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Meditation

Ich gebe es unumwunden zu: ich bin ein
Wohnbuch-Junkie.
Stundenlang
kann
ich mich
Geht es Ihnen genauso?
Mitte Januar
brauche
ich
in
ein
Buch
über
Einrichtungsstyle,
Farben,
einen Frischekick. Die Weihnachtsdeko wird
Möbel und Accessoires vertiefen. Und es sind
endgültig in den Keller verstaut und die ersten
Bücher, die ich über Jahre hinweg immer wieder
Tulpen in gelb, grün und pink halten Einzug.
durchblättere - ganz im Gegensatz zur
Aromatisch duftende Kräuter werden in die Küche
Belletristik. Nie würde mir einfallen z.B. einen
gestellt
ich überlege
ernsthaft
die Fenster zu
Romanund
zweimal
zu lesen.
Diese Wohnbücher
putzen.
Diesen
Gedanken
verwerfe
haben für
mich heldenhaften
tatsächlich etwas
Meditatives.
ich
dann doch
sehr
schnell
und freue
mich lieber
Eintauchen
und
dahin
träumen
bei frischem
an
den neuen,
vogelwilden
Produkten,
die ichbaue
in
Ostwind
und 12
Grad im Allgäu.
Im Geiste
den
letzenHäuschen
Wochen fertiggestellt
habe.
Um aber
ich unser
komplett um,
bräuchte
zusätzlich
noch
das
eine
oder
andere
Anwesen,
meinem Körper ebenfalls eine Frsichzellenkur
zu
am bestengeht
auf Mallorca
oder
in direkter
verpassen
es mit Hund
hinaus
in Wald und
Strandlage
in North
Carolina,
verschiedene
Wiesen
um dort
hin und
wiederum
Gastautorin
Anja
Stilrichtungen
optimal
zu
verwirklichen.
Nun
Hanzel zu treffen. Sie kümmert sich um die ja,
tatsächlich
eigentlich
um ein
Stückchen
Psychologiegeht
von es
Hund
und Halter
– ein
sehr
Wand in unserem Wohnzimmer, das nach 5
spannender Beruf. Die neuen Produkte sind bald
Jahren endlich vom Rot befreit und sagen wir in
auf der Homepage zu finden oder können nach
Türkis getaucht werden sollte.

telefonischer Vereinbarung auch gerne bei mir zu
HauseWohnbuch,
angeschaut dafür
werden.
Kein
einen tiefgründigen
Roman hat Viel-Leserin Dorothee
(Namensvetterin) für Sie gelesen und
besprochen. Und damit es mit der Sonne und
dem Sommer wirklich klappt hat Vogelwild

Manufaktur
neue Taschen, zarte Armbänder
sind.
und luftige Loops parat.

Viel
Spaß! Dorothee
Viel Spaß!

Der neue XXL-Shopper LOVE it Bag- Coffee to go!

Der Distelfink von Donna Tartt

Während seine Mutter bei einer
Explosion in einem Kunstmuseum stirbt,
überlebt der 13-jährige Theo Decker das
Unglück wie durch ein Wunder. Er rettet
sich aus dem Gebäude, zusammen mit
einem äußerst wertvollen Gemälde.
Theo muss nun nicht nur den Verlust der
Mutter verarbeiten, sondern sich auch in
einem neuen Leben zurechtfinden,
zunächst bei einer reichen New Yorker
Familie, später bei seinem alkohol- und
drogensüchtigen Vater. Dabei gerät er
selbst in einen Strudel von
Selbstzerstörung und Drogensucht, und
verpasst den richtigen Moment, das
Meisterwerk „Der Distelfink“ auf legalem
Weg den Behörden zu übergeben...

SEITENBLICK
Wieder einmalmal eine gelungene Ausgabe
mit herrlichen Kochrezepten, Radltouren und
wunderbaren Fotostrecken von Landschaften
und Menschen. Ein hochwertiges Magazin für
die ganze Familie.
AVA-Verlag, 3,50 €

Mich hat das Buch gefesselt, die
detailreiche Sprache fasziniert.
Zugegeben, der Roman ist etwas
lang geraten, das Ende der
Geschichte vielleicht ein bisschen
absurd. Wer noch Lektüre für den
nächsten Urlaub sucht, dem kann
ich das Buch trotzdem nur
empfehlen.
Dorothee

neues von
24,99 €

Donna Tartt wurde in Greenwood, Mississippi,
geboren. Während ihres Studiums am
Bennington College begann sie mit der Arbeit
an ihrem ersten Roman "Die geheime
Geschichte" und schrieb sich damit unter die
wichtigsten zeitgenössischen Autorinnen
Amerikas. Ihr zweites Buch "Der kleine Freund"
begeisterte erneut Leser sowie Kritiker und
stürmte die internationalen Bestsellerlisten.
Heute lebt Donna Tartt abwechselnd in
Charlottesville, Virginia, und Manhattan. Der
Distelfink ist mit dem Pulizerpreis 2014
ausgezeichnet.
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