…mitten im Lesen
n.

„Ich heiße Blaise Fortune…
…und ich bin Bürger der Fran
nzösischen Republik. Das ist die reine Waahr‐
heit.“
Das ist deer einzige französischee Satz, den Blaise beh
herrscht, als er mit zw
wölf
Jahren un
nd einem notdürftig ggeflickten Pass in Fran
nkreich strandet. Und
d so
kann er sseine Geschichte nich
ht erzählen – dass seeine Mutter vom Mo
ont‐
Saint‐Micchel stammte und im kaukasischen Krieg umgekommen
u
war, d
dass die schwerkran‐
ke, liebevvolle Gloria ihn aufgeenommen und großggezogen hatte. Und d
dass sie ihn nun aus
dem Kaukkasus hierher gebrach
ht hatte, damit er seiine Familie sucht und
d so ein besseres Le‐
ben findeet. Es dauert eine gaanze Zeit, bis Blaise gut genug französiscch spricht und noch
einmal Jahre, bis er seine Herkkunft klären kann…
Es ist ein
n lebensbejahendes aaber auch dramatisches Buch, das Anne‐‐Laure Bondoux ge‐
schrieben
n hat, es ist ein Buch über Träume und üb
ber die Freiheit und d
dabei ganz dicht am
Leben – u
und es verzaubert Meenschen jeden Alters.
Anne‐Lau
ure Bondoux: „Die Zeit der Wunder.“, Carlssen Verlag, € 12,90
Ein Buch, dass spaltet.
Und zwar diee Leserschaft: die Eineen finden Brenna Yovvanoffs Debütroman
ein bisschen langweilig mit eher farblosen
f
Charaktereen. Und die Anderen
m und der atmosphä‐
sind ausgesprochen angetan von ihrem Ideenreichtum
rischen Dichtte, die Yovanoff in einen spannend‐düssteren Gruselroman
umzusetzen w
wusste. Ich gehöre zu
u den Letzteren.
Mackie Doylees Familie ist sehr darauf bedacht, völligg normal zu wirken,
genau wie alle anderen Bewohner von Gentry, ein
ner Kleinstadt in der aamerikanischen Pro‐
vinz. Dabei ist in Gentry nichtss normal: alle sieben Jahre verlangt die Heerrscherin im Unter‐
ber die niemals gered
det wird, ein Baby alss Pfand und ihre Scheergen bringen ihr ei‐
grund, üb
nes. Als d
die kleine Schwester von Tate, einer Klasssenkameradin, versch
hwindet, begibt sich
Mackie auf die Suche nach ihrr, auch um das Geheimnis, das in selbst u
umgibt zu lösen. Mit
seiner Reettungsaktion bringt er sich selbst nicht nur
n in große Gefahr – sondern er findet
auch die Liebe.
Brenna Yo
ovanoff: „Schweigt sttill die Nacht.“, Script 5, € 17,95

Jeden M
Monat etwas anderess:

Samsttag 21.05.2011 – G
Guck: Bilderbuchffest für Eisenbahn
nfreunde
15.30 b
bis 17.00 Uhr, Buchhandlung Bornhofen – Bilderbuch‐Fest
B
für Kiinder
Nachdem
m unser Bäriges Fest im Februar ein schöner Erffolg war, möchten wir unsere
Veranstaaltungsreihe für Kinder vvon 4 bis 7 Jahren und ih
hre Eltern fortsetzen.
Darum laaden wir herzlich zu diesem "Guck: Bilderbuchfest für Eisenbahnfreund
de" ein
(Guck: so
o nennen wir unsere in loser Folge stattfindend
den Veranstaltungen für diese Altersgruppe).
Neben vvielen Bilderbüchern zum
m Thema und einer Eisen
nbahn zum Aufbauen w
wird Lokführer
Detlef Drude alle Fragen rund ums Thema beantworten
n.
Also: Fraagen sammeln und kommen!
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Neuerschein
nungen:
Thriller oder Familiendrama?
Diese Frage lässt sich einfach beantworten: John Harts Bucch ist ein pa‐
ckender Thriller UND ein spannendes Familiendrama. Den
n begehrten
Edward Award fürr den besten Thriller des Jahres hat er dafür
d
bereits
zum zweiten Mal erhalten – nun liegt ess im Taschenbuch vorr.
Johnny ist dreizehn
n, verwahrlost und un
nterernährt, sieht um
m einiges jün‐
ger aus, fährt Auto,, umsorgt seine Muttter. Doch die meiste Zeit
Z ist er auf
der Suche nach seiner Zwillingsschwesteer Alyssa die vor einem Jahr spur‐
n
Hause, nachdem
m der Vater
los verschwand ‐ siie war in der Dämmeerung auf dem Weg nach
versäumt hatte, siee abzuholen. Zwei Wo
ochen später ist der Vater gegangen, da er
e die Vor‐
würfe nicht mehr aushielt;
a
Johnnys Mu
utter verbringt seitde
em ihre Tage im Droggenrausch.
Auch Detective Hunt sucht nach Alyssa,, er will die Akte nicht schließen. Eines Freeitags wird
Johnny Zeuge einees als Unfall getarnteen Mordes. Und John
nny hört die letzten Worte
W
des
Opfers: „Ich hab siee gefunden“ und „Lau
uf weg“…
John Hart: „Das letzzte Kind.“, btb Verlagg, € 9,99
Am besten nach de
em Essen lesen.
Von Ananas‐Krau
ut‐Salat mit Paprikasttreifen (ideal zum Mitnehmen)
über Knusper‐Päckchen (bestens gee
eignet als süßes Hau
uptgericht)
bis Zwiebeltarte mit Feigen (gut vorzubereiten): 132 fleiscchlose Ge‐
richte sind in dieesem Kochbuch zu fin
nden, von A bis Z sortiert. Alle
Rezepte sind so anschaulich
a
und deuttlich beschrieben, dasss sie auch
von wenig geübtten Köchen gemeiste
ert werden. Außerdem
m sind die
Nährwerte sowiee die Zubereitungs‐ un
nd Backzeiten angebeen und ein
Foto ‐ damit man
n auch sehen kann, was
w man kochen will. Das Regis‐
ter ganz am Schlluss vereinfacht die Auswahl,
A
mit seiner Hilfe kann
man sich zum Beispiel leicht zwischen Salaten
S
oder Gerichte
en aus der Pfanne entscheiden,
oder etwas für Gäste auswählen.
Das Kochbuch hat jedoch (wie alle gut gemachten Kochbücher) einen Nachteil, denn man
wird sogleich hungrig; darum am Besten
n nach dem Essen lese
en!
„Vegetarisch von A – Z – über 130 Gerichte ohne Fleisch.“ Drr. Oetker Verlag, 9,95 €

Ein spann
nender Auftakt.

Bilderbuch des
d Monats:

„Bumm. B
Bumm. Kabumm. Anffangs hörte es sich noch
n
wie ein fernes G
Ge‐
witter an. Aber je lauter das G
Getöse wurde und je öfter
ö
es sich wiederho
ol‐
te, desto mehr leuchtete Beckky Nelson ein, dass ess kein Donner war, deen
sie da hörrte. Sondern Kanonen
n!“
Mäusemäädchen Becky frohlocckt, denn ihr Leben haatte bis dahin nicht vviel
Aufregendes zu bieten. Stets war ihre Gouvernan
nte Milly an ihrer Seiite gewesen, immer
freundlich
h und nett aber auch
h streng und resolut. Doch schon bald veergeht Becky das La‐
chen – mit der Pirattenbande, die sie kidnappt, ist nicht
n
zu spaßen.
Weit entffernt weiß Mäusejungge Marty nichts überr seine Eltern. Bis ein überraschender Be‐
such Neu
uigkeiten bringt, die sein ruhiges Leben auf
a den Kopf stellen.. Bald befinden sich
beide in d
dem wildesten Abenteuer ihres Lebens…
Michael P
Peinkofer: „Piratten! U
Unter schwarzer Flaggge. Bd. 1“, Carlsen Veerlag, € 3,95

Hörbu
uch des Monaats:
Zum Geburtstag.
Am 15. M
Mai 2011 würde Max Frisch, einer der ganz großen Schriftstel‐
ler der Schweiz, 100 Jahre alt. Mit dem Roman „Stiller“ gelang ihm
1954 derr Durchbruch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits fünf
Romane und sechs Theaterstücke verfasst und zahlreiche Essays und
sonstige P
Prosatexte veröffentlicht.
Schon der erste Satz zieht den
n Leser (vielmehr Hörrer) mitten ins Gesch
hehen: „Ich bin nicht
Stiller!“ SSo spricht der Ich‐Erzzähler, der einen ameerikanischen Pass auff den Namen James
Larkin Wh
hite besitzt – doch keeiner außer dem Wärter Knobel glaubt ihm. Und da der Bild‐
hauer Stiiller plötzlich verschw
wand und dadurch in Spionageverdacht geriet, steckt man
White inss Gefängnis. Erst nach
h und nach, Facette fü
ür Facette, erkennt der Leser/Hörer, wen
er vor sicch hat. Die Art des R
Romans ist wie gesch
haffen als Hörspielvorrlage, und genau so
wurde ess für NDRkultur gerade umgesetzt. Entstaanden ist ein Hörgen
nuss auf hohem Ni‐
veau.
Max Friscch. „Stiller. 3 CDs.“ Deer Hörverlag, € 19,95

Impreessum

… mitten iim Lesen.
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Vom Glück, zu zwe
eit zu sein.
Das mit der Freund
dschaft ist ja so eine Sache: man kann sie
e weder
herbei rufen noch irgendwie erzwingen
n. Und wenn man ge
ewohnt
m
dann ist es wirklich
w
ist, alleine zu sein und alles alleine zu machen,
schwer, sich einzullassen. So geht es auch dem großen Wolff in die‐
sem Bilderbuch – er
e lässt zwar den kleinen Wolf, der da so
o unver‐
mittelt den Hügel herauf gekommen ist,
i im Schatten neben sich
Platz nehmen. Abeer mit ihm reden? Od
der spielen? Das daue
ert eine
ganze Weile. Und noch
n
ein wenig späteer, der kleine Wolf ist genau‐
so unvermittelt wieder verschwunden, stellt der große Wollf fest, wie sehr er den kleinen
vermisst. Zum Glücck geht es dem kleinen genauso!
Ohne große Schnörkel geschrieben und
d ganz auf die Strahlkkraft der farbstarken Illustratio‐
nen vertrauend – dieses Bilderbuch errzählt ganz wunderbaar vom Freundschaftt schließen
n.
und Freunde haben
Nadine Brun‐Cosme / Olivier Tallec: „Großer Wolf & kleiner Wolf.“,
W
Gerstenberg Verlagg, € 12,95

Wir empfeh
hlen:
Ein Rabenaas.
Beim zwölften Glocckenschlag am 1. Janu
uar 1500 geboren und noch da‐
zu eine Steißgeburrt: der Junge muss Unglück bringen! Trotzzdem lässt
sein Vater, Wolf vo
on Sauerthal ihn aus einer Laune heraus am Leben,
vorausgesetzt, er kommt
k
ihm nie unteer die Augen. Doch der aufge‐
weckte Junge, genaannt nur Bastard odeer Rabenaas, ist überaall und nir‐
gends, so entdecktt er, erst acht Jahren alt, das schreckliche Geheimnis
des Vaters und mu
uss fliehen. Er strandeet in einem Kloster, dessen
d
Abt
bereit ist, ihm eineen Namen und Bildun
ng zu geben. Doch Novize wird
Bertram, so wird er
e nun genannt, nie – er ist angezogen von
v Macht
und Reichtum. So nutzt er die erste Geelegenheit, in die Messsestadt Frankfurt zu
u kommen.
Und tatsächlich wirrd sich sein Traum, Kaaufmann zu werden, erfüllen.
e
Ines Thorn erzählt Bertrams Geschichtee ausgesprochen spannungsreich, ihre Charakterbe‐
schreibungen sind sehr bildhaft – und die
d historischen Bezügge, die besonders dass Frankfur‐
ter Handelswesen betreffen,
b
machen diesen Roman dann endgültig zum Lieblingssbuch.
Ines Thorn: „Die Kaaufmannstochter.“, Ro
owohlt Verlag, € 8,95
5
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…mitten im Lesen
n.

Zum Glücck ist dieses Buch kein Einzelstück…
…sondern
n der Beginn einer gaanzen Reihe für Kind
der ab 8 Jahren. Die Ge‐
schichte ist eigentlich recht sschnell erzählt: der Bestsellerautor Ignazz B.
Griesgram
m sucht ein Haus, in dem er ungestört den
d schon lange fälliggen
dreizehntten Band seiner Geissterbezwinger‐Reihe schreiben kann. Darrum
mietet err sich, ganz gegen deen Rat der Maklerin, in einer viktorianisch
hen
Villa in Scchauderburg ein. Nacch seinem Einzug entdeckt er, dass hier no
och
ein elfjäh
hriger Junge wohnt. Ob dieser es ist, derr ihn mit aller Machtt zu vertreiben ver‐
sucht?
Ganz kösttlich und sehr unterh
haltsam, ungewöhnlicch, nämlich in Brieffo
orm verfasst und mit
einer sehr schönen Quintessen
nz – wie schon geschrrieben: zum Glück keiin Einzelstück.
Kate und M. Sara Klise: „Friedh
hofstraße 43: Gespen
nster gibt es doch!“,
Gerstenberg Verlag, € 12,95
mste ist die Gleichgülltigkeit.
Das Schlimm
So überschrreibt Stéphane Hesseel das vierte Kapitell seiner Streitschrift
„Empört Euch“. 1917 in Berlin geboren
g
und als Siebenjähriger mit der
h Paris übersiedelt, prägten
p
ihn vor allem
m die Arbeit für die
Familie nach
Résistance im Zweiten Weltkrieeg und die darauf fo
olgenden Jahre des
Aufbaus ein
nes freien Frankreich
hs. Außerdem war err Ende der vierziger
Jahre Mitarrbeiter der Kommisssion, die die Allgem
meine Erklärung der
Menschenreechte ausgearbeitet hat
h ‐ was er heute ku
urz und prägnant an
uns Leserr weitergibt, fußt auff diesen Erfahrungen. Für Hessel sind es vvor allem diese The‐
menkomp
plexe, die es die nächsten Jahre zu lösen gilt: Die weit geöffn
nete und sich immer
weiter öfffnende Schere zwisch
hen ganz arm und gaanz reich, die Mensch
henrechte sowie der
Zustand u
unseres Planeten.
Die Quinttessenz dieses lesensswerten Aufrufs ist: informiert Euch, werdet aktiv und lasst
keinesfallls Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit von
v Euch Besitz ergreeifen.
Stéphanee Hessel: „Empört Eucch!“, Ullstein Verlag, € 3,99
Jeden M
Monat etwas anderess:

Welttaag des Buches am
m 23.04.2011
9.00 b
bis 13.00 Uhr – Kilobücher
Freuen SSie sich auf viele Kilogramm Bücher, denn wir bieten wie in jedem Jahr die bei der
Inventurr „herausgeflogenen“ Bü
ücher zum Verkauf. Je Kilogramm zu 4 €, doch SSie können
auch 1200 Gramm oder 3,8 Kilogramm kaufen…

Von 16
6.00 bis 16.00 Uh
hr ‐ K und K Rätseelstunde
Zu unserrer neuen, in unregelmääßigen Abständen stattfiindende Veranstaltungssreihe laden wir
Schüler d
der 2. bis 4. Klasse ganz herzlich ein! K u K stehtt dabei für Keks und Kakkao (und nicht
kaiserlich königlich) – denn eben
n bei K u Ks gibt es, ganzz entspannt und in fröhllicher Stimmung,
viele Rättsel zu lösen.
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Neuerschein
nungen:
Ausgesprochen lessenswert!
Unentwegt erzählt July ihrem Sohn Tho
omas ihre Geschichte
e(n) – ob er
gerade arbeitet od
der isst, Zeitung lesen
n oder sich unterhalten möchte.
Um diesem Redefluss zu entkommen und
u ihr trotzdem sein
nen Respekt
zu erweisen, greiftt Thomas zu einer Lisst und bittet sie, alle
es nieder zu
schreiben; er verspricht, begabter Bucchdrucker der er ist, daraus ein
Buch zu machen. Und
U so beginnt July zu
z schreiben: von ihrrer Kindheit
auf der Zuckerrohrrplantage, ihrer Stellung als Haussklavin, ihrer Liebe
zu Robert Goodwin
n und dem Sklavenauffstand.
Die Autorin Andreaa Levy, selbst Tochteer jamaikanischer Ein
nwanderer und dadurrch an der
Geschichte der Skllaverei sehr interessiiert, lässt July auf un
ngewöhnliche und seehr mitrei‐
ßende Art zu Wortt kommen: sie schreib
bt, wie sie auch erzäh
hlt hätte – nicht bescchönigend,
oft drastisch und trrotz aller Dramatik erffrischend heiter!
Andrea Levy: „Das lange Lied eines Lebeens.“ DVA, € 19,99
Am Ende wird alless gut?!?
Keine gute Zeit für Stephen Villani, den
n Chef der Melbourn
ner Mord‐
kommission: Erst mu
uss er den Mord an einer
e
jungen Frau in einem ge‐
rade neu eröffneten
n noblen Wohnhochh
haus untersuchen, beei dem die
Eigentümer dieses Hochhauses
H
seine Arb
beit wo es nur geht behindern,
b
denn das Objekt wärre unverkäuflich, wen
nn die vielen Sicherheeitsmängel
bekannt würden. Weenig später wird er in ein Lagerhaus gerufeen, in dem
drei Menschen gefoltert und dann ermo
ordet wurden, doch handelt
h
es
sich dabei wirklich um einen Racheakt im Drogenmilieu? Dass Villani um
das Leben seines Vaaters bangen muss, der trotz der massivven Wald‐
brände in seiner diirekten Umgebung niicht bereit ist, sein Laand zu verlassen, macht seinen
Alltag auch nicht leeichter. Und da wären
n noch seine verschwundene jüngere Toch
hter, politi‐
sche Intrigen an ob
berster Stelle – und der
d zwingende Verdaacht in der direkten Umgebung
U
einen korrupten Ko
ollegen zu haben…
Es sind gleich mehrere Handlungsstränge, die der Autor Peter Temple geschicktt zu einem
herausragenden Po
olizei‐Kriminalroman verwebt, der zugleich auch Milieustudiee und Ge‐
genwartskritik ist.
Peter Temple: „Waahrheit.“, Bertelsmann
n Verlag, € 21,99

Vera hassst Charlie. Vera liebt Charlie.

Bilderbuch des
d Monats:

Sie waren
n Nachbarskinder und
d unzertrennlich: Vera Dietz und Charlie Kahn.
Vera kann
nte seine Geheimnissse von klein auf und Charlie
C
ihre, da ist ein
n tie‐
fes Vertraauen zwischen ihnen. Vielmehr, da war eiin tiefes Vertrauen. D
Denn
irgendwann hat Charlie sich verändert, mit den falschen Leuten rum
mge‐
gammelt.. Und bald darauf haat er Vera ganz schnö
öde verraten – und n
noch
einige Tagge später war er tot. Kann man Tote hasseen? Wie lebt man weiiter?
A.S. King lässt alle zu Wort ko
ommen: Vera und Charlie, Veras Vater un
nd sogar die Stadt in
der alle leben, manchmal in d
der Gegenwart, manchmal in der Vergan
ngenheit. Das macht
den Einsttieg ein wenig mühsam – doch schon nach
h kurzer Zeit bekomm
mt der Roman durch
diese Vielstimmigkeit einen gaanz erstaunlichen Sog, und man mag diesse Liebesgeschichte,
die auch d
die Geschichte einer Selbstfindung ist, nich
ht mehr aus der Hand
d legen.
A.S. King: „Please don´t hate m
me.“, Arena Verlag, € 16,99, ab 15 Jahren

Hörbu
uch des Monaats:

Es beginnt ganz un
ngewöhnlich: schon die
d Innenseite des Einbandes
gehört eindeutig zu
ur Geschichte, die ersste Seite, die sonst hö
öchstens
mit dem Titel bescchrieben ist, hat sogar Text: „Es gab einm
mal eine
Zeit, da war nichtss so, wie es ist. Nichts war gut, und nicchts war
schlecht. Es gab niichts Großes und nicchts Kleines, das Wassser war
nicht nass, und das Feuer war nicht heeiß. Nicht einmal Lufft gab es in der Luft.. Alles war
nichts in dieser Zeiit und das Nichts warr der Anfang dieser Welt.“
W
Wir Erwachsen
nen wissen
an dieser Stelle sch
hon, dass es um die Schöpfungsgeschichte
S
e geht. Und tatsächlich wird es
von Seite zu Seite farbenfroher und vieelfältiger, bis schließliich am Abend des sechsten Ta‐
ges der Mensch errschaffen ist. Damit endet
e
dieses künstlerisch gestaltete Bilderrbuch aber
nicht, es erzählt au
uch von der Schlange und dem Sündenfalll – und schließt „Die Menschen
wissen auch, dass sie
s sich entscheiden müssen.
m
Für das Gute in dieser Welt.“
Rolf Fänger / Ulrikee Möltgen: „Vom Anfaang der Welt.“, Sauerrländer Verlag, € 14,95

Am Anfan
ng stand eine Frage:
„Würden Sie meine Trauerred
de halten?“ Der Auto
or Mitch Albom war
sehr überrrascht – denn die Frrage stellte der Rabbiner seiner Gemein‐
de. Nein, er würde nicht so bald
b
sterben und ja, eer wäre sicher, dass
m
würde. Und
d so begleitete Mitch
Mitch dieese Aufgabe sehr gut meistern
Albom dieesen Rabbi die nächssten acht Jahre und llernte einen klugen,
humorvollen Menschen kenneen. In dieser Zeit begegnete der Autor aucch einem Pastor mit
kriminelleer Vergangenheit, un
nd diese beiden Menschen veränderten Alboms Leben und
Glauben nachhaltig: „Ich glaub
bte, ich würde um einen Gefallen gebeten – doch tatsächlich
h etwas geschenkt.“.
bekam ich
Der Spreccher Markus Hoffman
nn hat für seine Lesu
ungen „Der Wanderer“ und „Unterwegs“
von Paulo
o Coelho zwei golden
ne Schallplatten bekommen. Wer sich diesse wahre Geschichte
anhört, w
weiß warum.
Mitch Alb
bom: „Damit ihr mich nicht vergesst.“, steinbach sprechende bü
ücher, € 24,99

Impreessum

Ausgesprochen bild
dhaft.

Wir empfeh
hlen:
Freuen Sie sich auff die Autorenlesung
mit der in Darmstaadt lebenden Autorin Alina Bronsky. „Alls meine
Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht von
wem, habe ich verrstärkt auf meine Halltung geachtet. Ich hielt mei‐
nen Rücken sehr gerade
g
und die Händ
de würdevoll im Scho
oß gefal‐
tet.“ So lauten diee ersten beiden Sätzee der Geschichte derr „durch‐
triebensten Großm
mutter aller Zeiten.“.
Mit ihrem Roman „Die schärfsten Geriichte der tatarischen
n Küche“
gelingt ihr ein gleicchermaßen gefühlvoller wie ironischer Balanceakt
zwischen Klamotte und Tragikomödie – er war in 2010 auf de
er Short‐
list des Deutschen Buchpreises zu findeen und gilt somit als eines
e
der
besten zehn deutscchsprachigen Bücher des Jahres.

… mitten iim Lesen.

Alina Bro
onsky wird am Mittw
woch den 27. April 20
011 um 19
Uhr im geräumigen und se
ehr schmucken Gew
wächshaus
Blumen Hägele in der Zwinggenberger Straße in Gernsheim
G
lesen; die Karten gibt es ab so
ofort für 8 € bei der Buchhand‐
B
lung Bornhofen und bei Blumen Hägele in Gernsheeim.
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Alina Bronsky: „Diee schärfsten Gerichte der tatarischen Küche.“
Verlag Kiepenheuer & Witsch, € 18,95

Im Moor versunken?
Vom Kup
pfernagel umgehauen
n? Vor Schreck gestorben? Das sind nur d
drei
der 43 To
odesarten, die in diessem ziemlich makabrren Sachbuch behand
delt
werden. „„Sterben will gelerntt sein“ heißt der Untertitel, doch tatsächllich
berichten
n die kurzen Kapitel vom beständigen Üb
berleben. Im Moor zum
Beispiel kkann man wegen der hohen Dichte gar nicht versinken, das wäre
gegen allee physikalischen Gesetze. Ein bisschen Ku
upfer bringt einen Baum
nicht um,, er kapselt das Gift einfach ab – reine Biologie.
B
Und dass ein gesunder Mensch
nicht am Schreck sterben kan
nn, beweist die Medizzin. Unterhaltsam geeschrieben, skurril il‐
lustriert, vielfältig und interesssant beweist das Buch vor allem: Sterben ist schwieriger als
allgemein
n angenommen.
Lena Ullriich / Giovanni Rigano: „Tausend Tode“, Oeetinger Verlag, € 8,95
Ein Neuanfaang.
Oder eine FFlucht? Für Joseph Blaackstone ist die Überssiedelung nach Neu‐
seeland beiides: er hofft, der Schuld gegenüber der Familie Millward zu
entgehen u
und er hofft auch, mit
m seiner Frau Harrieet hier das Glück zu
machen. Ab
ber schon der Start istt denkbar schlecht: das Lehmhaus, das er
mit harter Arbeit aufgebaut hat, hält den Winterstürmen nur schlecht
stand, der unbarmherzig fallend
de Schnee beraubt sie fast ihres ganzen
Viehbestandes. Und seine Mutteer, die er hoffte beein
ndrucken zu können,
scheint sich mit jedem Tag meehr nach England zu verzehren.
v
Im Laufe d
der Zeit muss Harriet
erkennen
n, dass Joseph alles andere als ein Ehrenm
mann ist, doch als gan
nz in der Nähe Gold
gefunden
n wird, scheint ein guttes Leben vielleicht no
och möglich. Oder niccht?
Reich an Fassetten und ausgessprochen interessant ist Rose Tremains Ro
oman, der zur Zeit
der Goldggräber Mitte des 19. JJahrhunderts in Neuseeland angesiedelt isst; ganz besonders
ihre Charakterbeschreibungen
n machen ihn zu einem
m ungetrübten Lesevergnügen.
Rose Trem
main: „Die Farbe der TTräume.“, Insel Tasch
henbuchverlag, € 9,95
5

Jeden M
Monat etwas anderess:

Die Litterarischen Dameen sind unterwegss:
am 27
7.03.2011 um 11 U
Uhr im Büchnerhaaus in Goddelau m
mit
„Schw
weizer Impressioneen: Hermann Hessse & Co.“
Hermann Hesse steht im Mittelp
punkt dieses Vortrages: Gedichte, Auszüge aus den Erzählungen,
den Essaays ‐ und gleichermaßen
n der Lebenslauf des gro
oßen Literaten, dessen W
Werke seit über
hundert Jahren immer aktuell sccheinen. In diesem Proggramm sind auch seine A
Aquarelle und
Zeichnun
ngen zu sehen: diese un
nterstreichen in vielfältigger Weise Hesses Wortee. "& Co" ‐ das sind
Gedichtee und Geschichten andeerer Autoren, die mit feiner Ironie für eine wohltuende
Abwechsslung sorgen.

D Büchertip
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Neuerschein
nungen:
Bücher auf Rädern.
So hieß der erste Teil von Israel Armsttrongs Erlebnissen in
n Tumdrum;
durch eine Reihe von
v Verstrickungen war
w der überzeugte Londoner
L
in
der irischen Provinz gestrandet und gezwungen, als Bibliothe
ekar die ört‐
liche Fahrbibliothek zu leiten. Nun liegt der vierte Band vor – was sollen
wir sagen, er ist so
o köstlich und unterh
haltsam wie erwartett. Und doch
noch besser, da der Autor Ian Sansom eine Vielzahl von Bezü
ügen zu Poli‐
W
setzt, bei denen wir Leser lachen und
tik, Literatur und Weltgeschichte
anschließend nachd
denklich werden:
Kurz nachdem sich die 14jährige Lyndsaay Morris den Roman
n „Amerikanisches Idyyll“ ausge‐
d Bücher, die die Bibliotheksleitung
B
derr Abteilung „ungeeign
net für Ju‐
liehen hat (eines der
gendliche“ zugeord
dnet hatte) verschwindet sie. In Tumdrum
m tobt gerade der Wahlkampf,
W
und Lyndsays Vateer, der ein berühmt‐‐berüchtigter Politike
er ist, lässt seine Beeziehungen
spielen – so findett sich Bibliothekar Isrrael, dem der Lapsuss mit der Ausleihe passiert
p
ist,
wieder einmal im Visier
V
der Polizei. Ihm bleibt nichts anderess übrig, als selbst zu ermitteln…
e
Ian Sansom: „Neuggier ist der Katze Tod““, Piper Verlag, € 8,95
K
Kein
Thriller ‐ sonderrn entsetzliche Wahrh
heit.
In sehr prägnanter Sp
prache und erstaunliccherweise nicht beweertend be‐
r
richtet
der Autor Ryan David Jahn eine unglaubliche Geschichte: Kat Ma‐
r
rino
wird im Innenho
of des Wohnblocks, in
n dem sie lebt, von einem
e
gro‐
ß Unbekannten miit dem Messer schwe
ßen
er verletzt. Sie versucht sich in
ihr Apartment zu retten, nachdem er verscchwunden ist, doch ehe
e sie sich
n kann, kommt er zu
urück. Die Angriffe erleben die
in Sicherheit bringen
A
Anwohner
ringsum mit,
m sie könnten die ju
unge Frau retten – ab
ber sie tun
nichts. Sie alle steh
hen gerade eigene Traagödien durch und ne
ehmen an, dass schon
n einer der
Nachbarn sich küm
mmern wird. Alle lässst Ryan David Jahn zu
u Wort kommen, und dass wir
Leser nachvollzieheen können, wie sie sich fühlen und wir ein plastisches Bild ihres Alltags
haben, ist nur ein Aspekt seines Buchees. Der andere ist, daass Jahn erreicht, unsseren Blick
für und die Bereitschaft zur Zivilcourage zu schärfen. Denn der Roman beruhtt auf dem
Mordfall Kitty Geno
ovese aus dem Jahr 1964, der weltweit Aufsehen erregte.
Ryan David Jahn: „EEin Akt der Gewalt.“ Heyne
H
Hardcore, € 19
9,99

Unglaublich beeindruckend.

Bilderbuch des
d Monats:

„Polnischer Kurzwarenhändlerr“, so wird der Außen
nseiter Abel Tannatek
von allen
n genannt. Anna, die genau weiß wie ihr Leben verlaufen solll,
und sich trotzdem einen naivven Blick auf die Wellt bewahrt hat, kennt
ht nur den Kurzwareenhändler und Drogeendealer – sie kennt
aber nich
auch den
n liebevollen Bruder, zu dem Abel wird, wenn er sich um diee
kleine Micha kümmert. Und siie verliebt sich in den
n Märchenerzähler, zu
u
dem Abeel wird, um Micha daas Leben zu erklären.. Irgendwann beginnt
sein Märcchen stark realistische Züge anzunehmen, und kurze Zeit späteer sterben drei Men‐
schen. Istt Abel ein Mörder?
Dass Anto
onia Michaelis Bücheer schreiben kann, wisssen wir schon länger, es gibt eine ganze
Reihe von
n Kinder‐ und Jugendbüchern, die ihrer Feder entstammen – „D
Die Nacht der gefan‐
genen Trääume“ hat auch scho
on den Weg in unsereen Büchertipp gefund
den. Mit dem „Mär‐
chenerzähler“ ist ihr eine spraachlich wunderschön
ne und außergewöhn
nliche Mischung aus
Liebesgesschichte, Märchen un
nd Thriller gelungen, die Jugendliche und Erwachsene gleich‐
ermaßen in ihren Bann zieht.

„Christopherss Mutter hatte den ganzen
g
Tag viel zu tun. Sie ma‐
lerte am Vormittag das Haus und
d las am Abend Bücher vor. Sie
ück zu und baute am
m Nachmit‐
bereitete am Morgen das Frühstü
M
musste das allles alleine
tag kleine Stäädte. Christophers Mutter
machen, weill Christophers Vater nicht
n
mehr da war.“
Diese wenigeen Sätze stehen auf drei
d ganzen Doppelseiten; und
genau diese Sparsamkeit, in Kombination mit den farbenfrohen
und aussagekräftiggen Illustrationen, lassen uns Leser das Zu
usammenleben von Mutter
M
und
Sohn hautnah miteerleben. Warum der Vater fehlt, erfährt man
m nicht, denn tatssächlich ist
dies für den kleinen
n Christopher unerheeblich, er ist einfach nicht
n
mehr da. Mutterr und Sohn
gehen sehr unterschiedlich mit ihrem Verlust um – wie naachvollziehbar und unglaublich
u
tröstlich dies dargeestellt ist, das ist große Bilderbuch‐Kunst.

Antonia M
Michaelis: „Der Märch
henerzähler.“, Oetingger Verlag, € 16,95

Peter Carnavas: „Die wichtigen Dinge.“ Boje
B Verlag, € 12,99

Hörbu
uch des Monaats:

Wir empfeh
hlen:

„Urteile n
nie über einen anderren,
bevor du nicht einen Mond lan
ng in seinen Mokassin
ns gegangen bist“ so
ne alte Weisheit der Indianer. Darum nah
hm sich Karen Duve
lautet ein
Ende 200
09 vor, jeweils zweii Monate in den M
Mokassins einer Bio‐
Käuferin, einer Vegetarierin, einer
e
Veganerin und einer Frutarierin zu
gehen…
Vorher w
war Karen Duve überzeeugte Nicht‐Köchin un
nd Fertigmahlzeiten‐EEsserin – und es war
eher ein ZZufall, der sie zu dem
m Entschluss führte, kü
ünftig beim Kauf von Lebensmitteln auch
auf deren
n moralisch unbedenkkliche Herkunft zu achten. Schonungslos u
und mit knochentro‐
ckenem H
Humor berichtet sie d
davon und das ist so überzeugend wie lesenswert. Und auch
hörensweert, denn es gibt eine von ihr selbst eingeleesene Hörbuchfassun
ng.
Karen Duve: „Anständig essen. 4 CDs.“, tacheles Hö
örbuchverlag, € 19,95
5
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Das reine Chaos.
Klein, grünhaarig und
u völlig unberechenbar ist der Nix, den
n Jonathan
in einem Eimer Mu
uscheln von der Ostsee mit nach Hause genommen
hat. Und ziemlich ungehalten ist der Nix auch, denn er hatte sich
m Eimer vom Biniki‐M
Mädchen versteckt; es war ein‐
schließlich extra im
fach Pech, dass Jon
nathan die Eimer verw
wechselt hat. Außerdem ist der
Nix noch unsichtbaar, zumindest solange kein Wasser läuft. Dass sein
Papa nicht an klein
ne, grünhaarige, übeellaunige und unsichttbare Nixe
glaubt ist ja klar – trotzdem
t
muss Jonathan ihn irgendwie üb
berzeugen,
noch mal zur Ostssee zu fahren um deen Nix zurück zu brin
ngen. Und
zwar, bevor das Chaos ganz, ganz riesig ist!
Sehr kurzweilig, un
nterhaltsam geschrieb
ben und reich bebildert ist dieser Kinderb
buchklassi‐
ker von Kirsten Boie, den es seit kurzem
m als Taschenbuch gib
bt. Ab August gibt es dann, zum
großen Glück, auch
h Teil zwei in dieser haandlichen Variante.
Kirsten Boie: „Verfllixt – ein Nix!“, Oetingger Taschenbuch, € 6,,95

…mitten im Lesen.

Gut gelau
unt und ausgeschlafeen
lernt der Mensch am Besten. D
Das liegt an den Boteenstoffen im Gehirn, aan
den Nervvenzellen und den Syynapsen, also deren Verbindungen
V
zueinan‐
der: sie aalle arbeiten in entspanntem Zustand scchnell und effektiv. D
Da
wäre es ssinnvoll, dieses Buch zzu lesen, wenn es ein
nem wirklich gut gehtt –
denn die Informationen die ees enthält sind sehr in
nteressant und eigen
nt‐
lich wisseenswert für Jedermaann. In den 14 Kapittel wird nicht nur be‐
schrieben
n, wie unser „Oberstü
übchen“ funktioniert, sondern auch, wie d
die
Wissenschaft dies untersucht,, wie Drogen wirken, was kranke Nervenzzellen bedeuten und
was die LLiebe mit unserem Deenkvermögen macht. Dabei bedienen sich die beiden Autoren
einer Spraache, die auch schon für interessierte Jugeendliche gut zu lesen ist.
N. Nützel / J. Andrich: „Das Un
niversum im Kopf“, blo
oomsbury Verlag, € 8
8,95
Vom teufllischen Räderwerk raadikalen Hasses
erzählt deer Roman des in Fraankreich lebenden Allgeriers Mohammes
Moulessehoul, der seine Bücheer unter dem Pseudo
onym Yasmina Khad‐
ra veröffeentlicht. In klarer Sprrache, mit großem W
Wissen über die Zu‐
sammenhänge von Heimatlosigkeit, Hass und Gewaalt beschreibt er die
Lebenssitu
uation in Israel und den palästinensisch
hen Gebieten. Auch
wenn die Ausgangssituation, die
d er konstruiert, eher nicht realistisch
ist: sein Ro
oman gehört zum Besten, was man über TTerrorismus und den
Nahostkonflikt lesen kann.
Amin Jaafari hat es mit Fleiß und eiserner Disziplin
n zum angesehenen Chirurgen gebracht;
obwohl eer Araber ist, lebt er in Tel Aviv in gehobenen Verhältnissen. So kann und will er
lange nich
ht glauben, was ihm Polizei und Freunde beizubringen versuch
hen: seine über alles
geliebte, bildschöne Frau Siheem hat in einem Caffe einen Selbstmordaanschlag verübt und
fast zwan
nzig Menschen mit sicch in den Tod gerissen
n. Entsetzt und tief veerletzt begibt er sich
auf die Su
uche nach den Gründ
den und reist dabei in
i die Zentren des paalästinensischen Wi‐
derstandees.
Yasmina K
Khadra: „Die Attentätterin“, dtv, € 9,90

Jeden M
Monat etwas anderess:

Samsttag 19.02.2011 ‐ B
Bäriges Fest
in der Buchhandlung ‐ 1
15.00 bis 16.30 Uhr
Ein Bärigges Fest: für Kinder zwischen vier und sieben Jahren und
ihre Elteern. Das Gütesiegel „Aneerkannter Lesepartner 2010/2011“ haben wir un
ns wirklich
verdientt ‐ und wir wollen es mitt Ihnen feiern! Darum laden wir, in Zusammenarbeit
mit dem
m Deutschen Kinderschuttzbund, zu einem „Bäriggen Fest“ in die Buchhan
ndlung ein.
Lassen SSie sich überraschen…
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Neuerschein
nungen:
Dr. Wilhelm Klöbne
er.
Das hat es ja noch
h nie gegeben: die Kinderärztin Elvira Klö
öbner liegt
krank im Bett – zuviel Sahnetorte. Und
d ihr Freund, der Krankenhaus‐
arzt, hat eigentlich überhaupt keine Zeitt für Vertretung. Wass soll denn
K
werden? Zum
m Glück hat Willi scho
on unend‐
da mit den vielen Kranken
lich viel Zeit in der Praxis verbracht und
d weiß genau, was zu tun ist: er
wird an diesem Tagg die kleinen Patienteen versorgen!
Herrlich versponneen ist diese neue Kinderbuchreihe
K
rund
d um den
sprechenden Hund
d Willi Wau, die Autorrin Elfie Donnelly und der Illust‐
rator Erhard Dietl hatten les‐ und sichtbar ein großes Verggnügen, ihre Idee um
mzusetzen.
Und dieses Vergnüggen haben kleine Leser ab der zweiten Klasse auch.
E. Donnelly / E. Dieetl: „Willi Wau – Tierarzt für Kinder“, Carlse
en Verlag, € 7,95
Es hätte ein Idyll se
ein können.
Man sagt, nur deerjenige kann wirklich gut helfen, der weiß wie es ist,
in einer Krise Unterstützung zu erhaltten. Doch Siri Bergmaann, die in
n arbeitet,
einer kleinen Geemeinschaftspraxis als Psychotherapeutin
ist sich da alles andere
a
als sicher. Seitt ihr Mann vor einigeer Zeit ums
Leben gekommen ist, lebt sie in ständ
dig wachsende Angst,, völlig iso‐
nen Haus, das mit Ste
efans vielen Sachen einem
e
Mu‐
liert in dem klein
seum gleicht. Auch hier fühlt sie sich keineswegs sicher, ständig
s
be‐
obachtet, irgend
dwann auch bedroht – und eines Tages findet sie
dann noch die Leeiche einer Patientin im Meer…
Dem Psychokrim
mi des Autorenduos Camilla Grebe und Asa Träff
merkt man an, daass eine der beiden Schwestern als Psycho
otherapeu‐
tin arbeitet, sie geewährt einen erstaun
nlich intensiven Einblick in diesen Beruf. Außerdem
A
besticht das Buch durch
d
eine spannendee und ungewöhnliche
e Story und eine sehrr vielfältige
Sprache – diese istt ein sehr gekonnt eiingesetztes Stilmittel, das den Roman auss der Fülle
der Neuerscheinun
ngen hervorhebt.
Camilla Grebe und Asa Träff: „Die Therapeutin.“, Verlag btb, € 9,99

Über fünffzig Jahre hinweg.

Bilderbuch des
d Monats:

England ffeiert das Silberne Th
hronjubiläum von Elizabeth II mit Feierlich‐
keiten im
m ganzen Land. Auch die Bewohner von Craven,
C
einem kleineen
Ort in den
n Cotswolds, haben ssich auf der Festwiesee versammelt, alle sin
nd
fröhlich. Doch der Tag endet mit einem Drama: die
d zehnjährig Jess hat
gerade no
och mit ihrer Cousinee Rachel beim Staffellaauf teilgenommen un
nd
plötzlich ist sie verschwunden. Das ganze Dorf such
ht – doch erst fünfun
ndzwanzig Jahre spä‐
ter komm
mt Rachel dem Geheim
mnis von damals auf die
d Spur.
Eine Familiengeschichte, die im
m ständigen Wechsel einen Zeitraum von über fünfzig Jahren
erfasst un
nd aus unterschiedlicchen Perspektiven erzählt wird – das klin
ngt, als wäre dieser
Roman ziiemlich schwierig zu lesen. Tatsächlich gelingt es der Autorin
n jedoch mit großer
Leichtigkeeit, uns Leser in ihren
n Bann zu ziehen und
d ein starkes Mitgefühl für ihre Personen
zu wecken.
Eliza Grah
ham: „Die Antwort dees Windes.“, Blanvalet Verlag, € 9,99

Lenni, die kleine Maus,
M
liebt blau. Am liebsten möchte sie alles in
blau sehen und so malt sie munter drauf los; das Fahrrad und
u der
v
Baum, den Schm
metter‐
Zaun kommen als erstes dran, gefolgt vom
umen. Erst ist die Freeude groß – aber bald muss
lingen und den Blu
Lenni erkennen, dass selbst die Lieblin
ngsfarbe eintönig wird und
Unterschiede schön
n und wichtig sind.
Eine ganze Doppelseite mit nur einem einzigen kurzen Satzz, einer
kleinen Maus und sieben
s
Farbtupfern: reichlich
r
spartanisch könnte
man denken (und auch
a
ganz schön muttig). Doch das „Wenigge“ macht dieses Bild
derbuch so
reizvoll, es bietet reichlich
r
Raum für diee eigene Fantasie und
d für Frage‐und‐Antw
wort‐Spiele
schon mit Kindern ab zwei Jahren.
Ann Cathrin Raab: „Lenni
„
mag Blau“, Thienemann Verlag, € 11,90
1

Hörbu
uch des Monatts:

Wir empfehlen:

Es war einmal…
Als eeiner der besten Hörbuchsprecher Deutsschlands gilt Rainer
Strecker – seinem Können, völlig unterschiedliche Personen bild‐
haft ((bzw. hörbar) zu macchen, ist es zu verdaanken, dass Cornelia
Funkees Hörbücher genau wie die Lesefassun
ngen zu Bestsellern
gewo
orden sind. So ist es auch mit dem im lettzten September er‐
schienenen „Reckless“, dem ersten Band einer neuen, durchaus
ambivvalent bewerteten Fu
unke‐Trilogie:
Vor zzwölf Jahren hat Jacob Reckless die gefäährliche Welt hinter
dem Spieegel entdeckt, in der ees vor Fabelwesen, Märchenfiguren
M
und versteckten Schätzen
nur so wiimmelt. Immer mehr Zeit verbringt er dorrt, manchmal verschw
windet er ganze Mo‐
nate dortthin. Doch dann entdeeckt sein jüngerer Bru
uder Will den Zugangg in die Märchenwelt
und schon der erste Besuch wird ihm zum Verhängnis…
Cornelia FFunke: „Reckless. Steinernes Fleisch.“ 8 CD
Ds, Oetinger Audio, € 24,95 statt € 29,95

Impreessum
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Der Abschluss eine
er Trilogie.
Sia ist die letztte der todbringenden
n Judaskinder und zu
u allem be‐
reit um Emma und Elena, ihre einzigen
e
Nachfahren,, vor dem
u beschützen. Doch die beiden werden entführt –
Vampirfluch zu
und um sie zu retten muss sich Sia nach Irland begeben, mitten in
einen gnadenlosen Kampf zwischen
n Gestaltwandlern un
nd dem ur‐
d Sidhe.
alten Stamm der
Wenn man fan
ntastische Romane mag,
m kommt man an dem
d
Autor
Markus Heitz nicht
n
vorbei. Seine vo
on Tolkien inspiriertee Serie um
die „Zwerge“ ist spannend und vie
elseitig, seit „Ritus“ erobert er
auch die Urbaan‐Fantasy‐Leser im Sturm.
S
Die Judas‐Trilogie reiht
sich hier ein, Heitz schafft sogar reizvoll‐spannende
r
Q
Querverbin‐
dungen, indem
m er Helden aus Ritus/Sanctum auch hier erscheinen
e
en Blutsauger‐Romanzzen: sie ist
lässt. Seine Vampirr‐Reihe ist jenseits deer derzeit so beliebte
dunkle Spannung vom
v
Feinsten!
Markus Heitz: „Judastöchter. Ein Vampirthriller.“, Knaur Verlag, € 14,99
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„Mein Leben dieses Buch veräändert hat.“ – Yoda
„Rechtlich
her Hinweis: Sämtlich
he in diesem Buch entthaltenen Ratschlägee zu
befolgen erhöht die Wahrscheeinlichkeit für ein ereeignisreiches und erfü
üll‐
tes Leben
n. Autoren und Verllag übernehmen jedoch hierfür weder G
Ge‐
währ, nocch können sie für ein
n verschwendetes, veergeudetes oder ruinier‐
tes Leben
n oder gar den Verlu
ust desselben infolgee des Vollzugs der h
hier
enthalten
nen Ratschläge zur Veerantwortung gezogen werden.“
Nein: eine nähere Beschreibu
ung können wir Ihnen
n für dieses großartigge Nachschlagewerk
nicht liefeern, das hier (und auf der ersten Seite) zu
u lesende Kleingedrucckte sagt gerade ge‐
nug. Schaauen Sie, am Besten n
noch recht früh im Jah
hr, einfach rein.
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Neuerschein
nungen:

Benrik Ltd
d.: „Sex haben Geld m
machen Gott finden.“, Blanvalet Verlag, € 14,99
Fast ein bisschen viel
v – aber keine Spurr zu wenig.
KGSBL – Königliche Gesellscchaft zum Schutz bedrohter Lebewesen.
Toxybullen und Warzentram
mpel, Fischingo und Donnerlerchen: sie
alle find
den, wenn sie verletzt oder pflegebedürfftig sind, einen Platz
in der K
KGSBL. Die Pflege übeernimmt Frau Dr. Fielding, Hilfe erhält sie
von Ulff dem Werwolf, der Fee Tiana und dem Riesen Orson. Eines
Abendss beobachten Dr. Fielding und Ulf einen Drachen und sein Ba‐
by beim
m Flug durch die Nach
ht – am nächsten Morgen findet Ulf dann
eine No
otiz der Ärztin „Musss zu einem Notfall. Biin bald zurück.“. Bei
ihrer Heimkehr wenig späteer bringt sie das Dracchenbaby mit, es ist
einem schrecklichen Mordansschlag zum Opfer geffallen. Gemeinsam m
mit Tiana und Orson
macht sicch Ulf auf die Suche nach den Attentäterrn und kommt dabei selbst in große Ge‐
fahr…
In der Reihe „Monster & Co“ ssind bisher zwei Bänd
der erschienen, Band drei kommt im April
– sie sind super spannendes Leesefutter für Kinder ab
a 8 Jahren.
The Beastly Boys: „Monster & Co 1 – Werwolf im Einsatz.“,
E
Verlag cbj, € 8,99

Mehrere Generatio
onen, zwei große Lieb
besgeschichten, chine
esische Tradi‐
tionen und europ
päische Sitten, ein wenig
w
Feng Shui, He
eilkunst und
Kampfkunst, außerrdem ein Hauch Erottik – das Debüt des Chinesen
C
Pai
Kit Fai hat auf eng bedruckten 560 Seitten wirklich viel zu biieten. So wie
der Autor die Them
men miteinander verb
bunden hat, ist aus diieser Vielzahl
ein spannender, mit
m zahlreichen historrischen Details gespickter, flüssig
geschriebener und darum gut zu lesender Roman entstanden
n.
Mit fünfzehn wird Pai‐Ling die vierte Frrau des reichen Gewürzhändlers Yik‐Munn; dass sie
sich Lesen und Sch
hreiben beigebracht hat
h und außerdem die
d begehrenswerten Lotusfüße
besitzt, schürt bei den anderen Ehefraauen Hass und Neid.. Nach der Geburt eines
e
Mäd‐
unn sogleich nach dem Leben trachtet, stü
ürzt sie in den Tod. Doch
D
Toch‐
chens, dem Yik‐Mu
ter Li‐Xia, „die Schö
öne“, hat einen nahezzu unbeugsamen Lebenswillen, der sie ein
ne einsame
Kindheit und die haarte Arbeit auf einer Seidenplantage überrleben lässt, bevor siee durch ei‐
nen großen Zufall ihr Glück findet. Abeer erst Siu‐Sing, ihrerr Tochter, gelingt ein
n selbstbe‐
stimmtes Leben…
Pai Kit Fai: „Die Tochter der Konkubine.“, Goldmann Verlag,, € 9,99
Ein „normales“ Frau
uenleben?

Jeden M
Monat etwas anderess:

Am 21. Januar 2011 erhalten
n wir das
Gütesieegel Leseförderung „A
Anerkannter Leseparttner 2010/2011“,
gemein
nsam mit 64 anderen, meist größeren hessischen Buchhandlunggen.
Dieses G
Gütesiegel wird vom Börsenverein des Bucchhandels und dem
hessisch
hen Kultusministerium
m an die im Bereich Leseförderung
L
besonders aktiven Buchhand
dlungen vergeben.
Wir freu
uen uns!

Ein kahles, enges Zimmer, eine Matratze
e auf dem Boden, lediglich ein
Bild und ein Krummsschwert als Schmuck an der Wand, von drraußen die
Geräusche des Alltaags aber auch des Krieges. Eine anderee Szenerie
braucht es nicht für diesen Roman – der afghanische Autor Atiq
A Rahimi
erzählt in karger Spraache sehr eindringlich
h eine große Geschich
hte:
Während des afghanischen Bürgerkriegss fällt einer der Anfü
ührer nach
einer Schussverletzu
ung ins Koma, die Verrsorgung übernimmt seine Ehe‐
frau; weder Ärzte noch
n
Apotheken sind
d verfügbar, die Familie des Mannes ist in
n ein weni‐
ger gefährdetes Vieertel geflohen. Um niicht verrückt zu werd
den erzählt sie dem Ohnmächti‐
O
gen, wie einem „Stein der Geduld“, naach und nach ihre gaanzen Geheimnisse und
u schont
n
ihn. So erfahren wir Leser die geheim
msten Gedanken eineer Frau, die
dabei weder sich noch
im wirklichen Leben keine Stimme hättee…
Atiq Rahimi: „Stein
n der Geduld.“ List Ve
erlag, € 8,95

Bücher veerkaufen in Belfast.

Bilderbuch des
d Monats:

„Kein Alib
bi“ ist eine Krimibuch
hhandlung in Belfastt, sie liegt direkt neben
der Detektei von Malcolm Carlyle. Seit Carlyle nirgends
n
zu finden und
nicht mehr erreichbar ist, verrirren sich seine Kund
den immer mal wied
der
ins „Kein Alibi“, in der Hoffnun
ng, ihre Fälle könnten
n auch dort gelöst weer‐
den. Die Buchhandlung steht eigentlich ständig nahe am Bankrott und so
dwann dazu überredeen,
lässt sich der hypochondrischee Buchhändler irgend
o übernimmt er auch Daniel Trevors Fall:
kleinere, gut bezahlte Aufträgge an zu nehmen. So
hefrau ist seit neun M
Monaten verschwund
den, die Polizei ermitttelt nicht mehr. Eine
dessen Eh
heimlichee Affäre, zu entdeckeen mit einer kleinen
n Recherche am Com
mputer vermutet er.
Doch wieeso stirbt ein deutsch
her Verleger und waas haben die Verbind
dungen zum Dritten
Reich zu b
bedeuten?!?
Colin Battemans Kriminalromaan ist köstlich: sein ausgesprochen
a
skurrriler Ermittler (nein:
Buchhänd
dler sind nicht so!), dessen Namen man im
m ganzen Roman nicht erfährt und der ei‐
nem gleicchermaßen ans Herz wächst und auf die Nerven
N
geht, und die interessante, verwi‐
ckelte Sto
ory mit nicht vorherssehbarem Ausgang so
orgen dafür, dass maan das Buch nicht so
schnell au
us der Hand legt.

Lauter schöne Jahrreszeiten.
„Wie oft muss ich noch schlafen bis…??“ – jeder Erwachsen
ne, der
regelmäßig mit Kin
ndern zu tun hat, ken
nnt diese Frage, sie kommt
k
vor Ostern, Weihnachten oder dem Urrlaub; Sophie aus dem hier
vorgestellten Bilderbuch fragt nach ihreem Geburtstag. Das weniger
w
G
deshalb wird
w es
Schöne ist: Sophie hatte gerade erst Geburtstag,
lange, unzählbar laange dauern, bis wieeder gefeiert wird. Um
U das
begreiflich zu machen erzählt ihr ihre Mutter den Jahreslaauf an‐
hand der Jahreszeiten, der Flora und deen Festen die gefeierrt werden. Sachlich un
nd kindge‐
recht informierend
d, aber keineswegs nur
n ein Sachbuch, mit in einer außergew
wöhnlichen
Mischung verschiedener künstlerischer Techniken illustriertt, hat „Wie lange ist ein Jahr?“
alles, um zum Lieblingsbuch zu werden.
Ulrike Schultheis / Mathias Weber: „Wie lange ist ein Jahr?““, Thienemann Verlagg, € 12,90

Colin Bateman: „Ein Mordsgeschäft.“, Heyne Verlaag, € 8,99

Wir empfehlen:

Hörbu
uch des Monatts:
Ein großer Schatz.

Ein logisches Fundaament für die Mathe
ematik.

Mehr noch als Romane und andere Prosatexte verändern sich Gedichte
allein durcch Vortragsstil und Betonung, insofern istt es äußerst interes‐
sant, geraade bei Poesie den Autoren
A
selbst zuhöreen. „100 Jahre Lyrik
im Originaalton“ ‐ so beschreibtt der Hörverlag seinee Anthologie, bei der
auf neun CDs über 400 Gedich
hte zusammengestelllt sind. 122 Autorin‐
nen und Autoren von Ilse Aich
hinger bis Stefan Zweeig sind zu hören, diee Aufnahmen gehen
n Hofmannsthal und
zurück biss zum Anfang des 20. Jahrhunderts, sie beeginnen bei Hugo von
reichen b
bis ins neue Jahrtauseend hinein zu Lutz Seiller. Eine Begleitbroschüre enthält Biogra‐
fien und FFotos der Autoren. Und all das zusammen ist ganz sicher: ein grroßer Schatz!
„Die Bibliiothek der Poeten – LLyrikstimmen.“, der Hörverlag,
H
€ 49,95

Impreessum

… mitten iim Lesen.

Die Kundenzeitung erscheintt monatlich
und isst kostenfrei. Auch dann
n, wenn wir
sie auff Wunsch als pdf‐Datei vversenden
(bitte per Mail oder im Laden bestellen).

Der Mathem
matiker, Logiker und Philosoph Bertrand Russell ist
der Held diesser Graphic Novel – anhand seiner Lebensggeschichte
zeigt das Autorenteam rund um Apostolos
A
Doxiadis die „epische
d Wahrheit“, also die
d Erforschung der Grundlagen
G
Suche nach der
unseres Denkkens. Russell ist in zw
wei Hinsichten eine klluge Wahl:
zum einen hat er selbst in den Jahren 1902 bis 1913
3 in seiner
nd Schluss‐
dreibändigen „Principia Mathemaatica“ die Axiome un
regeln niedergeschrieben, die die
e Grundlagen der Mathematik
M
a
hat Russell sich
s in der ersten Hälffte des 20.
bilden. Zum anderen
Jahrhunderts mit vielen begabten und fortschrittlichen
n Logikern,
Mathematikeern und Philosophen ausgetauscht, sodasss auch de‐
ren Arbeiten in diessen Comic einfließen konnten.
Es ist ein ungewöh
hnliches Projekt, dem
m gelingt, was viele Bücher versuchen und
d nicht im‐
mer leisten: einfach
h und klar zu erklären
n, was die mathematischen Grundbegriffee bedeuten
und wie logisches Denken
D
funktioniert. Für kluge Köpfe ab 14
4 Jahren und alle die es werden
wollen.
Doxiadis / Papadim
mitriou / Papadatos / Di Donna: „Logicom
mix“, Atrium Verlag, € 24,90
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