Neues aus der Buchhandlung

Fundsache(n)
„Alles nimmt ein gutes Ende für den, der
warten kann.“
Lew Tolstoi
„Warten, geduldig sein, das heißt
denken.“
Friedrich Nietzsche
„Bist du der, der kommen soll, oder
müssen wir auf einen anderen warten?“
Lukas 7.19
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fand als „Anna Karenina”, der die
Rezeption auf eine Figur konzentriert,
die nicht einmal die Hauptfigur genannt
werden kann. Die religiösen Skrupel und
intellektuellen Zweifel Lewins etwa, der
Züge des Autors selbst trägt, nehmen
mehr Raum ein und sind intellektuell
gewichtiger als die sündige Liebe einer
unzufriedenen Ehefrau. …
H. Schlaffer, Süddeutsche Zeitung

Na immerhin hatten meine Menschen
Spaß, hab es zwar erstmal nicht kapiert,
aber was soll’s?
Und als ich dann den Grund des
Gelächters präsentiert bekam musste ich
auch lachen, es gibt nämlich ein Buch
das so heißt, geht um einen kleinen
Löwenjungen namens Heribert, er frisst
kein Fleisch, und das geht seinem Vater
Erwin, der nämlich der Chef der Löwen
ist, ganz schön gegen den Strich…

Rosemarie
Tietze,
die
ihre
Übersetzungen immer wieder "zu einem
Kunstwerk
eigenen
Ranges"
(Begründung zum Voß-Preis) macht, hat
dem Meisterwerk eine moderne Gestalt
gegeben.

Wanjas Welt
Moin mal wieder von der Fellfront!
Ihr glaubt gar nicht was wieder passiert
ist, neulich dacht ich mir so „Ich glaub
meine Menschen können mal wieder n
bisschen action vertragen“ also schnapp
ich mir einen Weihnachtsmann aus der
Deko und fang an genüsslich dran zu
nagen, klappt ja sonst auch immer –
wenn action sein muss einfach
irgendwas nagen womit sie grad
arbeiten…

Wer „Anna Karenina” vollständig liest
und sich nicht mit Zitat oder
Erinnerungen an eine tragisch-pikante
Ehebruchsgeschichte begnügt, wird ein
größeres Werk antreffen: ein Epos des
russischen Lebens in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Fast möchte es der
Leser, wenn er sich in der Beschreibung
der St. Petersburger und Moskauer
Aristokratie, ihrer Jagden, Bälle,
Familientreffen, Hochzeiten, Geburten
verloren hat, wenn er aus der
bäuerlichen Arbeit des Gutsbesitzers
Konstantin Dmitrijewitsch Lewin wieder
auftaucht, bedauern, dass Tolstoi für
sein Zeitgemälde keinen besseren Titel

Eines Tages macht Erwin ein bisschen
Murks und plötzlich müssen Heribert
und
seine
Freunde
für
den
Weihnachtsmann einspringen. Leider
haben sich das alle etwas einfacher
vorgestellt als es wirklich ist und
versinken im Chaos.
Ob noch alles gut geht und alle ein
schönes Weihnachtsfest haben, werde
ich euch nun aber nicht verraten, denn
wenn ihr wollt, könnt ihr ja selbst
nachlesen oder es euch vorlesen lassen.
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Na, ja, anscheinend muss ich mein
Geheimrezept überdenken, denn statt
action gab es nur zu hören:
„Weihnachtsmänner frisst man nicht!“
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