Buchempfehlungen
Matthias Stark
Niemandsland Prora
Ein über Jahrzehnte schwelender Konflikt
zwischen einem alten Mann und seinem Sohn
bricht wieder auf, als der Alte seinen Enkel zu
sich einlädt und ihn an seinem Leben und
seinen Gedanken teilhaben lässt. Der
Großvater, durch Krankheit dem Tod nah, war
in der DDR Parteisekretär. Sein Sohn floh über
die innerdeutsche Grenze. Nun erfährt der
junge Mann, dass seinen Vater ein dunkles
Geheimnis umgibt, welches im
Zusammenhang mit seiner Armeezeit in Prora
auf der Insel Rügen steht.
Der Roman blickt zurück auf ein
untergegangenes Land, dessen Politik und
deren Wirkung auf einzelne Schicksale.
ISBN: 978-3-7460-3799-8

Matthias Stark
Suasio
Suasio steht lateinisch für Rat oder
Ratschlag.
In diesem kleinen Büchlein sind
Gedichte und Sentenzen versammelt,
die dem alltäglichen Leben abgelauscht
wurden und für all jene gedacht sind,
die einen solchen Rat nicht ausschlagen
oder ihn gar nötig haben.
ISBN: 978-3-7431-6202-0

Essays und Kommentare zum Zeitgeschehen:
www.der-freitag.de/autoren/mstark

Gudrun und Matthias Stark
Der aus dem Wald kam
Die Geschichte eines Findelkaters
Vier kleine Kätzchen, ausgesetzt im Wald,
allein. Gefunden werden sie von der
Kunstmalerin Gudrun Stark und ihrem
Mann, dem Autor Matthias Stark. Eines
der Katzenkinder wird sie nach Hause
begleiten. Welche Abenteuer Mensch
und Tier auf dem Weg zum erwachsenen
Stubentiger erleben, wurde in Wort und
Bild festgehalten. Mit einfühlsamen
Zeichnungen und kurzweiligen Texten
beschreiben die beiden das erste Jahr im
Leben ihres Findelkaters.
ISBN 978-3-7392-4898-1
Bernd Storch
Landgang von der Fichte
Wer jagte bei ausgefallenem Schiffsdiesel
aufgeregte Hühner, wer machte nachts, nur
mit einem Zementsack bekleidet, die Straßen
von Havanna unsicher und wer sollte mal
einfach so auf hoher See einen
ausgewachsenen Bullen schlachten? Das war
Detlef, der legendäre Schiffskoch auf der
„Fichte“ in der DDR-Fernsehserie „Zur See“.
Der Schauspieler Bernd Storch blickt mit viel
Witz auf sein Leben und seine Erlebnisse
zurück und erzählt mit einem kleinen
Augenzwinkern von vergangenen, aber längst
nicht vergessenen Zeiten.
ISBN: 978-3-7431-1003-8

Weitere Infos unter:
www.stark-stolpen.de

