Wirklich wissenswert!

Kundenzeitung der Buchhandlung Bornhofen

Die Geschichte des Gernsheimer Gymnasiums kann mit einigen Be‐
sonderheiten aufwarten: seine Gründung zum Beispiel ist engagierten
Gernsheimer Bürgern zu verdanken und nicht den Stadtvätern, die
damals für die Schulen zuständig waren. Auch die Unterrichtung von
Mädchen war außergewöhnlich – die Gernsheimer Schule erhielt 1903
als erste höhere Schule hessenweit die Erlaubnis, auch Mädchen auf
zu nehmen. Mehr wird an dieser Stelle jedoch nicht verraten, denn wir
wollen Ihnen ja nicht die Neugier auf dieses gut geschriebene, reich
mit Zeitungsausschnitten, Fotos und Dokumenten versehene und schön gestaltete Buch
nehmen…

6. Jahrgang ‐ Nr. 72

Büchertipp 02

/10

Neuerscheinungen:
Großartig!

Joachim Wiesenbach: „Ein so wohlthätiges Institut.“
Selbstverlag des Gymnasiums Gernsheim, € 10

Primzahlzwillinge.
Man möchte die beiden am liebsten unter die Fittiche nehmen: Alice,
die nach einem Skiunfall ein steifes Bein hat und zur Magersucht neigt.
Und Mattia, der sich auch Jahre nach dem Verschwinden seiner Zwil‐
lingsschwester noch mit Schmerz betäubt. Im Gymnasium lernen die
beiden sich kennen und mögen und sie verbringen viel Zeit mit einan‐
der. Doch wirklich zusammen sind sie nicht – wie Primzahlzwillinge, die
zueinander gehören aber doch stets voneinander getrennt sind.
Der Italiener Paolo Giordano beschreibt Alices und Mattias schwieriges Leben ungeschönt.
Doch seine klare, poetische Sprache und sein ausgesprochen wohlwollender Blick auf die
beiden geben diesem Buch etwas ungemein Tröstliches. Unbedingt lesen!
Paolo Giordano: „Die Einsamkeit der Primzahlen.“ Blessing Verlag, € 19,95
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Milo Weaver ist begeisterter Vater und liebevoller Ehemann – doch sei‐
ne Arbeit nimmt ihn gerade sehr stark in Beschlag. Denn Milo ist beim
CIA, zwar nicht mehr als Geheimagent sondern in der Verwaltung, doch
seine Passion ist auch dort die Suche nach dem „Tiger“, einem Profikil‐
ler. Auf Grund der Nachricht, dass der „Tiger“ wegen eines Vergehens in
einem kleinen Bezirksgefängnis in Tennessee einsitzt, lässt er alle wich‐
tigen privaten Termine sausen und reist dorthin. Kurz vor Ende des Ver‐
hörs begeht der „Tiger“ Selbstmord und lässt Milo mit vielen Fragen zurück. Auf der Suche
nach Antworten gerät Milo immer mehr zwischen alle Fronten…
Olen Steinhauer ist ein faszinierender Agententhriller gelungen ‐ politisch hochinteressant,
mit gut gezeichneten Charakteren und überraschenden Wendungen. Den Vergleich mit den
Großen dieser Gattung braucht er nicht zu scheuen!
Olen Steinhauer: „Der Tourist.“ Heyne Verlag, € 19,95
Wolle, Tee und Kinderspiele
Das vergangene Jahr war ziemlich schwierig (siehe auch „Komme, was
Wolle“), doch nun geht es Jo Mackenzie einigermaßen gut. Ihre beiden
kleinen Söhne sind energiegeladen und einfallsreich wie immer, den All‐
tag mit Kindererziehung, Projekten in der Schule und ihrem eigenen
Wollladen hat Jo ganz gut im Griff; für ein wenig Glamour sorgen ihre
beste Freundin Ellen und Filmstar Grace, die sie regelmäßig in Strickfra‐
gen betreut. Auch in Liebesdingen entwickelt sich ganz zart etwas – je‐
denfalls haben sie und ihr Jugendfreund Martin sich schon einmal geküsst. Da ist die Über‐
raschung besonders groß, als sie entdeckt, dass ihre Liebesnacht mit dem Fotografen Da‐
niel Folgen hat…
Auch wenn wirklich viel gestrickt und Tee getrunken wird – Gil McNeils Roman ist kein biss‐
chen hausbacken. Sondern ein wunderbar leichter, keineswegs überromantischer Schmö‐
ker, den man gar nicht mehr aus der Hand legen mag.
Gil McNeil: „Mit Liebe gestrickt.“, Diana Verlag, € 8,95

Bilderbuch des Monats:

Wunderkinder…
Ein kleines, aufstrebendes Dorf in Quercy im bitterkalten Win‐
ter 1288: jeden Mittwoch unterrichtet Pater Aba die Kinder des
Dorfes während seine Gemeinde der Messe bei Bruder Augus‐
te lauscht. Plötzlich wird mit lautem Knall der Riegel vorge‐
schobenen, die Männer und Frauen finden sich im Gotteshaus
eingesperrt. So kann niemand Pater Aba zu Hilfe eilen, der sich
mit ganzer Kraft den schwarz gewandeten Männern wider‐
setzt, die gekommen sind, um eines der Kinder zu entführen
und dabei ein anderes ermorden. Kaum genesen begibt sich Aba auf die Suche
nach dem Kind – eine gefährliche Reise auf den Spuren der Entführer, quer durch
Frankreich bis hin ins vatikanische Rom beginnt.
Romain Sardous zweiter historischer Roman hat alles, was ein Bestseller braucht:
eine sehr spannende und überraschende Handlung, deren innere Logik voll und
ganz überzeugt, dazu mit den Verquickungen zur römischen Kurie einen tragfähi‐
gen, gut recherchierten Rahmen. Und in Pater Aba und dem klugen und sympathi‐
schen Wissenschaftler Benedetto Gui zwei beeindruckende Hauptpersonen.

Ein Winterbilderbuch.
„Da reitet meine Nichte einfach auf die Fichte. Wer hätte gedacht,
dass das Pferd so was macht? `Ich erkenne mich selbst nicht mehr´,
sagt es und lacht.“ Die beiden wollen sich einen Fichtenzapfen holen
– doch oben im Baum sitzt, auch nach einigem Gerüttel und Gezupfe,
keiner locker und die beiden „kommen schließlich mit sorgsamen
Schritten den Fichtenstamm wieder herunter geritten“. Trotzdem gibt es ein Happy‐End,
mit einer gemütlichen Runde unter Freunden.
Das ungewöhnlich pfiffig illustrierte Kinderbuch hat eine klare Botschaft: manchmal muss
man auch ausgefallene Sachen probieren, um zum Ziel zu kommen. Dabei ist Christiane
Piepers reichlich versponnene Geschichte so unglaublich, dass sie kein Kind nachahmen
kann (und ein fürsorglicher Erwachsener ist auch immer mit dabei….).
Christiane Pieper: „Die Nichte in der Fichte.“ Peter Hammer Verlag, € 13,90

Wir empfehlen:

Romain Sardou: „Advocatus Diaboli.“, Blessing Verlag, € 19,95
Erstlesevergnügen…

Eigentlich erstaunlich, dass es dieses Hörbuch erst seit Oktober 2009
gibt ‐ immerhin ist die Buchausgabe bereits im Jahr 2004 erschie‐
nen, und in der Taschenbuchausgabe zu einem unserer Lieblings‐
sachbücher geworden. Denn die Vermittlung von historischen Fak‐
ten über nachvollziehbare, aus dem Leben gegriffene Geschichten
ist nahe liegend und wirklich gut gemacht. Der Schauspieler Christian Baumann hat über
sieben Stunden Wissen zum Anhören eingelesen: von der Entdeckung des Ackerbaus bis
hin zur Technik des Klonens wird ein breiter Bogen aus Themen gespannt, der auch für Er‐
wachsene hörenswert sind.

Bereits seit 1996 gibt es sie: die Olchis. Es sind liebenswert‐
ungewöhnliche Wesen, die auf einer Müllhalde leben; Großeltern, El‐
tern, zwei größere Kinder und ein Baby gehören zur Familie und sie
haben schon viele lustige und spannende Abenteuer erlebt. Beson‐
ders Jungs mögen die Olchis, die sich von Müll ernähren, regelmäßige
Matschbäder nehmen und um die Wette stinken. Nachlesen kann
man die Geschichten in 14 Büchern (drei davon sind richtige Romane
und für Kinder der 3. oder 4. Klasse geeignet) und 3 Bilderbüchern.
Seit wenigen Wochen gibt es ein weiteres Buch: die kurzen Sätze sowie die groß gedruck‐
ten Buchstaben sind bestens geeignet für Leseanfänger und die vielen Bilder regen zum
Weiterlesen an.
Auch mit den Franz‐Geschichten von Christine Nöstlinger und Ursel Schefflers Paula gibt es
nun ein Wiedersehen in der neu konzipierten Erstlesereihe des Oetinger‐Verlages – Lese‐
genuss von Anfang an!

„Weltgeschichte in Geschichten.“ CD Wissen Junior, € 19,90

Erhard Dietl: „Die stärksten Olchis der Welt.“, Oetinger Verlag, € 7,95

Hörbuch des Monats:
Streifzüge von den Anfängen bis zur Gegenwart.

Unser besonderer Tipp:

Besuchen Sie doch mal die „Literarischen Damen“:

www.literarische-damen.de

Nächste Termine der Literarischen Damen:

13.03.2010 Buchmesse im Ried „Schiller zum 2ten“
23.04.2020 Welttag des Buches „Im Tucholsky -Jahr“

