Magisches Bücherparadies
Die elfjährige Property Miller hat nicht nur einen eigenartigen Vornamen, sondern auch ihre ganz eigene Geschichte. Als
Fünfjährige wurde sie in einem Buchladen gefunden, wo ihre Eltern sie zurückgelassen hatten. Sie landete im Regal mit
den Fundsachen, englisch Lost Property, weshalb ihre neuen Eltern, die Millers, ihr diesen speziellen Vornamen gaben.

Die Millers, das sind Mutter Netty und Sohn Michael, haben einen Buchladen, in dem sie nicht nur arbeiten und lesen,
sondern regelrecht leben. Ihre Hängematten hängen sie mit Vorliebe zwischen den Regalen auf. Die kleine, schrullige
Familie genießt, obwohl ihr Laden nicht besonders gut läuft, ihr gemeinsames Leben inmitten von Büchern. Eines Tages
ist es bei den Millers jedoch vorbei mit der Beschaulichkeit.
Sie haben einen Buchladen in London gewonnen - und zwar nicht irgendeinen Buchladen, sondern "Montgomerys
Bücherparadies". Überall ist dieser Londoner Buchladen als ein wahres Paradies für Leseratten bekannt. Umso
erstaunlicher ist es, dass der Besitzer so einen tollen Laden verschenkt. Property sieht sich schon bald in ihrem
Misstrauen bestätigt, als ein fremder Mann in den Laden kommt und viel Geld für ein altes Manuskript fordert. Um ihr
Bücherparadies zu retten, muss Property ihren Spürsinn einsetzen und viel Mut beweisen.
Sylvia Bishop, Oxford-Absolventin und Kabarettkünstlerin, hat einen leicht schrägen, magischen und schrulligen
Kinderkrimi vorgelegt, der mit dem Charme, den Bücher - sei es in Büchereien oder Buchläden - versprühen, spielt.
Paradoxerweise kann das Mädchen, das in einem Buchladen vergessen wurde und dort dann aufwächst, nicht lesen,
hat dafür aber eine messerscharfe Beobachtungsgabe, der es letztendlich zu verdanken ist, dass "Montgomerys
Bücherparadies" gerettet werden kann.
Auf zwei CDs mit gut zweieinhalb Stunden Spielzeit passt die ungekürzte Lesung dieses Kinderromans, der von der
Theaterschauspielerin und Sprecherin Ilka Teichmüller mit warmer und voller Stimme gelesen wird, so dass man sich
sofort geborgen und gut aufgehoben fühlt in der geheimnisvollen Welt der Bücher.
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