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Historischer Roman
Schümer, Dirk: Die schwarze Rose
Zsolnay, 2022
fest gebunden, 603 Seiten
ISBN: 9783552072503
Preis: 28,00 €
Dieser historische Roman spielt in Avignon im efsten Mi1elalter. Der deutsche
Prediger Meister Eckhart und sein Novize Wi1ekind müssen sich dort einem
Inquisi onsprozess stellen. Als sie Zeugen eines mysteriösen Mordes werden ist
schnell klar, dass der Tote ein Geheimnis verbarg, in das die höchsten Kreise der Kurie
um Papst Johannes involviert sind. Wi1ekind stellt Nachforschungen an und begibt
sich damit selbst in höchste Gefahr.
Die Geschichte ist gespickt mit vielen historischen Begebenheiten, die der
fachkundige Autor atmosphärisch und sehr unterhaltsam beschrieben hat. Auch wenn
das Buch als Nachfolgeband von „Der Name der Rose“ angepriesen wird und nicht
ganz an diesen Roman heranreicht, so hat es doch seinen eigenen Helden und kann
sehr gut eigenständig gelesen werden. (Doris Füßner)

Roman
Ironmonger; John: Das Jahr des Dugong
Fischer Verlag
fest gebunden, 144 Seiten
ISBN: 9783103971316
Preis: 14,00 €

Ähnlich wie in seinem letzten Roman „ Der Wal und das Ende der Welt“
beschreibt der bri sche Autor Ironmonger erneut ein Katastrophenszenario:Toby
Markham, ein einst erfolgreicher Vermögensberater und in seiner Freizeit
leidenschaGlicher Reisender und Tierfotograf, erwacht in einem unbekannten
Raum in einer Welt in ferner ZukunG. Er hat kaum Erinnerungen, das letzte war
eine Skifreizeit in den Bergen. Doch als die Erinnerungen zurückkehren, erwartet
ihn eine schreckliche Gewissheit: er ist weit in der ZukunG gelandet, in einer
Gegend, die wohl früher mal Ähnlichkeiten mit Grönland ha1e, heute aber
komple1 eisfrei ist. Er wird der Umweltzerstörung angeklagt und soll Schuld am
furchtbaren Artensterben haben, weil er damals, wie so viele seiner Genera on,
nicht genug gegen die Klimakatastrophe unternommen haben soll. Eindrücklich,
aber auch eGraurig, schildert Ironmonger in diesem schmalen Bändchen eine
Welt, die wohl niemand so seinen Kindern hinterlassen möchte. Und stellt uns
die Frage, wer die Verantwortung für sie trägt. (Marlis Jessenberger)
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Sachbuch
Allende, Isabel
Was wir Frauen wollen
SUHRKAMP
kartoniert/broschiert
184 Seiten
ISBN: 9783518472323
Preis: 12,00 €
Isabel Allende hält in diesem Buch Rückschau auf ihr Leben, erzählt
Anekdoten und fordert gleichzei g zum feminis schen Kampf auf. Geprägt
durch die Situa on ihrer Mu1er und dem konserva v-katholischen Umfeld,
merkt sie schnell, dass Männer viele Privilegien genießen. Da sie sich damit
nicht abﬁnden wollte, galt sie schon früh als aufsässiges und freches Kind.
Der Kampfgeist der Autorin ist durch das ganze Buch spürbar und auch
wenn es doch das ein oder andere Mal zu einem Klischee kommt, sind wohl
die meisten Frauen auf der Seite von Isabel Allende.
Das kleine Buch liest sich leicht, da die Autorin auch immer wieder mit viel
Humor über ihr Leben als Frau schreibt. (Claudia Wilhelm)

Erstleser
Schneider, Stephanie
Grimm und Möhrchen - Ein Zesel zieht ein
DTV, 2022
Gebunden
2. Auﬂ., 128 Seiten
Altersangabe: von 5 - 99 J.
ISBN: 9783423763660
Preis: 14,00 €

Buchhändler Grimm liebt seine »Bücherkiste«. Nur ist es dort bisweilen
etwas einsam. Das ändert sich zum Glück, als an einem Regentag plötzlich
ein kleiner Zesel namens Möhrchen in seinem Laden steht. Kurzerhand
zieht Möhrchen bei Grimm ein und bringt ordentlich Schwung in das Haus
mit der schiefen Sieben am Gartentor. Denn mit so einem kleinen Zesel wird
auch ganz Alltägliches wie Radfahren oder Puddingkochen zum Abenteuer.
Besonders, weil Möhrchen eine große Vorliebe für ungewöhnliche Dinge
und Wörter hat, die für so manche Überraschung sorgen.
Mir haben die Geschichten von Buchhändler Grimm und Zesel Möhrchen
sehr gut gefallen und kann es nur wärmstens empfehlen. (Margit Mohr)

Seite 3 von 3

Buch tel

Inhalt

Bilderbuch
Greve, Andreas
Die gute Gutenachtgeschichte

ATLANTIS ZÜRICH, 2022
Gebunden
32 Seiten
Altersangabe:von 4 - 99 J.
ISBN: 9783715208336
Preis: 17,00 €
Opa ist ein begnadeter Gutenachtgeschichten-Erzähler. So gut, dass sogar die Tiere
des Waldes hereinkommen, um die Geschichte über die Jägerin mitanzuhören. Im
Be1 ist es jedoch so kuschelig, das Opa darüber einschläG. Weil die Geschichte noch
nicht zu Ende ist, bleibt der bunten GesellschaG nichts anderes übrig, als direkt in den
Wald zu gehen, um nachzuschauen, wie die Geschichte der Jägerin weiter geht… ein
klasse Bilderbuch, das Freude am Fantasieren und Geschichten erzählen vemi1elt.
(Gisela Kosmak)
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