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Im Herbst sammelte ich alle meine Sorgen  
und vergrub sie in meinem Garten.  

Als der Frühling wiederkehrte – im April – um die Erde zu heiraten,  
da wuchsen in meinem Garten schöne Blumen.“ 

(Khalil Gibran) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser,   
das eine Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt. Mit der be-
sinnlichen Zeit bietet sich auch die Gelegenheit über Vergan-
genes nachzudenken. Am 01.01. beginnt die erste leere Seite 
eines 365 Tage dauernden Buches. Es kann frisch und völlig 
neu beschrieben werden.  
Bleiben Sie wohlauf und zuversichtlich!  
Ihr Büchereiteam       
                                                           



2 Nr. 103 November/Dezember 2021 - Januar 2022  
 

Wir haben viele neue Biographien und Autobiographien 
angeschafft. Hier eine kleine Auswahl: 
 

Duschen und  
Zähneputzen 
Atzorn, Robert 
 →  Bb Atz 

2017 hatte sich Robert Atzorn sehr plötzlich und gefolgt von 
einem großen Medienecho aus der Öffentlichkeit verabschiedet 
- und hat sein Vorhaben auch konsequent durchgezogen, trotz 
zahlreicher Angebote. Er schreibt nur wenig über die Erfolge, 
die ihn bekannt gemacht haben, sondern mehr von Rückschlä-
gen und Ängsten, die ihn sein Leben lang begleiteten.  

Alexander und 
Thomas Huber 
Carrel, François 
 →  Bb Hub 

Sie kletterten zusammen im Himalaja und Karakorum, im Yo-
semite-Nationalpark und in den Dolomiten, in Patagonien und 
der Antarktis - die Brüder Alexander und Thomas Huber, auch 
als "Huberbuam" weltbekannt, gehören mit ihren extremen 
Routen seit mehr als 25 Jahren zu den Protagonisten der verti-
kalen Revolution. 

Briefe nach Breslau 
Lasker-Wallfisch, Maya 
 →  Bb Las 
 

Dort, wo Maya aufwächst, herrscht Schweigen. Die deutsche 
Vergangenheit, der Holocaust, den die Mutter als Cellistin im 
Orchester von Auschwitz überlebt - davon wird nicht gespro-
chen. Dennoch entkommt Maya den Verwundungen der Eltern 
nicht, ein stabiles Leben scheint unmöglich, sie treibt durch das 
London der Siebziger. Um zu überleben, das ist ihr schlagartig 
klar, muss sie das Schweigen überwinden.  

Annette,  
ein Heldinnenepos 
Weber, Anne 
 →  Bb Web 
 

Annette engagiert sich in der kommunistischen Résistance für 
verfolgte Juden gegen die deutschen Besatzer. Sie studiert und 
wird Ärztin. Sie heiratet und bekommt drei Kinder. In den 
50ern macht sie bei der FLN für ein unabhängiges Algerien 
mit. Sie wird erwischt und zu 10 Jahren Haft verurteilt. Sie 
flieht nach Algerien und arbeitet im Gesundheitssystem, bis 
dort geputscht wird. Ihre Kinder wachsen ohne Mutter auf - ein 
Preis, den sie zahlen muss.  

Etsikietsi 
Zervakis, Linda  
 →  Bb Zer 

Herkunft ist Glückssache! Die beliebte Nachrichtensprecherin 
Linda Zervakis erzählt die griechische Geschichte ihrer Familie 
- und sucht nach ihren Wurzeln.  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Autobiographie zeigt üblicherweise nichts 
Schlechtes vom Schreibenden,  
nur sein schlechtes Gewissen. 

(Franklin P. Jones) 
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Neuanschaffungen 
 

 Belletristik:                                                                  

Der geheime 
Schwimmclub 
Andrews, Mary Kay 
 → And 
 
 

Die junge Anwältin Brooke bekommt von der 99jährigen 
Josephine den Auftrag ihr Anwesen auf Talisa vor dem Staat 
zu schützen und ihre ältesten Freundinnen ausfindig zu ma-
chen. Gemeinsam mit ihren drei Freundinnen gründete Jo-
sephine in den 40 Jahren den "geheimen Schwimmclub", in 
Vollmondnächten gingen sie gemeinsam nackt baden.  

Die Achse meiner Welt 
Atkins, Dani 
 → Atk 
 

Rachel ist jung, beliebt, verliebt und wird in wenigen Wo-
chen ihr Traumstudium beginnen. Doch dann geschieht ein 
schrecklicher Unfall, der ihr alles nimmt. Sie verliert den 
besten Freund, ihre Zuversicht und die Balance. Jahre später 
wird ihre Welt zum zweiten Mal auf den Kopf gestellt. Denn 
als sie nach einem schweren Sturz im Krankenhaus erwacht, 
ist ihr Leben plötzlich so, wie sie es sich immer erhofft hat. 
Die damalige Tragödie hat es anscheinend nie gegeben.  

Wie der Wind und das 
Meer 
Beck, Lilli 
 → Bec 
 

München, April 1945. Nach einem verheerenden Fliegeran-
griff irrt der elfjährige Paul mit einem Koffer durch Trüm-
mer und Verwüstung. Auf der Suche nach einem Versteck 
trifft er ein kleines Mädchen. Sie heißt Sarah, hat wie er ihre 
Familie verloren - und sieht seiner Schwester verblüffend 
ähnlich. Um nicht allein zu bleiben und von den Behörden 
nicht getrennt zu werden, schließen Paul und Sarah einen 
Pakt: Von nun an werden sie sich als Geschwister ausgeben.  

Acht Berge 
Cognetti, Paolo 
 → Cog 

Seine Eltern lernen sich in den Bergen kennen. Als sie nach 
Mailand ziehen, bleiben die Berge Sehnsuchtsorte. Später 
mietet die couragierte Mutter ein verfallenes Haus in einem 
aufgegebenen Dorf, wo Piero - Erzähler und Protagonist - 
durch ihre Vermittlung den einzigen Jungen Bruno, der dort 
noch lebt, zum Freund gewinnt.  

Die jüngste Tochter 
Daas, Fatima  
 → Daa 

Als jüngste Tochter - die Eltern hatten sich einen Jungen 
gewünscht - kommt Fatima nicht in Algerien, sondern in 
Frankreich zur Welt. Sie beschreibt, nicht chronologisch, ihr 
Erwachsenwerden, ihr Unangepasst sein und ihre Rebellion 
als Schülerin, ihre Ablehnung von Mädchenkleidung und 
ihre Neigung zu Frauen, daneben die Sprachlosigkeit in der 
Familie über bestimmte Themen und Tabus, die man nicht 
zu erwähnen wagt.  
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Aufbrechen 
Dangarembga, Tsitsi 
 → Dan 

Im Rhodesien der 60er-Jahre schildert Tsitsi Dangarembga 
anrührend den zähen Kampf des Dorfmädchens Tamba um 
Bildung. Sie beschreibt wie ein armes benachteiligtes Mäd-
chen allmählich dem Stammes - und Dorfleben entschlüpft, 
um ihren Platz als gebildete Frau einzunehmen. Aber alles 
hat seinen Preis ... 

Die Frau am See 
Gruen, Sara  
 → Gru 
 

Rätselhafte Daten auf einem Grabstein und der Selbstmord 
einer jungen Witwe und Mutter eines totgeborenen Kindes 
stehen am Anfang des Romans. Die Fragen um die Bedeu-
tung der Daten und die Folgen des tragischen Ereignisses 
lassen die LeserInnen den ganzen Roman über bis zur Auf-
lösung nicht mehr los.  

Drei Frauen und 
ein Sommer 
Hutzenlaub, Lucinde  
 → Hut 

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag erfährt Kiki, dass der Mann, 
mit dem sie ihr Leben verbringen wollte, eine andere heira-
ten wird. Ausgerechnet da bittet ihre Mutter sie, sie zu einer 
Reise auf die Schwäbische Alb zu Kikis Tante zu begleiten. 
Kiki stimmt nur widerwillig zu.  

Der Club der 
Traumtänzer 
Izquierdo, Andreas  
 → Izq 
 

Gabor ist Tänzer, Frauenschwarm und ein eiskalter Unter-
nehmensberater. Nach einem peinlichen Unfall wird er von 
der Rektorin einer Lernbehinderten-Schule erpresst: Er soll 
fünf Kindern Tanzunterricht geben. Für Gabor ein harter 
Schlag, doch er muss sich fügen. Nach und nach beginnt er, 
für den lebhaften Vinnie, die schweigsame Lisa, die lebens-
ferne Jennifer und den totkranken Felix Verantwortung zu 
übernehmen. 

Eine Formalie in Kiew 
Kapitelman, Dmitrij 
 → Kap 
 

Dmitrij Kapitelman muss nach Kiew zurück. Nicht dauer-
haft, nur um Dokumente zu holen, die er für die deutsche 
Staatsbürgerschaft braucht. In Deutschland lebt er schon 
lange, die Reise in die Ukraine nervt ihn zunächst. Und doch 
findet er in Kiew viel mehr, als er erwartet hat: Neben sei-
nem Gang durch den Behördenwahnsinn beider Länder öff-
nen sich alte und neue Perspektiven auf die eigene Herkunft.  

Wurfschatten 
Lappert, Simone  
 → Lap 

Ada ist eine begabte junge Schauspielerin, doch ihr Leben 
wird von Ängsten beherrscht. So sehr, dass sie nur noch mit 
aufwendigen Ritualen zur Ruhe kommt und sich kaum mehr 
aus ihrer Wohnung traut. Weil sie die Miete seit Monaten 
schuldig bleibt, setzt der Vermieter ihr seinen Enkel Juri als 
Mitbewohner vor die Nase. Für Ada ist der junge Mann eine 
Zumutung, eine Invasion - oder vielleicht doch das Beste, 
was ihr passieren kann? 

Der Bridge-Club 
meiner Mutter 
Lerner, Betsy 
 → Ler 

Mit 54 Jahren verschlägt es die amerikanische Autorin und 
Literaturagentin Betsy Lerner zurück an den Ort ihrer Kind-
heit nach New Haven in Connecticut. Hier lebt auch ihre 
verwitwete 83-jährige Mutter - diese räumliche Nähe birgt 
für beide Seiten durchaus Konfliktpotential. Aber Betsy will 
versuchen, eine Brücke zu bauen.  
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Das Mädchen aus dem 
Lager 
Morris, Heather 
 → Mor 
 

1942: Cecilia Klein ist 16 Jahre alt, als sie in das Konzentra-
tionslager Auschwitz-Birkenau deportiert wird. Fasziniert 
von ihrer Schönheit, trennt der Kommandant des Lagers sie 
von den anderen Gefangenen und missbraucht sie regelmä-
ßig. Cilka lernt schnell, dass ihre unfreiwillige Machtpositi-
on Überleben bedeutet. Doch nach der Befreiung von 
Auschwitz wird Cilka von den Russen als Kollaborateurin 
angeklagt und in das brutale Gefangenenlager Workuta in 
Sibirien geschickt. 

Krimis: 
Salzburgsünde 
Baumann, Manfred   
 → Bau 

Unter dem Kadaver einer abgestürzten Gams wird am Kapu-
zinerberg ein menschlicher Schädel entdeckt. Es stellt sich 
heraus, dass er zu einer vor 65 Jahren verschwundenen Frau 
gehört. Der Schädel weist eine Fraktur auf, die auf einen 
gewaltsamen Tod schließen lässt. Da geschieht ein Mord in 
der Gegenwart und das Opfer ist eine ehemalige Politikerin.  

Gerecht ist nur der 
Tod 
Bergmann, Judith 
 → Ber 

Die Psychologin soll eigentlich die seelische Belastung der 
Mitglieder der Sonderkommission um Hauptkommissar 
Schellenberg, Kommissarin Bulut u.a. untersuchen. Es bleibt 
aber keine Zeit zum Eingewöhnen, ein prominenter Kölner 
Unternehmer wird auf dem Weg zum Traualtar erschossen. 
Weitere Morde passieren, die auf den ersten Blick nur wenig 
gemein haben. Aber dann ergeben sich Zusammenhänge, die 
in der Vergangenheit liegen und mit Ina Reich zu tun haben. 

Mord am Watzmann 
Leibrock, Felix 
 → Lei 

Für ein Urlauber-Ehepaar endet die Bergtour auf den Watz-
mann tödlich: Kurz unterhalb der Mittelspitze stürzen sie in 
die Tiefe. Keiner der beiden überlebt. Ein Fall von Selbst-
überschätzung? Gestolpert, ausgerutscht - oder gestoßen? Der 
junge Kommissar und Polizeibergführer Simon Perlinger 
glaubt nicht an einen Zufall. Als routinierter Kletterer und 
angstfreier Bergfex ist er Spezialist für Alpinunfälle.  

Drei Sekunden 
Roslund, Anders 
 → Ros 

Er lebt ein Doppelleben. Das eine mit seiner Frau und den 
beiden kleinen Söhnen, für die er alles tun würde. Und das 
andere als Undercover-Agent, eingeschleust bei der polni-
schen Mafia. Jeden Tag riskiert er sein Leben. Doch der 
neue Auftrag ist sein bisher gefährlichster: Er soll die Ge-
schäfte der Drogenmafia in einem Hochsicherheitsgefängnis 
an sich reißen.  

Tour de Mord 
  → Tou 
 
 

Grüne Täler, imposante Gipfel, malerisch gelegene Dörfer - 
ist es denn möglich, dass vor einer solch herrlichen Kulisse 
blutrünstige Verbrechen geschehen? In diesem Kurzge-
schichten-Band wird schnell klar: Die Alpenidylle trügt. 25 
Krimi-Autorinnen aus Deutschland, Österreich und Südtirol 
laden Sie zu einer »Tour de Mord« ein. 
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 Lesestoff für junge Erwachsene: 
Dinge, die so nicht 
bleiben können 
Bauer, Michael Gerard 
 → Ju 3 Bau 

Tag der offenen Tür an der Uni. Eigentlich wartet Sebastian 
(16) vor dem Kino auf das Mädchen seiner Träume - doch 
dann taucht Frida auf. Sie ist schräg, frech, äußerst schlag-
fertig und wird für den schüchternen Sebastian und dessen 
Kumpel Tolly zu einer echten, emotionalen Herausforde-
rung. Frida erfindet offenbar mühelos die wildesten Ge-
schichten über sich und ihr Leben.  

Meat market - schöner 
Schein 
Dawson, Juno 
 → Ju 3 Daw 
 

Die sechzehnjährige Schülerin Jana wird in London von ei-
nem Modelscout angesprochen. Nach anfänglichem Zögern 
lässt sie sich schließlich von einer Agentur unter Vertrag 
nehmen und steigt in das Geschäft ein. Zunächst skeptisch 
und distanziert lässt Jana sich mehr und mehr von dem schö-
nen Schein blenden. Doch als ein Fotograf übergriffig wird, 
besinnt Jana sich darauf, dass sie mehr ist als ein schöner 
Körper, dass sie auch eine Stimme hat. 

 

 Neues für unsere jungen Leserinnen und Leser: 
Alles im Blick – 
Buchstaben 
Mizielinska, Aleksandra 
 → Jm 1 Miz 

Mit diesen Büchern kann man Stunden verbringen! Alek-
sandra und Daniel Mizielinscy, die zu einem Markenzei-
chen polnischer Illustrationskunst geworden sind, haben 
erneut zwei einfache, aber wunderbare Ideen umgesetzt: Im 
Buchstabenbuch gilt es, z.B. 18 Begriffe mit »E« und 28 
Begriffe mit »F« zu entdecken. Wer findet Eskimo, Eis-
scholle und Ente? 

Wenn es regnet 
Müller, Thomas  
 → Jm 1 Mue 
 

Haben Sie schon einmal überlegt, was die einzelnen Tiere 
bei Regen machen? Tiere spüren den Regen noch bevor die 
ersten Tropfen fallen und viele von ihnen (vor allem kleine 
Tiere) suchen geschützte Orte auf. Manche von ihnen su-
chen Zuflucht unter Blättern, in Ritzen und Spalten oder 
auch unter dichtem Buschwerk. Andere Tiere wiederum 
lieben den Regen; das Wildschwein zum Beispiel freut sich 
über frischen Schlamm, in dem es sich suhlen kann.  

Das kleine Nein-Schwein 
Wilson, Henrike 
 → Jm 1 Wil 

NEIN! Ferkel mag nicht aufstehen! Im Bett ist es kuschelig 
und warm. So fängt alles an. Denn Ferkel soll aufstehen. 
Sagt jedenfalls Mama. Und sich anziehen. Und seinen 
Frühstücksbrei essen. Und die Zähne putzen. Aber Ferkel 
mag nicht, ganz und gar nicht. Nein! Nein! Nein! Da kann 
Mama sagen, was sie will, und schimpfen, so viel sie will. 
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Der Zaubergarten 
Möhle, Nelly 
 → Ju 1 Moe 

Zwei Mädchen entdecken das faszinierende Geheimnis des 
verbotenen Nachbargartens. Kaum hat die neunjährige Ma-
thilda mit der gleichaltrigen Anni eine neue beste Freundin 
kennengelernt, stecken die beiden Mädchen schon mitten in 
einem aufregenden Abenteuer…  

Molly und Miranda 
Wunsch, Emma 
 → Ju 1 Wun 

Miranda, eine echte Prinzessin, und Molly, ein echter Frei-
geist, müssen sich ganz unerwartet die Schulbank teilen. 
Doch während Miranda lieber Feste in ihrem Schloss feiern 
will, geht Molly gern zur Schule. Sie ist neugierig und wis-
sensdurstig, setzt sich für andere ein und besteht auf Ge-
rechtigkeit. Und zu Mirandas Entsetzen liebt sie ausgerech-
net auch noch hart gekochte Eier! 

Mitternacht in  
Charlbury House 
Peters, Helen 
 → Ju 2 Pet 

Um während der Hochzeitsreise ihrer Mutter und derem 
neuen Mann nicht zu stören, wird die 13-jährige Evi bei der 
Patentante geparkt. Die wohnt in einem unheimlichen, alten 
Gebäude namens Charlbury House auf dem Land. Gleich in 
der ersten Nacht klopft ein weiblicher Geist an die Fenster-
scheibe. Die junge Frau, Sophia, fleht um Hilfe. Panisch 
stürmt Evi aus dem Zimmer und findet sich am gleichen 
Ort aber im Jahre 1815 wieder. 

Die geheime  
Drachenschule 
Skye, Emily 
  → Ju 2 Sky 

Die Insel Sieben Feuer gibt es nicht. Die geheimnisvolle 
Wolkenburg gibt es nicht. Und Drachen schon mal gar 
nicht. Davon war Henry immer überzeugt. Bis jetzt. Denn 
plötzlich soll er dazu auserwählt sein, ein Drachenreiter zu 
werden! 

 
Statt Adventsbasteln & Adventsbüchereifest:                                                      
Auch heuer müssen wir leider coronabedingt das Adventsbasteln und das  
Adventsbüchereifest ausfallen lassen. Trotzdem gibt es etwas zum Freuen: 
 

 Kinder dürfen sich jeweils freitags an den Adventswochenenden von 
16.00 bis 18.00 Uhr ein “Basteln-to-go“-Päckchen für Zuhause abholen. 
(Solange der Vorrat reicht!) 

 Alle dürfen sich ab dem 2. Advent je ein “Weih-
nachts-Blind-Date-Buchgeschenk“ aussuchen, 
mitnehmen und für sich als Überraschung unter 
den Christbaum legen.   
 

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten 
und landen Sie gut in einem gesunden Neuen Jahr 2022! 
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...und das „Wesentliche“ zum Schluss: 
 

Wer Bücher lesen und leihen möchte, kann dies zu  
folgenden Öffnungszeiten in unserer Bücherei tun: 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Feiertage &  
Jahresabschlussarbeiten 
 
Bitte beachten Sie, dass wir über die Feiertage eine Winterpause einlegen und 
somit die Bücherei von 
Mittwoch, den 22.12.2021 bis einschließlich  
Montag, den 10.01.2022 geschlossen ist. 
  
Herausgeber:  Evangelische öffentliche Bücherei Bad Reichenhall,  
                         Gabelsbergerstraße 3,  
                         83435 Bad Reichenhall, Tel.: (0 86 51) 24 34    
 
 

Redaktion:      Regina Gündisch, Sabine Niesel 
 
Die Büchereizeitung erscheint mehrmals jährlich und ist kostenlos.  
Die gesamte Ausleih- und Veranstaltungsarbeit ist ehrenamtlich. 
Für Spenden zugunsten der Bücherei bedanken wir uns herzlich.             

 
Besuchen Sie uns unter: www.buechereichenhall.de 
Schreiben Sie an uns:   kontakt@buechereichenhall.de 

                               
Dienstag, Mittwoch, 

Donnerstag und Freitag 
15:30 – 18:00 Uhr 

 
Sonntag 

10:00 – 12:00 Uhr 

Übrigens … 
 
Du kannst dein Leben nicht 
verlängern noch verbreitern, 
sondern nur vertiefen. 
 
Gorch Fock 
 


