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ANZEIGE

«Carlitos sucht einen Freund»
Neues Kinderbuch von Susanne Baer aus Bonstetten

Woran erkennt man wahre 
Freunde und warum klappt es mit 
dem Finden  nicht immer sofort? 
Diesen Fragen geht Susanne Baer 
in ihrer  Geschichte vom kleinen 
Spatz «Carlitos» auf den Grund. 

«Draussen zwischen Wildrose, Hart-

riegel und Berberitzen tummeln sich die 

Spatzenkinder. Alle, nur Carlitos nicht. 

‹Carlitos, komm spiel mit uns›, tschilpen 

sie. Doch Carlitos mag nicht spielen. Das 

ständige Gezwitscher und Tschilpen der 

vielen Spatzen ist ihm heute einfach zu 

viel, zu laut und zu lebhaft.» So beginnt 

die Geschichte von Susanne Baer, die der 

Baeschlin Verlag soeben in Buchform 

herausgebracht hat. Und so macht sich 

der kleine Spatz auf die Suche nach 

 einem passenden Gefährten. 

«Lieber Vogel, hör mir zu, ich suche 

einen Freund, der ist wie du!» Aber mit 

seiner Kontaktaufnahme blitzt der neu-

gierige kleine Spatz sowohl bei der  so 

schön singenden Amsel, als auch beim 

prächtigen Erpel und beim trommel-

wirbelnden Buntspecht ab. Davon lässt 

Carlitos sich allerdings nicht entmuti-

gen und sucht weiter, bis er – so viel sei 

verraten – dann schliesslich doch noch 

fündig wird.

Susanne Baer ist vor Kurzem von 

Mettmenstetten nach Bonstetten gezo-

gen. Der Autorin ist es wichtig, mit 

 offenen Augen die Welt zu entdecken 

und das Auffällige wie auch das 

 Unscheinbare wahrzunehmen. Sie arbei-

tete als Kindergärtnerin und Lehrerin 

und hat zwei erwachsene Töchter und 

zwei Enkelkinder. 

Die Geschichte von Carlitos lässt 

sich übrigens nicht nur erzählen, son-

dern auch als mehrstrophiges Lied sin-

gen und pfeifen – inklusive Arrange-

ments für Gitarre und Klarinette oder 

Klavier. Möglich gemacht hat es Kompo-

nist Hanspeter Reimann. Bis 2008 leite-

te er die Musikschule Brugg, ehe er nach 

Brasilien auswanderte und dort als 

freier Musiker zu wirken begann. 

Mit Texten von Susanne Baer hat er 

schon viele Kinderlieder komponiert, 

darunter auch ein Händewasch-Lied (der 

 «Anzeiger» hat berichtet) passend zur 

Coronazeit. (tst.)

Susanne Baer: Carlitos sucht einen Freund, 

Bilderbuch ab 3 Jahren, 40 Seiten, gebunden, 

24x24 cm, durchgehend farbig illustriert. 

Fr. 25.80, ISBN 978-3-85546-374-9.

Das Cover des neuen Kinderbuchs von Susanne Baer. (Bild zvg.)

Der Aufräum-Kompass
von nadine schori, 
leiterin bibliothek ottenbach

Die meisten von 

uns besitzen viel 

zu viel und oft 

liegt alles irgend-

wie herum oder 

wird schnell ver-

staut, damit es aus 

dem Blickfeld ist. 

Über die Jahre 

sammeln sich un-

zählige Dinge an, 

die man eigentlich 

gar nicht mehr 

mag oder braucht. Und dann muss man 

sich ja auch noch um den ganz normalen 

Haushalt kümmern ...

Wie man das Chaos in den Griff 

 bekommt, das zeigt die Aufräum-Exper-

tin Jelena Weber in ihrem Buch «Der 

Aufräum-Kompass – Sauber machen, 

Ordnung schaffen, Ordnung halten: Die 

besten Strategien für ein schönes Zu-

hause». Sie hat verschiedene Methoden 

zum Ausmisten und Ordnung Halten 

getestet und weiss, welche davon am 

besten funktionieren. Sie hat ihre Er-

fahrungen sowie alltagstaugliche Tipps 

und Tricks zum Aufräumen, Ordnen 

und Putzen zusammengestellt.

Ausmisten – klingt erst mal nach 

Stress. Es ist aber genau das Gegenteil. 

Wenn einen schon allein der Gedanke 

an das Chaos in der Wohnung stresst, 

ist es höchste Zeit, etwas zu verändern. 

Jelena Weber ist davon überzeugt, dass 

äusseres Chaos immer auch inneren 

Stress auslöst. Dadurch werden wir im-

mer wieder daran erinnert, was wir 

noch alles tun müssen. Es erinnert uns 

auch an die Vergangenheit, die vielleicht 

nicht immer schön war, oder an Men-

schen, die uns nicht guttun. Das alles 

manifestiert sich in den Dingen, die wir 

um uns haben. Wenn wir in jeder Ecke 

Zeug rumstehen haben, das wir eigent-

lich schon längst wegschaffen wollten, 

oder über Kisten stolpern, oder wenn 

das alte Geschirr von Mama, das wir 

eigentlich hässlich fi nden, immer noch 

im Schrank steht, sind wir permanent 

damit beschäftigt, diesen belastenden 

Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. 

Das bedeutet Stress.

Nicht nur das Sichtbare aufräumen

Es ist aber nicht damit getan, nur die 

sichtbaren Dinge aufzuräumen! Weil 

auch das unsichtbare Chaos, das in den 

Schränken, Schubladen oder im Keller 

lauert, stresst. Allein schon deshalb, 

weil wir wissen, dass es da ist! «Der Auf-

räum-Kompass» motiviert einen, mal 

wieder alles auszumisten und Ordnung 

zu schaffen. Und wer weiss, vielleicht 

fi ndet man noch Dinge, die man schon 

lange gesucht hat, oder man fi ndet eine 

andere Verwendung dafür. Autorin Je-

lena Weber aus Berlin ist bekannt als 

Infl uencerin im Bereich «Do it Yourself». 

Für ihren Youtube-Kanal mit knapp 

100 000 Abonnenten – und natürlich für 

ihr eigenes Wohlbefi nden zu Hause – 

hat Jelena Weber es sich zur Aufgabe 

gemacht, zahlreiche Aufräum-Ratgeber 

zu lesen und die  Methoden im Alltag zu 

testen. Sie glaubt nicht daran, dass es 

die eine Strategie gibt, die vollumfäng-

lich und für alle funktioniert. Deshalb 

rät sie dazu, sich aus den Tipps die An-

sätze herauszu picken, die für einen per-

sönlich passend erscheinen.

«Der Aufräum-Kompass» 
von Jelena Weber. Zabert Sandmann 
Verlag, München 2021. 
ISBN 978-3-96584-095-9.

Nadine Schori. 
(Bilder zvg.)

BUCH-TIPP

Serienmörder im Reusstal
«Odium»: neuer Regionalthriller von Jane Phil

Die erste Frauenleiche wird in 
der Reuss bei Ottenbach entdeckt, 
die zweite in Zwillikon. Im Buch 
«Odium» von Jane Phil ermittelt 
die Polizei vorwiegend im 
 Knonauer Amt.

«Weiblicher Leichenfund, Eingang 

 Ottenbach, unterhalb der Brücke.» Von 

dieser Pagermeldung wird Pirmin Ruch, 

stets elegant gekleideter Chef der Mord-

kommission, an einem tristen Regen-

morgen kurz vor Weihnachten geweckt. 

Vor Ort birgt die Feuerwehr dann eine 

offenbar sadistisch verstümmelte Frau-

enleiche aus der Reuss. Es handelt sich 

um eine junge Barfrau, die wenige Stun-

den zuvor in der Altstadt von Zürich 

entführt worden ist. 

Ruch erkennt die Brisanz und über-

nimmt den Fall höchstpersönlich, denn 

es scheint nur eine Frage der Zeit, bis 

die «Bestie» ihr nächstes Opfer ins Visier 

nimmt. Unterstützt wird er dabei von 

einer jungen Kollegin, die ihrerseits ein 

dunkles Geheimnis hütet. Unter dem 

Unausgesprochenen leidet die Zusam-

menarbeit des ungleichen Ermittler-

teams. Und so tappen sie vorerst noch 

im Dunkeln. Verdächtig macht sich zu-

nächst ein polizeibekannter Exhibitio-

nist, der in der Nähe des Tatorts wohnt, 

dann ein einfl ussreicher Unternehmer 

und Politiker. Inzwischen schlägt der 

Mörder ein zweites Mal zu. Und schliess-

lich sind es die Obduktionsergebnisse 

und eine Zufallsbegegnung, welche 

 entscheidende Hinweise liefern. Die 

 Ermittler müssen diese allerdings erst 

noch deuten können ...

Für die junge Autorin mit dem Pseu-

donym Jane Phil ist «Odium – Kokon der 

Zerrissenheit» nach «Schwarze Feder – 

Sinneswandel» bereits das zweite Buch. 

Wer sie als Autorin schon kennt, weiss, 

dass sie neben ihrem Sinn für Dramatik 

und Leidenschaft auch nicht davor zu-

rückschreckt, die Gesellschaft kritisch 

zu hinterfragen. In welcher Form das in 

«Odium» der Fall ist, das sei an dieser 

Stelle allerdings nicht verraten. (tst.)

Jane Phil: Odium – Kokon der Zerrissenheit, 

Regionalthriller Freiamt/Säuliamt, 670 Seiten. 

Novum Verlag, 2021, ISBN 978-3-99010-951-9.

Für Autorin Jane Phil ist «Odium» 
bereits der zweite Roman. (Bild zvg.)

Ein Song für die Liebe
Neue Single «The One» von «Patrick Harbor»

Die Zürcher Band «Patrick 
Harbor» um Patrick Struchen 
aus Obfelden bringt am Freitag 
eine neue Single heraus.

«Von wem träumst du diese Nacht?», 

fragen «Patrick Harbor» im Promotions-

text zu ihrer neuen Single. «Von einer 

neuen Flamme oder von jemandem, der 

dich schon lange durch dein Leben be-

gleitet?» Der neue Song will darauf gar 

keine Antwort liefern, sondern vielmehr 

ermutigen, nie den Glauben an die gros-

se Liebe, die eine Person, eben «The One» 

zu verlieren. 

Die Band um den  Obfelder Gitarrist 

und Leadsänger  Patrick Struchen be-

zeichnet sich selbst als «Anti-Boyband» 

und steht für Popmusik, die vorantreibt 

und zum Tanzen einlädt, die eingängig 

ist und doch  immer wieder zu überra-

schen vermag. Die letzte Single «What 

If I Fly» des Quintetts hat es in die Play-

lists von namhaften Radiostationen 

 geschafft. Der neue Song «The One» will 

daran anknüpfen, setzt den Fokus dabei 

aber noch mehr auf energetischen, tanz-

baren Sommersound. (tst.)

«The One» von Patrick Harbor erscheint am 28. Mai.

Die Band «Patrick Harbor» um Patrick Struchen (2.v.l.) aus Obfelden. (Bild zvg.)


