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Das literarische Paket
Die Lieblingsbücher der Redaktion von Männergeständnis bis Modeillustration

für tiefe 
einblicke

für neue 
sichtweisen

für schön- 
geister 2012

für Mehr läs- 
sigkeit iM stil

für ästheten 
Mit huMor

„die michael  
jackson tapes“ von 
shMuley boteach, 
hannibal 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

Bestellcode: mpX199

„altern wie ein  
gentleman“ von 
sven kuntze, bertels-
Mann verlag 
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

Bestellcode: mpX201

„the Beautiful“  
von anneke krull, die 
gestalten verlag
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

Bestellcode: mpX198

„pariser chic“ von 
ines de la fressange, 
flaMMarion verlag
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 
lagerfeldMuse und stil
botschafterin. Plus einfache  
styleMantras für den look  
„à la parisienne“, wirklich 
praktische dekotipps, kulina
rische Musteats in Paris und 
die zeitlos besten beauty 
adressen der stadt. das alles 
wird begleitet von entzücken
den grafiken.   
preis: 24,95 euro

Bestellcode: mpX200  

„karl lagerfeld  
und ich“ von 
arnaud Maillard, 
heyne verlag
15 Jahre an der seite des gro
ßen couturiers sind prägend: 
der autor berichtet auf herr
lich unterhaltsame weise von 
der hysterie, dem zusam
men halt, den bluffs, intrigen, 
Profilneurosen und echten 
freund schaften im internatio
nalen Modezirkus. die selbst 
erschaffene kunst ikone  
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  

Ganz große Künstler

sascha taha sarmast betrachtet per

sön lichkeiten 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.



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

Kultur-lounge

„das orchideenhaus“ 
von lucinda riley, 
goldMann verlag
das richtige buch für roman
tische Momente, auch wenn 
die geschichte mit einem 
schicksalsschlag für die 
Protago nistin 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 gegen wart 
und vergangenheit, zwi
schen england und thailand.  
preis: 9,99 euro

Bestellcode: mpX207  

„der schönste fehler 
meines leBens“  
von susan elisabeth 
PhilliPs, blanvalet  
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

Bestellcode: mpX210  

„Zehn“ von franka 
Potente, PiPer verlag
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: mpX204

„das happiness pro-
jekt“ von gretchen 
rubin, scherz verlag
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

Bestellcode: mpX205  

„die dienstagsfrau-
en“ von Monika Peetz, 
kiePenheuer & witsch
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

Bestellcode: mpX208  

ein krieg,
vier welten

ein Mann,
zwei frauen

zehn leben,
ein land

eine suche,
zwölf wege

fünf frauen,
eine reise

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.

Ganz große Gefühle

„sprechende män-
ner“ von MaxiM leo 
und Jochen-Martin 
gutsch, blessing 
eigentlich ist der titel eine 
lüge. denn die beiden Män
ner haben gar nicht mitein
ander gesprochen. sie haben 
eMails 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

  Bestellcode: mpX206

„wunschkonZert“  
von anne hertz, knaur
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  

„Zwei an einem tag“  
von david nicholls, 
heyne verlag
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

  Bestellcode: mpX216

„das laByrinth der 
wörter“ von Marie-
sabine roger, dtv 
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

  Bestellcode: mpX209  

„ein prinZ für die  
köchin“, von Muriel 
zagha, Manhattan 
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

  Bestellcode: mpX202

eine story,
zwei leben

eine frau, 
drei Männer

zwei leben, 
eine liebe

ein Mann,
viele wörter

ein kuss, viel 
verwirrung
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1i audrey hepBurn 
wandkalender 2012
Jeden Monat verzaubert 
audrey hepburn aufs neue 
mit ihrer zarten schönheit. 
ein kalender für unver
gessliche rehaugenblicke. 
preis: um 30 euro

Bestellcode: mpX211  

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

Bestellcode: mpX214  

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

Bestellcode: mpX215  

4 i new york – 
magnum-kalender
in diesem kalender prä
sentiert fotograf horst  
hamann ein faszinierendes 
new york ganz aus stahl, 
stein und glas. 
preis: um90 euro

Bestellcode: mpX212  

5 i die erde von oBen –
wandkalender 2012
fotograf yann arthus
bertrand zeigt 12 länder 
aus einem völlig anderen 
blickwinkel – nämlich  
von ganz oben. 
preis: um 49 euro

Bestellcode: mpX213

eleganz & 
stilgefühl

szenerie &
tanzkunst 

reisefieber &
abenteuer

big aPPle &
architektur

natur &
sichtweise

Ganz große Tage
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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.

www.meinpaket.de/kalender m e h r  k a l e n d e r

dominika gliinkowski, marketing-managerin meinpaket.de

Am liebsten verschenke ich Kalender, da 
ist für jeden was dabei. Meine beste 
Freundin bekommt natürlich Audrey.

» «


