Neuheiten im Dezember 2018: Sachbücher
Michelle Obama

Becoming – Meine Geschichte
Sie ist Die kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady
der USA
Michelle Obama ist eine der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der
Gegenwart. Als erste afro-amerikanische First Lady der USA trug sie maßgeblich
dazu bei, das gastfreundlichste und offenste Weiße Haus zu schaffen, das es je
gab. Sie wurde zu einer energischen Fürsprecherin für die Rechte von Frauen und
Mädchen in der ganzen Welt, setzte sich für einen dringend notwendigen
gesellschaftlichen Wandel hin zu einem gesünderen und aktiveren Leben ein und
stärkte außerdem ihrem Ehemann den Rücken, während dieser die USA durch
einige der schmerzlichsten Momente des Landes führte. In diesem Buch erzählt sie nun erstmals ihre
Geschichte - in ihren eigenen Worten und auf ihre ganz eigene Art. Sie nimmt uns mit in ihre Welt
und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der starken Frau gemacht haben, die sie heute ist.

Peter Bichsel

Was wäre wenn? – Ein Gespräch mit Sieglinde Geisel
Ich merke, wie ich immer erst eine Geschichte erzähle, bevor ich Ihre Frage
beantworte." Peter Bichsel ist ein geborener Erzähler. Und das zeigt er auch im
Gespräch mit Sieglinde Geisel: "Ihm fällt immer noch etwas ein, womit ich nicht
rechne - der Idealfall von Gespräch." Seit über fünfzig Jahren gilt Bichsel als Meister
der literarischen Kurzprosa, fast vierzig Jahre lang hat er die Welt, die Menschen,
die Schweiz und die Politik in seinen Zeitungskolumnen betrachtet. Er war
Grundschullehrer und Redenschreiber. Querdenker, Raucher und Rotweintrinker ist
er noch immer. Über seine Kindergeschichten sagte sein Freund Max Frisch: "Nicht
bestrickt zu sein, war unmöglich." Mehrere Tage lang saßen Peter Bichsel und
Sieglinde Geisel zusammen, in Bichsels Arbeitszimmer in Solothurn, in seiner Stammkneipe - und
sprachen über alles: über die Vorteile der Mundart für das Schreiben, über Sozialismus und
Solidarität, warum er auf die einsame Insel kein Buch mitnehmen würde, warum er an Gott glaubt,
wohl wissend, dass es ihn nicht gibt, über die Langeweile im Paradies und die Unmöglichkeit, ohne
Geschichten zu leben.

Franz Bamert

Unterwegs mit Tieren
Der Autor Franz Bamert erzählt fesselnd von seinen Erlebnissen mit den Tieren:
von der ersten Begegnung, der Annäherung bis hin zu dem Moment, wo Mensch
und Tier sich schliesslich gegenseitig ins Herz schliessen. Franz gibt exklusive
Einblicke in den Alltag spannender Persönlichkeiten, die voller Leidenschaft ihr
Leben mit den Tieren teilen ? Neuanfänge, Schicksalsschläge und Begegnungen
veränderten das Leben der Tierhalter nachhaltig. Von Alpakas über Esel, Kamele,
Lamas und Pferde bis Ziegen: Dieses Buch beschreibt diese faszinierenden
Geschöpfe und die Abenteuer mit ihnen, erzählt aber auch von den Personen und Regionen.

