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Heinrich  JANISCH/ Gerhard  HADERER:  DAS  GROSSE  RENNEN 

 Verlag Jungbrunnen, Wien 2018.  17.-  

Wenn sich zwei Kapazitäten wie Janisch und Haderer zusammentun 

und ein Bilderbuch schaffen, dann sind nicht nur Kinder, sondern 

auch Erwachsene ob des Gebotenen hellauf begeistert. Die beiden 

Autoren entführen uns zu einem überraschenden Pferdewettrennen, 

dem berühmtesten der Welt. Der Name Ascot wird natürlich nicht 

erwähnt, aber die Vielfalt der Hüte weist den Weg. Die Spannung 

steigt, aber diesmal ist etwas anders, die Verblüffung ist groß und erst 

der laute Ruf eines Kindes löst die Anspannung und großes Gelächter 

ist die Folge. Was anders war, sei nicht verraten, aber Gerhard 

Haderer schafft es vorzüglich die unterschiedlichen 

Gemütsbewegungen, die sich in den Gesichtern manifestieren mit seinen Zeichnungen 

darzustellen, ein Meisterwerk menschlicher Regungen. 
 

 

Martin  RASPER:  „NO SPORTS“  HAT  CHURCHILL  NIE  GESAGT 

 Das Buch der falschen Zitate 

 Ecowin Verlag, Salzburg 2017.   24.50 

Jeder von uns kennt verschiedenste Zitatsammlungen, mit diesem 

Buch bekommt man allerdings ein Gegenstück und erlebt viele 

Überraschungen, denn etliche Zitate, die uns seit Schulzeiten, 

verbunden mit einem Urheber, vermittelt wurden, erweisen sich bei 

genauer Betrachtung als falsch. Falsch nicht im ihrem Sinne, sondern 

falsch in der Zuordnung zu Personen. Der Autor hat gehörig 

recherchiert und 22 Zitaten auf den Zahn gefühlt. Ob Albert Einstein, 

Winston Churchill, Martin Luther, Bertold Brecht, Johann Wolfgang 

von Goethe oder Galileo Galilei und vielen anderen, ihnen werden 

bedeutungsschwere Sätze zugeschrieben, die sie nie gesagt oder 

geschrieben haben. Das Buch ist höchst amüsant zu lesen und räumt 

im Zitatenschatz gewaltig auf. 
 

 

ISOL:  DAS  KLEINE 

 Nach einer wahren Geschichte.   

 Verlag Jungbrunnen, Wien 2018.  19.- 

Die 1972 in Argentinien geborene Kinderbuchautorin und 

Illustratorin Isol, die sich, wie zum Beispiel die Zeichner Janosch 

oder Loriot, mit einem kurzen Namen vorstellt, hat zahlreiche 

internationale Preise für ihre Kinderbücher bekommen. Mit viel 

Einfühlungsvermögen erzählt sie in ihrem persönlichen Zeichenstil, 

was es für eine Familie bedeutet, wenn ein Baby kommt. Äußerst 

kreativ fällt hier das Baby vom Himmel und die Mama schreit dem 

Papa zu „Fang es auf! Nicht fallen lassen!“, nun ja, Babys sind ja 

tatsächlich Geschenke des Himmels. Diese Ankunft verändert alles, 

setzt neue Prioritäten, fordert viel Hingabe und Verständnis und hilft auch Geschwistern mit 

dieser Neuigkeit und Umstellung im Leben zurechtzukommen. Und das Kleine? Wie es 

entdeckt, dass die großen früher auch klein waren, fühlt es sich „zu Hause und bleibt für 

immer da“. 



  

Walter  HOFFMANN:  UNSERE GEHEIME  WELT  IM  SCHLAF 

 Wie Träume und Fantasien unser Leben bestimmen 

 Goldegg Verlag, Berlin 2017.  22.-  

Der Autor, Psychoanalytiker und Leiter eines Instituts für 

Angewandte Tiefenpsychologie, hält im Vorwort fest: „Allen 

Anschein nach sind wir Menschen doch nicht so von der Vernunft 

bestimmt, wie wir uns selbst gerne weismachen wollen, sondern 

werden von Kräften aus einer verborgenen Welt in unserem Kopf 

gelenkt. Fernab der Realität dreht sich in dieser geheimen Welt 

alles um die Wunscherfüllung. Sie ist der Stoff, aus dem die 

Träume sind“. Das Buch öffnet einem den Blick in die 

unbewussten Bereiche des Seelenlebens und will helfen, sich selbst 

besser kennenzulernen und die tiefere Bedeutung der Tag- und 

Nachtträume zu verstehen. Allerdings darf man nicht hoffen, dass 

die Beseitigung von Problemen, die man aus den Träumen erkennt, 

ohne sich selbst verändern zu müssen, passiert. 

 

 

Christoph  WIRL/ Axel  EBERT:  BULLSHIT  BUSTERS 

 Irrtümer und Mythen aus Vorträgen, TV und Büchern 

 Goldegg Verlag, Berlin 2017.   22.-  

Viele kennen vermutlich die weit verbreitete Geschichte von der 

Hummel: Nach den Gesetzen der Aerodynamik lässt das 

Verhältnis der Flügelfläche zu ihrem Gewicht kein Fliegen zu, die 

Hummel weiß das nicht und fliegt trotzdem. Allerdings wurden 

dabei die Gesetze der Aerodynamik falsch angewandt, denn es 

wurde nicht berücksichtigt, dass die Hummel keine starren Flügel, 

wie die Tragflächen eines Flugzeugs, besitzt. Man übersah 

geflissentlich den Flügelschlag zu berücksichtigen, und das sind 

immerhin bis zu 200 kreisförmige Flügelschläge pro Sekunde. 21 

solcher Mythen und Irrtümer, die gerne von Rednern in Vorträgen 

benützt werden, um daraus Verhaltensweisen abzuleiten, werden 

in diesem Buch schonungslos dechiffriert und wissenschaftlich belegt zurückgewiesen. Ein 

spannend zu lesendes Buch, das viele Überraschungen bietet. 

 

 

Christoph  SPÖTL/ Lukas  PLAN/  Erhard  CHRISTIAN:  HÖHLEN  UND  KARST  

IN  ÖSTERREICH 

 Land OÖ, Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz 2016.   

Auf über 750 Seiten gibt dieser großformatige Band mit Hilfe von 

49 erfahrenen Höhlenforschern und Wissenschaftern einen 

einzigartigen Überblick über die bislang erforschten Höhlen 

Österreichs, zur Drucklegung gab es immerhin rund 16.000 

Höhlen und jährlich werden etwa weitere 300 Höhlen entdeckt. 

Zunächst behandeln 35 Beiträge allgemein verständlich den 

aktuellen Stand von Geologie und Biologie, Nutzungs- und 

Kulturgeschichte sowie Erforschungstechnik und Dokumentation 

der österreichischen Höhlen. Dann folgt in 20 regionalen Kapiteln 

mit einheitlich gestalteten Übersichtskarten die Beschreibung aller 

größeren Karstgebiete vom Rätikon in Vorarlberg bis zum Rand 

des Wiener Beckens. Die sparsame Verwendung von 



  

Fachausdrücken macht das Buch für alle lesbar. Es erschließt uns eine faszinierende, oft 

schwer zugängliche Welt unterirdischer Landschaften, viele Fotos zeigen die wundervolle 

Schönheit. Jeder Beitrag wird von einer englischen Kurzfassung eingeleitet, alle Abbildungen 

sind deutsch und englisch beschriftet. 


