
Rechtzeitig vor Weihnachten beschert uns der Droemer Knaur Verlag schon ein kleines
Geschenk oder besser noch: eine Geschenkidee! Der Verlag hat neun zum Teil sehr
bekannte historische Romane als Sonderausgaben herausgegeben. Und diese kosten
jeweils nur € 7 bzw. € 8, preiswerter geht es dann doch nur bei Bild und Süddeutscher
Zeitung!

Wolf Serno: „Der Wanderchirurg.“
Peter Prange: „Die Principessa.“
Gilbert Sinoué: „Das Geheimnis von Flandern.“

r

Ulrike Schweikert: „Das Jahr der Verschwörer. “
Iny Lorentz: „Die Kastratin.“
Roland Müller: „De Goldschmied.“

Kleinpreis des Monats

Am Anfang dieses Buches steht eine Reise, die Gabriel García
Márquez 1950 mit seiner Mutter unternimmt, um das Haus der
Familie in Aracataca zu verkaufen. Mit der Ankunft an den Orten
seiner Kindheit beginnt er sich zu erinnern. Und so erfahren wir
vom Leben seiner Eltern, von seiner Kindheit und Jugend.
Márquez erzählt von großer Armut und wilden Liebesaben
teuern, von Freunden fürs Leben und der Leidenschaft für die
Literatur. Sein Schicksal ist dabei eng mit der blutigen
Geschichte seines Landes verbunden und so entstand ein
mitreißender Lebensroman und außerdem ein Buch über die
Geschichte Kolumbiens, wie sie noch kein Historiker erzählt hat.

-

Gabriel García Márquez: „Leben, um davon zu erzählen. “
Fischer Taschenbuch Verlag € 9,90

Der Todestag von Friedrich Schiller ist zwar erst am 09. Mai 2005, es lohnt sich jedoch,
bereits jetzt einen Gedanken an ihn zu verwenden. Und das liegt nicht nur daran, dass in
den letzten Monaten zwei Biographien über ihn erschienen sind) Sigrid Damm: „Das
Leben des Friedrich Schiller. Eine Wanderung.“ Insel Verlag € 24,90 und Rüdiger
Safranski: „Friedrich Schiller und die Erfindung des deutschen Idealismus.“ Hanser Verlag
€ 25,90. Sondern es liegt auch daran, dass uns der Insel Verlag mit dieser wunderbar in
Leinen gebundenen Ausgabe sämtlicher Gedichte und Balladen eine schöne Anregung
gibt, sich mit Schillers „bewundert viel und viel gescholtenem“ Werk immer wieder neu
bekannt zu machen.

Wir empfehlen:

Lilli Schlüchterer stammte aus einer wohlhabenden jüdischen
Familie in Köln, wurde Ärztin, heiratete ihren protestantischen
Studienkollegen Ernst Jahn und gründete mit ihm eine erfolgreiche
Praxis in Immenhausen bei Kassel. Das Paar bekommt fünf Kinder
doch langsam mischt sich das Gift der nationalsozialisti-schen
Politik in den Alltag. Lillis Mann hält dem äußeren Druck auf die
„Mischehe“ nicht stand, lässt sich scheiden und heiratet nur 5
Wochen später eine „arische“ Kollegin. Lilli wird in einem
„Arbeitserziehungslager“ interniert und später im KZ Auschwitz
ermordet.
Lilli Jahns Enkel Martin Doerry hat ihr Leben mit Hilfe des
umfangreichen Briefwechsels, denn Lilli und ihre Kinder geführt
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Neuerscheinungen:

Wir empfehlen:

Charlie kann es nicht glauben: Als er von der Schule nach Hause
kommt, sind seine Eltern wie vom Erdboden verschluckt. Entführt.
Die einzigen Hinweise erhält Charlie von der Nachbarskatze. Denn
Charlie hat eine besondere Gabe: Er spricht die Katzensprache Katz.
Die Suche nach seinen Eltern führt ihn durch vielerlei Gefahren und
schließlich an Bord eines riesigen Zirkusschiffes, das unterwegs ist
nach Paris. Während der Überfahrt lernt er auf dem Schiff sechs
stolze Löwen kennen. Es dauert nicht lange, und Charlie und die
Großkatzen haben einen Plan geschmiedet: Er befreit die
Großkatzen aus der Gefangenschaft und sie helfen ihm dabei, seine
Eltern zu finden ...

haben, rekonstruiert; so ist ein authentisches Buch entstanden, das uns ergreift wie kaum
ein anderes.

„Ich habe noch nie von einem Buch gesagt, es gehöre in die Schule, hier muss ich das sagen.“
Martin Walser in der Süddeutschen Zeitung.

Martin Doerry: „Mein verwundetes Herz. Das Leben der Lilli Jahn 1900 1944.“,
dtv € 10,00

Ein schillerndes, packendes Abenteuer für Leser ab 10 Jahren; der erste Teil der Trilogie um
einen mutigen Helden mit Kultqualität!

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

Eigentlich ist das Buch selbst bereits ein Rekord: Seit 50 Jahren ein Hit, über 100 Mio.
verkaufte Exemplare, Übersetzungen gibt es in 23 Sprachen. Und unglaublich bekannt ist es
außerdem: fast jeder Mensch zumindest in den Industrieländern kennt es. Dabei ist der
Inhalt weder sprachlich noch wissenschaftlich besonders außergewöhnlich.
Außergewöhnlich ist der Inhalt trotzdem: unzählige Rekorde aus 9 Rubriken hat die

( )

Guinness-Redaktion zusammengestellt. Dabei ist eine bunte
Mischung aus Wissenswertem und Skurrilem entstanden, die
Lust macht, öfter im Buch zu schmökern. Neu sind in dieser
Ausgabe zahlreiche Interviews mit den Rekordhaltern und der
Abdruck einiger Geschichten, die hinter berühmten Rekorden
stehen.

„Guinness Word Records 2005. Das Original Buch der
Rekorde.“, Verlag Guinnes Word Records Ltd, € 19,90
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Diese Kundenzeitung können Sie
auch als pdf-Datei zugemailt
bekommen. Sagen Sie im Laden
Bescheid, schicken Sie uns eine Mail
oder bestellen Sie über über unsere
Webseite. Wir nehmen Sie gerne in
unseren Verteiler auf!

Impressum:

Bücherstube am Stadthaus - Lucia Bornhofen

Stadthausstrasse 4 64579 Gernsheim

Tel. 06258 4242 Fax 06258 51777

e.K.

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

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

Verantwortlich für den Inhalt:

Sie finden die Artikel auch auf unserer Webseite:

Mit ihrem unverwechselbaren Stil, ihrem historischen Wissen und der
Angewohnheit, die kleinen Dinge des Lebens exakt zu beschreiben, hat
Rebecca Gablé bereits viele Leserherzen im Sturm erobert. Auch mit
ihrem dritten Roman, der dieser Tage als Taschenbuch erschienen ist,
wird sie den Lesererwartungen voll und ganz gerecht:
London zu Beginn des 14. Jahrhunderts. Eine Begegnung mit König
Edward und Königin Philippa ändert das Leben des 18jähren
Waisenjungen Jonah grundlegend bisher ungeliebter Lehrjunge im
Haushalt seines Cousins findet, er nun Aufnahme in der elitären
Londoner Tuchhändlergilde. Und gemeinsam mit Königin Philippa

revolutioniert er die englische Tuchproduktion. Doch je größer sein Erfolg wird, desto
heimtückischer werden die Intrigen seiner Neider ...

Rebecca Gablé: „König der purpurnen Stadt.“ Verlag Bastei Lübbe, € 9,90

Die junge Studentin Claudia Leonardo wendet sich mit einer
Frage an Paola Brunetti: Ein dunkler Fleck in der
Vergangenheit ihrer Familie lässt ihr keine Ruhe. Ob man hier
etwas tun könne Paolas Mann kenne sich doch mit Gesetzen
aus?! Noch bevor der Commissario und Paola heraus
bekommen haben, was hinter den Nöten des Mädchens
steckt, ist Claudia tot. Verborgene Schatzkammern, Sammler,
Agenten und üble Machenschaften: Brunettis Nachfor
schungen führen zurück in den Krieg. Und er nimmt es mit
gefährlichen Gegnern auf, denn die Schatten der Vergan
genheit sind länger als er ahnt ...
Meisterhaft gelingt es Donna Leon, unbewältigte Aspekte der
Vergangenheit mit Reflexionen über Kunst, Kultur und Bildung
zu verbinden und dabei nuancenreich und atmosphärisch zu
unterhalten.

-

-

-

Donna Leon: „Die dunkle Stunde der Serenissima.“,
Diogenes Verlag € 9,90

Neuerscheinungen:

„Friedrich Schiller. Sämtliche Gedichte und
Balladen.“ Insel Verlag auf Grundlage der
Schiller-Ausgabe im Deutschen Klassiker
Verlag, Jubiläumsausgabe € 10,00

Jeden Morgen weckte Franz von Hahn den Bauernhof. Johnny
Mauser und der dicke Waldemar halfen ihm dabei, denn richtige
Freunde helfen einander. Dann holten sie ihr Fahrrad aus dem
Heuschober und radelten in den Morgen hinein. Kein Weg war
ihnen zu steinig, kein Abhang zu steil, keine Kurve zu scharf und
keine Pfütze zu tief ...
So beginnen die Abenteuer der drei Bilderbuchhelden von
Mullewapp, einem kleinen, großen, einzigartigen Bauernhof. Und
diese drei Helden zeigen uns, wie man zu dritt alle Höhen und
Tiefen des Lebens meistert, denn richtige Freunde sind
unbesiegbar. Unbesiegbar scheint uns auch dieser wunderbare

Sammelband, mit dem der Beltz Verlag uns dieser Tage erfreut:
Er enthält alle sechs Bilderbuchgeschichten. Soviel geballtes Glück tut doch einfach gut!

Helme Heine: „Zum Glück gibt´s Freunde“, Verlag Beltz & Gelberg € 14,90
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