Unsere Buchempfehlungen für Sie
Lebowitz, Fran: „New York und der Rest der Welt“
Von Andy Warhol entdeckt, als Stilikone und Talkgast verehrt, ist Fran
Lebowitz in den USA eine Kultfigur. Mit der Netflix-Serie «Pretend It’s a
City» ihres Freundes Martin Scorsese wird sie weltweit gefeiert.
Lebowitz’ Ruhm begründet aber hat ihr Schreiben, das sie als ebenso
aufmerksame wie weise Beobachterin der Menschen und ihres Alltags
zeigt.
Unglaublich komisch, immer überraschend, mit zeitloser Eleganz,
aphoristischem Sprachwitz und laserscharfer Satire schreibt sie über
Allgemeinstes, «Dinge», «Orte», «Pflanzen», «Ideen», vor allem aber über
Menschliches, ob «Leute», «Affären», «Benehmen» oder auch «Kinder:
pro oder contra?». Vielleicht kann nur die Welthauptstadt New York so
eine Beobachtungsgabe hervorbringen.

Berlin: Berlin Verlag, 2022 – 352 Seiten
ISBN: 978-3737101431

Maxian, Beate: „Das Collier der Königin“
Wien, Gegenwart. Ein unerwartetes Erbe rüttelt Leas Alltag als
Versicherungsangestellte auf: Ihre zurückgezogen lebende Tante
Gloria vermacht ihr ein Diamantcollier, das schon lange im
Familienbesitz ist. Handelt es sich bei dem edlen Schmuckstück
wirklich um das Collier Marie Antoinettes, dass während der
Französischen Revolution verschwand? Und wie kam es in den
Besitz von Leas Familie?

München: Wilhelm Heyne Verlag, 2022 – 448 Seiten
ISBN: 978-3453425286

Elon, Emuna: „Das Haus auf dem Wasser“
Emuna Elon erzählt die bewegende Geschichte des israelischen
Schriftstellers Joel Bloom, der während einer Lesereise in Amsterdam in
einem Holocaust-Museum plötzlich ein altes Familienfoto entdeckt: Er
erkennt seinen Vater, seine Schwester und seine Mutter. In ihrem
Armenhält sie ein Baby, das ihm jedoch kein bisschen ähnlich sieht. Joel
begibt sich sofort auf eine Spurensuche zwischen Amsterdam und Tel
Aviv. Je tiefer er in die Familienvergangenheit eintaucht, desto
dringlicher wird die Frage, die ihn schon lange verfolgt: Wer bin ich? Ein
mitreißender Identitätsroman über die Untrennbarkeit von
Vergangenheit und Gegenwart - und die unerschütterliche Liebe
zwischen Mutter und Sohn.

Berlin: Aufbau Verlag – 360 Seiten
ISBN: 978-3351038410

Engel, Claudia: „Scheiß auf die Glücksfee! Ich mach das jetzt
selbst“
Du träumst davon, dass deine Wünsche endlich in Erfüllung gehen?
Eine schicke Wohnung, ein neuer Job, ein volles Konto oder eine
entspannte Beziehung? Dann hältst du jetzt die Lösung in den
Händen. Denn mit dem Gesetz der Anziehung kannst du dir alles
manifestieren, was du haben möchtest – einfach so, nur durch die
Kraft deiner Gedanken. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dachte
Claudia Engel auch. Heute ist sie Glückstrainerin und manifestiert
sich seit mehr als 13 Jahren ihr Traumleben. Jetzt zeigt sie dir, wie
du deine Gedanken so verändern kannst, dass sie das anziehen,
was du dir vorstellst. Humorvoll, locker und lebensnah erklärt sie
die wichtigsten Schritte beim Manifestieren und wie du dir alles im
Leben erschaffen kannst – vom freien Parkplatz bis hin zum
Traumhaus.
München: mvg Verlag, 2022 – 256 Seiten
ISBN: 978-3747403402

Marinette, Guillaume: Ofenkäse
Die Vielfalt von warmem und zugleich zartschmelzendem Käse aus
dem Ofen ist unvergleichlich. So sind Fondue und Raclette (fast)
immer ein Genuss für jedermann, aber auch furchtbar aufwändig.
Bei den kreativen Rezepten von Guillaume Marinette für Ofenkäse
benötigt man 5 bis 10 Minuten Vorbereitung, eine halbe Stunde
Backzeit, und schon kann man Käse in immer neuen
Geschmacksrichtungen servieren: Mal umringt von Brot oder
Gebäck, ein anderes Mal durch Zutaten wie getrockneten Tomaten
und Haselnüssen ergänzt. Genial einfach – genial lecker!
Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2019 – 70 Seiten
ISBN: 978-399514187

