…mitten im Lesen
n.

„Ich heiße Blaise Fortune…
…und ich bin Bürger der Fran
nzösischen Republik. Das ist die reine Waahr‐
heit.“
Das ist deer einzige französischee Satz, den Blaise beh
herrscht, als er mit zw
wölf
Jahren un
nd einem notdürftig ggeflickten Pass in Fran
nkreich strandet. Und
d so
kann er sseine Geschichte nich
ht erzählen – dass seeine Mutter vom Mo
ont‐
Saint‐Micchel stammte und im kaukasischen Krieg umgekommen
u
war, d
dass die schwerkran‐
ke, liebevvolle Gloria ihn aufgeenommen und großggezogen hatte. Und d
dass sie ihn nun aus
dem Kaukkasus hierher gebrach
ht hatte, damit er seiine Familie sucht und
d so ein besseres Le‐
ben findeet. Es dauert eine gaanze Zeit, bis Blaise gut genug französiscch spricht und noch
einmal Jahre, bis er seine Herkkunft klären kann…
Es ist ein
n lebensbejahendes aaber auch dramatisches Buch, das Anne‐‐Laure Bondoux ge‐
schrieben
n hat, es ist ein Buch über Träume und üb
ber die Freiheit und d
dabei ganz dicht am
Leben – u
und es verzaubert Meenschen jeden Alters.
Anne‐Lau
ure Bondoux: „Die Zeit der Wunder.“, Carlssen Verlag, € 12,90
Ein Buch, dass spaltet.
Und zwar diee Leserschaft: die Eineen finden Brenna Yovvanoffs Debütroman
ein bisschen langweilig mit eher farblosen
f
Charaktereen. Und die Anderen
m und der atmosphä‐
sind ausgesprochen angetan von ihrem Ideenreichtum
rischen Dichtte, die Yovanoff in einen spannend‐düssteren Gruselroman
umzusetzen w
wusste. Ich gehöre zu
u den Letzteren.
Mackie Doylees Familie ist sehr darauf bedacht, völligg normal zu wirken,
genau wie alle anderen Bewohner von Gentry, ein
ner Kleinstadt in der aamerikanischen Pro‐
vinz. Dabei ist in Gentry nichtss normal: alle sieben Jahre verlangt die Heerrscherin im Unter‐
ber die niemals gered
det wird, ein Baby alss Pfand und ihre Scheergen bringen ihr ei‐
grund, üb
nes. Als d
die kleine Schwester von Tate, einer Klasssenkameradin, versch
hwindet, begibt sich
Mackie auf die Suche nach ihrr, auch um das Geheimnis, das in selbst u
umgibt zu lösen. Mit
seiner Reettungsaktion bringt er sich selbst nicht nur
n in große Gefahr – sondern er findet
auch die Liebe.
Brenna Yo
ovanoff: „Schweigt sttill die Nacht.“, Script 5, € 17,95

Jeden M
Monat etwas anderess:

Samsttag 21.05.2011 – G
Guck: Bilderbuchffest für Eisenbahn
nfreunde
15.30 b
bis 17.00 Uhr, Buchhandlung Bornhofen – Bilderbuch‐Fest
B
für Kiinder
Nachdem
m unser Bäriges Fest im Februar ein schöner Erffolg war, möchten wir unsere
Veranstaaltungsreihe für Kinder vvon 4 bis 7 Jahren und ih
hre Eltern fortsetzen.
Darum laaden wir herzlich zu diesem "Guck: Bilderbuchfest für Eisenbahnfreund
de" ein
(Guck: so
o nennen wir unsere in loser Folge stattfindend
den Veranstaltungen für diese Altersgruppe).
Neben vvielen Bilderbüchern zum
m Thema und einer Eisen
nbahn zum Aufbauen w
wird Lokführer
Detlef Drude alle Fragen rund ums Thema beantworten
n.
Also: Fraagen sammeln und kommen!
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Neuerschein
nungen:
Thriller oder Familiendrama?
Diese Frage lässt sich einfach beantworten: John Harts Bucch ist ein pa‐
ckender Thriller UND ein spannendes Familiendrama. Den
n begehrten
Edward Award fürr den besten Thriller des Jahres hat er dafür
d
bereits
zum zweiten Mal erhalten – nun liegt ess im Taschenbuch vorr.
Johnny ist dreizehn
n, verwahrlost und un
nterernährt, sieht um
m einiges jün‐
ger aus, fährt Auto,, umsorgt seine Muttter. Doch die meiste Zeit
Z ist er auf
der Suche nach seiner Zwillingsschwesteer Alyssa die vor einem Jahr spur‐
n
Hause, nachdem
m der Vater
los verschwand ‐ siie war in der Dämmeerung auf dem Weg nach
versäumt hatte, siee abzuholen. Zwei Wo
ochen später ist der Vater gegangen, da er
e die Vor‐
würfe nicht mehr aushielt;
a
Johnnys Mu
utter verbringt seitde
em ihre Tage im Droggenrausch.
Auch Detective Hunt sucht nach Alyssa,, er will die Akte nicht schließen. Eines Freeitags wird
Johnny Zeuge einees als Unfall getarnteen Mordes. Und John
nny hört die letzten Worte
W
des
Opfers: „Ich hab siee gefunden“ und „Lau
uf weg“…
John Hart: „Das letzzte Kind.“, btb Verlagg, € 9,99
Am besten nach de
em Essen lesen.
Von Ananas‐Krau
ut‐Salat mit Paprikasttreifen (ideal zum Mitnehmen)
über Knusper‐Päckchen (bestens gee
eignet als süßes Hau
uptgericht)
bis Zwiebeltarte mit Feigen (gut vorzubereiten): 132 fleiscchlose Ge‐
richte sind in dieesem Kochbuch zu fin
nden, von A bis Z sortiert. Alle
Rezepte sind so anschaulich
a
und deuttlich beschrieben, dasss sie auch
von wenig geübtten Köchen gemeiste
ert werden. Außerdem
m sind die
Nährwerte sowiee die Zubereitungs‐ un
nd Backzeiten angebeen und ein
Foto ‐ damit man
n auch sehen kann, was
w man kochen will. Das Regis‐
ter ganz am Schlluss vereinfacht die Auswahl,
A
mit seiner Hilfe kann
man sich zum Beispiel leicht zwischen Salaten
S
oder Gerichte
en aus der Pfanne entscheiden,
oder etwas für Gäste auswählen.
Das Kochbuch hat jedoch (wie alle gut gemachten Kochbücher) einen Nachteil, denn man
wird sogleich hungrig; darum am Besten
n nach dem Essen lese
en!
„Vegetarisch von A – Z – über 130 Gerichte ohne Fleisch.“ Drr. Oetker Verlag, 9,95 €

Ein spann
nender Auftakt.

Bilderbuch des
d Monats:

„Bumm. B
Bumm. Kabumm. Anffangs hörte es sich noch
n
wie ein fernes G
Ge‐
witter an. Aber je lauter das G
Getöse wurde und je öfter
ö
es sich wiederho
ol‐
te, desto mehr leuchtete Beckky Nelson ein, dass ess kein Donner war, deen
sie da hörrte. Sondern Kanonen
n!“
Mäusemäädchen Becky frohlocckt, denn ihr Leben haatte bis dahin nicht vviel
Aufregendes zu bieten. Stets war ihre Gouvernan
nte Milly an ihrer Seiite gewesen, immer
freundlich
h und nett aber auch
h streng und resolut. Doch schon bald veergeht Becky das La‐
chen – mit der Pirattenbande, die sie kidnappt, ist nicht
n
zu spaßen.
Weit entffernt weiß Mäusejungge Marty nichts überr seine Eltern. Bis ein überraschender Be‐
such Neu
uigkeiten bringt, die sein ruhiges Leben auf
a den Kopf stellen.. Bald befinden sich
beide in d
dem wildesten Abenteuer ihres Lebens…
Michael P
Peinkofer: „Piratten! U
Unter schwarzer Flaggge. Bd. 1“, Carlsen Veerlag, € 3,95

Hörbu
uch des Monaats:
Zum Geburtstag.
Am 15. M
Mai 2011 würde Max Frisch, einer der ganz großen Schriftstel‐
ler der Schweiz, 100 Jahre alt. Mit dem Roman „Stiller“ gelang ihm
1954 derr Durchbruch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits fünf
Romane und sechs Theaterstücke verfasst und zahlreiche Essays und
sonstige P
Prosatexte veröffentlicht.
Schon der erste Satz zieht den
n Leser (vielmehr Hörrer) mitten ins Gesch
hehen: „Ich bin nicht
Stiller!“ SSo spricht der Ich‐Erzzähler, der einen ameerikanischen Pass auff den Namen James
Larkin Wh
hite besitzt – doch keeiner außer dem Wärter Knobel glaubt ihm. Und da der Bild‐
hauer Stiiller plötzlich verschw
wand und dadurch in Spionageverdacht geriet, steckt man
White inss Gefängnis. Erst nach
h und nach, Facette fü
ür Facette, erkennt der Leser/Hörer, wen
er vor sicch hat. Die Art des R
Romans ist wie gesch
haffen als Hörspielvorrlage, und genau so
wurde ess für NDRkultur gerade umgesetzt. Entstaanden ist ein Hörgen
nuss auf hohem Ni‐
veau.
Max Friscch. „Stiller. 3 CDs.“ Deer Hörverlag, € 19,95
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Vom Glück, zu zwe
eit zu sein.
Das mit der Freund
dschaft ist ja so eine Sache: man kann sie
e weder
herbei rufen noch irgendwie erzwingen
n. Und wenn man ge
ewohnt
m
dann ist es wirklich
w
ist, alleine zu sein und alles alleine zu machen,
schwer, sich einzullassen. So geht es auch dem großen Wolff in die‐
sem Bilderbuch – er
e lässt zwar den kleinen Wolf, der da so
o unver‐
mittelt den Hügel herauf gekommen ist,
i im Schatten neben sich
Platz nehmen. Abeer mit ihm reden? Od
der spielen? Das daue
ert eine
ganze Weile. Und noch
n
ein wenig späteer, der kleine Wolf ist genau‐
so unvermittelt wieder verschwunden, stellt der große Wollf fest, wie sehr er den kleinen
vermisst. Zum Glücck geht es dem kleinen genauso!
Ohne große Schnörkel geschrieben und
d ganz auf die Strahlkkraft der farbstarken Illustratio‐
nen vertrauend – dieses Bilderbuch errzählt ganz wunderbaar vom Freundschaftt schließen
n.
und Freunde haben
Nadine Brun‐Cosme / Olivier Tallec: „Großer Wolf & kleiner Wolf.“,
W
Gerstenberg Verlagg, € 12,95

Wir empfeh
hlen:
Ein Rabenaas.
Beim zwölften Glocckenschlag am 1. Janu
uar 1500 geboren und noch da‐
zu eine Steißgeburrt: der Junge muss Unglück bringen! Trotzzdem lässt
sein Vater, Wolf vo
on Sauerthal ihn aus einer Laune heraus am Leben,
vorausgesetzt, er kommt
k
ihm nie unteer die Augen. Doch der aufge‐
weckte Junge, genaannt nur Bastard odeer Rabenaas, ist überaall und nir‐
gends, so entdecktt er, erst acht Jahren alt, das schreckliche Geheimnis
des Vaters und mu
uss fliehen. Er strandeet in einem Kloster, dessen
d
Abt
bereit ist, ihm eineen Namen und Bildun
ng zu geben. Doch Novize wird
Bertram, so wird er
e nun genannt, nie – er ist angezogen von
v Macht
und Reichtum. So nutzt er die erste Geelegenheit, in die Messsestadt Frankfurt zu
u kommen.
Und tatsächlich wirrd sich sein Traum, Kaaufmann zu werden, erfüllen.
e
Ines Thorn erzählt Bertrams Geschichtee ausgesprochen spannungsreich, ihre Charakterbe‐
schreibungen sind sehr bildhaft – und die
d historischen Bezügge, die besonders dass Frankfur‐
ter Handelswesen betreffen,
b
machen diesen Roman dann endgültig zum Lieblingssbuch.
Ines Thorn: „Die Kaaufmannstochter.“, Ro
owohlt Verlag, € 8,95
5
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