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Cameron, W. Bruce
Bailey, ein Freund fürs Leben
Heyne 350 S.

Eigentlich ist nicht Bruce Cameron 
der Autor dieses Buches sondern 
Bailey, der Hund.
Das Besondere ist, dass Bailey nicht 
nur ein Leben lebt, sondern meh-
rere. Bailey wird viermal geboren 
und heißt außer Bailey auch noch 
Toby, Ellie und Buddy. Jedes Hun-
deleben ist ein anderes : mal kurz 
und sehr traurig, mal lang und 
glücklich, doch jedes Leben wird 
dem Leser aus der Perspektive des 
Hundes erzählt. So versteht Bailey 
nicht, wieso er ungestört sein Spiel-
zeug zerkauen darf, aber wenn er 
die Schuhe seines Herrchen in Stü-
cke reißt, kriegt er Ärger. Was hat 
er denn falsch gemacht??
Alle Hundeliebhaber werden die-
sen Roman, der auch verfilmt 
wurde, mit Freude lesen, denn nun 
können sie endlich ihr geliebtes 
Haustier besser verstehen.
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The lady in the van
Film de fiction, film biographique
Réalisateur : Nicholas Hytner
Interpr. : Maggie Smith,  
Alex Jennings, Clare Hammond, 
George Fenton … et al. 
1 DVD vidéo (ca 100 min.)
Sony Pictures Home 
Entertainment
Langues : anglais, allemand,  
italien, espagnol
Sous-titres : anglais, néerlandais, 
grec, turc, italien, espagnol

Marie Shepard hat keinen festen 
Wohnsitz und führt ein Leben als 
exzentrische Obdachlose in einem 
heruntergekommen Lieferwagen.  
Als der Schriftsteller Alan Bennett 
nach Camden zieht, lernt er die 
ältere Dame, die vorrübergehend 
ihren Wagen in der Einfahrt seines 
Hauses parkt, kennen.   
Trotz ihrer so unterschiedlichen 
Lebensweisen, entwickelt sich eine 
zarte, einfühlsame Freundschaft 
zwischen den beiden. Bennet lernt 
seine Untermieterin wider Willen 
besser kennen und sie nähern sich 
einander an.  Er beginnt die ältere 
Dame zu verstehen und erkennt, 
welche Schicksalsschläge sie in 
ihrem Leben ertragen musste.
Aus einem kurzen, vorübergehen-
den Aufenthalt in Bennets Auffahrt 
werden 15 Jahre, in denen Miss 
Shepard Tür an Tür mit dem 
Schriftsteller wohnt und sie sich 
gegenseitig ins Herz schließen.

Patrick Whitefield
Das große Handbuch Waldgarten
Biologischer Obst-,  
Gemüse- und Kräuteranbau  
auf mehreren Ebenen

OLV, Organischer Landbau-Verlag
ISBN 978-3-922201-25-0

Seit Jahrhunderten wird die Form 
des Waldgartens in Südindien und 
anderen eher tropischen Ländern 
praktiziert. Für den europäischen 
Raum ist es eine noch eher unge-
wöhnliche Art des Gärtnerns. 
Besonders durch die Bewegung der 
Permakultur und ihr Prinzip der 
Vernetzung und des Strebens nach 
geschlossenen Energiekreisläufen, 
wird diese Form des Gartenanbaus 
mehr und mehr auch in unseren 
gemäßigten Zonen bekannt und 
umgesetzt.
Neben vielen praktischen Anregun-
gen für die Umsetzung bietet das 
Buch auch eine Auswahl integrier-
barer Pflanzen, die auf längere 
Sicht eine deutliche Arbeitsverrin-
gerung gegenüber einem her-
kömml i chen  Gemüsegarten 
herbeiführen können.
Der Waldgarten kann sowohl in 
kleineren Hausgärten als auch auf 
größeren Flächen angewendet 
werden. Der Autor Patrick White-
field zeigt in seinem Handbuch sys-
tematisch auf, wie mit Hilfe von 
Bäumen, Sträuchern und Stauden 
ein Garten angelegt werden kann, 
der seinen Besitzern neben einer 
Ergänzung des Speiseplans  mögli-
cherweise auch eine Alternative 
zum Gemüsegarten bieten kann.

Amerikanisches Idyll
Adaptation cinématographique, 
drame
Réalisateur : Ewan McGregor
Interpr. : Ewan McGregor, Dakota 
Fanning und Jennifer Connelly … 
et al.
1 DVD vidéo (ca 104 min.)
Splendid Film
Titre original : American Pastoral
Langues : anglais, allemand
Sous-titres : anglais, néerlandais

Alles scheint perfekt zu sein. Der 
erfolgreiche Highschool-Sportler 
Seymour Levov, genannt „der 
Schwede“, wächst in einem 
beschaulichen Vorort New Jerseys 
auf. Nach seinem Abschluss über-
nimmt er die Handschuhfabrik sei-
nes Vaters und heiratet die 
bezaubernde Schönheitskönigin 
Dawn. Bald stellt sich Nachwuchs 
ein und ihre kleine Tochter Merry 
wird geboren.
Als das Mädchen in die Pubertät 
kommt, gerät das Leben des stol-
zen Familienvaters jedoch aus den 
Fugen. Merry wird zunehmend 
aggressiv und rebelliert gegen ihr 
beschauliches Kleinstadtleben. Sie 
protestiert ebenfalls vehement 
gegen den Vietnamkrieg. Als das 
örtliche Postamt bei einem Bom-
benanschlag in die Luft gesprengt 
wird, verschwindet Merry spurlos 
und der Schwede macht sich auf 
die rastlose Suche nach seiner 
Tochter …
„Amerikanisches Idyll“ basiert auf 
dem gleichnamigen Roman von 
Philip Roth und wurde 2016 vom 
schottischen Schauspieler und 
Regis seur  Ewan McGregor 
verfilmt. 
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Mardis littéraires Juillet - Novembre 2017 à 18 :30

11 juillet
Pol Greisch : Tëscht Kaz a Kueder
Auditorium Henri Beck
19 septembre
Cornel Meder : Bimmermann
Auditorium Henri Beck
26 septembre
Pierre Schumacher :  
Les écluses de la mémoire
Auditorium Henri Beck
17 octobre
Nora Wagener : Larven
Auditorium Henri Beck

31 octobre
Enrico Lunghi : La collectionneuse d’anges 
– histoire d’art et d’amour
Auditorium Henri Beck
7 novembre
Henri Losch : De Kregéiler – e Frënd vun 
der Natur erzielt
Cité Auditorium  
dans la limite des places disponibles 

Réservation souhaitée :  
tél. 4796 2732 ou  
e-mail : bibliotheque@vdl.lu

Jane Clarke & Britta Teckentrup
Neon Leon
Nosy Crow, London 2017
ISBN 978-0-85763-806-9

Did you know that chameleons can 
change colour to match their 
surroundings?
Leon is a chameleon. But Leon is 
neon … all the time.
Poor Leon longs for a place to call 
home. Where will he find the per-
fect match?

Am 16. Mai 2017 fand im Cité Auditorium 
eine gut besuchte Doppellesung statt.
Jan Brandt (links) las aus seinem Roman  
Tod in Turin, in dem ein Schriftsteller von 
Deutschland nach Italien reist, um sich neu zu 

erfinden – oder für immer zu verschwinden.
Viel gereist ist auch David Wagner (rechts), 
der dem Publikum nicht nur Ein Zimmer im 
Hotel, sondern gleich mehrere aus seinem 
gleichnamigen Erzählwerk vorstellte.

Am 20. Juni 2017 entführte  
Tullio Forgiarini sein Publikum  
im Auditorium Henri Beck mit 
Lizardqueen an die Schwelle des 
Himmels, an den die eben erst 
gestorbene 17-jährige Mona doch 
eigentlich gar nicht glaubte ...
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