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Biografien
Dörrie, Doris:
Lesen Schreiben Atmen : Eine Einladung zum Schreiben / Doris Dörrie. - 8. Aufl. Zürich : Diogenes , 2019.
Schreiben heißt für Doris Dörrie, das eigene Leben bewusst wahrzunehmen. Wirklich zu sehen,
was vor unseren Augen liegt. Oder wiederzufinden, was wir verloren oder vergessen haben. Es
ist Trost, Selbstvergewisserung, Anklage, Feier des Lebens. Doris Dörrie denkt in diesem
einzigartigen Buch über das autobiographische Schreiben nach, gibt Tipps und kreative
Anleitungen. Und sie legt gleich selbst los und erzählt hinreißend ehrlich von ihrem eigenen
Leben.
Siblewski, Klaus:
Es kann nicht still genug sein : Schriftsteller sprechen über ihre Schreibtische / Klaus Siblewski.
- 1. Aufl. - Zürich : Kampa Verlag, 2020. - (Kampa Salon, 17)
Ihr Arbeitsplatz sei wie ein Raumschiff, sagt Veronika Peters. Man könne überall sein und bleibe doch
am selben Ort. Friederike Mayröcker schreibt nur in ihrer eigenen Wohnung. Das, was einmal
ihr Schreibtisch war, hat sie so mit Papierstapeln überhäuft, dass daraus ein "Nicht-Schreibtisch"
geworden ist. Hanns-Josef Ortheil saugt täglich mit einem Handstaubsauger etwa dreißig
Sekunden den Boden unter seinem Glastisch, aber auf der Platte selbst schätzt er Schweiß- oder
Schmutzabdrücke – als natürliche Spuren seiner Arbeit.
Klaus Siblewski hat mit zehn hochkarätigen Autorinnen und Autoren gesprochen und ihnen die
kuriosesten Arbeitsvorlieben und überraschendsten Schreibgeheimnisse entlockt. Durch seine
präzisen Fragen sind detailgenaue Impressionen entstanden, die nicht nur viel über den Prozess
des Schreibens verraten, sondern auch über die Persönlichkeit hinter dem Werk.
Reich-Ranicki, Marcel:
Der doppelte Boden : Ein Gespräch über Literatur und Kritik mit Peter von Matt / Marcel
Reich-Ranicki. - 1. Aufl. - Zürich : Kampa Verlag, 2020. - (Kampa Salon, 16)
Gute Literatur, hat Marcel Reich- Ranicki gesagt, ähnele einem Koffer für Schmuggelware.
Auch sie hat einen doppelten Boden, in dem sich Dinge zunächst unsichtbar transportieren
lassen. Und selbst wenn der Leser versteckte Bedeutungen nicht entdeckt, genießt er doch die
Lektüre. Denn gute Literatur sei vor allem eines: nicht langweilig. In den Gesprächen, die der
Literaturwissenschaftler Peter von Matt in den Jahren 1986 bis 1991 mit Marcel Reich-Ranicki
geführt hat, geht es um Fragen wie diese: Welche Aufgaben, welche Bedeutung hat
Literaturkritik? Wie ist es um das Verhältnis zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik
bestellt? Die Werke welcher Autorinnen und Autoren sollten wir alle lesen und warum? Der
Germanist und Nachlassverwalter Marcel Reich-Ranickis, Thomas Anz, hat den Interviews vier
spätere Essays von Matts über Reich-Ranicki hinzugefügt und sie mit einem Vorwort versehen.
Bode, Sabine:
Die vergessene Generation : Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen / Sabine Bode. - 36.
Aufl. - Stuttgard : J.G.Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, 2019.
Noch nie hat es in Deutschland eine Generation gegeben, der es so gut ging wie den heute 60bis 75jährigen. Doch man weiß wenig über sie, man redet nicht über sie - eine unauffällige
Generation. Jetzt beginnen sie zu reden, nach langen Jahren des Schweigens.
Die Kriegskindergeneration ist im Ruhestand, die eigenen Kinder sind längst aus dem Haus. Bei
vielen kommen jetzt die Erinnerungen allmählich hervor und mit ihnen auch Ängste, manchmal
sogar die unverarbeiteten Kriegserlebnisse. Sie wollen nun über sich selbst nachdenken und sprechen.
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Philosophie
Elternratgeber - PH 4.2
Imlau, Nora:
So viel Freude, so viel Wut : Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten / Nora Imlau. - 5.
Aufl. - München : Kösel-Verl., 2018.
Gefühlsstarke Kinder – so nennt Nora Imlau Jungen und Mädchen, die von Geburt an anders sind
als andere Kinder: wilder, bedürfnisstärker, fordernder. Aber gleichzeitig auch feinfühliger,
sensibler, verletzlicher. Jedes siebte Kind kommt mit dieser besonderen Spielart der
Persönlichkeitsentwicklung zur Welt. So viele! Und doch fühlen sich viele Eltern sehr allein,
wenn ihr Kind als gefühlt einziges als Baby den Kinderwagen hasst und im Rückbildungskurs
nicht auf der Matte liegen mag, auch als Kindergartenkind noch nicht alleine einschlafen kann
und selbst im Schulalter noch viel Hilfe im Umgang mit seinen heftigen Gefühlsausbrüchen
braucht.
Schmidt, Nicola:
Geschwister als Team : Ideen für eine starke Familie / Nicola Schmidt. - 3. Aufl. - München :
Kösel-Verl., 2018.
Endlich Frieden in der Familie
Mit jedem Geschwisterchen steigt der Trubelfaktor in einer Familie exponentiell. Warum? Aus
Sicht der Evolution sind Geschwister Rivalen, die um Nahrung und Sicherheit konkurrieren. »Ich
will zuerst Apfelsaft! Nein, das ist mein Platz! Ich will vorne sitzen!«
Wenn Eltern dieses Buch gelesen haben, wissen sie, worum die Kinder wirklich streiten. Und
auch, wie sie am besten reagieren, um sie beim Zusammenwachsen zu unterstützen. Nicola
Schmidt zeigt genial einfache Wege, schlimmste Rivalen zu starken Teams werden zu lassen. So
wird es leicht, konstruktiv zu reagieren, wenn alle Kinder gleichzeitig »Ich zuerst!« schreien.

Praktische Gebiete
Kochen, Getränke, Ernährung – V 2
Zapatka, Bianca:
Vegan Foodporn : 100 einfache und köstliche Rezepte / Bianca Zapatka. - 6. Aufl. - München :
riva Verlag, 2020.
„Wow, und das ist vegan?!“ ist die häufigste Reaktion auf die Fotos von Food-Bloggerin und
Instagram-Star Bianca Zapatka. Biancas Küche ist vegan – aber alles andere als langweilig. Ihre
Kreationen sind ein wahrer Augenschmaus und so köstlich, dass nicht nur Veganer begeistert
sind. Ob Vanille-Pancakes mit Blaubeer-Creme und weißer Schokolade, Burrito-Samosas mit
Guacamole, Tortellini mit Mandel-Ricotta oder Erdnussbutter-Schokoladen-Torte – in ihrem
außergewöhnlichen Kochbuch verrät dir Bianca ihre 100 liebsten Gerichte und zeigt, wie viel
Spaß veganes Kochen machen kann. Mithilfe von Schritt-für-Schritt-Bildern und praktischen
Tipps und Tricks kannst du die Rezepte leicht nachkochen und deinen eigenen Foodporn
kreieren.
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Zuckerfrei gesünder leben
- 3. Aufl. - ZS Verlag GmbH, 2020. - (Die Ernährungs-Docs)
Dass Gummibärchen und Co. uns nicht guttun, wissen wir alle – trotzdem konsumieren wir so viel
Zucker wie nie! Das Problem: Wir merken es oft gar nicht, denn es ist gerade der versteckte
Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln, der uns die Energie raubt, uns dick und
sogar krank macht. Das ruft die Ernährungs-Docs auf den Plan, die in ihrem neuen Buch
einen alltagstauglichen Weg aus der Zuckerfalle zeigen. Die TV-Ärzte erläutern, warum
Zucker ein »heimlicher Killer« ist und wo er sich versteckt. Sie geben nützliche Tipps, wie
man Zucker vermeiden kann, und bewerten neue exotische Alternativen. Vor allem zeigen
sie, wie wir unsere Ernährung umstellen müssen, um den antrainierten Heißhunger auf Süßes
erfolgreich in den Griff zu bekommen. Und die passenden Rezepte liefern sie natürlich gleich
mit! Also: Raus aus der Zuckerfalle und rein in ein neues, zuckerfreies Leben!

Schwangerschaft – V 2.1
Schmidt, Nicola:
artgerecht : Das andere Baby-Buch
Natürliche Bedürfnisse stillen. Gesunde Entwicklung fördern. Naturnah erziehen. /
Nicola Schmidt. - 8. Aufl. - München : Kösel-Verl., 2015.
Seit der Steinzeit haben unsere Babys dieselben Bedürfnisse: Nähe, Schutz, Getragensein,
essen dürfen, wenn sie hungrig sind, und schlafen dürfen, wenn sie müde sind. Unsere
moderne Welt jedoch passt nicht immer zu diesen Bedürfnissen. Wie Eltern dennoch dem
biologischen Urprogramm ihrer Kinder gerecht werden können, zeigt dieses Buch: konkret,
ermutigend, undogmatisch und nachhaltig.
Hier erfahren Eltern alles, was sie brauchen, wenn sie einen artgerechten Erziehungsstil
ausprobieren und an ihren Alltag anpassen möchten.

