Neues aus der Buchhandlung

Sommer 2010

„Es ist unmöglich, dieses Buch zu lesen,
ohne erleuchtet, verwandelt und demütig
zu werden.“ Khaled Hosseini, Autor von
Drachenläufer.

Eine Geschichte von der Trauer um die
Vergangenheit und die Schönheit des
Neuanfangs.
Lev ist ein Glückssucher: Aus seinem
osteuropäischen Dorf ist er nach London
aufgebrochen, um seiner Familie ein
besseres Leben zu ermöglichen. Die
Stadt ist ihm fremd – der Rhythmus des
Lebens, die Sprache, die Ambitionen der
Menschen. In seiner Einsamkeit denkt er
zurück an seine geliebte, jung
verstorbene Frau Marina, an seine kleine
Tochter Maya und an die verrückten
Erlebnisse mit seinem besten Freund
Rudi. Doch Lev ist entschlossen, sich
eine Zukunft zu erkämpfen: Er entdeckt
ein ungeahntes Talent, er findet Freunde
und sogar eine neue Liebe, er schickt
Geld nach Hause. Und als ihn von dort
schlechte Nachrichten erreichen, hat er
eine große, eine abenteuerliche Idee.

Irland sollte für einen Schweizer
Schriftsteller zu einem Fluchtpunkt
werden, zu dem Ort, an dem seine Frau
und er ihre Liebe lebten. Doch nun sitzt
er betrogen in seinem Haus. Da
begegnet
ihm
Niamh,
eine
sechzigjährige Irin, die ihn zu sich
einlädt, um ihn zum Chronisten ihres
Lebens zu machen. Niamh reißt ihn aus
seiner Trauer und führt ihm die Wunder
des alten, untergegangenen Irland vor
Augen. Mit betörend schönen Worten
nimmt sie ihn mit auf die Reise zurück
zu ihrer vielköpfigen Familie, zu ihrer
deutschen Freundin, ihrer traurigen,
verlorenen Liebe - und sie zeigt ihm eine
andere Seite der Musik, die Musik des
Regens, die man nur in Irland hören
kann. Bald wird er zu ihrer Vertrauten
und kann sich auf ihr letztes großes
Geheimnis einlassen, das ihm nicht nur
alles abverlangt, sondern ihm auch einen
Weg in die Zukunft weist.

Mit sieben Jahren verliert Valentino
alles, seine Familie, seine Freunde und
seine Heimat, den Sudan. Er flieht mit
Tausenden von anderen Kindern über
Äthiopien nach Kenia, von wo aus er
schließlich in die USA gelangt. Was
Valentino dabei erlebt, ist kaum zu
beschreiben. Umso erstaunlicher ist, mit
wie viel Wärme, Zuversicht und sogar
Humor er davon erzählt. Dave Eggers
hat seine Geschichte in einem
bewegenden Roman festgehalten.

Wanjas Welt
Ich hab natürlich auch noch was für
euch und eure Reisen!

Toll zum wegträumen. Und das ganz
egal, ob ihr in den Urlaub fahrt oder
zuhause bleibt.
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