
 

 

 

 

Herbstzeit ist Lesezeit 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  

wir waren wieder in vielen Buchhandlungen unterwegs und haben erneut die 

unterschiedlichsten Titel für Sie zusammengestellt. Kulinarisches, 

Literarisches, Kalendarisches…Lassen Sie sich überraschen und vor allem: 

Lesen Sie weiter! 

Dies wünscht sich 

Ihre Redaktion vom 

pressebüro.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ferdinand von Schirach 

„Nachmittage“ 

Luchterhand Verlag 

ISBN   978-3-630-87723-5, 176 Seiten, 22 Euro 

 

Und wieder hat sich das Warten gelohnt: Der neue Schirach ist eine literarische 

Offenbarung, die Erzählungen reihen sich wie Perlen aneinander und tragen 

weit über Nachmittage hinaus. Nach „Kaffee und Zigaretten“ haben wir wieder 

einen Erzählband geschenkt bekommen, der kleine, stille, literarische 

Sensationen für uns bereithält. Wir lesen über Menschliches – vergehende 

Glücksmomente, zufällige Begegnungen, einsame Innenwelten und immer 

wieder und zwischen den Zeilen auch über die Liebe… ach, die Liebe! 

 

 



 

 

 

David Mitchell 

„Utopia Avenue“ 

Diana Verlag 

ISBN   978-3-498-00227-5 748 Seiten, 26,80 Euro 

 

David Mitchell versteht es meisterhaft, den Leser in die Sixties zu entführen 

und vor ihm ein schillerndes musikalisches Rock`n Roll-Panorama auszubreiten. 

Dieser Roman ist buchgewordene Musik und die Sixties stehen plötzlich wieder 

leibhaftig vor uns. Ein Meisterwerk! 

 

 

 



 

 

 

Elaine Fox 

„Das Switch-Prinzip“ – Mit mentaler Flexibilität jede Veränderung im Leben 

meistern 

dtv 

ISBN   978-3-423-26328-3, -384 Seiten, 19 Euro 

 

 

Alte Gewohnheiten leben oder neu Erlerntes zur Anwendung bringen? Elaine 

Fox, Psychologin und Neurowissenschaftlerin, hat über Jahrzehnte geforscht, 

warum manche Menschen glücklicher und erfolgreicher werden und in einer 

Welt des permanenten Wandels besser zurechtkommen als andere. Es scheint 

die emotionale und kognitive Agilität zu sein, die diese Menschen von anderen 

unterscheidet. Die gute Nachricht: Diese mentale Flexibilität kann man lernen 

und zwischen alten Gewohnheiten und neuer Fähigkeit einfach „switchen“.  



 

 

 

„Pause – 52 Glücklichmach-Lose für dich“ 

Pattloch 

GTIN: 4260308344077, 9 Euro 

 

 

52mal Spannung pur, denn so oft kann der gelben Box ein Los entnommen 

werden, das jedes Mal eine neue Überraschung parat hält: Bekanntes, Neues, 

Unerwartetes – wir bekommen viele Vorschläge, wie wir unsere Zeit noch 

besser nutzen können, um Glücksmomente der besonderen Art zu erleben. Ein 

nettes Geschenk für Menschen, die wir einfach mal so glücklich machen wollen. 

 

 

 

 

 



 

 

„365 Ansichten starker Frauen“ 

Pattloch 

ISBN 978-3-629-11450-1, 12,99 Euro 

 

 

 

Wir wissen, dass es nicht gesund ist, stundenlang nur auf den Bildschirm zu 

starren. Daher empfehlen wir den Tischkalender „365 Ansichten starker 

Frauen“. Er passt auf jeden Schreibtisch und kann uns mit intelligenten, 

beeindruckenden und wertvollen Sprüchen starker Frauen weglocken vom 

Bildschirm. Für die kleinen Augenpausen des Tages… 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Die Sprachretter-Challenge“ 

Pattloch 

GTIN: 4260308343476, 10 Euro 

 

 

Manche Wörter sind so schön – die dürfen einfach nicht aussterben. Dabei hilft 

die „Sprachretter-Challenge“ in Tischkalender-Form. Seite für Seite lernen wir 

alte Wörter kennen oder entdecken die, die wir längst vergessen haben. Eine 

Zeitreise in vergangene Wörterwelten. 

 

 

 

 



 

 

 

2023 – Mein Lebensplaner“ 

Groh 

EAN 4036442009376, 25 Euro 

 

 

Es gibt sie noch - Menschen, die ihre Termine in ein Buch eintragen. Wenn es 

dann noch dazu so ein wundervolles in Form eines Buchkalenders ist, dann 

umso lieber. Neben die Kalendertage kann in „To dos“- und „Einkaufsliste“-

Rubriken noch Zusätzliches zu den eigentlichen Terminen eingetragen werden. 

Am Ende des Kalenderbuchs warten dann noch freie Seiten für „Pläne und 

Gedanken“, sowie Geschenkideen“. Ein Projekte-Planer hilft, Angepeiltes in 

einzelne Mini-Ziele zu unterteilen und auch für die lange Liste geplanter 

Weihnachtseinkäufe befindet sich Platz im Anhang. Ein rundum gelungener 

Kalender-Allrounder.  

 

 



 

 

 

Sam Sifton 

„The New York Times – Das Kochbuch“ – Kochen ohne Rezepte. 

100 Inspirationen für die kreative Küche 

Christian Verlag 

ISBN   978-3-95961-656-0 -256 Seiten, 34,99 Euro 

 

Dieses Buch leitet nicht an, es inspiriert. Und im Nu kann wird aus den 

Lebensmitteln, die zuhause sind, ein kreativ-köstliches Mahl. Es sind keine 

Messbecher oder Waagen vonnöten, denn gekocht wird mit Gefühl und ohne 

das Diktat exakter Mengenangaben. Wir finden dieses Buch einfach genial, da 

es schöne Anregungen enthält, die zum Ausprobieren animieren. 

 

 



 

 

 

Hilke Maunder/Fotografie: Thomas Müller 

„Le Midi“ – 80 Sehnsuchtsrezepte aus Südfrankreich 

Christian Verlag 

ISBN   978-3-95961-643-0 -224 Seiten, 32,99 Euro 

 

Südfrankreich steht für atemberaubende Landschaften, Sonne und Meer, 

Lebensfreude und natürlich für beste Speisen. Hilke Maunder führt uns mit 

Fotograf Thomas Müller durch ihre geliebte Wahlheimat und hat 80 

wundervolle typische Rezepte des „Midi“ für uns aufgespürt. Wir haben einige 

für Sie ausprobiert und haben uns gefühlt wie Gott in Frankreich! 

 

 



 

 

 

Emmanuelle Courrèges 

„Atemberaubende Mode aus Afrika! 

Gerstenberg Verlag 

ISBN   978-3-8369-2191-6, 240 Seiten, 45 Euro 

 

 

Dieser Prachtband, eine einzigartige Versammlung von kreativem 

Selbstbewusstsein und revolutionärem Farb -und Formenspiel muss entdeckt 

werden. Wir sind überwältigt von den vielen afrikanischen Designern, die mit 

ihren Entwürfen zeigen, wie vielfältig, einfallsreich und überraschend Mode aus 

Afrika sein kann. Die Bilder brennen sich auf die Netzhaut ein, so intensiv sind 

die Eindrücke.  

 

 



 

 

 

„Legendäre Radtouren in Deutschland“ 

lonely planet 

ISBN   978-3-8297-3197-3 -290 Seiten, 29,95 Euro 

 

 

Für Radabenteurer sind hier 40 wundervolle Routen zwischen Alpen und Meer 

beschrieben, die Deutschland in all seinen „fahrbaren“ Facetten zeigt. 

Donauradweg, Münsterland-Tour, Saar-Erlebnis. Radfahren bedeutet stets, sich 

auf Entdeckungsreise zu begeben – und in diesem prächtigen Band gibt es jede 

Menge Inspirationen dafür.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Peggy Brusseau 

„Vergnügt vegan“ 

Gerstenberg Verlag 

ISBN   978-3-8369-2185-5, 272 Seiten, 34 Euro 

 

 

Peggy Brusseau lebt seit 30 Jahren vegan und ist überzeugt davon, auch Kinder 

problemlos vegan ernähren zu können. Aber auch für alle, die nicht gleich ganz 

so weit gehen wollen, bietet dieser Titel eine reiche Auswahl an 

unterschiedlichen Rezepten, die ganz ohne tierische Beteiligung auskommen.  

 

 

 



 

 

 

 

Sofia Nordgren 

„Schweden Zauber“ – Vegane Backrezepte aus dem Norden 

Gerstenberg Verlag 

ISBN   978-3-8369-2188-6, 226 Seiten, 36 Euro 

 

 

Vegane Margarine, Blaubeeren, Cashewkerne…und eine Menge anderer 

veganer Zutaten ergeben einen Blaubeer-Käsekuchen der veganen Extra-

Klasse. Diese und viele andere überraschende Rezepte aus dem Norden lassen 

sich einfach zubereiten und sind auch für Anfänger der veganen Backkunst 

bestens geeignet. 



 

 

 

„Keine Reise ist auch keine Lösung“ 

Kunth Verlag 

ISBN   978-3-90965-051-6 -336 Seiten, 29,95 Euro 

 

 

Der Titel verspricht es schon: Dieser Band soll uns keinesfalls davon abhalten zu 

reisen, sondern uns inspirieren, uns quer durch Europa auf den Weg zu 

machen. Strandschlafen in Schleswig-Holstein, ein Besuch der riesigen 

Pyramide in Seiffen, Übernachten im Hausboot auf dem Brombachsee, 

Bauernhofidyll in Südschweden, ein Bummel durch Antibes, zu Besuch im 

Mostviertel… Dem Buch gehen die Ideen nicht aus – und wir bekommen jede 

Menge Anregungen für lange oder kurze Reisen durch Europa.  

 



 

 

 

Siegfried Tesche 

„Elvis Presley“ - Motorlegenden 

Motorbuch Verlag 

ISBN   978-3-613-04437-1, 240 Seiten, 29,90 Euro 

 

Über seine Musik wissen wir bestens Bescheid, aber Siegfried Tesche 

beleuchtet ein eher unbekanntes Kapitel aus dem Leben der Rock´n´Roll-

Legende: seine Leidenschaft für Autos und Motorräder. Aber auch 

Musikalisches und Privates und die wichtigsten Filme mit Elvis Presley werden 

hier gekonnt in Szene gesetzt.  

 

 

 



 

 

 

Giovanna Torrico 

„clean cakes“ 

Dorling Kindersley Verlag 

ISBN   978-3-8310-4334-7, 224 Seiten, 16,95 Euro 

 

 

In „clean cakes“ erfahren wir, wie die klassischen Kuchenbestandteile Zucker, 

Mehl, Milch und Ei durch Alternativen ersetzt werden können. Und das klappt 

erstaunlich gut, wenn auch manche Kuchen wirklich ganz anders schmecken als 

die bisher bekannten und man sich schon ein wenig einlassen muss auf neue 

Geschmacksvarianten.  

 

 



 

 

 

Helmut Vorndran 

„Obsidiangold“ 

emons Verlag 

ISBN   978-3-7408-1584-4, 352 Seiten, 14 Euro 

 

 

Ein weiterer Titel von Helmut Vorndran erfrischt unser Krimi-Herz: 

„Obsidiangold“ – ein Franken-Krimi, der wieder jede Menge Skurriles offenbart. 

Und das wirklich Beeindruckende: Obwohl es bereits der zwölfte Fall für das 

Bamberger Ermittlerteam ist, hat es Vorndran immer noch drauf. Er schreibt 

gegen die Abgründe der Welt an, um sie so wenigstens auf seine gewohnt 

witzig-humorvolle Art ein wenig fassen zu können. Großartige Unterhaltung für 

Freunde des verzweifelten Lachens! 



 

 

 

Daniel Galmiche 

„Französische Landküche“ 

ars vivendi 

ISBN   978-3-7472-0411-5, 240 Seiten, 32 Euro 

 

 

Himbeer-Tarte und geschmorte Lammschulter, Clafoutis und Blumenkohl-

Gratin – schon beim Blättern von „Französische Landhausküche“ läuft einem 

das Wasser im Mund zusammen. Herrlich abwechslungsreiche und 

überraschende Rezepte treffen auf Bekanntes und Altbewährtes; wir sind 

begeistert von der Ideen- und Rezeptvielfalt Daniel Galmiches, der uns auf eine 

Küchentour quer durch Frankreich mitnimmt.  

 

 



 

 

 

Clotilde Dusoulier 

„La Cuisine de Paris“ 

Christian Verlag 

ISBN   9-78-3-95961-273-9, 256 Seiten, 29,99 Euro 

 

Wir haben uns riesig darüber gefreut, dass dieses Buch noch vor unserer Paris-

Reise eingetroffen ist, denn so konnten wir in Vorfreude schwelgen und den 

einzelnen Restaurant- und Café-Tipps gleich nachgehen…Und was sollen wir 

sagen: Es war herrlich! Paris ist so groß und es gibt dort so viel zu entdecken – 

da hatten wir mit „La Cuisine de Paris“ einen hervorragenden Ratgeber für die 

Welt des guten Geschmacks in der französischen Metropole. Und zu Hause 

können wir nun viele herrliche Gerichte ausprobieren.  

 

 

 

 



 

 

 

Birgit Bek und Paulin Link 

„Gesundheit aus dem Garten Gottes“ 

Patmos Verlag 

ISBN   9-78-3-8436-1383-5, 216 Seiten, 29,90 Euro 

 

Der heilige Franziskus machte es vor und erforschte die Pflanzenwelt und deren 

Heilkräfte. Und in dieser Tradition steht das alte Wissen um die Klostermedizin 

weiterhin zur Verfügung; es gilt nun, es zu bewahren und weiterhin 

anzuwenden. Birgit Bek und Paulin Link haben für alle, die die Kraft der 

Heilpflanzen entdecken wollen, wertvolle Rezepturen aufgeschrieben. Ein 

hilfreicher Ratgeber! 


