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Kalender aus dem GeraNova – 
Bruckmann Verlagshaus

Kalender für Liebhaber – die schönsten Bilder 
begleiten durchs ganze Jahr. Monat für Monat 
fantastische Fotografien im Großformat.

„Flugzeug Classics 2012“ 
ist ein echter Hingucker: 
Hier wird zusammen-
getrommelt, was an le-
gendären Warbirds noch 
fliegt, Formationsflüge 
von Jagd- und Bomber-
flugzeugen eingefangen 
von Topfotografen der 
Luftfahrtszene.

Der Kalender „Motorrad
Traumstraßen“, zeigt in
zwölf wunderbaren Auf-
nahmen, wie Sie Fahr-
spaß mit landschaft-
lichen Reizen kombinie-
ren.

„Faszination Dampflok“ 
zeigt die schönsten, le-
gendärsten deutschen 
Dampflokomotiven. Wer 
in zwölf Monatsimpres-
sionen traumhafte See-
meilen entlang der sich 
ständig verändernden 
Küstenlandschaft Nor-
wegens genießen will, 
für den ist der Kalender 
„Hurtigruten“ ein Muss.

„Kunstwerk Erde“ ist ein 
fotografischer Hoch-
genuss der Extraklasse. 
Überraschend, faszinie-
rend, poetisch! 

Der Kalender „Alpen“ präsentiert zwölf aus-
drucksvolle und großartige Aufnahmen. Jeden 
Monat überrascht eine andere grandiose Berg-
Impression, aus der die gewaltige Urkraft der 
Berge spricht (je 27,95 €).

Aus der Reihe der dekorativen Tischkalender 
sind für das Jahr 2012 sind unter anderem 
neu erschienen: „365 Vorbilder, Vordenker, Vi-

sionäre. Menschen, die 
Geschichte schrieben“ 
Dieser Kalender widmet 
jeden Tag des Jahres 
einem besonderen Men-
schen – eine einzigartige 
Galerie von Vorbildern 
der Vergangenheit! 

Mit dem Tischaufsteller 
„Fernweh – 365 Traum-
ziele der Erde“ kann man 
sich jeden Tag des Jahres 

in die Ferne träumen oder für den nächsten Ur-
laub inspirieren lassen (je 19,95 €).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.verlagshaus.de erhältlich.

Kalender des KV&H Verlags mit 
den Marken Harenberg, Heye und 
Weingarten

Auch für das Jahr 2012 sind die Redaktionen 
wieder auf Entdeckungsreise gegangen, um 
Bilder, Themen und Künstler für die Kalender 
zu suchen. 

Harenberg präsentiert 
mit den Mousepadka-
lendern („Sudoku“ und 
„Freigeist“, je 7,99 €) ein 
ganz neues, originelles 
Format.

Den Trendthemen Ko-
chen und gesunde Er-
nährung sind die neuen 
Monatsplaner „Green 
Cuisine“, „Gewürzekalen-
der“ und „Kräuterkalen-
der“ (je 14,99 €) gewid-
met.

Mit „Mission Possible“ 
und „Unsere Welt in Zah-
len“ (je 18,99 €) wurden 
erstmals Premium-Ta-
geskalender verlegt, die 
mit hochwertigem Auf-
steller und Spirale ein in-
telligenter Schmuck für 
jeden Schreibtisch sind.

An die Seite der sehr er-
folgreichen Sehnsuchts-
kalender („Trauminseln“, 
„Bayern“, „Mallorca“, 

„Mittelmeer“, „Irland“ 
und andere, je 15,99 €)
wurden neue Postkar-
tenkalender mit Duft 
(„Rosen“, „Lawendel“, 
„Kaffee“, „Schokolade“, 
je 9,99 € und im attrak-
tiven Panoramaformat 
(„Bergwelten“, „Blüten-
zauber“, „Meeresblicke“, 
„Momente der Stille“, je 
9,99 €) gestellt.

Ein kleines Jubiläum gibt 
es auch zu feiern: Der 
Kulturkalender-Bestsel-
ler „Kunst“ (17,99 €) wird 
20 Jahre alt.

Auch der Kunstbereich 
bei Weingarten wurde 
weiter ausgebaut.

Mit „Baselitz“ und „Ab-
stract!“ – Die amerika-
nische Avantgarde nach 
1945 – (je 49 €) startet 
eine Offensive moderner 
Kunst, aber auch die alte 
Kunst ist mit „Vermeer“, 
„Caravaggio“ (je 36 €) 
und „Italienische Meis-
ter“ (46 €) vertreten.

Fotografen mit beson-
derem Blick und manch-
mal eigenwilligen Ideen 
liegen dem Verlag wei-
terhin am Herzen. Die 
„Vanitas“-Serie der Fo-
tografin Annet van der 
Voort (49 €) und „Night 
and Day“ von Michael 
Ganter (32 €) sind Aus-
druck hiervon. 

Unter den Landschafts-
kalendern finden sich 
erneut Arbeiten von Fo-
tografen, die das Vermö-
gen besitzen, Landschaft 
und Licht im Bruchteil 
eines einzigartigen Mo-
ments festzuhalten. So 
sind „Die Hebriden – In-
seln hinter dem Ozean“, 
„Neuseeland – Das Land 
der weißen Wolke“ (je 
46 €) oder „Tibet“ (32 €) 
weitere Kalender-High-
lights der Saison.
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raubende Naturwunder, anspruchsvolle Kunst-
werke, fesselnde Tieraufnahmen oder lustige 
Humorkalender. 

„Magic Art“ heißt der 
neue Wandkalender des 
Salzburger Malers Eugen 
Stross. In zwölf kunst-
vollen Monatsblättern 
entführt uns der Künstler 
in eine Welt der Magie 
und Fantasie (39,95 €).

In „Nature & Culture“ fin-
det der Betrachter Monat 
für Monat ein Zuhause 
für seine Sehnsucht nach 
fremden Welten und Kul-
turen: Australische Bu-
merangs und Kängurus, 
Elefanten und Giraffen in 
den warmen Farben Afri-
kas (39,95 €).

Ein besonderer Augen-
schmaus sind die teilkolo-
rierten Naturaufnahmen 
in dem Kalender „Art of 
Nature“. Die farbigen 

Elemente in den Bildern bringt eine partielle La-
ckierung zusätzlich zum Leuchten (26,95 €).

„Tage voller Glück“ – je 
8,95 ) in der neuen Ku-
vertkalender-Reihe.

Was wäre Heye ohne sei-
nen Humor? Ohne Klas-
siker wie die „Dummen 
Sprüche“ oder „Altmeis-
ter Loriot“?, je 7,95 €. Mit 
Klaus Puth kommt ein 
weiterer Könner von ge-
zeichneten Lustigkeiten 
mit seinen „Gänsen“ und 
„Yoga-Kühen“ ins Ver-
lagsprogramm.

Die KV&H Kalender sind im Buchhandel oder 
unter www.kvh-verlag.de erhältlich.

Kalender aus dem Korsch Verlag

Das KORSCH-Kalenderprogramm bietet den 
richtigen Kalender für jeden Geschmack. 

Die Zeit vergeht – ob mit oder ohne Kalender. 
Aber mit Kalendern vergeht sie bunter, ma-
lerischer und aufregender. Geboten wird ein 
innovatives und ausgewogenes Sortiment aus 
spannenden FotoArt-, Kunst- und Terminka-
lendern, malerische Landschaften, atembe-

Autoren und Lizenzen 
sind das Herzstück von 
Heye. 

Der Verlag setzt mit 
„Die kleine Raupe Nim-
mersatt“ (13,50 €) von 
Eric Carle auf junge Ka-
lendernutzer. Der 80. 
Geburtstag von Tomi 
Ungerer wird mit einem 
Kalender (36 €) mit sei-
nen schönsten Kinder-
postern gefeiert.

Ebenfalls neu im Pro-
gramm ist der Kalen-
der „Ein Jahr mit Nero 
Corleone“ (9,95 €) mit 
Illustrationen von Quint 
Buchholz.

Schräge Ansichten gibt 
es bei Frank Kunerts 
„Verkehrte Welt“ (22 €). 
David Doubilet „Wunder 
der Meere“ (49 €) aus der 
Edition Alexander von 
Humboldt lüftet das tie-
fe Geheimnis der Ozeane 
und fröhlich-bunte Kunst 
aus Afrika zeigen die 
„Tinga Tinga“ Kalender.

Trendiges und Kultiges 
beherrscht vielfach das 
Verhalten ganzer Gene-
rationen. Dazu gehört 
auch die Kunst von „Jon 
Burgermann“ (22 €).

Auch in Zeiten von iPho-
nes und Blackberries 
erfreuen sich die Ka-
lenderbücher („Yoga“, 
„Bibian Blue“, „Monte“, 
„PEACE!“, „Yoga Kühe“ 
und andere, je 9,50 €) 
größter Beliebtheit.

Was gibt es schöneres, 
als seinen Liebsten das 
ganze Jahr eine Freude 
zu machen. Erschienen 
ist ein ganzes Sortiment 
mit pfiffingen Themen  
und beliebten Motiven 
(unter anderem „Helme 
Heine“, „Gute Laune“, 
„Schutzengel“, „Mor-
dillo“, „Blumensträuße“, 
„Kunst der Gelassenheit“, 

Die große Cavaillé-Coll-Orgel 
in Saint-Sulpice, Paris

Auf den Spuren Albert Schweitzers – Wie ein Magnet für „alles, 
was künstlerisch oder gesellschaftlich Rang und Namen hatte“ 
zog die weltberühmte Aristide-Cavaillé-Coll-Orgel der Kirche in 
Saint-Sulpice in Paris Orgelvirtuosen und -komponisten aus al-
ler Welt an (aus: H. Schützeichel, „Als Musiker zu Musikern von 
Bach reden …“, organ – Journal für die Orgel (4/2010). Zu ihnen 
gehörte auch der Friedensnobelpreisträger, Arzt, Theologe und Organist Albert 
Schweitzer. Auf die Spuren des berühmten Mediziners hat sich der Professor für Innere Medizin 
und Kardiologie an der Ruhr-Universität Bochum, Professor Dr. Hans-Joachim Trappe, stellvertre-
tender Vorstandvorsitzender der Deutschen Herzstiftung, begeben.

Nun hat der Kardiologe aus Herne selbst auf der Cavaillé-Coll-Orgel – zu Ehren von Albert 
Schweitzer – Werke von Bach eingespielt. Sie erscheinen als Teil des Programms seiner neuen 
Benefiz-CD zugunsten der Deutschen Herzstiftung „Die große Cavaillé-Coll-Orgel in Saint-
Sulpice, Paris“. Neben Werken von Bach interpretiert Professor Trappe aber auch Komposi-
tionen berühmter französischer Orgelvirtuosen wie Charles Marie Widor, César Franck, Théo-
dore Dubois, Jean-Baptiste Lully und Louis Lefébure-Wely, der neben Widor selbst Organist in 
Saint-Sulpice war.

Die Benefiz-CD „Die große Cavaillé-Coll-Orgel in Saint-Sulpice, Paris“ (Gesamtlänge: zirka
72 Minuten) ist für 15 € zu bestellen bei: Deutsche Herzstiftung e. V., Vogtstraße 50,
60322 Frankfurt/Main, Telefon 069 955128-0, E-Mail: info@herzstiftung.de,
Internet: www.herzstiftung.de – Der Erlös kommt der Arbeit der Herzstiftung zugute.

Organist Albert
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Stressfrei in 10 Minuten

Heute spricht fast jeder immer mal wieder 
von dem „wahnsinnigen Stress“, den er gerade 

habe. Man kommt sich 
mitunter schon komisch 
vor, wenn einen gerade 
nichts stresst, und ist 
geneigt, Stress für eine 
moderne Schicksals-
macht zu halten, der ein 
normaler Mensch ein-
fach nicht entkommt. 
Für die Autorin Heike 
Höfler ist das allerdings 
Unsinn. In ihrem Buch 

zeigt sie, dass es sehr wohl Mittel und Wege 
gibt, der allgegenwärtigen Plage zu begegnen 
– und man dafür nicht mehr als zehn Minuten 
investieren muss!

Voodoo? Aberglaube? Keineswegs: Alles eine 
Frage der Technik. Mit seinen zwölf praxiser-
probten und leicht zu erlernenden Übungs-
reihen legt „Stressfrei in 10 Minuten“ allen 
chronisch oder punktuell Überforderten den 
Schlüssel zur Gelassenheit selbst in die Hand. 
Die Autorin gibt zahlreiche Tipps für den sinn-
vollen Umgang mit den eigenen Ressourcen, 
die bis hin zu regelrechten „Energie-Kicks“ rei-
chen. 

Herausgeber: Heike Höfler. Stressfrei in 
10 Minuten. 152 Seiten, 127 Farbfotos, 
Broschur, ISBN 978-3-86910-316-7, 12,95 
Euro. Humboldt/Schlütersche Verlagsge-
sellschaft mbH & Co. KG, Hannover.

Dein Weg und die Wahrheit
und die Existenz nach dem Tod

Seit langem sucht die Menschheit nach dem 
Rezept für das ewige Leben. Forschungen su-

chen den Schlüssel ge-
gen die Alterung. Und 
viele Menschen gäben 
ein Vermögen, wenn sie 
sich das unendliche Le-
ben sichern könnten. 
Doch es scheint die ein-
zige Gerechtigkeit zu 
sein, dass alle an ihr En-
de kommen. Und da sind 
alle Menschen gleich. So 

ist gerade das Ende unseres Lebens das größte 
Rätsel, das die Menschheit bis heute nicht ent-
schlüsseln konnte. Und dazu gehört auch die 
Frage, ob damit alles aus ist, oder ob es eine 
Existenz danach gibt. Den Lebensweg müssen 
wir unausweichlich bis zum Ende gehen. Das 
ist die Wahrheit. Aber was ist mit der Wahrheit 
über die Existenz danach? Gibt es nur Vermu-
tungen und Hoffnungen oder steht die Exis-
tenz danach auf sicheren Füßen?

Dieses Buch geht allen Fragen nach. Und viel-
leicht enthält es eine überraschende Antwort.

Herausgeber: Ulrich Seibert/Hans Luther. 
Dein Weg und die Wahrheit und die 
Existenz nach dem Tod. 76 Seiten, ISBN 
978-3-00-034782-5, 12,80 Euro. 
Zu beziehen bei Hans Luther per E-Mail: 
hansluther@hotmail.com oder Telefon 
0171 8380050.

Die harmonisch zusam-
mengestellten „Colour 
Triplets“ sind ein Wand-
schmuck der Superlative. 
Jedes Monatsblatt zeigt 
eine neue, perfekt abge-
stimmte Farbsinfonie aus 
Detailaufnahmen inter-
national bekannter Top-
Fotografen (19,95 €).

„Catitudes“ - das sind 
die frechen und lustigen 
Katzen der britischen 
Illustratorin Marilyn Ro-
bertson. Mit der liebe-
voll gezeichneten Kat-
zenbande kann man auf 
Entdeckungstour gehen. 
Ein ganz besonderer Ka-
lender zum Schmunzeln 
für jeden Katzenliebha-
ber (15 €).

Topneuheit 2012 ist der 
persönliche Namenska-
lender. Auf dem Deck-
blatt und jedem Monats-
blatt findet man seinen 
Namen und eine liebe-
volle Botschaft, witzig 
verpackt in den genialen 
Cartoons von Johann 
Mayr. Ein Kalender zum 
Aufstellen oder Aufhän-
gen, der das ganze Jahr 
gute Laune verbreitet (je 
4,95 €).

Die kunstvollen Schwarz-
Weiß-Aufnahmen des 
preisgekrönten Wildlife-
Fotografen Andy Biggs 
in „Africa“ sind eine 
Hommage an die faszi-
nierende Natur Afrikas 
(19,95 €).

Der „Multiplaner – Co-
lour your time“ ist ein 
echter Alleskönner. Sein 
ansprechendes modernes 
Design macht jeden Tag 
gute Laune. Mit sieben 
breiten Spalten und einer 
extra „Müllspalte“, gro-

ßem Notizfeld, Datumsschieber, Ferientermi-
nen und Vorschau bis März des Folgejahres 
(14,95 €).

Die Kalender sind im Buchhandel oder unter 
www.korsch-verlag.de erhältlich.

Auflösung des Kreuzworträtsels aus 
Heft 11/2011, Seite 676.
Das Lösungswort lautet:
HAEMOPTOE.




