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Einjährigees Jubiläum und Weih
hnachten zusammen – Jubilee freut sich aauf
diesen gaanz besonderen Nachmittag, den sie mit Frreund Noah verbringeen
will. Doch
h dann kommt alles gganz anders: bei einer Schlägerei werden iih‐
re Eltern festgenommen und eehe sie es sich versieh
ht, sitzt sie im Zug Ricch‐
tung Florrida um die nächsten
n Tage bei ihren Gro
oßeltern zu verbringeen.
Doch schon nach wenigen Meeilen stoppt der hefttigste Schneesturm seeit
fünfzig Jaahren die Weiterfahrtt. Auf der Flucht vor der
d mitfahrenden Cheeerleadergruppe fin‐
uart…
det sich Jubilee bald in Gesellsschaft des interessantten aber nervigen Stu
Maureen Johnson lässt ihre Ju
ubilee in Ich‐Form erzzählen, leicht schnodd
drig und sehr unter‐
on dreien, die an dieesem Schneesturm‐
haltsam. Johnsons Erzählung ist nur die erste vo
hten in Gracetown sp
pielen und im vorliegeenden Buch zu finden
n sind. Die folgenden
Weihnach
beiden Geschichten haben zw
war andere Autoren und darum einen an
nderen Tonfall, aber
das gleiche „Personal“ ‐ und
d das zusammen erggibt ein ausgesprochen gelungenes und
kurzweiligges Buch‐Experimentt für Leserinnen ab 12
2 Jahren.
John Greeen / Maureen Johnson
n / Lauren Myracle: „Taage wie diese.“, Arenaa Verlag, € 15,95

Großartigge Fotographien.
Ein tieferr Glaube an Gott und große Handwerkskunst: gotische Dome,
Kathedralen, Münster verbind
den beides und zieheen noch heute viele
Besucherr an. Dabei sind sie weeit mehr als eine Ansammlung wertvoller
Gegenstäände und unschätzbaarer Kunstwerke – siie sind zentrale Ge‐
samtkunsstwerke des christlich
hen Glaubens, bei deenen Baustil, Kunst,
Symbolik, Ritus und Liturgie eiine untrennbare Einh
heit bilden. Johannes
Thiele arbeitet dies in seinem
m Bild‐Sach‐Buch hervorragend aus; fun‐
diert und
d gut verständlich beschreibt
b
er nicht n
nur die Kathedralen
selbst, so
ondern auch das Weltbild, das sich in ihneen manifestiert. Dabeei ergänzen die teil‐
weise gro
oßformatigen Fotogrraphien die Texte zu einem beeindruckenden, lesenswerten
Ganzen.
Johannes Thiele: „Kathedralen. Die Kunst, den Himm
mel zu berühren.“, Patttloch Verlag, € 34,00
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Die Liteerarischen Damen:

Märcchenhaft‐
und gganz erwach
hsen…
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Neuerscheinungen:
Russland im Januar 1917.
Am Neujahrsmorgeen 1917 werden auf der
d gefrorenen Newa, direkt hinter
dem Winterpalast des Zaren zwei Leich
hen gefunden, ein Mann
M
und eine
Frau, beide elegant gekleidet. Chefinsp
pektor Ruszky, gerade
e aus der Ver‐
n zurück, hat schon bald
b
nicht nur mit scchwierigen Er‐
bannung in Sibirien
mittlungen sondern auch mit der Ochraana, der Geheimpolizzei des Zaren,
zu kämpfen.
Erster Weltkrieg, scchwindende Macht der
d Romanows, Raspu
utin, Februarrevolutio
on – diese
Schlagwörter sind untrennbar miteinander verbunden, sie bedeuteten
b
für Russlaand gravie‐
m menschlichem Leid
d einher gingen. Tom
m Bradbys
rende Veränderungen, die mit großem
spannender Krimin
nalroman spielt in dieser Zeit und beleuchttet die historischen Hintergrün‐
H
de wirklich meisterrhaft.
Tom Bradby: „Die Toten
T
von St. Petersb
burg.“, Heyne Verlag, € 9,99
Willkommen auf der Rockfarm.
Die Rockfarm im Norden
N
von Wales ist ein umgebauter Bauernhof mit Tonstudio
o und Gäs‐
tezimmern, sie geh
hört der verschroben
nen Familie Llewlyn. Dazu
D
zählen Großmutter Nana,
die ihren Elvis‐ und
d Johnny‐Cash‐Schrein pflegt und deren Kräutertees
K
einen enttweder so‐
fort gesund macheen oder umbringen, Ivan
I
Comfort, der sch
hon mit 14 Jahren seeine große
Liebe fand: Dolly, die mit ihren Kochkünsten alle verzaube
ert und beider Kindeer Vincent,
Molly und Halo. Reegelmäßig treffen Musikgruppen ein um hier Plattenaufnahm
men zu ma‐
chen – und so begiinnt diese Geschichtee mit dem Eintreffen einer Band mit Nameen Tequila;
Tequila besteht aus acht Brüdern und der
d blutjungen, hochsschwange‐
ren Sängerin Jennyy Connor. Halo, gerad
de sieben Jahre alt un
nd norma‐
lerweise eher zurückhaltend, beschließtt sofort, nicht mehr von
v Jennys
Seite zu weichen…
Tiffany Murrays erzzählt in ihrem Debütrroman von Freundsch
haft, Fami‐
liengeheimnissen und
u der großen Liebe
e; ihre Geschichte ist urkomisch
und sehr warmherrzig und entwickelt dabei
d
einen solchen Sog, dass
man das Buch kaum
m zur Seite legen magg.
Tiffany Murray: „Liieber Gott und Otis Redding.“,
R
Heyne Verrlag, 9,99

Bilderbuch des Monats:

Bemerkenswerte Geschöpfe.
England, Anfang des 19. Jahrh
hunderts. Elizabeth Ph
hilpot, Ende zwanzig,, un‐
verheiratet und aus gehoben
nen Londoner Kreisen
n, lernt an ihrem neeuen
Wohnort Lyme Regis das Arbeeitermädchen Mary Anning
A
kennen – die bei‐
den teilen
n sich die Leidenschaft für Fossilien. Jedocch aus völlig untersch
hied‐
lichen Gründen: für Elizabeth eröffnet sich durch die Versteinerungen der
Verkauf ihre Familie
Blick in eine unbekannte Verggangenheit, wohingeggen Mary mit deren V
Über alle Klassenunteerschiede hinweg entwickelt sich zwischeen beiden eine zarte
ernährt. Ü
Freundschaft, getragen durch regen Wissensaustau
usch und gegenseitigee Achtung, die durch
die sensaationellen Funde, welche Mary bald darau
uf macht, noch gefesttigt wird. Doch dann
verlieben
n sich beide in denselb
ben Mann.
Mary Ann
ning und Elizabeth Ph
hilpot hat es wirklich gegeben. Besonderss Mary hat mit ihren
Funden u
und ihrem umfangreicchen Wissen Geschich
hte geschrieben, obw
wohl Wissenschaftler
ihr lange jegliche Qualifikation absprachen. Tracy Chevaliers Buch ist jjedoch mehr als ein
Porträt; ees ist ein sensibel erzäählter Roman, der sich durch großes spracchliches Können aus‐
zeichnet.

Was tun, wenn Weeihnachten vor der Tü
ür steht und absolut kein
k
Groschen da ist, um
m einen Weihnachtsb
baum, geschweige de
enn
Geschenke zu kau
ufen? Wenigstens müssen
m
Vater und So
ohn
nicht hungern, da Freundin
F
Frieda von ihrem
i
Chef genug zu Es‐
sen mitbekommt. Und gegen das Frieren hilft zuverlässig ein
Besuch im Museum
m. Aber – ohne Baum und Geschenke? Wo
W
man sich zu Weihnachten doch über Wo
ochen freuen MUSS. Nach
N
zwei fabelhaften Einfällen
wird aus dem MÜSSEN zum Glück auch ein KÖNNEN…
hrieb übrigens die Zeitschrift Elle über Wo
olfdietrich Schnurres „Die Leih‐
Die Überschrift sch
gabe“ – ob das stimmt, mag jeder selb
bst beurteilen. Ganz sicher ist es aber ein wunder‐
schönes und ungew
wöhnliches Weihnach
htsbilderbuch für Me
enschen ab 6 Jahren, zu dessen
Reiz die Illustration
nen von Klaus Ensikat einen guten Teil beittragen.

Tracy Cheevalier: „Zwei bemerrkenswerte Frauen.“,, Albrecht Knaus Verlag, € 19,99

Wolfdietrich Schnu
urre / Klaus Ensikat: „Die
„
Leihgabe.“, Aufb
bau Verlag, € 16,95

Hörbu
uch des Mona
ats:

„Die schönste Vate
er‐und‐Sohn‐Geschich
hte der Welt.“

Wir empfeh
hlen:

Die schön
nsten Weihnachtskrisen.
„Wer sich zu Weihnachten nicht streitet, versäum
mt eine ideale Gele‐
Z
gibt es eine solche Bandbreite
genheit. Zu keinem anderen Zeitpunkt
von Streiitanlässen: wer wird eingeladen, wer bekkommt welches Ge‐
schenk, w
was wird gekocht und
d gesungen?“
So beginn
nt Daniel Glattauers Buch „Der Karpfensttreit“ in dem er, mit viel Ironie und Sinn
für Komikk, alte Bräuche und neue Dramen beschreibt. Von der Vorw
weihnachtskrise über
Doppelbeelastungs‐ und Stefaanitagsstreit bis hin zur Typologie der C
Christbaumkäufer –
Glattauerr beschert uns ein w
weihnachtliches Samm
melsurium in dem maan sich (unfreiwillig)
auch selb
bst erkennen kann. Deer Schauspieler Augusst Zirner tut dann dass Seine, um aus dem
Buch eineen Hörgenuss, nicht n
nur für die Weihnachttszeit, zu machen…

Zum Glück wieder da!

Daniel Glattauer / August Zirn
ner: „Der Karpfenstre
eit.“, HörbucHHambu
urg, € 12,95

Zehn Geschichten mit Professor Berkleyy und der Katze Witty von Baskerville find
den sich in
diesem Buch, alle zum
z
Mitraten; mal sind sie knifflig, mal leicht und alle wirklich
h gut zu le‐
sen. Schön, dass deer Ravensburger Verlag diese Reihe für Kin
nder ab 8 Jahren wieder aufge‐
legt hat!

Impreessum

… mitten im Lesen.

Corinna Harder / Jens Schumacher: „Professor Berkley: Die Katze der Baskkervilles.“,
Ravensburger Buch
hverlag, € 4,95
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Professor Berkley ist
i ein pensionierter Kriminologe, der manchmal zu
besonders kniffligeen Kriminalfällen hinzzu gezogen wird, derr sich aber
keineswegs scheutt, sich für Ermittlungen zu interessieren, auf die er
zufällig trifft. So istt es auch beim ersten
n Fall dieses Buches: der Haus‐
herr des altehrwürrdigen Landsitzes Baskerville Manor wird in
i der Bib‐
liothek tot aufgefunden; für Inspector Haggins
H
steht schnelll fest, dass
ner fahnden muss. Prrofessor Berkley ist da ganz an‐
er nach dem Gärtn
derer Meinung…
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