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„wenn es mir schlecht geht, 

gehe ich nicht in die apotheke,  

sondern zu meinem buchhändler.“
Philippe Dijan



Meine 
Einladung  
zum Lesen
Lesen ist ein bedeutender bestandteil 
des Lebens und eine voraussetzung, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Lesen 
ist die voraussetzung, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. beim Lesen verknüpft das 
Gehirn Nervenzellen miteinander, wenn wir die 
wahrgenommenen sachverhalte verarbeiten. 
das stärkt unser vorstellungsvermögen, aber 
auch unsere sprachlichen Fähigkeiten. 
 
egal ob es nun belletristik oder sachbücher 
sind, auch schmöker oder krimis entführen sie 
in ihre eigenen kopfkinowelten. bücher lassen 
Geschichte lebendig werden oder können  
wertvolle ratgeber für den alltag sein. 
 
aus dem fast unendlich vielfältigen angebot 
treffen wir jedes jahr für sie eine auswahl, 
unsere persönlichen bücher des jahres. hier 
können sie sich schon mal vorab orientieren, 
und bei uns im Geschäft zeigen wir ihnen 
auch gerne, was es sonst in diesem jahr zu 
entdecken gibt. 
 
wir freuen uns auf ihren besuch. 
 
ihr wolfgang erichsen
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konrad boguslaw bach 
Der Wisent 
431 seiten · 24,00 € 
blessing

Zwei männer aus Polen, kurz vor 
der rente, die nie vorhatten, ihre 
heimat zu verlassen, brechen aus 
Gajerudki auf und folgen der a2 
gen westen. sie wollen beatkav 
zurückholen, die zur saison- 
arbeit in die Niederlande 
gefahren ist und ihren mann nun 
nach 36 jahren ehe verlassen hat. 

karsten blaas 
Nordstern 
14 Tage und 40 Jahre im Leben 
des Martin Hansen 
536 seiten · 14,95 € 
ihleo verlag

karsten blaas‘ Zeitreise ist eine 
urkomische erzählung, eine  
hommage an die 1980er-jahre, 
eine kritisch-humorvolle biografie 
der letzten dekade des  
20. jahrhunderts und vor allem ein 
schelmenroman in bester Tradition. 

alex capus 
Susanna 
288 seiten · 25,00 € 
hanser

mit ihrem sohn reist susanna ins 
dakota-Territorium. sie will zu 
sitting bull, um ihn zu warnen. 
ein Portrait, das sie von ihm malt, 
hängt heute im state museum 
North dakotas. das ergreifende 
abenteuer einer eigenwilligen 
und wagemutigen Frau, voller 
schönheit und mitgefühl erzählt.
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daniela dröscher 
Lügen über meine Mutter 
448 seiten · 24,00 € 
kiepenheuer & witsch

daniela dröscher erzählt vom 
aufwachsen in einer Familie, in der 
ein Thema alles beherrscht: das 
körpergewicht der mutter. 
vor allem ist dies ein tragik-
komisches buch über eine starke 
Frau, die nicht aufhört, für die 
selbstbestimmung über ihr Leben 
zu kämpfen.

sasha Filipenko 
Die Jagd 
288 seiten · 23,00 € 
diogenes

sasha Filipenko erzählt die 
Geschichte des idealistischen 
journalisten anton Quint, der 
sich mit einem oligarchen anlegt. 
worauf dieser den befehl gibt, 
Quint fertigzumachen. die 
hetzjagd ist eröffnet. 

bettina Flitner 
Meine Schwester 
320 seiten · 22,00 € 
kiepenheuer & witsch

kann ein buch einen Lebens-
schmerz überwinden? ja. 
als die Fotografin bettina Flitner 
vor einigen jahren vom suizid 
ihrer geliebten schwester erfuhr, 
waren die ersten reaktionen 
schock, Lähmung und verzweif-
lung. doch dann entschied sie 
sich zum erzählen. das ergebnis 
ist ein tief bewegender, meister-
hafter Text, ein buch der befrei-
ung.

 romaNe
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abbas khider 
Der Erinnerungs- 
fälscher 
125 seiten · 19,00 € 
hanser

said al-wahid hat seinen reisepass überall dabei, auch 
wenn er in berlin-Neukölln nur in den supermarkt geht.  
 
als er eines Tages die Nachricht erhält, seine mutter liege 
im sterben, reist er zum ersten mal seit jahren in das Land 
seiner herkunft.  
 
je näher er seiner in bagdad verbliebenen Familie kommt, 
desto tiefer gehen die erinnerungen zurück, an die jahre 
des ankommens in deutschland, an die monatelange 
Flucht und schließlich an die kindheit im irak. welche 
erinnerungen fehlen, welche sind erfunden und welche 
verfälscht? said weiß es nicht. es ist seine rettung bis 
heute.  
 
eine Lebensgeschichte von enormer wucht. in diesem 
bewegenden und poetischen roman liegt der klang eines 
ganzen Lebens..

LESETIPP 
NIcoLa  

voN PLaTEN

 romaNe
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Laila Lalami 
Der verbotene Bericht 
496 seiten · 27,00 € 
kein + aber

als freier mann und rückblickend 
erinnert sich der ehemalige 
marokkanische sklave estebanico 
an die begebenheiten der 
legendären Narvaez-expedition 
im jahr 1527 mit krankheit, 
widerstand und hunger.

cho Nam-joo 
Miss Kim weiß Bescheid 
Storys 
302 seiten · 22,00 € 
kiepenheuer & witsch

Nach ihrem feministischen 
weltbestseller »kim jiyoung, 
geboren 1982« widmet sich  
die koreanische autorin  
cho Nam-joo weiterhin dem 
schicksal von Frauen in ihrem 
Land, die unter den patriar-
chalen strukturen leiden. acht 
Frauenleben werden beleuch-
tet und wieder gelingt es der 
autorin, dass sich Frauen welt-
weit angesprochen fühlen.

charles Lewinsky 
Sein Sohn 
368 seiten · 25,00 € 
diogenes

Louis chabos wächst in einem 
kinderheim in mailand auf. Nach-
dem er in Napoleons russland-
feldzug den krieg kennengelernt 
hat, möchte er nur noch eins: 
endlich zu einem menschen- 
würdigen Leben finden und Teil 
einer Familie werden.

 romaNe
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Louise Nealon 
Snowflake 
346 seiten · 24,00 € 
mareverlag

debbie white wird auf einer 
irischen milchfarm groß. als sie 
beginnt, nach dublin zu pendeln, 
um dort ein Literaturstudium 
aufzunehmen, prallen welten 
aufeinander.  
Louise Nealon hat eine unver-
gessliche heldin geschaffen, die 
an die Figuren von sally rooney 
erinnert.

jennifer ryan 
Die Köchinnen von Fenley 
504 seiten · 18,00 € 
kiepenheuer & witsch

jennifer ryan erzählt in ihrem 
berührenden roman von einem 
kochwettbewerb der bbc zu 
kriegszeiten - und vier Frauen, 
denen der wettstreit eine chance 
auf ein besseres Leben verspricht. 
ein herzerwärmendes buch über 
vier ganz besondere Frauen.

daniela raimondi 
an den Ufern von Stellata 
512 seiten · 23,99 € 
Ullstein

alles beginnt mit Giacomo, der 
sich anfang des 19. jahrhunderts in 
die schöne zingara viollca verliebt. 
ausgehend von dieser verbindung 
entfaltet sich das schicksal von sie-
ben Generationen, eng verknüpft 
mit den großen wendepunkten 
der europäischen Geschichte. sie 
alle ringen um große Träume, sei es 
von der Liebe oder der rebellion, 
vom durst nach Gerechtigkeit oder dem willen,  
die welt zu verändern.

 romaNe
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Ferdinand von schirach 
Nachmittage 
176 seiten · 22,00 € 
Luchterhand

Ferdinand von schirachs kurze 
Geschichten über die dinge, die 
unser Leben verändern, über Zu-
fälle, falsche entscheidungen und 
die Flüchtigkeit des Glücks, von 
der einsamkeit der menschen, von 
der kunst, der Literatur, dem Film 
und immer auch von der Liebe.

steffen schroeder 
Planck oder als das Licht seine 
Leichtigkeit verlor 
311 seiten · 22,00 € 
rowohlt

steffen schroeder erzählt von 
der Freundschaft zwischen max 
Planck und albert einstein, vom 
verhältnis berühmter väter zu 
ihren söhnen, von der Liebe in 
aufgewühlten Zeiten. Und davon, 
wie die musik von johannes 
brahms alles miteinander 
verbindet.

joachim b. schmidt 
Tell 
288 seiten · 23,00 € 
diogenes

beinahe 100 schnelle sequenzen 
und 20 verschiedene Protago-
nisten jagen wie auf einer Lunte 
dem explosiven showdown 
entgegen. keine Nach-, keine 
Neuerzählung, sondern ein 
blockbuster in buchform.

 romaNe
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alain claude sulzer 
Doppelleben 
292 seiten · 23,00 € 
Galiani

ein grandioser roman über die 
letzten jahre der zwillingsgleich 
lebenden brüder Goncourt und 
das doppelleben ihrer haushäl-
terin, inmitten von Glanz und 
elend im Paris zu Zeiten  
Napoleons iii. ein packendes 
epochengemälde in Lebensläufen, 
die gegensätzlicher kaum sein 
können.

maja Göpel 
Wir können auch anders 
Aufbruch in die Welt von morgen 
368 seiten · 19,99 € 
Ullstein

in der Geschichte hat es mehrere 
große Transformationen gegeben. 
dieses buch zeigt, wie wir daraus 
lernen können. es ist Zeit, dass 
jeder einzelne, aber auch die  
Gesellschaft als Ganzes groß 
denkt - und dass wir eine radikale 
Frage stellen: wer wollen wir sein?

Lars haider 
Das Phänomen Markus Lanz 
Auf jede Antwort eine Frage 
320 seiten · 25,00 € 
klartext verlag

Niemand im deutschen Tv ist so 
verspottet und beschimpft wor- 
den wie markus Lanz. spätestens 
nach dem ende von „wetten,  
dass ..?“ schien der moderator 
erledigt, doch wenige jahre später 
hat er aus seiner Talkshow eine 
der wichtigsten politischen 
bühnen des Landes gemacht.

 romaN | akTUeLL
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marietta slomka 
Nachts im Kanzleramt 
Alles, was man schon immer  
über Politik wissen wollte 
336 seiten · 20,00 € 
droemer

verständlich, witzig, kenntnis-
reich: ein Politikbuch für ein-
steiger und Fortgeschrittene 
- von star-journalistin marietta 
slomka.  
mit zahlreichen cartoons von 
mario Lars

 akTUeLL | GeschichTe

simon voß 
aufgewachsen in Kiel in den  
70er & 80er Jahren 
63 seiten · 14,90 € 
wartberg verlag

in den 1970ern haben wir uns 
„groß“ gefühlt in kiel. die olym-
pischen segelwettbewerbe in 
schilksee sorgten für Glamour 
und Prominenz und der neue 
Fernsehturm dafür, dass man 
das alles auch flimmerfrei im Tv 
ansehen konnte.

kurt Geisler 
aufgewachsen in Kiel in den  
50er & 60er Jahren 
63 seiten · 14,90 € 
wartberg verlag

die stadt, in der wir aufgewach-
sen sind, ist so ganz anders als 
alle städte dieser welt! 
kindheit und jugend in kiel der 
50er und 60er jahre.
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Leben in der Diktatur 
Eine reich bebilderte Expedition in den alltag des  
»Dritten Reiches« 
 
der Feldzug für eine gesunde Lebensweise, der kult um 
den körper, der ruf nach der Gemeinschaft - so manches, 
was den alltag im »dritten reich« prägte, erscheint uns 
heute erschreckend vertraut, wie Tillmann bendikowski 
in diesem buch zeigt. aber konnte es damals überhaupt 
so etwas wie ein »normales« Leben inmitten der diktatur 
geben?  
 
der autor begibt sich auf eine erzählerische Zeitreise in 
die (auch zeitliche) mitte der Ns-herrschaft, indem er das 
alltagsleben der deutschen während einer spanne von 
zwölf monaten erkundet: zwischen dezember 1938 und 
November 1939, als schon der Zweite weltkrieg tobte und 
auch das missglückte attentat im münchener bürgerbräu-
keller das regime nicht mehr stürzen konnte.  
 
ein neuer, ungewöhnlicher blick auf das Leben der  
deutschen im alltag der diktatur.

Tillmann bendikowski 
Hitlerwetter 
Das ganz normale  
Leben in der Diktatur:  
Die Deutschen und das 
Dritte Reich 1938/39 
559 seiten · 26,00 € 
bertelsmann

 GeschichTe

LESETIPP 
WoLFgaNg  
ERIcHSEN
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christiane hoffmann 
alles, was wir nicht erinnern 
Zu Fuß auf dem Fluchtweg  
meines Vaters 
279 seiten · 22,00 € 
c. h. beck

die Flucht des vaters - eine 
Nachwanderung nach 75 jahren 
ein berührendes, emotionales  
buch über ein bis heute schwie-
riges Thema: was bedeutet der 
verlust von heimat, auch für die 
nachfolgenden Generationen?

Uwe bahnsen 
Biografie Peter Tamm 
343 seiten · 21,95 € 
koehler

Peter Tamms managerkarriere 
ist in der deutschen Nachkriegs-
geschichte fast ohne beispiel. er 
konnte am ende auf drei Leben 
zurückblicken: Passionierter jour-
nalist, Top-manager, mäzen und 
museumsgründer, jeweils gelebt 
mit dem vollen einsatz seiner 
kraftvollen Persönlichkeit, ohne 
kompromisse. 

harald jähner 
Höhenrausch 
Das kurze Leben  
zwischen den Kriegen 
556 seiten · 28,00 € 
rowohlt

deutschland, 1918. ende des ersten 
weltkriegs, revolution, sieg der 
demokratie. Zugleich beginnt ein 
siegeszug befreiter Lebensweisen. 
die inflation hat die überlieferten 
werte ins wanken gebracht. alles 
soll von Grund auf anders werden.

 GeschichTe
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ian kershaw 
Der Mensch und die Macht 
Über Erbauer und Zerstörer  
Europas im 20. Jahrhundert 
592 seiten · 36,00 €  
dva 

wie groß ist der einfluss einzelner 
auf den Lauf der Geschichte?  
bestsellerautor ian kershaw über 
die prägendsten politischen Per- 
sönlichkeiten des 20. jahrhun-
derts: Lenin, mussolini, hitler, 
stalin, churchill, de Gaulle, 
adenauer, Franco, Tito, Thatcher, 
Gorbatschow und kohl.

janosch 
Wondrak für alle Lebenslagen 
127 seiten · 7,00 € 
reclam

wondrak weiß auf alles eine 
antwort.  
Nun wird auch wondrak ein biss-
chen unsterblich, denn die besten 
Zeichnungen seiner kolumne für 
das ZeiTmagazin sind in diesem 
kleinen büchlein zusammenge-
stellt.

janosh 
Herr Wondrak,  
wie kommt man durchs 
Leben? 
384 seiten · 32,00 € 
Prestel

»der ganze wondrak« ver- 
sammelt erstmals alle  
wondrak-kolumnen in einem 
band. über 350 auftritte des 
liebenswürdigen herrn, krea- 

tiv zusammengestellt und bibliophil verpackt, ergeben das 
perfekte Geschenk für alle wondrak- und janosch-Fans 
und darüber hinaus für alle, die das Leben gerne aus einer 
ungewöhnlichen Perspektive betrachten.

 GeschichTe | kiNder
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julian meyer, Timon meyer 
Wie viele Pudel sind ein 
Rudel? 
40 seiten · 16,00 € 
empfohlen ab 4 jahre 
diogenes

„wer lebt im schwarm? wie 
lebt die Gruppe? wer macht 

was in welcher Truppe?“ Geheck? Gesperre? rudel? sippe? 
Nie gehört? dann ist dieses bilderbuch genau das richti-
ge, um zum experten zu werden. 

Piotr socha,  
monika Utnik-strugala 
Das Buch vom Dreck 
Eine nicht ganz so feine  
Geschichte von Schmutz,  
Krankheit und Hygiene 
195 seiten · 30,00 € 
empfohlen ab 10 jahre 
Gerstenberg

dieses buch führt uns durch die 
jahrtausendealte Geschichte von 
schmutz, krankheit und hygiene 

von den alten Ägyptern bis in unsere Zeit. Und das nicht 
nur mit blick ins badezimmer, sondern bis in die köpfe 
von uns menschen hinein.

moni Port · Philip waechter 
Dürfen Zwerge  
Riesenrad fahren? 
Große Fragen für  
kleine Denker 
48 seiten · 12,00 € 
empfohlen 5 - 99 jahre 
klett kinderbuch

moni Port und Philip waech-
ter haben sich wieder auf 
schulhöfen und spielplätzen umgehört und die alberns-
ten Fragen gesammelt. die antworten gilt es diesmal 
allerdings selbst zu finden. vielleicht ja bei diesem spül-
maschinenfest, von dem man auf jeder brotdose liest.

 kiNder
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annabelle hirsch 
Die Dinge.  
Eine Geschichte der 
Frauen in 100 Objekten 
410 seiten · 32,00 € 
kein + aber

es gibt unzählige möglichkeiten, eine Geschichte der 
Frauen zu erzählen, diese hier tut es anhand von objekten.  
 
hundert Gegenstände des alltags, der mode, der medizin, 
der kunst, leise und laute objekte, solche, die vom 
Freiheitsdrang und der rebellion der Frauen zeugen, aber 
auch solche, die für die mythen und Normen stehen, mit 
denen man sie schon immer kleinhalten wollte.  
 
annabelle Hirsch schafft einen Kosmos der Frauen und 
ihrer Dinge.  
 
wir begegnen einer antiken amazonen-Puppe, einem 
Lilith-amulett, der Nonnen-krone von hildegard von 
bingen, venezianischen stelzenschuhen, einem bidet, 
einer hungerstreik-medaille, einem Teller von vanessa 
bell, dem baumwollbeutel einer amerikanischen 
sklavin, einer brosche von hannah arendt, einem 
»100-stundenkilometer-mantel«, einer Tupperdose und 
vielem mehr.

 verschiedeNes

LESETIPP 
MaRgIT  

HaNNEMaNN
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julia hägele 
grenzgängerinnen 
20 Frauen über das Glück im 
Extremen 
240 seiten · 22,00 € 
knesebeck

die Porträts der zwanzig außerge-
wöhnlichen Frauen über das Glück 
im extremen inspirieren sportbe-
geisterte und abenteuerlustige 
Frauen und mädchen sowie alle, 
die Grenzen überwinden und Ziele 
erreichen wollen.

elke heidenreich 
Ihr glücklichen augen - Kurze 
geschichten zu weiten Reisen 
256 seiten · 26,00 € 
hanser

elke heidenreichs neues buch, 
diese kurzen Geschichten zu 
weiten reisen sind „seitenweise 
reiseglück“, so katja kraft im 
merkur: „ach elke, sie schafft`s 
doch immer wieder uns zu 
kriegen“!

constantin schreiber 
Nice to meet you, Dubai! 
192 seiten · 15,99 € 
Polyglott

constantin schreiber, 
„Tagesschau“-sprecher, 
journalist, autor und ehemaliger 
dubai-korrespondent, nimmt 
uns mit auf streifzüge zu 
seinen Lieblingsorten dieser 
faszinierenden stadt, an denen 
man das luxuriöse und maßlose, 
aber auch das traditionelle und 
historische dubai entdecken kann 
– und vor allem: offenherzigen 
menschen begegnet.

 verschiedeNes
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Modernist Pizza. 
3 Hardcover-Bände und  
1 Rezepthandbuch.  
Spiralbindung, Edelstahlschuber, 
Lesebändchen 
1.708 seiten · 375,00 € 
Phaidon

Torsten sträter 
Du kannst alles lassen,  
du musst es nur wollen 
Alles, was man schon immer  
über Politik wissen wollte 
283 seiten · 19,99 € 
Ullstein

Neue witzige storys vom meister 
der sprachkomik, z.b. die guten 
Nummern und Texte aus Nuhr im 
ersten, und zwar in ungekürzter 
Form, Tv-Texte und Geschichten 
aus dem Live-Programm und  
natürlich auch ganz neuer stoff.

in modernist Pizza steht alles, was  
man über Pizza schreiben kann. die 
bände 1 und 2 behandeln wissen-
schaft, Geschichte, Grundlagen, Zuta-
ten, Pizzareisen und Pizzaherstellung. 
band 3 widmet sich traditionellen und 
innovativen Pizzarezepten überall auf 
der welt. das rezepthandbuch ist zum 
Gebrauch in der küche bestimmt. 
 
modernist Pizza bietet köstliche rezepte für jede art 
von Pizza, von der traditionellen margherita bis zu vari-
anten von klassikern, wie unsere Pizza hawaii mit kalua-
schweinefleisch. Neben innovativen saucen, käsesorten 
und aromakombinationen finden sie Teigrezepte für Pizza 
Napoletana, New-York-style, artisan, New York square, 
deep-dish, Thin-crust, brasilianische Thin-crust, Pizza 
al Taglio mit hoher Ta, detroit-style Pizza und Focaccia, 
sowie glutenfreie varianten.

 verschiedeNes



bücherabend 
2022
auch in diesem jahr finden wieder unsere  
beliebten buchvorstellungsabende bei e&N statt.  
 
seien sie „live“ am bildschirm dabei! 
 
Unsere aufzeichnung finden sie auf unserer 
website www.bookservice.de unter „aktuelles“ 
oder scannen sie einfach den Qr-code. 
 
die bücher erhalten sie natürlich bei uns im  
Geschäft, aber sie können sie auch bequem über 
unsere website bestellen.  
 
wir wünchen ihnen viel spaß mit unseren  
büchern 2022. 

alle angaben vorbehaltlich etwaiger Änderungen oder irrtümer.



„Lesen heißt 
durch fremde hand 
träumen.“
Fernando Pessoa
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