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Bücherbrief zur Weihnachtszeit
Lieber Leserin, lieber Leser,
    Vielleicht haben Sie noch keinen Weihnachtsbaum, 
und vielleicht denken Sie schon mit Beklemmung an 
das aufwändige Schmücken und dann später an das 
mühevolle Entsorgen. Da haben wir doch eine prima 
Idee für Sie:  so wie 
er nebenstehend abgebildet ist. Aber bitte Vorsicht mit 
Kerzen.
Das Material dazu erhalten Sie natürlich bei uns, 
suchen Sie sich das Schönste und Beste aus. Dieser 
Bücherbrief soll Sie schon mal vorab auf Ideen 
bringen.
Und wenn ich mir dann vorstelle, wie Sie nach dem 
offiziellen Teil der heimatlichen Weihnachtsfeier diesen 
Baum plündern, erfüllt mich ein Glücksgefühl. Geht es 
Ihnen auch so? 

basteln Sie einen Weihnachtsbaum,

In diesem Bücherbrief finden Sie unsere ganz persönlichen Empfehlungen. (Wir lesen tatsächlich noch selbst!) 
Und ich falle gleich mit unserem absoluten Spitzentitel ins Haus. Es ist ein so wunderbares Buch,
und ich kann beweisen, dass nicht nur ich dieser Meinung bin:
Wir sind jetzt seit fast 40 Jahren in Betzdorf; ich habe noch nie erlebt, dass Kunden von einem Buch 
ein drittes, fünftes, sogar achtes Exemplar kaufen, - einfach weil sie es unbedingt weiter verschenken  müssen.
Hier passiert es..

Der Tod (!) erzählt die Geschichte der kleinen Liesel, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
zu Pflegeeltern nach Bayern gebracht wird. Liesel erfährt  Zuneigung und Glück, ganz 
besonders, als sie ein Buch stiehlt und Lesen lernt. Dann stiehlt sie noch mehr Bücher, aber 
auch das Herz von Max, von Ihren Pflegeltern, von der Bürgermeistersfrau und das des 
Todes, - denn auch der hat ein Herz.              

Zusak: Die Bücherdiebin. 19,95
Bitte lesen, dieses Buch macht glücklich.

Wie erkennt man einen Bestseller? Zum Beispiel daran, dass der Autor schon einmal ein wunderbares 
Buch geschrieben hat, in diesem Fall  Oder ganz banal daran, dass morgens im 
Laden drei große Kartons mit  diesem Buch ausgepackt werden wollen: 

“Der Schatten des Windes”.

Barcelona in den turbulenten Jahren vor dem Bürgerkrieg: Der junge David 
Martín fristet sein Leben als Autor von Schauergeschichten. Als ernsthafter 
Schriftsteller verkannt, von einer tödlichen Krankheit bedroht und um die Liebe 
seines Lebens betrogen, scheinen seine großen Erwartungen sich in nichts 
aufzulösen. Doch einer glaubt an sein Talent: Der mysteriöse Verleger Andreas 
Corelli macht ihm ein Angebot, das Verheißung und Versuchung zugleich ist. David 
kann nicht widerstehen und ahnt nicht, in wessen Bann er gerät - und in welchen 

Strudel furchterregender Ereignisse. Zafon: Das Spiel des Engels, 24,95

Literaten leben gefährlich

Wunderbar zu lesen und einzutauchen in das Leben der Menschen deren Leben vom Meer und 
vom Leben am Meer bestimmt ist. Von Männern,  die ihrer Sehnsucht nach Freiheit und 
Abenteuer folgen und von Frauen die dem Meer, das ihnen ihre Männer und Söhne raubt, den 
Kampf ansagen. Ein Buch für Männer und Frauen gleichermaßen - Ein modernes 
"Wikingerabenteuer" und einfach wunderbar erzählt..

 Jensen: Wir Ertrunkenen 24,95 

Es gibt Bücher, da muss der Buchhändler echt etwas tun, damit sie auf die Bestsellerlisten 
kommen. Dem folgenden Buch wünsche ich das sehr. Ein Leseabenteuer, besonders...

                         ...wenn man behaglich im Trockenen sitzt

Internet-Shop:
www.sarrazin-betzdorf.de

Internet-Shop:
www.sarrazin-betzdorf.de



Es gibt Bücher, für die braucht der Buchhändler nichts zu tun, nur noch verkaufen. Weil alle Welt darauf 
gewartet hat. So war das beim letzten Band von Harry Potter, so ist es auch hier beim dritten Teil von 
Eragon. Und auch die Zielgruppe ist erfreulich groß: von 12 - 99 Jahren, vielleicht sogar noch älter.

Der 3. Teil der Eragon-Saga - Schlachten, große Abenteuer und ein Tod, der alles 
verändern wird!

Die Schlacht auf den brennenden Steppen haben die Rebellen gewonnen - und wieder brauen sich die 
dunklen Wolken des Krieges über Alagaësia zusammen. Galbatorix und seine Armee warten nur auf den 
geeigneten Zeitpunkt für einen Vergeltungsschlag. Varden, Elfen und Zwerge brauchen Eragons 
magische Fähigkeiten so dringend wie nie zuvor, aber der Drachenreiter hat den Schwur, den er seinem 
Cousin Roran gab, nicht vergessen: Im Helgrind, dem Unterschlupf der grausamen Ra'zac, wartet 
Rorans geliebte Katrina auf ihre Rettung. Ungeahnte Gefahren lauern dort, doch sie sind erst der 
Beginn einer abenteuerlichen Reise, die Eragon und seinen Drachen Saphira bis über die Grenzen des 
Königreichs führt. 24,95

Und  Man muss gar nicht wissen, um was es geht, man 
muss nur wissen, dass dies der neue Roman von Elizabeth George ist. Und den muss man halt lesen..

auch auf dieses Buch haben die Leser gewartet.

Der Blick des Wanderers bleibt an etwas Rotem hängen. Tief unten, am Fuß der Steilküste, liegt 
ein zerschmetterter Körper. Als die Polizei die Ermittlungen aufnimmt, kann der Wanderer keine 
Papiere vorweisen. Ist er wirklich der, der zu sein er behauptet ...?
Und mehr wird hier auch nicht verraten, nur so viel: der Mörder ist nicht der Gärtner. So billig 
kommen Sie bei Elizabeth George nicht weg!

Denn die Sünde ist scharlachrot. 24,95 

Was machen Sie am dritten Weihnachtstag? Geschenkte Bücher umtauschen? Bei uns kein Problem!
Oder totale Entspannung die Füße hochgelegt , ein flackerndes 
Kaminfeuer ( nicht mit Mumien beheizt,  wie in den Anfängen der Archäologie in Ägypten!). Und einem 
Glas Glühwein - die deutsche Rache am Döner.

 mit einem  satten Schmöker, 

Als eine der ersten Engländerinnen kommt Sarah im Jahre 1815 an der Seite ihres italienischen 
Mannes nach Ägypten. Noch ahnt sie nicht, welche Abenteuer dieses geheimnisvolle, gefährliche 
Land für sie bereithält, das gerade erst beginnt, sich Europa zu öffnen. Während Giovanni 
Belzoni in Abu Simbel und am Fuße der Pyramiden zum erfolgreichsten Jäger verlorener 
Schätze wird, gibt Sarah sich nicht mit der Rolle der braven englischen Ehefrau zufrieden, die 
geduldig auf die Heimkehr ihres Gatten wartet. Stattdessen findet sie fern ihrer Heimat jene 
Freiheit, nach der sie sich schon lange sehnt. Dabei kreuzen ihre Wege immer wieder die des 
französischen Konsuls Drovetti, der mit Belzoni um die spektakulärsten Entdeckungen 
wetteifert. Er ist fasziniert von der ungewöhnlichen Frau - und setzt alles daran, sie für sich zu 

gewinnen ...Tanja Kinkel: Säulen der Ewigkeit. 19,95

Liebe Elke Heidenreich,
Ich freue mich, dass Sie Ihre Sendung “Lesen”  bei einem Privatsender fortführen können, auch wenn wir 
nicht immer einer Meinung waren. Sie haben einmal sinngemäß gesagt:

 Nun machen Sie, liebe 
Elke, künftig Ihre Sendung unter dem Dach eines solchen zig-millionenschweren Versenders.  Ich bin 
gespannt, wie Sie aus dieser Nummer rauskommen wollen.....
                                                                                                                     Mit kollegialen Grüßen
                                                                                                                      Ihr Wolfgang Sarrazin

”Liebe Leute, bestellt Eure Bücher 
nicht per Tastendruck bei einem der millionenschweren Versender, sondern wendet Euch an Eure kleine 

oder mittlere Buchhandlung vor Ort. Die müssen erhalten bleiben!!!”  BRAVO!! 

Noch eine große alte Dame. Sie stand nie “im Schatten” ihres bedeutenden Mannes. Respekt! 
Ob ich dieses Buch meiner Frau zu Weihnachten schenke? Oder besser doch nicht.
Jedenfalls kann Sie sehr charmant erzählen, es ist in weiten Strecken eine kleine Geschichte 
Deutschlands. (Wenn Sie lieber die große Geschichte Deutschlands  lesen möchten: 
wir haben vier Bücher von und über Helmut Schmidt, Raucher, Kanzler, Denker.)

Loki Schmidt: Erzähl doch mal von früher 19,95



Früher war alles einfacher. Wenn wir Eltern an den Feiertagen unsere Ruhe haben wollten, steckten wir 
die Kinder  in den Schneeanzug oder in ein ähnliches Ganzkörperkondom und schickten sie zum 
Schlittenfahren. Heute, bei den schneearmen Zeiten, hilft nur noch ein gutes Buch.

Der 11-jährige Tom soll die Weihnachtsferien bei Tante und Onkel in einem verstaubten 
Naturkundemuseum verbringen. Seine Eltern sind nämlich in einer mysteriösen Angelegenheit 
unterwegs. Schnell stellt Tom fest, dass im Museum nichts so ist, wie es scheint. Ausgestopfte Tiere 
sind quietschlebendig, ein altes Stadtmodell wird zur begehbaren Vergangenheit und eine aufregende 
Tigerjagd treibt die Spannung auf den Höhepunkt. Unser Held schlägt sich tapfer und hält am Ende 
einen sagenhaften Schatz in Händen. Wer keine Angst vor wilden Tieren hat, sich wagemutig zeigt 
und einen großen Schuss Magie verträgt, ist hier genau richtig! 

Chancellor: Tom Scatterhorn und der Saphir des Maharadschas. 17,90

Weihnachten im Museum 

Die Geschenke werden immer flacher!  -- Aber manchmal hilft eben ein Gutschein aus aller Verlegenheit.
Für Kinder und Jugendliche dagegen ist ein Gutschein ideal, und Die Kids 
müssen dann nämlich in unsere beachtenswerte Jugendbuchabteilung kommen und sich etwas aussuchen. 
Und dabei erleben, wie viele wunderschöne Bücher es gibt, für Jeden etwas

wir haben so schöne Gutscheine. 

Die Feiertage sind rum und Sie greifen aus gegebenem Anlass zu einem Gesundheitsbuch. Natürlich sind Sie 
kein Hypochonder, aber wenn Sie beim Lesen dann feststellen, dass Sie offenbar Kindbettfieber haben, dann 
wird es Zeit für dieses Buch:

Das Leben ist lebensgefährlich. In verzweifelten E-Mails holt sich Deutschlands beliebteste 
Komödiantin Cordula Stratmann, bekannt aus der Schillerstraße und “Das weiß doch jedes Kind”, 
deshalb Rat von der Gesundheitsexpertin Marion Grillparzer zu Themen, bei denen wir alle noch 
lernen können: Wie gefährlich sind Hotelbettkissen? Kann ein Pickel zu einer Hirnhautentzündungen 
führen? Was tun, wenn man aus Versehen ein Ei von einem unglücklichen Huhn verspeist hat? Kann 
die Anti-Erkältungs-Hühnersuppe Vogelgrippe übertragen? Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. 
Hier werden Sie lachen, bis der Arzt kommt.

Cordula  Stratmann: Ist dieses Buch ansteckend?  14,90

Sie haben nun gelacht und erleichtert festgestellt, dass Sie noch einmal davongekommen sind. Nun wird es 
wohl Zeit, ein bisschen fromm zu werden, - meinen Sie nicht auch? Hier also die Buchempfehlung; eines 
meiner Lieblingsbücher in diesem Jahr. 

Stellen Sie sich vor, Sie dürften ein Jahr lang nicht lügen, nicht Ihres Nachbarn iPhone begehren 
und nicht fluchen. Das geht nicht? Doch, das geht. A.J. Jacobs hat es tatsächlich geschafft, zwölf 
Monate hindurch die biblischen Gesetze zu befolgen auch die eigenartigsten. Halleluja! Wenn Sie 
mit Religion nichts am Hut haben, werden Sie sich amüsieren, wenn Sie aber die Bibel  durchaus 
für wichtig halten, nun, dann werden Sie sich auch amüsieren, aber auch ans Nachdenken 
kommen. (Nochmals: Halleluja!)

Jacobs: Die Bibel und ich. 19,90

Und nun ein bisschen Zeit für eine der wichtigsten Nebensachen der Welt. 

An Calli ist alles groß: sein Selbstbewusstsein, sein Körperumfang, seine Sprüche, seine Fußball-
Leidenschaft! Wie der kleine Reinhold aus dem rheinischen Braunkohlengebiet auszog, um einer 
der Großen im internationalen Fußball-Geschäft zu werden, erzählt er selbst. Im Zentrum stehen 
die drei Jahrzehnte bei Bayer Leverkusen. Dort stieg er vom Jugendleiter bis zum Manager und 
Geschäftsführer auf. Große Siege (z.B. UEFA-Cup) und große Namen (z.B. Bernd Schuster, Rudi 
Völler oder Jorginho) begleiten seinen Aufstieg, aber er verschweigt auch Skandale nicht. Aus 
Anlass seines 60. Geburtstages zieht eine der schillerndsten Figuren im deutschen Fußball 

Zwischenbilanz - witzig, pointiert, wortgewaltig!   19,90 (Der Erlös aus dem Verkauf des 
Buches  kommt seinem Feinkostgewölbe unter dem Gürtel  zugute.)

Schon der Titel verspricht Poesie. Da ist Renee, eine häßliche fette Concierge mit einem
Mundgeruch wie ein Mammut. Aber - ganz heimlich! - hochgebildet.  Und Paloma, zwölf 
Jahre alt und “weiß schon lange, dass die Endstation das Goldfischglas ist, die Leere
und der Unsinn des Erwachsenenlebens”.  Ach, man kann das auf die Schnelle nur mit 
ein  paar banalen Begriffen skizzieren: charmant, witzig, einzigartig, Taschenbuch 14,90 

Die Eleganz des Igels



Über manche Bücher kann man sich nur tierisch aufregen. Das liegt nicht direkt an dem Buch sondern 
an den Leuten , z.B. an  Politikern, die das nicht lesen. Na gut, es gibt Primaten und Schwachmaten. 
Scholl-Latour gehört eindeutig zu den kenntnisreichen Denkern, zu den Primaten.

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion trat der Westen als 
Sieger der Geschichte auf. Nato-Osterweiterung, Balkankriege, Afghanistan-Einmarsch oder Irak-
Feldzug sie alle wurden ohne Rücksicht auf Russland oder andere Mächte in Szene gesetzt. Einer der 
wenigen, die diese Muskelspiele von Anfang an mit Skepsis beobachtet haben, ist Peter Scholl-Latour. 
Frühzeitig hat Deutschlands erfahrenster Kommentator des Weltgeschehens vor der Isolation 
Russlands, der Explosivität des Nahen und Mittleren Ostens, der Herausforderung durch China und der 
Überdehnung der westlichen Kräfte gewarnt. Auch die aktuellen Konflikte im Kaukasus, in Pakistan, 
im Iran oder im Osten Afrikas hat er seit langem vorausgesehen. Sie alle sind die Vorzeichen eines neuen 
Kalten Krieges zwischen Moskau, Peking und Washington, den der Westen nur verlieren kann.

Der Weg in den neuen kalten Krieg. 24,90

Noch so ein Kassandra-Rufer! Zur Erinnerung: Kassandra war eine Seherin, der niemand glaubte, - die 
Götter hatten das so verhängt-,  die aber bedauerlicherweise immer Recht hatte. Und hinterher kam dann 
immer der Satz: “Das haben wir nicht gewusst”. 

In Deutschland tut sich eine soziale Kluft auf wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. 
Gerade mal 15 Prozent der Bundesbürger halten ihren Staat noch für gerecht. Auf der einen 
SeiteHartz IV, Ein-Euro-Jobs, Kinderarmut und Schrumpfrente, auf der anderen Seite 
schwindelerregende Gewinne und Gehälter der Konzerne und ihrer Manager. Unter Verweis auf die 
»Stürme der Globalisierung«, denen der "Standort Deutschland" trotzen müsse, wird der 
Sozialstaat, Markenzeichen einer beispiellosen Erfolgsgeschichte seit den Zeiten Adenauers und 
Erhards, zum Abschuss freigegeben nicht nur von Arbeitgeberseite, sondern auch von der Politik. 

Ottmar Schreiner. Die Gerechtigkeitslücke., 19,90

Unsere Bücherbriefe der letzten Monate können Sie auf unserer Homepage www.sarrazin-betzdorf.de nachlesen. 
Klicken Sie auf “Newsletter” und dann auf “Aktuell”.  Sie können unsere Tipps auch per Email abonnieren; dann 
bekommen Sie auch zwischendurch aktuelle Hinweise auf brandneue Titel.

Marie hat das beeindruckende Talent, sich ständig in die falschen Männer zu verlieben. 
Kurz nachdem auch noch ihre Hochzeit platzt, lernt sie einen Zimmermann kennen. Und 
der ist so ganz anders als alle Kerle zuvor: einfühlsam, selbstlos, aufmerksam. 
Dummerweise erklärt er beim ersten Date, er sei Jesus. Zuerst denkt Marie, der 
Zimmermann hat nicht alle Zähne an der Laubsäge. Doch dann entpuppt er sich als der 
wahre Messias. Er ist wegen des Jüngsten Gerichts wieder auf die Welt zurückgekehrt. 
Und Marie fragt sich nun nicht nur, ob die Welt nächsten Dienstag untergehen wird, 
sondern auch, ob sie sich diesmal nicht in den falschesten aller Männer verliebt hat.

David Safier: Jesus liebt mich.  300Seiten, 16,90
Safier ist der Autor des Bestsellers “Mieses Karma”

Karl Heinrich Waggerl hat einmal ein Büchlein geschrieben mit dem Titel:“Das ist die

stillste Zeit im Jahr”.  Das ist lange her und der Hektik unserer Vorweihnachtszeit, 

von Weihnachten ganz zu schweigen, kann sich kaum jemand entziehen. Wir hoffen, 

dass es Ihnen und uns doch irgendwie gelingt. Mit einem guten Buch in der Hand haben 

Sie die besten Chancen.  

.

                          Mit den besten Wünschen

                            Ihr Wolfgang Sarrazin 

                   und das gesamte Team der Buchhandlung:

            Hartmut Sarrazin, der Chef, - Ruth Sarrazin, Sarah Schramm, 

                  Judith Kaiser, Andrea Franz, Maria Sarrazin.. 

Zum Schluss noch ein wunderbar abgedrehtes Buch. Es wird Ihnen gefallen, wenn für Sie Humor und Religion 
nicht unvereinbar sind. Meine Leseerfahrung: bei allem schrägen Aberwitz  ist da so manches drin, was ich eigentlich
gerne mal hin und wieder von der Kanzel hören würde...  


