…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

Viel Platz für die Faantasie.

… mitten iim Lesen.

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

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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