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Berge

Buchbesprechungen

Ein Lichtung-Lesebuch
Die Lesebücher der „Lichtung“ - wie zum Beispiel das im letzten Jahr zum Thema „Heimat“ - sind immer
ein Schmöker-Erlebnis der besonderen Art.
In der eben erschienenen Publikation dreht sich alles um die Berge, sowohl in ihrer direkten als
auch übertragenen Bedeutung, von Erlebnissen an den Hängen des Bayerischen und Oberpfälzer
Waldes, im Alpen- und Voralpenland bis hin zum Himalaya. Die Autoren berichten über ihre Jugend im Schatten der Felsmassive, über Schmugglerwege und Bergbegegnungen der besonderen
Art, von der Mühsal des Aufstiegs, vom Gipfelglück, den Urängsten vor dem Abgrund und dem
Schicksal von Abgestürzten und Verschütteten.
Der Leser erlebt sportliche Abenteuer, wie das Extremklettern,
aus erster Hand und erfährt auch von touristischen Auswüchsen,
wie den Alpen-Erlebnisparks. Sehr aussagekräftig sind auch die
lyrischen Beiträge, die zum Teil in Mundart verfasst wurden, wie
zum Beispiel das Gedicht „Herobn“ von Werner Schmidbauer:
„A steiler Weg do auffa, / jetzt bin i drobn, des is, wos zählt. /
Verschwitzt und schwer am Schnaufa / schau i oba auf de Welt...“
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Unter dem etwas rätselhaften Titel präsentiert sich eine facettenreiche Sammlung von Meinungen,
Sympathieerklärungen und Leidensgeschichten, die Stadt Regensburg betreffend, ausgesprochen von
Einheimischen und Zugewanderten.
Die befragten Journalisten, Schriftsteller, Regisseure, Wissenschaftler und Künstler machen sich
jeder auf seine Art auf die Suche nach den mehr oder weniger unverwechselbaren Eigenheiten,
die diese Metropole, ihre Bewohner und damit auch die Autoren, die darüber schreiben, prägten.
Bei der Lektüre kann man oft überraschenden Endrücken, Zusammenhängen und Ideen nachspüren, erfährt eine Menge
unbekannter Details und darf sich an den hintergründigen
Zeichnungen des Mitherausgebers Jürgen Huber erfreuen. Diese
Vielfalt an „Stadtansichten“ lädt den Leser dazu ein, sie mit seiner
eigenen Beziehung zur Oberpfälzer Hauptstadt zu vergleichen.
Ein Buch für alle, die gern in Regensburg sind und dieser Stadt
noch näher kommen wollen!
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Vogelfrei und mausetot - Dead or alive
24 Minikrimis, im Telegrammstil verfasst und damit als Lektüre für jede
kurze Pause gut geeignet, entführen den Leser auf ungewohntes Terrain.

Er wird Zeuge einer Fülle von Kriminalfällen, die im Garten, im Wald
oder im Feld, beim Angeln, Radfahren, Spazierengehen oder sogar
beim Kaffeetrinken nahezu unbemerkt stattfinden. Viele von ihnen
wurden bislang nicht aufgedeckt. Denn die Gewalttäter, die dabei
aktiv sind, gehen sehr listig vor und werden permanent übersehen.
Die Autorin begibt sich nämlich auf die Spurensuche von Verbrechen,
von denen bis heute kaum jemand etwas ahnte.
Oft drückt sich in ihnen aus, wie sehr der Mensch die tierischen
und pflanzlichen Mitbewohner dieser Erde doch unterschätzt und
missachtet. Überraschende Einsichten offenbaren sich dem Leser,
wenn er dann gezwungen ist, aus der Perspektive von Flora und
Fauna die Welt zu betrachten. Die einzelnen „Fälle“ sind humorvoll
und mit einem Augenzwinkern erzählt. Die witzigen, meisterhaft gezeichneten Illustrationen von Tom
Meilhammer haben großen Anteil
an der Vermittlung der Inhalte und
Vogelfrei und mausetot
ihrer teils absurden Realität. Mit
der trefflichen Übersetzung (Dr. von Marita A. Panzer
Broschur: 120 Seiten
Joseph Hahn) kann man gleich- Süd-Ost-Verlag
zeitig seine Englischkenntnisse ISBN: 978-3-95587-708-8
Preis: 12.90 €
auffrischen.
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