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„Hochstaplerin“ à la Tingleff: Büchereileiterin Mareike Poté hat kurz vor ihrem Ferienbeginn noch eine 

Bücherlieferung eingearbeitet. Foto: Anke Haagensen 

Quasi auf den allerletzten Drücker hat die Tingleffer Büchereileiterin eine 

Bücherlieferung erhalten, die einigen ihrer großen und kleinen Leserinnen und Leser 

sicherlich die Herzen kleine Hüpfer machen lässt.  

„So! Geschafft!“ Tingleffs Büchereileiterin Mareike Poté steht vor einem großen Stapel 

Bücher, die noch bei jedem Öffnen einen besonderen Knack-Laut von sich geben, wie es nur 

ganz neue Bücher tun. 

Und genau darum handelt es sich bei dem Stapel um ganz neue Bücher, die zum Teil noch 

nach Druckerschwärze duften. Sie hat nun auch alle Bücher „eingearbeitet“, wie sie sagt. Sie 

sind mit speziellen Chips versehen, eingescannt und damit für den Verleih fertig. 

Die Buchbestellung kam quasi auf den allerletzten Drücker in Tingleff an, sodass sie den 

kleinen und großen Leserinnen und Lesern noch während der Sommerferien Spannung und 

Entspannung zugleich bringen kann. 

„Einige der Bücher sind schon vorbestellt. Von anderen weiß ich, dass sich meine Leserinnen 

und Leser schon richtig darauf freuen“, sagt Mareike Poté. 

YouTuber Arazhul (bürgerlicher Name: Roman 

Fink ) ließ sich von seinen Followern zunächst 

beim Minecraft-Spielen über die Schulter 

schauen. Inzwischen ist der junge Mann aus 

Baden-Württemberg Bestseller-Autor und 

Herausgeber einer eigenen Comicserie.  

Foto: Anke Haagensen 



Neues Comic-Universum 

Ganz neu im Comic-Regal stehen künftig fünf Bände der Arazhul-Reihe. Eher zufällig war 

die Büchereileiterin über das Angebot des in Deutschland bekannten Game-YouTubers 

„gestolpert“, der besonders durch seine Videos zum Spiel Minecraft beliebt wurde. Nun gibt 

es auch Comics aus seiner Hand. „Gerade in dieser Woche hatte ich eine konkrete Anfrage 

und konnte sagen, dass ich die Comics schon ganz bald dahabe“, freut sich Mareike Poté, dass 

ihr Riecher, was dieses Arazhul-Universum angeht, offensichtlich richtig war. „Ganz bald“ 

heißt nun „ab sofort“. 

 

 

Das Manuskript zu diesem Krimi 

wurde im Nachlass von Lucinda Riley 

gefunden.  
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Rileys erster und letzter Krimi 

Gespannt ist die Tingleffer Büchereileiterin auch darauf, was ihre Leserinnen von einem 

posthum herausgegebenen Krimi der Bestseller-Autorin Lucinda Riley halten. Riley war vor 

allem der weiblichen Leserschaft von ihrer Sieben-Schwestern-Reihe ein Begriff. Die 

Nordirin erlag im Sommer 2021 im Alter von nur 56 Jahren einem Krebsleiden. „In ihrem 

Nachlass wurde das Manuskript eines Krimis gefunden, der jetzt herausgebracht worden ist. 

Das Manuskript soll aus dem Jahr 2006 stammen“, erzählt Mareike Poté. „Die Toten von 

Fleat House“ lautet der Titel des ersten und einzigen Riley-Krimis. 

 

Miss Fischer ist eine emanzipierte 

junge Frau, die eine Leidenschaft 

für Mordfälle hat. Sie schert sich 

dabei nicht um Konventionen, 

wie sie in den 1920er Jahren im 

australischen Melbourne an der 

Tagesordnung waren.  
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Miss Fisher und ihre mysteriösen Mordfälle 

Die Büchereileiterin selbst freut sich auf die Miss-Fisher-Krimis von Kerry Greenwood. „Das 

ist aktuell meine TV-Lieblingsserie“, gesteht sie. „Ich habe noch keines der Bücher gelesen, 

die dann schließlich in der TV-Serie verarbeitet wurden, aber ich habe mir erzählen lassen, 

dass die Bücher sogar noch besser sind. Das ist ja meistens so“, stellt sie augenzwinkernd fest. 

Mareike Poté macht keinen Hehl daraus, dass sie Krimis mag. Nur zu blutrünstig sollten sie 

nicht sein, findet sie. „Und wenn man nebenbei noch etwas über die jeweilige Zeit, die 

zeitgenössische Politik oder das Land erfährt, dann finde ich es besonders interessant“, sagt 

sie und erzählt, dass sie ab und zu beim Lesen auch ihr Mobiltelefon zur Hand nimmt, um bei 

Bedarf etwas nachschlagen oder vertiefen zu können. 

 

 

 

 

 

 

In Louise Pennys Krimi 

erfährt man viel über 

Land, Leute und 

Gesellschaft Kanadas.  
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Ihr Lieblingskommissar heißt Armand 

„Meine Lieblings-Krimibuchserie ist derzeit die Chief-Inspector-Armand-Gamache-Serie von 

Louise Penny. Ihre Krimis spielen in der kanadischen Provinz Québec. Man lernt daher – 

ganz nebenbei – einiges über Kanada, über den Sprachenkonflikt englisch/französisch, über 



den Umgang mit der indigenen Bevölkerung und vieles andere mehr. Ich finde es immer toll, 

wenn mir Bücher einen Mehrwert geben wie diese Krimis von Louise Penny“, sagt Mareike 

Poté. 

In dem großen Bücherstapel befinden sich auch wieder etliche Kinderbücher. Darunter auch 

besondere Leicht-Lese-Lektüre. Bei der Bestellung hat die Büchereileiterin besonders an die 

Mädchen und Jungen gedacht, die das Lesetraining-Angebot der Bücherei in Anspruch 

nehmen. 

 

Besonders bei 

Mädchen ziehen 

Pferdebücher nach wie 

vor. Großen Gefallen 

haben die Jüngsten 

jedoch an den 

Geschichten von Ulf 

Blanck.  
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Kinderfavorit: Blanck 

Das neueste Buch von Ulf Blanck darf natürlich auch nicht bei den Neuanschaffungen fehlen. 

„Blanck war im Rahmen der Kinderbuchwochen im vergangenen Herbst bei uns in Tingleff. 

Seitdem lieben ihn ,meine’ Kinder. Natürlich habe ich jetzt auch das neueste Buch der Drei-

Fragezeichen-Kids beschafft“, unterstreicht Mareike Poté. 

Die Bücher sind in die Regale einsortiert. Auch wenn die Leiterin ab Montag im Urlaub ist, so 

ist die Tingleffer Bücherei doch bis zum kommenden Donnerstag besetzt. Dann aber wird die 

Einrichtung bis zum 7. August nur noch als Offene Bücherei zur Verfügung stehen. 

 


