Ich wär so gern ein wildes Schaf, mit heißen Locken und nie brav…
ich spielte laut mein Instrument, so wie man mich …
Wie es weiter geht, wird hier noch nicht verraten, denn
Spannung muss sein – und eine Überraschung wäre es ja
auch nicht mehr. Und Überraschungsmomente bietet
dieses Buch, wenn sich hinter der Klappenseite der
Wunsch eines Tieres erfüllt: der des sanften Schafes
genauso wie der der langsamen Schnecke oder des
großen Elefanten. Mindestens ebenso reizvoll sind die
Reime, die es auch kleineren Kindern ermöglichen, mitzusprechen oder sogar die Wünsche der Tiere zu erraten –
um sich dann mit noch größerer Freude die witzigen und
farbenfrohen Bilder anzusehen!
Michael Schober: „ Ich wär so gern ein wildes Schaf. Ein KlippKlipp-KlappKlapp-Buch.“ EsslinEssli nger Verlag, € 12,90
Warte, was ich dir morgen erzähle, wenn ich noch lebe und der König mich ververschont …
Schahradsad erzählt um ihr Leben: jede Nacht verzaubert sie
ihren königlichen Gemahl mit ihren Geschichten; Geschichten
aus der Welt der Basare und Karawansereien, der weisen Kalifen
und verschlagenen Händler, der vornehmen Damen und klugen
Ehefrauen, der mächtigen Zauberinnen, Dschinnen und bösen
Dämonen. Sie berichtet von erotischen Vergnügungen und
harten Schicksalsschlägen – die Morgendämmerung jedoch lässt
sie verstummen. Schahradsad verspricht, in der nächsten Nacht
weiter zu erzählen …
Dreihundert Jahre nachdem Antoine Galland die „Erzählungen
aus Tausendundeiner Nacht“ in Europa bekannt gemacht hat,
liegt die berühmte orientalische Erzählsammlung erstmals ohne
europäische Übermalungen, Ausschmückungen und Prüderien vor!
„ Tausendundeine Nacht“ , nach der ältesten Handschrift ins Deutsche übertragen
von Claudia Ott, Verlag C. H. Beck, € 29,90

…mit den vielen guten Seiten.
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Wundervoll, aufwühlend und ironisch …
Um ihr Studium zu finanzieren, nimmt Rachel den Job als
Pflegerin der hirngeschädigten Grace an. Mr. Preston, ihr
Arbeitgeber, nimmt großen persönlichen Anteil an Graces Zustand. Für Rachel ist das eine eher verwirrende Tatsache – bis sie
in einem Schuhkarton Briefe aus der Zeit vor Graces Unfall findet
und damit Stück für Stück deren Vergangenheit enträtselt. Und
immer mehr wird die „behinderte Frau“ für Rachel zu der
selbstbewussten, attraktiven und erfolgreichen Geschäftsfrau, die
Grace einmal war. So ist es ihr auch ein großes Anliegen, Graces Habseligkeiten gegen
deren raffgierige Schwestern zu verteidigen …

„Manchmal nimmt man sich ein Buch und kann es nicht wieder aus der Hand legen, bis
man jedes Wort gelesen hat … Das hier ist genau so ein Buch.“ Australian Bookseller &
Publisher
Alyssa Brugman: „ Ich weiß alles!“ , Deutscher Taschenbuchverlag, € 8,00
Anders als alle Vorgänger und dennoch ein typischer „ Kathy Reichs“ …
Tempe Brennan untersucht gerade einen bizarren Todesfall in der
Provinz Quebec, eine geräucherte Leiche in einem Kamin. Ganz
alltäglicher Wahnsinn für die Gerichtsmedizinerin. Der Fall ist
schnell abgeschlossen, doch Brennan wird ihren frostigen
Aufenthalt verlängern müssen, denn die kanadischen Kollegen
benötigen ihre Hilfe: der Geschäftsmann Avram Ferris wurde tot
im Schrankzimmer seines Büros aufgefunden. Nur ein winziges
Detail passt nicht zur Selbstmordtheorie und nach mühevoller
Rekonstruktion des Schädels ermittelt Tempe in Sachen Mord –
Ermittlungen, die sie weit in die Vergangenheit und bis nach Israel
führen werden …

„Meisterhaft verbindet Reichs einen Mordfall mit dem Thema Bibel. Sie ist in Bestform!“
The Sunday Telegraph
Kathy Reichs: „ Totgeglaubte leben länger.“ , Verlag Blessing, € 19,90

Alles scheint möglich …
Richard Field soll den Mord an einer schönen russischen
Prostituierten aus dem Umfeld eines mächtigen chinesischen
Gangsterbosses aufklären – für den jungen und unerfahrenen
Polizisten, der gerade erst in der exotischen und pulsierenden
Stadt Shanghai angekommen ist, eine kaum zu bewältigende
Aufgabe. Bald stößt er auch in den eigenen Reihen auf
Widerstand und Verrat und jede Menge Korruption …
Vor dem faszinierenden und großartigen Hintergrund des
Shanghais der 20er Jahre erzählt Tom Bradby eine Geschichte von
Hass, Verrat und Gewalt, aber auch von Ehre, Treue, Freundschaft
und Liebe. Ein Thriller, der die Zeit und den Ort perfekt einfängt!
Tom Bradby: „ Der Herr des Regens.“ , Heyne Verlag, € 8,95
LiteraturLand Hessen
Würde es die Bescheidenheit nicht verbieten, dann dürften wir von Hessen als dem
deutschen Literaturland sprechen: Hutten, Grimmelshausen, Lichtenberg, Büchner, die
Brüder Grimm, die Brentanos und nicht zuletzt natürlich Goethe zählen schon lange zur
Weltliteratur. Aber sie markieren nur die Spitze eines
faszinierenden literarischen Lebens, das sich vom frühen
Mittelalter bis heute erstreckt, vom Hildebrandslied, das in Fulda
aufgezeichnet wurde, bis zu Peter Härtling , Gabriele Wohmann
und Christine Brückner.
Das vorliegende Buch möchte dabei zwei Seiten Hessens
gerecht werden: dem Land und der Literatur. Und so kann man
mit ihm in der Hand Orte der Weltliteratur besuchen, wie
Werthers Wetzlar, Büchners Darmstadt, die Märchenwälder der
Brüder Grimm oder die Ursprungslandschaft der Rheinromantik.
So machen die Autoren Literatur lebendig, erlebbar und
spannend!
Heiner Boehncke / Hans Sarkowicz: „ LiteraturLand Hessen.“ ,
Societäts Verlag, € 19,90

Hörbuch des Monats:

Wir empfehlen:
Das 1x1 der Fußballwelt .
Es ist ein Schlag für treu sorgende Eltern, wenn ihr Kind, der Sohn
zumal, einen absurden Berufswunsch äußert. Beim ersten Mal
denkt man noch: Na ja, das vergeht. Bis man merkt, dass er es
diesmal ernst meint – der Sohn will Fußballer werden. Wofür
wurde denn jahrelang in seine musikalische Früherziehung
(zweisprachig) investiert? Und sollte ein Kind der Generation Pisa
nicht den klassischen Bildungskanon erwerben, statt auf dem
Sportplatz nach Bällen zu treten? Der Autor Hajo Schumacher hat
sich zwangsläufig der Herausforderung „Fußballjugend“ stellen
müssen und weiß nun viel zu berichten: vom Kauf der ersten Schuhe, vom Schauspielern beim Gefoult werden, von Elektrolyt-Getränken und der privaten Wertedebatte
beim Bierkauf. Entstanden ist ein Buch voller höchst amüsanter Anekdoten – nicht nur
für Fußballfans!
Hajo Schumacher: „ Papa, wie lang sind 90 Minuten?“ , Blessing Verlag, € 12,90
Was heißt das überhaupt: leben?
Viel unterschiedlicher können Schwestern nicht sein: Stella, die
Älteste, bildschön und zart, gerade achtzehn und ausgesprochen
verantwortungsbewusst. Jude, die Jüngste, groß und burschikos
und dem Wesen nach eher eine Draufgängerin. Und Edie, recht
hübsch, fast siebzehn und auch ansonsten immer mittendrin –
mit einigem Eigensinn aber auch Verantwortungsbewusstsein, in
der Schule nicht sehr gut aber auch nicht schlecht. Edie ist eher
Vaters Liebling – und nicht nur deshalb gibt sie sich die Schuld
an seinem Selbstmord. Erst Jahre später gelingt es den
Schwestern, ihre Vergangenheit zu verstehen …

„Ein höchst ergreifender Roman, der die großen Themen des
Lebens behandelt – die Liebe, den Betrug und den Einfluss, den die Familie unausweichlich auf uns hat …“ The Guardian
Nicci Gerrard: „ Als
Al s wir Töchter waren.“ , Verlag BLT, € 7,95

Don Camillos kleine Welt.
Kaum ein Paar der Filmgeschichte erfreut sich so großer
Popularität und Beliebtheit wie der schlitzohrige und
schlagkräftige Priester Don Camillo und sein hitziger
Gegenspieler, Bürgermeister Peppone. Jedes Jahr zur
Weihnachtszeit werden die Filme gesendet – und jedes Jahr
freut man sich darauf. Genau so schön wie die filmische Umsetzung ist auch diese Hörfassung: Konrad Beikirchers ungekürzte Lesung lässt Don Camillo und Peppone lebendig werden ohne ihnen ihren altmodischen Charme zu nehmen; die Musik von Konrad Beikircher
und Martin Wagner sorgt dabei für einen wunderbaren Rahmen.

Giovanni Guareschi: „ Don Camillo und Peppone.“ , tacheles! bzw.
bzw.
Eichborn Verlag, € 34,90

Impressum:

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und wird kostenlos
an unsere Kunden verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt:
Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen e.K.
Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777
Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:
http://www.buecherstube-am-stadthaus.de
Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen
Sie im Laden Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das
Formular auf unserer Webseite. Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf!

Hunkeler macht Sachen.
„Peter Hunkeler, Kommissär des Kriminalkommissariats Basel,
gewesener Familienvater, jetzt geschieden, trat aus der Tür der
Wirtschaft Milchhüsli auf die Missionsstraße hinaus…“ Schon
wenige Zeilen später findet Hunkeler eine Leiche: auf dem
Nachhauseweg setzt er sich neben den alten Hardy auf die
Bank – und stellt fest, dass dieser sich nicht einfach nur
ausruht, sondern ermordet wurde. Die erstbeste Lösung des
Falles (eine mafiöse Schmuggelbande soll Hardy ermordet
haben) ist ihm zu einfach, und so verfolgt er mit seinen
eigenen Methoden eine andere Spur…
Dem Baseler Autoren Hansjörg Schneider ist ein spannender, hintergründiger Kriminalroman gelungen – mit einem wunderbar lakonischen Helden.

Hansjörg Schneider: „ Hunkeler macht Sachen.“ , Verlag
Ver lag Bastei Lübbe, € 7,95
Mozart kommt in Tönen zu Wort, EricEric-Emmanuel Schmitt in Worten!
Mit 15 Jahren ist sich Eric-Emmanuel Schmitt sicher, dass das
Leben keinen Sinn hat denn es endet unausweichlich mit dem
Tod. Die Welt hat ihren Reiz verloren, ihre Farben, ihren Zauber,
ist nur noch ein trügerischer Schein. Ein Schulausflug in die
Oper öffnet Schmitt jedoch die Augen – in Mozarts Musik
entdeckt er Milde, Heiterkeit, Schönheit und Freude; seine
Lebensgeister kehren zurück.
So rettet Mozart Eric-Emmanuel Schmitt das Leben. Und sein
Weihnachten. Und seine Erinnerungen. Wie? Das erfahren wir
aus den Briefen des gefeierten Literaten; aus Briefen, die eine
Antwort sind auf die musikalischen Botschaften des verehrten
Komponisten. Und zugleich eine lebendige, mitreißende
Einführung in Mozarts Werk.

EricEric-Emmanuel Schmitt: „ Mein Leben mit Mozart.“ , Ammann Verlag, € 19,90
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Neuerscheinungen:
Klein, handlich und nahezu unentbehrlich …
Der Kosmos Verlag ist ein „alter Hase“ im Bereich der Naturführer und
Gartenbücher, mit viel Erfahrung und doch immer wieder neuen
Ideen. Sein neuester Coup: ein handliches, gerade DIN A6 großes
Lexikon mit über 300 Pflanzenportraits. Hier findet man alles Wichtige
auf einen Blick – ein Farbfoto und die Beschreibung von Blüten und
Wuchs, der beste Standort im Garten und geeignete Nachbarschaft, sowie die richtige
Pflege. Dabei sind das übersichtliche Inhaltsverzeichnis, das umfangreiche Register und
die farbliche Einteilung eine große Hilfe. So gelingt es, nicht nur 34 Rosensorten, 26 Balkonblumen und 28 Kräuter zu finden …

„ KompaktKompakt -Lexikon Gartenpflanzen.“ , Kosmos Verlag,
Verla g, € 4,95
Eine Liebeserklärung an das Leben.

Eine Mutter hielt ihren neugeborenen Sohn in den
Armen. Sie wiegte ihn vor und zurück, vor und zurück,
vor und zurück, und sang ganz leise: Ich lieb dich für
immer, meine Liebe ist dein; solange wie ich lebe wirst
du mein Kind sein.
So beginnt dieses wunderschöne Bilderbuch, und so
endet es auch. Dazwischen spielt sich das ganz normale
Leben ab: als Zweijähriger saust der Sohn durch die
Zimmer und macht seine Mutter dabei fast wahnsinnig,
als Teenager hat er merkwürdige Freunde und ernährt
sich ungesund. Und als Erwachsener besucht er seine
nun gebrechlich gewordene Mutter und singt für sie
eben dieses Lied … Mit reichlich Pathos treffen Autor und Illustrator direkt ins Herz – um
am Ende nicht nur Kinder hoffnungsvoller in die Zukunft blicken zu lassen!

…mit den vielen guten Seiten.

Robert Munsch: „ Ich lieb dich für immer …“ Lappan Verlag, € 9,95

Ein eingebildeter Freund für Luke …
Elizabeth machte sich Sorgen um Luke – aber das war sie ja
gewöhnt. Schon ihr ganzes Leben verbrachte sie damit, sich um
andere zu sorgen und vor allem, andere zu versorgen: erst ihren
Vater (weil ihre Mutter lieber auf Erlebnisreise ging) dann ihre
Schwester Saoirse (die auf der Suche nach Freiheit versuchte, die
Abkürzung Alkohol zu nehmen) und schließlich Luke, Saoirses
Sohn. Als Luke jedoch immer öfter mit dem eingebildeten Freund
Ivan spricht überlegt sie ernsthaft, ob professionelle Hilfe nötig ist
– bis sie Ivan selbst kennen lernt …

Wir empfehlen:
Müßiggang, Muhme, Multikulti und Mundraub.

Die irische Autorin Cecelia Ahern hat offensichtlich eine Spezialität: sie schreibt große
Liebesgeschichten ohne bitteres Ende, die jedoch gar nicht kitschig sind!

Sprache ist lebendig: unser Wortschatz ändert sich ständig und
unaufhaltsam. Meine Söhne jedenfalls hätten ohne Ottfried
Preusslers schön altmodisches Buch „Die kleine Hexe“ nicht
gewusst, was eine Muhme ist und auch Müßiggang kennen sie
nicht mehr. Diese beiden Worte sind jedoch gar nicht so
typisch für Bodo Mrozeks „Lexikon der bedrohten Wörter“: auch
Bandsalat, Multikulti oder Tamagotchi sind schon lange nicht
mehr in aller Munde und haben darum ihren Platz in diesem
amüsanten Alphabet des Artenschutzes gefunden!

Cecelia Ahern: „ Zwischen Himmel und Liebe.“ Krüger Verlag, € 16,90

Bodo Mrozek: „ Lexikon der bedrohten Wörter.“ Rowohlt Verlag, € 8,90

Schwester Fidelma ermittelt.

Neunhundert Jahre an einem Tag …

Peter Tremayne ist schon lange kein Geheimtipp mehr, der
anerkannte Historiker mit Schwerpunkt Kultur der Kelten (Tremayne
ist ein Pseudonym) schreibt schon seit vielen Jahren
Kriminalromane. Diese spielen im Irland des 7. Jahrhunderts und
seine Ermittlerin, Schwester Fidelma, ist eine christliche Nonne von
königlichem Geblüt, die jedoch der strengen Linie Roms eher
skeptisch gegenüber steht.
Im neuesten Fall reist Fidelma im Auftrag ihres Bruders – des Königs
von Cashel – in ein von Heiden beherrschtes Tal. Unterwegs wird sie
mit einem Blutbad konfrontiert, das auf ein heidnisches
Menschenopfer hindeutet. Als jedoch ein weiterer Mord geschieht,
befindet sich die Nonne plötzlich in der Rolle der Hauptverdächtigen …

Verr lag, € 8,95
Peter Tremayne: „ Tod im Tal der Heiden.“ , Aufbau Taschenbuch Ve

Hörbuch des Monats:
Als der einundzwanzigjährige Wolfgang Amadeus Mozart
zum ersten Mal ohne den gestrengen Vater auf Konzertreise
nach Augsburg kommt, tappt er zielsicher in alle möglichen
Fettnäpfe und verdirbt es sich mit den Honoratioren der
Stadt. Doch während seines Aufenthalts ereignet sich etwas,
das Mozarts Leben entscheidend beeinflusst: Er trifft seine
Cousine Maria Anna. Gemeinsam durchstreifen die beiden
die Stadt, treiben Schabernack mit allen und jedem, und
spüren bald, dass sie mehr füreinander empfinden als
schicklich wäre …

Peter Dempf: „ Mir ist so federleicht ums Herz.“
Lido im Eichborn Verlag, € 14,95

Auf der Flucht vor den räuberischen Normannen hat
Catweazle, der große Zauberer, sich mit Hilfe eines
verunglückten Flugzaubers ins England der 60iger Jahre
gezaubert – und da gibt es nun einmal viele völlig
unbegreifliche Dinge. Traktoren, Flugzeuge oder Elektrik-Tricks
sind für uns keine Wunder, für Catweazle jedoch ist klar, dass
große Zauberer am Werk sind. So schlägt er sich mit einer
Mischung aus Angst und Entzücken durch die Lande, und ist
dabei immer wieder auf die Hilfe eines ihm freundlich
gesonnenen Bauernjungen angewiesen … Catweazle ist mit
seinem Zeitsprung mitten in unseren Herzen gelandet!
Vor über 30 Jahren gab es das vorliegende Buch (damals 2bändig) schon einmal, darum haben wir es nicht zu den
Neuerscheinungen sortiert.
Richard Carpenter: „ Catweazle der große Zauberer.“ , Ravensburger Verlag, € 9,95
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Was tun, wenn man verliebt ist?
Am besten, man fährt nach Hessen – denn hier gibt es die
romantischsten Orte, die verschwiegensten Hotels, die
verträumtesten Ecken.
Ob Sie auf den „Spuren berühmter Liebespaare lustwandeln“
mögen, „Fun, Sport & Action für Verliebte“ erleben oder die „Liebe
durch den Magen gehen“ lassen wollen: fast hundert Tipps laden
zum Ausprobieren ein. Dieser übersichtliche und reich bebilderte
kleinen Hessen-Führers ist das ideale Geschenk für alle, die verliebt
sind oder sich verlieben wollen. Hier lässt sich unter den fast
hundert ganz unterschiedlichen Örtlichkeiten für jeden das
Passende finden – sogar für den Single. Denn das letzte Kapitel hat zur Überschrift „Was
macht ein Single, der nicht allein bleiben will?“ …

Kristian MüllerMüller -Urban / Eberhard Urban:„ Hessen für Verliebte.“ ,
SocietätsSocietäts -Verlag, € 12,60

Schiller & mehr.
„Schiller & mehr“ heißt es im Rahmen der Buchmesse im Ried
am 11. März 2006 um 14.30 Uhr. Die Werke des großen Dichterfürsten verstehen es bis heute ihr Publikum in Bann zu ziehen,
auch noch über 200 Jahre nach seinem Tod. Lucia Bornhofen
und Birgit Weinmann haben Interessantes rund um Friedrich
Schiller, kleine Gedichtsequenzen von ihm sowie Werke anderer Autoren zu einem abwechslungsreichen Programm zusammengestellt – dies ist nun die letzte Gelegenheit diesem
amüsanten Vortrag zu lauschen!

…mit den vielen guten Seiten.
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Die schönsten Bücher zum Vorlesen…
Vorlesen…
Wer hätte nicht gerne eine Puppe, die im Gemüsebeet
heranwächst und sprechen und essen kann? Britta-Kajsa
jedenfalls, die mit ihren Eltern weit entfernt von der nächsten
kleinen Stadt wohnt und damit auch weit entfernt von anderen
Kindern, hat so eine Puppe und freut sich sehr darüber. Wie
diese Puppe Mirabell zu Britta-Kajsa kam erzählt die erste
Geschichte im ersten Buch der Kinder-Edition der Zeitung Die
Zeit – und diese Edition beginnt mit den liebevollen,
fantastischen Märchen der großen Erzählerin Astrid Lindgren.

Astrid Lindgren: „ Die Puppe Mirabell und andere Geschichten.“ , KinderKinder Edition Band 1, Zeitverlag, € 8,50
Liebe, Leidenschaft und Habgier!
Im geschäftigen Marktreiben von Handan stößt der
Kaufmann und Pferdehändler Lü Buwei zufällig auf eine
kostbar gearbeitete Jadescheibe. Diese soll dem jeweiligen
Besitzer Glück, Ansehen und sogar ewiges Leben bescheren
und so erwirbt er sie sogleich. Ihre Magie scheint zu wirken:
Lü Buwei, Besitzer einiger schöner Reitpferde und eines so
genannten
„Himmelspferdes“
wird
zum
ersten
Pferdeminister des Königreiches Qin ernannt. Was er nicht
weiß: Die Jadescheibe wurde aus einem Grab geraubt - und
sein König lässt verzweifelt nach ihr suchen. Gefahr droht
jedoch noch von einer ganz anderen Seite: des Königs
bildschöner Schwiegertochter ist jedes Mittel recht, mehr
Macht und Einfluss am Hof zu bekommen …
„Die Himmelspferde.“ ist der Beginn einer packenden Trilogie, die im China vor rund
2300 Jahren spielt.

José Frèches: „ Die Himmelspferde.“
Himmelspfer de.“ , Verlag blanvalet, € 9,95

Eine etwas andere Familiensaga: laut, lebendig und temporeich.
Billy Beede ist 16 Jahre alt, schwarz und schwanger, sie lebt in
den sechziger Jahre im Süden der USA. Seit ihre Mutter vor
sechs Jahren gestorben ist haust sie bei deren Bruder und seiner
Frau in einem Wohnwagen und hilft in der gepachteten
Tankstelle. In der Schule war sie nie, lesen hat ihr die Mutter,
schreiben die Tante beigebracht.
Was sich hier liest wie die soziologische Studie einer Versagerin
ist in Wirklichkeit eine wunderbar quirlige Familien-Saga: Billy
verliert nie die Lust am Leben und sucht mit Biss und Humor
ihren Weg. Und ihre Familie ist alles andere als bedauernswert,
sondern vielmehr ausgesprochen bodenständig. Die ersten
Seiten laden vielleicht nicht jeden zum Weiterlesen ein – ich
kann Ihnen nur den gleichen Rat geben, den ich Billy Beede
gegeben hätte: halten Sie durch, es lohnt sich!
SuzanSuzan-Lori Parks: „ Die verhinderte Braut.“ Verlag btb, € 8,00
Die historische Untersuchung eines Romans.
Darrell L. Bock liebt gut geschriebene Bücher, besonders wenn
ein paar berühmte historische Personen, sich bekriegende
Institutionen, exotische Schauplätze, Intrigen und zu lösenden
Rätsel darin vorkommen. Er unterscheidet dabei jedoch klar
zwischen Realität und Fiktion, er trennt zwischen historischen
Fakten und den Einfällen des Autors.
Genau diese für ihn notwendige Trennung hat ihn dazu
bewogen, dieses Buch zu schreiben: als ausgewiesener Experte in
Sachen „historischer Jesus“ und Forschungsprofessor am Dallas
Theological Seminary stellt er den Thesen aus „Sakrileg“ die
jeweiligen historischen Texte gegenüber – und gelangt dabei (fast möchte man sagen
„selbstverständlich“) zu einer völlig anderen Realität als Dan Brown!
Darrell L. Bock: „ Die Sakrileg Verschwörung.“ , Brunnen Verlag, € 12,95

Hörbuch des Monats:
Elizabeth machte sich Sorgen um Luke – aber das war sie ja
gewöhnt. Schon ihr ganzes Leben verbrachte sie damit, sich um
andere zu sorgen und vor allem, andere zu versorgen: erst ihren
Vater (weil ihre Mutter lieber auf Erlebnisreise ging) dann ihre
Schwester Saoirse (die auf der Suche nach Freiheit versuchte, die
Abkürzung Alkohol zu nehmen) und schließlich Luke, Saoirses
Sohn. Als Luke jedoch immer öfter mit dem eingebildeten Freund Ivan spricht überlegt
sie ernsthaft, ob professionelle Hilfe nötig ist – bis sie Ivan selbst kennen lernt …
Die irische Autorin Cecelia Ahern hat offensichtlich eine Spezialität: sie schreibt große
Liebesgeschichten ohne bitteres Ende, die jedoch gar nicht kitschig sind – und als Hörbuch sind sie ein ganz besonderer Genuss!
Cecelia Ahern: „ Zwischen Himmel und Liebe.“ Argon Hörbuch, € 22,95

Wir empfehlen:
Die fünf Tore: Todeskreis.
Panisch fährt Matt aus dem Schlaf hoch. Er hatte wieder den
gleichen Traum wie schon so oft: Drei Jungen und ein Mädchen
rufen ihn verzweifelt um Hilfe. Oder wollen sie ihn warnen? Matt
weiß instinktiv, dass er keine Zeit mehr zu verlieren hat. Er muss
fliehen - fort von seiner Pflegemutter und fort von der Farm, auf
der sie ihn seit Tagen wie einen Gefangenen festhält …
Der Autor Anthony Horowitz gilt in England als der Stephen King für Jugendliche. Seine
neue Reihe "Die Fünf Tore" lässt den Leser in die Abgründe der Menschheit blicken. Atemberaubend und rasant geschrieben, ist der erste Band ein Thriller der Spitzenklasse –
geeignet für Leser ab 16 Jahren.
Anthony Horowitz: „ Die fünf Tore: Todeskreis.“ Loewe Verlag, € 16,90
Venedig kurz nach dem zweiten Weltkrieg.
Adam macht sich – die Entlassungspapiere der US Army in der
Hand – auf den Weg nach Venedig. Dort ist seine Mutter
wenige Tage nach Ende des zweiten Weltkrieges gestrandet
und Adam will versuchen bei ihr wieder in ein normales Leben
zu finden. Schon nach kurzer Zeit stellt er jedoch fest, dass der
strahlende Marmor und die goldenen Kuppeln der weitgehend
unversehrt gebliebenen Stadt nicht nur verzaubern sondern
auch blenden können: Er begegnet der Jüdin Claudia und lernt
durch sie eine Seite Venedigs kennen, die im Krieg keine
rühmliche Rolle gespielt hat…
Mal romantisch – doch frei von Gondoliere-Kitsch -, mal
bedrohlich in bester Hitchcock-Manier skizziert der Autor
Joseph Kanon Venedig als Kulisse für diese mitreißende Mischung aus Thriller, Liebesdrama und Zeitgeschichte.
Joseph Kanon: „ Stadt ohne Gedächtnis.“ Blessing Verlag, € 21,90
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Ein ganz besonderer Familienroman!
Gerry, Maureen und ihre 17-jährige Tochter Tanya sind ein eingespieltes
Team – bis sich Tanya immer mehr abwendet und in den Aussteiger
Mick verliebt. Als Maureen ungeplant schwanger wird, tritt dies jedoch
in den Hintergrund. Gerry und Maureen versuchen, während sie sich
nach einigem Zögern doch auf ihr zweites Kind freuen, im Gespräch mit
Tanya zu bleiben und den unmöglichen Mick „auszusitzen“. Völlig
entsetzt sind sie, als Tanya mit Mick verschwindet und auch durch die
Polizei unauffindbar bleibt. Als wenige Wochen später Reese zur Welt
kommt, werden Schmerz, Enttäuschung und Sorge um ihre Tochter
vom turbulenten Alltag mit dem Baby eingeholt. Das Leben beginnt von
vorn, fühlt Gerry – bis Maureen zwei Monate nach der Geburt an einer
Gehirnblutung stirbt. Gerry steht vor den Trümmern seines Lebens und nur die Tatsache, dass
er für den Kleinen sorgen muss, hält ihn aufrecht.
Einfühlsam und mitreißend, aber ohne Sentimentalität erzählt der amerikanische Autor Michael Baron von der Zerbrechlichkeit des Lebensglücks und davon, wie ein Mann sich bedingungslos zur Verantwortung für seinen kleinen Sohn bekennt – und dabei seine Zukunft gewinnt!
Michael Baron: „ Als sie ging.“ , Eichborn Verlag, € 19,90

Eine feine Stunde mit Heine!
Heinrich Heine ist für seinen klaren Blick und seine spitze Feder bekannt,
und das nicht erst seit seiner Veröffentlichung „Deutschland – Ein Wintermärchen.“. Schon zuvor hat er sich mit seinen Reisebildern und seinen
Gedichten (im „Buch der Lieder“) einen Namen gemacht. Auch in seinen
Briefen aus Berlin, geschrieben Anfang des 19. Jahrhunderts, zeigt sich
der gute Beobachter und humorvolle Erzähler Heine.
Lucia Bornhofen und Birgit Weinmann haben ein abwechslungsreiches
und amüsantes Programm rund um den „Dichter des Jahres“ zusammengestellt, das sie am Samstag, den 22. April 2006 ab 19:30 Uhr im
„Gernsemer Fährhaus“ präsentieren. Der Eintritt kostet 2,00 €, Kartenvorverkauf ist in der Bücherstube am Stadthaus.
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Neuerscheinungen:
Dieses Buch wird Sie bis zum Morgengrauen wach hal
ha l ten!
An seinem 82. Geburtstag erhält der einflussreiche Industrielle Henrik Vanger
per Post anonym ein Geschenk: eine hinter Glas gepresste Blüte, genau wie
in den 43 Jahren zuvor. Vangers Lieblingsnichte Harriet, hatte ihm 1958 zum
ersten Mal dieses Geschenk gemacht - dann verschwand sie spurlos. Irgendwann wurde sie für tot erklärt, doch ihr Leichnam wurde nie gefunden.
Henrik Vanger beschließt nun, seine Nichte noch einmal suchen zu lassen
oder zumindest herauszufinden, was dem Mädchen tatsächlich geschah.
Dafür engagiert er den Journalisten Mikael Blomkvist, dessen letzte Reportage mit einer Verurteilung wegen Verleumdung endete und der sich darum
dankbar in diese Arbeit stürzt. Unter der Vorgabe, die Biographie des Industriellen zu schreiben,
gräbt er immer tiefer in der Familiengeschichte. Gemeinsam mit der Ermittlerin Lisbeth Salander,
die einen messerscharfen Verstand und großes Geschick in Computerdingen hat, enthüllt er dabei
immer grauenvollere Dinge …
Stieg Larssons Roman gehört zum Spannendsten, was man zurzeit lesen kann!

Stieg Larsson:
L arsson: „ Verblendung.“ , Heyne V erl
er l a g, € 21,95

Eine kuriose Art der Ordnung des Universums…
„Es gibt keinen Weg durch dieses Lexikon, vielmehr jede Menge Pfade,
Abkürzungen und Umwege. Egal, welchen von ihnen der Spaziergänger
einschlagen mag – er wird nie an ein Ziel kommen. Denn das gibt es
nicht…“ So beschreibt der Verfasser, Dr. Christian Ankowitsch, den
Umgang mit diesem netten kleinen mit Informationen dicht gespickten
Buch. „Es ist vielmehr das absichtslose Herumstreifen, das Lesen hier, das
Überblättern da und das Nachprüfen dort, worin dieses KonversationsLexikon seinen Zweck sieht. Und wenn sich dabei der eine oder andere
Anlass für eine freundschaftliche Konversation ergäbe, dann wäre schon
viel erreicht…“
Von der Menüfolge des letzen Abendmahls bis zum bekanntesten deutschen Zootier, von den sieben schwierigsten Positionen im Kamasutra bis zu korrekten Anrede von Würdenträgern – all das –
und noch viel, viel mehr hat Ankowitsch gesammelt: und diese witzige, kuriose, absurde und überraschende Sammlung liegt jetzt als Taschenbuch vor!

„ Dr. Ankowitschs Kleines KonversationsKonversations -Lexikon.“ , Goldmann Ver
Ve r lag, € 7,95

Der originellste Krimi seit langem…
San Francisco in der Gegenwart: Der Rechtsanwalt Jerry, Annies Freund
von Kindheitsbeinen an, wird grausam ermordet. Und die Familie Szabo,
ein waschechter Zigeunerclan in den sie beide hineingeheiratet haben, hat
beschlossen, dass die nüchterne Annie genau die richtige Person ist,
diesen Fall zu lösen.
Auf der Suche nach dem Mörder kommt Annie einem Erbschaftsbetrug auf
die Spur, den Jerry offensichtlich aufdecken wollte. Nebenbei muss sie sich
noch einmal mit der Familie Szabo auseinandersetzen und genießt wider
Willen deren zupackende Art und die Magie, die sie in ihr Leben bringen.
Doch Annie schwebt in höchster Gefahr – der Mörder ist ihr näher, als sie denkt …

„Ein grandioser Krimi mit Charme, Witz und Atmosphäre.“ Jonathan Kellerman
Meredith Blevins: „ Mörderische Sippschaft.“ Verlag btb, € 9,00
Das bewegte Leben einer selbstbewussten Frau!
Sommer 1252: Für Philippa, Tochter des Burgherrn von Aichbergen bleibt
nur die Flucht – sonst muss sie den habgierigen Ritter Johann Rischen
heiraten. Lieber macht sie sich mit ihren beiden Halbgeschwistern Gysela
und Roland auf den Weg nach Köln, unter falschem Namen und immer auf
der Hut, denn ihre Mutter Luitgart hat erfahrungsgemäß einen langen Arm.
In Köln angekommen müssen die drei erkennen, dass die gewonnene
Freiheit viele Schattenseiten hat: ihre wenige Spargroschen sind bald aufgebraucht und eine bezahlte Arbeit ist nicht zu finden; so schließen sie sich
in ihrer Not einer Gruppe fahrender Musikanten an. Sie ahnen jedoch nicht,
dass die Burgherrin Luitgart sie durch den finsteren Manfredus verfolgen
lässt. Er soll Philippa nach Hause bringen – notfalls mit Gewalt…
Die Autorin Daniela Wander erzählt vor dem Hintergrund des mittelalterlichen Lebens ein ungewöhnliches Frauenschicksal – farbenprächtig und bewegend!

Daniela Wander: „ Die Erbin der Burg.“ , Verlag Bastei Lübbe, € 8,95

Hörbuch des Monats:
Sie suchen immer noch Molwanien in Ihrem Atlas? Lassen Sie's gut sein,
blättern Sie lieber weiter zu "P". Denn da finden Sie sicher auch nicht Phaic
Tan, ein feuchtes, heißes und üppiges Land, von Kennern auch
"Achselhöhle Südostasiens" genannt. Phaic Tan, Land der Widersprüche,
in dem Verkehrspolizisten Masken tragen, Chirurgen hingegen selten, in
dem Umweltverschmutzung unter Strafe steht, nicht jedoch das Foltern von säumigen Mietern,
das Land mit der höchsten Prozentzahl von Amputierten, aber mit der geringsten Medaillenausbeute bei den Paralympics.
Dieses Hörbuch von den Autoren von "Molwanien" ist ein unschätzbarer Begleiter für Rucksacktouristen, Luxusreisende und Regierungsunterhändler bei der Reise durch ein bizarres Land, das als Ursprung der Hosenpresse und der Blähsucht gilt.

äSanto Cilauro / Tom Gleisner & Rob Sitch: „ Phaic Tan. Land des krampfhaften LLächelns.“ Random House Audio, € 19,95

Wir empfehlen:
Eine wahre Geschichte…
Die Pinguine Roy und Silo leben im Zoo von Manhattan in New
York und machen ihren Pflegern seit einigen Monaten ein
bisschen Kopfzerbrechen. Die beiden Jungs stecken nämlich
immer nur zu zweit zusammen und zeigen allen
Pinguinmädchen die kalte Schulter. Sie bauen sogar ein Nest! Da
schieben ihnen die Pfleger eines Tages einfach ein Pinguin-Ei
unter und warten, was passiert...
Pinguine mag man. Sie sind nett anzusehen und erinnern an gut gekleidete Menschen. Daher gibt es auch ziemlich viele Pinguingeschichten. Aber die Geschichte in diesem ungewöhnlich aber wunderschön illustrierten Bilderbuch unterscheidet sich von anderen Pinguingeschichten – denn sie ist nicht erfunden, sondern nacherzählt!
Edith SchreiberSchreiber -Wicke / Carola Holland: „ Zwei Papas für Tango.“ ,
Thienemann Verlag,
Verlag, € 11,90
Von
Von Nixen und anderen Meerestieren.
Seit ein paar Monaten ist nichts mehr so, wie es sein soll: Melissas
Eltern haben sich getrennt, der Vater lebt mit seiner neuen Frau
und deren beiden Töchtern (bestimmt alles Schnepfen!) in einem
großen Haus und Melissa mit der traurigen und wütenden Mutter
in einer Wohnung. In der neuen Schule hat Melissa sich noch nicht
eingelebt, alle ihre Mitschüler brauchen auch keine Neue – sie
haben bereits einen festen Freundeskreis.
Als ihr dann im Chinarestaurant eine kleine bildhübsche Nixe
fröhlich aus dem Aquarium zuwinkt und sie bittet, sie für ein paar
Tage mit nach Hause zu nehmen, wirft Melissa nach einigem
Zögern alle Bedenken über Bord lässt Süßherzchen, so heißt die
Nixe, in ihre Handtasche springen. Und damit beginnt eine spannende aber auch chaotische
Zeit, an deren Ende Melissa gleich zwei Freundinnen hat!
Hilke Rosenboom: „ Melissa und die Meerjungfrau.“ , Thienemann Verlag, € 7,90
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Am Ende schlägt man das Buch zu und ist wie betäubt.
Es ist nur eine kurze Notiz in der Tageszeitung: EHEMALIGENTREFFEN
DER GYMNASIASTEN VON DEN HELDER. Die 23-jährige Sabine
verspürt eigentlich nicht die geringste Lust, ihr altes Dorf und das
Gymnasium wieder zu sehen – die letzten Jahre dort waren furchtbar,
sie stand allein gegen eine grausame Mädchenclique. Doch dann
muss sie nach mehrmonatiger Krankheit feststellen, dass sich das
Klima an ihrer Arbeitsstelle gänzlich verändert hat, sie ist in die
Schusslinie von intriganten Kollegen geraten. Zusammen mit ihrer
Therapeutin erkennt Sabine, dass sie ihre Vergangenheit bewältigen
muss, um ihre Opferrolle abzustreifen. Und zu dieser Vergangenheit
gehört das rätselhafte Verschwinden ihrer Freundin Isabel, die wahrscheinlich Opfer eines
Verbrechens wurde, deren Leiche man aber nie fand …
Der niederländische Autorin Simone van der Vlugt ist ein psychologischer Kriminalroman gelungen, in dem nichts so ist, wie es scheint – sagen Sie nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt!
Simone van der Vlugt: „ Klassentreffen.“ , Diana Verlag, € 19,95
Das besetzte Paris, Anfang der vierziger Jahre.
Der junge Obergefreite Antoine Roth wird wegen seiner
ausgezeichneten Französisch-Kenntnisse in die Pariser GestapoZentrale versetzt. Jeden Abend nach getaner Arbeit streift er die
Uniform ab. Sorgfältig sucht er zivile Kleidung aus, kleidet sich wieder
an und unternimmt dann einen seiner verbotenen Streifzüge durch
die abendlichen Straßen von Paris. Eines Abends begegnet er dabei
der geheimnisvollen Buchhändlertochter Chantal und verliebt sich in
sie. Doch sie scheint nur mit ihm zu spielen – bis die Umstände ihn zu
einer Entscheidung zwingen, die sie von der Tiefe seiner Gefühle
überzeugen: So beginnt eine Liebe, die verrückt ist, unbedingt und
dabei absolut unmöglich!
Der österreichische Autor Michael Wallner (Jahrgang 1958) hat eine gleichermaßen nachdenkliche wie hinreißende Geschichte über die Liebe geschrieben – weitab von allen Vorurteilen und doch eine Geschichte von Freunden und Feinden, von Liebe und Hass.

Michael Wallner: „ April in Paris“ , Luchterhand Literaturverlag, € 19,95
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Neuerscheinungen:
„ Der Anfang ist das Schwerste
und danach wird´s schlimmer.“
So beginnt das erste Kapitel von Jochen Malmsheimers Buch über
Planung, Kiellegung, Stapellauf und Betrieb eines Babys, das in
diesem Monat als Taschenbuch erschienen ist. Vom Moment des
Kinderwunsches bis zum ersten Weihnachtsfest mit dem
geliebten Kleinkind hat er alle wichtigen und manchmal auch
unwichtigen Augenblicke festgehalten; entstanden ist so ein
wirklich witziges Buch über die Elternschaft inklusive Hausgeburt und Walldorfkindergarten - nicht nur für werdende Eltern bestes Lesefutter!
Jochen Malsmheimer: „ Halt mal, Schatz.“ , Verlag Droemer Knaur, € 6,95
Ein schlafender Prinz und eine mutige Prinzessin.
Prinzessin Polly von Vielleicht-und-Irgendwann ist gar nicht so,
wie man sich eine richtige Prinzessin vorstellt: sie trägt ihre
Locken am liebsten wild und ungekämmt, ihre Kleider sind
geflickt und an manchen Stellen ein wenig schmutzig und statt
Schuhe zu tragen läuft sie am liebsten barfuß; außerdem ist sie
eigenwillig und sehr klug. Und im Augenblick ausgesprochen
wütend. Denn wegen akutem Geldmangel hat ihr Vater gerade
die geplante Urlaubsreise ans grüne Meer gestrichen. Stattdessen soll Polly an einem Wettbewerb teilnehmen: König Ralf
von Immer-und-Überall hat einen ganzen Sack voll Gold für
diejenige bereitgestellt, der es gelingt, den Prinzen Peter aus
seinem schon drei Jahre währenden Schlaf zu erwecken. Polly und ihre königlichen Eltern machen sich bald auf den Weg – und geraten mitten in ein spannendes Abenteuer!
Martina Dierks: „ Prinzessin Polly. Frecher, als der König erlaubt.“
Arena Verlag, € 7,95

Ein italienisches Familientreffen…
Kalabrien – das ist für die Engländerin Annie Hawes, die sich seit
Jahren im ligurischen Dorf San Pietro sehr wohl fühlt, hauptsächlich
Armut und Mafia, denn das ist die Sichtweise der Norditaliener.
Erzählt jedoch ihr Freund Antonio, von allen Ciccio genannt, von
seiner Heimat ganz am südlichen Zipfel des italienischen Stiefels, so
gleicht sie dem Paradies auf Erden, wo die Menschen die Nächte unter leuchtenden Sternen durchtanzen und die Tage mit der
Zubereitung köstlichster Speisen verbringen. Schließlich planen die
beiden eine Reise zu den kalabresischen Verwandten. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten gibt es ein Familientreffen, das zu
einem ausschweifenden Festmahl wird…
Mit viel Warmherzigkeit und Humor beschreibt Annie Hawes ihr Treffen mit der süditalienischen Verwandtschaft und macht außerdem viel Appetit auf die Köstlichkeiten Kalabriens.
Annie Hawes: „ Der Himmel über Kalabrien.“ , Goldmann Verlag, € 8,95

Wir empfehlen:
Das perfekte Kochbuch für den Wonnemonat Mai!
Fensterherzen, Blätterteigherzen mit Marzipanfüllung, IngwerSchoko-Herzen, Rosa Rhabarberschaum…
Wenn Ihnen jetzt das Wasser im Munde zusammenläuft, können wir das sehr gut verstehen –
uns ging es nicht anders! All diese Leckereien sind „Liebesgrüße aus der Küche“ und allesamt
ein Hochgenuss für den Beschenkten. Neben den leicht nach zu kochenden und zu backenden Rezepten besticht dieses entzückende kleine Kochbuch noch durch viele Garnierungstipps, sodass Marzipanrosen, Erdbeerschmetterlinge oder Paprikaherzen auch das Auge erfreuen können. Genau das richtige Kochbuch für Muttertag, Vatertag, Verlobungstag, Hochzeitstag, Geburtstag, Namenstag… Und zur Not auch einfach so.
Oda Tietz:
Tiet z: „ Von Herz zu Herz.“ , Hoelker Verlag, € 10,95
Zählen und Reimen, Suchen und Finden …

Historische Spannung pur!
London, im Frühling 1666: Richter Orlando Trelawney ist auf dem Weg
nach Hause, als er den kaltblütigen Mord an der Hebamme Margaret
Laxton entdeckt. Deren Tochter Anne ist dem Mordanschlag nur
dadurch entkommen, dass sich des Richters Diener vor sie warf. Auf
diese Weise in ein Verbrechen hineingezogen beginnt der Richter zu
ermitteln. Hilfestellung leistet ihm dabei sein Freund Jeremy Fauconer,
der als Arzt auch den verletzten Diener versorgt. Die beiden sehen sich
einem schwierigen Fall gegenüber, zumal Anne Laxton, die mehr über
die Hintergründe der Tat zu wissen scheint, beharrlich schweigt.
Während der Ermittlungen bricht der große Brand von London aus,
der eine Lösung des Falls fast unmöglich macht…
Sandra Lessmann hat mit ihrem zweiten Buch über den Richter Orlando Trelawney einen
spannenden, mit einer Fülle historischer Details gespickten Kriminalroman geschrieben – ein
Genuss für London-Fans und alle, die es werden wollen.
Sandra Lessmann: „ Die Sündentochter.“ , Verlag Droemer Knaur, € 8,95

Hörbuch des Monats:
Diese Reihe ist spannender
spannender als ein Krimi!
Diesmal haben wir für diese Rubrik keinen Einzeltitel ausgewählt,
sondern eine ganze Reihe: „Abenteuer Wissen“ richtet sich an ältere
Kinder und Jugendliche, interessierte Erwachsene haben aber
sicher auch Spaß an dieser schönen Hörbuch-Produktion. Mit viel
Sachverstand und Liebe zum Detail hat der kleine Verlag headroom hier spannende Themen
abwechslungsreich interpretiert; ein 12-seitiges Begleitheft ergänzt den akustischen Genuss
um Hintergrundinformationen und einige Bilder. Wen wundert es da noch, dass die Reihe für
den Deutschen Hörbuchpreis nominiert wurde?
Die Reihe „ Abenteuer Wissen“ aus dem headroomheadroom-Verlag umfasst insgesamt 9 Titel
zu je
j e weils € 12,50.

Es fährt ein Boot nach Schangrila,
seit vielen Jahren ist es da.
Von Pier 1 bis zu Pier 10,
Gäste kommen, Gäste geh´n.
Das sind ganz besondere Gäste, die dieses Boot in Schangrila
befördert: ein die Farbe rot liebendes Zebra mit seinen 9 Kameraden, 8
Geparden-Väter, 7 rote Krabben und noch viele andere Tiere. Doch
diese auf den einzelnen Bildern zu entdecken ist gar nicht so einfach,
hier ist genaues Hinsehen nötig – und dabei sieht man viele andere
witzige und ungewöhnliche Kleinigkeiten.
Witzige Bilder, amüsante gereimte Texte und für Zahlenfans nette Zählaufgaben: Dieses Bilderbuch hat alles, was ein Lieblingsbuch so braucht!
Lene März, Barbara Scholz: „ Es fährt ein Boot nach Schangrila.“ ,
Thienemann Verlag, € 12,90
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Albert ist heute eine Katze!
Heute ist Albert eine Katze. „Miau, miau!“, sagt Albert.
„Nanu?“ sagt Mama erstaunt. „Was haben wir den da für ein
Tier bei uns?“ „Miau, miau!“, sagt Albert. „Bist du etwa ein
Hund?“, fragt Mama.
Und so geht das Spiel eine ganze Weile weiter, bis (endlich!)
auch die Bilderbuch-Mama errät, das Albert heute eine
Katze ist. Das zuhörende Kind, das sich gemütlich auf den
Schoß des Vorlesers gekuschelt hat, weiß es hingegen
schon lange. Und genau das kann ja sehr spannend für
kleine Kinder sein – endlich mehr zu wissen als die
Erwachsenen. Und wunderbar viele Kleinigkeiten sind auch zu entdecken in diesem liebevoll
gestalteten Pappbilderbuch, das für Kinder ab 1 ½ Jahren schon zum Lieblingsbuch werden
kann!
Silke Brix / Kirsten Boie:
Boie: „ Albert ist eine Katze.“ , Oetinger Verlag, € 6,90

Auf zum Endspurt!
Die Fußball-WM 2006 beginnt in wenigen Tagen –
und in diesem Jahr sind deshalb eine Vielzahl
Fußball-Bücher erschienen. Eine kleine Auswahl an
Büchern für Erwachsene und eine große Auswahl
für Kinder haben wir vorrätig: so wird die Zeit
zwischen den Spielen nicht so langweilig … ☺
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Neuerscheinungen:
Zu Beginn der französischen Renaissance…
Paris, 24. Dezember 1534: Der Drucker und Schriftsetzermeister Antoine
Augereau wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt - in den Augen des
Königs und der Oberen der katholischen Kirche ist er ein Ketzer: er soll
ein Plakat verfasst haben, in dem die Heilige Messe als Werk des Teufels
dargestellt wird. In Wahrheit ist er zwar unschuldig, doch er muss als
Sündenbock herhalten für die Schwester des Königs, Marguerite von
Navarra, gegen die die mächtigen Theologen nicht vorzugehen wagen.
Sein Lehrling und Stiefsohn Claude Garamond, nach dem die auch heute
noch weltweit gebräuchliche Druckschrift benannt ist, muss hilflos mit
ansehen, wie Augereau Opfer von Intoleranz und Fanatismus wird. Garamond macht sich auf den
Weg, die tatsächlichen Verfasser des Plakates zu finden…
Anne Cuneo ist ein prachtvoller Roman gelungen, der zwar Fiktion ist, jedoch auf vielen Fakten basiert und außerdem von den wichtigsten Dingen zur Zeit der Reformation handelt: von Glauben,
Humanismus und Toleranz aber auch Ketzertum, Machtkämpfen und der Inquisition.
Anne Cuneo: „ Garamonds Lehrmeister.“ Verlag DroemerKnaur, € 8,95
Sherlock Holmes trifft Sigmund Freud.
Wien, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das junge, bildschöne Medium
Charlotte Löwenstein wird erschossen aufgefunden – in einem von
innen abgeschlossenen Raum, den man außer durch die Tür nicht
verlassen kann. Ein Abschiedsbrief deutet auf Selbstmord hin, ist aber
auch lesbar als Beweis für das wirken dunkler übersinnlicher Kräfte. Als
bei der Obduktion keine Kugel gefunden wird, steht der untersuchende Inspektor Rheinhardt vor einem noch größeren Rätsel und so
bittet er seinen Freund den jungen Arzt und Psychoanalytiker Max Liebermann um Hilfe. Dieser ist bekannt für seinen kühlen Verstand und
seine unkonventionellen Methoden. Gemeinsam lösen sie diesen
ungewöhnlichen Fall, bei dem es letztendlich doch nur um Macht
und Geld geht.
Fiaker, Kaffeehäuser und Kaisertum gepaart mit unterschwelligem
Antisemitismus und einem Hang zur Magie: Frank Tallis ist ein
wunderbar unterhaltsamer und spannender Kriminalroman gelungen,
nach dessen Genuss man den nächsten Urlaub am liebsten in Wien
verbringen möchte.
Frank Tallis: „ Die LiebermannLiebermann -Papiere.“ , Verlag btb, € 12,00

„ Ich glaube nicht an Geister und Gespenster.
Ich weiß , dass es sie gibt…“
Freiwillig haben Till und seine Freunde Bea und Meck Geister, Werwölfe,
Mumien, Vampirhörnchen und alle anderen Fabelwesen allerdings nicht
kennen gelernt – Madame Malus, Wahrsagerin und böse Hexe hat die drei
in die ANDERE WELT gehext, weil sie sie beleidigt und geärgert hatten. So
stehen die drei plötzlich in einer fremdartigen Landschaft und wissen nicht
wohin. Erst das Vampirhörnchen Stribbi, dem sie zufällig begegnen, zeigt
ihnen den Weg in die nächste Stadt. Die ist dann aber alles andere als
alltäglich: eine metergroße Eidechse bewacht das Tor, und hinter den
Stadtmauern gibt es sprechende Dächer, Frösche mit blitzenden Zähnen
und eine Schule für kleine Werwölfe. Till, Bea und Meck finden jedoch im Geist Störtebeker schnell
einen Freund und machen sich schließlich auf den Weg zurück nach Hause – mitten durch die
Wüste der Gichtkrallen und den geheimnisvollen SCHLUND, aus dem bisher noch niemand zurückgekommen ist…
Dem Autor Kester Schlenz ist mit seinem ersten Kinderbuch ein wunderbar gespenstiger Abenteuerroman für Kinder ab 10 Jahren gelungen!
Kester Schlenz: „ Die unglaubliche Reise durch die andere Welt.“ Omnibus Verlag € 5,95

Wir empfehlen:
Ein kleines Dorf in Franken, weitab größerer Städte.
Seit Jahrhunderten gilt die gleiche fest gefügte Ordnung, alles hat
immer noch seinen Platz – Geburt und Tod, Langeweile und Arbeit,
Einsamkeit und Gemeinsamkeit, Glauben und Aberglauben. Auch in
den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ist dies noch so,
Traktoren, Elektrizität und fließendes Wasser haben daran nichts
geändert.
Das Sagen im Dorf hat der reiche Melchior Kresslein, ein Patriarch, dem
alles gehört, den alle zuerst grüßen. Alle bis auf seine eigene Tochter
Marie, die jung und keck ist und jenen Blick hat, von dem die Frauen
des Dorfes sagen, er bringe Unglück. Und bis auf den Tauber, den Bauern vom einsam gelegenen
Hof am Rande des Tals. Bei der Kirchweih ist es schließlich genau dieser Einzelgänger, in den sich
die Marie verguckt und so nimmt das Unglück seinen Lauf…
Abgründiger und wahrhaftiger ist das Unheimliche des Heimatlichen selten erzählt worden!
Isabell Frank: „ Schattental.“ , Eichborn Verlag, € 18,90

Das Schwierigste an der Arbeit mit einem Pferd ist die Arbeit an sich selbst.
Mitten auf dem besten Wege, ein hochklassiger Springreiter zu
werden, traf den Stockstädter Timo Ameruoso ein ungewöhnliches
Schicksal: bei einem Unfall verletzte er sich schwer und ist seither
querschnittgelähmt. Bereits im Krankenhaus entschied er sich,
möglichst wenig mit seinem Leben zu hadern – vielen Patienten ging
es schlimmer als ihm selbst. Schon während seines Aufenthaltes dort
knüpfte er an sein Reiterleben an, erst auf dem breiten Rücken eines
Percheron-Hengstes, später mit seinem eigenen Pferd Pascal, mit dem
er bis dahin schon unzählige Springreitturniere bestritten hatte. Doch
seither veränderte sich Timo Ameruosos Art mit Pferden umzugehen
und zu arbeiten, nicht nur wegen seiner Lähmung sondern auch
wegen einer neu gewonnenen Sicht auf die Bedürfnisse von Pferden
und das Leben als solches.
In diesem Buch erzählt Timo Ameruoso seine Geschichte auf sehr lebensbejahende Art – lesenswert nicht nur für Pferdefreunde und solche, die es werden wollen!
Timo Ameruoso: „ Zweierlei Leben.“ WuWei Verlag, € 24,50

Eine farbenprächtige Welt voller Geheimnisse und Symbole.
Christian Jacq ist vielen Lesern durch seinen Ramses-Zyklus noch in
allerbester Erinnerung. Nun knüpft er mit den vier Osiris-Bänden an
diesen Welterfolg an:
Ägypten vor rund vier Jahrtausenden, zur Zeit des Pharao Sesostris III.
Der Baum des Lebens, die Akazie auf dem Grab des Osiris, wird von Tag
zu Tag dürrer – ein untrügliches Zeichen, das dem Land der Untergang
droht. Sesostris versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln,
den Baum und damit sein Volk zu retten, doch ist dies ein fast
aussichtsloses Unterfangen…
Die profunden Kenntnisse des Autors über die gesellschaftlichen,
politischen und kulturellen Lebenssituationen im alten Ägypten (er ist
Doktor der Ägyptologie), sowie sein Talent, die alten Mythen in einen
äußerst spannenden und fesselnd formulierten Roman zu verweben, lassen uns Leser auch sehr
gespannt auf die drei weiteren Teile dieser Reihe warten!
Christian Jacq: „ Osiris. Der Baum des Lebens.“ , Limes Verlag, € 12,95
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Die Geschichte der „Päpstin“ Johanna ist seit vielen Jahren ein
Bestseller: ein historischer Roman mit vielen Verwicklungen und
Abenteuern rund um eine ungewöhnliche Frau, ein Roman der
vielleicht sogar auf Tatsachen beruht – Genaues lässt sich aus heutiger
Sicht auch von den Historikern nicht sagen.
Fernsehstar Barbara Rudnik liest in dieser neu erschienen gekürzten
Hörbuchfassung einfühlsam und packend diesen Roman: Mit perfektem Gespür für Figuren und
Dramaturgie versetzt sich die Schauspielerin in eine der beeindruckendsten Frauengestalten der
abendländischen Geschichte!
Barbara Rudnik liest: „ Die Päpstin.“ Von Donna W. Cross, € 9,95
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Neue Anregung für Ihre Wochenenden…
Romantisch & preiswert soll es sein, interessant und abwechslungsreich
sowieso. Vielleicht auch nicht ganz so weit von zu Hause weg – und doch
etwas ganz anderes, man will schließlich dem Alltag entfliehen. Ach ja,
nicht ganz so intensiv planen zu müssen wäre auch schön…
Zum Glück feiert der DuMont Reiseverlag dieses Jahr den 50. Geburtstag.
Denn sein „Geburtstagsgeschenk“ an uns ist ein übersichtlicher kleiner
Reiseführer, der alle oben beschriebenen Anforderungen mit Leichtigkeit
erfüllt und dabei noch amüsant zu lesen ist. 30 Weekendtrips werden hier
vorgeschlagen, Berlin, Hamburg und München, aber auch Stralsund, Burg
Eltz und das Dreiländereck werden vorgestellt: es ist eben für jeden etwas
dabei!
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„ WeekendLovers Deutschland.“
De utschland.“ DuMont Reiseverlag, € 5,00

Neuerscheinungen:
Vorlesegeschichten für den Reisekoffer

Eine Hommage an das Leben jenseits eingefahrener Wege.

Kofferpacken ist gar keine leichte Angelegenheit – immer ist zu wenig
Platz für die wichtigen Dinge im Leben. Für die 14 Bilderbücher zum
Beispiel, jeder Abend soll schließlich anders enden. Und die
Schwimmbad- oder Strandtasche ist irgendwie auch immer zu klein…
Problem erkannt – Lösung gefunden: Kleinformatige Geschichtenbücher mit jeweils über 10 abgeschlossenen kurzen Geschichten,
abwechslungsreich erzählt und liebevoll gestaltet. Beim besonders
günstigen Preis von nur € 3,50 je Band ist man dann leider versucht,
gleich alle zu kaufen – und so hat man vielleicht doch wieder das
gleiche Problem wie vorher!

Ganz ehrlich: wir waren uns sicher, diesen Roman bereits vorgestellt zu
haben. Denn er ist anrührend und charmant, liebevoll und ungewöhnlich und zählt seit ungefähr zwei Jahren zu unseren absoluten Favoriten. Nun
liegt er als Taschenbuch vor.
Erzählt wird die Geschichte der ungewöhnlichen Familie Lewin:
Großmutter Maud sieht trotz ihrer Blindheit alles, Mutter Elisabeth entlockt
dem Flügel engelsgleiche Töne. Sohn Jules lebt in seiner eigenen Fantasiewelt, Tochter Emma spricht mit den Geistern der Verstorbenen. Einzig die
Zwillinge Wanda und Leander verfügen über keine außergewöhnliche
Gabe und doch ist es ihre Geschichte, die durch das ganze Buch führt.
Entstanden ist ein Roman voller Witz und Wärme, voller Poesie und Klugheit, charmant und klug
geschrieben und doch jenseits normaler Lebenswege.

„ Kleine Rittergeschichten.“ , „ Kleine Feriengeschichten.“ , „ Kleine Strandgeschichten.“ ,
„ Kleine Abenteuergeschichten.“
PiratengeeAbenteuergeschichten. “ , „ Kleine Gespenstergeschichten.“ und „ Kleine Pirateng
schichten.“ , alle Ellermann Verlag, je € 3,50

„Der Roman flüstert einem zu: Bitte lies mich – denn dir wird Großes geboten.“
Gita Lehr:
Lehr : „ Die Lewins.“ , Goldmann Verlag, € 8,95
Die fesselnde Geschichte einer RenaissanceRenaissance -Familie.
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Henry VIII, Katharina von Aragon, Anne Boleyn – selbst geschichtlich
weniger Interessierte haben diese Namen schon gehört und verbinden
mit ihnen skandalumwitterte Zeiten im englischen Königshaus.
Philippa Gregory fügt diesem Reigen eine weitere Person hinzu: Mary
Boleyn, die ältere Schwester von Anne. Diese Mary Boleyn erzählt ihre ganz
eigene Geschichte – sie erzählt davon, den Machtplänen der Familie zu
dienen, davon, dadurch schließlich die Geliebte des Königs zu werden.
Und davon, am Hofe mit seinen Intrigen und Ränken zu überleben und die
Gunst des Königs schließlich doch zu verlieren, weil sie ihm keinen
Thronfolger schenkt. Ihre Nachfolgerin als Favoritin des Königs ist Anne
Boleyn, weder Korruption noch Ehebruch noch Mord können deren
Aufstieg aufhalten. Das Allerwichtigste für den König bleibt jedoch ein Thronfolger…
Obwohl die Geschichte der Anne Boleyn bekannt ist, ist der Autorin ein fesselndes und überraschendes Buch gelungen, das man gar nicht aus der Hand legen mag!
Philippa Gregory: „ Die Schwester der Königin.“ , Aufbau Taschenbuchverlag, € 9,95

Ein Wettlauf mit der Zeit inmitten des ewigen Eises…
Seit Stunden suchen Emile Verneau, Direktor der kanadischen
Forschungsstation Trudeau, und seine Mitarbeiter nach vier Kollegen, zu
denen es keinen Funkkontakt mehr gibt. Bei minus 40 Grad, Tendenz
fallend, ist es eine Suche auf Leben und Tod. Doch sie kommen zu spät:
sie finden die vier tot auf dem Packeis. Einer hat sich seiner Kleider
entledigt – ziemlich eindeutig Selbstmord -, bei den drei anderen ist die
Todesursache jedoch völlig unklar. Scheinbar hat ein starkes chemisches
Reagens Teile des Körpers in kürzester Zeit zerstört – doch ob es sich um
Biowaffen, Naturgifte oder gar ein neues tödliches Virus handelt lässt sich
von den Forschern nicht ermitteln. Hilfe erhalten sie durch die
amerikanische Wissenschaftlerin Jessie Hanley, die mit dem letzten
möglichen Flug zu ihnen gebracht wird; danach ist während der
Polarnacht für fünf Monate kein Kontakt zur Außenwelt mehr möglich. Hanley muss das Rätsel so
schnell wie möglich lösen – sollte sich das Unerklärliche in der Station verbreiten wären sie alle verloren…
Dem Autoren Juris Jurjevics ist ein hervorragender Thriller gelungen, vielschichtig, hochaktuell und
gespickt mit Informationen über das Leben im ewigen Eis, dazu mit ungewohnten politischen Perspektiven gewürzt – ein naturwissenschaftlicher Debüt-Krimi auf höchstem Niveau!
Juris Jurjevics: „ Der Trudeau Vektor.“ , Ullstein Verlag, € 8,95
Ein etwas anderer Rückblick!
Eckhardt Fuhr, aufgewachsen hier im Ried, ist seit dem Jahr 2000 Leiter
des Feuilletons der Tageszeitung „Die Welt.“; seit bald drei Jahren
erscheint samstags in „Der Welt“ sein sehr subjektiver Wochenrückblick
„Fuhrs Woche“. Nun hat er aus diesen Kolumnen ein Buch zusammengestellt. So wie diese Kolumnen jedoch keine Chronik der Woche
sein wollen, ist sein Buch keine Chronik der letzten Jahre – ihr besonderer
Reiz liegt vielmehr in den Zusammenhängen die Eckhardt Fuhr sieht.
Zum Beispiel ist der Streik in den Opelwerken anlässlich angekündigter
Entlassungen für ihn Grund, sein Verhältnis zum eigenen Fahrzeug zu
ordnen. Und die Auswahl im Supermarkt, die sich in den letzten Jahren
„europäisiert“ hat, ist für ihn Anlass, den Europa-Skeptikern entgegen zu
halten, wie sehr die Idee Europa doch schon funktioniert. Ungewöhnlich,
jedoch sehr nachvollziehbar ist auch der Zusammenhang, den er
zwischen Schönheitsoperationen und den beiden Weltkriegen zieht – auch wenn hier dem Leser
das leise Lachen förmlich im Halse stecken bleibt.
„Wer hat meinen Opel verhöhnt?“ ist ein kurzweiliges, hintergründiges Buch; unterhaltsam, klug
und lesenswert!
Eckhard Fuhr: „ Wer hat meinen Opel verhöhnt?“ ,
Berliner Taschenbuchverlag, € 8,90

…mit den vielen guten Seiten.

Hörbuch des Monats:
Nach der FußballFußball -WM ist vor der FußballFußball -WM
Artur Stukakoff ist Russe und lebt in Deutschland. Seinen Sohn Alex liebt
er über alles. Und Alex liebt Fußball. Einmal im Leben ein WM-Spiel im
Stadion zu sehen, das ist sein Traum. Also schickt Artur eine E-Mail an
das Organisationskomitee. Sicher, sein Deutsch ist immer noch nicht
ganz perfekt, aber schließlich muss man ja nicht viel schreiben. Bleibt
die Frage, warum Artur eigentlich keine Antwort kriegt. Und warum plötzlich seine Wohnung beobachtet wird. Ein unglaubliche Geschichte um Missverständnisse, Intrigen, Sex, Geld, Korruption
und … ein bisschen Fußball.
Anne Moll, Sascha Zeus & Michael Wirbitzky: „ Ich, Artur, zwei Tickets.“ , Lübbe Audio, € 9,90

Wir empfehlen:
Das zweite Abenteuer mit Miss Lizzie…
Miss Lizzie, dass ist Lisbeth Borden, die in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts weltweit für Schlagzeilen sorgte: Sie soll ihren Vater und
ihre Stiefmutter mit einem Beil ermordet haben. Die Richter sprachen
sie aus Mangel an Beweisen frei; ihre Unschuld lies sich jedoch nie beweisen und so gilt sie bis heute in ganz Nordamerika als mordendes
Monster.
Walter Satterthwait bringt uns eine ganz andere Miss Lizzie nahe. Eine
alternde Miss Lizzie, die der erst 13jährigen Amanda als einzige beisteht
und mit ihr zusammen lebensgefährliche Abenteuer besteht
(nachzulesen im Buch „Miss Lizzie“). Und die drei Jahre später wieder zur
Stelle ist, als Amanda verdächtigt wird, ihren Onkel ermordet zu haben
– mitten in New York City in den Roaring Twenties. Entstanden ist ein hinreißender Kriminalroman,
in dem noch dazu einige Prominente der damaligen Zeit ihren Auftritt haben!
Walter Satterthwait: „ Miss Lizzie kehrt zurück.“ , dtv, € 14,00
Fantasy vom Feinsten.
Wer gerne Fantasy-Romane liest, hat dank Harry Potter seit längerem die
Qual der Wahl. Eine sehr sichere Wahl ist die Trilogie der Australierin
Trudi Canavan, deren zweiter Band im Juli neu erscheint. Doch auch der
erste Band ist bemerkenswert und, da er gewissermaßen als Einleitung
fungiert, unbedingt zuerst zu lesen:
Kyralia ist eine Welt, in der Magie das Privileg einer dünnen Oberschicht
ist. Die Magiergilde führt Jahr für Jahr Straf- und Säuberungsaktionen
durch, bei denen Bettler und Obdachlose mit gnadenloser Härte aus der
Hauptstadt Imardin getrieben werden. Sonea, ein Mädchen aus den
Elendsvierteln von Imardin, verletzt eines Tages aus Zorn während dieser
Aktion einen der Magier, die als unverwundbar gelten; so werden die
Meister der magischen Künste auf sie aufmerksam. Sie versuchen alles,
Sonea zu finden, bevor ihre unkontrollierten magischen Talente zur Gefahr werden für die Gilde,
die Stadt und auch Sonea selbst…
Ein wahrhaft magisches Debüt, geeignet für Jugendliche und Erwachsene.
Trudi Canavan: „ Die Rebellin.“ Blanvalet Verlag, € 9,95

New Yorker Geschichten.
Da ist Hazel Morse, eine lebenslustige stattliche Blondine, die auf der Suche nach
dem Mann fürs Leben immer an die Falschen gerät und dabei immer innigere
Bekanntschaft mit Whisky macht. Mrs. Lanier hingegen ist eine Dame und die
Wehmut in Person, immer darauf bestrebt, dem Schmerz fern zu bleiben –es
kann schon schmerzhaft sein, dem eigenen Chauffeur beim Altern zusehen zu
müssen: er muss sich sofort eine andere Arbeit suchen. Und dem Tagebuch der
unbenannten New Yorker Lady kann man entnehmen, dass es höchst
anstrengend ist, ein Gesellschaftsleben zu führen, erst recht mit den von der
verdammten Miss Rose in Schwarz lackierten Fingernägeln.
Von der Autorin Dorothy Parker heißt es, man hätte sich unbedingt in ihrer Nähe aufhalten müssen: jeder
der nicht anwesend war wurde gnadenlos verspottet. Auch ihre Theater- und Literaturkritiken waren fast
immer scharfzüngig und boshaft, sie selbst hingegen war unglaublich zart und sozial engagiert. Ihre Erzählungen zeigen beide Seiten: ironische und gleichzeitig sehr fein ausgearbeitete Personenbeschreibungen geben einen Einblick in die „Goldenen Zwanziger“ und zeigen dabei sehr deutlich die schmutzigen Kehrseiten.

Dorothy Parker: „ New Yorker Geschichten.“ , Bertelsmann Verlag, € 10,00
Leichte Küche für heiße Tage.
Gulasch mit Semmelknödeln, Sauerbraten mit Kartoffelklößen, Erbseneintopf
mit Rindswürstchen – schon beim Lesen wird es uns wärmer und wärmer,
essen wollen wir solche (eigentlich sehr leckeren) Gerichte derzeit wirklich
nicht. Ganz anders dagegen Apfelsuppe, Avocado-Geflügel-Salat oder Thunfischsteak in Kräutersauce: das klingt nach Frische und Leichtigkeit; spätestens
das kleine Dessert zum Abschluss der Mahlzeit versetzt einen schon beim
ersten Bissen in südliche Gefilde.
Mit Beginn des Sommers ändern sich jedes Jahr unsere Ernährungsgewohnheiten, der Grill wird vom Speicher geholt und die große Salatschüssel aus der
hintersten Ecke des Schrankes. In diesem kleinen, übersichtlichen Buch sind
Rezepte, die unsere althergebrachte Sommerküche aufs Feinste ergänzen und so die heißen Tage sehr
gut erträglich machen können. Und haben Sie keine Angst, die Zutaten gibt es in vielen Lebensmittelgeschäften, nicht nur beim Sponsoren dieses Kochbuches!

„ Genießen wie am Mittelmeer. Die leichte Küche aus dem Süden.“ , Eichborn Verlag, € 5,95
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Neuerscheinungen:
Wie das Leben so spielt…
Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Primrose (genannt Primmie)
Surtees, Geraldine Grant, Kiki Lane und Artemis Lowther. Als sie sich am
ersten Schultag kennen lernen, sind sie die Einzigen in der Klasse, die nicht
aus der Lower School kommen - aber nicht nur deswegen entsteht aus
dieser Begegnung eine dicke Freundschaft. Eine Freundschaft, die bis weit
nach der Schule hält und dann sehr plötzlich zu Ende ist – Kiki und Geraldine
reden kein Wort mehr miteinander und so bricht der Kreis entzwei.
30 Jahr später erbt Primmie von der Tante ihres Mannes ein Haus in
Cornwall, nebst nettem Nachbarn und Heimkindern, denen die Tante jedes
Jahr einen Sommerurlaub in ihrem Haus spendierte. Ihr Jugendtraum vom
Haus am Meer wird wahr – und weckt die Sehnsucht nach den drei
Freundinnen, mit denen sie damals durch dick und dünn ging…
Margaret Pemberton hat mit „Jahre der Freundschaft“ einen hinreißenden Roman rund um die vier Frauen geschrieben, genau das Richtige für den Urlaubskoffer!

Margaret Pemberton: „ Jahre der Freundschaft.“ Verlag Droemer Knaur, € 8,95
Das Geheimnis der Zahlen.
Nach vier Jahren als fahrender Schüler, in denen er gebettelt und gestohlen
hatte, um seine „Beschützer“, die Scholaren Clemens und Oswald bei Laune
zu halten, scheint Adrianus Piscator endlich das Glück hold zu sein. In
Nürnberg lernt er durch Zufall den Kaufmannssohn Jakob Schönbein
kennen, der ihn erst mit in seine Schule und, wenige Tage später, mit zum
Rechenmeister Crantz nimmt. Dort findet Adrian eine Bleibe auf Dauer: als
Lehrling darf er im Hause des Magisters wohnen – eine Zufluchtsstätte vor
Clemens und Oswald, die ihm, falls sie ihn fänden, sehr brutal und
glaubwürdig alle Alleingänge austreiben würden. Es beginnt eine
gleichermaßen lehrreiche wie anstrengende Zeit für ihn, denn er muss
neben den eigenen Studien noch der Meisterin zur Hand gehen und die
Rechenschüler des Magisters betreuen. So hat Crantz mehr Zeit für seine
gerade gemachte Entdeckung: das Buchstabenrechnen. Und während sich
Adrian zum ersten Mal verliebt, geht aus den Berechnungen des Meisters
hervor, dass die Apokalypse nah ist…
„Der Zahlenprophet“ ist bereits der zweite historische Roman der Ärztin Elsa Schöner, diesmal spielt er
nicht im nahen Odenwald (wie ihr „Hexensohn“) sondern in Nürnberg – und auch er überzeugt durch
einen schönen Stil, viele historische Details und eine ungewöhnliche Geschichte!

Elsa Schöner: „ Der Zahlenprophet.“ , Rowohlt Verlag, € 9,90

Fast ein historischer Roman...
Als Ian Rankin, mittlerweile ein renommierter englischer Krimiautor, seinen
zweiten Roman schrieb, gab es weder Computer noch Handys. Es war Mitte
der achtziger Jahre und zwischen England und Nordirland waren die
Beziehungen gerade wieder sehr gespannt, außerdem begann Rankin sich
gerade stark für die Arbeit der Geheimdienste zu interessierten. So ist dieser
Roman kein Inspektor-Rebus-Roman geworden (dieser Inspektor war der
Antiheld des ersten Romanes und ist seitdem eine bekannte Figur im KrimiGeschehen) sondern ein Spionageroman und zugleich ein deutliches Bild der
damaligen Zeit.
Miles Flint ist ein professioneller Zuschauer: im Auftrag des britischen
Geheimdienstes MI5 observiert er verdächtige Personen um dann an seine
Vorgesetzten Bericht zu erstatten. Manchmal wird er auch zum Personenschutz abgestellt, selten greift er
ins Geschehen ein. Doch nun sind ihm kurz hintereinander zwei Fehler unterlaufen, einer sogar mit tödlichen Folgen, und seine Vorgesetzten verlieren langsam die Geduld. Flint bekommt eine letzte Chance,
doch der vermeintlich ungefährliche Einsatz entpuppt sich als Falle – und nur Verräter aus den eigenen
Reihen können sie gestellt haben…

Ian Rankin: „ Der diskrete Mr. Flint.“ , Manhattan im Goldmann Verlag, € 14,95
Etwas, um darüber zu reden, wenn es nichts zum
z um Reden gibt.
So lautet der ursprüngliche Titel dieses ulkigen Sachbuches. Der deutsche
Titel „Standardwissen für Hobbydenker“ trifft den Inhalt eigentlich weniger
gut: versammelt das Buch doch lauter (eigentlich unnütze) Fakten, über die
man wunderbar reden kann, wenn man auf einer Party ist, mit einem Glas
Sekt in der Hand der Gattin des Chefs gegenüber steht und sich eigentlich
nichts zu sagen hat. „Wussten Sie eigentlich, dass der Vorgänger des
Walkmans bereits zwei Jahre vorher zum Patent angemeldet wurde unter
dem eigenwilligen Namen Stereobelt?“ (Aha.) „Coca Cola wurde
ursprünglich nicht als Getränk verkauft, sondern als Medikament: es sollte
Melancholie, Hysterie und Migräne lindern.“ (Bitte holen Sie mir dringen ein
Glas davon, Sie brauchen sich auch nicht zu beeilen!) „Die meisten
Lippenstifte enthalten Fischschuppen.“ (So genau wollte ich es gar nicht
wissen…)
Nun gut, Sie sollten das Buch vielleicht doch etwas genauer lesen, um die
enthaltenen Fettnäpfchen zu umgehen. Doch dann sind Sie wirklich
umfangreich informiert und haben sicherlich auch oft geschmunzelt.

Fredrik Colting / CarlCarl -Johan Gadd: „ Standardwissen für Hobbydenker.“ ,
Verlag Droemer Knaur, € 6,00

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

Hörbuch des Monats:
Eine Reise auf dem Jakobsweg.
„Ich bin dann mal weg.“ Das war alles, was der Entertainer Hape Kerkeling zu
seinen Freunden sagte, als er seine Reise in die Pyrenäen begann. Seine
Freundin kommentierte das mit „Aha.“, so als würde sie sich fragen, ob er jetzt
endgültig ausflippt. Tatsächlich ist es wohl auch eher ungewöhnlich für einen
Komödianten seiner Art, den 800 km langen Jakobsweg durch Spanien zu gehen, einen seit Jahrhunderten bekannten Pilgerweg, der geradezu mystische Kräfte haben soll. Hape Kerkeling selbst beschriebt seinen Weg dann so: „Dieser Weg ist hart und wundervoll. Er ist eine Herausforderung und eine
Einladung. Er macht dich kaputt und leer. Und er baut dich wieder auf. Er nimmt dir alle Kraft und gibt sie
dir dreifach zurück.“
Diese leicht gekürzte Hörbuchfassung wurde von Kerkeling selbst eingelesen.

Hape Kerkeling: „ Ich bin dann mal weg.“ , 6 CDs, tacheles! im Eichborn Verlag, € 24,90

Wir empfehlen:
Ein australisches Lieblings
Lieblings tier…
Nein, die Rede ist nicht vom allseits bekannten Känguru (obwohl dieses
nicht erst seit „Winnie der Pu“ viele Fans hat), sondern vom Wombat, das
zu den australischen Ureinwohnern gehört. Optisch ist es eine Mischung
aus Bär und Maulwurf, und in diesem Buch irgendwie auch genau so
anrührend wie deren Bilderbuchgeschwister.
In kurzen Tagebucheinträgen macht uns das Wombat mit seiner Sicht des Lebens vertraut. Es erzählt, wie
es sich seinen Platz im Leben der Familie mühsam erarbeitet hat (Menschen verstehen erst einmal nicht
so recht was ein Wombat braucht…) und stellt zum Schluss lakonisch fest, dass Menschen wohl doch
leicht zu dressieren sind und ziemlich gute Haustiere abgeben können.
Der Autorin Jackie French ist tatsächlich ein Wombat zugelaufen, eine Woche lang hat es seine Rechte in
ihrem Heim eingefordert, um schließlich endgültig das Kommando zu übernehmen. Mit den sparsamen
Illustrationen von Bruce Whatley ist ein wunderschönes Bilderbuch entstanden – schade, dass es hierzulande keine Wombats gibt!

Jackie French / Bruce Whatley: „ Tagebuch eines Wombat“ , Gerstenberg V erl
er l a g. € 12,90
Ein Krimi oder die Wirklichkeit?
Seit vielen Jahren war Arnoud nicht mehr im Heimatdorf seines Vaters – seit
dem großen Streit, bei dem es zum Bruch zwischen der Großmutter und seinem Vater kam. Nun ist er dreizehn und dorthin gereist, um bei der Beerdigung der Großmutter dabei zu sein und zusammen mit dem Vater deren
Haushalt aufzulösen. Im Dorf wird er von den Älteren (und Junge gibt es
kaum) sofort erkannt: er sieht seinem im zweiten Weltkrieg umgekommenen
Großvater zum Verwechseln ähnlich. Die Dorfbewohner erzählen ihm die Geschichte des Großvaters, der von den Deutschen erschossen worden war.
Merkwürdigerweise hat die Großmutter jedoch nie von ihrem Mann gesprochen, auch nicht mit ihrem eigenen Sohn. Im Laufe des Sommers kommt Arnoud dem Geheimnis nach und nach auf die Spur – einem Geheimnis, das
bis in die Gegenwart reicht.
Dem Niederländer Jan de Leeuw ist ein Buch gelungen, das wenig dramatisch und nicht grausam aber
doch klar und deutlich vom Schrecken des Krieges erzählt, absolut lesenswert für Jugendliche und Erwachsene!

Jan de Leeuw: „ Das Schweigen der Eulen.“ Gerstenberg Verlag, € 13,90

Haffelfratzen, Schwürmels und Feuchtelmeuchtel.
Guinerve (genannt Jenni) Morton ist kein gewöhnliches Mädchen. Das
fängt damit an, dass sie eine Zwillingsschwester (mit Namen Astilbe…)
hat, die ihr so gar nicht ähnlich ist und mit der sie eigentlich auch gar
nichts zu tun haben will. Und es geht damit weiter, dass sie
Monstersitterin ist! Denn Monster gibt es tatsächlich, man sieht sie nur
nie, weil sie nie aus dem Hause gehen – sie bekommen einfach keinen
Babysitter. Genau diese Lücke füllt nun Jenni aus, schon um sich von
Schwester Astilbe zu unterscheiden, und ihr Monstersitter-Telefon
steht kaum still, da sie schon bald den Ruf hat, unerschrocken, liebevoll
und hilfsbereit zu sein.
Was Jenni alles passiert schreibt sie abends immer in ihr geheimes
Tagebuch, das gut versteckt zwischen Pullovern in einer Wärmeflasche
untergebracht ist. Irgendwie ist es aber doch in die Hände des Autoren
Kes Gray gekommen – und so erfahren wir alles über Jennis amüsante
und spannende Erlebnisse bei den Monstern…
Kes Gray: „ Jenni Monstersitter.“ Arena Verlag, € 9,95
Mit Schreiben und Lesen fängt eigentlich das Leben an.
Diese Eintragung auf einer fünfzehnhundert Jahre alten Wachstafel scheint
für Hildegard Palm im Nachhinein Sinnbild ihrer Kindheit: als Kind kleiner
Leute im Deutschland der Nachkriegszeit lebt sie mit den einfachen
Wahrheiten der Eltern, dem Standesdünkel der Lehrerin und den engen
Vorgaben der Kirche. Mit Hilfe des Großvaters und seiner Erzählungen
gelingt ihr zeitweise eine kleine Flucht. Und im geschriebe-nen Wort findet
sie dann Freiheit und Raum für ihre Phantasie, für ihren Widerspruchsgeist
und den Zorn auf die festgefahrenen Umstände. Entgegen den
Widerständen der Eltern findet sie für sich einen Weg aus dem engen Dorf
hinaus, sie geht auf die höhere Schule, „op de Scholl“ und wächst so in ein
ausschließlich selbst bestimmtes Leben hinein.
Die Hölderlin- und Elisabeth-Langgässer-Preisträgerin Hahn hat sich mit
dem biographisch gefärbten Buch „Das verborgene Wort“ wohl endgültige Freiheit von den beengenden Umständen ihrer Kindheit verschafft
- entstanden ist ein wunderbarer Zeitroman und große Literatur!
Ulla Hahn: „ Das verborgene Wort.“ , DVA, Sonderausgabe € 18,00
18,0 0
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Neuerscheinungen:
Eine Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche…
Als Johanne König mit siebzehn Theodor Fliedner begegnet, ist sie bald
voller Bewunderung für diesen willensstarken Mann. Als seine Frau
Friederike stirbt wird Johanne zu seiner wichtigsten Stütze – unermüdlich
hilft sie ihm bei der Gründung und Leitung der Diakoniehäuser, seinem
Lebenswerk. Seinen Heiratsantrag lehnt sie jedoch ab. Nach dem Tod der
Eltern versorgt Johanne außerdem noch ihre jüngere Schwester Catharine,
die ein rechter Wildfang ist und ganz anders als sie selbst. Gegen alle
Konventionen gestalten die beiden ihr Leben...
Theodor Fliedner war ein aktiver und vermutlich strenger protestantischer
Pfarrer und lebte während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Besonders die von ihm gegründeten
Diakonissenhäuser, allen voran dasjenige in Kaiserwerth bei Düsseldorf, haben ihn über die damaligen
Grenzen und bis in die heutige Zeit hinaus bekannt gemacht. Die Autorin Gina Mayer ist fast zufällig auf
ihn gestoßen, als sie herausfinden wollte, wer Friederike Fliedner war, die ihrer Wohnstraße den Namen
gibt. Aus den geschichtlichen Daten hat sie einen grandiosen historischen Roman gemacht, der ein außerordentliches Bild der geschichtlichen, gesellschaftlichen und kirchlichen Zustände der damaligen Zeit
entstehen lässt!
Gina Mayer: „ Die Protestantin.“ , Heyne Verlag, € 9,95
Drei Schüsse auf den Präsidenten.
Der Präsident der Vereinigten Staaten entgeht bei einem Attentat nur
knapp dem Tod – statt seiner sterben sein bester Freund, der ein
renommierter Schriftsteller ist, und ein Mitglied der Leibgarde. Einige Zeit
später bekennt sich ein Selbstmörder zu den Schüssen; er schreibt in
seinem Abschiedsbrief, er allein hätte Planung und Ausführung
übernommen. Nicht nur der Sprecher des Repräsentantenhauses
sondern auch der Minister für Heimatschutz stellen dies jedoch in Frage
und so beauftragen sie den Sonderermittler Joe DeMarco, berühmtberüchtigt als „der Luchs“, die Wahrheit herauszufinden…
Michael Lawson war während seiner Dienstzeit für die US Army lange
Jahre in Washington stationiert, wo er die bürokratischen Winkelzüge
einer großen Regierung kennen lernte und eng mit Mitgliedern des
Kongresses zusammenarbeitete. So verwundert es nicht, dass genau
diese Strukturen Thema seines ersten Romans geworden sind: Lawson
hat einen fetzigen, spannenden und unterhaltsamen Thriller mitten aus
dem Regierungsbezirk geschrieben!
Michael Lawson: „ Der Luchs.“ , Verlag Blanvalet, € 18,95
18,9 5

Warum ist die
di e Schule doof?
Das lässt sich nicht in nur einem Satz beantworten. Eigentlich ist sogar
die Fragestellung so wie sie ist viel zu ungenau, darum sind die einzelnen
Kapitel in dem vorliegenden Büchlein auch detaillierter überschrieben, z.
B.: Warum muss man überhaupt in die Schule gehen? Wurden die Lehrer
für Grausamkeiten ausgebildet? Warum ist die Schule ein Ort des Vergessens? Nach diesen Einzelfragen kommt dann eine wunderbar
verständliche, geschichtlich fundierte Erklärung; es werden Vergleiche
gezogen zu anderen Schulmodellen in anderen Ländern, auch
erziehungswissenschaftliche Studien werden einfach dargestellt. Wie
Schule auch Spaß machen kann wird auch erklärt – vielleicht müssen die
Schüler sich irgendwann nicht mehr die obige Frage stellen…
Die Kinder-Uni, dass sind Vorlesungen für Schulkinder verschiedenen
Alters, immer verständlich und für Kinder topaktuell, denn die Themen
wählen sie großteils selbst. Neben den drei großen Bänden hat die
Deutsche Verlagsanstalt zu ihrem Jubiläum jetzt sechs kleine Bücher jeweils nur zu einem Thema herausgegeben.
Ulrich Janssen / Ulla Steuernagel: „ Warum ist die Schule doof?“ , DVA, € 5,00
Eine ungewöhnliche Heimkehr…
Als Journalistin ohne festen Vertrag hat Stella kein einfaches Leben;
Unabhängigkeit ist ihr jedoch fast wichtiger als alles andere, nur als freie
Journalistin kann sie schreiben, was immer denkt, kann berichten was sie
sieht. Während eines Aufenthaltes in Äthiopien, bei dem sie für das
„Women´s World Magazin“ über das Leben der armen Bevölkerung
berichten soll, erhält sie ein Telefax aus ihrer Heimat: Sie möge die
Polizeistation in Halfmoon Bay in Tasmanien anrufen, ihr Vater sei auf See
verschollen. Sofort steigen Bilder in ihr auf, die sie lange vergessen glaubte:
Das alte Haus auf der Klippe, der eingezäunte Garten. Die Felsen, der Wind,
der Himmel, das Meer. Und den harten und kalten Ausdruck im Gesicht
ihres früher so warmherzigen Vaters William als er ihr mitteilte, wie er ihr
weiteres Leben geplant hatte. Stella reist so schnell als möglich nach Hause
um ihrer Mutter Grace beizustehen - sie erkennt, dass sie sich nun ihrer
Vergangenheit stellen muss um ihr Leben weiterleben zu können.
Mit ihren Romanen „Die Regenkönigin“ und „Die Traumtänzerin“ hat sich Katherine Scholes bei uns schon
einen Namen gemacht. Auch „Die Sturmfängerin“ ist ihr gut gelungen: genau das richtige Maß Dramatik,
Exotik und Gefühl, eingebunden in die zauberhafte Welt Tasmaniens, sorgen für ungebremsten Lesegenuss.
Katherine Scholes: „ Die Sturmfängerin.“ , Knaur Verlag, € 16,90

Hörbuch des Monats:
Ein charmanter Klassiker.
Wer kennt ihn nicht: den kleinen Nick. Er ist witzig, hintergründig, leicht
chaotisch und sehr liebenswert – und weder wird er älter noch
kommen seine Geschichten aus der Mode. Seine Fans haben seit
kurzem großen Grund zur Freude: die Tochter des verstorbenen
Autoren hatte in einem alten Koffer achtzig fertige Geschichte des kleinen Nick gefunden, die dann in 2005 bei uns als Buch erschienen sind.
Rufus Beck, unter anderem bekannt durch seine Hörbuchfassungen von Harry Potter, hat nun 9 Geschichten eingelesen – treffend und anschaulich leiht er dem kleinen Nick seine Stimme!
Goscinny / Sempé: „ Der kleine Nick ist der Beste.“ , Diogenes Verlag, € 14,90
14,9 0

Wir empfehlen:
Ohne Worte…
Schraubenschlüssel,
Briefkästen,
Steine,
Schatten,
Schnuller,
Hausfassaden, Wischmoppe, Wecker, Kopfhörer, Kakteen, Holzbretter,
Pappkartons – das sind Dinge die uns im täglichen Leben begegnen.
Meist achten wir nicht auf sie, ihr Aussehen interessiert uns auch nicht.
Ganz anders ist das bei den Brüdern Francois und Jean Robert: die
Beiden haben bereits in den 1970er Jahren begonnen, in ihrer Umwelt
Gesichter zu „entdecken“ und zu fotografieren. Daraus haben sie in all
den Jahren eine umfangreiche Sammlung zusammengestellt, die zur
Freude der Künstler bei jeder Präsentation für zahlreiche Aha-Erlebnisse,
große Begeisterung und im Anschluss für lange Gespräche sorgten. Aus
dieser Sammlung hat Francois Robert vor einigen Jahren ein Buch
gemacht, das seit letztem Jahr im Gerstenberg Verlag vorliegt. Außer der
Einleitung, die uns etwas über die Entstehung der Sammlung erzählt,
kommt es völlig ohne Worte aus und ist (vielleicht gerade deshalb) ausgesprochen kommunikativ. Welch
ein Vergnügen für Groß und Klein, alle Gesichter zu entdecken – und schaut der Briefkasten am Haus gegenüber Sie nicht auch schon an?
Francois und Jean Robert: „ Gesichter.“ , Gerstenberg Verlag, € 15,90
Das bekannteste Gebet des Christentums.
Bereits unsere ganz Kleinen hören es öfter, in der Grundschulzeit lernen
alle Christen es dann auswendig: Das Vater unser. Da die Sprache
unserem Sprachgebrauch jedoch nicht mehr entspricht, ist es für ein
Kind gar nicht einfach zu verstehen – und doch traut es sich vielleicht
nicht nachzufragen, da jedermann den Text so mühelos ausspricht.
Sabrina Bus (Text) und Xavier Deneux (Illustration) haben den bekannten Text in kindliche Sprache und liebevolle Bilder übersetzt: „Vater
unser: Lieber Gott, du bist wie ein Papa für mich. Dir kann ich alles erzählen. Du hörst mir zu und ich bin dir wichtig.“ So gibt es für jede
Sequenz einige erklärende Sätze – und dadurch wird das Vater unser
schon für Kinder ab 3 Jahren verständlich und lebendig.

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

Sabrina Bus / Xavier Deneux: „ Vater unser.“
unser.“ , Brunnen Verlag, € 7,95

Scribbly Gum Island…
Eine kleine Insel an Australiens Küste: seit über 70 Jahren leben hier die
Schwestern Rose und Connie – die eine kreativ und leicht verschroben,
die andere zupackend und um keine Antwort verlegen. Seit sie in den
30er Jahren das Waisenkind Enigma gemeinsam aufgezogen haben ist
ihre Bindung aneinander und die kleine Insel stetig gewachsen. Mittlerweile gehören auch Enigmas Kinder und Schwiegerkinder sowie ihre
Enkel mit zur Großfamilie, und auch einige der Freunde dieser Kinder
und Enkel bleiben im engeren Kreis. Besonders die Jüngeren fühlen sich
auch von dem Geheimnis angezogen, das Connie und Rose sowie
Enigma und deren verschwundene Eltern betrifft. Liane Moriarty hat
einen herzerfrischenden, geheimnisvollen und vielseitigen Roman
geschrieben, der ganz anders endet als man erwartet!
Liane Moriarty: „ Ein Geschenk des Himmels.“ , Ehrenwirth Verlag, € 16,95
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Neuerscheinungen:

Eine Sommergeschichte…

Erkenne dich selbst!

„Noch lange nach jedem Sommer sprachen die vier PenderwickSchwestern von Arundel. Das Schicksal hat uns hin geführt , sagte
Jane immer. Nein, es war der geldgierige Kerl, der unser Ferienhaus
auf Cape Cod verkauft hat, sagt dann eine andere, meistens Sky.“
So beginnt die zauberhaft-liebevolle Geschichte, mit der die Autorin
Jeanne Birdsall uns vergessen macht, dass der Herbst vor der Tür
steht – der Tonfall ihres Buches weckt Erinnerungen an sommerliche
Wärme und Helligkeit: Arundel ist ein hochherrschaftliches Anwesen
mit Gärtner und Hauswirtschafterin, einem fast „verzauberten“
Dachboden und einem parkähnlichen Garten mit Teichanlage. Dazu
gehört ein buttergelbes Ferienhaus, versteckt hinter einer hohen
Hecke, mit genügend Zimmern für fünf Personen und einem großen
Zwinger für den Familienhund. Die hochnäsige Vermieterin sorgt für
Ärger, ihr Sohn Jeffrey hingegen für Freude und Spaß und die
Schwestern für das ein oder andere Abenteuer.
Jeanne Birdsall: „ Die Penderwicks.“ , Carlsen Verlag, € 14,00

Was wie der Titel zu einem esoterischen Ratgeber klingt, ist ein Satz,
der vor über 2500 Jahren Geschichte machte: Thales von Milet soll
ihn sich ausgedacht haben, einer der so genannten Naturphilosophen, die mehr oder weniger als erste versuchten, die
Zusammenhänge der Natur zu verstehen und dadurch ihre Welt
jenseits eines „göttlichen“ Einflusses erklärbar zu machen. Damit entstand eine neue Weltsicht – und für den Autoren Helge Hesse ein
gelungener Einstieg in seine „Weltgeschichte“. Er hat 80 Sätze bemerkenswerter Personen ausgewählt; Sätze, die auch heute nach vielen
Jahrhunderten geläufig und noch im Gebrauch sind und die
gleichzeitig deutlich für einen bestimmten Zeitraum der Geschichte
stehen. Seine kurzen Darstellungen über die Personen und ihr
Umfeld lassen dabei die einzelnen Epochen lebendig werden.
Greifbarer kann Wissensvermittlung kaum sein!
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Helge Hesse: „ Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ , Eichborn Verlag, € 19,90
Die Frau des Kapitäns.
Die niederländische Autorin Anna Enquist schreibt in ihrem absolut lesenwerten Buch „Letzte Reise“ (sie selbst nannte es „De thuiskomst“, was soviel wie Ankunft, Heimkehr bedeutet) spannend
und eindringlich über eine fast unbekannte Frau des 18. Jahrhunderts: Elizabeth Cook, die Frau des
großen Entdeckungsreisenden James Cook. Gleichzeitig gelingt ihr ein
großartiges Porträt der vorvictorianischen Zeit Englands – der Zeit Jane
Austens und später der Bronte-Schwestern.
London 1775: Freudig und besorgt zugleich wartet Elizabeth Cook auf
ihren Gatten James, der nun nach drei langen Jahren (seiner zweiten
Weltreise) auf dem Heimweg ist. Bislang hat sie sehr oft allein und
damit selbständig gelebt, nun wird sie sich seiner Ordnung, seinem
Lebensmuster fügen müssen. Gleichzeitig freut sie sich auf einen
normalen Ehealltag im Kreise all ihrer Lieben, hofft, dass er sein
Versprechen hält und nun zu Hause bleiben wird. James Cook hat alles
erreicht, was ein Bauernsohn je erreichen kann und es wird Zeit, dass er
sich zurückzieht und sein Leben genießt. Doch es kommt anders: Cook
lässt sich bereits nach wenigen Monaten zu einer weiteren Reise
überreden…
Anna Enquist: „ Letzte Reise.“ Luchterhand Verlag, € 21,95

Intrigen, Krieg und - Liebe.
Liebe .
England, Mitte des 12. Jahrhunderts: Folke FitzWarin, genannt Brunin,
ist ein stiller, in sich gekehrter Junge, der von seinen Brüdern gequält
und von der herrischen Großmutter verachtet wird. Entgegen der
üblichen Gepflogenheiten (der Erstgeborene wurde üblicherweise in
der Familie erzogen) gibt Vater FitzWarin ihn deshalb in die Obhut
seines Freundes Joscelin de Dinan. Auf dessen Burg Lludlow gedeiht
Brunin tatsächlich zu einem kräftigen, selbstbewussten jungen Ritter
– vor allem aber lernt er nach und nach de Dinans Tochter Hawise
mehr und mehr lieben. Doch die Zeiten sind rau, die Thronstreitigkeiten Henry von Anjous und Stephan von Blois entfachen einen
Bürgerkrieg, und so sehen sich die Familien FitzWarin und de Dinan
bald Seite an Seite mächtigen Feinden gegenüber…
Elizabeth Chadwick breitet das mittelalterliche England
farbenprächtig und detailreich vor ihren Lesern aus – man darf sich
schon auf den zweiten Teil ihrer Familiensaga freuen, die im
Dezember erscheinen wird.

Hörbuch des Monats:
Hörbuch:
Mutig? Nein, mutig ist Wickie nun wirklich nicht. Selbst vor den
ausgehungertsten Wölfen rennt er davon! Und wenn er mit seinem
Vater Halvar und den anderen Wikingern auf Beutefahrt ist, zittern
seine Knie wie Pudding und seine Zähne schlagen vor Angst
aufeinander. Aber wenn es brenzlig wird, dann sprühen bei Wickie die
Funken. Und je mehr Funken sprühen, desto besser sind seine Ideen!
So schafft er es den dänischen Zoll zu überlisten, seinen Vater aus
einem Burgverlies zu befreien und er rettet die Wikinger sogar vor dem Schrecklichen Sven!
Gerhard Garbers hat für den Oetinger Verlag die erste Doppel-CD von „Wickie und den starken
Männern“ eingelesen - ein Hörspaß der besonderen Art!
12,95
5
Runer Jonsson: „ Wickie und die starken Männer.“ , Oetinger Verlag, € 12,9

Elizabeth Chadwick: „ Die Erbin der Festung.“ , blanvalet Verlag,
Ve rlag, € 8,95
Winter in Schottland.
Eigentlich soll Detective Sergeant Logan McRae sich erst langsam wieder
an den Berufsalltag gewöhnen. Neun lange Monate war er krank, ein
Mordverdächtiger hatte ihn mit einem Messer schwer verletzt, und noch
immer sind die Wunden nicht ganz verheilt. Bereits nach seinem ersten
Arbeitstag wird er jedoch nachts an den Fundort einer Leiche gerufen:
der kleine David Reid, seit drei Monaten als vermisst gemeldet, wurde
verstümmelt in einem Graben gefunden – alles deutet auf eine Triebtat
hin. Als McRae in der gleichen Nacht die Mutter des Kleinen aufsucht,
muss er erleben, dass es im Polizeiapparat eine undichte Stelle gibt:
Davids Mutter war bereits von der Presse um eine Stellungnahme
gebeten worden und ist völlig erstarrt und nicht mehr vernehmungsfähig. So begibt sich McRae im Laufe der nächsten Wochen nicht nur auf
die Suche nach einem Mörder, der schon bald zum Serientäter wird…
Logan McRae scheint ein würdiger Partner zu Ian Rankins Inspector Rebus zu werden!
Stuart MacBride: „ Die dunklen Wasser von Aberdeen.“ , Goldmann Verlag, € 8,95

Wir empfehlen:
Die vielleicht kürzeste Weltliteratur der Welt!
Das zumindest behauptet der Verlag von dieser überaus netten Kartensammlung – und kurz sind die einzelnen Buchvorstellungen tatsächlich.
Darüber hinaus sind sie aber auch informativ und humorvoll-launig, der
Autor weiß offenbar sehr genau, von was er schreibt, nimmt es aber vielleicht gleichzeitig nicht ganz so ernst. So kann man einen schönen
Überblick über die „hohe Literatur“ bekommen und sich dabei vielleicht
auch aussuchen, welches Buch man sich als nächstes zu Gemüte führen
möchte.
In kleiner oder großer Runde wird aus der Kartensammlung ein KartenRate-Spiel; einzelne rot gedruckte Worte sollen ausreichen, den
entsprechenden Roman zu erraten. Wer am besten Bescheid weiß,
gewinnt und darf sich dann Marcel (Reich-Ranicki) oder Elke (Heidenreich) nennen…
Frank Goosen: „ Das literarische Kartenspiel.“ , Eichborn Verlag, € 4,95
Gefühle zum Anschauen.

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

Wir Erwachsenen hören manchmal den Satz „Das kann ich gut
verstehen.“ – und fühlen uns in der Regel tatsächlich verstanden
und oft auch gleich besser. Für Kinder, ganz besonders kleine Kinder, ist es genau so tröstlich, sich verstanden zu wissen und schon
die Erfahrung, dass andere Menschen die gleichen Gefühle haben,
kann sehr beruhigend auf sie wirken. Genau hier setzt dieses wunderschöne und witzige Buch an: Die Situationen, die die Autorin
und Illustratorin Dagmar Geisler zusammengestellt hat, sind tatsächlich „Alltag“ im besten Sinne. Doch sie zeigt anhand dieser
Situationen liebevoll und einfühlsam (und noch dazu in Reimen)
was ein Gefühl eigentlich ist und auch, wie es auf die Umwelt
wirkt, ohne dabei den pädagogischen Zeigefinger zu erheben.
Bestens geeignet für Kinder ab 2 Jahren!
Dagmar Geisler: „ Weinen, lachen, wütend sein…“ Oetinger V erl
er l a g , € 6,90

Die berauschende Schönheit der Kunst.
Kunst .
Leningrad, Krieg, Hungerwinter: nach diesen drei Worten scheint
vermeintlich klar, dass es sich bei „Palast der Erinnerungen“ um ein
Drama handeln muss – die Wahl des Themas gibt es annähernd vor.
Der amerikanischen Autorin Debra Dean ist mit diesem Buch jedoch
etwas ganz anderes gelungen: ein atemberaubender Roman über die
Liebe, die Kraft der Erinnerung und die berauschende Schönheit der
Kunst.
Marina ist Museumsführerin in der Leningrader Eremitage. Doch im
Winter 1941 hat sie wenig zu präsentieren: die Kunstschätze sind aus
dem Museum verschwunden, einzig die hinreißende Architektur und
leere Bilderrahmen sind geblieben. Auch ihr Gefährte Dmitri, zugleich
einziger Begleiter seit vielen Jahren und große Liebe, ist nicht bei ihr, so scheinen Einsamkeit, Not
und Verzweiflung sie langsam zu verschlingen. Erst die alte Anja, seit vielen Jahren an der Eremitage, zeigt ihr einen Weg, das Elend zu ertragen: Marina lernt, sich bildhaft an die Meisterwerke zu
erinnern und dieses Wissen in Worten weiterzugeben. Auch Jahre später, Marina ist nun selbst eine
alte Frau, hilft ihr dieser „Palast der Erinnerungen“…
Debra Dean: „ Palast der Erinnerungen.“ , V erlag Droemer Knaur, € €19,90
Eine ganz besondere Geschichte.
Die Tage haben ihren eigenen Rhythmus: Morgens das Schaben der
Spachtel in der Pfanne und die leckere, reichhaltige Mahlzeit; dann
die Schule, das Mittagsmahl mit den Freundinnen und nach der
Schule die Hausarbeit. Diesen Rhythmus mag die neunjährige Kati,
die bei ihren Großeltern lebt gerne – genau wie sie die Ausflüge zur
alten Hütte und den Besuch der Mönche mag. In kleinen Sequenzen
erzählt dieses Buch vom Alltag in einem thailändischen Dorf,
sprachlich unkompliziert und doch sehr poetisch. Warum Kati bei
den Großeltern lebt und was mit ihrer Mutter geschah erfährt Kati
dann in ihrem neunten Sommer: Tante Da, die Freundin ihrer Mutter,
holt sie und die Großeltern ab, um diesen letzten Sommer
gemeinsam mit der Mutter im Haus am Meer zu verbringen…
Jane Vejjajiva: „ Das Haus der sechzehn Krüge.“ ,
Dressler Verlag, € 9,90
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Neuerscheinungen:
Ein Roman mit Witz und Charme und voller SüdstaatenSüdstaaten -Atmosphäre!
In der Nachbarschaft möchte man sie auf keinen Fall haben. Aber in
den Südstaaten der Vereinigten Staaten, in einer kleinen Ortschaft,
die zwar schon bessere Tage gesehen hat aber doch noch recht
ordentlich dasteht, da möchte man sie – zumindest wenn man das
Buch gelesen hat – schon irgendwie gerne besuchen:
Ein ganz besonderer Zauber geht von den Frauen der Familie Belle
aus. Die schöne Angela bringt die Männer reihenweise um den
Verstand, und mit ihrer Gabe, den Menschen bis auf den Grund der
Seele zu schauen, verleitet sie die Herren der Schöpfung zu
ungeahnten Großtaten. Auch ihre Tante Charlotte ist dem
männlichen Geschlecht durchaus zugeneigt, verfährt allerdings nur
nach Gutdünken und ihrem eigenen Zeitplan. Doch eines Tages
begegnet auch Charlotte der Liebe – ausgerechnet in Gestalt des
neuen Pfarrers des kleinen Städtchens, den sie auf höchst ungewöhnliche Weise verführt…
Paula Wall: „ Die Frauen der Familie Belle.“ , Verlag Droemer Knaur, € 7,95
Ein atemberaubendes Sachbuch.
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Ada ist eine Stadt in Oklahoma, USA, und hat 16 Tausend Einwohner,
eine gesunde Infrastruktur und eine Universität mit überwiegend aus
Nachbarorten stammenden Studenten. Sie ist Gerichtsstandort für das
gesamte County und hat insofern auch ein Gefängnis; die Bars und
Kneipen sind, als gäbe es ein ungeschriebenes Gesetz, eher am
Stadtrand gelegen. Ada wäre auch weiterhin unbekannt geblieben,
wenn es Anfang der Achtziger Jahre nicht zwei spektakuläre Mordfälle
gegeben hätte – deren wirkliche Aufklärung erst fast 20 Jahre später
durch neu entwickelte DNA-Analysen gelingt. Zu diesem Zeitpunkt
saß der damals zu unrecht verurteilte Ron Williamson bereits 11 Jahre
in der Todeszelle.
John Grisham, bekannt durch seine Justizthriller, hat diese wahre
Geschichte akribisch und gleichzeitig einfühlsam aufgeschrieben.
Entstanden ist so auch ein Plädoyer für eine unabhängige Gerichtsbarkeit und vor allem gegen die Todesstrafe!
John Grisham: „ Der Gefangene.“ Hey
He y ne Verlag, € 19,95

Finstere Bösewichte, faszinierendes Zeitkolorit
und scharfzüngige Dialoge.
London im frühen 18. Jahrhundert: Benjamin Weaver, Ex-Boxer und
Privatdetektiv mit großem Gerechtigkeitssinn, wird wegen Mordes an
dem ihm fast völlig unbekannten Walter Yate zum Tode verurteilt.
Durch glückliche Umstände und einen ihm zugesteckten Dietrich
gelingt ihm die Flucht aus dem Kerker. Unter falschem Namen setzt er
nun alles daran, den wahren Mörder zu finden und damit die eigene
Unschuld zu bewiesen. Dabei kommt er Intrigen auf die Spur, die bis
ins Parlament Kreise ziehen – er ist nicht der Einzige, der ein falsches
Spiel treibt...
David Liss ist ein spannender Kriminalroman gelungen, der nicht nur
vom Leben im historischen London erzählt, sondern vor allem die religiösen und politischen Verstrickungen der damaligen Zeit offen legt.

Hörbuch des Monats:
Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.
Jahrhunderts .
Gleichzeitig große Literatur und eine umfassende Darstellung der
deutschen Geschichte schreiben – man sollte meinen, das ist nahezu
unmöglich. Doch Golo Mann (dem dritten Kind Thomas Manns) ist
bereits im Jahre 1958 genau dies gelungen: Die historischen Fakten
setzt er in sinnvolle Zusammenhänge statt sie chronologisch zu
vermitteln und bedient sich dabei einer Sprache, die aus sich heraus
schon lesenswert ist. Der Diogenes Verlag hat das Werk nun, aufgeteilt in 7 Themenkreise, als Hörbuch einlesen lassen. Dem Vorleser Achim Höppner gelingt es dabei wunderbar, sowohl Sprache
als auch Inhalt gerecht zu werden!
Golo Mann: „ Preußen
Pr eußen erobert Deutschland.“ , € 29,90 und „ Kaiserzeit.“ , „ Der erste WeltWel tkrieg.“ je € 24,90, alle Diogenes Verlag

David Liss: „ Die Falschspieler.“ , Verlag btb, € 10,00
Eine Back -Kreation von George
George Sand - nach ihr benannt:
Der Sandkuchen – und das stimmt tatsächlich. Nachzulesen ist dies,
zusammen mit weiteren 1200 Stichwörtern und fast 4000
Namenseinträgen, in Rainer Schmitz Nachschlagewerk „Was
geschah mit Schillers Schädel?“. Der Autor, seit 1992 Kulturredakteur
der Zeitschrift Focus, hat über 20 Jahre für dieses Lexikon
recherchiert, notiert und archiviert und dabei eine Fülle an Wissen
auch für literarisch sehr gebildete Leser zusammengetragen. So
sind hier nachzulesen: die Enzensbergersche Konstante und die
Schmidt`sche Wurzel, die Fontane-Maräne (eine Fischart) und der
literarische Aspekt der Hummersuppe, außerdem Fortsetzung folgt
I bis Fortsetzung folgt XXXV. Wo auch immer Sie dieses Buch
aufschlagen – Sie werden Interessantes finden, sich dabei köstlich
amüsieren und es dann so schnell nicht mehr aus der Hand legen!
Rainer Schmitz: „ Was geschah mit Schillers Schädel?“ ,
Eichborn Verlag, € 39,90

Wir empfehlen:
Die Zauberkunst Merlins…

„Als Herr über geheimes Wissen, über Feen, Elfen und andere für
Menschen unsichtbare Geister verfügt der Zauberer über gewaltige
Macht, die er aber nur für gute Zwecke einsetzen darf. Übrigens gilt
es als unfein, jemanden merken zu lassen, dass man ihm mit
magischen Mitteln hilft.“
Magie ist eine schwierige Kunst, in der schon die kleinste
Unvorsichtigkeit zur Katastrophe führen kann. Wohl wissend, dass
dies noch keinen Zauberschüler daran gehindert hat sich trotzdem
mit Zauberkunst zu beschäftigen, hat Zaubermeister Merlin in
diesem Buch viele wertvolle und hilfreiche Informationen
zusammengetragen: über die Werkstatt des Zaubermeisters, seine
Zauberformeln, die Wahrsagekunst oder die Alchemie, um nur einige zu nennen. Das Buch selbst
ist ausgesprochen prachtvoll ausgestattet und liebevoll illustriert – eines wahren Zaubermeisters
(und seiner Schüler) würdig!
„ Das geheime Buch der Magie.“ , Verlag arsEdition, € 24,90 In gleicher Ausstattung liegen vor:
„ Expedition in die geheime Welt der Drachenkunde.“ und „ Ex
E x pedition ins alte Ägypten.“
Ganz besonders glänzend.

…mit den vielen guten Sei
Seiten.

Wer kennt ihn nicht: den Regenbogenfisch. Fünf große Bilderbücher mit
ihm als Hauptperson sind bereits erschienen (in diesem Jahr „Der
Regenbogenfisch kehrt zurück“); außerdem noch drei kleinere Bücher, in
denen das ABC, das Zählen und Puzzeln im Vordergrund stehen. Jedoch
in keinem der anderen Bücher haben die Farben eine solche Vielfalt und
Leuchtkraft, keines ist so zum „Bespielen“ geeignet wie dieses
Stoffbilderbuch mit seinen vielen Klappen und Versteckmöglichkeiten. Da
kommt allein durch die Gestaltung und die Materialwahl auch ohne viel
Text reichlich Freude auf!
Marcus Pfister:
Pfister: „ Der Regenbogenfisch spielt Verstecken.“ ,
Nord--SüdNord
Süd -Verlag, € 12,80

Fantastischer Fußball!
Ob die Welt das braucht haben wir uns sehr ernsthaft gefragt, als
uns vom Verlag dieses Jugendbuch angeboten wurde: Es sei ein
rasantes Fußballbuch. Und außerdem ein richtig guter fantastischer
Roman. Erstaunlicherweise ist beides richtig…
Lorenz Mystelzweig (genannt Mittelsturm) und sein Freund William,
Wunderstürmer und Torwart der Verdammten Rotznasen, entfachen
bei einem verrückten Fußballspiel ohne es zu wollen ein magischen
Gewitter, das sie ins legendäre Fantasmanien verschlägt. Dort
begegnen sie allerlei Trollen, Nebelhexen, tätowierten Feen und
Detektivgeistern – und, wie es sich für ein Fantasy-Epos gehört, sie
müssen Fantasmanien vor dem drohenden Untergang retten.
Mike Maurus: „ Mittelsturm.“ , Coppenrath Verlag, € 16,95
Unter dem Nordstern.
Juliet Marillier hat sich mit ihrer Sevenwaters-Trilogie (deren erster
Teil „Die Tochter der Wälder“ heisst) direkt in die Herzen der
Liebhaber der Avalon-Reihe von Marion Zimmer-Bradley
geschrieben - auch sie versteht es meisterhaft, altbekannte Sagen
und Mythen der Kelten wiederaufleben zu lassen. Dieses Können
beweist sie auch mit der Nordstern-Trilogie, deren zweiter Band
diesen September erschienen ist:
Während der junge Pikten-König Bridei und seine Feenfrau Tuala
die Geschicke ihres Volkes lenken, soll die seit ihrer Kindheit in
Fortriu gefangene Prinzessin Ana gegen ihren Willen an den
Fürsten von Dornwald verheiratet werden. Schon ihr Weg in die
neue Heimat wird von dunklen Zeichen überschattet und als
schließlich Krieg ausbricht, gerät Ana in einen schrecklichen
Konflikt. Sie muss sich entscheiden – zwischen ihrem Land und ihrer Liebe…
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Neuerscheinungen:
Family Baggage.
So ist der eigentliche Titel dieses Romanes, übersetzt bedeutet das
ungefähr „Familien-Pack“ oder, freundlicher „Familien-Tross“ im
Sinne von Großfamilie. Und eine typische Großfamilie sind die
Turners: vier Geschwister, die scheinbar ein Herz und eine Seele
sind und von denen auch noch drei zusammen das Reisebüro der
vor kurzem verstorbenen Eltern führen. Als der älteste Bruder
James erkrankt springt Harriet sogleich ein und übernimmt seine
Tour durchs malerische Cornwall. Dort soll sie unterstützt werden
von der „kleinen“ Schwester Lara, die seit einiger Zeit in England
lebt. Doch als sie mit ihrer Reisegruppe dort eintrifft ist Lara spurlos
verschwunden – und sie aufzuspüren heißt auch, sich mit der
gemeinsamen Kindheit befassen müssen…
Monica McInerney: „ Träume im Gepäck.“ , Verlag Droemer Knaur, € 8,95

Fortrii u.“ , Heyne Vlg., € 15
Juliet Marilier: „ Unter dem Nordstern: Die Herrscher von Fortr
15
SevenwaterSevenwater -Trilogie: „ Tochter der Wälder.“
Wälder. “ , „ Sohn der Schatten.“
Schatten. “ , „ Kind der St
S t ürme.
ürme.“
e. “
UnterUnter -demdem-NordsternNordstern -Trilogie: „ Die Königskinder.“
Königskinder. “ , „ Die Herrscher von Fortriu.“
Fortriu. “ . Der dritte
B and steht noch aus.
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Ein ungewöhnlicher Blick auf das 20. Jahrhundert.
Irene Dische lebt in Berlin und Rhinebeck /USA, sie ist in New York
geboren; ihre Vorfahren jedoch stammen aus dem Rheinland und
aus Schlesien. Und eine ihrer Vorfahren, genauer gesagt ihre
Großmutter Elisabeth Rother lässt sie hier ausgiebig zu Wort
kommen: Von ihrer eigenen Kindheit berichtet Elisabeth Rother
dabei genau so kurz und bissig wie von der großen Liebe, dem
Juden Carl, der wegen ihr zum Katholizismus konvertiert ist und
doch im Deutschland der dreißiger Jahre nicht bleiben kann und
in die USA übersiedelt. Auch an der Tochter Renate und der
Enkelin lässt Elisabeth erstmal kein gutes Haar – doch nach und
nach wandelt sich der satirisch-garstige Tonfall hin zu einer Art
knapper Zustimmung. Absolut lesenswert!
Irene Dische: „ Großmama
Gr oßmama packt aus.“ , Dtv, € 9,50
9,5 0

Bildergeschichten für die Kleinen.
Bobo Siebenschläfer begleitet schon seit Jahren viele Zwei- bis
Dreijährige durch ihren Tag, oft auch bis in den Abend hinein. Das ist
kaum verwunderlich: blickt er doch mit der gleichen Neugierde und
vor allem dem gleichen Blickwinkel auf seinen Alltag, der außerdem
sehr ähnlich zum Alltag eines Kleinkindes ist. Und er erlebt viele
Abenteuer – ob im Schwimmbad, auf dem Spielplatz oder im
Planschbecken – die in leichtverständlichen Bildgeschichten erzählt
werden. Danach fallen Bobo, genau wie jedem kleinen Kind nach
einem aufregenden Tag (und für sie ist jeder Tag ein aufregender Tag!)
die Augen zu.
Erstmals gibt es alle drei Bobo-Siebenschläfer-Bücher in einem
Sammelband. Die letzte Geschichte ist übrigens eine Weihnachtsgeschichte – vielleicht wäre
ja der Sammelband noch ein schönes Weihnachtsgeschenk?!?
Markus Osterwalder:
Osterwalder: „ Das große Buch von Bobo Siebenschläfer.“ , Rowohlt Vlg., € 10

Hörbuch des Monats:
Wer Ohren hat zu hören, der h öre!
Das Buch der Bücher als Hörbuch-Ereignis: Das Alte und Neue
Testament ungekürzt auf 105 Stunden. Als Textgrundlage dient
die unrevidierte Elberfelder Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert. Sie ist konfessionsunabhängig, moderner als die LutherBibel und gilt als diejenige deutsche Bibelübersetzung, die den
Originaltexten am nächsten kommt. Eine literarische Lesung für
alle, klar und fesselnd vorgetragen von Sven Götz.

„Kein Erzählwerk der Welt enthält solch eine Fülle von Motiven, Situationen, Charakteren und
existentiellen Entscheidungen. Das menschlichste, das vielfältigste, das wichtigste, das tiefste
und höchste Erzählwerk der Welt ist die alt-neue Bibel noch immer.“ Rudolf Augstein
„ Die Bibel.
Bibel . Altes und Neues Testament.
Testament . 10 MP3 CD.“
CD. “ , Diogenes Hörbuch, € 49,90

Kaffepaussi.
Kaffepaussi ist finnisch und steht manchmal sogar auf dem Display im Fenster eines Linienbusses. Es bedeutet: Pause, derzeit außer Betrieb. Dies ist nur ein Beispiel von vielen Wörtern,
die „ausgewandert“ sind – neben z. B. Schadenfreude, Kuchen, Leitmotiv oder Gemütlichkeit – und in ihrer neuen Heimat genau wie im
Deutschen verwendet werden. Daneben gibt es Worte, die leicht
verändert wurden: „abseiling“ (für abseilen), „kaffeklatsching“ (ja
richtig: einen Kaffeeklatsch machen) oder „kirushuwassa“ (das japanische Wort für Kirschwasser). Auch sie haben unverkennbar ihren
Ursprung im Deutschen.
Zu finden sind die „ausgewanderten Wörter“, in Wort und Bild,
manchmal sogar als Comic, in diesem liebevoll gestalteten und fein
ausgestatteten neuen Buch. Sie suchen noch ein Weinachtsgeschenk?

Wir empfehlen:
Ein Lehrstück über die Macht.
Macht .
Marcus Tullius Cicero ist wegen seiner philosophischen Arbeiten bis
heute vielen Lesern bekannt, auch wenn er bereits im letzten
Jahrhundert vor Christi Geburt verstarb. Weniger bekannt ist, das er
sich keineswegs vordringlich als Philosoph sah: für ihn waren
Staatskunst, Beredsamkeit und Philosophie nicht voneinander
trennbar. So war er tatsächlich ein weithin bekannter und geschätzter Staatsmann.
Der Autor Robert Harris hat einen raffinierten und mitreißenden
historischen Roman verfasst, der gleichzeitig ein Lehrstück über die
Politik bis in die heutige Zeit ist: Bei ihm ist Cicero ein gerissener, mit
allen Wassern gewaschener Anwalt und geborener Machtpolitiker
der seine Chancen skrupellos nutzt – und dabei nicht ahnt, dass er
über Aufstieg und Fall Roms entscheidet.

„ Ausgewanderte Wörter.“ , Hueber Verlag, € 19,95
19,9 5

Robert Harris: „ Imperium.“ , Heyne Verlag, € 19,95
Australien…

…mit den vielen guten Sei
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William Thornhill ist sich sicher, dass dies schlimmer ist, als der Tod:
begnadigt zu sein aber nach Neusüdwales übersiedeln zu müssen und gleich in der ersten Nacht begegnet er einem mit einem Speer
bewaffneten Aborigine. Und doch beginnt er, sich ein Leben aufzubauen, erst in im kleinen Sydney, später auf seinem „eigenen“ Stück
Land in der Wildnis. Dabei muss er erfahren, das Gewalt
Gegengewalt erzeugt…
Kate Grenville hat den Commonwealth-Preis 2006 erhalten, sie steht
auf der Long List für den Booker Prize 2006. Dabei ist ihr gleichzeitig
realistisch und feinfühlig geschriebener Roman über die Besiedelung
Australiens Anfang des 19. Jahrhunderts hier bei uns noch recht
unbekannt – dies wird sich hoffentlich bald ändern!
Kate Grenville:
Gren ville: „ Der verborgenen Fluss.“ C. Bertelsmann Ver
Ver lag, € 19,95
19,9 5

