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ANGST IST 
SEIN REVIER
Vom Autor der Sebastian-Bergman-Reihe und
Schöpfer des Serien-Blockbusters «Die Brücke».
Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe.

rowohlt.de
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»Lesen Sie es und  
verschenken Sie es!« 

Mai Thi Nguyen-Kim
(Chemikerin des Vertrauens)

192 Seiten. Gebunden  
hanser-literaturverlage.de

 Herzlich willkommen zur Global 

Warming Party! Es gibt jede Menge 

zu feiern! Leider ist der Klimawandel 

eine Partybremse. Aber Hilfe 

naht: Die Science Busters retten die 

Welt mit Wissenschaft und Humor. 

Gern geschehen! 

»Die Science Busters sind  

großartig. ... Sehr zu empfehlen  

in jeder Darreichungsform!« 

Eckart von Hirschhausen

\buchkultur
EĂĐŚŚĂůƟŐĞƐ�tŝƌƚƐĐŚĂŌĞŶ�ŝƐƚ�ƵŶƐ�ǁŝĐŚƟŐ͕�ƵŶĚ�ĚĂŚĞƌ�ǁŝƌĚ�ĚĂƐ�DĂŐĂǌŝŶ��ƵĐŚŬƵůƚƵƌ�
ǀŽŵ�WĂƉŝĞƌ�ďŝƐ�ǌƵŵ�ĨĞƌƟŐĞŶ�,ĞŌ�ƵŵǁĞůƚͲ�ƵŶĚ�ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƐĐŚŽŶĞŶĚ�ŚĞƌŐĞƐƚĞůůƚ͘
ZĞŐŝƐƚƌŝĞƌƵŶŐƐŶƵŵŵĞƌ͗�W�&�ͬϭϲͲϰϰͲϵϭϳ

e d i t o r i a l

zeiT Fürs Lesen

Das Problem ist altbekannt: Jedes
Jahr Anfang Oktober nimmt man
sich vor, diese Vorweihnachtszeit
nun wirklich endlich einmal be-
wusst zu genießen, sich zurück- 
zunehmen, das Herbstwetter so
miesepetrig sein zu lassen, wie es 
nur will, und sich die schnell dunkler  
werdenden Abende mit gedämmtem Licht,
Kakao und guten Büchern gemütlich zu machen … und dann kommt das Jahr 
2020, und in seinem Gefolge treten auf: das Coronavirus und der Lockdown 
im Frühjahr, diverse Terroranschläge (auch in unserer Redaktionsheimat 
Wien), die Rückzugsgefechte Donald Trumps im US-Wahlkampf, ein erneu-
ter Lockdown im November usw. usf. … Stress abbau? Völlig aussichtslos!

Deshalb habe ich einen Vorschlag für Sie: Lesen Sie diese neue Buch-
kulturausgabe bitte ausschließlich an gemütlichen Orten mit bequemer 
Sitz unterlage und nehmen Sie sich doch einen langen Abend dafür frei! Ich 
verspreche Ihnen, Sie werden danach ernsthaft Lust haben, diesem ver-
seuchten Jahr einen langen Bart anzukleben, sich in der Buchhandlung Ih-
rer Wahl am nächsten Morgen viele neue Bücher zu kaufen und den Rest 
des Jahres lesend zu verbringen.

Wir haben uns Mühe gegeben, dieses Heft mit Buchempfehlungen zu 
versehen, die Ihnen dabei helfen werden. Ob es sich nun um die höchst er-
freuliche Werkpalette des Autors und Illustrators Thorben Kuhlmann han-
delt (ab S. 10), um einen Überblick über die aktuellen Neuerscheiungen im 
Bereich der Schauerliteratur – ich erwäge ernsthaft, mir extra dafür eine 
Kaminattrappe in die Wohnung zu bauen – (ab S. 26), über Märchen für Er-
wachsene (S. 63), aber auch über die weltweite Lage der Frauenrechte (ab 
�Ǥ�ͷͶȌ����������������Ǥ��������ò������ϐ����������ò��������������ǡ�����������
aber ab Seite 72, ganz konkrete Tipps für Weihnachtsbuchgeschenke an all 
Ihre so unterschiedlichen Familienmitglieder.

Wir in der Buchkulturredaktion hoffen, dass Sie dieses außergewöhn-
liche und schwierige Jahr trotz allem gut überstanden haben! Ganz beson-
ders aber möchten wir an all diejenigen denken, die in gesundheitlichen 
����� ϐ���������������������������� �������Ǥ�	����� ���� ���������������� ���
Ihrem Umfeld oder Ihrer Nachbarschaft kennen: Spenden Sie ihnen doch 
ein wenig Ihrer Zeit, etwas Trost oder zumindest – abstandsbedingt – die 
Freude eines guten Buchs.

Sichere und gesunde Lesefeiertage!

Jorghi Poll 
& die  Redaktion

�Ž
ǀĞ
ƌŝ
ůůƵ

Ɛƚ
ƌĂ
ƟŽ

Ŷ͗
�:Ž

ƌŐ
Śŝ
�W
Žů
ů

Die nächste Ausgabe erscheint am 11. Februar. Unser Dezember-Bücher-
brief erscheint am 14. Dezember mit letzten Lesetipps für die Festtage. 
Anmeldung unter: www.buchkultur.net
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Ϭϲ� DŝĐŚĂĞů�̂ ĐŚŶĞƉĨ�ĞŵƉĮĞŚůƚ��ƺĐŚĞƌ�Ĩƺƌ�ŬĂůƚĞ�dĂŐĞ�ƵŶĚ
� ƌĂƵĞ�EćĐŚƚĞ͕�ƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ�ĞŝŶĞ�ƉĂŶĚĞŵŝƐĐŚĞ�tĞůƚͲ�

� ^ĐŚĂƵ͕�ĞŝŶĞ�tĞůƚ�ǀŽůůĞƌ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ǁŝĞ�ĚƵ�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ƵŶĚ�
� ƂīŶĞƚ�ĚĞŶ�sŽƌŚĂŶŐ�ŚŝŶƚĞƌ�ĚŝĞ�<ƵůŝƐƐĞŶ�ĚĞƐ�dŚĞĂƚĞƌƐ͘

LiTeraTUr

10 Torben Kuhlmann: Die Erfolgsgeschichte der
Mausheit

� �ĂƐ�ŐƌŽƘĞ�WŽƌƚƌćƚ�ĚĞƐ�ǁĞůƚǁĞŝƚ�ŐĞĨĞŝĞƌƚĞŶ��ĞŝĐŚŶĞƌƐ
� ƵŶĚ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞŶĞƌǌćŚůĞƌƐ�ʹ�ƵŶĚ�ĚĂƐ�ƐĞŝŶĞƌ�DćƵƐĞ͘

16 Clarice Lispector: Eine Passion für C.L.
� ZĞĐŚƚǌĞŝƟŐ�ǌƵŵ�ϭϬϬ͘�'ĞďƵƌƚƐƚĂŐ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�ǌǁĞŝƚĞ��ĂŶĚ�

� ŝŚƌĞƌ��ƌǌćŚůƵŶŐĞŶ�ĞƌƐĐŚŝĞŶĞŶ͘��ŝŶĞ�tƺƌĚŝŐƵŶŐ͘

19 Karl-Markus Gauß: Die Welt von gestern,
heute, morgen

 �ŝĞ�&ŽƌƚƐĐŚƌĞŝďƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�ůŝƚĞƌĂƌŝƐĐŚĞŶ�tĞůƚƌĞŝƐĞ͘

21 Eine unbequeme Heldin
 mďĞƌ��ĂŶĚŝĐĞ��ĂƌƚǇͲtŝůůŝĂŵƐ�ZŽŵĂŶ�ͩYƵĞĞŶŝĞͨ

26 Geister spüren, wo sie es gut haben
 ZĞĐŚƚǌĞŝƟŐ�ǌƵ�tĞŝŚŶĂĐŚƚĞŶ�ƵŶƚĞƌŶŝŵŵƚ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�

� <ůƵǇ�ĞŝŶĞ�>ĞƐĞƌĞŝƐĞ�ǌƵŵ�hŶŚĞŝŵůŝĐŚĞŶ͘

33 Illustrirtes Thierleben
 <Ăƚ�DĞŶƐĐŚŝŬ�ƵŶĚ�DĂƌŬ��ĞŶĞĐŬĞ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�^ƉƵƌĞŶ��

� ǀŽŶ��ůĨƌĞĚ��͘��ƌĞŚŵ

34 Wiedergelesen: Voltaire
� sŽůƚĂŝƌĞƐ��ŶƟͲ<ƌĞƵǌǌƵŐ�ĂŵƺƐŝĞƌƚ�ŵŝƚ�EĂĚĞůƐƟĐŚĞŶ͘

rezensionen
ϭϰ� �ůůĂ��ĂƌŝŶĂ�tĞƌŶĞƌ͕ �<ĞǀŝŶ��ĂƌƌǇ͕�/ůũĂ�>͘�WĨĞŝũīĞƌ
ϭϴ� WĞƚĞƌ�̂ ƚĂŵŵ͕�,ĞŶƌŝĞƩĞ�ZŽŽƐĞŶďƵƌŐ͕�̂ ƚĞƉŚĞŶ�WƌŝĐĞ
ϮϬ� ^ƚĞĨĂŶŝĞ�^ĂƌŐŶĂŐĞů͕�<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�^ůĞĞ
Ϯϰ� :ĂŶ�<ŽŶĞņĞ͕��ůŝƐĂďĞƚŚ�&ŝůŚŽů
Ϯϱ� EĂĚũĂ��ƵĐŚĞƌ͕ �^ƚĞƉŚĂŶ�>ŽŚƐĞ͕��ůǀŝĂ�tŝůŬ
ϯϬ� KůŝǀĞ�̂ ĐŚƌĞŝŶĞƌ͕ �zƵŬŝŽ�DŝƐŚŝŵĂ͕�,ĂůůŐƌşŵƵƌ�,ĞůŐĂƐŽŶ�
ϯϭ� zǀŽŶŶĞ��ĚŚŝĂŵďŽͲKǁƵŽƌ
ϯϮ� 'ƺŶƚŚĞƌ�KĞƐƚĞƌůĞ
ϯϲ� Wiederentdeckt:��ŝŵĂƌ�K͛�ƵīǇ͕ �DĂƌŐĂƌĞƚ�'ŽůĚƐŵŝƚŚ͕
� sŝĐƚŽƌ�KƩŽ�^ƚŽŵƉƐ

bibLiophiLes
ϯϴ� 'ƺŶƚĞƌ�<Ăƌů��ŽƐĞ͕�dŚŽŵĂƐ�ZĞŝŶĞƌƚƐĞŶ��ĞƌŐ͕�
� WŚŝůŝƉƉ�:ĂŶƚĂ

LyriK
ϰϬ� �ĂŶŝĞůĂ��ĂŶǌ͕�'ĞŽƌŐ�dƌĂŬů

hörbUch
ϰϭ� �ŶĚƌğ�tŝĞƌƐŝŐ͕��ůŬĞ�,ĞŝĚĞŶƌĞŝĐŚ͕��ĂŵƉŝŶŽ�
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Von Yuval Noah Harari und David Vandermeulen.  
Gezeichnet von Daniel Casanave.  
Aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn. 
248 S. | Geb. | € 25,–[D] | € 25,70[A] 
ISBN 978-3-406-75893-5

«Ein vergnügliches popkultu-
relles Feuerwerk … endlich mal 
eine brillante Comic-Adaptation, 
ja sogar Comic-Weltgeschichte.»
Thomas von Steinaecker, Süddeutsche Zeitung

Der Weltbestseller  
«Eine kurze Geschichte  
der Menschheit»  
als Graphic Novel

das ist ein 

kleiner schritt 

für ein nilpferd, aber 

ein riesiger sprung 

für die säuge-

tierheit.

dieses buch wird erklären, 

warum die sache nicht so ausging…

12

13
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Krimi

ϰϮ� DĂƌĐĞůůŽ�&ŽŝƐ͕�tĞŶĚǇ�tĂůŬĞƌ
ϰϯ� YƵŝĐŬ͛Ŷ͛�ŝƌƚǇ�ͮ�dŚŽŵĂƐ�tƂƌƚĐŚĞ
ϰϰ� sĂů�DĐ�ĞƌŵŝĚ͕��ŶƚŚŽŶǇ�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕�tŝůĨƌŝĞĚ��ŐŐĞƌƐ
ϰϱ� :ŽŚŶ�EŝǀĞŶ͕�<ĂƌƐƚĞŶ�^ƚĞŐĞŵĂŶŶ
ϰϲ� ZĂǇŵŽŶĚ��ŚĂŶĚůĞƌ

JUnior

47 Kurz vor Weihnachten
� ͙�ǁŝƌĚ�ĞƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞƐĞ�WƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĞŶ�ƐŽ�ƌŝĐŚƟŐ�ƚƵƌďƵůĞŶƚ͘

ϰϵ� /ƐĂďĞůůĂ�ůŝĞƐƚ
ϱϬ� �ƌĞŝ�ŵĂů�ĚƌĞŝ�ͮ��ŶĚƌĞĂ�tĞĚĂŶ

sachbUch

ϱϮ� ,ĞŝŬĞ��ĞŚƌĞŶĚ͕�/ůŬĂ�WŝĞƉŐƌĂƐ
ϱϯ� DĂƌƟŶ�<ƵŐůĞƌƐ�^ĂĐŚďƵĐŚƌĞŐĂů�

54 »Frauenrechte sind fragil und temporär«
� ͩ�Ğƌ� &ƌĂƵĞŶĂƚůĂƐͨ� ǀŽŶ� :ŽŶŝ� ^ĞĂŐĞƌ� ůĞŐƚ� ĚŝĞ�ǁĞůƚͲ�

� ǁĞŝƚĞ� hŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ� ŽīĞŶ͘� Dŝƚ� <ŽŵŵĞŶƚĂƌĞŶ� ǀŽŶ�
� /ƐĂďĞů��ůůĞŶĚĞ�ƵŶĚ�>ŝƐǌ�,ŝƌŶ

58 Eine Wut für sich allein
� �ĂƐ� ƐƚƌƵŬƚƵƌĞůůĞ� WƌŽďůĞŵ� ĚĞƌ�DŝƐŽŐǇŶŝĞ� ŝƐƚ� ŶŽĐŚ��

� ůĂŶŐĞ�ŶŝĐŚƚ�ŐĞůƂƐƚ͘

ϲϭ� ^ŝŵŽŶ�'ĂƌĮĞůĚ͕�DĂƵĚĞ��ĂƌůŽǁ
ϲϮ� WĞƚĞƌ�^ůŽƚĞƌĚŝũŬ͕�ZŝƚĂ�DŝĞůŬĞ͕�tĞƌŶĞƌ��ƵƐĐŚ

63 Märchenland Lesen
� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐǌĞŝƚ�ŝƐƚ�DćƌĐŚĞŶǌĞŝƚ͘

bioGraFien
ϲϰ� ,ĂŶƐ�&ĂůůĂĚĂ͕�^ƆƌĞŶ�<ŝĞƌŬĞŐĂĂƌĚ
ϲϱ� :ŽŚŶ�>ĞŶŶŽŶ͕�:ŝŵŝ�,ĞŶĚƌŝǆ͕��ĂǀŝĚ��ŽǁŝĞ�
ϲϲ� ,ĞŝŶƌŝĐŚ�DĂŶŶ͕�&Ğůŝǆ�^ĂůƚĞŶ
ϲϳ� :ŽƐĞƉŚŝŶĞ��ĂŬĞƌ

ϲϴ MenSch & natur: dƌĞŶĚ��ĐŚƚƐĂŵŬĞŝƚ�ʹ�
� �ĂǀŝĚ��ƩĞŶďŽƌŽƵŐŚ͕�<ƵŶƚŚ͕�:ƵůŝĞ�ZŽƐĞ��ŽǁĞƌ�
ϲϵ� KulinariK: DŽŶŝŬĂ�ZŽƐĞŶĨĞůůŶĞƌ͕ ��ůůĂ�ZŝƐďƌŝĚŐĞƌ͕ �
� zŽƚĂŵ�KƩŽůĞŶŐŚŝ
ϳϭ unterwegS: �ĂƌďĂƌĂ�^ĐŚćĨĞƌ͕ �>ŽŶĞůǇ�WůĂŶĞƚ͕�

� dĞƌũĞ�dǀĞĚƚ
ϳϮ� geSchenKtippS�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�&ĞƐƩĂŐĞ

KoLUmnen 

ϭϱ� ^ĐŚƵƌŬĞŶƐƚƺĐŬĞ�ͮ�DĂƌƟŶ�dŚŽŵĂƐ�WĞƐů
Ϯϯ� >ŝƚĞƌĂƚƵƌ�ŝƐƚ�͙
ϳϱ� dŚŽŵĂƐ��ĂůůŚĂƵƐĞŶƐ��ĞŶŬďůĂƐĞ
ϳϲ� DŝƌĂďŝůŝĂ�ͮ�^ƵƐĂŶŶĞ�ZĞƩĞŶǁĂŶĚĞƌ
ϴϮ� ^ĐŚůƵƐƐƐƚƌŝĐŚ�ͮ�dŚŽŵĂƐ�&ĞŝďĞů

�ĚŝƚŽƌŝĂů�Ϭϯ�ͮ��ŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ZĞĚĂŬƟŽŶ�ϮϮ�ͮ��ƵĐŚͲ
ŬƵůƚƵƌĐĂĨĠ�ϳϴ�ͮ�>ŝƚĞƌĂƚƵƌƌćƚƐĞů�ǀŽŶ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�<ůƵǇ�ϴϬ�ͮ�
/ŵƉƌĞƐƐƵŵ�ϴϮ


