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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 5. 2020. Viel Glück!

* Unter allen Einsendern einer E-Mail werden die Produkte verlost. Jede Mailadresse kann nur 
mit einem Gewinnwunsch teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Nach der Verlosung wird die
respektive E-Mail gelöscht.
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GROSSE BUCH- UND DVD- VERLOSUNG

LIEBE LESER!
Wieder ist ein Monat um, Gott sei
Dank konnten inzwischen die
Buchhandlungen wieder öffnen und
die Verlage ihre Neuerscheinungen
planen. Der Veröffentlichungstermin
vieler Titel wurde geändert. Insofern
gehe ich davon aus, dass es keine
große Sommerpause geben wird,
was die Neuerscheinungen betrifft.
Der Corona-Virus hat uns weiterhin
im Griff und so schnell wird es auch
nicht anders sein. Somit ist es auch
den Autoren weiterhin versagt, auf
Lesetour zu gehen, um aus den
neuen Werken vorzulesen und mit
den LesernInnen in Kontakt zu tre-
ten. 
Auch die Frankfurter Buchmesse
tappt noch im Dunklen. Die Planun-
gen für die Messe, die vom 14. bis
zum 18. Oktober 2020 stattfinden
soll, gehen weiter. Ob sie aber, und
wenn ja, in welchem Rahmen, statt-
finden kann, das wird sich wohl erst
im Sommer entscheiden. Viel wird
davon abhängen, wie diszipliniert
wir alle bleiben und wie  die Pande-
mie weiter eingeschränkt werden
kann. Sicherlich drücken wir alle die
Daumen, dass nach der Leipziger
Buchmesse nicht auch die Frank-
furter ausfallen muss. Wenn sie statt-
fände, wäre es ein Lichtplick, was die
Kultur betrifft.
In dieser Ausgabe haben wir gleich 5
Interviews und auch wie immer viele
Verlosungen.
Ich wünsche trotz allem allen einen 
tollen Lesemonat. Ihre

Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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INTERVIEW: Peter Zantingh
erzählt im Interview, warum er
neben seiner Arbeit als
Journalist auch Romane
schreibt

INTERVIEW: Claudia und Nadja Beinert
verraten uns, was sie zu dieser neuen
Reihe inspiriert hat Foto: Florian Deventer
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AUTOR
Ingo Schulze wurde 1962 in Dresden geboren und lebt in Berlin. Nach dem Studium der klassischen
Philologie in Jena arbeitete er zunächst als Schauspieldramaturg und Zeitungsredakteur. Bereits sein
erstes Buch »33 Augenblicke des Glücks«, 1995 erschienen, wurde sowohl von der Kritik als auch dem
Publikum mit Begeisterung aufgenommen. »Simple Storys« (1998) wurde ein spektakulärer Erfolg und
ist Schullektüre. Es folgten das Opus magnum »Neue Leben« (2005), die Erzählungen »Handy« (2007)
und »Orangen und Engel« (2010) sowie die Romane »Adam und Evelyn« (2008) und »Peter Holtz. Sein
glückliches Leben erzählt von ihm selbst« (2017), für den Ingo Schulze mit dem Rheingau Literatur Preis
ausgezeichnet wurde und der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand. Zudem veröffentlichte
Ingo Schulze Essays und Reden, darunter »Was wollen wir?« (2009) und »Unsere schönen neuen
Kleider« (2012), sowie das Künstlerbuch »Einübung ins Paradies« (2016). Im Frühjahr 2020 erscheint der
Roman »Die rechtschaffenen Mörder«. Ingo Schulzes Werk wurde auch mit internationalen Preisen aus-
gezeichnet und ist in 30 Sprachen übersetzt.

DIE SCHULE AM MEER
Wie wird ein aufrechter Bücher-
mensch zum Reaktionär – oder
zum Revoluzzer? Eine aufwühlen-
de Geschichte über uns alle.
Norbert Paulini ist ein hoch ge-
achteter Dresdner Antiquar, bei
ihm finden Bücherliebhaber
Schätze und Gleichgesinnte. Über
vierzig Jahre lang durchlebt er
Höhen und Tiefen. Auch als sich
die Zeiten ändern, die Kunden
ausbleiben und das Internet ihm
Konkurrenz macht, versucht er,
seine Position zu behaupten.

Doch plötzlich steht ein aufbrau-
sender, unversöhnlicher Mensch
vor uns, der beschuldigt wird, an
fremdenfeindlichen Ausschreitun-
gen beteiligt zu sein. Die Ge-
schichte nimmt eine virtuose
Volte: Ist Paulini eine tragische
Figur oder ein Mörder?
Auf fulminante Weise erzählt Ingo
Schulze von unserem Land in die-
sen Tagen und zieht uns den
Boden der Gewissheiten unter den
Füßen weg.
Der Sprecher des Hörbuches
Sylvester Groth gehört seit Jahren

zu den anerkanntesten deutschen
Schauspielern.

Autor: Ingo Schulze
320 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 21,00 (D) - Euro 21,60 (A)
ISBN 978-3-10-390001-9
Hörbuch
Sprecher: Sylvester Groth
1 MP3-CD - ca. 470 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1780-3

WILD GAME
Sprachgewaltig, mitreißend,
erschütternd: „Wild Game“ der
amerikanischen Schriftstellerin

Adrienne Brodeur
ist ein fesselndes
Buch zum Thema
Mutter-Tochter-
Verhältnis.
Adrienne hat
eine umwerfen-
de, strahlende
Mutter, die der
Mittelpunkt
einer jeden
Gesellschaft ist.

Schon ihr Name Malabar strömt
reine Exotik aus, sie ist auch eine
begnadete Köchin und verzaubert
jeden mit ihrem Charme.
Doch Malabar ist auch eine große
Egozentrikerin, und als sie sich in
den besten Freund ihres Mannes
verliebt, macht sie ihre vierzehn-

jährige Tochter zu ihrer engsten
Vertrauten und stellt auf diese
Weise das Mutter-Tochter-Verhält-
nis auf den Kopf.
Bald schon lebt Adrienne ganz für
die aufregende Liebesgeschichte
ihrer Mutter, statt ihre eigene
Jugend auszukosten. ihr erscheint
es als die einzige Chance, von
Malabar endlich wahrgenommen
zu werden. Schließlich verstrickt
sie sich so sehr in das Spiel ihrer
Mutter, dass sie voll und ganz den
Boden unter den Füßen zu verlie-
ren droht.
Erst als erwachsene Frau ist sie in
der Lage, die Mechanismen zu
erkennen, die ihr Leben geprägt
haben. Und es gelingt ihr, sich mit
ihrer Mutter auszusöhnen, die ihr
die Jugend gestohlen hat.

Autorin: Adrienne Brodeur
272 Seiten, gebunden

Droemer
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27817-8

DAS LEGT SICH WIEDER
Wenn das Leben in Schieflage
gerät, helfen die besten Freundin-
nen und eine gute Portion Humor:
„Das legt sich wieder“ ist ein
Freundinnen-Roman voller
Humor und
Atmosphäre von
der beliebten
Bestseller-
Autorin Steffi
von Wolff.
Lebensnah, aut-
hentisch, zum
Wohlfühlen!
Die 44-jährige
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Betty, Anwalts-Empfangsdame
und zweifache Mutter, ist hin-
und hergerissen zwischen ihrer
Jugendliebe und ihrem (zu?) per-
fekt funktionierenden Familien-
Leben. Susannas Ehemann ent-
puppt sich als A...loch und reicht
die Scheidung ein, durch die
Susanna von heute auf morgen
vor dem Nichts steht. Caroline
kann seit einiger Zeit einfach
nicht mehr aufhören, Dinge zu
kaufen, die sie sich überhaupt
nicht leisten kann, und ihr Mann
weiß nichts von dem wachsenden
Schuldenberg …
Die drei besten Freundinnen aus
Schultagen stecken in einer hand-
festen Krise und brauchen dringend
eine Auszeit! Zum Glück besitzt
Susanna ein Segelboot. Und so
machen sie einen Segeltörn von
Hamburg bis zur Bretagne, bei dem
die Freundinnen jede Menge Ideen
haben, wie sie ihr Leben wieder in
den Griff kriegen – und jede Menge
Spaß, auch wenn es manchmal
kracht!
Steffi von Wolffs Humor und ihr
untrügliches Gespür für die Kurio-
sitäten des Alltags in „Das legt sich
wieder“ machen gute Laune, zau-
bern einem beim Lesen ein Lächeln
ins Gesicht und feiern die drei
authentischen Freundinnen.

Autorin: Steffi von Wolff
272 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52417-6

ZWEI WOCHEN IM JUNI
Wenn das geliebte Elternhaus ver-
kauft werden muss - und die
eigenen Träume zu leben begin-
nen.
Ada liebt ihr Elternhaus an der
Ostsee mit dem herrlichen Bauern-
garten, doch nun heißt es, Ab-
schied nehmen. Nach dem Tod
der Mutter muss Gragaard ver-
kauft werden. Zusammen mit

ihrer Schwes-
ter Toni räumt
sie Haus und
Bootsschup-
pen aus, und
eine Reise in
die Vergan-
genheit
beginnt: Da
sind die
Abendkleider der Mutter, die die
rauschenden Sommerfeste wie-
deraufleben lassen und die glück-
lichen Tage, bevor der Vater die
Familie verließ.
Und da sind die Ölporträts, die
der russische Maler Maxim, um
dessen Aufmerksamkeit die Mäd-
chen buhlten, einst von ihnen an-
gefertigt hat. Als sie im Sekretär
einen Brief der Mutter an sie
beide finden, fasst Ada endlich
den Mut, sich ihren Sehnsüchten
zu stellen, und aus dem Abschied
wird Aufbruch.

Autorin: Anne Müller
240 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60109-8

VON SCHLECHTEN
ELTERN
Ein Mann kommt mit seinem
Sohn zurück. Er hat seine Frau
verloren und eines seiner Kinder
in Los Angeles zurückgelassen.
Nachts fährt er als Chauffeur
durch sein Heimatland, das ihm
Himmel und Hölle zu-gleich ist,
auf der Suche
nach einem
neuen Leben.
Der Erzähler
Tom arbeitet
als VIP-
Fahrer, holt
hohe Ange-
stellte von
Pharma-
unterneh-

men und Diplomaten vom Flug-
hafen ab und bringt sie nach
Zürich oder Bern. Unterwegs
durch die Nacht entspinnen sich
Dialoge, die von großer Fremd-
heit und unheimlicher Intimität
sind. Währenddessen führen die
Gedanken des Fahrers immer
auch weg von der Straße, hin zu
den Wanderungen mit seinem
Vater zum schwarzen Mönch,
noch öfter hin zu Nina, seiner ver-
storbenen Frau.
Sie ist Gast auf jeder Fahrt, flü-
stert ihm ein, zieht ihn hin zu den
Narben der Landschaft. Orte, an
denen schwere Unfälle geschehen
sind, Flugzeugabstürze und ande-
re Machtproben des Schicksals.
Morgens nach der Arbeit setzt er
sich ans Bett seines schlafenden
Sohnes, legt die Hand auf seine
Haut, versucht, eine Zukunft zu
sehen. Auf dunstverhangenen
Straßen nähert sich Tom Kummer
auf eindringliche Weise der
großen Unbekannten des Lebens:
dem Tod.

Autor: Tom Kummer
254 Seiten, gebunden
Tropen
Euro 22,00 (D) - Euro 20,70 (A)
ISBN 978-3-608-50428-6

BELLETRISTIK

Mehr Infos und Inhalte:
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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HARTE JAHRE
Ein ebenso spannender wie faszi-
nierender Roman über Guatemala
als Spielball politischer Interessen
im Kalten Krieg.
“Haben Sie vergessen, dass wir
ein souveränes Land sind und Sie
nur ein fremder Botschafter und
nicht unser Vize-König?”, fragt
Jacobo Árbenz, der Präsident
Guatemalas, den Entsandten der
Vereinigten Staaten. Es ist das Jahr
1954 und die Frage offensichtlich
rhetorisch gemeint, die Antwort
des amerikanischen Diplomaten:
schallendes Gelächter.
Denn kurze Zeit später bringt ein
Militärputsch die Árbenz-Regie-
rung zu Fall, mit freundlicher
Unterstützung des CIA. Und zwar
vermittels einer dreisten Lüge, die

als Wahrheit durchgeht: US-Präsi-
dent Eisenhower hatte in Umlauf
gebracht, Árbenz billige und
unterstütze die Ausbreitung des
sowjetischen Kommunismus auf
dem Kontinent. Eine Lüge, die das
Schicksal ganz Lateinamerikas
verändern wird.
Diese folgenreiche historische
Episode – die uns schmerzlich an
unsere Gegenwart erinnert – greift
Mario Vargas Llosa auf und er-
zählt sie lebhaft und packend in
ihrer ganzen Vielgestaltigkeit. Wer
gründet welche Intrigen? Wer sind
die Profiteure? Wer bleibt auf der
Strecke?
Harte Jahre ist ein vielstimmiges
Romanepos über Macht, Ver-
schwörung und Verrat – über die
Fallstricke der Geschichte und die

dreisten Machenschaften imperia-
ler Politik. Und ein virtuoser
literarischer Hochseilakt.
Der Hörbuch-Sprecher Johannes
Steck trat bereits auf Lesereisen
mit Mario Vargas Llosa auf.

Autor: Mario Vargas Llosa
411 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-518-42930-3
Hörbuch
Sprecher: Johannes Steck
1 MP3-CD - 718 Min.
Ungekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3862-5

AUTOR
Mario Vargas Llosa, geboren 1936 in Arequipa/Peru, studierte Geistes- und Rechtswissenschaften in
Lima und Madrid. Bereits während seines Studiums schrieb er für verschiedene Zeitschriften und
Zeitungen und veröffentlichte erste Erzählungen, ehe 1963 sein erster Roman Die Stadt und die
Hunde erschien. Der peruanische Romanautor und Essayist ist stets als politischer Autor aufgetreten
und ist damit auch weit über die Grenzen Perus hinaus sehr erfolgreich. Zu seinen wichtigsten
Werken zählen Das grüne Haus, Das Fest des Ziegenbocks, Tante Julia und der Schreibkünstler und
Das böse Mädchen. Vargas Llosa ist Ehrendoktor verschiedener amerikanischer und europäischer
Universitäten und hielt Gastprofessuren unter anderem in Harvard, Princeton und Oxford. 1990
bewarb er sich als Kandidat der oppositionellen Frente Democrático (FREDEMO) bei den peruani-
schen Präsidentschaftswahlen und unterlag in der Stichwahl. Daraufhin zog er sich aus der aktiven
Politik zurück. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt er 1996 den Friedenspreis des
Deutschen Buchhandels und 2010 den Nobelpreis für Literatur. Heute lebt Mario Vargas Llosa in
Madrid und Lima.

DEINE MUTTER WAR
EIN FISCH
Zwölf Geschichten über das heuti-
ge Amerika von der preisgekrönten
Meisterin der Kurzgeschichte, milli-
metergenau seziert – jede einzelne

überraschend,
böse, komisch und
garantiert mit
Wow-Effekt. Mit
ihrem charakteri-
stischen Humor
und viel Em-
pathie enthüllt
A.M. Homes in
ihren Kurzge-
schichten das
Herz eines

unruhigen Amerikas.
Ein vollkommen normaler Mann
wird von den Kunden eines Kauf-
hauses für das Amt des Präsidenten
nominiert, während er und seine
Familie ihre wöchentlichen Einkäufe
erledigen. Oder: Auf einer Konfe-
renz zum Thema Völkermorde, die
von einem Smoothiehersteller ge-
sponsert wird, treffen sich zwei alte
Freunde wieder und finden körper-
lichen Trost in alten Traditionen.
Oder: In einem Wellensittichforum
treffen allerlei einsame Menschen
virtuell aufeinander. Es geht um die
ganz großen Fragen des Lebens,
aber immer wieder auch um
Kleinigkeiten, die groteskerweise

unser Dasein prägen: »Mein Wellen-
sittich versteckt Futter und er denkt,
ich könnte das nicht sehen! Was soll
ich tun?«
A.M. Homes erforscht menschliche
Beziehungen anhand von Charak-
teren, die nicht ganz die sind, die sie
sich erhofft haben zu sein, obwohl es
sonst niemanden gibt, der sie sein
könnten.

Autorin: A. M. Homes
368 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-05249-7
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AUTORIN
Katharina Fuchs, geboren 1963 in Wiesbaden, verbrachte ihre Kindheit am Genfer See. Nach ihrem
Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main und in Paris wurde sie Rechtsanwältin und
Justiziarin eines Daxnotierten Unternehmens. Katharina Fuchs lebt mit ihrer Familie im Taunus.
„Zwei Handvoll Leben“ und “Neuleben” basieren auf ihrer eigenen Familiengeschichte.

NEULEBEN
Zwei Frauen leben ihren Traum –
gegen alle Widerstände der 50er
und 60er Jahre Authentisch und
einfühlsam erzählt Katharina
Fuchs in diesem Roman über die
Nachkriegszeit die wahre Ge-
schichte ihrer Tante, die eine der
allerersten Vorsitzenden Richter-
innen Deutschlands war und ihrer
Mutter, einer Modemacherin.
Weil sie als Tochter eines Wehr-
machtoffiziers und einer Groß-
grundbesitzerin in der DDR nicht
studieren darf, zieht Therese
Trotha Anfang der fünfziger Jahre
nach West-Berlin.
Dort muss sie erleben, wie die
wachsenden Unterschiede zwi-
schen Ost und West ihre Familie
auseinander brechen lassen. Auch

ihr Studium gestaltet sich schwie-
rig: Konservative Professoren und
Kommilitonen machen Therese
und ihrer Mitstudentin das Leben
schwer.
Die zwei einzigen Frauen an der
juristischen Fakultät sind für sie
Fremdkörper. Doch sie unter-
schätzen Thereses Begabung und
ihren Willen …
Verständnis für ihre Träume
scheint lediglich ihre Schwägerin
Gisela zu haben, denn auch sie
fällt aus der ihr zugedachten
Rolle: Die Schneiderin aus einfa-
chen Verhältnissen hat mit There-
ses Bruder eine »gute Partie«
gemacht und wehrt sich gegen die
reine Hausfrauenehe. Wie Therese
hat sie hochtrabende Pläne …
Basierend auf ihrer eigenen

Familiengeschichte hat Katharina
Fuchs Leben und Träume der
Frauen in den 50er Jahren einge-
fangen und zu einem großen
Roman über die Nachkriegszeit
verarbeitet. Einfühlsam und mit
viel Liebe zum Detail lässt sie
Zeitgeschichte und zwei
berührende Frauen-Schicksale le-
bendig werden.
Die wahre Geschichte ihrer Groß-
mütter, die zwei Weltkriege über-
stehen mussten, erzählt Katharina
Fuchs in »Zwei Handvoll Leben«.

Autorin: Katharina Fuchs
480 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 19,99 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28211-3

DAS WIRKLICHE LEBEN
Die geheime Macht der Beute.
Eine Reihenhaussiedlung am
Waldrand, wie es viele gibt. Im
hellsten der Häuser wohnt ein
zehnjähriges Mädchen mit seiner

Familie. Alles
normal. Wären
da nicht die
Leidenschaften
des Vaters, der
neben TV und
Whisky vor
allem den
Rausch der Jagd
liebt.
In diesem
Sommer erhellt

nur das Lachen ihres kleinen
Bruders Gilles das Leben des
Mädchens. Bis eines Abends vor
ihren Augen eine Tragödie pas-
siert. Nichts ist mehr wie zuvor.
Mit der Energie und der Intelli-
genz einer mutigen Kämpferin
setzt das Mädchen alles daran,
sich und ihren Bruder vor dem

väterlichen Einfluss zu retten.
Von Sommer zu Sommer spürt sie
immer deutlicher, dass sie selbst
die Zukunft in sich trägt, wird
immer selbstbewusster – ihr
Körper aber auch immer weibli-
cher, sodass sie zusehends ins
Visier ihres Vaters gerät.

Autorin: Adeline Dieudonné
240 Seiten, gebunden
dtv
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-423-28213-0 

DÄMMER UND
AUFRUHR
Wer spricht, wenn einer von
früher erzählt? Das fragt sich ein
Autor der in einem kleinen Hotel
am Meer wohnt, in jenem Zim-
mer, in dem seine Eltern einst
glückliche Tage verbracht haben.

Er schreibt dort
an der Geschich-
te seiner frühen
Jahre, zu der
auch die ge-
scheiterte Ehe
seiner Eltern
gehört. Der
Krieg hatte sie
zusammenge-
würfelt, die junge Schauspielerin
aus Wien und den
Kriegsheimkehrer mit verlorenem
Bein, der vor dem Nichts stand.
Sie wollten der Enge ihrer Zeit
entfliehen, jeder auf seine Art,
aber daran zerbrach ihre Ehe. Der
kleine Sohn kam ins Internat, ein
Drama nahm seinen Lauf, mit
beklemmender wie betörender
Gewalt.

Autor: Bodo Kirchhoff
464 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,90 (D) - Euro 13,30 (A)
ISBN 978-3-423-14759-0
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KÜSSE IM
APRIKOSENHAIN
Manchmal geht das große Glück
einen kleinen Umweg …
Nathalie ist fassungslos, als ihr

Freund sich per
Postkarte von
ihr trennt.
Wütend reist
sie ihm nach
Frankreich hin-
terher, um ihn
zur Rede zu
stellen. Doch
nach einer
Autopanne
landet sie

stattdessen auf einem idyllischen
Hof in der Provence.
Sofort ist sie fasziniert vom herrli-
chen Kräutergarten, den schönen
Aprikosenhainen – und dem mür-
rischen, aber attraktiven Hofbe-
sitzer Felix.
Als Nathalie erfährt, dass der Hof
finanzielle Probleme hat, hat sie
eine Idee: Sie beginnt mithilfe des
Kräuterbuchs von Felix' Groß-
mutter, himmlische Cremes und
duftende Öle aus Aprikosen und
Kräutern herzustellen. Aber kann
sie damit auch Felix' Herz gewin-
nen?

Autorin: Persephone Haasis
464 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D)
Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10569-5

VERLIEBT IN DEINE
SCHÖNSTEN SEITEN
Wie schreibt man einen
Liebesroman, wenn die eigene
Beziehung gerade in die Brüche
gegangen ist?
In einem idyllisch gelegenen
Strandhaus hofft die New Yorker
Romance-Autorin January, ihre
Schreibblockade zu überwinden,
denn der Abgabetermin für ihren
neuesten Liebesroman rückt uner-
bittlich näher. Gleich am ersten
Abend beobachtet January eine
wilde Party bei ihrem Nachbarn –
der sich ausgerechnet als der arro-
gante Gus herausstellt, mit dem
sie vor Jahren einen Schreibkurs
besucht hat.
Als January erfährt, dass Gus
ebenfalls in einer veritablen

Schreibkrise
steckt, seit er
sich vorge-
nommen hat,
den nächsten
großen ameri-
kanischen
Roman zu
verfassen, hat
sie eine ebenso verzweifelte wie
geniale Idee: Sie schreiben einfach
das Buch des jeweils anderen wei-
ter! Ein Experiment mit erstaunli-
chen Folgen …
»Verliebt in deine schönsten
Seiten« ist eine moderne, locker-
leicht erzählte romantische
Komödie über zwei Autoren mit
erheblichen Vorurteilen gegen das
Genre des jeweils anderen, über
die Liebe zu Büchern und zum
Lesen und natürlich über das
Suchen (und Finden) der ganz
großen Liebe, die sich gerne da
versteckt, wo man sie am wenig-
sten erwartet.

Autor: Emily Henry
352 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52518-0

AUTORIN
Taffy Brodesser-Akner, geboren 1975, ist Redakteurin des ›New York Times Magazine‹ und in den USA
weitläufig bekannt. Für GQ, ESPN und viele andere Publikationen porträtierte sie Stars wie Tom Cruise,
Sam Smith oder Britney Spears . ›Fleishman steckt in Schwierigkeiten‹ ist ihr erster Roman.

FLEISHMAN STECKT IN
SCHWIERIGKEITEN
Toby Fleishman dachte, er wüsste,
was ihn nach dem Scheitern seiner
Ehe erwartet: Wütende Auseinan-
dersetzungen übers Geld und Sorge-
recht, eine viel zu stille Wohnung.
Aber auch Freiheit, so entdeckt Toby
Fleishman mit 40 Jahren sein aufre-
gendes neues Leben als heiß begehr-
ter Single. Aber da erscheint seine
Exfrau Rachel mitten in der Nacht
und lädt die gemeinsamen Kinder
bei ihm ab und verschwindet.
Solly und Hannah haben Termin-

kalender wie Topmanager, im Job
häufen sich die Probleme – und bei
den Frauen, die er über Dating-
Apps trifft, findet er statt Trost und
Nähe nur unverbindlichen Sex. Und
Rachel meldet sich einfach nicht.
Weil sie die Karriere über ihre Kin-
der stellt. Weil ihr der Lebensstil an
der Upper East Side immer schon
wichtiger war als die Familie.
Zumindest ist das die Geschichte,
die Toby sich erzählt.
Kann ein Paar in Zeiten der Selbst-
verwirklichung noch auf einen
gemeinsamen Nenner kommen?

Wie verändert Tinder & Co unseren
Begriff von Liebe? Erfrischend
direkt, humorvoll und einfühlsam
schreibt Taffy Brodesser-Akner über
urbane Fortysomethings in der
Lebenskrise und zeichnet dabei ein
scharfsinniges Bild moderner
Beziehungen.

Autorin: Taffy Brodesser-Akner
512 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-28221-5
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DIE VERLORENE FRAU
1960, Seaview Cottage: Die drei-
zehnjährige Rebecca und ihre
Mutter leiden unter dem gewalt-
tätigen Vater. In einer stürmischen
Nacht pocht jemand an die Tür
des abgelegenen Cottages. Wenig
später sterben beide Eltern, doch
die Umstände ihres Todes werden
nie aufgeklärt.

2014, Chichester: Eine junge
Mutter verschwindet spurlos mit
ihrem todkranken Baby. Ihre
Schwester Iris, eine Journalistin,
soll sie so schnell wie möglich fin-
den. Sie bittet ihre Mutter Rebecca
um Hilfe – die ihr nie von der
schicksalhaften Nacht vor über
fünfzig Jahren erzählt hat. Doch
nur mit dieser erschütternden

Wahrheit kann es Iris gelingen,
das Baby zu retten … 

Autorin: Emily Gunnis
384 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27289-7

“Ich finde es faszinierend, wie sehr sich das
Leben von Frauen in kurzer Zeit anscheinend

geändert hat ”
Im Interview erzählt Autorin Emily Gunnis von ihrem neuen Roman, und wie sie auf

den Schauplatz für die Geschichte kam

Buch-Magazin: Was hat Sie zu
„Die verlorene Frau“ inspiriert?
Emily Gunnis: Ich suchte nach
einem Schauplatz für meinen
neuen Roman, als ich durch
Zufall auf eine alte Schwarz -
Weiß-Karte von Chichester stieß.
Bei genauerer Betrachtung ent-
deckte ich die verblichene Abbil-
dung eines Gebäudes, das als
„Bezirksirrenhaus“ („County
Lunatic Asylum“) gekennzeichnet
war – ein Anblick, bei dem ich
Gänsehaut bekam. An einem strah-
lenden Januartag eine Woche darauf
fuhr ich mit meiner Schwiegermut-
ter, einer ehemaligen Polizeiermitt-
lerin, dorthin. Anstelle der alten
Anstalt gab es dort mittlerweile
Luxuswohnungen. Aber man konn-
te immer noch die Geschichte des
Orts spüren und sich vorstellen, wie
die Patienten und Patientinnen da-
mals auf dem Gelände umherwan-
derten. Auf der Rückfahrt erzählte
mir meine Schwiegermutter, dass
privilegierte britische Männer, die
von ihren Frauen gelangweilt
waren, diese manchmal in derartige
Anstalten steckten, um freie Bahn
für ihre Geliebte zu haben. Eine
Scheidung war viel schwieriger zu
erlangen. Das ging bis in die 50er-
Jahre des letzten Jahrhunderts so!
Ich war zutiefst erschüttert, entsetzt

– und inspiriert.

Wie würden Sie Ihren neuen
Roman in zwei Sätzen zusam-
menfassen?
„Die verlorene Frau“ hat zwei
Erzählstränge, die sich vom Nach-
kriegsengland bis in die heutige
Zeit spannen. Es ist ein emotiona-
ler und eindringlicher historischer
Spannungsroman mit Mutter-
Tochter-Beziehungen im Zentrum
und den Themen posttraumati-
scher Stress (verursacht durch
den Zweiten Weltkrieg) und post-
natale Psychose. 

Auch Ihr erster Bestseller, „Das
Haus der Verlassenen“, wurde
durch eine erschütternde histori-
sche Wahrheit inspiriert: die
schrecklichen Zustände in den
Arbeitshäusern für ledige Müt-
ter. Steht dahinter auch eine
Intention von Ihnen – etwa, den
Leserinnen und Lesern die Au-
gen zu öffnen, was Ungerechtig-
keit Frauen gegenüber betrifft?
Ich finde es faszinierend, wie sehr
sich das Leben von Frauen in kur-
zer Zeit anscheinend geändert hat
– während wir gleichzeitig noch
die Nachwehen aus früheren
Generationen spüren. Bis in die
70er-Jahre durften viele verheira-

tete englische Frauen nicht arbei-
ten, vor allem, wenn sie Kinder
hatten. Meine Mutter, die eine
Vorkämpferin war und als Jour-
nalistin arbeitete, kämpfte jeden
Tag gegen Vorurteile an. Sie stell-
te eine Kinderfrau an, wurde aber
hart dafür kritisiert, „ihre Kinder
alleinzulassen“. Außerdem wurde
sie regelmäßig von ihren Bossen
schikaniert, sexuell belästigt und
schließlich während des Mutter-
schutzes gefeuert. Leider gibt es
all das immer noch, aber zumin-
dest nicht so standardmäßig. Wir
denken im Rückblick auf die
Swinging Sixties und frühen 70er-
Jahre gerne an eine Zeit der Un-
gezwungenheit und Befreiung,
aber die meisten britischen Fami-

AUTORIN
Emily Gunnis arbeitete lange
beim Fernsehen, unter ande-
rem als erfolgreiche Dreh-
buchautorin. Mit ihrem
Debutroman »Das Haus der
Verlassenen« gelang ihr auf
Anhieb ein internationaler
Bestseller. Die Tochter der
internationalen Bestseller-
autorin Penny Vincenzi lebt
mit ihrer Familie im südengli-
schen Sussex.
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lien waren immer noch streng kir-
chengläubig und erwarteten von
Frauen, daheim zu bleiben und
sich um die Familie zu kümmern.
Es gab immer noch schreckliche
Einrichtungen wie Arbeitshäuser
für ledige Mütter und Irrenhäu-
ser, in denen Frauen am meisten
litten.

Gibt es auch in unserer Zeit
noch Ungerechtigkeiten, bei
denen Sie denken: Darüber müss-
te ich auch ein Buch schreiben?
Ja, definitiv! Ich sehe meine
Bücher gerne als Achterbahnfahrt,
auf der man Ungerechtigkeiten
entdeckt, die einem davor nicht
klar waren. Und ich verfolge
gerne die Idee weiter, dass sich
für Frauen mittlerweile viel geän-
dert hat – aber manches doch nur
an der Oberfläche. Ich war bei-
spielsweise sehr bewegt durch die
wunderbaren Rezensionen, die
ich für „Das Haus der Verlasse-
nen“ erhalten habe. Die Leserin-
nen liebten Ivy, sie hassten es, wie
sie behandelt wurde und dass ihr
das Baby weggenommen wurde.
Aber viele von ihnen mochten die
moderne Heldin Sam nicht.
Wahrscheinlich, weil sie eine am-
bitionierte Karrierefrau ist und
zugleich alleinerziehende Mutter.
Vielleicht haben sich die Einstel-
lungen also gar nicht so stark
geändert?

In Ihren beiden Romanen spie-
len Mutter-Tochter-Beziehungen
eine wichtige Rolle. Finden Sie
dieses Thema besonders wichtig
und spannend?
Absolut! Ich kann hier nicht für
andere sprechen, aber ich wurde
von meiner Mutter sehr geprägt.
Wir sind beide Schriftstellerinnen
und haben ständig über Geschich-
ten, Figuren, Handlungsstränge
gesprochen. Wir hatten einen sehr
ähnlichen Sinn für Humor. Wir
haben auch viel gestritten, ich war
ganz schön frech.  Ich war furcht-
los als Kind und bin es eigentlich
jetzt noch. Meinen Job liebe ich
auch deswegen – weil ich nicht in

der realen Welt leben muss. Ich
bin nicht autoritätsgläubig, das
habe ich, glaube ich, ebenfalls von
meiner Mutter. Aber das hat sie
auch genervt. Sie war eine Weg-
bereiterin. Ich vermisse sie sehr.

„Die verlorene Frau“ ist (wie
„Das Haus der Verlassenen“)
eine wirklich herzzerreißende
Geschichte über Frauen, die um
ihr eigenes Leben und das ihrer
Liebsten kämpfen. Gleichzeitig
prägt ein starkes Spannungs-
moment die Handlung. Ist das
ein charakteristisches Kenn-
zeichen Ihres Schreibens?
Ja, ich hoffe es. Ich stelle mir gern
vor, dass es Elemente meines

Schreibens gibt, die sehr dunkel
sind und deshalb so betroffen
machen, weil sie auf einem wah-
ren Geschehen beruhen. Und ich
bin unglaublich fasziniert von der
Idee, dass ein Trauma quasi zum
Teil deiner DNA wird und sich an
die Kinder vererbt. Du kannst es
nicht loswerden, und deshalb
bleibt die Vergangenheit auch
immer Teil deiner Gegenwart,
wenn du Kinder großziehst. Eine
ganz wunderbare Mischung mit
allen Zutaten für spannende Fälle,
die es zu lösen gilt. Stephen King
trifft auf Agatha Christie – zumin-
dest in meinen Träumen!    

Rebecca kämpft mit den ver-
schiedenen Rollen als Frau – sie
ist Tochter, arbeitende Mutter,
die Partnerin ihrer Jugendliebe
Harvey. Wie würden Sie ihre
größten inneren Konflikte be-
schreiben?
Ich glaube, Rebecca wird in vie-
lerlei Hinsicht missverstanden.
Besonders in ihrer Rolle als
Mutter, denn sie kommt aus einer

Generation, in der du verurteilt
wurdest, wenn du gleichzeitig
eine berufliche Karriere verfolgt
hast. Ich glaube, ihr Job hat sie
manchmal davor bewahrt, ver-
rückt zu werden – eine Tatsache,
zu der Frauen sich immer noch
nicht bekennen dürfen. Warum
solltest du noch irgendetwas
anderes brauchen, wenn du eine
Mutter bist? Ich glaube, dass
Kinder uns inspirieren und unse-
re Kreativität fördern, bei meinen
Kindern war das so. Aber genau-
so können sie auch für Verein-
samung sorgen und für das Ge-
fühl, sich selbst zu verlieren.
Rebecca liebt ihre Kinder, aber sie
kann dafür ihre Karriere nicht
aufgeben.

Was ist Ihre Lieblingsfigur im
Roman?
Definitiv Iris. Sie hat ein großes
Herz, und da sie schon viel durch-
gemacht hat, ist sie für ihre jungen
Jahre sehr klug. Ich wäre gern mit
ihr befreundet, sie würde einen mit
Sicherheit nie im Stich lassen.

Wo ist Ihr liebster Schreib- und
Arbeitsplatz?
In meinem Bett. Ich habe mich
gerade finanziell für ein tolles
neues Arbeitszimmer verausgabt,
mit einem wunderschönen Tisch
aus Treibholz, und nach zwei
Tagen Schreiben an diesem Tisch
bin ich wieder in mein Bett zu-
rückgekehrt! Jetzt benutzen die
Kinder den Tisch zum Legospie-
len. Mein Mann verzweifelt schon
mit mir!

Haben Sie eine strenge Schreib-
routine?
Ja, es müssen 1.000 Wörter am
Tag sein. Es ist egal, wann ich sie
schreibe, aber ich kann nicht auf-
hören, bis ich dieses Tagesziel
erreicht habe. Manchmal habe ich
das schon bis mittags geschafft,
manchmal dauert es bis Mitter-
nacht.

Ihre Mutter Penny Vincenzi war
ebenfalls eine bekannte Autorin.

BELLETRISTIK

Ja, definitiv! Ich sehe
meine Bücher gerne als
Achterbahnfahrt, auf der
man Ungerechtigkeiten
entdeckt, die einem
davor nicht klar waren.
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CHAOS IN CORNWALL
Liebes-Chaos in Cornwall. Ein
humorvoller Roman über ein idyl-
lisches Dorf an der wildromanti-

schen Küste und
die Liebe ab 50
von der Stutt-
garter Bestseller-
Autorin Elisa-
beth Kabatek.
Idyllische kleine
Dörfer, in denen
die Zeit stehen
geblieben zu
sein scheint,

und atemberau-
bende Steilküsten mit Blick aufs
unendliche Meer: Cornwall begei-
stert die 50-jährige Schwäbin
Margarete mit jedem Tag mehr –
im Gegensatz zu ihrem Reise-
gefährten Roland, der ihr schon
nach drei Tagen den letzten Nerv
raubt! Kurz entschlossen klaut sie
sein Auto, um den gemeinsamen
Cornwall-Trip ohne Rolands
Schnarchen fortzusetzen.
Im atemberaubend gelegenen
Dörfchen Port Piran muss sich
Margarete plötzlich um das B&B
»Honeysuckle Cottage« und
exzentrische englische Feriengäste
kümmern. Dabei findet sie nicht
nur eine Freundin mit wilder
Punker-Vergangenheit und einen

Haufen schräger Typen, sondern
verknallt sich auch in einen Mann,
der den Standpunkt vertritt, dass
Frauen wie gute Weine sind: je
älter, desto besser. Doch dann
steht plötzlich Roland auf der
Matte und will nicht nur sein
Auto zurück …
Spritzige Romane mit einem
Schuss Romantik sind die Spezia-
lität von Bestseller-Autorin Elisa-
beth Kabatek, deren liebenswert-
tollpatschige Heldin Pipeline
Praetorius längst Kult-Status
genießt. Mit der 50-jährigen
Schwäbin Margarete kehrt Elisa-
beth Kabatek jetzt zurück nach
Cornwall, wo man einfach die
schönsten (Liebes-)Abenteuer erle-
ben kann.

Autorin: Elisabeth Kabatek
368 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30778-6 

CARBON
Es beginnt vergleichsweise harm-
los: Privatdetektiv Klein muss mit
ansehen, wie sich ein Klient beim

Versuch, eine
exotisch aus-
sehende
Pflanze im
Garten um-
zusägen, mit
der Motor-
säge den
Hals durch-
schneidet.
Diese
Schachtelhalme und Riesenfarne
wachsen plötzlich zu Baumgröße
heran. 
Das Carbonzeitalter, das vor 300
Millionen Jahren endete, kehrt
zurück! Woher kommen die
Gewächse und mit ihnen all die
Rieseninsekten? Und was tun?
Einfach abschneiden ist unmög-
lich, die Pflanzen wehren sich mit
Pheromonen, die auf die Psyche
der Menschen einwirken.
Verschwinden deshalb gesell-
schaftliche Normen? Wie auch
immer, alles wird gut ausgehen,
irgendwie …

Autor: Christian Mähr
304 Seiten, gebunden
braumüller
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-99200-271-9

Hat Sie das dazu inspiriert,
Schriftstellerin zu werden?
Ja und nein. Uns gefiel nichts so
sehr, wie miteinander spazieren
zu gehen und über Geschichten,
Plots und Figuren zu sprechen.
Aber meine erste große Liebe war
eigentlich das Drehbuchschreiben.
Ich konnte mir gar nicht vorstel-
len, einen ganzen Roman zu ver-
fassen. Doch eines Tages kam mir
die Idee zu „Das Haus der Ver-
lassenen“ und ich habe ihr eine
Chance gegeben. Meine Mutter
hat mich sehr unterstützt. Und ich
habe mich so gefreut, dass sie
noch kurz vor ihrem Tod von mei-
nem ersten Buchvertrag erfahren
hat.

Recherchieren Sie bereits für den
nächsten Roman? Können Sie
uns vielleicht auch schon einen
Hinweis darauf geben, wovon er
handeln wird?
Tatsächlich bin ich fast schon halb
fertig, und ich liebe die
Recherchearbeiten und natürlich
das Schreiben. Der Roman wird
wieder auf zwei Zeitebenen spie-
len und handelt zunächst von
zwei Mädchen im Jahr 1958. Die
eine, Ava, kommt aus einer armen
Familie, die andere, Alice, aus
einer reichen. Ava fängt sich auf
der Farm ihrer Eltern Tuberkulose
ein und wird in ein Sanatorium
geschickt. Im Laufe eines Jahres
schreibt Ava ihrer Freundin Briefe,

in denen sie von ihrem Heimweh
und der furchtbaren Behandlung
im Sanatorium berichtet. Am
Anfang des Buches wird Avas
Vater für den Mord an Alice hin-
gerichtet. Fünfzig Jahre später ent-
deckt dann unsere Heldin Jade,
Avas Enkelin, dass Avas Vater
unschuldig gewesen sein könnte,
und sie macht sich auf die Suche
nach der Wahrheit.

Wer sind Ihre Lieblings-
autorInnen?
Kate Morton, Adele Parks, Lisa
Jewell, Stephen King, Daphne du
Maurier, Margaret Atwood,
George Orwell, Agatha Christie.

Copyright: Heyne Verlag
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TAGE DES LICHTS
Die Hoffnung dieser Tage.
England, 1939. Ruth hat es ge-
schafft

EUTE
Eine von Smog un

TRITT
Wien, 192

EUTE
Eine von Smog
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NACH MATTIAS
Amber singt bei einem Konzert
gegen ihren Schmerz an; Quentin
läuft Kilometer um Kilometer, um
der Trauer zu entkommen, und
Kristianne möchte die wahre
Geschichte ihres Sohnes erzählen.
Diese Leben und das von fünf
weiteren Menschen überkreuzen
sich durch Mattias’ plötzlichen
Tod auf schicksalhafte Weise.
Im Mittelpunkt dieser Geschichte
steht Mattias, ein lebenshungriger
junger Mann, der sich für alles
und jeden begeistern kann. Doch
von einem Tag auf den andern ist
Mattias nicht mehr da. Das Schick-
sal hat seiner Lebensgeschichte
einen unerwarteten und endgülti-

gen Schlusspunkt gesetzt.
Doch das Leben derer, die bleiben,
geht weiter. Sie alle müssen einen
Weg finden, mit der Leerstelle, die
Mattias hinterlässt, zu leben.
Einige von ihnen waren ihm sehr
nah, andere kannten ihn kaum.
Wie Puzzlesteine fügen sich ihre
Geschichten in ein Abbild von
Mattias und geben Antwort auf
die Frage, die sich vom ersten Satz
an wie ein Leitfaden durch den
Roman zieht: Was ist mit Mattias
passiert und warum ist er nicht
mehr da? Gleichzeitig werden ihre
Lebensgeschichten trotz all des
Schmerzes zu Zeugen von
Mattias’ Begeisterungsfähigkeit
und seinem unbeugsamen Mut,

sich dem Leben jeden Tag vorbe-
haltslos hinzugeben.
Ein kluges, sensibles und bewe-
gendes Buch über die vielen
Gesichter der Trauer, das aber
gleichzeitig von großer Lebens-
freude und Hoffnung geprägt ist
und unseren Blick für das schärft,
was wirklich von Bedeutung ist.
Ein Roman am Puls unserer Zeit.

Autor: Peter Zantingh
240 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07129-0

“Vom Mut, den es braucht, positiv zu bleiben”
Im Interview erzählt Autor Peter Zantingh, warum er neben seiner Arbeit als Journalist

auch Romane schreibt und welche Musik ihn beim Schreiben inspiriert
Buch-Magazin: „Nach Mattias“
ist Ihr dritter Roman, aber Ihr
erster, der auch auf Deutsch er-
scheint. Worum geht es in die-
sem Roman? 
Peter Zantingh: Im Mittelpunkt
des Romans steht Mattias, ein jun-
ger Mann in den Dreißigern, der
von einem Tag auf den andern
nicht mehr da ist. Erzählt wird
dabei aber eigentlich die Geschichte
von acht anderen Menschen,
deren Leben wegen Mattias' Tod
eine andere Richtung einschlagen.
Manche von ihnen standen Mattias
sehr nah, andere kannten ihn kaum.
Jeder hat seine eigene Geschichte.
Und indem man all diese Geschich-
ten liest, erhält man als Leser Ant-
worten auf die Fragen, wer Mattias
war und was mit ihm passiert ist.
Auf den ersten Blick könnte man
meinen, dass es ein Buch über
Trauer ist. Jemand ist gestorben,
und die Hinterbliebenen müssen
einen Weg finden, damit umzuge-
hen.
Aber ich finde, es ist viel mehr als
das. Es ist ein Buch, in dem alle
Aspekte und Konsequenzen behan-
delt werden, die das plötzliche
Verschwinden eines Menschen auf

das Leben derjenigen, die zurück-
bleiben, haben kann. Und das ist so
viel mehr als das, was man in einem
Lexikon unter der Definition von
Trauer liest. Das sind zum Beispiel
zwei Menschen, die sich begegnen,
und die sich unter anderen Um-
ständen niemals getroffen hätten. Es
ist die angespannte Beziehung eines
älteren Paars, die auf die Probe
gestellt wird. Es sind Menschen, die
ihre Leben neu bewerten müssen.
Und es ist vor allem reiner Zufall.

Obwohl Tod und Verlust im
Mittelpunkt Ihres Romans stehen,
hat er trotzdem etwas Hoffnungs-
volles. Was wollen Sie dem Leser
dadurch mitgeben?
Das Buch handelt vom Mut, den
es braucht, positiv zu bleiben. Es

ist manchmal einfacher, pessimis-
tisch zu sein. Es braucht sehr viel
Mut, um auch in dunklen Zeiten,
oder eben gerade in dunklen
Zeiten, an der Hoffnung festzuhal-
ten und an das Positive zu
glauben. Mattias war jemand, der
diesen Mut besaß, und durch seinen
Tod sehen sich die Menschen, die
zurückbleiben, mit Fragen konfron-
tiert, auf die sie alle ihre ganz eige-
nen Antworten finden müssen:
Worin kann ich trotz allem Schön-
heit sehen? Und welchen Fuß-
abdruck würde ich zurücklassen,
wenn mein Leben heute zu Ende
wäre?

In welchem Moment kam Ihnen
die Idee für den Roman?
Im Herbst 2015 habe ich in Dublin

AUTOR
Peter Zantingh, geboren 1983 in Heerhugowaard in der niederlän-
dischen Provinz Nordholland, studierte Wirtschaft und Digitale
Kommunikation und arbeitet heute als stellvertretender Chef-
redakteur bei der Wochenendausgabe des ›NRC Handelsblad‹.
Sein Romanerstling ›Een uur en achttien minuten‹ war für diverse
Literaturpreise nominiert. Peter Zantingh lebt mit seiner Frau und
seinem Sohn in Utrecht.
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am Flughafen auf meinen Heim-
flug gewartet. Ich hatte aus beruf-
lichen Gründen eine Technologie-
konferenz besucht. Es war ein
Sonntag um die Mittagszeit. Ich
saß auf einem dieser futuristi-
schen Plastikstühle im Warte-
bereich des Gates und sah nach
draußen, wo unsere Maschine fast
bereit war für das Boarding. Und
dann dachte ich: Was, wenn das
Flugzeug abstürzt?
Seltsamerweise war das Erste, was
mir dabei in den Sinn kam, dass
ich am nächsten Morgen einen
Arzttermin hatte. Wenn das Flug-
zeug abstürzen würde, könnte ich
diesen Termin nicht wahrnehmen,
und der Arzt würde auf jemanden
warten, der nie kommen würde.
Mein Fehlen, so dachte ich, würde
sein Leben beeinflussen, obwohl
er mich kaum kannte. Was würde
er tun? Direkt zum nächsten
Patienten übergehen? Oder eine
Weile auf mich warten, während
er allein in seinem Büro saß? Oder
für ein paar Minuten nach draußen
gehen? Welche kleine Wendung
sein Tag auch immer nehmen
würde, der Grund dafür wäre
mein Fehlen. Und das wäre ja
nicht die einzige Konsequenz:
Meine Fußballmannschaft hätte
keinen Linksverteidiger mehr, die
Bücher in meinem Zuhause müss-
ten neue Besitzer finden. Es gäbe
unzählige solcher kleiner Effekte.
Diese Überlegungen brachten
mich auf die Frage, die letztlich zu
diesem Buch führte: Was bleibt
von einem, wenn man nicht mehr
da ist? Welche Leerräume entste-
hen in Raum und Zeit, und wer
oder was wird diese wieder fül-
len?

Woher kommen Ihre Figuren?
Und gibt es Figuren im Roman,
die Ihnen besonders nahestehen?
Ich habe zwanzig Wochen unbe-
zahlten Urlaub genommen, um
dieses Buch zu schreiben. Zuerst
habe ich mich mit Karteikarten,
Stiften und farbigen Textmarkern
hingesetzt und angefangen, ein
paar Charakteristika und Attri-

bute für meine Figuren zu notiert.
Einige davon hatte ich mir schon
zuvor überlegt, manche kamen
mir spontan in den Sinn. So
schrieb ich zum Beispiel auf eine
Karte: »Jemand ist blind.« Und
auf eine andere: »Jemand verkauft
ein Haus.« Oder: »Jemand spielt
Cello.« Auf anderen Karten notier-
te ich Ideen für Orte, Handlungs-
stränge oder einfach Teile von
Songtexten, die mich inspirierten.
Danach brachte ich alles zusam-
men. Ich bündelte die Karten, von
denen ich dachte, dass sie einen
guten Charakter ergeben würden.
Ich schrieb noch mehr Karten mit
weiteren Merkmalen, wenn ich
feststellte, dass die Figuren lang-
sam Gestalt annahmen. Am Ende
überlegte ich mir Namen für alle.
Ich hatte zwölf Figuren, als ich
mit Schreiben begann, neun da-

von finden sich letztlich in dem
Buch.
Während des Schreibprozesses
war es wichtig, eine Strategie zu
finden, um die Beziehungen
zwischen diesen Figuren und
natürlich auch zu Mattias zu orga-
nisieren. Deshalb habe ich ange-
fangen, Pläne zu zeichnen - wie
eine Art Galaxie.
Die Figur, mit der ich am meisten
Mühe hatte, ist Amber, Mattias'
Freundin. In früheren Versionen
des Buchs hat sie als Figur einfach
nicht funktioniert. Vielleicht lag es
daran, dass sie diejenige ist, die
Mattias am besten kannte. Ein
paar Wochen vor dem Abgabeter-
min für das Buch schloss ich mich
deshalb ein ganzes Wochenende
in meinem Arbeitszimmer ein;
doch auch dieser Versuch blieb
erfolglos. Aber am darauffolgen-
den Wochenende sah ich die
Lösung plötzlich vor mir, ich
schnappte mir meinen Laptop

und überarbeitete das erste
Kapitel komplett. Und ja, was soll
ich sagen ... Ich liebe Amber. Sie
ist mir so ans Herz gewachsen.
Als ich das Cover für die deutsche
Ausgabe des Buches gesehen
habe, mit dem Bild dieser jungen
Frau: Ich habe in ihr sofort Amber
gesehen. Das hat mich wirklich
bewegt.

Warum schreiben Sie? Sie arbei-
ten auch als Journalist. Inwiefern
hängt das mit Ihrer Arbeit als
Autor zusammen?
Es gibt mehr Gemeinsamkeiten
zwischen beidem, als man denken
könnte. Wenn ich einen langen
Artikel für die Zeitung oder das
beiliegende Wochenendmagazin
schreibe, kann ich literarische
Elemente wie Szenen, Dialoge,
Charaktere und Plot nutzen, um
das Interesse des Lesers zu gewin-
nen. In beiden Fällen - beim
Schreiben von Artikeln wie auch
beim Schreiben von Romanen - ist
es mein Ziel, dass sich der Leser
nach dem Lesen der letzten Zeile
von Grund auf anders fühlt als bei
der ersten.

Wie würden Sie Ihren Stil be-
schreiben?
Manchmal sage ich mir: Dieses
Mal schreibe ich ein wirklich
dickes Buch, das mindestens 500
Seiten und drei Jahrzehnte um
fasst. Aber schlussendlich stehe
ich mit einer kurzen Geschichte
da, die auf ungefähr 200 Seiten
Platz findet. Die erste Version von
„Nach Mattias“ hatte 75.000
Wörter. Die endgültige Version
umfasst nun noch knapp 50.000.
Daher würde ich sagen, mein Stil
ist, dass ich nicht mehr Wörter
benutze, als unbedingt nötig sind,
um meine Geschichte zu erzählen.
Ich mag es, wenn es gelingt, ein
ganzes Bild, einen Gedanken oder
ein Gefühl in nur einem einzigen
Satz oder höchsten ein paar Sätzen
auszudrücken. Sehr oft besteht
mein Schreiben darin, Wörter zu
streichen, die nicht zwingend
nötig sind, um mit wenigen Wor-

Ich bin mit der Musik
meines Vaters aufge-
wachsen: Beatles, Rolling
Stones, Pink Floyd, Dire
Straits und Neil Young.
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ten möglichst effektiv zu sein.
Es ist deshalb gut möglich, dass
ich dieses dicke Buch niemals
schreiben werde ...

Im Roman spielt Musik eine
zentrale Rolle. Welche Musik
inspiriert Sie? Und hören Sie
auch beim Schreiben Musik?
Ich bin mit der Musik meines
Vaters aufgewachsen: Beatles,
Rolling Stones, Pink Floyd, Dire
Straits und Neil Young. Mit sieb-
zehn fing ich an, in einem Musik-
laden zu jobben, wo ich auch
während meines Studiums noch
Teilzeit arbeitete. Dort habe ich
viel über Musik und meinen
eigenen Geschmack gelernt. Es
gibt für mich nichts Schöneres, als
einen Song zu finden, den ich
so sehr liebe, dass ich in ihm Er-
innerungen einschließen kann
und dabei weiß, dass sie da für
den Rest meines Lebens sicher
sind.
Wenn ich Bücher schreibe, höre
ich deshalb sehr viel Musik.
Manchmal benutze ich ein Gefühl
oder einen kleinen Textausschnitt,
um mich zu inspirieren. So ist
zum Beispiel die Passage im ersten
Kapitel von „Nach Mattias“, in der
es darum geht, dass Trauer wie ein

Schatten ist, inspiriert von einem
Song von Sufjan Stevens: John My
Beloved (“There's only a shadow of
me; in a manner of speaking I'm
dead”).
Zu all meinen Büchern erstelle ich
auch immer eine Playlist mit Songs,
die mich beim Schreiben begleitet
haben und die meine Geschichte
auch irgendwie ergänzen. Bei
“Nach Mattias” bin ich sogar noch
einen Schritt weiter gegangen und
habe die Songs meiner Playliste in
die Geschichten eingebaut, sodass
diese tatsächlich eine Rolle spie-
len im Buch.

Wer sind Ihre literarischen
Vorbilder?
Das letzte Buch, das ich so richtig
geliebt habe, ist “Max, Mischa
und die Tet-Offensive” von Johan
Harstad. Ich habe es im Sommer
2017 gelesen, und obwohl es
mehr als 1200 Seiten hat, also
ganz schön dick ist, habe ich es
einige Monate ununterbrochen
mit mir herumgetragen. Man fin-
det darin Sätze, die sich über
mehrere Seiten erstrecken. Und
trotzdem kommt es nicht über-
trieben rüber, es ist nie “zu viel”.
Harstads Stil ist komplett einzig-
artig und scheint gleichzeitig so

mühelos. Außerdem liebe ich
Raymond Carver. Abgesehen von
dem Song “Black Feathers” sind
alle Songs, die die Rockband in
“Nach Mattias” spielt, nach
Kurzgeschichten von Carver
benannt.

Was ist Ihr Lebensmotto?
Ich glaube nicht, dass ich jemand
bin, der ein persönliches Lebens-
motto hat, aber es gibt natürlich
einen guten Grund dafür, dass ich
als Motto für das Buch ein Zitat des
irischen Musikers GIen Hansard
ausgesucht habe: “Letztlich läuft es
in meinem Leben darauf hinaus,
dass ich denken möchte, ich tue
mehr Gutes als Schlechtes. Das soll
im Grunde mein Vermächtnis an
diese Welt sein. Ob ich nun am
Ende von einem Laster überfahren
werde oder bei einem Flugzeugab-
sturz ums Leben komme oder als
steinalter Mann dahingehe, es soll in
dem Wissen sein, dass ich ein klei-
nes bisschen Positivität vermittelt
habe. Denn es ist doch so, dass wir
uns auf dieser Erde breitmachen
und sie aufbrauchen. Dass wir uns
allein schon durch unser Dasein an
dieser Erde vergehen.”

Copyright Diogenes Verlag
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EIN TRAUM VOM
GLÜCK
Essen 1951: Nach der Flucht aus
der Kriegshölle Berlin hat die junge
Katharina Unterschlupf bei der
Familie ihres verschollenen Mannes
gefunden. Aber das Zusammen-
leben mit der barschen, zupacken-

den Schwieger-
mutter auf engem
Raum fällt der
lebenshungrigen
Frau schwer.
Sie will ein besse-
res Leben für
sich und ihre
beiden Töchter.
Mit trotziger
Ent-schlossen-
heit versucht

sie, ihrem ärmlichen Umfeld zu ent-
fliehen. Doch dann begegnet sie
dem traumatisierten Kriegsheim-
kehrer Johannes ...Deshalb konnte
und wollte sie nicht mehr daran
glauben, dass Karl noch lebte.
Sie hatte sich schon vor Jahren mit
seinem Tod abgefunden und sich
damit zu trösten versucht, dass er
nun wenigstens alles überstanden
hatte. Ganz im Gegensatz zu Mine,
die die Hoffnung niemals aufgeben
würde, dass ihr einziger Sohn doch
noch zurückkam. Auch nach all den
Jahren zündete sie jeden Sonntag in
der Kirche eine Kerze für seine
Rückkehr an. Katharina ahnte, was
Mine beim Anblick ihres Enkels
umtrieb: Wenn es möglich war, dass
der Junge nach dieser langen Zeit

noch nach Hause kommen konnte,
dann konnte Karl es auch. Ganz
bestimmt, eines Tages. Mine konnte
nichts anderes glauben, denn Karl
war ihr Sohn.
Katharina kam ein Spruch in den
Sinn, den sie vor vielen Jahren ein-
mal gehört hatte, über den Unter-
schied, einen Mann oder ein Kind
zu Verlieren. Ein Mann geht von der
Seite, ein Kind vom Herzen. Seit sie
selbst Mutter war und ihren Mann
verloren hatte, wusste Katharina,
dass es stimmte.

Autorin: Eva Völler
460 Seiten, Broschur
Bastei Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2670-9
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DER KATHOLISCHE
BAHNHOF
Ronald ist Pächter des „Katholi-
schen Bahnhofs“, einer Kneipe,
die er von seinem Vater übernom-

men hat. Seine
ganze Aufmerk-
samkeit gilt dem
Fußballclub
Arminia Bielefeld,
seinem Sohn Ché-
Daniel, dem stän-
digen Streit mit
seiner Ex und
anhaltenden
finanziellen
Engpässen.

Trotzdem textet er ab und zu
seine eigene Hauszeitung ("Die
Thekenschlampe"); zur Unter-
haltung für seine Gäste.
Der Sohn seines Vermieters,
Spross der Fabrikantenfamilie
Pretorius, schanzt Ronald den
Auftrag für eine Familien- und
Firmensaga zu („Alter, schreib
mal was Fettes á la 'Buddenbro-
oks'!“). So wird der Gastwirt zum
Chronisten, der sich mit zuneh-
mender Leidenschaft, mit Interes-
se und Energie in die Lebens- und
Liebesgeschichte des „Jungen
Fabrikanten Pretorius“ verbeißt:
Der Junge Fabrikant ist als Gym-
nasiast für alle nur „Werther“,
weil er ein unerschöpfliches
Reservoir an Goethezitaten zu
haben scheint.
Ein echter Goethe Fan! Und als
der sich in Marlene verliebt und
man den beiden ihre Liebe nicht
lassen will, beginnt eine so kurio-
se wie bewegende Liebesgeschich-
te, die in Deutschland beginnt
und sich Jahrzehnte später in
Kanada fängt.
Die wunderbaren Figuren im
Roman von Irmin Burdekat lie-
ben, werden getrennt, verrennen
sich und landen am Ende wieder
dort, wo sie losgelaufen sind. So
kommt es, dass Ronald, der
Chronist und Erzähler, von seiner
eigenen Geschichte eingeholt
wird. Er berichtet, interpretiert
und dreht sich eigentlich doch nur
um sich selbst. Und ganz plötzlich

wird ihm bewusst, dass er mitten
in seiner eigenen Geschichte steht:
Marlene und Werther finden nach
einem ganzen Leben am Ende
zusammen und beschließen zu
heiraten.
Und sie laden Ronald, den Wirt
vom „Katholischen Bahnhof“, der
ihrer beider Leben so liebevoll
nachgezeichnet hat, ein, dabei zu
sein. Die Stränge laufen nun inein-
ander, die Ereignisse überschlagen
sich noch einmal, das Erzählkon-
zept wird aufgelöst, da es über
sich selbst hinauswächst und ….
was lange währt, wird endlich
gut.

Autor: Irmin Burdekat
256 Seiten, gebunden
Berg und Feierabend
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-948272-04-3

KATHARSIS
Max führt ein exzessives, schil-
lerndes Leben als erfolgreicher
Fotograf in New York – bis er
einen Anruf von seiner Schwester
erhält. Sein
Zwillings-
bruder Nikolas
hat einen
Doppelmord
innerhalb der
Familie
begangen.
Die Suche
nach dem
Motiv führt
Max zurück
in sein Heimatdorf im Ruhrgebiet.
Dort trifft er nicht nur auf seine
entfremdete Familie, sondern
auch auf eine unsagbare Vergan-
genheit. Die Wahrheit, die jahr-
zehntelang verschwiegen wurde,
bringt Max nun ans Licht: Kleine
Jungen wurden von erwachsenen
Frauen missbraucht. Und dort
endet das Geflecht aus Geheim-
nissen und verdrängten Traumata
noch lange nicht.

Ein intimer und schonungsloser
Blick auf Familien- und Miss-
brauchsstrukturen. Der internatio-
nal bekannte Werbe- und Mode-
fotograf Michael Reh, unter ande-
rem durch seine Arbeit für Pro-
minente, Lambertz , GNTM,
Armani sowie seine Ausstellung
„Traffic“ bekannt, verarbeitet in
diesem auf autobiografischen
Elementen basierenden Roman
seine persönlichen Erlebnisse.

Autor: Michael Reh
400 Seiten, Broschur
acabus Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-86282-745-9

DIE PARADE
Mit seinem neuen Roman wirft
Dave Eggers die Frage auf, ob der
Westen in der Lage ist, die kom-
plizierten Verstrickungen eines
Entwicklungs-
lands, das sich
jahrelang im
Bürgerkrieg
befand, zu
begreifen. Eine
kluge, hochak-
tuelle Parabel
und ein echter
Pageturner.
Zwei Straßen-
bauer werden
von einer inter-
nationalen Baugesellschaft in ein
vom Bürgerkrieg zerrissenes Land
geschickt, um den armen Süden
mit dem reichen Norden zu ver-
binden. Der Präsident des Staates
will den noch jungen, fragilen
Frieden mit einer Militärparade
auf der neuen Straße feiern.
Einer der beiden Männer möchte
so schnell und korrekt wie mög-
lich seine Arbeit verrichten, um
bald wieder nach Hause zu kön-
nen; der andere ist abenteuerlu-
stig und nimmt voller Freude und
Neugier alles mit, was ihm die



neue Kultur, die fremden Men-
schen und das exotisch riechende
Essen zu bieten haben.
Meter für Meter kämpfen sie sich
mithilfe einer hypermodernen
Asphaltiermaschine voran. Die
Straße wird länger, die Konflikte
zwischen den beiden werden här-
ter und nehmen eine dramatische
Wendung, als einer der Männer
lebensbedrohlich erkrankt. Beide
kommen auf dieser Reise an ihre
Grenzen – und müssen sich fra-
gen, inwiefern sie der Bevölke-
rung wirklich helfen, wenn sie
ihren Auftrag erfüllen.
Tut man automatisch Gutes, wenn
man Gutes tun will? In »Die
Parade« zeigt sich erneut Dave
Eggers’ besondere Begabung,
soziale und politische Fragen mit
den Mitteln der Literatur zu
untersuchen – eine fesselnde
Lektüre, die nachdenklich stimmt.

Autor: Dave Eggers
192 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-462-05357-9

DAMALS IN
ALEXANDRIA
Eine lebenslustige jüdische Groß-
familie aus allen Ecken der Welt.
In Alexandria kommen sie zusam-

men, zanken,
necken, befehden
und versöhnen
sich in einem
halben Dutzend
Sprachen. Sie
sind Bankiers,
Kaufleute,
Faulenzer und
Träumer, die
hier ihr Para-
dies gefunden

haben.
Die beiden Großväter trauen ein-
ander nicht über den Weg, die
Großmütter unterhalten eine
damenhafte Freundschaft, wäh-

rend der schwindelnde Großon-
kel philosophische Fragen zu stel-
len pflegt.
Die Ankunft der aus Nazideutsch-
land geflüchteten Tante lässt erste
Wolken aufziehen, und bald
lauscht alles auf das Vorrücken
von Rommels Panzern. Doch die
Lebensfreude lässt die Familie
sich nicht nehmen. Sie lebt und
liebt, bis sie vom Wind der politi-
schen Ereignisse wieder zerstreut
wird.

Autor: André Aciman
384 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20878-0

EIN LIED FÜR DIE
VERMISSTEN
„Schon ein Sandkorn genügt, um
eine große Geschichte daraus zu
machen.“
Als 2011 der Arabische Frühling
voll entfacht ist, löst der Fund
zweier Leichen
auch in Beirut
erste Unruhen
aus. Während
schon Häuser
brennen,
schreibt Amin
seine Erinne-
rungen nie-
der: an das
Jahr 1994, als
er als
Jugendlicher mit sei-
ner Großmutter in den Libanon
zurückkehrte – zwölf Jahre nach
dem Tod seiner Eltern.
An seine Freundschaft mit dem
gleichaltrigen Jafar, mit dem er
diese verschwiegene Nachkriegs-
welt durchstreifte. Und daran,
wie er schmerzhaft lernen musste,
dass es in diesem Land nie Ge-
wissheit geben wird – weder über
die Vergangenheit seines Freun-
des, noch über die Geschichte sei-

ner Familie.
Nach dem internationalen Best-
seller Am Ende bleiben die
Zedern führt auch Pierre Jara-
wans neuer Roman in eine Welt
voller unvergesslicher Figuren,
sinnlicher Eindrücke und Emo-
tionen, einfühlsam, spannend und
virtuos verknüpft mit der beweg-
ten Geschichte des Nahen Ostens.

Autor: Pierre Jarawan
464 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1365-1

SPÄTSOMMER IST
AUCH NOCH SOMMER
Drei Damen Mitte siebzig wollen
das Leben genießen – und die
Männer. Kurz: im Spätsommer
des Lebens noch viel Spaß haben.
Weg mit den Kreuzworträtseln,
jetzt wird geliebt
und gelebt.
Ulla ist 74 und
pensionierte
Zahnärztin. Als
ihr Mann Olli
stirbt, ein
Stinkstiefel, den
sie die letzten
Jahre gepflegt
hat, geht sie
erst mal zum
Friseur. Neu gefärbt und gestylt
ist sie bereit, Kontakt zu ihren
alten Freundinnen aufzunehmen.
Leider muss sie viele ehemalige
Bekannte aus ihrem Telefonver-
zeichnis streichen, doch Hellu
und Pike sind wie sie noch
quietschfidel und zu allen Schand-
taten bereit.
Gemeinsam starten sie neu durch:
Flamencokurse, Italienisch und
Yoga – endlich probiert Ulla ge-
meinsam mit ihren Freundinnen
aus, was Spaß machen könnte.
Das wird ihren Kindern schnell
suspekt. Die sehen nicht die Frau
in den besten Jahren, sondern die
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Greisin vor sich. Doch so schnell
will sich Ulla den aufgezwängten
Rollenklischees nicht beugen.
Ein lustiger Roman, der das Alter
von seiner positiven Seite sieht:
Wer sagt eigentlich, dass nicht
alles immer nur noch besser wer-
den könnte?

Autorin: Minna Lindgren
320 Seiten, Broschur
KiWi
Euro 15,50 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-462-05264-0

ZWEI UND ZWEI
Seit 30 Jahren sind sie befreundet,
die stille Malerin Christine, ihr
Mann Alex, der sich zum Dichter
berufen fühlte und nun als Lehrer
arbeitet, der erfolgreiche Kunst-
händler Zachary und seine flam-
boyante Frau Lydia.
Die vier führen in London ein

gutbürgerliches
Leben, parlieren
über Kunst und
Literatur, bekom-
men Kinder und
fahren gemein-
sam in die Ferien.
Alles ist gut.
Dann stirbt
Zachary, voll-
kommen uner-
wartet. Lydia

zieht zu Christine und Alex. Aber
der Verlust des Freundes und
Ehemanns schweißt die drei nicht
enger zusammen. Die Vergangen-
heit holt sie ein, alte Wunden bre-
chen auf.
Haben sie die richtigen Entschei-
dungen getroffen? Trifft man die
je? Was ist aus ihren Sehnsüchten,
den Lebensentwürfen ihrer
Jugend geworden? Und was ist
eigentlich damals in Venedig
geschehen?
Tessa Hadley hat einen wunder-
bar elegischen Roman über die
ganz normalen Irrtümer und
Missverständnisse des Lebens

geschrieben, eine comedy of man-
ners, in der die kleinen Gesten
alles erzählen, ein Buch, dessen
Lebensklugheit und feiner Ironie
man sich nicht entziehen kann.

Autorin: Tessa Hadley
320 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978 3 311 10024 9

20XX
Claudia fährt mit Jan in ein Well-
nesshotel irgendwo im Grenzge-
biet zwischen Österreich und
Liechtenstein. Man hat sie zu
einer literaturwissenschaftlichen
Tagung einge-
laden, dabei ist
ihr Roman
schon vor zwei
Jahren erschie-
nen und
erwartungs-
gemäß von
der Kritik
ignoriert
worden.
Nicht mal
Jan hat ihn gelesen.
Sie verbringen die Tage mit merk-
würdigem Sex und noch merk-
würdigeren Mahlzeiten. Julius
sucht seine Schwester Nora über
soziale Netzwerke, er hat sie vor
Jahren aus den Augen verloren,
jetzt will er ihr vom Tod der
Mutter berichten, die im Gefäng-
nis unter ungeklärten Umständen
verstorben ist.
Nora lebt wohlstandsgelangweilt
mit Karim zusammen, sie hat viel
Geld mit Weinboutiquen ge-
macht, er mit Computerspielen.
Hast du Lust ein bisschen zu
schießen? fragt sie Julius. Der
hätte eigentlich lieber ferngese-
hen.
Rödings Figuren bewegen sich
durch eine gefährlich surrende
Gegenwart, sie sind gleicher-

maßen überspannt wie kontrol-
liert. Man sieht viel fern, das
Internet ist überall. Während im
Hintergrund schon wieder
irgendein Nahost-Konflikt lautlos
über den Bildschirm zieht, ver-
sucht man sich verzweifelt in
unverbindlicher Kommunikation.
Alles ist existenziell, nichts ist
wichtig. 20XX ist gleichermaßen
erschreckend komisch wie grandi-
os traurig und die Held*innen
sind umsponnen von einer virtu-
os entworfenen Verlorenheit.

Autor: Philipp Röding
178 Seiten, gebunden
Luftschacht
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-903081-39-0

IRISCHE HOFFNUNG
Erzählungen aus Irland zum
Mitfühlen und Träumen.
Der zweite Band der atmosphäri-
schen Kurzgeschichtensammlung
der irischen Bestseller-Autorin
Maeve Binchy über Frauen-
Freundschaften
und Familien-
Beziehungen.
Bisher unveröf-
fentlichte, klei-
ne irische
Perlen über
Frauen, die
ihren Weg im
Leben suchen,
von ihren
Ängsten,
Wünschen und
Sehnsüchte berichten. Es sind
warmherzige Liebesgeschichten
und Beziehungsgeschichten aus
Irland mit der gewissen Portion
Humor über Liebe, Freundschaft
und Hoffnung.
Da ist zum Beispiel Annie, die
sich nach der Hochzeit ihrer
besten Freundin einsam fühlt und
sich überwindet, alleine in den
Urlaub zu fahren.
Die eitle Sandra ist gezwungen,
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sich auf ihrer Europa-Reise die
nicht ganz so schicken Kleidungs-
stücke der anderen Reisemitglie-
der zu leihen, da ihr Koffer verlo-
ren gegangen ist.
Bella kann nicht akzeptieren, dass
sich Jim von ihr scheiden lassen
möchte, und will abnehmen, um
ihm wieder zu gefallen. Und die
Katze Audrey schaut sich in der
Nachbarschaft nach einem neuen
Zuhause um, nachdem ihre Be-
sitzerin verstorben ist.
Nach dem ersten berührenden
Kurzgeschichten-Band "Irische
Sehnsucht" nun der zweite Teil
der Anthologie der bisher unver-
öffentlichten Erzählungen der
berühmten irischen Bestseller-
Autorin Maeve Binchy..

Autorin: Maeve Binchy
224 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-22666-7 

DIE MITTE IST EIN
GUTER ANFANG
Bestsellerautorin Franka Bloom
erzählt witzig und klug von der
besseren Lebenshälfte.

Nach 20 Jahren
bekommt Eva
von ihrem
Freund überra-
schend einen
Heiratsantrag.
Auch die
gemeinsame
Tochter ist
begeistert.
Doch Evas

Freude hält sich zunächst in
Grenzen. Wieso sollten sie mit
fast 50 noch heiraten? Zudem
scheinen sich um sie herum alle
Paare zu trennen. Oder hat Arne
ein schlechtes Gewissen? Eine
Affäre? Immerhin war da mal
diese Geschichte mit seiner
Kollegin …
Unwillkürlich beginnt Eva, alles

zu hinterfragen – ihr Leben, ihre
Liebe und ihre Sehnsüchte. Wo
bleibt sie selbst eigentlich? Jetzt,
wo die Tochter erwachsen wird
und sie diesen spannenden
Auftrag übernommen hat. Und ist
die Mitte des Lebens nicht ein
guter Anfang für etwas Neues?

Autorin: Franka Bloom
448 Seiten, TB.
rororo
Euro 11,00 (D)- Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-499-27627-9

GUT GREIFENAU -
GOLDSTURM
Der vierte Band der Gut-Greife-
nau-Reihe von Bestseller-Autorin
Hanna Caspian über die Bewoh-
ner eines Gutes in Pommern.
Konstantin und
Rebecca kämp-
fen mit den
Folgen, die
Misswirtschaft
und Krieg auf
ihrem Pom-
merschen Gut
hinterlassen
haben. Doch
schwerer als
die aufkom-
mende Hyperinflation wiegen die
persönlichen Schicksalsschläge.
Noch ist nichts entschieden, wenn
es um Greifenau geht – nicht,
solange Konstantin keinen Erben
hat.
Die ehemalige Komtess Katharina
dagegen kann sich alles leisten,
was sie will. Dieser Luxus ist
nicht nur allzu verführerisch, er
führt auch zu Neid, der in Bösar-
tigkeit umschlägt. Doch bleibt
Katharina der eine große Traum
vom Medizin-Studium versagt.
Daran ist sie allerdings nicht ganz
unschuldig. Erst als sie das er-
kennt, findet sie zurück auf ihren
Weg. Das gefällt allerdings nicht
allen.
Auch in der Dienstboten-Etage

warten einige noch auf ihr per-
sönliches Glück. Ida war Albert
gegenüber wohl doch nicht ganz
aufrichtig, was ihre Vergangen-
heit angeht. Für Eugen und
Wiebke jedoch scheint eine
gemeinsame Zukunft vorgezeich-
net. Doch dann entgleitet Eugen
das so sicher geglaubte Glück.
Mit der an die Kaisersturz-Trilo-
gie anschließenden Geschichte
nimmt Bestseller-Autorin Hanna
Caspian uns mit in die erste deut-
sche Republik – durch die Höhen
und Tiefen der chaotischen golde-
nen Zwanziger.

Autorin: Hanna Caspian
576 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52544-9

SPEAK UP
Witzig, geistreich, feministisch –
»Speak Up« ist laut, frech und
von höchster Relevanz. Pointiert
und unverblümt trifft Laura
Steven in ihrem
Debütroman
den Ton der
Zeit und the-
matisiert typi-
sche 21st
Century-
Themen wie
die Friend-
Zone und
Slut-shaming.
Izzy O’Neill
weiß genau, wer sie ist – eine
loyale Freundin, Nachwuchs-
Komödiantin und Milchshakes
und Reese’s Peanut Butter Cups
zählen für sie als Grundnah-
rungsmittel. Doch seit dem Fotos
durch das Internet kursieren, die
sie nachts auf einer Parkbank bei
einer mehr als eindeutigen Hand-
lung mit dem Sohn eines bekann-
ten Lokalpolitikers zeigen, gilt
Izzy bei den meisten nur noch als
Schlampe.
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Und dieses Aufsehen legt sich lei-
der nicht von selbst, wie Izzy
ursprünglich vermutet hatte. Im
Gegenteil! Plötzlich sieht sie sich
nicht nur im Zentrum eines vira-
len Highschool-Shitstorms, es
ufert aus zu einem nationalen
Skandal. Statt sich über ihre Ge-
fühle gegenüber ihrem besten
Freund Danny klar werden zu
können und ihren Plan zu
schmieden, wie sie es schnellst-
möglich schaffen soll, endlich aus
der amerikanischen Kleinstadt zu
entkommen, fehlt selbst der schlag-
fertigen Izzy der gewohnte Sinn
für Humor. Sie ist fest entschlos-
sen, zu verhindern, dass andere
darüber bestimmen können, wer
oder was sie ist. Doch das ist
leichter gesagt als getan, wenn
alle um sie herum etwas über sie
zu reden haben.

Autorin: Laura Steven
352 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-28233-5 

EINE SAMTPFOTE
STIEHLT HERZEN
Der 2. Katzen-Roman von Me-
linda Metz über den kleptomani-
schen Kater MacGyver, der nicht
nur Herzen stiehlt.
Der samtpfötige Amor MacGyver

darf vier Wochen
mit Katzen-
Sitterin Briony
verbringen,
während sein
Frauchen Jamie
auf Hochzeits-
reise fährt.
Natürlich wit-
tert MacGyver
sofort ein

neues Abenteuer,
denn Briony riecht ziemlich
streng – nach Einsamkeit!
MacGyver macht sich auf die
Suche nach dem passenden

Menschen für sie und stößt bei
seinen Streifzügen durch Holly-
wood auf ein idyllisch gelegenes
Seniorenheim. Dessen netter jun-
ger Leiter Nate würde gut zu
Briony passen, findet der Kater,
und unternimmt allerhand, um
die beiden zusammen zu bringen.
Doch die Lage des Seniorenheims
hat bei einigen Immobilienmak-
lern Begehrlichkeiten geweckt,
und das lässt Nate kaum Zeit für
die Liebe. Dann kommt es auch
noch zu allerhand seltsamen
Zwischenfällen im Heim, dem
schließlich sogar die Schließung
droht. MacGyver hat bald alle
Pfoten voll zu tun, um das zu ver-
hindern, wobei ein geklautes
Toupet eine nicht unerhebliche
Rolle spielt.
Mit diebischem Vergnügen und
detektivischem Spürsinn wird
Kater MacGyver erneut zum
Liebes-Boten in diesem charman-
ten Katzen-Roman.

Autorin: Melinda Metz
336 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52322-3 

DIE ELF GEHIRNE DER
SEIDENSPINNERRAUPE
Es beginnt mit einem Ende. Mit
Toms Ende. Im Mai 1998 erhängt
sich »der 40-jährige Junge«, auch
Jesus genannt, in Hamburg-Barm-
bek »nach Art der Greise«. Tom
ist wohl das, was die Gesellschaft
leichtfertig eine gescheiterte
Existenz nennt
– kein Glück
mit den Frau-
en, ein Gele-
genheitsjob als
Briefsortierer,
auf Suche
nach dem
Ausweg.
Über die
Abgründe

und Niederlagen wird Tom von
seinem Bruder Sören und immer
wieder dem nächsten Bier getra-
gen. Doch auf jeden Hoffnungs-
schimmer, auf jeden Rausch folgt
auch Ernüchterung. Bis nichts
mehr geht. In virtuoser, zugleich
radikal einfacher Sprache und mit
popliterarischen Anleihen kompo-
niert Uwe Kopf einen witzigen,
traurigen, unsentimentalen Streif-
zug durch Toms Leben, nicht im
Sinne eines befindlichkeitsfixier-
ten Lamentos, sondern als leben-
spralle Geschichte.
Dabei entwirft er auch ein Kalei-
doskop des kleinbürgerlichen und
prekären Hamburgs der siebziger,
achtziger und neunziger Jahre.

Autor: Uwe Kopf
320 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00420-5

EIN MANN SEINER
KLASSE
»Mochte mein Vater auch manch-
mal unser letztes Geld in irgend-
einer Spelunke versoffen, mochte
er auch mehrmals meine Mutter
blutig geprügelt haben: Ich wollte
immer, dass er
bleibt. Aber
anders.«
Kaiserslautern
in den neunzi-
ger Jahren:
Christian
Baron erzählt
die Geschich-
te seiner
Kindheit, sei-
nes prügeln-
den Vaters und seiner depressi-
ven Mutter. Er beschreibt, was es
bedeutet, in diesem reichen Land
in Armut aufzuwachsen. Wie es
sich anfühlt, als kleiner Junge
männliche Gewalt zu erfahren.
Was es heißt, als Jugendlicher
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zum Klassenflüchtling zu werden.
Was von all den Erinnerungen
bleibt. Und wie es ihm gelang, sei-
nen eigenen Weg zu finden.
Mit großer erzählerischer Kraft und
Intensität zeigt Christian Baron
Menschen in sozialer Schieflage und
Perspektivlosigkeit. Ihre Lebensrea-
lität findet in der Politik, in den
Medien und in der Literatur kaum
Gehör. Ein Mann seiner Klasse er-
klärt nichts und offenbart doch so
vieles von dem, was in unserer
Gesellschaft im Argen liegt. 

Autor: Christian Baron
288 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-546-10000-7

SPIRITUELLER RAUSCH
DER LUST
Als Jette den Fotografen Henri ken-
nenlernt, findet sie Zugang zu einer
ihr neuen Welt voll sexueller
Passion. Henri konfrontiert sie mit

einem Spiel von
Lust und
Schmerz, Ein-
grenzung und
Befreiung,
Dominanz und
Hingabe. Als sie
mit ihm einen
Sex-Club
besucht, der in
einer umgebau-
ten Kirche statt-

findet, wird sie vor große
Herausforderungen der körperli-
chen Lust gestellt. Jette fühlt die spi-
rituellen Energien in diesem beson-
deren Club. Hierbei spielt die Statue
der Ekstase der heiligen Theresa
von Avila eine ganz besondere
Rolle, aber auch der geheimnisvolle
Clubbetreiber Oliver. Er hat eine

unglaubliche Überraschung für sie.

Autorin: Henriette Jade
184 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77261-9 

HEISSE GESCHICHTEN
FÜR HEISSE NÄCHTE
23 neue prickelnde Kurzgeschich-
ten, die niemanden kaltlassen –
Erotik pur für Männer und Frauen!
Tom wollte eigentlich nur die neue
Stelle. Aber die
Chefin ist auch
nicht zu verach-
ten … Janines
Waschmaschi-
ne ist kaputt.
Gut, dass es
den patenten
Hausmeister
gibt, der auch
noch so man-
ches andere
kann … Britta pflückt im
Naturschutzgebiet Blumen und
muss ihre Strafe sofort beim Wild-
hüter verbüßen … 
Dann ist da noch Susanne, die im
Urlaub von einem Fischer in eine
einsame Bucht eingeladen wird, der
Landvogt, der sich nach einem jun-
gen, zarten Leckerbissen sehnt,
und viele mehr …

Autorin: Ricarda Amato
216 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77283-1

ABENTEUER EINER
SKLAVIN
Seit sechs Monaten lebt Sabine
nun schon als Ponysklavin. Die
ersten Tage ihrer Gefangenschaft
waren erfüllt von maßloser Ent-

täuschung und
großem Hass
auf ihren Ehe-
mann, der sie
verraten und
verkauft hat.
Nur der Ge-
danke an
Rache ließ
sie ihre Pein
erdulden. 
Inzwischen nimmt sie der Alltag
als Pony mehr und mehr ein.
Trotz anfänglicher Schmerzen
und Qualen empfindet sie immer
öfter ein tiefes Gefühl der Gebor-
genheit in ihrem neuen Leben
und freut sich über jedes Lob
während ihrer Abrichtung. Sie
ertappt sich sogar dabei, dass sie
bei ihrer Dressur starke Erregung
empfindet. So ist sie dankbar,
wenn sie die Hand der Prinzessin
spürt, und lernt, durch diese
Hände Erfüllung zu finden. Wird
sie jemals wieder einen Mann
zwischen ihren Schenkeln
spüren?

Autor: Adam Conners
168 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41604-7

JETZT ERST RECHT GIE-
RIG & UNERSÄTTLICH
Welche der sechs erotischen Ge-
schichten regt Ihre Fantasie am
meisten an?
Abbey
wünschst sich
sehnlichst,
vom sexy
Vater ihrer
Freundin ent-
jungfert zu
werden.
Sheyla wird
von ihrem
Lehrer mit
dem Lineal gezüchtigt,
dann aber von seinem harten

EROTIK
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Schwanz belohnt. Haylei reitet im
Stall nicht nur ihren Hengst, son-
dern auch den Reitlehrer. 
Cara, Alice und Anna erleben
ebenfalls aufregende sinnliche
Abenteuer mit unglaublichen
Höhepunkten.

Autorin: Amy Walker
192 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41443-2

KLOSTERGESCHICH-
TEN GEIL & SÜNDIG
Die Vorstellung vom keuschen
Kloster als Ort der Stille und
Enthaltsamkeit gerät bei diesen
Geschichten gehörig ins Wanken.

Wenn Rome ihre
erotischen
Erlebnisse beich-
tet, wird sogar
die Mutter
Oberin schwach.
Weder Männer-
noch Frauen-
klöster nehmen
es mit der
Keuschheit so
genau, und

selbst Missionare in Afrika erle-
ben das ein oder andere, was man
sich als Laie so gar nicht vorstel-
len kann …

Autorin: Amy Walker
192 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41536-1

FREMDGEGANGEN
Anja und Malte führen eine gute
Ehe, die Kinder sind aus dem
Haus und stehen auf eigenen
Beinen. Doch eines Tages erfährt
Malte, dass Anja fremdgeht. Seine

Welt gerät ins
Wanken und
er wird von
einem Strudel
aus Sex,
Gewalt und
Täuschung
erfasst. Als
er eine alte
Schulfreun-
din wiedertrifft, in
die er schon als Jugendlicher ver-
liebt war, beginnt er eine leiden-
schaftliche Affäre mit ihr. 
Ist damit das Ende seiner Ehe
besiegelt?

Autorin: Ginger Hart
232 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77258-9

BLUTKUSS
Vampirin Diana genießt ihr un-
sterbliches Leben in vollen Zügen.
Besonders beim monatlichen
»Treffen der Monsterbanger«, das
sie regelmäßig
in der Voll-
mondnacht in
ihrem Haus
ausrichtet,
kommt sie
auf ihre
Kosten.
Dabei ver-
sammeln
sich Vam-
pire, Hexen
und Lykaner, um ihren enor-
men sexuellen Hunger zu stil-
len. 
Als Diana den Buchhändler
Adam trifft, fühlt sie sich wie
magnetisch von ihm angezogen.
Der Sex mit ihm ist phänomenal
und er lässt sich auch von ihrem
Blutkuss nicht irritieren. 
Doch eine Prophezeiung im Buch
der Weissagungen besagt, dass
Diana ihren Geliebten töten wird. 
Ist ihr Schicksal besiegelt?

Autorin: Carol Stroke
184 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77774-4

MARQUIS DE CUERVO -
DER DOMINANTE GRAF
UND DIE JUNGE LADY
Sara de Bullion, eine junge Lady
der gehobenen Gesellschaft im
Paris des 19. Jahrhunderts, möch-
te endlich
etwas erleben.
Ihre ersten
sexuellen
Begegnungen
im Kloster
sind zwar
nicht
schlecht, ver-
schaffen ihr
aber nicht
die erhoffte
Befriedigung. 
Als sie eines Tages ein mysteriö-
ses Pergament entdeckt, ergibt
sich unerwartet die Möglichkeit,
ihr altes Leben hinter sich zu las-
sen. Begleitet von Diener und
Hofdame packt sie ihre Sachen,
um das Rätsel des Schriftstücks
zu lösen.
Auf der Suche nach dem geheim-
nisvollen Marquis de Cuervo ver-
liert sie sich immer mehr im
Taumel ihrer Lust und verstrickt
sich im Labyrinth der Leiden-
schaft. Es beginnt ein Hochseilakt
zwischen Dominanz und Unter-
werfung, Neugier und Erfüllung.

Autorin: C. N. Raban
272 Seiten, TB. 
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77146-9

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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DAS JULIUSSPITAL.
ÄRZTIN AUS
LEIDENSCHAFT
Als die Frauen operieren lernten:
die große Familiensaga um eine
Frau, die im 19. Jahrhundert
Ärztin werden will.
Würzburg im 19. Jahrhundert:
Bankierstochter Viviana Winkel-

mann träumt davon, Ärztin zu
werden – obwohl Frauen seit 1800
nicht mehr studieren dürfen. Als
die junge Frau sich unstandes-
gemäß verliebt und schwanger
wird, wirft ihre Familie sie aus
dem Stadtpalais. Um sich und
ihre kleine Tochter Ella über
Wasser zu halten, verdingt sich

die einst vornehme Viviana als
Gehilfin in der Apotheke des
renommierten Würzburger
Juliusspitals.
Doch soll das wirklich alles sein,
was sie als Frau im Leben errei-
chen kann? Sie belauscht Vor-
lesungen berühmter Ärzte am Spital
und lernt Professor Virchow ken-

HISTORISCH
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nen, der einer Weltsensation auf
der Spur ist. Ihre Zukunft, das
spürt sie, liegt als Ärztin im Spital
– auch wenn ihr dadurch nicht
nur der eigene Bruder zum erbit-
terten Feind wird.
Die Zwillingsschwestern Claudia
und Nadja Beinert haben gemein-
sam bereits fünf historische
Romane geschrieben; Geschichte
lebendig werden zu lassen, ist
ihre große Leidenschaft. Mit der

Familiensaga »Das Juliusspital«
um mehrere Generationen von
Ärztinnen und das Juliusspital in
Würzburg wenden sie sich dem
spannenden Thema »Frauen in
der Medizin« zu.
Der zweite Band der Familien-
saga, »Das Juliusspital. Ärztin in
stürmischen Zeiten«, erzählt die
Geschichte von Viviana Winkel-
manns Enkelin Henrike, die
darum kämpft, Psychologie stu-

dieren und im Juliusspital als
Irren-Ärztin arbeiten zu dürfen.
Dieser Band erscheint Anfang
August 2020.

Autorinnen: Dr. Claudia Beinert,
Nadja Beinert
576 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D)
ISBN 978-3-426-52376-6 

HISTORISCH

“Die Saga um das Juliusspital erlaubt eine
Zeitreise in das beeindruckende 19. Jahrhundert”
Die Zwillingsschwestern Claudia und Nadja Beinert verraten uns, wie sie auf die Idee zu

dieser neuen Reihe gekommen sind, und was sie an dem so Thema fasziniert

Buch-Magazin: Woher kam die
Idee für Ihre neue Reihe „Das
Juliusspital“?
Claudia: Auf der Suche nach
einem guten Wein bin ich bei der
Führung durch den historischen
Weinkeller des Juliusspitals auf
die fantastische Historie auch des
Krankenhauses aufmerksam ge-
worden. Die Hörerzahlen der
Medizinischen Fakultät der Würz-
burger Universität mit dem
Juliusspital als Lehrkrankenhaus
übertrafen die der Medizinischen
Fakultät der Charité sogar noch
bis in die 80er-Jahre des 19. Jahr-
hunderts. 
Nadja: Deswegen wurde uns
schnell bewusst, dass wir Medi-
zingeschichte wunderbar und
ereignisreich mit dem Juliusspital
als unserem Handlungsort er-
zählen können. Natürlich mit
einer neugierigen jungen Frau,
die die stolzen Herren dort ganz
schön ins Schwitzen bringt.
Unsere Viviana Winkelmann ist
außerordentlich hartnäckig und
nicht so zurückhaltend, wie es
sich für eine Dame im 19. Jahr-
hundert gehört hätte. Es war uns
ein großes Vergnügen, diesen
Roman zu schreiben.

Worum geht es in dem ersten
Band „Ärztin aus Leidenschaft“ 

Nadja: Viviana Winkelmann, ein
neugieriges Mädchen aus bestem
Hause, verliebt sich unstandes-
gemäß und wird schwanger. Ihre
Familie, eine der angesehensten
Bankiersfamilien in Würzburg,
verstößt sie daraufhin. Um mit
ihrem Kind über die Runden zu
kommen, muss sie sich in der
Apotheke des Juliusspital als
Helfnerin verdingen. Anfänglich
betritt sie das Spital nur missmu-
tig, Tag für Tag jedoch wächst
ihre Faszination, und bald ent-
steht in ihr der Wunsch, selbst
Ärztin zu werden. 
Claudia: Doch das Studieren war
Frauen im 19. Jahrhundert unter-
sagt, weil sie angeblich zu kleine
Gehirne hätten, um wissenschaft-
lich zu denken. Viviana engagiert
sich fortan in der Frauenbewe-

gung im Kampf für das Frauen-
studierrecht und lernt heimlich,
was es heißt, zu diagnostizieren
und zu operieren. Sie träumt
davon, eine Ärztin aus Leiden-
schaft zu werden. Und sie verliebt
sich ausgerechnet in den Assisten-
ten von Rudolf Virchow, einen
Kritiker von Frauen in der
Wissenschaft.

Was erwartet den Leser zum
Auftakt der Reihe mit der
„Ärztin aus Leidenschaft“?
Claudia: Unsere Leser begleiten
eine Frau, die sich von unten
hochkämpft und dabei über sich
hinauswächst. Viviana steht auch
beispielhaft für die vielen Hun-
dert Frauen, die sich im 19. Jahr-
hundert nicht damit abfinden
wollten, nur Schmuckwerk für

AUTORINNEN
Dr. Claudia Beinert, Jahrgang 1978, ist genauso wie ihre
Zwillingsschwester Nadja in Staßfurt geboren und aufgewachsen.
Claudia studierte Internationales Management in Magdeburg,
arbeitete lange Zeit in der Unternehmensberatung und hatte eine
Professur für Finanzmanagement inne. Sie lebt und schreibt in
Würzburg und Leipzig.

Nadja Beinert studierte ebenfalls Internationales Management
und ist seit mehreren Jahren in der Filmbranche tätig. Die jüngere
der Zwillingsschwestern ist in Erfurt zu Hause.
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einen Mann zu sein. Zu Vivianas
Zeiten galten Frauen als ungeleh-
rig und wurden ins Haus ver-
bannt, wo sie den Haushalt führen
und die Kinder versorgen sollten
– vor allem in besseren Schichten.
Wie schrieb Virginia Woolf (1882 -
1941) doch einst: „Frauen waren
jahrhundertelang ein Vergröße-
rungsspiegel, der es den Männern
ermöglichte, sich selbst in doppel-
ter Lebensgröße zu sehen.“

Gibt es Vorbilder/Personen aus
Ihrem Umfeld, die Sie für Ihre
Charaktere inspiriert haben?
Nadja: Es ist eher anders herum:
Unsere Heldin ist gewissermaßen
unser Vorbild. Sie kämpft für ihre
Werte, für eine gerechtere Welt
und hat nicht nur ihr eigenes
Vorankommen im Sinn. Eine Welt
ohne ÄrztINNEN und ohne Wis-
senschaftlerINNEN ist heute nicht
mehr vorstellbar. Das haben wir
Frauen zu verdanken, die wie
unsere Viviana Winkelmann den
Mut besaßen, im Kampf für ihre
Rechte viel zu riskieren. 
Claudia: Für unsere historischen
Mediziner, z. B. Rudolf Virchow,
Albert von Kölliker oder Franz
von Rinecker, haben wir uns eng
an deren Biografien orientiert.
Nur, wo es keine Überlieferung
gab, haben wir die Lücke mit
unserer Fantasie aufgefüllt. Mit
Fantasie, die wir für das Leben
und Wirken im 19. Jahrhundert
als realistisch einschätzten. So hal-
ten wir es in all unseren histori-
schen Romanen. History first!

In welcher Zeit befinden wir
uns? Welche Rahmenbedin-
gungen herrschen vor?
Nadja: Die Saga um das Julius-
spital erlaubt eine Zeitreise in das
beeindruckende 19. Jahrhundert,
ein Jahrhundert voller politischer,
gesellschaftlicher und wirtschaftli-
cher Umwälzungen. In allen uni-
versitären Fachbereichen wurden
bahnbrechende Entdeckungen
gemacht, allen voran in der Medi-
zin. Rudolf Virchow forschte ab
1849 in Würzburg, wo er auch den

Kern seines Lebenswerkes, die
Cellular-Pathologie, ersann. Diese
löste nach Jahrhunderten den
Glauben an die Vier-Säfte-Lehre
ab. Eine Krankheit war somit
nicht länger ein fremdes Wesen
von außen, auch saß sie nicht in
den Körpersäften, sondern einzig
und allein in der Zelle. Auf der
Cellular-Pathologie basiert unsere
gesamte moderne Medizin.

Was war das Spannendste bei
Ihren Recherchen?
Claudia: Wir waren immer wieder
verblüfft, wie viele Parallelen es

zwischen dem 19. Jahrhundert
und unserer heutigen Zeit gibt.
Auch im 21. Jahrhundert empfin-
den viele Menschen das Leben als
schnell und hektisch, und fühlen
sich immer öfter z. B. von der
digitalen Welt und durch künstli-
che Intelligenz überfordert. 
Nadja: Als 1895 die Röntgen-
strahlen entdeckt wurden, wovon
wir im zweiten Band der Julius-
spital-Saga mit dem Titel „Ärztin
in stürmischen Zeiten“ erzählen,
hatten die Menschen Angst, dass
man mit der Durchleuchtung
sogar ihre Gedanken und die
Geheimnisse ihrer Seele sehen
würde. Auch heute ein aktuelles
Thema: der gläserne Bürger.
Schon damals sehnten die Men-
schen ruhige Zeiten zum Durch-
atmen herbei, wünschten Freiheit
für den Einzelnen und mehr
(soziale) Gerechtigkeit. Frauen
erhoben erstmals organisiert ihre
Stimmen. Auch heute noch sind
Männer und Frauen nicht gleich-
berechtigt, und der Einsatz für
Frauenrechte ist oft nicht unge-
fährlich. 

Sie wohnen in Würzburg. Hat es

Ihnen geholfen, dass sie die
Stadt und die Schauplätze des
Buches aus dem Alltag kennen,
sich noch intensiver in die Ge-
schichte hineinzuversetzen?
Claudia: Es war eine große
Bereicherung, ganz nah an den
Schauplätzen zu wohnen. Wir
konnten den Winkelmanns und
der fulminanten Medizinge-
schichte des 19. Jahrhunderts in
Würzburg wunderbar nach-
spüren. Nicht nur zur Recherche,
sondern auch noch während des
Schreibens haben wir uns auf
Spaziergängen durch die Stadt
immer wieder neu inspirieren 
lassen. Wir sahen Viviana und
Richard bildlich vor uns, wenn
wir im Garten des Juliusspitals
lustwandelten. Wir dachten an
Paul, wenn wir Sankt Gertraud in
der Pleich oder die vielen Haus-
madonnen in Würzburgs Altstadt
betrachteten. Viviana war beim
Passieren des ehemaligen Frauen-
Zuchthauses im Main-Viertel stets
in unseren Köpfen. 
Nadja: Und nicht zuletzt haben
wir bei einem Glas Silvaner vom
Juliusspital über den nächsten
Band der Saga diskutiert. Wir
recherchieren mit allen Sinnen.

In der Zeit ihres Romans ist es
Frauen verboten, zu studieren.
Denken Sie, es gibt auch heute
noch Unterschiede zwischen den
Geschlechtern in Bezug auf ein
Studium?
Nadja: Wir selbst haben Betriebs-
wirtschaftslehre studiert, bevor
wir mit dem Schreiben begannen,
und Claudia arbeitete länger in
der Wirtschaft. Grundsätzlich
können Frauen heute alles studie-
ren, was Männer auch studieren.
Aber Frauen sind, sei es beim
Studium oder im Beruf, noch
zurückhaltend, ihre Interessen
durchzusetzen. Das fängt bei
zögerlichen Gehaltsverhandlun-
gen an.

Wie viel Zeit investieren Sie in
Ihre Recherchen und wie gehen
Sie dabei vor?

Das Studieren war
Frauen im 19. Jahrhun-
dert untersagt, weil sie
angeblich zu kleine
Gehirne hätten, um wis-
senschaftlich zu denken.
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DIE PORZELLANERBIN -
UNRUHIGE ZEITEN
Der Glanz einer edlen Epoche.
Der Aufstieg einer großen
Dynastie.
Deutschland 1866. Die kleine
Porzellanmanufaktur Strehlow

steht vor einer
glorreichen Zu-
kunft. Gräfin
Thyra von
Hardenstein ist
die einzige Erbin
des Patriarchen.
Sie soll einst die
Geschicke des
Unternehmens
lenken und den
Traum ihres

Vaters verwirklichen:
Porzellan, das weiße Gold der
fürstlichen Tafeln, für einfache
Leute erschwinglich zu machen.
Doch dann kommt die hoch-
schwangere Thyra bei einem tragi-
schen Kutschunfall ums Leben.
Entgegen jeder Erwartung kann
ihr ungeborenes Kind gerettet
werden. Sämtliche Hoffnungen
liegen nun auf der jungen Sophie,

die das Erbe antreten könnte,
wenn sie alt genug ist. Doch auf
dem Mädchen lastet ein dunkles
Geheimnis ...

Autor: Florian Busch
544 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20593-6

DER CHIRURG UND DIE
SPIELFRAU
Eine spannende Reise durch die
mitelalterliche Medizin und die
Geschichte der Kreuzzüge.
Von Bremen und Mallorca in den
Süden Frankreichs und den Nor-
den Italiens – eine spannende
Reise durch die mittelalterliche
Medizin und die Geschichte der
Kreuzzüge.
1217. Weil sein Vater ihn ins Klos-
ter geben möchte, flieht der junge

Bremer Adlige
Thonis und
schließt sich
einem Kreuz-
zugsheer an.
Doch er kommt
nicht weit:
Schon auf dem
Weg ins Heilige
Land erblindet er, wird zum
Sterben zurückgelassen. Dass er
gesundet, verdankt er allein dem
betörenden Gesang einer Spiel-
frau, der ihn im Leben hält, und
der Kunst des Chirurgen Wilhelm.
Fasziniert lässt sich Thonis selbst
zum Chirurgen ausbilden und
spürt die Frau auf, die ihn einst
rettete: Elena, eine Sklavin. Beide
wollen sie den Menschen helfen –
und geraten in einer Zeit der
Kreuzzüge und Ketzerverfolgung
in tödliche Gefahr …

Autorin: Sabine Weiß
590 Seiten, TB.
Bastei Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-17937-4

Claudia: Ungefähr ein Jahr lang
arbeiten wir an einem Roman.
Davon entfällt die Hälfte der Zeit
auf die Recherche. Zunächst er-
stürmen wir Bibliotheken, dann
reisen wir an Schauplätze und dis-
kutieren mit Experten. Für unsere
Saga um das Juliusspital haben
wir uns von einem Allgemein-
mediziner für die Beschreibung
der medizinischen Sachverhalte
beraten lassen. Er hat uns nicht
nur unser erstes Sezierbesteck
gezeigt, sondern auch erklärt, wie
man zu diagnostischen Zwecken
einen Patienten perkutiert (ab-
klopft) und auskultiert (abhört).
Eine wunderbare Zusammen-
arbeit war das. So etwas macht
das Autorenleben sehr abwechs-
lungsreich. 

Wenn Sie gemeinsam an einem

neuen Buch arbeiten, teilen Sie
sich die Kapitel auf oder wird
jeder Satz gemeinsam verfasst?
Kommt es dabei auch zu Un-
einigkeiten?
Nadja: Zunächst erarbeiten wir
gemeinsam das Handlungsgerüst
des Romanes. Auf dieser Basis
entwirft Claudia dann den gesam-
ten Roman. Nadja überarbeitet
diesen dann. Danach korrigiert
Claudia Nadjas Version … und so
geht das hin und her, bis der
Roman gut gereift ist. Dabei dis-
kutieren wir häufig und leiden-
schaftlich. Geschirr ist bis dato
aber nicht zerbrochen, wir einigen
uns immer friedlich. 

Ihre Lieblingsfigur aus der
„Ärztin mit Leidenschaft“?
Nadja: Ich mag Johann Winkel-
mann, Vivianas Vater am meisten.

Er ist ein älterer Herr, voller Liebe
für seine Tochter und so gut wie
immer besonnen und diploma-
tisch. Eine Eigenschaft, die ich in
der heutigen Zeit sehr schätze.
Zudem geht es ihm, anders als
seiner Frau und seinem Sohn,
nicht nur darum, den Erwartun-
gen der Gesellschaft zu genügen. 
Claudia: Neben unserer Protago-
nistin Viviana ist mir Magda
Vogelhuber besonders ans Herz
gewachsen. Sie ist Vivians Ver-
mieterin in der Pleich (damals das
Armen-Viertel in Würzburg).
Magda hat eine raue Schale, aber
einen ganz weichen Kern und
wird lernen, ihre Angst vor dem
Juliusspital, das Mitte des 19.
Jahrhunderts noch als Wartesaal
des Todes galt, zu überwinden.

Copyright: Droemer Knaur
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DAS ERBE DER
ALTENDIECKS
Die Geschichte einer Familie. Die
Chronik einer Stadt. Das Bild
einer Epoche.
Bremen im 18. Jahrhundert: Die

Altendiecks sind
eine der angese-
hensten Hand-
werksfamilien
der Stadt. In
ihrer Werkstatt
entstehen kunst-
volle Uhren für
Ratsherren,
Kaufleute und
Seekapitäne.
Doch nicht ein-

mal Uhrmacher können den Lauf
der Zeit aufhalten – oder die
Katastrophen, die sie mit sich
bringt.
Johann Altendieck wird die
Familie beinahe in den Abgrund
stürzen, seine Tochter Gesche
wird grausame Entscheidungen
treffen müssen, sein Enkel
Nicolaus wird einen Krieg erle-
ben, der den ganzen Kontinent
zerreißt. In diesen dunklen Zeiten
können sie nur eins tun: sich an
dem festhalten, was bleibt. Liebe.
Hoffnung. Und die Familie.
Ein beeindruckender historischer
Roman, der fast hundert Jahre
Geschichte einer norddeutschen
Uhrmacher-Dynastie erzählt.

Autor: Dr. Hendrik Lambertus
640 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-27608-8

DIE KINDER VON
NEBRA
Das Mysterium der Himmels-
scheibe, eine Hochkultur im
Herzen Europas und der immer-
währende Kampf zwischen Gut
und Böse – ein großer historischer
Roman mit unvergesslichen

Figuren Nebra
vor 4000
Jahren: Lange
haben sich die
Men-schen
der Willkür
des mächti-
gen Fürsten
Orkon ge-
beugt, der
das Volk quält und aus-
beutet, sich nimmt, wonach
immer es ihn gelüstet.
Jetzt endlich regt sich Widerstand.
Die junge Priesterin Rana will
Orkons dunkle Herrschaft bre-
chen und die Menschen befreien.
Das Werk ihres Vaters soll ihr
dabei helfen: eine bronzene Scheibe,
die den Sternenhimmel zeigt und
eine geheime Botschaft der Götter
enthält.
Sie steht für die Göttin des Lichts,
die dem Hass Liebe entgegensetzt.
Doch Ranas Weg ist gefährlich,
viel steht auf dem Spiel. Auch das
Leben derjenigen, die ihr am lieb-
sten sind …
Auf einem Hügel bei Nebra
stießen Sondengänger Ende der
1990er-Jahre auf eine bronzene
Scheibe. Sie zeigt Mond und
Sterne, gilt heute als die erste kon-
krete Himmelsdarstellung der
Menschheitsgeschichte. Ein
Sensationsfund, den die Finder
zunächst an Hehler verscherbel-
ten.

Autor: Ulf Schiewe
619 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2675-4

RADBODS SCHWERT
Das Vormittelalter des 7. Jahrhun-
derts war geprägt vom großen
Fränkischen Reich und dessen
anhaltenden Expansionsplänen.
Dem gegenüber stand das Groß-
friesische Reich unter dem Fürsten
Radbod, dessen Herrschaft Lothar

Englert in sei-
nem neuen
historischen
Roman
"Radbods
Schwert" auf-
greift. Dieser
herrscht über
ein ebenso rei-
ches wie mäch-
tiges Land.Die
Friesen führen ein gutes und
friedliches Leben, bis die Missio-
nierungsbemühungen zum christ-
lichen Glauben auch den Norden
erreichen. Radbod und sein Volk
sind fest in ihrem Glau-ben ver-
wurzelt und wehren sich mit
Schwert und Feuer gegen den
fremden Gott und die Unterwer-
fung ins Frankenreich. Lothar
Englert greift die Legenden um
den frühgeschichtlichen Friesen-
fürst Radbod auf, der durch sei-
nen Kampf um die Freiheit und
Unabhängigkeit Frieslands bis
heute Eindruck hinterlassen hat.
Mit einer Mischung aus Fiktion
und historischen Fakten ist ihm
ein spannender Roman gelungen,
in dem der Alltag der Friesen
sowie die Zeit der Christianisie-
rung lebendig werden.

Autor: Lothar Englert
407 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2558-5

HISTORISCH

Mehr Infos und Inhalte:
z.B. Bios, Hörproben und Clips auf

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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KILOMETER 123
Neues vom Meister des italieni-
schen Kriminalromans: Platz 1 der
italienischen Bestsellerliste.
Alles beginnt mit einer unbeant-
worteten SMS. Die Absenderin ist
Ester, und der Adressat ist Giulio.
Warum Giulio seiner Geliebten
nicht antworten kann: Er liegt
nach einem heftigen Auffahrunfall
bei Kilometer 123 der via Aurelia
im Krankenhaus. Wer hingegen

die SMS von Ester liest, ist Giulios
Ehefrau, die vorher von Esters
Existenz nichts wusste.
Dies könnte der Anfang einer
Liebeskomödie sein, aber der
Beigeschmack ist eindeutig ein
anderer: Denn ein Zeuge sagt aus,
dass Giulios Unfall keineswegs
unbeabsichtigt, sondern versuch-
ter Mord war, und die Angele-
genheit wird ans Kriminalkom-
missariat übergeben. Kurze Zeit

später findet sich eine Leiche: bei
eben jenem Kilometer 123 auf der
via Aurelia…
Ein rasanter Kriminalfall um Intri-
gen, Macht und Eifersucht.

Autor: Andrea Camilleri
144 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-00010-7

AUTOR
Andrea Camilleri wurde 1925 in Porto Empedocle, Sizilien, geboren. Er war Schriftsteller, Drehbuch-
autor und Regisseur. Seine erfolgreichste Romanfigur ist der sizilianische Commissario Montalbano.
Insgesamt verfasste Camilleri mehr als 100 Bücher und galt als eine kritische Stimme in der italienischen
Gegenwartsliteratur. Andrea Camilleri war verheiratet, hatte drei Töchter und vier Enkel und lebte in
Rom. Er starb am 17. Juli 2019 im Alter von 93 Jahren in Rom.

SÜHNE
Wenn ein Menschenleben nichts
mehr zählt, weil die Pharmain-
dustrie um ihr Geschäft fürchtet -
ein neuer Fall für Lene Jensen und
Michael Sander.
Der von schwerer Krankheit
gezeichnete Pharmaunternehmer

Frank Linden will
auspacken. Er
heuert den Jour-
nalisten Simon
Hallberg an, der
hochbrisante
Informationen
über Lindens
Unternehmen
veröffentlichen
soll. Doch bei

der Übergabe des Materi-
als werden beide erschossen.
Der Privatdetektiv Michael Sander,
der mit dem Journalisten befreundet
war, ermittelt auf eigene Faust, auch
jenseits des Gesetzes. Er schafft es, in
den Besitz des Geheimmaterials zu
gelangen: das Tagebuch des Arztes
Thomas Schmidt, das dieser im Jahr
2012 während seiner Tätigkeit in
einer Krankenstation in Äthiopien
ge-führt hat. Dort finden sich brisan-
te Informationen über den Tag, an
dem die Station von Rebellen zer-
stört und alle Schwestern, Sanitäter
und Ärzte erschossen wurden.

Thomas Schmidt war der einzige
Überlebende und ist seitdem unter-
getaucht.
Parallel wird auch Michaels Frau,
Kommissarin Lene Jensen auf den
Fall angesetzt und recherchiert im
privaten Umfeld des Pharmaunter-
nehmers. Sie stößt auf eine Spur, die
in einen ungeheuerlichen Verdacht
mündet. Unterdessen ist Michael
Sander in tödliche Gefahr geraten.

Autor: Steffen Jacobsen
416 Seiten, Broschur
Heyne
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27267-5

OPERATION RUBIKON
Der scheinbar aussichtslose
Kampf gegen ein machtgieriges
Kartell – perfekt choreographiert
und packend bis zum Schluss. Ein
explosiver Thriller mit elegant ver-
wobenem Plot und voller Insider-
wissen, der bleibenden Eindruck
hinterlässt.
Für die junge Staatsanwältin Sophie
Wolf ist es der erste richtige Fall: Sie

soll einen Spezial-
einsatz des Bun-
deskriminalamts
bei einem illega-
len Waffenge-
schäft leiten.
Dass der BKA-
Präsident ihr
Vater ist, zu dem
sie seit ihrer
Kindheit keinen Kontakt hatte,
macht die Sache nicht unbedingt
leichter.
Die Aktion endet in einem Desaster:
Zwei hohe Mafiabosse werden liqui-
diert, ein Ermittler stirbt bei der
Explosion eines Waffencontainers,
ein Informant wird auf dem Flug-
hafen erschossen. Alles verweist auf
ein neues Kartell, das mit Erpres-
sung, Korruption und Mord den
internationalen Waffen- und Dro-
genmarkt zu erobern versucht.
Der BKA-Präsident geht einen
gefährlichen Weg: Er gründet die
Gruppe Rubikon. Nur Sophie und
vier seiner engsten Mitarbeiter wis-
sen davon. Vielleicht einer zu viel. 

Autor: Andreas Pflüger
798 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-518-47051-0
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MARTA SCHLÄFT
Es ist Jahre her, dass man Nadja
für ein grausames Verbrechen ver-
urteilt hat. Nach ihrer Haftentlas-
ung wünscht sie sich nichts sehn-
licher, als ein normales Leben zu
führen.
Doch dann geschieht ein Mord.

Und der soll
ungeschehen
gemacht werden.
Ein abgelegenes
Haus wird zum
Schauplatz eines
bizarren Spiels ‒
denn Nadjas
Vergangenheit
macht sie zum
perfekten
Opfer. Und zur

perfekten Mörderin …
Ein tief unter die Haut gehender
Psychothriller über Schuld, Ver-
geltung und die Frage, ob ein
Täter je wieder frei sein kann.
Nach ihrem internationalen Best-
seller "Liebes Kind" berührt und
schockiert Romy Hausmann

erneut mit einem Psychothriller -
über Schuld, Vergeltung und die
Frage, ob ein Täter jemals wieder
frei sein kann.

Autorin: Romy Hausmann
400 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
ISBN 978-3-423-26250-7 

WASSERTÖCHTER
Es kann nicht sein, doch er ist
zurück und er ist brutaler als je
zuvor.
Es sind gute Zeiten für die hoch-
begabte Fallanalystin Emma
Carow. Sie ist glücklich. Frisch
verliebt. Die Dämonen der
Vergangenheit ruhen. Emma kann
einschlafen, ohne an ihre brutale
Vergewaltigung vor vielen Jahren
zu denken. Auch mit ihren
Kollegen kommt sie besser klar.

Dann findet
eine Verge-
waltigung
statt.
Das Opfer hat
dreizehn
Schnittwun-
den, einge-
ritzt mit
einem sehr schar-
fen Messer. Genau wie bei Emmas
Vergewaltigung. Emma ist sicher,
dass ihr Vergewaltiger Uwe Mar-
quardt der Täter war. Und dass
eine grauenhaft zugerichtete
Wasserleiche, die kurze Zeit spä-
ter auftaucht, ebenfalls auf sein
Konto geht. Niemand glaubt ihr.
Die Dämonen kehren zurück. Und
Emma beginnt auf eigene Faust zu
ermitteln.

Autor: Ule Hansen
432 Seiten, Broschur
Heyne
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-453-26956-9

KRIMI & THRILLER

TURMSCHATTEN
Es ist eine ganz normale deutsche
Stadt, in der ganz normale
Rechtsradikale leben. Als diese
vom geplanten Bau einer neuen
Synagoge hören, wollen sie denn
um jeden Preis verhindern. Also
statten sie dem Hauptfinanzier
der jüdischen Gemeinde einen
Besuch ab. Der Überfall gerät
außer Kontrolle, und der alte
Mann dreht den Spieß um – kurz
darauf befinden sich drei Neo-
nazis in der Gewalt eines Juden.
Er hält sie im Keller seines Hauses
gefangen, eines mittelalterlichen
Turms, und fordert die Öffent-
lichkeit zu einem Online-Voting
auf: Freilassung oder Hinrich-
tung? Die Übertragung der

Geiselnahme ins Netz führt zu
einem Medienspektakel ohne glei-
chen und einer großangelegten
Befreiungsaktion durch die Poli-
zei.Womit niemand gerechnet hat:
Der Turm entpuppt sich als ein
uneinnehmbarer Hochbunker aus
dem Zweiten Weltkrieg.
Der Polizeieinsatz scheint zum
Scheitern verurteilt, während die
Bevölkerung fleißig im Internet
für oder gegen den Mord an den
Neonazis abstimmt und die Fern-
sehsender mit der Live-Übertra-
gung Quotenhits feiern. Peter
Grandl hat mit seinem Debüt
einen packenden Thriller geschrie-
ben, der die Grenzen von Gut und
Böse aufhebt. Dafür hat er mehre-
re Jahre lang über die rechtsradi-

kale Szene, jüdisches Leben in
Deutschland und die Macht der
Medien recherchiert sowie Polizei-
einsätze begleitet, und kann aut-
hentisch aus den jeweiligen
Milieus berichten.
Er zeigt das Abbild einer gespalte-
nen Gesellschaft, in der grund-
sätzliche Fragen der Menschlich-
keit allzu leichtfertig verdrängt
werden. Wer hat das Recht auf
seiner Seite, und wo fängt Unrecht
an? Was muss ein Mensch getan
haben, um den Tod zu verdienen?

Autor: Peter Grandl
592 Seiten, gebunden
Das Neue Berlin
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-360-01356-9

AUTOR
Peter Grandl geboren 1963, war als Filmregisseur sowie als Marketingleiter bei Senator Film tätig. Er rief
die Musiker-Plattform AMAZONA.de ins Leben und ist bis heute als Chefredakteur für Das Magazin
tätig. Für sein Romandebüt »Turmschatten« recherchierte er fast fünf Jahrelang über die rechtsradikale
Szene, jüdisches Leben in Deutschland und die Macht der Medien.
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FLÜSTERNDE WÄLDER
In „Flüsternde Wälder“ verquickt
Spiegel-Bestsellerautorin Nicola
Förg erneut aktuelle Umweltthe-
men und eine spannende, raffi-
nierte Geschichte zu einem Krimi-
Highlight. Der 11. Band der erfol-
greichen Alpen-Krimi-Reihe (u.a.
„Tod auf der Piste“, „Mord im
Bergwald“ und „Wütende Wölfe“)
führt Irmi Mangold und Kathi
Reindl, Nicola Förgs beliebte
Ermittlerinnen, zu Waldbademei-
stern, Holzfällern und einer
Senioren-WG auf einem

Bauernhof. Hochaktuell, span-
nend und mit einem Augenzwin-
kern erzählt wird der neue Trend
„Waldbaden“ in „Flüsternde
Wälder“ zum Krimithema!
Eine Waldbademeisterin liegt, mit
Ohrstöpseln verpfropft, tot im
Wald. Zudem gibt es eine Serie
von Einbrüchen im Werdenfels,
die bisher immer sehr diskret
abgelaufen sind. Doch beim bisher
letzten Einbruch wurde ein Mann
ausgerechnet mit einer Buddha-
statue brutal erschlagen – der
Mann war Health Coach und

Bestseller Autor …
Als Irmi, Kathi und Co. sich mit
diesen zwei skurril anmutenden
Todesfällen befassen, treffen sie
auf Waldbadende, E-Biker und
Detox-Jünger – der Wald ist längst
zum Spielplatz aller geworden.

Autorin: Nicola Förg
336 Seiten,, Broschur
Pendo
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-86612-486-8
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“Die Protagonisten im Kommissariat sind wie
ich auch Landeier, die spüren, dass der

Ausverkauf von Heimat eine neue Dimension
gewonnen hat”

Mit Nicola Förg erlebten wir ein etwas anderes Interview 

Nicola Förg über…
… Waldbaden: Kathi rollte mit
den Augen. „Wer ist die Angie?“
„Angie Nobel, unsere Waldbade-
meisterin.“
Eigentlich schade, dass keiner
sie filmte, denn die Blicke von
Irmi, Kathi, Sailer und Sepp
waren bestimmt unbezahlbar.
„Eine was? Eine Waldmeister-
bowle?“ Kathi starrte die Frau
an.
„Wir machen bei Angie eine
Ausbildung zu Waldbade-In-
struktoren. Und hier haben wir
einen einzigartigen Kraftplatz
gefunden.“ (aus »Flüsternde
Wälder«)
Nicola Förg: Waldbaden wird als
neuer Weg in die naturnahe
Achtsamkeit gefeiert, man geht
nicht mehr einfach spazieren und
atmet tief durch. Und weil der
moderne Mensch an die Hand
genommen werden will, gibt es
dafür auch Instruktoren. Aber die
neue Lust am Wald beeinträchtigt
ganz unachtsam Lebensräume
von Wildtieren, aber auch die der
Menschen vor Ort, die den Wald

zum Beispiel bewirtschaften. Es
geht einmal mehr auch darum,
dass nicht alles eindeutig schwarz
oder weiß ist, natürlich kann
Wald heilsam sein, nicht jeder
umarmt gleich Bäume…

… Overtourism: „Wir buckeln
alle viele Stunden am Tag. Und
andere nutzen den Boden unse-
rer Arbeit für ihre Freizeitspie-
lereien. Ich komm mir manchmal
vor, als wären wir nur noch
Kulisse und Staffage. Wir sind
Fotomotive, die letzten Wilden“.
Irmi sah Lissi überrascht an.
Auch sie hatte mehr und mehr
den Eindruck, dass die wahre

Kluft in Deutschland sich schon
lange nicht mehr zwischen arm
und reich, gebildet und bil-
dungsfern auftat, sondern zwi-
schen Stadt und Land.“ (aus
»Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Die Protagonisten im
Kommissariat sind wie ich auch
Landeier, die spüren, dass der
Ausverkauf von Heimat eine neue
Dimension gewonnen hat. Es ist
nicht nur der echte Ausverkauf,
wo geldige Zuag‘roaste Häuser
und Wohnungen zu Preisen kau-
fen, die dem Einheimischen abso-
lut astronomisch vorkommen. Es
geht auch um eine Vereinnah-
mung auf der emotionalen Ebene.

AUTORIN
Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat zwanzig Krimi-
nalromane verfasst, an zahlreichen Krimi-Anthologien mitgewirkt,
einen Island- sowie einen Weihnachtsroman vorgelegt. Die gebür-
tige Oberallgäuerin, die in München Germanistik und Geografie
studiert hat, lebt heute mit Familie sowie Ponys, Katzen und ande-
rem Getier auf einem Hof in Prem am Lech – mit Tieren, Wald und
Landwirtschaft kennt sie sich aus. Sie bekam für ihre Bücher meh-
rere Preise für ihr Engagement rund um Tier- und Umweltschutz..



40 | BUCH-MAGAZIN 

KRIMI & THRILLER

In Zeiten von Verkehrskollaps,
Feinstaub und Lichtverschmut-
zung nehmen Städter wahr, dass
das auf die Dauer nicht guttun
kann. Und sie werden zu
Wochenend-Invasoren. Man
spricht von Overtourism, ganze
Regionen denken über Sperrun-
gen und Kontingentierungen von
Bergen und Seen nach….

… Well Being
Sailer horchte auf. „Was hoaßt
überhaupt Schlacken? Wo san
die? Hot je oaner im Körper a
Schlacke entdeckt? I glaub, des
is wie mit der Seele. Die find aa
koaner.“ (aus »Flüsternde
Wälder«)
Nicola Förg: Detox ist ein Milliar-
dengeschäft, viele surfen in Life-
styleblogs herum, wo ihnen wahn-
sinnig schöne Menschen erklären,
wie sie mit sich selbst ins Reine
kommt – eben auch durch Detox.
Detox Pillen, Detox Drinks, Detox
Kuren boomen, dabei ist ein ge-
sunder Körper durchaus in der
Lage durch seine Ausscheidungs-
organe zu entgiften. Und so man-
cher „Heiler“ spielt ein gefährli-
ches Spiel, denn Versprechungen
- an der Schulmedizin vorbei -
können gefährliche Krankheiten
bewusst oder unbewusst überse-
hen.

… Altern ist nichts für Feiglinge
„Wissen Sie, Frau Mangold, ein
Kennzeichen des Alterns ist es,
dass Sie unsichtbar werden.
Keiner sieht Sie mehr!“ (aus
»Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Auch am Land sind
die Zeiten, wo man für die Eltern
aufkam, wo man die Senioren im
Austraghäusl leben ließ und bei
Bedarf auch pflegte, häufig vor-
bei. Oftmals haben sich die Alt-
bauern in den Hofübergabever-
trägen über den Tisch ziehen las-
sen, hinzukommt, dass Renten im
landwirtschaftlichen Bereich nicht
mal ein Almosen sind. Die Idee
einer ländlichen WG, eines
Seniorenbauernhofs wird in Nor-
wegen und den Niederlanden

schon häufiger umgesetzt, in die-
sen Breiten ist sie noch selten,
aber zukunftsweisend, weil es
eben auch die dörflichen Struk-
turen stützt: Und die Interaktion
mit anderen Menschen, vor allem
aber mit Tieren und der Natur tut
der Seele gut.

… Generationenvertrag
„Was war das für eine Zeit, in
der die jungen Leute um ihre
Zukunft streikten und die Alten
sich ihre Rente einfach holten?“
(aus »Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Ich empfinde es
zunehmend als beklemmend, wie
Politik und Medien die soge-
nannten Babyboomer zum sozia-
len Monster hochstilisieren und
Angst schüren bei den jungen
Menschen, dass sie nun für dieses
Monster zahlen müssen. Die
Renten sind nicht sicher, allein
der Blick auf die Bevölkerungs-
pyramide zeigt das! Aber die
Babyboomer haben es sich nicht

ausgesucht, in die fetten Zeiten
nach dem Wirtschaftswunder hin-
eingeboren worden zu sein und
nun an die Rententür zu klopfen.
Irmi ist 61, der Kollege Hase Ende
50, auch sie stehen an der Schwelle
zum Ruhestand, sie blicken auf
Menschen, die 15 bis 20 Jahre
älter sind – und dieser Blick gibt
wenig Anlass zur Euphorie, es
wundert sie gar nicht so sehr,
dass da Senioren zu Gangstern
werden und sich das holen, was
ihnen zusteht?

… Armutsfalle Alter
„Wovon sollen Geringverdiener
eine Zusatzvorsorge zahlen?“,
wetterte Hinterstoisser. „In die
Armutsfalle tappen ja nicht nur
Menschen mit problematischer

Erwerbsbiographie, sondern
auch ganz normale fleißige
Menschen wie wir alle hier.“
(aus »Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Mich erschüttert es,
welchen Zulauf die Tafeln in den
Städten haben. Und inzwischen
sind auch Menschen, die einen
Beruf ausüben, wohnungslos. In
München gelten rund dreihun-
derttausend Menschen als arm,
eine kleine Rente zu beziehen, ist
die Armutsfalle schlechthin. Und
diese materielle Armut leuchtet
uns als Dimension ja unmittelbar
noch ein. Aber es geht auch um
weniger greifbare Dinge: um
Isolation, um Verletzlichkeit und
um Hoffnungslosigkeit.

… Munter Morden
Irmi starrte auf die Buddhafigur,
an der in der Tat Blut klebte. Der
Hase hielt sie mit spitzen Fin-
gern in seinen Handschuhen von
sich weg.
„Eine Bronze. Keine schöne
Arbeit, wie ich finde. Grobe
Gesichtszüge.“
Kathi schüttelte den Kopf. „Hat
aber dazu gereicht, jemanden zu
erschlagen.“ (aus »Flüsternde
Wälder«)
Nicola Förg: Es gibt zwei Todes-
fälle. Beide in der Tat eher bizarr.
Das Team um Irmi Mangold muss
viele Wege einschlagen, landet in
vielen Sackgassen und steht hoch-
manipulativen und dämonischen
Menschen gegenüber. Auch wenn
in der Alpenkrimi-Reihe das
Schmunzeln und leichte Lachen
durchaus ab und an gewünscht
ist, geht es eben immer auch um
düstere (Familien-)ge-schichten,
die sprachlos machen und weh-
tun.

… Ganz privat
„Irmi, du willst mir verklickern,
dass du zur Miete wohnst?“
„Ja.“
„Aber du bist Landwirtin! Du
brauchst Tiere. Du musst mit
einer Motorsäge spielen können.
Du musst das Murnauer Moos
zu deinen Füßen haben. Du hast

Ich empfinde es zuneh-
mend als beklemmend,
wie Politik und Medien
die so genannten Baby-
boomer zum sozialen
Monster hochstilisieren



BLUTGOTT
Er ist überall, wo du ihn nicht
siehst. In seiner Welt ist er ein
Gott. Und seine Messen sind in
Blut geschrieben.
Kindliche Killer-Kommandos ver-

setzen Deutsch-
land in Angst
und Schrecken:
der siebte Teil
der Thriller-
Reihe mit Patho-
Psychologin
Clara-Vidalis –
beste Unterhal-
tung für alle
Fans harter

Thriller im US-Stil.
Ein Mädchen sitzt allein in einem
schäbigen alten Abteil eines IC,
der gerade Nordrhein-Westfalen
durchfährt. Plötzlich öffnet sich
quietschend die Tür: Eine Gruppe
Jungen betritt das Abteil.
Zielstrebig nähern sie sich den
Fenstern und ziehen die Vorhänge
zu. Was dann geschieht, jagt den
hartgesottenen Ermittlern vom
LKA Berlin um Patho-Psychologin
Clara Vidalis Schauer über den
Rücken.
Und es bleibt nicht bei diesem
einen außergewöhnlich brutalen
Mord, verübt noch dazu von einer

Gruppe Minderjähriger – bald
schlagen die kindlichen Killer-
Kommandos in ganz Deutschland
zu.
Clara Vidalis glaubt nicht an
Zufälle. Und sie kann (und will)
auch nicht glauben, dass die
Teenager auf eigene Faust gehan-
delt haben. Was sie nicht ahnt: In
seiner Welt ist ihr wahrer Gegner
ein Gott. Und die Messen, die er
von seinen Anhängern fordert,
sind blutige »slash mobs«.

Autor: Veit Etzold
464 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52408-4

DER TATTOOSAMMLER
Er holt sich, was er will. Du stehts
auf seiner Liste. Finde ihn, bevor
er dich findet.
Als die Tattoo-Künstlerin Marni
Mullins in Brighton eine blutige
Leiche entdeckt, ist ihr erster
Impuls, den schrecklichen Anblick
so schnell wie möglich zu verges-
sen.

Doch das ist un-
möglich, denn
nach einem zwei-
ten grausamen
Mord bittet
Detective Francis
Sullivan sie
dringend um
Hilfe: Der
Serienkiller schnei-
det seinen Opfern Tattoos vom Leib,
und Marnis Kenntnis der Szene ist
Francis‘ beste Chance, den bruta-
len Mörder zu identifizieren.
Doch Marni möchte seit einem
schlimmen Vorfall in ihrer Ver-
gangenheit nie wieder mit der
Polizei zu tun haben – und be-
schließt, den Tattoo-Sammler
selbst zu jagen, bevor ein weiterer
Unschuldiger Opfer seiner schar-
fen Messer wird …

Autor: Alison Belsham
496 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10384-4

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hör-proben und Clips 

www.medien-info.com

dein ganzes Leben in Schwaigen
verbracht, du bist doch eine
Heimaturschel, so eine, die…
also…“ Kathi war wirklich aus
dem Takt geraten.
„Manchmal kommt es eben an-
ders. Und ruhig ist es da auch,
wo ich jetzt wohne.“ Etwas Weh-
mut schwang mit. Heimat-
urschel, schönes Wort.
(aus »Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Irmi ist, nachdem ihr
Bruder geheiratet hat, ausgezo-
gen. Nicht weil die Schwägerin so
ungut wäre, aber sie fühlt sich als
5. Rad am Wagen. Der Hof ist
nicht mehr ihr Leben und sich in
einem neuen Leben zu installie-
ren, ist ein langer Weg. Für Irmi

ist eine Wohnung mit Dachter-
rasse höchst exotisch. Sie hat nie
eine Tür versperrt und kannte
noch nie einen Türsummer. Und
ihr Vermieter ist ein Wohlbekann-
ter, der sich anschickt, mehr als
ein Vermieter zu werden - und
Irmis Dauerlover Jens mit sehr
viel Esprit in die Ecke treibt.

… Förgs Tierleben
„Diesem weißen spitznasigen
Grinsehund? Den hast du auch
mitgenommen? Von der Alm?“
(aus »Flüsternde Wälder«)
Nicola Förg: Spitz Raffaelo,
genannt „Raffi“, ist Irmi auf der
Alm zugelaufen, und er kann
wirklich grinsen. Aus seinen

Knopfaugen blitzt der pure
Schalk. Wir haben zwei Spitze,
Knödel und Böhm - und vor allem
Knödel stand Pate für den Grinse-
hund. Spitze sind spitze, aber völ-
lig aus der Mode gekommen,
dabei waren sie beliebt bei Queen
Victoria, Kneipp und Witwe Bolte.
Und natürlich sind tierische Anek-
doten für mich unverzichtbar,
denn Tiere bevölkern unser tägli-
ches Leben - und Raffi und die
beiden Kater bereichern Irmis
Welt. Sie sind telepathisch, sie hel-
fen in schmerzlichen Zeiten – gut,
sie kotzen einem auch mal eine
halbverdaute Maus vor die
Füße….

Copyright: Piper Verlag
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LIED DES ZORNS
Deutschland im Visier von Terro-
risten – und nur eine Frau kann
sie stoppen.
Die ehemalige Elitesoldatin Wieb-
ke Meinert ist erschüttert, als sie
vom Mord an ihrer Schwester
erfährt: Saskia stirbt bei einer
Autoexplosion. Sie war Geheim-
agentin und einer gefährlichen
Verschwörung auf der Spur. Was

hatte sie herausgefunden? Wer
war hinter ihr her? Von einem
Kontakt beim Verfassungsschutz
erfährt Wiebke, dass es eine akute
Terrorwarnung gibt – und die Uhr
tickt!
Um den Anschlag zu verhindern,
muss sie zurück in ihr altes Leben.
Stoppt sie die Täter, findet sie
garantiert Hinweise auf die Mör-
der ihrer Schwester. Wiebke

wurde ausgebildet, um zu töten.
Sie hat keine Angst vor ihren
Gegnern. Und sie mag es nicht,
wenn man ihr Vorschriften macht.

Autor: Mark Fahnert
432 Seiten, Broschur
Piper
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-06211-4
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“Ich glaube, dass jede Figur, die in einem Roman
auftritt, irgendwo reale Vorbilder hat ”

Mark Fahnert spricht über seinem Job, darüber, wie er seine Bücher schreibt 
und was er sonst so macht, wenn er nicht grade schreibt

Buch-Magazin: Was hat Sie zu
„Lied des Zorns inspiriert“? Wie
kamen Sie auf diese Geschichte?
Mark Fahnert: Die Idee zu „Lied
des Zorns“ ist alt. Im Jahr 2005
habe ich meine erste und einzige
Liebeskurzgeschichte geschrieben,
die dann auch in einer Anthologie
veröffentlicht wurde. Als ich dann
mein Belegexemplar bekam, habe
ich mich beim Verlag dafür be-
dankt. So kam ich mit dem dama-
ligen Verlagsleiter ins Gespräch,
der meinte, dass ich ein Talent für
Thriller hätte. Wir haben dann
gemeinsam die ersten Grundzüge
der Geschichte entwickelt, die ich
dann kontinuierlich weitergeführt
habe. Die erste Fassung meines
„Terrorismusromans“, so war
mein Arbeitstitel, war schon 2008
fertig. Aber ich war mit dem
Ergebnis nicht zufrieden. Vor ein
paar Jahren habe ich mich dann
beruflich verändert. Diese Verän-
derung gab dann den Ausschlag,
die uralte Version meines Romans
noch einmal herauszukramen und
zu überarbeiten. Inspiration be-
komme ich (leider), wenn ich mir
die Nachrichten anschaue oder
die Zeitung aufschlage.

Was war die größte Herausfor-
derung beim Schreiben?
Die Waage zwischen den Erfor-
dernissen an einen spannenden

Roman und der Realität zu hal-
ten. Polizeiermittlungen sind nie
so, wie sie in den Romanen dar-
gestellt werden. Alles dauert recht
lang, man muss viel warten und
Geduld aufbringen. Aber das ist
etwas, was in der Fiktion nicht
abgebildet werden kann, wenn
man nicht will, dass die Leser-
Innen das Buch nach kurzer Zeit
zuklappen.

Und was hat am meisten Spaß
gemacht?
Figuren nach meinen Vorstellun-
gen entwerfen zu können.

Gibt es reale Vorbilder für Ihre
Figuren?
Ich glaube, dass jede Figur, die in
einem Roman auftritt, irgendwo
reale Vorbilder hat. Ich beobachte
die Menschen um mich herum
(Berufskrankheit). Ich schreibe
mir Marotten auf, einen speziellen
Duft, die Art des Sprechens.

Wenn ich dann eine Figur entwer-
fe, öffne ich meinen Werkzeug-
kasten und suche mir die Sachen
raus, die zur Figur passen.
Vielleicht hat Wiebke ein reales
Vorbild – aber das verrate ich
nicht.

Wann und wie schreiben Sie am
liebsten?
Am liebsten schreibe ich früh am
Morgen. Ich stehe extra 5 Uhr auf,
damit ich die Ruhe genießen
kann.

Wie gehen Sie bei der Recherche
vor?
Für „Lied des Zorns“ habe ich
lange recherchiert, bevor ich über-
haupt mit dem Schreiben begonnen
habe. Wenn ich etwas Spezielles
wissen will, dann suche ich im
Internet eine Organisation heraus,
wo man es vielleicht wissen könn-
te. Dann schreibe ich eine höfliche
E-Mail und stelle meine Fragen.

AUTOR
Mark Fahnert, Jahrgang 1973, ist seit 1990 bei der Polizei. Mehrere
Jahre ermittelte er verdeckt als szenekundiger Beamter, bevor er
bei der Autobahnpolizei im rasanten Einsatz seinen Dienst versah.
Heute befasst er sich mit politisch und religiös motivierten Delik-
ten. Durch seine lange und vielseitige Polizeilaufbahn ist er mit
den Mechanismen der deutschen Sicherheitsbehörden bestens
vertraut. Er lebt mit seiner Familie im Sauerland.
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TÖDLICHE AUSZEIT
In „Tödliche Auszeit“, dem sieb-
ten Band der originellen deutsch-
türkischen Krimireihe um „Kom-

missar Pascha“
macht Su Tur-
han die Münch-
ner Sicherheits-
konferenz zum
spannenden
Hintergrund
seines neuen
Kriminalfalles.
Für Kom-mis-
sar Zeki

Demirbilek und sein Team
Migra wird es in „Tödliche Aus-
zeit“ persönlich: Das Opfer ist mit
einem Teammitglied verwandt, Zeki
steckt in einer Sinnkrise, und es geht

um den guten Ruf ihrer Stadt.
Aus. Schluss. Vorbei. Kommissar
Pascha ist entschlossen, hinzuwer-
fen. Doch dazu kommt es nicht,
als eine junge Polizistin, die zum
Schutz der Münchner Sicherheits-
konferenz in die Landeshaupt-
stadt einberufen wurde, spurlos
verschwindet. Zeki und seine
Kollegen geben alles, um die Tat
aufzuklären. Die Spuren führen in
den Teilnehmerkreis der Sicher-
heitskonferenz – doch sicher ist
bald niemand mehr ...

Autor: Su Turhan
336 Seiten, Borschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06162-9

NORDFRIESENZAUBER
Nordfriesische Frische, ein char-
manter Lebensraum und das
Glück wahrer
Freundschaft.
Inken, Wiete
und Nele sind
die allerbesten
Freundinnen.
Schicksals-
schläge, un-
treue Männer
oder finanziel-
le Engpässe –
all das schweißt sie nur
noch enger zusammen. Aber die
echte Bewährungsprobe steht
ihrer Freundschaft jetzt bevor:
Gemeinsam müssen sie das »Watt-
paradies«, Inkens Restaurant und

Meist bekomme ich eine Antwort.
Sonst besorge ich mir Sachbücher
über das Thema, blättere in Maga-
zinen, lese Zeitung, surfe viel im
Internet, spreche mit Menschen
und stelle viele Fragen.

Welche Bücher haben Sie beson-
ders geprägt? Und welche
Beeutung haben Bücher für Sie?
Bücher sind mir sehr wichtig. Ich
lese sie auch so, dass auf dem
Rücken kein Knick kommt. Also
immer schön vorsichtig. Es gibt
jedoch keine Bücher, die mich
besonders geprägt haben.
Vielleicht ein wenig die Sherlock
Holmes Reihe, weil ich die in mei-
ner Jugend verschlungen habe.

Welches Buch hat Sie bis heute
besonders geprägt oder beein-
druckt?
Es gibt zu viele gute Bücher, als
dass mich eins besonders geprägt
oder beeindruckt hätte.

Wie lesen Sie am liebsten?
Physische Bücher oder digital?
Zum Leidwesen meiner Frau kann
ich mich mit eBooks nicht an-
freunden. Ich habe zwar so einen
Reader, aber ich erwische mich,

Gründe zu suchen, warum ich
dieses eine spezielle Buch in phy-
sischer Form brauche. Und wenn
der Grund gut ist, dann gilt der
auch für alle anderen Bücher, die
ich haben will.

Was tun Sie, wenn Sie gerade
nicht schreiben?
Wenn ich nicht schreibe, dann
spiele ich Ghost Recon auf der
Playstation. Meist online mit
Freunden. Oder ich bastle, weil
ich begeisterter Tabletopspieler
bin. Spectre Operations ist mein
aktueller Favorit. Aber auch
Freebooters Fate oder Saga. Mit
meiner Frau schaue ich am Abend
sehr gerne Serien. Und ich liebe
alte Filme.

Wollten Sie schon immer Polizist
werden? Können Sie etwas mehr
über IhrenJob verraten?
Ja, ich wollte schon immer Polizist
werden. Was soll ich sagen?
Aktuell beschäftige ich mich mit
Sachverhalten, die entweder poli-
tisch, ideologisch oder religiös
motiviert sind. Und ein Großteil
meiner Arbeit besteht aus Gefah-
renabwehr.

Was halten Ihre Kollegen davon,
dass Sie ein Buch veröffentlichen?
Die finden es gut. Sie sind schon
gespannt, was ich da zusammen-
geschrieben habe.

Inwiefern hat Ihr Job Ihr Buch
beeinflusst?
Mein Beruf erleichtert mir die
Recherche, da ich viele Dinge, die
ich für meinen Brotberuf lesen
und wissen muss, auch für meine
Bücher taugen.

Angenommen, Sie könnten einen
Tag mit Wiebke verbringen. Was
würden Sie machen?
Spontan ist mir das Wort „Saufen“
eingefallen. Aber ich denke, wir
würden gemeinsam irgendwo sit-
zen, ein Weizen trinken und Käse-
fondue essen (das ist mein Lieb-
lingsessen). Wir würden quat-
schen und dann gemeinsam eine
Runde Tabletoppen.

Wen mögen Sie lieber – Wiebke
oder Saskia?
Jede hat ihre Vorzüge. Jede steht
für etwas, das mir im Leben wich-
tig ist. Ich glaube, ich mag beide
gleich.

Copyright: Piper Verlag
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Lebenstraum, vor dem Untergang
bewahren.
Ihr Plan versetzt halb Husum in
helle Aufregung, spielen doch der
Shanty-Chor und eine zwielichti-
ge Wahrsagerin dabei eine ge-
wichtige Rolle.
Eine humorvoll und warmherzig
erzählte Freundinnengeschichte -
wie ein Urlaub an der norddeut-
schen Küste.

Autorin: Merle Jensen
334 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-17943-5

UNSCHULDIGE TÄTER
Ein mörderischer Wettstreit um
die Bodenschätze des Meeres.

Die Leiche eines
Mannes wird auf
einem Felsen an
der malerischen
Küste von Hari-
gaura entdeckt.
Ein tragischer
Unfall? Oder
doch ein Mord?
Denn seit
Wochen tobt in
der Stadt ein
erbitterter

Kampf um geplante Tiefseeboh-
rungen vor der Küste. Ein Fall für
Physikprofessor Yukawa alias
»Kommissar Galileo«.
In der kleinen Ortschaft Harigau-
ra findet eine Konferenz zur Er-
schließung von Bodenschätzen auf
dem Meeresboden statt. Das
Thema spaltet die Stadt. Die einen
fürchten die Zerstörung der Natur
und sind gegen das Vorhaben. Die
anderen sehen darin die einzige
Zukunftsmöglichkeit für die Stadt,
die ihre Glanzzeit als Touristen-
magnet längst eingebüßt hat.
Auch Manabu Yukawa ist ange-
reist, um als Experte zu sprechen.
Dann wird plötzlich ein Mann tot
aufgefunden. Kriminalkommissar

Kusanagi nimmt gemeinsam mit
Yukawa die Ermittlungen auf und
stößt auf einen mysteriösen Fall, der
sechzehn Jahre zurückliegt …
In dem von der Kritik gefeierten
Kriminalroman deckt der geniale
Physiker ein streng gehütetes Fami-
liengeheimnis hinter den tragischen
Ereignissen auf, die zu diesem Mord
geführt haben. So überraschend und
raffiniert, wie man es von Higashino
gewohnt ist – der neue Fall von
»Kommissar Galileo«.

Autor: Keigo Higashino
428 Seiten, gebunden
Tropen
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-50413-2

NO SOUND – DIE STILLE
DES TODES
Als Calebs bester Freund ermor-
det wird, schwört er, den Täter auf-
zuspüren. Dabei hat der Privater-
mittler aller-
dings einen ver-
meintlichen
Nachteil: Er ist
gehörlos. Caleb
macht dies zu
seiner Stärke,
denn er kann
Menschen auf
den ersten
Blick einschät-
zen, gespielte Emotio-nen von
echten unterscheiden und Lippen
lesen.
Und er vergisst nie ein Gesicht.
Alle Spuren in diesem Fall führen
überraschend in Calebs Heimat-
stadt. Er muss erkennen, dass sein
bester Freund dunkle Geheim-
nisse hatte. Und nicht nur er. Je
mehr Caleb herausfindet, desto
tiefer werden die Abgründe …

Autorin: Emma Viskic
288 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06168-1

ALLZUMENSCHLICHES
Historischer Kriminalroman zum
120. Todestag von Friedrich
Nietzsche.
Die Werke Friedrich Nietzsches
(1844-1900) gehören
zu den wichtigsten
in der Philosophie.
Er gilt als Wegbe-
reiter postmoder-
ner philosophi-
scher Ansätze.
Seine Konzepte
finden noch heute
Anerkennung in
Deutungen und
Diskussionen.
Nach langer Krankheit starb er
bereits im Alter von 55 Jahren. Am
25. August 2020 jährt sich sein
Todestag zum 120. Mal.
Dies nimmt der Basler Autor Wolf-
gang Bortlik zum Anlass, den
Philosophen in seinem neuen histo-
rischen Kriminalroman „Allzu-
menschliches“ ermitteln zu lassen.
Darin gerät ein junger Arbeiter
unter den Verdacht, einen Polizei-
spitzel ermordet zu haben. Durch
einen Zufall kommt der 24-jähri-
ge Friedrich Nietzsche dem Gen-
darmerieoffizier Weiss zur Hilfe,
denn die Ermittlungen scheinen
komplizierter als gedacht.
Angesiedelt im Jahr 1869 in Basel
entwickelt sich ein wendungsrei-
cher Plot, der von einer gesell-
schaftlichen Umbruchsituation
geprägt ist. Rasches Bevölke-
rungswachstum, schwere Epide-
mien, die Änderung des politi-
schen Systems und Arbeitskämpfe
sorgen in der Stadt für reichlich
Unruhe. Zudem bettet der Autor
gekonnt Nietzsches methodische
Überlegungen in die Aufklärung
des Falls ein, denn schon er wus-
ste: »Der Verbrecher ist häufig
genug seiner Tat nicht gewach-
sen.«

Autor: Wolfgang Bortlik
249 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2551-6



Fo
to

: S
eb

as
tia

n 
Rö

tt
ge

s 
Ph

ot
og

ra
ph

y

VERLOSUNG !



BUCH-MAGAZIN | 47

KRIMI & THRILLER

REVOLUTION UND
KAVIAR
Zusammen mit Karl Marx gilt
Friedrich Engels als einer der
bedeutendsten Theoretiker des 19.
Jahrhunderts und trug maßgeb-
lich zur Verbreitung der marxisti-
schen Theorien bei. Passend zum
200. Geburtstag Friedrich Engels
im Jahr 2020 greift Sebastian Thiel
das Leben des revolutionären
Denkers in seinem Roman “Revo-
lution und Kaviar” auf.
Marlene und Gotthard Marigold
sind dem gleichaltrigen Friedrich
Engels seit ihrer gemeinsamen

Kindheit im heimischen Barmen
freundschaftlich verbunden.
Während Friedrich sich zuneh-
mend dem Klassenkampf und
kommunistischen Theorien
zuwendet, vertiefen sich Marlenes
Gefühle. Sie folgt ihm nach Man-
chester, wo sie die erschreckenden
Arbeitsbedingungen der engli-
schen Arbeiter kennenlernen.
Friedrich Engels‘ Wunsch nach
Veränderung verhärtet sich, ver-
stärkt durch seine Bekanntschaft
mit Karl Marx.
Doch nicht jeder teilt seine Über-
zeugungen und mächtige Feinde

trachten ihm nach dem Leben.
Der Autor verwebt geschickt bio-
graphische Fakten mit fiktiven
Elementen und erweckt Friedrich
Engels, Karl Marx und ihre revo-
lutionären Ideen zum Leben.
Dabei illustriert er, mithilfe von
Marlene und Gotthard, wie ge-
fährlich es ist, für seine Überzeu-
gungen einzustehen.

Autor: Sebastian Thiel
248 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2648-3

AUTOR
Sebastian Thiel, Jahrgang 1983, ist Schriftsteller mit Leib und Seele. Er lebt in Tönisvorst am Nieder-
rhein. Als Basis seiner Romane dienen historische Ereignisse und Personen, die er zu fantasievollen
Geschichten verwebt. Seit mehreren Jahren ist Sebastian Thiel freiberuflicher Autor und widmet sich
komplett dem Schreiben..

DIE LIEBLINGE DER
JUSTIZ
Die Lieblinge der Justiz, das sind
spektuläre Verbrechen und Ver-
brecher, echte und vermeintliche:

Bohdan Staschyn-
skyj zum Bei-
spiel, ein KGB-
Agent und Auf-
tragskiller, der
den ukraini-
schen Nationa-
listen Stepan
Bandera in sei-
nem Münchner
Exil ermordet,
dann aber

wegen der Liebe zu einer ostdeut-
schen Friseurin mit ihr in den
Westen flieht und sich den
Behörden stellt.
Oder Mario, der Kolonialwaren-
händler aus Kolomea im östlichen
Hinterland der k. und k. Monar-
chie: Er ist jung, erfolgreich, seiner
Frau Maria in schöner, wilder
Liebe zugetan – aber seine gehei-
me Verabredung mit einem karpa-
tischen Molfar-Zauberer wird sich
als so fatal erweisen, dass ihm
nicht einmal mehr Kaiser Franz
Joseph daselbst zu helfen vermag.

Das Reale und das Imaginäre,
phantastische und historisch
aktenkundige Kriminalfälle inein-
ander verwebend, erschafft Juri
Andruchowytsch ein Panoptikum
menschlicher Besessenheit. Er
erkundet die feine Linie, die zwi-
schen Liebespassion und monströ-
sem Verbrechen, zwischen Frei-
heitskampf und Terror verläuft.
Sein mitteleuropäischer Episoden-
roman umspannt Epochen, von
der frühen Aufklärung bis zur
Gegenwart. Sprachmächtig, mit
hintergründiger Ironie zeigt er,
dass die Leidenschaft für Gerech-
tigkeit nicht nur mit den hellsten,
sondern auch mit den finstersten
Seiten unserer Natur im Bunde ist.
Juri Andruchowytsch entfaltet in
seinem neuen Buch ein die Jahr-
hunderte umspannendes Pano-
rama von Mord, Liebe und Verrat,
von der Monstrosität des Verbre-
chens und der Justiz. Und doch ist
nicht alles, wie es scheint ...

Autor: Juri Andruchowytsch
299 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-518-42906-8

MAIGRET IN KUR
Eigentlich wollte Maigret lieber
jung sterben, als sich an einen
Diätplan zu hal-
ten, doch nun
ist er auf Kur in
Vichy, trinkt
Heilwasser, spa-
ziert Arm in
Arm mit
Madame
Maigret durch
den Kurgarten.
Aus reiner
Langeweile beob-
achtet er die Menschen ringsum,
Boulespieler, Patienten und die
Dame in Lila – eine exzentrische
Frau, die ihn fasziniert und über
deren Leben er gerne mehr wüs-
ste. Dann wird sie in ihrer Woh-
nung aufgefunden – erwürgt. Und
Maigret stößt sehr bald auf zahl-
reiche Ungereimtheiten in ihrem
Leben.

Autor: Georges Simenon
224 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-13067-3
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NORDLICHT - DIE SPUR
DES MÖRDERS
Ein brisanter Fall für das deutsch-
dänische Ermittlerteam Boisen &
Nyborg – von Bestsellerautorin

Anette Hinrichs!
Am Sockel des
Idstedt-Löwen in
Flensburg wird
die Leiche des
73-jährigen Karl
Bentien gefun-
den. Brutal zu
Tode getreten
und ausge-
raubt. Ein
zufälliges

Opfer oder gezielter Mord? Der
pensionierte Studienrat gehörte
der dänischen Minderheit an,
Medien und Behörden sehen nach
dem Mordfall bereits das friedli-
che Zusammenleben im Grenz-
land in Gefahr.
Hauptkommissarin Vibeke Boisen
und ihr Kollege Rasmus Nyborg
von der dänischen Polizei stehen
unter Druck und müssen rasche
Ergebnisse liefern. Dann stoßen
sie im Keller des Toten auf eine
versteckte Kammer mit brisantem
Inhalt …
In diesem Fall hat Vibeke Boisen
nicht nur mit einem perfiden

Mörder zu kämpfen, die Ermitt-
lungen wühlen auch unliebsame
Kindheitserinnerungen auf, denen
sie sich stellen muss.

Autorin: Anette Hinrichs
480 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0723-8

RATTENFLUT
Hart, härter – Hallstein! Fall 3 für
die Kommissarin vom LKA
Berlin. Für den dritten Teil seiner
Thriller-Serie hat True-Crime-
Autor Andreas Gößling den größ-
ten Missbrauchs-Skandal Großbri-
tanniens adaptiert und ins heuti-
ge Berlin sowie auf eine gottver-
lassene indonesische Insel verlegt.
Offiziell ist Kira Hallstein nach
den Ereignissen in »Drosselbrut«
aus gesundheitlichen Gründen
vom LKA Berlin beurlaubt wor-
den – inoffiziell arbeitet sie unter
einer neuen Identität für eine
geheime Sondereinheit von Euro-
pol. Ihre Aufgabe: alles erdenklich

Notwendige
zu unterneh-
men, um end-
lich »Die
Bruderschaft«
zu Fall zu
bringen, die
für Ver-
schleppung,
Versklavung,
Folter und Missbrauch von Kin-
dern und Jugendlichen weltweit
verantwortlich ist.
Eine renommierte Krebsklinik für
Kinder in Berlin scheint zum
weltweiten Netz der Bruderschaft
zu gehören, und Kira ist es gelun-
gen, Kontakt zu einem der Pfleger
dort aufzunehmen. Doch bevor
sie irgendetwas Nützliches von
ihm erfahren kann, wird der
junge Mann bei einem fingierten
Raubüberfall brutal ermordet …
Erst nach dem Tod des BBC-
Showmasters Jimmy Savile im
Jahr 2011 kam ans Licht, dass
Savile jahrzehntelang Hunderte
Kinder und Jugendliche in Hos-
pitälern und Hospizen miss-
braucht hatte, zu denen er als
Schirmherr und Spendensammler
uneingeschränkten Zugang hatte.
Den größten Missbrauchs-Skan-
dal Großbritanniens adaptiert

KRIMI & THRILLER

INSPEKTOR JURY UND
DIE TOTE AM STRAND
Drei Morde, drei Ermittler und
ein ungelöster Fall aus der
Vergangenheit…
Der Polizist Brian Macalvie wird
an den Strand einer kleinen Insel
in Cornwall gerufen. Eine franzö-
sische Touristin liegt erschossen
im Sand – und die einzigen
Spuren in der Nähe gehören den

beiden kleinen Mädchen, die sie
gefunden haben. Macalvie ist rat-
los und beschließt, Richard Jury
um Hilfe zu bitten. Dieser macht
derweil Bekanntschaft mit einer
Legende: Der ehemalige Detective
Tom Brownell ist berühmt dafür,
jeden Fall lösen zu können.
Als kurz darauf zwei weitere
Morde geschehen, beginnen die
drei Ermittler fieberhaft nach

einer Verbindung zwischen den
Opfern zu suchen …

Autorin: Martha Grimes
320 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31519-2

AUTORIN
Martha Grimes zählt zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen unserer Zeit. Lange Zeit unterrichtete sie
kreatives Schreiben an der Johns-Hopkins-University. Durch ihre Serien um Inspektor Richard Jury und
die 12-jährige Ermittlerin Emma Graham wurde sie weltbekannt. Die »Mystery Writers of America« kür-
ten sie 2012 für ihr Lebenswerk zum »Grand Master«, und ihre Inspektor-Jury-Reihe wurde nun auch
fürs deutsche Fernsehen entdeckt und erfolgreich verfilmt. Martha Grimes lebt heute in Bethesda,
Maryland.
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Andreas Gößling in »Rattenflut«
zu einem True-Crime-Thriller, der
unter die Haut geht.

Autor: Andreas Gößling
528 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52502-9 

CONNAISSEUR
Bruno ist neues Mitglied einer
Wein- und Trüffelgilde, eine große
Ehre. Doch lange kann er die pâtés
und Monbazillacs nicht verkosten,
denn er wird an einen Unfallort
gerufen.
Eine junge Frau wird tot im Brun-
nen eines Lustschlösschens gefun-

den. Wollte
Claudia wirklich
nur ein Kätz-
chen vorm
Ertrinken retten,
wie es heißt,
oder war es
doch Mord?
Die Tote, eine
angehende
Kunsthistori-
kerin, hatte

für ihre Ab-
schlussarbeit
in der Gemäl-
desammlung
auf dem
Anwesen des
ältesten
Gildenmit-

glieds recherchiert und dabei falsche
Zuschreibun-gen entdeckt. Doch
nicht nur die Bilder sind nicht die,
die sie zu sein scheinen, auch die
Menschen, denen Claudia hier im
Périgord begegnet ist.
Eine Spur führt Bruno zum Schloss
einer berühmten Tänzerin und
Résistance-Heldin: Josephine
Baker.

Autor: Martin Walker
448 Seiten, gebunden
Diogenes

Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07128-3
Hörbuch
Sprecher: Johannes Steck
8 CDs - ca. 680 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 26,00 (D) - Euro 29,20 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-80414-0 

GONE BABY GONE
Als die vierjährige Amanda ent-
führt wird, beginnen Patrick
Kenzie und Angela Gennaro ihre
Suche in den einschlägigen
Kreisen, was
selbst die hart-
gesottenen
Ermittler an
ihre Grenzen
bringt.
Kenzie und
Gennaro wer-
den zu einem
Vermissten-
fall in ihrer
Nachbarschaft gerufen:
Die 4-jährige Amanda ist entführt
worden, ihre alleinerziehende
und drogenabhängige Mutter hat
das Kind unbeaufsichtigt gelas-
sen; man vermutet einen Erpres-
sungsfall im Drogen- und Junkie-
milieu. Amandas Tante bittet um
Hilfe, denn die Polizei kommt
nicht weiter.
Und tatsächlich machen die bei-
den Ermittler Fortschritte, sehr
zum Missfallen des zuständigen
Beamten. Amanda scheint gefun-
den, doch bei der Lösegeldüber-
gabe kommt es zum Eklat,
Amanda wird für tot erklärt.
Einige Zeit später wird jedoch
wieder ein Kind entführt, und
nun beginnt Patrick Kenzie, im
Morast der Pädophilen zu ermit-
teln.
Doch es stellt sich heraus, dass sie
von vollkommen unerwarteter
Seite in diese Hölle gelockt wor-

den sind und jemand wissentlich
mit ihrem Leben spielt. Kenzie
und Gennaro müssen sich ent-
scheiden: für Recht und Gesetz
oder für ihre Menschlichkeit.

Autor: Dennis Lehane
576 Seiten, Broschur
Diogenes
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 23,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-30045-1 

LADY ARRINGTON
UND DER TOTE
KAVALIER
Eine Kreuzfahrt, die ist mörde-
risch!
Mary Elizabeth Arrington ist 63
Jahre alt und verzweifelt: Der
erfolgsverwöhn-
ten Krimi-Auto-
rin will einfach
keine neue Idee
einfallen. Also
bucht sie auf der
luxuriösen
Queen Anne
eine Kreuzfahrt
durch die
Karibik.
Die Schiffsreise soll sie
auf andere Gedan-ken bringen –
und hoffentlich die eine oder
andere Inspiration für ihren näch-
sten Roman liefern. Doch schon
der Eröffnungsball verläuft dra-
matisch: Der adrette Franzose, der
Mary gerade noch zum Tanz auf-
gefordert hat, windet sich im
Todeskampf am Boden und stirbt.
Ein Mord!
Marys Neugierde und ihr Spür-
sinn sind geweckt. Auf keinen
Fall glaubt sie an einen Herzin-
farkt, wie Kapitän MacNeill ihr
und den übrigen Passagieren
weißmachen will. Mit englischer
Höflichkeit, schriftstellerischer
Raffinesse und trockenem Humor
begibt Mary sich auf die Suche
nach dem Mörder – tatkräftig
unterstützt vom forschen Zim-

KRIMI & THRILLER
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mermädchen Sandra und Marys
langjährigem Londoner Lektor.
Als ein weiterer Mord geschieht,
weiß Mary, dass sie dem Täter
gefährlich nah ist …

Autorin: Charlotte Gardener
352 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-17955-8

VERDERBEN
Raffiniert komponierter psycholo-
gischer Spannungsroman um ein
Berg-Unglück und die Macht von
Schuld und Sühne.
Vier Freunde – drei Männer und
eine Frau – brechen im Juni 1995
zu einer anspruchsvollen Kletter-
tour auf den Mont Blanc auf. Bald

kommt es zu
Reibereien und
Rivalitäten unter
den Männern.
Am Ende keh-
ren nur drei der
Freunde vom
Berg zurück.
20 Jahre später
ist Helen mit
ihrem Mann

Michael und
den Kindern auf dem Heimweg
aus dem Urlaub, als ihr Auto von
einem weißen Van gerammt wird.
Helen erwacht im Krankenhaus,
Michael und die Kinder sind
schwer verletzt. Doch das ist nicht
der größte Schock für Helen: Die
Polizei eröffnet ihr, dass ihr Mann
den Fahrer des Vans für den Un-
fall bezahlt haben soll.
Kurz darauf flüchtet Michael aus
dem Krankenhaus und Helen
ahnt, dass die Vergangenheit sie
nun endgültig eingeholt hat …
»Verderben. Einer stirbt. Wer
lügt?"« ist der zweite psychologi-
sche Spannungsroman der iri-
schen Autorin C J Cooke, der sich
eindrucksvoll mit der Frage be-
schäftigt, wie Schuld ein Leben

bestimmen und schließlich aus
dem Ruder laufen lassen kann.

Autorin: C. J. Cooke
400 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52499-2 

TANTE POLDI UND DER
GESANG DER SIRENEN
Eine Hochzeit, ein paar Kriminal-
fälle und viele seltsame Verwick-
lungen.
Es ist so weit: Die Poldi heiratet
Montana. So jedenfalls der Plan.
Die Hochzeitsvorbereitungen lau-
fen auf vollen
Touren, bei
manchen lie-
gen die Ner-
ven bereits
blank. Aber –
man kennt
das – Sizilien
ist kompli-
ziert, immer
kommt was
dazwischen.
Ein unbeliebter Unternehmer ver-
schwindet. Fiel er etwa in die
Hände der
Mafia?
Und auf
der Isola
Bella vor
Taor-mina
wird die
Leiche
einer jungen Frau angespült.
Die schöne Slowakin ist an einer
Überdosis Ketamin gestorben.
War es Selbstmord? Ein Unfall?
Für die Poldi steht bereits fest:
Mord. Zwei gute Gründe, die
strapaziösen Vorbereitungen einer
sizilianischen Hochzeit erst mal
ad acta zu legen und stattdessen
dem Jagdinstinkt zu folgen.

Autor: Mario Giordano
380 Seiten, Broschur
Lübbe

Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2674-7
Hörbuch
Sprecher: Christian Baumann
6 CDs - 473 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8094-7

EISKALTE
AUGENBLICKE
Kurze Krimis für die kleine
Spannung zwischendurch.
Viveca Sten hat mittlerweile neun
Krimis rund um die Juristin Nora
und den Kommissar Thomas
Andreasson
geschrieben.
Doch was ist
aus den vielen
Figuren ge-
worden, die
in ihren
Büchern eine
Nebenrolle
spielten? In
diesen span-
nenden
Kurzkrimis werden sie zu Haupt-
figuren und somit werden ganz
nebenbei alle Fragen der Sten-
Fans beantwortet. Fast alle.
Was geschah eigentlich damals
mit Signe Brands Verlobten, der
plötzlich verschwand? Signe, die
später Nora das Sommerhaus, die
Brandsche Villa, vererbte, hat den
Verlust schließlich nie verwun-
den. Was wurde aus den bornier-
ten Eltern von Henrik, Noras
erstem Mann? In diesen Kurzkri-
mis gibt es für die Fans ein Wie-
dersehen mit Figuren aus den
Romanen Viveca Stens, so dass
man das Gefühl hat, bei den
Nachbarn und Freunden hinter
die Kulissen zu schauen.
Doch auch wenn man ihre Bücher
nicht kennt, kann man diese
Kurzkrimis genießen: ob beim
Warten auf den Bus oder im
Wartezimmer des Zahnarztes.

KRIMI & THRILLER
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Viveca Sten schreibt nicht nur
spannende Romane – auch in der
kurzen Form ist sie Meisterin.

Autorin: Viveca Sten
320 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-462-05350-0 

DER LETZTE PROZESS
1933. Heinrich Himmler sucht in
Ostwestfalen, dem “Kernland der
Germanen”, nach einer Burg für
eine SS-Führerschule. Im Kreis
Büren stößt er auf die Wewels-

burg und pach-
tet das verfalle-
ne Bauwerk für
1 Reichsmark
im Jahr. Dafür
verpflichtet
sich die SS, die
Burg wieder
instand zu
setzen.
Himmler
gründet zu
diesem

Zweck in direktem Umfeld des
Dorfes das Konzentrationslager
Niederhagen, in dem zwischen
1939 und 1945 insgesamt 1285
Häftlinge im Rahmen des Pro-
gramms »Vernichtung durch
Arbeit« umgebracht werden. Bei
Geheimtreffen werden in der »SS-
Führerschule Haus Wewelsburg«
der Russlandfeldzug vorbereitet
und Pläne zum Ausbau Wewels-
burgs zum Mittelpunkt der Welt
entwickelt.
2016. Während in Detmold der
wahrscheinlich letzte Prozess
gegen einen Auschwitz-Wach-
mann verhandelt wird, drängen
in ganz Europa rechtsextreme
und rechtspopulistische Parteien
in die Parlamente und Regierun-
gen. Auch in Deutschland berei-
ten sich junge Menschen in der
Identitären Bewegung auf ihre
zukünftigen Führungsaufgaben

vor.
Gleichzeitig verschwinden aus
einer Seniorenresidenz in Büren
nach und nach die Bewohner. Ihre
Leichen werden Tage später im
Umfeld der Wewelsburg und in
ihren Kulträumen bestialisch
zugerichtet aufgefunden, gezeich-
net von Symbolen und Runen der
SS.
In diesem hochbrisanten politi-
schen Umfeld ermitteln Kriminal-
hauptkommissar Stefan Lenz und
der Journalist Fabian Heller.
Schon bald vermischen sich
Gegenwart und Vergangenheit
und es beginnt ein Wettlauf gegen
die Zeit.

Autor: Thomas Breuer
500 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2685-8

MILCHMANN
Ein Roman über den uner-
schrockenen Kampf einer jungen
Frau um ein selbstbestimmtes
Leben – weltweit gefeiert und
ausgezeichnet mit dem Man
Booker Prize.
Eine junge Frau zieht ungewollt
die Aufmerk-
samkeit eines
mächtigen und
erschreckend
älteren
Mannes auf
sich, Milch-
mann. Es ist
das Letzte,
was sie will.
Hier, in die-
ser namenlo-
sen Stadt, erweckt man besser nie-
mandes Interesse. Und so ver-
sucht sie, alle in ihrem Umfeld
über ihre Begegnungen mit dem
Mann im Unklaren zu lassen.
Doch Milchmann ist hartnäckig.
Und als der Mann ihrer älteren
Schwester herausfindet, in wel-

cher Klemme sie steckt, fangen
die Leute an zu reden. Plötzlich
gilt sie als »interessant« – etwas,
das sie immer vermeiden wollte.
Hier ist es gefährlich, interessant
zu sein.
Doch was kann sie noch tun, nun,
da das Gerücht einmal in der
Welt ist? Milchmann ist die
Geschichte einer jungen Frau, die
nach einem Weg für sich sucht –
in einer Gesellschaft, die sich ihre
eigenen dunklen Wahrheiten er-
findet und in der jeglicher Fehl-
tritt enorme Konsequenzen nach
sich zieht.

Autorin: Anna Burns
448 Seiten, gebunden
Tropen
Euro 25,00 (D) - Euro 25,80 (A)
ISBN 978-3-608-50468-2

RABENECK
Charlotte Stern, Heldin aus dem
Hannover-Krimi »Eichengrund«
(2018) von Claudia Rimkus, hat in
ihrem ersten Undercover-Einsatz
erfolgreich die Todesfälle in der
Seniorenresidenz Eichengrund
aufgeklärt. Nun
schickt sie die
Autorin in
ihrem neuen
Krimi „Rabe-
neck“ erneut
auf Verbre-
cherjagd,
obwohl sie
eigentlich
ihren Ruhe-
stand ge-
nießen möchte.
Als aber im Internat Rabeneck
eine Lehrerin ermordet und
Schülerinnen entführt werden,
schleust sie sich dort als Vertre-
tungslehrerin ein. Die Trauerfeier
der ermordeten Lehrerin bringt
den Durchbruch bei der Suche
nach dem Täter, jedoch nicht bei
der Suche nach den entführten
Mädchen. Schließlich gerät Char-
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lotte Stern selbst in die Fänge des
Entführers und entdeckt den
furchtbaren Grund für sein Han-
deln.
Claudia Rimkus setzt die Reihe
um die sympathische Under-
cover-Ermittlerin mit einem span-
nenden Fall fort, der sich mit den
Schattenseiten des Internatslebens
sowie dem Schicksal eines
Menschen beschäftigt, welches
ihn zu kriminellen Handlungen
zwingt.

Autorin: Claudia Rimkus
407 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2588-2

LACROIX UND DER
BÄCKER VON SAINT-
GERMAIN
Was frühstückt eigentlich der
Präsident der Grande Nation?
Baguette natürlich – aber nicht

irgendeins! Jedes
Jahr wird das
beste Pariser
Baguette ausge-
zeichnet, nach
einer Blindver-
kostung eines
eigens dafür
ins Leben
gerufenen
Komitees.
Maurice

Lefèvre ist der allererste Bäcker
überhaupt, der den Titel zweimal
in Folge gewinnt. Nur kann er
seinen Triumph nicht auskosten:
Am Morgen nach der Prämierung
wird er erschlagen in seiner Back-
stube in der Rue de Seine im
sechsten Arrondissement aufge-
funden.
Ein Neider? Schließlich darf der
Gewinner nicht nur ein Jahr lang
den Élysée-Palast beliefern, auch
die Pariser stehen allmorgendlich
vor seiner Boulangerie Schlange.
Commissaire Lacroix weiß: Wenn

es um ihr Baguette geht, kennen
die Pariser kein Pardon.

Autor: Alex Lépic
208 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978 3 311 12509 9

DIE FRAU IM GRÜNEN
REGENMANTEL
Mit ihren 35 Jahren gilt Privat-
detektivin Tess Monaghan als
Risikoschwangere. Wenn sie nicht
ein Kind »in der Größe einer
Bratwurst« zur Welt bringen
wolle, wie ihre
beste Freundin
Whitney es
wenig sensibel
formuliert,
solle sie bes-
ser den An-
weisungen
der Ärzte fol-
gen und die
verbleiben-
den zwölf
Wochen vor der Geburt Bettruhe
halten. Natürlich könnte sie jetzt
all die verpassten Bücher und
Filme nachholen, lieber beobach-
tet sie aber aus dem Fenster die
Spaziergänger im Park gegenüber.
Eine junge Frau in einem grünen
Regenmantel und mit einem
Windhund fällt ihr ins Auge. Als
der Hund eines Tages allein her-
umläuft, vermutet Tess ein Ver-
brechen und fängt an zu ermit-
teln: vom Bett aus, mit der besten
Freundin als Assistentin und mit
Crow, dem Vater des Babys, der
jetzt nicht nur Essen holen, son-
dern auch Informationen beschaf-
fen muss.
Was zu Konflikten führt, denn der
sonst so moderne Crow findet,
dass Tess über ihre berufliche
Zukunft nachdenken sollte. Oder
will sie später Kinderwagen schie-
bend Verdächtige beschatten? Der

Haussegen hängt schief, und es
kommt noch viel schlimmer …

Autorin: Laura Lippman
192 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12514-3

LANGE SCHATTEN
Anlässlich ihres 35. Hochzeitstages
wollte Chief Inspector Armand
Gamache von der Sûreté du Québec
mit seiner Frau Reine-Marie ein
paar ruhige Tage
in dem fast schon
überirdisch schö-
nen Manoir
Bellechasse ver-
bringen, einem
Hotel am See
inmitten der
kanadischen
Wildnis.
Doch dann rei-
sen die zerstrit-
tenen Finneys an, um zu Ehren des
kürzlich verstorbenen Familien-
patriarchen eine Statue zu errichten,
die allerdings nach der Zeremonie
umkippt und eine der Töchter unter
sich begräbt. Der Drahtzieher hinter
dem Anschlag muss im abgelege-
nen Manoir Bellechasse wohnen.
Gamache blickt hinter die Kulissen
des Hotels und beginnt Fragen zu
stellen.
Nicht alle Angestellten haben eine
weiße Weste, und auch den Mitglie-
dern der Familie Finney mangelt es
nicht an Motiven: Das tote Familien-
oberhaupt hatte einige dunkle Ge-
heimnisse, und zwischen den
Hinterbliebenen herrschen Eifer-
sucht und Neid.

Autorin: Louise Penny
464 Seiten, Broschur
Kampa
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12012-4
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LATE SHOW
Kurz vor Morgengrauen ist die
Nacht am dunkelsten.
Niemand im Police Department von
L.A. arbeitet gerne in der Nacht-
schicht. Auch Detective Ballard
nicht – und sie tut es nicht freiwillig.
Seit die junge Frau es gewagt hat,
ihren Vorgesetzten wegen sexueller

Nötigung anzukla-
gen, ist sie in die
Late Show straf-
versetzt worden,
wo morgens nach
Schichtende jeder
Fall abgegeben
werden muss.
Für eine ehrgei-
zige und begab-
te Ermittlerin
wie Renée,

deren Vater schon Cop war, ist das
besonders hart. Auch wenn sie
tagsüber beim Stand-up-Paddeln
am Venice Beach den Kopf freizu-
kriegen versucht – zwei Fälle kann
sie einfach nicht vergessen: Eine
junge Frau wurde halbtot auf dem
Santa Monica Boulevard gefunden,
und in derselben Nacht hat ein
Mann fünf Menschen er-schossen,
im Dancers, einem Club, in dem
auch viele Holly-wood-Stars und -
Sternchen verkehren.
Renée beginnt auf eigene Faust zu
ermitteln. Tagsüber. Wenn die
gleißende Sonne über L.A. die
Schattenseiten der Stadt so dunkel
macht, als wäre es tiefste Nacht.

Autor: Michael Connelly
432 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12503-7 

ANÄSTHESIE
Die Narkoseärztin Charlotte
scheint das Unglück anzuziehen,
und „Unglück“ bedeutet in ihrem
Beruf und für ihre Patienten den
Tod. Die Häufung von Todesfäl-

len im Opera-
tionssaal ist
alarmierend.
Obwohl man
Charlotte
keine Be-
handlungs-
fehler nach-
weisen kann,
verweigern
ihr einige Ärzte die
Zusammenarbeit.
Schließlich steht die junge Ärztin
kurz vor der Entlassung - kein
Krankenhaus kann sich so eine
„Todesfee“ im OP leisten. Sie sieht
keine andere Chance mehr für
sich und ihre Karriere, als selbst
zu ermitteln, was passiert ist.
Wenn sie ihren Job verliert, wird
kein Krankenhaus der Welt Char-
lotte je wieder einstellen. Und
wenn sie nicht herausfindet, was
los ist, werden noch mehr
Menschen sterben.

Autor: Martin Kleen
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2673-5

TOTE BRAUCHEN
KEINE BÜCHER
Ein Dorf voller Bücher - das ist
der Traum von Fürst Carl Edzard
von Ostfriesland.
Im ostfriesischen Hillersum soll
ein Bücherdorf entstehen: ein Dorf
mit vielen Buchhandlungen, Anti-
quariaten und kulturellen Ein-
richtungen. Der
Fürst hofft,
Ostfriesland
als Region für
Kultur und
Tourismus
aufzuwerten.
Als der
Initiator des
Bücherdor-
fes, Buch-
händler Axel

de Groot, ums Leben kommt,
fürchtet Carl-Edzard um sein
Lieblingsprojekt.
Er schickt seinen Hofbuchhändler
Johannes Fabricius nach Hiller-
sum, um hinter den Kulissen zu
ermitteln. Bald gibt es einen zwei-
ten Toten. Hauptkommissar Gerrit
Roolfs, privat von seinen älter
werdenden Eltern und beruflich
von seinem neuen Vorgesetzten
gestresst, ist für die inoffizielle
Hilfe nicht undankbar.
Fabricius erforscht die Hinter-
gründe und Abgründe des
Bücherdorfes. Er findet heraus,
dass es dort keineswegs nur um
Bücher und Literatur geht, son-
dern um handfeste finanzielle
Interessen. Durch seine Ermitt-
lungen bringt er sich selbst in
Gefahr.

Autor: Andreas Scheepker
256 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-8392-2680-3

MORD IN BARCELONA
Mord in der schönsten Stadt
Spaniens.
Auf dem Friedhof Montjuïc in
Barcelona wird eine Tote gefun-
den, die dort nicht hingehört: Die
Frau, eine deut-
sche Touristin,
wurde ermordet
und nur stüm-
perhaft ver-
steckt.
Comissari
Jaume Soler
von der Krimi-
nalpolizei
übernimmt
den Fall, aber
für ihn und sein Team gibt es nur
wenig Anhaltspunkte.
Daher beschließt Jaumes Schwes-
ter Montse, die die Tote zufällig
kannte, ihrem Bruder bei der
Aufklärung zu "helfen." Als der
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Sohn der Toten anreist, gerät er
als alleiniger Erbe unter Verdacht.
Aber nicht nur die Polizei hat es
auf ihn abgesehen. Zwischen pit-
toresken Gräbern, engen Gassen
und der Brandung am Meer
bringt das unfreiwillige Ermitt-
lerduo nach und nach ein tödli-
ches Drama ans Licht, das noch
lange nicht zu Ende ist …

Autorin: Isabella Esteban
349 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-17940-4

EBBE UND BLUT
In einer stürmischen Winternacht
stürzt der Rotor einer
Windkraftanlage in der Nähe von
Leer zu Boden. Eindeutig
Sabotage - aber wer steckt dahin-
ter? Boelsen und Kornemann, die
in Ostfriesland das Windkraftge-
schäft betreiben, sind alarmiert.
Wer ist in Ostfriesland gegen die
Windkraft - und zwar so, dass er

vor Gewalt nicht
zurückschreckt?
Wenig später
fließt bei einem
Attentat auf
Boelsen Blut
und dann ver-
schwindet der
Öko- Aktivist
und Volkstri-
bun Eilert
Iwwerks in

den eisigen Fluten der Ems.
Jetzt geraten Boelsen und Korne-
mann selber unter Verdacht und
auch die Umweltschützer Melanie
und Toni Mensing haben offenbar
etwas zu verbergen.
Die Journalistin Sina Gersema
kommt bei ihren Recherchen
Hauptkommissar Stahnke in die
Quere. Und schließlich sind beide
auf die Hilfe von Nanno Taddigs
angewiesen - so wie der auf sei-
nen Rollstuhl.

Autor: Peter Gerdes
256 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2664-3

GESTOHLENE
ERINNERUNG
Glauben Sie nicht alles, woran Sie
sich erinnern.
Der New Yorker Detective Barry
Sutton steht vor einem Rätsel: Ein
geheimnisvolles Phänomen quält
die Menschen mit falschen Er-
innerungen und treibt sie damit
in den Tod.
Auch die
Hirnforscherin
Helena Smith
weiß schon
lange um die
Macht der
Erinnerung.
Um diese zu
bewahren,
entwickelte
sie eine Technologie, die uns
unsere kostbarsten Momente noch
einmal erleben lässt: den ersten
Kuss, die Geburt eines Kindes.
Doch nun bedroht ihre Erfindung
das Schick-sal der Menschheit.
Im Kampf gegen einen übermäch-
tigen Gegner versuchen Helena
und Barry, eine Katastrophe zu
verhindern – aber auch auf die
Wirklichkeit ist bald kein Verlass
mehr …

Autor: Blake Crouch
432 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20601-8

AMERICAN DIRT
Der Nummer-1-Bestseller der
New York Times-Bestsellerliste.

Eine Mutter
und ihr Kind
auf einer atem-
losen Flucht
durch ein
Land, das von
Gewalt und
Korruption
regiert wird.
Gestern be-
saß sie noch einen
wunderbaren Buchladen. Gestern
war sie glücklich mit ihrem Mann,
einem Journalisten. Gestern
waren alle, die sie am meisten
liebte, noch da.
Heute ist ihr achtjähriger Sohn
Luca alles, was ihr noch geblieben
ist. Für ihn bewaffnet sie sich mit
einer Machete. Für ihn springt sie
auf den Wagen eines Hochge-
schwindigkeitszugs. Aber findet
sie für ihn die Kraft, immer weiter
zu rennen? Furchtlos und ver-
zweifelt, erschöpft und jede
Sekunde wachsam.
Lydias gesamte Verwandtschaft
wird von einem Drogenkartell
ermordet. Nur Lydia und ihr klei-
ner Sohn Luca überleben das
Blutbad und fliehen in Richtung
Norden. Sie kämpfen um ihr
Leben.

Autorin: Jeanine Cummins
560 Seiten, TB.
rororo
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-27682-8

DER TOTE IM FIAKER
Für ein Mitglied der feinen
Wiener Gesellschaft führt eine
Fiakerfahrt in
den Tod …
Als Chefredak-
teurin des
Wiener Boten
weiß Sarah
Pauli stets
Bescheid,
wenn sich
etwas Unge-
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wöhnliches in der Donaumetro-
pole ereignet. So schreibt sie auch
als Erste über das geheimnisvolle
Kreuzsymbol, das plötzlich übe-
rall in Wien an Häusern und
Sehenswürdigkeiten prangt.
Und die Graffiti sind erst der
Anfang eines unheimlichen
Rätsels. Denn an einem nebeligen
Tag wird in der Wiener Altstadt
der Fahrgast eines Fiakers ermor-
det – und in der Kutsche findet
man eine mysteriöse Zahlenreihe
und darüber ein Kreuzzeichen …

Autorin: Beate Maxian
400 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-48783-7

MEIER
Sie hatten ihm alles genommen.
Leben, Arbeit, Wohnung,
Freunde, Kollegen, seinen Ruf.
Zehn Jahre hatten sie ihm gestoh-
len. Für nichts.
Ein Jahrzehnt saß Meier unschul-
dig im Knast, verurteilt für einen

Mord, den er
nicht begangen
hat. Nun kommt
er, der alles ver-
loren hat, wie-
der frei. Doch er
ist kein gebro-
chener Mann,
er hat die Zeit
gut genutzt.
Hat die ande-
ren studiert,

hat genau zugehört, was sie getan
haben und wie. Und er hat Kon-
takte geknüpft zur Unterwelt. Das
Gefängnis war seine Hochschule
für das Leben danach.
Er hat einen Plan, wie er nach
dem Knast wieder auf die Beine
kommt. Und dann, zufällig, trifft
er auf den Polizisten, der ihn
damals eingelocht hat …
Bestsellerautor Tommie Goerz

zeigt sich mit einem schonungslo-
sen Krimi von einer ganz neuen
Seite.

Autor: Tommie Goerz
164 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 18,00 (D) - Euro 18,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0111-4

VOLLMOND ÜBER DER
CÔTE D'AZUR
Erfolg in Serie: Kommissar Léon
Duval ermittelt zum siebten Mal
an der Côte d’Azur.
Es ist April in Cannes. Das Wetter
ist wechselhaft. Duval erwartet
über die nahen
Osterfeiertage
Familienbe-
such, und
seine Freun-
din Annie ist
hochschwan-
ger. Das
würde schon
reichen an
Herausfor-
derungen, doch
dann stirbt eine Frau unter zu-
nächst unklaren Umständen in
einem Bistro in Cannes. Ihr Be-
gleiter verschwindet, als der Not-
arzt eintrifft. Offenbar war die
ermordete Frau Patientin einer
psychiatrischen Klinik in Mou-
gins, in die sie nach einem Unfall
mit Gedächtnisverlust eingeliefert
worden war.
Duval übernimmt die Ermittlun-
gen. Der Kommissar wird in die-
sem Fall mit Kunst und Künstlern
konfrontiert, mit Drogen, Prosti-
tution und bizarren Gestalten, die
Yoga bei Vollmond praktizieren.
Und bei einer Razzia geht den
Drogenfahndern auch noch
Duvals Halbbruder ins Netz.
Wird es dem Commissaire gelin-
gen, in dieser verwickelten Ge-
schichte alle Fäden zu entwirren
und trotzdem seiner Familie und
Annie gerecht zu werden?

Autorin: Christine Cazon
304 Seiten, TB.
KiWi-Taschenbuch
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-462-05383-8 

JAHRE DES JÄGERS
"Jahre des Jägers" ist nach den
internationalen Bestsellern "Tage
der Toten" und "Das Kartell" das
furiose Finale des preisgekrönten
Epos über den mexikanisch-ame-
rikanischen Drogenkrieg des
Thriller-Autors Don Winslow.
Art Keller, der
berühmte US-
Drogenfahnder,
steht vor der
Aufgabe seines
Lebens: die
amerikanische
Anti-Drogen-
Politik ist
gescheitert, die
Menge des
jährlich im-
portierten Heroins hat sich
vervielfacht. So viele Amerikaner
wie noch nie sind opiatabhängig.
Die mächtigen mexikanischen
Drogenkartelle versuchen, die
amerikanische Regierung zu
unterwandern - an deren Spitze
ein umstrittener neuer Präsident
steht.
Art Keller folgt den Spuren des
verschwundenen legendären
Drogenbosses Adan Barrera und
findet sich in einen brutalen und
gnadenlosen Kampf gegen beide
Seiten verstrickt. Er muss feststel-
len, dass Drogen- und Waffenge-
schäfte unfassbare Dimensionen
angenommen haben. Dabei
kommt der Feind aus einer ganz
unerwarteten Richtung. Es be-
ginnt ein entfesselter Krieg mit
epischem Ausmaß, in dem die
Grenzen zwischen Gut und Böse
schon längst verschwunden sind.
Nach „Tage der Toten" und „Das
Kartell" der krönende Abschluss
der hochgelobten, preisgekrönten
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und international erfolgreichen
Trilogie des Starautors Don
Winslows um den mexikanisch-
amerikanischen Drogenkrieg. Ein
ebenso mitreißender wie erschüt-
ternder Epos über Gier und
Korruption, Rache und Gerech-
tigkeit, Heldenmut und Hinter-
hältigkeit.

Autor: Don Winslow
992 Seiten, TB.
Droemer
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-28245-8 

ZARA UND ZOË -
TÖDLICHE ZWILLINGE
Zwei Schwestern – zwei Welten:
Die ungleichen Zwillingsschwes-
tern Zara und Zoë – Profilerin die
eine, Mafia-Patin die andere –

sind auch im 2.
Frankreich-
Thriller von
Alexander
Oetker zur
Zusammen-
arbeit ge-
zwungen.
Ein Terror-
Anschlag
erschüttert

San Sebastián.
Das Ziel: die Sommerakademie
von Friedensnobelpreis-trägerin
Ashrami Rafiki. Die Opfer: über
1.500 junge Frauen aus aller Welt.
Mit dieser schrecklichen Vorah-
nung schreckt Terror-Profilerin
Zara von Hardenberg aus einem
Alptraum hoch. Die beste Profi-
lerin von Europol kann sich jedes
Detail merken, entdeckt jeden
noch so kleinen Hinweis und ahnt
die nächsten Schritte ihrer Gegner
voraus – doch sie kann keine
Regeln brechen. Und um einen
solchen schrecklichen Anschlag
zu verhindern, werden legale
Mittel nicht ausreichen.
Zara sieht sich gezwungen, erneut
ihre Zwillingsschwester Zoë um

Hilfe zu bitten. Denn die Profi-
Killerin der korsischen Mafia
schert sich nicht um Regeln und
Gesetze und kennt nur eine einzi-
ge Grenze: sich selbst.
Also müssen sie wieder die
Rollen tauschen, um den Terror
zu stoppen und einen Fall zu
lösen, der sie tief in ihre eigene
Familiengeschichte führen wird.

Autor: Alexander Oetker
336 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30767-0 

FLUCHT IN DIE
SCHÄREN
Nora Linde, Chefanklägerin der
Behörde gegen Wirtschaftskrimi-
nalität, hat einen gefährlichen
Gegner: den Anführer der Dro-
genszene Stockholms, Andreis
Kovač. Er wurde von ihr wegen
Steuerhinterziehung angeklagt,
denn für
Drogenhandel
und Geld-
wäsche fehlen
die Beweise.
Doch nicht
nur Nora
kämpft gegen
den Drogen-
boss. Seine
junge Frau
Mina ist auf verzweifelter
Flucht vor ihm, nachdem er sie
fast zu Tode geprügelt hat.
Alles, was sie möchte, ist, ihren
kleinen Sohn zu schützen. So
wird sie in Sicherheit gebracht,
und kaum einer weiß, wo sie sich
aufhält. Sie ist die Schlüsselperson
im anstehenden Prozess, voraus-
gesetzt, Nora kann sie überzeu-
gen, auszusagen. Andreis würde
alles tun, um seine Gegner auszu-
schalten und Mina zurückzube-
kommen.
Er scheut keine Mittel, um seine
Ziele durchzusetzen, und Minas

Unterstützer sind seine Feinde.
Als ein Mord geschieht, wird
Thomas Andreasson in den Fall
hineingezogen, und auch Nora
nimmt immer größere Risiken auf
sich, um Mina zu schützen.
Ein Thriller vor der idyllischen
Kulisse der schwedischen
Schäreninseln.

Autorin: Viveca Sten
464 Seiten, TB.
KiWi-Taschenbuch
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-462-05341-8 

TOD EINES
HÄUPTLINGS
Ein Dorf voller Bücher - das ist
der Traum von Fürst Carl Edzard
von Ostfriesland. Im ostfriesi-
schen Hillersum soll ein Bücher-
dorf entstehen: ein Dorf mit vie-
len Buchhand-
lungen, Anti-
quariaten und
kulturellen
Einrichtungen.
Der Fürst
hofft, Ostfries-
land als
Region für
Kultur und
Tourismus
aufzuwerten.
Als der Initiator des
Bücherdorfes, Buchhändler Axel
de Groot, ums Leben kommt,
fürchtet Carl-Edzard um sein
Lieblingsprojekt.
Er schickt seinen Hofbuchhändler
Johannes Fabricius nach Hiller-
sum, um hinter den Kulissen zu
ermitteln. Bald gibt es einen zwei-
ten Toten. Hauptkommissar
Gerrit Roolfs, privat von seinen
älter werdenden Eltern und be-
ruflich von seinem neuen Vor-
gesetzten gestresst, ist für die
inoffizielle Hilfe nicht undankbar.
Fabricius erforscht die Hinter-
gründe und Abgründe des
Bücherdorfes. Er findet heraus,
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dass es dort keineswegs nur um
Bücher und Literatur geht, son-
dern um handfeste finanzielle
Interessen. Durch seine Ermitt-
lungen bringt er sich selbst in
Gefahr.

Autor: Andreas Schneepker
320 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2679-7

NEUKÖLLNER WUT
Jan Keppler, Inhaber eines Trödel-
ladens und Familienvater in Neu-
kölln, findet in seinem Kleingar-

ten einen Toten,
den Baustadtrat
Peter Lassner. Was
zunächst wie ein
Selbstmord aus-
sieht, entpuppt
sich bald als
Mord.
Zusammen mit
seinem Freund,
dem schwulen
Journalisten

Gerry, beginnt er, von
der Witwe beauftragt, selbst Er-
mittlungen anzustellen. Schnell
gibt es Verdächtige.
Es geht um lukrative Bauaufträge,
die Umwandlung von Kleingärten
in Bauland und um teils lang
zurückliegende persönliche
Fehden.

Autor: Bernd Hettlage
345 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2585-1

OTTERNBISS
Bei einem Spaziergang vor etli-
chen Jahren verschwand der acht-

jährige Achim
im Osten der
Insel Wa-
gerooge im
plötzlich auf-
kommenden
Seenebel.
Maria, da-
mals 15 Jahre
alt und seine
Betreuerin, quält sich
seitdem mit Gewissensbissen.
Als Jahre später auf Wangerooge
ein Junge ermordet am Dünen-
ufer aufgefunden wird, beschließt
sie, dass der Zeitpunkt gekom-
men ist, auf die Insel zurückzu-
kehren und die Vergangenheit
aufzuarbeiten.
In den Ostdünen stößt Maria auf
ein kindliches Skelett. Sie ist sich
sicher, dass es sich um Achim
handelt. Während Kommissar
Rothko zum Dienst nach Wange-
rooge beordert wird, sucht Maria
auf eigene Faust nach dem Mör-
der. Es gibt aber jemanden, dem
das nicht passt …

Autorin: Regine Kölpin
256 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2677-3

INTENSIVSTATION
Martin Kleens Kriminalroman ist
die Geschichte des Scheiterns des
Intensivmediziners Carsten
Borcherts, eines zynischen, abge-
klärten und egoistischen Arztes,
der sich das Ziel gesetzt hat, das
Krankenhaus
in Leer so
schnell wie
möglich in
Richtung eines
gut bezahlten
Postens zu
verlassen.
Bis dahin
möchte er so
wenig wie

möglich Ärger, Arbeit und Patien-
ten haben. Dabei hilft ihm der
Administrator des Kliniknetz-
werkes, ein lichtscheues, Metal-
rockendes Kellerkind mit Hang
zu bewusstseinsverändernden
Drogen. Daneben gibt es den
Verwaltungsdirektor Coord
Bleeker, der sämtliche illegale
Mittel daran setzt, seinen persön-
lichen Profit zu steigern, sowie
den jungen Arzt Peter Hayen, der
noch für kurze Zeit Ideale wie
Ehrlichkeit und ärztliches Ethos
aufrechterhalten kann.
Die Pflegekräfte der Intensiv-
station beschäftigen sich derweil
mit Wetten auf den Gesundheits-
zustand der Patienten oder mit
Computerspielen. Hauptsache,
man kann sich möglichst weit von
den Patienten entfernt halten …

Autor: Martin Kleen
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2674-2

LAGO MORTALE
Simon Strasser, ein ehemaliger
Polizei- und Gerichtsreporter, hat
sein hektisches Leben in Frankfurt
gegen die Ruhe
und die poeti-
sche Schönheit
des Lago d’Orta
eingetauscht. Er
genießt die
unversehrte
Landschaft, den
guten Wein
und das pie-
montesische
Essen. In sei-
nem umgebauten Bootshaus lebt
er fern von seiner Frankfurter
Freundin Luisa, zusammen mit
seiner eigenwilligen Ziehtochter
Nicola.
Eines Morgens, mitten im heißen
August, findet Simon auf einem
herrenlos auf dem See treibenden
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Segelboot die Leiche des Fabri-
kantensohns Marco Zanetti.
Unfall oder Mord? Simon folgt
seinem Reporterinstinkt und hef-
tet sich an die Fersen der Ermitt-
lerin, seiner alten Bekannten
Carla Moretti. Immer tiefer taucht
er auf eigene Faust in das Leben
der mächtigen Familie Zanetti ein
und stößt auf eine Liebe, die um
jeden Preis verhindert werden
musste.
Doch dieses Geheimnis bringt
Simon selbst in allerhöchste
Gefahr.

Autorin: Giulia Conti
288 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 15,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00868-5

STERBEN AUF
PORTUGIESISCH
Polizeischwein Raquel hat immer
den richtigen Riecher!
Es ist Sommer an der portugiesi-
schen Alentejo-Küste. Während
sich die Touristen am Meer tum-

meln, haben
Inspektor Valente
und Polizei-
schwein Raquel
keine Zeit sich
auszuruhen. Ein
Zauberkünstler
wird tot am
Strand aufgefun-
den – bis zur
Brust im Sand
begraben und

mit Handschellen gefesselt.
Ein missglückter Entfesselungs-
trick oder Mord? Als es kurz dar-
auf einen weiteren Toten am
Strand gibt, weiß Valente: Das
kann kein Zufall sein. Was für ein
Glück, dass Raquel dringend
abspecken muss: Während er sei-
nem Schwein das Schwimmen
beibringt, ermittelt er intensiv am
Tatort. Und ahnt nicht, dass er

sich damit in tödliche Gefahr
begibt …

Autorin: Heidi van Elderen
464 Seiten, TB.
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10311-0

VORHANG
Poirot, inzwischen von Arthritis
gezeichnet und gelähmt, bittet
seinen alten Freund Captain Has-
tings, zu ihm auf den Land-sitz
Styles mit seiner illustren Gesell-
schaft zu kom-
men. Einst
haben die bei-
den hier ihren
ersten gemein-
samen Fall
gelöst.
Nun soll
Hastings sich
an Poirots
Stelle an die
Fersen eines Serienmörders hef-
ten, dessen Identität Poirot zwar
längst klar ist, für dessen Über-
führung ihm jedoch die Beweise
fehlen. Und so betitelt er den Täter
auch Has-tings gegenüber nur als
»X«. Dass X wieder zuschlägt, ist für
Poirot nur eine Frage der Zeit.
Aber wird es Hastings gelingen, sei-
nem alten Freund zu helfen und
dem Mörder zuvorzukommen?

Autorin: Agatha Christie
272 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00872-2

PUPPENTOD
Er nennt sich "Der Puppenspieler"
und sein Spiel endet böse.
In Stockholm stürzt ein junges

Mädchen von
ihrem Balkon
in den Tod.
Zunächst sieht
es nach Selbst-
mord aus,
doch dann
stellt sich her-
aus, dass sie
in der glei-
chen Nacht mit einem unbekann-
ten Mann verabredet war, mit
dem sie gegen Geld Sex haben
sollte.
Spuren im Internet deuten darauf
hin, dass sie Kontakt zu einem
User namens »Der Puppenspiel-
er« hatte, der mit illegalen Auf-
nahmen von Teenagern in Verbin-
dung steht. Der Polizeibeamte
Kevin Jonsson beginnt fieberhaft
zu ermitteln.
Gleichzeitig verschwinden zwei
Jugendliche aus einem Heim bei
Uppsala. Und auch sie drohen in
die Hände des Unbekannten zu
fallen …
Der neue Psychothriller der
Spiegel-Bestseller-Autoren aus
Schweden.

Autor: Erik Axl Sund
480 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-48334-1

KÜSTENRACHE
Ein Doppel-Mord in einem Kieler
Naturschutzgebiet ruft nicht nur
die Kripo Kiel auf den Plan, son-
dern auch gleich
das LKA: Die
Opfer gehörten
zum berüchtig-
ten libanesi-
schen Zaidan-
Clan aus
Lübeck, der
mit Mens-
chen- und
Drogenhandel

KRIMI & THRILLER



60 | BUCH-MAGAZIN 

in Verbindung gebracht wird und
offenbar nach Kiel expandieren
will. Ein Fall von Revierstreitig-
keiten?
Mark Holtkamp, ein alter Bekann-
ter von Kommissarin Lisa San-
ders, bietet ihr an, vorübergehend
für das LKA zu arbeiten und wei-
ter in dem Mord-Fall zu ermitteln.
Da ausgerechnet Lisas verhasste
Kollegin Katrin Wagner kürzlich
die Leitung der Kieler Mordkom-
mission übernommen hat, nimmt
Lisa das Angebot nur zu gern an
– sehr zum Unmut von Ober-
staatsanwalt Thomas von Fehr-
bach, der seit Monaten gegen den
Zaidan-Clan ermittelt und um
dessen Gefährlichkeit weiß.
Riskiert Lisa Sanders diesmal zu
viel?
Ihr 6. Fall führt Kommissarin Lisa
Sanders aus Kiel mitten ins Herz
der organisierten Kriminalität –
und an ihre eigenen Grenzen.

Autorin: Angelika Svensson
336 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52454-1 

VERSCHLIESS JEDE TÜR
Ein Haus zum Träumen. Und
zum Sterben.
Jules hat einen Wahnsinns-Job an
Land gezogen: Sie soll im Bartho-
lomew, einem prachtvollen alten
Hochhaus am Central Park, auf
eine Luxuswohnung aufpassen.
Und dafür 1000 Dollar die Woche
kassieren! Einige seltsame Bedin-

gungen gibt es
allerdings: Sie
muss jede Nacht
im Apartment
schlafen und
darf niemanden
in die Woh-
nung lassen.
Kaum ist Jules
eingezogen,
häufen sich

unheimliche Vorkommnisse. Von
Ingrid, ebenfalls »Apartment-
sitterin«, erfährt sie, dass das
Bartholomew ein dunkles Ge-
heimnis hat. Als Ingrid ver-
schwindet, versucht Jules, das
Geheimnis zu lüften und kommt
einer grauenvollen Geschichte auf
die Spur und gerät dabei selbst in
größte Gefahr.

Autor: Riley Sager
400 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21933-4 

KORSISCHE GEZEITEN
So mörderisch wie malerisch: Der
neue Korsika-Krimi von Vitu
Falconi dreht sich um einen spek-
takulären Fund in den Tiefen des
Mittelmeers und um ein lebensge-
fährliches Tauch-Abenteuer - aber
auch um die atemberaubende
Natur der Insel und den Mut der
Menschen dort.
Vor der wildro-
mantischen
Küste Korsikas
ist man auf
Spuren jenes
römischen
Schiffes
gestoßen, das
den »Schatz
von Lava«
geladen haben
soll. Die Insel wird von einem
regelrechten Goldrausch erfasst,
"ehrenwerte" korsische Familien
wollen unbedingt vor der Pariser
Regierung an den Schatz gelan-
gen. Das Wrack kann nur mithilfe
eines Apnoe-Tauchers geborgen
werden, der in der Lage ist, sich
ohne hinderliche Sauerstoff-
flaschen durch die Felsspalten in
der Tiefe zu zwängen.
Ein Job für Laurine, die Freundin
des Krimi-Schriftstellers und
Wahl-Korsen Eric Marchand, der
wenig begeistert von diesem

Abenteuer ist. Doch weder Lau-
rine noch Eric ahnen, wie gefähr-
lich der Tauchgang tatsächlich
werden wird…
Ein Krimi-Muss für jeden Mittel-
meer-Urlaub!

Autor: Vitu Falconi
304 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52173-1 

SIGNORA
COMMISSARIA UND
DIE DUNKLEN GEISTER
Vor Jahren hat ein dunkles Ge-
heimnis Commissaria Giulia
Ferrari gezwungen, ihr Heimat-
dorf Santa
Croce in der
Toskana zu
verlassen.
Doch als mit-
ten auf der
Ponte Vecchio
in Florenz ein
Mord ge-
schieht und
anschließend
unter myste-
riösen Umständen die Leiche ver-
schwindet, wird die Sonderer-
mittlerin vom Innenminister per-
sönlich auf den Fall angesetzt.
Giulia merkt schnell, dass sie bei
den Ermittlungen allein nicht wei-
terkommt. Unterstützung erhält
sie ausgerechnet von einem alten
Bekannten: Luigi Battista, ehema-
liger Commissario von Florenz
und mittlerweile Gastwirt in
Santa Croce. Unter den aufmerk-
samen Augen des gesamten
Dorfes findet das ungleiche
Ermittler-Paar nicht nur einen
Mörder …
»La Signora Commissaria und die
dunklen Geister« ist der erste
Band der Toskana-Krimi-Reihe
von Pietro Bellini. Zwischen male-
rischen Weingütern, trubeligen
Piazzi und mittelalterlichen
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Städtchen ermittelt mit Giulia
Ferrari eine Kommissarin, die
man nie mehr vergessen wird.

Autor: Pietro Bellini
288 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52604-0 

WENN DIE GONDELN
UNTERGEHEN
Ein Venedig-Krimi mit Charme,

Witz und ganz
viel Sprizz.
Eine Serie von
Anschlägen auf
berühmte Gäste
hält Venedig in
Atem. Ein
Terrorakt, das
Werk eines
Wahnsinnigen
oder eines lei-

denschaftlichen Touris-ten-
hassers? Die Opfer: ein französi-
scher Designer, ein amerikanischer
Schauspieler, ein deutscher Fußbal-
ler. Hinweise: wenige. Zeugen:
keine.
Verdächtige: zahlreiche, darunter
ein geheimnisvoller Maskenmacher,
ein Waffennarr, ein Kunsthistoriker
und der charmante Mister Li. Das
ist der unerfreuliche Stand der
Dinge, als sich das deutsch-vene-
zianische Team um den Münch-
ner Kommissar Hempel an die
Arbeit macht.

Autor: Stefan Maiwald
240 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 14,90 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-423-26259-0 

EISIGER NEBEL
Mit dem Eisnebel kommt der Tod
– ein neuer Fall für Kommissar

Theo Krumme.
Über die Küste
Nordfries-
lands bricht
eine Kälte-
welle herein –
und sie bringt
Schlimmeres
als Schnee
und Eis. Im
Husumer Hafen wird die
übel zugerichtete Leiche eines
Unbekannten aus dem Wasser
gefischt. Kommissar Theo Krum-
me nimmt mit seiner Kollegin Pat
die Ermittlungen auf.
Die Spur führt sie in einen kleinen
Ort auf der Halbinsel Eiderstedt,
dessen Einwohner eng zusam-
menhalten. Und als ein Eisnebel
über dem Deich heraufzieht, müs-
sen Krumme und Pat die Dorfge-
meinschaft vor einem skrupello-
sen Mörder schützen.

Autor: Hendrik Berg
352 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49055-4

MORDSEELUFT
Nordsee – Mordsee. Caro Falk
und der Tote in der Strandsauna.
Eine perfekt
gegarte Leiche
in der Strand-
sauna? Nicht
gerade das,
was Caro Falk
sich von ihrer
Kur auf der
Insel Borkum
erwartet hat.
Wattspazier-
gänge, Robbengucken und jede
Menge erholsame Langeweile
waren ihr eigentlicher Plan.
Trotzdem ist sie empört, als die
örtliche Polizei den Fall einfach
zu den Akten legen will.
Zusammen mit Türsteher Jan und

Schwieger-
vater Hinnerk
beginnt Caro
notgedrun-
gen selbst zu
ermitteln.
Und schon
bald müssen Polizei und
Mörder sich verdammt warm
anziehen …
Caro Falk und Jan Akkermann
ermitteln in ihrem ersten Fall.

Autorin: Emmi Johannsen
317 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-17976-3
Hörbuch
Sprecherin: Claudia Gahrke
6 CDs - 424 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8121-0

GANGSTERSWING IN
NEW YORK
New York 1947. Gabriel, der
Manager des berüchtigten Copa-
cabana-Clubs,
plant seit Jahren
seinen Ausbruch
aus dem uner-
bittlichen Griff
der Mafia. Er
will seinen
eigenen Tod
vortäuschen
und nach
Mexiko ver-
schwinden.
Doch zehn Tage vor seiner ge-
planten Flucht stellt Mafiaboss
Costello ihm eine schier unmögli-
che Aufgabe: Entweder Gabriel
spürt zwei Millionen Dollar wie-
der auf, die dem Herrscher der
Unterwelt gestohlen wurden,
oder er wird bis an sein Lebens-
ende gejagt. Auch Privatdetek-
tivin Ida kommt nach New York,
um ihrem ehemaligen Partner
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Michael Talbot zu helfen: Sein
Sohn Thomas wurde wegen eines
brutalen Vierfachmordes ange-
klagt.
Ida und Michael wissen, dass
Thomas unschuldig sein muss,
doch offenbar verschweigt er
ihnen etwas …

Autor: Ray Celestin
640 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-06165-0

KORSISCHE VENDETTA
Eine Serie rätselhafter Anschläge
erschüttert Korsika, die Stim-
mung auf der malerischen Insel
ist angespannt. Nach der Ent-
führung eines hochrangigen

Mafia-Mitglieds
verschieben sich
die Kräftever-
hältnisse in den
Clans; Polizei
und Presse müs-
sen ohnmächtig
mit ansehen,
wie eine
gefährliche
neue Macht
entsteht.

Eric Marchand und seine Freun-
din Laurine fassen einen tollküh-
nen Plan: Undercover schleusen
sie sich in die Verbrecher-Organi-
sation ein, um nach dem ver-
schwundenen Korsen zu suchen.
Während ihr Leben immer wieder
am seidenen Faden hängt, steuert
die wunderschöne Mittelmeer-
Insel auf eine Katastrophe zu …
Mit dem dritten Fall für den
Wahl-Korsen und Krimi-Schrift-
steller Eric Marchand hat Vitu
Falconi erneut den unvergleichli-
chen Charme der Mittelmeer-Insel
Korsika eingefangen, die mit
malerischen Stränden ebenso
bezaubert wie mit zerklüfteten
Gebirgen und ihrer archaischen
Kultur.

Autor: Vitu Falconi
304 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52579-1 

DER PRIVATSEKRETÄR
Román Sabaté wundert sich über
seinen rasanten Aufstieg in der
aufstrebenden neuen Partei
Pragma. Als
persönlicher
Assistent des
charismati-
schen
Parteichefs
steht er im
Zentrum
der ausge-
klügelten
Kampagne,
die unter
Einsatz von
Desinformation, Halbwahrheit
und manipulierten Emotionen
versucht, ihren Chef an die Macht
zu bringen.
Als er erkennt, welches Spiel mit
ihm und dem Land getrieben
wird, versucht er, sich und die
junge Journalistin Valentina
Sureda aus dem Netz der Lügen
zu befreien – und löst damit ein
politisches Erdbeben aus.

Autorin: Claudia Piñeiro
320 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 13,95 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20882-7

DEIN LETZTER FEHLER
Wie weit würdest Du gehen, um
Deine Existenz zu schützen?
Ein One-Night-Stand mit einem
Fremden? Eigentlich nicht der Stil
der respektierten Hausärztin Alex
Ingles. Doch als ihr Mann sie

betrügt, lässt sie
sich aus Rache
darauf ein.
Immerhin wird
sie den Kerl nie
wiedersehen!
Doch dann
stellt sie fest,
dass er alles
andere als ein Fremder ist.
Jonathan ist einer ihrer Patienten
und noch dazu jünger, als er vor-
gegeben hat. Alex weiß: Sie hat
eine Grenze überschritten, und
dieser Fehltritt droht nun, ihre
Karriere und Ehe zu zerstören.
Denn Jonathan ist nicht bereit,
Alex ziehen zu lassen. Als sie sei-
ner Forderung nach einer weite-
ren Nacht nicht nachgibt, setzt er
alles daran, ihr das Leben zur
Hölle zu machen …

Autorin: Lucy Dawson
350 Seiten, TB.
Bastei Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-17942-8

LANGEOOGER LÜGEN
Langeoog in Aufruhr: Ein anony-
mer Denunziant schwärzt Insu-
laner an, die ohne Genehmigung
Dachböden, Schuppen und
Lauben zu
Ferienwohnun-
gen ausgebaut
haben und sie
illegal vermie-
ten. Hunderte
Anzeigen liegen
schon vor,
nahezu täglich
werden es
mehr. Schon
munkelt man,
die Affäre betreffe ein
Viertel aller Urlaubsdomizile.
Die Zahl derer, die mit einer
Anzeige rechnen müssen, wird
immer größer. Da geschieht ein
Mord. War das Opfer der
Denunziant? Und gleich darauf
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ein zweiter Mord. Was war das
Motiv? Und wer ist das nächste
Opfer?
Inselpolizist Lüppo Buss muss bei
den Ermittlungen zunächst auf
die Hilfe seines Freundes und
Kollegen Stahnke verzichten, der
anderweitig im Einsatz ist. Aber
er bekommt unerwartete Hilfe:
Die »Viererbande« schaltet sich
ein …

Autor: Peter Gerdes
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2667-4

BALTRUMER
WATTENSCHMAUS
Tim Seebald, der Totengräber auf
Baltrum staunt nicht schlecht, als
er auf dem Friedhof Knochen aus-
gräbt. An sich gehören sie dahin,
sollten jedoch in einem Sarg lie-
gen. Schnell stellt sich heraus,
dass es die Überreste einer jungen
Frau sind, die vor einigen Jahren
in Bremen verschwunden ist.

Kommissar
Herbert Pankok
aus Bremen ver-
sucht, Licht in den
Fall zu bringen.
Gleichzeitig wird
Elmar Diester-
weg, der auf der
Insel Kochse-
minare gibt, ver-
dächtigt, im
geschützten

Nationalparkgelände Enten und
Gänse für seinen Kochtopf zu fan-
gen. Die öffentlichen Anschuldi-
gungen nehmen kein Ende und
bald eskaliert die Situation.
Inselpolizist Michael Röder und
Anika Frederik, seine Kollegin
aus Barsinghausen, die ihm für
ein paar Wochen zur Seite steht,
bekommen weitere Unterstützung
vom Festland.
Mit dabei ist auch Arndt

Kleemann, Röders bester Freund,
der nach einem Jahr Auszeit wie-
der als Ermittler tätig ist. Er kennt
sich mit den Gegebenheiten auf
der Insel gut aus. Allein, dass die
Einsätze mangels Autos mit dem
Fahrrad bewältigt werden müs-
sen, ist für manchen Kollegen
eher gewöhnungsbedürftig.

Autorin: Ulrike Barow
280 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2562-2

MAIGRET UND DER
MESSERSTECHER
An einem regnerischen Abend,
die Maigrets sind bei den Pardons
zum Essen eingeladen, wird in
der Rue
Popincourt
ein junger
Mann ersto-
chen. Der
Student aus
wohlhaben-
dem Hause
hatte ein
merkwürdi-
ges Hobby:
Er durch-
streifte die Stadt und Cafés und
nahm dabei heimlich Gespräche
auf.
Auf dem Band, das Maigret im
Rekorder des Toten findet, ist eine
brisante Unterhaltung zu hören:
Drei Ganoven planen einen Ein-
bruch in eine Villa vor den Toren
von Paris. 
Aber ist auch der Mörder unten
ihnen?

Autor: Georges Simenon
240 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00777-0

DIE TOTEN VOM
LÄRCHENSEE
Bussi auf dem See: ein eiskalter
Fall im brandheißen Tirol.
Mitten in der Hitzewelle des
Jahrhunderts soll Arno Bussi
einen Mord auf-
klären, der sich
schon vor fünf
Jahren am idylli-
schen Tiroler
Lärchensee
ereignet hat.
Damals ertrank
der Seewirt,
nachdem er
betäubt ins
Wasser geworfen
wurde. Die Polizei tappte im
Dunkeln. Jetzt will Innenminister
Qualtinger endlich Resultate
sehen und schickt seinen »Spezial-
freund«, Inspektor Arno Bussi,
nach Tirol.
Als dort ein weiterer Einwohner
stirbt, wird aus dem kalten Fall
ein brandheißer, und der Arno
ahnt: Will er dem Mörder auf die
Schliche kommen, muss er zuerst
das Rätsel vom Lärchensee lösen.

Autor: Joe Fischler
320 Seiten, TB.
KiWi-Taschenbuch
Euro 11,00 (D)
Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-462-05320-3 

KRIMI & THRILLER

Mehr Infos und Inhalte:
z.B. Bios, Hörproben und Clips auf

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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EMMI UND
EINSCHWEIN 5 - EIN
FALL FÜR SHERLOCK
HORN!
Detektiv mit Herz und Horn: Ein
klarer Fall für Emmi und Ein-
schwein!
In Wichtelstadt treibt ein Dieb
sein Unwesen. Er klaut die teuren

Straßenlaternen,
dank derer die
fliegenden
Fabelwesen
nachts etwas
sehen können.
Papas Drache
hat sogar einen
Unfall in der
plötzlichen
Dunkelheit.

Mama Brix soll den Fall
lösen, schließlich ist sie Polizistin.
Allerdings futtert Einschwein den
einzigen Beweis auf: Ein Küch-
lein! Emmi ist stinksauer. Aber
vielleicht können die beiden
Mama doch noch helfen, den
Dieb zu finden.

Ab 8 Jahren
Autorin: Anna Böhm
208 Seiten, gebunden
Oetinger
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7512-0002-8

FREUNDE - DAS SIND
WIR!
Was ist Freundschaft? Wozu hat
man Freunde?
Und was
macht man,
wenn es ein-
mal Streit
gibt?
Dieses Buch
beantwortet
wichtige
Fragen über Freundschaft und
vermittelt anschaulich einen ver-
ständnisvollen Umgang mit ande-
ren.

ab 4 J.
Autorin: Felicity Brooks
Illustratorin: Mar Ferrero
32 Seiten, farbig, gebunden
Format: 290 x 240 mm
Usborne Verlag
Euro 12,95 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-1-789-41238-3

ALS DIE TIERE DEN
WALD VERLIESSEN
Die Tiere des Thalerwaldes sind
in Panik. Immer wieder dringt
der Mensch mit seinen schweren
Maschinen in
ihre heile Welt.
Sogar der letz-
te Teich wird
vom Bagger
begraben -
jetzt haben
die Tiere kein
Wasser mehr.
Eine Lösung
muss her.

Die Tiere berufen eine Vollver-
sammlung ein. Ab jetzt ist ihnen
klar: Sie können nur Überleben,
wenn sie zusammenhalten.
"Aber wie soll das funktionie-
ren?", fragen sich die Fleder-
mäuse, als sie sich Auge in Auge
mit der Kreuzotter sehen. Da nun
die Menschen ihren geliebten
Thalerwald zerstören und somit
ihre Lebensgrundlage vernichte-
ten, fassen die Tiere den Ent-
schluß, sich zu solidarisieren.
Mit dem Fuchs als Anführer bre-
chen Eule, Krähe, Otter, Kröte,
Wiesel und anderen in Richtung
Weißhischpark auf. Auf ihrer
Reise erleben sie unterwegs viele
gefährliche Abenteuer und dabei
bleiben immer wieder Gefährten
auf der Strecke.

Autor: Colin Dann
97 Seiten, TB.
Pidax
Euro 9,90 (D) - Euro 10,10 (A)
ISBN 978-3-948724-00-9

WORLD RUNNER (1).
DIE JÄGER
Sie nennen sich Runner und spie-
len vor laufender Kamera das
gefährlichste Spiel der Welt. Im
Grenzbereich zwischen Gesetz
und Kriminalität
treten einhundert
Jugendliche an,
um sich in einem
Kampf um
Rätsel, Schätze
und verborgene
Orte zu messen
und zu insze-
nieren …
Es ist ein
Rennen gegen die Zeit, bei
dem der größte Gegner die eigene
Furcht ist. Überall lauern Gefah-
ren. Eine einzige falsche Ent-
scheidung und das Spiel ist verlo-
ren. Vielleicht sogar das eigene
Leben. Doch das Risiko schreckt
sie nicht, denn auf sie wartet ein

KINDER- &
JUGENDBUCH



Preis, der größer ist als alles,
wovon sie zu träumen gewagt
haben.
Tim ist einer von ihnen. Ein
Runner aus Leidenschaft, bereit
über Grenzen zu gehen. Als er
eines Tages einen Brief von Glo-
balGames erhält, zögert er keine
Sekunde, die Challenge anzuneh-
men. Sieben Caches wurden an
sieben Orten versteckt. 100
Jugendliche jagen ihnen nach.
Einer gegen den anderen. Doch
Tim merkt bald, dass er es nicht
alleine schaffen kann. In der faszi-
nierenden Annika, genannt Saku-
ra, findet er eine Verbündete.
Doch kann er ihr wirklich trauen?
Oder rennt am Ende doch jeder
für sich allein?
Wer ist bereit am Weitesten zu
gehen, um am Ende den größten
Cache der Welt zu finden?

ab 12 J.
Autor: Thomas Thiemeyer
448 Seiten, gebunden
Arena
Euro 19,00 (D) - Euro 19,60 (A)
ISBN 978-3-401-60506-7 

DAS TRAUMA DER
APACHEN - EINE
HOMMAGE AN
LEUTNANT BLUEBERRY
Blueberry ist der rebellische
Charakter der wohl bedeutend-
sten realistischen Serie, die das

Medium Comic
im Westerngenre
hervorgebracht
hat. Nun kehrt
der große Held
des franko-bel-
gischen Western-
Comics endlich
zurück! Nach
15 Jahren bele-

ben die Comic-Größen
Christoph Blain und Joann Sfar
den berühmten Offizier Mike S.
Donovan alias Blueberry wieder
und huldigen der Western-Kult-

Serie in einer meisterhaften, zwei-
teiligen Hommage-Reihe.
Der erste Band der Hommage
„Das Trauma der Apachen“ beginnt
düster: Der Anschein des Friedens
zwischen den Apachen und den
weißen Pionieren wird durch eine
grauenhafte Gewalttat an zwei
Frauen des Stammes durch eine
Gruppe weißer Jugendlicher zer-
stört. Ein Doppelmord, der die
Region durch den Beginn eines
neuen Krieges zu entzünden droht.
Leutnant Blueberry muss die Täter
festnehmen, ehe es zur Eskalation
kommt. Schafft er es rechtzeitig?
Joann Sfar und Christophe Blain
sind mehrfach ausgezeichnete
Comic-Größen. So erhielt Sfar auf
dem internationalen Comic-Salon
Erlangen 2004 den Max-und-Moritz-
Preis als „Bester Szenarist“ für „Die
Katze des Rabbiners“, für die gleich-
namige Animationsverfilmung 2012
den César sowie im Jahr zuvor den
César für das beste Erstlingswerk
mit „Gainsbourg – Der Mann, der
die Frauen liebte“. Auf dem Comic-
festival Angoulême wurde er mit
dem Großen Preis für sein Gesamt-
werk geehrt. Blain gewann dort
ebenfalls zweifach den Preis für
das beste Album (2002: „Isaak der
Pirat“, 2013: „Quai d’Orsay –
Hinter den Kulissen der Macht“).

Autor: Christophe Blain, 
Yoann Sfar
64 Seiten, gebunden
Egmont Comic Collection
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7704-4103-7

ERSTES AUFKLAPPEN
UND VERSTEHEN WAS
SIND GEFÜHLE?
Warum bist du manchmal glück-
lich oder
traurig? Und
wie gehst
du am bes-
ten mit dei-
nen eigenen

und den Gefühlen anderer um?
Unter 40 Klappen wird erstes
Wissen über alle Arten von Ge-
fühlen anschaulich und gut ver-
ständlich erklärt.

Ab 4 Jahren
Autorin: Katie Daynes
Illustratorin: Christine Pym
12 Seiten, farbig, gebunden
Format: 216 x 192 mm
Usborne Verlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-1-78941-242-0

WAS MACHT DER
FUSSBALLER?
Pias Papa ist Fußballspieler von
Beruf. Sein Tag beginnt mit
Training. Zuerst zieht er seine
Ausrüstung an,
dann geht es los
mit Aufwär-
men und
Schusstraining.
Pias Papa
muss sich
gesund er-
nähren und
immer fit halten.
Beim großen Spiel darf Pia ihren
Vater auf das Spielfeld begleiten.
Am Ende schießt er sogar das Sieg-
tor! Eins steht für Pia fest: Sie möch-
te auch Profi werden - beim Kinder-
training gibt sie sich besonders viel
Mühe.
Altersgerechte Fragen und Ant-wor-
ten, authentische Geräusche, viele
Mitmach-Aktionen und Musik
machen die Reihe "Wieso? Weshalb?
Warum? junior" zu einem Hörer-
lebnis für die Kleinsten.

2-4 Jahre
1 CD - ca.33 Min.
Interpreten: Niklas Heinecke,
Greta Hasse
Musik: Ulrich Maske, Matthias
Meyer-Göllner
Jumbo
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4115-9
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DER WUNDERSTÜRMER
1 - 3
DER WUNDERSTÜRMER
1: HILFE, ICH HABE
EINEN FUSSBALLSTAR
GEKAUFT!
Tim liebt Fußball über alles!
Leider ist er nicht gerade der
beste Spieler, deswegen zockt er
lieber "Ball im Netz" auf seinem

Handy. Bis plötz-
lich ein echter
Fußballstar vor
seiner Haustür
steht. Aber den
hat er doch bloß
im Internet
gekauft ... oder?

Was bleibt Tim anderes
übrig, als Sergio Mavalli zu trai-
nieren. Denn mal ehrlich: Der FC
Hegenwald kann die Profi-Unter-
stützung wirklich gut gebrau-
chen. Können Tim und sein Team
Sergio überreden, zu bleiben?

DER WUNDERSTÜRMER
2: ZWEI
FUSSBALLSTARS SIND
BESSER ALS EINER!
Tim ist verzweifelt: Sein neuer
Freund, der weltberühmte Fuß-
ballprofi Sergio Mavalli, ist ver-

schwunden! Dann
taucht plötzlich
der norwegische
Top-Stürmer
Dagur Dagurson
beim FC Hegen-
wald auf - dicht
gefolgt von

Mavalli!
Ob das neue Tablet dahinter-
steckt, das plötzlich vor Tims
Haustür lag? Es enthält offen-
sichtlich ein großes Fußball-
Geheimnis …

DER WUNDERSTÜRMER
3: DAS GEHEIME
TRAININGSLAGER
Tim ist mit seiner Familie im
Urlaub in Italien. Auf dem
Campingplatz am Meer hat er
schnell eine neue
Fußballmannschaft zusammenge-
stellt. Mit Anna, Luis und den

anderen Kids
trainiert er nun
jeden Nach-
mittag. Doch
plötzlich
taucht ein
Trainer aus
Ungarn auf und braucht drin-
gend Profitipps von Tim.
Als dann auch noch ein schwedi-
scher Trainer Tim um Hilfe bittet
und auch noch zwei aus Holland,
fragt er sich langsam, woher
eigentlich alle wissen, dass er
gerade in Italien ist. Hat das etwa
mit dem Chip in seiner Triller-
pfeife zu tun? Doch als sein
Freund, der Wunderstürmer,
plötzlich verschwindet, hat Tim
andere Sorgen. Vielleicht sollte er
sich dieses geheime Trainings-
lager in der Nachbar-schaft mal
genauer ansehen.

Der Wunderstürmer 1:
Autor: Ocke Bandixen
Interpret: Uve Teschner
1 CD - ca. 80 Minuten
ISBN 978-3-8337-4138-8
Der Wunderstürmer 2:
1 CD - ca. 82 Minuten
ISBN 978-3-8337-4139-5
Der Wunderstürmer 3:
1 CD - ca. 79 Minuten
ISBN 978-3-8337-4142-5
Jumbo
je Euro 10,00 (D)

WINDEL, TÖPFCHEN,
KLO - WOHIN MIT DEM
POPO?
Warum brauche ich ein Töpfchen?
Kann ich damit spielen? Wann kann
ich auf die Toilette gehen?
Dieses Buch erklärt mithilfe von
über 20
Klappen spie-
lerisch und
an-schaulich
alles, was
kleine Kin-
der über das
Trocken-

werden wissen wollen.

Ab 3 Jahren
Autorin: Katie Daynes
Illustratorin: 
Marta Álvarez Miguéns
12 Seiten, farbig, gebunden
Format: 190 x 160 mm
Usborne Verlag
Euro 9,95 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-1-78941-243-7

WIEDERENTDECKTE
MÄRCHEN VON TAPFE-
REN UND CLEVEREN
MÄDCHEN
Mutige Prinzessinnen und schlaue
Heldinnen, die selbstbewusst ihren
eigenen Weg gehen, kommen in den
bekanntesten Märchen viel zu selten
vor!
In diesem Buch werden einige in
Vergessenheit geratene Märchen der
Brüder Grimm sowie Erzäh-lungen
aus England,
Schottland und
Spanien wieder
zum Leben er-
weckt. Im
Mittelpunkt
stehen tapfere,
clevere junge
Frauen, die
Prinzen ret-
ten, Aben-
teuer erleben, mit Riesen kämpfen
und auf unbezwingbare Berge stei-
gen.
Ideal zum Vor- und Selberlesen. Mit
einem Vorwort von Kate Pankhurst
– Kinderbuchautorin, Illustratorin
und Verwandte der berühmten
Suffragette (Frauenrechtlerin)
Emmeline Pankhurst.

Ab 8 J.
Autoren: Susanna Davidson,
Rosie Dickins, Andy Prentice und
Rob Lloyd Jones
208 Seiten, gebunden
Usborne Verlag
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-1-78941-237-6
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DORNENTHRON
Um einen Tyrannen zu stürzen,
folgen sie einem alten Märchen.
Das Königreich Lathien, einst Teil

eines mächtigen
Kaiserreichs, wird
von Dürre und
König Tiban
beherrscht, einem
grausamen
Tyrannen. Die
Menschen hun-
gern, Räuberban-
den ziehen durch
das Land, Kinder
werden ver-

stoßen und Rebellion liegt in der
Luft.
Ukalion, der illegitime Bastard
des Königs, möchte seinen ver-
hassten Vater stürzen und begibt
sich in die ehemalige Kaiserstadt
Ycena. Einst war sie prunkvoll
und voller Leben, nun stehen nur
noch von alter Hexerei verseuchte
Ruinen – und der alptraumhafte
Palast. In ihm soll noch immer die
Kaiserstochter schlafen, seit sie
vor 600 Jahren vom Zirkel der 13
Zauberinnen in einen ewigen
Dornröschenschlaf versetzt
wurde. Den Legenden zufolge
wird ihr Retter die dreizehn
Königreiche wieder vereinen und
Kaiser werden.
Auch Tyra, die ehemalige Duft-
finderin, hat die Fährte aufge-

nommen. Sie jagt den rätselhaften
Mann, der ihren Sohn entführt
hat und allem Anschein nach ein
Hexer ist – oder etwas noch
Schlimmeres. Welche Pläne hat er
mit dem kleinen Jungen? Und
Tyras Kind ist nicht das einzige,
das er in seine Gewalt bringt …
"Dornenthron" ist der Auftakt
eines phantastischen Zweiteilers.
"Dornenthron" ist eine düstere
Neuinterpretation des geliebten
Märchens "Dornröschen": Boris
Koch erzählt sprachgewaltig,
atmosphärisch und fesselnd.

Autor: Boris Koch
432 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52494-7 

DER AUFSTIEG
NYPHRONS
Die Bedrohung – ein neues
Imperium. Die geheime Macht –
die Kirche Nyphrons. Zwischen
allen Fronten – Hadrian und
Royce. Riyria und die Welt von
Elan sehen sich der größten Ge-
fahr seit Jahrhunderten gegenü-
ber.
Die berüchtig-
ten Diebe mit
Namen Riyria
übernehmen
einen Auftrag
als Spione des
Königs von
Melengar,
während sich
das kleine
Königreich
verzweifelt im Kampf
gegen das Neue Imperium wehrt.
Mit einem brutalen Krieg gegen
die Bevölkerung versuchen die
Putschisten, hinter denen Kirche
die Nyphrons steht, die Macht an
sich zu reißen.
Allen Königreichen droht die
Knechtschaft. Kann Prinzessin
Arista auf eigene Faust ein Bünd-

nis gegen die Aggressoren
schließen? Als Begleitung nimmt
sie die besten Agenten des König-
reichs mit: Riyria. Doch schon
bald findet sich das Trio in einem
uralten, beinahe 1000 Jahre alten
Konflikt wieder, aus dem es kei-
nen Ausweg zu geben scheint .

Autor: Michael J. Sullivan
448 Seiten, TB.
Hobbit Presse
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-608-98241-1

NIMUE ALBAN: AUF
GEFECHTSSTATION
Die letzte Schlacht ist noch nicht
geschlagen.
Vor Jahrhunderten flohen die
Menschen vor einer übermächti-
gen Alienarmee
auf den Planeten
Safehold. Nun,
Jahrhunderte
später, haben
ihre Nachfah-
ren die Vergan-
genheit verges-
sen. Sie leben
in einem ewi-
gen Mittel-
alter, den dort
herrscht eine Kirchendiktatur, die
jede moderne Technik verbietet -
die Kirche der Verheißenen.
Seit Jahren kämpft das Insel-
königreich Charis für Unabhän-
gigkeit und technischen Fort-
schritt. Und auch in den Tempel-
landen regt sich Unmut und
Widerstand gegen das totalitäre
Regime, befeuert von dem Ge-
heimbund Helmspalter. Schaffen
sie es endlich, die Kirche der
Verheißenen zu stürzen?

Autor: David Weber
780 Seiten, TB.
Bastei Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-20955-2

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY
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DIE REINSTEN
Nach einer Zeit von verheerenden
Kriegen, Seuchen und Klimaka-
tastrophen hat die künstliche Intelli-
genz Askit im Jahr 2191 die letzten
Überlebenden in eine Ära des

Friedens geführt.
Um diese weiter
auszubauen und
die Regeneration
des Planeten zu
sichern, erwählt
die KI eine Elite
aufgrund ihrer
Systemkonfor-
mität und
Fähigkeiten,
deren Persön-

lichkeitsentwicklung ständig von
ihr überwacht und gesteuert wird,
um ihr volles Potenzial auszuschöp-
fen: die Reinsten.
Eve Legrand erfüllt alle Kriterien,
um eine Reinste zu werden, und
wird von der KI zur wichtigsten
Prüfung ihres Lebens anerkannt.
Doch anstatt in diesen elitären Kreis
aufgenommen zu werden, wird sie
ohne Erklärung verstoßen. Ihr bleibt
nur die Flucht in die Zonen, die
nicht von Askit kontrolliert werden.

Dort wird sie mit einer Wirklichkeit
konfrontiert, die ihre gesamten
Werte und Vorstellungen radikal
infrage stellt. Und während sie
beginnt, die Welt mit anderen
Augen zu sehen, begreift Eve, dass
Askit sie dazu bestimmt hat, über
das Schicksal der Menschheit zu
entscheiden.
Ein spannender Roman über Klima-
wandel, künstliche Intelligenzen
und das Menschsein. Für Leser von
Frank Schätzing und Andreas
Eschbach.

Autor: Thore D. Hansen
424 Seiten, gebunden
Golkonda
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-946503-90-3

DIE NAMENLOSE
KÖNIGIN
Eine Diebin von der Straße wird
zur Königin.
Coin ist eine Namenlose und
gehört damit zum Bodensatz der

Gesellschaft im
Königreich
Seriden. Doch
eines Tages pas-
siert das Un-
glaubliche: Der
König stirbt, und
auf Coins Arm
erscheint eine
schwarze Krone.
Das magische Tattoo wird an denje-
nigen weitergegeben, dessen
Namen der König auf dem Sterbe-
bett als letztes ausspricht. Doch
Coin hat weder einen richtigen
Namen noch eine Verbindung zum
König. Nur widerwillig offenbart sie
sich und findet sich wenig später im
Palast wieder.
Schon bald bemerkt sie, dass ihr
Schicksal keinesfalls vom Zufall
gelenkt wurde und sie die magi-
schen Kräfte, die mit dem Tattoo in
ihr erwacht sind, im Palast nur zu
gut gebrauchen kann …

Autorin: Rebecca McLaughlin
349 Seiten, Broschur
Bastei Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-20925-5

DAS NEUNTE HAUS
Acht mächtige Studenten-Verbin-
dungen beherrschen nicht nur den
Campus der Elite-Universität Yale,
sondern nehmen seit Generatio-
nen Einfluss auf Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft der USA –
das neunte Haus jedoch über-
wacht die Einhaltung der Regeln.
Denn die Macht der Verbindun-
gen beruht auf uralter, dunkler
Magie: So können die Mitglieder
der »Skull & Bones« die Börsen-
kurse aus den Eingeweiden leben-
der Opfer vorhersagen, während
Haus Aurelian durch Blutmagie
Einfluss auf das geschriebene

Wort nehmen kann – ebenso hilf-
reich für Juristen wie für Bestsel-
ler-Autoren …
Als auf dem Campus von Yale
eine Studentin brutal ermordet
wird, sind die Fähigkeiten der
Außenseiterin Alex Stern gefragt,
die eben erst vom neunten Haus
rekrutiert wurde: Nur Alex ist es
auch ohne den Einsatz gefährli-
cher Magie möglich, die Geister
der Toten zu sehen. Um eine
Verschwörung aufzudecken, die
weit über 100 Jahre zurückreicht,
muss Alex ihre Fähigkeiten bis
aufs Äußerste ausreizen.
Campus-Leben, dunkle Magie

und eine Heldin mit Kult-Poten-
zial: »Das neunte Haus« verbindet
Urban Fantasy mit Gothic Noir zu
einem unwiderstehlichen Mix. Die
Autorin Leigh Bardugo hat mit
ihren Fantasy-Bestsellern »Das
Lied der Krähen« und »Das Gold
der Krähen« ebenso wie mit ihrer
Grisha-Trilogie auch in Deutsch-
land bereits eine große Fange-
meinde begeistert.

Autorin: Leigh Bardugo
528 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-426-22717-6

AUTORIN
Leigh Bardugo wurde in Jerusalem geboren und wuchs in Los Angeles auf. Nach Stationen im Journalis-
mus und im Marketing kam sie schließlich als Special Effects-Designerin zum Film. Leigh lebt und
schreibt in Hollywood.

SF & FANTASY
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DUMONT BILDATLAS
KROATISCHE
ADRIAKÜSTE
Unter dem Motto "Das Meer
immer im Blick" nimmt Sie der
Fotograf Hans Madej mit auf eine
Fotoreise: Häuser mit pastellfar-
benen Fassaden, die Heiterkeit
verbreiten, malerische Orte, die

venezianisch
geprägt sind und
alte Seebäder mit
Gründerzeit-
Villen.
Im Hinterland
eine wunder-
schöne, weitge-
hend unberühr-
te Landschaft

mit Wäldern, Wein-
bergen und Feldern, die erst in
den letzten Jahren für den Touris-
mus entdeckt wurden.
Hauptattraktion ist die Küsten-
region mit ausgedehnten Sand-
und Kiesstränden, aber auch
spektakulären Felsriffen.
In sieben Kapiteln begleitet sie
unsere Autorin Veronika Wengert
durch die Region, gibt wertvolle

Reisetipps und greift aktuelle und
interessante Themen auf. Den
Abschluss eines jeden Kapitels
bilden Infoseiten mit allen wichti-
gen Sehenswürdigkeiten, die auf
der nebenstehenden detaillierten
Reisekarte leicht zu lokalisieren
sind.
Besondere Empfehlungen für Ihre
Freizeitgestaltung enthalten die
Aktiv-Kästen der Autorin: u.a.
eine Fahrt zur Blauen Grotte,
Wrack-Tauchen in Dalmatien, zu
Gast bei einem Biobauern.
Abgerundet wird der Bildatlas
durch das abschließende Service-
kapitel, das praktische und allge-
meine Informationen zum Alltag
und für die Vorbereitung der
Reise beinhaltet.
Kompakt zusammengefasst und
übersichtlich überzeugt der
Dumont Bildatlas als zuverlässi-
ger Reisebegleiter und garantiert
erlebnisreiche Tage an der Adria!

6. Auflage 2020
120 Seiten, farbig, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 9,95 (D) - Euro 10,95 (A)
sFr 13,90 
ISBN 978-3-770-19421-6

MEIN DATE MIT DER
WELT
Was passiert, wenn eine Frau mit
Ende 30 ihr altes Leben hin-
schmeißt, alle
Ersparnisse
zusammen-
kratzt und elf
Monate alleine
auf Weltreise
geht – mit
einem über-
gewichtigem
Rollkoffer
und jeder
Menge
Zweifel im Gepäck? Antwort:
Der innere Kontrollfreak flippt
erstmal aus und beruhigt sich
dann damit, dass man auch mit

drei fetten Spinnen im Zimmer
und ohne die Lieblings-Bodylo-
tion überleben kann.
Von Kapstadt bis Hawaii, von Rio
bis Tokio: ein atemloser Trip, der
von weißen Haien, falschen
Ayurveda- Ärzten, kuriosen
Zufällen, dem sich-Einlassen-
aufs-Leben und so manchem
Tinder-Date erzählt. Dass es dabei
mitunter zu hormonellen Missver-
ständnissen unterm Regenbogen
kommt – Schwamm drüber,
Krönchen richten und weiter
geht’s! Es gibt so viel Leben zu
entdecken.

Autorin: Waltraud Hable
248 Seiten, Broschur
DuMont Reise Verlag
Euro 14,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-7701-6683-1

1000 PLACES TO SEE
BEFORE YOU DIE
Die 1000 schönsten Reiseziele in
der limitierten Sonderedition in
Gold »1000 Places To See Before
You Die« ist ein Reiseführer mit
Kultfaktor. Der internationale
Bestseller feiert
dieses Jahr 15-
jähriges Jubi-
läum: mit einer
limitierten Aus-
gabe in Gold,
komplett aktua-
lisierten Infos zu
Reisezielen auf
der ganzen
Welt und 12
zusätzlichen Themenbereichen von
Aktivurlaub bis Heilige Stätten und
Kulinarische Erlebnisse.
Die Reisejournalistin Patricia Schultz
stellt Destinationen und Urlaubs-
ziele vor, die auf keiner Must-See-
Liste fehlen dürfen. Lassen Sie
sich von fernen Län-dern verzau-
bern, lernen Sie unbekannte Orte
kennen und planen Sie ganz be-
sondere Urlaubsreisen. Die limi-
tierte goldene Jubiläumsausgabe
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weckt auf 1220 Seiten und mit 600
Farbfotos das Fernweh Begeiste-
rung, die ansteckt: Patricia Schultz
erzählt so anschaulich und mit-
reißend, dass Sie gleich die Koffer
packen wollen!
Noch mehr Übersicht für Ihre
Traumziele mit 12 zusätzlichen
Registern: Veranstaltungen und
Feste, Traumstrände und Inselpara-
diese, Antike Stätten u.v.m. Vom
Träumen zum Erlebnis: Mit diesem
Reiseführer erkunden Sie die schön-
sten Orte der Welt! Wohin in den
Urlaub? Inspiration für Welten-
bummler und Globetrotter Dieses
einzigartige Reisebuch steckt voller
Ideen für den nächsten Städtetrip
oder die lange geplante Fernreise.
Patricia Schultz lässt dabei nicht nur
die Besonderheiten der verschiede-
nen Orte lebendig werden, sondern
gibt auch Tipps zur besten Reisezeit
und Unterbringungsmöglichkeiten.
Die spektakulären Fotos laden dazu
ein, in die Ferne zu schweifen!
Abseits des touristischen Mainstre-
ams gibt es viel zu entdecken: eine
Wanderung durch das urzeitliche
Baliem-Tal in West-Indonesien, der
Besuch des fränkischen Juwels
Bamberg oder die Teilnahme an
einem ekstatischen Gospel-Gottes-
dienst in Harlem, New York. Ihre
Reise beginnt mit einer Tasse Kaffee
am Küchentisch und endet, wo
immer Sie möchten. Lassen Sie sich
von diesem Reiseführer zu Ihrem
nächsten Urlaub inspirieren denn
das Reisen ist eine Sucht, die nicht
geheilt werden muss!

4. Auflage 2020
Autorin: Patricia Schultz
1220 Seiten, TB.
Vista Point
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-961-41419-2

2 FÜR 300
Ein Wochenende, zwei Personen,
für maximal 300 Euro – Neun
Wochenend-Trips in die angesagte-

sten Städte
Europas.
Zwei Tage lang
mit zwei
Personen eine
der angesag-
ten europäi-
schen Metro-
polen für maximal 300 Euro erleben
– das ist das Motto des TV-Formats
„2 für 300“. Die Botschaft: Behalte
dabei den Blick für das Besondere
einer Stadt, für außergewöhnliche
Orte, inspirierende Menschen und
erfüllende Momente, abseits des
Mainstreams!
In ihrem Buch zum erfolgreichen
TV-Reiseformat entführt Modera-
torin und Reisereporterin Tamina
Kallert, bekannt aus unzähligen
Reisereportagen im WDR, die Leser
gemeinsam mit ihrem Kameramann
Uwe Irnsinger in neun angesagte
europäische Metropolen.
Wo lässt es sich in Paris auch für
den schmalen Euro gut übernach-
ten? Welches ist das beste Restau-
rant von Stockholm? Wo gibt ׳s die
schönste Aussicht über Amsterdam
– ganz umsonst? Wo finden Be-
sucher den Espresso mit der fein-
sten Crema von Rom, wie lässt sich
das hippe Berlin neu entdecken und
wo die unvergleichliche Sonne
Valencias aufsaugen?
Tamina Kallert zeigt, dass Reisen
auch mit kleinem Budget intensiv
und unvergesslich sein kann, wenn
man mit den richtigen Tipps ver-
sorgt und mit etwas Gespür unter-
wegs ist und dabei offen und neu-
gierig bleibt. Die Reiseexpertin ver-
rät ihre ganz persönlichen und auf-
wendig recherchierten Tipps, wie
man unvergleichlich günstig auch in
diesen teuersten Hotspots ein
unvergessliches Wochenende ver-
bringt.

Autorin: Tamina Kallert
192 Seiten mit 273 Fotos, 
gebunden
Becker Jost Volk Verlag
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95453-183-7

EIN SOMMER, DREI
MELODIEN, KEIN
TALENT
„Der schwierigste Teil jedes Aben-
teuers ist dieser eine Moment. Die
Entscheidung einen Anfang zu
machen, in Bewegung zu kommen,
die Grenzen deiner Normalität zu
verschieben, vielleicht sogar dein
ganzes Leben umzukrempeln.“ -
Alastair Humphreys
Alastair Humphreys hat in seinem
Leben schon so gut wie jedes Aben-
teuer gemeistert. Er radelte mit dem
Fahrrad um die
Welt, reiste durch
Südindien und
die Wüste Rub al-
Chali, durchquer-
te Island mit dem
Schlauchboot,
ruderte über
den Atlantik
und unter-
nahm Expe-
ditionen nach
Grönland und auf dem arktischen
Ozean nahe dem Nordpol. Man
kann ihn also mit Recht einen
echten Abenteurer nennen. Nach
vielen Jahren stellt er nun aber
fest, dass er auf der Stelle läuft
und dass er „schon seit Jahren auf
demselben Stuhl gesessen hatte
und aus dem Fenster des Pendler-
zuges starrte“.
Da kommt ihm ein Buch mit dem
Titel „As I walked out one mid-
summer morning“ von Laurie Lee
in den Sinn, welches er das erste
Mal in seiner Jugend las und das
ihn seitdem nicht mehr losließ.
Lee reist in diesem Roman nur
mit einer Geige durch Spanien
und verdient sich sein tägliches
Essen als Straßenmusiker.
Humphreys will es ihm nachtun.
Vier Wochen, 500 km von Vigo
aus zu Fuß bis Madrid. Es gibt an
der Sache nur einen Haken: Er
kann weder Geige noch sonst
irgendein Instrument spielen und
seit seiner Kindheit hat er pani-
sche Angst vor öffentlichen Auf-
tritten. Die besten Voraussetzun-
gen also, seinen Plan in die Tat
umzusetzen.
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Ganz nach dem Motto:
„Abenteuer bedeutet etwas zu
unternehmen das dir Angst macht
und zu riskieren, dass du daran
scheiterst“ beschließt er, diese Reise
anzugehen. Den traditionellen
Abenteuerkram kennt er, wie er
selbst sagt, nur zu gut. Das würde
der leichte Teil der Reise sein.
„Abenteuerlich zu leben erfordert,
dass du freiwillig und bewusst über
dich hinausgehst – um Spannung,
Sinn und Wachstum willen – und
wenn es nur bedeutet vor einer
Handvoll Leute auf einem sonnigen,
schläfrigen Platz Geige zu spielen“.
Bleibt also nur noch eine Sache — er
muss es irgendwie schaffen inner-
halb von sieben Monaten Geige spie-
len zu lernen. Ausgestattet mit drei
Melodien startet seine Reise sieben
Monate später. Nachdem er sein
letztes Geld auf einer Parkbank
zurückgelassen hat, zwingt er sich
auf dem Plaza de Princesa in Vigo
an einem Brunnen das erste Mal zu
spielen. Zunächst noch unsicher,
aber bald mutiger. Am Ende eines
langen Tages, nach unzähligen
Fehlern, schauderhaftem Quiet-
schen, Schweißausbrüchen und
einem gut gemeinten Ratschlag
eines Einheimischen zu seiner
Version von Guantanamera, ver-
dient er sich tatsächlich seine ersten
4 Euro und ist von seinem Reichtum
überwältigt. Er muss weder verhun-
gern noch irgendwie versuchen wie-
der nach Hause zu kommen. Es
kann weiter gehen.
So wie er nach und nach selbst in
das Land eintaucht, so taucht auch
der Leser in Humphreys Gedan-
kenwelt ein. Er erzählt von seinem
Leben zwischen Familienglück und
Abenteuersehnsucht, von den Tagen
der Reise, von der Angst, die ihn
begleitet und seiner Reise auf den
Spuren seines Vorbilds, unter blau-
em Himmel in völliger Freiheit.

Autor: Alastair Humphreys
256 Seiten, Broschur
DuMont Reise Verlag
Euro 14,95 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-7701-6692-3

SLOW TRAIN
Die Freiheit auf Schienen ge-
nießen – dafür begibt sich der bri-
tische Autor Tom Chesshyre auf
eine abenteuerliche Zugreise quer
durch Europa:
Von London
über die Ukra-
ine bis nach
Venedig. Das
eigentliche
Reiseziel:
Europa und
seine Bewoh-
ner kennen-
lernen. Und
herauszufinden, was
sie in politisch und gesellschaft-
lich aufgewühlten Zeiten wie die-
sen verbindet.
Tom Chesshyre reist ohne genau-
en Plan, eben dorthin, wohin die
Schienen führen, und freundet
sich unterwegs mit seinen Mitrei-
senden an – und natürlich mit
dem ein oder anderen Schaffner.
Ein persönlicher Reisebericht, der
zeigt, was Europa zusammenhält.
Und eine leidenschaftliche Einla-
dung, sich mit dem nächsten Zug
selbst auf den Weg zu machen.
Grenzenlos und bewusst: Mit dem
Zug zu den Menschen Europas.
Eine Reise von London über die
Ukraine nach Venedig. Kluge
Einblicke in Politik, Gesellschaft
und Tourismus.

Autor: Tom Chesshyre
334 Seiten, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 14,95 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-7701-6696-1

DIE ENTSPANNTEN
STÄDTE IN EUROPA
Du willst Stadtluft schnuppern
und dabei entspannen? Die besten
Ziele für dieses Vorhaben sind im
neuen DuMont Bildband "Die ent-
spannten Städte in Europa" zu fin-
den. Ob an Badestellen am Fluss,
an Meer-promenaden, in

Kaffeehäu-sern und Märkten oder
stadtnahen Ausflugszie-len: Ein
Miniurlaub ohne Hektik und mit
viel Erholung ist in einigen Städ-
ten Europas möglich.
Vorgestellt werden 15 Städte mit
besonderer Atmosphäre, viel
Grün und einladender Gastrono-
mie. Städte, in denen man wun-
derbar abschalten und es sich gut
gehen lassen
kann. In Buda-
pest lässt es sich
in den Thermal-
bädern entspan-
nen wie in alten
Zeiten,
Amsterdam
besticht mit
gemütlich in
den Grachten
dümpelnden
Hausbooten und in Zürich ist ein
See nie weit entfernt. Und auch in
Europas grünster Stadt Oslo lässt
es sich ebenso gut abschalten wie
im hyggeligen Feinschmecker-
paradies Kopenhagen.
Genießen nach dem Motto Vivir la
vida in Valencia oder wohlfühlen
in den Naturgebieten Stockholms,
sich durch toskanische Spezialitä-
ten in Florenz probieren oder in
Straßburg mit Blick aufs Wasser
durchatmen: All diese Tipps und
vieles mehr beinhaltet der neue
Bildband.

248 Seiten, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 19,95 (D) - Euro 21,50 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-7701-8229-9

SECRET CITYS
DEUTSCHLAND
Während Berlin, München oder
Hamburg beliebt für Kurztrips
sind, bleiben deutsche Städte wie
Lüneburg und Fulda oder Im-
menstadt und Marbach am
Neckar unbeachtet. Doch dort
warten mit dem historischen
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Lüneburger
Rathaus und
dem Fuldaer
Dom beein-
druckende
Kulturdenk-
mäler, mit dem
Großen Alpsee

und dem Parkareal Schillerhöhe
wunderbare Naturziele darauf, ent-
deckt zu werden.
60 Städtetrips in einem Buch, zu
Deutschlands geheimen Stadtschön-
heiten. Eine Bildband-Reise zu
Hidden Places und ihren (bislang)
unbekannten Must-sees. Kleinere
Städte, die Großes zu bieten haben
und dennoch nicht überlaufen sind.
Von Flensburg hoch im Norden bis
Mittenwald tief im Süden. Dieser
Bildband bringt Sie in 60 Städtetrips
zu deutschen City-Geheimtipps,
Insiderwissen inklusive. 

Autoren: Silke Martin, Thomas
Bickelhaupt, Doris Mundus,
Britta Mentzel
192 Seiten, ca. 280 Abb., 
gebunden
Format 22,7 x 27,4 cm
Bruckmann
Euro 29,99 (D)
ISBN 978-3-734315763

52 KLEINE & GROSSE
ESKAPADEN – AB NACH
DRAUSSEN!
WOCHENENDEN IN
DEUTSCHLAND
Dieser Band umfasst 52 Ideen für
Wochenendausflüge in Deutsch-
land. Traumhafte Seen, dichte
Wälder, atemberaubende Ausblicke
und Burgen wie aus dem Märchen-
buch können in nächster Nähe ent-
deckt werden. Das Buch ist geglie-
dert in drei Kapitel: Im Norden, Im
Herzen, Im Süden. In jedem Kapitel
gibt es 17 bis 18 abwechslungsreiche
Vorschläge.
Der Norden steht für Wasser &
Weite. Hier locken u.a. die Nordsee,
die Ostsee und die Lüneburger

Heide. Ein Tipp
ist Neuwerk an
der Nordsee;
diese bewohn-
te Insel sowie
die beiden
unbewohnten
Nachbarinseln
Nigehörn und Scharhörn liegen
inmitten des Nationalparks
Wattenmeer: was für ein Paradies!
Das zweite Kapitel entführt in die
Wildromantische Mitte vom Spree-
wald bis ins Münsterland. In der
Vulkanregion Vogelsberg, wo ein-
mal heiße Lava floss, schlängeln sich
heute Wasserläufe durch die Täler.
Im größten Vulkangebiet Mittel-
europas Zeit zu verbringen ist be-
eindruckend, Pfade in luftigen
Höhen und eine Übernachtung im
gemütlichen Weinfass lassen das
Wochenende zu einem besonderen
Erlebnis werden.
Im dritten Kapitel im Süden locken
Berg & Tal: von den Kuppen des
Pfälzerwaldes bis zu den Bergen der
Alpen. So lockt bei Nürnberg in
Uehlfeld im Aischgrund die größte
zusammenhängende Weiherland-
schaft Europas. Nicht nur Karpfen
leben hier, sondern im Frühjahr
können hier auch tief fliegende
Störche beobachtet werden.
Ob wandern, radeln, paddeln oder
in aller Ruhe die Natur genießen –
die Vielseitigkeit der 52 Wochenend-
Eskapaden in ganz Deutschland
überrascht. Und: Viele der vorge-
schlagenen Orte lassen sich mit Bus
und Bahn erreichen. Also los geht´s
ins Wochenende – allein, mit der
Familien oder mit Freunden. Mit
festen Schuhen, hinaus in die Natur.
Durchatmen, dem Blätterrascheln
lauschen, den Boden unter den
Füßen spüren, in die Sonne lachen.

Autoren: Susanne Völler, Siiri
Klose, Sylvia Pollex, Andrea
Lammert, Lucia Lehmann, u.v.a.
240 Seiten, farbig, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 20,00 (D) 
Euro 21,50 (A)
ISBN 978-3-7701-8228-2

BELL COLLECTIVE –
UNTERWEGS MIT DEN
NEUEN PIONIERINNEN
DER REISEFOTOGRAFIE
Gertrude Margaret Lowthian Bell
war eine britische Forschungs-rei-
sende des 19. Jahrhunderts. Als eine
der ersten Frauen reiste die Histori-
kerin, Schriftstellerin, Archäologin,
Alpinistin und politische Beraterin
teilweise allein durch die Welt und
besonders, den nahen Osten. Damit
stellte sie sich den hauptsächlich
männlichen For-
schern und
Entdeckern der
damaligen Zeit
entgegen. Des-
halb gilt sie bis
heute als Vor-
reiterin weibli-
cher Pionieri-
nen des Reisens.
Diesem Entdeckergeist folgend
gründete die Fotografin Alina
Rudya 2017 auf Instagram das „Bell
Collective“. Im gleichnamigen  Bild-
band „Bell Collective“ versuchen
vierzehn der internationalen Foto-
grafinnen des Kollektivs die immer
noch deutlich männerdominierte
Welt der Reise-Fotografie zu er-
obern. Die Gruppe will sich darüber
hinaus von den oft stereotypen
Profilen anderer weiblicher Insta-
gramerinnen abgrenzen und — an-
hand ihrer Bilder — zeigen, was
Reisen bedeuten kann.
So unterschiedlich wie die Frauen
selbst sind auch ihre Perspektiven
auf die Welt und ihr Stil, diese foto-
grafisch festzuhalten. Einige kon-
zentrieren sich auf Farben und
Licht, andere auf Formen und
Menschen. Manche Bilder sind kon-
kret, andere abstrakt. Ziel aller hier
vorgestellten Frauen ist es jedoch,
nicht ständig nur die perfekten
Fotos von Balis Stränden aufzuneh-
men oder sich selbst in Pose zu set-
zen, sondern auch an Orte zu reisen,
die kompliziert erreichbar sind und
die Welt dadurch zugänglich zu
machen. Ob in den frühen Morgen-
stunden oder in der Abenddäm-
merung, für das perfekte Fotomo-
tiv nehmen sie einiges auf sich.
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Nach einer Einleitung von Alina
Rudya widmen sich die folgenden
vierzehn Kapitel jeweils einem
bestimmten Motto und einer Foto-
grafin. Diese stellt darin eines oder
mehrere Länder und sich selbst vor.
Beispielsweise beschäftigt sich die
bekennende Bulli-Fahrerin Martina
Bisaz unter dem Titel „Viel Zeit um
Vorurteile abzubauen“ mit den
Ländern Marokko, Iran und der
Schweiz. Dabei gibt sie kurze Infor-
mationen zu ihrer Ausrüstung, dem
Inhalt ihres Reisegepäcks und ihren
besten Reisesouveniren, ergänzt um
ganz persönliche Reisetipps. Bisaz
erzählt dabei beispielsweise wie
man am besten vorgeht, wenn man
einen Roadtrip fotografisch doku-
mentieren möchte und gibt Tipps
zum Alleinreisen im Van. Kleine Ge-
schichten zu den bereisten Ländern
runden die Kapitel ab. Abschließend
gibt Alina Rudya mit einem „Knips-
Knigge“ zehn Hilfestellungen, wie
man im weiten Feld der Reisefoto-
grafie seinen eigenen Stil finden
kann.

Hrsg.: Alina Rudya
256 Seiten, farbig, gebunden
Format: 24,5 x 28,5 cm
Dumont Reiseverlag
Euro 34,90 (D) 
Euro 37,90 (A)
sFr 47,90 (UVP)
ISBN 978-3-7701-8226-8

BAEDEKER TENERIFFA
Den Vulkanen, die die Insel ge-
formt haben, werden sie überall
begegnen – ob in der Kunst von
Óscar Dominguez, im Inselwein, in
den Bodengemälden zu Fron-leich-
nam. Oder einfach nur, weil sie von
fast überall aus sehen können, wie
der perfekt geformte Vulkankegel
des Pico del Teide majestätisch über
der Insel thront. Statten Sie ihm
doch einen Besuch ab, die Aussicht
vom höchsten Berg Spaniens ist
unvergleichlich – eine faszinierend
fremde Welt direkt vor Ihren Füßen!

300 Sonnentage
im Jahr, im
Sommer wie
Winter milde
Tempera-
turen, rund
ums Jahr sub-
tropische
Pflanzen von
Aloe bis
Zylinderputzer und an die drei
Meter hoch wuchernde Weihnachts-
sterne, die pünktlich zum Fest ihre
tiefroten Blätter zeigen – klingt zu
gut, um wahr zu sein? Ist es aber!
Kein Wunder, dass bereits die
Dichter der Antike das Paradies auf
Erden genau hier verorteten.
Entdecken Sie also Naturphäno-
mene wie den sagenumwobenen
Wolkenwasserfall – der neue Baede-
ker Teneriffa verrät Ihnen, wo und
wann sich das Schauspiel ereignet.
Dumpfe Trommelschläge, Männer
in bodenlangen Kutten, die Gesich-
ter unter spitzen Kapuzen verbor-
gen. Eine feierliche Prozession wie
aus einer anderen Zeit: Am Karfrei-
tag ziehen am frühen Abend religiö-
se Bruderschaften durch die Alt-
städte von Puerto de la Cruz und La
Orotava, um die Semana Santa zu
begehen. Ein Überbleibsel der
Inquisition mit Gänsehaut-Garantie,
einer jener magischen Momente, die
beim neuen Baedeker im Fokus ste-
hen.

Autor: Rolf Goetz
286 Seiten, TB.
Baedeker
Euro 19,95 (D)
Euro 21,50 (A)
ISBN 978-3-8297-4727-1

DER SINN DES REISENS
– 120 ERLEBNISSE, DIE
DICH VERÄNDERN
Sind nicht alle Menschen auf der
Suche nach Erfahrungen, die das
Leben bereichern? Und wo,
wenn nicht auf Reisen, könnte
man diese besser einfangen?

Gründe auf Reisen zu gehen
sind so vielseitig wie die Orte
der Welt, die erkundet werden
können.
Doch wo findet man diese Orte,
an welchen man die Welt und
sich selbst ent-
decken kann?
An denen man
die Möglich-
keit hat, sich
selbst heraus-
zufordern
oder in frem-
de Kulturen
einzutau-
chen?
Die Antwort wird bei jedem
Menschen anders ausfallen.
Doch die Lonely Planet Reise-
experten haben in „Der Sinn des
Reisens“ eine Vielfalt einmaliger
Reiseerlebnisse rund um den
Globus zusammengetragen.
Jedes Ziel ist dabei auf die eine
oder andere Art bereichernd.
Der Bildband ist in 120 Ideen
unterteilt. Diese reichen von
Reisen ohne Ziel, Reisen, um zu
lachen oder seiner Kreativität
freien Lauf lassen, über etwas
Neues ausprobieren, Voluntee-
ring zuhause oder soziale Unter-
nehmen fördern, bis sich seinen
Ängsten stellen, sich selbst fin-
den und ein Naturwunder erle-
ben.
Zu jedem Erlebnis gibt es eine
Erklärung, warum genau dieses
ausgewählt wurde und minde-
stens drei Empfehlungen, wo
man sie auch in die Tat umsetzen
kann.
Es geht also nicht darum, eine
Liste mit weit entfernten Sehens-
würdigkeiten abzuhaken, son-
dern solche Tipps vorzustellen,
die für Vielfalt und Selbst-fin-
dung stehen.

304 Seiten, farbig, gebunden
Lonely Planet
Euro 26,90 (D)
Euro 28,90 (A)
sFr 37,50 (UVP)
ISBN 978-3-8297-2694-8
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FÜRSTEN IM
FADENKREUZ
Geheimoperationen im Zeitalter
der Ritter 1100-1550.
Yuval Noah Harari ist Autor der
Weltbestseller Eine kurze Geschich-
te der Menschheit, Homo Deus
und Lektionen des 21. Jahrhun-

derts. Doch er ist
auch ein ausge-
wiesener Militär-
historiker des
Mittelalters und
der Frühen
Neuzeit. Mit
dem vorliegen-
dem Buch, das
nun erstmals
auf Deutsch
erscheint, hat

er wissenschaftliches Neuland
betreten und die Kommandoope-
rationen im Zeitalter der Ritter
untersucht.
Attentate, Entführungen, Sabota-
ge - die dramatischsten Aktionen
der Spione und Geheimagenten
des Mittelalters. Eine ebenso lehr-

reiche wie unterhaltsame Lektüre
für alle Harari-Fans, die diesen
faszinierenden Autor einmal von
einer anderen Seite kennenlernen
wollen.
Schon im Mittelalter und in der
frühen Neuzeit gab es nicht nur
große Schlachten und langwierige
Belagerungen von Festungen und
Städten, sondern auch gezielte
Attentate, Entführungen und
Sabotagen, die unter geringem
Materialaufwand von nur weni-
gen Spezialkräften durchgeführt
wurden. Solche Aktionen konnten
entscheidend sein für den Aus-
gang von Kriegen oder den Auf-
stieg und Fall ganzer Herrscher-
dynastien.
Sie sollten zumeist politische
Schlüsselfiguren ausschalten,
etwas Mitglieder von rivalisieren-
den Königshäusern oder Kom-
mandeure feindlicher Armeen.
Doch sie konnten sich auch gegen
die gegnerische Infrastruktur rich-
ten, etwa gegen Brücken, Mühlen
und Dämme. Und manchmal
schlich sich ein mutiger Trupp
mit Hilfe eines Verräters in eine
belagerte Festung, um der eige-
nen Armee das entscheidende Tor
zu öffnen.
In seinem kurzweiligen, aus den
Quellen geschriebenen Buch ent-
führt Harari zu den James Bonds
des Mittelalters und zeigt, dass
der "schmutzige Krieg" nicht erst
in der Moderne erfunden wurde.

Autor: Yuval Noah Harari
347 Seiten mit 8 Abb. und 6
Karten sowie 1 Stammtafel,
gebunden
C.H.Beck
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-406-75037-3

MARX UND WIR
Was hat uns Karl Marx heute zu
sagen?
Ist der Kapitalismus noch zu ret-
ten? Oder brauchen wir eine neue

Gesellschaftsidee? Gregor Gysi
untersucht kritisch, unterhaltsam
und pointiert die Bedeutung des
Marx’schen Denkens und seiner
Rezeption, die
von akademi-
scher Erbau-
ungsliteratur
bis zum
Popart-
Design
reicht. Seine
These: Die
Mensch-heit
braucht eine
neue
Utopie.
„Karl Marx war einer der größten
Historiker und Öko-nomen nicht
nur unseres Landes, sondern der
Geschichte.“ Gregor Gysi.
Als linker Politiker hat man ein
Verhältnis zu Marx, und ange-
sichts der Niederlage historischen
Ausmaßes, die die Linke im 20.
Jh. erfahren hat, kann dieses
Verhältnis nicht völlig ungebro-
chen sein. 
Gregor Gysi hat aber auch ein
sehr persönliches Verhältnis zu
Marx: Das hat mit seinem Leben
und Arbeiten in der DDR zu tun
sowie damit, dass er die SED
„übernommen“ und an vorderster
Stelle an deren Umformung zu
einer modernen Linkspartei mit-
gewirkt hat.
Ein Prozess, in dem Auseinander-
setzungen über den Marxismus
eine große Rolle spielten. Gysi
schildert die Bedeutung, die Marx
für seine Biographie, aber auch
für linkes Denken und linke
Politik und die gesamte. 
Überdies untersucht er die bren-
nenden Fragen der Gegenwart
und in welcher Weise Marx`
Denken für ihre Lösung hilfreich
sein kann.

Autor: Gregor Gysi
160 Seiten, TB.
atb
Euro 10,00 (D) 
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-7466-3686-3
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EIN JAHR IM
MITTELALTER
Eine faszinierende, reich bebilder-
te Alltagsgeschichte des Mittelalters.
Die Popularität des Mittelalters ist
seit vielen Jahren ungebrochen. Es
sind die konkreten Dinge des
Lebens, die besonders faszinieren:
Wie lebten und starben die Men-
schen? Wie feierten sie, wie zogen
sie sich an und was aßen sie? Was
taten sie bei Krankheit, wie
schützten sie sich vor Hitze und
Kälte? Woran glaubten sie, wovor
hatten sie Angst, was machte ihnen
Mut? Dazu kommen heute eher exo-
tisch anmutende Bräuche: Warum
zum Beispiel trägt ein Graf unter
dem Gelächter der Leute einen
Hund durch die Stadt?
Der Autor beschreibt anschaulich
und mithilfe zahlreicher farbiger
Abbildungen den thematisch in
zwölf (Monats-)Kapitel geglieder-
ten Jahreslauf und ermöglicht
dem Leser ein unmittelbares
Eintauchen in die fremde Welt vor
1000 Jahren. Nicht so sehr um
Kaiser, Könige und Päpste geht es
dabei, sondern um die Menschen

der mittelalterlichen Gesellschaft –
Bauern, Adel und Klerus, aber
auch die ersten Stadtbürger und
Händler in den neu aufkommen-
den urbanen Zentren wie Köln –
und die Art und Weise, wie sie ihr
Leben organisiert haben, sei es im
Gerichtswesen, im Verhältnis zwi-
schen Mann und Frau, in einer
Burg oder einem Kloster oder aber
beim Reisen.
So wird der Blick frei auf eine
ferne historische Welt, die uns
gleichzeitig fremd, aber auch in
vielerlei Hinsicht noch vertraut
ist.

Autor: Dr. Tillmann Bendikowski
448 Seiten, mit farb. Abb.,
gebunden
C. Bertelsmann
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
sFr 38,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10283-1

1870/71: DER MYTHOS
VON DER DEUTSCHEN
EINHEIT
Der Mythos von der deutschen
Einheit prägt bis heute, so

Tillmann Bendikowski, die Sicht
der Deutschen auf sich selbst und
ihre Geschichte. Zentrales Grün-
dungsdatum dieses Mythos ist der
Krieg gegen Frankreich und die
anschließende Reichsgründung im
Jahr 1870/71.Anhand der einge-
henden Schilderung von neun
symbolträchtigen Tagen werden
entscheidende Abschnitte auf dem
Weg zur deutschen Einigung
unter Preußens Führung verge-
genwärtigt: von der Flucht des
Welfenkönigs aus Hannover ins
österreichische Exil im Juni 1866
bis – nach der Proklamation des
deutschen Kaiserreichs im Spiegel-
saal von Versailles – zur Sieges-
parade fünf Jahre später.Das Buch
erhält einen 16-seitigen Farbbild-
teil, der die für die Thesen des
Buches wesentlichen Ereignisse
der Zeit darstellt.

Autor: Dr. Tillmann Bendikowski
400 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10407-1
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AUTOR
Dr. Tillmann Bendikowski, geb. 1965, Journalist und Historiker, promovierte 1999 bei Prof. Hans
Mommsen an der Ruhr-Universität Bochum. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in
Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche
Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Seit März 2020 ist er als histori-
scher Kommentator im NDR Fernsehen zu sehen, wo er in der Reihe »Das! erinnert« Geschichte zum
Sprechen bringt . Bei C. Bertelsmann erschienen von ihm u.a. »Der Tag, an dem Deutschland entstand.
Geschichte der Varusschlacht« (2008), »Friedrich der Große« (2011), »Sommer 1914« (2014), »Der deut-
sche Glaubenskrieg: Martin Luther, der Papst und die Folgen« (2016) und zuletzt »Ein Jahr im
Mittelalter« (2019).

DER LÜGENBARON
Mein phantastischer Vorfahr und
ich.
Im Mai 2020 steht ein großes
Münchhausen-Jubiläum an, der
300. Geburtstag des berühmten
Lügenbaron. Aus diesem Anlass
hat die Nachfahrin ein kurzweili-
ges und informatives Büchlein
geschrieben.
Wann geht einem Kind zum
ersten Mal auf, dass mit seinem
Namen etwas nicht stimmt? Bei

Anna von
Münchhausen
passierte das
in der Schule,
als ihr Biolo-
gielehrer ihr
eine misslun-
gene Arbeit
mit den
Worten zurückgab, da
habe sie sich ja was von ihrem
Vorfahren abgeguckt, diesem
Lügenbaron. An jenem Tag vor 50

Jahren hat sie verstanden: Als
Münchhausen hängt man schnel-
ler mit drin, wenn es um die
Lügengeschichten anderer geht,
man bekommt Schwierigkeiten
auf dem Amt, auf Reisen und vor
Gericht. Das ist nicht immer
schön, aber manchmal auch sehr
lustig. Grund genug, sich den vor
300 Jahren geborenen Vorfahren
noch einmal vorzuknöpfen und
seine Geschichte aus persönlicher
Sicht neu zu erzählen.
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Eine heitere Mischung aus Anek-
doten der Nachfahren und den
interessantesten Abenteuern und
biographischen Fakten zu
Hieronymus.

Autorin: Anna von
Münchhausen
128 Seiten. gebunden
Kindler
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-463-00014-5

DIE VERSPÄTUNG
Februar 1945: Dem Schlosser-
gesellen Franz Schindl ist bewus-
st, dass die Tage des „Tausend-
jährigen Reiches“ gezählt sind.

Eines Morgens
kommt er, der
stets die Zuver-
lässigkeit und
Pünktlichkeit in
Person war, zu
spät zum
Schichtbeginn
im Bahnaus-
besserungs-
werk. Durch
ein Wortge-

fecht mit dem diensthabenden SS-
Wachmann handelt er sich den
Einberufungsbefehl an die rasch
näherkommende Ostfront ein.
Und somit ein Himmelfahrts-
kommando.
Was ist an jenem Morgen vorge-
fallen? Was war der Grund für die
folgenreiche Verspätung?
Andreas Schindl, der Enkelsohn
des Protagonisten, hat bei seinen
Recherchen verschollene Feld-
postbriefe und einen jahrelang
schwelenden Vater-Sohn-Konflikt
entdeckt. Während der eine mit-
hilfe der Solidarität seiner Genos-
sen alles daran setzt, sich und die
seinen unbeschadet durch den
Irrsinn des Krieges zu bringen,
sieht der andere in der Politik des
NS-Regimes die einzige Möglich-
keit, der Armut des Proletariats
zu entfliehen und seinen Kind-

heitstraum zu verwirklichen.
Nach seiner Gefangennahme wird
dem verwundeten Großvater die
Erinnerung an einen zwischen die
Fronten geratenen Bären zum
Sinnbild für sein eigenes Schick-
sal.

Autor: Andreas Schindl
128 Seiten, gebunden
braumüller Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-99200-267-2

DIE NSDAP
100. Jahrestag der Gründung der
NSDAP am 24. Februar 2020.
Am 24. Februar 1920 erfolgte die
Gründung der NSDAP. Dreizehn
Jahre später, am 31. Januar 1933,
notierte Joseph
Goebbels am
Tag nach der
Ernennung
Hitlers zum
Reichskanzler
in sein Tage-
buch: „Es ist
soweit. Wir
sitzen in der
Wilhelm-
straße. Hitler
ist Reichskanzler. Wie im Mär-
chen.“ Dieses „Märchen“ endete
am 8. Mai 1945 mit dem Grauen
von Abermillionen Toten, einem
verwüsteten Europa und einem
geteilten Deutschland.
All das wird heute als ein „Vogel-
schiss“ in der deutschen Ge-
schichte abgetan. Da der Schoß
noch fruchtbar scheint, aus dem
die mörderische Geisteshaltung
gekrochen kam, und in einer Zeit,
in der das Unsägliche hierzulande
wieder sagbar wird, ist es not-
wendig, den Werdegang und das
Funktionieren der NSDAP von
den Anfängen im Bierdunst
Münchner Wirtshaus-Hinterzim-
mer bis zum blutigen Ende des
„Dritten Reiches“ wieder in
Erinnerung zu rufen.

Mobilisierungs- und Machtmech-
anismen, Indoktrination und
Hass, Aggressivität und Kriegs-
treiberei, Verantwortungsträger in
der NSDAP und jene, die einfach
mitgemacht haben, werden in die-
ser konzisen und hochinformati-
ven Darstellung von einem inter-
national renommierten Fachmann
für die Geschichte des National-
sozialismus beschrieben und ana-
lysiert.

Autor: Hans-Ulrich Thamer
128 Seiten, TB.
C.H.Beck
Euro 9,95 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-406-75025-0 

DIE
REICHSGRÜNDUNG
1870/71
Der Deutsch-Französische Krieg
und die Reichsgründung jähren
sich 2020/21 zum 150. Mal.
Anders als beim 100. Jahrestag ist
die Erinnerung an diese Ereig-
nisse heute weitgehend verblasst.
Dabei haben sie
die Geschichte
Deutschlands
und Europas im
19. und 20.
Jahrhundert in
entscheidender
Weise geprägt.
1870/71 ent-
stand endlich
der von der
Nationalbe-
wegung schon seit 1815/48 gefor-
derte einheitliche Nationalstaat.
Doch war der Weg dorthin durch
Enttäuschungen und Rückschläge
gekennzeichnet. Nach dem
Scheitern einer Reichsgründung
„von unten“ machte sich
Preußens Ministerpräsident Otto-
v, Bismarck die Ziele der Natio-
nalbewegung insoweit zu eigen,
als sie der Vergrößerung der
Macht Preußens dienlich waren.
Im Zuge dreier Kriege bereitete

SACHBUCH
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Bismarck den Weg zur Reichs-
gründung - durchaus im Einver-
nehmen mit großen Teilen der
Nationalbewegung.
Michael Epkenhans zeichnet die-
sen Weg nach, zeigt dabei die
jeweiligen Motive und Ziele
Bismarcks sowie der Nationalbe-
wegung auf und ordnet das Ge-
schehen in die deutsche und
europäische Geschichte ein.
Zugleich lotet er aus, inwieweit
die Form der Reichsgründung
«von oben» eine dauerhafte Be-
lastung für die Entwicklung im
Innern, aber auch nach außen war.

Autor: Prof. Dr. Michael
Epkenhans
128 Seiten, TB.
C.H.Beck
Euro 9,95 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-406-75032-8 

TÄTER.OPFER.
KOMPLIZEN
Diese Schuberausgabe versammelt
Helmut Ortners drei erfolgreiche
zeitgeschichtliche Bücher über die
NS-Zeit:
1) „Der Hinrichter – Roland
Freisler, Mörder im Dienste
Hitlers“
2) „Der einsame Attentäter –
Georg Elser, der Mann der Hitler
töten wollte“
3) den Reportageband „Hitlers
Schatten“.
4) einen Begleitband mit Rezen-
sionen und Reflexionen promi-

nenter Autoren
(u.a. Uwe Wesel,
Johannes Tuchel,
Peter Steinbach,
Heinrich Senfft,
Andreas Zielcke
und Jens Jessen),
der die Schuber-
ausgabe kom-
plettiert.
Alle Bände fan-

den nach Erscheinen
große Resonanz und wurden in

fast allen relevanten Medien be-
sprochen.
„Der Hinrichter“
Der Volksgerichtshof gehört zu
den düstersten Kapiteln der deut-
schen Rechtsgeschichte. Kein
nationalsozialistisches Gericht fäll-
te mehr Todesurteile. Helmut
Ortner beschreibt anhand zahlrei-
cher erstmals veröffentlichter
Dokumente und Gerichtsakten die
Entstehung, Entwicklung und
Urteilspraxis dieses NS-Tribunals,
das nur eine Funktion hatte: die
Liquidierung jeglicher Opposition
gegen das Hitler-Regime. Im
Mittelpunkt des Buches steht
einer der fanatischsten NS-Rich-
ter: der Volksgerichtshofpräsident
Roland Freisler. Das Buch erzählt
seine Karriere, sein Wirken, seinen
Tod. Es ist die Geschichte eines
gnadenlosen Blutrichters in einer
gnadenlosen Zeit.
„Der einsame Attentäter“
München, 8. November 1939: Bei
der Traditionsfeier der National-
sozialisten im Bürgerbräukeller
explodiert eine Zeitbombe. Sieben
Tote und zahlreiche Verletzte for-
dert der Anschlag. Aber der, dem
er eigentlich galt, kommt nicht zu
Schaden: Adolf Hitler hat seine
Rede früher als geplant beendet
und den Saal bereits verlassen. An
diesem Abend wird der Vor-
sehungsmythos geboren.
Noch am selben Abend wird bei
Konstanz der Schreinergeselle
Georg Elser festgenommen. Die
Odyssee des Attentäters durch die
Gefängnisse und Konzentrations-
lager beginnt – sie endet mit sei-
ner Ermordung in Dachau, zwan-
zig Tage vor dem Einmarsch der
Amerikaner.
Wer war der Mann, der Hitler
töten wollte? Auf der Basis von
umfangreichen Recherchen sowie
von Gesprächen mit Zeitzeugen
rekonstruiert Helmut Ortner die
Lebensgeschichte dieses Mannes.
Georg Elser war kein Held. Er war
ein einfacher, mutiger Mann.
„Hitlers Schatten“
Wir leben noch immer im Schat-
ten Hitlers. Aber nicht, weil eine

Wiederkehr der NS-Barbarei
droht, sondern weil sich im Ge-
genteil der Nationalsozialismus
gewissermaßen „entwirklicht“.
Die Täter sterben aus – die Opfer
und Zeitzeugen auch. Mit Blick
auf die Gegenwart, in der persön-
liches Erinnern immer seltener
wird, braucht es deshalb wissen,
wie „es geschehen konnte“.
In diesem Buch geht es um Täter
und Opfer, um Nutznießer und
Weggucker, um Schuld und
Sühne, um Verdrängung und
Verleugnung. Es geht um Hitler
und seine Zeit – und wie diese
Zeit bis heute fortwirkt.
Die nachfolgenden Reportagen
dokumentieren Versäumnisse und
Kontinuitäten. Namhafte Autorin-
nen und Autoren schreiben über
skandalöse Fälle von verfehltem
Umgang mit der Vergangenheit.

Autor: Helmut Ortner
832 Seiten, gebunden
Kassette mit Hardcover-Bänden
Nomen Verlag
Euro 49,90 (D)
ISBN 978-3-939-81615-7

DIE MACHT DER
GEHEIMDIENSTE
Die Geschichte der Geheimdienste
vom Mittelalter bis heute.
Geheimdienste haben ein schil-
lerndes Image: Es changiert zwi-
schen dem Glamour von James
Bond, der Verruchtheit von Mata
Hari und der Skrupellosigkeit des
Mossad. Da
Spione und ihre
Organisationen
auch in demo-
kratischen
Ländern der
Kontrolle durch
die Öffentlich-
keit weitge-
hend entzogen
sind, entfalten
sie ihre Macht
vor allem im Verborgenen – und
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agieren nicht selten an der Grenze
der Legalität.
SPIEGEL-Autoren und Geheim-
dienstexperten enthüllen anhand
von berühmten Agenten und
spektakulären, mitunter auch
spektakulär gescheiterten, Missionen
die Geschichte der Geheimdienste
von den Höfen der Könige und
Kaiser bis zum Cyberwar der
Zukunft. Dabei zeigen sie auch,
wie diese Organisationen seit dem
20. Jahrhundert so mächtig wer-
den konnten wie niemals zuvor.

Hrsg.: Uwe Klußmann, Eva-Maria
Schnurr
240 Seiten, gebunden
DVA / Spiegel Buch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-04862-2

LIEBER DIETRICH ...
DEIN JÜRGEN
Glauben lernen mit Bonhoeffer.
Wie kann man Dietrich Bonhoef-
fer heute begegnen? Spricht er
auch 75 Jahre nach seinem Tod
noch so zu den Menschen, dass er
Orientierung gibt, den Glauben
und das Leben inspiriert in einer

Zeit, die so
anders ist, als
die, in der er
lebte und wirk-
te?
Jürgen Werth
fragt bei ihm
nach. Er sucht
den Austausch
mit dem Bon-
hoeffer, der im
Gefängnis eine

tiefe Wandlung seiner Theo-
logie und seines Glaubens erfuhr.
Indem er auf die Briefe, die Bon-
hoeffer aus der Haft schrieb, ant-
wortet, entfaltet sich ein fiktiver
Dialog.
Ein Gespräch, das Bonhoeffers
Denken auf ganz andere Weise
nahe bringt und zeigt, wie aktuell

es ist, wenn es von einem sensi-
blen Leser wach und empathisch
wahrgenommen wird.
- Ermutigung und Orientierung
für ein lebendiges Christsein.
- Dietrich Bonhoeffer als
Zeitgenossen entdecken.
- Für religiöse Entdecker und
Gestalter des eigenen Glaubens.

Autor: Jürgen Werth
192 Seiten, gebunden
Gütersloher Verlagshaus
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-579-06613-4

EIN VERSTECK UNTER
FEINDEN
Die erschütternde Geschichte von
Anne Franks Freundinnen und
ihrem Kampf gegen die Nazis.
Nach Kriegsende überbrachten
die Schwestern Lien und Janny
Brilleslijper der Familie Frank die
Nachricht vom Tod ihrer Töchter
Anne und
Margot. Dass
sie darüber
hinaus
während der
Besatzungs-
zeit Teil einer
einmaligen
Geschichte
jüdischen
Widerstan-
des waren,
war bislang unbekannt.
Als die Autorin Roxane van Iperen
im Jahr 2012 in eine Villa einzieht,
ahnt sie nichts von den doppelten
Böden und Hohlräumen, die es
hier gibt: Die jüdischen Schwes-
tern hatten zahlreichen verfolgten
Juden hier Unterschlupf gewährt.
’t Hooge Nest, so der Name des
Hauses, war umzingelt von den
Villen hochrangiger Nazis, unter
deren Augen hier der Widerstand
für die gesamten Niederlande
organisiert wurde.
Bis das Versteck im Sommer 1944
verraten und gestürmt wurde.

Janny und Lien überlebten mehre-
re Konzentrationslager – bis zum
Tod von Margot und Anne Frank
blieben sie an deren Seite.
Eine außergewöhnliche Geschich-
te des niederländischen Wider-
standes in der Zeit der Nazi-
Besatzung, fesselnd erzählt wie
ein Roman.

Autorin: Roxane van Iperen
400 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00645-2

KEIN FREUND AUSSER
DEN BERGEN
Der kurdisch-iranische Journalist
Behrouz Boochani wurde Anfang
2013 auf der
berüchtigten
Abschiebeinsel
Manus Island
in einem von
Australien
betriebenen
Auffanglager
als staatenlo-
ser Flüchtling
interniert.
Bald wurde
er als Sprecher der unter unfas-
sbaren Zuständen festgehaltenen
»Boatpeople« erneut zur Ziel-
scheibe von Repression und
Erniedrigung.
Die bewegende Geschichte seiner
Flucht und seiner über sechs Jahre
andauernden Inhaftierung hat er
über Monate hinweg als Kurz-
nachrichtengewitter an seinen
Übersetzer geschrieben. Satz für
Satz. Auf einem Handy.
»Woher bin ich gekommen? Aus
dem Land der Flüsse, dem Land
der Wasserfälle, dem Land der
uralten Gesänge, dem Land der
Berge [...]. Die Leute rannten in
die Berge, um den Kriegsflugzeu-
gen zu entkommen, und sie fan-
den Asyl in ihren Walnusswäldern
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[...]. Haben Kurden noch irgend-
welche anderen Freunde, außer
den Bergen?«
Ausgezeichnet mit dem wichtig-
sten Literaturpreis Australiens.

Autoren: Behrouz Boochani,
Omid Tofighian
448 Seiten, gebunden
btb
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-75858-6

RUSSLAND -
AUFERSTEHUNG EINER
WELTMACHT?
Russland will wieder Global
Player werden. Das militärische
Vorgehen in Syrien an der Seite
von Diktator Assad und die
Unterstützung des aufständischen

Generals Haftar
in Libyen haben
dies der Welt vor
Augen geführt.
Was zunächst im
nahen Umfeld
stattfand - von
Georgien über
die Krim bis
zur Ostukraine
-, geschieht
inzwischen

auch in Afrika und Latein-
amerika. Russland rüstet seine
Verbündeten auf, exportiert
Waffen und schickt (angeblich
nichtstaatliche) Militärverbände in
den Einsatz. Präsident Putin will
sein Land zu alter Weltmachtstär-
ke zurückführen.
Manfred Quiring, der mehr als
zwei Jahrzehnte als Korrespon-
dent in Moskau gearbeitet hat und
die Machtverhältnisse im Land so
gut wie kaum ein anderer kennt,
zeichnet diese Entwicklung minu-
tiös nach, benennt die Verantwort-
lichen, schildert ihre Methoden,
zeigt die Gefährdungen der inter-
nationalen Politik und die Gren-
zen des Moskauer Einflusses auf.

Autor: Manfred Quiring
280 Seiten, Broschur
Ch. Links Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-96289-078-0

FATUM
Das Klima und der Untergang des
Römischen Reiches.
"Fatum" ist das erste Buch, in dem
konsequent die katastrophale
Rolle untersucht und beschrieben
wird, die Klimawandel und
Seuchen beim Zusammenbruch
des römischen Weltreichs spielten.
Gestützt auf
neueste wis-
senschaftliche
Erkenntnisse
aus dem
Bereich der
Klimawis-
senschaft
und der
Genetik
erzählt Kyle
Harper die
Geschichte eines Infernos, in dem
wir wie in einem fernen Spiegel
beängstigend vertraute Züge
unserer eigenen Welt wiederer-
kennen.
Das Schicksal des Imperium
Romanum wurde nicht von
Kaisern, Legionären und Barbaren
entschieden. Mindestens ebenso
bedeutend waren Vulkanaus-
brüche, Sonnenzyklen, die Insta-
bilität des Klimas und menschen-
mordende Viren und Bakterien.
Kyle Harper führt seine Leserin-
nen und Leser vom Höhepunkt
des 2. Jahrhunderts n. Chr., als das
römische Weltreich eine schier
unüberwindliche Macht zu sein
schien, in die Niederungen des 7.
Jahrhunderts, als das Imperium
ausgemergelt war, politisch frag-
mentiert und materiell ausgelaugt.
Er beschreibt, wie die Römer
lange tapfer standzuhalten such-
ten, als Umweltveränderungen
das ganze Reich niederdrückten –

bis schließlich die Folgen der
«kleinen Eiszeit» und das wieder-
holte Auftreten der Pest die
Widerstandskraft der einstigen
Weltmacht aufgezehrt hatten.
"Fatum" bietet eine intellektuell
ebenso scharfe Analyse wie
menschlich anrührende Darstel-
lung der Beziehungen zwischen
Mensch und Umwelt. Es ist die
Geschichte einer der größten
Zivilisationen, die unsere Welt je
gesehen hat, in der Zeit ihrer
schwersten Herausforderung. Sie
muss schließlich vor der zermal-
menden Kraft der Naturgewalten
in Gestalt von Klimawandel und
Seuchen kapitulieren. Das Beispiel
Roms erscheint wie eine Mahnung
aus großer zeitlicher Distanz, dass
Klimawandel und die Evolution
von Krankheitserregern die Welt
geformt haben, in der wir leben.
Wer die Schrift an der Wand zu
lesen versteht, weiß, dass das, was
hier profund und überraschend
beschrieben wird, sich wiederho-
len kann.

Autor: Kyle Harper
567 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 32,00 (D) - Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-406-74933-9 

ÜBERMÄCHTIGES
GLÜCK
Im Jahr 1796 trifft der Dichter
Friedrich Hölderlin auf Suzette
Gontard. Die Frau
eines Frankfurter
Bankiers suchte
nach einem
Hauslehrer für
ihre vier Kinder.
Diese Begeg-
nung ist der
Beginn einer lei-
denschaftlichen
Liebesbezie-
hung.
Drei Jahre leben sie unter einem
Dach, treffen sich heimlich, tau-
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schen Briefe, zögern die unver-
meidliche Trennung immer wie-
der hinaus. Als Suzette 1802 über-
raschend stirbt, stürzt dies den
Dichter in eine Lebenskrise, von
der er sich nie ganz erholen wird.
Seiner großen Liebe setzt er in der
Gestalt der Diotima in seinem
Roman Hyperion oder Der Eremit
in Griechenland ein Denkmal.
Mit Empathie und Genauigkeit
erweckt Beatrix Langner die inten-
sive Amour fou im Hause Gon-
tard zum Leben, füllt sie mit
Briefen, Tagebucheintragungen
und Szenen aus dem Alltag und
zeichnet so die dramatische
Liebesgeschichte von Hölderlin
und seiner Diotima nach.

Autorin: Beatrix Langner
239 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-458-36472-6

DIE WUT WÄCHST
Oskar Lafontaine, einer der
scharfsinnigsten Vordenker der
Linken, greift in diesem Buch die

Sehnsucht der
Menschen nach
Frieden, sozialer
Gerechtigkeit
und einer
lebenswerten
Umwelt auf.
Er streitet gegen
den globalen
Marktfunda-
mentalismus,
der den Armen

der Welt keine Perspektive lässt
und die Reichen immer reicher
macht, sowie gegen die rück-
sichtslose Politik der USA. Die
Entwicklungen, vor denen er
warnt ‒ Entfesselung der Finanz-
märkte, Privatisierungswahn,
Militarisierung der deutschen
Politik, neue Kriege und wachsen-
de Verarmung als Ursachen von

Terrorismus und Flucht, sowie
das Erstarken rechtspopulistischer
Parteien ‒ sind mittlerweile
Realität.
Im Vorwort zur jetzt erscheinen-
den Neuausgabe seines zum
Bestseller gewordenen politischen
Manifestes schreibt Oskar Lafon-
taine daher: „Der Titel des im
Jahre 2002 geschriebenen Buches
‚Die Wut wächst – Politik braucht
Prinzipien‘ war rückblickend
nicht falsch gewählt.“ Das Gesetz
des unkontrollierten Marktes und
eine zunehmend militärisch orien-
tierte Außenpolitik, so Lafontaine,
können aber nicht die Maxime der
Zukunft sein. Wir brauchen eine
gerechtere Welt, die nicht aussch-
ließlich von den Interessen der
Stärkeren geprägt ist, sondern von
einer Politik, die den Mächtigen
Grenzen setzt.

Autor: Oskar Lafontaine
280 Seiten, Broschur
Nomen Verlag
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-939-81638-6

BKA
Ein Rauschgiftfahnder des BKA
gerät in Beirut in die Gewalt von
Terroristen. Schenks Tatsachen-
roman, minutiös recherchiert und
ausgesprochen spannend erzählt,
ist der
Rahmen für
eine kritische
Auseinander-
setzung mit
dem Bundes-
kriminalamt,
der obersten
deutschen
Polizeibe-
hörde,
deren Ver-
gangenheit vom Nationalsozialis-
mus überschattet ist.
Das erste Buch seiner BKA-Trilo-
gie verarbeitet die persönlichen
Erfahrungen des Autors während
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seiner Tätigkeit als Berater des
Auswärtigen Amtes in den Acht-
zigerjahren, die letzte Epoche sei-
ner Laufbahn bei der Polizei, die
er auch als „Shake-Hands mit
Folterknechten“ bezeichnete.
Das Buch spiegelt die Menschen-
rechtssituation in vielen Staaten
wider, die Stationen von Dienst-
reisen des Autors in Lateinameri-
ka, Afrika und Asien waren, und
thematisiert die Ignoranz des
BKA, die Zusammenarbeit mit
solchen Unrechtsregimen einzu-
stellen. Stattdessen werde der
Repressionsapparat von Folter-
staaten durch Polizeientwick-
lungshilfe intelligenter gemacht,
Todesschwadronen indirekt
unterstützt. Die inneren Struk-
turen der Wiesbadener Behörde
werden deutlich.
Letztlich ist die Reise nach Beirut
auch eine Reise des Autors zu
sich selbst, die zum Bruch mit
dem Polizeiberuf führte.

Autor: Dieter Schenk
408 Seiten, Broschur
Nomen Verlag
Euro 19,80 (D)
ISBN 978-3-939-81602-7

DAS IST KEINE
PROPAGANDA
Wenn Informationen zur Waffe
werden, befinden wir uns alle im
Krieg.
Die Versuche, unsere Meinung zu

manipulieren,
sind außer Kon-
trolle geraten.
Hacker, Bots,
Trolle, Putin, der
IS oder Trump –
sie alle wollen
nicht einfach
nur »alternative
Fakten« in die
Welt setzen, sie
sind vielmehr

dabei, unsere Realität zu verän-
dern.

Peter Pomerantsev nimmt uns mit
an die Front des Desinforma-
tionskrieges, der inzwischen übe-
rall auf der Welt tobt. Er trifft
Twitter-Revolutionäre und Pop-
up-Populisten, Islamisten und
Identitäre, die aus der Zertrüm-
merung von Ideen wie »wahr«
und »falsch« ihren Nutzen ziehen.
Sein Buch ist eine brillant erzählte
Reportage und ein intellektuelles
Abenteuer zugleich. Noch nie ist
das Ausmaß der Angriffe, denen
unsere Wirklichkeit ausgesetzt ist,
so eindrucksvoll vor Augen
geführt worden.

Autor: Peter Pomerantsev
304 Seiten, gebunden
DVA
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-04824-0

DER DEUTSCHE KANAL
Fünf Wochen nach der Eröffnung
bricht ein Kanal an einer Unterf-
ührung bei Lüneburg. Es gibt
kein Sperrtor, das die Flut aufhal-
ten könnte. Der Landkreis gibt
Katastrophenalarm. 3000 Helfer
retten, was zu
retten ist. Am
Ende stehen
mehr als 1000
Hektar Land
unter Wasser.
Danach baut
der Bund
alles wieder
auf, inklusive
Unterfüh-
rung und
ohne zusätzliches Tor für den
Notfall. Niemand wird zur Ver-
antwortung gezogen. Aber so lief
es ja von Anfang an.
Was passiert, wenn man ein
dubioses Projekt in die bundes-
deutsche Politik einspeist? Der
Elbe-Seitenkanal war ein Testfall
für ein politisches System, das
gemeinhin als langweilig, aber

grundsolide gilt.
Die alte Bundesrepublik entpupp-
te sich dabei als System der orga-
nisierten Verantwortungslosig-
keit. Die Frage nach dem Sinn des
Projekts löste sich in langen Ver-
handlungen immer mehr auf, und
als sich das Debakel abzeichnete,
war plötzlich niemand mehr ver-
antwortlich – selbst dann nicht,
als der Kanal fünf Wochen nach
der Eröffnung eine Flutkatastro-
phe verursachte.
Die Geschichte des Elbe-Seiten-
kanals ist ein Menetekel für den
bundesdeutschen Politikbetrieb
und ähnelt scheiternden Bauvor-
haben in der deutschen Gegen-
wart.

Autor: Frank Uekötter
330 Seiten, 5 s/w Abb., 21 s/w
Fotos, gebunden
Franz Steiner Verlag
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-515-12603-8

HÜZÜN ... DAS HEISST
SEHNSUCHT
Identität und Heimat, was bedeu-
ten sie? Keiner schrieb so authen-
tisch über diese Fragen wie Baha
Güngör (1950–
2018). 60 Jahre
lang war er ein
Grenzgänger
zwischen den
Kulturen.
Der deutsche
Journalist
(und damals
noch erste
türkische
Zeitungs-volontär der Bundes-
republik) erzählt mit viel Humor
eine Integrationsgeschichte aus
dem Herzen der ersten türkischen
Gastarbeiter-Generation.
Doch erklärt er auch, warum am
Ende so viele Integrationsbe-
mühungen zum Scheitern verur-
teilt waren und sich das Gefühl
von Zugehörigkeit bis zum Schluss
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nicht einstellen mochte. Er starb,
skeptischer geworden gegenüber
seiner deutschen Heimat, bevor
dieses Manuskript abgeschlossen
werden konnte.
Lale Akgün, Dipl.-Psychologin,
frühere Bundestagsabgeordnete
und eine lebenslange Freundin
von Baha Güngör, hat sein Buch
einfühlsam vollendet. Auch sie
kam als Kind aus Istanbul nach
Deutschland. In einem spannen-
den fiktiven Gespräch stellt sie
ihrem Freund Baha manch andere
Ansicht gegenüber. Es zeigt sich:
Integration ist nicht gleich
Integration.

Autoren: Baha Güngör, 
Lale Akgün
240 Seiten, Broschur
Dietz
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-8012-0540-9

#GERMANDREAM
Was ist Deutschland heute? Wie
wollen wir als Gesellschaft zu-
sammenleben? Vor dem Hinter-
grund ihrer Erfahrungen als
Kriegsberichterstatterin und
Menschenrechtsaktivistin macht

sich Düzen
Tekkal stark für
eine neue Art
von Verfas-
sungspatriotis-
mus: für ein
Bewusstsein
der Kostbar-
keit unserer
demokrati-
schen Werte,
gepaart mit

der Bereit-schaft, für sie einzuste-
hen, wenn sie bedroht werden.
Für dieses Buch führte sie Ge-
spräche mit prominenten Vertre-
tern aus Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft. Und sie erzählt Ge-
schichten von Menschen, die sich
ihren Traum von einem freien
Leben verwirklicht haben und

nun prägender Teil unserer Ge-
sellschaft sind. Ein engagierter
Aufruf, für die Werte des Grund-
gesetzes einzustehen und sich für
das Gemeinsame in der Vielfalt
starkzumachen.
Enthält Gespräche mit Janina
Kugel, Cem Özdemir, Wolfgang
Schäuble u. a.

Autorin: Düzen Tekkal
224 Seiten, Broschur
berlin Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8270-1420-7

FÜHRUNG UND MACHT
Es war einmal ein Chef …
In den Märchen der Gebrüder
Grimm treten die Führungs- und
Machtaspekte mit einer unge-
schönten Härte und Klarheit zuta-
ge. Anhand
konstruktiver
und destrukti-
ver Beispiele
ausgewählter
Märchen bie-
ten die Auto-
rinnen in dia-
logischer
Form einen
interdiszi-
plinären Zugang, fernab von
mechanistischen Management-
modellen.
Führung und Macht sind un-trenn-
bar miteinander verbunden. Wer
wirklich führt, bekennt sich zur
eigenen Macht. Es nutzt weder den
Mitarbeitenden noch der Organisa-
tion, wenn die Führungskraft die
eigene Positionsmacht verleugnet.
Wirkungsvolle Führung bedeutet
auch, sich mit den dunklen Seiten
der Macht auseinanderzusetzen,
die mit jeder Führungsposition
verbunden sind.
In Zeiten organisatorischer Ver-
änderungen, Unsicherheiten und
Komplexitäten, die von der
Organisation bewältigt werden
müssen, ist Führung besonders

wichtig: Von Führungskräften
wird Gerechtigkeit und Klarheit
erwartet, sie sollen Mitarbeitende
unterstützen und fördern.
Gleichzeitig erfordert die Führungs-
arbeit manchmal Härte und
Durchsetzung.

Autorinnen: Mag.a Olivia de
Fontana, Dipl.-Ing.in Sabine
Pelzmann
206 Seiten, Broschur
Schäffer-Poeschel Verlag
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7910-4717-1

WORTE DES "ÄRMSTEN
PRÄSIDENTEN DER
WELT" JOSÉ "PEPE"
MUJICA
Ein früherer Guerillakämpfer, der
zum Präsidenten Uruguays
gewählt wurde, der lieber auf sei-
nem bescheiden Bauernhof statt
im Präsidentenpalast wohnt,
einen 40 Jahre
alten VW Käfer
fährt und 90
Prozent seines
Präsidenten-
gehaltes für
soziale Zwecke
spendet, der
mit Witz,
Verstand und
Leidenschaft
seinen Idealen
treu geblieben ist: Gibt es so
etwas wirklich?
José »Pepe« Mujica ist längst zum
Popstar mit Kultstatus avanciert;
inzwischen hält er Reden an die
Jugend der Welt, bei der er viele
Fans hat.
Erstmals in deutscher Sprache
präsentiert »Worte des ›ärmsten
Präsidenten der Welt‹« Weishei-
ten und eine kurze Biografie von
José Mujica. Im Stile der Kult-
bücher »Worte des Vorsitzenden
Mao Tse-Tung« und »Worte des
Vorsitzenden Gregor Gysi« prä-
sentiert es Zitate zu folgenden
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Themen: Der Mensch Mujica – der
Präsident Mujica – die menschliche
Natur – Politik und Wirtschaft – der
Staat – Drogenpolitik – Homo-Ehe –
Globalisierung – der Westen – Ent-
wicklung – internationale Bezie-
hungen – Materialismus – Konsum-
denken – Kapitalismus und Markt-
wirtschaft – globale Ungleichheit –
globale Ressourcen – Weltfrieden.

Autor: José Mujica
148 Seiten, TB.
Format: 13 × 9 cm
Nomen Verlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-939-81651-5

WIDERSTAND IST
ZWECKLOS. ABER
SINNVOLL.
An Themen herrscht kein Mangel
und es geht bei allem ums Ganze:
‚Um unser Land‘, darum ‚Verant-
wortung zu übernehmen‘, sich
den ’neuen Herausforderungen
zu stellen‘ – so der offizielle
Politikersprech.
Mal bissig, mal süffisant erzählt

Ortner in diesem
Buch in der
Tradition der
politischen
Kabarettisten
Matthias Beltz
und Dieter
Hildebrandt in
kleinen über-
schaubaren
Portionen von
den Tollheiten

der politischen Akteure, den
Dreistigkeiten der Finanzkrimi-
nellen und anderen Zumutungen
des Alltags:
Drohnenangriffe, Quotenfrauen,
Steuersünder, Alt-Stasis und
Jung-Nazis, Vorratsdatenspeiche-
rung, Bundestagswahl, Energie-
wende, Altersarmut, Alt-Nazis,
Lohnverzicht, Papst-Rücktritt,
Piraten-Parteitag, Leistungsträger,
Marienerscheinung, Afghanistan,

Mollath-Justizskandal, Banken-
aufsicht, Edward Snowden,
Dauer-Talkshows, Beschneidungs-
Debatte, NSA, Papstwahl,Bambi-
Verleihung, Waffenexporte,
Limburger Protzbischof, Pofalla –
nur mal so dahin gesagt. Kurzum,
ein ganz normales Jahr: Stürme
im Wasserglas, übliches Partei-
palaver, allerlei Zwergenaufstän-
de und an den Wochenenden das
Wort zum Sonntag.
Ortners Buch ist ein Streifzug,
eine Expedition durch die Gegen-
wart unserer Republik. Frisch-
luftgedanken, Notwehr-Notizen,
Übertreibungen, spitze Angriffe
und Attacken gegen Gott und die
Welt. Subjektiv und ungerecht.
Ganz nach dem Motto, das einst
Matthias Beltz ausgab: Wider-
stand ist zwecklos – aber sinnvoll!
Etwas Radau kann nicht schaden.

Autor: Helmut Ortner
200 Seiten, Broschur
Nomen Verlag
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-939-81619-5

DAS GROSSE NEIN
Der bestechende Blick, die mar-
kante Diskussion, die überra-
schende Antwort - alles nur nicht
immer die gleiche Wiederholung
des scheinbar
bewährten.
Dies ist die
einzige
Festlegung
für die im
Herbst 2016
eingeführte
kursbuch.
edition. Sie
bietet - vor-
nehmlich
Autorinnen und
Autoren des Kursbuchs - mehr
Raum für Detail, Argument,
Gedankengang, für die Ausarbei-
tung der gelungenen Verbindung.
Fragen zu Kultur und Politik,

Ökonomie und Ästhetik werden
ebenso gestellt wie zu Medien,
Moral oder Religion. Dabei immer
dem Grundsatz folgend: Nur wer
offen ist für Antworten, die gegen
die Intuition gehen, entdeckt die
befreiende Kraft des gutes Argu-
ments als einzige Legitimation, Text
zwischen zwei Buchdeckel zu brin-
gen.
Klimaproteste, Gelbwesten, PEGI-
DA, Occupy, Hongkong, Arabellion
die Anlässe sind vielfältig, die In-
halte unterschiedlich, und doch ist
all diesen Protestbewegungen eines
gemein: ihre formale Ähnlichkeit.
Protest wird dann wahrscheinlich,
wenn Interessen, Geltungsan-
sprüche und Kritik an sich selbst
erleben, dass sie sich in den ein-
gefahrenen Routinen einer trägen
Gesellschaft nicht durchsetzen
können.
Einerseits wird Protest damit zum
Demokratiegenerator, versucht
andererseits aber jener Vetospieler
zu sein, den moderne Gesell-
schaftsstrukturen nicht zulassen.
Die Grenzen, an die der Protest
hierdurch stößt, initiieren eine
merkwürdige Steigerungslogik
und münden in einer strukturell
tragischen Konstellation: In den
Mühlsteinen der Gesellschaft, die
es schafft, alle Opposition zu inte-
grieren, verpufft der Protest.
Dieses Buch erklärt, wie aus Kritik
Protest wird, wie er eingebettet ist in
die Kommunikations-logik unserer
Zeit, wie sich seine Eigendynamik
entfaltet und worin genau die
Tragik des Protests besteht - ein
Vademecum für all diejenigen, die
gegenwärtige Protestformen ganz
unterschiedlicher Couleur verstehen
wollen. Keine Protestschrift, son-
dern eine Schrift über den Protest
über einen Sichtbarkeitsgenerator,
der gesellschaftlichen Konflikten
einen Ausdruck verleiht.

Autor: Armin Nassehi
160 Seiten, gebunden
kursbuch.edition
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96196-128-3
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DAS SIND DIE
HORMONE
Von Pubertät bis Wechseljahre -
die Macht der Hormone.
Hormone dirigieren den Menschen,
seinen Kopf und seinen Körper,
ein Leben lang und insbesondere
in Umbruchphasen: vom Kind
zum Erwachsenen, von der Frau

zur Mutter, von
der Fruchtbarkeit
in die Wechsel-
jahre. Hormone
steuern aber auch
unsere Stimmun-
gen. Und beson-
ders zu schaffen
machen sie uns,
wenn sie zusam-
men mit ande-
ren Faktoren

Krankheiten wie Diabetes, Schild-
drüsenstörungen oder gar Depres-
sionen erzeugen.
Die Journalistin Nataly Bleuel hat
den Hormonen nachgespürt. Sie
hat Frauen (aber auch Männer)
aller Altersgruppen nach ihren
Erfahrungen befragt und Ärzte
und Fachbücher zu den Fakten:
Welche Botenstoffe gibt es, wie
funktionieren sie, wie wirken sie
auf uns – und vor allem: Wie
machen wir uns frei von dem,
was ihnen kulturell und gesell-
schaftlich zugeschrieben wird?
Denn, so die These, die Bleuel
aufstellt und mit neuesten For-
schungsergebnissen unterfüttert:
Hormone sind auch ein soziales
Konstrukt.
Entstanden ist eine unterhaltsame
wie anregende Anleitung zum
kritischen Beobachten und Lesen
dessen, was in unseren Körpern
und Köpfen passiert, und wie wir
damit umgehen.

Autorin: Nataly Bleuel
256 Seiten, Broschur
C. Bertelsmann
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10361-6

DAS BUCH, VON DEM
DU DIR WÜNSCHST,
DEINE ELTERN HÄTTEN
ES GELESEN
(und deine Kinder werden froh
sein, wenn du es gelesen hast).
Die erfahrene Psychotherapeutin
Philippa Perry
erzählt be-
rührend von
ihrer Arbeit
und ihrem
Familienleben
und verrät,
wie wir
schmerzliche
Erfahrungen
aus der eige-
nen Kindheit
nicht weitergeben, sondern hei-
len. 
Wenn wir uns bewusst machen,
dass unsere eigene Erziehung das
Verhältnis zu unseren Kindern
beeinflusst, können wir aus
Fehlern lernen und sie wieder gut
machen. Wir erfahren, wie wir
aus negativen Verhal-tensmustern
ausbrechen und mit impulsiven
Gefühlen umgehen.
In ihrem Nr. 1-Bestseller erklärt
Philippa Perry, worauf es zwi-
schen Eltern und Kindern wirk-
lich ankommt. Ihr leicht zugängli-
ches und praxisnahes Konzept
verrät:
• wie unsere eigene Erziehung
das Verhältnis zu unseren Kin-
dern beeinflusst
• wie wir aus Fehlern lernen (und
sie wieder gut machen)
• wie man aus negativen Verhal-
tensmustern ausbricht
• wie man mit impulsiven Ge-
fühlen umgeht
• wie man lernt, wertschätzend
miteinander zu sprechen

Autorin: Philippa Perry
304 Seiten, gebunden
ullstein
Euro 19,99 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-550-20074-8

WIR DÜRFEN ALTE
MENSCHEN NICHT
ALLEIN LASSEN!
"Ich bin kein Arschabputzer, son-
dern Seelsorger,
Handtaschenfinder, Vorleser und
vieles mehr." Ein wichtiges Buch
für alle, die mit Pflege zu tun
haben - von einem Altenpfleger,
der weiß, wovon
er spricht.
Die Altenpflege
hat einen
schlechten Ruf.
Sie wird mit
gehetztem
Personal,
schlechtem
Essen und
sogar mit
Misshandlung und Gewalt
gegen alte Menschen assoziiert.
Der Altenpfleger Sandro Pé ver-
sucht, gegenzusteuern – seine
Haltung: Die Begegnung mit alten
Menschen ist schön, nur die
Arbeitsbedingungen in der Pflege
sind es nicht. Genau das will er
ändern und dafür sorgen, dass
Pflegekräfte gehört werden.
Er engagiert sich dafür, dass
Pflegekräfte selbstbewusst zusam-
menstehen und gehört werden,
die Politik sich der Praxis zuwen-
det und die Gesellschaft das
Altern nicht mehr tabuisiert -
denn wir alle werden einmal auf
Hilfe angewiesen sein.
Auf Facebook verfolgen über
100.000 Interessierte, was Sandro
Pé zum Thema Pflege sagt. Die
Botschaft ist: Es kann auch anders
gehen, aber wir müssen zusam-
menstehen.

Autor: Sandro Pé
192 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00056-0
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BIS ZUM ENDE DER
ZEIT
Der Mensch, das Universum und
unsere Suche nach dem Sinn des
Lebens. Ein neuer Blick auf den

Anfang und das
Ende unseres
Universums.
Der weltbe-
kannte Physiker
Brian Greene
schreibt die
Geschichte des
Universums,
vom Urknall
bis zu seinem
Ende. Und die

Geschichte des Menschen in die-
sem Universum. Er zeigt, wie sich
in einem fast unendlichen Meer
von Chaos und Unordnung Leben
und Bewusstsein entwickeln
konnten.
Es ist eine Reise zu wandernden
Planeten und wirbelnden Galaxi-
en – und zugleich eine wunderba-
re Erzählung über das Streben des
Menschen nach Sinn im Ange-
sicht der Vergänglichkeit.

Autor: Brian Greene
448 Seiten, gebunden
Siedler
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
sFr 38,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0135-6

EXPLORE EVERY DAY
Ein Buch über Alltagsabenteuer.
Wir müssen nicht um die halbe
Welt reisen, um inspirierende
Erfahrungen zu sammeln. Auch

zu Hause war-
ten unzählige
Möglichkeiten,
die gewohnte
Umgebung
neu zu ent-
decken und
kreativ zu
werden.
365 kleine,
feine und

einfache Ideen, die das Leben auf-
regender, fröhlicher und lebendi-
ger machen. Ein interaktives
Mitmachbuch mit viel Platz für
die eigenen Gedanken. Mit ver-
rückten, kreativen und manchmal
auch ganz banalen Anregungen
für Ihren Alltag, probieren Sie es
aus!
Eine Idee für jeden Tag, die Ihren
Alltag zwar nicht ändern, aber
ihn sicher bunter machen wird.

192 Seiten, ca. 50 Abb., TB.
Bruckmann Verlag
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-734-31839-9

DER SCHLÜSSEL ZUM
SPIEL
Die neue Taktikbibel: Tobias
Escher erklärt, wie Fußball und
Taktik heute funktionieren.
Was eine Viererkette ist, weiß
heute jedes Kind. Aber was macht
eigentlich eine «falsche Neun»
oder eine «abkippende Sechs»?
Wie schafft es eine Mannschaft,
kompakt zu
stehen, mit
welchen
Mitteln er-
zeugt sie
Dynamik, und
was ist unter
«Pass und
Klatsch» zu
verstehen?
Anhand des
4-Phasen-Modells – eigener und
gegnerischer Ballbesitz, offensives
und defensives Umschaltspiel –
erläutert Tobias Escher alle rele-
vanten Details zu jeder Spielsitua-
tion und jeder taktischen Heraus-
forderung. Anschauliche Beispiele
aus dem Profifußball verdeutli-
chen die Schachzüge und Kniffe
bekannter Mannschaften und
Trainer.
Unterhaltsam und fachkundig
ermöglicht dieses Buch ambitio-
nierten Spielern und Trainern

ebenso wie allen Hobby-Klopps,
ein Fußballspiel mit anderen
Augen zu sehen und wirklich zu
verstehen, was auf dem Platz pas-
siert. Ein Buch mit Potenzial zum
Standardwerk.

Autor: Tobias Escher
240 Seiten, TB.
rororo
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-499-00198-7

WIE DIGITAL WOLLEN
WIR LEBEN?
Die wichtigste Entscheidung für
unsere Zukunft.
Wir machen Onlinebanking,
posten auf Facebook und regeln
die Raumtemperatur zu Hause
aus der Ferne per App. Wir rich-
ten elektronische Klassenräume
ein und erfinden
die Arbeit neu
für Industrie 4.0.
Und wer die
elektronischen
Medien bespie-
len kann, kann
damit sogar
Wahlen gewin-
nen.
Die digitale
Transforma-
tion verändert nicht nur das
Leben jedes Einzelnen, sondern
auch die Gesellschaft, die Wirt-
schaft und die Weltanschauung.
Vieles wird bequemer, doch jeder
Schritt, den wir machen, hat Mit-
wisser, die wir nicht kennen und
die uns im besten Fall nur einen
Marktwert zumessen. Um das
eigene Leben in der Hand zu
behalten, müssen wir die digitale
Transformation zunächst verste-
hen.
Andreas Dohmen vermittelt -
ohne Vorwissen vorauszusetzen -
die vielen komplexen Aspekte,
Grundlagen, Hintergründe und
Zusammenhänge dieser Entwick-
lung. Ihm geht es darum, über
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das nötige Wissen zu verfügen,
um letztendlich selbst zu ent-
scheiden, wie digital wir leben
wollen.

Autor: Andreas Dohmen
272 Seiten mit farbigen
Schaubildern, gebunden
Patmos Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8436-1151-0

DER PFLANZENARZT:
EIN GESUNDER
GARTEN OHNE CHEMIE
Was tun, wenn der Mehltau die
geliebte Rose verkümmern lässt
und Spinnmilben den Fleißigen
Lieschen zu Leibe rücken?
Pflanzenarzt und Bestsellerautor
René Wadas schwört auf rein bio-
logische Bekämpfungsmittel:
Tinkturen aus Brennnessel,

Rainfarn und
Ackerschach-
telhalm reich-
ten meist aus,
um die Pflan-
zen zu stär-
ken.
Und so man-
ches Mal
kann man
sich vermeintliche Schädlinge
auch zu nutzen machen: An der
richtigen Stelle und im richtigen
Maß können sie durchaus Gutes
bewirken. 
In seinem neuen Buch vermittelt
der Pflanzenarzt all sein Wissen
rund um Schädling, Ungeziefer
und Co. – wie immer ganz natür-
lich.

Autor: René Wadas
288 Seiten, Broschur
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00302-8

DAS LEBEN DER
SURREALISTEN
Der Surrealismus begann als
gemeinsame Rebellion gegen all
jene Mächte, die die Welt in den
Krieg geführt
hatten. Ein Auf-
stand auch
gegen verlogene
Religion, Dema-
gogie, Prüderie
und usurpierte
Autoritäten.
Wie lebten sie
wirklich, diese
inzwischen so
berühmten
Künstlerinnen
und Künstler? Desmond Morris,
selbst surrealistischer Künstler,
kann davon berichten wie kein
Zweiter. Er gehörte zu ihrem
Kreis und kannte sie alle. Ihre
Vorlieben und Macken.
Ihre Arbeitsweisen und ihre
Geheimnisse. Ihre Freundschaf-
ten, Feindschaften, Liebschaften,

SACHBUCH

BERUFSALLTAG EFFEK-
TIV GESTALTEN
Dieses Buch richtet sich an
Einsteiger, die die Vorteile visuel-
ler und kreativer Notizen für sich
entdecken und ihren Arbeitsalltag
auf diese Weise effizienter gestal-
ten wollen.
Mit visuellen Notizen und
Sketchnotes lassen sich Inhalte
anhand einer Kombination aus
Schrift und Bild optimal und
anschaulich darstellen und besser
merken. Dieses Buch richtet sich
an alle, die die Vorteile des visuel-
len Arbeitens für sich entdecken
und ihren Arbeitsalltag effektiver
und kreativer gestalten wollen sei
es für sich selbst oder für die
Zusammenarbeit in Teams..
Angela Altenbeck zeigt Ihnen, wie
Sie ohne viel Aufwand mit einfa-
chen Visualisierungen und
Sketchnotes Ihren beruflichen
Alltag effizienter gestalten, ohne
dass Sie dafür besondere
Zeichenfähigkeiten brauchen.

Sie lernen zunächst alle grundle-
genden Elemente kennen, mit
denen Sie Ihre Notizen visualisie-
ren können. Im Anschluss daran
erfahren Sie, wie Sie mit einfachen
Zeichnungen und hilfreichen
Vorlagen zahlreiche berufliche

Situationen visuell unterstützen
können: Gedanken strukturieren,
Ideen finden, Aufträge definieren,
Gesprächsnotizen und Protokolle
erstellen, Abläufe, Prozesse und
Diagramme darstellen sowie
Meetings und Reden vorbereiten.
Haben Sie einmal damit angefan-
gen, werden Sie nicht mehr darauf
verzichten wollen. Mit diesem
Buch finden Sie einen einfachen
Einstieg in die Visualisierung im
Beruf.

1. Auflage 2020
Autorin: Angela Altenbeck
200 Seiten, Broschur
mitp
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-958-45604-4

AUTORIN
Angela Altenbeck ist stv. Abteilungsleiterin im Vertrieb und
Trainerin bei einem Finanzdienstleistungsinstitut. Sie setzt das
visuelle Arbeiten bereits seit vielen Jahren in diversen beruflichen
Situationen ein.

VERLOSUNG !
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Frivolitäten und dramatischen
Zerwürfnisse. Er porträtiert einsa-
me Wölfe, rebellische Vorkäm-
pferinnen, brillante Exzentriker.
Geistreich und unterhaltsam er-
zählt Desmond Morris von den
wirklichen Menschen, die Kunst-
geschichte schrieben. Seine zwei-
unddreißig Lebensbilder der
Surrealisten sind selbst Geschichte.

Autor: Desmond Morris
352 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00556-3

EATING WITH AFRICA
Afrika, so wie es is(s)t: Ein Koch-
buch mit Geschichten! Von Süd-
afrika, Uganda und Madagaskar
bis nach Sierra Leone – ein Jahr lang
kochte sich die bekannte Reise- und
Food-Fotografin Maria Schiffer
durch Afrika.
Das Ergebnis: Ein einzigartiges
Kochbuch mit knapp 50 persönli-

chen Rezepten
und Geschichten
von verschieden-
sten Menschen,
vom Kuhhirten
bis zum Sterne-
koch. Kommen
Sie mit auf eine
unvergessliche
Reise durch 10

Länder und lassen Sie sich inspirie-
ren!
Ein Reisekochbuch über Afrika –
Länder, Menschen & Kulinarik
Afrika persönlich erleben: „Greif zu,
als seist du daheim!“ – Ganz nach
diesem Motto haben die Menschen
aus zehn afrikanischen Ländern ihre
Küche, ihren Alltag und ihre per-
sönlichen Geschichten mit Fotograf-
in Maria Schiffer geteilt. In diesem
bildgewaltigen und atmosphäri-
schen Kochbuch präsentiert sie uns
eine Sammlung von fesselnden
Lebensgeschichten, in wunderbaren

Texten für Sie festgehalten.
Die Eindrücke und authentischen
Rezepte von ihrer Afrika-Reise
bringt nicht nur das Essen, sondern
auch das afrikanische Lebensgefühl
ein Stück näher zu Ihnen nach
Hause.
Zu Gast in zehn Ländern Afrikas:
Von traditionellen Speisen in
Namibia, exotischen Gerichten in
São Tomé bis zu orientalischen
Leckereien in Marokko – dieses ein-
zigartige Reisekochbuch lässt Sie ein
Stück Afrika durch die Augen der
Menschen, die dort leben, und ihre
persönlichen Rezepte kennenlernen.
Die kulinarische Reiseroute: Mala-
wi, Marokko, Namibia, Südafrika,
São Tomé und Príncipe, Uganda,
Madagaskar, Sambia, Äthiopien
und Sierra Leone.
Mit jedem Buch etwas bewegen: Für
jedes verkaufte Buch geht ein Teil
des Erlöses an die Nonprofit-
Organisation „OneVillage Part-
ners“, die Dorfbewohner und
Landwirte in Sierra Leone mit Hilfe
zur Selbsthilfe unterstützt. Sie för-
dert eine langfristige Entwicklung
zu einer autarken Gemeinschaft und
mehr Selbstständigkeit.
Lernen Sie mit diesem afrikanischen
Kochbuch die Vielfalt Afrikas über
köstliche Rezepte, persönliche
Geschichten und atemberaubende
Bilder kennen!

Autorin: Maria Schiffer
240 Seiten, mit über 200 farbige
Fotos, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-3886-2

PALÄSTINA
Die Küche Palästinas: eine faszi-
nierende Entdeckungsreise!
Knuspriges Fladenbrot mit war-
men Hummus, würzige Falafel,
frisches Taboulé: Wie köstlich
diese orientalischen Gerichte
schmecken, zeigen Sami Tamimi
und Tara Wigley in ihrem palästi-

nensischen
Kochbuch. Koch
und Kochbuch-
autor Sami –
geboren in
Palästina – lädt
Sie mit diesem
kulinarischen
Liebesbrief an
Palästina ein, tiefer in die Seele
der Orient-Küche zu blicken –
und hat zusammen mit Food-
Abenteurerin Tara 110 einzigarti-
ge Rezepte für Sie zusammenge-
stellt.
Mit einem Palästinenser auf den
Spuren seiner kulinarischen Her-
kunft. Aufgewachsen ist Sami in
Jerusalem – mit den einfachen
Za’atar-Eiern seines Vaters, dem
Buttermilch-Fattouch seiner
Mutter und vielen anderen tradi-
tionellen palästinensischen Ge-
richten. Gemeinsam mit Tara ist
Sami nach Palästina gereist und
ermöglicht es Ihnen, mit diesem
Kochbuch mehr über die Küche
seiner Heimat und die persönli-
chen Geschichten der Einheimi-
schen zu erfahren – ein kulinari-
sches Abenteuer, eng verbunden
mit der wechselvollen Vergangen-
heit der Region. Vom mediterra-
nen Mittelmeer über die grünen
Gebiete am Jordan bis hin zu stei-
nernen Wüstenflächen – so viel-
fältig wie die Region Palästina
selbst ist auch ihre Küche: Ara-
bische, syrische und libanesischen
Einflüsse ergeben eine wunderbar
schmeckende Levante-Küche.
Bestsellerautor und Starkoch
Yotam Ottolenghi und Sami
Tamimi – ein Israeli und ein
Palästinenser, beide geboren in
Jerusalem – verbindet eine enge
Freundschaft und eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit in der Gas-
tronomie-Szene Londons, die jeg-
lichen Konflikten und kulturellen
Unterschieden trotzt. Gemeinsam
haben sie in ihrem Weltbestseller
„Jerusalem“ die Küche der Levan-
te zum langlebigen Foodtrend
erhoben. Auch Tara arbeitet als
Köchin und Food-Autorin seit
vielen Jahren Seite an Seite mit
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Ottolenghi. Für Samis und Taras
erstes eigenes Kochbuch spricht
Yotam Ottolenghi höchstpersön-
lich seine Empfehlung aus.
Kochen Sie über den Tellerrand
und entdecken Sie mit diesem ori-
entalischen Kochbuch die Küche
Palästinas!

Autoren: Sami Tamimi, 
Tara Wigley
352 Seiten mit farbigen Fotos,
gebunden
Format: 201 x 276 mm
Dorling Kindersley
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-8310-3982-1

SONY A6600 -  DAS
HANDBUCH ZUR
KAMERA
Die Sony a6600 hat viele spannen-
de Features und Funktionen an
Bord. Mit diesem Buch schöpfen
Sie ihr ganzes Potenzial aus.
Nutzen Sie etwa die Augenerken-
nung für schöne Porträts von

Menschen und
Tieren oder das
Echtzeit-Tracking
für professionelle
Filmaufnahmen.
Natürlich kommt
auch die grund-
legende Foto-
technik nicht zu
kurz: Ob Be-

lichten, Scharfstellen oder Blitzen
– mit diesem Buch bleibt keine
Frage offen, und tolle Bilder sind
nur noch einen Druck auf den
Auslöser entfernt.
1. Die Bedienung meistern
Lernen Sie alle Tasten, Funktionen
und Einstellungen Ihrer Kamera
ausführlich kennen! Anschauliche
Erläuterungen und zahlreiche
Tipps helfen Ihnen, die Sony
a6600 in jeder fotografischen Lage
zu beherrschen!
2. Die Fototechnik gekonnt ein-
setzen
Werden Sie kreativ mit Blende,

Belichtungszeit und ISO-Wert.
Wenn Sie das Zusammenspiel
aller Belichtungsparameter be-
herrschen, können Sie die Auto-
matikprogramme links liegen las-
sen.
3. Praktische Tipps für Ihre Foto-
grafie
In vielen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen und Exkursen erhalten Sie
nützliche Tipps für Ihren Fotoall-
tag. Sie erfahren, wie Sie den
externen Blitz steuern, Ihr indivi-
duelles Menü zusammenstellen,
Bilder per Wi-Fi auf den Compu-
ter übertragen und vieles mehr.
So bleibt Ihnen keine Funktion
Ihrer Kamera verborgen.

Autoren: Kyra Sänger, 
Christian Sänger
320 Seiten, farbig, gebunden
Rheinwerk Fotografie
Euro 34,90 (D) - Euro 35,90 (A)
ISBN 978-3-8362-7476-0

DAS ABC DER
TYPOGRAFIE
Das »ABC der Typografie« wird
vielleicht Ihr neues Lieblingsbuch
werden. Das Zeug dazu hat es
jedenfalls, denn hier wird kein
Thema ausgelassen: Zeichen,
Wort, Zeile, Schriftklassifikation,
Schriftgeschich-
te, Detailtypo-
grafie, Schrift-
wahl und
Schriftwir-
kung, Typo-
grafie mit
Adobe
InDesign und
Typografie in der
digitalen Welt! Alle Typografie-
Grundlagen und -Begriffe werden
logisch gegliedert und auf den
Punkt gebracht erklärt.
Schaubilder, Grafiken und Bei-
spiele veranschaulichen die
Regeln und Prinzipien. So wird
Typografie endlich verständlich.
Schnell ins Thema Schrift einar-

beiten
Für ein gutes Gefühl bei der
Arbeit mit Schrift
Hier wird kein Thema der Typo-
grafie ausgelassen! Klare Regeln
und wichtige Tipps helfen in
Ausbildung und Arbeitsalltag
weiter.
Das verständliche Erklär- und
Schaubuch
Ein Lieblingsbuch für Einsteiger,
die Hilfe bei grundlegenden Fra-
gen benötigen, und für Fortge-
schrittene, die tiefer in die Typo-
grafie einsteigen wollen. Hier fin-
den Sie alles, was ein professio-
neller Grafikdesigner wissen
muss – auch Regeln der Detail-
typografie.
Praxistipps zur Arbeit mit
Typografie in Adobe InDesign
Um Ihren Arbeitsalltag zu erleich-
tern, finden sich zahlreiche An-
leitungen zur Verwendung von
Typografie in Adobe InDesign, sei
es zu Voreinstellungen, zur
Detailtypografie oder gar zur
Umsetzung komplexer GREP-
Suchen.
Noch unsicher? Dieses Buch
wird Ihr Begleiter
Für Auszubildende und Studen-
ten in allen kreativen Branchen;
Grafikdesigner, Layouter, Redak-
teure, Mediengestalter, Webdesi-
gner, für engagierte Hobby-Typo-
grafen und für alle, die Spaß an
guter Typografie haben!

Autoren: Patrick Marc Sommer,
Natalie Gaspar
399 Seiten, farbig, gebunden
Rheinwerk Design
Euro 39,90 (D) - Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-8362-6166-1

FOTO-BASICS
National-Geographic-Fotograf
Joel Sartore erklärt in diesem
Ratgeber für Einsteiger die
Grundlagen der digitalen Foto-
grafie sowohl für das Smartphone
als auch für die DSLR-Kamera.
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Lernen Sie
Fotografieren mit
diesem umfas-
senden Fotokurs
zur digitalen
Fotografie: Von
der Wahl der
richtigen
Kamera und

Ausrüstung über
Beleuchtung, Bildausschnitt und
Komposition bis hin zu Bildbear-
beitung und Archivierung.
Egal ob Landschaftsfotografie,
Tierfotografie oder auch Porträt-
fotos: zahlreiche Profi-Tipps für
das perfekte Bild runden diesen
Fotokurs für digitale Fotografie
ab.

Autor: Joel Sartore
256 Seiten, gebunden
NG Buchverlag
Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-86690-722-5

DEUTSCHE
GESCHICHTE FÜR
DUMMIES
Die deutsche Geschichte ist nicht

nur bewegend,
sie ist mit-
reißend.
Christian v.
Ditfurth erklärt
Ihnen, wie
wurde, was ist,
wie und
warum was
geschah. Mit

dem gebotenen
Ernst und einem gelegentlichen
Augenzwinkern führt er Sie
durch die Geschichte unseres
Volkes.
Spannend und ergreifend, blutig
und leidenschaftlich, geschickt
verwoben und stringent; die größ-
te Erzählung aller Zeiten: Die
deutsche Geschichte; sie musste
nur aufgeschrieben werden.
Christian v. Ditfurth nimmt Sie
mit auf eine Reise zu wilden

Horden, Königen, Kaisern,
Ketzern und Kriegen.
Er erzählt eine Geschichte von
Heiligen, Heiden, Idealisten,
Träumern und Spinnern, wie sie
dachten, stritten, eiferten, unser
Land und die Welt veränderten.
Es ist eine Geschichte der Gegen-
sätze, Gutes und Böses, Freude
und Leid, Versagen und Erfolg
eng beieinander, aber gerade des-
halb faszinierend und mitreißend.

Autor: Christian v. Ditfurth
636 Seiten, Broschur
Wiley-VCH Verlag
Euro 22,99 (D)
ISBN 978-3-527-71587-9

ROMANE SCHREIBEN
UND VERÖFFENTLI-
CHEN FÜR DUMMIES
Träumen Sie davon, Ihr eigenes
Buch zu schreiben? Hier finden
Sie das wichtigste Handwerks-
zeug für Romanautoren, einen
Wegweiser
durch den
Dschungel der
Veröffent-
lichungsmög-
lichkeiten und
Ideen zur
Vermarktung
Ihres Romans.
Zögern Sie
also nicht länger, schreiben Sie
los.
Haben Sie auch schon einmal mit
dem Gedanken gespielt, Ihren eige-
nen Roman zu schreiben? Dieses
Buch begleitet Sie auf Ihrem Weg
als Schriftsteller. Axel Hollmann
und Marcus Johanus helfen
Ihnen, faszinierende Buchideen
zu entwickeln, interessante
Figuren zu erfinden, fesselnde
Dialoge zu schreiben und span-
nende Handlungsbögen aufzu-
bauen.
Außerdem finden Sie in diesem
Buch das wichtigste Handwerks-
zeug, das Sie als Romanautor

beherrschen sollten und Möglich-
keiten, Ihr Buch als gedrucktes
Buch oder E-Book, im Selfpublis-
hing oder bei einem Verlag zu
publizieren und zu vermarkten.

Autoren: Axel Hollmann und
Marcus Johanus
350 Seiten, Broschur
Wiley-VCH Verlag
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-527-71462-9

BUCHFÜHRUNG UND
BILANZIERUNG FÜR
DUMMIES
Was macht ein Buchhalter eigent-
lich? Was bedeutet »buchen«? Wie
erstellt man eine Bilanz? Fragen wie
diese sind es, die dieses Buch behan-
delt, nicht trocken
und theoretisch,
wie es das
Thema vermuten
lässt, sondern
gut lesbar und
mit vielen an-
schaulichen
Beispielen.
"Buchführung
und Bilanzierung für Dummies"
behandelt die Finanzbuchhaltung
mit Inventur, Bilanz und Gewinn-
und-Verlust-Rechnung. Es ist eine
gut lesbare Einführung in dieses
vermeintlich so trockene Thema
und bringt mit der nötigen Prise
Humor und anschaulichen
Beispielen Leben in die Zahlen.
Sie erfahren, was sich hinter solch
geheimnisvollen Begriffen wie
Rückstellung, Abschreibung oder
Bewertung verbirgt und welche
Gesetze es in Deutschland, in der
Schweiz und in Österreich gibt.

3. Auflage 2019
Autor: Michael Griga
242 Seiten, Broschur
Wiley-VCH
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-527-71657-9
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DIE SCHULE AM MEER
Juist im Sommer 1925: Die Insel-
bahn gondelt die letzten Meter über
das Wattenmeer, dann ist Anni
Reiner endlich bei ihrem Mann
Paul. Gemeinsam mit einer Gruppe

von befreunde-
ten Lehrern
wollen sie auf
Juist eine
Schule grün-
den, die ganz
neue Wege
geht. Es soll
am äußersten
Rand der

Weimarer Republik ein
ganz besonderes Internat werden.
Mit eigenen Gärten, Seewasseraqua-
rien und Theaterhalle.
Es ist eine eingeschworene Gemein-
schaft: die jüdische Lehrerin Anni
Reiner, der Musikpädagoge Eduard
Zuckmayer, der zehnjährige Maxi-
milian, der sich mit dem Gruppen-
zwang manchmal schwer tut, sowie
die resolute Insulanerin Kea, die in
der Küche das Sagen hat.
Doch das Klima an der Küste ist
hart in jeder Hinsicht, und schon
bald nehmen die Spannungen zu
zwischen den Lehrkräften und mit
den Insulanern, bei denen die
Schule als Hort für Juden und
Kommunisten verschrien ist. Im
katastrophalen Eiswinter von 1929
ist die Insel wochenlang von der

Außenwelt abgeschlossen.
Man rückt ein wenig näher zusam-
men. Aber kann es Hoffnung geben,
wenn der Rest der Welt auf den
Abgrund zusteuert?

Autorin: Sandra Lüpkes
Sprecherin: Gabriele Blum
2 MP3-CDs - ca. 842 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1774-2

OSTFRIESENHÖLLE
Täter oder Opfer? Ist der verchwun-
dene YouTube-Star entführt worden,
oder hat er zwei Menschen auf dem
Gewissen? Bei einem Fahrradaus-
flug auf Langeoog wird der junge
Cosmo Schnell plötzlich ohnmäch-
tig und stirbt kurz darauf in den
Armen sei-
ner Mutter.
Sabine
Schnell ist
davon
überzeugt,
dass der
beste
Freund
ihres Sohnes
dafür verantwortlich ist. Beide
waren YouTube-Stars, hingen an-
dauernd zusammen. Kurzerhand
entführt sie den Jungen.
Eine groß angelegte Suche startet,
die Insel wird bis in die letzten
Winkel durchsucht. Dann findet
man eine Leiche - eine Frau. Und
jetzt steht Ann Kathrin Klaasen vor
der Frage: Sucht die Polizei eigent-
lich einen jugendlichen Täter oder
einen verzweifelten jungen Mann?

Autor & Sprecher:
Klaus-Peter Wolf
4 CDs - ca. 348 Minuten
aut. Audiofassung
Autorenlesung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4096-1

MITTEN IM AUGUST
Der Inselpolizist Enrico Rizzi hat
es auf Capri zumeist mit kleine-
ren Delikten zu tun und daher
genügend Zeit, seinem Vater in
den Obst- und Gemüsegärten
hoch über dem Golf von Neapel
zu helfen.
Eine kleine Insel im Mittelmeer,
mit steilen Felsen, bunten Häu-
sern, Grillenzirpen und dem Duft
nach Pinien und Sonnencreme.
Enrico Rizzi arbeitet am schön-
sten Ort der Welt, findet er.
Zwar blickt er im nüchternen
Polizeiposten von Capri auf die
nächste
Hauswand,
doch die
Insel selbst
bietet an
jeder Ecke
herrliche
Ausblicke,
auch von
dem Hof aus, den er hoch
über dem Meer zusammen mit
Freundin, Kind und Eltern
bewohnt.
Doch eines Tages mitten im
August wird ein Toter an den fel-
sigen Strand gespült – ein junger
Kerl, der das Leben noch vor sich
hatte.
Es ist der erste Mordfall für Rizzi,
und nicht nur das: Er muss bei
den Ermittlungen mit seiner
neuen Kollegin aus Norditalien,
Antonia Cirillo, zurande kom-
men. Sie scheint eine gewiefte
Polizistin zu sein, obwohl über sie
allerhand gemunkelt wird.

Autor: Luca Ventura
Sprecher: Johannes Klaußner
6 CDs - 463 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-80413-3 
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DER GRÖSSTE
KAPITÄN ALLER
ZEITEN
Eine wilde Satire über die Ver-
einigten Staaten in den Geburts-
wehen des Wahnsinns. Im Zen-
trum ein lauter, clownesker
Kapitän, der die Passagiere an
Bord seines großen Schiffes, der
Glory, an den Rand der Katastro-
phe führt – absurd, urkomisch
und uns allen allzu bekannt.
Als der dekorierte Kapitän zum
letzten Mal die Landungsbrücke
hinabsteigt, übernimmt ein Mann
mit einer gelben Feder im Haar

das Ruder.
Ohne jegliche
Kenntnisse
der nauti-
schen Navi-
gation oder
des See-
rechts,
schwört er

feierlich, alles anders und besser
zu machen als sein Vorgänger.
Zusammen mit einer Gruppe von
Vertrauenspersonen, die als die
Upskirt Boys bekannt sind, mischt
der Kapitän die Passagiere
ordentlich auf, schreibt seine
Träume und Visionen täglich auf
das Weiße Brett in der Cafeteria,
prahlt mit seiner vorbildlichen
Anatomie, verschlingt wie wild
Cheeseburger und wirft jeden
über Bord, der ihm missfällt.
Doch als eines Tages ein berühm-
ter Pirat an Bord geht, der von
den Passagieren der Glory lange
gefürchtet, aber vom Kapitän ver-
ehrt wurde, weil er oben ohne auf
Pferden gut aussieht, soll alles ins
Wanken kommen.

Autor: Dave Eggers
Sprecher: Matthias Matschke
2 CDs - ca. 150 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4043-7

VANITAS: GRAU WIE
ASCHE
Seit wann muss man auf dem
Friedhof um sein Leben fürchten?
Der neue Erwachsenen-Thriller
von Ursula Poznanski um die
Wiener Blumenhändlerin ist da:
die Fort-
setzung zu
Vanitas-
Schwarz
wie Erde!
Carolin ist
zu-rück in
Wien,
zurück in
der
Blumenhandlung am Zentralfried-
hof. Sie weiß, dass ihre Verfolger sie
nicht mehr für tot halten, doch wie
es aussieht, haben sie ihre Spur in
München verloren. Kaum beginnt
sie sich wieder ein wenig sicherer zu
fühlen, wird der Friedhof von Grab-
schändern heimgesucht.
Immer wieder werden nachts Grä-
ber geöffnet, die Überreste der Toten
herausgeholt und die Grabsteine
mit satanistischen Symbolen be-
schmiert. Nicht lange, und auf
einem der Gräber liegt eine frische
Leiche – ist jemand den Grabschän-
dern in die Quere gekommen?
Die öffentliche Aufmerksamkeit
und das Polizeiaufkommen rund
um den Friedhof sind Carolin alles
andere als recht – doch fast noch
mehr irritiert sie ein junger Mann,
der seit kurzem täglich den Blumen-
laden besucht. Nach außen hin gilt
sein Interesse ihrer Kollegin, doch in
Carolin wächst der Verdacht, dass
er in Wahrheit hinter ihr her ist. Sie
entschließt sich zu einem folgenrei-
chen Schritt …
Luise Helm interpretiert mit kühler
Eleganz und Ausdrucksstärke
Ursula Poznanskis rasante
Spannungsreihe.

Autorin: Ursula Poznanski
Sprecherin: Luise Helm
2 MP3-CDs - ca. 660 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1722-3

VOLLMOND ÜBER DER
CÔTE D`AZUR
Erfolg in Serie: Kommissar Léon
Duval ermittelt zum siebten Mal an
der Côte d’Azur.
Es ist April in Cannes. Das Wetter ist
wechselhaft.
Duval erwar-
tet über die
nahen Oster-
feiertage
Fami-lien-
besuch, und
seine Freun-
din Annie ist
hochschwanger.
Das würde schon reichen an Her-
ausforderungen, doch dann stirbt
eine Frau unter zunächst unklaren
Umständen in einem Bistro in
Cannes. Ihr Be-gleiter verschwindet,
als der Not-arzt eintrifft. Offenbar
war die ermordete Frau Patientin
einer psychiatrischen Klinik in Mou-
gins, in die sie nach einem Unfall
mit Gedächtnisverlust eingeliefert
worden war.
Duval übernimmt die Ermittlun-
gen. Der Kommissar wird in diesem
Fall mit Kunst und Künstlern kon-
frontiert, mit Drogen, Prosti-tution
und bizarren Gestalten, die Yoga bei
Vollmond praktizieren. Und bei
einer Razzia geht den Drogenfahn-
dern auch noch Duvals Halbbruder
ins Netz. Wird es dem Commissaire
gelingen, in dieser verwickelten Ge-
schichte alle Fäden zu entwirren
und trotzdem seiner Familie und
Annie gerecht zu werden?

Autorin: Christine Cazon
Sprecher: Gert Heidenreich
1 MP3-CD - 530 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-86974-421-6

DER GIN DES LEBENS
Eines schönen Morgens findet
Cathy Callaghan, Betreiberin
eines kleinen Bed & Breakfast in
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Plymouth /
Südwesteng
land, eine
Leiche in
ihrem Gar
ten. Bald
stellt sich
heraus: Es
handelt

sich um einen stadtbekannten
Obdachlosen, der mehr gesehen
hat, als ihm gut tat. Auch für Bene
Lerchenfeld kommt’s knüppel-
dick: Seine langjährige Freundin
Annika verlässt ihn, als er ihr ge
rade einen Heiratsantrag machen
will. Und dann hat er auch noch
einen Unfall mit seinem geliebten
Oldtimer …
Für Bene steht fest: Es muss sich
etwas ändern. Darauf will er
anstoßen, und zwar mit der
Flasche selbstgebrannten Gins,
die ihm sein toter Vater vermacht
hat. Der Gin schmeckt besser als
alles, was Bene je getrunken hat.
Er beschließt, das verlorene Rezept
dieses ganz besonderen Tropfens
ausfindig zu machen. Eine Suche
auf den Spuren seines Vaters, die
ihn nach Plymouth führen wird –
wo Cathy und der tote Obdach-
lose auf ihn warten …
Ein unterhaltsamer Kriminalro-
man über eine beliebte Spirituose,
perfekt gemixt mit Figuren, die
einem sofort ans Herz wachsen,
vielen Wendungen, feinem
Humor und einer großen Portion
Spannung.

Autor & Sprecher: Carsten
Sebastian Henn
1 MP3-CD - ca. 660 Min.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-528-1

WETTERLEUCHTEN
Kommissar Kluftinger ermittelt
im Kloster – das erfolgreiche
Theaterstück exklusiv als
Hörspiel.

Kommis-
sar Kluf-
tinger
lässt sich
von Dr.
Martin
Lang-
hammer
zu einem Urlaub in einem Kloster
im Allgäu überreden. Dort ange-
kommen, stellt Kluftinger entsetzt
fest, dass er sich mit Langhammer
nicht nur die spärliche Zelle teilen
muss, sondern auch noch um 5
Uhr morgens zum ersten Gebet
erscheinen soll.
Zum Glück legt Langhammer ein
Schweigegelübde ab und der
Kommissar hat seine Ruhe. Doch
dann stirbt in der ersten Nacht
einer der Mönche durch einen
Blitzschlag auf dem Dach des
Klosters. Kluftinger nimmt die
Ermittlungen auf.

Autoren: Volker Klüpfel, 
Michael Kobr
Sprecher: Volker Klüpfel,
Michael Kobr, Thomas Loibl,
Laura Maire, Stefan Wilkening,
u.v.a.
2 CDs - ca. 122 Min.
Hörspiel
HörbuchHamburg
Euro 15,00 (D & A)
ISBN 978-3-95713-170-6

DEUTSCHLAND
SCHAFFT MICH
Von Deutschlands „Super-Vor-
zeige-Migranten“ zum Hassobjekt
der Rechten. Michel Abdollahi ist
ein echter
„Hambur-
ger Jung“
– so dach-
te er
jedenfalls
von sich.
Bis die
AfD in
die Parla-
mente einzog und die gesell-

schaftliche Debatte radikal verän-
derte.
Auf einmal sind Menschen mit
schwarzen Haaren „Vergewalti-
ger“ und „Kopftuchmädchen“,
jeder Muslim ein „Bombenleger“.
Zu Abdollahis Entsetzen werden
solche Aussagen auch noch von
einem Großteil der Medien und
der demokratischen Parteien dis-
kutiert, was erst recht dazu führt,
dass sich der Hass voll entlädt.
Man will ihn „vergewaltigen“
und „in die Gaskammer schicken“.
Fremde Menschen beschimpfen
ihn auf der Straße. Der engagierte
und humorvolle „deutsche
Michel“ hat stellvertretend für
Millionen Deutsche mit ausländi-
schen Wurzel aufgeschrieben, was
dieses neue Deutschland mit ihm
macht.
Michel Abdollahi erzählt davon,
wie ihn sein deutscher Pass und
seine scheinbar vorbildliche
Integration heute nicht mehr vor
rassistischen Übergriffen und
Beleidigungen bewahren, zeigt
aber auch, dass Aufgeben keine
Option ist.

Autor & Sprecher: 
Michel Abdollahi
1 MP3-CD - 446 Min.
ungekürzte Autorenlesung
steinbach sprechende bücher
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-86974-442-1

KRABBENKUSS MIT
SCHUSS
Das ist mal wieder typisch für
Lehrerin Rosa. Da möchte sie für
ihre Klasse einen Termin auf
einer ostfrie-
sischen
Alpaka-
farm
machen
und stol-
pert dabei
beinahe
über einen
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Toten. Für die Kripo in Wittmund
ist schnell klar: Die Ehefrau war‘s.
Spürnase Rosa kommen aller-
dings Zweifel.
Denn da gibt es auch noch den
ominösen Klau der goldenen
Teekanne einer alteingesessenen
Teefirma, für die der Tote als
Teetester gearbeitet hat. Hängt
beides zusammen? Als ein weite-
rer Mord geschieht, spannt Rosa
ihre Freunde Dorfpolizist Rudi
und Postbote Henner ein.
Gemeinsam begeben sie sich auf
die Pirsch und kommen der
Lösung gefährlich nahe.

Autorinnen: Christiane Franke,
Cornelia Kuhnert
Sprecher: Tetje Mierendorf
1 MP3-CD - 444 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-86974-417-9

DER SCHLÜSSEL ZU
ZIMMER 9
“Bitte nehmen Sie mich fest!” mit
dieser verzweifelten Bitte wendet
sich ein Mann an die Polizei.
Seine große Angst ist es, einen

Mord zu
begehen.
Den ver-
blüfften
Beamten
nennt er
darüber
hinaus
auch Tatort

und den Namen
des potentiellen Opfers.
Doch den Polizisten sind die
Hände gebunden. Niemand kann
festgenommen werden, solange er
noch keine Tat begangen hat. Dies
soll sich bald ändern …
Dieses fesselnde Kriminalhörspiel
von Marcel Dubois (dem Pseudo-
nym von H. Heynen) ging als
Mehrteiler über den Äther und
bannte die Zuhörerinnen und

Zuhörer an vier Abenden mit sei-
ner spannenden Handlung vor
die Empfangsgeräte.

Autor: Marcel Dubois
Regie: Miklos Konkoly
Sprecher: Günter Kind, Peter
Arthur Stiege, Harry Naumann,
Ellinor Briefs, Hilde Ebert, Ingo
Eckert, Eva Köhrer, Lothar
Rollauer
1 MP 3-CD - ca. 96 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 13,45 (D)

DIE JAGD NACH DEM
TÄTER - VOL. 7
7 ausgewählte Kriminalgeschich-
ten von Walter Kolbenhoff +
Bonusfolge.
Im unwegsamen Gestrüpp finden
zwei Angler eine Leiche. Das Ge-
sicht ist total unkenntlich, eine
Identifizie-
rung
schwierig.
Durch die
Fingerab-
drücke
stellt sich
schließ-
lich her-
aus, dass
der Tote ein Landstreicher war,
der wenige Tage zuvor von einem
bekannten Mediziner behandelt
wurde.
Während Commissaire Ternier
und Inspecteur Léjeune diesen
Fall in Frankreich kla ̈ren, jagen
ihre schwedischen Kollegen Ross,
Pedersen und Jörgensen den
„Hinkenden von Stockholm“.
Weitere Fälle spielen an der
Riviera, wo ein Fürst und eine
Fürstin um ihre Juwelen gebracht
werden und in China, wo die
Jagd nach dem Täter auch nach
Hongkong und Singapur führt …
Volume 7 beinhaltet alle Beitra ̈ge
zur Krimireihe von Walter Kolben-
hoff (1908- 1993), der als freier

Schriftsteller, Lektor und Über-
setzer tätig war. Er wurde u. a.
mit dem Hörspielförderpreis des
BR, mit dem Tukan-Preis und
dem Günter-Eich-Preis ausge-
zeichnet. Die spannenden Krimi-
hörspiele, die auf dieser CD ent-
halten sind, warten mit so belieb-
ten Schauspielern wie Joseph
Offenbach, Inge Meysel und
Hanns Lothar als Sprecher auf,
des weiteren sind so prominente
Stimmen wie jene von Uwe Fried-
richsen, Volker Brandt, Herbert A.
E. Böhme und Gerd Martienzen
zu hören. Als Bonus ist die Folge
„Das Alibi“ enthalten, die von
Rudolf Stobbe stammt.

Autoren: Walter Kolbenhoff,
Rudolf Stobbe
Sprecher: Benno Gellenbeck,
Brigitta Dimke, Cay Dietrich Voss,
Charlotte Schellenberg, Christine
Hohlfeld, Cornelius Schnauber,
Erik von Loewis, Erwin Laurenz,
Erwin Linder, Eva Fiebig, Eva
Maria Böhme-Fitzek, Eva Maria
Petersen, Eva Sommer, Franz
Schafheitlin, Georg Braun u.v.a
1 MP3-CD – ca. 256 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 13,45 (D)

TSCHUDI
1896. Berlin. Die Nationalgalerie
Deutschlands erwirbt und zeigt als
erstes Museum der Welt die Pariser
Moderne:
Manet,
Monet,
Renoir,
Rodin. Ein
Mann unter-
nimmt das
Wagnis,
Hugo von
Tschudi.
Gegen den deutschen Kaiser,
gegen die konservativen Fraktionen
in der Gesellschaft, gegen alles,
was ihn aufhalten will. Ein Augen-
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blick nur, doch die ganze Welt liegt
vor einem ausgebreitet und Berlin
wird die Welt. Vom Stadtschloss aus
blickt Wilhelm II. voll Hass auf die-
sen neuen Direktor der National-
galerie, auf die bunten Flecken der
neuen Bilder der Impressionisten
und auf die Franzosen, Hass, der
noch wachsen wird, befeuert vom
Lieblingsmaler des Kaisers, Anton
von Werner.
Um die Ecke am Pariser Platz wohnt
Max Liebermann, der zu Tschudi
hält. Der große Künstler Berlins,
Menzel, schattiert sein eigenes
Universum scheinbar jenseits der
Kunstfronten und ist doch ihr heim-
liches Geheimnis.
Großindustrielle, Geldgeber, Politi-
ker, Schnürsenkelverkäufer -
Tschudi immer inmitten, Tschudi,
der sehr groß gewachsene Mann mit
der Wolfskrankheit, die sich immer
weiter in sein Gesicht beißt, läuft
unaufhaltbar und unübersehbar
durch die Straßen, die Salons und
das Geflüster einer erwachenden
Stadt und seine dunklen Augen
brennen aus der für ihn angefertig-
ten Gesichtsmaske hervor, die fortan
gestreichelt wird von einer spani-
schen Adligen.
Eine wahre Geschichte, jeden
Traum wert, jede Farbe und jedes
Licht . . .

Autorin & Sprecherin: 
Mariam Kühsel-Hussaini
2 MP3-CDs - ca. 628 Min.
ungekürzte Autorinnenlesung
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1784-1

PALAST DER
MISERABLEN
Lebendig geschrieben und voller
unvergesslicher Figuren – vom
meisterhaften Geschichtenerzähler
Abbas Khider.
Shams Hussein ist ein ganz nor-
maler Junge mit ganz normalen
Träumen. In der Hoffnung auf ein

friedliche-
res Leben
ziehen
seine
Eltern mit
ihm und
seiner
Schwester aus
dem Süden des Landes nach Bag-
dad. Bald wohnen sie im Blech-
viertel neben einem riesigen Müll-
berg. Es sind die Jahre des Wirt-
schaftsembargos gegen das von
Saddam Hussein beherrschte
Land.
Aus dem Streben nach einer bes-
seren Zukunft wird schnell ein
Leben in existenzieller Not. Shams
hat keine Zeit zum Erwachsen-
werden: Er arbeitet als Plastik-
tütenverkäufer am Basar, als
Busfahrergehilfe, als Lastenträger.
Und er liebt Bücher. In einer Zeit
jedoch, in der ein falsches Wort
den Tod bedeuten kann, begibt er
sich damit in eine Welt, deren
Gefahren er nicht kommen sieht.
Eindringlich, aber mit viel Leich-
tigkeit erzählt Sprecher Torsten
Flassig die Geschichte eines
Jungen aus den Slums von Bag-
dad – bis zu dem Moment, in dem
sein Leben für immer auseinan-
derfällt.

Autor: Abbas Khider
Sprecher: Torsten Flassig
2 MP3-CDs - 58 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 23,00 (D) - Euro 25,80 (A)
ISBN 978-3-95713-198-0

TIEFSCHWARZE
MELODIE
Zons 1497: Eine junge Novizin
wird gekreuzigt in der Kirche auf-
gefunden. Stadtsoldat Bastian
Mühlenberg entdeckt eine Rose
ohne Blütenblätter bei der Leiche
des Mädchens. Noch bevor er
ihrem Mörder auf die Spur
kommt, muss eine weitere Frau

ihr Leben las-
sen. Wieder
schmückt ein
Pflanzen-
symbol den
Körper der
Toten. Bastian steht vor
einem Rätsel. Bei seiner Jagd nach
dem raffinierten Frauenmörder
stößt er auf ein grausames Ge-
heimnis, das von einer tief-
schwarzen Melodie wachgerufen
wird …
Gegenwart: Oliver Bergmann
ermittelt in einem neuen Fall. Eine
Frau wurde ans Bett gefesselt und
brutal erstochen. In der Hand hält
sie einen Notenzettel mit einer
mittelalterlichen Melodie und
zwei beunruhigenden Worten:
"Fortsetzung folg"«. Der Kölner
Musikprofessor Engelbert findet
heraus, dass der Notenzettel nur
ein kleines Stück der gesamten
Komposition beinhaltet.
Doch bevor die Ermittlungen rich-
tig anlaufen, wird bereits eine
zweite Frau ermordet - und wenn
der Professor recht behält, war
das noch lange nicht das letzte
Opfer. Ein Wettlauf gegen die Zeit
beginnt ...

Autorin: Catherine Shepherd
Sprecher: Wolfgang Berger
1 MP3-CD - 485 Min.
leicht gekürzte Lesung
Audiobuch
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-95862-548-8

SPIEGEL UND LICHT
Regungslos verfolgt Cromwell die
Hinrichtung der Königin, um dann
mit den Siegern zu frühstücken. Der
Sohn des Schmieds aus Putney
taucht aus dem Blut-bad des vergan-
genen Frühlings auf, um seinen
Aufstieg zu Macht und Reichtum
fortzusetzen. Zur selben Zeit gibt
sich Henry VIII., der mehr und mehr
zum unberechenbaren Gebieter
wird, dem kurzlebigen Glück mit
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seiner dritten
Königin hin, die
schon bald bei
der Geburt des
lang ersehnten
männlichen
Thronfolgers
sterben wird.
Cromwell kann
sich nur auf sei-

nen Verstand verlassen,
denn er hat weder eine starke adlige
Familie noch eine private Armee
hinter sich. Der Kampf mit dem
Papst und der katholischen Welt
Europas droht England zu zer-
reißen. Da sind die religiösen
Rebellen im eigenen Land und die
Verräter aus den eigenen Reihen,

die sich im
Ausland mit
den Feinden
verbünden.
Und da ist
der König,
den nichts
so sehr

interessiert wie
die Sicherung der Thronfolge.
Trotz alledem sieht der weitsichtige
Cromwell ein neues England im
Spiegel der Zukunft – und ist für
diese Vision zu jedem Opfer bereit.
Doch kann eine Nation oder eine
Einzelperson ihre Vergangenheit
abwerfen wie eine Schlange ihre
Haut? Was wird er tun, wenn die
Toten sich nicht abschütteln lassen,
wenn der König ihm sein Vertrauen
entzieht?
In ›Spiegel und Licht‹ zeichnet
Hilary Mantel die letzten Lebens-
jahre des Thomas Cromwell nach
und entwirft ein eindrucksvolles
Porträt von Jäger und Gejagtem,
von dem erbitterten Wettstreit zwi-
schen Gegenwart und Vergangen-
heit, zwischen königlichem Willen
und der Vision eines einfachen
Mannes: der Vision einer modernen
Nation, die sich durch Konflikt,
Leidenschaft und Tapferkeit selbst
erschafft.

Autor: Hilary Mantel
Sprecher: Frank Stieren
4 MP3-CDs - 2.223 Min.

leicht gekürzte Lesung
Audiobuch
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-95862-552-5
Buch
1104 Seiten, gebunden
Dumont
Euro 32,00 (D)
ISBN 978-3-8321-9724-7

DER LANGE KRIEG:
SCHLACHT VON
MARATHON
Eine Schlacht vor zweieinhalbtau-
send Jahren. Entscheidend für die
Zukunft der Zivilisation. 
Einst erkämpfte Arimnestos von
Platäa sich als Sklave seine Frei-heit
mit viel Blut. Nun lebt er in Frieden
als Schmied
auf dem
väterlichen
Hof, gewillt,
dem
Menschen-
schlächter
in sich
abzuschwören. Doch die Perser
rücken heran, um Griechenland
endlich zu bezwingen.
Erneut greift Arimnestos für seine
Heimat zur Waffe. Die Bedrohung
spitzt sich zu. Die Seeschlacht von
Lade ist geschlagen. Die letzte grie-
chische Bastion Milet fällt. Die
Perser stehen bei Marathon vor den
Toren Athens, um die Stadt und
alles, wofür Griechenland steht, nie-
derzubrennen. Jetzt bleibt nur noch
eins: sich in einer einheitlichen
Phalanx gegen die Angreifer aufzu-
bäumen.
Im Staub und in der Hitze der
Schlacht von Marathon müssen
Arimnestos und seine Kampfge-
fährten erkennen, wie hoch der
Preis der Freiheit ist …

Autor: Christian Cameron
Sprecher: Erich Wittenberg
2 MP3-CDs - 1400 Min.
leicht gekürzte Lesung
Audiobuch

Euro 16,95 (D)
ISBN 978-3-95862-542-6

DER GROSSE HARARI
Die drei großen Bestseller von
Yuval Harari zum Sonderpreis!
Harari nimmt uns mit zu den Ur-
sprüngen des Homo Sapiens, als er
vor rund 100.000 Jahren noch eine
von vielen
Tierrassen war.
Als diese Rasse
rund 30.000
Jahre später
rasant zum
Herr-scher
über die
Natur wird,
wird aus
Erfolg Ehrgeiz: Es folgen Träume
von Unsterblichkeit, grenzenlosem
Glück und gottgleiche Schöpfungs-
kräfte. Was sind die großen Heraus-
forderungen, vor denen die Mensch-
heit steht? Irgendjemand wird darü-
ber entscheiden müssen, wie wir die
Macht nutzen, die künstliche Intelli-
genz und Biotechnologie bereit hal-
ten. Yuval Noah Harari regt uns
an, sich an den großen Debatten
unserer Zeit zu beteiligen.
Enthält
Eine kurze Geschichte der
Menschheit
Wie haben wir, Homo Sapiens, es
geschafft, den Kampf der sechs
menschlichen Spezies ums Über-
leben für uns zu entscheiden?
Warum ließen unsere Vorfahren, die
einst Jäger und Sammler waren, sich
nieder, betrieben Ackerbau und
gründeten Städte und Königreiche?
Warum begannen wir, an Götter zu
glauben, an Nationen, an Menschen-
rechte? Warum setzen wir Vertrau-
en in Geld, Bücher und Gesetze und
unterwerfen uns der Bürokratie,
Zeitplänen und dem Konsum? Und
hat uns all dies im Lauf der Jahr-
tausende glücklicher gemacht?
Vor 100 000 Jahren war Homo
sapiens noch ein unbedeutendes
Tier, das unauffällig in einem
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abgelegenen Winkel des afrikani-
schen Kontinents lebte. Unsere Vor-
fahren teilten sich den Planeten mit
mindestens fünf weiteren menschli-
chen Spezies, und die Rolle, die sie
im Ökosystem spielten, war nicht
größer als die von Gorillas, Libellen
oder Quallen. Vor 70 000 Jahren
dann vollzog sich ein mysteriöser
und rascher Wandel mit dem Homo
sapiens, und es war vor allem die
Beschaffenheit seines Gehirns, die
ihn zum Herren des Planeten und
zum Schrecken des Ökosystems
werden ließ. Bis heute hat sich diese
Vorherrschaft stetig zugespitzt: Der
Mensch hat die Fähigkeit zu schöp-
ferischem und zu zerstörerischem
Handeln wie kein anderes Lebe-
wesen. Und die Menschheit steht
jetzt an einem Punkt, an dem sie
entscheiden muss, welchen Weg sie
von hier aus gehen will.
Homo Deus
Über das letzte Jahrhundert hinweg
hat sich die Menschheit Hunger,
Seuchen und Kriegen erfolgreich
gestellt. Aus Erfolg wird Ehrgeiz: als
nächstes stehen Unsterblichkeit,
grenzenloses Glück und gottgleiche
Schöpfungskräfte auf der To-Do-
Liste. Die Verfolgung dieser Ziele
wird die meisten Menschen aller-
dings überflüssig machen. Also blei-
ben Fragen: Wohin führt unser Weg?
Wie können wir unsere Zukunft
bestmöglich beeinflussen? Schließ-
lich kann man den Lauf der Dinge
nicht aufhalten, aber die Richtung
bestimmen.
21 Lektionen
Was sollten wir unseren Kindern
heute beibringen, damit sie für die
Welt von morgen gerüstet sind?
Was sind die großen Herausfor-
derungen, vor denen die Mensch-
heit steht? Wer sind wir und was
sollen wir mit unserem Leben an-
fangen? Seit Jahrtausenden fragt die
Menschheit nach dem Sinn des
Lebens. Doch jetzt setzen uns die
ökologische Krise, die wachsende
Bedrohung durch Massenvernich-
tungswaffen und der Aufstieg neuer
disruptiver Technologien unter Zeit-
druck. Irgendjemand wird darüber
entscheiden müssen, wie wir die

Macht nutzen, die künstliche Intel-
ligenz und Biotechnologie bereit
halten. Yuval Noah Harari will
Menschen dazu anregen, sich an
den großen Debatten unserer Zeit
zu beteiligen.

Autor: Yuval Noah Harari
Sprecher: Jürgen Holdorf
6 MP3-CDs - 2895 Min
ungekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
sFr 41,50 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3849-6

MATHILDA ODER
IRGENDWER STIRBT
IMMER
Mathilda liebt ihr Dorf Dettebüll in
Nordfriesland, seine Einwohner
und ihre Familie. Na ja, bis auf Ilse,
ihre Mutter, vielleicht. Ilse ist – im
Gegensatz zu Mathilda – eine Aus-
geburt an Boshaftigkeit und Nieder-
tracht. Veränderungen sind Mathil-
da ein Gräuel, und so kämpft sie seit
vierzig
Jahren um
Harmonie
in der
Familie.
Doch
dann
gerät
Mathilda
und mit ihr ganz
Dettebüll in einen Strudel von Ereig-
nissen, die den Frieden in ihrem
Dorf gründlich aus den Angeln
heben: Dubiose Männer in dunklen
Anzügen interessieren sich plötzlich
für die endlosen Wiesen von Dette-
büll.
Unruhe macht sich breit unter der
Dorfbevölkerung. Und noch bevor
Mathilda sich auf all das einen Reim
machen kann, gibt es die erste Tote:
Ilse kommt bei einem tragischen
Unfall (unter Einwirkung von Tief-
kühlkost) ums Leben. 
Und sie wird nicht die einzige Tote
bleiben.

Autorin: Dora Heldt
Sprecherin: Katja Danowski
4 CDs - ca. 320 Min.
aut. Audiofassung
GoyaLit
Euro 18,00 (D)
ISBN ISBN 978-3-8337-4136-4

DAS ENDE: KAMPF BIS
IN DEN UNTERGANG -
NS-DEUTSCHLAND
1944/45
Das apokalyptische Finale des
"Dritten Reiches".
In der Endphase des Zweiten Welt-
kriegs glich das Leben in Deutsch-
land einem Albtraum, die Städte
lagen in Trümmern, Millionen von
Menschen waren tot. Warum
kämpften die Deutschen bis zum
bitteren
Ende wei-
ter? Ian
Kershaw
schildert
die letzten
Monate
des
»Dritten
Reichs«,
vom Attentat auf Hitler im Juli 1944
bis zur Kapitulation im Mai 1945,
und zeichnet dabei meisterhaft das
Räderwerk nach, dass das national-
sozialistische Herrschaftssystem bis
zum Schluss in Gang hielt.
Das »Dritte Reich« kämpfte nicht
nur bis zum bitteren Ende, bis zur
totalen Niederlage, es funktionierte
auch bis zum Schluss. Bis die Rote
Armee vor den Pforten der Reichs-
kanzlei stand, wurde die öffentliche
Ordnung in Deutschland, das täg-
lich ein Stück mehr unter alliierte
Besatzung geriet, weitgehend auf-
rechterhalten. Löhne wurden ge-
zahlt und die Verwaltung arbeitete –
wenngleich unter großen Schwierig-
keiten – weiter.
Aber warum war das so? Zentral
bei der Frage nach Antworten,
warum das Regime so lange
durchhalten konnte, sind die
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Strukturen von Hitlers Herrschaft
und die Mentalitäten, die sie
untermauerten.

Autor & Sprecher: Ian Kershaw
ca. 205 Min.
Feature
Download
audible

WHISPER NETWORK
Sloane, Ardie, Grace und Rosalita
leiden seit Jahren unter ihrem
Vorgesetzten Ames. Zu seinem
Verhalten Frauen gegenüber gab
es schon immer Gerüchte.

Gerüchte, die
die Firmen-
leitung stets
ignorierte
oder unter
den Teppich
kehrte.
Aber jetzt
soll Ames

zum Geschäftsführer befördert
werden. Allerdings haben die
Zeiten sich geändert, und genug
ist genug.
Die vier Frauen wissen: Sie müs-
sen Ames‘ Aufstieg unbedingt
verhindern. Und wenn ihre Worte
wie üblich nicht gehört werden,
dann müssen sie eben handeln …

Autorin: Chandler Baker
Sprecherin: Anna Carlsson
2 MP3-CDs - ca. 580 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5015-5

GRUSELKABINETT
FOLGE 158: DAS INNER-
STE LICHT
London, 1894: Was hat es mit dem
Verschwinden der bildschönen

Agnes
Black auf
sich, die
angeblich
Opfer eines
Verbre-
chens
wurde? Der
Schriftsteller Dyson wittert eine
spannende Geschichte und kommt
einem teuflischen Seelenhandel auf
die Spur …
Mit den bekannten Stimmen von
Claus Thull-Emden, Patrick Mölle-
ken, Christoph Jablonka, Claudia
Urbschat-Mingues, Tom Raczko,
Marc Gruppe, Axel Lutter, Matthias
Lühn, Edda Fischer, Philine Peters-
Arnolds, Bert Stevens, Ursula
Wüsthof und Carmen Schulte.

Ab 14 J.
Autor: Arthur Machen
1 CD – ca. 55 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8158-6

GRUSELKABINETT
FOLGE 159: DAS KALTE
HERZ
Im Schwarzwald, im frühen 19.
Jahrhundert: Der junge Peter
Munk hadert mit seinem ärmli-
chen Dasein als Köhler und begibt
sich auf die
Suche nach
dem sagen-
umwobe-
nen Schatz-
hauser, der
ihm zu
Ruhm und
Ehre ver-
helfen soll. Er ahnt nicht, dass im
dunklen Wald längst der diabolische
Holländer-Michel auf ihn wartet,
der es auf sein Herz abgesehen hat…
Mit den bekannten Stimmen von
Peter Weis, Jonas Minthe, Gudo
Hoegel, Uli Krohm, Horst Nau-
mann, Jean Paul Baeck, Regina

Lemnitz, Reinhilt Schneider, Bert
Stevens, Jean Paul Baeck, Louis
Friedemann Thiele, Nils Kreutin-
ger, Edda Fischer, Marlene Bosen-
ius, Max Schautzer, Matthias Lühn,
Detlef Bierstedt, Dana Fischer,
Jennifer Rohde und Katharina Siller.

Ab 14 J.
Autor: Wilhelm Hauff
2 CDs – ca. 94 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,95 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8159-3

GRUSELKABINETT
FOLGE 160: DENN DAS
BLUT IST DAS LEBEN
Süditalien, 1905: Der skandinavi-
sche Maler Holger besucht seinen
Freund in dessen einsamem Turm
nördlich von Kap Scalea. Als beide
im Mondschein
auf eine An-
höhe schauen,
bemerken sie
einen wie ein
Grab anmu-
tenden Erd-
hügel, auf
dem ein
Menschenkörper zu liegen scheint.
Neugierig nähert sich Holger der
Stelle, findet jedoch nichts vor,
obwohl sein Gastgeber eindeutig
eine neblige Gestalt beobachtet, die
sich an Holger heranpirscht…Mit
den bekannten Stimmen von Harald
Dietl, Marie Bierstedt, Markus
Andreas Klauk, Ursula Wüsthof,
Ferdi Özten, Peter Weis, Jean Paul
Baeck, Louis Friedemann Thiele
und Valentin Stroh.

Ab 14 J.
Autor: Francis Marion Crawford
2 CDs – ca. 46 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,95 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8160-9
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MORD AUF SHETLAND
STAFFEL 3
Die Handlung der dritten Staffel
von Mord auf Shetland ist tief-
gründig, spannend und äußerst
brisant – und bietet darüber hin-
aus nicht nur die nördlichsten
Kriminalfälle in ganz Groß-britanni-
en, sondern auch einen ziemlich
unverfälschten Blick auf eine der
wunderschönsten Inseln (am Ende)

der Welt.
Thomas Malone, 1994
wegen des Mordes an der

jungen Lizzie
Kilmuir zu lebens-
langer Haft verur-
teilt, wird nach 23
Jahren vorzeitig
aus dem Gefäng-
nis entlassen.
Jedoch glauben
viele in der eng
verbundenen

Gemeinde immer noch, dass der
Sonderling Malone schuldig ist. Als
die Journalistin Sally, die Tochter des
damaligen Hauptermittlers im Fall
Malone, bei einem Folk-Festival
spurlos verschwindet und wenig
später unter ähnlichen Umständen

ermordet wie Lizzie Kilmuir aufge-
funden wird, fällt der erste Verdacht
auf Malone.
Jimmy Perez und seine Assisten-tin
Tosh geraten unter massiven Druck,
denn Jessie Cole, die von Scotland
Yard zur Unterstützung nach Shet-
land beordert wurde und ihr Team
aus Glasgow ziehen die Ermittlun-
gen an sich. Die resolute Kollegin
legt sich – so wie Perez´ Vorgänger
Drew McColl vor 23 Jahren – gleich
auf Thomas Malone als Hauptver-
dächtigen fest und will unbedingt
ein Geständnis von ihm erzwingen.
Perez und sein Team verfolgen da-
gegen mehrere Spuren, die auch sie
nach Norwegen führen. Offenbar
hatte sich die ermordete Sally mit
Recherchen über Rechtsextremisten
in Gefahr gebracht. Der norwegi-
sche Polizist Lars Bleymann, der
Tosh in Bergen unterstützt hat, spielt
dabei eine undurchsichtige Rolle…
Für Perez entwickelt sich der Fall
unterdessen zu einem persönlichen
Alptraum. Er muss nicht nur zu sei-
nem Vorgänger Drew auf Distanz
gehen, sondern auch Duncan ver-
nehmen, den leiblichen Vater seiner
Stieftochter Cassie. Duncan verbin-
det ein Geheimnis mit Donna
Killick, der Mutter von Sallys Freund
Alan. Als Perez spürt, dass Duncan
ihm nicht die ganze Wahr-heit sagt,
muss er eine schwere Entscheidung
treffen.

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 346 Min.
edel Motion
Darsteller: Douglas Henshall,
Steven Robertson, Erin
Armstrong, Alison O’Donnell
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DAS GLAS WASSER
England im 18. Jahrhundert – Am
Hofe regiert die ebenso schöne
wie politisch ahnungslose Köni-
gin Anna, die ganz unter dem

Einfluss der
Herzogin von
Marlborough
steht. Deren
Ehemann
wurde zum
Oberbefehls-
haber der briti-
schen Armee
berufen, Anna dagegen möchte
den Frieden erhalten.
Lord Bolingbroke ist ein Gegner
des Krieges und möchte Premier-
minister werden. Doch um dies
zu realisieren, muss er die Marl-
boroughs eliminieren und spannt
den jungen Offizier Arthur Mas-
ham in seinen Intrigen ein …
Es beginnt ein turbulentes Spiel
um Liebe, Macht, Politik und
Geld, jeweils mit wechselndem
Erfolg für beide Seiten. Inge
Keller (Der kleine Prinz, Jeder
stirbt für sich allein) und Ferdy
Mayne (Der Schwur des Soldaten
Pooley) als rivalisierende Partner.

FSK 0 J.
ca. 85 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Helmut Schiemann
Darsteller: Christine Gloger, Inge
Keller, Eva-Maria Hagen, Ferdy
Mayne, Claus Jurichs
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

BALLADE VOM ROTEN
MOHN
Spanien in den 1930er Jahren. Der
Film erzählt vom Kampf der inter-
nationalen Truppen gegen General
Francos Armee.
Berichtet wird
vom Schicksal
dreier Brigadis-
ten, dem Ameri-
kaner Gary, dem
Deutschen Hans
und dem
Engländer Joe,
die in fran-
cospanische Gefangenschaft ge-
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raten.
Ihre Haltung in dieser schwieri-
gen Situation zeigt ein lebendiges
Beispiel für die internationale
Solidarität und setzt ein Denkmal.
DVD-Premiere von Regisseur
Kurt Jung-Alsen (Der Ermordete
greift ein, Der Schwur des Sol-
daten Pooley, Lucie und der
Angler von Paris). Mit Gunter
Schoß (Die Bilder des Zeugen
Schattmann, Sachsens Glanz und
Preußens Gloria, Sankt Urban)
und Günther Simon (Jeder stirbt
für sich allein, Irrlicht und Feuer).

FSK 12 J.
ca. 53 Min.
Studio Hamburg Enterprises
GmbH
Regie: Kurt Jung-Alsen
Darsteller: Gunter Schoß,
Günther Simon, Weston Gavon,
Peter Tory, John Rees
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

LARA
Es ist Laras sechzigster Geburts-tag,
und eigentlich hätte sie allen Grund
zur Freude, denn ihr Sohn Viktor
gibt an diesem Abend das wichtig-
ste Klavierkonzert seiner Karriere.
Schließlich war sie es, die seinen
musikalischen Werdegang entwor-

fen und forciert hat.
Doch Viktor ist schon

seit Wochen nicht
mehr erreichbar
und nichts deutet
darauf hin, dass
Lara bei seiner
Urauf-führung
willkommen ist.
Kurzerhand
kauft sie sämtli-
che Restkarten

und verteilt sie an jeden, dem sie an
diesem Tag begegnet. Doch je mehr
Lara um einen gelungenen Abend
ringt, desto mehr geraten die Ge-
schehnisse außer Kontrolle.
Für Lara, Gersters erste Regiearbeit

nach seinem erfolgreichen Debüt
Oh Boy, der mit sechs LOLAs aus-
gezeichnet wurde, versammeln sich
ein eindrucksvolles Ensemble und
Filmteam: In den Hauptrollen sind
Corinna Harfouch (Der Fall Bruck-
ner, Der Untergang) und Tom
Schilling (Werk ohne Autor, Gold-
fische) besetzt, begleitet u.a. von
Rainer Bock, Volkmar Kleinert,
André Jung und Mala Emde.
Der mehrfach ausgezeichnete
Kameramann Frank Griebe (25
km/h, Babylon Berlin) steht für die
visuelle Umsetzung. Produziert
wurde der Film abermals von
Marcos Kantis für Schiwago Film, in
Ko-Produktion mit Studiocanal
Film.
Lara handelt von verlorenen Träu-
men, der Liebe zur Musik und
einem besonderen Mutter-Sohn-
Verhältnis. Das Drehbuch, ausge-
zeichnet mit dem MEDIA New
Talent Award der Europäischen
Union, entwickelte der slowenische
Autor, Fotokünstler und Filme-
macher Blaž Kutin in Zusammenar-
beit mit dem Torino-FilmLab. Die
Musik zum Film komponierte der
preisgekrönte Musiker Arash
Safaian (u.a. ECHO KLASSIK) und
wurde von der deutsch-japanischen
Star-Pianistin Alice Sara Ott einge-
spielt.

FSK 0 J.
ca. 98 Min.
Studiocanal
Regie: Jan-Ole Gerster
Darsteller: Corinna Harfouch,
Tom Schilling, Volkmar Kleinert,
Rainer Bock, Gudrun Ritter
Blu-ray
Ton: 5.1 DTS-HD MA. Stereo DTS-
HD MA
Untertitel: Deutsch für
Hörgeschädigte
LC B

THE CONQUEROR
Es ist das Jahr 1066 und Wilhelm,
der Herzog der Normandie, ist

auf einem Feld-
zug, um Eng-
land einzuneh-
men und somit
den Machtan-
spruch seines
Heimatlandes
durchzusetzen.
Doch der Sieg ist keineswegs
gewiss und so begibt sich der
junge Adelige mit der Unterstüt-
zung seiner treuen Männer in
einen blutigen Kampf, um sein
prophezeites Schicksal zu erfüllen
und schließlich zu dem zu wer-
den, als welchen die Nachwelt ihn
später kennen wird: Wilhelm, der
Eroberer.
Basierend auf historischen Be-
gebenheiten und gespickt mit epi-
schen Schlachten beleuchtet der
französische Historienfilm “The
Conqueror – Angst wird herr-
schen” die Jugend von Wilhelm I.,
der als erster französischer König
von England in die Geschichte
eingehen sollte!

FSK 12 J.
ca. 91 Min.
New KSM
Regie: Fabien Drugeon
Darsteller: Dan Bronchinson,
Tiésay Deshayes, Jean-Damien
Détouillon, Thomas Debaene,
Gauthier Battoue
Blu-ray
Ton: DTS-HD MA 5.1, 2.0
Dutsch, Französisch
LC B

EIN ABEND MIT PETER
USTINOV
1996 gab Sir Peter Ustinov im
Berliner Konzerthaus am Gen-
darmenmarkt eine Solovorstel-
lung. In seiner amüsanten und
mit typischem Humor angerei-
cherten One-Man-Show lässt der
großartige Künstler sein Leben
Revue passieren. Er berichtet von
Erlebnissen und Begegnungen,
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die ihn geprägt
haben.
Charmante
Schilderungen
von Treffen mit
Berühmtheiten
paaren sich mit
einigen überra-
schend ernsten

Geschichten, die im
Nachhinein doch ein wenig zum
Schmunzeln anregen …
Sir Peter Ustinov (1921-2004) war
Schauspieler, Schriftsteller, Regis-
seur, Weltbürger und Alleskön-
ner. Er sprach unzählige Sprachen
und verstand es, sein Publikum
mit einem für ihn besonders typi-
schen Humor zu unterhalten. Sein
schauspielerisches Spektrum war
umfassend, so spielte er Kaiser
Nero ebenso glaubhaft, wie
Agatha Christies berühmten
Detektiv Hercule Poirot.
Von der Queen geadelt und zwei-
fach Oscar-prämiert, ließ er keine
Auszeichnung an sich vorbei
gehen. Als Regisseur inszenierte
er Opern, als Autor verfasste er
mehrere Theaterstücke. Alle Er-
fahrungen und Erlebnisse seines
ereignisreichen Lebens lässt er in
die vorliegende One-Man-Show
einfließen. Eine Bereicherung für
das Publikum!

FSK 0 J.
ca. 96 Min.
Pidax
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DIE CHEFIN
Im Wahlkreis gibt es einen einzi-
gen Industriebetrieb von Bedeu-
tung: die Aldermann-Werke. Und
bei der Firma Aldermann bricht
drei Tage vor der Landtagswahl
ein wilder Streik aus.
Der Grund: die unkonventionelle
und nur von wenig Sachkenntnis
getrübte Art und Weise, in der
“die Chefin”, Elisabeth Alder-

mann, Witwe
des Fabrikbesit-
zers, den Be-
trieb und die
Belegschaft lei-
tet. Da ist
Geschicklich-
keit gefragt,
soll doch der
Betrieb, die Politik und die Liebe
rechtzeitig in die richtigen Bah-
nen gelenkt werden.
Erstmals auf DVD – mit der
legendären Heidi Kabel und ihrer
Tochter Heidi Mahler.

FSK 0 J.
90 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Alfred Johst
Darsteller: Heidi Kabel, Jürgen
Pooch, Heidi Mahler, Karl-Heinz
Kreienbaum, Hilde Sicks
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

ZWISCHEN UNS DIE
MAUE
1986. Die siebzehnjährige Anna
(Lea Freund) aus der westdeut-
schen Provinz fährt mit
einer Jugendgruppe
zum Begegnungstreffen
nach Ostberlin.
Dort lernt sie den
rebellischen
Pfarrerssohn
Philipp (Tim
Bülow) kennen.
Es ist Liebe auf
den ersten Blick
– doch die
schwer verlieb-
ten Teenager aus Ost und
West werden getrennt durch die
scharf bewachte deutsch-deutsche
Grenze.
Nicht nur die Mauer steht der
großen Liebe im Weg, Annas skepti-
sche Eltern (Franziska Weisz, Fritz
Karl) reagieren gleichfalls mit Ver-
boten. Die heimlichen Besuche
ihrer selbstbewussten Tochter

bleiben auch der Stasi nicht lange
verborgen. Die Ereignisse nehmen
eine höchst dramatische
Wendung. Und dann fällt die
Mauer …
Nach dem autobiografischen,
gleichnamigen Roman von Katja
Hildebrand (erschienen bei Thiene-
mann und Ernst Klett) erzählt der
mehrfach preisgekrönte Regisseur
Norbert Lechner (“Tom und
Hacke”, “Ente gut; Mädchen allein
zu Hause”, “Toni Goldwascher”)
mit “Zwischen uns die Mauer” die
packende Geschichte einer jungen
Liebe im geteilten Deutschland. 30
Jahre nach dem Fall der Mauer prä-
sentiert sich diese schier unmöglich
scheinende Lovestory zwischen Ost
und West zugleich als aufregende
Zeitreise in die jüngere deutsche
Geschichte.
Eine ebenso authentische wie bewe-
gende Liebesgeschichte in atmos-
phärisch stimmiger Kulisse.

FSK 6 J.
110 Min.
Alpenrepublik
Regie: Norbert Lechner
Darsteller: Lea Freund, Tim
Bülow, Kriemhild Hamann,
Franziska Weisz, Fritz Karl, Götz
Schubert
Ton: DD 5.1
PAL – RC 2

DER PROZESS –
EBERHARD FECHNER
In über 8-jähriger Arbeit entstand
der Film “Der Prozess” über die
juristische Aufbereitung der Nazi-
Verbrechen im Konzentrations-
lager Majdanek.
Es war das erste
große Arbeits-
und Todeslager,
das von den
Russen befreit
wurde.
Innerhalb von
drei Jahren wur-
den dort minde-
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stens 250.000 Menschen umge-
bracht: erschossen, vergast, er-
schlagen. Das sogenannte
“Majdanek-Verfahren” gegen
Angehörige des KZs in Düssel-
dorf von 1975 – 1981 ist das läng-
ste Strafverfahren in der Justiz-
geschichte der BRD.
Aus 70 Interviews mit Richtern
und Angeklagten, Opfern und
Zeugen, aus Dokumentarfilmen
und Fotos, Prozessberichten und
Akten stellte Eberhard Fechner
die Geschehnisse wie den Prozess-
verlauf nach. Am 30. Juni 1981
wurden die Urteile gesprochen
und im Winter 1983/84 beendete
Eberhard Fechner seine Arbeit.
Für ihn selbst die wichtigste sei-
ner zahlreichen wie legendären
Filmarbeiten.
Am 22.Juli 1944 besetzten sowjeti-
sche Truppen bei ihrem Vorstoß
durch Ost-Polen das Konzentra-
tionslager Majdanek. Es war das
erste große Arbeits- und Todes-
lager, das von den Alliierten be-
freit wurde. In Majdanek wurden
innerhalb von drei Jahren minde-
stens 250 000 Menschen umge-
bracht: erschossen,
vergast,erschlagen. Als die Rote
Armee in Lublin einrückte, waren
nur noch etwa 1000 Häftlinge im
Lager und 6 Mitglieder der Wach-
mannschaften, denen bereits 1944
in Polen der Prozess gemacht
wurde.
Mehr online hier.

270 Min.
absolut Medien
Ton: DD
PAL – RC 0

LOVELESS
Zhenya (Maryana Spyvak) und
Boris (Alexey Rozin), ein Paar aus
der gehobenen russischen Mittel-
schicht, stehen vor den Trümmern
ihrer Ehe. Längst ist die frühere
Zuneigung bitteren Anschuldi-
gungen gewichen, die gemeinsa-

me Wohnung steht
zum Verkauf, beide
sind bereits in
neuen Bezie-
hungen. Im
Zentrum des
Debakels und
gleichzeitig völ-
lig abseits steht
ihr 12jähriger
Sohn Alyosha
(Matvey
Novikov), dessen Schmerz und
Einsamkeit niemand wahrnimmt.
Keiner der Eltern will ihn in ein
neues Leben mitnehmen, ein
Internat steht zur Debatte. Als die
Vorwürfe zwischen Zhenya und
Boris erneut eskalieren, ver-
schwindet Alyosha plötzlich, was
die Polizei tatenlos hinnimmt. Im
Rahmen einer groß angelegten
Suchaktion von Freiwilligen müs-
sen sich die Ex-Partner wider
Willen zusammentun, um das
letzte, was sie noch verbindet,
aufzuspüren….
Als Geschichte erkalteter Bezie-
hungen und Kommentar auf die
moderne russische Gesellschaft
inszenierte Regisseur Andrey
Zvyagintsev mit “Loveless” den
Nachfolger seines mehrfach aus-
gezeichneten Dramas „Leviathan“
(2014), für das er 2015 unter ande-
rem einen Golden Globe erhielt
und für den Oscar nominiert war.
Mit sorgfältigem Realismus ent-
wirft er auch in “Loveless” ein
Tableau zwischenmenschlicher
Gleichgültigkeit: Die Lebensent-
täuschung und der oberflächliche
Materialismus, dem die Haupt-
figuren verfallen sind, machen
den Film über das Familienpor-
trait hinaus zu einem intensiven
Dokument emotionalen Rück-
zugs, dem vor allem Unbeteiligte
zum Opfer fallen. In den Haupt-
rollen überzeugen Maryana
Spivak und Alexey Rozine, die
Kamera führte Michail
Kritschman.
Auf dem Cannes Filmfestival 2017
wurde “Loveless” mit dem Preis
der Jury ausgezeichnet, er hat
eine Golden Globe Nominierung

erhalten und war nominiert für
den Oscar als “Bester Fremd-
sprachiger Film”.

FSK 16 J.
127 Min.
Alpenrepublik
Regie: Andrey Zvyagintsev
Darsteller: Maryana Spyvak,
Alexey Rozin, Matvey Novikov
Ton: Deutsch, Russisch
PAL – RC 2

JASON KING
Alle 13 deutsch synchronisierten
Folgen der Kultserie mit Peter
Wyngarde.
Er ist extravagant, frech und ein
absoluter Frauenheld: Jason King.
Der Kriminalschriftsteller verfasst
erfolgreiche Romane mit seinem
Helden Mark Caine. Auf der
Suche nach Ge-
schichten und zu
Recherche-
zwecken reist er
dabei rund um
die Welt. Dabei
wird er immer
wieder selbst in
Kriminalfälle
verwickelt.
Jason King bleibt jedoch
stets cool, lässt nichts anbrennen
und kann sich nur über zu wenig
gekühlten Champagner empören.
Der flotte, charmante und frauen-
vernaschende Jason King ist abso-
luter Krimikult. Jürgen Thormann
synchronisierte den legendären
Peter Wyngarde in dreizehn
Folgen, die auf diesen DVDs ent-
halten sind. Die Figur Jason King
war ursprünglich ein Charakter in
der Reihe “Department S”. Sie
war jedoch so erfolgreich, dass
das vorliegende Spin-Off ent-
stand. Mit den Regisseuren
Jeremy Summers (“Dr. Fu Man
Chu”), Cyril Frankel (“Edgar
Wallace: Das Geheimnis der
weißen Nonne”) und Roy Ward
Baker (“Dracula”, “Mit Schirm,

DIES & DAS
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Charme und Melone”) standen
absolut Genreprofis zur Verfügung.

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 678 Min.
Pidax
Regie: Jeremy Summers, Cyril
Frankel, Roy Ward Baker, Paul
Dickson
Darsteller: Peter Wyngarde, Dennis
Price, Donald Houston, Ronald
Lacey, Jan Waters
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

HUSTLERS 
Glamour, Sex und großes Geld:
Lorene Scafaria adaptiert die
wahre Geschichte der Stripclub-
Arbeiterinnen, die im Zuge der
Finanzkrise wegen ausfallender

Kundschaft krimi-
nell kreativ wurden.
New York, kurz vor
dem großen Finanz-
Crash. Abend für
Abend strömen die
Männer der Wall
Street in den ange-
sagtesten Stripclub

der Stadt. Ramona  ist der Star des
Clubs, keine kann ihr in diesem
Job das Wasser reichen, sie kennt
jede Pose, jeden Trick, jeden Kniff
– und sie weiß, wie sie den rei-
chen Gästen auch noch den letz-
ten Dollar aus der Tasche zieht.
Als die unerfahrene Destiny neu
ins eingeschworene Team kommt,
nimmt Ramona sie unter ihre
Fittiche: Und gemeinsam starten
sie richtig durch. Sie nehmen
mehr Geld ein, als sie sich jemals
hätten träumen lassen. Dann
kommt der große Crash von 2008
und lässt von einem Tag auf den
anderen alles zusammenstürzen.
Der Club bleibt leer. Doch Ramo-
na und Destiny sind nicht bereit,
die von gierigen Bankern ausgelö-
ste Krise auszubaden. In einer
Welt, in der die einen das Geld

haben und die anderen dafür tan-
zen, wollen die beiden nun selbst
die Regeln vorgeben.
Mit einem gewagten Plan und
einer erweiterten Crew rund um
Mercedes und Annabelle begin-
nen sie ihre ehemaligen Kunden
nun so richtig auszunehmen. Bis
das Ganze außer Kontrolle gerät.

FSK 12 J.
111 Minuten
Leonine
Regie: Lorene Scafaria
Darsteller: Jennifer Lopez, Julia
Stiles, Madeline Brewer,
Constance Wu, Stormi Maya
Blu-ray
Ton: DTS-HD 7.1, DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

SPUK IN VILLA
SONNENSCHEIN
An einem mecklenburgischen See
liegt das Betriebsferienheim des
VEB Metron, die Villa Sonnen-
schein. In den Köpfen abergläubi-
scher Bewohner des Dorfes
Zechlin spukt es. Sie wollen den
witten Jehann gesehen haben, der,
aus seinem
Grabe aufer-
standen, zur
Nachtzeit über
den See rudert
und die Ge-
gend unsicher
macht.
Offenbar ist
der Geist
aber gar nicht so harmlos, er
könnte ein durch unangenehmer
Bursche sein, zumal im Speise-
raum der Villa der Kunstmaler
Hans Wendler erschlagen aufge-
funden wird. Ein markerschüt-
ternder Schrei reißt die Urlauber
aus dem Schlaf. Major Koch und
Leutnant Köppke von der Volks-
polizei ermitteln. Ein Kunsthis-
toriker wird konsultiert und
damit beginnt eine aufregende

Untersuchung …
Werner Senftleben und Kurt
Conradi ermitteln.

FSK 6 J.
ca. 71 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Gerhard Klingenberg
Darsteller: Werner Senftleben,
Kurt Conradi, Rudolf Wessely,
Ellionor Vogel, Willy Narloch
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

UNSERE WUNDERBA-
REN JAHRE
“Unsere wunderbaren Jahre”
erzählt die unglaubliche Geschich-
te des Wirtschaftswunders an-
hand der drei Fabrikantentöchter
Margot, Gundel und Ulla Wolf in
der Nachkriegs-
zeit bis in die
frühen 50er. In
einem Land, das
politisch, mora-
lisch und wirt-
schaftlich am
Boden ist, müs-
sen sich die
drei Frauen
und ihre Freunde Tommy,
Jürgen und Benno neu erfinden
und den Kurs für ihre Zukunft
setzen.
20. Juni 1948: Wie überall im Land
bilden sich auch im sauerländi-
schen Altena lange Schlangen vor
der örtlichen Bank, denn heute
bekommt jeder Bürger 40 druck-
frische D-Mark in die Hand ge-
drückt und kann selbst entschei-
den, was er oder sie daraus macht.
Auch das Fabrikanten-Ehepaar
Christel und Eduard Wolf, ihre
drei Töchter Ulla, Gundel und
Margot und deren Freunde sind
dabei.
Sie alle sehnen sich nach den ent-
setzlichen Kriegsjahren nach einer
besseren Zukunft. Nesthäkchen
Ulla entscheidet sich gegen die
Erwartungen ihres Vaters, gegen
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die zwei Männer in ihrem Leben
und für ein Medizinstudium in
Tübingen. Tommy, der in Altena
keine Zukunft für sich sieht, ver-
sucht sein Glück beim Ökonomie-
studium in Ostberlin. Apotheker
Jürgen investiert sein Geld in
Bauwerkzeug und Gundel in ein
neues Kleid, was ihren Vater aber
auch nicht von ihren Qualitäten als
seine Nachfolgerin überzeugen
kann.
Doch bei allem Neuanfang, merken
sie alle, dass sie den Schatten der
Vergangenheit nicht so leicht entflie-
hen können…

FSK 12 J.
2 DVDs – 275 Minuten
Leonine
Regie: Elmar Fischer
Darsteller: Katja Riemann, Anna
Maria Mühe, Elisa Schlott, Vanessa
Loibl, Ludwig Trepte, David
Schütter, Franz Hartwig
Ton: Dolby Digital 5.1
PAL – RC 2

ALLES AUSSER
GEWÖHNLICH
„Ich finde eine Lösung“: Was wie
eine Floskel klingt, ist für den
Sozialarbeiter Bruno und seinen
Kollegen Malik gelebte Wirklich-
keit. Und das, obwohl der Alltag mit
einem wilden Haufen Azubis und

autistischen
Jugendlichen einige
Herausforderun-
gen birgt.
Das ewig klingeln-
de Notrufhandy
lässt jedes Date
platzen, und
wenn Brunos
Schützling Joseph

mal wieder die Notbremse zieht, ist
das Chaos perfekt. Mit zupacken-
dem Engage-ment und unverwüstli-
chem Humor nehmen Bruno und
Malik immer wieder den Kampf mit
den Behörden auf und schaffen eine
Gemeinschaft, in der jeder die

Chance bekommt, über sich selbst
hinauszuwachsen.
„Alles außer gewöhnlich“ ist eine
französische Buddy-Komödie von
Éric Toledano und Olivier Nakache,
den Machern von „Ziem-lich beste
Freunde“, „Heute bin ich Samba“
und „Das Leben ist ein Fest“. Ein
berührender Film über Freund-
schaft, Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit mit den französischen
Charakterdarstellern Vincent Cassel
und Reda Kateb in der Hauptrolle.
In ihrem Herzensprojekt „Alles
außer gewöhnlich“ geben die
Regisseure Eric Toledano und
Olivier Nakache zwei Helden des
Alltags eine Bühne, die unter Beweis
stellen, dass jeder Einzelne von uns
seinen Beitrag dazu leisten kann,
unsere Gesellschaft menschlicher zu
machen.

FSK 6 J.
119 Min.+ 76 Min. Extras
Prokino
Rege: Eric Toledano, Olivier
Nakache
Darsteller: Vincent Cassel, Reda
Kateb, Hélène Vincent, Bryan
Mialoundama, Alban Ivanov
Ton: DD 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

TOTE SCHLAFEN 
BESSER
Ein Landhaus in England: Hier
wohnt der allseits geschätzte
General Sternwood. Der zweifa-
che Vater macht sich Sorgen
wegen einer Erpressung. Deshalb
bittet er den
erfolgreichen
Privatdetektiv
Philip Marlowe
zu sich. Für
diesen scheint
der Fall zu-
nächst Routine
zu sein. Doch
dann tun sich
Abgründe auf: es gibt eine

Leiche und die Töchter des Gene-
rals sind alles andere als Heilige.
Michael Winner inszenierte mit
„Tote schlafen besser“ (DDR-Titel:
„Der tiefe Schlaf“) eine Neuver-
filmung des Raymond-Chandler-
Klassikers „Tote schlafen fest“
und verlegte die Handlung des
Film Noirs nach Großbritannien.
In den Titelrollen glänzen die
Stars Robert Mitchum, Joan
Collins, James Stewart, Oliver
Reed und Richard Todd. Mitchum
hatte den bekannten Detektiv
bereits in „Fahr zur Hölle, Lieb-
ling!“ verkörpert.

FSK 16 J.
ca. 96 Min.
Pidax
Regie: Michael Winner
Darsteller: Robert Mitchum,
Sarah Miles, James Stewart,
Oliver Reed, Richard Boone
Ton: DD 1.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

THE OPERATION – IM
SUMPF DER
KORRUPTION
In den frühen Morgenstunden
wartet eine Einheit der brasiliani-
schen Bundespolizei auf ihren
großen Einsatz:
Ein LKW, beladen
mit knapp 700
Kilogramm rein-
stem Kokain!
Was die Polizis-
ten jedoch nicht
ahnen: Sie
stecken nun
mitten drin – im größten Korrup-
tionsskandal der Geschichte.
Im Mittelpunkt steht dabei ein
weltweit operierendes Bauunter-
nehmen mit diffusen Geld-
wäschemethoden bis hinauf in
die höchsten Regierungskreise.
Eine nervenaufreibende Jagd nach
den Drahtziehern, Nutznießern
und der Wahrheit beginnt, welche

DIES & DAS
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die Justiz noch Jahre lang beschäfti-
gen soll …
Hinter den Kulissen der größten
Anti-Korruptions-Division aller
Zeiten: Ein brutaler und schonungs-
loser Einblick in die wahren Be-
gebenheiten der Operation “Lava
Jato”, der Aufklärung des milliar-
denschweren Korruptionsskandals
in Brasilien, dessen Ermittlungen bis
heute andauern.

FSK 12 J.
ca. 106 Min.
New KSM
Regie: Marcelo Antunez
Darsteller: Antonio Calloni, Marcelo
Serrado, Flávia Alessandra, Ary
Fontoura
Blu-ray
Ton: DTS-HD MA 5.1
Deutsch, Portugiesisch
LC B

PRIMAL – DIE JAGD IST
ERÖFFNET
Frank Walsh ist ein Profi seines
Fachs: Auf der ganzen Welt legt
sich der Jäger auf die Lauer,

immer bereit für
den nächsten
großen Wildfang.
Eines Tages ge-
lingt ihm der
ganz große Coup
und er kann
unter Einsatz sei-
nes Lebens einen

äußerst seltenen weißen
Jaguar fangen. Um diesen mög-
lichst lukrativ zu verkaufen, fährt
er mit seiner Beute auf einem
Frachter Richtung Heimat.
Doch neben der Besatzung sind
auch Regierungsbeamte an Bord,
die ihrerseits eine wertvolle
Fracht in die USA bringen wollen
– einen äußerst gefährlichen
Auftragskiller und nützlichen
Informanten. Doch als der Psycho-
path sich selbst und alle wilden
Tiere aus den Zellen befreien
kann, beginnt für die gesamte

Crew der Kampf ums nackte
Überleben. Denn weit draußen
auf dem Meer ist der hungrige
Jaguar nicht das Gefährlichste auf
dem Schiff und ein viel gefährli-
cherer Gegner dürstet nach Blut,
Freiheit und Rache…
Es gibt kein Entrinnen: Regisseur
Nick Powell erzeugt einen klaus-
trophobischen Thriller voller
Adrenalin und Spannung bis zur
letzten Sekunde. In “Primal – Die
Jagd ist eröffnet” wird der Spieß
umgedreht und die Jäger werden
nun selbst zu den Gejagten – fes-
selnde Action inklusive! 

FSK 16 J.
97 Minuten
Universum Film
Regie: Nick Powell
Darsteller: Nicolas Cage, Famke
Janssen, Kevin Durand
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

2040 – WIR RETTEN DIE
WELT!
Überschwemmungen in Indone-
sien, Waldbrände in Australien
und Brasilien, aber auch ein viel
zu warmer Winter in Deutschland
– unser Planet scheint immer
mehr auf eine Klimakatastrophe
zuzusteuern.
Also wie wollen
und werden wir
wohl im Jahr
2040 leben und
in welchem
Zustand ist
dann unsere
Erde? Abseits
von Horrorszenarien stellt
sich der Film “2040 – Wir retten
die Welt!” genau diese Fragen.
„Auf Fakten basierende Träume“
– so bezeichnet Damon Gameau
sein neues Projekt. Der
Erfolgsregisseur, der mit „Voll
verzuckert“ die erfolgreichste

australische Dokumentation aller
Zeiten schuf, begibt sich in sei-
nem neuen Film 2040 – “2040 –
Wir retten die Welt!” auf die
Suche nach den Antworten auf
die dringendsten Fragen der heu-
tigen Zeit.
Diesmal hat sich Gameau aufge-
macht, um erneut auf ebenso
unterhaltsame wie informative
Art, eine ermutigende Zukunfts-
vision unseres Planeten zu kreie-
ren. Dabei wirft er einen durch-
aus optimistischen Blick in unsere
Zukunft und die der nachfolgen-
den Generationen. Als offener
Brief an seine vierjährige Tochter
und „ohne die Düsternis und
Ausweglosigkeit, die heutzutage
so gerne als Szenario benutzt wer-
den“, stellt er den üblichen effekt-
haschenden Weltuntergangs-
dystopien verschiedene Lösungs-
ansätze und eine positive Perspek-
tive entgegen.
Dafür interviewte er Experten
verschiedener Fachgebiete wie
Landwirtschaft, Städteplanung,
Aquakultur oder Bildung. Doch
vor allem die nächste Generation
spielte für ihn eine große Rolle,
weshalb er auch fast hundert
Kinder zwischen sechs und elf
Jahren auf der ganzen Welt
befragte – und besorgniserregen-
de aber sogleich inspirierende
Antworten erhielt. 
Am Ende seiner Reise war
fürDamon Gameau klar: „Die
Arbeit an “2040 – Wir retten die
Welt!” hat mich gelehrt, dass wir,
wenn wir als Spezies überleben
wollen, uns wieder auf die Tugen-
den unserer Vorfahren besinnen
müssen, die sich als ehrfürchtige
Gäste beziehungsweise Hüter der
Natur verstanden.“

FSK 0 J.
91 Minuten
Universum Film
Regie: Damon Gameau
Blu-ray
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DIES & DAS



BUCH-MAGAZIN | 107

AGATHA CHRISTIE:
MARPLE – STAFFEL 4 
Das Debut von Julia McKenzie als
bekannteste Hobby-Detektivin
der Welt!
Sie ist wieder da – mit messer-
scharfem Verstand und einer

großen Portion
Lebensweisheit
ermittelt die wohl
berühmteste
Hobby-Detektivin
der Welt in dieser
spannenden
Krimi-Reihe.
Auch in Staffel 4
und den vier

Langfolgen “Das Geheim-
nis der Goldmine”, “Das Sterben in
Wychwood”, “Fata Morgana” und
“Ein Schritt ins Leere” widmet sich
die Kultdetektivin Miss Jane Marple
ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung:
dem Aufspüren von Verbrechern
und Lösen kniffliger Kriminalfälle.
Wie immer ist sie dabei der Polizei
stets eine Nasenspitze voraus.
Ab dieser Staffel verkörpert die beg-
nadete Schauspielerin Julia McKen-
zie die weltbekannte Hobby-Detek-
tivin. Bekannt und ausgezeichnet
wurde die Britin vor allem durch
legendäre Theater-Rollen. Sie ist die
siebte Schauspielerin, die in die TV-
Rolle von Miss Marple schlüpft –
nach Geraldine McEwan, Gracie
Fields, Margaret Rutherford, Angela
Lansbury, Helen Hayes und Joan
Hickson.
Die weiteren Rollen in Staffel 4 sind
hochkarätig besetzt, u.a. mit: Bene-
dict Cumberbatch, Matthew Mac-
fadyen, Rupert Graves,  Russell
Tovey, Mark Williams, Joan Collins,
Natalie Dormer.
Erstmalige Veröffentlichung der
kompletten vierten Staffel mit allen
Langfolgen in deutscher und engli-
scher Sprachfassung sowie zuschalt-
barer deutscher und englischer
Untertitel und inklusive umfang-
reichem Begleit-Booklet!

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 372 Min. 
(4 x 93 Min.)
Polyband

Darsteller: Julia McKenzie
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE VERLORENE WELT –
THE LOST WORLD
Der streitlustige und exzentrische
Wissenschaftler Professor George
Challenger plant eine gefährliche
Expedition nach
Afrika, um dort
ein sagenumwo-
benes, geheimes
Hochplateau zu
finden. In die-
ser “verlorenen
Welt” soll
prähistorisches
Leben bis heute
überdauert haben. Da ihm jeder
Beweis seiner abenteuerlichen
Geschichte fehlt, hat Challenger
unter seinen Kollegen einiges an
Glaubwürdigkeit eingebüßt.
Als er schließlich Teilnehmer und
Geldgeber für seine Reise anwer-
ben möchte, wird sein Konkurrent
Professor Leo Summerlee zum
Leiter der Expedition. Summerlees
Bedingung: Challenger darf selbst
an der Expedition nicht teilneh-
men. Stattdessen begleiten ihn der
Journalist Edward Malone und
die reiche Fotografin Jenny
Nielson.
In Afrika angekommen entpuppt
sich die Karte zur verlorenen Welt
als nutzlos, doch da taucht
Challenger auf, der als Einziger
den Weg kennt. Gemeinsam er-
reicht man schließlich das Plate-
au. Dort stellt sich der Anführer
der Träger als Bruder des Mannes
heraus, der Challenger bei seiner
ersten Expedition töten wollte
und diesen Versuch mit dem eige-
nen Leben bezahlte. Dem Team
um Challenger wird der Rückweg
versperrt und isoliert von der
Außenwelt findet sich die Expe-
dition in einer fremdartigen Welt
wieder, in der Dinosaurier das

Land bevölkern …
Enthält die original schwarzweiss-
Fassung sowie zusätzlich erstmals
die kolorierte Fassung.

FSK 6 J.
ca. 215 Min. inkl. Extras
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Harry O. Hoyt
Darsteller: Bessie Love, Lewis
Stone, Wallace Beery, Lloyd
Hughes, Arthur Conan Doyle
Stummfilm mit Musik
Text: Englisch
PAL – RC 2

POLIZEIRUF 110:
KALTER ENGEL
Was treibt Ilona Herfurth und ihr
Freund Dietmar Freistrath in dem
alten Stollen? Woher kommt das
Geld, das ihr
Sohn unter der
Zeitung findet?
Wohin sind die
einzigartigen,
oft seit
Generatio-nen
vererbten und
aufwendig
geschnitzten
Kunstwerke aus dem
Erzgebirgsdorf verschwunden?
Was haben der Schnitzer Gerlach
und seine Ziehtochter Ilona damit
zu tun? Fragen über Fragen, die der
Kripo auf den Nägeln brennen …
Aus politisch-ideologischen Grün-
den wurde der Film aus der Reihe
“Polizeiruf 110” herausgenommen,
um mehrere Minuten ge-kürzt und
als “Kriminalfilm” im DDR-Fernse-
hen gezeigt.

FSK 12 J.
ca. 88 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Peter Vogel
Darsteller: Hans Teuscher,
Dietmar Terne, Peter Borgelt,
Petra Barthel, Ernst Kahler
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2
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DIE BENNY HILL SHOW
Alle 38 deutsch synchronisierten
Folgen der kultigen Sketchserie +
Bonusfolge.
Nach dem Motto “es ist unmöglich,
nicht zu lachen” führt Kult-komiker

Benny Hill in
einer Mischung
aus Slapstick,
Pantomime,
Parodie und
Persiflage Lach-
krämpfe und
Zwerch-fellver-
spannungen im
Minu-tentakt

herbei. Keine Verkleidung ist ihm
dafür zu schade, keine Rolle zu
albern. In Erinnerung bleiben dabei
vor allem der britische Humor, die
zweideutigen Sketche und die vie-
len Running Gags, die sich durch
sämtliche Episoden ziehen. “Die
Benny Hill Show” wurde über viele
Jahrzehnte hinweg produziert und
in über 100 Länder weltweit ver-
kauft .
Die Sketche mit dem sympathischen
Clown machten den britischen
Komiker zum international bekann-
testen Künstler seines Fachs. Hill
war nicht nur in den USA sehr
populär, sondern gelangte auch im
deutschen Sprachraum zu großer
Beliebtheit, nicht zuletzt durch die
legendären Ausstrahlungen im
Nachtprogramm von RTL. 

FSK 12 J.
8 DVDs – ca. 1039 Min.
Pidax
Darsteller: Benny Hill, Jackie
Wright, Henry McGee, Bob Todd,
Sue Upton
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

KOMMISSAR MOULIN
Kommissar Jean-Paul Moulin hat
ein ganz besonderes Markenzei-
chen: sein Motorrad. Der beste
Ermittler der Pariser Kriminal-
polizei ist völlig unkonventionell,

hält nicht viel
von Vorschriften
und Bürokratie.
Dafür liebt er
schöne Frauen.
Stets an seiner
Seite befindet
sich Inspektor
Galland, mit dem er gemein-
sam für Recht und Gerechtigkeit
sorgt und jeden noch so schwierigen
Fall aufklärt.
„Kommissar Moulin“ lief in Frank-
reich über 30 Jahre lang und Yves
Rénier als Titelheld avancierte so
zum beliebtesten und bekanntesten
Ermittler des Landes. Von der deut-
schen Presse wurde er häufig –
nicht ganz zu Unrecht – als „franzö-
sischer Schimanski“ bezeichnet. 

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 600 Min.
Pidax
Regie: Paul Planchon, Yves Rénier,
Franck Apprederis, Nicolas
Ribowski, Jean-Louis Daniel
Darsteller: Yves Rénier, Clément
Michu, Diane Simenon, Christian
Charmetant, Francis Lax
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

DESCENDANTS 3 – DIE
NACHKOMMEN
Knapp fünf Jahre nach dem Er-folg
des ersten Films,
der vom Nach-
wuchs bekannter
Disney Böse-
wichte wie
Maleficent,
Cruella de Vil
oder Dschafar
handelt, ist die
langersehnte
Fortsetzung „Descendants 3 –
Die Nachkommen” nun erschienen.
Es ist gut, böse zu sein! Mal, Evie,
Carlos und Jay kehren auf die Insel
der Verlorenen zurück, um weitere
Nachkommen von berüchtigten

Bösewichten nach Auradon zu
holen. Doch bei ihrer Abreise
kommt es zu einem Zwischenfall,
der die Sicherheit von Auradon
gefährdet. Aus Sorge, Hades und
ihre Erzfeindin Uma könnten in
Auradon eindringen und Chaos
anrichten, beschließt Mal, den Weg
zur Insel der Verlorenen für immer
zu verschließen. Als dennoch eine
dunkle Macht das Königreich be-
droht, liegt es an Mal und ihren
Freunden, Auradon in einem epi-
schen Gefecht zu retten.
Kenny Ortega, der seine Fähigkeiten
als Regisseur und Choreograph
nicht nur bei den ersten beiden
„Descendants“ Filmen sondern
auch bei „High School Musical“
unter Beweis stellen konnte, über-
nimmt erneut die Regie. Das Dreh-
buch wurde von Josann McGibbon
und Sara Parriott geschrieben, die
auch als ausführende Produzenten
an dem Projekt beteiligt sind.

FSK 0 J.
ca. 102 Min.
Walt Disney
Regie: Kenny Ortega
Darsteller: Dove Cameron,
Cameron Boyce, Sofia Carson,
Booboo Stewart, Mitchell Hope,
Sarah Jeffery, China Anne
McClain, Thomas Doherty, Jadah
Marie, Cheyenne Jackson
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch, Dänisch,
Schwedisch, Norwegisch
PAL – RC 2

TO DIE FOR – ZU ALLEM
BEREIT
Larry Maretto, der Mann von
Suzanne Stone, ist tot. Das Medie-
ninteresse bei der Beerdigung ist
riesig, zumal die Ehefrau unter
Verdacht steht, am Ableben des
Gatten mitschuldig zu sein. Alles
begann mit dem Traum der attrak-
tiven Frau aus der Provinz, große
Karriere im Fernsehen zu machen.
Larry war dagegen, er sah den
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Platz seiner Gattin eher im ha ̈us-
lichen Bereich. Suzanne jedoch
war so ambitioniert, dass sie fu ̈r

ihre Berühmtheit
jeden Preis bezah-
len wollte …
Diese bissige
schwarze Komödie
und bitterbo ̈se
Mediensartire
brachte Haupt-
darstellerin
Nicole Kidman
den Golden

Globe ein. Dies war nur einer von
fünf Preisen, ihre Kollegen waren
außerdem für mehrere Auszeich-
nungen nominiert. Der mit dem
Prädikat „wertvoll“ ausgezeichne-
te Film wurde von Arte wie folgt
beschrieben: „“To Die For“ ist
eine ätzende Satire über Karriere-
sucht und Medien.
Die von einer grandiosen Nicole
Kidman gespielte Hauptdarstel-
lerin wird als roboterhafte Puppe
gezeigt. So furchteinflößend wie
sexy, so entschlossen wie fern jeg-
licher menschlischer Regung. Die
erste Hollywood-Produktion in
Gus Van Sants Karriere gehört zu
seinen besten Filmen. Eine derar-
tige Unbändigkeit hätten wir von
diesem wandelbaren Regisseur
nicht erwartet.“

FSK 12 J.
ca. 102 Min.
Pidax
Regie: Gus Van Sant
Darsteller: Nicole Kidman, Matt
Dillon, Joaquin Phoenix, Casey
Affleck, Illeana Douglas
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

OLIVER TWIST
Oliver Twist wächst als Waise im
Armenhaus auf, wird von einem
Sargmacher adoptiert, läuft nach
einem Streit davon und kommt
nach London, wo er an eine

Bande junger
Taschendiebe
und den zwie-
lichtigen Fagin
gerät. Es ge-
lingt ihm zwi-
schenzeitlich,
der Bande zu
entfliehen und er wird vom güti-
gen Mr. Brownlow adoptiert,
doch lässt Fagin ihn erneut ent-
führen und zwingt ihn, an einem
Einbruch teilzunehmen.
David Leans zweite Dickens-
Adaption (nach “Great Expectati-
ons” 1946) ist ein visuell aufwän-
diges Spektakel, ein Meisterwerk
nicht nur wegen der höchst werk-
treuen Bildsprache, sondern auch
durch Leans feines Gespür für
Planung und Weitsicht, einer DER
Klassiker des britischen Kinos.
John Howard Davies ist sicher der
empfindsamste Oliver aller Film-
adaptionen des Romans.
Guinness als Fagin überzeugt
durch kraftvoll theatralische Dar-
stellung, übernimmt aber auch
Dickens’ fein gestrickte Ironie,
was leider nicht überall so er-
kannt wurde, mit unschönen
Folgen für den Film …
Diese Box enthält die deutsche
Fassung und die Langfassung.

FSK 12 J.
ca. 91 + 111 Min.
Pidax
Regie: David Lean
Darsteller: Robert Newton, Alec
Guinness, Kay Walsh, Francis L.
Sullivan, John Howard Davies
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

STAR WARS: DER
AUFSTIEG
SKYWALKERS
Nachdem der letzte Teil der Sky-
walker-Reihe Filmfans auf der
ganzen Welt in Staunen versetzte
und die deutschen Kinos mit einem

Einspielergebnis
von bis dato knapp
60 Millionen Euro
in Lichtgeschwin-
digkeit eroberte,
setzt Star Wars:
Der Aufstieg
Skywalkers nun
Kurs auf das Heimkino. Das spekta-
kuläre Finale der Star Wars Saga ist
als Download und nun auchl als
DVD, Blu-ray, 4K UHD Blu-ray
sowie als limitiertes Blu-ray 3D
Steelbook im Handel erhältlich.
Mit an Bord ist umfangreiches, noch
nie zuvor gesehenes Bonusmaterial,
das den Blu-ray-Versionen auf einer
extra Disc beiliegt und bei vielen
digitalen Anbietern verfügbar sein
wird. Alle Apple-TV-Nutzer können
sich auf zwei zusätzliche exklusive
Features freuen.
Regie-Größe J.J. Abrams, der ge-
meinsam mit Oscar®-Preisträger
Chris Terrio („Argo“) für das Dreh-
buch verantwortlich zeichnet,
schließt die Sequel-Trilogie 42 Jahre
nach dem ersten Film eindrucksvoll
ab und bietet den Zuschauern nicht
nur jede Menge Action, sondern
auch gefühlvolle Szenen vor einer
bildgewaltigen Kulisse.
Als Produzenten fungieren neben
Abrams Kathleen Kennedy und
Michelle Rejwan. Kein Geringerer
als Komponisten-Legende und
Oscar®-Preisträger John Williams
hat erneut den mitreißenden Score
zum Blockbuster erschaffen, der mit
einer Oscar®-Nominierung gewür-
digt wurde. Star Wars: Der Aufstieg
Skywalkers begeistert mit einem
ebenso hochkarätigen wie talentier-
ten Cast.

FSK 12 J.
2 BDs – 126 Min. + 142 Min.
Walt Disney
Regie: Colin Trevorrow
Darsteller: Carrie Fisher, Mark
Hamill, Oscar Isaac, John Boyega,
Adam Driver
Blu-ray
Ton: DTS-HD MA 7.1, DD 7.1
Deutsch, Englisch, Italienisch
LC A, B, C
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BAYALA – DAS MAGI-
SCHE ELFENABEN-
TEUER
Bayala – Das magische Elfenaben-
teuer ist ein großes zauberhaftes
Animationsabenteuer, das garan-

tiert alle Mädchen-
herzen höherschla-
gen lässt!
Die Elfenwelt
bayala ist ein Land
der Magie, bevöl-
kert von unter-
schiedlichen Elfen-
stämmen, die im

Einklang mit der Natur leben.
Riesige Blüten und zauberhafte
Pflanzen bieten ihnen auf magische
Weise Unterkunft und Nahrung.
Im Blütenpalast der Sonnenelfen
herrscht anlässlich der Krönungs-
zeremonie von Prinzessin Eyela
Hochbetrieb. Doch die Krönung
fällt in eine schwere Zeit: Das
„Welken“ der wundersamen
Pflanzen breitet sich unaufhalt-
sam aus. Auch die magischen
Drachen sind nahezu ausgestor-
ben und mit ihnen die Magie von
bayala. Natur und Leben schwin-
den – bayala ist in Gefahr.
Als ein Drachenei gefunden wird,
kommt Hoffnung auf. Wenn die
verfeindeten Elfenstämme ihre
Kräfte bündeln und die magischen
Drachen wieder heimisch werden,
kann die Rettung von bayala doch
noch möglich sein. Damit dies
gelingt, treten Prinzessin Surah und
ihre Gefährten eine abenteuerliche
Reise an, die sie nicht nur in die fer-
nen Drachen-berge, sondern auch
zu Ophira, der gefährlichen Schat-
tenkönigin, führt.
Mit prominenten Synchronspre-
chern: Josefine Preuß ist in der Rolle
der Sonnenelfe Surah zu hören
und Ross Antony hat seine Stim-
me dem Waldelfenkönig geliehen.

FSK 0 J.
84 Min.
Universum Film
Blu-ray
Ton: DTS-HD MA 5.1
LC B

DER FAHNDER –
STAFFEL 2
Ein neuer spannender Fall führt den
Fahnder Faber in die eigenen
Reihen: irgend jemand im Polizei-
präsidium muss als Maulwurf
einem gefährli-
chen Waffen-
händler Infor-
mationen zuspie-
len. Außerdem
muss der Fahn-
der den Mord
an einem Wach-
mann aufklären
und einen Un-
schuldigen entlasten. Die Ermitt-
lungen in einem weiteren Fall
führen Faber ins Rotlichtmilieu, wo
es zu einer Eskalation im Sperrbe-
zirk kommt …
Die Serie „Der Fahnder“ wurde
1989 mit dem Adolf-Grimme-Preis
ausgezeichnet und erhielt auch den
begehrten italienischen Preis „Tele-
gatto“. Nach „Derrick“ ist die Pro-
duktion die meistverkaufte deutsche
Krimiserie. Sowohl vor, als auch
hinter der Kamera standen häufig
junge Talente, oft Absolventen der
Film-hochschulen. In den ersten 91
Folgen spielte der beliebte Klaus
Wennemann („Das Boot“) den
unkonventionellen Fahnder. 

FSK 12 J.
7 DVDs -ca. 1358 Min.
Pidax
Darsteller: Klaus Wennemann,
Dietrich Mattausch, Hans-Jürgen
Schatz, Dieter Pfaff, Norbert
Wartha, Barbara Freier
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DAS TRAUMAUTO
Hamburg: Pit ist Anfang 20 und
lernt in einem Jugendtreff die
attraktive Sängerin Caro kennen.
Er will ihr imponieren, doch mit
seiner klapperigen alten Kiste ist
dies kaum möglich. Da fasst er
den Plan, seinem Auto das Dach

abzusägen und
es in ein flottes
Cabrio zu ver-
wandeln. Doch
das geht schief.
Die Sache
scheint geret-
tet zu sein, als
Schrotthändler Schorsch Pit sei-
nen alten Cadillac anbietet, der
mit „etwas“ Geld rasch wieder
flott gemacht werden könnte. Pits
Wunsch vom Traumauto, mit dem
er seiner Caro imponieren kann,
scheint damit doch noch in Erfül-
lung gehen zu können …
Regisseur Hajo Gies („Schimans-
ki“-Tatorte) inszenierte diesen
beliebten Zweiteiler in Hamburg
und auf Sylt. Hauptdarsteller Ralf
Komorr war damals 26. Über
seine erste Rolle vor der Kamera
meinte er, sie sei „eine Rolle ohne
große Charakterbögen. Ich habe
versucht, dass es möglichst leicht
und locker rüberkommt.“ Das
Hamburger Abendblatt bezeich-
nete die Produktion als „turbulen-
ten Jugendfilm“. Gedreht wurde
u. a. auch zwischen dem Ham-
burger Fischmarkt und Övel-
gönne, wo man die Kneipe
„Störtebekers Inn“ eigens für die
Dreharbeiten aufbaute.

FSK 12 J.
ca. 87 Min.
Pidax
Regie: Hajo Gies
Darsteller: Ralf Komorr, Josy T.,
Maria Ketikidou, Lutz Reichert,
Erich Bar
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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