Literatur für Leib und Seele - pressebüro m empfiehlt:

Barbara Delius
„Hygge - Glücklich wohnen”
Busse Seewald Verlag
ISBN 978-3-7724-7457-6 24,95 Euro

Das wollen wir doch alle – dort, wo wir zuhause sind, glücklich sein. Dieser Bildband ist ein
wunderbarer Ideenlieferant, um die von den Dänen vorgelebte Mischung aus häuslicher
Lässigkeit und gemütlicher Unkompliziertheit, in den eigenen vier Wänden nachzuleben.
Und dabei muss längst nicht alles, was das Leben „hyggelig“ machen kann, neu gekauft
werden, sondern der Reiz liegt gerade darin, Neues mit Altem zu kombinieren.

Emily Henson
(Fotos von Debi Treloar)
„Life Unstyled”
Busse Seewald Verlag
ISBN 978-3-7724-7446-0 24,95 Euro

Die Schönheit liegt oft im Unvollkommenen und wohnen lässt sich gut mit Ecken und
Kanten. Dies verspricht der Band „Life Unstyled“ nicht nur im Untertitel, sondern liefert den
Beweis auch auf über 150 Seiten, die den Charme von unkonventionellen Wohnlösungen
anhand zahlreicher Fotos überzeugend darstellt. Das Credo der Wohnexpertin Emily Henson:
Nicht nach Perfektion streben, sondern den Mut haben, das eigene Zuhause individuell und
kreativ zu gestalten. Nachahmung ausdrücklich empfohlen!

Susanne Klug
„Fix vom Blech”
ZS Verlag
ISBN 978-3-89883-750-7 14,99 Euro

Abends nach der Arbeit ist oft nicht viel Zeit, um lange am Herd zu stehen, denn der Hunger
will jetzt gestillt werden. Susanne Klug hat daher in ihrem Buch viele überraschende Rezepte
zusammengestellt, die einfach und vor allem fix vom Blech zuzubereiten sind. Für jeden, der
sich nach Feierabend köstlich verwöhnen und dafür nicht viel Zeit investieren will.

Jürgen Barth/Rüdiger Mayer
„schnell essen”
rmp, Edition PORSCHE Museum
ISBN 978-3-9819070-0-1 29,90 Euro

„Schnell essen“ bedeutet in diesem Fall keineswegs, dass hier Anhänger des fast food auf
ihre Kosten kommen… Jürgen Barth, der bekannte Rennfahrer, hat mit diesem Buch
bewiesen, dass man trotz aller Fahrleidenschaft die landestypischen Speisen am Wegesrand
der Rennstrecken nicht ignorieren sollte. Er, der fast die ganze Welt bereist hat, nimmt seine
Leser in 24 Kapiteln mit auf seine Rennstrecken und die kulinarische Welt daneben. PS und
P-Ess – eine verführerische Verbindung, die dank der vielen rasanten und pikanten Bilder zu
einem küchen- und motorsporttechnischen Gesamtkunstwerk wird.

Marion Hellweg
„Alltagsfluchten”
Christian Verlag
ISBN 978-3-95961-132-9, 30,00 Euro

Leider verfügt vermutlich nicht jeder Leser über eine Sommerresidenz, ein Gartenhäuschen
oder ein Hausboot, aber wenn doch….dann ist „Alltagsfluchten“ von Marion Hellweg ein
idealer Begleiter bei der Gestaltung einzigartiger Räume und gelungener Rückzugsorte.
Ausgewählte Möbel und Accessoires werden auf eigenen „Get-the-look-Seiten“ gesondert
aufgeführt, so dass die eine oder andere „Alltagsflucht“ auch im ganz normalen Zuhause
umgesetzt werden kann.

Kristina Pongracz
„Wien für dich“ - Der Reiseführer mit Comics und Rätseln
Verlag Lonitzberg
ISBN 978-3-9503094-8-5 12,95 Euro

Städtereisen sind nichts für Kinder. Vielleicht stimmte das, bevor es die ansprechenden
Comic-Reiseführer vom Verlag Lonitzberg gab. Aber seit diese ideenreichen
Kinderreiseführer auf dem Markt sind, ist dies definitiv anders. „Wien für dich“, bereits in
der 2. Auflage auf dem Markt, zeigt eindrucksvoll, wie bereits die Vorbereitung auf eine
Städtereise Spaß machen kann. Stephansdom, Ringstraße, Hofburg – eh klar, dass diese
Klassiker vorgestellt werden. Aber wie sie vorgestellt werden, macht Kindern einfach große
Freude, denn geschichtliche Fakten und Wissenswertes rund um die österreichische
Hauptstadt werden ansprechend präsentiert und aufgelockert durch viele Rätsel und
Comics. Und bei der Reise selbst kann man dann gleich noch einmal das Gelesene
auffrischen, denn „Wien für dich“ hat in jeder Handtasche Platz.

Claudia Lenz
„LOW CARB für Berufstätige“
Trias
ISBN 978-3-432-10527-7, 14,99 Euro

Kohlenhydratfallen müssen nicht sein, so das Credo von Claudia Lenz, die sich mit ihrem
Buch vor allem an Berufstätige „Sitzer“ richtet. Abends nach der kohlenhydrat- und
zuckerreduzierten Methode des LOW CARB kochen und eine abgewandelte Variante davon
am nächsten Tag mit in die Arbeit nehmen; das ist der Ansatz, der in „LOW CARB für
Berufstätige“ verfolgt wird. Schnell und einfach zuzubereitende Rezepte, um ansprechende
Bilder bereichert, laden ein zum Nachkochen und gesunden Essen.

Dirk Ahner
„Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs“
cbj audio
ISBN 978-3-8371-4050-7, 9,99 Euro

Pfefferkörner-Fans aufgepasst: Diesmal machen sich Mia und Benny auf zur Klassenfahrt
nach Südtirol, wo Mias Freund Luca zu Hause ist. Geheimnisvolle Berggeister tauchen das
eigentlich idyllische Bergdorf in ein gruslig-mystisches Licht. Logo, dass der Fall gelöst wird,
aber bis dahin geht ruhig selbst auf die spannende Hör-Reise, denn mehr wird hier nicht
verraten!

Randy Leffingwell
„Porsche 70 Jahre“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04031-1, 49,90 Euro

Randy Leffingwell, Autor und Fotograf dieses gedruckten Kunstwerks, lebt in Kalifornien,
fährt einen 911 und ist ausgewiesener Porsche-Kenner. Das merkt man dem Buch auch an:
Von der ersten bis zur letzten Seite wird die Porsche-DNA in faszinierenden Texten und
Bildern ausgebreitet. Vom „Ur-Modell“ 356 bis hin zum heutigen 918 hat Porsche seine
Stärken über fast sieben Jahrzehnte hinweg immer weiter ausgebaut. Der renommierte
Autor schafft es, in diesem Jubiläumsband, Geschichte nicht nur zu greifbar, sondern auch
spürbar zu machen. Zeitgenössische Fotos und seltenes historisches Bildmaterial runden die
Analyse legendärer Autos und Ereignisse ab. Dieses Buch sollte sich kein Porsche-Enthusiast
entgehen lassen.

Tom Loeser/Tom Glatch
„Art of Mopar“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04069-4, 49,90 Euro

In den „Glory Days“ der Muscle Car-Szene, ließ Chrysler seine faszinierenden Mopar Cars
vom Stapel, die Dodges und Plymouths, welche der ganzen Ära nachhaltig ihren Stempel
aufdrücken sollten. „Household Names“ wie Charger, Road Runner, Super Bee, Cuda und
Challenger kannte damals jedes Kind. Sie gehören mit zu den wertvollsten „Collection Cars“,
die jemals von einem amerikanischen Autohersteller produziert wurden. In diesem Band
werden die Fahrzeuge mit einer Vielzahl hochwertiger Fotoportraits, die Tom Loeser in
seiner außergewöhnlichen Fototechnik geschaffen hat, geradezu zelebriert.

Andreas Gaubatz/Jan Erhartitsch
„Renault 4 CV“
Motorbuch Verlag
ISBN 978-3-613-04064-9, 12,95 Euro

Andreas Gaubatz ist seit frühester Jugend ein glühender Anhänger französischer Klassiker,
vor allem aber von Renault-Oldies. Das merkt man dem Buch auch an. Die Geschichte des
Renault 4CV liest sich manchmal wie ein Krimi. Feindliche Mächte sind da im Spiel und selbst
die Mitarbeiter im Staatskonzern Renault machten ihm das Leben schwer. Unter diesen
Umständen hätte der "Kattschewo" eigentlich auch als „Totgeburt“ enden können. Aber es
kam Gott sei Dank alles ganz anders: Der 4CV wurde zum quicklebendigen und
quietschvergnügten „Welt-Erfolg“. Aber lesen Sie selbst…

Bettina Snowdon
„Schlank durch Intervallfasten“
Trias
ISBN 978-3-432-10095-1, 14,99 Euro

Intervallfasten - für alle, die das noch nicht kennen, sei es hier kurz vorgestellt: Mehrere
Stunden oder einzelne Tage fasten, je nach individuellen Vorlieben – und eine
Gewichtsreduzierung ist dauerhaft möglich. Das Buch zeigt die verschiedenen Formen dieser
revolutionären Ernährungsform auf und preist diese sogar als Krebs- und Demenzvorbeuger
sowie Verbesserer der Blutwerte an. Ein praktischer und nachvollziehbarer Ratgeber im
Dschungel der Diät- und Ernährungsbücher. Einen Versuch allemal wert!

Julia Stelzner
„Wie wir kochen – die besten Foodblogs und ihre leckersten Rezepte“
Prestel
ISBN 978-3-7913-8367-5, 24,95 Euro

Ich bin Julia Stelzner wirklich dankbar, hat sie es mit ihrem Buch doch geschafft, uns
wenigstens beim Kochen von Online auf Offline umzustellen, denn so sehr ich die vielen
Food-Blogger schätze, beim Kochen hab ich doch gerne ganz altmodisch ein Buch neben dem
Herd… 27 Blogger aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg stellt Julia
Stelzner hier vor und vergisst dabei nicht die „Geschichten hinter den Gerichten“. Denn
hinter jedem phantastischen Rezept steckt ein interessanter Mensch, der uns ein wenig von
sich erzählt. Wirklich gelungen – und die Entenbrust von der Barbarie-Ente an BergkäseRisotto und Erbsenpüree versuche ich gleich am Wochenende!

Megan Hess
„Coco Chanel– die zauberhafte Welt der Stil-Ikone“
Prestel
ISBN 978-3-7913-8311-8, 18,00 Euro

Jede Frau hat es: Das „Kleine Schwarze“, den Duft „Chanel No. 5“ und hoffentlich bald auch dieses
herrliche Buch, das die Leserin herausführt aus ihrem Alltag – hinein in die Welt der Mode-Legende
Coco Chanel. Der Stil, den die Autorin Megan Hess dafür wählt, hätte Coco Chanel bestimmt gefallen.
Die bedeutendsten Stationen der Stil-Ikone werden in zauberhaften Illustrationen festgehalten und
mit kurzen Texten versehen, so dass man in dem Buch umher wandern kann wie modebegeisterte
Frauen in ihrem Ankleidezimmer. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Das Buch selber kaufen oder es
sich schenken lassen!

Stefan Schmortte
„Die Enthüllung der Welt“
Lago
ISBN 978-3-95761-175-8 ,24,99 Euro

„Die Enthüllung der Welt“ ist einfach eine ganz großartig erzählte Geschichte, angesiedelt
im 17. Jahrhundert, wo es für Wissenschaftler nicht selbstverständlich war, Forschung zu
betreiben, da die Kirche vorgab, was „denkbar“ und was „undenkbar“ war. Als ungeliebtes,
vom Kleinwuchs gezeichnetes Kind, hat Piet van Leeuwen nicht mehr zu bieten als die Gabe
seiner Scharfsichtigkeit. Mit ihr entdeckt er im Kleinen das Große und es bleibt bis zur
letzten Seite ein einziger staunender Atemzug, den der Leser ungläubig nimmt vor stummem
Staunen über diese grandiosen Zeilen. Chapeau!

Christel Vatasso, Pascal Loperena
„21 Tage zum perfekten Style“
Dorling Kindersley
ISBN 978-3-8310.3326-3, 19,95 Euro

Wer hätte ihn nicht gerne – den perfekten Style? Über 200 Farbfotografien, kombiniert mit
Tipps und Tricks rund um das Thema innere und äußere Schönheit, helfen dabei, den
stilvollen Auftritt für jeden Tag zu erlernen. Erfahrene Modebusiness-Größen wie das Model
Karolina Kurkova, Designerin Elisa Nalin und die bekannte Instagrammerin Betty Autier
treten gemeinsam an, um in 21 Kapiteln jeder Leserin dabei zu helfen, einen individuellen
Kleidungsstil zu finden.

Hans Pleschinski
„Wiesenstein“
C.H.Beck
ISBN 978-3-406-70061-3, 24 Euro

„Rose Bernd“, „Bahnwärter Thiel“,“ Die Weber“ – haben wir alle gelesen und doch mag dabei der
eine oder andere vergessen haben, sich mit dem Leben des Schriftstellers selbst, mit Gerhart
Hauptmann, zu beschäftigen. Dies hat Hans Pleschinski nun für uns übernommen, akribisch und ganz
offensichtlich mit viel Leidenschaft recherchiert und zusammengetragen. Herausgekommen ist ein
überaus besonderer Roman: „Wiesenstein“. Hans Pleschinski gelingt es, viele Episoden auch dann
noch leicht miteinander verwoben zu erzählen, als die Gewalt des historischen Hintergrunds längst
unerbittlich zugeschlagen hat. 1945 kehrt Hauptmann mit seiner Frau Margarete nach Schlesien in
die eigene Villa „Wiesenstein“ zurück ; ungeachtet der flankierenden Barbarei versucht er dort, sich
die Welt widererstehen zu lassen, in der er sich zu Hause fühlt. Kein Buch – ein Kleinod!

Wolfram Pyta/Nils Havemann/Jutta Braun
„Porsche – vom Konstruktionsbüro zur Weltmarke“
Siedler Verlag
ISBN 978-3-406-8275-0100-4, 28 Euro

Aufgrund bis dato unbekannter Archivdokumente werden die wirtschafts-, sport- und
politikhistorischen Aspekte in dem im September 2017 erschienenen Band zu einer
zeitgeschichtlichen Gesamtschau vereint, die so noch in keinem uns bekannten Buch über das
„Phänomen Porsche“ zu lesen war. Was ist in den Gründerjahren unter den Nationalsozialisten
geschehen? Wie gelang Porsche nach dem Krieg der Neuanfang und welche Stationen auf dem Weg
vom Konstruktionsbüro hin zur Weltmarke sind besonders bemerkenswert? Die Historiker Pyta,
Havemann und Braun erzählen eindrucksvoll die Geschichte einer deutschen Wirtschaftsinstitution,
die selbst Lesern, die sich nicht für das Thema Automobil begeistern können, fesseln wird.

Bernhard Schlink
„Olga“
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-60876-2 , 24 Euro

Zunächst könnte man denken, die Geschichte einer nicht standesgemäßen Liebe, hier die Waise Olga
und dort der Gutsbesitzerssohn Herbert, wäre schon viel zu oft erzählt. Ist sie aber nicht, denn bei
Schlink geht es wie immer um viel mehr und er hat sich der Themen Liebe und Scheitern, Verlust und
Treue angenommen. Angesiedelt in einem Dorf in Pommern Ende des 19. Jahrhunderts lässt Schlink
die beiden Liebenden völlig unterschiedliche Lebenswege beschreiten. Während Herbert in die Welt
zieht und sich in kolonialen Machträuschen zu verlieren droht, bleibt Olga mit den großen Fragen des
Lebens zurück: Warum verlieren Menschen, verliert ein ganzes Volk den Bezug zur Realität?

Kent Haruf
„Lied der Weite“
Diogenes Verlag
ISBN 978-3-257-07017-0 , 24 Euro

Schon „Unsere Seelen bei Nacht“ war so zart und berührend, dass es nach dem Lesen nur noch
darum ging, auf den „neuen“ Haruf zu warten. Hier ist er: „Lied der Weite“. Victoria, 17 und
schwanger, eine Mutter, die ihre Tochter nicht will, eine Tochter, die ihr Kind aber will, obwohl sie
noch nicht weiß, was das bedeutet. Es sind die großen, bewegenden Themen, die Kent Haruf so leise
zu erzählen vermag, dass man dieses Buch einfach nicht in Etappen lesen kann. Man muss sich
einschließen und einlassen auf den einfühlsamen und zarten Ton, in dem der Sprachvirtuose und
Menschenkenner Haruf erzählt. Sechs Romane hat der 2017 leider schon verstorbene Autor
hinterlassen. Es bleibt zu hoffen, dass wir auch die im Deutschen noch fehlenden vier bald lesen
können.

Xavier Bosch
„Jemand wie du“
Thiele & Brandstätter Verlag
978-3-85179-401-4, 20Euro

Können fünf Tage ein Leben verändern? Der 1967 in Barcelona geborene Xavier Bosch beweist in
„Jemand wie du“, dass das möglich ist. Eine Tochter, die noch ein Kind war, als die Mutter starb,
macht sich als erwachsene Frau auf die Reise in deren Vergangenheit und erfährt Unglaubliches: Die
verheiratete Mutter lernt bei der Hochzeit der Cousine in Paris einen Mann kennen, der ihre wahre
Entsprechung zu sein scheint. Dass der Roman hier nicht zur Kitschromanze verkommt, verdanken
wir der Wortkunst von Xavier Bosch, der die Geschichte, leicht wie ein Schmetterling, vor unseren
Augen zum Fliegen bringt.

Dr. med. Steven R. Gundry
„Böses Gemüse“
Beltz Verlag
978-3-407-86512-0, 19,95 Euro

Der Mediziner Steven R. Gundry macht die zahlreichen Pflanzenzüchtungen der
Lebensmittelindustrie für Autoimmunerkrankungen, Asthma, Diabetes, Allergien und Herz-KreislaufErkrankungen verantwortlich, denn die so veränderte Nahrung enthält seiner Meinung nach einen
viel zu hohen Anteil an schädlichen Lektinen. Vermeintlich gesundes Gemüse hat er in Verdacht,
Krebs, Demenz und Parkinson auszulösen und empfiehlt eine bessere Ernährung mit lektinfreien
Lebensmitteln. Ob ich mit Pfeilwurzelmehl, aus Hanfsamen hergestelltem Tofu oder den von Gudry
hochgelobten Quorn-Produkten , die aus der Wurzel eines Pilzes hergestellt werden und an den
Geschmack von Hühnchenfleisch erinnern sollen, zurechtkommen werde, weiß ich nicht, aber es
lohnt sicherlich, sich mit dem Thema Lektine weiter zu beschäftigen. Rezepte und Tipps zur einfachen
Zubereitung runden den theoretischen Teil des Buches praktisch ab und erleichtern den Einstieg in
eine lektinfreie Ernährung.

Anthony William
„Heile deine Schilddrüse“
Arkana Verlag
978-3-442-34236-5, 25 Euro

Als Ursache für Müdigkeit, Gewichtszunahme, schlechten Schlaf oder Haarausfall wird von vielen
Medizinern oft eine Schilddrüsenerkrankung genannt. Die Therapie erschöpft sich meist in der Gabe
von Hormonen; helfen diese nicht, wird der Patient oft allein gelassen mit der Vermutung, seine
Beschwerden wären psychischer Natur. Anthony William, das weltbekannte Medical Medium,
verfolgt einen revolutionären Ansatz und zeigt anhand vieler Fälle auf, dass die Schilddrüse oft nur
das leidtragende Organ ist, aber nicht die Ursache der genannten Beschwerden. Die 90 Tage-Kur, die
William empfiehlt, ist für viele Patienten, die sich schon lange um Heilung bemühen, vielleicht ein
lohnender Ansatz. Und dass unter den Rezepten so wohlschmeckende Gerichte wie „Zucchininudeln
mit Pesto“, „Pfannkuchen mit wilden Blaubeeren“ und „Daumenkekse mit Himbeerfüllung“ sind,
lässt bestimmt auch die Skeptiker unter den Lesern die Schilddrüsen-Kur ausprobieren.

