…mitten im Lesen
n.

Zum Glücck ist dieses Buch kein Einzelstück…
…sondern
n der Beginn einer gaanzen Reihe für Kind
der ab 8 Jahren. Die Ge‐
schichte ist eigentlich recht sschnell erzählt: der Bestsellerautor Ignazz B.
Griesgram
m sucht ein Haus, in dem er ungestört den
d schon lange fälliggen
dreizehntten Band seiner Geissterbezwinger‐Reihe schreiben kann. Darrum
mietet err sich, ganz gegen deen Rat der Maklerin, in einer viktorianisch
hen
Villa in Scchauderburg ein. Nacch seinem Einzug entdeckt er, dass hier no
och
ein elfjäh
hriger Junge wohnt. Ob dieser es ist, derr ihn mit aller Machtt zu vertreiben ver‐
sucht?
Ganz kösttlich und sehr unterh
haltsam, ungewöhnlicch, nämlich in Brieffo
orm verfasst und mit
einer sehr schönen Quintessen
nz – wie schon geschrrieben: zum Glück keiin Einzelstück.
Kate und M. Sara Klise: „Friedh
hofstraße 43: Gespen
nster gibt es doch!“,
Gerstenberg Verlag, € 12,95
mste ist die Gleichgülltigkeit.
Das Schlimm
So überschrreibt Stéphane Hesseel das vierte Kapitell seiner Streitschrift
„Empört Euch“. 1917 in Berlin geboren
g
und als Siebenjähriger mit der
h Paris übersiedelt, prägten
p
ihn vor allem
m die Arbeit für die
Familie nach
Résistance im Zweiten Weltkrieeg und die darauf fo
olgenden Jahre des
Aufbaus ein
nes freien Frankreich
hs. Außerdem war err Ende der vierziger
Jahre Mitarrbeiter der Kommisssion, die die Allgem
meine Erklärung der
Menschenreechte ausgearbeitet hat
h ‐ was er heute ku
urz und prägnant an
uns Leserr weitergibt, fußt auff diesen Erfahrungen. Für Hessel sind es vvor allem diese The‐
menkomp
plexe, die es die nächsten Jahre zu lösen gilt: Die weit geöffn
nete und sich immer
weiter öfffnende Schere zwisch
hen ganz arm und gaanz reich, die Mensch
henrechte sowie der
Zustand u
unseres Planeten.
Die Quinttessenz dieses lesensswerten Aufrufs ist: informiert Euch, werdet aktiv und lasst
keinesfallls Hoffnungslosigkeit und Gleichgültigkeit von
v Euch Besitz ergreeifen.
Stéphanee Hessel: „Empört Eucch!“, Ullstein Verlag, € 3,99
Jeden M
Monat etwas anderess:

Welttaag des Buches am
m 23.04.2011
9.00 b
bis 13.00 Uhr – Kilobücher
Freuen SSie sich auf viele Kilogramm Bücher, denn wir bieten wie in jedem Jahr die bei der
Inventurr „herausgeflogenen“ Bü
ücher zum Verkauf. Je Kilogramm zu 4 €, doch SSie können
auch 1200 Gramm oder 3,8 Kilogramm kaufen…

Von 16
6.00 bis 16.00 Uh
hr ‐ K und K Rätseelstunde
Zu unserrer neuen, in unregelmääßigen Abständen stattfiindende Veranstaltungssreihe laden wir
Schüler d
der 2. bis 4. Klasse ganz herzlich ein! K u K stehtt dabei für Keks und Kakkao (und nicht
kaiserlich königlich) – denn eben
n bei K u Ks gibt es, ganzz entspannt und in fröhllicher Stimmung,
viele Rättsel zu lösen.

D Büchertip
Der
pp
Kundenzeitung derr Buchhandlung Bornhofen

8. Jahrgang ‐ Nr. 86

04
4 11
/

Neuerschein
nungen:
Ausgesprochen lessenswert!
Unentwegt erzählt July ihrem Sohn Tho
omas ihre Geschichte
e(n) – ob er
gerade arbeitet od
der isst, Zeitung lesen
n oder sich unterhalten möchte.
Um diesem Redefluss zu entkommen und
u ihr trotzdem sein
nen Respekt
zu erweisen, greiftt Thomas zu einer Lisst und bittet sie, alle
es nieder zu
schreiben; er verspricht, begabter Bucchdrucker der er ist, daraus ein
Buch zu machen. Und
U so beginnt July zu
z schreiben: von ihrrer Kindheit
auf der Zuckerrohrrplantage, ihrer Stellung als Haussklavin, ihrer Liebe
zu Robert Goodwin
n und dem Sklavenauffstand.
Die Autorin Andreaa Levy, selbst Tochteer jamaikanischer Ein
nwanderer und dadurrch an der
Geschichte der Skllaverei sehr interessiiert, lässt July auf un
ngewöhnliche und seehr mitrei‐
ßende Art zu Wortt kommen: sie schreib
bt, wie sie auch erzäh
hlt hätte – nicht bescchönigend,
oft drastisch und trrotz aller Dramatik erffrischend heiter!
Andrea Levy: „Das lange Lied eines Lebeens.“ DVA, € 19,99
Am Ende wird alless gut?!?
Keine gute Zeit für Stephen Villani, den
n Chef der Melbourn
ner Mord‐
kommission: Erst mu
uss er den Mord an einer
e
jungen Frau in einem ge‐
rade neu eröffneten
n noblen Wohnhochh
haus untersuchen, beei dem die
Eigentümer dieses Hochhauses
H
seine Arb
beit wo es nur geht behindern,
b
denn das Objekt wärre unverkäuflich, wen
nn die vielen Sicherheeitsmängel
bekannt würden. Weenig später wird er in ein Lagerhaus gerufeen, in dem
drei Menschen gefoltert und dann ermo
ordet wurden, doch handelt
h
es
sich dabei wirklich um einen Racheakt im Drogenmilieu? Dass Villani um
das Leben seines Vaaters bangen muss, der trotz der massivven Wald‐
brände in seiner diirekten Umgebung niicht bereit ist, sein Laand zu verlassen, macht seinen
Alltag auch nicht leeichter. Und da wären
n noch seine verschwundene jüngere Toch
hter, politi‐
sche Intrigen an ob
berster Stelle – und der
d zwingende Verdaacht in der direkten Umgebung
U
einen korrupten Ko
ollegen zu haben…
Es sind gleich mehrere Handlungsstränge, die der Autor Peter Temple geschicktt zu einem
herausragenden Po
olizei‐Kriminalroman verwebt, der zugleich auch Milieustudiee und Ge‐
genwartskritik ist.
Peter Temple: „Waahrheit.“, Bertelsmann
n Verlag, € 21,99

Vera hassst Charlie. Vera liebt Charlie.

Bilderbuch des
d Monats:

Sie waren
n Nachbarskinder und
d unzertrennlich: Vera Dietz und Charlie Kahn.
Vera kann
nte seine Geheimnissse von klein auf und Charlie
C
ihre, da ist ein
n tie‐
fes Vertraauen zwischen ihnen. Vielmehr, da war eiin tiefes Vertrauen. D
Denn
irgendwann hat Charlie sich verändert, mit den falschen Leuten rum
mge‐
gammelt.. Und bald darauf haat er Vera ganz schnö
öde verraten – und n
noch
einige Tagge später war er tot. Kann man Tote hasseen? Wie lebt man weiiter?
A.S. King lässt alle zu Wort ko
ommen: Vera und Charlie, Veras Vater un
nd sogar die Stadt in
der alle leben, manchmal in d
der Gegenwart, manchmal in der Vergan
ngenheit. Das macht
den Einsttieg ein wenig mühsam – doch schon nach
h kurzer Zeit bekomm
mt der Roman durch
diese Vielstimmigkeit einen gaanz erstaunlichen Sog, und man mag diesse Liebesgeschichte,
die auch d
die Geschichte einer Selbstfindung ist, nich
ht mehr aus der Hand
d legen.
A.S. King: „Please don´t hate m
me.“, Arena Verlag, € 16,99, ab 15 Jahren

Hörbu
uch des Monaats:

Es beginnt ganz un
ngewöhnlich: schon die
d Innenseite des Einbandes
gehört eindeutig zu
ur Geschichte, die ersste Seite, die sonst hö
öchstens
mit dem Titel bescchrieben ist, hat sogar Text: „Es gab einm
mal eine
Zeit, da war nichtss so, wie es ist. Nichts war gut, und nicchts war
schlecht. Es gab niichts Großes und nicchts Kleines, das Wassser war
nicht nass, und das Feuer war nicht heeiß. Nicht einmal Lufft gab es in der Luft.. Alles war
nichts in dieser Zeiit und das Nichts warr der Anfang dieser Welt.“
W
Wir Erwachsen
nen wissen
an dieser Stelle sch
hon, dass es um die Schöpfungsgeschichte
S
e geht. Und tatsächlich wird es
von Seite zu Seite farbenfroher und vieelfältiger, bis schließliich am Abend des sechsten Ta‐
ges der Mensch errschaffen ist. Damit endet
e
dieses künstlerisch gestaltete Bilderrbuch aber
nicht, es erzählt au
uch von der Schlange und dem Sündenfalll – und schließt „Die Menschen
wissen auch, dass sie
s sich entscheiden müssen.
m
Für das Gute in dieser Welt.“
Rolf Fänger / Ulrikee Möltgen: „Vom Anfaang der Welt.“, Sauerrländer Verlag, € 14,95

Am Anfan
ng stand eine Frage:
„Würden Sie meine Trauerred
de halten?“ Der Auto
or Mitch Albom war
sehr überrrascht – denn die Frrage stellte der Rabbiner seiner Gemein‐
de. Nein, er würde nicht so bald
b
sterben und ja, eer wäre sicher, dass
m
würde. Und
d so begleitete Mitch
Mitch dieese Aufgabe sehr gut meistern
Albom dieesen Rabbi die nächssten acht Jahre und llernte einen klugen,
humorvollen Menschen kenneen. In dieser Zeit begegnete der Autor aucch einem Pastor mit
kriminelleer Vergangenheit, un
nd diese beiden Menschen veränderten Alboms Leben und
Glauben nachhaltig: „Ich glaub
bte, ich würde um einen Gefallen gebeten – doch tatsächlich
h etwas geschenkt.“.
bekam ich
Der Spreccher Markus Hoffman
nn hat für seine Lesu
ungen „Der Wanderer“ und „Unterwegs“
von Paulo
o Coelho zwei golden
ne Schallplatten bekommen. Wer sich diesse wahre Geschichte
anhört, w
weiß warum.
Mitch Alb
bom: „Damit ihr mich nicht vergesst.“, steinbach sprechende bü
ücher, € 24,99

Impreessum

Ausgesprochen bild
dhaft.

Wir empfeh
hlen:
Freuen Sie sich auff die Autorenlesung
mit der in Darmstaadt lebenden Autorin Alina Bronsky. „Alls meine
Tochter Sulfia mir sagte, sie sei schwanger, wisse aber nicht von
wem, habe ich verrstärkt auf meine Halltung geachtet. Ich hielt mei‐
nen Rücken sehr gerade
g
und die Händ
de würdevoll im Scho
oß gefal‐
tet.“ So lauten diee ersten beiden Sätzee der Geschichte derr „durch‐
triebensten Großm
mutter aller Zeiten.“.
Mit ihrem Roman „Die schärfsten Geriichte der tatarischen
n Küche“
gelingt ihr ein gleicchermaßen gefühlvoller wie ironischer Balanceakt
zwischen Klamotte und Tragikomödie – er war in 2010 auf de
er Short‐
list des Deutschen Buchpreises zu findeen und gilt somit als eines
e
der
besten zehn deutscchsprachigen Bücher des Jahres.

… mitten iim Lesen.

Alina Bro
onsky wird am Mittw
woch den 27. April 20
011 um 19
Uhr im geräumigen und se
ehr schmucken Gew
wächshaus
Blumen Hägele in der Zwinggenberger Straße in Gernsheim
G
lesen; die Karten gibt es ab so
ofort für 8 € bei der Buchhand‐
B
lung Bornhofen und bei Blumen Hägele in Gernsheeim.

Die Kundenzeitung erscheintt monatlich
und isst kostenfrei. Auch dann
n, wenn wir
sie au
uf Wunsch als pdf‐Datei versenden
(bitte per Mail oder im Laden bestellen).
Alle Arrtikel auch unter:
www.buchhandlung‐bornhofeen.de
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Alina Bronsky: „Diee schärfsten Gerichte der tatarischen Küche.“
Verlag Kiepenheuer & Witsch, € 18,95

