
Ein Kernforscher wird in seinem Schweizer Labor ermordet aufgefunden. Auf seiner Brust
finden sich merkwürdige Symbole eingraviert, Symbole, die nur der Harvardprofessor
Robert Langdon zu entziffern vermag. Was er dabei entdeckt, erschreckt ihn zutiefst: Die
Symbole gehören zu der legendären Geheimgesellschaft der "Illuminati". Diese
Gemeinschaft scheint wieder zum Leben erweckt zu sein, und sie verfolgt einen finsteren
Plan, denn aus dem labor des ermordeten Kernforschers wurde Antimaterie entwendet.
Dieser bekannte Bestseller zählt zu den spannendsten Thrillern der letzten Jahre. Gelesen
wird er von Wolfgang Pampel, der deutschen Synchronstimme von Harrison Ford - und das
Ganze ist zum sensationellen Preis von nur € 10,95 zu haben: Zugreifen!

Hörbuch des Monats
Neuerscheinungen:

Leidenschaftliche Liebesgeschichte, sensibles Porträt
einer jungen Frau und wie beiläufig ein deutsch-
deutscher Roman.

Julia Völcker, 27 und Germanistin hat einen Forschungsauftrag über
einen vergessenen Dichter erhalten, einen Dichter, der sie wegen
seiner selbstironischen Texte schon lange begleitet. Darum stört es
sie zunächst wenig, dass dieser Forschungsauftrag sie auf eine
kleine, verschlafen wirkende Ostseeinsel führt. Ihre Ankunft spät

Chicago, London und Kleinköping - Gauner gibt es überall!

Direkt nach der Veröffentlichung der Pippi Langstrumpf-Geschichten schuf Astrid Lindgren
ihn: Kalle Blomquist, den Meisterdetektiv. Den Dreizehnjährigen, der unter dem Birnbaum

Auf den Spuren einer außerordentlichen Liebe zu
Büchern ...

Es war tatsächlich ein Buch, aber keines von den erwarteten.

Merkwürdig und gleichzeitig geheimnisvoll war, dass an

Buchdeckel und Buchrücken eine schmuddelige Kruste klebte.

Mörtelreste, die sich vor einem beherzten Versuch, sie zu

entfernen, mit einer ungeheuren Solidität an das Buch geheftet

hatten. Gesandt von einem unbekannten Absender in

Südamerika, adressiert an die gerade verstorbene Bluma und

tatsächlich, es enthielt ihre Widmung: „Für Carlos, als

Andenken an die verrückten Tage in Monterrey.“ Wieso kehrte

das Buch jetzt nach Cambridge zurück, wo war es gewesen?

So beginnt nun eine Reise auf den Spuren eines Mannes mit einer außergewöhnlichen

Liebe zu den Büchern  ein literarisches Kabinettstück für alle, die nicht leben können,

ohne zu lesen.
Carlos María Domínguez: „Das Papierhaus.“, Eichborn Verlag, € 12,90

Wir empfehlen:

Wir empfehlen:

davon träumt, in den Gaunerhochburgen Chicago oder London
Kriminalfälle zu lösen. Doch leider lebt er in der verschlafenen
Kleinstadt Kleinköping, in der nichts passiert (außer das
vielleicht jemand im Suff die Sonntagskollekte klaut). So bleibt
Kalle nichts anderes übrig, als sich die Abenteuer
auszudenken, aber auf Dauer ist das nicht sehr befriedigend.
Bis, ja bis seine Heimatstadt tatsächlich Schauplatz von
Verbrechen wird ...
"Kalle Blomquist, Meisterdetektiv", "Kalle Blomquist lebt
gefährlich" und "Kalle Blomquist, Eva-Lotte und Rasmus" - alle
drei Abenteuer in einer günstigen Gesamtausgabe!

Astrid Lindgren: "Kalle Blomquist. Gesamtausgabe."

abends ist jedoch wenig verheißungsvoll, und auch der erste Morgen, der erste Kontakt
mit den Inselbewohnern stimmt sie skeptisch. Doch dann gelingt es ihr recht schnell, sich
an das gemächliche Inseltempo zu gewöhnen, und auch die Bewohner sind auf Dauer weit
weniger abweisend als zu anfangs befürchtet. Und als die Saison zu Ende geht, hat sie
nicht nur die Liebe, sondern auch zu sich selbst gefunden.
"Ein ganz erstaunliches Buch: gefühlslangsam und intensiv. Die ruhige Einläßlichkeit ist
altmodisch-schön." Martin Walser.

Gabriela Jaskulla: "Ostseeliebe." btb-Verlag, € 9,00

Bombenexplosionen, Feuerstürme, Terroristen - Robert Ludlums neuer Thriller.

Eine Bombenexplosion im berühmten Pasteur Institut in Paris tötet unter anderem den

Bücherstubenpost
Ausgabe 200501

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Sprachspielereien der witzigsten Art!

Eddie Dickens, dem geneigten Leser bereits bekannt aus den beiden
Bänden „Schlimmes Ende“ und „Furcht erregende Darbietungen“
muss wieder ein Abenteuer bestehen: Eine Reise nach Amerika!
Und wie immer hat er dabei großes Pech; er wird von einer
mordlüsternen Gouvernante und einem entflohenen Sträfling
begleitet. Die größte Gefahr geht jedoch von seinem Reisekoffer
aus: Darin sitzt niemand anderes als die Noch Wahnsinnigere Tante

Wissenschaftler Emile Chambord, der gerade an der Entwicklung
eines DNA-Computers arbeitete. Im Feuersturm nach der Explosion
sind offenbar auch seine Unterlagen vernichtet worden. Doch wenig
später verschwinden auf mysteriöse Weise amerikanische Kampfjets
von den Radarschirmen. Covert-One-Agent Jon Smith fliegt nach
Paris, um die Verbindung zwischen dem Anschlag und dem
gefährlichen Mastermind, der den Weltfrieden bedroht, heraus-
zufinden. Dabei entdeckt er ungeheuerliches: eine terroristische
Organisation plant einen Anschlag auf die USA, einen Anschlag, der
alles in den Schatten stellt, was internationale Terroristen jemals
angerichtet haben. Jon Smith und sein Team haben nur noch eine
einzige kleine Chance, das Unheil abzuwenden ...

Es ist nie zu spät, sich zu verlieben.

Annette Sanford: "Miss Eleanors neue Liebe.", Droemer
Verlag, € 18,90

Miss Eleanor Bannister ist eine Respektsperson, pensionierte
Lehrerin, Junggesellin und fast siebzig Jahre alt. Und trotzdem
stapft sie eines Tages, nur mit ihrem Nachthemd bekleidet, durch
ihren Garten um gleich im Morgengrauen die restlichen reifen Feigen
zu ernten. Abel Brown, um kein Jahr jünger und neu in der Stadt,
sieht sie - und verliebt sich auf den ersten Blick. Eleanor ist
schockiert und peinlich berührt. Sie findet Abel erst aufdringlich,
dann männlich, dann immer unwiderstehlicher ... Eleanor gibt der
großen Liebe nach - zum ersten Mal in ihrem langen Leben. Ein
herzerwärmende Roman über eine späte Liebe - voller Charme,
Gefühl und der Zuversicht, dass das Beste erst noch kommt!

Maud, putzmunter und nur allzu bereit, alles Geschehen in haarsträubende Katastrophen zu
verwandeln ... Doch ganz am Ende kann Eddie froh sein, wieder nach Hause zu kommen
auch wenn das Zuhause „Schlimmes Ende“ heißt!
Philip Ardagh: „Schlechte Nachrichten.“,
Bertelsmann Jugenbuch Verlag, € 9,90

Rabenschwarze Brüder.

Eine schwer durchschaubare Mutter, zwei grundverschiedene
Brüder und eine unliebsame Schwiegertochter versammeln sich
zum Totenschmaus im Mainzer Elternhaus, nachdem der
hypochondrische Vater das Zeitliche gesegnet hat. Aus gutem
Grund hat man sich länger nicht gesehen, und kaum ist man
wieder beieinander, beginnen alte Konflikte zu schwelen. Ob der
Vater auch wirklich ohne Nachhilfe unter die Erde gekommen ist?
Erst vor kurzem hatte die Mutter Paul gestanden, dass sie ein
selbst bestimmtes Leben führen wollte. War das etwa kein
Mordmotiv? Die Brüder - der versponnene Paul und der verspielte
Achim - entwickeln daraufhin wilde Phantasien, während

Schwiegertochter Annette um ihre eigene Ehe pokert.
Familien sind teuflische Gemeinschaften. Besonders, wenn dabei Ingrid Noll die Hände im
Spiel hat. Sie erweist sich einmal mehr als Meisterin des schwarzen Humors!
Ingrid Noll: "Rabenbrüder." Diogenes Verlag, € 8,90
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Laura Gottbergs erster Fall.

Die Gruppe, die sich im alten Kloster von Monelcano einquartiert
hat, wird von den Dorfbewohnern argwöhnisch beobachtet.
Schließlich gehören deutsche Touristen an den Strand oder vor
kunsthistorisch bedeutsame Gebäude, doch diese acht Urlauber
aus München suchen Ruhe, Besinnung und Selbsterfahrung.
Deswegen sind sie hierher gekommen, in die flirrende Hitze der
Toskana, doch mit der Ruhe ist es schnell vorbei. Denn die junge
Carolin wird in einem nahen Waldstück tot aufgefunden.

"Ohne diesen Krimi ist die Toskana - und jeder Traum von ihr - nur halb so schön."
Brigitte

Felicitas Mayall: "Nacht der Stachelschweine." Rowohlt Taschenbuch, € 8,90

Kompetenz seit über 20 Jahren...

Robert Ludlum / Gayle Lynds: "Die Paris Option.", € 8,95
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