
LESEN & NACHSCHLAGEN

Nicht nur die Welt, …
… sondern auch der Blick auf sie verändert sich. creativ verpacken hat dieses Mal Bücher gelesen, 
die Emotionen begründen und Trends für morgen aufgreifen.

24 wahre Geschichten vom Tun  
und vom Lassen
Seit einigen Jahren macht die Gemein-
wohl-Ökonomie von sich reden, ein 
Handeln, das sich in erster Linie am Ge-
meinwohl orientiert. Herausgegeben von 
Gitta Walchner, Lutz Dudek und  Karsten 
Hoffmann, entstand für Oekom ein 
256  Seiten starkes Buch mit 24 Geschich-
ten über Unternehmen, die sich an der 
Gemeinwohl-Ökonomie orientieren. Unter 
den Portraitierten finden sich Biohersteller, 
wie Sonnentor oder Taifun-Tofu, Banken, 
der Versandhändler Buch 7 oder Outdoor-
spezialist Vaude. Für 26 Euro kann man in 
das Thema eintauchen.

Wir Internetkinder
Das Getrieben-sein im Zeitalter des Digi-
talen verhindert selbstbestimmtes Denken. 
Diese Erfahrung und den Weg zu einem 
wieder eigenständigen Denken schildert 
die Designerin Julia Peglow in ihrem, im 
Verlag Hermann Schmidt erschienenen 
Buch. Instrumente, die geschaffen wurden, 
um das Arbeitsleben zu erleichtern, treiben 
nun ihrerseits Heerscharen von Menschen 
vor sich her. In der Gegenüberstellung 
von analoger und digitaler Welt versteht 
es die Autorin nicht nur, die Unterschiede 
sichtbar zu machen, sondern benennt auch 
die Chancen, die im tiefen Verständnis von 
beidem liegen. Das 304 Seiten umfassen-
de Buch gibt wertvolle Denkanstöße. Für 
29,80 Euro wird ein Weg aufgezeigt, mit 
dem sich jeder auseinandersetzen sollte – 
nicht nur die mit einem leichten Unbeha-
gen im Bauch. 

Afrika first!
Familienunternehmer Martin 
Schoeller und Wirtschaftsjour-
nalist Daniel Schönwitz zeich-
nen ein Bild, wie Europa und 
Afrika sich stärken könnten. Die 
Vorworte von Bundesminister 
Gerd Müller und Schoeller weisen 
auf eine gemeinsame politisch-wirt-
schaftliche Basis hin. Die Autoren 
plädieren für die soziale Marktwirtschaft 
für Afrika mit fairen Löhnen und sozialen 
Netzen. Sie fordern, dass China nicht das 
Feld in Afrika überlassen werden dürfe. 
Die familiengeführte Schoeller-Gruppe 
bringt sich mit ihrer Desert Food Founda-
tion in Afrika ein und will das auch zukünf-
tig tun. Im Anhang des 232-seitigen Buchs 
finden sich Thesen und Empfehlungen. Bei 
Berg & Feierabend erschienen, bietet es für 
22 Euro eine Analyse und Vorschläge für 
ein Europa als Impulsgeber.

Mit Pesto durch das Jahr
Das Geheimnis selbst gemachter Pesto- 
Variationen lüftet Foodfotograf Felix 
 Schäferhoff. Er nimmt uns mit zu 35 Re-
zepturen – nach Jahreszeit sortiert. Die 
Attribute saisonal und regional begleiten 
ihn dabei, die frischen Zutaten kommen 
aus dem eigenen Garten. Auf 112 Seiten 
zusammengetragen und bei LV.Buch 
erschienen, bereichert es für 18 Euro die 
frische Küche.

Glutenfrei backen
Wenn etwas einengt, kann es andererseits 
zu Vielfalt führen. So ist es auch beim glu-
tenfreien Backen. Wer sich mit Alternativen 
beschäftigt, dem eröffnen sich vielfältige 
Möglichkeiten. Diese finden sich auf 64 Sei-
ten in dem bei Jan Thorbecke erschienenen 
Backbuch: 16 glutenfreie Mehlsorten wer-
den vorgestellt. Für 14 Euro kommen neue 
Rezepte für Süßes, Herzhaftes und Brot auf 
den Küchentisch.

Hunde oder Vom Glück, mit Hunden 
zu leben
Es gehört zu den faszinierenden Momen-
ten, in einen Bildband von Fotografen 
der berühmten, unabhängigen Magnum-
Foto agentur abzutauchen. Hunde ist ein 
solches Buch, das 208  Seiten den belieb-
ten Vierbeinern widmet. Ob Fotos aller 
Hundelebenslagen von Robert Capa, Elliott 
Erwitt oder Inge Morath – es darf für 
20 Euro geschmunzelt werden.  Dumont hat 
diesen Band aus dem Magnum- Archiv in 
den deutschsprachigen Raum gebracht.
Bei Callwey ist Vom Glück, mit Hunden 
zu leben erschienen. Hunde und ihre 
Besitzer, im Umgang miteinander, werden 
im gemeinsamen Zuhause portraitiert. 
Erfahrungen werden weitergegeben und 
charmante Geschichten prominenter 
Hundefreunde erzählt. Die 224 Seiten mit 
vielen Bildstrecken teilen sich in Portraits 
und einen umfassenden Informationsteil. 
Für 39,95 Euro können Hundebesitzer und 
die, die es werden wollen, in die vielseitige 
Welt der beliebten Vierbeiner abtauchen. 

Ansichtskarten
Früher schickte man aus dem Urlaub 
 Ansichtskarten, heute werden Fotos ge-
postet. Bei Knesebeck ist ein Buch mit 
25 Reisegeschichten erschienen, heraus-
gegeben von Hanna Hesse, illustriert 
von Jörg Hülsmann. Autoren sind unter 
anderem Hans Christoph Buch, Terézia 
Mora, Nora Bossong und Marica Bodrožić. 
Auf 352 Seiten kann der Leser in ferne 
Welten reisen. Hanna Hesse schreibt in 
ihrem Nachwort: »Die klassische Reise gibt 
es nicht mehr. Reisende des 21. Jahrhun-
derts haben von jedem Ort bereits vor ihrer 
 Ankunft Bilder im Kopf …«. Für 25 Euro 
gibt es diese literarischen Postkarten.
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