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Wunschzettel 2017   blog.klett-cotta.de  gelesen, besprochen und nachgefragt in den letzten 12 Monaten: 

 

Am besten ausdrucken und in Ihre Lieblingsbuchhandlung mitnehmen. Hier werden Bücher empfohlen, die wir 

in diesem Jahr für einen Lesebericht auf diesem Blog gelesen haben. Immer wieder gibt es einen Artikel Nach-

gefragt, wenn wir die Autorin oder den Autor des Buches getroffen und sie/ihn per Video interviewt haben: 

 

Christian Lindner,  Schattenjahre 

Die Rückkehr des politischen 

Liberalismus 2017, 338 Seiten,  

ISBN: 978-3-608-96266-6 

In unserem Lesebericht steht: 

„der Blick nach vorne, kommen-

de Wahltermine sicher im Auge, 

überwiegt. Kurz zurückgeschaut, 

einige Erklärungen zum Wahlde-

bakel. Analyse, Entscheidung, 

Aktion,“ 

> http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/lesebericht-

christian-lindner-schattenjahre-die-rueckkehr-des-

politischen-liberalismus/ 

David Motadel,  Für Prophet 

und Führer. Die islamische 

Welt und das Dritte Reich. 

Übers. v. S. Held und C. Hor-

nung  2017, 568 Seiten, mit 

vielen Abbildungen und Kar-

ten ISBN: 978-3-608-98105-6 

„Dieses Buch ergänzt die be-

kannten Darstellungen zum 

Dritten Reich und zur Ge-

schichte des Zweiten Welt-

kriegs um eine wichtige Dimension.“ > 

http://blog.klett-cotta.de/news-medien/lesebericht-

david-motadel-fuer-prophet-und-fuehrer-die-

islamische-welt-und-das-dritte-reich 

Sven Felix Kellerhoff,  

Die NSDAP 

Eine Partei und ihre Mitglieder 

 2017, 441 Seiten, Tafelteil 

ISBN: 978-3-608-98103-2 

http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/ 

geschichte/nachgefragt-sven-

felix-kellerhoff-die-nsdap-eine-

partei-und-ihre-mitglieder/ :“ Tota-

litär, unbedingte Gefolgschaft dem 

Führer gegenüber, die gewaltsame Durchsetzung der 

einfach gestrickten Parolen mit vielen Berichten einfa-

cher Parteimitglieder vom Autor ausführlich belegt, 

zeigt Kellerhoff auch die Verführung der NSAP ge-

genüber ihren eigenen Mitgliedern,“ 

Torsten Seifert 

> Wer ist B. Traven? 

Roman 

1. Druckaufl. 2017, 269 Seiten, 

gebunden mit Schutzumschlag 

ISBN: 978-3-608-50347-0 

Es ist die Sprunghaftigkeit 

Leon Borensteins, durch die 

der Roman so authentisch wird. 

Als er immer rasantere Details 

über Traven erfährt, erwacht Leons eigener Taten-

drang und er macht sich mit Leidenschaft selbst da-

ran, das Geheimnis um den Bestsellerautor zu lüften. 

http://blog.klett-cotta.de/tropen/lesebericht-torsten-

seifert-wer-ist-b-traven/ 
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Rainer Hank,  Lob der Macht 

2017, 272 Seiten, gebunden mit 

Schutzumschlag 

ISBN: 978-3-608-96179-9 

 

„Fürchten wir uns nicht manchmal 

vor der Macht? Sagt man von je-

mandem, er sei ein Machtmensch, 

ist sein Image meistens schon ver-

dorben, bevor er auftaucht. Und die 

Macht ist eine Droge. Ist jemand einmal in ihrem 

Dunstkreis, fühlt sie oder er sich unweigerlich von ihr 

wie von einem Magnet angezogen. Macht ist meistens 

auch nicht teilbar und die, die Macht besitzen, hocken 

auch auf ihr, …“ steht in unserem > http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/lesebericht-rainer-hank-lob-der-

macht/ 

 

Heidi Benneckenstein 

Ein deutsches Mädchen 

Mein Leben in einer Neonazi-

Familie, Unter Mitarbeit von T. 

Haberl, 2017, 252 Seiten, Klap-

penbroschur ISBN: 978-3-608-

50375-3 „Als sie 18 wird beginnt 

ihre Wende. Heidi Bennecken-

stein ist bis dahin in einer Fami-

lie aufgewachsen, die im Neona-

zi-Milieu fest verankert war. Ihr 

Buch unter Mitarbeit von Tobias Haberl berichtet 

davon, was sie dazu bewegte den Neonazis den Rü-

cken zu kehren, auszusteigen und ein zweites, neues 

Leben anzufangen….“ http://blog.klett-

cotta.de/tropen/nachgefragt-heidi-benneckenstein-

ein-deutsches-maedchen-mein-leben-in-einer-

neonazi-familie/ 

Per Leo, Maximilian Steinbeis, 

Daniel-Pascal Zorn 

Mit Rechten reden. Ein Leitfaden 

2017, 183 Seiten, ISBN: 978-3-

608-96181-2 

„Mit ihnen reden, sie stellen, ihre 

Argumente untersuchen, ganz 

einfach ihnen zeigen, dass sie mit 

ihren Parolen nicht durchkom-

men, unaufgeregt aber hart in der 

Sache mit ihnen streiten und dabei 

unsere Streitkultur renovieren, die auch unter der 

GroKo gelitten hat, das alles wird die Neurechten am 

besten wieder zurückdrängen. Das ist die Quintessenz 

aus diesem Buch und aus unserem Gespräch…“  

http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/ 

nachgefragt-p-leo-m-steinbeis-d-p-zorn-mit-rechten-

reden/ 

Edgar Wolfrum, Welt im Zwie-

spalt Eine andere Geschichte 

des 20. Jahrhunderts,  2017, 

447 Seiten, mit vielen Abbil-

dungen, 16 Seiten Tafelteil 

ISBN: 978-3-608-94306-1. „ür 

Schülerinnen und Schüler, die 

in den nächsten Jahren Abitur 

machen und dann studieren 

werden, ist das 20. Jahrhundert 

längst vorbei. Kalter Krieg? 

Mauerbau? Drittes Reich? Weimarer Republik? No-

vemberrevolution? Erster Weltkrieg? DDR? Alles 

längst vorbei und überhaupt mit Geschichtsdaten ist 

das so eine Sache.“ http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/geschichte/ 

lesebericht-edgar-wolfrum-welt-im-zwiespalt-eine-

andere-geschichte-des-20-jahrhunderts/ 

Pierre Lemaitre 

> Drei Tage und ein Leben 

Roman 

Aus dem Französischen von 

Tobias Scheffel (Orig.: Trois 

jours et une vie) 

1. Aufl. 2017, 270 Seiten, ge-

bunden mit Schutzumschlag 

ISBN: 978-3-608-98106-3 

„Rémi, der kleine Nachbarjunge 

ist tot. Im Wald von Saint-

Eustache. Der Leichnam wird gefunden werden, es 

wird Nachforschungen geben. In der kleinen Stadt 

Beauval kennt jeder jeden. Da bleibt eigentlich nichts 

verborgen. Schaut man genauer hin, gibt es so man-

ches, von dem man beim Spaziergang durch dieses 

Städtchen nichts ahnt. Ob das überall so ist? Lemaitre 

stellt ihre Bewohner nacheinander vor, sie sind alle in 

irgendeiner Form im sozialen Netz von Beauval ge-

fangen,“ 

http://blog.klett-cotta.de/literatur-klett-cotta/gelesen-

pierre-lemaitre-drei-tage-und-ein-leben/ 

Jón Gnarr, Der Outlaw 

Aus dem Isländischen von 

Tina Flecken (Orig.: Útlaginn) 

1. Aufl. 2017, 287 Seiten, 

gebunden 

ISBN: 978-3-608-50153-7 

Was macht man am besten, 

wenn man in einer Schule für 

schwer erziehbare Jugendliche 

landet, kaum raus darf, und 

die Schule ziemlich weit ab-

geschnitten von der nächsten 

Stadt liegt? Die Schule ist in dem Flecken > Núpur 

am Fjord mit dem Namen > Dýrafjörður isländischen 

Region Vestfirðir (Westfjorde). Perfekt für eine aus-

gedehnte, erholsame und beeindruckende Island-

Rundreise mit tollen Fotomotiven in einer aufregen-

den Landschaft. 

> http://blog.klett-cotta.de/tropen/lesebericht-und-

nachgefragt-jon-gnarr-der-outlaw/ 
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Tom Drury, Grouse County. Ro-

mantrilogie, üb. v. G. Falkner und 

N. Matocza 1. Aufl. 2017, 795 

Seiten, ISBN: 978-3-608-98025-

7.“Bevor wir den letzten Roman 

von Tom Drurys > Grouse Coun-

ty. Romantrilogie ganz gelesen 

hatten, konnten wir den Autor am 

letzten Wochenende in Berlin 

besuchen und nach seinem neuen 

Buch und vor allem auch nach den 

Personen seiner Geschichten be-

fragen. Drury erlaubte uns einen faszinierenden Ein-

blick in seiner Schreibwerkstatt. Eine Triologie ist 

dabei herausgekommen.“ http://blog.klett-

cotta.de/literatur-klett-cotta/nachgefragt-tom-drury-

grouse-county/ 

Michael Wildenhain 

> Das Singen der Sirenen 

Roman, 2017, 320 Seiten,  

ISBN: 978-3-608-98304-3 

Rückblenden, elliptischer Stil, 
abgehackte Sätze, fast atemlos 

wird schnell und präzise erzählt. 

Das liest sich manchmal wie ein 

Kinoskript, lässt man sich darauf 

ein, werden die detaillierten 

Beschreibungen zum festen Be-

standteil der Handlung und trei-

ben sie voran. Die Rückblenden sind nicht bloße Erin-

nerungen, sie tauchen punktuell auf, aus Anlässen, die 

man beim Zurückblättern versteht. http://blog.klett-

cotta.de/literatur-klett-cotta/lesebericht-michael-

wildenhain-das-singen-der-sirenen/ 

 

Mons Kallentoft & Markus 

Lutteman,  Die Fährte des Wol-

fes. Thriller, üb. v. Ch. Hilde-

brandt (Orig.: Zack) 2017, 458 

Seiten, Klappenbroschur 

ISBN: 978-3-608-50371-5 

Dieses Buch hat unser Spezialist 

für harte Fälle, Krimis und 

Thriller gelesen. Oliver W. 

Steinhäuser: „ Der brutale und 

symbolträchtige Mord an vier 

asiatischen Frauen in dem thailändischen Massagesa-

lon Sawattdii ruft eine Sondereinheit für Gewaltver-

brechen der Stockholmer Kriminalpolizei auf den 

Plan.“ http://blog.klett-cotta.de/tropen/ 

lesebericht-mons-kallentoft-markus-lutteman-die-

faehrte-des-wolfes-thriller/ 

 Jörg-Uwe Albig 

> Eine Liebe in der Steppe 

2017, 175 Seiten, ISBN: 978-3-

608-96157-7 „Ist es eine Ästhetik 

der Sachen, die Albig uns hier 

erklärt? Ihr ständiges Angebot, 

aus ihnen etwas zu machen, mit 

ihnen zu machen, sie ernstzuneh-

men, das würde Stenitz alles ganz 

zweifellos bejahen. Pfarrer Dorn-

kamp stört irgendwie nur die 

Kreise Stenitz‘, vor allem ärgert sich dieser, dass er 

Marias Magdalena für sich arbeiten lässt. Diese Novel-

le lesen Sie am besten wenn Sie viel Zeit haben und 

wo niemand sie stört, auch die Dinge nicht.“ 

http://blog.klett-cotta.de/literatur-klett-

cotta/lesebericht-joerg-uwe-albig-eine-liebe-in-der-

steppe/ 

 

 Don Carpenter, Freitags im En-

rico’s Roman, üb. v. B. Robben 

Beendet und mit einem Nachwort 

von Jonathan Lethem 

2017, 462 Seiten, ISBN: 978-3-608-

96079-2. „Eine Ferienlektüre soll es 

sein, so mal was Richtiges zum 

Schmökern. Ein Buch, das sich nach 

12 Seiten so anfühlt, als seien sie 

schon 2 Stunden im Kino? Wo man 

sich hineinversenken lassen kann und erst mal alles um 

sich herum vergisst. Eben Urlaub. Wir hätten da was 

für Sie:“ http://blog.klett-cotta.de/literatur-klett-

cotta/lesebericht-don-carpenter-freitags-im-enricos/ 

Marco Missiroli, > Obszönes 

Verhalten an privaten Orten Ro-

man 

Aus dem Italienischen von Mi-

chael von Killisch-Horn (Orig.: 

Atti oscheni in luogo privato) 

1. Aufl. 2017, 299 Seiten, gebun-

den mit Schutzumschlag 

ISBN: 978-3-608-50343-2 

„Libero wird erwachsen, Anna 

kommt zu ihm. Ohne die Literatur hätte er die Vielfalt 

der Zweisamkeit nicht so oder vielleicht anders erlebt 

und erlernt.“ 

http://blog.klett-cotta.de/tropen/lesebericht-marco-

missiroli-obszoenes-verhalten-an-privaten-orten/ 

Hans-Erhard Lessing 

Das Fahrrad. Eine Kulturgeschichte 

2017, 272 Seiten, geb.  mit vielen 

Abbildungen ISBN: 978-3-608-91342-

2 http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/lesebericht-hans-

erhard-lessing-das-fahrrad-eine-

kulturgeschichte/ 

 Hans Hopf, Flüchtlingskinder ges-

tern und heute. Eine Psychoanalyse, 

2017, 237 Seiten, ISBN: 978-3-608-

96097-6 

http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/nachgefragt-hans-

hopf-fluechtlingskinder-gestern-und-

heute/ 
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 Boris Johnson, 

> Der Churchill-Faktor 

Üb. v N. Juraschitz und 

W. Roller (The Churchill Fac-

tor. How One Man Made Histo-

ry) 2015, 472 Seiten, mit vielen 

s/w Abb. und 3×8 Seiten Tafel-

teil ISBN: 978-3-608-94898-1 

http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/geschichte/ 

lesebericht-boris-johnson-der-

churchill-faktor/ 

Arno Frank, So, und jetzt kommst 

du 2017, 352 S, ISBN: 978-3-608-

50369-2 „Es gibt 2 Lesarten dieses 

Buches, die sich überschneiden:1. 

Wie hat der Autor es angestellt, 

dass dieses Buch so unglaublich 

spannend ist? 2. Lesart: War es an 

der Zeit, dass Frank sich diese 

haarsträubende Geschichte seiner 

Kindheit jetzt endlich von der 

Seele schreibt? http://blog.klett-cotta.de/ tropen/ 

nachgefragt-arno-frank-so-und-jetzt-kommst-du-2/ 

Volker Weiß, > Die autoritäre 

Revolte. Die Neue Rechte und der 

Untergang des Abendlandes 

1. Aufl. 2017, 304 S., ISBN: 978-

3-608-94907-0 http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/nachgefragt-

volker-weiss-die-autoritaere-

revolte/ - „Was lernen wir aus 

Weiß‘ Buch? Die Kenntnisse der 

Ursprünge der sich jüngst neu 

zusammengefundenen populisti-

schen politischen Gruppierungen verrät ganz erstaunli-

che Einsichten. 

http://www.klett-cotta.de/buch/Gesellschaft_/ 

_Politik/Die_autoritaere_Revolte/79925  

Bleiben wir hellwach, wenn uns Feststellungen ge-

nannt werden, um daraus sogleich politische Pro-

gramme abzuleiten.“ http://blog.klett-

cotta.de/sachbuch/lesebericht-volker-weiss-die-

autoritaere-revolte-die-neue-rechte-und-der-untergang-

des-abendlandes/ 

Daniel-Pascal Zorn 

> Logik für Demokraten. 

Eine Anleitung,  2017, 314 

S., ISBN: 978-3-608-

96096-9 

 

„Zorn ermuntert uns, De-

mokratie immer wieder zu 

üben. Dabei richtet er unse-

re Aufmerksamkeit auf den 

demokratischen Diskurs als 

Grundlage politische Aus-

einandersetzung. Wird er 

monopolisiert, beansprucht 

eine politische Fraktion die 

Wahrheit für sich, in dem sie falsche Behauptungen 

aufstellt oder die Wirklichkeit verzerrt darstellt, sind 

alle Bürger aufgefordert, am politischen Diskurs teil-

zunehmen  

http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/lesebericht-daniel-

pascal-zorn-logik-fuer-demokraten-eine-anleitung/ 

Barbara Vinken,  Die Blumen der 

Mode Klassische und neue Texte zur 

Philosophie der Mode  2016, 551 Sei-

ten, mit s/w-Abb. ISBN: 978-3-608-

94910-0“Wir hätten da noch was für 

Ihren Wunschzettel: http://www.klett-

cot-

ta.de/buch/Gesellschaft_/_Politik/Die_Blumen_der_M

ode/74782So ein schönes Buch. Alle die sich für Mode 

interessieren, werden dieses Buch nicht wieder herge-

ben. Es geht nicht um die Blumen des Bösen, sondern 

um > Die Blumen der Mode, die die Münchner Roma-

nistin Barbara Vinken für Sie keineswegs nur hier und 

dort gepflückt und danach äußerst Kompetent zu ei-

nem fulminanten Spaziergang durch die Literaturge-

schichte für Sie zusammengebunden hat:“ 

http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/lesebericht-

barbara-vinken-die-blumen-der-mode/ 

J. Jefferson Farjeon, > Geheimnis in 

Weiß Krimi üb. v. E. Schönfeld, 2016, 

282 S:, ISBN: 978-3-608-96102-7 2 

2J: Jefferson Farjeon (1883–1955) hat 

60 Krimis und Thriller verfasst. Sein 

Theaterstück »Number Seventeen« 

wurde von Alfred Hitchcock unter 

dem gleichnamigen Titel verfilmt. 

Weihnachten kann kommen, der Schnee auch. Lassen 

Sie sich einschneien, aber besorgen Sie sich vorher den 

Krimi von J . Jefferson Farjeon > Geheimnis in Weiß. 

Fangen Sie an zu lesen und stellen Sie sich vor, es sei 

schon der 23.12. Sitzen Sie auch im Abteil dritter 

Klasse ab Euston um 11 h 37? Los geht’s…“ 

http://blog.klett-cotta.de/literatur-klett-

cotta/lesebericht-j-jefferson-farjeon-geheimnis-in-

weiss-kriminalroman/ 

 

Gerhard Schweizer, > Islam verstehen. Geschich-

te, Gesellschaft, Kultur und Politik, 2016, 610 

Seiten,  ISBN: 978-3-608-98100-1 

> Syrien verstehen Geschichte, Gesellschaft und 

Religion,  2015, 503 Seiten, ISBN: 978-3-608-

94908-7  > Türkei verstehen. 

Von Atatürk bis Erdogan,  2016, 480 Seiten, 

broschiert  ISBN: 978-3-608-96201-> Iran ver-

stehen.  Geschichte, Gesellschaft, Religion Klett-

Cotta 2017, 720 Seiten, ISBN: 978-3-608-98101-8 

http://blog.klett-cotta.de/sachbuch/nachgefragt-gerhard-schweizer-syrien-verstehen/ 
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