
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
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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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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



Alexander von Humboldt hat seine Texte zum Zuhören gemacht.
Schon in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts versetzte er mit
seinen Kosmos-Vorlesungen Tausende Berliner ins Staunen.
Ausgewählte Passagen aus seinem Lebenswerk Kosmos führen den
Zuhörer auch heute auf eine spannende Entdeckungsreise zur
Erforschung des „Zusammenhangs der Erscheinungen“ auf unserem

Hörbuch des Monats
Neuerscheinungen:

Urlaub für Anna ...

Eigentlich wollten Anna, Magnus und Linnea mit Mama nach
Schweden fahren. Doch jetzt muss sie eine Fortbildung machen und
hat keine Zeit. Deshalb kommt Papa, der Schweden eigentlich gar
nicht mag, mit in das kleine rote Ferienhaus am See. Es liegt mitten
in einem Birkenwald und die Sonne scheint den ganzen Tag. Auch
für Papa sind die Tage schöner als befürchtet. Anna ist glücklich bis
auf einmal Friedrich dazukommt, der doofe Sohn von Papas neuer

Die fragile Balance menschlicher Existenz ...

Susie Salmon ist vierzehn und führt das ganz normale Leben eines Teenagers in einer
amerikanischen Kleinstadt bis zu jenem Tag, an dem sie von einem Vergewaltiger getötet

Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu machen!

Sie haben das Jahr 2005 schon mit einer Diät begonnen? Und sind

auch eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis? Schön: Dann gilt es

nur noch, dieses Gewicht zu halten und dabei gesund zu bleiben.

Aber eigentlich liegen genau hier die Probleme, denn ohne

dauerhafte Umstellung der Ernährung kann man weder das eine

noch das andere sicherstellen. Helfen kann dieses aktuelle

Standardwerk des Hamburger Ernährungswissenschaftlers Prof. Dr.

Michael Lamm:

Frei von jedem Dogma beschriebt der Experte verschiedene Ernährungsformen, empfiehlt

die richtige Ernährung bei Erkrankungen wie Diabetes oder Allergien und präsentiert eine

leichte, vollwertige Frischküche, die Gesundheit und Genuss gleichermaßen garantiert.

Zusätzlich bietet das Buch einen großen Check essen Sie richtig? und eine Übersicht der

150 besten Nahrungsmittel und ihrer Wirkung. Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu

machen!

Prof. Dr. Michael Hamm: „Knaurs Handbuch Ernährung.“,
Verlag Knaur, Sonderpreis statt € 24,90 jetzt € 14,90

Wir empfehlen:

wird. Aber Susies Existenz ist damit nicht ausgelöscht: Von „ihrem
Himmel“ aus verfolgt sie das Leben auf der Erde, beobachtet ihre
Freunde und Familie, die mühevoll nach Wegen suchen, den Verlust
zu verarbeiten. Und erst nachdem die fragile Balance menschlicher
Existenz wiederhergestellt ist, kann auch Susie ihren Seelenfrieden
finden.
„Ein Roman nicht über das Sterben, sondern über das Leben, das
kostbar ist und einzigartig und unvergesslich.“ Stern

Alice Sebold: „In meinem Himmel.“
Goldmann Taschenbuch € 8,95

Frau.
Wie sich am Ende doch noch alle zusammen raufen, erzählt Kirsten Boie mit
psychologischen Feingefühl und vor allem viel Situationskomik. Zusätzlich hat die
Illustratorin Jutta Bauer jede Seite mit witzigen und ungewöhnlichen Stempelbildern
verziert. Das alles macht dieses Buch für Kinder ab 10 Jahren zu einem ausgesprochen
gelungenen Lesevergnügen!

Kirsten Boie: „Man darf mit dem Glück nicht drängelig sein.“
Fischer Taschenbuch € 5,90

Suchtstoff erster Güte!

MmaRamotswe, intelligent, pfiffig und mit einem Hang zu philosophischen Betrachtungen,
hat vor einiger Zeit ein Detektivbüro am Rande der Kalahari aufgemacht die No. 1 Ladies´

Bücherstubenpost
Ausgabe 200502

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Wenn wir unseren Kindern Gesundheit wünschen, an was denken wir
dann? Dass sie von Krankheit verschont bleiben? Das ganz bestimmt.
Aber schwingen da nicht noch größere Wünsche mit, als dass Viren und
Bakterien, Unfälle und Verletzungen einen Bogen um sie machen
mögen? Wenn wir uns ein gesundes Kind vorstellen, dann denken wir
auch an seine bestmögliche Entfaltung, Vitalität und Selbständigkeit.

Detective Agency. Ihr neuster Fall: Sie wird von einem hohen
Regierungsbeamten mit der
Auflösung eines Vergiftungskomplotts beaufragt und liegt plötzlich
selbst mit Vergiftungserscheinungen danieder. Unterdessen versucht
Hilfsdetektivin Mma Makutsi herauszufinden, welche dunklen
Geheimnisse die potenziellen Schönheitsköniginnen von Botswana
umgeben. Beide Fälle werden souverän von den Detektivinnen
gelöst: mit Einfühlungsvermögen, Humor und den oben bereits
erwähnten philosophischen Betrachtungen ...

Alexander McCall Smith: „Ein Koch für Mma Ramotswe.“
Bastei Lübbe Verlag € 7,90

Der neunjährige Icare, von allen Pflaume genannt, lebt allein mit seiner Mutter, die seit
einem Unfall nur noch Bier trinkt und mit dem Fernseher spricht. Sein Vater hat sich schon

Ein gesundes Kind ist ein Kind, das am Leben teilnimmt und seine menschlichen
Möglichkeiten entfaltet.
Eine umfassende Grundlage für den Umgang mit der „abwesenden Gesundheit“ bietet
dieses im September 2004 erschienene Hausbuch: Verfasst von drei erfahrenen Ärzten
bzw. Kinderärzten, die gleichzeitig auch Eltern von insgesamt 12 Kindern sind, gibt es
vielfältige, gut und übersichtlich dargestellte Hilfestellungen bei Kinderkrankheiten;
ergänzt jeweils durch weitere Literaturangaben und Internetadressen. Ein wichtiges
Nachschlagewerk in gesunden wie in kranken Tagen!
Dr. med. Herbert Renz-Polster / Dr. med. Nicole Menche / Dr. med. Arne
Schäffler: „Gesundheit für Kinder.“ Kösel Verlag € 29,95

Der schnellste Rechtsaußen der Welt!

Wow! Auf der Hallen-Stadtmeisterschaft wird Fabi von einem
Talentscout entdeckt und vom VC Bayern angeworben! Fabi
nimmt dieses Angebot natürlich sofort an, denn die neuen
Mannschaftskameraden und der neue Verein scheinen so viel
cooler zu sein. Dass die anderen Wilden Fußballkerle ihn als
Verräter beschimpfen nervt ihn nur noch. Doch seine Freunde
Raban und Leon fehlen ihm trotzdem sehr. Und die Wilden Kerle
brauchen ihn total, denn ohne ihn können sie die Meisterschaft nie
im Leben gewinnen. Richtig kitzlig wird es schließlich, als sie im
Endspiel gerade gegen die Bayern, Fabis neuen Verein, antreten

müssen ... Wie wird Fabi, der schnellste Rechtsaußen der Welt, sich entscheiden?

Joachim Masannek: „Die wilden Fussballkerle Band 8: Fabi der schnellste
Rechtsaußen der Welt.“, DTV € 5,50
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Was könnte kälter sein, als ein Dezembersturm in Montreal? Diese Frage
stellt sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan an einem tristen
Montagmorgen, als sie zu einem ungewöhnlichen Fundort gerufen wird.
Im schmierigen Keller einer Pizzeria liegen achtlos verscharrt die Skelette
dreier junger Frauen. Nicht eine Gewebefaser, kein Fetzen Kleidung geben
Aufschluss darüber, wann und warum diese Mädchen sterben mussten;
lediglich ein paar antike Schmuckstücke werden entdeckt. Diese legen den
Schluss nahe, dass es sich um ein uraltes Verbrechen handelt. Tempes

Chef legt den Fall zu den Akten. Sie ermittelt trotzdem und kommt Dank weiblicher Intuition
und ihrer akribischer Arbeitsweise einem Verdächtigen auf die Spur doch sie muss auf alles
gefasst sein, denn ihr Gegner scheint ein Herz aus Eis zu haben!
Kathy Reichs: „Totenmontag.“, Blessing Verlag € 20,00

Kompetenz seit über 20 Jahren...

vor Jahren mit einer anderen davon gemacht, Pflaume glaubt er sei
„mit eine dummen Pute in den Himmel gegangen“. Eines Tages
entdeckt er bei einem seiner immer sehr einsamen Spiele einen
Revolver. Ein Schuss löst sich und Pflaume ist ein Waisenkind. Doch
das Kinderheim erweist sich als überraschendes Glück ...
Einfühlsamaus der Sicht des neunjährigen Pflaume erzählt, ist dies
eine Geschichte voller Poesie, fein changierend zwischen
lebensklugem Humor, Nachdenklichkeit und Situationskomik. Und
Pflaume ist das hinreißendste Früchtchen, das uns je
untergekommen ist!

Gilles Paris: „Autobiografie einer Pflaume.“ Knaus Verlag €
19,90

Planeten. Die erste CD beinhaltet außer einem Porträt des Wissenschaftlers seine Werke
über Himmel und Erde, die zweite seine Vorlesungen „Natur, Kunst und Geschichte“,
„Anregung zum Naturstudium“ und die „Geschichte der physischen Weltanschauung“.
Abgeschlossen wird diese anregende Zusammenstellung von den Meinungen seine
Zeitgenossen Darwin, Jefferson und Goethe: Humboldt überschüttet uns mit geistigen
Schätzen!

Die Andere Bibliothek im Ohr: „Alexander von Humboldt Kosmos.“,
Eichborn Verlag € 25,00



Alexander von Humboldt hat seine Texte zum Zuhören gemacht.
Schon in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts versetzte er mit
seinen Kosmos-Vorlesungen Tausende Berliner ins Staunen.
Ausgewählte Passagen aus seinem Lebenswerk Kosmos führen den
Zuhörer auch heute auf eine spannende Entdeckungsreise zur
Erforschung des „Zusammenhangs der Erscheinungen“ auf unserem

Hörbuch des Monats
Neuerscheinungen:

Urlaub für Anna ...

Eigentlich wollten Anna, Magnus und Linnea mit Mama nach
Schweden fahren. Doch jetzt muss sie eine Fortbildung machen und
hat keine Zeit. Deshalb kommt Papa, der Schweden eigentlich gar
nicht mag, mit in das kleine rote Ferienhaus am See. Es liegt mitten
in einem Birkenwald und die Sonne scheint den ganzen Tag. Auch
für Papa sind die Tage schöner als befürchtet. Anna ist glücklich bis
auf einmal Friedrich dazukommt, der doofe Sohn von Papas neuer

Die fragile Balance menschlicher Existenz ...

Susie Salmon ist vierzehn und führt das ganz normale Leben eines Teenagers in einer
amerikanischen Kleinstadt bis zu jenem Tag, an dem sie von einem Vergewaltiger getötet

Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu machen!

Sie haben das Jahr 2005 schon mit einer Diät begonnen? Und sind

auch eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis? Schön: Dann gilt es

nur noch, dieses Gewicht zu halten und dabei gesund zu bleiben.

Aber eigentlich liegen genau hier die Probleme, denn ohne

dauerhafte Umstellung der Ernährung kann man weder das eine

noch das andere sicherstellen. Helfen kann dieses aktuelle

Standardwerk des Hamburger Ernährungswissenschaftlers Prof. Dr.

Michael Lamm:

Frei von jedem Dogma beschriebt der Experte verschiedene Ernährungsformen, empfiehlt

die richtige Ernährung bei Erkrankungen wie Diabetes oder Allergien und präsentiert eine

leichte, vollwertige Frischküche, die Gesundheit und Genuss gleichermaßen garantiert.

Zusätzlich bietet das Buch einen großen Check essen Sie richtig? und eine Übersicht der

150 besten Nahrungsmittel und ihrer Wirkung. Beste Voraussetzungen, nie wieder Diät zu

machen!

Prof. Dr. Michael Hamm: „Knaurs Handbuch Ernährung.“,
Verlag Knaur, Sonderpreis statt € 24,90 jetzt € 14,90

Wir empfehlen:

wird. Aber Susies Existenz ist damit nicht ausgelöscht: Von „ihrem
Himmel“ aus verfolgt sie das Leben auf der Erde, beobachtet ihre
Freunde und Familie, die mühevoll nach Wegen suchen, den Verlust
zu verarbeiten. Und erst nachdem die fragile Balance menschlicher
Existenz wiederhergestellt ist, kann auch Susie ihren Seelenfrieden
finden.
„Ein Roman nicht über das Sterben, sondern über das Leben, das
kostbar ist und einzigartig und unvergesslich.“ Stern

Alice Sebold: „In meinem Himmel.“
Goldmann Taschenbuch € 8,95

Frau.
Wie sich am Ende doch noch alle zusammen raufen, erzählt Kirsten Boie mit
psychologischen Feingefühl und vor allem viel Situationskomik. Zusätzlich hat die
Illustratorin Jutta Bauer jede Seite mit witzigen und ungewöhnlichen Stempelbildern
verziert. Das alles macht dieses Buch für Kinder ab 10 Jahren zu einem ausgesprochen
gelungenen Lesevergnügen!

Kirsten Boie: „Man darf mit dem Glück nicht drängelig sein.“
Fischer Taschenbuch € 5,90

Suchtstoff erster Güte!

MmaRamotswe, intelligent, pfiffig und mit einem Hang zu philosophischen Betrachtungen,
hat vor einiger Zeit ein Detektivbüro am Rande der Kalahari aufgemacht die No. 1 Ladies´
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Wir empfehlen:

Wenn wir unseren Kindern Gesundheit wünschen, an was denken wir
dann? Dass sie von Krankheit verschont bleiben? Das ganz bestimmt.
Aber schwingen da nicht noch größere Wünsche mit, als dass Viren und
Bakterien, Unfälle und Verletzungen einen Bogen um sie machen
mögen? Wenn wir uns ein gesundes Kind vorstellen, dann denken wir
auch an seine bestmögliche Entfaltung, Vitalität und Selbständigkeit.

Detective Agency. Ihr neuster Fall: Sie wird von einem hohen
Regierungsbeamten mit der
Auflösung eines Vergiftungskomplotts beaufragt und liegt plötzlich
selbst mit Vergiftungserscheinungen danieder. Unterdessen versucht
Hilfsdetektivin Mma Makutsi herauszufinden, welche dunklen
Geheimnisse die potenziellen Schönheitsköniginnen von Botswana
umgeben. Beide Fälle werden souverän von den Detektivinnen
gelöst: mit Einfühlungsvermögen, Humor und den oben bereits
erwähnten philosophischen Betrachtungen ...

Alexander McCall Smith: „Ein Koch für Mma Ramotswe.“
Bastei Lübbe Verlag € 7,90

Der neunjährige Icare, von allen Pflaume genannt, lebt allein mit seiner Mutter, die seit
einem Unfall nur noch Bier trinkt und mit dem Fernseher spricht. Sein Vater hat sich schon

Ein gesundes Kind ist ein Kind, das am Leben teilnimmt und seine menschlichen
Möglichkeiten entfaltet.
Eine umfassende Grundlage für den Umgang mit der „abwesenden Gesundheit“ bietet
dieses im September 2004 erschienene Hausbuch: Verfasst von drei erfahrenen Ärzten
bzw. Kinderärzten, die gleichzeitig auch Eltern von insgesamt 12 Kindern sind, gibt es
vielfältige, gut und übersichtlich dargestellte Hilfestellungen bei Kinderkrankheiten;
ergänzt jeweils durch weitere Literaturangaben und Internetadressen. Ein wichtiges
Nachschlagewerk in gesunden wie in kranken Tagen!
Dr. med. Herbert Renz-Polster / Dr. med. Nicole Menche / Dr. med. Arne
Schäffler: „Gesundheit für Kinder.“ Kösel Verlag € 29,95

Der schnellste Rechtsaußen der Welt!

Wow! Auf der Hallen-Stadtmeisterschaft wird Fabi von einem
Talentscout entdeckt und vom VC Bayern angeworben! Fabi
nimmt dieses Angebot natürlich sofort an, denn die neuen
Mannschaftskameraden und der neue Verein scheinen so viel
cooler zu sein. Dass die anderen Wilden Fußballkerle ihn als
Verräter beschimpfen nervt ihn nur noch. Doch seine Freunde
Raban und Leon fehlen ihm trotzdem sehr. Und die Wilden Kerle
brauchen ihn total, denn ohne ihn können sie die Meisterschaft nie
im Leben gewinnen. Richtig kitzlig wird es schließlich, als sie im
Endspiel gerade gegen die Bayern, Fabis neuen Verein, antreten

müssen ... Wie wird Fabi, der schnellste Rechtsaußen der Welt, sich entscheiden?

Joachim Masannek: „Die wilden Fussballkerle Band 8: Fabi der schnellste
Rechtsaußen der Welt.“, DTV € 5,50
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Was könnte kälter sein, als ein Dezembersturm in Montreal? Diese Frage
stellt sich die forensische Anthropologin Tempe Brennan an einem tristen
Montagmorgen, als sie zu einem ungewöhnlichen Fundort gerufen wird.
Im schmierigen Keller einer Pizzeria liegen achtlos verscharrt die Skelette
dreier junger Frauen. Nicht eine Gewebefaser, kein Fetzen Kleidung geben
Aufschluss darüber, wann und warum diese Mädchen sterben mussten;
lediglich ein paar antike Schmuckstücke werden entdeckt. Diese legen den
Schluss nahe, dass es sich um ein uraltes Verbrechen handelt. Tempes

Chef legt den Fall zu den Akten. Sie ermittelt trotzdem und kommt Dank weiblicher Intuition
und ihrer akribischer Arbeitsweise einem Verdächtigen auf die Spur doch sie muss auf alles
gefasst sein, denn ihr Gegner scheint ein Herz aus Eis zu haben!
Kathy Reichs: „Totenmontag.“, Blessing Verlag € 20,00

Kompetenz seit über 20 Jahren...

vor Jahren mit einer anderen davon gemacht, Pflaume glaubt er sei
„mit eine dummen Pute in den Himmel gegangen“. Eines Tages
entdeckt er bei einem seiner immer sehr einsamen Spiele einen
Revolver. Ein Schuss löst sich und Pflaume ist ein Waisenkind. Doch
das Kinderheim erweist sich als überraschendes Glück ...
Einfühlsamaus der Sicht des neunjährigen Pflaume erzählt, ist dies
eine Geschichte voller Poesie, fein changierend zwischen
lebensklugem Humor, Nachdenklichkeit und Situationskomik. Und
Pflaume ist das hinreißendste Früchtchen, das uns je
untergekommen ist!

Gilles Paris: „Autobiografie einer Pflaume.“ Knaus Verlag €
19,90

Planeten. Die erste CD beinhaltet außer einem Porträt des Wissenschaftlers seine Werke
über Himmel und Erde, die zweite seine Vorlesungen „Natur, Kunst und Geschichte“,
„Anregung zum Naturstudium“ und die „Geschichte der physischen Weltanschauung“.
Abgeschlossen wird diese anregende Zusammenstellung von den Meinungen seine
Zeitgenossen Darwin, Jefferson und Goethe: Humboldt überschüttet uns mit geistigen
Schätzen!

Die Andere Bibliothek im Ohr: „Alexander von Humboldt Kosmos.“,
Eichborn Verlag € 25,00



Sie kennen noch nicht? Dann haben Sie jetzt die
Gelegenheit ihn kennen zu lernen: mit Hilfe dieser fünf Hör-CDs
können Sie seinen Gedanken folgen, die immer von einer anderen
Weltsicht und dem Glück handeln, das jeder in sich selbst finden
kann. Zum Teil ungekürzte Lesung, zum Teil bearbeitete
Hörspielfassung - jede ist hörenswert!
Und bei diesen Preisen auch für Coelho-Fans eine passende
Ergänzung des eigenen Bücher- bzw. CD-Schrankes …

ungekürzte Lesung mit Musik, € 10,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00
Hörspielfassung, € 10,00

Hörspielfassung, € 10,00

Paulo Coehlo

„Handbuch des Kriegers des Lichts.“,

„Der Wanderer Geschichten und Gedanken.“,

„Unterwegs Geschichten und Gedanken.“,

„Auf dem Jakobsweg.“,
„Der Alchimist.“,

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

In der Lagunenstadt.

Abenteuer gibt es im Leben des Katz sprechenden Charlie Ashanti
genug: Nachdem er am Ende des ersten Bandes kurz zu Atem
kommen durfte, da der bulgarische König Boris ihn in seinem Abteil
des Orient-Expresses versteckte, geht es nun in Venedig wieder
turbulent weiter. Charlie muss ein Versteck für seine treuen Begleiter
finden (sechs Großkatzen - das ist weiß Gott kein Kinderspiel), sich
mit dem zwielichtigen Geheimdienstchef von König Boris herum-

Ein wahrer Schmöker: gefühl-, humor- und phantasievoll!

Der Traum von der reichen Erbtante für die junge Julie Rilling scheint er wahr zu werden:
Antonia Fahrner, eine entfernte Verwandte, will ihr einen wunderschönen alten Berghof im

26 Restaurants 2 x essen 1 x zahlen!

Bereits im letzten Jahr hatten wir diese Form der Gaststätten-
Gutscheine in unserem Sortiment, damals allerdings von einem
anderen Anbieter. Nach den damit gemachten Erfahrungen (die fast
40 Gutscheine ließen sich in der vorgegebenen Zeit nur von
Gaststätten-Profis einlösen) haben wir für dieses Jahr ein anderes
Gutscheinbuch gewählt. Dieses enthält für den Bereich Groß-Gerau
nur 25 Gutscheine und 5 Freizeitgutscheine, es kostet dafür auch
erheblich weniger: € 15,90. Außerdem sorgen die sehr detailreichen

Erläuterungen zu jedem Restaurant dafür, dass man sich sehr gut vorbereitet ans
Schlemmen machen kann.
Außerdem im Sortiment sind die Schlemmerreisen Darmstadt (26 Gaststätten + 4
Freizeitgutscheine) und Bergstraße (24 Gaststätten + 4 Freizeitgutscheine).

„Eine Schlemmerreise mit dem Gutscheinbuch.“ Je 15,90 €

Wir empfehlen:
südlichen Schwarzwald schenken. Mehr als ein dreiviertel
Jahrhundert liegt er nun schon im Dornröschenschlaf und war
doch einst, im Jahr 1902, das erste Hotel weit und breit. Für Julie
ist es Liebe auf den ersten Blick, sie träumt davon, das ehemalige
„Hotel Kuckucksnest“ als Kreativ-Hotel zu neuem leben zu
erwecken. Doch Antonia knüpft an ihr Geschenk eine Bedingung:
Julie soll anhand der Tagebücher der ehemaligen Inhaberin
Rosanna Moritz herausfinden, warum der einstige Zauber des
Hauses verloren ging. Was als Mittel zum Zweck beginnt, gewinnt
mehr und mehr an Eigendynamik. Immer tiefer taucht Julie ein in
eine Welt aus Leidenschaft, Eifersucht und tödlicher Liebe …

Petra Durst-Benning: „Antonias Wille.“ Ullstein Verlag, € 8,95

schlagen und seinen Verfolgern - dem aalglatten Löwenbändiger Massimo und dem
fiesen Rafi - immer mindestens einen Schritt voraus sein. Charlie ist bald klar: zu allererst
muss er die Löwen in Sicherheit bringen. Und findet Charlie endlich seine Eltern wieder?

Zizou Corder: „Lionboy 2: Die Jagd.“ Hanser Verlag, € 15,90

Heiß ersehnt und endlich da!

Die NSA, einer der umsrittensten Geheimdienste der USA, verfügt über einen Super-
Computer, der in der Lage ist, jeden erdenklichen Code innerhalb kürzester Zeit zu

Bücherstubenpost
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Der Weg zum eigenen Gartenparadies - einfach und schnell …

Sie möchten Ihren Garten neu gestalten, haben aber noch keinerlei
Erfahrung? Dann ist dieser Gartenratgeber genau richtig für Sie:
mit Hilfe der Schritt-für- Schritt-Anleitungen erhalten Sie einen sehr
guten Überblick über die Basics der Gartengestaltung von der
Planung bis zur Pflege. Die vier Seiten Jahresarbeitskalender
helfen Ihnen dabei, die beschriebenen Arbeiten auch im richtigen

entschlüsseln. Auf diese Weise kann die chiffrierte Kommunikation
von Terroristen, Drogenhändlern und anderen Kriminellen überprüft
und den Verbrechern das Handwerk gelegt werden. Doch nun
arbeitet der Super-Rechner seit Stunden erfolglos an einem Code;
dieser Code wurde von einem Mann geschrieben, der für die NSA
arbeitete, inzwischen aber zum Gegner dieses Geheimdienstes
geworden ist. Wenn sein Plan gelingt, stünde die Sicherheit einer
ganzen Nation auf dem Spiel …
Sehnsüchtig haben die Leser auf ihn gewartet: den neuen Roman
des Bestseller-Autors Dan Brown.

Dan Brown: „Diabolus.“ Lübbe Verlag, € 19,90

„Diese Briefe sind ein Geschenk an dich.“

Harry Whitney ist alt und lebt alleine. Seine einzigen Besucher sind Pflegerin Cara,
Schwiegertochter Laura und Enkelin Emily. Harry hat Alzheimer, und er hat Angst: davor,

Zeitraum vorzunehmen. Natürlich gibt es auch die passenden Garten-Ideen (vom
Blumentopf im Mosaik-Look bis hin zum Wassergarten), auch hier mit Anleitungen, die kurz
und knapp sind und doch einfach nachzuarbeiten. Im letzten Drittel des Buches gibt es
noch über 250 Pflanzen-Porträts zum schnellen Nachlesen.

Ursula Braun-Bernhart: „Mein schöner Garten: Gärten für Einsteiger.“,
Kosmos Verlag, € 9,95

Eine alltägliches Leben, das sich mit der großen Politik
kreuzt.

Millicent King ist 13 Jahre alt, als sie beginnt, Tagebuch zu
schreiben, und über 90, als sie mit dem Schreiben aufhört.
Geboren 1901, wächst sie mit sechs Geschwistern im Süden
Londons auf, wird nach dem Tod des Vaters im Ersten Weltkrieg
Verkäuferin, um ihre Familie mit zu ernähren. Später studiert sie,
wird Lehrerin, geht als Erzieherin nach Italien und ist danach als
Sozialarbeiterin tätig. Sie lebt ihr Leben allein, sie hat ihre
Liebhaber, lehnt aber Heiratsanträge ab.
Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg, und wieder ändert sich
ihr Leben …
Mit diesem fiktiven Tagebuch der Millicent King schildert die englische Autorin Margaret
Forster wieder einmal detailliert und feinfühlig ein außergewöhnliches Frauenleben, ein
Leben das fast das gesamte 20. Jahrhundert umspannt.

Margaret Forster: „Ich warte darauf, daß etwas geschieht“, Arche Verlag, € 24,90
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Katastrophen und kein Ende.

Bert ist in diesem Buch inzwischen fünfzehneinhalb, aber ansonsten
ganz der Alte: sieht aus wie ein zerkochter Spargel, schreibt
weiterhin Tagebuch und muss immer nur an das Eine denken. Dabei
ist er noch nicht mal neu verliebt. Seine derzeitige Flammen sind
nämlich immer noch die alten: Nadja, Gabriella und Anki Jönsson.
Wenn er sein Leben nicht als Mönch beschließen will, sollte er
vielleicht endlich mal eine von ihnen zu der seinen machen. Wo er
doch jetzt ein erfahrener Neuntklässler ist …

Olsson / Jacobsson: „Berts Mega-Katastrophen.“ Verlag Friedrich Oetinger, € 5,95

Außerdem spendiert uns der Verlag zum gleichen Preis noch 5 weitere von Berts
Katastrophen-Büchern Zugreifen!!!

dass man sich an ihn nur als einen verrückten Alten, einen kranken,
hilflosen Mann erinnert. Davor, dass man ihn bald vergisst. Die
wenigen lichten Momente, die Harry noch hat, nutzt er deshalb, um
heimlich zu schreiben: Gedichte an Emily.
Nach seinem Tod entdecken Emily und ihre Eltern in Harrys
Gedichten versteckte Botschaften - Passwörter zu Briefen in denen
Harry Emily von den Herausforderungen des Lebens erzählt, von
der Liebe und vom Verzeihen. Und mit großem Erstaunen erkennt
die Familie, dass er ihnen ein Geschenk von unschätzbarem Wert
gemacht hat …

Camron Wright: „Briefe für Emily.”
Fischer Taschenbuchverlag, € 7,90

Kompetenz  seit über 20 Jahren...



Sie kennen noch nicht? Dann haben Sie jetzt die
Gelegenheit ihn kennen zu lernen: mit Hilfe dieser fünf Hör-CDs
können Sie seinen Gedanken folgen, die immer von einer anderen
Weltsicht und dem Glück handeln, das jeder in sich selbst finden
kann. Zum Teil ungekürzte Lesung, zum Teil bearbeitete
Hörspielfassung - jede ist hörenswert!
Und bei diesen Preisen auch für Coelho-Fans eine passende
Ergänzung des eigenen Bücher- bzw. CD-Schrankes …

ungekürzte Lesung mit Musik, € 10,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00

ungekürzte Lesung mit Musik, € 5,00
Hörspielfassung, € 10,00

Hörspielfassung, € 10,00

Paulo Coehlo

„Handbuch des Kriegers des Lichts.“,

„Der Wanderer Geschichten und Gedanken.“,

„Unterwegs Geschichten und Gedanken.“,

„Auf dem Jakobsweg.“,
„Der Alchimist.“,

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

In der Lagunenstadt.

Abenteuer gibt es im Leben des Katz sprechenden Charlie Ashanti
genug: Nachdem er am Ende des ersten Bandes kurz zu Atem
kommen durfte, da der bulgarische König Boris ihn in seinem Abteil
des Orient-Expresses versteckte, geht es nun in Venedig wieder
turbulent weiter. Charlie muss ein Versteck für seine treuen Begleiter
finden (sechs Großkatzen - das ist weiß Gott kein Kinderspiel), sich
mit dem zwielichtigen Geheimdienstchef von König Boris herum-

Ein wahrer Schmöker: gefühl-, humor- und phantasievoll!

Der Traum von der reichen Erbtante für die junge Julie Rilling scheint er wahr zu werden:
Antonia Fahrner, eine entfernte Verwandte, will ihr einen wunderschönen alten Berghof im

26 Restaurants 2 x essen 1 x zahlen!

Bereits im letzten Jahr hatten wir diese Form der Gaststätten-
Gutscheine in unserem Sortiment, damals allerdings von einem
anderen Anbieter. Nach den damit gemachten Erfahrungen (die fast
40 Gutscheine ließen sich in der vorgegebenen Zeit nur von
Gaststätten-Profis einlösen) haben wir für dieses Jahr ein anderes
Gutscheinbuch gewählt. Dieses enthält für den Bereich Groß-Gerau
nur 25 Gutscheine und 5 Freizeitgutscheine, es kostet dafür auch
erheblich weniger: € 15,90. Außerdem sorgen die sehr detailreichen

Erläuterungen zu jedem Restaurant dafür, dass man sich sehr gut vorbereitet ans
Schlemmen machen kann.
Außerdem im Sortiment sind die Schlemmerreisen Darmstadt (26 Gaststätten + 4
Freizeitgutscheine) und Bergstraße (24 Gaststätten + 4 Freizeitgutscheine).

„Eine Schlemmerreise mit dem Gutscheinbuch.“ Je 15,90 €

Wir empfehlen:
südlichen Schwarzwald schenken. Mehr als ein dreiviertel
Jahrhundert liegt er nun schon im Dornröschenschlaf und war
doch einst, im Jahr 1902, das erste Hotel weit und breit. Für Julie
ist es Liebe auf den ersten Blick, sie träumt davon, das ehemalige
„Hotel Kuckucksnest“ als Kreativ-Hotel zu neuem leben zu
erwecken. Doch Antonia knüpft an ihr Geschenk eine Bedingung:
Julie soll anhand der Tagebücher der ehemaligen Inhaberin
Rosanna Moritz herausfinden, warum der einstige Zauber des
Hauses verloren ging. Was als Mittel zum Zweck beginnt, gewinnt
mehr und mehr an Eigendynamik. Immer tiefer taucht Julie ein in
eine Welt aus Leidenschaft, Eifersucht und tödlicher Liebe …

Petra Durst-Benning: „Antonias Wille.“ Ullstein Verlag, € 8,95

schlagen und seinen Verfolgern - dem aalglatten Löwenbändiger Massimo und dem
fiesen Rafi - immer mindestens einen Schritt voraus sein. Charlie ist bald klar: zu allererst
muss er die Löwen in Sicherheit bringen. Und findet Charlie endlich seine Eltern wieder?

Zizou Corder: „Lionboy 2: Die Jagd.“ Hanser Verlag, € 15,90

Heiß ersehnt und endlich da!

Die NSA, einer der umsrittensten Geheimdienste der USA, verfügt über einen Super-
Computer, der in der Lage ist, jeden erdenklichen Code innerhalb kürzester Zeit zu
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Der Weg zum eigenen Gartenparadies - einfach und schnell …

Sie möchten Ihren Garten neu gestalten, haben aber noch keinerlei
Erfahrung? Dann ist dieser Gartenratgeber genau richtig für Sie:
mit Hilfe der Schritt-für- Schritt-Anleitungen erhalten Sie einen sehr
guten Überblick über die Basics der Gartengestaltung von der
Planung bis zur Pflege. Die vier Seiten Jahresarbeitskalender
helfen Ihnen dabei, die beschriebenen Arbeiten auch im richtigen

entschlüsseln. Auf diese Weise kann die chiffrierte Kommunikation
von Terroristen, Drogenhändlern und anderen Kriminellen überprüft
und den Verbrechern das Handwerk gelegt werden. Doch nun
arbeitet der Super-Rechner seit Stunden erfolglos an einem Code;
dieser Code wurde von einem Mann geschrieben, der für die NSA
arbeitete, inzwischen aber zum Gegner dieses Geheimdienstes
geworden ist. Wenn sein Plan gelingt, stünde die Sicherheit einer
ganzen Nation auf dem Spiel …
Sehnsüchtig haben die Leser auf ihn gewartet: den neuen Roman
des Bestseller-Autors Dan Brown.

Dan Brown: „Diabolus.“ Lübbe Verlag, € 19,90

„Diese Briefe sind ein Geschenk an dich.“

Harry Whitney ist alt und lebt alleine. Seine einzigen Besucher sind Pflegerin Cara,
Schwiegertochter Laura und Enkelin Emily. Harry hat Alzheimer, und er hat Angst: davor,

Zeitraum vorzunehmen. Natürlich gibt es auch die passenden Garten-Ideen (vom
Blumentopf im Mosaik-Look bis hin zum Wassergarten), auch hier mit Anleitungen, die kurz
und knapp sind und doch einfach nachzuarbeiten. Im letzten Drittel des Buches gibt es
noch über 250 Pflanzen-Porträts zum schnellen Nachlesen.

Ursula Braun-Bernhart: „Mein schöner Garten: Gärten für Einsteiger.“,
Kosmos Verlag, € 9,95

Eine alltägliches Leben, das sich mit der großen Politik
kreuzt.

Millicent King ist 13 Jahre alt, als sie beginnt, Tagebuch zu
schreiben, und über 90, als sie mit dem Schreiben aufhört.
Geboren 1901, wächst sie mit sechs Geschwistern im Süden
Londons auf, wird nach dem Tod des Vaters im Ersten Weltkrieg
Verkäuferin, um ihre Familie mit zu ernähren. Später studiert sie,
wird Lehrerin, geht als Erzieherin nach Italien und ist danach als
Sozialarbeiterin tätig. Sie lebt ihr Leben allein, sie hat ihre
Liebhaber, lehnt aber Heiratsanträge ab.
Doch dann kommt der Zweite Weltkrieg, und wieder ändert sich
ihr Leben …
Mit diesem fiktiven Tagebuch der Millicent King schildert die englische Autorin Margaret
Forster wieder einmal detailliert und feinfühlig ein außergewöhnliches Frauenleben, ein
Leben das fast das gesamte 20. Jahrhundert umspannt.

Margaret Forster: „Ich warte darauf, daß etwas geschieht“, Arche Verlag, € 24,90
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Katastrophen und kein Ende.

Bert ist in diesem Buch inzwischen fünfzehneinhalb, aber ansonsten
ganz der Alte: sieht aus wie ein zerkochter Spargel, schreibt
weiterhin Tagebuch und muss immer nur an das Eine denken. Dabei
ist er noch nicht mal neu verliebt. Seine derzeitige Flammen sind
nämlich immer noch die alten: Nadja, Gabriella und Anki Jönsson.
Wenn er sein Leben nicht als Mönch beschließen will, sollte er
vielleicht endlich mal eine von ihnen zu der seinen machen. Wo er
doch jetzt ein erfahrener Neuntklässler ist …

Olsson / Jacobsson: „Berts Mega-Katastrophen.“ Verlag Friedrich Oetinger, € 5,95

Außerdem spendiert uns der Verlag zum gleichen Preis noch 5 weitere von Berts
Katastrophen-Büchern Zugreifen!!!

dass man sich an ihn nur als einen verrückten Alten, einen kranken,
hilflosen Mann erinnert. Davor, dass man ihn bald vergisst. Die
wenigen lichten Momente, die Harry noch hat, nutzt er deshalb, um
heimlich zu schreiben: Gedichte an Emily.
Nach seinem Tod entdecken Emily und ihre Eltern in Harrys
Gedichten versteckte Botschaften - Passwörter zu Briefen in denen
Harry Emily von den Herausforderungen des Lebens erzählt, von
der Liebe und vom Verzeihen. Und mit großem Erstaunen erkennt
die Familie, dass er ihnen ein Geschenk von unschätzbarem Wert
gemacht hat …

Camron Wright: „Briefe für Emily.”
Fischer Taschenbuchverlag, € 7,90

Kompetenz  seit über 20 Jahren...



Anselm Grüns anregende Engelspassagen sind für viele Menschen zu
wichtigen Wegbegleitern geworden. Seine Texte zu hören statt zu lesen
hat dabei den besonderen Reiz, dass Innehalten und Nachdenken
wirklich frei von eigener Aktivität erfolgen können - und das eröffnet
einen leichteren Zugang zu der anderen, tieferen Wirklichkeit in uns.

Anselm Grün: „12 Engel erleben.“,
„12 Engel an deiner Seite.“
„12 Engelsgedanken.“
„12 Engel für das Jahr.“

Verlag Steinbach sprechende Bücher, je € 10,00

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

Eine Frau kämpft um ihr Glück.

Konstanz, anno 1410. Marie Schärerin müsste überglücklich sein:
Der Sohn des Reichsgrafen möchte sie ehelichen, mit großer
Zustimmung ihres Vaters Meister Matthis. Doch sie ist keineswegs
zufrieden, denn ein Blick in die kalten, berechnenden Augen des
adeligen Bewerbers lässt sie Böses ahnen. Und tatsächlich geht es
ihm nur um das Vermögen seiner künftigen Frau - kurz nach der

Kunstgeschichte, tödliche Intrigen und die große Liebe!

Sein Leben lang hat der Kunstexperte Jonathan darauf gewartet: fünf Werke des
russischen Malers Radskin, darunter auch ein verschollen geglaubtes, sollen versteigert

Geschenkbüchlein der besonderen Art.

Seit vielen Jahren haben wir Bücher des Groh Verlages

im Sortiment, da sie sich durch hervorragende

Fotografien, aussagestarke Texte und sehr schöne

Gestaltung auszeichnen. Das ist dem Verlag auch mit

dieser sehr schönen kleinen Reihe gelungen: liebevoll

zusammengestellte Weisheiten aus drei Kontinenten,

ergänzt durch wunderschöne Fotografien. Und trotz des

niedrigen Preises wurde hier auch nicht an Ausstattung

oder Gestaltung gespart …

„Weisheiten aus Afrika.“, „Weisheiten aus Asien.“ „Weisheiten der Indianer.“, „Weisheiten

des Orients.“, Groh Verlag, je € 4,95

Wir empfehlen:

werden. In der ausstellenden Londoner Galerie soll er mit der Galeristin
Clara zusammenarbeiten; als sie sich das erste Mal begegnen,
durchfährt es beide wie ein Blitz: sie werden das Gefühl nicht los, dass
sie sich bereits kennen und dass das Schicksal sie für immer
miteinander verbunden hat.
Marc Levy ist für seine sehr gefühlsbetonten Bücher bekannt - auch
dieses erzeugt wieder den bekannten Sog und hat durch den
kunstgeschichtlichen Aspekt seine eigene Note!

Marc Levy: „Bis ich dich wiedersehe!“, Knaur Verlag, € 16,90

Hochzeit werden Marie und ihr Vater Opfer einer Intrige und Marie aus der Stadt getrieben.
Es bleibt ihr nur eine Möglichkeit zu Geld zu kommen und damit überleben zu können, doch
der Wunsch nach Rache lässt sie alles durchstehen …

Iny Lorentz: „Die Wanderhure.“ Knaur Verlag, € 8,90

Charlotte Link in Hochform!

Die Bücher von Charlotte Link sind eigentlich alle Bestseller. Und das immer (!) aus gutem
Grund: ihre historischen Bücher sind sehr gut recherchiert, ihre Thriller haben eine
unglaubliche Spannung und sie alle sind hervorragend geschrieben. So auch ihr neuester
Thriller:

Bücherstubenpost
Ausgabe 200504

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Freunde gibt es überall!

Die kleine Maus Miko und seinen Freund Mimiki kennen schon viele
kleine Kinder und ihre Eltern. Und das ist gut: denn diese beiden
erleben genau die Dinge, die die Kleinen auch erleben - ob morgens
beim Aufstehen, wenn ein Missgeschick geschieht oder beim
Geburtstagfeiern. In diesem recht neuen Band fährt Miko mit seiner

Unerwarteter Besuch hindert die depressive Rebecca Brandt quasi in
letzter Minute am Selbstmord; ein Freund ihres verstorbenen Mannes
möchte ein paar Tage bei ihr verbringen und er bringt das Anhalter-
Pärchen Inga und Marius mit. Kurz darauf geht Marius bei einem
Segeltörn im Sturm über Bord und verschwindet spurlos. Viele
hundert Kilometer entfernt entdeckt man unterdessen ein
erschütterndes Verbrechen: ein älteres Ehepaar ist grausamst
ermordet worden. Und noch während die Polizei fieberhaft ermittelt,
entdeckt Rebecca, dass sie die Hauptfigur in einem perfide
inszenierten Spiel ist und in höchster Gefahr schwebt …

Charlotte Link: „Der fremde Gast.“ Goldmann Verlag, € 10,00

Ein Debütroman mit einem packenden Mix aus Krimi und Drama.

Besonders der dramatische Anteil ist eigentlich kein Wunder: der Autor Urs Schaub ist seit

Mutter in Urlaub, genau wie das auch viele kleine Kinder mit ihren Eltern tun. Und genau wie
diesen ist es Miko dort erst einmal nicht recht geheuer … Wie gut, dass er eine Freundin
findet!

Für Kinder ab 2 Jahren: „Miko & Mimiki, Freunde!“, Verlag minedition, € 9,90
Neues von Hicks dem Hartnäckigen.

Im ersten Band dieser Wikinger-Saga hat der unscheinbare,
zurückhaltende, schwächliche Hicks seine Heimatinsel Wattnbengel
von den Riesendrachen befreit und so seinen Stamm, die
Räuberischen Raufbolde, gerettet. Doch leider überlebt sein Ruhm
noch nicht einmal einen ganzen Monat: Schon in den ersten Tagen
der vierjährigen Ausbildung zum Seeräuber scheinen wieder eher
schlagkräftige Argumente zu zählen. Und trotzdem rettet er auch
hier wieder seinen Clan …
Ein fachmännisches Lehrwerk über die Kunst des Seeräuberns und
natürlich wieder ein umwerfend komisches Abenteuer!

Cressida Cowell: „Seeräubern leicht gemacht.“ Arena Verlag, € 10,50

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofe

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

n e.K.

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und kostenlos an unsere Kunden verteilt.
Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

http://www.buecherstube-am-stadthaus.de

Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das Formular auf unserer Webseite.
Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf!

wird

K
o
m

p
e
te

n
z 

s
e
it
  
ü
b
e
r 

2
0
 J

a
h
re

n
!

Die Natur entdecken - ein Kinderspiel.

Zumindest wenn man diese schönen Bücher des Kosmos-Verlages zur
Verfügung hat. Dieser Verlag ist für sehr gute Natur-Sachbücher
bekannt, und auch hier wird er seinem Ruf gerecht: Kurz und deutlich
werden die wichtigsten Singvögel vorgestellt, ergänzt durch 6
Doppelseiten allgemeiner Informationen über Singvögel (Zum Beispiel:
Warum haben Vögel verschieden geformte Schnäbel?) und viele
Fragen, die sich auch zum Quizspiel mit mehreren Mitspielern eignen. So

kann man allein oder mit Freunden spielend die Natur entdecken!

Für Kinder ab 8 Jahren: Reihe Natur-Entdecker im Kosmos-Verlag, je € 5,95,
hier: „Singvögel.“

1979 freier Theaterregisseur, von 1991 bis 1996 war er
Schauspieldirektor in Darmstadt (!). Und so liest sich dieser Roman
auch nicht in herkömmlicher Art und Weise; der Autor breitet seine
Geschichte Szene für Szene wie ein Theaterstück vor uns aus. Wen
das nicht schreckt, wird mit einem wirklich herausragenden,
hintergründigen, üppigen Krimi beschenkt, erzählt mit einer seltenen
Kraft. Unbedingt lesen!

Urs Schaub: „Tanner.“, Piper Verlag, € 9,90

Die Macht des CIA …

Arthur Morgan ist mit Abstand der unbeliebteste Präsident, den die USA jemals hatte. Nur
dem Lobbyisten Joel Backman hat er seine Wahl überhaupt zu verdanken, und dieser
wurde bereits kurz nach der Wahl wegen schwerer
Wirtschaftsverbrechen zu mehreren Jahren Haft verurteilt der
Anfang vom Ende für Arthur Morgan. Und so fällt es ihm nicht wirklich
schwer, der Forderung des CIA nachzugeben und Backman zu
begnadigen, denn diese Begnadigung ist dessen sicherer Tod.
Backmann hat noch alte Rechnungen mit den Geheimdiensten von
Russland, Israel, China und Saudi-Arabien offen - und der CIA lehnt
sich entspannt zurück und lässt diese ihre Arbeit tun …

John Grisham: „Die Begnadigung.“, Heyne Verlag, € 22,90



Anselm Grüns anregende Engelspassagen sind für viele Menschen zu
wichtigen Wegbegleitern geworden. Seine Texte zu hören statt zu lesen
hat dabei den besonderen Reiz, dass Innehalten und Nachdenken
wirklich frei von eigener Aktivität erfolgen können - und das eröffnet
einen leichteren Zugang zu der anderen, tieferen Wirklichkeit in uns.
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Zustimmung ihres Vaters Meister Matthis. Doch sie ist keineswegs
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Ein Debütroman mit einem packenden Mix aus Krimi und Drama.

Besonders der dramatische Anteil ist eigentlich kein Wunder: der Autor Urs Schaub ist seit

Mutter in Urlaub, genau wie das auch viele kleine Kinder mit ihren Eltern tun. Und genau wie
diesen ist es Miko dort erst einmal nicht recht geheuer … Wie gut, dass er eine Freundin
findet!
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von den Riesendrachen befreit und so seinen Stamm, die
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der vierjährigen Ausbildung zum Seeräuber scheinen wieder eher
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hier wieder seinen Clan …
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Die Natur entdecken - ein Kinderspiel.

Zumindest wenn man diese schönen Bücher des Kosmos-Verlages zur
Verfügung hat. Dieser Verlag ist für sehr gute Natur-Sachbücher
bekannt, und auch hier wird er seinem Ruf gerecht: Kurz und deutlich
werden die wichtigsten Singvögel vorgestellt, ergänzt durch 6
Doppelseiten allgemeiner Informationen über Singvögel (Zum Beispiel:
Warum haben Vögel verschieden geformte Schnäbel?) und viele
Fragen, die sich auch zum Quizspiel mit mehreren Mitspielern eignen. So

kann man allein oder mit Freunden spielend die Natur entdecken!

Für Kinder ab 8 Jahren: Reihe Natur-Entdecker im Kosmos-Verlag, je € 5,95,
hier: „Singvögel.“

1979 freier Theaterregisseur, von 1991 bis 1996 war er
Schauspieldirektor in Darmstadt (!). Und so liest sich dieser Roman
auch nicht in herkömmlicher Art und Weise; der Autor breitet seine
Geschichte Szene für Szene wie ein Theaterstück vor uns aus. Wen
das nicht schreckt, wird mit einem wirklich herausragenden,
hintergründigen, üppigen Krimi beschenkt, erzählt mit einer seltenen
Kraft. Unbedingt lesen!

Urs Schaub: „Tanner.“, Piper Verlag, € 9,90

Die Macht des CIA …

Arthur Morgan ist mit Abstand der unbeliebteste Präsident, den die USA jemals hatte. Nur
dem Lobbyisten Joel Backman hat er seine Wahl überhaupt zu verdanken, und dieser
wurde bereits kurz nach der Wahl wegen schwerer
Wirtschaftsverbrechen zu mehreren Jahren Haft verurteilt der
Anfang vom Ende für Arthur Morgan. Und so fällt es ihm nicht wirklich
schwer, der Forderung des CIA nachzugeben und Backman zu
begnadigen, denn diese Begnadigung ist dessen sicherer Tod.
Backmann hat noch alte Rechnungen mit den Geheimdiensten von
Russland, Israel, China und Saudi-Arabien offen - und der CIA lehnt
sich entspannt zurück und lässt diese ihre Arbeit tun …

John Grisham: „Die Begnadigung.“, Heyne Verlag, € 22,90



Diesen Mai kann man Friedrich Schiller nicht entgehen: Ob Fernsehen

oder Radio, ob Buch oder Zeitung sein 200. Todestag geht durch

sämtliche Medien. Und das ist gut, denn seine Dramen haben niemals

ihre Aktualität verloren, auch seine Gedichte und Balladen sind

ausgesprochen zeitlos.

„Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller:

Der Briefwechsel.“ € 8,00

„Friedrich Schiller: Der Atem der Freiheit Frauen, Freiheit,

Freundschaft.“ € 10.00

„Schiller für Kinder: Ein sehr privater Spaziergang durch Schillers

Werk.“ € 9,95

Wir haben für diesen Monat Hörbücher ausgesucht, die uns
mehr am Leben Schillers teilhaben lassen:

Selbstverständlich können wir auch nahezu seine ganzen Dramen und

viele Balladen als Hörbücher besorgen …

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

Ein Roman über das Leben, die Liebe
und ganz besondere Freunde…

Nach drei Jahren in Australien kehrt Ned kurz entschlossen nach London

zurück, als er von seinem Vater zum großen Familienfest eingeladen

wird. Die Sehnsucht nach seinen Brüdern, seinen Eltern und auch dem

Londoner Wetter wurde zu groß und in Australien begann das Leben

zunehmend anstrengend zu werden.

Ein Thriller der Extraklasse ein echter Deaver!

Jeffery Deaver ist eigentlich Rechtsanwalt und lebt mit seiner Familie in Virginia und

Kalifornien. Zum Glück hat er seinen Beruf jedoch an den Nagel gehängt: er ist nämlich

Die berühmten „Leichen im Keller“ …

Es gibt sie in vielen Familien, doch selten ist das so wörtlich zu

nehmen: die „Leiche im Keller“. Im Falle von Sylvia, Amelia und

Julia Land verschwand in einer lauen Sommernacht vor über 30

Jahren die kleine Schwester Olivia - und nun, bei Durchsicht der

väterlichen Hinterlassenschaft, taucht ihr Lieblingsspielzeug auf:

nicht im Keller, sondern, noch verwirrender, im Schreibtisch des

despotischen Vaters.

Da Olivias Tod das Leben der drei Schwestern seither

überschattet, sehen sie nun die Gelegenheit, Vergangenes zu

klären und beauftragen den Privatdetektiv Jackson Brodie,

näheres herauszufinden. Mehr aus Mitleid denn aus beruflichem Ehrgeiz übernimmt er

den Fall, der ihm gleichzeitig ähnlich zur eigenen Geschichte zu sein scheint: auch er hat

seine kleine Schwester plötzlich verloren.

Doch entgegen seiner eigenen Erwartungen kann er das Rätsel lösen …

„Mit ‚Die vierte Schwester' gewinnt Kate Atkinson ihre emotionale Kraft zurück und hat
den bislang besten Roman geschrieben.“ Sunday Telegraph

Kate Atkinson: „Die vierte Schwester.“ Droemer Verlag, € 19,90

Wir empfehlen:
einer der besten Autoren die es im Augenblick im Bereich Thriller gibt!

Sein neuestes Werk spielt in einer Szene, die ihm bestens bekannt ist:

im Justizmilieu. Die junge Anwaltsassistentin Taylor Lockwood wird von

ihrem Vorgesetzten Mitchell Reese gebeten, verdeckt das

Verschwinden eines für ihn wichtigen Dokumentes zu erforschen. Eine

leichte Sache, wie sie glaubt, ist sie doch mit den Interna der Kanzlei

bestens vertraut. Bald jedoch findet sie heraus, das die Kanzlei in

dunkle und schmutzige Geschäfte verwickelt ist - und dieses Wissen

bringt sie in tödliche Gefahr!

„Jeffery Deaver ist brillant!“ Minette Walters

Jeffery Deaver: „Ein tödlicher Plan.“ Blanvalet Verlag, € 8,95

Doch in London hat sich viel verändert: sein Bruder Tony ist inzwischen geschieden, Bruder

Sean ein bekannter Bestsellerautor und die Eltern haben plötzlich einen jungen Gast, der

sich sehr freundlich und liebevoll um die Belange der ganzen Familie kümmert. Und

innerhalb recht kurzer Zeit dürfen die drei Brüder erkennen, dass das Leben zwar nicht nur

aus Parties und Vergnügen besteht, aber immer lebenswert bleibt - denn Wunder gibt es

immer wieder.

Lisa Jewell: „An Wunder muss man einfach glauben.“,
Verlag Droemer Knaur, € 8,95

Herzlich willkommen im Spargelland!

Natürlich wissen wir alle, wo das Spargelland liegt, sind wir doch ein Teil davon. Wie jedoch

der Kreis Groß-Gerau zum Spargelland wurde, ist nur den wenigsten bekannt. Diese

Wissenslücke kann man nun füllen, das ist sozusagen der „Einstieg“ in dieses von Landrat

Enno Siehr herausgegebene Buch.
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein diskretes und berührendes Buch.

„Wäre ich Maler, würde ich ein Familienporträt malen ‘Selbst mit drei

Frauen’ auf dem nicht nur die Mädchen, sondern auch meine Frau und

eben meine Wenigkeit im Bild sind.“ Doch Klaus Modick ist kein Maler

sondern Schriftsteller, bekannt nicht nur durch seine Romane „Der

kretische Gast“ und „September Song“. Und hier beglückt er uns mit

Auf welch vielfältige Art das königliche Gemüse angerichtet werden

kann, zeigt es ebenso. Ob als Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert:

die zahlreichen, größtenteils bebilderten Rezepte machen schon

beim Ansehen Appetit; sogar einige Restaurants ließen sich in die

Kochtöpfe schauen! Nachden man dann gespeist hat, ist man

sicherlich offen für die kulturellen Möglichkeiten, die unser Landkreis

zu bieten hat; auch hier erhält der Leser umfangreiche Anregungen

und Informationen.

Alles in allem ein rundum gelungener kleiner Führer, und genau wie
der Einband sagt „nicht nur im Frühling zu gebrauchen“.

„Unterwegs im Spargelland.“ Wartberg Verlag, € 12,80

einem ganzen Jahr Tagebuch - mit dezenten und authentischen Berichten von einem Jahr

Familienleben und seiner Rolle als Vater.

Am liebsten möchte man eintauchen in dieses Familienleben, das tiefsinnig und doch so

normal ist, und genau das ermöglicht uns der Autor auch, eine Teilnahme im besten Sinne.

Ihm gelingt, was er sich in Absprache mit seinen Verlegern als Ziel für dieses Buch gesetzt

hat: Keinen Enthüllungsjournalimus mit seinen Töchtern als Opfer zu betreiben, sondern er

begleitet seine Familie als Chronist - seine subjektiven Beobachtungen treffen dabei

zugleich das Allgemeine.

Klaus Modick: „Vatertagebuch.“ Eichborn Verlag, € 24,90

Hier basteln auch Jungs gerne!

Kugelfische, Plattfüsse oder Space City - wer gerne ungewöhnliche

Dinge bastelt findet hier genau die richtigen Anregungen. Auch

eine Chips-Scheuche, die Schatzinsel und diverse Monster lassen

das Bastler-Herz höher schlagen. Besonders Jungen die sich eher

nicht für Windowcolor, Perlenschmuck oder Fensterbilder aus

Tonkarton begeistern, können hier ihre Bastellust entdecken.

Ausgesprochen hilfreich sind die Materiallisten, die präzisen

Anleitungen und die reiche Bebilderung, alles sorgt dafür, dass sich (fast) alles unkompliziert

nachbasteln lässt. Und sollten die Arbeiten ein wenig schwieriger werden, wird auf die

nötigen Hilfestellungen verwiesen - das gibt auch den ängstlicheren Eltern die Gelassenheit,

ihre Kinder kreativ sein zu lassen.

„Art Attack. Phantastische Wesen Pfiffige Ideen für Ungeübte
und Basteltalente.“ Bassermann Verlag, € 6,95

Alle Katzen haben neun Leben - auch Aristoteles!

Und das ist auch gut so, denn Aristoteles ist ein richtiger Naseweis, ein

kleiner Frechkatz! Zum Glück weiss er auch gar nicht, dass er neun Leben

hat, sonst wäre er ihm wohl keine Gefahr mehr groß genug - zumindest

denkt das seine Mutter. Sicherlich hätte sie recht behalten, wenn, ja wenn

Aristoteles nicht zu seinem Glück hätte zur guten Hexe Bella Donna ziehen dürfen. Dort

geschieht nach und nach genau das, was seine Mutter erwartet hat: ein Missgeschick nach

dem anderen. Nichts ist Aristoteles zu hoch oder zu nass, keine Straße zu breit und kein

Hund zu gefährlich. So verwirkt er ein Leben nach dem anderen, immer gerettet und

anschließend versorgt und getröstet von Bella Donna - und ihr ist es auch zu verdanken,

dass er ein alter und weiser Kater wird!

Eine wunderbares, warmherziges Buch - nicht nur für Kinder …

Dick King-Smith: „Aristoteles.“, Carlsen Verlag, € 12,00

Friedrich von Schiller - ein aktueller Klassiker!

Friedrich von Schiller wurde nur 46 Jahre alt - kaum zu glauben, wenn man

sich die Vielfalt und Größe seines Gesamtwerkes ansieht. Sein 200.

Todestag am 09. Mai ist dieser Tage der Grund, sich recht umfangreich mit

ihm zu beschäftigen - und er war tatsächlich eine wahrhaft „schillernde“

Persönlichkeit.

Ihm näher zu kommen gelingt den beiden Autorinnen von „Möglichst

Schiller“ ganz hervorragend: Allgemeine geschichtliche und sehr
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persönliche Daten, Zitate aus eigenen und fremden Briefen, Ausschnitte aus Dramen und

Gedichten haben sie zu einem leicht zu lesenden und doch spannenden Lesebuch

zusammengestellt. Ein Buch, dass auch „Schiller-Neulingen“ Lust macht, sich

umfangreicher mit Schillers Werk zu befassen, und genau das sollte in diesem „Schillerjahr“

ein Leichtes sein!

Christiana Engelmann / Claudia Kaiser: „Möglichst Schiller.“ DTV, € 7,50 Kompetenz  seit über 20 Jahren...



Diesen Mai kann man Friedrich Schiller nicht entgehen: Ob Fernsehen

oder Radio, ob Buch oder Zeitung sein 200. Todestag geht durch

sämtliche Medien. Und das ist gut, denn seine Dramen haben niemals

ihre Aktualität verloren, auch seine Gedichte und Balladen sind

ausgesprochen zeitlos.

„Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller:

Der Briefwechsel.“ € 8,00

„Friedrich Schiller: Der Atem der Freiheit Frauen, Freiheit,

Freundschaft.“ € 10.00

„Schiller für Kinder: Ein sehr privater Spaziergang durch Schillers

Werk.“ € 9,95

Wir haben für diesen Monat Hörbücher ausgesucht, die uns
mehr am Leben Schillers teilhaben lassen:

Selbstverständlich können wir auch nahezu seine ganzen Dramen und

viele Balladen als Hörbücher besorgen …

Hörbuch des MonatsNeuerscheinungen:

Ein Roman über das Leben, die Liebe
und ganz besondere Freunde…

Nach drei Jahren in Australien kehrt Ned kurz entschlossen nach London

zurück, als er von seinem Vater zum großen Familienfest eingeladen

wird. Die Sehnsucht nach seinen Brüdern, seinen Eltern und auch dem

Londoner Wetter wurde zu groß und in Australien begann das Leben

zunehmend anstrengend zu werden.

Ein Thriller der Extraklasse ein echter Deaver!

Jeffery Deaver ist eigentlich Rechtsanwalt und lebt mit seiner Familie in Virginia und

Kalifornien. Zum Glück hat er seinen Beruf jedoch an den Nagel gehängt: er ist nämlich

Die berühmten „Leichen im Keller“ …

Es gibt sie in vielen Familien, doch selten ist das so wörtlich zu

nehmen: die „Leiche im Keller“. Im Falle von Sylvia, Amelia und

Julia Land verschwand in einer lauen Sommernacht vor über 30

Jahren die kleine Schwester Olivia - und nun, bei Durchsicht der

väterlichen Hinterlassenschaft, taucht ihr Lieblingsspielzeug auf:

nicht im Keller, sondern, noch verwirrender, im Schreibtisch des

despotischen Vaters.

Da Olivias Tod das Leben der drei Schwestern seither

überschattet, sehen sie nun die Gelegenheit, Vergangenes zu

klären und beauftragen den Privatdetektiv Jackson Brodie,

näheres herauszufinden. Mehr aus Mitleid denn aus beruflichem Ehrgeiz übernimmt er

den Fall, der ihm gleichzeitig ähnlich zur eigenen Geschichte zu sein scheint: auch er hat

seine kleine Schwester plötzlich verloren.

Doch entgegen seiner eigenen Erwartungen kann er das Rätsel lösen …

„Mit ‚Die vierte Schwester' gewinnt Kate Atkinson ihre emotionale Kraft zurück und hat
den bislang besten Roman geschrieben.“ Sunday Telegraph

Kate Atkinson: „Die vierte Schwester.“ Droemer Verlag, € 19,90

Wir empfehlen:
einer der besten Autoren die es im Augenblick im Bereich Thriller gibt!

Sein neuestes Werk spielt in einer Szene, die ihm bestens bekannt ist:

im Justizmilieu. Die junge Anwaltsassistentin Taylor Lockwood wird von

ihrem Vorgesetzten Mitchell Reese gebeten, verdeckt das

Verschwinden eines für ihn wichtigen Dokumentes zu erforschen. Eine

leichte Sache, wie sie glaubt, ist sie doch mit den Interna der Kanzlei

bestens vertraut. Bald jedoch findet sie heraus, das die Kanzlei in

dunkle und schmutzige Geschäfte verwickelt ist - und dieses Wissen

bringt sie in tödliche Gefahr!

„Jeffery Deaver ist brillant!“ Minette Walters

Jeffery Deaver: „Ein tödlicher Plan.“ Blanvalet Verlag, € 8,95

Doch in London hat sich viel verändert: sein Bruder Tony ist inzwischen geschieden, Bruder

Sean ein bekannter Bestsellerautor und die Eltern haben plötzlich einen jungen Gast, der

sich sehr freundlich und liebevoll um die Belange der ganzen Familie kümmert. Und

innerhalb recht kurzer Zeit dürfen die drei Brüder erkennen, dass das Leben zwar nicht nur

aus Parties und Vergnügen besteht, aber immer lebenswert bleibt - denn Wunder gibt es

immer wieder.

Lisa Jewell: „An Wunder muss man einfach glauben.“,
Verlag Droemer Knaur, € 8,95

Herzlich willkommen im Spargelland!

Natürlich wissen wir alle, wo das Spargelland liegt, sind wir doch ein Teil davon. Wie jedoch

der Kreis Groß-Gerau zum Spargelland wurde, ist nur den wenigsten bekannt. Diese

Wissenslücke kann man nun füllen, das ist sozusagen der „Einstieg“ in dieses von Landrat

Enno Siehr herausgegebene Buch.
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein diskretes und berührendes Buch.

„Wäre ich Maler, würde ich ein Familienporträt malen ‘Selbst mit drei

Frauen’ auf dem nicht nur die Mädchen, sondern auch meine Frau und

eben meine Wenigkeit im Bild sind.“ Doch Klaus Modick ist kein Maler

sondern Schriftsteller, bekannt nicht nur durch seine Romane „Der

kretische Gast“ und „September Song“. Und hier beglückt er uns mit

Auf welch vielfältige Art das königliche Gemüse angerichtet werden

kann, zeigt es ebenso. Ob als Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert:

die zahlreichen, größtenteils bebilderten Rezepte machen schon

beim Ansehen Appetit; sogar einige Restaurants ließen sich in die

Kochtöpfe schauen! Nachden man dann gespeist hat, ist man

sicherlich offen für die kulturellen Möglichkeiten, die unser Landkreis

zu bieten hat; auch hier erhält der Leser umfangreiche Anregungen

und Informationen.

Alles in allem ein rundum gelungener kleiner Führer, und genau wie
der Einband sagt „nicht nur im Frühling zu gebrauchen“.

„Unterwegs im Spargelland.“ Wartberg Verlag, € 12,80

einem ganzen Jahr Tagebuch - mit dezenten und authentischen Berichten von einem Jahr

Familienleben und seiner Rolle als Vater.

Am liebsten möchte man eintauchen in dieses Familienleben, das tiefsinnig und doch so

normal ist, und genau das ermöglicht uns der Autor auch, eine Teilnahme im besten Sinne.

Ihm gelingt, was er sich in Absprache mit seinen Verlegern als Ziel für dieses Buch gesetzt

hat: Keinen Enthüllungsjournalimus mit seinen Töchtern als Opfer zu betreiben, sondern er

begleitet seine Familie als Chronist - seine subjektiven Beobachtungen treffen dabei

zugleich das Allgemeine.

Klaus Modick: „Vatertagebuch.“ Eichborn Verlag, € 24,90

Hier basteln auch Jungs gerne!

Kugelfische, Plattfüsse oder Space City - wer gerne ungewöhnliche

Dinge bastelt findet hier genau die richtigen Anregungen. Auch

eine Chips-Scheuche, die Schatzinsel und diverse Monster lassen

das Bastler-Herz höher schlagen. Besonders Jungen die sich eher

nicht für Windowcolor, Perlenschmuck oder Fensterbilder aus

Tonkarton begeistern, können hier ihre Bastellust entdecken.

Ausgesprochen hilfreich sind die Materiallisten, die präzisen

Anleitungen und die reiche Bebilderung, alles sorgt dafür, dass sich (fast) alles unkompliziert

nachbasteln lässt. Und sollten die Arbeiten ein wenig schwieriger werden, wird auf die

nötigen Hilfestellungen verwiesen - das gibt auch den ängstlicheren Eltern die Gelassenheit,

ihre Kinder kreativ sein zu lassen.

„Art Attack. Phantastische Wesen Pfiffige Ideen für Ungeübte
und Basteltalente.“ Bassermann Verlag, € 6,95

Alle Katzen haben neun Leben - auch Aristoteles!

Und das ist auch gut so, denn Aristoteles ist ein richtiger Naseweis, ein

kleiner Frechkatz! Zum Glück weiss er auch gar nicht, dass er neun Leben

hat, sonst wäre er ihm wohl keine Gefahr mehr groß genug - zumindest

denkt das seine Mutter. Sicherlich hätte sie recht behalten, wenn, ja wenn

Aristoteles nicht zu seinem Glück hätte zur guten Hexe Bella Donna ziehen dürfen. Dort

geschieht nach und nach genau das, was seine Mutter erwartet hat: ein Missgeschick nach

dem anderen. Nichts ist Aristoteles zu hoch oder zu nass, keine Straße zu breit und kein

Hund zu gefährlich. So verwirkt er ein Leben nach dem anderen, immer gerettet und

anschließend versorgt und getröstet von Bella Donna - und ihr ist es auch zu verdanken,

dass er ein alter und weiser Kater wird!

Eine wunderbares, warmherziges Buch - nicht nur für Kinder …

Dick King-Smith: „Aristoteles.“, Carlsen Verlag, € 12,00

Friedrich von Schiller - ein aktueller Klassiker!

Friedrich von Schiller wurde nur 46 Jahre alt - kaum zu glauben, wenn man

sich die Vielfalt und Größe seines Gesamtwerkes ansieht. Sein 200.

Todestag am 09. Mai ist dieser Tage der Grund, sich recht umfangreich mit

ihm zu beschäftigen - und er war tatsächlich eine wahrhaft „schillernde“

Persönlichkeit.

Ihm näher zu kommen gelingt den beiden Autorinnen von „Möglichst

Schiller“ ganz hervorragend: Allgemeine geschichtliche und sehr
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persönliche Daten, Zitate aus eigenen und fremden Briefen, Ausschnitte aus Dramen und

Gedichten haben sie zu einem leicht zu lesenden und doch spannenden Lesebuch

zusammengestellt. Ein Buch, dass auch „Schiller-Neulingen“ Lust macht, sich

umfangreicher mit Schillers Werk zu befassen, und genau das sollte in diesem „Schillerjahr“

ein Leichtes sein!

Christiana Engelmann / Claudia Kaiser: „Möglichst Schiller.“ DTV, € 7,50 Kompetenz  seit über 20 Jahren...



Neuerscheinungen: Neuerscheinungen:

Nicht wirklich neu aber jetzt besonders günstig …

Johannes Lövgren ist einen besonders qualvollen Tod gestorben und

auch seine Frau Maria überlebt das mörderische Attentat nur um wenige

Stunden. Ihre letzten Worte sind „Ausländer, Ausländer“ - nicht

besonders hilfreich für den ermittelnden Kommissar Kurt Wallander. Und

tatsächlich dauert es nahezu ein halbes Jahr, bis er den Doppelmord

klären kann, sechs Monate in denen er auch mit Ausländerfeindlichkeit

Leselust für 7 bis 8 Jährige.

Ob man vor lauter Glück einen Herzschlag kriegen kann? Lena hat nämlich zum Geburtstag

einen Pferde-Putzkasten bekommen. Da ist alles drin, was sie so toll gebrauchen kann,

wenn sie mit Ina und Katrin wieder einmal Pferd spielt. Jetzt, wo Lena den Putzkasten hat,

Was Jungs gern essen und gern kochen!

„Dieses Buch ist ein spezielles Jungenkochbuch, das weltweit

erste seiner Art. Wir haben es geschrieben, weil wir selbst es

dringend brauchten, um unsere eigenen Söhne großzuziehen.“

So beginnen Hilke Rosenboom und Christoph Biemann (ja

genau, der Christoph aus der Sendung mit der Maus) ihr

Kochbuch, das so viel mehr ist: es ist eine Mischung aus leicht zu

kochenden Rezepten, Hilfestellung zur gesunden Ernährung

und Anekdoten über die Rezepte und die eigene Kocherei -

ausgesprochen informativ und gleichzeitig unterhaltsam.

Tatsächlich haben wir das Kochbuch auch ausprobiert:

Samstags kochen bei uns jetzt die Jungs! Das einzige Manko des Kochbuches haben wir

deshalb auch ausgeglichen und ein Rezeptregister erstellt und für Sie beigelegt.

Christoph Biemann / Hilke Rosenboom: „Mit 100 Sachen durch die Küche.“

Hanser Verlag, € 16,90

Wir empfehlen:

will sie endlich auch mal bestimmen …

In den Ferien soll Franz in ein Kinderheim, aber der Franz freut sich

von Tag zu Tag weniger drauf. Er ist noch nie im Leben ohne Mama,

Papa oder Oma von zu Hause weg gewesen. Aber als er dann im

Heim ist, findet er es gar nicht so übel. Der Eberhard und der Tommy

schlafen nämlich in seinem Zimmer. Das kann ja lustig werden!

Auch der Oetinger Verlag ist freundlich zu unseren Geldbörsen:

Außer je zwei Büchern von Lena oder Franz noch gibt es noch je zwei

von den Olchis und dem Meerschweinchen King-Kong zum

besonders urlaubstauglichen Preis.

Kirsten Boie: „Lena möchte immer reiten.“

Oetinger Verlag, € 3,95

Christine Nöstlinger: „Feriengeschichten vom Franz.“ Oetinger

Verlag, € 3,95

und den Asylgesetzen Schwedens zu kämpfen hat.

Der Deutsche Taschenbuch Verlag möchte unsere Geldbörsen so kurz vor dem Urlaub

offensichtlich ein wenig schonen: Diesen Juni hat er alle acht Kommissar Wallander-

Kriminalromane als Sonderausgaben auf den Markt gebracht, eine gute Gelegenheit,

Schwedens meistgelesenen Autor kennen zu lernen.

Henning Mankell: „Mörder ohne Gesicht.“ Dtv, € 6,00
In gleicher Ausstattung und zum gleichen Preis liegen auch alle 7 weiteren
Wallander-Romane vor.

Ein sommerliches Vergnügen!

Jahrelang hat sich Rotraut Susanne Berner mit Illustrationen zu Kinderbüchern ihrer

schreibenden Kollegen einen Namen gemacht. Irgendwann hatte sie wohl Lust auf mehr:
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Auch für Erwachsene will Kochen gelernt sein …

Seit 1984 ist es ein Klassiker - das Kochbuch mit dem Löffel aus dem

Zabert Sandmann Verlag. Viele andere Verlage habe es zum Vorbild

genommen, denn es hat tatsächlich Maßstäbe gesetzt: mit dem Küchen-

Einmaleins, dass auch Anfängern die Welt des Kochens eröffnet, mit 13

Kapiteln, die auf den ersten beiden Seiten jeweils einen reich bebilderten

Ihre Wimmelbücher entstanden. So ist jetzt nach Winter und Frühling

der dritte Band dieser kleinen Reihe erschienen:

Das Sommer-Wimmelbuch.

Und wie bei den beiden Vorgängern erzählen die wunderschönen und

witzigen Wimmelbilder fortlaufende Geschichten - vom Pinguin und

Martha, die Pinguine liebt, von Susanne und ihrem Geburtstag, vom

Kater Mingus auf Mäusejagd und von Gabriele, die so gerne Eis

verkauft. Vielleicht wird dann im noch ausstehenden Herbst-

Wimmelbuch auch der Kindergarten fertig, mit dem im Winter

begonnen wurde …

und gut nach zu kochenden Einstieg ins Thema gewähren und mit Variationen, die auf eben

diesen Einstiegsrezepten basieren und doch vielfältig und überraschend sind.

Nun hat der Verlag diesen Klassiker überarbeitet: alle oben beschriebenen Vorteile sind

geblieben und mit fernöstlichen Rezepten und solchen aus dem Mittelmeerraum ergänzt

worden. Neu- und wiederentdeckte Gemüsesorten fanden ihren Platz genau so wie

Garmethoden aus der asiatischen Küche. Außerdem ist diese Kochschule mit ihren

wundervollen Fotos auch ein opulenter Bildband - und das zu einem erstaunlich günstigen

Preis.

„Kochen. Das neue Buch mit dem Löffel.“
Zabert Sandmann Verlag, € 19,90

Ein Detektiv der nachdenklichen Art …

Habgierig, übellaunig und boshaft: Nachbarn und Nichte sind sich

einig, dass diese Worte die 83 jährige Maria Grazia Battistini am

Besten beschreiben. So weint ihr niemand eine Träne nach, als sie

eines Tages erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Für den

ermittelnden Beamten, Tenente Scarpa, ist der Fall auch

unverzüglich erledigt, denn die rumänische Haushaltshilfe der alten

Frau ist verschwunden und die Wohnung völlig verwüstet.

So liegen die Dinge, als Commissario Brunetti aus seinem

wohlverdienten Urlaub zurück zur Questura kommt. Und ihm erscheinen die Ermittlungen

keineswegs abgeschlossen, er gibt keine Ruhe, bis er weiß, was sich hinter dem Tod der alten

Frau verbirgt …

„Donna Leons Commissario Brunetti ist ein Detektiv der nachdenklichen Art, der sein
Charisma aus dieser wunderbaren Mischung aus Souveränität und Feingefühl bezieht.“
Zeitschrift Brigitte

Donna Leon: „Beweise, dass es böse ist. Commissario Brunettis 13. Fall.“
Diogenes Verlag, € 19,90

Eine Einladung zum Neu- und Wiederentdecken!

Die Erzählungen Thomas Manns gehören zu den bedeutendsten und

schönsten Werken der deutschen Prosakunst - nicht nur des vergangenen

Jahrhunderts. „Tonio Kröger“ und „Der Tod in Venedig“ sind auch durch ihre

Verfilmungen berühmt geworden; „Unordnung und frühes Leid“ oder

„Mario und der Zauberer“ wurden zu Lieblingstexten ganzer Lesergenerationen.

Alle 33 Erzählungen hat der S. Fischer Verlag nun in eine limitierte Sonderausgabe gepackt:

992 Seiten Literatur, auf hochwertiges Dünndruckpapier gedruckt und gebunden und mit

einem durchsichtigen Schutzumschlag versehen - eine wirklich gelungen Ausgabe zum

wunderbaren Preis, wie geschaffen diesen herausragenden Schriftsteller neu kennen zu

lernen.

Thomas Mann: „Die Erzählungen.“ S. Fischer Verlag, € 10,00

Geschichten aus der Business Class

Ultrakurz, präzise und höchst amüsant - so sind die Geschichten, die Martin

Suter schreibt:

Von Weibler, der von seinem Vorgesetzten Hemmi genauestens über

Kollegen Behringer befragt wird - und keine Option hat, richtig zu

antworten, was er auch sagt kann gegen ihn selbst verwendet werden.

Von Goldener, der um nur ja nicht zu spät zu kommen, die eigene

Autoscheibe einschlägt. Oder von Urs und Helen, die bei einem 92er Barolo
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in aller Ruhe die Kommunikationspolitik im Zuge ihrer Scheidung besprechen.

Für „Huber spannt aus.“ hat der Diogenes Verlag eine Auswahl von Suters Kolumnen aus

der Züricher Weltwoche in einem Band zusammengefasst: literarische Kabinettstückchen

mit ungeschönten Dialogen und treffsicheren Pointen - nicht nur für Manager beste

Unterhaltung!

Martin Suter: „Huber spannt aus.“ Diogenes Verlag, € 18,90

Ein besonders liebevoll und klug ausgedachtes Buch für Kinder ab 2 Jahren.

Rotraut Susanne Berner: „Sommer-Wimmelbuch“ Gerstenberg Verlag, € 12,90

Stundenlange Urlaubsfahrten und träge Nachmittage am Hotelpool -

die Feriensaison beginnt. Damit schon der Einstieg zum Vergnügen

wird haben wir für den Juni drei längere Hörbücher gewählt, die nicht

nur durch ihren günstigen Preis ins Auge fallen:

Dan Brown: „Illuminati“, 6 CDs 10,95 €

Ken Follett: “Die Kinder von Eden.“ 5 CDs. 9,99 €

James Patterson: „Tagebuch für Nicolas.“ 4 CDs 9,90 €

Hörbuch des Monats



Neuerscheinungen: Neuerscheinungen:

Nicht wirklich neu aber jetzt besonders günstig …

Johannes Lövgren ist einen besonders qualvollen Tod gestorben und

auch seine Frau Maria überlebt das mörderische Attentat nur um wenige

Stunden. Ihre letzten Worte sind „Ausländer, Ausländer“ - nicht

besonders hilfreich für den ermittelnden Kommissar Kurt Wallander. Und

tatsächlich dauert es nahezu ein halbes Jahr, bis er den Doppelmord

klären kann, sechs Monate in denen er auch mit Ausländerfeindlichkeit

Leselust für 7 bis 8 Jährige.

Ob man vor lauter Glück einen Herzschlag kriegen kann? Lena hat nämlich zum Geburtstag

einen Pferde-Putzkasten bekommen. Da ist alles drin, was sie so toll gebrauchen kann,

wenn sie mit Ina und Katrin wieder einmal Pferd spielt. Jetzt, wo Lena den Putzkasten hat,

Was Jungs gern essen und gern kochen!

„Dieses Buch ist ein spezielles Jungenkochbuch, das weltweit

erste seiner Art. Wir haben es geschrieben, weil wir selbst es

dringend brauchten, um unsere eigenen Söhne großzuziehen.“

So beginnen Hilke Rosenboom und Christoph Biemann (ja

genau, der Christoph aus der Sendung mit der Maus) ihr

Kochbuch, das so viel mehr ist: es ist eine Mischung aus leicht zu

kochenden Rezepten, Hilfestellung zur gesunden Ernährung

und Anekdoten über die Rezepte und die eigene Kocherei -

ausgesprochen informativ und gleichzeitig unterhaltsam.

Tatsächlich haben wir das Kochbuch auch ausprobiert:

Samstags kochen bei uns jetzt die Jungs! Das einzige Manko des Kochbuches haben wir

deshalb auch ausgeglichen und ein Rezeptregister erstellt und für Sie beigelegt.

Christoph Biemann / Hilke Rosenboom: „Mit 100 Sachen durch die Küche.“

Hanser Verlag, € 16,90

Wir empfehlen:

will sie endlich auch mal bestimmen …

In den Ferien soll Franz in ein Kinderheim, aber der Franz freut sich

von Tag zu Tag weniger drauf. Er ist noch nie im Leben ohne Mama,

Papa oder Oma von zu Hause weg gewesen. Aber als er dann im

Heim ist, findet er es gar nicht so übel. Der Eberhard und der Tommy

schlafen nämlich in seinem Zimmer. Das kann ja lustig werden!

Auch der Oetinger Verlag ist freundlich zu unseren Geldbörsen:

Außer je zwei Büchern von Lena oder Franz noch gibt es noch je zwei

von den Olchis und dem Meerschweinchen King-Kong zum

besonders urlaubstauglichen Preis.

Kirsten Boie: „Lena möchte immer reiten.“

Oetinger Verlag, € 3,95

Christine Nöstlinger: „Feriengeschichten vom Franz.“ Oetinger

Verlag, € 3,95

und den Asylgesetzen Schwedens zu kämpfen hat.

Der Deutsche Taschenbuch Verlag möchte unsere Geldbörsen so kurz vor dem Urlaub

offensichtlich ein wenig schonen: Diesen Juni hat er alle acht Kommissar Wallander-

Kriminalromane als Sonderausgaben auf den Markt gebracht, eine gute Gelegenheit,

Schwedens meistgelesenen Autor kennen zu lernen.

Henning Mankell: „Mörder ohne Gesicht.“ Dtv, € 6,00
In gleicher Ausstattung und zum gleichen Preis liegen auch alle 7 weiteren
Wallander-Romane vor.

Ein sommerliches Vergnügen!

Jahrelang hat sich Rotraut Susanne Berner mit Illustrationen zu Kinderbüchern ihrer

schreibenden Kollegen einen Namen gemacht. Irgendwann hatte sie wohl Lust auf mehr:
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Einmaleins, dass auch Anfängern die Welt des Kochens eröffnet, mit 13

Kapiteln, die auf den ersten beiden Seiten jeweils einen reich bebilderten

Ihre Wimmelbücher entstanden. So ist jetzt nach Winter und Frühling

der dritte Band dieser kleinen Reihe erschienen:

Das Sommer-Wimmelbuch.

Und wie bei den beiden Vorgängern erzählen die wunderschönen und

witzigen Wimmelbilder fortlaufende Geschichten - vom Pinguin und

Martha, die Pinguine liebt, von Susanne und ihrem Geburtstag, vom

Kater Mingus auf Mäusejagd und von Gabriele, die so gerne Eis

verkauft. Vielleicht wird dann im noch ausstehenden Herbst-

Wimmelbuch auch der Kindergarten fertig, mit dem im Winter

begonnen wurde …

und gut nach zu kochenden Einstieg ins Thema gewähren und mit Variationen, die auf eben

diesen Einstiegsrezepten basieren und doch vielfältig und überraschend sind.

Nun hat der Verlag diesen Klassiker überarbeitet: alle oben beschriebenen Vorteile sind

geblieben und mit fernöstlichen Rezepten und solchen aus dem Mittelmeerraum ergänzt

worden. Neu- und wiederentdeckte Gemüsesorten fanden ihren Platz genau so wie

Garmethoden aus der asiatischen Küche. Außerdem ist diese Kochschule mit ihren

wundervollen Fotos auch ein opulenter Bildband - und das zu einem erstaunlich günstigen

Preis.

„Kochen. Das neue Buch mit dem Löffel.“
Zabert Sandmann Verlag, € 19,90

Ein Detektiv der nachdenklichen Art …

Habgierig, übellaunig und boshaft: Nachbarn und Nichte sind sich

einig, dass diese Worte die 83 jährige Maria Grazia Battistini am

Besten beschreiben. So weint ihr niemand eine Träne nach, als sie

eines Tages erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wird. Für den

ermittelnden Beamten, Tenente Scarpa, ist der Fall auch

unverzüglich erledigt, denn die rumänische Haushaltshilfe der alten

Frau ist verschwunden und die Wohnung völlig verwüstet.

So liegen die Dinge, als Commissario Brunetti aus seinem

wohlverdienten Urlaub zurück zur Questura kommt. Und ihm erscheinen die Ermittlungen

keineswegs abgeschlossen, er gibt keine Ruhe, bis er weiß, was sich hinter dem Tod der alten

Frau verbirgt …

„Donna Leons Commissario Brunetti ist ein Detektiv der nachdenklichen Art, der sein
Charisma aus dieser wunderbaren Mischung aus Souveränität und Feingefühl bezieht.“
Zeitschrift Brigitte

Donna Leon: „Beweise, dass es böse ist. Commissario Brunettis 13. Fall.“
Diogenes Verlag, € 19,90

Eine Einladung zum Neu- und Wiederentdecken!

Die Erzählungen Thomas Manns gehören zu den bedeutendsten und

schönsten Werken der deutschen Prosakunst - nicht nur des vergangenen

Jahrhunderts. „Tonio Kröger“ und „Der Tod in Venedig“ sind auch durch ihre

Verfilmungen berühmt geworden; „Unordnung und frühes Leid“ oder

„Mario und der Zauberer“ wurden zu Lieblingstexten ganzer Lesergenerationen.

Alle 33 Erzählungen hat der S. Fischer Verlag nun in eine limitierte Sonderausgabe gepackt:

992 Seiten Literatur, auf hochwertiges Dünndruckpapier gedruckt und gebunden und mit

einem durchsichtigen Schutzumschlag versehen - eine wirklich gelungen Ausgabe zum

wunderbaren Preis, wie geschaffen diesen herausragenden Schriftsteller neu kennen zu

lernen.

Thomas Mann: „Die Erzählungen.“ S. Fischer Verlag, € 10,00

Geschichten aus der Business Class

Ultrakurz, präzise und höchst amüsant - so sind die Geschichten, die Martin

Suter schreibt:

Von Weibler, der von seinem Vorgesetzten Hemmi genauestens über

Kollegen Behringer befragt wird - und keine Option hat, richtig zu

antworten, was er auch sagt kann gegen ihn selbst verwendet werden.

Von Goldener, der um nur ja nicht zu spät zu kommen, die eigene

Autoscheibe einschlägt. Oder von Urs und Helen, die bei einem 92er Barolo
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in aller Ruhe die Kommunikationspolitik im Zuge ihrer Scheidung besprechen.

Für „Huber spannt aus.“ hat der Diogenes Verlag eine Auswahl von Suters Kolumnen aus

der Züricher Weltwoche in einem Band zusammengefasst: literarische Kabinettstückchen

mit ungeschönten Dialogen und treffsicheren Pointen - nicht nur für Manager beste

Unterhaltung!

Martin Suter: „Huber spannt aus.“ Diogenes Verlag, € 18,90

Ein besonders liebevoll und klug ausgedachtes Buch für Kinder ab 2 Jahren.

Rotraut Susanne Berner: „Sommer-Wimmelbuch“ Gerstenberg Verlag, € 12,90

Stundenlange Urlaubsfahrten und träge Nachmittage am Hotelpool -

die Feriensaison beginnt. Damit schon der Einstieg zum Vergnügen

wird haben wir für den Juni drei längere Hörbücher gewählt, die nicht

nur durch ihren günstigen Preis ins Auge fallen:

Dan Brown: „Illuminati“, 6 CDs 10,95 €

Ken Follett: “Die Kinder von Eden.“ 5 CDs. 9,99 €

James Patterson: „Tagebuch für Nicolas.“ 4 CDs 9,90 €

Hörbuch des Monats



Neuerscheinungen:

Eine begnadete Erzählerin.

Nazneen ist 34 hat zwei halbwüchsige Töchter und sehnt sich nur noch

im Traum nach Bangladesh. Dort hatte sie die ersten 18 Jahre ihres

Lebens verbracht, bei ihrer schicksalsgäubigen, alles hinnehmenden

Mutter, dem oft abwesenden Vater, der bildschönen, eigensinnigen

Schwester Hasina und der zupackenden Tante Mumtaz. Jetzt lebt sie

Klein aber fein:

Ausgewählte Gedichte (von Goethe, Rilke, Heine und Co) mit zarter

Hintergrundmusik - diese Hörbücher sind ganz besondere

Kleinigkeiten. Auch wegen des ungewöhnlichen Formates sind sie

nette Mitbringsel: sie haben lediglich einen Durchmesser von 8 cm

und sind dabei trotzdem auf jedem handelsüblichen CD-Gerät

abspielbar.

„Der Himmel leuchtet aus dem Meer. Lebensgedichte.“ und „Wie

ich dich liebe. Liebesgedichte.“ Pattloch Verlag, je € 4,95

Wie die Mäusebande lesen und zählen lernt …

Die Illustratorin Bärbel Haas weiss offensichtlich genau, wie man

gute Kinderbücher macht - lustig und liebevoll und dabei inhaltlich

wohlüberlegt und didaktisch richtig. Selbst ihre Leporellos weisen

diese Eigenschaften auf:

Die Mäusebande (einige von Ihnen kennen sie vielleicht aus den

Bilderbüchern) belebt das ABC mit witzigen Einzelheiten zum

jeweiligen Buchstaben - besonders schön ist hier das H: eine Hexe

hockt auf einem Hocker hinter dem H. Und auch die Zahlen sind mit

der Mäusebande dargestellt, selbstverständlich nicht nur als Ziffer

sondern auch mit hübschen Dingen zum Zählen.

Bärbel Haas: „Mäusebande ABC.“

„Zählen mit der Mäusebande.“; je € 5,10

In der gleichen Ausstattung gibt es auch „Das Bärenjahr.“; hier

begleiten wir eine Bärenfamilie durch die Jahreszeiten und die

einzelnen Monate.

Wir empfehlen:

ihr Leben in London, im indischen Viertel, dessen Zentrum die Brick Lane ist, mit ihren

zahllosen indischen, pakistanischen und Bangladeshi-Restaurants und Händlern. Und mit

der Notwendigkeit, Geld für die Familie zu verdienen, verändert sich alles für Nazneen und

ihre bis dahin so traditionell lebende Familie …

Monica Ali ist ein richtig praller Roman gelungen - häufig wechselnd zwischen Tragik und

Komik, voller Wärme, Gefühl und Phantasie.

Monica Ali: „Brick Lane.“ Verlag Droemer Knaur, € 9,95

Wieso? Weshalb? Warum?

Für Kinder gehören diese Fragen zum täglichen Leben; bestenfalls werden sie auch ernst

genommen und möglichst genau beantwortet. Tatsächlich bleiben aber auch im

Bücherstubenpost
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Preiswert übernachten in Deutschland.

Mit einem neuartigen, übersichtlichen Hotel-Guide versorgt uns der Falk-

Verlag in diesem Jahr. Er enthält, sortiert nach Bundesländern und

innerhalb der Bundesländer nach Ortschaften, Hotels, die Einzelzimmer

zum Preis bis 50 € (in Ausnahmefällen, z. B. für Frankfurt auch bis 60 €)

anbieten. Zum Großteil handelt es sich dabei um die regulären Preise, in

Erwachsenenleben viele Fragen offen: Warum ist in alkoholfreiem

Bier noch Alkohol? Warum steht man immer in der falschen Schlange?

Was bedeutet 8x4? Oder auch: Warum fahren Polizei und Feuerwehr

auch nachts mit Sirene?

Zumindest wer dieses Buch liest, findet auf insgesamt 283 Fragen des

täglichen Lebens fundierte und doch humorvolle Antworten - man

lernt eben nie aus …

Bernd Harder: „Warum die Waschmaschine Socken frisst …“

Verlag Droemer Knaur, € 6,00

Ausnahmefällen wurde jedoch mit dem Verlag eine Kooperation ausgehandelt: dann

kosten die Zimmer, sobald sie über falk.de gebucht werden, einen entsprechend niedrigen

Preis.

Ergänzt durch einen Kartenteil und einem Register, das die verzeichneten Orte

bundesland-übergreifend sortiert, ist der Hotel-Guide bestens geeignet für alle, die ihren

Urlaub gerade planen oder aus anderen Gründen oft auf Reisen sind!

„Hotel Guide Deutschland: Preiswert übernachten 2005.“ Falk-Verlag, € 14,95
Nicht jedes Wiedersehen macht Freude …

Zumindest ist die Freude nicht auf beiden Seiten: „Klar habe ich damit

gerechnet, dass mich eines Tages wieder irgendein Schwachkopf mit

spitzem Hut beschwört, aber doch nicht derselbe wie beim letzten

Mal!“ Der Dschinn Bartimäus ist sichtlich entrüstet, das ausgerechnet

der Jungzauberer Nathanael ihn schon wieder herbeigerufen hat -

Nathanael, mit dem er bereits seine Erfahrungen gemacht hat

(nachzulesen im „Amulett von Samarkand“). Doch dieser hat sich in

den letzten fast drei Jahren durchaus verändert, jedoch nicht unbedingt zu seinem Besten.

Die dritte in diesem sehr ungleichen Bunde ist das Menschenkind Kitty, die ihre Position

gegenüber Zauberern sehr tatkräftig vertritt. Und rund um diese drei entwickelt sich eine

atemberaubend spannende Geschichte mit einem, soviel darf man sagen, offenen Ende - und

das große Warten auf Band 3 beginnt!

Jonathan Stroud: „Bartimäus: Das Auge des Golem.“, cbj-Verlag, € 19,90

Ein großartiges Porträt einer ungewöhnlichen Frau!

Ende des 19. Jahrhunderts in der Vendèe, einem ländlichen Gebiet in

Frankreich, nahe der Atlantikküste: Victorine Texier, Mutter von zwei innig

geliebten Kindern und Frau des Lehrers Armand, wird ihre bisher durchaus

liebevolle Ehe zu eng. Sie, die bereits mit 16 Jahren als Lehrerin auch

finanziell weitgehend auf eigenen Füßen stand, lebt nun im festen

Regelwerk der Ehe, gefangen zwischen Pflichterfüllung und dem dichten

Gefüge ihrer Umgebung. Doch bevor sie immer mehr verkümmert, tritt ihre Jugendliebe

wieder in ihr Leben - und damit die Möglichkeit, den Pflichten und Regeln zu entkommen.

Sie wagt ein in diesen Zeiten höchst ungewöhnliches Abenteuer und verlässt ihre Familie

um mit Antoine ein neues Leben in Indochina zu beginnen.

Inspiriert vom gut gehüteten Geheimnis ihrer Großmutter hat Catherine Texier einen

hinreißenden Roman über eine selbstbewusste, unberechenbare Frau geschrieben.

Catherine Texier: „Victorine.“ Luchterhand Verlag, € 22,90

Das kann man mit dem Genre also auch anstellen …

229 v. Chr.: Einer der reichsten und mächtigsten Männer Karthagos wird

erstochen; der Mörder, ein kleiner Totschläger aus der Unterwelt,

schweigt über seine Motive und wird hingerichtet. Bomilkar, Leiter der

karthagischen Stadtwächter und einigen vielleicht aus „Hamilkars

Garten“ bekannt, vermutet, dass der Mord im Auftrag höchster Kreise

geschah und politische Gründe hatte. Dann wird einer seiner Ermittler

getötet, und Bomilkar selbst entgeht nur knapp einem Anschlag. Im

Zuge seiner immer brisanter werdenden Ermittlungen durchquert
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Bomilkar den gesamten Mittelmeerraum, gemeinsam mit seinem „Freundfeind“, dem

Römer Titus Laetilius. Doch die letzten Antworten finden sich wieder in Karthago - in einer

Nacht langer Messer und scharfer Schwerter!

Alles in einem Buch: Historie, Krimi, Politthriller, das ist Gisbert Haefs neuer Roman.

Gisbert Haefs: „Das Schwert von Karthago.“ Heyne Verlag, € 19,90

Eine Falle nach der anderen …

„Ich habe Fehler gemacht. Ich bin in eine Falle nach der anderen getappt. Manchmal sogar

willentlich. Ich war mir dessen bewusst, dass sie da waren und dass sie gefährlich waren

…“. So beschreibt der Ich-Erzähler während der Untersuchungshaft seinen Anteil an dem

sehr feingesponnenen, tödlichen Netz rund um den Großreeder Tómas Ottósson Zöega

und seine hinreißende Frau Betty. Und tatsächlich gab es nach den ersten beiden

Begegnungen für den Ich-Erzähler keine Chance mehr, der großen Falle zu entrinnen

langsam und unaufhaltsam gingen die Ereignisse dem Höhepunkt entgegen, wie ein

Hörbuch des Monats

Kompetenz  seit über 20 Jahren...

isländischer Fluss dem unvermeidlichen Wasserfall.

Arnaldur Indridason hat mit „Tödliche Intrige“ seinen ersten

psychologischen Thriller geschrieben und auch hier bewiesen, dass er

einer der besten isländischen Autoren ist.

Arnaldur Indridason: „Tödliche Intrige.“ Bastei Lübbe Verlag, € 7,95



Neuerscheinungen:

Eine begnadete Erzählerin.

Nazneen ist 34 hat zwei halbwüchsige Töchter und sehnt sich nur noch

im Traum nach Bangladesh. Dort hatte sie die ersten 18 Jahre ihres

Lebens verbracht, bei ihrer schicksalsgäubigen, alles hinnehmenden

Mutter, dem oft abwesenden Vater, der bildschönen, eigensinnigen

Schwester Hasina und der zupackenden Tante Mumtaz. Jetzt lebt sie

Klein aber fein:

Ausgewählte Gedichte (von Goethe, Rilke, Heine und Co) mit zarter

Hintergrundmusik - diese Hörbücher sind ganz besondere

Kleinigkeiten. Auch wegen des ungewöhnlichen Formates sind sie

nette Mitbringsel: sie haben lediglich einen Durchmesser von 8 cm

und sind dabei trotzdem auf jedem handelsüblichen CD-Gerät

abspielbar.

„Der Himmel leuchtet aus dem Meer. Lebensgedichte.“ und „Wie

ich dich liebe. Liebesgedichte.“ Pattloch Verlag, je € 4,95

Wie die Mäusebande lesen und zählen lernt …

Die Illustratorin Bärbel Haas weiss offensichtlich genau, wie man

gute Kinderbücher macht - lustig und liebevoll und dabei inhaltlich

wohlüberlegt und didaktisch richtig. Selbst ihre Leporellos weisen

diese Eigenschaften auf:

Die Mäusebande (einige von Ihnen kennen sie vielleicht aus den

Bilderbüchern) belebt das ABC mit witzigen Einzelheiten zum

jeweiligen Buchstaben - besonders schön ist hier das H: eine Hexe

hockt auf einem Hocker hinter dem H. Und auch die Zahlen sind mit

der Mäusebande dargestellt, selbstverständlich nicht nur als Ziffer

sondern auch mit hübschen Dingen zum Zählen.

Bärbel Haas: „Mäusebande ABC.“

„Zählen mit der Mäusebande.“; je € 5,10

In der gleichen Ausstattung gibt es auch „Das Bärenjahr.“; hier

begleiten wir eine Bärenfamilie durch die Jahreszeiten und die

einzelnen Monate.

Wir empfehlen:

ihr Leben in London, im indischen Viertel, dessen Zentrum die Brick Lane ist, mit ihren

zahllosen indischen, pakistanischen und Bangladeshi-Restaurants und Händlern. Und mit

der Notwendigkeit, Geld für die Familie zu verdienen, verändert sich alles für Nazneen und

ihre bis dahin so traditionell lebende Familie …

Monica Ali ist ein richtig praller Roman gelungen - häufig wechselnd zwischen Tragik und

Komik, voller Wärme, Gefühl und Phantasie.

Monica Ali: „Brick Lane.“ Verlag Droemer Knaur, € 9,95

Wieso? Weshalb? Warum?

Für Kinder gehören diese Fragen zum täglichen Leben; bestenfalls werden sie auch ernst

genommen und möglichst genau beantwortet. Tatsächlich bleiben aber auch im

Bücherstubenpost
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Preiswert übernachten in Deutschland.

Mit einem neuartigen, übersichtlichen Hotel-Guide versorgt uns der Falk-

Verlag in diesem Jahr. Er enthält, sortiert nach Bundesländern und

innerhalb der Bundesländer nach Ortschaften, Hotels, die Einzelzimmer

zum Preis bis 50 € (in Ausnahmefällen, z. B. für Frankfurt auch bis 60 €)

anbieten. Zum Großteil handelt es sich dabei um die regulären Preise, in

Erwachsenenleben viele Fragen offen: Warum ist in alkoholfreiem

Bier noch Alkohol? Warum steht man immer in der falschen Schlange?

Was bedeutet 8x4? Oder auch: Warum fahren Polizei und Feuerwehr

auch nachts mit Sirene?

Zumindest wer dieses Buch liest, findet auf insgesamt 283 Fragen des

täglichen Lebens fundierte und doch humorvolle Antworten - man

lernt eben nie aus …

Bernd Harder: „Warum die Waschmaschine Socken frisst …“

Verlag Droemer Knaur, € 6,00

Ausnahmefällen wurde jedoch mit dem Verlag eine Kooperation ausgehandelt: dann

kosten die Zimmer, sobald sie über falk.de gebucht werden, einen entsprechend niedrigen

Preis.

Ergänzt durch einen Kartenteil und einem Register, das die verzeichneten Orte

bundesland-übergreifend sortiert, ist der Hotel-Guide bestens geeignet für alle, die ihren

Urlaub gerade planen oder aus anderen Gründen oft auf Reisen sind!

„Hotel Guide Deutschland: Preiswert übernachten 2005.“ Falk-Verlag, € 14,95
Nicht jedes Wiedersehen macht Freude …

Zumindest ist die Freude nicht auf beiden Seiten: „Klar habe ich damit

gerechnet, dass mich eines Tages wieder irgendein Schwachkopf mit

spitzem Hut beschwört, aber doch nicht derselbe wie beim letzten

Mal!“ Der Dschinn Bartimäus ist sichtlich entrüstet, das ausgerechnet

der Jungzauberer Nathanael ihn schon wieder herbeigerufen hat -

Nathanael, mit dem er bereits seine Erfahrungen gemacht hat

(nachzulesen im „Amulett von Samarkand“). Doch dieser hat sich in

den letzten fast drei Jahren durchaus verändert, jedoch nicht unbedingt zu seinem Besten.

Die dritte in diesem sehr ungleichen Bunde ist das Menschenkind Kitty, die ihre Position

gegenüber Zauberern sehr tatkräftig vertritt. Und rund um diese drei entwickelt sich eine

atemberaubend spannende Geschichte mit einem, soviel darf man sagen, offenen Ende - und

das große Warten auf Band 3 beginnt!

Jonathan Stroud: „Bartimäus: Das Auge des Golem.“, cbj-Verlag, € 19,90

Ein großartiges Porträt einer ungewöhnlichen Frau!

Ende des 19. Jahrhunderts in der Vendèe, einem ländlichen Gebiet in

Frankreich, nahe der Atlantikküste: Victorine Texier, Mutter von zwei innig

geliebten Kindern und Frau des Lehrers Armand, wird ihre bisher durchaus

liebevolle Ehe zu eng. Sie, die bereits mit 16 Jahren als Lehrerin auch

finanziell weitgehend auf eigenen Füßen stand, lebt nun im festen

Regelwerk der Ehe, gefangen zwischen Pflichterfüllung und dem dichten

Gefüge ihrer Umgebung. Doch bevor sie immer mehr verkümmert, tritt ihre Jugendliebe

wieder in ihr Leben - und damit die Möglichkeit, den Pflichten und Regeln zu entkommen.

Sie wagt ein in diesen Zeiten höchst ungewöhnliches Abenteuer und verlässt ihre Familie

um mit Antoine ein neues Leben in Indochina zu beginnen.

Inspiriert vom gut gehüteten Geheimnis ihrer Großmutter hat Catherine Texier einen

hinreißenden Roman über eine selbstbewusste, unberechenbare Frau geschrieben.

Catherine Texier: „Victorine.“ Luchterhand Verlag, € 22,90

Das kann man mit dem Genre also auch anstellen …

229 v. Chr.: Einer der reichsten und mächtigsten Männer Karthagos wird

erstochen; der Mörder, ein kleiner Totschläger aus der Unterwelt,

schweigt über seine Motive und wird hingerichtet. Bomilkar, Leiter der

karthagischen Stadtwächter und einigen vielleicht aus „Hamilkars

Garten“ bekannt, vermutet, dass der Mord im Auftrag höchster Kreise

geschah und politische Gründe hatte. Dann wird einer seiner Ermittler

getötet, und Bomilkar selbst entgeht nur knapp einem Anschlag. Im

Zuge seiner immer brisanter werdenden Ermittlungen durchquert
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Bomilkar den gesamten Mittelmeerraum, gemeinsam mit seinem „Freundfeind“, dem

Römer Titus Laetilius. Doch die letzten Antworten finden sich wieder in Karthago - in einer

Nacht langer Messer und scharfer Schwerter!

Alles in einem Buch: Historie, Krimi, Politthriller, das ist Gisbert Haefs neuer Roman.

Gisbert Haefs: „Das Schwert von Karthago.“ Heyne Verlag, € 19,90

Eine Falle nach der anderen …

„Ich habe Fehler gemacht. Ich bin in eine Falle nach der anderen getappt. Manchmal sogar

willentlich. Ich war mir dessen bewusst, dass sie da waren und dass sie gefährlich waren

…“. So beschreibt der Ich-Erzähler während der Untersuchungshaft seinen Anteil an dem

sehr feingesponnenen, tödlichen Netz rund um den Großreeder Tómas Ottósson Zöega

und seine hinreißende Frau Betty. Und tatsächlich gab es nach den ersten beiden

Begegnungen für den Ich-Erzähler keine Chance mehr, der großen Falle zu entrinnen

langsam und unaufhaltsam gingen die Ereignisse dem Höhepunkt entgegen, wie ein

Hörbuch des Monats

Kompetenz  seit über 20 Jahren...

isländischer Fluss dem unvermeidlichen Wasserfall.

Arnaldur Indridason hat mit „Tödliche Intrige“ seinen ersten

psychologischen Thriller geschrieben und auch hier bewiesen, dass er

einer der besten isländischen Autoren ist.

Arnaldur Indridason: „Tödliche Intrige.“ Bastei Lübbe Verlag, € 7,95



Neuerscheinungen:

Schlafes Bruder, so nennt man den Tod.

Wie schlafend liegen sie da - erst seine Sanna und dann die anderen

jungen Frauen. Gerade weil er seine junge Frau vor kurzem durch Krebs

verloren hat, scheint der finnische Kriminalbeamte Kimmo Joentaa

geeignet zu sein, eine unerklärliche Mordserie zu lösen: der Mörder

erstickt seine Opfer im Schlaf. Auf seltsame Weise fühlt Kimmo sich mit

Forscherwissen zum Hören!

Wie die Reihe „Die Kinder-Uni“ entstanden ist, können Sie bei unseren

„Neuerscheinungen August 2005“ nachlesen. Auf die Hörbücher zu

dieser Reihe möchten wir Sie jedoch zusätzlich aufmerksam machen:

Wirklich gut gemacht und professionell vorgelesen unter anderem von

Rufus Beck (der auch die Harry-Potter-Hörbücher liest) richtige

„Vorlesungen“ eben.

„Die Kinder-Uni. Warum müssen Menschen sterben?

Warum stammt der Mensch vom Affen ab?“

„Die Kinder-Uni. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?

Warum speien Vulkane Feuer?“

„Die Kinder-Uni. Warum gibt es Arme und Reiche?

Warum beten Muslime auf Teppichen?“

„Die Kinder-Uni. Warum ist Schule doof?

Warum lachen wir über Witze?“

alle erschienen im Hörverlag, je 14,95 €

Magische Zahlenrätsel

einen

Der Name SuDoku ist japanisch und heißt soviel wie „die Zahl, die allein

steht“ und tatsächlich werden in Japan pro Tag Tausende dieser

Zahlenrätsel geknackt. Nun treten sie ihren Siegeszug rund um die Welt

an: seit November 2004 gibt es in der „Times“ täglich ein SuDoku zu

lösen. Dabei könnte man natürlich raten, wo die Zahlen hinkommen.

Doch wenn man falsch rät (die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch) pustet

man stundenlang Radierkrümel vom Papier, denn es gibt für jede Zahl

nun richtigen Platz, und dem ist mit Nachdenken und Logik

beizukommen. Dabei können manchmal auch Stunden vergehen …

Wir empfehlen:

dem Mörder verbunden, fühlt, dass sie beide etwas eint: Die Angst vor der großen Leere

und der Versuch, den Tod zu verstehen. Kimmo spürt, dass nur die Suche nach dem Mörder

seinem leer gewordenen Leben noch einen Sinn gibt und dass ihre Gemeinsamkeit ihn zu

ihm führen wird.

Ein Roman von unheimlicher literarischer Kraft - Jan Costin Wagner ist ein Buch voller

überraschender Wendungen und psychologischer Tiefe gelungen.

Jan Costin Wagner: „Eismond.“, Goldmann Verlag, € 8,95

Eine Geschichte aus dunkler Zeit.

Eine Hebamme, auf dem Scheiterhaufen verbrannt; ein Hexensohn den niemand will; ein

Mädchen zwischen Himmel und Hölle; ein fanatischer Mönch auf der Jagd nach der Brut des

Bücherstubenpost
Ausgabe 200508

der  Bücherstube am Stadthaus

Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein verflixter Freitag.

Es ist Freitag, der Dreizehnte … und Zacharias Zuckerbein vermisst

seinen Zauberstab. Das ist natürlich immer unschön, doch gerade

heute ist es ein wirkliches Problem: Egal wo er sich umschaut, überall

findet sich Erstaunliches. Sein Papierkorb hat einen tropfenden

Wasserhahn, in der Leuchte ist eine echte Birne, sein Fisch trägt einen

Satans und ein gnadenloser Burgherr - das sind die Zutaten, aus denen

die Autorin Elsa Schöner (Ärztin mit Wohnsitz in der Nähe von

Darmstadt) ihren historischen Roman entstehen ließ. Und dass ist ihr

richtig gut gelungen - wenig reißerisch aber ausgesprochen

eindringlich, sehr spannend und trotzdem fast poetisch. Das der

Roman außerdem auch noch im Odenwald spielt und somit noch den

Reiz des Regionalen hat, ist dann eigentlich nur noch des „Tüpfelchen

auf dem I“.

Elsa Schöner: „Der Hexensohn.“. Rowohlt Taschenbuchverlag, € 9,90

Schnorchel und und und. Ohne seinen Zauberstab ist nicht daran zu denken, alles wieder zu

korrigieren. Also macht er sich auf die Suche - und entdeckt dabei noch viel mehr

Unsinniges.

Bei dieser Suche können wir Zacharias natürlich helfen - und uns dabei an den tollen Ideen

und witzigen Zeichnungen dieses pfiffigen Bilderbuches erfreuen.

Silke Moritz / Achim Ahlgrimm: „Zacharias Zuckerbein und der verflixte Freitag.“

Esslinger Verlag, € 12,90
Forscher erklären die Rätsel der Welt

Eine Universität für Kinder? Auf dieses wagemutige Unternehmen

ließ sich die Tübinger Universität im Jahre 2002 ein - an mehreren

Vorlesungsterminen (bereits ab der zweiten Vorlesung im größten

Hörsaal der Uni abgehalten) durften Kinder das Thema bestimmen

und auch Zwischenfragen stellen. Dabei ergaben sich die

unterschiedlichsten Themen: „Warum speien Vulkane Feuer?“,

„Warum müssen Menschen sterben?“ oder auch „Warum ist die

Schule doof?“. Für die Professoren waren diese Fragen oft schwierig zu beantworten: Klare

Sätze und für Kinder überschaubare Zusammenhänge waren gefragt.

Die Fragen und die dazugehörigen Antworten kann man nun auch in Taschenbuchform

nachlesen: Gehen wir doch dieses Jahr alle in die Kinder-Uni!

Ulla Steuernagel / Ulrich Janssen: „Die Kinder-Uni. 1. Semester.“, dtv, € 9,95

Nichts ist wie zuvor …

Eine winzige Begebenheit und nichts ist wie zuvor. Henry Perowne,

ist Ende vierzig, Neurochirurg und ein glücklicher Mann. Seine Arbeit

macht ihm Freude, er liebt seine Frau und die Musik, hat zwei

wohlgeratene Kinder, er genießt sein Leben. Doch dieser Samstag

verändert alles: es ist der 15. Februar 2003 und halb London

demonstriert gegen den Irakkrieg. Am Rande dieser

Friedensdemonstration kommt es zu der Begegnung, die Henry

Perownes Leben verändert - und am Ende diesen Tages ist nichts

mehr wie es war.

„Ein intelligenter, fesselnder Roman.“ Süddeutsche Zeitung

Ian McEwan: „Saturday.“ Diogenes Verlag, € 19,90

Deutschland im Mittelalter

Einst musste sie als Wanderhure durchs Land ziehen, nun führt Marie

als Ehefrau des Burghauptmannes Michel Adler ein respektables

Leben. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind von ihm erwartet.

Doch dann muss Michel im Auftrag seines Pfalzgrafen in den Kampf

gegen die aufständischen Hussiten ziehen - und verschwindet nach

einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird,

ist Marie ganz auf sich gestellt und muss, um Nachstellungen und

Demütigungen zu entkommen, schließlich von ihrer Burg fliehen. In

der Hoffnung, Michel doch noch lebend zu finden schließt sie sich als
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Marketenderin einem neuen Heerzug an …

Iny Lorentz: „Die Kastellanin.“, Verlag Droemer Knaur, € 16,90

Babys sind die besten Wissenschaftler.

Alle Eltern interessieren sich für Kinder, zumindest für ihre eigenen. Dabei wird ihr

Interesse an Kindern fast immer anders behandelt als ihr (auch vorhandenes) Interesse an

Wissenschaft: Wissenschaftliche Bücher gehen davon aus, dass ihre Leser ernst zu

nehmende, gut unterrichtete, intelligente, welterfahrene Erwachsene sind, die einfach

Hörbuch des Monats

Kompetenz  seit über 20 Jahren...

etwas über die Dinge wissen möchten, die ihnen wichtig sind. Bücher

über Babys und Kinder dagegen sind fast durchweg Ratgeber - „Wie-

mach-ich's“ Bücher.

Diesen Missstand ändert dieses Buch: Vergnüglich und

wissenschaftlich zugleich erfährt der Leser, wie ein Kind sich entwickelt

und damit auch, wie das Leben mit ihm sich gelungen gestalten lässt.

Gopnik / Kuhl / Meltzoff: „Forschergeist in Windeln.“

Piper Verlag, € 6,95

„SuDoku soll mir mein Leben zurückgeben!“ Rätselrater

„SuDoku“, verschiedene Verlage, hier Hoffmann und Campe, € 6,99



Neuerscheinungen:

Schlafes Bruder, so nennt man den Tod.

Wie schlafend liegen sie da - erst seine Sanna und dann die anderen

jungen Frauen. Gerade weil er seine junge Frau vor kurzem durch Krebs

verloren hat, scheint der finnische Kriminalbeamte Kimmo Joentaa

geeignet zu sein, eine unerklärliche Mordserie zu lösen: der Mörder

erstickt seine Opfer im Schlaf. Auf seltsame Weise fühlt Kimmo sich mit

Forscherwissen zum Hören!

Wie die Reihe „Die Kinder-Uni“ entstanden ist, können Sie bei unseren

„Neuerscheinungen August 2005“ nachlesen. Auf die Hörbücher zu

dieser Reihe möchten wir Sie jedoch zusätzlich aufmerksam machen:

Wirklich gut gemacht und professionell vorgelesen unter anderem von

Rufus Beck (der auch die Harry-Potter-Hörbücher liest) richtige

„Vorlesungen“ eben.

„Die Kinder-Uni. Warum müssen Menschen sterben?

Warum stammt der Mensch vom Affen ab?“

„Die Kinder-Uni. Warum sind die Dinosaurier ausgestorben?

Warum speien Vulkane Feuer?“

„Die Kinder-Uni. Warum gibt es Arme und Reiche?

Warum beten Muslime auf Teppichen?“

„Die Kinder-Uni. Warum ist Schule doof?

Warum lachen wir über Witze?“

alle erschienen im Hörverlag, je 14,95 €

Magische Zahlenrätsel

einen

Der Name SuDoku ist japanisch und heißt soviel wie „die Zahl, die allein

steht“ und tatsächlich werden in Japan pro Tag Tausende dieser

Zahlenrätsel geknackt. Nun treten sie ihren Siegeszug rund um die Welt

an: seit November 2004 gibt es in der „Times“ täglich ein SuDoku zu

lösen. Dabei könnte man natürlich raten, wo die Zahlen hinkommen.

Doch wenn man falsch rät (die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch) pustet

man stundenlang Radierkrümel vom Papier, denn es gibt für jede Zahl

nun richtigen Platz, und dem ist mit Nachdenken und Logik

beizukommen. Dabei können manchmal auch Stunden vergehen …

Wir empfehlen:

dem Mörder verbunden, fühlt, dass sie beide etwas eint: Die Angst vor der großen Leere

und der Versuch, den Tod zu verstehen. Kimmo spürt, dass nur die Suche nach dem Mörder

seinem leer gewordenen Leben noch einen Sinn gibt und dass ihre Gemeinsamkeit ihn zu

ihm führen wird.

Ein Roman von unheimlicher literarischer Kraft - Jan Costin Wagner ist ein Buch voller

überraschender Wendungen und psychologischer Tiefe gelungen.

Jan Costin Wagner: „Eismond.“, Goldmann Verlag, € 8,95

Eine Geschichte aus dunkler Zeit.

Eine Hebamme, auf dem Scheiterhaufen verbrannt; ein Hexensohn den niemand will; ein

Mädchen zwischen Himmel und Hölle; ein fanatischer Mönch auf der Jagd nach der Brut des
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Ein verflixter Freitag.

Es ist Freitag, der Dreizehnte … und Zacharias Zuckerbein vermisst

seinen Zauberstab. Das ist natürlich immer unschön, doch gerade

heute ist es ein wirkliches Problem: Egal wo er sich umschaut, überall

findet sich Erstaunliches. Sein Papierkorb hat einen tropfenden

Wasserhahn, in der Leuchte ist eine echte Birne, sein Fisch trägt einen

Satans und ein gnadenloser Burgherr - das sind die Zutaten, aus denen

die Autorin Elsa Schöner (Ärztin mit Wohnsitz in der Nähe von

Darmstadt) ihren historischen Roman entstehen ließ. Und dass ist ihr

richtig gut gelungen - wenig reißerisch aber ausgesprochen

eindringlich, sehr spannend und trotzdem fast poetisch. Das der

Roman außerdem auch noch im Odenwald spielt und somit noch den

Reiz des Regionalen hat, ist dann eigentlich nur noch des „Tüpfelchen

auf dem I“.

Elsa Schöner: „Der Hexensohn.“. Rowohlt Taschenbuchverlag, € 9,90

Schnorchel und und und. Ohne seinen Zauberstab ist nicht daran zu denken, alles wieder zu

korrigieren. Also macht er sich auf die Suche - und entdeckt dabei noch viel mehr

Unsinniges.

Bei dieser Suche können wir Zacharias natürlich helfen - und uns dabei an den tollen Ideen

und witzigen Zeichnungen dieses pfiffigen Bilderbuches erfreuen.

Silke Moritz / Achim Ahlgrimm: „Zacharias Zuckerbein und der verflixte Freitag.“

Esslinger Verlag, € 12,90
Forscher erklären die Rätsel der Welt

Eine Universität für Kinder? Auf dieses wagemutige Unternehmen

ließ sich die Tübinger Universität im Jahre 2002 ein - an mehreren

Vorlesungsterminen (bereits ab der zweiten Vorlesung im größten

Hörsaal der Uni abgehalten) durften Kinder das Thema bestimmen

und auch Zwischenfragen stellen. Dabei ergaben sich die

unterschiedlichsten Themen: „Warum speien Vulkane Feuer?“,

„Warum müssen Menschen sterben?“ oder auch „Warum ist die

Schule doof?“. Für die Professoren waren diese Fragen oft schwierig zu beantworten: Klare

Sätze und für Kinder überschaubare Zusammenhänge waren gefragt.

Die Fragen und die dazugehörigen Antworten kann man nun auch in Taschenbuchform

nachlesen: Gehen wir doch dieses Jahr alle in die Kinder-Uni!

Ulla Steuernagel / Ulrich Janssen: „Die Kinder-Uni. 1. Semester.“, dtv, € 9,95

Nichts ist wie zuvor …

Eine winzige Begebenheit und nichts ist wie zuvor. Henry Perowne,

ist Ende vierzig, Neurochirurg und ein glücklicher Mann. Seine Arbeit

macht ihm Freude, er liebt seine Frau und die Musik, hat zwei

wohlgeratene Kinder, er genießt sein Leben. Doch dieser Samstag

verändert alles: es ist der 15. Februar 2003 und halb London

demonstriert gegen den Irakkrieg. Am Rande dieser

Friedensdemonstration kommt es zu der Begegnung, die Henry

Perownes Leben verändert - und am Ende diesen Tages ist nichts

mehr wie es war.

„Ein intelligenter, fesselnder Roman.“ Süddeutsche Zeitung

Ian McEwan: „Saturday.“ Diogenes Verlag, € 19,90

Deutschland im Mittelalter

Einst musste sie als Wanderhure durchs Land ziehen, nun führt Marie

als Ehefrau des Burghauptmannes Michel Adler ein respektables

Leben. Ihr Glück scheint vollkommen, als sie ein Kind von ihm erwartet.

Doch dann muss Michel im Auftrag seines Pfalzgrafen in den Kampf

gegen die aufständischen Hussiten ziehen - und verschwindet nach

einem grausamen Gemetzel spurlos. Nachdem er für tot erklärt wird,

ist Marie ganz auf sich gestellt und muss, um Nachstellungen und

Demütigungen zu entkommen, schließlich von ihrer Burg fliehen. In

der Hoffnung, Michel doch noch lebend zu finden schließt sie sich als
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Marketenderin einem neuen Heerzug an …

Iny Lorentz: „Die Kastellanin.“, Verlag Droemer Knaur, € 16,90

Babys sind die besten Wissenschaftler.

Alle Eltern interessieren sich für Kinder, zumindest für ihre eigenen. Dabei wird ihr

Interesse an Kindern fast immer anders behandelt als ihr (auch vorhandenes) Interesse an

Wissenschaft: Wissenschaftliche Bücher gehen davon aus, dass ihre Leser ernst zu

nehmende, gut unterrichtete, intelligente, welterfahrene Erwachsene sind, die einfach

Hörbuch des Monats

Kompetenz  seit über 20 Jahren...

etwas über die Dinge wissen möchten, die ihnen wichtig sind. Bücher

über Babys und Kinder dagegen sind fast durchweg Ratgeber - „Wie-

mach-ich's“ Bücher.

Diesen Missstand ändert dieses Buch: Vergnüglich und

wissenschaftlich zugleich erfährt der Leser, wie ein Kind sich entwickelt

und damit auch, wie das Leben mit ihm sich gelungen gestalten lässt.

Gopnik / Kuhl / Meltzoff: „Forschergeist in Windeln.“

Piper Verlag, € 6,95

„SuDoku soll mir mein Leben zurückgeben!“ Rätselrater

„SuDoku“, verschiedene Verlage, hier Hoffmann und Campe, € 6,99



Ohnmächtige Ladies, verschwiegene Butler und ein ermordeter Lord 
 

1921: Die englische Gesellschaft ist fasziniert von der Welt des Übersinnlichen – allen 
voran Sir Arthur Conan Doyle, der Schöpfer des großen Sherlock 
Holmes. Auf seine Bitte hin findet sich auf Schloss Maplewhite an 
einem Sommerwochenende eine 13-köpfige Gesellschaft zu einer 
Séance zusammen – unter ihnen der große Entfesselungskünstler 
Harry Houdini und sein Privatsekretär Phil Beaumont, beide 
Amerikaner und ein wenig unsicher in den englischen gesell-
schaftlichen Gepflogenheiten. 
Und dann wird es plötzlich noch vor der Séance gespenstisch: Die 
nur scheinbar mausgraue Gesellschafterin Jane Turner sieht gleich 
drei Geister, auf den großen Houdini wird ein Anschlag verübt und 
der Herr von Maplewhite wird ermordet aufgefunden – in einem von 
innen verschlossenen Raum. Nun entwickelt sich ein herrlich englischer Landhauskrimi – 
eine wunderbare Mischung aus hohem Anspruch und purem Lesevergnügen. 
 
Walter Satterthwait: „Eskapaden.“, dtv , € 10,00 
 
Turbulente Zeiten bei Königs! 
 

Murks ist keine gewöhnliche Prinzessin – auch wenn sie in einem Märchenschloss lebt, 
sechs Kinderzimmer und jede Menge bonbonfarbener Rüschenkleider hat. Das fängt 
schon bei ihrem Namen an: statt auf „Ihre Hoheit Prinzessin Margarine Ukulina Rosina 
Klarinetta Spaghettina“ zu hören, streicht sie alle überflüssigen Buchstaben weg und es 

bleibt einfach MURKS übrig. Und bei den Kleidern geht es 
weiter, da trägt sie nämlich lieber das rutschigflutschigste Kleid 
– und das hat natürlich keine Rüschen! 
Eines Tages befürchten aber ihre Eltern, dass es bestimmt 
traurig und langweilig ist, so ganz allein Prinzessin zu sein und 
so bestellen sie eine Gouvernante, denn Gouvernanten sind 
gerade „in“ bei den Freundinnen der Königin. Als diese dann im 
Schloss ankommt, beginnt eine höchst abenteuerliche Zeit … 
Ein wundervoll witziges Bilderbuch für größere 
Kindergartenkinder, mit Liedern und deren Noten und gleich 
noch einer Hörbuchfassung dabei – wie geschaffen nicht nur 
für verregnete Nachmittage. 

 
Angelika Glitz / Marie Hübner: „Prinzessin Murks.“,  
Thienemann Verlag, € 19,90 

Kompetenz seit über 20 Jahren…  
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Neuerscheinungen: 
 

Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache 
 

Der Autor Sebastian Sick hat uns im letzten Jahr mit einem sehr 
unterhaltsamen Buch über die deutsche Sprache überrascht: „Der Dativ 
ist dem Genitiv sein Tod.“ – einer Zusammenstellung aus seinem 
„Zwiebelfisch“, einer Sprachkolumne bei Spiegel-Online. Offenbar gibt 
es immer noch genug Fallstricke der deutschen Sprache, denn in 
diesem Monat ist nun der zweite Band erschienen.  
„Dem Wahn Sinn eine Lücke. Ein Traktat über depperte Leer Zeichen 
und unerträgliche Wort Spalterei. … „ oder „Das gefühlte Komma. 
Schlimmer als fehlende Kommas sind Kommas an Stellen, wo sie nicht hingehören. Und davon 
(,) gibt es leider sehr viele …“ – um nur zwei der wichtigen und gleichzeitig witzigen Themen 
zu nennen. Die letzten Seiten sind dann noch einem netten Quiz gewidmet – manchmal ist 
weniger deutsche Grammatik drin als man denkt … 
 

Sebastian Sick: „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 2.“,  
Verlag Kiepenheuer & Witsch, € 8,90 

 
Sie werden alles liegenlassen und die Nacht durch lesen! 
 

Als sich der zehnjährige Daniel Sempere, der allein mit seinem Vater 
im grauen Barcelona der Franco-Ära lebt, auf dem geheimen „Friedhof 
der Vergessenen Bücher“ ein Buch aussuchen darf, greift er nach 
einem verstaubten Exemplar von „Der Schatten des Windes“. Daniel 
ist fasziniert von diesem Buch und macht sich auf die Suche nach dem 
Autor Julián Carax, von dem niemand zu wissen scheint, ob er noch 
lebt oder was ihm widerfahren ist. Mit den Jahren gerät Daniel immer 
mehr in den Bann dieser mysteriösen Gestalt, und sein Leben 
entwickelt sich immer mehr zu einem gefährlichen Spiel, dessen 
Regeln er nicht kennt.  
Der Autor Carlos Ruiz Zafón hat mit „Der Schatten des Windes“ ein 
wunderbares Buch geschrieben: eine grandios konstruierte 

Spannungsgeschichte jenseits aller Genres – mitreißend und doch fast literarisch erzählt!! 
 

Carlos Ruis Zafón: „Der Schatten des Windes.“ Suhrkamp Verlag, € 9,90 



Hochspannung bis zur letzten Seite! 
 

Amanda Travis hat scheinbar ihr Leben im Griff – sie ist eine der 
erfolgreichsten Strafverteidiger Floridas, glücklich geschieden, kinderlos 
und auch sonst ohne nähere Angehörige, die ihr Leben durcheinander 
bringen könnten. 
Doch ein einziger Anruf bringt ihre ganze Scheinwelt zum Einsturz: ihr 
erster Ehemann Ben informiert sie, dass ihre Mutter in der Lobby eines 
Luxushotels in Toronto einen Mann erschossen hat und nun jede 
Aussage verweigert. Obwohl sie in ihrer Kindheit sehr unter ihrer Mutter 
Gwen gelitten hatte und seit Jahren kein Kontakt mehr zu ihr besteht, 
fährt Amanda sofort los. In Toronto angekommen versucht sie 
herauszufinden, welches Geheimnis ihre Mutter so eisern hütet – und dabei berührt sie Ereig-
nisse in ihrem eigenen Leben, die sie lange ins Dunkel des Vergessens gedrängt hat. 
 

„Joy Fielding ist eine meisterhafte Kennerin der Abgründe, die in menschlichen Bezeihungen 
lauern!“ Publishers Weekly 
 

Joy Fielding: „Tanz, Püppchen, tanz.“, Goldmann Verlag, € 21,90  
 

Die Klippenland-Chroniken gehen weiter! 
 

Weit, weit weg, in einer fernen Welt, ragt wie die Galionsfigur eines 
gewaltigen steinernen Schiffes das so genannte Klippenland ins Leere. 
Nebel hüllen es ein, endlose Himmel umschließen es und Wälder, Sümpfe 
und steinige Wüsten bedecken es … 
So beginnt der vierte Teil der Klippenland-Chroniken, und der spielt 
hauptsächlich in der fliegenden Stadt Sanktaphrax, die nur durch eine 
schwere Ankerkette fest mit Klippenland verbunden ist. Sanktaphrax liegt 
fest in der Hand der Wissenschaftler, unter denen der „allerhöchste 
Akademiker“ das Sagen hat. In dieser Geschichte der Klippenland-
Chroniken nun hat besagter „allerhöchster Akademiker“, Linius Pallitax, 

ein folgenschweres Experiment gewagt und etwas Furchtbares geschaffen – den Schleim-
schmeichler. Nur den Kindern Quint, Sohn des Himmelspiraten Windschakal und Maris, Linius 
Pallitax eigener Tochter, gelingt es, ihn zu überlisten. Und so nimmt ein weiteres fantastisches 
Abenteuer seinen Lauf! 
 

Paul Stewart: „Twig – Fluch über Sanktaphrax.“, Carlsen Verlag,  € 8,90 

 

Hörbuch des Monats: 
 

 Wenn die Abende jetzt langsam länger werden 
(und das Fernsehprogramm natürlich nicht besser) 
gibt es vielleicht doch die ein oder andere 
Gelegenheit für diese Klassiker: Kriminalfälle von 
Georges Simenon und Sir Arthur Conan Doyle in 
den bereits legendären Hörspielfassungen der 
Dritten Rundfunkprogramme. Professionell 

gesprochen von Schauspielgrößen wie René Deltgen, Martin Benrath oder Paul Dahlke – fast 
40 Jahre alt und doch überhaupt nicht in die Jahre gekommen! 
 

Georges Simenon: „Maigret – Die besten Fälle.“ 5 CDs, € 19,95 
Sir A. C. Doyle: „Neue Fälle von Sherlock Holmes & Dr. Watson.“ 5 CDs, € 19,95 
 
 

 

Wir empfehlen: 
 

Weltweit im Dienst der Menschlichkeit 
 

Seit Krankheit und Tod von Papst Johannes Paul II und der Wahl von 
Benedikt XVI steht die katholische Kirche für viele Gläubige wieder im 
Blickpunkt. Daher könnte dieses Buch wie der Versuch wirken, 
schnellstmöglich einem allgegenwärtigen Trend zu folgen. Tatsächlich 
aber entstand die Idee zu dieser „Dokumentation der Menschlichkeit“ 
lange vorher – aus der Frage heraus, was Kirche und Glaube heute für 
die Menschen bedeuten und aus dem Bedürfnis heraus, eben diese 
Menschen auch in den Vordergrund zu rücken.  
So ist ein beeindruckendes Buch entstanden: 24 Stunden Glauben, fotografisch festgehalten 
an einem einzigen Tag in der ganzen Welt und nur sehr sparsam beschrieben – hier überwin-
det der christliche Glaube alle sprachlichen und kulturellen Grenzen!! 
 

„24 Stunden im Leben der katholischen Kirche.“, Heyne Verlag, € 34,90 

 
Ein hinreißend farbenprächtiger Mittelalter-Epos 
 

England, Ende des 14. Jahrhunderts. Das Volk ist den Launen von Adel und Klerus hilflos aus-
geliefert. Bücher sind rare Kostbarkeiten – für gewöhnliche Sterbliche nahezu unerreichbar. 

Zudem werden sie nur in Latein oder normannischem Französisch verfasst. 
Aber die alte Ordnung zeigt erste Risse... 
Um ihren beiden Söhnen das Erbe zu sichern und selbst den Schutz des 
Klosters zu gewinnen, lässt sich Lady Kathryn auf einen Handel mit dem 
mächtigen Abt von Broomholm ein und nimmt den Illuminator Finn und 
dessen Tochter Rose bei sich auf. Finn, ein Meister der Buchmalerei, wurde 
ausgewählt, das Johannes-Evangelium des Klosters zu illustrieren. Was 
Lady Kathryn nicht ahnt: Finn arbeitet heimlich für den Kirchenkritiker John 
Wycliffe, der die Bibel erstmals ins Englische übersetzen und so auch dem 
einfachen Volk zugänglich machen will. Zunächst freunden sich Kathryn und 

Finn nur zögerlich an, doch dann entwickelt sich eine leidenschaftliche Liebe – die jedoch ei-
nem Sturm aus tragischen Verwicklungen, Intrigen und Verrat ausgesetzt ist…  
 

 „In einem Atemzug zu nennen mit `Der Name der Rose´, aber weitaus romantischer und 
charmanter!“ Kirkus Reviews 
 

Brenda Vantrease: „Der Illuminator.“, Limes Verlag, € 22,90 
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Was ist Glück? Was ist Liebe?Was ist Glück? Was ist Liebe?Was ist Glück? Was ist Liebe?Was ist Glück? Was ist Liebe?    
 

In langen Rückblenden erzählt Lilie ihr Leben: erst die Tochtertage, 
die Tage des Haare-Hochsteckens, die Reis- und Salz-Tage und am 
Ende das Stillsitzen – ein ganz normales Leben einer Frau zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in der chinesischen Provinz Hunan. Sie erzählt 
von der Liebe – von der Mutterliebe, die sich nur in Schlägen 
äußert, und von der Liebe zu den Eltern, denen man nur eine Last 
ist. Von der Liebe zum Ehemann, die tatsächlich manchmal in den 
festen täglichen Ritualen aufflammt und zur laotong, der 
Weggefährtin, die dank der Frauenschrift Nushu die größten 
Geheimnisse teilt und der man ein Leben lang verbunden ist. 
 

„Der Seidenfächer ist ein geradezu schmerzhaft schönes Buch, ein 
wundervoller Einblick in eine geheime Welt, die noch bis vor 
kurzem genau so in China existierte. Dies ist Lisa Sees bestes Buch: 
eine faszinierende und anrührende Geschichte, die den Leser von 
der ersten bis zu letzten Seite gefangen nimmt.“ Amy Tan 
 

Lisa See: „ Der Seidenfächer.Lisa See: „ Der Seidenfächer.Lisa See: „ Der Seidenfächer.Lisa See: „ Der Seidenfächer. “  Bertelsmann Verl“  Bertelsmann Verl“  Bertelsmann Verl“  Bertelsmann Verlag, ag, ag, ag, € 19,90 19,90 19,90 19,90    
 
 

Ein schlechter Zeitpunkt für einen Mord …Ein schlechter Zeitpunkt für einen Mord …Ein schlechter Zeitpunkt für einen Mord …Ein schlechter Zeitpunkt für einen Mord …    
 

Juni 1942: Rommels Truppen liegen vor Kairo und die britische 
Armee scheint nicht in der Lage zu sein, sie zu stoppen; es 
scheint sogar nur noch eine Frage von Tagen zu sein, bis die 
Stadt in die Hand der Deutschen fällt. Unter diesen Umständen 
werten die Briten den Mord an einem ihrer Offiziere als Attentat – 
ohne weitere Anzeichen dafür zu haben. Im Gegenteil: der New 
Yorker Ex-Polizist Joe Quinn, unter fragwürdigen Bedingungen in 
Kairo gestrandet, ist sich nach dem Verhör der schönen 
Nachbarin des Offiziers sicher, dass es sich um eine tödliche 
Affäre handelt. Auf der Suche nach der Wahrheit wird er in den 
Gassen der chaotischen Stadt immer stärker in ein Netz der 
Verschwörung gezogen, welches er zerreißen muss, wenn er 
überleben will … 
 

„Seine Bücher muss man einfach verschlingen.“ Brigitte 
 

Tom Bradby: „ Der Gott der Dunkelheit.“ , Heyne Verlag, Tom Bradby: „ Der Gott der Dunkelheit.“ , Heyne Verlag, Tom Bradby: „ Der Gott der Dunkelheit.“ , Heyne Verlag, Tom Bradby: „ Der Gott der Dunkelheit.“ , Heyne Verlag, € 21,90 21,90 21,90 21,90    
    
    
    
    

Kompetenz seit über 20 Jahren…  
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Neuerscheinungen: 
 

Ein wunderbarer vierter Band der EddieEin wunderbarer vierter Band der EddieEin wunderbarer vierter Band der EddieEin wunderbarer vierter Band der Eddie----DickensDickensDickensDickens----Trilogie!Trilogie!Trilogie!Trilogie!     
 

Eddie Dickens hat in seinem kurzen Leben schon viele Abenteuer 
erlebt, was nicht zuletzt daran liegt, dass er einen Onkel hat, der „der 
wahnsinnige Jack“ genannt wird und eine Tante mit Namen „die 
noch wahnsinnigere Tante Maude“. Auch seine Eltern sind nicht wie 
normale Eltern, sondern eher von der sehr gewöhnungsbedürftigen 
Sorte. Doch Familie bleibt Familie und so ist Eddie durchaus bereit, 
sich ihr zuliebe in ein waghalsiges Unternehmen zu stürzen: ganz 
allein soll er nach Schottland fahren und Tante Maudes (geb. 
MacMuckles) Erbe besichtigen und zum Verkauf vorbereiten: das 
Großgut Gut Großengut. Und so erlebt Eddie wieder einmal die haarsträubendsten Dinge … 
Der Autor Philip Ardagh hat sein Buch auch diesmal gespickt mit Anmerkungen und Quer-
verweisen, mit skurrilen Erklärungen und abstrusen Literaturhinweisen – und genau dies 
macht „Unliebsame Überraschungen“ zu einem steten Quell der stillen Freude! 
 

Philip APhilip APhilip APhilip Arrrrdagh: „ Unliebsame Überraschungen.“dagh: „ Unliebsame Überraschungen.“dagh: „ Unliebsame Überraschungen.“dagh: „ Unliebsame Überraschungen.“ , Bertelsmann Verlag, ,  Bertelsmann Verlag, ,  Bertelsmann Verlag, ,  Bertelsmann Verlag, € 9,90 9,90 9,90 9,90    
 

Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Medizin!Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Medizin!Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Medizin!Ein leidenschaftliches Plädoyer für eine neue Medizin!     
    

Seine beiden Bücher „Mensch bleiben“ und „Mein Rückenbuch“ haben Prof. Dietrich Gröne-
meyer der interessierten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Doch auch sein wissenschaftlicher 

Ruf ist weithin hörbar: Weltweit wurde und wird er mit 
Auszeichnungen und Gastprofessuren geehrt, sein Lehrstuhl für 
Mikrotherapie ist einzigartig. 
Sein neues Buch ist ein wortgewaltiges Plädoyer für eine Medizinwelt, 
die sowohl human als auch ökonomisch ist: der Schwerpunkt liegt 
auf der Gesunderhaltung und der Nutzung sowohl neuester 
Technologien als auch alternativer Therapiemöglichkeiten. Er schlägt 
eine sinnvolle Umverteilung der seiner Meinung durchaus in 
ausreichendem Maße vorhandenen Gelder vor, mit dem Ziel der 
erhöhten Lebensqualität eines jeden Patienten. Dies alles macht ihn 
zu einem Visionären, der aber gleichzeitig mit beiden Beinen fest und 
sicher auf dem Boden seines Berufes steht … 

 

Dietrich Grönemeyer: „ Kapital Gesundheit.“ , Dietrich Grönemeyer: „ Kapital Gesundheit.“ , Dietrich Grönemeyer: „ Kapital Gesundheit.“ , Dietrich Grönemeyer: „ Kapital Gesundheit.“ , GoldmannGoldmannGoldmannGoldmann Verlag,  Verlag,  Verlag,  Verlag, € 7,95 7,95 7,95 7,95    



Viele Formen der LiebeViele Formen der LiebeViele Formen der LiebeViele Formen der Liebe    
    

Seit ihrer frühen Kindheit lebt Caddie Winger bei ihrer Großmutter, 
die sie liebevoll Nana nennt. Als Musiklehrerin kommt die 
introvertierte junge Frau einigermaßen über die Runden, und somit 
ergab sich noch nie die Notwendigkeit, sich ganz auf eigene Füße 
zu stellen. Doch nach einem Unfall muss ihre Großmutter für eine 
Zeit in ein Pflegeheim – und das fällt der exzentrischen Künstlerin 
erstaunlich leicht. Bei ihren zahlreichen Besuchen lernt Caddie die 
Menschen dort kennen und lieben, besonders Thea, eine resolute 
und warmherzige ältere Dame, Cornell, einen als Miesepeter 
getarnten freundlichen Herrn und Henry Magill, der noch sehr mit 
der Trauer um seine Frau beschäftigt ist. Auch eine Affäre mit dem 
gut aussehenden, unbeständigen Christopher hat ihre Folgen und 

so beginnt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, die erst ein Ende findet, als Caddie sich an ih-
ren innersten Wünschen orientiert … 
Patricia Gaffney ist ein facettenreiches, liebevolles Buch gelungen, das den Leser schnell und 
nachhaltig in seinen Bann zieht. 
 

Patricia Gaffney: „ Wege der Liebe.“ , Heyne Verlag, Patricia Gaffney: „ Wege der Liebe.“ , Heyne Verlag, Patricia Gaffney: „ Wege der Liebe.“ , Heyne Verlag, Patricia Gaffney: „ Wege der Liebe.“ , Heyne Verlag, €    8,958,958,958,95    
    
Nicht nur eines der besten Hörbücher aller ZeitenNicht nur eines der besten Hörbücher aller ZeitenNicht nur eines der besten Hörbücher aller ZeitenNicht nur eines der besten Hörbücher aller Zeiten … … … …    
 

Tad Williams ist ein bekannter Fantasy-Autor. Mit der Tetralogie 
„Otherland“ hat er jedoch einen großen Schritt in Richtung Science 
Fiction gemacht: In der Welt des 21. Jahrhunderts ist der Abstand 
zwischen Arm und Reich noch größer – und dass äußert sich auch 
sehr deutlich in der virtuellen Welt. Nur wer eine entsprechend 
teure Ausstattung nachweisen und sich die horrenden Online-
Gebühren leisten kann, hat Zugang zu allen Bereichen des Netzes. 
Doch wie in allen Zeiten suchen auch die ärmeren Menschen nach besseren Möglichkeiten. 
Tatsächlich gelingt es einer kleinen Gruppe von jungen Männern in die „besseren Gegenden“ 
zu gelangen. Das scheint jedoch gefährlich zu sein: einer nach dem anderen fällt in ein uner-
klärliches Koma … 
 

Nicht nur der nun als Taschenbuch vorliegende erste Band ist in der Hörbuchfassung vielfach 
ausgezeichnet worden, sondern alle vier Teile dieser hochwertigen Produktion. Und sowohl 
im geschriebenen als auch gesprochenen Wort liegt der Vergleich zum „Herrn der Ringe“ na-
he! 
 

Tad Williams: „ Otherland 1: Stadt der goldenen Schatten.“ ,Tad Williams: „ Otherland 1: Stadt der goldenen Schatten.“ ,Tad Williams: „ Otherland 1: Stadt der goldenen Schatten.“ ,Tad Williams: „ Otherland 1: Stadt der goldenen Schatten.“ ,  Heyne Verlag,  Heyne Verlag,  Heyne Verlag,  Heyne Verlag, € 9,95 9,95 9,95 9,95    
 

Hörbuch des Monats: 
 

Fundgrube, Almanach, Anthologie, Nonsensgedicht, Vademekum – 
Schotts Sammelsurien sind Zusammenstellungen von 
Wissenswertem, von wunderbar trivial bis seriös. Zu Gehör gebracht 
werden uns diese „unbeachteten Kleinigkeiten“ von den 
Schauspielern Kai Maertens, Stefan Kurt und Stephan Benson; sie 
bieten kurzweiligen Hörspaß für alle Freunde des nutzlosen, aber 
höchst amüsanten Wissens. 
 

„ Schotts Sammelsurium.“  „ Schotts Sammelsurium.“  „ Schotts Sammelsurium.“  „ Schotts Sammelsurium.“  und        
„ Schotts Sammelsurium Essen & Trinken.“„ Schotts Sammelsurium Essen & Trinken.“„ Schotts Sammelsurium Essen & Trinken.“„ Schotts Sammelsurium Essen & Trinken.“     
    
Hoffmann und Campe VerHoffmann und Campe VerHoffmann und Campe VerHoffmann und Campe Ver lag, je lag, je lag, je lag, je € 17,95 17,95 17,95 17,95

Wir empfehlen: 
 

Es kann der Beste nicht in Frieden leben …Es kann der Beste nicht in Frieden leben …Es kann der Beste nicht in Frieden leben …Es kann der Beste nicht in Frieden leben …    
    

wenn´s dem bösen Nachbarn nicht gefällt. 
Till Wiesentroll ist bestimmt einer von den Besten: ruhig und 
freundlich, ausgeglichen und glücklich. Jeden Tag tut er was zu tun 
ist – morgens holte er Wasser aus dem Bergbach um sich Tee zu 
kochen, danach sammelt er Kräuterwurz und Butterkohl. Mittags 
nimmt er ein Bad im Bergbach, bummelt dann über die Wiese, 
schaut nach den Blumen und spielt mit den Schmetterlingen. Am 
Abend sitzt er auf seinem Wurzelhöckerchen, kaut den letzten 
Kräuterwurz und geht dann zu Bett.  
Doch seit kurzem rumpelt es so laut in seinem Berg, dass er kein Auge zumacht. Schließlich 
fasst er sich ein Herz und besucht seinen Nachbarn, den Bergtroll, der wohl mit dem Radau zu 
tun hat – und damit beginnt eine sehr abenteuerliche Zeit, an deren Ende er tatsächlich noch 
einen Freund gewonnen hat … 
 

Ulrike Kuckero: „ Till Wiesentroll.“ ,  Thienemann VerlagUlrike Kuckero: „ Till Wiesentroll.“ ,  Thienemann VerlagUlrike Kuckero: „ Till Wiesentroll.“ ,  Thienemann VerlagUlrike Kuckero: „ Till Wiesentroll.“ ,  Thienemann Verlag, , , , € 9,90 9,90 9,90 9,90    
 

Penne Broccoli …Penne Broccoli …Penne Broccoli …Penne Broccoli …    
 

Vor fast zwanzig Jahren, während meiner Ausbildung und der 
anschließenden Berufstätigkeit in Darmstadt, war es unter uns 
Kollegen üblich, einmal in der Woche miteinander zu Mittag zu 
essen. Regelmäßig aßen wir „um die Ecke“, in einem kleinen 
hübschen Lokal mit nettem Ambiente aber leider sehr 
unbequemen Stühlen. Wunderbare Suppen, vielfältige 
Antipasti, knackige Salate und leckere Fisch- und Fleischspeisen 
und nicht zu vergessen die selbst gemachten Pasta, kombiniert 
mit freundlichem, zuvorkommendem Service – unsere Mittags-
pause wurde manchmal länger als geplant. 

 

Nun habe ich die Gelegenheit, viele meiner damaligen Lieblingsspeisen nach zu kochen: Die 
Köchin Daniela Borgnolo (auch damals schon am Herd) hat ein sehr persönliches, mit zahlrei-
chen Fotos liebevoll gestaltetes Kochbuch herausgegeben. Und nun weiß ich auch, dass es 
jetzt viel bequemere Stühle dort gibt … 
 

Daniela Borgnolo: „ Meine italienische Küche. Die besten Rezepte aus der Trattoria Daniela Borgnolo: „ Meine italienische Küche. Die besten Rezepte aus der Trattoria Daniela Borgnolo: „ Meine italienische Küche. Die besten Rezepte aus der Trattoria Daniela Borgnolo: „ Meine italienische Küche. Die besten Rezepte aus der Trattoria 
RomagnRomagnRomagnRomagnoooola.“la.“la.“la.“     VerlagVerlagVerlagVerlag Dorling Kinder Dorling Kinder Dorling Kinder Dorling Kindersleysleysleysley, ,  ,  ,  € 19,90 19,90 19,90 19,90    
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Neu und doch nicht neu!Neu und doch nicht neu!Neu und doch nicht neu!Neu und doch nicht neu!    
    
Charlotte Link ist eine der bekanntesten deutschen 
Autorinnen, ihre Romane und Thriller werden eigentlich immer 
zu Bestsellern. Ihren Ruhm begründete Charlotte Link mit der 
„Sturmzeit-Trilogie“, die in unnachahmlicher Art 
Einzelschicksale mit der deutschen Geschichte verknüpft: sie 
beginnt Anfang des ersten Weltkrieges mit der 18jährigen 
Felicia Lavergne, hin und her gerissen zwischen einem 
behüteten Leben auf dem Landgut der Familie und ihren 
Wünschen nach Selbstverwirklichung. Und sie endet bei 
Felicias Enkelin Alexandra, die ihrer Großmutter sehr zwar ähnlich ist, sich jedoch mit 
ganz anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen arrangieren 
muss… 
 
Charlotte Link: „ Die SturmzeitCharlotte Link: „ Die SturmzeitCharlotte Link: „ Die SturmzeitCharlotte Link: „ Die Sturmzeit----Trilogie.“ , Trilogie.“ , Trilogie.“ , Trilogie.“ , in Leinen gebundenein Leinen gebundenein Leinen gebundenein Leinen gebundene Sonderausg Sonderausg Sonderausg Sonderausga-a-a-a-
be, Blabe, Blabe, Blabe, Blannnnvalet V lgvalet V lgvalet V lgvalet V lg.... ,  €  25,0, €  25,0, €  25,0, €  25,00000    
 
 
Zwischen Mittelalter und Fantasy.Zwischen Mittelalter und Fantasy.Zwischen Mittelalter und Fantasy.Zwischen Mittelalter und Fantasy.     
    

Die Familie Heap ist eine Zaubererfamilie und hat 
es als solche die letzten Jahre, seit nach der 
Ermordung der Königin und deren kleiner Tochter 
die Gardewächter den Ton angeben, schwer 
gehabt, denn Zauberer werden nicht wohl gelitten 
im Land. Richtig gefährlich wird es jedoch erst an 
Findelkind Jennas 10. Geburtstag – da steht eine 
Meuchelmörderin in der Tür, die es eindeutig auf 
Jenna abgesehen hat. Dank der 
Außergewöhnlichen Zauberin Marcia Overstand 
und einem Zauberer-Geist wird Jenna vorerst 
gerettet, doch sie muss fliehen – und damit sind 

wir schon mitten in einem der wunderbarsten, witzigsten und abenteuerlichs-
ten Fantasyromane des letzten Jahres! 
 
Angie Sage: „ Septimus Heap. Magyk.“ , Hanser Verlag, €  17,9Angie Sage: „ Septimus Heap. Magyk.“ , Hanser Verlag, €  17,9Angie Sage: „ Septimus Heap. Magyk.“ , Hanser Verlag, €  17,9Angie Sage: „ Septimus Heap. Magyk.“ , Hanser Verlag, €  17,90 0 0 0     
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Neuerscheinungen: 
 

Reichlich Unbekanntes in nächster Nähe …Reichlich Unbekanntes in nächster Nähe …Reichlich Unbekanntes in nächster Nähe …Reichlich Unbekanntes in nächster Nähe …    
 

„Wir waren mal wieder im Odenwald.“ So oder so ähnlich 
klingt die Beschreibung vieler Sonntagnachmittagsausflüge 
in unserer Region. Oft fragt man gar nicht weiter nach: 
Lindenfels, Michelstadt, das Felsenmeer, manchmal auch 
Heidelberg wären die Antwort. Doch wo genau der 
Odenwald ist, wie viele geschichtliche und geologische 
Besonderheiten er bietet, welche Naturschätze und 
Denkmäler dort zu entdecken sind – das wissen tatsächlich nicht allzu viele von uns.  
Hier kann nun dieses Buch Abhilfe schaffen: wunderschöne, faszinierende Fotogra-
fien und gut recherchierte, verständlich geschriebene Texte sorgen für Leselust – 
und sogleich will man die Wanderschuhe ins Auto packen und den Odenwald 
selbst erkunden! 
 

Herwig Klemp: „ Odenwald und Bergstraße Herwig Klemp: „ Odenwald und Bergstraße Herwig Klemp: „ Odenwald und Bergstraße Herwig Klemp: „ Odenwald und Bergstraße ––––        
Streifzüge durch einen GeStreifzüge durch einen GeStreifzüge durch einen GeStreifzüge durch einen Geoooopark.“ ,park.“ ,park.“ ,park.“ ,     Fachverland Dr. Fachverland Dr. Fachverland Dr. Fachverland Dr. Fraund, €  13,5Fraund, €  13,5Fraund, €  13,5Fraund, €  13,50 0 0 0     
 

Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Himmel!Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Himmel!Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Himmel!Jeder hat seine eigene Vorstellung vom Himmel!    
 

Eddie verbrachte fast sein ganzes Leben auf dem Ruby Pier, 
einem Vergnügungspark am großen Ozean. Ein kleines 
Leben, überschaubar, mit vielen Tiefen und einigen wenigen 
Höhen. Eddie hielt sich nie für besonders wichtig – schon gar 
nicht für einen Lebensretter. Und doch starb er bei dem 
Versuch, ein kleines Mädchen zu retten. Im Jenseits 
begegnen ihm dann fünf Menschen, Menschen die zu 
unterschiedlichen Zeiten in seinem Leben eine Rolle gespielt 
haben. Sie lehren ihn, sich mit seinem Schicksal zu versöhnen 
- einem nur scheinbar bedeutungslosen Sein. 
Effektvoll, gefühlvoll und ohne Scheu vor Pathos ist dieses 
Buch ein Geschenk für die Seele! 

 
Mitch Albom: „ Die fünf Menschen, die dir im Himmel bMitch Albom: „ Die fünf Menschen, die dir im Himmel bMitch Albom: „ Die fünf Menschen, die dir im Himmel bMitch Albom: „ Die fünf Menschen, die dir im Himmel begegnen.“ , Goldmann egegnen.“ , Goldmann egegnen.“ , Goldmann egegnen.“ , Goldmann 
Verlag, €  7,9Verlag, €  7,9Verlag, €  7,9Verlag, €  7,95555    



Endlich als Taschenbuch!Endlich als Taschenbuch!Endlich als Taschenbuch!Endlich als Taschenbuch!    
    
Vitus den Wanderchirurgen kennen wir bereits aus Wolf 
Sernos Büchern „Der Wanderchirurg“ und „Der Chirurg von 
Campodios.“. Auch dieses dritte Buch über die Reisen des 
Vitus beginnt dramatisch: Seine geliebte Arlette, nach der er 
sich so lange gesehnt hat, stirbt in seinen Armen an der Pest. 
Doch vorher nimmt sie ihm das Versprechen ab, ein 
Heilmittel gegen den schwarzen Tod zu finden. So reist Vitus 
nach Padua, weil er hofft, an der berühmten Universität 
dieser Stadt eine Arznei gegen die Seuche zu finden. Und 
das ist der Beginn eine langen, schicksalhaften Reise, die den Wanderchirurgen quer 
durch Europa führt … 
 

Wolf Serno: „ Die Mission des Wanderchirurgen.“Wolf Serno: „ Die Mission des Wanderchirurgen.“Wolf Serno: „ Die Mission des Wanderchirurgen.“Wolf Serno: „ Die Mission des Wanderchirurgen.“ , Knaur Verlag, €  9,9, Knaur Verlag, €  9,9, Knaur Verlag, €  9,9, Knaur Verlag, €  9,95 5 5 5     

 
Neues vom reiselustigen Felix.Neues vom reiselustigen Felix.Neues vom reiselustigen Felix.Neues vom reiselustigen Felix.     
    
Lange ersehnt: das neue Felix-Buch. Denn der Kuschelhase 
Felix ist nicht nur ein sehr bekannter und dabei 
vielgeliebter Globetrotter, sondern außerdem noch ein 
guter Briefeschreiber. Und mit eben diesen Briefen gelingt 
es ihm, seine beste Freundin Sophie über seine Abwe-
senheit hinweg zu trösten - und uns spannend und 
unterhaltsam von anderen Ländern und Sitten zu erzählen. 

Dieses Mal reist er in den hohen Norden zu den Sami und in die Sahara zu den Tua-
reg, nach Südafrika zu Sträußen und Pinguinen und nach Neuseeland ans andere 
Ende der Welt, nach San Francisco mit der Golden-Gate-Bridge und ans Tote Meer 
nach Israel. Dabei hat er viel zu berichten vom jeweiligen Alltag der dortigen Kinder 
– und nicht nur Sophie bekommt richtig Lust, noch mehr zu erfahren … 
 

Annette Langen & ConstanAnnette Langen & ConstanAnnette Langen & ConstanAnnette Langen & Constanzzzza Droop: „ Felix bei den Kindern dieser Welt.“ ,  a Droop: „ Felix bei den Kindern dieser Welt.“ ,  a Droop: „ Felix bei den Kindern dieser Welt.“ ,  a Droop: „ Felix bei den Kindern dieser Welt.“ ,  
Coppenrath V lg., €  14,9Coppenrath V lg., €  14,9Coppenrath V lg., €  14,9Coppenrath V lg., €  14,95555    

 

Hörbuch des Monats: 
 

Hochkarätige Stars & Prominente spenden ihre StimmeHochkarätige Stars & Prominente spenden ihre StimmeHochkarätige Stars & Prominente spenden ihre StimmeHochkarätige Stars & Prominente spenden ihre Stimme    
    
Liebesrausch und schmerzliches Vergnügen, glückliche 
Momente und verpasste Chancen: Es sind die großen Gefühle, 
welche die Dichter aller Epochen seit jeher beflügeln. Mit dem 
dritten Teil der Erfolgsreihe „Aus vollem Herzen. ZDF-Stars & 
weitere Prominente lesen ihre Lieblingsgedichte“ ist wieder 
ein eindrucksvolles Poesiealbum entstanden, so bunt und 
facettenreich, wie die Menschen, die dahinter stehen. Ihre 
Gage spenden sie der STIFTUNG LESEN. 
 

„ Aus vollem Herzen. ZDF„ Aus vollem Herzen. ZDF„ Aus vollem Herzen. ZDF„ Aus vollem Herzen. ZDF----Stars & weitere Prominente lesen ihre LieblingsgStars & weitere Prominente lesen ihre LieblingsgStars & weitere Prominente lesen ihre LieblingsgStars & weitere Prominente lesen ihre Lieblingsge-e-e-e-
dichte“ , dichte“ , dichte“ , dichte“ ,     der hörverlag, €  14,9der hörverlag, €  14,9der hörverlag, €  14,9der hörverlag, €  14,95555    

Wir empfehlen: 
 

Wissen Wissen Wissen Wissen –––– von der Null bis zur Trillion von der Null bis zur Trillion von der Null bis zur Trillion von der Null bis zur Trillion    
    
Der Autor Jürgen Brater scheint ein Mensch der Zahlen zu sein, 
zumindest hat er viele Wochen und Monate nicht viel mehr 
getan, als Zahlen zu sammeln. Und zwar aus völlig unter-
schiedlichen Bereichen: aus Biologie und Physik, aus Musik und 
Mathematik, aus Biologie und Chemie, und nicht zu vergessen 
aus dem Sport – ganz offensichtlich ist er ein ausgesprochen 
vielseitiger Mensch. Aus seinem Wissen hat er dann ein nettes 
Büchlein gemacht: interessant und sehr kurzweilig, mit vielen 
Aha-Erlebnissen, ganz egal wo man es aufschlägt! 
 
Jürgen Brater. „ KurJürgen Brater. „ KurJürgen Brater. „ KurJürgen Brater. „ Kur iose Welt in Zahlen.“ , Eichborn Verlag, €  12,9iose Welt in Zahlen.“ , Eichborn Verlag, €  12,9iose Welt in Zahlen.“ , Eichborn Verlag, €  12,9iose Welt in Zahlen.“ , Eichborn Verlag, €  12,95555    
 
Willkommen in Lafferton …Willkommen in Lafferton …Willkommen in Lafferton …Willkommen in Lafferton …        
    
Lafferton ist eine kleine englische Gemeinde wie aus dem Bilderbuch: gepflegte 
Häuser und Gärten, ein wunderschöner Hügel, bestens geeignet zur Erholung. Seine 
Bewohner (mitsamt Pfarrer, Dorfpolizei und engagiertem Arztehepaar) pflegen 
freundlichen Umgang miteinander, neigen jedoch sehr zur Zurückhaltung – alles ist 

so typisch englisch wie man es sich nur vorstellen kann. Bei der 
ersten Frau, die nicht zu ihrem Frühstück nach Hause kommt, 
sieht die Polizei auch noch keinen Grund zur Beunruhigung. 
Doch nach und nach verschwinden immer mehr Frauen … 
Ein meisterlich erzählter Kriminalroman in der Tradition von P.D. 
James, Ruth Rendell und Elizabeth George – Susan Hill ist ein 
neuer Stern am englischen Krimi-Himmel! 
 
Susan Hill:  „ Der Menschen dunkles Sehnen.“ , Verlag Knaur,  Susan Hill:  „ Der Menschen dunkles Sehnen.“ , Verlag Knaur,  Susan Hill:  „ Der Menschen dunkles Sehnen.“ , Verlag Knaur,  Susan Hill:  „ Der Menschen dunkles Sehnen.“ , Verlag Knaur,  
€  19,9€  19,9€  19,9€  19,90 0 0 0     
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Wer nicht fragt, bleibt dumm!Wer nicht fragt, bleibt dumm!Wer nicht fragt, bleibt dumm!Wer nicht fragt, bleibt dumm!    
    

„Eine grandiose Idee: Weise Kinderfragen zu stellen und die 
klügsten Menschen darauf so antworten zu lassen, dass es 
jedes Kind versteht. Und endlich jeder Erwachsene.“ Die Zeit 
 

Bei unseren Sachbuch-Empfehlungen sind sie regelmäßig zu 
finden: Bücher die die Welt erklären. Ob mit der „Kinder-Uni“ 
oder dem Buch „Warum die Waschmaschine Socken frisst 
…“ – immer wieder neue Dinge zu verstehen ist 
offensichtlich in Mode. Dieses Buch setzt hier jedoch sehr 
hohe Maßstäbe: nicht weniger als 20 Nobelpreisträger 
beantworten Fragen aus Physik und Chemie, aus Politik, 
Wirtschaft und zahlreichen anderen Gebieten.  Alle Antworten sind tatsächlich 
schon für Kinder verständlich, und für uns Erwachsene zum Glück auch! 
 

Bettina Stiekel: „ KindBettina Stiekel: „ KindBettina Stiekel: „ KindBettina Stiekel: „ Kinder fragen, Nobelpreisträger antworten.“ , Heyne Verlag, €  er fragen, Nobelpreisträger antworten.“ , Heyne Verlag, €  er fragen, Nobelpreisträger antworten.“ , Heyne Verlag, €  er fragen, Nobelpreisträger antworten.“ , Heyne Verlag, €  
7,957,957,957,95    
 
Wunderschöne Gutenachtgeschichten …Wunderschöne Gutenachtgeschichten …Wunderschöne Gutenachtgeschichten …Wunderschöne Gutenachtgeschichten …    

 
Gustav Bär ist ein Langschläfer und ein Dauerschläfer und 
ein Winterschläfer. Deswegen ist er erst gar nicht so 
angetan von den drei kleinen Wanderbärchen, die 
plötzlich in seinem Bett liegen – das braucht er nämlich 
eigentlich für sich. Doch zu viert ist das Leben doch 
lustiger und schöner und glücklicher als alleine und so 
lernt er, sein Nachtlager zu teilen. Bevor er jedoch 
tatsächlich schlafen kann, müssen die drei Kleinen erst 
mal müde werden und so beginnt Gustav Bär, 
Geschichten zu erzählen. Und ganz besonders gut 
gefallen den Wanderbärchen die Geschichten von früher, 
als Gustav Bär noch klein war … 
 

Tilde Michels: „ Gustav Bär erzählt Geschichten.“ , EdTilde Michels: „ Gustav Bär erzählt Geschichten.“ , EdTilde Michels: „ Gustav Bär erzählt Geschichten.“ , EdTilde Michels: „ Gustav Bär erzählt Geschichten.“ , Edition Bücherbär, €  12,95ition Bücherbär, €  12,95ition Bücherbär, €  12,95ition Bücherbär, €  12,95    
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Eine Geschichte in Briefen …Eine Geschichte in Briefen …Eine Geschichte in Briefen …Eine Geschichte in Briefen …    
 

Olivia Hunt hat gerade die dritte Version ihres Abschiedsbriefes 
verworfen und muss deshalb ihren Selbstmord noch 
verschieben. Auch wenn der Gerichtsvollzieher alles 
beschlagnahmt, das Filmprojekt keinen Produzenten findet und 
der Liebste einen gerade verlassen hat, die Selbstachtung 
gebietet einen stilvollen Abgang! Doch dann ändert sich alles: 
Völlig aufgelöst erzählt ihr Vater ihr telefonisch von der Leukämie-Erkrankung ihrer 
Schwester Madeline und schon ist Olivia auf dem Weg nach Hause – nur um dort 
festzustellen, dass Madeline weder Trost noch Beistand braucht. Diese Reise verän-
dert jedoch Olivias ganzes Leben … 
 

„Eine Hommage an jede Art von Liebe und an den Einsatz, den man für sie bringt. 
Ohne Klischees, voller Pep und Witz!“ Freundin 
 

E. Robinson: „ Die wahren und E. Robinson: „ Die wahren und E. Robinson: „ Die wahren und E. Robinson: „ Die wahren und unglaublichen Abenteuer der Huntunglaublichen Abenteuer der Huntunglaublichen Abenteuer der Huntunglaublichen Abenteuer der Hunt----
Schwestern.“  Schwestern.“  Schwestern.“  Schwestern.“  Diana Verlag, €  7,95Diana Verlag, €  7,95Diana Verlag, €  7,95Diana Verlag, €  7,95    
 

Leben und Lieben in den Zeiten des Frühmittelalters!Leben und Lieben in den Zeiten des Frühmittelalters!Leben und Lieben in den Zeiten des Frühmittelalters!Leben und Lieben in den Zeiten des Frühmittelalters!    
 

Hroswith von Wikala hat seinen letzten Freund und alle seine 
Feinde überlebt, Kaiser und Könige und nicht zuletzt seine 
zahlreichen Geliebten. Nun sitzt der 99jährige in seiner 
Mönchszelle und schreibt die Geschichte seines Lebens auf 
die von der Schrift befreiten Seiten einer Bibel. Ein Leben, das 
sich wahrlich zu erzählen lohnt: bereits an seinem ersten Le-
benstag geht er verloren und es ist nur der Willenskraft des 
Vaters zu verdanken, dass er wieder gefunden wird. Entgegen 
seiner Bestimmung lernt er, der Handwerkersohn von niedri-
gem Stand, lesen und schreiben und wird schließlich Mönch, 
denn nur als solcher hat er Zugang zum Wissen der Welt. 

Seine Reisen führen ihn zu Wikingern und Arabern, quer durch das ganze mittelal-
terliche Europa – und so entsteht ein üppiges, detailreiches Bild unserer Welt vor 
tausend Jahren! 
 

Jan van Aken: „ Das Geständnis des Mönchs.“  Verlag Droemer Knaur, €  9,95Jan van Aken: „ Das Geständnis des Mönchs.“  Verlag Droemer Knaur, €  9,95Jan van Aken: „ Das Geständnis des Mönchs.“  Verlag Droemer Knaur, €  9,95Jan van Aken: „ Das Geständnis des Mönchs.“  Verlag Droemer Knaur, €  9,95    



 

Ausser Kontrolle …Ausser Kontrolle …Ausser Kontrolle …Ausser Kontrolle …    
 

Immer wieder werden Bücher gesucht, die leseunwillige 
Teenies (meistens Jungs) ansprechen. Oft sollen es Bücher 
sein, die Dinge aus dem wirklichen Leben aufgreifen, denn 
nicht alle mögen Harry Potter und seine kleineren und 
größeren „Geschwister“. Und wenn es geht sollen sie auch 
nicht zu viele Seiten haben, der Überschaubarkeit wegen. 
Dem Fernsehprogramm KiKa haben wir zu verdanken, dass 
es in diesem Bereich neues Lesefutter gibt: in 
Zusammenarbeit mit der Redaktion der Reihe krimi.de sind 
zwei Taschenbücher entstanden, die alle gewünschten Kriterien erfüllen – und es 
außerdem weder an Spannung noch an Aktualität fehlen lassen! 
 

KiKa krimi.de: „ Ausser Kontrolle“  und „ Schwarz KiKa krimi.de: „ Ausser Kontrolle“  und „ Schwarz KiKa krimi.de: „ Ausser Kontrolle“  und „ Schwarz KiKa krimi.de: „ Ausser Kontrolle“  und „ Schwarz –––– Rot  Rot  Rot  Rot –––– Gold.“ , Panini Verlag,  Gold.“ , Panini Verlag,  Gold.“ , Panini Verlag,  Gold.“ , Panini Verlag, 
je €  7,9je €  7,9je €  7,9je €  7,9    
 
Deutsche Teilung, Wirtschaftswunder und Konrad AdenauerDeutsche Teilung, Wirtschaftswunder und Konrad AdenauerDeutsche Teilung, Wirtschaftswunder und Konrad AdenauerDeutsche Teilung, Wirtschaftswunder und Konrad Adenauer    
 

Die äußeren Lebensbedingungen in Deutschland waren 
während der fünfziger Jahre viel zu unterschiedlich, als dass 
man dieses Jahrzehnt mit ein paar wenigen Schlagworten 
auch nur ansatzweise zutreffend charakterisieren könnte – und 
doch spiegeln die obigen Begriffe was wir politisch mit ihnen 
assoziieren. Dicht gefolgt von Petticoat, Motorroller und Toast 
Hawaii, die für die Alltagskultur stehen. Dieser Vereinfachung 
kann nun abgeholfen werden: Der Journalisten und Historiker 
Rudolf Großkopff porträtiert die fünfziger Jahre in ihrer ganzen 
Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit – so gelingt es zu 
verstehen „wie wir wurden, was wir sind“. 

 

Rudolf Großkopff: „ Unsere 50er Jahre.“  Eichborn Verlag, €  19,90Rudolf Großkopff: „ Unsere 50er Jahre.“  Eichborn Verlag, €  19,90Rudolf Großkopff: „ Unsere 50er Jahre.“  Eichborn Verlag, €  19,90Rudolf Großkopff: „ Unsere 50er Jahre.“  Eichborn Verlag, €  19,90    
    

Hörbuch des Monats: 
 

Bewährte Spannung!Bewährte Spannung!Bewährte Spannung!Bewährte Spannung!    
    
Miss Marple schwelt in alten Erinnerungen und will ein 
paar ruhige Tage in Bertrams Hotel in London verbringen. 
Doch plötzlich verschwindet ein ehrenwerter Stammgast 
des Hotels: Kanonikus Pennyfather wollte zu einem 
Kongress nach Luzern, st dort aber nie angekommen 
Chief-Inspector Davy bittet Miss Marple um Hilfe, hat sie 
doch den Verschwundenen zuletzt gesehen. Und schon bald sind sich de beiden 
Ermittler einig: Die Idylle des komfortablen Hotels ist nur Fassade …  
 

Der Hörverlag macht uns ein schönes Weihnachtsgeschenk: Agatha ChristiesDer Hörverlag macht uns ein schönes Weihnachtsgeschenk: Agatha ChristiesDer Hörverlag macht uns ein schönes Weihnachtsgeschenk: Agatha ChristiesDer Hörverlag macht uns ein schönes Weihnachtsgeschenk: Agatha Christies `̀̀̀    
„ Bertrams Hotel“  auf 3 CDs zu„ Bertrams Hotel“  auf 3 CDs zu„ Bertrams Hotel“  auf 3 CDs zu„ Bertrams Hotel“  auf 3 CDs zum Geschenkpreis von €  9,99!m Geschenkpreis von €  9,99!m Geschenkpreis von €  9,99!m Geschenkpreis von €  9,99!    

Wir empfehlen: 
 

Ein Roman, so reich und vielfältig wie der Stoff von dem er handelt Ein Roman, so reich und vielfältig wie der Stoff von dem er handelt Ein Roman, so reich und vielfältig wie der Stoff von dem er handelt Ein Roman, so reich und vielfältig wie der Stoff von dem er handelt –––– das Holz. das Holz. das Holz. das Holz.     
    

Oslo 1980: Die Studentin Lis Kahn, Tochter des 
Verlegers und Druckereibesitzers Ladislaus Kahn, 
begegnet ihrer großen Liebe: Christian Ghetto, 

Rechtsanwalt aus Lübeck und deswegen fast ein Kenner des 
Kahn-Imperiums, interessiert sich tatsächlich genauso für ihr 
jetziges Leben wie für ihre Kindheit. Doch ein Anruf zuhause 
ändert schlagartig alles: Ihr Vater hat, ganz Fabrikantensohn 
und gewohnt auf großem Fuß zu leben, völlig vergessen, sich 
um eine ordentliche Finanzierung seiner Geschäfte zu 
kümmern – er ist bankrott. Nur die Schuldenübernahme durch 
seine Kinder kann Haus und Hof retten. Und so ändert sich Lis 
Leben innerhalb weniger Tage grundsätzlich … 
 

Siylle Mulots ist ein beeindruckender Roman über den Aufstieg und Niedergang ei-
ner Unternehmerfamilie gelungen – eine Familiensaga über mehr als hundert Jahre! 
    

Sibylle Mulot: „ Die Fabrikanten.“ , DiogSibylle Mulot: „ Die Fabrikanten.“ , DiogSibylle Mulot: „ Die Fabrikanten.“ , DiogSibylle Mulot: „ Die Fabrikanten.“ , Diogenes Verlag, €  21,90 enes Verlag, €  21,90 enes Verlag, €  21,90 enes Verlag, €  21,90     
 

Rauer und gewalttätiger als wir Amerikas Süden kennen!Rauer und gewalttätiger als wir Amerikas Süden kennen!Rauer und gewalttätiger als wir Amerikas Süden kennen!Rauer und gewalttätiger als wir Amerikas Süden kennen!    
    

Die Brüder William und Mack Burke wollen eigentlich nur 
etwas Geld erbeuten, um endlich in ein Bordell gehen zu 
können. Doch der Raub geht schief und das Raubopfer wird 
dabei versehentlich erschossen. Die Freunde des Opfers 
gründen eine Geheimgesellschaft, die schnell zum 
Terrorinstrument gegen alle Andersdenkenden wird; wer auf 
der falschen Seite steht, wird grausam verfolgt. Der 60-
jährige, müde gewordene Sheriff Billy Waite steht (fast) 
alleine gegen den Mob - und muss einem Bürgerkrieg Einhalt 
gebieten.  
Nach einer wahren Begebenheit, geschehen im Jahr 1897, 

erzählt Tom Franklin eine erbarmungslose Geschichte von Rache und Vergeltung im 
alten Süden. 
    

Tom Franklin: „ Die GefürchTom Franklin: „ Die GefürchTom Franklin: „ Die GefürchTom Franklin: „ Die Gefürchteten.“  Heyne Verlag, €  21,90teten.“  Heyne Verlag, €  21,90teten.“  Heyne Verlag, €  21,90teten.“  Heyne Verlag, €  21,90    
 

 

Impressum: 
 

Diese Kundenzeitung erscheint monatlich und wird kostenlos  
an unsere Kunden verteilt.  
 

Verantwortlich für den Inhalt: 
 

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen e.K. 
Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777 
 

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:  
http://www.buecherstube-am-stadthaus.de 
 

Diese Kundenzeitung können Sie auch per pdf-Datei zugemailt bekommen, sagen 
Sie im Laden Bescheid, schicken Sie ein Mail oder bestellen Sie diese über das  
Formular auf unserer Webseite. Wir nehmen Sie gerne in unseren Verteiler auf! 
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