
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
 

 

 
 
 

Frühlingsbücher zum (hoffentlich) Lockdown-Ende 

Stephanie Rose: Garten-Alchemie. 80 Zaubermittel für blühende Pflanzen und reiche 
Ernte 
Haupt Verlag, 2021 / Fr. 25.- 
 

Genau pünktlich zum ersten Frühlingsaufblitzen! 
Dieser praktische Ratgeber ist vollgepackt mit Ideen und Inspirationen für Hobbygärtner-
innen und -gärtner, die ihre Pflanzenprojekte mit natürlichen Rezepten und Kräuter-
lösungen verbessern wollen. Ob man einen massgeschneiderten Dünger zusammen-
mischen, ein stärkendes Blatt-Spray herstellen oder eine raffinierte Schädlingsfalle 
bauen möchte: Dieses Buch enthält Rezepte und Projekte für den Garten aus Zutaten, 
welche die Natur uns zur Verfügung stellt. 
Die Garten-Alchemie beginnt mit einem Test der Bodenqualität und dann können Sie mit 
den Rezepten verfahren wie bei einem Kochbuch: einfach ausprobieren, was interessant 
klingt – für den (Schreber-) Garten und das Balkonkistli! 

Bernardine Evaristo: Mädchen, Frau etc. 
Tropen Verlag, 2021 / Fr. 36.50 
 

Die Dramatikerin Amma steht kurz vor dem Durchbruch. In ihrer ersten Inszenierung am 
Londoner National Theatre setzt sie sich mit ihrer Identität als schwarze, lesbische Frau 
auseinander. Ihre gute Freundin Shirley ist nach jahrzehntelanger Arbeit an unterfinanzier-
ten Londoner Schulen ausgebrannt. Sie ist die ehemalige Lehrerin von Carole, die ihr viel 
zu verdanken hat. Carole arbeitet inzwischen als erfolgreiche Investmentbankerin. Deren 
Mutter Bummi will ebenfalls auf eigenen Füssen stehen und gründet eine Reinigungsfirma. 
Sie ist in Nigeria in armen Verhältnissen aufgewachsen und hat ihrer Tochter Carole aus 
guten Gründen einen englischen Vornamen gegeben. 
Bernardine Evaristo verwebt die Geschichten schwarzer Frauen über ein Jahrhundert zu 
einem einzigartigen und vielstimmigen Panorama unserer Zeit. Ein beeindruckender 
Roman über Herkunft und Identität, der daran erinnert, was uns zusammenhält. 

 

Katharina von der Gathen / Anke Kuhl: AnyBody 
Dick & dünn & Haut & Haar: das grosse ABC von unserem Körper-Zuhause 
Klett Verlag, 2021 / Fr. 23.90 / ab 8 Jahren 
 

Manchmal fühlt man sich in seinem Körper unsicher, manchmal wohl und unbesiegbar. 
Und dann wüsste man auch gerne mal, wie viel Spucke man im Laufe seines Lebens 
produziert oder wie das mit den Haaren überall ist. 
Wenn jemand es versteht, kindliches Körper-Erleben ins Bild zu setzen, dann ist es 
Anke Kuhl: Ihre Zeichnungen, Schautafeln, Wimmelbilder und Cartoons sind so lustig, 
treffend, manchmal auch traurig, dass sich jede und jeder wiedererkennt. Entstanden 
ist ein wunderbar stark machendes Buch zum Hin und Her-Blättern für Mädchen und 
Jungen, die in ihrem Körper richtig gerne zu Hause sind. 

Books-to-Go 
Das Team der Buchhandlung Ganzoni: Jeannette Gallus, Isabelle Hof, und Viola Otthofer 

Alle Preisangaben unverbindlich, Stand Februar 2021 
 

Buchhandlung Ganzoni, Spalenvorstadt 45, 4051 Basel  /  T 061 261 32 72  /  info@buecherganzoni.ch 

Gerald Hüther: Lieblosigkeit macht krank. Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt 
und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden 
Herder Verlag, 2021 / Fr. 28.90 
 

Die Fortschritte der Medizin sind beeindruckend – und dennoch leiden viele von uns an 
'Leib und Seele'. Wie kann das sein? Der Gehirnforscher Gerald Hüther geht der Frage 
nach, weshalb uns die besten und teuersten Gesundheitssysteme der Welt nicht gesünder 
machen: Weil jeder Heilungsprozess, auch wenn er von der modernsten Medizin unter-
stützt wird, letztlich immer ein Selbstheilungsprozess des Körpers ist. Anhand der Funk-
tionsweise des Gehirns macht Hüther auf bemerkenswert einfache und überzeugende 
Wiese verständlich, wie sehr unsere Selbstheilungsfähigkeit durch liebloses Verhalten sich 
selbst und anderen gegenüber unterdrückt wird. Weil sich Lieblosigkeit in unserer, von 
ökonomischen Zwängen beherrschten, globalisierten und digitalisierten Welt zunehmend 
ausbreitet, werden immer mehr Menschen nicht nur seelisch, sondern auch körperlich 
krank. Gerald Hüther schlägt einen ebenso wirksamen wie leicht begehbaren Weg vor, 
den jede und jeder Einzelne ab sofort beschreiten kann, um aus dieser Verirrung 
herauszufinden. 


