Bücherbrief September 2008
aus Ihrer Lieblingsbuchhandlung
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie Ihren Urlaub schon hinter sich haben, kommt der folgernde Tipp für dieses Jahr vielleicht zu spät, aber dieses Büchlein
ist wirklich pfiffig. Stellen Sie sich vor, Sie machen Urlaub in der Mongolei, oder in Bayern oder auf Helgoland und verstehen
kein Wort. Da gibt es das “OhneWörterBuch”, 5,95. Die wichtigsten Begriffe sind einfach durch Bildchen vertreten, Sie
brauchen nur drauf zu zeigen um sich verständlich zu machen. Da gibt es z.B. Kakerlaken, Dusche, geplatzte Autoreifen,
Wurst - usw. Aber wie wollen Sie z.B. dem einheimischen Arzt klar machen, dass Sie unter Erbrechen oder Durchfall oder
Verstopfung leiden? - Die Lösung finden Sie auf der dritten Seite oben....
An diesem Bücherbrief haben wieder mitgewirkt: Auszubildende Sarah Schramm (S.S.) Und Ruth Neubold (R.N)

Nerventrampler

Schon das Titelbild wärmt
das Herz: melancholische
Äuglein über einem
schnurrbartumgrenzten
Schnäuzchen, die einem
direkt ins Herz blinzeln.
(Nein, ich spreche nicht
vom Lichter-LaferKochbuch)
Sam Savage: Firmin Ein Rattenleben. 16,90
Es geht um einen
schelmischen
Rattenjungen, der - durch
eine harte Kindheit mit 12
Geschwistern geprägt-, im
Keller einer Bostoner
Buchhandlung die Liebe
zur Literatur entdeckt.
Zunächst nur, um seinen
kleine Magen zu füllen.
Doch als er bemerkt, dass
die Worte auf den Seiten
so vielmehr Zauber und
Freude versprechen, ist
Firmin besessen und
“frisst” sich Seite um Seite
durch die Weltliteratur.
Sicher ein reizvoller Ansatz
für Leseratten auf zwei
Beinen. Erfrischend und
herzerwärmend. Die
wunderbare Geschichte
eines kleinen
Aussenseiters, eben für alle
Leseratten und solche, die
es werden wollen. (S.S.)

In meinen Buchtipps geht es
nicht immer putzig zu. Auch
etwas fürs`s Herz - “schwarz wie
eine Mördergrube”(so das Zitat
im letzten Bücherbrief) muss
etwas dabei sein. Vorsicht,
Pulsbeschleunigung.!
Cortez: Closer 8,95
Auf dem Cover steht`s: “Nichts
für schwache Nerven!” `Nun bin
ich, was Thriller angeht, doch ein
bisschen skeptisch, wenn ich
solches lese. Doch - HURRA!hier wurde nicht zu viel
versprochen. Der Ansatz der
Story: ein gnadenloser Killer. So
weit, so gut. Grausam
zugerichtete Leichen, - auch
nicht so neu. Aber: alle seine
Opfer sind Serienmörder!
Selbst durch einen Killer seiner
Familie beraubt, jagt Jack die
Verbrecher, die die Polizei
vergeblich sucht und lässt sie auf
qualvolle Art für ihre Taten
büßen. Von vielen als düsterer
Held gefeiert, stellt sich bald die
Frage, wie lange er dieses Spiel
noch spielen kann, ohne selbst
zu einem Monster zu

Statt Gämsehaut möchten Sie lieber
Zwerchfellkrämpfe und Schnappatmung?
Voila, da haben wir doch etwas Nettes!
Die Feriensaison ist mittlerweilse vorbei,
aber diese Empfehlung kommt nie zu
spät:
Dora Heldt: Urlaub mit Papa 12,-Um es Ihnen anschaulich zu machen: in
meiner Familie wurde das Buch
gleichzeitig von mehreren Personen
gelesen, mit Hilfe mehrerer Lesezeichen
kein Problem.
(Kostenloser Tipp!!) Und ständig hörte
man in irgendeinem Winkel des Hauses
Lachgebrüll.Auch ich habe gequietscht
und dann wurden Freunde, die das Buch
gleichzeitig lasen, noch spät abends
angerufen und mit vor Lachen brüchiger
Stimme der neueste Quell der Heiterkeit
vorgelesen.
Die Geschichte: Christinas Mutter hat
eine Knie-OP vor sich. Wohin mit dem
Ehemann in dieser Zeit? Gute Idee: mit
der Tochter in den Urlaub schicken! Nur:
dieses Töchterchen ist 45! Vorbei die
Zeiten der Eistütchen und
Sandförmchen. Ihr Protest nützt nichts
und so steht sie dann am Bahnhof, um
ihren Vater abzuholen. Und los geht die
kuriose Urlaubs-Odyssee. Zum Schreien
ironisch, nicht nur für Väter und Töchter.
(S.S.)
Liebe Sarah,
Da empfiehlst Du mir
das schreckliche Buch
links und dann auch
noch dieses hier!
Sadistin! - meine
Alpträume sind Dir
wohl völlig egal!

Nichts für Kinder

..Aber diese drei Bücher wohl!

spannend. (R.N.)

Fortsetzung geben. (R.N.)

Hier die Auflösung von der Ersten Seite.
Das ist einfach nur genial !
Und noch etwas Lustiges, fast genial: Ein Kunde fragt: “Haben Sie das Buch von Harlekin über den
Jakobsweg?”
Hape Kerkeling würde sich freuen! Sein Buch ist immer noch auf der Bestenliste.

Schopenhauer hätte
seine Freude an diesem Buch

Wir sind die Erben

Garth Stein: Enzo.
Die Kunst, ein
Mensch zu sein.
16,95
Die Welt aus der
Sicht eines Hundes.
So furchtbar neu ist
das nicht, meistens
lustig und etwas
schräg. Hier ist das
anders. In Enzo hat
sich offensichtlich
ein Teil der Weltseele
verkörpert. Er
beobachtet die
Menschen, liebevoll
und weise. Und im
nächsten Leben wird
er auch Mensch, das
hat er beschlossen.
Möglichst auch ein
Formel 1-Fahrer wie
sein Herrchen,

Wunderbar!

Ihr
Readingeventmanager
empfiehlt:

Die Art, wie wir mit unserer
deutschen Sprache umgehen,
Dass unsere europäische Kultur
ist nicht mehr witzig. Zählen
ihre Wurzeln im antiken
Sie doch mal nur zum Spaß
Griechenland hat, ist
die Englischen Wörter in
offensichtlich. Philosophie,
Ihrer Tageszeitung - und da
Naturwissenschaft, Demokratie,
vergeht einem doch der
Sport - ganz klar.
Spaß. Wolf Schneider, der
Und natürlich Literatur. Ich als
Autor, macht sich darüber
Bücherwurm freue mich über ein Gedanken, scharfsinnig,
Zitat von Regisseur Petersen (Seite witzig und engagiert. (14,90)
56):
Ein wunderbares Zitat:
“Man mache sich noch einmal die “Nach der Statistik der
Grundlagen klar, die alles
UNESCO wird in keine
bestimmen, was wir heute tun.
andere Sprache so viel
Nennen Sie mir eine
übersetzt wie in die deutschedramaturgische Wendung, nennen mehr als ins Spanische und
Sie mir ein geniales Prinzip der
Französische, mehr als
Figurenzeichnung - Homer hat
doppelt so viel wie ins
alles schon angewendet, und zwar Englische. So läßt sich
vor 3000 Jahren. Wenn es so etwas nüchtern feststellen: wer das
wir einen Baum des Erzählens
Universum der Bücher aller
gibt, an dem jedes Buch, jeder
Völker in einer einzigen
Film ein winziges Blatt ist, dann
Sprache durchstreifen will,
ist Homer der Stamm.”
der kommt dabei mit
Ein wunderbares Lesebuch zur
Deutsch am weitesten” (Da
Antike, präsentiert von Autoren
freut sich der Buchhändler und
des “Spiegel” mit namhaften
hofft, dass die deutsche Sprache
Experten der
nicht verblödet)
Altertumswissenschaft.(19,95)

Den Rechten war er zu links, den Linken war er zu rechts,
den Liberalen zu autoritär und die Nichtraucher verachten
ihn sowieso. Trotzdem: er ist immer noch der beliebteste
Politiker Deutschlands. Sein Wort hat Gewicht, sein Rat ist
gefragt, auch international.
Hans Joachim Noack hat seine Biografie geschrieben,
Spannend , kenntnisreich, kritisch und würdigend. 19,90
Ich bin auf Schmidts Autobiografie gespannt, es wird ein Vergnügen
sein, beide Bücher miteinander zu vergleichen.

22,90
Als Nikki Eaton, Anfang
dreißig, unabhängig und
eigenwillig, endlich ihr
schlechtes Verhältnis zu
ihrer Mutter klären will,
wird diese Opfer eines
Raubüberfalls. Wäre Nikki
zehn Minuten eher bei ihrer
Mutter eingetroffen, hätte
sie deren Tod vielleicht
noch verhindern können.
Jetzt muss sie sich mit dem
plötzlichen Tod ihrer
Mutter auseinandersetzen.
Bisher hatte sie diese
pflichtschuldig an
Feiertagen besucht, immer
auf der Hut vor deren
Einmischung in ihr Leben.
Nun trifft sie der Kummer
unerwartet und heftig.
Engagiert und spannend
beschreibt Joyce Carol
Oates das Spektrum der
Veränderungen und
verwirrenden Gefühle in
Nikkis Trauerjahr:
Lähmung, Wut, Sorge und
auch Erkenntnis
.
Oates: Du fehlst uns.
22,90

Helmut Schmidt, das ist
Bismarcks Rache
an der Sozialdemokratie.
(Ein Kabarettist)

Der Reißer selbst, in dessen Flut
Du sonst gestürzt voll Lesewut,
wirft heut Dich an sein Ufer. - FLACH!!
Dein Drang zu Leichen ist nur schwach.
(Frei nach Eugen Roth)

Wie fliegt man übers
Kuckucksnest?

Selbst für Ihre
Verhältnisse war das eine
sehr dumme Bemerkung.
(Johanna von Orleans zu
einem Richter in ihrem
Prozess)

Barbara
Berckhahn:Judo
mit Worten. Wie
Sie gelassen
Kontra
geben.15,95
Wenn Ihnen der
Spruch von Johanna
zu heftig ist, dann
probieren Sie die
Judo-Taktik. Sehr
amüsant, ein
bisschen Training
gehört dazu. Aber
es macht Spaß. Ich
allerdings bevorzuge
die Loriot-Methode:
wenn mich jemand
ankoffern will, sage
ich verwundert mit
charmantem
Fragezeichen:”Ach
was?”

Na, das wissen Sie inzwischen, dass ich mit Krimis manchmal öfter
Probleme habe. Es gibt Ausnahmen! Die drei Krimis von Stig Larsson
sind vom Feinsten. Band 1 und 2 als Taschenbuch, je 9,95, der dritte Band
bisher nur gebunden, 22,90. Und ich versichere Ihnen: Sie werden sich
schaurig-genussvoll unterhalten, - keineswegs aber unter Ihrem Niveau!
(Das gilt auch für Sie, Herr Reich-Ranicki) .

Nach der Frau im Mond
der neue bezaubernde
Bestseller.
Die schöne Hotelbesitzerin
muss verrückt sein, davon
sind die Bewohner des
kleinen Ortes an der
sardischen Küste überzeugt.
Warum sonst weigert sie
sich, durch den Verkauf
ihres paradiesischen Stücks
Land zur Millionärin zu
werden? Warum liegt ihr
das Glück der anderen mehr
am Herzen als das eigene?
Und warum lässt sie sich
von ihren Liebhabern so
furchtbar schlecht
behandeln? Eigentlich ein
Frauen-Buch, aber es hat
mir so gut gefallen. Allein
die Idee, dass jemand auf
Reichtum verzichtet, weil er
nicht arm werden möchtealso das ist nur einer der
poetischen Aspekte - und es
gibt noch mehr davon.
Bitte lesen!
Milena Agus: Die Flügel
meines Vaters. 15,95

Unsere Bücherbriefe gibt es per Mail oder per
Post. Wie hätten Sie es gerne, wenn Sie es
noch nicht haben?
Und wir sind auch Ihre Internetbuchhandlung
vor Ort: www.sarrazin-betzdorf.de. Und Telefon
und Fax (970024 und 970025) sind auch zu
Diensten. Alles Klar? Viel Spaß mit Büchern
wünscht Ihnen
Ihr Wolfgang Sarrazin
In Buchhandlung Hartmut Sarrazin
Bahnhfstr. 11 in 57518 Betzdorf.,

Benno Tiggelkamp hat
Mist gebaut. Diesmal so
richtig. Und ist erwischt
worden. Deshalb sitzt er
jetzt beim Heiner und soll
reden. Benno weiß auch
nicht, wozu das gut ist.
Aber er wird ja nicht
gefragt. Der
Psychotherapeut Dr.
Heiner Zins glaubt fest an
seine Entdeckung einer
neuen
Zivilisationskrankheit.
Deshalb lässt er zu
Forschungszwecken sechs
schwere Fälle in seine
Klinik verlegen: Sechs
Menschen, die scheinbar
vollkommen absurde
Taten begangen haben.
Die
gruppentherapeutischen
Sitzungen des Arztes
erzeugen bei den
Patienten nicht nur ein
bisher ungekanntes
Selbstbewusstsein,
sondern bald auch den
Wunsch nach Ruhm und
Anerkennung. Schnell
verliert der ehrgeizige
Arzt die Kontrolle über
die Gruppe und kann
nicht verhindern, dass
diese ausbricht. Witzig
und wüst - eine skurrile
Achterbahnfahrt mit
gesellschaftlichem
Sprengstoff.
Jan Weiler:
Drachensaat 19,90

Also:
Normal ist das nicht! Uli
Steins Tagebuch, zweiter
Teil. Wenn Sie Sinn für
sehr schrägen Humor
haben, der auch nicht
immer “politisch korrekt”
ist, dann greifen Sie zu
diesem Buch. Es kann
allerdings hin und wieder
Ihre Gefühle verletzen, es
wäre also gut, wenn Sie
keine hätten
Und der Spaß müsste
Ihnen 19,95 wert sein , -ich habe Sie gewarnt! .

Zur Erinnerung!

Precht: Wer bin ich
und wenn ja,
wieviele? 14,95
Hatten wir im
Januarbücherbrief
schon einmal
empfohlen- und keiner
wollte es haben. Jetzt
ist es seit 3 Wochen auf
den Bestsellerlisten Sie hätten es eher
wissen können.!

