“Man sollte lieber nicht auf Reeisen gehen, sondern
n auf dem Balkon sitzzen bleiben.”
Erich Kästtner hat obigen Satz geschrieben, in seineer (autobiographischen?) Kurzgeschichte
„Zwischen hier und dort“, dab
bei reist er durchaus gerne – wären da niccht die Tage vorher,
der Pass, das Visum, die Hotelbestellung und und und..
u
Als Nächsstes nimmt uns Almudena Grandes mit naach Madrid, sie schreibt in
Ich‐Persp
pektive von einer großen Liebe; ihre lesen
nswerten Kurzgeschicchten
sind anso
onsten derzeit nur an
ntiquarisch zu finden. Außerdem sind Axeel Ha‐
cke, Herm
mann Hesse, Doris D
Dörrie und viele andeere Schriftsteller in d
dieser
Anthologie enthalten, ihre Erzzählungen sind spann
nend, humorvoll oderr hin‐
tergründiig, stilistisch abwechsslungsreich und unterhaltsam zu lesen. Beeson‐
dere Aufm
merksamkeit verdien
nt vielleicht noch Berrnhard Schlinks „Der Andere“: diese un‐
gewöhnliche Dreiecksgeschich
hte wurde gerade verrfilmt und ist damit eeigentlich ein Grund
nach der Lektüre den Balkon ssehr schnell zu verlasssen und die Kinos zu sstürmen…
„Balkonleesebuch. Spannende und entspannende Geschichten.“,
G
Diogenes Verlag, € 9,90
„Tot! Ist dass nicht … herrlich?“
Geralds Groß
ßtante ist gestorben – und nun muss Gerald den Urlaub mit
der Familie sseines Freundes Ox ab
bsagen. Dabei kanntee er sie gar nicht, sie
wohnte schließlich in England und
d er lebt in Australien
n! Auch seine Mutter
nicht (der Ausspruch
h oben stammt von ihr…) sondern freut
trauert gar n
sich unglaublich, denn sie ist sich
h sicher, dass ein Gro
oßteil der großtantli‐
wird sie eines Besse‐
chen Milliarden nun ihr gehörrt. Bei der Testamentsöffnung in London w
hrt: Gerald ist der Haupterbe. Was sie nicht davon abhält sich sofort den Privatjet
ren beleh
unter den Nagel zu reißen um die von Gerald geeerbten Liegenschaftten in aller Welt zu
„verwalteen“. Gerald bleibt, geemeinsam mit einem ihm nicht wohl geso
onnenen Diener, zu‐
rück. Bald
d erfährt er, dass die Großtante Opfer einees Mordes geworden
n ist, und das ihr Tod
mit dem Diebstahl des unbeezahlbaren Noor‐Jehan‐Diamanten zusam
mmenhängen muss.
Zum Glücck lernt er die Zwillingge Ruby und Sam kennen, denn die nächstten Tage sind die ge‐
fährlichstten seines ganzen Leb
bens…
Richard N
Newsome. „Das Milliardentrio und der indische Diamant.“, ggeeignet ab 11 Jah‐
ren, Oetiinger Verlag, € 16,95
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Neuerscheinungen:
„Wo ist Ihr Kollege
e?“
Susa Bobke stammt „vom Deich“, hat einen Meisterbrief in der
d Tasche und
ist ständig unterweegs – sie hilft seit mehr als 15 Jahren alss Gelber Engel
Autofahrern aus der Patsche. Schon als Kind wusste sie, dass
d
sie etwas
Handwerkliches maachen wollte, sie inteeressierte sich brenne
end für kaput‐
te Traktoren und andere Fahrzeuge auf den Bauernhöfen, zu
u denen ihr Va‐
ter, der Tierarzt ist, sie mitnahm. Nach dem
d
Umweg über ein
n Germanistik‐
studium hat sie Kfzz‐Mechanikerin erlern
nt und ist nun beim ADAC
A
als Pannenhelfeerin einge‐
stellt. Sie hilft bei ganz
g
gewöhnliche un
nd höchst ungewöhnliche Pannen, ist freu
undlich An‐
teil nehmend oder,, wenn eher erwartett, sachlich‐höflich, hat mit verängstigten, ungeduldi‐
u
gen, neutralen odeer notorisch Besser wiissenden Kunden zu tun.
t
Zusammen mit Shirrley Michaela Seul haat sie ihre Erlebnisse in
i Schriftform gebraccht: es sind
unterhaltsame und
d manchmal nachdenklich stimmende, sch
hön zu lesende Geschichten aus
einem etwas anderren Alltag…
Susa Bobke: „Männer sind anders. Auto
os auch.“, Knaur Verllag, € 8,95
„Das ist nicht mein
n Mann!“
Diesen Satz wirft Elizab
D
beth Cook, die Witwe
e James Cooks, dem Maler
M
John
W
Webber
entgegen, deer ihr im Auftrag derr Admiralität ein Porrträt über‐
reeicht – wie sehr dieseer Vorwurf zutrifft, we
eiß auch Webber. Wäährend der
faast vierjährigen dritteen und letzten Exped
dition des großen Cap
ptain Cook
hatte Webber den Aufftrag, alles im Bild fesstzuhalten, was CC wichtig war.
Er hat alles hautnah erlebt: die Kälte der Arktis
A
und die zwischeenmensch‐
licche wärmende Nähe auf dem Schiff, die Riten
R
auf den Südseeinseln und
das respektlose Beneh
hmen der Mannschaftt gegenüber den Einggeborenen.
Seine Bilder sind jeedoch nicht unbedinggt realistisch, da es gaalt, das Ansehen der britischen
Seemacht zu mehreen.
Der Schweizer Auto
or Lukas Hartmann erzählt
e
diese schicksaalhafte Reise aus dem
m Blickwin‐
kel des Malers Webber. Faktenreich un
nd bildgewaltig nimmt er auch uns Leser mit
m auf die
große Fahrt: fast fünfhundert
f
Seiten laang schlägt dieser hisstorische Roman unss in seinen
Bann!
Lukas Hartmann. „Bis ans Ende der Meere.“, Diogenes Verla
ag, € 11,90

Bilderbuch des Monats:

Alter Abeerglaube…
Fred Varggas Krimis sind einziggartig: keine andere Autorin
A
und kein and
derer
Autor verrsteht es in vergleichbarer Weise die hand
delnden Personen daarzu‐
stellen, leeicht skurril und docch unglaublich menscchlich, und auch die Ge‐
schichten
n, die sich meist aus m
mehreren Handlungsssträngen zusammensetzt,
ist höchstt ungewöhnlich.
Im nun als Taschenbuch vo
orliegenden „Der verrbotene Ort“ versch
hlägt es Kommissar
Adamsbeerg nicht nur an den berühmt‐berüchtigteen Friedhof Highgate in London sondern,
wesentlicch später, auch nach Serbien: während deer Freistunden des Ko
olloquiums, bei dem
sich Polizzisten aus ganz Europ
pa miteinander austaauschen sollen, werden Adamsberg, sein
Pendant Danglard und der en
nglische Kommissar Radstock
R
zum Westto
or von Highgate ge‐
schickt, d
dort stünden siebzehn
n Schuhe – mit Füßen
n darin. Der Schreck d
darüber lässt die Pa‐
riser Polizzisten auch Tage spääter, bereits auf dem
m Weg nach Hause, n
nicht los. Schon am
nächsten Tag werden sie zu einem höchst dramaatischen Tatort geruffen und der einzige
konkreterre Hinweis scheint miit den Vorgängen in London
L
zusammen zu hängen…
Fred Varggas: „Der verbotene O
Ort.“, Aufbau Verlag,, € 9,95

Hörbu
uch des Mona
ats:
Gustav Scchwab einmal anderss.
In den Jahren 1838 bis 1840 h
hat Gustav Schwab, Pfarrer
P
und Professorr
für alte SSprachen, Mitarbeiter bei den Verlagen Cotta
C
und Brockhaus,
die großeen Epen des alten Griechenlands ins Deuttsche übertragen. Da‐‐
bei hat err die zum Teil sehr grausamen aber auch die
d erotischen Szenen
n
deutlich abgemildert, da sein
ne Fassung besonderrs für Jugendlich ge‐‐
dacht war. Bis heute zählen d
die von ihm übersetztten Sagen – von den Argonauten bis hin
zur Erbau
uung und Zerstörung Trojas – zu den meisstgelesenen Sammlun
ngen von Texten des
klassischeen Altertums.
Der Schau
uspieler und Synchronsprecher Helmut Winkelmann hat Schwaabs Werk nun einge‐
lesen – diie so entstandenen zw
wölf CDs sind auch für Erwachsene ein Hörrerlebnis.
Gustav Scchwab: „Die Sagenbo
ox. 12 CDs.“, Verlag AMEhören,
A
€ 19,90

Jeden Monat etwas andeeres:
In der ZZeit vom 11. bis 21. A
August 2010 darf sich jeder

Schulan
nfänger
eine Üb
berraschung in der Bu
uchhandlung abholen
n!
(Solange d
der Vorrat reicht.)

“Ich will knuffeln!””
An einem Frühlingssmorgen drang ein lau
utes “Gääääähhhnnn
nn!” aus
der tiefsten Tiefe einer
e
dunklen Höhle. Es war ein großer, brauner
b
Bär und er hieß Pau
ulchen. „Ich will knufffeln!“, sagte Paulchen
n.
Mit diesen drei Sättzen, die noch dazu seehr lautmalerisch abggebildet
sind, beginnt dieses entzückende, wittzig illustrierte und nur
n ein
kleines bisschen erzieherische
e
Bilderb
buch des Engländerss David
Melling. Paulchen macht sich auf die Su
uche nach dem passe
enden Knuffelpartnerr: der Stein
ist zu schwer, der Baum
B
zu steif und Eu
ule und Schaf sind alles andere als erfreutt über sein
Ansinnen. So lernt er, zwangsläufig, Rüccksicht zu nehmen – doch am Ende knuffeelt er (zum
Glück!) doch...
David Melling: „We
er knuffelt mit Paulch
hen?“, Oetinger Verlag, € 12,95

Wir empfeh
hlen:
Fast zwanzig Jahre zurück..
…geht Christa Wolffs Blick in ihrem neuen Buch. Sie berichtet in ihrer
schönen Sprache von
v einem neunmonatigen Schreibstipen
ndium, das
sie Ende 1991 nach
h Los Angeles führte – der Zufall wollte ess, dass ge‐
nau in diesem Zeitrraum bekannt wurde
e, dass es eine Stasi‐TTäter‐Akte
von ihr gibt. Die biis dahin angesehene
e Bürgerrechtlerin Ch
hrista Wolf
wurde binnen wen
niger Tage von der Öffentlichkeit
Ö
ausschlließlich als
Stasi‐Spitzel wahrgeenommen, nicht bekaannt wurde hingegen
n, dass die‐
se Akte nur einen einzigen handgeschrie
ebenen Bericht umfassst und aus
den frühen fünfzigeer Jahren stammt. Scchlimmer noch als die plötzlich
feindliche Stimmun
ng ihr gegenüber setzzte ihr zu, dass sie diie Existenz
diese Akte vollkommen hat vergessen können. Trotzdem ist das
d Buch keine Innen
nschau und
en (berufsbedingten??) Abstand
erst Recht keine Abrechnung: zum eineen hält sie meist eine
zu sich selbst. Zum
m anderen webt sie die
d deutsche Geschicchte des vergangenen
n Jahrhun‐
derts in ihre eigene Geschichte mit hin
nein. Dabei sind stetss die Menschen im Mittelpunkt
M
prochen lesenswert.
und das ist ausgesp
Christa Wolf: „Stad
dt der Engel oder The
e Overcoat of Dr. Freu
ud.”
Suhrkamp Verlag, € 24,80

