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Die Poesie der frühen Anderthalbstunde
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ist wieder reinstes Einfühlen und EinswerLieferschein angeboten (zweimal), der den mit dem Wetter und der Welt: Ist es
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wünsche das nicht. Im Gegenteil, ich will Leuchtreklame wirkungslos, aber wenn es
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Bestenliste
des Monats:
Happy Birthday,
Eric Carle!
Wenn Sie glauben, dass Eric
Carle nichts anderes als die
Raupe Nimmersatt vorzuweisen hat, dann haben Sie einen
Bunbury gebaut. Denn Eric
Carle behält die ganze Tierwelt
im Auge. Hier sind zwölf Tiere,
denen er ebenfalls ein Buch
gewidmet hat, und damit dürfte
eigentlich alles abgedeckt sein.
12. Käfer
11. Spinne
10. Glühwürmchen
9. Katze
8. Maus
7. Hahn
6. Fuchs
5. Bär
4. Chamäleon
3. Seepferdchen
2. Zoo
1. Gummiente

beitet sein wollen, aber dennoch fühlt es
sich am Morgen mehr wie Karate Kid an
als am Abend, wo man es nur als Ischias,
Durst und Ausweglosigkeit erlebt. Also
erledige ich diese niederen, erdenden Arbeiten wie einen Zen-Garten: das Auffüllen der Wechselgeldkasse, das Abhören
des Anrufbeantworters, das Eincremen
meiner schrundigen Buchhändlerhände,
die geeignet sind, Hochseefischerhände
das Weinen zu lehren.
Der Kaffee ist nun durchgelaufen; am
Horizont weinen Hochseefischerhände;
die Tassen habe ich zum Glück schon
gestern Abend gespült. Vorhang auf.
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Trend des Monats:
Praktische Avisfixierung bei Libri

Das Avis irgendwie unter den Paketaufkleber zu kriegen, damit es nicht
mehr davonfliegt, mag bereits eine Kunstfertigkeit für sich darstellen. Aber
diesen Paketaufkleber auch wieder vom Avis runterzukriegen und die Lesbarkeit dabei irgendwie draufzulassen, das, liebe Kundenbetreuer, ist der
reinste Sport.

Zwilling des Monats:
Das nicht mehr ganz so magische Auge

Es stimmt nicht, dass man Stereogramme mischen kann, also z.B. mit
einem Auge in den deutschen Lizenzbegründer arsEdition und mit dem
anderen Auge in den des moses Verlags stieren und hoffen, dass man etwas
anderes sieht als Salat.

Schau genau!
Buch-Cover auf den Punkt
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