
„Die Schönheit des Augen-
blicks“ von Steffen Krieger,
SüdOst-Verlag, ISBN:
978-3-86646-786-6

Die Natur im ältesten
Nationalpark Deutschlands,
dem Nationalpark Bayeri-
scher Wald, besticht durch
ihre Vielfalt: 1970 gegründet,
entwickelt sich hier Deutsch-
lands größte Waldwildnis.
Entsprechend artenreich ist
die Flora und Fauna dieses
Nationalparks. Der Naturfo-
tograf Steffen Krieger zeigt
mit faszinierenden Aufnah-
men durch die Jahreszeiten
seine ganz persönliche Sicht
auf dieses Schutzgebiet im
Osten Bayerns an der Grenze
zu Tschechien. Dabei ist es
sein Wunsch, den Sinn für
die Verletzlichkeit der Natur,
ihre Schönheit und Schutzbe-
dürftigkeit zu schärfen.

„Hemau in historischen Bil-
dern“ von Hans Ernst/Stefan
Mirbeth, MZ-Buchverlag,
ISBN: 978-3-86646-360-8

Tausende historische Auf-
nahmen und Hunderte von
Ansichtskarten seiner Hei-
matstadt umfasst die Samm-
lung des Hemauer Hobby-
Fotografen Hans Ernst. Die
600 schönsten Aufnahmen
davon präsentierte er in einer
sehr erfolgreichen Fotoaus-
stellung, die in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kultur-
verein „Kulturstadel
Hemau“ im Januar 2017 reali-
siert wurde. Ein Großteil die-
ser Aufnahmen werden in die-
sem Band vorgestellt. Die
beeindruckenden Schwarz-
Weiß-Fotografien erlauben
eine Zeitreise in das „alte
Hemau“ und zeigen die Klein-
stadt auf dem Tangrintel im
Wandel der Zeit.

„Sylvester und der
Gespensterdoktor“ von
Nicholas Cornelius, Thiele
Verlag, ISBN:
978-3-99056-068-6

Der zwölfjährige Waisen-
junge Sylvester hat nur ein
Ziel – seine Eltern zu finden.
Auf der Flucht vor seinen
finsteren Aufpassern aus
dem Waisenhaus sucht er in
einer einsamen Scheune
Zuflucht. Er weiß noch nicht,
dass der skurrile alte Mann,
der ihn mit einer Schrotflinte
im Anschlag empfängt, eine
große Aufgabe für ihn
bereithält. Doch auf einmal
fliegt die Tür auf, und in der

Scheune wimmelt es nur so
von Gespenstern. Daran hat
Sylvester nie geglaubt. Aber
jetzt wird er eines Besseren
belehrt, denn der alte Mann
ist der Gespensterdoktor.
Ehe Sylvester sich versieht,
wird er in die Gespensterheil-
kunde eingeweiht. Als noch
rätselhafter jedoch empfin-
det er Johanna von der Spezi-
es der Mädchen...

„Bier-Quiz“, ars vivendi
Verlag, EAN 4250364112482

Wann wurde das Bayeri-
sche Reinheitsgebot verfügt?
Wer braute den ersten Sud
nach Pilsner Brauart? Vom
Hopfen bis zur Hefe, vom Alt
bis zum Weizen: 66 Fragen
rund um den beliebten Gers-
tensaft garantieren Rätsel-
spaß in fröhlichen Runden –
und offenbaren, wer sich
wirklich auskennt mit dem
süffigen Nass. Na dann,
Prost! Inhalt: 66 Spielkarten
in Bierdeckelgröße und Anlei-
tung.

„Verborgene Schönheit –
Franken zum Schwelgen und
Träumen“ von Brigitta Siep-
mann/Martin Siepmann, J.
Berg Verlag, ISBN:
978-3-86246-593-4

Kaum eine Region Deutsch-
lands ist landschaftlich so
vielfältig wie Franken: vom
urtümlichen Altmühltal über
das karge Fichtelgebirge bis
hin zum lieblichen Mainfran-
ken. Der neue Bildband zeigt
Frankens Landschaften von
ihren geheimnisvollen, zau-
berhaften Seiten und lässt
Franken auf eine neue Art
erleben. Stimmungsvolle
Landschaftsbilder, faszinie-
rende Naturaufnahmen und
einmalige Ansichten von ver-
borgenen Kulturschätzen
regen zum Träumen an.

„Wuwutastische Hits für
Kids“ heißt das Debüt-
Album des Wolle Wiwi
Wawa Musicalorchesters,
unter der Federführung des
Multitalents Andreas Matt-
hes. Die aufwendige und sehr
liebevolle Produktion nach
dem Kinderbuch von Nicole
Matthes sprüht gerade so vor
Lebensfreude und besticht
durch ihre immer ins Ohr
gehenden Melodien, die nicht
nur Kinder lieben werden.
Die CD enthält alle Hits des
Wolle Wiwi Wawa Musical-
projekts, das bereits mehr-
fach ausgezeichnet wurde,
beispielsweise mit dem Publi-
kumspreis des Deutschen
Bürgerpreises und dem Inklu-
sionspreis der Lebenshilfe.

„Glück-
lich in Ber-
lin“ von Tan-
ja Roos/Christi-
an Roos, ISBN:
3-978-86497-470-
0 sowie „Glücklich
in London“, Tanja
Roos/Christian Roos,
ISBN:
3-978-86497-472-4; Süd-
deutsche Zeitung Edition

Oft sind es die absichtslo-
sen Momente auf Reisen, die
uns glücklich machen. Also
nicht die minutiös geplanten
Städtetouren komplett mit
Museumsbesuch, Theatervor-
stellung oder Ausstellungser-
öffnung, sondern eine ent-
zückende Straße, ein ver-
steckter Strand, eine stilvol-
le, aber nicht überlaufene
Bar oder ein extravagantes
Hotel mit später Frühstücks-
möglichkeit. Gemeinsam mit
Seelenverwandten, die vor
Ort leben, nehmen die ambi-
tionierten Entdecker Tanja
und Christian Roos ihre
Leser wie gute Freunde an
die Hand und zeigen ihnen
versteckte Winkel.

„Unvergessene Weihnach-
ten, Band 5“, 36 Zeitzeugen-
Erinnerungen 1918 - 1992,
Zeitgut Verlag, ISBN:
978-3-86614-146-9

Anrührende, spannende
und unterhaltsame Lektüre
bedarf persönlicher Erlebnis-
se und ganz eigener, unver-
wechselbarer Zutaten. So
kann nur in den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg eine
Stromsperre am Heiligen
Abend in den glitzernden
Schnee unter funkelnden
Sternen führen, wie es Gerda
Weinert erzählt; und auch
Hildegard Bildts Episode
„Brot, Senorita!“ vermittelt
Zeitgeschichte. Dass von
einem geretteten Weihnachts-
braten, weitgereisten Weih-
nachtsgänsen und merkwür-
digem Tannenduft in diesem
Buch die Rede ist, versteht
sich – aber was ist mit dem
blaue Pelikan ? Und wer hät-
te gedacht, dass auch Engel
Hunger haben?

„Sì“, Album von Andrea
Bocelli, Label DECCA
Records

Für „Sì“ nahm Bocelli erst-
mals nach 14 Jahren wieder
ausschließlich neue Stücke
auf. Eine gleichermaßen für
seine Fans wie auch Kritiker
große Überraschung. „Sì“ ist
eine ganz persönliche Samm-
lung von Stücken, die die Lie-
be, Zuversicht und die Fami-
lie feiern. Das Album enthält
sehr persönliche Tribute an
Bocellis Familie und spiegelt
seine spirituelle Seite wider.
„Sì“ ist ein Album, in dem es
um Herz und Seele geht, um
Optimismus und Familie, um
Melodie und Zauber. Des-
halb wählte Bocelli diesen
eindrucksvollen, schlichten
Titel. . Sein lebensfrohes neu-
es Album „Sì“ erlaubt einen
Blick in die Welt dieses außer-
gewöhnlichen Sängers und
Weltstars.

„Der Igel in der Weih-
nachtskrippe und andere
Tiergeschichten“, Erinnerun-
gen 1925-2004, Zeitgut Ver-
lag, ISBN: 3-86614-212-9

Tiere sind seit ewigen Zei-
ten mit dem Menschen ver-
bunden, und nicht selten ent-
stehen echte Freundschaften
und enge Beziehungen, die
als Erinnerungen bleiben,
wenn das Tier selbst schon
lange nicht mehr da ist. Da
ist es nicht verwunderlich,
dass die Erinnerungen der in
diesem Buch versammelten
31 Autoren mit Herzblut
geschrieben sind. Jede Lese-
rin, jeder Leser wird bei den
Tierschicksalen, von denen
hier berichtet wird, mitfüh-
len können : Die Geschichte
von dem Berliner Katzen-
paar etwa, dessen Liebe alle
Trennungen überwand.

„Feliz Navidad“, Weih-
nachtsalbum von Rolando
Villazón, Label: Deutsche
Grammophon (DG)

Der Startenor Rolando Vil-
lazón bringt sein erstes Weih-
nachtsalbum für das gelbe
Label heraus. Villazón singt
berühmte Weihnachtsklassi-
ker in fünf Sprachen, unter
anderem White Christmas, O
Tannenbaum, Tu scendi dalle

stelle, Petit Papa Noël und
Los peces en el río. Zu den
Stücken zählen Duette mit
dem deutschen Sänger/Song-
writer Sasha und dem franzö-
sischen Popstar Julie Zenat-
ti. Rolando Villazón vermit-
telt darin den Geist der Weih-
nachtszeit. Die Stücke sind
Ausdruck seiner eigenen
Geschichte und der universel-
len Botschaft des Weihnachts-
fests, einer Zeit für Mitgefühl
und Gemeinschaftssinn, für
Familie und Freunde.

„Love Is Here To Stay“,
Gershwin-Tributalbum von
Tony Bennett und Diana
Krall, Verve Label Group

Zu George Gershwins 120.
Geburtstag, der dieses Jahr
weltweit begangen wird,
haben Tony Bennett und Dia-
na Krall entschieden, unter
dem Titel „Love Is Here To
Stay“ ein Gershwin-Tributal-
bum aufzunehmen. Beinahe
20 Jahre ist es her, dass sich
die professionellen Wege der
singenden Pianistin und des
unverwüstlichen Crooners
das erste Mal kreuzten. Jetzt
legen Diana Krall und Tony
Bennett ihr erstes wirkliches
Gemeinschaftsprojekt vor. In
intimem Rahmen interpre-
tiert das Duo ein rundes Dut-
zend zeitloser Gershwin-
Klassiker. Begleitet werden
sie von dem exzellenten Trio
des Pianisten Bill Charlap.
Diana Krall und Tony Ben-
nett vermitteln auf mitreißen-
de wie berührende Weise
nicht nur die Magie der Gers-
hwin-Klassiker, sondern
auch wie viel Seele, Eleganz,
Ehrlichkeit und Klasse in die-
sen Evergreens stecken.

„Bayerische Winter- und
Weihnachtslieder“, CD von
Sternschnuppe

Wenn‘s draußen im Woid
so staad ist und der Nikolo
bald an die Haustür klopft,
dann ist es Zeit für die neue
CD von Sternschnuppe.
Dafür haben die beiden
bekannten Kinderlieder-
Autoren Margit Sarholz und
Werner Meier ganz neue baye-
rische Lieder für die Winter-
und Weihnachtszeit geschrie-
ben und in einer lebendigen
Mischung zusammen mit tra-
ditionellen bayerischen Lie-
dern vereint und mit vergnüg-
ten Hörspielereien einge-
rahmt. Mal still-verschmitzt
und mal locker-flockig, mal
lustig und mal besinnlich
und dabei wohltuend unver-
kitscht. Ein bayerisches
Advents-Schmankerl für die
ganze Familie und ideal zum
Mitsingen beim Platzerl-
bacha, Kanapeekuscheln und
Kripperlbaun.

„Edelweiß & Steckerleis“,
ein erotischer Heimatroman
von Annamirl Zuckerschnirl,
SüdOst-Verlag, ISBN:
978-3-95587-737-8

Bayern hat weit mehr zu
bieten als nur die Alpen, das
Oktoberfest oder ein Mär-
chenschloss. Längst ist
bekannt, dass die Bewohner
dieses wunderschönen Lan-
des ganz besonders gerne flir-

ten, bussln und auf d’Stanz
gehen. Von Miederhausen bis
zur Reiteralm sind paarungs-
willige Bayern auf der Suche
nach der Liebe – oder einfach
nur dem nächsten Gspusi. So
auch Anderl, Fridl, Sepp und
Vinz, die bei einem feucht-
fröhlichen Abend den Plan
schmieden, es wieder einmal
richtig krachen zu lassen. Als
Anderl von seinem Onkel die
Reiteralm erbt, erhoffen sich
die vier Freunde unvergessli-
che Erlebnisse und machen
sich auf zur urigen Almhütte.

„Seduction“ CD by Christi-
na Camara, Label: CKmusic

Die aktuelle CD „Seducti-
on“ der Sängerin Christina
Camara ist Leidenschaft pur.
Der Zuhörer begibt sich auf
eine stimmlich starke musika-
lische Reise nach Frankreich,
Italien und in die USA. Ver-
führerisch haucht die Sänge-
rin sinnliche Chansons aus
Paris, gibt mit ihrem eroti-
schen Sprechgesang deut-
schen Evergreens ihre eigene
Note und ihre Stimme
vibriert kraftvoll und voller
Lebenslust bei den italieni-
schen Canzoni, wie ein star-
ker Espresso in der Sonne Ita-
liens. Über den großen Teich
in den Clubs von Memphis
lässt die ,naughty Lady’
Christina Camara mit ihrer
rauchigen Blues-Stimme die
Südstaaten aufleben. Eine
CD zum Entspannen und
Träumen. Plus Autogramm.

Reading Notes Blüten
ISBN: 978-3-85179-369-7
Reading Notes Tapisserie
ISBN: 978-3-85179-370-3
Reading Notes Streifen
ISBN: 978-3-85179-371-0

von Andrea Kossmann
Wer kennt das nicht? Man

liest in seinem aktuellen Lieb-
lingsbuch, dann stolpert man
plötzlich über einen Satz, der
einen innehalten lässt. Dieser
eine Satz erinnert vielleicht
an Dinge aus der Vergangen-
heit, der Gegenwart, an Träu-
me, Wünsche oder Ängste.
Manche Menschen machen
dann Eselsohren, um die Sei-
te wiederzufinden. Andere
kritzeln auf Zettel oder strei-
chen Stellen an, die ihnen
besonders gut gefallen. Die
Reading Notes sind eine
adäquate Art, die schönen
Gedanken, die bei der Lektü-
re auffallen, festzuhalten.
Mit den Reading Notes wer-
den die schönen Sätze, die
man in Büchern findet, uns-
terblich.
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