Am Ende der Welt…
Für die junge Lehrerin Helen Davenport ist es eine Überlegung wert:
Die Gemeinde in Christchurch, Neuseeland, sucht Frauen, die im
Haushalt und mit der Kindererziehung bewandert sind und bereit,
mit wohlbeleumundeten Farmern ein neues Leben zu beginnen. Hier
in England wird sich wohl keine Gelegenheit mehr finden, eine eige‐
ne Familie zu gründen, und da ihr die Überfahrt bezahlt wird, sagt
sie zu. Auf dem Segelschiff lernt sie durch Zufall die junge Adlige
Gwyneira kennen, die auch auf dem Weg zu einem ihr unbekannten
Ehemann ist. In Neuseeland angekommen erweist sich das neue Le‐
ben der beiden noch viel abenteuerlicher und vor allem schwieriger als erwartet: die Farm
von Helens Bräutigam ist nicht mehr als eine primitive Blockhütte und Gwyns Ehemann ei‐
gentlich gar nicht an Frauen interessiert…
Sarah Larks historischer Schmöker zieht den Leser augenblicklich in seinen Bann – zum
Glück ist die Fortsetzung des Romans gerade erschienen!
Sarah Lark: „Im Land der weißen Wolke.“ Verlag Bastei Lübbe, € 8,95
43 tolle Reisegeschichten
Sind Ihre Reisen auch immer viel schöner, sonniger, glücklicher,
als die Ihrer Freunde? Oder sind Ihre Reisen immer eine Suche
(immerhin nicht Ihr ganzes Leben)? Und warum eigentlich ist oft
bereits der Antritt einer Reise – nachdem die Planung und das
Kofferpacken relativ mühelos waren – zum Beispiel die pünktliche
Ankunft im Flughafen, so problematisch?
Dietmar Bittrich stellt noch 40 andere Fragen zum Thema Urlaub.
Dabei beantwortet er sie dann gar nicht, sondern beglückt uns
einfach mit jeweils knappen drei Seiten Text, die uns zeigen, dass
es allen anderen auch so geht. Am Besten, Sie lesen dieses nette
Büchlein erst nach Ihrer Rückkehr.
Dietmar Bittrich: „Urlaubsreif.“, Piper Verlag, € 7,00

…mit den vielen guten Seiten.
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Buchhandlung Bornhofen
Neuerscheinungen:
Bilder (‐geschichten) für Erwachsene
Schon das Cover zeigt, wohin die (Bilder‐) Reise geht: ein nicht mehr
ganz junges Paar lehnt eng an der Mauerbrüstung eines Balkons, um
zwischen den umstehenden Hochhäusern einen Blick auf den Mond
zu erhaschen. So geht es auch im Inneren weiter: eine Dame spielt
auf der Haustreppe Geige und sieht dabei sehr glücklich aus; ein
Koch mit dem Korb voller Gemüse, Obst und Kräutern bietet einen
zauberhaften Anblick inmitten hektischen Großstadtgetümmels; ein älterer Herr genießt,
auf der Schaukel sitzend, das Abendrot.
Daniel Keel und Daniel Kampa haben Jean‐Jacques Sempés Werk gesichtet und Miniaturen
zusammengetragen, deren sanfte Ironie den Betrachter froher stimmt.
Sempé: „Für Romantiker.“ Diogenes Verlag, € 9,90
Gegen die Zeit
Seit ihrer Kindheit sind sie Rivalen: Lisa, die sich mit arroganter
Selbstsicherheit allen Problemen stellt und sie locker meistert. Und
Paul, der Stotterer und ewige Zweite, der selbst nicht so recht
weiß, warum er es bis zum Kommissar geschafft hat. Als Paul die
Ermittlungen zu einem Sprengstoffanschlag übernehmen muss, ist
das Wiederaufleben dieser Rivalität nur eine Frage der Zeit, denn
neben den polizeilichen Untersuchungen gibt es auch politische
Strukturen, die er prüfen und beachten muss und in deren Zentrum
Lisa sich befindet – sie ist die persönliche Assistentin des bundes‐
deutschen Innenministers.
Rund um das Zwillingspaar Lisa und Paul hat Markus Stromiedel ei‐
nen äußerst packenden Thriller geschrieben; einen Thriller, in dem politische Machtkämpfe
und persönliche Beziehungen gleichermaßen eine große Rolle spielen.
Markus Stromiedel: „Zwillingsspiel“, Verlag Droemer Knaur, € 7,95

Ein Scheibenwelt‐Roman
Terry Pratchett hat einen seltsam skurillen Humor, den er wunderbar
mit ironischer Kritik zu kombinieren weiß: dass ist allen Fans der
Scheibenwelt‐Romane bekannt. Denen, die seine Romane noch nicht
kennen und die leicht bizarren Fantasy‐Büchern nicht abgeneigt gege‐
nüber stehen, sei ans Herz gelegt, sich (endlich!) einen zu lesen. Zum
Beispiel „Klonk“, der gerade als Taschenbuch erschienen ist.
Der Roman führt uns mitten ins pulsierende Herz der Scheibenwelt, in
die chaotische Hauptstadt Ankh‐Morpork: Nicht genug, dass Sam
Mumm, Kommandeur der Stadtwache von Ankh‐Morpork, sich genö‐
tigt sieht einen Vampir in seine Reihen aufzunehmen (er hasst Vampire). Nein, außerdem
wurde mitten in der Stadt ein Zwerg erschlagen – die Tatwaffe ist eine Trollkeule. So bahnt
sich der alten Hass zwischen Zwergen und Trollen einen Weg und Sam muss wieder einmal
alles daran setzten, Ankh‐Morpork und seine Welt zu retten…
Terry Pratchett: „Klonk“, Goldmann Verlag, € 8,95

Hörbuch des Monats:
Unter wilden Menschenaffen zum Zweiten.
Die Jugend‐Hörbuchreihe Abenteuer & Wissen ist informativ, ab‐
wechslungsreich und hervorragend gemacht. Zum in diesem Jahr
in der gleichen Buchreihe erschienenen Titel „Jane Goodall & Dian
Fossey“ (siehe auch „Wir empfehlen“) hat der Verlag auch gleich das Hörbuch herausgege‐
ben: wie bei den anderen CDs der Reihe ist es ein spannendes Hörabenteuer, bei dem die
Texte kombiniert mit Musik und entsprechenden Geräuschen sind. Zusätzlich enthält die
CD ein Originalinterview mit Jane Goodall, sie entführt die Hörer in die Wildnis Afrikas und
die Welt der großen Menschenaffen.
„Jane Goodall & Dian Fossey. CD.” Head Room im Gerstenberg Verlag, € 12,90

Wir empfehlen:
Unter wilden Menschenaffen.
Die Arbeit von Jane Goodall und Dian Fossey ist weltbekannt: die
beiden haben ihr ganzes Leben der Erforschung der Menschenaf‐
fen gewidmet. Jane Goodall war jahrelang bei den Schimpansen,
Dian Fossey bei den Gorillas und beide haben damit nicht nur für
Naturforscher wichtige Grundlagen gesammelt, sondern auch viele
Erkenntnisse über menschliches Leben in der Vorzeit ermöglicht –
Großaffen sind uns Menschen von allen Tieren nun einmal am Ähn‐
lichsten. Über ihre Arbeit und ihr Leben informiert ein in diesem
Jahr erschienenes Jugendsachbuch aus der Reihe Abenteuer & Wissen; es ist ein Buch, das
Lust aufs Lesen macht und große und kleine Tierfreunde tief berührt.
Maja Nielsen: „Jane Goodall & Dian Fossey. Unter wilden Menschenaffen.”
Gerstenberg Verlag, € 12,90
Mode im Wandel der Zeit.
Modebewusstsein geht heutzutage weit über das Tragen
angesagter Kleidung hinaus, vielmehr zeigt man neben
der Aktualität seines Kleiderschrankes auch immer einen
Gutteil seiner Persönlichkeit. Genau so haben auch die
Designer in den letzten Jahren gearbeitet: sie wollen mit
ihren Kollektionen bestimmte Aussagen treffen und ge‐
hen dabei ganz unterschiedliche Wege. Wie faszinierend
und einzigartig diese (Mode‐) Wege sein können, zeigt „365 Tage Fashion“: brillant fotogra‐
fiert Bilder und viele wichtige Informationen sorgen dafür, dass man dieses Buch immer
wieder in die Hand nimmt ‐ dabei entdeckt man auch beim wiederholten Durchblättern
immer noch neue und spannende Details.
„365 Tage Fashion.“ Prestel Verlag, € 29,95

Bilderbuch des Monats:
Fünf Sorten von Großaffen.
„Es gibt auf der Welt fünf Sorten von Großaffen. Jede davon unter‐
scheidet sich von den anderen… aber doch nicht sehr. Sie sind eine
Familie.“ So beginnt dieses herausragend illustrierte Bilderbuch.
Ein Bilderbuch, das kleine Alltagsgeschichten aus dem Leben der
Großaffen erzählt und außerdem ‐ in einem andere Druckbild – ei‐
ne ganze Menge Informationen bereit hält. Dabei sind Sprache und
Information bereits für kleinere Kinder ab 3 Jahren geeignet. Die klaren Illustrationen, die
fast ohne Farbe auskommen und gerade deshalb gesteigertes Interesse wecken, geben tie‐
fe Einblicke in die Welt von Schimpansen, Orang‐Utans, Bonobos und Gorillas – Sie zählen
richtig, es gibt nur vier Arten, denn die Fünfte sind wir Menschen.
Jenkins / White: „Affen.“ Gerstenberg Verlag, € 12,90

