…mitten im Lesen.

„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.

D Büchertip
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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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