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Der Unteertitel verspricht `Eine kurzweilige, aber nützliche
n
Geschichte
des engliischen Mittelalters´ ‐ wir finden sie abso
olut kurzweilig UND
nützlich. Immerhin sind ausggesprochen viele histtorische Romane im
dieses Zeitalters angeesiedelt; da ist es wirkklich praktisch, einen
England d
historisch
h korrekten und gleichzeitig knappen Überrblick zu bekommen.
Rebecca G
Gablé, die selbst mit mehreren Büchern dieses
d
Genre bedient
hat (allessamt Bestseller…), beeschreibt auf gut 20
00 Seiten rund 1000
Jahre engglische Geschichte. Beeginnend mit der Bessiedelung Britanniens
durch diee Sachsen in der Mittte des fünften Jahrhu
underts, über die Reggierungszeit der An‐
gelsachseen (hatten Sie schon vvon Aethelred „dem Ratlosen“ gehört?), d
die Plantagenets, die
Lancasterrs und die Yorks bis hin zu den Rosenkrieggen und der Schlacht vvon Bosworth (1485
‐ das End
de des englischen Mitttelalters) sind unzäh
hlige Fakten versamm
melt. Vor allem aber
erzählt Gaablé so unterhaltend,, dass man dieses Sacchbuch nicht aus der H
Hand legen mag.
Rebecca G
Gablé: „Von Ratlosen
n und Löwenherzen.““, Bastei Lübbe Verlag, € 9,99
Wumbab
ba!
Es ist einer dieser herrlichen Veerhörer, die Axel Hacke notiert hat: „und
ße Neger Wumbaba“,, eigentlich natürlich
aus den Wiesen steiget der weiß
„… der weiß
ße Nebel wunderbar““. Im Magazin der Sü
üddeutschen Zeitung
hatte Hackee vor vielen Jahren einen eigenen Falschhö
örer abgedruckt und
wurde danaach mit den Verhöreern seiner Leser naheezu überschwemmt.
Die Origineellsten hatte er dann für ein kleines, sehrr hübsches Büchlein
herausgesu
ucht und von Michael Sowa illustrieren lasssen – zwei Fortset‐
zungen folggten. Nun hat der Veerlag daraus eine bessonders schöne Ge‐
schenked
dition im Schuber gem
macht; hier können Sie
S alles nachlesen, vvom „Flaggenhof im
Wind“ biss zum „Gummitelefon
n des Lebens“. Viel Sp
paß!
Axel Hackke: „Die Wumbaba‐TTrilogie.“, Verlag Antje Kunstmann, € 19,9
90
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Neuerscheinungen:
Dämonen sind nur lebendig gewordene
e Entropie.
Nate ist ein Dämo
onenhüter: in seinem
m Fachwerkhaus lebe
en viele ver‐
schiedene Dämoneen die er hegt und pflegt. Am gefährlich
hsten ist das
„Tier“, es lebt im Keller
K
und wird täglicch durch ein Gitter mit
m Fischabfall
gefüttert, eine Auffgabe bei der man heellwach und reaktion
nsschnell sein
muss… Gemeinsam
m mit seiner Freundin
n Sandy, die zwar keine Dämonen
erkennen kann abeer blitzgescheit ist, un
nd seinem Lehrling Ricchie ist er der
Aufgabe einigermaaßen gewachsen. Bish
her zumindest. Doch als ein riesi‐
ger Troll erwacht und
u der geheimnisvoll gefährliche Reporte
er Calamitous auftauccht sind sie
bald überfordert – zum Glück lernen sie Lilli kennen, ebenfallls Dämonenhüterin.
d Verlag dieser Reihe gegeben, der erstte Band heißt „Dämlicche Dämo‐
Seltsame Titel hat der
nen“, der nun vorliiegende zweite Band „Mürrische Monster“. Tatsächlich sind diese Roma‐
ne zwar ein wenigg skurril, aber vor allem sind sie kurzwe
eilige, turbulente und
d teilweise
schonungslose Fantasyabenteuer für Juggendliche und Erwach
hsene.
Royce Buckingham
m: „Mürrische Monste
er“, Blanvalet Verlag,, € 8,99
In der Taiga gibt es keine Zeugen.
Ein Reisebericht, beei dem man sich Geo
ographie und Klima, Flora und
Fauna bildhaft vorsstellen kann. Ein Sachbuch, das die Bezieehung zwi‐
schen Menschen und Raubtieren von ihren Anfängen im sü
üdafrikani‐
schen Sterkfontein‐‐Tal vor Jahrmillionen bis heute aufzeigt. Eine Do‐
kumentation, die die Lebensumstände und
u die politische Situation der
Menschen im südö
östlichsten Zipfel Russslands beschreibt. Ein Thriller,
der von der Jagd eines
e
Amur‐Tigers be
erichtet – auf einige Bewohner
des dortigen Bikin‐TTals.
Diese Aufzählung isst nur ein Notbehelf, es ist mir unmöglich, dieses Buch in weniggen Sätzen
in der üblichen Art und Weise zu beschrreiben: John Vaillantss „Der Tiger“ ist eine höchst un‐
hung aus Sachbuch und
u Thriller, die noch
h dazu gespickt ist mit
m Zitaten,
gewöhnliche Misch
manchmal sogar Geedichten. Und dabei unglaublich
u
interessant und fesselnd!
John Vaillant: „Derr Tiger.“, Blessing Verrlag, € 19,95

Bilderbuch des Monats:

Nur ein eeinziges Motiv…
Oscar Feldman hatte nur ein eeinziges Motiv: nacktee Frauen. Und er hat‐‐
te das grroße Talent, sie ungeeschönt und doch liebevoll‐freundlich zu
u
malen. Fü
ünf Jahre nach seineem Tod versuchen zw
wei Biographen dem
m
Phänomeen Feldman auf die Sp
pur zu kommen – Henry Burke ist ein Ver‐‐
ehrer seiner Werke, Ralph W
Washington hingegen findet ihn als Malerr
n schwierig. Die inten‐‐
eher überbewertet und als Meensch ausgesprochen
ohl mit Oscars Gattin
n, als auch mit seinerr
siven Gesspräche, die sie sowo
langjähriggen Geliebten und seeiner einzigen Schwester führen um Mateerial für ihre Bücher
zu sammeeln, verändern nicht n
nur die Ansichten derr Autoren...
Menschen und Begebenheiten
n so zu schildern, dasss jeder einzelne zu seeinem Recht kommt
und die u
unterschiedlichen Lebenswahrheiten neb
beneinander bestehen
n können, ist große
Kunst. Kate Christensen gelinggt es mühelos.
Kate Chriistensen: „Feldmans Frauen.“, Knaur Verlag, € 9,99

Hörbu
uch des Mona
ats:
Ein bisschen Durchhalteverm
mögen brauchen Sie schon für diesen
oman: zum einen ist d
die Hauptperson ein rundum unsympa‐
neuen Ro
thischer EEgoist. Zum anderen geht es um die globale Erwärmung und
deren natturwissenschaftliche Hintergründe und so
o nimmt die Physik
einen gro
oßen Raum ein…
Trotz (oder wegen?) dieser beeiden Schwerpunkte gelingt
g
es dem be‐
n Erzähler Ian McEwan, seine Leser zu fessseln ‐ mit einer tüchtigen Portion schwar‐
gnadeten
zem Hum
mor, glänzenden Charrakterbeschreibungen
n und Wendungen, die auch einem Krimi
alle Ehre gemacht hätten. Und
d der Sprecher Burghart Klaußner tut das sseine, um daraus ei‐
machen.
nen reizvollen Hörgenuss zu m
Ian McEw
wan: „Solar.“, Diogen
nes Hörbuch, 34,90 €
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Moritz Maus hat sich tief unter seine Bettdecke
B
gekuschelt
und ist schon fast eingeschlafen. Doch plötzlich hört er ein
lautes, unheimlichees Geräusch…“
Das ist der Anfangg dieser Gutenachtgeschichte – und wir
Erwachsenen wisseen natürlich, wie es weiter geht: Moritz,
nun hellwach, hörrt noch andere ersch
hreckende Töne und
wird immer ängstlicher. Bis er laut zu weinen
w
beginnt, seine
Mutter kommt, ihn
n tröstet und ihm die Geräusche erklärt.
Moritz´ Geschichtee regt kleine Kinder an, über ihre eigenen
Einschlafängste zu reden, die nun mal jedes früher oder sp
päter hat. Das allein genügt ja
schon für eine Empfehlung. Aber das Buch
B
bereitet darübe
er hinaus mit den ein
ngebauten
dezenten Geräusch
hknöpfen und den geelungenen, niedlichen und farbenfrohen Illustratio‐
nen auch noch groß
ßes Vergnügen!
Stephanie Stansbie
e, Polona Lovsin: „Waas knarrt und raschellt in der Nacht?“,
Loewe Verlag, € 14
4,95

Quantenp
physik und Egoismuss.

Impreessum

„Der Mond scheintt und die Nacht ist gaanz ruhig.
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Wir empfeh
hlen:
Viel mehr als Mode
e.
Sie könntten unterschiedlicherr nicht sein: Nonie, die schon
mal mit einer
e
Art Badeanzugg über Leggings aussgeht, ihre
Kleidung bunt mixt und alle großen
g
Designer ken
nnt. Jenny,
die ihre weiblichen
w
Rundungen
n nicht wirklich mag und
u mit ih‐
rer neuen
n Rolle als Filmstar nu
ur schwer klarkommt. Und Edie,
die stets gut
g genug fürs angesstrebte Jurastudium in
i Harvard
gekleidet ist, aber nichts wich
htiger findet als Ökologie. Und
d die drei beste Freun
ndinnen, mit allem Klatsch und
doch sind
Tratsch aber auch der vorbeh
haltlosen Bereitschafft sich ge‐
e drei Krähe kennenlernen, 12
genseitig beizustehen. Als die
n unglaub‐
Jahre alt, afrikanischer Herkunft und in Modedingen
g
unter ihrre Fittiche,
lich kreativ, nehmen sie sie gemeinsam
hrer ganz speziellen Begabung…
B
jede mit ih
Leichte Unterhaltung für Mädchen ab 12 Jahren dachte ich, als
a ich das Buch in diee Hand be‐
kam, und das ist ess tatsächlich. Aber ess ist auch hintergründ
dig und facettenreich: es ist ein
großartiges, lesenswertes Buch über Freeundschaft, Familie und
u – erstaunlicherweise ‐ Poli‐
tik.
Sophia Bennett: „W
Wie Zuckerwatte mit Silberfäden. Die erstte Kollektion.“,
Verlag Chickenhou
use, € 12,95

