Das literarische Paket

Die Lieblingsbücher der Redaktion von Männergeständnis bis Modeillustration

Ganz große Künstler

für tiefe
einblicke

für neue
sichtweisen

für schöngeister 2012

für mehr lässigkeit im stil

für ästheten
mit humor

„die michael
jackson tapes“ von
Shmuley boteach,
Hannibal Verlag

„Altern wie ein
gentleman“ von
sven kuntze, Bertelsmann verlag

„the beautiful“
von anneke krull, die
gestalten verlag

„pariser chic“ von
ines de la fressange,
flammarion verlag

Aufzeichnung der teilweise
erschütternden Gespräche
zwischen dem größten En
tertainer unseres Jahrhun
derts und seinem vertrauten
Ratgeber: Lässt man die teils
engstirnigen Kommentare
des Autors beiseite, eröffnet
sich dem Leser der Mensch
Michael Jackson als hoch
spirituelles, liebendes, dank
bares Wesen mit einem un
erschütterlichen Glauben an
das Gute im Menschen. Cele
britys, Frauen, Familie, Reli
gion und Fans werden ehr
lich und kritisch diskutiert.
Preis: 23,99 Euro

Humorvoll und selbstkritisch
beleuchtet der Autor den
von ihm neu beschrittenen
Lebensabschnitt der Rente.
Begleitet von zahlreichen
Anekdoten, spricht er mit
Altersgenossen offen über
die unterschiedlichen Heran
gehens- und Sichtweisen
zu den Themen Selbstbild,
Schönheit, Einsamkeit, Sex
und Partnerschaft. Ein Plädo
yer für Eigenverantwortung,
aktiven Austausch, Sport und
Lebensfreude auch im Alter.
Preis: 19,99 Euro

Ein liebevoll und brillant
zusammengestellter Bild
band über die aktuellen und
kommenden Stars der inter
nationalen Illustratoren
szene. Es ist unmöglich, über
die auf 224 Seiten präsentier
ten fantastischen Kunstwerke
mit ihren unterschiedlichen
Techniken, Stofflichkeiten
und Thematiken schnell hin
wegzublättern. Besonders
beeindruckend sind die Wer
ke von James Dignan aus
Neuseeland, Olka Osadzinska
aus Polen und Piet Paris
aus Holland. Dieser Meilen
stein der Grafik birgt die
Essenz zeitgenössischer
Illustrationen.
Preis: 39,90 Euro

Warum Parka und Chiffon
kleid eine perfekte Kombina
tion sind, welche sieben Teile
in keiner Damengarderobe
fehlen sollten und wie man
auch jenseits der 50 seine
modische Lässigkeit behält,
verrät Ihnen die langjährige
Lagerfeld-Muse und Stil
botschafterin. Plus einfache
Style-Mantras für den Look
„à la parisienne“, wirklich
praktische Dekotipps, kulina
rische Must-eats in Paris und
die zeitlos besten BeautyAdressen der Stadt. Das alles
wird begleitet von entzücken
den Grafiken.
Preis: 24,95 Euro

„karl lagerfeld
und Ich“ von
arnaud maillard,
heyne verlag

Bestellcode: MPX201

Bestellcode: MPX199

Bestellcode: MPX200

15 Jahre an der Seite des gro
ßen Couturiers sind prägend:
Der Autor berichtet auf herr
lich unterhaltsame Weise von
der Hysterie, dem Zusam
menhalt, den Bluffs, Intrigen,
Profilneurosen und echten
Freundschaften im internatio
nalen Modezirkus. Die selbst
erschaffene Kunstikone
Lagerfeld spricht dabei un
zensiert über Herkunft, Kolle
gen und Diäten. Seine visio
näre und kompromisslose
Arbeits- und Lebensweise
springt einem dabei förmlich
von jeder Seite entgegen.
Preis: 9,95 Euro

Bestellcode: MPX197

Bestellcode: MPX198

Sascha Taha Sarmast betrachtet Per
sönlichkeiten und Kunst gerne aus einem
ästhetischen Blickwinkel. Der Lifestyle
redakteur und Trendscout liebt es, neue be
sondere Künstler und Marken aufzuspüren.
Bevorzugte Jagdgebiete: Paris und L.A.
Alle Produkte erhältlich, solange der Vorrat reicht. Preise können variieren und verstehen sich
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.meinpaket.de.
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Kultur-Lounge

Anne lehwald stellt Bücher vor, in
denen es um große Gefühle geht. Die Jour
nalistin, die amerikanische Literatur
wissenschaft studiert hat, hat sich auf zehn
emotionale Reisen begeben und viel über
Liebe, Freundschaft und Männer gelernt.

ein mann,
zwei frauen

zehn leben,
ein land

eine suche,
zwölf wege

fünf frauen,
eine reise

„Das Orchideenhaus“
Von Lucinda Riley,
Goldmann Verlag

„Der schönste Fehler
meines Lebens“
von Susan Elisabeth
Phillips, Blanvalet

„Zehn“ von Franka
Potente, Piper verlag

„das happiness projekt“ von gretchen
rubin, scherz verlag

„Die dienstagsfrauen“ von Monika Peetz,
Kiepenheuer & witsch

Noch keine guten Vorsätze
für das neue Jahr? Dann ist
dieses Buch genau richtig.
In zwölf Kapiteln – für jeden
Monat eins – berichtet die
Autorin von ihrer ganz per
sönlichen Suche nach einem
glücklicheren Leben, von
dem sich der Leser dann eine
dicke Scheibe abschneiden
kann. So wird im Januar
Energie getankt, den April
beginnt man singend, im
Juni sind die Freunde dran,
und im Dezember ist man –
mit etwas Glück – ein neuer
Mensch. Eines macht die
Autorin aber gleich zu An
fang klar: Glück vermittelt
nicht immer automatisch ein
Glücksgefühl.
Preis: 9,99 Euro

Perfektes Buch für ein langes
Wochenende, an dem die
eigenen Freunde ausgeflo
gen sind: Fünf Frauen, die
sich immer am ersten Diens
tag im Monat treffen, könn
ten unterschiedlicher nicht
sein. Trotzdem sind sie
füreinander da. So auch, als
Judiths Mann Arne stirbt und
neben seiner trauernden
Ehefrau auch sein mysteriö
ses Tagebuch einer Reise
nach Lourdes hinterlässt.
Kurzerhand beschließen die
Freundinnen, selbst den Pil
germarsch anzutreten, und
merken schnell, dass nicht
nur Arne Geheimnisse hatte.
Für alle, die nicht gern lesen:
Der Bestseller wurde 2011 fürs
deutsche Fernsehen verfilmt.
Preis: 8,99 Euro
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Zwei Leben,
eine Liebe

Ein Mann,
viele Wörter

Ein Kuss, Viel
verwirrung

„Sprechende Männer“ Von Maxim Leo
und Jochen-Martin
Gutsch, Blessing

„Wunschkonzert“
Von Anne Hertz, Knaur

„Zwei an einem Tag“
Von David Nicholls,
Heyne Verlag

„Das Labyrinth der
Wörter“ Von MarieSabine Roger, dtv

„Ein Prinz für die
Köchin“, von muRiel
Zagha, Manhattan

Wo andere Geschichten en
den, fängt diese an. Emma
und Dexter lernen sich nach
ihrem Collegeabschluss ken
nen, verbringen eine Nacht
miteinander und gehen am
nächsten Morgen getrennte
Wege. David Nicholls beglei
tet die beiden dann 20 Jahre
lang und erzählt immer den
15. Juli. Den Tag, an dem sie
sich 1988 kennenlernten. Ob
die beiden zueinanderfinden
und wie es mit der Liebe wei
tergeht, wollten weltweit
Millionen Menschen wissen.
Kein Wunder, dass der Best
seller verfilmt wurde. Seit
November sind Emma (Anne
Hathaway) und Dexter (Jim
Sturgess) im Kino zu sehen.
Preis: 9,99 Euro

Bitte lesen Sie dieses Buch
nicht allein. Lesen Sie es je
mandem vor! Denn die Ge
schichte um den Hilfsarbeiter
Germain (Alter: Ende 40, Ge
wicht: 110 Kilo) und die ehe
malige Wissenschaftlerin
Margueritte (Alter: Ende 80,
IQ: 110) hat etwas Märchen
haftes. Und Märchen gehö
ren vorgelesen. Das unglei
che Paar lernt sich im Park
beim Taubenzählen kennen.
Die zierliche Dame liebt
Bücher und bringt dem dick
lichen Analphabeten die
Liebe zur Sprache näher. Da
durch ändert sich alles im Le
ben von Germain. Aber die
weise Margueritte warnt ih
ren Schüler und platonischen
Freund von Anfang an:
„Wissen Sie eigentlich, dass
Bildung einsam macht?“
Preis: 8,95 Euro

Der Titel ist ein Versprechen!
Im Mittelpunkt der Geschich
te steht Imogen Peach, eine
ambitionierte Nachwuchs
köchin. Sie wird bei einer Par
ty am Valentinstag geküsst.
Es ist der Kuss ihres Lebens!
Sie weiß aber nicht, von wem
er kam, da ihre Augen ver
bunden waren. Fortan und
400 Seiten lang sucht sie nun
den Küsser ihrer Träume. Das
Original des Buches hat
Autorin Muriel Zagha („High
Heels und Gummistiefel“)
unter Pseudonym veröffent
licht. Vielleicht hatte die pro
movierte Literaturwissen
schaftlerin Angst, dass ihr
Roman sonst zu anspruchs
voll wirken könnte. Diese
Gefahr besteht aber absolut
nicht. Alles wird gut.
Preis: 14,99 Euro

Auf Lucy wartet der perfekte
Mann vor dem Traualtar.
Doch sie bekommt, ausge
löst von den Zweifeln ihrer
Freundin Meg an der Hoch
zeit, kalte Füße und lässt
ihren Mr Perfect Ted einfach
stehen. Während Lucy flüch
tet, lernt Meg Ted genauer
kennen und steht auf einmal
vor dem Problem: Was ist,
wenn der Mann der besten
Freundin viel besser zu ei
nem selbst passt? Typisch für
Susan Elisabeth Phillips, dass
sie auch dieses Dilemma mit
ihren amüsanten Dialogen
löst. Fans früherer Werke der
Autorin dürfen sich außer
dem auf ein Wiedersehen mit
alten Bekannten freuen.
Preis: 14,99 Euro

Viele kleine Dinge ergeben
ein Ganzes. Schauspielstar
Franka Potente erzählt zehn
Kurzgeschichten aus Japan
und bringt dem Leser leicht
füßig das Land nahe. So er
fährt er ganz nebenbei, dass
hier Tag und Nacht die Reis
kocher dampfen und in jedem
Reiskorn viele Götter woh
nen – da kann ein verlorenes
schnell mal ein Bewerbungs
gespräch in Gefahr bringen.
Ganz gleich, ob die Geschich
ten in einem Rutsch gelesen
oder wie kleine Kostbarkei
ten aufbewahrt und immer
mal wieder zur Hand genom
men werden – dieses Buch
macht Lust, Japan zu erkun
den, nach antiken Fächern zu
stöbern und dabei faszinieren
de Begegnungen zu machen.
Preis: 16,95 Euro

Bestellcode: MPX210

Bestellcode: MPX204

Bestellcode: MPX205

Bestellcode: MPX208

Alle Produkte erhältlich, solange der Vorrat reicht. Preise können variieren und verstehen sich
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.meinpaket.de.

Bestellcode: MPX206

Ein Buch wie eine Yogastun
de: keine Überraschungen,
gut für die Seele und defini
tiv mit Happy End. Stella
Wundermann ist Anfang 30,
Single und macht Karriere im
Musikgeschäft. Ihre engsten
Vertrauten: ein Stoffhase,
ihre Mutter und ihre beste
Freundin. Ein übersichtliches
Leben – bis alles durcheinan
dergerät. Die Firma wird ver
kauft, Stella muss um ihren
Job bangen. Drei Männer
machen ihr den Hof, aber nur
einer kann es werden. Wel
cher, ist von Anfang an klar,
und das ist auch gut so.
Denn wer eine romantische
Liebeskomödie kauft, der
will schließlich ein Wunsch
konzert und keine praktische
Lebenshilfe.
Preis: 14,99 Euro

Bestellcode: MPX203

Bestellcode: MPX216

Bestellcode: MPX209

Bestellcode: MPX202

F oto : B e n n o S ä n g e r ( 1 )

ein krieg,
vier welten

Bestellcode: MPX207

Eine Frau,
drei Männer

Eigentlich ist der Titel eine
Lüge. Denn die beiden Män
ner haben gar nicht mitein
ander gesprochen. Sie haben
E-Mails geschrieben. Zwei
Monate lang, jeden Tag. Sie
wollten schauen, wo sie
stehen im Leben. „Wir öffnen
unsere Herzen wie eine Mo
torhaube“, nennen sie das.
Beide sind Anfang 40 und
Journalisten. Das war’s mit
den Gemeinsamkeiten. Der
eine ist seit 17 Jahren mit der
selben Frau zusammen, Vater
von zwei Kindern und Besit
zer einer Eigentumswoh
nung. Der andere ist Single
und kinderlos. Da gibt es viel
zu reden. Über Pornos und
Pärchenzwang oder Liebe
und Einsamkeit.
Preis: 17,95 Euro

Ganz große Gefühle

Das richtige Buch für roman
tische Momente, auch wenn
die Geschichte mit einem
Schicksalsschlag für die
Protagonistin Julia beginnt,
die Kind und Mann verliert.
Sie zieht sich daraufhin in ein
Cottage in ihrer alten Heimat
Norfolk zurück und wird hier
mit dem Tagebuch ihres
Großvaters konfrontiert. Das
entführt Julia in die feine bri
tische Gesellschaft des Zwei
ten Weltkriegs und ins Bang
kok der Nachkriegszeit und
gibt schlussendlich ein gut
gehütetes Familiengeheim
nis preis. Besonders span
nend: der Sprung zwischen
den Welten der Gegenwart
und Vergangenheit, zwi
schen England und Thailand.
Preis: 9,99 Euro

Eine Story,
zwei leben

 mehr bücher

www.meinpaket.de/buch

Kultur-Lounge
 mehr kalender

»

www.meinpaket.de/kalender

Am liebsten verschenke ich Kalender, da
ist für jeden was dabei. Meine beste
Freundin bekommt natürlich Audrey.
Dominika Gliinkowski, marketing-managerin meinpaket.de

«

eleganz &
Stilgefühl

Szenerie &
Tanzkunst

Reisefieber &
Abenteuer

Big Apple &
Architektur

Natur &
sichtweise

1I Audrey Hepburn
Wandkalender 2012

2 I Pina Bausch –
Magnum-Kalender

Das Wuppertaler Tanzthea
ter in einmaligen Posen.
Inszeniert von Künstlerin
Pina Bausch, fotografiert
von Ursula Kaufmann.
Preis: um 90 Euro

3 I Unsere Erde –
Geo-Tischkalender

In 365 Tagen um die Welt!
Ein Kalender mit wunder
schönen Impressionen un
serer Erde. Kann jedes Jahr
wiederverwendet werden.
Preis: um 20 Euro

4 I New York –
Magnum-Kalender

5 I Die Erde von Oben –
Wandkalender 2012

Bestellcode: MPX211

Bestellcode: MPX214

Bestellcode: MPX215

Bestellcode: MPX212

Bestellcode: MPX213

Jeden Monat verzaubert
Audrey Hepburn aufs Neue
mit ihrer zarten Schönheit.
Ein Kalender für unver
gessliche Rehaugenblicke.
Preis: um 30 Euro

72 | m e i n pa k e t. d e

In diesem Kalender prä
sentiert Fotograf Horst
Hamann ein faszinierendes
New York ganz aus Stahl,
Stein und Glas.
Preis: um90 Euro

Fotograf Yann ArthusBertrand zeigt 12 Länder
aus einem völlig anderen
Blickwinkel – nämlich
von ganz oben.
Preis: um 49 Euro

Alle Produkte erhältlich, solange der Vorrat reicht. Preise können variieren und verstehen sich
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten. Tagesaktuelle Preise finden Sie auf www.meinpaket.de.

F oto s : A l b r e c h t F u c h s , p l a i n p i c t u r e

Ganz große Tage

