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eideter, sehr auf seineen Status (und auf scchön
er Detektiv, der eine Kanzlei in Neu Delhi be‐
on bekannt ist, oft betreut
b
er mehrere FFälle
jedoch selbst im Zen
ntrum einer Ermittlun
ng –
verübt worden und es gilt, den Täter zu fin‐
Mal versucht. Außerrdem macht ihm der Fall
wal durchaus Arbeit: dieser wird beschuld
digt, ein Dienstmäd‐
n umgebracht zu hab
ben. Also begibt sich Puri in dessen Hei‐
seine Nachforschunggen an…
Meisterdetektiv Hercu
ule Poirot? Finden seeine Ermittlungsme‐
en nichts gegen seine manchmal lästigen
n Angewohnheiten?
n von Tarquin Hall lieeben, denn neben eiiner klassischen Kri‐
trischen Ermittler beeschreibt Hall das ind
dische Leben so pa‐
Seite ein Genuss ist.
dene Dienerin.“, Heyyne Verlag, € 8,95
hrende Geschichte.
ür immer mit ihm alleein. Das ist das Erste,
jetzt stirbt, bin ich fü
denken muss, als icch am Neujahrsmorggen in meinem Bett
hon die ersten beiden Sätze, die uns Leseer hellhörig machen
en Sog dieser Novellle ziehen. Aus der P
Perspektive des 13‐
rzählers erfahren wir vom Unfall der Mutter, von den Wochen
aten vorher, von derr Schweigsamkeit dees Vaters – und ge‐
h uns die Erkenntnis,, dass vieles im Familienleben eben doch
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Neuerscheinungen:
Projekt Noah.
In ihrer Verzweiflu
ung lässt die junge Jeannette ihre sechsjjährige Tochter
Amy in einem Ordeenshaus zurück, Amy soll dort ein bessere
es Leben finden
als an der Seite ihrrer heruntergekommeenen Mutter ohne fe
esten Wohnsitz.
Schwester Lacey, die Amy begrüßt, erkeennt hellsichtig, dass sie
s sie beschüt‐
zen muss – sonst isst der Untergang nah
h. Im bolivianischen Dschungel
D
wird
eine Gruppe von Forschern von Abertausend Fledermäusen angegriffen, die sie mit einem
a
Und Agent Wolgast hat eine eigentümli‐
e
unbekannten, sehrr gefährlichen Virus anstecken.
che Aufgabe: er so
oll zehn bis zwanzig verurteilten
v
Verbrech
hern das Angebot untterbreiten,
ihre Todesstrafe geegen lebenslängliche Haft einzutauschen – dafür müssten sie nur an ei‐
nem Projekt des FB
BI teilnehmen. Drei vö
öllig unterschiedliche Ereignisse, die der Autor Justin
Cronin in seinem beeindruckenden
b
Buch geschickt miteinand
der verknüpft; bei deem Horror‐
szenario das dabei entsteht, stellen sich dem Leser die Nacke
enhaare. Spannung pu
ur!
Justin Cronin: „Derr Übergang.“ Goldmaann Verlag, € 22,95
Luis, die Lachnummerr.

e der sechziger Jahree in Groß‐Gerau geboren, siedelte seine
vieles klingt dadurch vertraut. Doch seine schöne durchaus li‐
ndere als nur eine „H
Heimatgeschichte“.
im Jahr.“, Wiesenbu
urg Verlag, € 10,00

s:

Schwob
19:30, Einlass 19:00
uf bei uns in der Buch
hhandlung

Luis hat durchschnittliiche Noten, einen nervigen kleinen Bruder, normale
E
Eltern
und als Komikker großes Talent. Bisher fanden seine Mitschüler
M
(m
manchmal sogar die Lehrer) und auch se
eine Familie ihn wirkklich witzig
u völlig in Ordnungg. Doch in den Winterferien ist die Familiee umgezo‐
und
g und in der neuen Schule, genannt die Lernhölle, ist alles an
gen
nders ‐ sei‐
n Mitschüler haben nichts als Lernen im Kopf, der Direktor istt ungefähr
ne
hundertacht Jahre alt und hat eine extrrem feuchte Ausspracche und ist, genau wie die Leh‐
rer komplett humo
orfrei. Richtig fies wird es, als seine Eltern sich von den anderen Eltern in
eine Art Wettlauf hineinziehen
h
lassen, welches Kind das klü
ügste, beste, schnellstte ist. Und
so wird Luis „unteerstützt“ – seine Elteern weichen ihm mitt Ratschlägen und Errklärungen
nicht mehr von der Seite, durchsuchen seine Schultasche und vor allem verbieteen sie ihm
hten! Noten), an einem Casting teilzunehm
men. Zum Glück lernt Luis Mad‐
(bei seinen schlech
dy kennen, denn sie bringt ihm bei „wie man seine Eltern erzzieht“…
Höchst vergnüglich
he, in Tagebuchform geschriebene
g
Geschicchte für Jungs aber au
uch für
Mädchen ab 10 Jah
hren.
Pete Johnson: „Wie man seine Eltern erzieht. Mein Katastro
ophen‐Tagebuch.“,
Verlag arsEdition, € 8,95

Bilderbuch des Monats:

Unerhörtt wissenschaftliche Errklärungen.
Die Kapitel heißen „Die Bindungsfähigkeit der Bleisstifte“, „Das Universu
um
ns“ oder auch „Mit d
der Kühltasche in die Tundra“ und beschrrei‐
ist mit un
ben den K
Kohlenstoffkreislauf, das Chaos und den Treibhauseffekt.
T
Jeweeils
auf wenigger als zwei Seiten, ssehr fundiert und dabei leicht zu lesen und
höchst veergnüglich – das alles trifft ebenfalls auf die restlichen 116 Kapitel
zu. Denn der Autor, der Professsor für Physik und Naturphilosophie
N
Haraald
Lesch, weeiß sehr genau worüb
ber er schreibt. Und durch
d
seine vielfältigeen Vorträge weiß er
ebenso genau, wie er das machen muss, um auch Laien am Ball bezieh
hungsweise am Text
zu halten!

Matz, Fratz und Lissettchen besuchen diie kleinen Eulen.

Hörbu
uch des Mona
ats:

Zarte, stimmungsvo
olle Bilder sowie releevante Themen und deren
d
kind‐
gerechte Umsetzun
ng – dafür ist der Japaner Kazuo Iwamurra bekannt,
und das bereits seeit mehr als dreißig Jahren, viele seiner Bücher
B
sind
jedoch vergriffen. Nun
N hat der NordSüd
d‐Verlag die kleine Re
eihe um ei‐
ne Eichhörnchenfamilie mit den Kindern
n Matz, Fratz und Lise
ettchen etwas überarrbeitet und
seit letztem Jahr wieder
w
im Programm: neben den wirklich wunderbaren
w
Illustrattionen von
Iwamura sind es die prächtigen, vorlesefähigen Reime von Rose Pflock, die die Bücher zu
Lieblingsbüchern machen.
m
In „Nachts, wenn
w
alle schlafen“ le
ernen die drei kleinen
n Eichhörn‐
chen durch Zufall zwei Eulenkinder kenn
nen und müssen mit viel
v Fantasie einen Weg
W finden,
hließlich sind die Eich
hhörnchenkinder in der
d Nacht,
mit diesen in Konttakt zu bleiben – sch
wenn die Eulen sich
h tummeln, einfach zu müde zum Spielen!

Ein bildgeewaltiger Hörgenuss..

Rose Pflock/Kazuo
o Iwamura: „Nachts, wenn
w
alle schlafen.“, NordSüd‐Verlag, € 12,95
1

Harald Leesch: „Der Außerirdissche ist auch nur ein Mensch.“
M
Knaus Verllag, € 19,99

Isabel Alllende gilt zu recht als eine der herausragenden Autorinnen
ben bei unterschiedliichen Themen stets
Südameriikas, ihre Bücher hab
große Fraauenfiguren zum Them
ma. So ist es auch beii ihrem neuen Buch:
In Zaritéss frühester Erinnerun
ng an Glück ist sie ein dürres, verfilztes
Würmcheen, das zum Klang deer Trommeln tanzt – „Tanz, Zarité, tanz,
denn ein Sklave, der tanzt ist ffrei… solange er tanztt“ – und auch heute ist Tanzen ihre größ‐
te Freudee. Der Tanz und die Taatsache, dass ihre Kin
nder und ihr Enkelkind
d frei sind und keine
Sklaven.
In fast 56
60 Minuten oder in deer Buchfassung auf ru
und 550 Seiten breiteet Allende das Leben
Zarités En
nde des 18. und Anfaang des 19. Jahrhundeerts aus und lässt unss am Alltag auf Haiti
und in Neew Orleans teilhaben
n – auf ihre einzigartige, sehr bildhafte Weise, die ein Genuss
ist zu Hörren oder zu Lesen.
Isabel Allende: „Die Insel unteer dem Meer. 8 CDs.““ Der Hörverlag, € 24
4,95
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Wir empfeh
hlen:
Fast vierhundert Jaahre…
e Tregenna in
Vor fast vierhundert Jahren hat die Sticckerin Catherine Anne
ihrer gleichmäßigen Schrift ihre Einträgee direkt neben die Sttickmuster ge‐
e wertvolles
setzt – „Der Stolz der Stickererin“ war für sie nicht nur ein
J
Lovat, selbst leid
denschaftliche
Lehrwerk sondern auch Tagebuch. Für Julia
wechslung, hat
Stickerin, sind diesse Notizen eine fast lebenswichtige Abw
sie das Buch doch als Abschiedsgeschenk von ihrem langjäh
hrigen Gelieb‐
n Cat lenkt sie von ih
hrem Unglück
ten bekommen und die Geschichte von
ab. Denn nachdem
m diese ausgiebig vo
on ihrem Leben als Zofe
Z
in einem herrscchaftlichen
Haus in Cornwall berichtet
b
hat, wechseelt plötzlich der Tonfall des Tagebuches: Cat
C ist mit
vielen anderen Gläubigen von Piraten aus
a einer Kirche herau
us entführt worden und
u soll im
uft werden. Julia reistt bis Marokko um ihr Schicksal
marokkanischen Saale als Sklavin verkau
zu erforschen…
ßt auf einer wahren Begebenheit:
B
1625 wu
urden tat‐
Jane Johnsons fasziinierender Roman fuß
sächlich kornische Frauen und Männer von
v Piraten entführt und
u als Sklaven verkaauft. Ein‐
egenwart und Verganggenheit zu
drucksvoll verbindeet sie dabei die beiden Erzählstränge in Ge
fast fünfhundert Seeiten Lesevergnügen.
Jane Johnson: „Die
e zehnte Gabe.“, Gold
dmann Verlag, € 9,95
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