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Bolsonaro zum Staatsoberhaupt
des größten Landes von
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Brasiliens Hauptstadt Brasilia
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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 30. 8. 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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LIEBE LESER!
Jetzt ist die Urlaubszeit schon beina-
he bei vielen vorbei und der Blick
richtet sich auf die nächsten Mona-
te: auf die Neuerscheinungen des
Herbstes und natürlich auf die
Frankfurter Buchmesse. Wir sind
alle gespannt, wie sie unter dem
Vorzeichen des Corona stattfinden
wird. 
In unseren Interviews konnte das
Thema Covid 19 nicht unerwähnt
bleiben. Petros Markaris erläutert,
wie Griechenland es geschafft hat,
relativ gut in der Pandemie wegzu-
kommen und vor welchen Proble-
men die Bevölkerung jetzt steht.
Beim Stichwort Corona denken wir
oft an die Länder, die darum Kämp-
fen, die Pandemie unter Kontrolle
zu bringen. Darunter ist Brasilien.
Vor Kurzem ist ein Buch über die
aktuelle politische Situation dort
und über den populistischen,
rechtsradikalen Präsidenten
Bolsonaro erschienen. Wir haben
mit dem Autor von „Bulldozer
Bolsonaro“, Andreas Nöthen, über
die Entwicklungen in diesem riesi-
gen Land gesprochen.
In ein ganz anderes Land hat es
Agnes Flügel gezogen, die einen
Tapetenwechsel bauchte und sich
als neuen Wohnort die portugiesi-
sche Hauptstadt ausgesucht hat. Sie
hat uns in einem Interview von
ihren Eindrücke und Erfahrungen
in Lissabon erzählt.
Alle diese Bücher und noch viele weite-
re können Sie wieder in unseren
Verlosungsaktionen gewinnen. Einfach
mitmachen. Bleiben Sie gesund!

Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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INTERVIEW: Im
Interview erzählt

die Autorin Agnes
Johanna Flügel

über ihre
Lissabon-Ein-

drücke, wie es sich
so lebt in Portugal

und von den
Unterschieden zu

Deutschland

Foto: Regine Mosimann / Diogenes Verlag

INTERVIEW:
Petros 
Markaris
erzählt, wie es
ihm während
der Corona-
Ausgangssperre
erging und über
die Situation in
Griechenland
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BELLETRISTIK

AUTORIN
Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, lebt in Berlin und Zürich. Studium der Architektur an der ETH
Zürich, fünf Jahre Bauleiterin im Nachwende-Berlin. Gründungsmitglied und Kulturredakteurin der
Zeitschrift «mare». In der Reihe «Naturkunden» bei Matthes & Seitz veröffentlichte sie den Band «Das
Leben der Mächtigen. Reisen zu alten Bäumen». Bei C.H.Beck erschienen ihre Novelle „Gotthard“ (2015)
sowie die Romane „Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt“ (2016) und „Die Marschallin“ (2020).

DIE MARSCHALLIN
Zora del Buono hat von ihrer
Großmutter nicht nur den Vor-
namen geerbt, sondern auch ein
Familienverhängnis, denn die alte
Zora war in einen Raubmord ver-
wickelt. Diese Geschichte und ihre
Folgen bis heute erzählt dieser
große Familienroman.
Die Slowenin Zora lernt ihren spä-
teren Ehemann, den Radiologie-
professor Pietro Del Buono, am
Ende des Ersten Weltkriegs ken-
nen. Sie folgt ihm nach Bari in
Süditalien, wo sie, beide über-
zeugte Kommunisten, ein groß-
bürgerliches und doch politisch

engagiertes Leben im Widerstand
gegen den Faschismus Mussolinis
führen. Zora ist herrisch, ein-
drucksvoll, temperamentvoll und
begabt, eine Bewunderin Josip
Broz Titos, dem sie Waffen zu lie-
fern versucht und dem ihr Mann
das Leben rettet.
Sie will mehr sein, als sie kann,
und drückt doch allen in ihrer
Umgebung ihren Stempel auf. Ihr
Leben und das Leben ihrer Fami-
lie, ihrer Kinder und Enkelkinder,
vollziehen sich in einer Zeit der
Kriege und der Gewalt, erbitterter
territorialer und ideologischer
Kämpfe, die unsere Welt bis heute

prägen. In einem grandiosen
Schlussmonolog erzählt die alte
Zora Del Buono ihre Geschichte
zu Ende, eine Geschichte der
Liebe, der Kämpfe, des Hasses
und des Verrats.
“Die Marschallin” ist ein farbiger,
lebenspraller Roman über eine
unvergessliche Frau und ein tragi-
sches Familienschicksal.

Autorin: Zora del Buono
382 Seiten, gebunden
C.H. Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-75482-1

DER MORGEN, AN DEM
MEIN VATER AUFSTAND
UND VERSCHWAND
Als Ida den Anruf erhält, sie soll
nach Hause kommen, lebt sie

schon seit über
zwanzig Jahren
nicht mehr in
ihrer Heimat-
stadt Messina.
Sie muss ihrer
Mutter helfen,
die Wohnung
ihrer Kindheit
aufzulösen -
der Ort, den ihr
Vater eines

Morgens verließ, um
nie mehr wiederzukehren. Da war
Ida dreizehn, der Vater depressiv,
die Mutter hilflos.
Was genau ist geschehen? Was
haben sie falsch gemacht? Hätten
sie diesen Akt der Verzweiflung
verhindern können? Im Schwei-
gen und gequält von Erinnerun-
gen wächst Ida auf und verlässt
Sizilien, so schnell sie kann.
Nun folgt sie dem Ruf der Mutter
und kehrt zurück in die Stadt zwi-

schen zwei Meeren und in eine
Vergangenheit, die sie immer
noch nicht loslässt.

Autorin: Nadia Terranova
256 Seiten, gebunden
aufbau
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-351-03484-9 

DIE STUNDE DER
SEÑORITA LEO
Als Aurora die neue Stimme von
“Die Stunde der Señorita Leo”
wird, weiß sie
noch nicht, dass
das ihr Leben
von Grund auf
verändern wird.
Als Sprecherin
der beliebtesten
Radiosendung
Spaniens über-
nimmt sie eine
große Verant-
wortung.

In den Briefen, die ihr ihre Zu-
hörer schicken, findet die junge
Frau Träume und Hoffnungen,
Ängste und Sorgen, und ihr Rat
ist stets willkommen. Für viele
Menschen ist »la Señorita Leo« ein
echter Rettungsanker, eine Ver-
traute, eine Freundin via Äther.
Menschen wie Germàn, einen ein-
samen Handelsreisen-den, der
sich keine von Auroras Sendun-
gen entgehen lässt, weil er sich in
ihre Stimme verliebt hat.
Doch Aurora ist genauso unglück-
lich wie viele ihrer Zuhörer, weil
auch ihr das Herz gebrochen
wurde. Eines Tages fragt sie sich,
was aus den Briefen wird, die
nicht in ihre Hände gelangen, und
erfährt, dass diese verbrannt wer-
den. Entrüstet nimmt Aurora die
Briefe mit nach Hause, um sie zu
beantworten. Und so erfährt sie
von Elisa, einem jungen Mädchen,
das sich umbringen will. Oder
von Sole, die nicht weiß, wie sie
sich vor ihrem gewalttätigen
Mann schützen soll.
Bei dem mutigen Versuch, auch
diesen Menschen und ihren Ge-
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schichten Gehör im Radio zu ver-
schaffen, riskiert Aurora ihre
Stelle …

Autorin: Ángeles Doñate
320 Seiten, TB.
Droemer
Euro 9,99 (D) 
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-30726-7

DELPHINE ÜBER DEN
DÄCHERN
Beide wollen die Hauptrolle.
Doch nur eine wird sie bekom-
men... Die verträumte Delphine
wächst bei ihrer verwitweten

Mutter auf, die
viele Opfer
bringt, damit
ihre Tochter
Ballett tanzen
darf. Ganz
anders Julie:
Die Tochter
aus reichem
Hause ist
verzärtelt,
stets von sich

überzeugt und Liebling ihrer
Lehrerin. Beide besuchen die
Ballettklasse der Pariser Opera
Garnier und bekommen die
Chance, an der Seite des um-
schwärmten Solisten Ivan Barlof
die Galatea zu tanzen. 
Als Delphine die Rolle ergattert
und Julie nur zweite Besetzung
wird, sinnt sie auf Rache und
stellt der arglosen Delphine eine
Falle, die alles verändern wird …
Seit Generationen lieben Mädchen
und ihre Mütter die Geschichte
der kleinen Pariser Elevin Delphi-
ne und ihrer Widersacherin Julie.
Die Autorin – einst selber Ballett-
schülerin an der Opera Garnier –
gewährt einen realistischen Ein-
blick in die häufig romantisierte,
in Wahrheit recht unbarmherzige
Welt des klassischen Balletts. Und
berührt gleichsam die universel-
len Themen an der Schwelle zum

Erwachsenwerden: Leistungs-
druck, Versagensangst, das wech-
selhafte Gefühl zum eigenen Kör-
per oder der Wunsch, sich zu
behaupten.

Autorin: Odette Joyeux
255 Seiten, gebunden
Insel
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
sFr 20,90 (UVP)
ISBN 978-3-458-36494-8

HAPPY END
Der kluge Sonderling Déodat liebt
das einsame Studium der Vögel,
die Beobachtung ihres Flugs am
Himmel über Paris. 
Auch Trémière wächst isoliert auf,
im verwun-
schenen Haus
ihrer exzentri-
schen Groß-
mutter.
Und wie
Déodat lernt
sie früh, die
Dinge genau
zu betrachten
und in ihrem
Wesen zu
erfassen. Eines Tages trifft der alt-
kluge Junge auf das bildhübsche
Mädchen, und eine wundersame
Geschichte nimmt ihren Lauf.
Wenn eine Liebesgeschichte ein
Happy End hat, läuft sie Gefahr,
als Groschenroman zu gelten.
Doch Amélie Nothomb will mit
diesem Märchen aus dem heuti-
gen Paris beweisen, dass das ein
Vorurteil ist.

Autorin: Amélie Nothomb
192 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
sFr 16,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-24533-2

DEVOTINAS GLÜCK:
TAGEBUCH
Devotinas Glück erzählt die
Geschichte von Maria, einer 49-
jährigen Frau, die sich nach einer
Trennung sexuell neu orientiert
und dabei eine Obsession für
Sadomaso-Sex entwickelt.
Zunächst legt sie in einem Erotik-
forum ein Profil
an. Rasch lernt
sie einen
»Herrn« ken-
nen, der sie in
die geheimnis-
vollen Prakti-
ken von
BDSM ein-
führt. Sie
bauen eine
Dom-Sub-Beziehung
auf, die aber nicht lange hält.
Mit einem neuen Profil sucht sie
weiter und schließt neue Kontak-
te mit dominanten Männern. Ihre
ersten Erfahrungen mit SM waren
elektrisierend, sie weiß jetzt bes-
ser, was sie will. Maria sieht sich
am Ende als intellektuell-versaute
Frau mit nymphomanischen Ten-
denzen; ihr Körper erlebt Lust,
wenn sie ihn zur Verfügung stellt.
Diese Erfahrung erschüttert sie,
sie ist erschrocken über das Aus-
maß ihrer Unterwürfigkeit, zumal
sie im alltäglichen Leben gern
und gut die Kontrolle behält.
Sie reflektiert auch über den Sinn
und die Bedeutung von Liebe und
Partnerschaft, sinniert mittels SM-
Fibel über Spiel und Kontrolle
und entwickelt eigene philosophi-
sche Konzepte über das Dasein
als devote Frau.

Autorin: Maria Himmelbauer
360 Seiten, gebunden
R.G.Fischer
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-830-11832-9

BELLETRISTIK

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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CLORIS
Nachdem sie auf wundersame
Weise einen Flugzeugabsturz mit-
ten in der Wildnis der Bitterroot
Mountains überlebt hat, muss sich
die 72-jährige Texanerin Cloris
Waldrip durch die unbarmherzige
Natur im Norden der USA schla-
gen – ausgerüstet mit einem ein-
zelnen Stiefel, einer Bibel und ein
paar Karamellbonbons. Aber
jemand scheint eine schützende
Hand über Cloris zuhalten. Ist sie
doch nicht allein?
Rangerin Debra Lewis hat sich

von ihrem Mann scheiden lassen,
der in drei verschiedenen
Bundesstaaten mit drei verschie-
denen Frauen verheiratet war.
Nun trinkt sie Merlot, um durch
den Tag zu kommen. Als sie ein
rätselhafter Notruf erreicht, ist
Rangerin Lewis die Einzige, die
an das Überleben von Mrs Wald-
rip glaubt. Trotz der Aussichts-
losigkeit des Unterfangens macht
sie sich gemeinsam mit einer
Gruppe verschrobener “Friends of
the Forest” auf die Suche nach
dem abgestürzten Flugzeug und

der vermissten Cloris.
Rye Curtis’ kauzige Figuren
kämpfen sich in dieser ungewöhn-
lichen Abenteuergeschichte mit
Lebensklugheit und Mut durch
die Wildnis und sehen am Ende
mit einem neuen Blick auf ihr
altes Leben.

Autor: Rye Curtis
352 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-75535-4

AUTOR
Rye Curtis stammt aus Amarillo, Texas. Er hat einen Abschluss von der Columbia University und lebt
in Queens. “Cloris” ist sein erster Roman.

ZEIT DER
WILDSCHWEINE  
Was bleibt, wenn das Streben nach
Individualität alles beherrscht? Ein
dringlicher Roman über Halt und
Entwurzelung in der globalisierten
Welt.
Reisejournalist Leon will vieles sein:

Boxer, Gitarrist,
Surfer, Weltenbum-
mler. Stattdessen ist
der junge Mann vor
allem ein großer
Film- und Litera-
turliebhaber, der
sein fragiles
Selbstbild ständig
neu ausrichtet. Als
sein Vater ihm
einen Wohnungs-

tausch vorschlägt, freundet
er sich mit seiner neuen Identität als
Hausbesitzer ebenso schnell an wie
mit der Idee, einen beinahe Unbe-
kannten mit auf sein nächstes
Projekt zu nehmen.
Doch die anstehende Reise verläuft
nicht wie geplant. Je länger Leon
und Janko in Frankreich nach
Niemandsorten suchen, desto stär-
ker verwickeln sie sich in einen intel-
lektuellen Machtkampf. Wer, so die
alles entscheidende Frage, gewinnt
mit seiner Kunst die Deutungshoheit

über die Realität – der Journalist
oder der Fotograf? Als sich abzu-
zeichnen beginnt, dass Janko Verrat
an der gemeinsamen Sache begehen
wird, ist es für Leon längst zu spät,
unbeschädigt aus der verhängnisvol-
len Beziehung zu entkommen.

Autor: Kai Wieland
272 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 20,00 (D)  Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-608-98225-1 

IS THERE STILL SEX IN
THE CITY?  
Vor mehr als zwanzig Jahren
beschrieb Candace Bushnell die
seltsamen Paarungsrituale der
New Yorker in ihrem amüsanten
und scharfsinnigen Debüt ›Sex
and the City‹. Damit veränderte
sie die Popkultur und das Dating.
Nun liefert sie mit ihrem neuen
autobiografischen Buch einen ironi-
schen und ungeschönten Blick auf
die Höhepunkte und Abgründe des
Datings jenseits der fünfzig.
Als sich der Ehemann verabschie-
det, findet sich Candace, die

glaubte, ange-
kommen zu
sein, plötzlich
auf dem
Markt der
Liebe wieder.
Gemeinsam
mit ihren
Freundinnen
stellt sich Candace den
Irrungen und Wirrungen des
Datens. Die Leserin zieht mit ihr
und ihren Freundinnen durch
Clubs und durchlebt mit ihnen, was
es wirklich heißt, sich als geschiede-
ne Frau über fünfzig auf ein Tinder-
Date einzulassen.
Bushnells Beobachtungen sind mal
urkomisch, dann wieder berührend,
etwa wenn sie den sehr realen
Druck auf Frauen beschreibt, ihre
Jugendlichkeit zu erhalten. Kurz:
Dies ist ein unverzichtbarer Be-
gleiter für alle >Sex and the City<-
-Fans und eines der witzigsten
und aufrichtigsten Dating-Bücher
für Frauen über fünfzig.

Autorin: Candace Bushnell
256 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6538-3
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ABSCHIEDSFARBEN 
Über das Gelingen und Scheitern
der Liebe, über Vertrauen und
Verrat, über bedrohliche und be-
wältigte Erinnerungen und darü-
ber, wie im falschen Leben oft das
richtige liegt und im richtigen das
falsche. Geschichten von Men-
schen in verschiedenen Lebens-

phasen und ihren
Hoffnungen und
Verstrickungen.
Ein Mann verrät
den Freund, den
er nicht verlie-
ren will. Einen
anderen wirft
eine Kränkung
aus der Bahn
und lässt ihn

zerstören, was er
liebt. Eine späte Begegnung mit
der Jugendliebe – kann sich jetzt
noch erfüllen, was damals versagt
blieb? Eine Frau ringt damit, dem
ge-schiedenen, todgeweihten
Mann zu vergeben.
Eine Nacht, in der an ein Tabu
gerührt wird – kann es danach
weitergehen, als sei nichts gesche-
hen? Ein Junge verbringt mit sei-
ner Mutter einen Sommer am
Meer, entdeckt sie, wie er sie nicht

kannte, und entdeckt sich selbst.
Jemand hat selbstbestimmt
Abschied vom Leben genommen –
was macht das mit den Hinterblie-
benen, wie werden sie damit fer-
tig? Als seine Erinnerungen seine
Gegenwart überwältigen, muss
ein Mann seinen Frieden mit der
Vergangenheit machen.
Sie sind miteinander glücklich, er
einundsiebzig, sie dreiunddreißig
– was hat es mit seinem plötzli-
chen Gefühl auf sich, er dringe
mit seiner Altersliebe in ihr junges
Leben ein? Geschichten, die über-
raschen, verstören und beglücken.

Autor: Bernhard Schlink
240 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07137-5

MADAME COLETTE
UND DAS TALENT ZU
LEBEN 
Eine skurrile Zweckgemeinschaft,
aus der langsam eine Freundschaft

entsteht – denn
ohne Freund-
schaft ist alles
nichts. Der neue
Roman von
Aurélie Valo-
gnes, Lieblings-
autorin der
Franzosen 2018!
Rose, alleinerziehende Mutter,
ist tief getroffen, als ihr Sohn Bap-
tiste von zu Hause auszieht. Damit
nicht genug, verliert sie auch noch
ihren Job als Tagesmutter. Eine
Nachbarin bietet ihr eine neue
Stelle an: Sie soll auf deren Mutter
Colette aufpassen, eine grantige
alte Dame, die Rose am liebsten
gleich wieder hinauswerfen würde.
Rose bleibt hartnäckig und holt
Colette nach und nach aus ihrem
Schneckenhaus.
Währenddessen kämpft Rose mit
ihren eigenen Problemen. Aber
Freundschaft ist keine Einbahn-
straße und Colette keineswegs
bereit, Rose im Stich zu lassen.

Autorin: Aurélie Valognes
320 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-499-27603-3

SCHWARZPULVER
Es ist kalt geworden in Berlin, es
ist die Zeit der Rauhnächte.
Lautstarke Propaganda dominiert
längst nicht mehr nur die Straßen
der Hauptstadt, sondern die
Politik des ganzen Landes. Und
mittendrin taumeln drei Verloren-
gegangene, die plötzlich begin-
nen, sich Fragen zu stellen.
Da ist Burschi, die Johanna liebt,
gegen alle Widerstände. Und
dabei nicht nur den starken Arm
eines Staates zu spüren bekommt,
der kein Anderssein mehr duldet,
sondern auch die Brüchigkeit

menschlicher Beziehungen, wenn
die Angst im Nacken sitzt. Da ist
Charlie, der in anarchischen Musi-
kerkreisen zwischen Joints und
lauten Beats erwachsen wird. Und
lernt, sich der allgegenwärtigen
Überwachung auf seine Weise zu
entziehen.
Und da ist Charlotte, seine Mutter,
Scharfschützin einer Bürgerwehr,
die in ihren Loyalitäten schwankt
und dabei droht den Verstand zu
verlieren. Ist ihre Militanz viel-
leicht nur ein missglückter Ver-
such, dem eigenen Leben zu ent-
kommen? Laura Lichtblau ent-

wirft mit ihrem Debütroman
«Schwarzpulver» eine urbane
Dystopie.
In feiner, gleichzeitig wilder – bei-
nahe wildwüchsiger – Sprache,
mit Witz und Leichtigkeit, erzählt
sie vom unbewussten Verlangen
nach Freiheit in einem Staat, des-
sen Ziel die absolute Unter-
drückung ist.

Autorin: Laura Lichtblau
202 Seiten, gebunden
C.H. Beck
Euro 18,95 (D)
ISBN 978-3-406-75556-9

AUTORIN
Laura Lichtblau, 1985 in München geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in Berlin. Ihre
Lyrik und kürzere Prosa wurden in zahlreichen Magazinen und Anthologien veröffentlicht.
«Schwarzpulver» ist ihr erster Roman..
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WRITERS & LOVERS  
Nach dem gefeierten Bestseller
“Euphoria” erzählt Lily King in
“Writers &Lovers” treffsicher,
intelligent und mit ureigenem
Humor die Geschichte einer eben-

so starken wie
zerbrechlichen
jungen Frau -
und von der
Zerrissenheit
zwischen den
Zwängen der
Gesellschaft
und den eige-
nen Träumen
von einem
anderen Leben.

Als ihre Mutter plötzlich stirbt und
Luke sie aus heiterem Himmel ver-
lässt, verliert Casey den Boden unter
den Füßen. Ohne wirklichen Plan
landet sie mit einem Schuldenberg
aus dem Studium in Massachusetts,
wo sie beginnt, als Kellnerin zu
arbeiten. Bei ihren Versuchen, sich
aus einem Netz von Abhängigkeiten
zu befreien, gerät sie immer wieder
in Situationen mit Männern, die ihre
Macht gegen sie ausspielen.
Die einzige Konstante in ihrem
Leben bleibt das Schreiben: Der
Roman, an dem sie seit sechs
Jahren arbeitet, wird ihr Fluchtort,
ihr Schutzraum. Aber ist sie mit 31
Jahren nicht zu alt, um sich an
den losen Traum eines Lebens als
Schriftstellerin zu klammern? Ihre
Entscheidung für das richtige
Leben ist auch eine Entscheidung
zwischen zwei Männern.

Autorin: Lily King
319 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-75698-6

EIN MANN DER KUNST
Ein berühmter Maler, der zurück-
gezogen auf einer Burg am Rhein
lebt, Kunstfreunde, die ihn vereh-
ren und ihm ein Museum bauen

wollen: eine
Begegnung,
die die Höhen
und Tiefen
des Kultur-
betriebs aus-
leuchtet, so
heiter,
komisch und
wahr, wie es selten zu lesen ist.
KD Pratz ist ein Künstler der alten
Schule, der sich jeglicher Verein-
nahmung durch den Kunstbetrieb
verweigert hat. Seine Bilder wer-
den hoch gehandelt, er ist welt-
berühmt, hat sich aber aus der
Öffentlichkeit zurückgezogen.
Mit der Welt, verlogen wie sie
ist, will er nichts zu tun haben,
der eigene Nachruhm aber liegt
ihm am Herzen, und so sagt er
zu, den Förderverein eines
Museums zu empfangen, der
den geplanten Neubau aussch-
ließlich seinen Werken widmen
will.
Die Mitglieder des Museums-
Fördervereins sind nicht alle
einer Meinung über die Bedeu-
tung von KD Pratz, fühlen sich
aber hoch geehrt, als ihnen ein
exklusives Treffen mit dem
Maler und ein Besuch auf seiner
fast schon legendären Burg am
Rhein in Aussicht gestellt wird
– und tatsächlich stattfindet.
Wie die Kunstfreunde bei dieser
Begegnung mit ihrem Idol nach
und nach die Contenance verlie-
ren, als der Meister ihnen die
Unvollkommenheit der Welt
und ihre eigene um die Ohren
haut, dabei subtil die eigene
Größe inszeniert, den Kunst-
betrieb niedermacht und gleich-
zeitig behauptet – davon erzählt
Kristof Magnus-son mit großer
Meisterschaft und leuchtet die
Untiefen unseres Kulturbetriebs
aus.

Autor: Kristof Magnusson
220 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-95614-382-3

DIE LEUCHTENDEN
TAGE AM BOSPORUS
Istanbul, 1921: Die ehemals schil-
lernde Metropole des Osmani-
schen Reiches ist durch Krieg und
Besatzung nur noch ein Schatten
ihrer selbst. Viele Bewohner haben
ihr Zuhause verloren. So auch die
junge Nur, die
wohlbehütet in
einer intellektu-
ellen Familie
aufgewachsen
ist, fließend
Englisch
spricht und
sich am lieb-
sten an die
herrlich trä-
gen Sommer in
ihrem Haus am Bosporus erinnert.
Inzwischen lebt sie mit Mutter
und Großmutter in einer kleinen
Wohnung und schlägt sich mit
Näharbeiten durch. Eines Tages
findet sie einen Waisenjungen und
nimmt ihn zu sich. Als er hohes
Fieber bekommt, bringt sie ihn in
ein englisches Militärkranken-
haus. Einer der Ärzte, George,
kümmert sich aufopferungsvoll
um das Kind, und sosehr Nur ihn,
den Engländer, also einen der
feindlichen Besatzer, auch verach-
tet – nach und nach entspinnen
sich zarte Bande zwischen den
beiden …

Autorin: Lucy Foley
437 Seiten, TB.
insel taschenbuch
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,90 (UVP)
ISBN 978-3-458-36493-1

MEINE MUTTER UND
DIE LIEBE
Eine Spätsommerliebe in Schwe-
den. Ein vergnüglicher Roman
darüber, dass Liebe kein Alter
kennt.
Wie jedes Jahr verbringen Filippa
und ihr Mann Frederik den Som-
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mer bei ihrer
Mutter, die allein
in einem alten
schwedischen
Bauernhaus lebt.
Das Reetdach ist
undicht und
muss dringend
ausgebessert
werden – zumal

Filippa überlegt, das Haus zu ver-
kaufen und die verwitwete Rent-
nerin in ein Seniorenheim zu ver-
frachten.
Doch als der Handwerker sich an
die Arbeit macht, blüht Filippas
Mutter plötzlich auf, und auch er
scheint an ihr interessiert zu sein.
Die ältere Dame sprüht vor Lebens-
freude, aber Filippa ist misstrauisch
– meint der Mann es tatsächlich
ernst mit ihrer Mutter? Und wohin
sind die Schmetterlinge in ihrer eige-
nen Ehe eigentlich verschwunden?

Autorin: Sara Paborn
192 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10574-9

SAUER MACHT LISTIG
Charmanter Wohlfühl-Roman mit
Humor über eine Frau, die sich nicht
mit der Affäre ihres Mannes abfin-
det.
Zwischen Kindererziehung, Haus-

halt und Garten-
arbeit hat Elenor 20
Jahre lang ein
erfülltes Leben
geführt. Doch jetzt
sind die Kinder
aus dem Haus –
und Elenors Mann
Paul überrascht
sie mit den
freundlichen

Worten "Du, ich habe eine Affäre".
Plötzlich steht sie vor den Trüm-
mern ihres Lebensentwurfes.
Aber deswegen die Flinte ins Korn

werfen und
für die
finanzielle
Sicherheit
bei ihrem
untreuen
Gatten bleiben? Nicht mit Elenor!
Kurzerhand wirft sie Paul aus dem
Haus, plündert das gemeinsame
Girokonto und reicht die Scheidung
ein. Als sich ihr dann die Gelegen-
heit bietet, in einer Münchner WG
unterzukommen und ihr abgebro-
chenes Architekturstudium zu Ende
zu bringen, greift Elenor zu. Mit
ungeahnten Folgen …
Mit Herz, Humor und einer Prise
Lebensweisheit erzählt Christine
Ziegler davon, was es bedeutet, mit
über 40 plötzlich vor den Trümmern
einer Ehe zu stehen. Wie Elenor
nach der Affäre ihres Mannes die
Kraft und den Mut für einen Neu-
anfang findet, ist ein herzerfri-
schender Wohlfühl-Roman zum
Schmunzeln – gelegentlich auch vor
Schadenfreude.

Autorin: Christine Ziegler
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) -Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52565-4 
Hörbuch
Sprecherin: Christina Puciata
1 MP3-CD - ca. 600 Min.
ungekürzte Lesung
Audiobuch
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-95862-562-4

DAS SEIDENRAUPEN-
ZIMMER
Der neue Roman nach dem Best-
seller "Die Ladenhüterin".
Der neue Roman von Japans Er-
folgsautorin Sayaka Murata erzählt
die Geschichte von Natsuki und
ihrem Cousin Yu, die sich jung ver-
lieben und gemeinsam gegen eine
Welt verbünden, die ihnen beileibe
nicht nur Gutes will. Im alten
Farmhaus der Familie, in dem

früher die
Seidenraupen
ihren Dienst
verrichteten,
sind sie glück-
lich, denn sie
sind beieinan-
der. 20 Jahre
später geht
Natsuki an
diesen Ort
zurück …
Die Magie dieses abgründigen
Romans spinnt uns ein in einen iri-
sierenden Kokon der Fremdheit und
entlässt uns schließlich in eine
Realität, in der alles möglich ist.
Sayaka Muratas Roman »Die Laden-
hüterin« war eine literarische Sensa-
tion aus Japan, die auch die deut-
schen Leserinnen und Leser im
Sturm erobert hat: Eine Außenseite-
rin findet als Angestellte eines 24-
Stunden-Supermarkts ihre wahre
Bestimmung.
»Das Seidenraupenzimmer« erzählt
die Geschichte von Außenseitern,
die darum kämpfen, ihren Platz in
der Welt zu finden, noch konsequen-
ter: Wie Murata das Psychogramm
eines Missbrauchsopfers überführt
in eine gänzlich eigenständige Er-
zählung, die die Grenzen der Reali-
tät einreißt und neu bestimmt, ist
beeindruckend – und die so überra-
schenden Wege der Freundschaft
und Liebe, in der die Versehrten
Zuflucht finden, sind umso tröstli-
cher und berührender.

Autorin: Sayaka Murata
256 Seiten, gebunden
aufbau
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-351-03793-2 

ZU MIR ANS MEER
Nach den Deichkrimis um Tomke
Heinrich wagt sich die Hannovera-
ner Autorin Sigrid Hunold-Reime
nun auf neues Terrain. Mit »Zu mir
ans Meer« präsentiert sie einen
Roman, der den Fragen nach dem
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Fragen nach dem
Sinn des Lebens
auf den Grund
geht. Im Fokus der
Ereignisse steht
das Schicksal der
vierzigjährigen
Birthe. Ein tödli-
cher Unfall wird
zu ihrem Ver-
hängnis und

zugleich zu einer zweiten Chance.
In einem fremden Körper kehrt
sie zur Erde zurück und begegnet
ihren Weggefährten. Dabei lernt
sie sich aus einer anderen Per-
spektive kennen und begibt sich
schließlich auf eine Suche zu sich
selbst. Die LeserInnen tauchen in
die Geschichte einer Frau ein, die
ins Leben zurückfinden will. Ein
berührender Roman, gepaart mit
einer Portion Humor, viel Charme
und neuen Erfahrungen.

Autorin: Sigrid Hunold-Reime
248 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2775-6

JARMY UND KEILA
»Es kam selten vor, dass eine Frau,
die schon in drei Bordellen gearbei-
tet hatte, noch heiratete … Es war
ein Omen für alle Warschauer
Huren, nicht die Hoffnung aufzuge-
ben, ein Zeichen, dass die Liebe

noch immer die
Welt regierte.«
Warschau 1911:
Keila – die bereits
mehrere Stationen
in Bordellen hinter
sich hat – findet in
Jarmy, dem Ex-
Häftling, ihre
große Liebe. Das
junge Ehepaar
sehnt sich nach

einem Leben außerhalb des jüdi-
schen Gettos, in dem der Alltag von
Armut und der Angst vor Pogromen
geprägt ist. Dieser Traum scheint

plötzlich zum Greifen nahe: Max,
ein alter Bekannter, will in Amerika
das große Geld machen – das Paar
soll ihm dabei helfen.
Keila soll junge Mädchen für die
Bordelle in der Neuen Welt anwer-
ben. Max selbst fühlt sich zu Jarmy
hingezogen, dem er schon früher
näher kam. Es entfaltet sich eine ver-
hängnisvolle Dreiecksbeziehung. Da
tritt der schüchterne und unerfahre-
ne Bunem in ihr Leben, der sich auf
ein Leben als Rabbiner vorbereitet.
Für Keila, die er glühend verehrt, ist
er bereit, mit allen Konventionen des
Schtetls zu brechen. Werden die bei-
den in Amerika ihr Glück finden?
Erstmals liegt dieses unbekannte
Meisterwerk nun auf Deutsch vor.
Lebensnah und bis in die Neben-
figuren hinein präzise ausgestaltet,
schildert Singer das Leben zwischen
Hoffnung und Elend im Schtetl und
die kaum weniger miserablen Um-
stände, in denen sich die Auswan-
derer zu Beginn des vergangenen
Jahrhunderts in New York zurecht-
finden mussten.

Autor: Isaac Bashevis Singer
464 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 112,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-47061-9 

DAS WAR DIE SCHÖN-
STE ZEIT
Dan war der erste Junge, den Alison
geliebt hat. Der Erste, der ihr eine
Musikkassette aufnahm. Aber das ist
dreißig Jahre
her, und Ali hat
schon lange
nicht mehr an
ihn gedacht.
Genauso wenig
wie an den
Tag, an dem
sie ihr altes
Leben über-
stürzt hinter
sich lassen

musste. Bis sie eine Nachricht von
Dan erhält.
Für einen kostbaren Moment ist Ali
keine mitten im Leben stehende
Frau und Mutter von fünfzig Jahren.
Es ist wieder 1978. Sie ist sechzehn
und zurück in ihrer Heimatstadt
Sheffield, tanzend in zu engen Jeans.
Und als Dan ihr ein Lied von da--
mals schickt, muss Ali sich fragen:
Was, wenn all das, was hätte sein
können, noch vor ihr liegt?

Autorin: Jane Sanderson
512 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20613-1

DIE SCHÖNHEIT DER
NACHT
Vor der beeindruckenden Kulisse
der bretonischen Küste lässt Best-
seller-Autorin Nina George zwei
Frauen sich selbst neu entdecken:
ihre Wünsche und Träume, ihre
Sinnlichkeit, ihr
Begehren.
Die angesehene
Pariser Ver-
haltensbiologin
Claire sehnt sich
immer rastloser
danach, zu
spüren, dass sie
lebt und nicht
nur funktio-
niert. Die junge Julie
wartet auf etwas, das sie innerlich in
Brand steckt – auf des Lebens
Rausch, auf Farben, Mut und
Leidenschaft.
In der glühenden Sommerhitze der
Bretagne, am Ende der Welt, ent-
decken die beiden unterschiedlichen
Frauen Lebenslust und Leidenschaft
neu – und werden danach nie wie-
der dieselben sein.
In der "Schönheit der Nacht" erzählt
Nina George, Autorin des Welt-
Bestsellers „Das Lavendelzimmer“,
sinnlich, intensiv und präzise von
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Weiblichkeit in allen Facetten: eine
Geschichte vom Werden, vom
Versteinern und vom Aufbrechen.

Autorin: Nina George
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-51988-2

WÄHREND WIR FEIERN
Wie in jedem Jahr feiert die deut-
sche Sängerin Alexa am Abend
des Schweizer Nationalfeiertags
ihren Geburtstag mit einer Dach-
party – leider noch ohne den Ein-
bürgerungsentscheid.

Währenddessen
braucht Kamal
eine sichere
Bleibe. Wenn er
nicht unverzüg-
lich das Land
verlässt, droht
ihm die
Abschiebung
nach Tunesien.
Weil dort aber
Homosexuelle

verfolgt werden, fragt er seinen
Deutschlehrer Zoltan, ob er ein
paar Tage bei ihm untertauchen
kann. Doch Alexas bester Freund
sagt Nein aus Gründen, die er
nicht mal vor sich selbst zugibt.
Im Laufe des Tages eskalieren die
Ereignisse, und nicht nur das Fest,
auf dem alles zusammenläuft,
steht infrage.
Inspiriert von Virginia Woolfs
Klassiker „Mrs Dalloway“ zeich-
net Ulrike Ulrich ein Panorama-
bild unseres Lebens in Europa –
vielstimmig, mit eigenem Ton und
literarischer Brillanz.

Autorin: Ulrike Ulrich
272 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1408-5

GLÜCK WIE GLAS
Das Glück kommt zu den Muti-
gen: ein dramatischer und hoch-
spannender Schicksals-Roman vor
dem glitzernden Hintergrund der
Opern-Welt.
In der Ehe von
Michaela mit
dem Opern-
Star Peer
Varenthin kri-
selt es schon
seit einer
Weile: Für
ihren Ehe-
mann scheint
Michaela mittler-
weile nur noch Privatsekre-tärin und
schmückendes Beiwerk auf Empfän-
gen zu sein. Dazu kommt, dass sie
immer wieder mit Peers Agent
Rainer Pahnke aneinandergerät,
wenn sie ihn wieder einmal beim
Fälschen der Abrechnungen ertappt
hat.
Um endlich in Ruhe mit ihrem
Mann sprechen zu können, bucht
Michaela eine Reise auf einem
Kreuzfahrt-Schiff. Doch sie hat die
Rechnung ohne Rainer Pahnke
gemacht, denn der hat für den
großen Opern-Star Peer heimlich
zwei Auftritte auf dem Schiff verein-
bart und ist ebenfalls mit an Bord.
Und er hält eine weitere Über-
raschung bereit: die überaus attrakti-
ve Sopranistin Antonella Sebaldi, die
mit Peer gemeinsam auftreten soll.
Als Michaela dann durch einen
Zufall erfährt, dass sie schwanger
ist, stellt Peer sie vor eine unmög-
liche Wahl.
Annette Landgraf entführt mit viel
Gefühl und liebevollen Details in
die Welt der Opern-Stars. Ihr filmi-
scher Schreibstil lässt Orte und
Figuren lebendig werden und führt
dazu, dass man den Roman kaum
aus der Hand legen kann, wenn
Michaelas Schicksal mehr als eine
dramatische Wendung nimmt.

Autorin: Annette Landgraf
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52570-8

DIE MODESCHÖPFERIN
Zwei gegensätzliche Schwestern
und die aufregende Welt der Mode:
ein hochspannender historischer
Familien-Roman im Rom der 60er
Jahre.
Rom im August 1961: Bis zur
Erschöpfung arbeitet die berühmte
Modeschöpferin Simonetta de Rosa
mit ihrem Team
an der neuen
Kollektion, die
im Herbst auf
einer gla-
mourösen
Modenschau
präsentiert
werden soll.
Da erreichen
sie zwei
Nachrichten, die alles
infrage stellen, was sie sich aufge-
baut hat: Ihre Schwester Chiara, zu
der sie seit Jahren keinen Kontakt
mehr hat, scheint eine Affäre mit
dem Mann zu haben, den Simonetta
liebt. Plant Chiara, die ebenfalls als
Modedesignerin arbeitet, sich auf
diese Weise an Simonetta zu rächen?
Und ein amerikanisches Mode-haus
ist an zwei ihrer streng geheimen
Entwürfe gelangt – wer aus ihrem
Team, das ihr wie eine Familie ist,
hat Simonetta derart betrogen, hat
Modespionage betrieben, gar einen
Mord begangen?
Der Termin für die Modenschau
rückt unerbittlich näher, und Simo-
netta braucht all ihre Kraft, um ihre
Kollektion doch noch zu dem Mode-
Wunder zu machen, das alle erwar-
ten. Wem kann sie jetzt noch trauen?
Katja Maybach hat selbst lange als
Modedesignerin gearbeitet: Mit
ihrem historischen Familien-Roman
um die Schwestern und Mode-
schöpferinnen Simonetta de Rosa
und Chiara Arisi im Rom der 60er-
Jahre ist sie erneut tief in die Welt
der Mode eingetaucht.

Autorin: Katja Maybach
304 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52510-4
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ARMINUTA
Im Dorf nennen sie alle nur
"Arminuta", die Zurückgekom-
mene. Aber warum hat man das
dreizehnjährige Mädchen zu sei-

nen leiblichen
Eltern zurückge-
schickt? Mit
einem Koffer
und einem Sack
voller Schuhe
wurde sie bei
einer ihr unbe-
kannten
Familie abge-
liefert. Dort

scheint niemand
auf sie gewartet zu haben. Das
Essen ist knapp, sie muss sich das
Bett mit der kleinen Schwester tei-
len und das Zimmer mit den drei
Brüdern.
Alles ist fremd, die Armut, der
Schmutz, die harten Worte. Doch
es entwickeln sich neue Bindun-
gen: zur mutigen Schwester, den
Brüdern, der Mutter. Während sie
einen Weg zurück in ihr behütetes
Leben sucht, beginnt zu verste-
hen, wie viele Facetten die Liebe
haben kann.
Eine poetische und kraftvolle
Familiengeschichte über Zuge-
hörigkeit und Verantwortung,
Verstrickungen und Mutterliebe.

Autorin: Donatella Di
Pietrantonio
224 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,90 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-14756-9 

SH*TSHOW
David und Ellie, zwei gutsituierte,
in der Großstadt lebende, pensio-
nierte Akademiker sind zufrieden
mit ihrem Leben. Bis zu dem Tag,
an dem Donald Trump zum
Präsidenten gewählt wird.
Plötzlich wird ihnen alles fremd:
ihr Land, ihr Leben, sie sich selbst.
Ihre Tochter, die längst im libera-

len Kalifornien
lebt, kann
ihnen nicht
helfen. Und
dann ist da
noch dieser
Freund, von
dem sie glau-
ben, dass er
nur so tut, als
hätte er Hillary gewählt …
Spätestens als Ellie eines Tages
Fäkalien im eigenen Pool ent-
deckt, findet die ›Sh*tshow‹ nicht
mehr nur im metaphorischen
Sinne statt. Aber dieser spekta-
kulär niederträchtige Akt des
Vandalismus ist nur das erste in
einer Kette politischer und priva-
ter Ereignisse, die sich verheerend
auf die eigentlich so behagliche
Existenz des Paares auswirken.
Richard Russo hat eine eindringli-
che Parabel geschrieben, in der er
von den tiefen, oft unmerklichen
Rissen zwischen Freunden, Nach-
barn, Familien und selbst Lieben-
den erzählt, die im Zuge gewich-
tiger gesellschaftlicher Verände-
rungen entstehen: Das Politische
ist oft privater, als wir meinen.

Autor: Richard Russo
80 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8144-4 

MIT DIR FÜR ALLE ZEIT
New York, Fünfter Dezember
1937: Weichenmechaniker Joe
geht nach Feierabend durch die
Grand Central
Station – und
verliebt sich
auf den ersten
Blick. In Nora,
eine sehr hüb-
sche, doch
seltsam alt-
modisch
gekleidete
Frau, die ver-

loren unter der berühmten golde-
nen Uhr steht. Nach einem wun-
dervollen Abend verschwindet sie
jedoch spurlos.
Und als Joe am nächsten Tag ihre
Nummer wählt, informiert ihn ein
Mann mit kühler Stimme, dass er
Nora nicht sprechen könne: Sie
sei vor zwölf Jahren bei einem
Zugunglück gestorben. Nora geht
Joe jedoch nicht mehr aus dem
Kopf. Und am fünften Dezember
1938 steht sie plötzlich wieder vor
ihm, unter der goldenen Uhr der
Grand Central Station. Hier ist sie
gestorben. Und jedes Jahr kehrt
sie für einen Tag zurück.
Ihre Liebe hat keine Chance – und
dennoch wartet Joe fortan Jahr für
Jahr auf sie. Gemeinsam suchen
sie einen Weg, das Unmögliche zu
schaffen: dass Nora für immer bei
ihm bleiben kann.

Autorin: Lisa Grunwald
512 Seiten, Broschur
Harper Collins
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-959-67402-7

LICHT HEISST SEHEN
«Du hast sein Herz gebrochen,
Emma, du hättest zu ihm zurück
gehen sollen. Er
wird dich zer-
stören … Ich
habe dich
gewarnt.» Gino
zündet eine
Zigarette an.
«Die Wahrheit
würde mich
interessieren,
Emma. Ich
weiss, dass er lügt. Jeder weiss,
dass er lügt.» Ich lächle. «Keine
Angst, Gino, irgendwann werde
ich wieder genug Kraft und
Nerven haben.»
Glasige Augen funkeln mich an.
«Um was zu tun?» Ich schaue in
sein grinsendes Gesicht. «Ich habe
soeben beschlossen, dass ich ein

BELLETRISTIK
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Buch über das alles schreiben
werde.» Er lacht laut. «Das musst du
machen, das wäre der Hammer!»
«Dir ist schon bewusst, dass du
darin vorkommen wirst, Gino?»
Stinkender Zigarettenqualm
kommt aus seinem Mund. «Wir
hätten es verdient.» «Der Tag wird
kommen und ich werde meine
Tagebücher, verpackt in einem
Roman, veröffentlichen und deine
eigenen Worte werden dich einho-
len, lieber Gino.»

Autorin: Alessia Nipp
679 Seiten, Broschur
Schweizer Literaturgesellschaft
Euro 18,00 (D)
sFr 23,40 (UVP)
ISBN 978-3-038-83106-8

DIE PHILOSOPHEN DES
KRIEGES
1942 ist Nick Jenkins in leitender
Funktion in London tätig und
begegnet Pamela Flytton, einer

hochmanipulati-
ven Femme fata-
le, die für erheb-
liche Unruhe
unter Nicks
Bekannten sorgt
und zunächst
auch ihn in
ihren Bann zu
ziehen scheint.
Nick lernt,
seine Bezie-

hungen spielen zu lassen, was sei-
nen weiteren Aufstieg befördert.
Nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs stellt die Rückkehr in den
zivilen Alltag eine Herausfor-
derung dar, bietet aber auch so
manche Überraschung: Nicks alter
Widersacher Widmerpool verlobt
sich mit Pamela Flytton.

Autor: Anthony Powell
288 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,90 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-14735-4

WEIT WEG VON
VERONA
Jessica sagt bedingungslos und in
den unmöglichsten Momenten die
Wahrheit. Ihr Eigensinn bringt sie
in dem kleinen
englischen
Badeort, in
dem ihre
Familie
Zuflucht vor
den Bomben-
angriffen auf
London
gefunden
hat, ständig
in verquere
Situationen. Sie hat genau eine
Freundin – der Rest ihrer kleinen
kriegsüberschatteten Welt begeg-
net ihr mit einer Mischung aus
Faszination und Abscheu.
Bis Christian, ein versnobter jun-
ger Salonsoziaalist, Jessica Avan-
cen macht. Das erste Rendezvous
endet in einem Desaster, nur
knapp entkommen sie einem
Fliegerangriff. Es wird auch vor-
erst das letzte sein, denn Jessica
braucht alle ihre explosive Kraft,
um Schriftstellerin zu werden.
Oder ist sie das schon?

Autorin: Jane Gardam
240 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,90 (D) -- Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-14744-6 

UND JEDEN MORGEN
DAS MEER
Dreißig Jahre war Sonja Chefin
eines Gourmet-Hotels am
Bodensee; ihr Mann Bruno bekam
als Koch sogar einen Stern. Doch
dann stirbt Bruno. Sein Bruder ist
bereit, den Lindenhof samt Schul-
denberg zu übernehmen – voraus-
gesetzt, Sonja verschwindet.
Also fängt sie neu an, in Wales,
wo die Ortsnamen aus endlosen
Konsonanten bestehen und der
Regen zur Begrüßung die ganze

Nacht gegen ihr
Fenster peitscht.
In Abydyr
betreibt sie eine
Pension am
rauen Meer, in
die sich nur
wenige Gäste
verirren.
Aber die
Erinnerungen an
den ungeklärten Tod ihres Mannes
lassen sich ebenso wenig bändigen
wie die Naturgewalten.

Autor: Karl-Heinz Ott
144 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,90 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-14754-5

MARGERITENJAHRE
Der fünfte Teil der Jahrhundert-
saga von Eva-Maria Bast.
Eva-Maria Basts eindrucksvolle
Jahrhundert-Saga um die Schwes-
tern Johanna, Sophie und ihren
Nachfahren geht weiter. In "Mar-
geritenjahre"
beherrschen die
politischen Un-
ruhen und
Hippiebe-
wegungen um
1968 die
Szenerie. Nach
den emotiona-
len Ereignis-
sen aus
»Wolken-
jahre« (2018) kommen die beiden
Frauen und ihre Familien weiter-
hin nicht zur Ruhe.
Auf der ganzen Welt verstreut,
erleben sie eine Zeit, die von Ge-
walt und Unsicherheit geprägt ist.
Auch der fünfte Teil der Reihe
spielt auf zwei Zeitebenen. Die
Erzählsequenzen der Vergangen-
heit von 1968 bis 1969 sind immer
mit Handlungselementen aus dem
Jahr 2013 verknüpft. Dort versucht
die junge Stuttgarterin Zita dem
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Familiengeheimnis auf die Spur
zu kommen und erhält dabei Hilfe
von Johannas Nachfahren. Dabei
präsentiert die Autorin den Leser-
Innen tiefgreifende Schicksale, die
unter die Haut gehen.
Revolutionen, Unruhen, der Viet-
namkrieg, Blumenkinder, Hippies
und ein Café: 1968 ist ein Jahr der
Gegensätze. Während sich Karl nach
seiner geglückten Flucht aus der
DDR in die hübsche Revolutionärin
Anni verliebt, ist Melissa am Boden-
see damit beschäftigt, ihr Elternhaus
in ein Café umzuwandeln. Auch
Susanne in Amerika und Sophie in
Paris erleben stürmische Zeiten: Die
Morde an Martin Luther King und
Robert Kennedy sowie die Maiun-
ruhen lassen sie einfach nicht zur
Ruhe kommen.

Autorin: Eva-Maria Bast
379 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2735-0

DIE TAUBE, DIE NICHT
HÖREN WOLLTE &
RUHE IN UNFRIEDEN!
Kennen Sie auch solche Tauben,
die völlig ungeniert in die
Blumentöpfe auf Ihrem Balkon

kacken? Denen
Sie am liebsten
den Hals umdre-
hen möchten?
Doch da gibt es
solche, die den
Spieß umdre-
hen, wenn Sie
es versuchen …
Sie lieben
Gerichtsshows,
finden aber die

Laienschauspieler grotten-
schlecht? "Ruhe in Unfrieden!"
beweist, dass man Morde an
unbeliebten Personen auch mit
ungewöhnlichen Mitteln lösen
kann. Rolf Bidinger setzt in die-
sem Buch gekonnt bitterböse

Satire und rabenschwarzen
Humor ein, die für beste Unter-
haltung sorgen.

Autor: Rolf Bidinger
251 Seiten, TB.
Dirk-Laker-Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-940627-29-2

DIE VERLORENEN
TÖCHTER
Im Sommer 1945, kurz nach Ende
des Zweiten Weltkriegs, bringt die
junge Åse Evensen im norwegi-
schen Tromsø ihre Tochter Katrine
zur Welt. Åse wird als »Tysketø-
ser« verachtet, als »Deutschen-
flittchen«, weil sie sich mit einem
deutschen
Besatzungs-
soldaten ein-
ließ. Sie muss
in ein Straf-
lager und
Katrine
wächst unter
anderem
Namen in
einem ost-
deutschen
Waisenhaus auf.
Erst viele Jahre später erfährt sie
die Wahrheit über ihre Herkunft.
Als sich Katrine im Sommer 1970
heimlich auf die Suche nach ihrer
leiblichen Mutter macht, bricht sie
– ohne es zu ahnen – zu einer
Reise auf, die sie in höchste Ge-
fahr bringt.
Als im Herbst 1970 in einem Tal in
der Nähe der norwegischen Stadt
Bergen eine tote Frau aufgefunden
wird, steht die Polizei vor einem
Rätsel. Wer ist diese Frau und
warum musste sie sterben?

Autorin: Hannelore Hippe
224 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21835-1

SCHLAFENDE
ERINNERUNGEN
Der Vater trifft sich mit dubiosen
Russen auf dem Schwarzmarkt,
die Mutter ist Schauspielerin in
Pigalle. Der Sohn, in Paris auf sich
allein gestellt, verkehrt mit rätsel-
haften Frauen: Mit Madeleine
Péraud teilt er die Liebe zu be-
stimmten Büchern. Madame
Hubersen ent-
führt ihn abends
nach Versailles.
Mit einer drit-
ten Frau, die in
einer fremden
Wohnung
einen Mann
erschossen
hat, wird er
fliehen und
ihr helfen, die
Spuren zu verwischen. Fünfzig
Jahre später versucht der Erzähler,
seine Jugenderinnerungen wie
Teile eines Puzzles zusammenzu-
fügen.
Nobelpreisträger Modiano ver-
mischt dabei auf unnachahmliche
Weise Traum und Wirklichkeit.

Autor: Patrick Modiano
112 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,90 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-14746-0

AUGENBLICKE DES
LEBENS
Maria Theresia von Jesu Gerhar-
dinger nannte die Kinder "Lieb-
linge Gottes".
Ihr Grundsatz lautete: "Fordere
nie von anderen
etwas, was du
vorher nicht von
dir verlangt
hast." Der
Spruch auf ihrer
Grabplatte, ihr
Leitspruch, lau-
tet: "Alle Werke
Gottes gehen



BUCH-MAGAZIN | 19

BELLETRISTIK

langsam und leidvoll vor sich,
dann aber stehen sie desto fester
und blühen desto heftiger auf."
"Brigitte Finkler ist eine warmher-
zige Frau, die uns mit ihrem
Frohsinn und selbstlosen Einsatz
für die Notre-Dame-Schwestern
beeindruckt hat.
Niemand sollte vergessen sein
und jeder seine Geschichte er-
zählen dürfen. Wir laden Sie ein,
das Leben von Frau Finkler mit
uns zu teilen und ehren."
Rodja Smolny, Verleger

Autorin: Brigitte Finkler
169 Seiten, gebunden
Deutsche Literaturgesellschaft
Euro 14,80 (D)
sFr 19,20 (UVP)
ISBN 978-3-038-31138-6

DIE GESICHTER
Der übermächtige Schatten eines
großen Künstlers – eine ergreifen-
de Vater-Sohn-Beziehung.
Mit einer einzigen beiläufigen
Bemerkung wischt Bear Bavinsky

(gefeierter Maler,
zahlreiche Ex-
Frauen, siebzehn
Kinder) jede
Hoffnung seines
Lieblingssohnes
Pinch beiseite,
auch nur halb
so viel Talent
zu haben wie
er. Desillusio-
niert zieht es

Pinch raus in die Welt, in
Kanada versucht er sich an einer
Biografie über Bear, als Italienisch-
lehrer in London hat er es fast
geschafft zu vergessen, dass auch
er einmal Großes vorhatte.
Seine wahre Begabung findet er
schließlich doch noch, und er
schmiedet einen schier unmögli-
chen Plan, nicht nur sein eigenes
Leuchten zu entfalten, sondern
auch das Andenken seines Vaters
zu retten.

Autor: Tom Rachman
416 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,90 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-14749-1

GEFÄHRLICHE LUST
Sie will alles! Sie will den totalen
Sex, Zärtlichkeit und Gewalt,
Streicheln und
Schmerz, domi-
nieren und sich
unterwerfen.
In der Hitze
des afrikani-
schen Konti-
nents findet sie
den Mann
ihrer Begier-
de. Wird er
bereit sein,
diesen Weg scham- und hemmungs-
los ohne Tabus und mit vollem
Risiko mit ihr zu gehen?
Wird es ihnen gelingen, in vollkom-
mener Lust ineinander zu ver-
schmelzen und ihren Körpern und
ihren Seelen absolute Befriedigung
zu verschaffen? Ohne Kompromisse
gibt es nur den Sieg oder die Ver-
nichtung …

Autorin: Svenja Mund
240 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77567-2

DUFTHÖSCHEN
Als die 22-jährige Lehramtsstu-den-
tin Jule Meumann ihren Nebenjob
verliert, ist sie bereit, neue Wege zu
gehen. Auf einem Online-Verkaufs-
portal für getragene Unterwäsche
will sie als Juliette Geld mit sexy
Höschen und heißen Clips verdie-
nen. Beim Videodreh wird sie ausge-

rechnet von
Steinhäusler,
dem Dozenten,
den sie am mei-
sten hasst, erwi-
scht! Dieser hat
keine Skrupel,
seine Position
auszunutzen
und Jule zu
erpressen.
Entweder sie ist bereit, ihm sexuelle
Gefälligkeiten zu erweisen, oder ihr
Studium steht auf der Kippe. Wird
Jule alle Wünsche ihrer Kunden be--
friedigen können? 

Autorin: Starla Bryce
192 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77339-5

DIE VERBOTENE
EHEFRAU
Gregor von Steinebach hat alles,
was ein Mann sich nur wünschen
kann: eine nymphomanische
Verlobte, eine
steile Karriere als
Jurist, eine
Sekretärin, die
auch sexuell
keine Wünsche
offen lässt, und
dazu seine fast
unerschöpfli-
che Mannes-
kraft. Doch für
Gregor gibt es
nur eine Frau, die für ihn
unerreichbar scheint – weil sie
seine Schwester ist! Doch dafür
müsste er ein eisernes Tabu bre-
chen. Noch hat er nicht den Mut
dazu, doch dann kommt es zu
einer überraschenden Wendung ...

Autorin: Lucinda McShannon
168 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77777-5
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DIE DÜNENVILLA
Wo Träume eine neue Chance
bekommen: die opulente Aus-wan-
derer-Saga um eine deutsche Arzt-
Familie auf Marthaʼs Vineyard,

dem »Sylt der US-
Ostküste«
Martha´s
Vineyard 1884:
Weil ihn die lan-
gen Sandstrände
und sanften
Dünen an die
heimische Ost-
see erinnern,
wählt der deut-

sche Arzt Friedrich Böhm
die Insel vor der Ostküste der USA
als Standort für sein Sanatorium.
Hier will der Auswanderer seiner
Familie eine neue Zukunft aufbau-
en. Doch Böhms Sohn Thomas hat
nur widerwillig Medizin studiert,
viel lieber würde er sich der aufstre-
benden Psychologie zuwen-den.
Und seine Tochter Sophia sieht mit
ihrem gelähmten Bein keine
Perspektive im Leben – wozu könn-
te sie schon nützen, und welcher
Mann sollte eine behinderte Frau
lieben?
Als sie sich jedoch in den Naturfor-

scher Scott verliebt, wird ihr Mut
erneut auf eine schwere Probe ge-
stellt, denn Scott will keinesfalls auf
Marthaʼs Vineyard bleiben. Sein
Herz gehört dem auf immer verlore-
nen alten Westen der USA mit sei-
nen riesigen Büf-felherden und
Schwärmen von Wandertauben, die
den Himmel verdunkeln. Kann die
Zukunft eine Chance haben, wenn
man die Vergangenheit nicht loslas-
sen kann?
Nicole Winter ist selbst mit 24
Jahren nach Kanada ausgewandert.
Die Auswanderer-Saga um die
deutsche Familie Böhm ist ihr erster
Roman.

Autorin: Nicole Winter
448 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52406-0 

DAS LETZTE SCHWERT 
Rom gegen Makedonien – zwei
Imperien vor dem Abgrund.
Griechenland, im Jahr 198 v. Chr.

Er hat sich
noch nicht von
der Niederlage
erholt, die ihm
die Makedo-
nier zugefügt
haben.
Dennoch
zieht der
römische
Heerführer Flamininus seine
Männer für den finalen Schlag
gegen den übermächtigen Feind
zusammen.
Er und seine Legionäre wissen:
Wer diesen Krieg gewinnt, wird
über Griechenland herrschen. Das
Imperium des Verlierers hingegen
wird untergehen. Interne Macht-
kämpfe und die aufsässige Be-
völkerung stellen Flamininus auf
die Probe. Doch er ist bereit zu
kämpfen, bis das letzte Schwert
gefallen ist. Der Bestseller-Erfolg
aus England - endlich auf
Deutsch.

Autor: Ben Kane
541 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18001-1

DIE TANZENDEN
Ganz Paris will sie sehen: Im
berühmtesten Krankenhaus der
Stadt, der Salpêtrière, sollen
Louise und Eugénie in dieser
Ballnacht glänzen. Ob die Hysteri-
kerinnen nicht gefährlich seien,
raunt sich die versammelte Haute-
volee zu und bewundert ihre
Schönheit gerade dann, wenn sie
die Kontrolle verlieren.
Für Louise und Eugénie aber steht
an diesem Abend im März 1885
alles auf dem Spiel: Sie wollen aus
ihrer Rolle ausbrechen, wollen

ganz normale Frauen sein, wollen
auf dem Boulevard Saint-Germain
sitzen und ein Buch lesen dürfen,
denken und träumen und lieben
dürfen wie die Männer.
Mit verblüffender Lebendigkeit
erzählt Victoria Mas in „Die Tan-
zenden“ vom Aufbruch derer, die
sich nicht zufriedengeben, von
berührender Solidarität und unbe-
irrbarem Mut. Eine Hymne auf
die Courage aller Frauen – das
Überraschungsdebüt aus Frank-
reich.

Autorin: Victoria Mas
240 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-07014-0
Hörbuch
Sprecherin: Wiebke Puls
6 CDs - 438 Min.
ungekürzte Lesung
Osterwold
Euro 20,00 (D)
Euro 22,50 (A)
ISBN 978-3-86952-444-3

AUTORIN
Victoria Mas, 1987 in Le Chesnay geboren, hat acht Jahre lang in den USA gelebt und dort als Script
Supervisor, Standfotografin und Übersetzerin beim Film gearbeitet. Zurück in Paris, studierte sie
Literatur an der Sorbonne und ist heute als freie Autorin und Journalistin tätig. Ihr Debüt „Die
Tanzenden“ erscheint in sechzehn Ländern und wurde mit mehreren Preisen geehrt, darunter dem Prix
Stanislas und dem Prix Renaudot des lycéens.
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DIE PLANTAGE
"Ihr Entschluss war gefasst: Sie
würde ihre Zelte in Charles Town
abbrechen und nach Legacy
zurückkehren. Wenn sie die
Plantage behalten wollte, durfte

sie nicht untätig
drauf warten,
dass ein Wunder
geschah."
South Carolina,
1781. Die junge
Witwe Antonia
Lorimer ist auf
ihre vom Krieg
zerstörte Plan-
tage Legacy

am Plains River zu-
rückgekehrt. Sie hat überlebt, nur
das zählt! Jetzt, da der Sturm vor-
über ist, wird alles dransetzen, ihr
Land zu behalten, denn niemals, das
hat sie sich geschworen, wird sie es
irgendwelchen Kriegsgewinnlern
überlassen.
Eines Nachts findet sie in den leeren
Stallungen einen schwerverwunde-
ten britischen Soldaten, der sich mit
letzter Kraft hierher geflüchtet hat.
Obwohl sie sich in höchste Gefahr
bringt, wenn sie einem Feind
Hilfe gewährt, beschließt sie, ihn
gesund zu pflegen. Immer mehr
lässt sie sich in den Bann dieses
außergewöhnlichen Mannes zie-
hen und ahnt nicht, welch fatale
Begebenheit sie miteinander ver-
bindet.

Autorin: Catherine Tarley
880 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21929-7 

DAS MÜNDEL DES
HOFMEDICUS
Die Erziehung von Kindern ist ein
viel diskutiertes Thema, das sich
seit Jahrhunderten weiterent-
wickelt. In ihrem neuen histori-
schen Roman "Das Mündel des
Hofmedi-cus" blickt Jutta Weber-

Bock auf
Erziehungs-
richtungen im
frühen 19.
Jahrhundert.
Die neugebo-
rene Christi-
ane wird, auf
Geheiß des
württember-
gischen Herrschers Friedrich,
Objekt eines Erziehungs-experi-
ments zwischen kindgerechter
Erziehung nach Pestalozzi und
Zwang und Strenge. Hin- und her-
gerissen zwischen einer freund-
lichen Pfarrersfamilie und Elisabeth
Hehl, der strengen Schwester des
Hofmedicus, sind zwei geheimnis-
volle Spielkarten die einzige Kon-
stante. Selbst als der Tod Friedrichs
das Experiment beendet, kann sie
den Fängen Elisabeths nicht entflie-
hen.
Die Autorin vermischt gekonnt
historische Fakten über das Leben
im 19. Jahrhundert mit dem mit-
reißenden Schicksal der jungen
Christiane. Dabei illustriert sie
existenzielle Themen, wie persön-
liche Freiheit und den Einfluss
der kindlichen Erziehung auf das
spätere Leben.
Stuttgart 1804. Das heimlich in
einem Gasthof geborene Mädchen
Christiane wird seiner adeligen
Mutter weggenommen. Durch
Herzensbildung oder durch
Strenge und Zwang, wie gedeiht
ein Kind am besten? Ein
Erziehungsexperiment, bei dem
die Spielkarten Herzsieben und
Ecksteinsieben eine geheimnisvol-
le Rolle spielen. Christiane wird
wie ein Spielball hin- und herge-
worfen. Mit siebzehn tanzt sie auf
einem Maskenball in den Himmel
der Liebe. Sie isst eine Chocola-
dentorte, doch diese ist vergiftet.
Zufall oder Mordversuch?

Autorin: Jutta Weber-Bock
448 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D)  - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2695-7

DONAUMELODIEN 
Der Wiener Prater ist weltweit für
seinen Vergnügungspark mit dem
Wiener Riesenrad bekannt. Schon
im 19. Jahrhundert war er ein
beliebtes Erholungsgebiet für die
Bewohner der
Donaumetropole.
In dieser Zeit
siedelt Bastian
Zach seinen
neuen histori-
schen Kriminal-
roman »Donau-
melodien -
Praterblut« an. 
Wien, 1876. Als
dem Geister-
fotografen Hieronymus
Holstein der Mord an drei jungen
Frauen untergeschoben wird, hat
dieser nur sieben Tage Zeit, um
seine Unschuld zu beweisen.
Gemeinsam mit seinem Freund,
den alle nur den „buckligen Franz“
nennen, nimmt er die Nachfor-
schungen auf. Die Suche nach
einer ominösen Frau, deren
Bekanntschaft Hieronymus am
Abend des ersten Mordes ge-
macht hatte, führt ihn durch alle
Wiener Gesellschaftsschichten,
während sich die Schlinge um sei-
nen Hals enger und enger zieht.
Bastian Zach verknüpft geschickt
Fakten des historischen Wiens mit
skurrilen Charakteren aus allen
Schichten der österreichischen
Gesellschaft in einem spannenden
Kriminalfall. Vor der scheinbar
bunten Kulisse des Praters thema-
tisiert er zentrale gesellschaftliche
Themen wie soziale Ungleichhei-
ten und unlautere Geschäftsprak-
tiken.

Autor: Bastian Zach
256 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,50 (D)  - Euro 14,00 (A)
ISBN 978-3-8392-2650-6
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JIGSAW MAN - IM
ZEICHEN DES KILLERS
SEPTEMBER
Es geschehen noch Zeichen und
Wunden.
Der menschliche Körper ist ein wun-
derbares Puzzle, einzigartig in seiner
Präzision und seiner aufeinander
abgestimmten Perfektion!
Der Jigsaw Man liebt Puzzles über
alles. Doch ein perfektes Puzzle ist
nur eines, das in seine Einzelteile

zerlegt ist. Nur so
kann er die wahre
Schönheit erken-
nen - indem er
jedes Teil für sich
betrachtet.
Hände, Füße,
Beine, Arme,
Köpfe. Welche
Freude! Und
wahre Freude

muss man teilen, nicht
wahr? In der ganzen Stadt …
Wirst du sein nächstes Opfer sein?
Der Serienauftakt zu einer neuen
Thrillerserie aus Großbritannien: DI
Anjelica Henley ermittelt in der
Londoner Serial Crimes Unit, wo
Serientäter an der Tagesordnung
sind.

Autorin: Nadine Matheson
478 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)

sFr 15,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-18057-8

HOPE RIDES AGAIN
Bromance never dies – die Ex-
Präsidenten Barack Obama und Joe
Biden lösen ihren 2. Fall! Herrlich
absurde Unterhaltung für Fans sati-
rischer Noir-Krimis mit einem
ordentlichen Schuss Gesellschafts-
kritik.
Was ist bloß los mit Ex-Präsident
Barack Obama?
Ex-Vize Joe
Biden macht
sich ernsthaft
Sorgen um sei-
nen Super-
Freund, der in
einem unty-
pisch scheußli-
chen Anzug
zu einer Kon-
ferenz in
Chicago auftaucht. Als dann auch
noch Obamas Blackberry aus dem
Tagungsraum verschwindet, über-
schlagen sich die Ereignisse, schließ-
lich sind darauf die Num-mern
sämtlicher Machthaber dieser Welt
gespeichert - und die von Bradley
Cooper!
Die Jagd nach dem Uralt-Handy
führt die best buddys Barack Obama
und Joe Biden in die Unterwelt von
Chicago, mitten ins Reich der Gangs,
zu undurchsichtigen Priestern, vor-
bestraften Jugendlichen und in eine
russische Sauna. Die wichtigste
Frage bleibt jedoch: Wann bekommt
Joe Biden endlich sein Eis?
Ironisch, komisch, geistreich: Mit
»Hope Rides Again« legt der ameri-
kanische Bestseller-Autor Andrew
Shaffer die geniale Fortsetzung sei-
nes Noir-Krimis »Hope Never Dies«
vor und beschert damit der berühm-
testen Bromance, seit es das Internet
gibt, einen großartigen zweiten
Auftritt. Denn wenn irgendjemand
diese Welt noch retten kann, dann
sind es die Ex-Präsidenten Barack
Obama und Joe Biden!

Autor: Andrew Shaffer
288 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30811-0

DIE NANNY
Sie ist die Tote im See. Sie ist die
Frau an der Tür. Sie ist das Kinder-
mädchen!
Die siebenjährige Jo wächst im
Luxus auf, doch
Wärme und Zu-
neigung erfährt
sie nur von ihrer
geliebten Nanny
Hannah. Als die
eines Nachts
ohne jede Er--
klärung ver-
schwindet,
bricht für das
Mädchen eine Welt
zusammen. 
Dreißig Jahre später kehrt Jo nach
England in das Anwesen ihrer
Kindheit am See zurück. Die
Beziehung zu ihrer Mutter ist
noch immer geprägt von Vorwür-
fen und Ablehnung, und so ist Jo
überglücklich, als eine ältere
Dame auftaucht und sich als
Hannah, Jos ehemalige Nanny,
vorstellt.
Doch Jos Mutter ist misstrauisch.
Denn sie weiß – Hannah ist tot,
seit der Nacht vor über dreißig
Jahren. Wem soll Jo glauben? Ihrer
Mutter oder der Frau, die damals
das einzig Guten in ihrem Leben
war? Und will Jo die Wahrheit
überhaupt wissen? Denn die tut
manchmal so weh, dass man lie-
ber mit einer Lüge leben würde …

Autorin: Gilly Macmillan
448 Seiten, Broschur
blanvalet
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-7645-0717-6
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DIE SEKTE
Du weißt erst, dass du in den
Fängen einer Sekte steckst, wenn

du sie nicht ver-
lassen kannst.
Der Höhepunkt
der »Sekten«-
Trilogie!
Fünfzehn Jahre
sind vergangen,
seit Sofia
Bauman der
Sekte für
immer den
Rücken kehrte.

Sie hat sich ein neues Leben auf-
gebaut, ist glücklich verheiratet
und hat eine Tochter. Doch dann
zerstört ein Sturm Sofias Besitz,
und ihre Familie steht vor dem
Ruin.
In diesem Moment taucht der
zwielichtige Sektenführer Franz
Oswald auf und macht Sofia ein
teuflisches Angebot: Wenn Sofia
ihm verrät, wer der leibliche Vater
ihrer Tochter Julia ist, wird er ihr
finanziell helfen. Als Sofia
schweigt, nimmt Oswald heimlich

Kontakt zu Julia auf, die sich von
dem älteren Mann wie magisch
angezogen fühlt und ihm auf die
Nebelinsel folgt.
Sofias Albtraum nimmt kein Ende:
Nach all den Jahren muss sie nach
Dimö zurückkehren, um ihre
Tochter den Klauen der Sekte zu
entreißen.

Autorin: Mariette Lindstein
592 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0785-6

MORD MIT ABSICHT
Es soll seine letzte Reise werden,
eine Fahrt mit dem Wohnmobil
entlang der Deutschen Fährstraße.
Alexander Finkel hat Krebs und
weiß, dass er ihn nicht besiegen
kann. Vor der Fahrt regelt er seine
persönlichen Angelegenheiten,

seine letzten
Papiere finden
in einem
Aktenkoffer
Platz. Doch
ausgerechnet
dieses
Koffermodell
nutzt auch ein
Dieb für den
Transport seiner Beute.
Im Hamburger Hauptbahnhof
werden beide Koffer versehentlich
vertauscht und so reist nun
Finkels Nachlass mit dem Krimi-
nellen und dessen Schatz ver-
staubt mit Finkels Eigentum in
einem Lager. Unglücklich nur,
dass das Geld in dem Koffer der
Mafia gehört und diese es unbe-
dingt wieder haben möchte …

Autor: Peter Eckmann
280 Seiten, TB.
Edition Krimi
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-946734-61-1

KRIMI & THRILLER

WOHIN DIE SCHULD
UNS TRÄGT
Der neue Roman von Regine
Kölpin über die NS-Verbrechen
im ehemaligen Westpreußen.
Zum Ende des Zweiten Weltkriegs
nahm die systematische Vertrei-
bung und Flucht der deutschen
Bevölkerung aus Westpreußen
immer mehr zu. Die zuvor ent-
standenen ethnischen und natio-
nalpolitischen Auseinanderset-
zungen spalteten das einst friedli-
che Zusammenleben zwischen
Deutschen und Polen. Über zwölf
Millionen flohen aus dem heuti-

gen Polen, wobei viele mit dem
Leben bezahlen mussten. Diesen
geschichtlichen Hintergrund greift
die Autorin Regine Kölpin in
ihrem neuen Roman »Wohin die
Schuld uns trägt« auf.
Ein Verbrechen aus der NS-Zeit
wird für den 80-jährigen Matteusz
zum tödlichen Ver-hängnis. Seine
hinterlassenen Hinweise führen
die Jever Kommissarin Kenza
Klausen in ihrem ersten Fall nach
Polen, wo einst die Mutter des
Toten unter mysteriösen Umstän-
den starb. Ein weiterer Mord und
ein Anschlag auf die Jugendfreun-

din des Opfers stellen die junge
Ermittlerin vor große Herausfor-
derungen.
Die LeserInnen tauchen dabei in
ein dunkles Kapitel der deutsch-
polnischen Geschichte ein, wel-
ches die Autorin anhand von Vor-
Ort-Recherchen authentisch auf-
bereitet.

Autorin: Regine Kölpin
346 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 18,00 (D) 
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2772-5

AUTORIN
Regine Kölpin ist 1964 in Oberhausen geboren, lebt seit dem fünften Lebensjahr an der Nordseeküste
und schreibt Romane und Geschichten unterschiedlicher Genres. Sie ist auch als Herausgeberin tätig
und an verschiedenen Musik- und Bühnenproduktionen beteiligt. Außerdem hat sie etliche Kurztexte
publiziert. Ihre Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Regine Kölpin ist verheiratet mit dem
Musiker Frank Kölpin. Sie haben fünf erwachsene Kinder, mehrere Enkel und leben in einem kleinen
Dorf an der Nordsee. In ihrer Freizeit verreisen sie gern mit ihrem Wohnmobil, um sich für neue Projekte
inspirieren zu lassen.
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MS MORD – BALTISCHE
ANGST
Ostseekreuzfahrten erfreuen sich
großer Beliebtheit. Die Städte und
Orte entlang der Küste haben viel-
fältige Kulturen und atemberau-
bende Landschaften zu bieten.
Dazu zählen bekannte Ausflugs-
ziele wie Danzig, Klaipeda, Riga,
St. Petersburg oder Tallinn. Dabei
lernt man neue Leute sowohl an
Bord als auch an Land kennen,
wie auch die Protagonisten in
Mick Schulz drittem Kreuzfahrt-

Krimi »MS Mord – Baltische
Angst«.
Auf der Baltic Crown lässt sich
der Kriminalrat a. D. Marius
Gautier von dem schönen Model
Ona Kakies den Kopf verdrehen
und wird in ihre raffinierten
Rachepläne miteingebunden.
Doch nicht nur die aus Tallinn
stammende Ona Kakies hat ihr
Päckchen zu tragen, auch bei
anderen Passagieren an Deck
scheint nach und nach die Fassade
tödlich zu bröckeln. Die Leser-

Innen tauchen in eine vermeint-
lich idyllische Kreuzfahrt ein, die
von mörderischem Gedankengut,
abfälliger Missgunst und tiefen
menschlichen Abgründen überla-
gert wird.
Mick Schulz veröffentlicht seinen
dritten Kreuzfahrt-Krimi.

Autor: Mick Schulz
283 Seiten; Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2740-4

Ältere Ausgaben  
kostenlos herunterladen:

www.medien-info.com

DAS MÄDCHEN IM EIS
"Ich bin der Four Monkey Killer.
Ich habe sehr viel Böses getan,
und ich bin noch längst nicht fer-
tig ..."
Seit Monaten herrschen in
Chicago Minustemperaturen, als
die Leiche der jungen Ella Rey-
nolds eingefroren im See gefun-
den wird. Sie wurde vor drei
Wochen vermisst gemeldet – der
See ist seit Monaten zugefroren.

Die Medien
beschuldigen
den berüchtig-
ten Four
Monkey Killer
Anson Bishop,
aber Detective
Sam Porter
will nicht
glauben, dass
er damit

etwas zu tun hat.
Er kennt den Serienkiller gut,
denn er hat ihn geschnappt und
laufen lassen, und er hat noch
eine Rechnung mit ihm offen.
Porter hat sich auf ein gefährli-
ches Spiel eingelassen, während-
dessen verschwindet ein Mäd-
chen nach dem anderen …

Autor: J.D. Barker
688 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0496-1

DIE TITANIC-
VERSCHWÖRUNG
Als jungem Marineingenieur
gelang Dirk Pitt, dem heutigen
Direktor der NUMA, sein viel-
leicht größter Triumph: die
Bergung der Titanic. Doch gleich-
zeitig war es eine Niederlage,
denn das seltene Element Byza-
nium, das sich hätte an Bord
befinden sollen, war nicht dort.
1911: Der Tod von neun Men-
schen führt den Detektiv Isaac
Bell auf die Spur einer weltumfas-
senden Verschwörung. Byzanium,
ein neues Element mit einzigarti-
gen Eigenschaften, wurde ent-
deckt, und skrupellose Kriminelle
schrecken vor nichts zurück, um
es zu kontrollieren. Bell sieht nur
eine Möglichkeit, um sie aufzu-

halten und das Morden zu been-
den: Er muss das
Byzanium selbst
in seinen Besitz
bringen und für
immer vor den
Verschwörern
verbergen. Er
fasst einen
gewagten Plan
– und dafür
kommt ihm
die Jungfern-
fahrt des ebenso gigantischen wie
luxuriösen Passagierschiffs RMS
Titanic gerade recht.
Die actiongeladene Vorgeschichte
zu Clive Cusslers erstem Super-
bestseller "Hebt die Titanic!".

Autoren: 
Clive Cussler, Jack DuBrul
544 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 12,00 (D) - Euro 121,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0830-3

AUTOR
Mick Schulz, als Sohn eines Redakteurs und einer Lehrerin im rheinischen Bonn geboren, brennt bereits
früh für Literatur, Philosophie und Musik. Er entscheidet sich dann für die Musik und studiert Dirigieren
am »Mozarteum« in Salzburg. Zunächst führt ihn sein Weg an die Oper, doch bleibt er der Literatur treu.
Als er das Schreiben für sich entdeckt, lässt es ihn nicht mehr los: Kurzgeschichten, Erzählungen und
Romane folgen. Der Autor lebt und arbeitet im Harz bei Goslar.
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HAGEBUTTENBLUT
Sie ist Stockholms beste Ermitt-
lerin. Doch dieser Fall kann sie
alles kosten.
Nie wieder wollte Charlie Lager
in ihren Heimatort Gullspång

zurückkehren.
Doch die brillante
Stock-holmer
Ermittlerin ist
gezwungen, die-
sen Schwur zu
brechen, als sie
von einem
ungelösten Fall
Wind bekommt:
Vor dreißig

Jahren verschwand die
sechzehnjährige Francesca aus
Gullspång und wurde nie gefun-
den.
Das große verfallene Herrenhaus
ihrer Familie steht seitdem leer.
Sobald das düstere Gebäude vor
Charlie aufragt, spürt sie, dass ihr
dieser Fall alles abverlangen wird
– denn sie erinnert sich dunkel an
diesen Ort. Und Charlie ahnt, dass
sie alles zu verlieren hat: Wenn sie
die Wahrheit um Francescas

Verschwinden ans Licht zerrt,
kann sie ihr eigenes Leben für
immer zerstören.

Autorin: Lina Bengtsdotter
512 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10396-7

VORHANG ZU!
Hokuspokus im Pott: Wenn man
Leichen einfach wegzaubern
könnte …
Mysteriöse Sabotageakte im Dort-
munder Zack-Varieté, ein tragi-
scher Unfall der Schlangenbe-
schwörerin Lily Polley, der sich als
Mordanschlag herausstellt und
mittendrin Dortmunds Vorstadt-
zauberer Ben Pruss …
Am Ort des Geschehens ist der
nicht etwa in seiner Funktion als
Zauberkünstler - ein Auftritt im

Varieté wäre
doch eine Num-
mer zu groß für
ihn - sondern als
Privatdetektiv.
Leider ist aber
auch das eine
Nummer zu
groß für ihn,
denn Ben hat
überhaupt keine
Ahnung von der Arbeit eines priva-
ten Er-mittlers. Und von Mord war
schon mal gar nicht die Rede! Doch
zum Aussteigen ist es jetzt zu spät,
denn Ben steht selbst auf der Liste
der Verdächtigen …
Ein Roman, so grau wie der Him-
mel zu Zeiten von Kohle und Stahl.
Und gespickt mit allen Facetten, die
den Ruhrpott so bunt, humorvoll
und selbstironisch zeigen, wie er zu
allen Zeiten war.

Autor: André Storm
340 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-517-5

ABGETAUCHT
Nie wird Atlee Pines die Nacht
vergessen, in der sie von einem
Unbekannten niedergeschlagen
und ihre eineiige Zwillings-
schwester Mercy entführt wurde
und für immer verschwand. Atlee
ist eine einzelgängerische FBI-
Agentin geworden, aber das
Trauma der Vergangenheit hat sie
nie losgelassen. Sie macht sich
daher auf in ihr Heimatstädtchen
im provinziellen Georgia, um das
Verbrechen von damals aufzu-
klären.
Zusammen mit ihrer uner-
schrockenen Assistentin Carol
Blum gelingt es Atlee, allmählich

Licht ins Dunkel zu bringen. Doch
kurz nach ihrer Ankunft wird eine
bestialisch ermordete Frau aufge-
funden – mit einem Brautschleier
über dem Gesicht. Wenig später
taucht eine zweite Leiche auf,
Atlee wird immer tiefer in den
mysteriösen Fall gezogen. Und
dann zeigt sich, dass es eine
Verbindung zu Mercys Ver-
schwinden geben könnte.
Und wem kann Atlee in dieser
Kleinstadt voller Geheimnisse ver-
trauen? Als sie die Puzzleteile
zusammensetzt, ist nichts mehr
wie es einmal war und auch
Atlees Leben ist plötzlich in
Gefahr.

Autor: David Baldacci
528 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27312-2
Hörbuch
Sprecher: Dietmar Wunder
821 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5240-1

AUTOR
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und
Wirtschaftsjurist in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm
landeten auf der »New York Times«-Bestsellerliste. Mit über 150 Millionen verkauften Büchern in 80
Ländern zählt er zu den weltweit beliebtesten Autoren.

KRIMI & THRILLER
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Mehr Infos und Inhalte:
z.B. Bios, Hörproben

und Clips 
www.medien-info.com

HIER IST GOMORRAH
Der Brite Azi Bello ist ein Hacker,
einer der besten. Unerkannt
bewegt er sich durch das Netz –
und so ist der Schock umso
größer, als eines Morgens eine
junge Muslima an seinen mit
Technik vollgestopften Garten-
schuppen klopft. Munira braucht
seine Hilfe: Ihr Cousin, auch er

ein genialer Hacker, ist zum IS
nach Syrien gegangen, wo er
furchtbarste Greuel erlebt hat.
Nun will er nichts als zurück nach
Europa. Im Gegenzug verspricht
er explosive Informationen. Azi
sagt zu und findet sich bald dort
wieder, wo das weltweite Herz
des unsichtbaren Netzkrieges
schlägt: in Berlin. Doch damit hat

die Reise erst begonnen. Am Ende
steht Azi vor einem Gegner, dem
alles recht ist, um eine neue
Weltordnung zu errichten.

Autor: Dr. Tom Chatfield
400 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-499-27589-0

AUTOR
Dr. Tom Chatfield, geboren 1980, ist ein britischer Autor und Technikphilosoph. Seine Bücher zum
Thema Digitalkultur wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt. Er ist Kolumnist für die BBC
und ein gefragter TED-Speaker. «Hier ist Gomorrha», seinen ersten Roman, hat die Sunday Times zum
Thriller des Monats gewählt.

DAS GRAUE PHANTOM
Ein geheimnisvolles Automobil
wird gestohlen – gleich zwei Mal!
Ein Fall sowohl für Isaac Bell als
auch für Sam und Remi Fargo.

1906: Der Grey
Ghost, ein
bahnbrechen-
der Prototyp
von Rolls-
Royce, wird
gestohlen.
Kein Gerin-
gerer als der
berühmte
amerikani-
sche Detektiv

Isaac Bell spührt das kostbare
Automobil auf und kann es den
rechtmäßigen Besitzern zurück-
bringen.
Heute: Der berühmte Oldtimer
Grey Ghost wird auf ähnlich
spektakuläre Weise gestohlen wie
zu Beginn des vergangenen Jahr-
hunderts. Die Schatzjäger Sam
und Remi Fargo beschließen, ihn
aufzuspüren. Doch bald ahnen
sie, dass es um weit mehr geht, als
nur um ein Auto. Denn kein noch
so verrückter Sammler würde
dafür morden – oder?

Autor:
Clive Cussler, Robin Burcell
576 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 11,00 (D)

Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0780-1

BLUTMAIN
Jemanden etwas vorzuspielen, um
seinen eigenen Vorteil daraus zu
ziehen, ist ein bekanntes Phäno-
men. Dazu zählen auch attraktive,
junge Männer, die unter falscher
Identität vermögende, alte Damen
um den Finger wickeln. Sie täu-
schen ihnen die wahre Liebe vor,
wollen sich aber letztlich nur an
ihnen berei-
chern.
Großstädte
bieten dafür
die nötige
Anonymität.
Was passiert,
wenn ein sol-
ches Szenario
außer
Kontrolle
gerät, zeigt
Franziska Franz in
ihrem neuen Krimi "Blutmain".
Darin erschüttern mehrere Morde
an älteren Frauen die Mainmetro-
pole.
Der Kommissar Kai Herbracht
und die Privatermittlerin Karla
Senktrecht werden zu den Er-

mittlungen hinzugezogen als an
der Offenbacher Schleuse eine
grausam zugerichtete Leiche ge-
borgen wird. Tage zuvor wacht
die junge Melinda verletzt auf
einer Motorjacht mitten auf dem
Frankfurter Main. Sie ist orientie-
rungslos und ohne Erinnerung an
die letzten Stunden. Hat Melinda
mit ihrem Tod zu tun, oder will
ihr jemand den Mord anhängen?
Denn die Jacht, auf der Melinda
sich befand, gehörte dem Mord-
opfer. Schnell gerät sie ins Visier
der Ermittlungen, sodass ein
gefährliches Katz-und-Maus-Spiel
mit dem wahren Täter beginnt.
Die LeserInnen erwartet eine
spannungsvolle Handlung, in der
der Schein mehr als trügt. Zudem
lebt der Fall von den ungewöhnli-
chen Ermittlungsmethoden der
weiblichen Hauptfigur.

Autorin: Franziska Franz
312 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2691-9
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ZEITEN DER HEUCHELEI
Kommissar Charitos ist gerade
Großvater geworden, als ein
Unternehmer, Inhaber einer
Hotelkette, von einer Autobombe
in die Luft gesprengt wird. Zum
Attentat bekennt sich das «Heer
der Nationalen Idioten». Der
Hotelier habe hinter einer Fassade
von Redlichkeit zwielichtige
Geschäfte verborgen, kurz: Ein
Heuchler sei er gewesen. 
Es ist der erste Mord einer rätsel-
haften Serie. Die Anklage lautet

immer gleich, die Opfer jedoch
könnten unterschiedlicher nicht
sein.
Kommissar Charitos, hin- und
hergerissen zwischen dem
Wunsch, möglichst viel Zeit mit
seinem Enkel zu verbringen, und
seiner Pflicht, die Mörder dingfest
zu machen, fragt sich: Was hat
sich das Opfer zuschulden kom-
men lassen – und wer übt hier
Selbstjustiz? Und außerdem: Was
ist das für eine Welt, in der sein
Enkel Lambros aufwachsen muss?

Autor: Petros Markaris
400 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07083-5
Hörbuch
Sprecher: Daniel Buser
566 Min.
Download
Diogenes
Euro 13,95 (D & A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-69365-2

“Eigentlich hat sich während der Isolation mein
Arbeitstag nicht geändert”

Petros Markaris erzählt, wie es ihm während der Corona-Ausgangssperre erging und
die Situation in Griechenland zurzeit ist

Buch-Magazin: Wie geht es
Ihnen aktuell?
Petros Makaris: Es geht mir gut.
Ich habe die Zeit der Ausgangs-
sperre glücklich und produktiv
überstanden und einen neuen
Roman zu Ende geschrieben.
Eigentlich hat sich während der
Isolation mein Arbeitstag nicht
geändert. Schwieriger war es am
Abend, denn es fehlte mir der
Kontakt zu meinen Freunden bei
einem Glas Wein. Mittlerweile
sind die Restriktionsmaßnahmen
aufgehoben, und ich kann mir
sogar diesen Luxus wieder lei-
sten.

Griechenland stand in der
Corona-Krise bisher gut da, ins-
besondere im Vergleich zu ande-
ren südeuropäischen Ländern
wie Spanien und Italien. Was
hat die griechische Regierung
richtig gemacht?
Zwei Schritte der Regierung
waren entscheidend. Erstens: Sie
hat sehr schnell reagiert und so-
fort harte Maßnahmen getroffen.
Zweitens: Sie hat den Kontakt zu
den Bürgern den Spezialisten,
also den Ärzten, überlassen. Die
Regierungsmitglieder blieben,
und bleiben bis heute, im Hinter-
grund. Was mich aber sehr über-
rascht hat, ist das disziplinierte
Verhalten der Griechen. Die Grie-

chen sind kein fügsames Volk.
Der Protest ist Teil ihrer Lebens-
auffassung. Aber ihre Reaktion
auf die Corona-Krise war völlig
anders. Ihr konsequentes Verhal-
ten hat dazu beigetragen, dass in
Griechenland sowohl die Zahl der
Infektionen als auch der Toten
eine der niedrigsten in Europa ist.

Wie schätzen Sie die Folgen der
Corona-Krise für den Tourismus
in Griechenland ein?
Ich fürchte, dass die Folgen ver-
heerend sein werden. Die Regie-
rung versucht, den Hoteliers, vor
allem auf den Inseln, Mut zu
machen, aber die Hotelbesitzer
sagen, dass sie sich schon glück-
lich schätzen können, wenn sie
etwa 30 % ihrer jährlichen Gäste-
zahl erreichen. Das ist ein großes
Problem, denn auf den meisten

griechischen Inseln, besonders
auf den Kykladen, ist der Touris-
mus fast die einzige Einkom-
mensquelle der Bevölkerung. Ihre
einzige Hoffnung besteht darin,
dass die Tourismussaison in die-
sem Jahr länger, also bis Ende
September, dauern könnte.

In Ihrem aktuellen Roman
„Zeiten der Heuchelei“ wird der
Besitzer einer Hotelkette ermor-
det. Ein Bekennerschreiben be-
zichtigt ihn der Heuchelei. Wie
sehr, glauben Sie, ist die euro-
päische Wirtschaft von dieser
Doppelmoral durchdrungen?
Und sollten wir nicht alle mehr
dagegen tun?
Nicht nur die europäische, son-
dern die Weltwirtschaft. Der
Aufstieg des Finanz- und Dienst-
leistungssektors hat die Heuche-

AUTOR
Petros Markaris, geboren 1937 in Istanbul, ist Verfasser von
Theaterstücken und Schöpfer einer Fernsehserie, er war Co-Autor
von Theo Angelopoulos und hat deutsche Dramatiker wie Brecht
und Goethe ins Griechische übertragen. Mit dem Schreiben von
Kriminalromanen begann er erst Mitte der Neunzigerjahre und
wurde damit international erfolgreich. Er hat zahlreiche europäi-
sche Preise gewonnen, darunter den Pepe-Carvalho-Preis sowie
die Goethe-Medaille. Petros Markaris lebt in Athen.
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AMERICAN SPY
Ein Geräusch. Der Schatten eines
Mannes. Ein Schuss. Als Marie
Mitchell eines Nachts in ihrem

Haus von einem
bewaffneten
Mann angegriffen
wird und ihm nur
knapp entkommt,
weiß sie, dass
ihre Ver-gangen-
heit als amerika-
nische Spionin
sie eingeholt hat.
Und dass sie in
den USA nicht

länger sicher ist.
1986: Der Kalte Krieg ist noch nicht
vorbei. Marie Mitchell arbeitet als
Geheimagentin beim FBI. Sie ist
außerordentlich gut in ihrem Job,
und sie ist die einzige schwarze Frau
in einem Club weißer Männer. Statt
endlich ins Feld geschickt zu wer-
den, muss sie sich Tag für Tag mit
Papierkram herumschlagen. Dann
wird ihr plötzlich doch die Teil-
nahme an einer Geheimoperation
angeboten. Sie soll Thomas Sankara
ausspionieren, den charismatischen
sozialistischen Präsidenten von
Burkina Faso.
Was Marie nicht ahnt: Dieser Einsatz
wird nicht nur alles ändern, was sie
über Spione, die Liebe und ihr Land
zu wissen glaubte, er wird sie auch
direkt ins Fadenkreuz des Geheim-
dienstes führen. Lauren Wilkinson
erzählt den Spionageroman neu:
mutig, zeitgemäß und hochspan-
nend. Dieses Gesicht des Kalten
Krieges kennen Sie noch nicht.

Autorin: Lauren Wilkinson
366 Seiten, Broschur
Tropen / Klett-Cotta
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-608-50464-4 

MADAME BEAUMARIE
UND DIE MELODIE DES
TODES
Miss Marple heißt jetzt Madame
Beaumarie: Krimivergnügen mit
französischem Charme.
Kurz vor dem Auftakt zu einem
Festival der klassischen Musik in
Avignon wird
der Dirigent tot
aufgefunden –
erdrosselt mit
einer Cello-
saite. Und
damit nicht
genug: Ein
Musiker nach
dem anderen
verstummt in
dem sonst so
beschaulichen Städtchen
– für immer.
Schnell wird klar: Zwischen den
Musikerinnen und Musikern herr-
scht ein Konkurrenzkampf, der
Dirigent war nicht bei allen beliebt,
und auch amouröse Verhältnisse
und Affären tragen zum Unfrieden
bei. Wer wollte den Dirigenten tot
sehen? Ein Musiker, den er kurz vor
der Premiere aus dem Orchester
geworfen hat? Eine verflossene Ge-

liebte? Und warum mussten nach
ihm noch mehr Musiker sterben?
Liegt das Motiv für die Morde etwa
in der Vergangenheit?
Zum Glück ist Florence Beaumarie
vor Ort. Zeit ihres Berufslebens war
die aufgeweckte Dame die Seele
eines Pariser Kommissariats – jetzt
möchte sie eigentlich entspannen.
Doch da ihr das Verbrechen selbst
im Ruhestand an den Fersen zu kle-
ben scheint, wendet sich Florence
einer Mordermittlung zu. Das örtli-
che Kommissariat freut sich über die
Unterstützung, denn Madame
Beaumarie hat sich als findige Er-
mittlungshelferin weit über Paris
hinaus einen Namen gemacht.
Abgelenkt wird sie allerdings durch
einen besonders charmanten Galan:
Charles Florentin, ein attraktiver
Antiquar, bringt Florence mit seiner
liebevollen Aufmerksamkeit ein
wenig durcheinander …
Wo sanfte Weinberge an grüne
Pinienwälder grenzen, wo französi-
sche Parfüms und Weine entstehen,
wo die Côte d’Azur und die wun-
derschönen Calanques zum Baden
einladen und wo jedes Jahr tausende
Sonnenhungrige einen Ort der Ruhe
finden, tun sich mitten in der som-
merlichen Urlaubszeit überraschen-
de Abgründe auf.
Vorbei ist es mit der Idylle, als in
Avignon ein Toter gefunden wird.

Autorin: Ingrid Walther
408 Seiten, TB.
Haymon tb
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-7099-7927-3

lei mit sich gebracht oder gestärkt.
Wenn ich Klagen über Fake News
höre, dann frage ich mich, ob die
Menschen nicht merken, dass die
Fake News die Folge einer teilwei-
se Fake Reality sind, in der wir
leben. Selbstverständlich sollten
wir mehr dagegen tun, aber wo
sind die Stimmen und die Kräfte
in unseren Gesellschaften, die uns
dazu bewegen könnten?

Ist Ihr neuer Roman, den Sie
gerade zu Ende geschrieben
haben, von der Corona-Krise
inspiriert?
Der Roman ist sogar bereits vor
einer Woche in Griechenland
erschienen. Als ich mit dem
Schreiben begonnen hatte, gab es
die Corona-Krise noch nicht. Das
Neue an diesem Roman sind die
zwei Erzähler. Kommissar Chari-

tos erzählt die Polizeigeschichte.
Sein Freund Lambros Sissis er-
zählt eine andere Geschichte, die
parallel zur Krimihandlung läuft.
Diese Parallelgeschichte öffnet ein
Fenster auf die Folgen der Coro-
na-Krise, obwohl das ursprüng-
lich nicht meine Absicht war.

Copyright: Diogenes Verlag
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TOD AM
APHRODITEFELSEN
Lange Sommertage, Meeresrau-
schen und eine gemütliche Dorf-
kneipe – was sich für einen Zypern-
Urlaub wirklich traumhaft anhört,
ist ein echter Tiefschlag für Sofia
Perikles. Denn statt einer glänzen-
den Karriere im Innenministerium
steht der Diplomatentochter nun ein
Leben als Dorf-Polizistin bevor.
Nach einer politischen Intrige
schickt man sie nach Kato Koutrafas,
ein abgelegenes Kaff an der grie-
chisch-türkischen Grenze Zyperns.
Dass Sofia noch nie zuvor als

Polizistin gear-
beitet hat, inter-
essiert dabei
niemanden,
am allerwenig-
sten ihren kau-
zigen neuen
Chef, der kei-
nesfalls beim
Ouzo-Trinken gestört werden darf.
Noch bevor Sofia sich zwischen
ihren neuen Nachbarn und deren
liebenswerten Marotten richtig einle-
ben kann, geschieht ein Mord. Und
der bringt die unerfahrene Polizistin
bald in tödliche Gefahr.

»Tod am Aphroditefelsen« ist der
erste Zypern-Krimi von Yanis Kostas
und perfekte Urlaubs-Lektüre für
alle Griechenland- und Länder-
Krimi-Fans. Als Sohn eines griechi-
schen Zyprioten kennt und liebt
Yanis Kostas die wunderschöne
Insel auch für ihre stolzen, manch-
mal etwas eigenbrötlerischen
Einwohner.

Autor: Yanis Kostas
336 Seiten, TB.
Droemer
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-30730-4

IM GLEISSEN-
DEN LICHT
DER SONNE
In den turbulenten
Zwischenkriegsjah-
ren ist in Berlin
nichts, wie es
scheint. Die junge
Kunststudentin
Emmeline imitiert
bekannte Künstler-
porträts für Werbe-
kampagnen und
lässt sich auf riskan-
te Bekanntschaften
ein. Der Kunstkriti-
ker Julius über-
schätzt sich gnaden-
los selbst und tappt damit in die Falle.
Und der jüdische Anwalt Frank versucht verzwei-
felt, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Kurz vor
dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs flüchtet
man sich im Kunstmilieu in Rausch und Übermut
– am weitesten geht der junge Kunsthändler
Matthias, der einen Skandal auslöst und die
Leben der anderen auf den Kopf stellt …
Basierend auf einer wahren Begebenheit: ein
großer Roman über die Suche nach Wahrheit in
einer Zeit der Täuschung und der Illusion.

Autorin: Clare Clark
528 Seiten, gebunden
Atlantik
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00655-1

VERLOSUNG !

AUTORIN
Clare Clark, 1967 in London geboren, studierte Geschichte in Cambridge.
Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in den USA lebt die Autorin wieder in
London. Für ihren driten Roman Die französische Braut (2016) wurde sie,
ebenso wie für ihr Debüt, für den Orange Prize nominiert. Zwei weitere ihrer
Romane standen auf der Longlist des Women’s Prize for Fiction. Im Sommer
2020 erscheint bei Atlantik ihr neuer Roman Im gleißenden Licht der Sonne.
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ALL DIE UNBEWOHN-
TEN ZIMMER
Eine Bibliothekarin wird in einem
Park in München erschossen, ein
Polizist verletzt. Ein Streifenpoli-
zist wird erschlagen am Rande

einer rechtsradika-
len Demonstration.
Zur Aufklärung
bietet Friedrich
Ani gleich vier
Ermittler auf,
man kennt sie aus
seinen anderen
Büchern: Polo-
nius Fischer,
Jakob Franck,
Tabor Süden

sowie Fariza Nasri.
Ohne sie wären die Fälle nicht
aufzuklären, denn die Vier sehen
sich mit einem Kaleidoskop von
menschlichem Leid, Rache- und
Machtgelüsten, privaten Vorlie-
ben, politischen Umtrieben und
gesellschaftlichen Spaltungen
konfrontiert, kurz mit einem
Kosmos, der die gesamte Situa-
tion nicht nur Deutschlands in
nuce widerspiegelt.
All die unbewohnten Zimmer
schlägt eine Schneise durch das
Gestrüpp der politischen und
individuellen Verfasstheit unserer
Zeit. Friedrich Ani legt einen
ebenso überraschungsreichen
Krimi wie abgrundtief bösen
Gesellschaftsroman vor. Er lässt
uns das Böse und (das nie zu
erreichende) Gute neu begreifen.

Autor: Friedrich Ani
494 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-47059-6

YOU DIE NEXT
Du liebst den Nervenkitzel. Doch
du ahnst nicht, welchen Preis du
bezahlen musst.
Eine vierköpfige Gruppe ›Urban

Explorer‹,
immer auf der
Suche nach
dem nächsten
Thrill, dringt
in ein verlas-
senes Lon-
doner Film-
studio ein
und teilt den Trip in
Echtzeit im Netz. Schon nach
wenigen Minuten stoßen die
Explorer auf einen Kill Room, in
dem eine Leiche liegt – und flie-
hen in namenlosem Entsetzen aus
dem Gebäude. Auf ihrem Video
Channel erscheint kurz darauf die
Message: »Wer will als Nächster
sterben?«.
Tatsächlich dauert es nicht lange,
bis ein Mitglied der Gruppe tot
aufgefunden wird. Und die Opfer-
zahl steigt rasant. Ein hochbrisan-
ter Fall für Detective Dominic
Bell, den er nur mit Unterstüt-
zung von Clementine Starke,
Expertin für Internet-Forschung,
lösen kann.

Autorin: Stephanie Marland
416 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21913-6 

DER ACHTSAME MR.
CAINE UND DAS
ALLERLETZTE LIED
Auf dem Glastonbury Festival
steigt die Spannung, als die Band
»Stigma« auftritt, denn zwischen
ihren beiden Anführern, den
Flynn-Brüdern,
schwelt der
Hass. Gerade
als sie ihren
Hit »While
My Guitar
Gently Kills«
anstimmen,
erleuchtet ein
Blitz die
Szene – und

Ethan Flynn wird von seiner eige-
nen Gitarre durch einen Strom-
schlag getötet.
Unversehens reißt es DI Vincent
Caine aus seinem selbstvergesse-
nen Tanz. Dann taucht auch
schon seine bissige Partnerin DI
Shanti Joyce bei dem Festival auf.
Bald arbeitet sich das ungleiche
Ermittlerduo durch den Festival-
Schlamm und eine schwindelerre-
gende Anzahl einander wider-
sprechender Aussagen: von Body-
guards, bewusstseinserweiterten
Roadies und einem zutiefst ver-
bitterten Bruder.
Gegen ihren Willen muss Shanti
die Toilette mit allen anderen und
das Zelt ausgerechnet mit Vincent
Caine teilen, während die beiden
versuchen herauszufinden, wer
diesen spektakulären Bühnen-Tod
in Szene gesetzt haben könnte …

Autor: Laurence Anholt
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52467-1 

ALTER HUND, NEUE
TRICKS
Der ehemalige Detective Inspector
Sean Duffy hat sich unlängst mit
seiner Familie
nach Schottland
abgesetzt. In
Belfast ist er nur
noch tageweise.
Doch als ein
Landschafts-
maler ermordet
wird, muss
Duffy ein paar
Extratage
dranhängen.
Alles sieht nach Autodiebstahl
mit tödlichem Finale aus: Jemand
hatte es auf den Jaguar des Opfers
abgesehen, wurde überrascht,
eine Waffe ist losgegangen.
Doch ein Blick auf die Werke des
Malers wirft die Frage auf, wie er
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damit genug Geld für einen
Luxuswagen hatte verdienen kön-
nen. Und wieso hat er regelmäßig
eine Telefonnummer in der Repu-
blik Irland angerufen? Eine Num-
mer, die zu IRA-Funktionären im
Exil führt. Duffy lässt sich nicht
mit einfachen Lösungen abspei-
sen und gräbt tiefer. Bis er selbst
von allen Seiten unter Beschuss
gerät …

Autor: Adrian McKinty
367 Seiten, Broschur
Suhrkamp Nova
Euro 15,95 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-47060-2 

DER PREIS DER RACHE
RAF-Terror, abgetrennte Füße
und ein verschwundenes Kind:
Start einer faszinierenden Cold-
Case-Krimi-Reihe mit einem
besonderen Ermittler-Team.
Gleich an ihrem ersten Tag beim
LKA Düsseldorf wird die junge
forensische Psychologin Lupe

Svensson mit
einem besonde-
ren Fall konfron-
tiert: Als Prak-
tikantin des
erfahrenen
Ermittlers Otto
Hagedorn soll
sie den Fund
eines fast 30
Jahre alten

Skeletts untersu-
chen, dem ein Fuß fehlt. Otto
hatte bereits 1975 in drei Mord-
fällen ermittelt, bei denen den
Opfern jeweils ein Fuß abgetrennt
worden war, zu einer Verhaftung
war es damals nicht gekommen.
Kann der Cold Case nun doch
noch gelöst werden?
Die Ermittlungen führen Lupe
und Otto zurück in eine faszinie-
rende Ära der jüngeren deutschen
Vergangenheit und zu einer unge-
wöhnlichen Mordserie …

"Der Preis der Rache" ist der erste
Teil einer Krimi-Reihe von
Mathias Berg: Gemeinsam mit
ihrem Partner Otto Hagedorn löst
die junge forensische Psychologin
Lupe Svensson Cold Cases in
NRW. Dabei setzen die beiden
sowohl auf Ottos Erfahrung und
Lupes Spürsinn als auch auf
moderne Kriminaltechnik.

Autor: Mathias Berg
448 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52500-5 

EIN PERFIDER PLAN -
HAWTHORNE ERMIT-
TELT
Keine sechs Stunden nachdem die
wohlhabende alleinstehende
Diana Cowper ihre eigene Beerdi-
gung geplant hat, wird sie in
ihrem Haus erdrosselt aufgefun-
den. Ahnte sie etwas? Kannte sie
ihren Mörder?
Daniel Hawthorne, ehemaliger
Polizeioffizier und inzwischen
Privatdetektiv
im Dienst der
Polizei, nimmt
die Spur auf.
Aber nicht nur
den Fall will
er lösen, es
soll auch ein
Buch daraus
werden, und
dafür wird
Bestseller-
autor Anthony Horowitz
gebraucht. Der wiederum sträubt
sich zunächst, ist jedoch schon
bald unrettbar in den Fall ver-
strickt. Fasziniert von der Welt
des Verbrechens ebenso wie von
dem undurchsichtigen Detektiv
und dessen messerscharfem
Verstand.
Ganz im Stil von Holmes und
Watson begeben sich Hawthorne
und Horowitz auf die Suche nach

dem Mörder einer scheinbar
harmlosen älteren Frau, in deren
Vergangenheit allerdings schon
bald dunkle Geheimnisse auftau-
chen. Eine atemberaubende Jagd
beginnt …

Autor: Anthony Horowitz
363 Seiten, TB.
insel taschenbuch
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-458-36492-4 

DER KNOCHENGARTEN
Die berühmte wie spannende
Thriller-Reihe um Detective Chief
Inspector Carol Jordan und Pro-
filer Tony Hill geht weiter! 
Die Neuer-
scheinung der
Thriller-Queen
Val McDermid:
der 11. Fall des
kultigen
Ermittlerduos
sorgt selbst
bei hartgesot-
tenen Thril-
ler-Fans für
schlaflose Nächte.
Auf dem Gelände eines ehemali-
gen katholischen Waisenhauses
für Mädchen wird ein grausiger
Fund gemacht: Bauarbeiten för-
dern insgesamt vierzig Skelette
zutage, die offenbar über Jahr-
zehnte unter dem Rasen und dem
Nutzgarten vergraben wurden –
zu einer Zeit, als Nonnen dort
ungestört ihr unerbittliches Regi-
me ausüben konnten. Handelt es
sich bei den Toten um Mädchen
aus dem Waisenhaus?
Das Major Incident Team aus
Yorkshire würde zu gern auf die
Erfahrung und untrüglichen
Instinkte von Carol Jordan und
Profiler Tony Hill zurückgreifen,
doch Carol hat gekündigt, und
Tony verbüßt eine vierjährige
Haftstrafe … 
Keine guten Voraussetzungen,
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um die grauenhaften Verbrechen
aufzuklären. Was wurde all den
jungen Menschen angetan?
Die britische Bestseller-Autorin
Val McDermid genießt unter Fans
psychologischer Thriller längst
Kult-Status. Raffinierte Plots und
starke Charaktere zeichnen ihre
spannende Thriller-Reihe aus, die
auch immer wieder auf aktuelle
gesellschaftliche Themen Bezug
nimmt.

Autorin: Val McDermid
464 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52491-6

GROSSSTADT-
FLÜSTERN
Bis heute gelten die 1920er Jahre
als Höhepunkt der Filmindustrie.
Insbesondere die letzten Jahre der
goldenen Zwanziger versprühten
ein sorgloses Gefühl unter der

Bevölkerung und
prägten eine unge-
wöhnliche Moder-
nität in deren
Lebensstil. Zuvor
belächelte Kinos
erhielten un-
glaubliche
Bewunderung
und die ersten
Tonfilme im Jahr
1929 veränder-

ten die Filmbranche grundlegend.
Welche Schattenseiten sich hinter
diesen glamourösen Fassaden
verstecken, zeigt die Autorin
Karin Joachim in ihrem neuen
Roman »Großstadtflüstern«. Im
Fokus steht die 17-jährige Karo-
lina Offermann. Nach den Ereig-
nissen in »Domschattenträume«
(2018) möchte sie ihre Schauspiel-
träume in Berlin nun endlich
wahr werden lassen. Hin- und
hergerissen zwischen Familie und
den glänzenden Verlockungen
der Reichshauptstadt fiebert

Karolina Offermann ihrer Voll-
jährigkeit entgegen.
Ihre Ambitionen werden aber
gedämpft, als die Polizei neue
Ermittlungen zum Tod ihrer
Mutter anstellt und Überraschen-
des zutage bringt. Karolina posi-
tioniert ihre Karriere als Filmstar
neu und während die Ermittlun-
gen Unglaubliches zutage brin-
gen, droht sie auch noch die Liebe
ihres Lebens zu verlieren …

Autorin: Karin Joachim
416 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2718-3

BEGRABEN IN
WUPPERTAL
Höhlen besitzen einen faszinie-
renden Charme. Neben zahlrei-
chen Schauhöhlen gibt es in der
Bundesrepublik eine Vielzahl von
kleinen Höhlengängen, die für
Besucher ge-
sperrt sind.
Auch die Stadt
Wuppertal
verfügt mit
den Hardt-
höhlen über
ein Großhöh-
lensystem.
Ihren Ur-
sprung
haben sie in
einer längst vergessenen Ver-
gangenheit. Die Geschichten zu
ihrer Entstehung und welch atem-
beraubenden Schönheiten sich in
ihnen wiederfinden, sind einma-
lig.
Eine Höhle kann jedoch auch
Geheimnisse hüten – so auch im
neuen Krimi "Begraben in Wup-
pertal" von Jürgen Kasten. In die-
sem wird Chefermittler Fiebig auf
einen Mordfall angesetzt. Hobby-
Historiker Kottenhausen ist in
einem Höhlenlabyrinth auf der
Suche nach einem eindrucksvol-

len Bernsteinzimmer, welches in
Wuppertal liegen soll. Doch er
wird Opfer eines Mordanschlags.
Bei den Ermittlungen kommen
Skelettreste zweier Leichen zum
Vorschein, die mit einem unge-
klärten Mordfall in Verbindung
stehen. Fiebig geht den Spuren
nach und muss aufpassen, dass er
sich in den Tiefen nicht verliert.
Dabei kombiniert der Autor grau-
same Mordfälle mit einer mythi-
schen Note rund um das Wup-
pertaler Höhlenlabyrinth.

Autor: Jürgen Kasten
245 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2690-2

GIER – WIE WEIT WÜR-
DEST DU GEHEN?
“Stoppt die Gier!”, rufen sie und
“Mehr Gerechtigkeit!”. Auf der
ganzen Welt sind die Menschen in
Aufruhr. Sie demonstrieren gegen
drohende Sparpakete, Massen-
arbeitslosigkeit und Hunger – die
Folgen einer
neuen Wirt-
schaftskrise, die
Banken, Unter-
nehmen und
Staaten in den
Bankrott treibt.
Nationale und
internationale
Konflikte
eskalieren.
Nur wenige Reiche sind die
Gewinner. Bei einem Sondergipfel
in Berlin will man Lösungen fin-
den.
Der renommierte Nobelpreisträ-
ger Herbert Thompson soll eine
Rede halten, die die Welt verän-
dern könnte, denn angeblich hat
er die Formel gefunden, mit der
Wohlstand für alle möglich ist.
Doch dazu wird er nicht mehr
kommen. Bei einem Autounfall
sterben Thompson und sein
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Assistent – aber es gibt einen
Zeugen, der weiß, dass es Mord
war, und der hineingezogen wird
in ein gefährliches Spiel: Jan
Wutte, der zufällig am Unfallort
ist und den Verunglückten helfen
will. Cantor flüstert ihm, kurz
bevor er stirbt noch zwei Namen
zu: Fitzroy Peel und Jeanne Dalli.
Unversehens wird Jan in ein ge-
fährliches Spiel hineingezogen,
denn kurz darauf wird er nicht
nur von furchteinflößenden
Security-Männern verfolgt, die ihn
als Zeugen des Unfalls beseitigen
wollen, sondern auch von der
Polizei gesucht, die ihm seine
Rolle des zufällig vorbei kommen-
den Helfers nicht abnimmt. Jan
wird schnell klar, dass er die Hin-
tergründe zum Tod der beiden
Männer im Auto aufklären muss,
um seine eigene Unschuld zu
beweisen.

Autor: Marc Elsberg
448 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0558-6

LEIPZIGER MASKERADE
Die Leipziger Stadtverwaltung
steht vor einem großen Umbruch.
Die geänderten politischen Macht-
verhältnisse lassen die Ansprüche

mancher Fraktion
auf die begehrten
Bürgermeister-
Posten wachsen.
Andere Fraktio-
nen wollen
zumindest ihren
Status Quo
wahren. Wer
kann sich bei
den internen
Kungeleien am

besten durchsetzen?
Dieses Thema greift Joachim
Anlauf in seinem höchst aktuellen
Krimi »Leipziger Maskerade« auf.

Nachdem Amtsinhaber Clemens
Völker in Anlaufs Debütroman
»Völkers Schlacht« (Niemeyer,
2013) die Oberbürgermeisterwahl
gewonnen hatte, entbrennt hinter
der Rathausfassade ein erbitterter
Kampf um die weiteren Posten.
Die Ereignisse überschlagen sich,
als Demonstranten die Sozialbür-
germeisterwahl verhindern.
Kurz darauf sitzt eine maskierte
Leiche am Schreibtisch des Ober-
bürgermeisters. Doch wer trägt
noch eine Maske? An Tatverdäch-
tigen mangelt es nicht. Kriminal-
hauptkommissar Carlo Hoffmann
stößt auf eine Koalition des
Schweigens und sucht zwischen
Missgunst und Intrigen nach dem
Täter. Der Autor entführt die
LeserInnen in die Welt der Politik
und deren Machtverhältnisse, und
kombiniert dies mit tiefgründigem
Humor.

Autor: Joachim Anlauf
416 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2726-8

SCHATTENMÄNNER
Brisant, hart, explosiv -
Kommissar De Bodts gefährlich-
ster Fall.
Eine Reihe ungelöster Mordfälle
stellt Kommissar Eugen de Bodt
vor ein Rätsel. Scheinbar haben
die Opfer nur eine Gemeinsam-
keit: Sie alle waren Mitglieder
einer Facebook-Gruppe über
Katzen. Doch de Bodt ist sich
sicher, dass das
nicht der einzi-
ge Zusam-
menhang sein
kann. Seine
Ermittlungen
führen ihn zu
einem interes-
santen Detail:
Alle Ermor-
deten arbei-

teten auch für Rüstungskonzerne.
War die Katzengruppe nur eine
Tarnung für Rüstungsspionage?
Und wenn ja, wer war der Auf-
traggeber? Als auch auf de Bodt
ein Anschlag verübt wird, ist klar,
dass die Drahtzieher vor nichts
zurückschrecken. Ein Wettlauf um
Leben und Tod beginnt ...

Autor: Christian v. Ditfurth
480 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10506-0

DAS GRAB DER
JUNGFRAU
Rom könnte in diesem Frühjahr so
schön sein - sonnig, turbulent,
sogar inspiriert vom Geist des her-
annahenden Konzils. Doch leider
haben Wissenschaftler, Bibliothe-
kare der Vatikanischen Bibliothek,
die Hohe Geistlichkeit, Polizei
und Mafia von einem einzigarti-
gen Papyrus aus
der Frühzeit des
Christentums
erfahren. Sein
Besitz verheißt
Ruhm und
Reichtum,
stellt aber
zugleich fun-
damentale
Glaubenssätze
in Frage.
Zunächst sind alle Beteiligten
bemüht, sich das wertvolle Schrift-
stück unauffällig zu beschaffen.
Dann aber kommt es zu einem
Zwischenfall, der jeden Versuch,
die Angelegenheit diskret zu
lösen, Makulatur werden lässt -
der geheimnisvolle Papyrus ver-
schwindet. Als Commissario
Bariello von der römischen Polizei
und Monsignor Montebello aus
der Vatikanischen Bibliothek ge-
meinsam versuchen, das jahrtau-
sendealte Dokument wieder auf-
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zutreiben, entbrennt eine mörde-
rische Konkurrenz um das Wissen,
das der Papyrus birgt.
Aber in dem ausbrechenden
Chaos scheint es jemanden zu
geben, der alle Fäden in der Hand
hält und weder Tod noch Teufel
scheut …

Autor: Stefan von der Lahr
400 Seiten, Broschur
C.H. Beck
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-406-75658-0 

ENDSTATION OSTSEE
In größeren Städten Deutschlands
ist die Kluft zwischen Armut und
Reichtum weit verbreitet. Oft ent-
wickeln sich dort kleinere Bezirke
oder Stadtteile zu sozialen Brenn-
punkten. Dazu gehört auch der
Kieler Stadtteil Gaarden-Ost, in dem
viele verschiedenen Nationen und
Kulturen aufeinandertreffen und
zusammenleben. Dieser fungiert als

Schauplatz in
Kurt Geislers
neuem Krimi
"Endstation
Ostsee". Darin
arbeitet das
Ermittlerduo
Kommissar
Hansen und
Frührentner
Helge Stuhr
gemeinsam

an einem Fall.
Kommissar Hansen bittet Stuhr im
Problembezirk Gaarden verdeckt zu
ermitteln, da dieser vor 30 Jahren
aus der einstigen Heimat ausgebro-
chen ist und die Gegend nur zu gut
kennt. Während seiner Recherche
rückt er immer tiefer in sein altes
Vier-tel und wird nicht nur mit sei-
ner Vergangenheit konfrontiert, son-
dern auch in einen Strudel aus ille-
galem Drogenhandel, tödlichen
Geheimnissen und kaltblütigen
Mördern gezogen. Der Autor führt
in die kriminellen Machenschaften

der Ostsee ein und verbindet die
hochspannende Handlung mit einer
bitteren, realitätsnahen Thematik.

Autor: Kurt Geisler
283 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2710-7

DER FALL CARUSO
Nacht in Neapel. Eine Explosion
zerreißt die Stille, und ein Erlan-
ger Ingenieur wird mitsamt sei-
nem Auto in die Luft gejagt. Weil
sie den lokalen Behörden wegen
deren Verbindungen zur Camorra
misstraut und sich um das Leben
der jungen Witwe vor Ort sorgt,
schickt die
Erlanger Polizei
Kommissar
Mütze under-
cover nach
Italien. Zur
Tarnung hat
Mütze seinen
Freund Karl-
Dieter dabei,
der sich freut,
endlich die
Stadt Carusos
kennenzulernen, ist er doch ein
großer Fan der Opernlegende.
Vergeblich versuchen die beiden,
die Witwe zur Rückkehr nach
Deutschland zu bewegen. Was hat-
ten sie und ihr Mann in Neapel
gewollt? Wurde der Ingenieur von
seiner BND-Vergangenheit einge-
holt? Die Spuren führen zurück
nach Erlangen …
Eine wunderbare Kriminalko-
mödie um süditalienische Lebens-
art, einen Straßenhund zum Ver-
lieben und den größten Sänger
aller Zeiten.

Autor: Johannes Wilkes
256 Seiten, Broschur
Ars Vivendi
Euro 14,00 (D) - Euro 14,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0186-2

INNERE UNSICHERHEIT
Wenn Fiktion und Realität ver-
schwimmen.
Der rasante Polit-Thriller des Ge-
heimdienstspezialisten und Anwalts
Markus Kompa
bewegt sich
extrem nah an der
Realität von Ver-
fassungsschutz,
BND und rech-
tem Parteien-
sumpf.
Dr. Ellen Strach-
witz hat sich in
einer von Män-
nern dominierten Welt
durchgesetzt. Als Chefin des In-
landsgeheimdienstes aber steht sie
vor massiven Problemen. Nachdem
die rechtspopulistische Partei (AEP)
neuerdings in der Regierung sitzt,
wird mit dem Abbau demokrati-
scher Rechte nicht nur gespielt. Alte
und neue Nazis machen mobil,
bedrohen Andersdenkende und
rüsten sich für einen Tag X auf, der
aufgrund einer drohenden außen-
politischen Krise in greifbare Nähe
rückt.
Als schließlich Terroristen eine
Ministerin entführen, die ausgerech-
net der AEP angehört, werden die
Schuldigen von der Berliner Politik
umgehend im linken Lager verortet.
Ellen gerät zwischen die Fronten,
gewinnt ungewöhnliche Verbündete
und setzt alles aufs Spiel – es
kommt zum Showdown mit einem
überraschenden Ausgang.

Autor: Markus Kompa
256 Seiten, Broschur
Westend
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-864-89283-7

SANDMANN
Die legendäre Erfolgsreihe geht
weiter: Friedo Behütuns ermittelt
in seinem vielleicht abgründig-
sten Fall... Kraftshof, Nürnberg:
Als ein Mann abends nach Hause

KRIMI & THRILLER
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kommt, findet er
seinen Sohn ersto-
chen im eigenen
Blut liegen.
Seine Frau ver-
stirbt kurz darauf
ebenfalls an
ihren schweren
Stichverletzun-
gen. Die Tat ist
erst wenige

Minuten zuvor geschehen ...
und an der Garderobe lässt eine
Spieluhr ihr Schlaflied erklingen,
den Sandmann. Eine Botschaft?
Später findet man am Tatort win-
zige Spuren von Sand …
Bei Behütuns’ Suche nach dem
Täter tun sich Abgründe in der
Familie der Opfer auf. Und
immer wieder begleitet den Kom-
missar das Schlaflied: Wenn es
Nacht wird, wenn es Nacht wird,
und die Lampe ausgemacht wird,
zieht der Sandmann durch die
Stadt ...

Autor: Tommie Goerz
320 Seiten, Broschur
Ars Vivendi
Euro 14,00 (D) - Euro 14,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0180-0

DER FALSCHE KARL
VALENTIN
Karl Valentin (1882-1948) zählt zu
den einflussreichsten Humoristen
des 20. Jahrhunderts. Sprachwitz

und eine lange,
hagere Gestalt
gelten bis heute
als sein Marken-
zeichen und
führten ihn weit
über Deutsch-
land hinaus
zum Erfolg. Der
Münchner
Volksheld ist
noch heute vie-

lerorts präsent. In der
bayerischen Hauptstadt setzen
ihm Straßenschilder, ein Museum

sowie der legendäre Brunnen am
Viktualienmarkt ein Denkmal.
München 1926. Der erfolgreiche
Komiker und Sprachakrobat Karl
Valentin erhält ein lukratives
Angebot aus den USA – für zwei
Jahre Bühne und Film. Fast zeit-
gleich taucht ein dreister Doppel-
gänger in München auf, ebenfalls
aus Amerika. Zum heiligen Plagi-
arius, steckt dahinter etwa ein
abgezirkeltes Komplott? Valentin
wird in seinen Grundfesten er-
schüttert. Er kämpft mit sich und
seinen Ängsten und fürchtet um
seine Originalität und Identität.
Wird es ihm gelingen, den Kon-
kurrenten zu stoppen?

Autor: Martin Meyer
310 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2696-4

MADAME LE
COMMISSAIRE UND
DIE FRAU OHNE
GEDÄCHTNIS
In Fragolin bahnt sich ein Drama
an: der siebte Provence-Krimi mit
Wohlfühl-Atmosphäre von Best-
seller-Autor Pierre Martin.
Im beschaulichen Fragolin in der
Provence kehrt nach dem drama-
tischen Tod von
Bürgermeister
Thierry lang-
sam wieder
der Alltag ein.
Für »Madame
le Commis-
saire« Isabelle
Bonnet gibt
es nichts zu
tun, also
dreht sie ihre mor-
gendlichen Joggingrunden durch
die Lavendelfelder, fährt zum
Baden ans azurblaue Meer oder
trifft sich mit Clodine auf einen
Café au lait.
Doch dann läuft Isabelles treuem

Assistenten Apollinaire eine ver-
wirrte junge Frau vors Auto, die
offensichtlich verletzt ist: Die
Nordafrikanerin kann sich an
nichts erinnern, das vor dem
Beinahe-Unfall passiert ist, nicht
einmal an ihren Namen. Als alle
Versuche scheitern, die Identität
der Frau zu ermitteln, trifft
Isabelle eine Entscheidung mit
dramatischen Folgen …

Autor: Pierre Martin
368 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52199-1

WELLENGRAB
Gefahr im griechischen Paradies:
Begib dich auf eine kriminell-fes-
selnde Reise! Schatten im Para-
dies: Intrigen, illegale Geschäfte
und tödliche Geheimnisse.
Endlos viele Sonnenstunden tref-
fen auf azurblaues Wasser und
sagenhafte
Sandstrände:
eine Kombinati-
on, die jedes
Touristenherz
höherschlagen
lässt. Wer nach
Griechenland
reist, der
schnuppert
den betören-
den Hauch der
Antike. Bemerkenswerte
Architektur, Spaziergänge unter
bezaubernden Olivenbäumen und
kulinarische Köstlichkeiten
machen jede Griechenland-Reise
zu einer unvergesslichen Erfah-
rung!
Doch inmitten dieser traumhaften
Kulisse spielen sich alptraumhafte
Szenen ab: der Touristenüberfluss
setzt den Bewohnern immer mehr
zu, die Flüchtlingsproblematik
wird von geldgierigen Schleppern
angeheizt. Internationale Bauspe-
kulanten und Großinvestoren

KRIMI & THRILLER
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gehen auf Landraub in Griechen-
land – und schrecken dabei auch
nicht vor Mord- und Totschlag
zurück. Sie wollen sich die schön-
sten Buchten und Strände unter
den Nagel reißen – doch einige
Inselbewohner leisten Widerstand!
Mörderisches Reisevergnügen:
Edith Kneifl zeigt ein Griechen-
land hinter der sonnigen Fassade!
Vor der fantastischen Kulisse der
griechischen Inseln Mykonos,
Ikaria und Samos bahnt sich ein
verhängnisvolles Abenteuer an.
Griechenland ist einerseits Ur-
laubsparadies und Sehnsuchtsort,
andererseits geprägt von der mas-
siven Schuldenkrise, von Verar-
mung und Hoffnungslosigkeit.
Edith Kneifl öffnet die Augen für
Griechenland in allen seinen
Facetten: den paradiesischen
ebenso wie den abgründigen.
Laura Mars lebt den Traum jeder
Aussteigerin: Statt im langweili-
gen Wien immergleiche Outfits zu
entwerfen, macht sie kurzerhand
einen kleinen Olivenölbetrieb auf
der griechischen Insel Samos auf.
Dort lebt sie nach ihren eigenen
Regeln, inmitten von idyllischen
Olivenhainen und traumhaften
Sandstränden! Doch leider läuft
es finanziell nicht ganz so gut
und auch ihr Hang zum Alkohol-
genuss setzt Laura immer mehr
zu. Kurzerhand beschließt sie,
ihren Freund Theo zu besuchen,
der mit seinem Mann Philip in
einem villenhaften Boutique-
Hotel auf der Insel Mykonos lebt.
Die Schiffsfahrt zum „Flamingo“
fällt jedoch blutig aus: Als plötz-
lich eine Leiche im Wasser treibt,
ahnt Laura schon, dass ihr diese
Reise zum Verhängnis werden 
könnte. 
Zeitgleich taucht der gutausse-
hende Grieche Alexander auf – er
ist weltgewandt und charmant –
doch noch kann Laura nicht wis-
sen, dass er einen mörderischen
Auftrag hat. Die mutige Wienerin
begibt sich in Lebensgefahr …
kann sie Alexander vertrauen,
oder riskiert sie leichtfertig ihr
Leben? Inmitten von idyllischen

Inselträumen und bedrohlichen
Immobilienhaien kommt es zum
spektakulären Showdown!

Autorin: Edith Kneifl
368 Seiten, TB.
Haymon tb
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-7099-7924-2

TONI MORALES UND
DIE TÖCHTER DES
ZORNS
Mallorca – malerische Küsten und
ein rätselhafter Mord.
Noch vor seinem offiziellen An-
tritt beim mallorquinischen Mord-
dezernat wird
Comandante
Antonio
Morales zu
seinem ersten
Fall gerufen:
Eine Nonne
wurde am
Fuße von
Palmas
Stadtmauer
ermordet aufgefunden.
Doch wer würde einer gottes-
fürchtigen Neunzigjährigen den
Tod bringen? Alles deutet auf eine
unbekannte Frau hin, die zu-letzt
mit der Nonne im Gespräch gese-
hen wurde und jetzt unauffindbar
ist.
Als es zu einem zweiten grausa-
men Mord kommt, verdichten
sich die Hinweise, dass beide
Fälle zusammenhängen. Und Toni
Morales stößt bei seinen Ermitt-
lungen auf ein unfassbares Ge-
heimnis, das in eine Zeit zurück-
reicht, die manch einer lieber ver-
gessen würde.

Autorin: Elena Bellmar
320 Seiten, Broschur
Pendo
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-86612-478-3

DIE FÜNFTE
JAHRESZEIT
In kurzer Folge ereignen sich in
Hamburg zwei rätselhafte Morde.
Bei einem Opfer wird eine Münze
mit eigentümlicher Inschrift ge-
funden. Doch was haben ein
Kinderarzt im Ruhestand und
eine Buchillustratorin gemein-
sam?
Erst der jungen Kriminalbeamtin
Malin Brodersen
gelingt es, die
Verbindung zwi-
schen den
Opfern aufzu-
decken. Die
Spur führt zu
der bekannten
Krimiautorin
Charlotte
Leonberger.
Beide Morde
wurden detailgetreu nach den
Bestsellern der Schriftstellerin ins-
zeniert. Nachdem die Krimiauto-
rin in den beiden Opfern ihren
alten Kinderarzt und ihre beste
Schulfreundin erkennt, gerät ihr
Leben in einen Strudel, der einem
Albtraum gleicht.
Bald ist klar, dass ein Serienmör-
der die Krimiautorin im Visier
hat.

Autorin: Anette Hinrichs
384 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2671-1

DER GEMÜSE-
FLÜSTERER VON
MAINHATTAN
Ein sprechender Blumenkohl, ein
exekutierter Ernährungscoach,
Sophia Lorens bildhübsche
Enkeltochter und zwei eiskalte
Mafia-Killer – das ist die Zuta-
tenliste für die zweite Krimi-
komödie von Leo Heller. In einem
heißen Frankfurter Sommer wird
der Detektiv Jürgen McBride

KRIMI & THRILLER
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HEADLINE

beauftragt in
Frankfurt ein
magisches Koch-
Rezept aufzu-
treiben, das fün-
fzig Jahre
Jugend und
Schönheit ver-
spricht.
Aber McBride

ist nicht der Einzige, der
hinter dem alten keltischen
Rezept her ist. Einige Ernährungs-
Fanatiker nehmen die Suche nach
dem Rezept tödlich ernst.
McBride ist schockiert, als jemand
aus seinem persönlichen Umfeld
brutal ermordet wird. Um die
Mörder und das Rezept zu fin-
den, ist der Junkfood-Fan ge-
zwungen, den Stimmen der
Pflanzen Gehör zu geben. Aber
sobald er sich Klarheit verschafft
hat, gilt: Rache ist Blutwurst!

Autor: Leo Heller
245 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2698-8

DAS SPIEL – ES GEHT
UM DEIN LEBEN
Es ist nur ein Spiel, doch es geht
um Dein Leben.
Als Mavie während einer Party
auf ihr cooles, im Dunkeln leuch-

tendes Tattoo
angesprochen
wird, hält sie das
für einen Scherz.
Doch dann sieht
sie es im Licht-
strahl der Tanz-
fläche mit eige-
nen Augen und
gerät in Panik:
Woher kommt

der Skorpion auf
ihrer Haut? Mavie ahnt nicht,
dass das Zeichen sie zur Ziel-
scheibe eines perfiden Spiels
macht.

Zur gleichen Zeit übernehmen die
Ermittler Inga Björk und Chris-
tian Brand den Fall einer brutal
im Wald ermordeten Joggerin.
Noch wissen sie nicht, dass dies
erst der Anfang einer grausamen
Mordserie ist. Und dass sie nur
eine Chance haben, diese zu stop-
pen: Sie müssen die Seiten wech-
seln – und das tödliche Spiel mit-
spielen …

Autor: Jan Beck
480 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10557-2

JASMUNDER
GEHEIMNISSE
Wenn die Vergangenheit nicht
ruht.
Rügen: Auf dem Gelände eines
ehemaligen Kreidewerks findet
Kunsthistoriker
Richard Gru-
ben eine tote
Frau, verblutet
in einer Tier-
falle. Er ist
geschockt –
am Abend
zuvor hatte
er das Opfer
noch im
Auto mit in den kleinen
Inselort genommen.
War es ein tragischer Unfall?
Gruben beginnt nachzuforschen
und stößt zwischen Steilküste
und Buchenwäldern auf Schwei-
gen, Lügen und beunruhigende
Geheimnisse ...

Autorin: Anja Behn
256 Seiten, Broschur
emons:
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7408-0771-9

SCHNEEWITTCHEN
UND DIE SIEBEN SÄRGE
Hier wird nach Märchenmanier
gemordet!
Jürgen Seibold, der Autor der
beliebten Allgäu-Krimis, meldet
sich mit einer neuen witzigen
Krimireihe zurück.
Robert Mondrian hat keine Lust
mehr, Attentäter zu jagen und
Staatsfeinde mit bloßen Händen
aus dem Verkehr
zu ziehen.
Deswegen hat er
Deutschlands
geheimstem
Geheimdienst
den Rücken
gekehrt, sich zur
Ruhe gesetzt
und eine
Buchhandlung
gekauft. Doch dann
wird ausgerechnet seine
Traumfrau des Mordes beschul-
digt: Feinkosthändlerin Sonja soll
einen ihrer Lieferanten mit einem
Apfel vergiftet haben.
Um den wahren Märchenmörder
zu finden, der nach der Schnee-
wittchen-Tat schon sein nächstes
Opfer sucht, das er in den Back-
ofen schubsen oder mit einer
Spindel in den ewigen Schlaf
schicken kann, wendet Robert
gemeinsam mit seinem schusseli-
gen Gehilfenteam seine Fähig-
keiten aus Agentenzeiten wieder
an …
Der Buchhändler und ehemalige
Geheimagent Robert Mondrian
und sein verpeiltes Gehilfenteam
lösen den Fall – und fordern Ihre
Lachmuskeln heraus!

Autor: Jürgen Seibold
304 Seiten, TB.
Piper
Euro 10,00 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-492-31596-8

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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DAS SAMS UND DER
BLAUE DRACHE
Ein brandneues Sams – mit
Illustrationen von Erfolgsautor
Paul Maar.
Nichts darf man! Und so muss
sich das Sams den ganzen Tag
langweilen, während Herr
Taschenbier auf der Arbeit ist.

Draußen beob-
achtet es, wie ein
paar Kinder
einen Drachen
steigen lassen.
So was hätte das
Sams auch gern.
Weil der
Drachenladen
aber geschlos-
sen ist, benutzt

das Sams ausnahmsweise die ver-
botene Wunschmaschine.
Und plötzlich steht vor ihm ein
echter kleiner Drache! Ein lustiges
Versteckspiel beginnt, denn natür-
lich darf Frau Rotkohl auf keinen
Fall etwas erfahren. Auffällig ist
nur, dass alle plötzlich so viel
Glück haben. Denn das Sams hat
tatsächlich einen chinesischen

Glücksdrachen herbeigewünscht!
Eine neue Sams-Geschichte von
Paul Maar selbst illustriert.

ab 7 J.
Autor: Paul Maar
194 Seiten, gebunden
Oetinger
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7891-1476-2

LEAGUE OF LEGENDS.
DIE REICHE VON
RUNETERRA
"Die Reiche von Runeterra" ist das
erste offizielle Begleitbuch zu einem
der weltweit erfolgreichsten Online-
Spiele: "League of Legends".
Illustriert mit wunderschönen
Karten und Charakterporträts, ent-
hält das Buch Beschreibungen der
Landschaften, der Geschichte und
der Helden der Spielwelt Runeterra.
"Die Reiche von Runeterra" ist auf-
gebaut wie das Notizbuch eines
Forschers, der die besondere Kultur,

die jede der
dreizehn Frak-
tionen Rune-
terras auszeich-
net, in einem
Kapiteln unter-
sucht. Das
Buch ist
durchgehend farbig
bebildert und beschreibt die Politik,
die wichtigsten Persönlichkeiten, die
Architektur und die Flora und
Fauna der jeweiligen Region. Jedes
Kapitel enthält eine brandneue
Kurzgeschichte, die einen Einblick
in das Leben und die Geschichte
jeder Fraktion der Welt bietet.
Spieler können hier tief in das
League-of-Legends-Universum ein-
tauchen; und für eingefleischte Fans
sind die Karten und Notizen über-
dies Hinweise darauf, was die Welt
Runeterra in Zukunft noch zu bie-
ten hat.

256 Seiten, farbig, gebunden
Knaur
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-426-22732-9

SEAWALKERS: WILDE
WELLEN
Band 3 der großen Gestaltwand-
ler-Serie.
Die Schüler und Lehrer der Blue
Reef High sind in heller
Aufregung. Nicht nur, dass neuer-
dings zahlreiche Reptilien- und
Python-Wandler die Schule bevöl-
kern und dort für Chaos sorgen.
Nun baut sich vor der Küste von
Florida auch noch ein gewaltiger
Hurrikan auf. Haiwandler Tiago,
Delfinmädchen Shari und ihre
Freunde entscheiden sich, aufs
offene Meer zu fliehen. Doch sind
sie dort wirklich in Sicherheit?
Und wird die Blue Reef High
noch stehen, wenn sie zurück-

kommen? Jenseits des Unwetters
sind Tiago schlimme Gerüchte zu
Ohren gekommen: Skrupellose
Geschäftsleute sollen Kämpfe von
Tauchern mit Haien organisieren?
Ob das stimmt und ob die Wand-
lerfreunde sie aufhalten können?
Hier kommt die zweite Staffel der
großen Gestaltwandler-Serie von
Bestseller-Autorin Katja Brandis.
In der atemberaubenden Unter-
und Überwasserwelt der Evergla-
des erleben Tigerhaijunge Tiago
und seine Gestaltwandler-Freunde
(Delfinwandlerin Shari, Gürtel-
tierwandler Jasper, Rochen-wand-
lerin Finny, Papageifisch Nox,
Doktorfischmädchen Olivia u.a.)
einzigartig spannende Abenteuer.

Mit Gastauftritten von den belieb-
ten Woodwalkers-Figuren Carag,
Tikaani und Co.
Packender Lesestoff für alle
Jungen und Mädchen ab 10
Jahren. Mit wunderschönen
Illustrationen von Claudia Carls
und tollen Gestaltwandler-
Portraits.

ab 10 J.
Autor: Katja Brandis
Illustration: Claudia Carls
328 Seiten, gebunden
Arena
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-401-60527-2

AUTORIN
Katja Brandis, geb. 1970, studierte Amerikanistik, Anglistik und Germanistik und arbeitete als Journa-
listin. Sie schreibt seit ihrer Kindheit und hat inzwischen zahlreiche Romane für junge Leser veröffent-
licht. Sie lebt mit Mann, Sohn und drei Katzen in der Nähe von München.
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SCHATTENKÄMPFER
Der fesselnde Abschluss von
Mark Lawrence’ düsterer Fan-
tasy-Trilogie voller kämpferi-
scher Frauen.
Das Eis rückt näher, und mit
ihm der Krieg. Vor den Toren

des Klosters zur
süßen Gnade
brennen die
ersten Ortschaf-
ten, und Nona
weiß nicht, ob
sie den Tag
ihrer Ordina-
tion noch erle-
ben wird.
Mithilfe eines
streng verbo-

tenen Buches will Nona das
Schick-sal des Reiches in die
eigene Hand nehmen. 
Allerdings braucht sie dafür vier
verschiedene magische Schiffs-
herzen – und solch mächtige
Artefakte haben ihren Preis.
Nona trifft auf alte und neue
Feinde, aber eine Wahrheit ist
unumstößlich: Für ihre Freunde
würde sie ihr Leben riskieren.
Und genau das muss sie auch

tun.

Autor: Mark Lawrence
432 Seiten, Broschur
Tor / S. Fischer Verlag
Euro 16,99 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-00024-1

DAS REICH DER
GRASLÄNDER: DER
LETZTE KÖNIG VON
OSTEN ARD 2
Dreißig Jahre herrschten König
Simon und Königin Miriamel
über ihre Königreiche in Frie-
den. Aber nun ist die totge-
glaubte Nornenkönigin Utuk’ku
wiedererwacht, und ein neuer
Krieg wirft seine Schatten vor-
aus. In dem riesigen Panorama
der Völker von Osten Ard wird
es vor allem auf zwei Einzelne
ankommen: Prinz Morgan, den
unzuverlässigen Thronfolger,
und Unver, einen stolzen und
grausamen Wilden, vom Volk

der Grasland-
bewohner.
In den weiten
Ebenen des
Graslandes
mit ihren
Nomaden-
clans hat
eine Legen-
de Gestalt
angenommen: Dem geheim-
nisvollen Unver ist gelungen,
was seit unzähligen Jahren nie-
mand mehr geschafft hat. Er hat
die wilden Kämpfer geeint. Von
ihrem alten Hass auf alle Stadt-
bewohner getrieben, werden sie
zur tödlichen Bedrohung für
die Länder und Völker des
Hochkönigtums.
Aber die sind viel zu sehr mit
kleinlichen Streitereien und
Intrigen beschäftigt, als dass sie
die Gefahr erkennen.

Autor: Tad Williams
544 Seiten, gebunden
Hobbit Presse / Klett-Cotta
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-608-94978-0
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STEINERNER HIMMEL
Preisgekrönt, hochgelobt und
atemraubend spannend: der Ab-
schluss der »Broken Earth«-Trilo-
gie, einer High-Fantasy-Saga über
eine sterbende Welt und den
Kampf einer Mutter um ihre
Tochter.
Das Licht des Mondes ver-
schwand vom Kontinent »Die
Stille«, nachdem ein flammender
Spalt das Land geteilt und den
Himmel mit Asche verdunkelt
hatte. Nun sagen alle Vorzeichen,
dass der Mond bald wieder sicht-
bar sein wird – doch ob dies die

Rettung der Menschheit bedeutet
oder ihren Untergang, sagen die
Zeichen nicht. Das Schicksal der
»Stille« wird von den Entschei-
dungen zweier Frauen abhängen:
Essun, die die Macht ihres Men-
tors Alabaster Tenring geerbt hat
und die Obelisken beherrscht, mit
deren Hilfe sie nun endlich ihre
Tochter Nassun finden will; und
Nassun, die all das Böse in der
Welt gesehen und akzeptiert hat,
was ihre Mutter Essun nicht zuge-
ben will: Manchmal kann das
Böse nicht gereinigt, sondern nur
zerstört werden.

Die amerikanische Autorin N. K.
Jemisin ist für alle drei Teile ihrer
High-Fantasy-Trilogie »Broken
Earth« mit dem »Hugo Award«
ausgezeichnet worden – ein abso-
lutes Novum in der Geschichte
des renommierten Fantasy-
Preises.

Autorin: N.K. Jemisin
432 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52517-3

AUTORIN
N.K. Jemisin stammt aus Iowa City und studierte Psychologie an der Tulane-Universität in New Orleans.
Sie lebt in New York City und arbeitet unter anderem für die New York Times. Ihre Bücher wurden für
zahlreiche Preise nominiert; für ihre Trilogie “Die große Stille” erhielt sie als erste Autorin überhaupt
drei Mal in Folge den renommierten Hugo Award.
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ES WAR EINMAL EIN
BLAUER PLANET
Der junge Robin ist überwältigt,
als er aus seiner Raumkapsel
steigt. Der warme Sand unter sei-
nen Füßen, der sanfte Wind und
das Farbenspiel des Meeres sind
so viel besser als jede noch so per-
fekte virtuelle Realität.
Er ist auf der Erde, diesem fernen,
blauen Planeten, den er bislang
nur aus Filmen und Erzählungen
kannte. Doch seine Mission ist

keine leichte: Können die Men-
schen auf ihren Heimatplaneten
zurückkehren, obwohl sie einst
dafür gesorgt hatten, dass er
unbewohnbar wurde? Wie sollen
sie leben, damit Glück für alle
möglich ist? Und zählt Liebe
noch?
Mit Hector hatte François Lelord
einen unvergesslichen Helden
geschaffen, dem Millionen Lese-
rinnen und Leser folgten. In sei-
nem neuen Roman lässt er den

liebenswerten Robin in einer
abenteuerlichen Mission die
große Frage erkunden, wie wir in
Zukunft leben wollen.

Autor: François Lelord
288 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60106-7
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“Schon immer haben mich Geschichten fasziniert, in
denen Menschen eine neue Welt entdecken”

François Lelord schreibt eine inspirierende Geschichte voller lebensphilosophischer
Gedanken zu unserer Zeit

Buch-Magazin: Ihr neuer Roman
hat einen neuen Helden, Robin.
Was verbindet ihn mit Hector,
dem Glücksucher aus Ihren
früheren Büchern, und wo
schicken Sie Robin auf neue
Wege? 
François Lelord: Schon immer
haben mich Geschichten faszi-
niert, in denen Menschen eine
neue Welt entdecken. Wie etwa
Robinson Crusoe oder Gullivers
Reisen oder auch die Berichte
großer Seefahrer wie James Cook
und Louis Antoine de Bougain-
ville. In meinem ersten Roman
„Hectors Reise“ macht der Held
eine abenteuerliche Reise auf der
Suche nach dem Glück. Hector
wollte herausfinden, was die
Menschen – und ihn selbst –
glücklich macht. 
Diese Fragestellung interessiert
mich inzwischen in einem größe-

ren Rahmen: Welche Gesellschaft
würde den meisten Menschen zu
einem größtmöglichem Glück ver-
helfen? Und da sich bei mir sol-
che Gedanken immer wie von
selbst in Form einer Geschichte
oder eines Romans weiterent-
wickeln, ist daraus „Es war einmal
ein blauer Planet“ entstanden.

Robin lebt in der Zukunft, in
einer Weltraumkolonie. Er wird
auf die Erde geschickt, um zu
erforschen, ob die Menschen
wieder auf ihren „blauen Plane-
ten“ zurückkehren können, den
sie einst unbewohnbar gemacht
haben. Was findet er vor?
Die Kolonie ist eine sehr fort-
schrittliche Gesellschaft: Sie wird
von Frauen regiert – die sich die-
ser hoch entwickelten Umgebung
besser angepasst haben – und von
künstlicher Intelligenz, die natür-

lich immense Fortschritte ge-
macht hat. So könnte unsere
Zukunft aussehen. Als Robin auf
die Erde kommt und von Insel zu
Insel segelt, trifft er auf archaische
Gesellschaften, von denen man-
che trotz ihres primitiven Ent-
wicklungsstadiums schon ihre
Umwelt durch die Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen ge-
fährden. Er versucht zu verstehen,
auf welch unterschiedliche Weise
sie mit Ungleichheit, mit Autorität
oder der Beziehung zwischen
Mann und Frau umgehen. Wie
Odysseus ist Robin dabei von
einem persönlichen Ziel angetrie-
ben: Er möchte trotz aller Hinder-
nisse zu seiner geliebten Yû zu-
rückzukehren, die in der Kolonie
geblieben ist.

Was lernt Robin auf seiner
Odyssee? Werden die Menschen
in Zukunft glücklich auf der
Erde leben können? 
Robin kennt die Geschichte. Er
weiß, dass es die Menschen
waren, die die Erde einige Jahr-
hunderte zuvor unbewohnbar
gemacht haben: Kriege, Umwelt-
verschmutzung, unkontrollierter
Fortschritt und Überbevölkerung
hatten zur Apokalypse geführt.
Nun trifft er kleine Gemeinschaf-

AUTOR
François Lelord, geboren 1953, studierte Medizin und Psychologie
in Frankreich und Kalifornien. Eines Tages schloss er seine Praxis in
Paris, um zu reisen und für sich und seine Leserinnen und Leser
Antworten auf die wirklich großen Fragen des Lebens zu suchen.
„Hectors Reise“ und die folgenden sieben Romane um den
Psychiater Hector und seine Suche nach dem Glück eroberten ein
Millionenpublikum. François Lelord lebt mit seiner Familie in Paris.



ten, die überlebt, aber offenbar
keine Erinnerung an die Katas-
trophe haben. Jede entwickelt sich
auf ihre Weise und bei einer von
ihnen lässt sich erahnen, dass sie
mit ihrer Vorstellung von Fort-
schritt, Leistung und Eroberungs-
willen eine frühe Form unserer
Gesellschaft darstellt. Eine andere
Gemeinschaft basiert dagegen auf
Freude und Zufriedenheit. 
Die Frage ist: Wie kann uns mit
unseren Anlagen als Jäger und
Sammler, mit unserem Erfin-
dungsgeist und unseren aggressi-
ven Anteilen ein glückliches
Leben in der Gemeinschaft und
im Einklang mit der Natur gelin-
gen? Es ist keine einfache
Aufgabe. Und doch will Robin sie
lösen, damit die Kolonie erfolg-

reich zur Erde zurückkehren
kann.

Nachdem Sie Ihre psychiatrische
Praxis aufgegeben hatten, ließen
Sie als einer der ersten Schrift-
steller die Ergebnisse der Glücks-
forschung in ihre Romane ein-
fließen. Was hat sich geändert,
haben die Menschen heute eine
andere Vorstellung von einem
gelingenden Leben als vor zwan-
zig Jahren?
Als ich Hectors Reise schrieb, gab
es bereits zahlreiche akademische
Forschungen zum Thema Glück
und Wohlbefinden, die aber der
Öffentlichkeit noch wenig be-
kannt waren. Dies hat sich geän-
dert dank all der inzwischen
erschienenen Artikel, Bücher und

Tagungsergebnisse zu diesem
Thema. Ein interessanter neuer
Bereich ist die Sinn-Frage: Wie
können belastende Aufgaben, die
unser Wohlbefinden beeinträchti-
gen, unsere Lebenszufriedenheit
erhöhen, wenn wir in ihnen einen
Sinn finden? Ein gutes Beispiel
hierfür ist das Elternsein. 
In den letzten Jahren haben sich
auch Ökonomen der Glücksfor-
schung zugewandt, indem sie die
sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen des Glücks im inter-
nationalen Vergleich untersuch-
ten. In gewisser Weise folgt Robin
diesem Weg, wenn er herausfin-
den möchte, wie die Menschen
auf dem blauen Planeten wieder
in Harmonie leben könnten.

Copyright: Penguin Verlag
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DER REPORT DER
MAGD
Die provozierende Vision eines
totalitären Staats: Nach einer ato-
maren Verseuchung ist ein großer
Teil der weiblichen Bevölkerung
unfruchtbar. Die Frauen werden

entmündigt und
in drei Gruppen
eingeteilt: Ehe-
frauen von Füh-
rungskräften,
Dienerinnen und
Mägde. Letztere
werden zur
Fortpflanzung
rekrutiert und
sollen für un-
fruchtbare

Ehefrauen Kinder empfangen.
Auch die Magd Desfred wird
Opfer dieses entwürdigenden
Programms, sie muss gebären.
Sonst wird sie, wie alle Abweich-
ler, entweder an der »Mauer»
gehenkt oder in einen langsamen
Strahlentod geschickt. Aber kein
noch so totalitärer Staat kann das
Begehren auslöschen – weder das
von Desfred noch das der beiden
Männer, die ihre Zukunft in der
Hand haben…
Brillant erdacht und geschrieben:

Margaret Atwoods messerscharfer
Blick und ihr beißender Witz
machen diese beängstigende
Beschwörung eines Amerikas des
21. Jahrhunderts zu einem beun-
ruhigenden und vielschichtigen
Meisterwerk.

Autorin: Margaret Atwood
416 Seiten, TB.
Piper
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-30327-9

TABERNA LIBRARIA –
DER SCHWARZE
NOVIZE
Der 3. Band der erfolgreichen
Fantasy-Reihe "Taberna Libraria"
von Dana S. Eliott entführt wieder
in eine Welt voll sprechender
Buchratten, neugieriger Gargoy-
les, metallischer Kompass-Käfer,
hilfreicher Vampire und Nebe-
laare. Wer es wagt, den Buch-
deckel zu lüften, verschwindet für
die nächsten Stunden in einem
zauberhaften Abenteuer.
Corrie und Silvana bleibt kaum

Zeit, sich auf die Vorweihnachts-
zeit im idyllischen Ort Wood-
moore einzustellen, da sie sich auf
die Suche nach dem nächsten
magischen Buch machen müssen,
bevor der finste-
re Magier
Lamassar es fin-
den kann.
Außerdem gilt
es noch immer
den Verräter in
ihren eigenen
Reihen zu ent-
larven. Als
sich die Ereig-
nisse überschla-
gen, stehen die beiden
Freundinnen unvermittelt vor der
Frage, welchen Preis sie und ihre
Verbündeten für den Kampf
gegen Lamassar wirklich zu zah-
len bereit sind …
Magische Bücher und eine Welt
voll zauberhafter Wesen – ein
Fantasy-Abenteuer für alle 

Autorin: Dana S. Eliott
656 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-51834-2 



BLACKSMITH QUEEN
Nach dem Tod des alten Königs
tritt eine Prophezeiung in Kraft:
Eine Königin soll den Thron über-
nehmen. Dies ist eine schlechte

Nachricht für die
Söhne des
Königs, die
damit aus der
Thronfolge aus-
scheiden. Krieg
bricht aus, als
die Prinzen ver-
suchen, das
Land an sich
zu reißen.

Für die Waf-fenschmiedin
Keeley Smythe ist der Krieg ein
gutes Geschäft – bis sich heraus-
stellt, dass ihre kleine Schwester
Beatrix die neue Königin werden
soll und Keeley Beatrix vor dem
wütenden Adel beschützen muss.
Keeley schließt sich mit Kriegern
aus einem Bergclan zusammen.
Einer der Krieger ist Caid – der
nicht nur gut aussieht, sondern
auch ein Zentaur ist …

Autorin: G. A. Aiken
416 Seiten, Broschur
Piper
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-28170-6

GOLDENE FLAMMEN
Der Auftakt zum Fantasy-Aben-
teuer über die magische Armee
der Grisha und den Krieg um
Ravka von Bestseller-Autorin
Leigh Bardugo (»Das Lied der
Krähen«, »Das Gold der Krähen«)
– in neuer, aufwendig veredelter
Ausstattung.
Alina ist eine einfache Kartografin
in der Ersten Armee des Zaren
von Ravka. Jemand, der entbehr-
lich ist – ganz anders als ihr Kind-
heitsfreund Malyen, der erfolgrei-
che Fährtenleser und Frauen-
schwarm. Doch als Alina Mal bei
einem Überfall auf unerklärliche

Weise das Leben rettet, ändert
sich alles für sie, denn sie findet
heraus, dass sie
eine Grisha ist,
die über große
Macht verfügt.
Alina wird ins
Trainingslager
der Grisha
versetzt, der
magischen
und militäri-
schen Elite
Ravkas. Dort
findet sie einen ganz besonderen
Mentor: Den ältesten und mäch-
tigsten der Grisha, der nur der
»Dunkle« genannt wird und der
schon bald ganz eigene Pläne mit
Alina verfolgt.
Fantasy, Märchen, zarte Romanze:
Mit dem vom Krieg zerrissenen
Ravka, dem ausgeklügelten Magie-
System der Grisha und ihren
lebendigen, facettenreichen
Charakteren hat Leigh Bardugo
eine Welt abseits ausgetretener
Pfade entwickelt.
Ein echtes Fantasy-Highlight,
nicht nur für Fans der Bestseller
»Das Lied der Krähen« und »Das
Gold der Krähen«.

Autorin: Leigh Bardugo
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52444-2 

DER TURM DES WIE-
DERKEHRENDEN
TODES
Schicksal, Rache und der Mut der
Verzweiflung: der 2. Teil der hyp-
notischen Dark-Fantasy-Trilogie
»Empires of Dust« um eine Welt,
die ins Chaos stürzt.
Vatermörder, Feldherr, Eroberer:
Marith Altrersyr hat sich seinem
dunklen Schicksal ergeben. Auf
dem Weg, ganz Irlast zu unter-

werfen, hinter-
lässt er
Tränen, Blut
und rauchen-
de Trümmer.
Auch das
Haus der
Frau, der er
einst ver-
sprochen
war, geht
dabei in Flammen
auf. Landra Relast, die einzige
Überlebende, schwört ihrem ehe-
maligen Verlobten bittere Rache.
Währenddessen sucht Thalia –
einst als Hohepriesterin des
Herrn über Leben und Sterben
die mächtigste Frau des unterge-
gangenen Kaiserreichs von
Sekemleth – in den Ruinen der
zerstörten Hauptstadt nach
Verbündeten. Noch einmal will
sie alle Kräfte aufbieten, um sich
Marith und der tödlichen Am-
rath-Armee entgegenzustellen.
Kann es Landra und Thalia
gemeinsam gelingen, die völlige
Zerstörung Irlasts aufzuhalten?
Nach »Das Reich der zerbroche-
nen Klingen« ist »Der Turm des
wiederkehrenden Todes« der
zweite Teil der Dark-Fantasy-
Trilogie »Empires of Dust« der
gefeierten englischen Autorin
Anna Smith Spark. Epische
Schlachten und gebrochene
Helden zeichnen ihre Dark-
Fantasy-Reihe aus, die das engli-
sche Magazin »Fantasy Book
Critic« als »hypnotisierend, brutal
und magisch« lobt.

Autorin: Anna Smith Spark
560 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52555-5
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SAMOS
Wuchtige Hotelkomplexe fehlen
auf Samos fast völlig. Wer Ferien-
rummel und Animation sucht,
sollte sich deswegen eher ander-
weitig orientieren.
Wer es dagegen ruhiger mag, ist

auf der ostägäi-
schen Insel genau
richtig. Vor allem
landschaftlich ist
Samos ein Traum:
üppige Platanen-
wälder und
Weinberge im
Norden, Oliven-
haine, ausge-
dehnte Kiefern-

wälder und weite
Buchten mit vielen schönen Strän-
den im Süden. Aber auch für kul-
turelle Leckerbissen ist gesorgt.
Den Höhepunkt bildet das
Heraíon, ein antikes Heiligtum
mit großem Tempelbezirk, das
von Herodot unter die Weltwun-
der eingereiht wurde.
Und wem das noch nicht genügt,
kann mit der Fähre in die nahe
gelegene Türkei übersetzen und
sich mit Ephesus ein absolutes
archäologisches Highlight an-
schauen.
Wann die Fähre ablegt, wie hoch
die Preise sind und was sonst
noch alles zu beachten ist, darüber

informiert ein ausführlicher
Serviceteil.

8. Auflage 2020
Autor: Thomas Schröder
252 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-567-2

MALLORCA
Die Sonneninsel im Mittelmeer,
die jahrelang mit dem »Baller-
mann«-Klischee zu kämpfen hatte,
ist inzwischen zu einem beliebten
Reiseziel für Individualtouristen
geworden. Zu Recht, denn
Mallorca ist vielfältig genug, um
die unterschiedlichsten Urlaubs-
bedürfnisse befriedigen zu kön-
nen.
Naturgenießer dürfen sich an
abgeschiedenen Gebirgsregionen
mit tief eingeschnittenen Fels-
schluchten wie der des Torrent de
Pareis erfreuen. Sportlern steht ein
umfassendes
Angebot von
der Tennis-
schule über
den Reitstall
bis hin zum
Golfplatz an
Palmas
Stadtgrenze
zur Ver-
fügung.
Schwimmer
und Sonnenanbeter können unter
fast 180 Stränden auswählen, und
Kulturreisende erwartet unter
anderem die prächtige Kathedrale
La Seu in der Inselhauptstadt
Palma, eine der schönsten Kirchen
Spaniens überhaupt.
Der Mallorca-Reiseführer ist Ver-
lagsbestseller. Er zeichnet ein
umfassendes Bild der Balearen-
Insel und gibt insbesondere
Individualtouristen eine Fülle
wertvoller reisepraktischer Infor-
mationen und echte Geheimtipps

mit auf den Weg.

12. Auflage 2020
Autor: Thomas Schröder
3368 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-729-4

WESTBÖHMEN &
BÄDERDREIECK
Literaten wie Goethe oder Gogol,
Komponisten wie Dvořák oder
Strauß, gekrönte Häupter wie
Napoleon III. oder Kaiser Franz
Josef I. – die
gesamte Haute-
volee Europas
zog es einst in
die böhmi-
schen Kurorte
Karlsbad,
Marienbad
und Franzens-
bad.
Heute, knapp
30 Jahre nach
dem Ende des Sozialismus, begin-
nen die Bäder längst wieder an
die alte Zeit anzuknüpfen, und
die prachtvollen, von weiten
Parkanlagen umgebenen Kurhäu-
ser erstrahlen in neuem Glanz.
Westböhmen hat aber noch weit
mehr zu bieten als nur das
Bäderdreieck. Die Region lockt
mit der quirligen Studentenstadt
Pilsen, zugleich berühmt für das
wohl beste Bier der Welt, mit
geschichtsträchtigen Klöstern,
geheimnisvollen Burgruinen,
unzähligen Schlössern und
romantischen Flusstälern.
Das Reisehandbuch beleuchtet die
spannendsten Aspekte der facet-
tenreichen Landschaften zwischen
Erzgebirge und Böhmerwald, gibt
Tourenvorschläge für Radfahrer
und Wanderer und hält zahlreiche
Restaurant-, Kneipen- und Über-
nachtungstipps bereit – für Aktiv-
urlauber, Kurgäste und Kulturrei-
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sende gleichermaßen. Abgerundet
wird das Ganze mit einem umfas-
senden Kapitel zur »Golden
Stadt« Prag.

7. Auflage 2020
Autor: Michael Bussmann
240 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 24,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-761-4

NORDSEEKÜSTE –
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Watt, Wind und Weite.
Die Nordseeküste Schleswig-
Holsteins bietet viel Unverfälsch-
tes und eine unendliche, von
mächtigen Deichen geschützte

Weite. Daher ist
sie genau das
Richtige für
alle, die voll-
kommen auf
Ruhe und
Entspannung
setzen, aber
ebenso geeig-
net für Fami-
lien mit klei-

nen Kindern
und für Fahrradtouristen.
Entdecken Sie mit diesem gründ-
lich recherchierten Reiseführer die
Nordseeküste Schleswig-Hol-
steins von Brunsbüttel über
Dithmarschen, Eiderstedt und
Nordfriesland bis zur dänischen
Grenze. Dieter Katz entführt die
Leserinnen und Leser aber nicht
nur in abgelegene Dörfer und
geschichtsträchtige Städte, son-
dern auch auf alle Nordfriesi-
schen Inseln und Halligen sowie
auf Deutschlands Hochseeinsel
Helgoland.
Dabei weist er den Weg zu den
schönsten Stränden, gibt aktuelle
Restauranttipps, Campingplatz-
und Hotelempfehlungen sowie
praktische Hinweise und umfang-
reiche Hintergrundinformationen.

Für zusätzliche Übersicht sorgt
eine herausnehmbare Faltkarte.

1. Auflage 2020
Autor: Dieter Katz
328 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-763-8

NORD- UND
MITTELENGLAND
Der Norden Englands – das sind
geheimnisvolle Moore, wilde
Bergregionen, atemberaubende
Naturerlebnisse in vier herrlichen
Nationalparks
und zahllose
stolze Burg-
ruinen, die
von einer
wehrhaften
Vergangen-
heit zeugen.
Beschau-
licher prä-
sentiert sich
die Mitte
des Landes, wo sanfte
Hügellandschaften, friedlich gra-
sende Schafe hinter Trockenstein-
mauern, Fachwerkhäuser und
urige Pubs das Bild prägen.
Typisch sind da auch Großstädte,
die nach einer neuen Identität
suchen und sich mutig moderni-
sieren. Denn in ihnen brummte
einst Englands Schwerindustrie,
die die Industrielle Revolution
befeuerte und deren Profiteure ihr
Geld, nicht ganz sozialverträglich,
in prächtige Herrensitze steckten.
Ganz anders wiederum Englands
Osten: flach, mit unendlichen
Weiten, Seenlandschaften und kilo-
meterlangen Sandstränden für das
(extrem erfrischende) Bad im Meer.

3. Auflage 2020
Autorin: Dorothea Martin
744 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag

Euro 26,90 (D) - Euro 27,70 (A)
sFr 39,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-732-4

NORDPORTUGAL
Nordportugals Herzstück ist die
quirlige Hafenstadt Porto mit
ihrem welterbegeadelten Zentrum
und urigen Churrasqueiras.
Nebenan im fruchtbaren Douro-
Tal gedeiht der
süße Portwein,
weiter nördlich
der erfrischende
Vinho Verde.
Wanderer fin-
den in zahlrei-
chen National-
parks im
Hinterland
Ruhe und
Abgeschie-
denheit, Badeurlauber und
Strandspaziergänger zieht es an
die Atlantikküste.
Autor und Portugalkenner Michael
Müller hat für seinen neuen Reise-
führer jeden Winkel der Gegend
erkundet und sieben GPS-Wan-
derungen zusammengestellt; er
kennt die schönsten Unterkünfte
und verrät, wo es den besten
gegrillten Fisch gibt.

1. Auflage 2020
Autor: Michael Müller
300 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-733-1

SÜDSCHWARZWALD
Bollenhut, Kuckucksuhr und
Schwarzwaldhaus haben ihn be-
rühmt gemacht. Doch der Schwarz-
wald hat mehr zu bieten als die
Klischees.
Wanderer finden das größte zu-
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sammenhängen-
de Wegenetz in
Deutschland,
Mountainbiker
erwartet der
rasche Wechsel
von kraftrau-
bendem
Anstieg und
atemberauben-

der Abfahrt.
Gourmetköche greifen nach den
Sternen, Winzer sorgen am
Kaiserstuhl und im Markgräfler-
land für den guten Geschmack,
Thermen und verschwiegene
Waldseen verheißen Badefreuden,
und das sonnige Freiburg ist
selbst als Großstadt eine Oase der
Entschleunigung mit Wohlfühl-
garantie.
Ein Abstecher führt zudem in die
Kulturstadt Basel, die ihre Be-
sucher mit einmaligen Museen
und spannender Architektur ver-
wöhnt.

5. Auflage 2020
Autor: Ralph Raymond Braun
344 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-748-5

TOSKANA
Zweifellos gehört die Toscana zu
den bedeutendsten Kulturland-
schaften Europas. Neben umfang-
reichen Beschreibungen der
Kulturmetropolen Florenz, Siena

und Pisa finden
auch einsamer
gelegene Ziele
wie die Abtei
der Camol-
dolenser-
Mönche im
oberen Tiber-
tal und die
Etruskergrä-
ber bei
Sovana

Berücksichtigung. Und wer Bade-
ferien an den Küsten der Toscana
plant, erhält unzählige Tipps und
Anregungen, in einem Sonderteil
auch zur Mittelmeerinsel Elba.
Gegenüber der ersten Auflage
von 1981 hat sich das Handbuch
beträchtlich verändert. Der stark
erweiterte Textteil, viele Fotos,
Illustrationen und detaillierte
Karten machen den Reiseführer
von Michael Müller zu einem
zuverlässigen Begleiter für
Toscana-Neuentdecker ebenso
wie für Kenner der Region.

19. Auflage 2020
Autor: Michael Müller
812 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 26,90 (D) - Euro 27,70 (A)
sFr 39,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-758-4

KEFALONIA & ITHAKA
Die größte Ionische Insel und ihre
kleine, aber sicher berühmtere
Nachbarin warten auf eine Neu-
entdeckung.
Kefalonia bietet
neben ihren
ganz eigenen
Naturwun-
dern auch
einen der
schönsten
Strände
Griechen-
lands,
während
dem Reisenden beim
Gedanken an Ithaka vor allem ein
Name sofort in den Sinn kommt:
Odysseus, der Listenreiche, dem
man auch nach rund 3.000 Jahren
überall auf dieser bezaubernden
Insel begegnet.
Gemeinsam haben die beiden
Inseln – nur durch eine schmale
Meerenge voneinander getrennt –
die bergige, oft schroff wirkende
Landschaft, in der sich beschauli-
che Bergdörfer verstecken, aber

auch imposante Steilküsten mit
zahlreichen kleinen und größeren
Badebuchten. Darüber hinaus:
uralte Klöster in Panoramalage,
Alpenfeeling am höchsten Berg
der ionischen Inselwelt, Schlan-
genkult im Bergdorf oder auf
Odysseus’ Spuren durch Ithaka.
Die schönsten Strände und besten
Hotels, hervorragende Restau-
rants und urige Dorfkneipen,
empfehlenswerte Weingüter
sowie zahlreiche Geschichten von
der Antike bis zur Gegenwart
beschreiben und erzählen Sabine
Becht und Sven Talaron in ihrem
aktuellen und kompakten Reise-
führer.

5. Auflage 2020
Autoren: Sabine Becht, 
Sven Talaron
276 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-591-7

THASSOS MIT
SAMOTHRAKI
Die im Norden der Ägäis gelege-
nen Inseln werden oft mit grünen
Smaragden verglichen. Mit ihren
kristallklaren
Bächen, ihren
steilen Wasser-
fällen, den dich-
ten Wäldern
und riesigen
Farnen erin-
nern insbeson-
dere die
Nordhälften
der Inseln fast
an tropische
Urwaldlandschaften.
Während das ruhige Samothraki
besonders von eingefleischten
Griechenlandfans besucht wird,
magnetisiert das quirlige Thassos
Reisende aller Couleur. Badefans
kommen ebenso auf ihre Kosten
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wie Wanderfreunde, denn neben
vielen feinsandigen Stränden
haben die Inseln Berge mit durch-
aus alpinem Charakter zu bieten.
Somit enthält Antje und Gunther
Schwabs Reisehandbuch eine
Reihe von spannenden Wander-
vorschlägen, weist auf die besten
Bademöglichkeiten hin, bietet
Tipps zum Übernachten, Essen
und Trinken und gibt Anregun-
gen für ein aufregendes Nacht-
leben. Die Palette reicht vom ein-
fachen Privatzimmer bis zum
Luxushotel und von der schlich-
ten Dorftaverne bis zum Fein-
schmeckerrestaurant.

8. Auflage 2020
Autorin: Antje Schwab
396 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-755-3

SÜDWESTFRANKREICH
Immer mehr Urlauber entdecken
den Südwesten Frankreichs.
Auf Surfer wartet ein über 200
Kilometer langer Sandstrand, der
sich von der Gironde-Mündung

bis nach Biarritz
zieht. Kanuten
paddeln auf der
Dordogne, die
an unzähligen
Schlössern,
Burgruinen
und Wehr-
dörfern des
frühen Mittel-
alters vor-
beiführt.

Wanderer finden das hügeli-
ge Baskenland auf, das sich mit
seinen idyllischen Dörfern als das
Präludium für Pyrenäengipfel-
stürmer herausstellt. Gourmets
genießen die gasconische Küche,
die als die beste Frankreichs gilt
und von einem Spitzenwein aus
dem Bordelais begleitet wird.

Das Reisehandbuch des Schwei-
zer Autors Marcus X. Schmid ist
ein kompetenter und zuverlässi-
ger Begleiter in den Südwesten
Frankreichs – mit Informationen
zur Geschichte, zu Kultur und
Alltag und mit zahlreichen reise-
praktischen Infos für einen indivi-
duell gestalteten Urlaub.

10. Auflage 2020
Autor: Marcus X. Schmid
456 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 20,90 (D) - Euro 21,50 (A)
sFr 31,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-750-8

COSTA DE LA LUZ MIT
SEVILLA
Kilometerlange Sandstrände sind
das Markenzeichen der »Küste
des Lichts«, die sich von der
Surferhochburg Tarifa, der süd-
lichsten Stadt des europäischen
Festlands, bis zur portugiesischen
Grenze erstreckt. Die Wasserqua-
lität ist fast durchweg hervorra-
gend, das
Wetter ideal für
Sonnenanbeter.
Selbst von
andernorts
schon fast
üblichen
Unannehm-
lichkeiten wie
dem lästigen
Gezerre um
den letzten
handtuchbreiten
Strandplatz ist der fast menschen-
leere Küstenabschnitt bislang ver-
schont geblieben.
Wer den jahrmarktsähnlichen
Betrieb mancher Mittelmeerorte
nicht vermisst und keine Discos
und Aquaparks braucht, wird
sich hier rundum wohl fühlen.
Neben Strand, Sonne und Bade-
vergnügen locken beschauliche
Städtchen wie Conil mit seiner
organisch gewachsenen Altstadt

oder El Puerto de Santa María,
wo Liebhaber von Meeresfrüchten
wahrhaft paradiesische Zustände
vorfinden.
Und im Hinterland warten High-
lights wie die Weißen Dörfer, die
Sherrystadt Jerez und natürlich
Andalusiens lebenslustige Metro-
pole Sevilla mit ihren berühmten
Fiestas und den romantischen
Abenden am Ufer des Guadal-
quevir.

7. Auflage 2020
Autor: Thomas Schröder
304 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-721-8

1001 WANDERWEGE
Erlebniswandern in aller Welt —
Für Einsteiger, Genußwanderer
und erfahrene Enthusiasten – in 2.
komplett aktualisierter Neuaus-
gabe!
Die aktualisierte Neuausgabe von
1001 Wanderwege präsentiert
Ihnen die eindrucksvollsten
Wanderwege der Welt.
Genusswandern ist im Trend –
und mit jedem neuen National-
park und Land-
schaftsschutzge-
biet, mit jedem
neu geschaffe-
nen Wander-
weg und jeder
Einweihung
eines Trails
erhält es wei-
teren Auftrieb.
Die Spanne der sorgsam ausge-
wählten Wanderwege reicht vom
rauen Charme des Pembrokeshire
Coastal Path in Wales über die
üppigen Feuchtwälder Jamaikas
bis zum Harzer Hexenstieg im
nördlichsten deutschen Mittel-
gebirge. Die handverlesenen
Touren umfassen Wanderwege im
Landesinneren ebenso wie an

REISEBUCH



56 | BUCH-MAGAZIN 

Küsten und Flussufern, in Städten
und im Gebirge. Auch entdecken
wir Orte von besonders großem
kulturellen Reichtum. Es gibt
Wanderungen für Einsteiger – man-
che dauern kaum eine Stunde –
sowie ganz spezielle Herausforde-
rungen, für die erfahrene Wander-
enthusiasten mehrere Monate be-
nötigen.
Der vor 125 Jahren gegründete
Deutsche Wanderverband (DWV)
hat 2012 wissenschaftlich untersu-
chen lassen, wie sich Wandern auf
den Menschen auswirkt. Wandern
trainiert die Ausdauer, kräftigt ein-
zelne Muskelpartien und trägt dazu
bei, den eigenen Körper besser ken-
nenzulernen. Wandern ist das ideale
Wohlfühlprogramm für Körper und
Psyche. „90% der Wanderer fühlen
sich nach der Wanderung allgemein
fitter, 80% empfinden sich hinterher
als deutlich zufriedener“, heißt es
im Resümee der Untersuchung des
DWV, dem 600.000 Mitglieder
angehören.
Jeder Eintrag liefert eine Fülle an
Informationen zu der vorgeschla-
genen Route, inklusive Ausgangs-
und Endpunkt, Gesamtlänge,
Schwierigkeitsgrad, Wegbeschaf-
fenheit und Angaben zur unge-
fähren Dauer, ergänzt um nützli-
che Shortlinks zu digitalen Karten
von Google Maps. Ausgewählt
und vorgestellt von 10 Autoren.
Mit einem Vorwort von Julia
Bradbury (BBC).

960 Seiten mit über 800 farbigen
Fotos, Broschur
Format 16 × 21 cm
Edition Olms
Euro 35,00 (D) - Euro 36,00 (A)
sFr 44,00 (UVP)
ISBN 978-3-283-01294-6

USEDOM
Usedom ist die sonnenreichste
Insel Deutschlands. Und wahr-
scheinlich auch die mit den
schneeweißesten Stränden, den

meisten
Strandkörben
und den größ-
ten Sandbur-
gen, vielleicht
sogar die mit
den glück-
lichsten
Badegästen.
Und wer mal
etwas anderes
als endlose Traumstrände sehen
will, kann elegant auf den See-
brücken der berühmten Kaiser-
bäder Ahlbeck, Heringsdorf und
Bansin flanieren, im Lieper
Winkel in guten alten Zeiten
schwelgen oder zu märchenhaften
Waldseen in der Usedomer
Schweiz wandern.
Hauptsächlich ist Usedom aber
eines: ein Badeparadies. Acht
detailliert beschriebene Inselwan-
derungen runden diesen Reise-
führer zusätzlich ab.

6. Auflage 2020
Autorin: Sabine Becht
232 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 12,90 (D) - Euro 13,30 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-759-1

LAGO MAGGIORE
Subtropisches Ambiente im
Norden Italiens, der Glanz der
Belle Epoque, Badespaß mit Flair
… Der Lago Maggiore ist der
zweitgrößte italienische Alpensee,
ein Fünftel
gehört zum
Schweizer
Kanton Tessin.
Locarno und
Ascona sind
die Aushän-
geschilder
des Schwei-
zer Teils, der
italienische
Südteil
glänzt mit dem mondänen

Stresa, wo sogar der legendäre
»Orient Express« gefahren ist,
und den berühmten Borromäi-
schen Inseln, insbesondere der
Isola Bella, die ihrem Namen alle
Ehre macht. Im Nordwesten beim
hübschen Örtchen Cannobio tref-
fen sich die Camper, der Osten ist
ruhig und beschaulich geblieben.

5. Auflage 2020
Autor: Eberhard Fohrer
372 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-727-0

ITALIEN
Porträt eines fremden Landes.
So vertraut Italien deutschen
Reisenden schon immer war und
so innig die Liebe der Deutschen
zur «italianità», so fremd er-
scheint das Land heute.
Tatsächlich scheint es immer
fremder zu wer-
den – denkt man
an seine populi-
stische Regie-
rung, an einstür-
zende Brücken
oder an das
Fortbestehen
der Mafia.
Woher kommt
das alles?
Thomas Stein-
feld hat in Italien gelebt und das
Land bereist, von Südtirol bis
Apulien, von den Gebirgspässen
des Nordens bis zu den Oliven-
plantagen des Südens.
Hier zeigt er das ganze Italien:
das rege Treiben in den Zentren
von Rom, Venedig oder Florenz
ebenso wie die Arbeitersiedlun-
gen der Industriegebiete und das
Elend der Vorstädte. Er schildert
den ländlichen Heiligenkult, die
Begeisterung für schöne Autos,
die Erfindung des Slow Food,
erklärt das Land aber auch aus
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seiner Geschichte heraus: von der
Renaissance bis zum Duce-
Faschismus, der noch heute an
manchen Orten nachwirkt.
Thomas Steinfeld zeigt eine Ge-
sellschaft, die vielfältiger und oft
anders ist, als man es sich nörd-
lich der Alpen vorstellt – und
zugleich Landschaften und
Kulturschätze, die nie an Anzie-
hungskraft verloren haben. Ein
reiches, ebenso sinnliches wie
reflektiertes Italien-Porträt, das
uns die Widersprüchlichkeit und
Schönheit dieses faszinierenden
Landes mit neuen Augen sehen
lässt.

Autor: Thomas Steinfeld
448 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0058-8

ITALIENISCHE
MOMENTE
"Was hat mich so stark an Italien
fasziniert? Der Zusammenklang
von Kultur und Natur, die
Schönheit der alten Innenstädte,

die noch überwäl-
tigende Schönheit
der weiten Land-
schaften, Malerei,
Musik und Filme,
die hellwachen
und anregenden
Unterhaltungen
mit italienischen
Freundinnen
und Freunden,

ihre enorme Lockerheit
und Eleganz. Genau das verdanke
ich Italien: Dieses Land hat aus
mir einen anderen Menschen
gemacht. Unglaublich. Aber
wahr."
Hanns-Josef Ortheil hat in seinen
Romanen und Essays immer wie-
der von Orten, Landschaften und
Menschen Italiens erzählt. Er
mischt sich in typische Szenen
des Alltags ein, frühstückt „italie-

nisch“, vertieft sich in Architek-
tur, Kunst oder Musik eines
Landes, das seit den frühen
Siebziger Jahren seine „zweite
Heimat“ ist.
In dieser Anthologie mit Passagen
aus seinen Werken nimmt der
Leser an den Streifzügen des pas-
sionierten Italienliebhabers teil,
begleitet ihn durch Venedig, Rom,
Neapel oder Sizilien, wandert mit
ihm an der adriatischen Meeres-
küste entlang und entdeckt die
hohen Freuden der italienischen
Küche.

Autor: Hanns-Josef Ortheil
320 Seiten, TB.
btb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-71912-9

LUST AUF
DEUTSCHLAND
Das Land, in dem wir leben, ist
uns vertraut - wir kennen viele
Städte und Regionen. Und doch
scheint es
unerschöpf-
lich in seinem
Reichtum an
wertvollen
Kulturschät-
zen und
schönen
Landschaf-
ten, an
Geschichten und Geheimnissen.
Lassen Sie sich von den Sehens-
würdigkeiten vor Ihrer Haustür
überraschen und entdecken Sie
Deutschlands Vielfalt an Gebir-
gen, Seen und Flüssen, Küsten,
Kulturdenkmälern und geschicht-
strächtigen Städten. Doch wohin
genau sollten Sie reisen, was kei-
nesfalls verpassen? Dieser Reise-
band verspricht Ihnen die ideale
Mischung aus Städtereisen, Welt-
kulturerbe und Natur.
Für einen traumhaften Urlaub im
eigenen Land, mit jeder Menge

Inspirationen und hilfreichen
Tipps. Vom Wattenmeer bis zur
Zugspitze und von Berlin bis an
den Bodensee stellt dieses Buch
50 faszinierende Ziele vor.

Autoren: Britta Mentzel, Barbara
Rusch, Axel Pinck, Eva Becker
168 Seiten, farbig, Broschur
Format 22,2 x 26,5 cm
Bruckmann
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-734-32076-7

FERNWEH
DEUTSCHLAND
Alle Naturparadiese Deutsch-
lands in einem Buch vereint. Vom
Wattenmeer bis zu den Alpen, von
der Sächsischen Schweiz bis zum
Bayerischen Wald.
Ein Bildband über
Deutsch-lands
Naturparadiese,
gegen Fernweh,
für die Heimat-
liebe. Denn das
Schönste liegt
meist ganz nah.
Lassen Sie sich
von diesem
Deutschland-Bildband überzeugen.
Von der Weite der Nordsee bis zu
den wilden Schluchten des Süd-
schwarzwalds: eine durch und
durch paradiesische Deutschland-
reise!
"Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah?"
Goethes geflügelte Worte beschrei-
ben diesen Deutschland-Bildband
wohl am besten. Mit Insidertipps
und natürlich spektakulären
Ansichten können Sie Deutsch-
land von einer neuen Seite ken-
nen und lieben lernen.

Autorin: Julia Schattauer
288 Seiten, farbig, Broschur
Format 16,5 x 23,5 cm
Bruckmann
Euro 25,99 (D)
ISBN 978-3-734-31837-5
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AUF DEM MEER ZU
HAUSE
Weite See, belebte Küsten:
Thomas Käsbohrers unvergleichli-
che Erlebnisse auf Europas
Meeren.
Umgeben von Wellen, Wind und
der Weite des Meeres: Hier fühlt
sich Thomas Käsbohrer zuhause,

hier ist er angekom-
men. Jedes Jahr ist
er für mehrere
Monate auf seinem
Boot »Levje« auf
dem Meer unter-
wegs. Dabei trotzt
er der Unbe-
rechenbarkeit des
Wetters, genießt
die Ruhe und die

Einsamkeit und lässt sich fas-
zinieren von den Geschichten der
Länder, die er ansteuert.
Thomas Käsbohrer nimmt uns
mit auf seine Reise entlang der
europäischen Küsten und weckt
die Sehnsucht nach dem großen
Abenteuer Meer. Er erzählt von
seinen außergewöhnlichen Erleb-
nissen auf See, inspirierenden
Begegnungen mit den Menschen
an Land und der Ankunft bei sich
selbst.

Autor: Thomas Käsbohrer
464 Seiten, 1 s/w Abb., Broschur
Penguin
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10475-9

HANDBUCH FÜR
SCHNELLREISENDE
Wussten Sie, dass 60 Flaschen
französischer Rotwein ins Reise-
gepäck des modernen Ägypten-
Touristen gehören? Oder dass
man für eine Indien-Reise am
besten sein eigenes Waschbecken
mitbringt? Nein? Dann wird es
Zeit für die interessantesten
Fundstücke und skurrilsten
Anekdoten aus den ersten 100

Jahren der in
Rot gebunde-
nen "Handrei-
chungen für
Schnellreisen-
de" von Karl
Baedeker,
dem Erfinder
des moder-
nen Reisens.
Herrlich komisch moderiert von
Bestseller-Autor Christian Koch,
reist der geneigte Leser mit den
schönsten historischen Zitaten
entlang des Rheins, durch die
berühmten Strandbäder Belgiens,
ans Mittelmeer und zu den
Pyramiden Ägyptens.
Interessanter, origineller und
unterhaltsamer lassen sich die
Anfänge unseres heutigen Touris-
mus nicht erleben.

Autoren: Christian Koch, Prof.
Dr. Hasso Spode, Rainer
Eisenschmid, Dr. Philip Laubach
384 Seiten, gebunden
Dumont Reiseverlag
Euro 17,95 (D)
ISBN 978-3-7701-6686-2

STREIFZÜGE DURCH
DIE NACHT
Zwischen Abenddämmerung und
Morgenrot.
Weshalb zieht die Nacht uns so
magisch an?
Warum ist sie
seit jeher eine
Projektions-
fläche für unse-
re Ängste und
Wünsche, für
Märchen und
Geschichten?
Dirk Liesemer
wagt sich ein
Jahr lang
immer wieder in die Einsamkeit
der Finsternis.
Er erkundet Deutschland im
Wechsel der Jahreszeiten: die
dunkelste Region ebenso wie das

Ruhrgebiet, eine der hellsten
Gegenden Europas. Er verfolgt
die Weißen Nächte auf Usedom,
wandert zu später Stunde durch
Wien und besteigt in der Schweiz
einen Berg, um die Schwärze der
Nacht kennenzulernen.
Dabei trifft er Märchensammler
und Astronomen, Jäger, Esoteri-
ker und Vogelkundler – und
erzählt von Lichtverschmutzung,
dem Tanz der Glühwürmchen
und der Stille unterm Sternen-
himmel.

Autor: Dirk Liesemer
272 Seiten, gebunden
Malik
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-89029-530-5

DAS REISEBUCH ALPEN
Die ganzen Alpen in einem Buch!
Ein Outdoor-Abenteuer auf die
höchsten Berge Österreichs,
Südtirols und der Schweiz. Folgen
Sie den Traum-
touren dieses
Alpen-Wander-
buchs. Ein
Reisebuch als
Inspiration für
Ihren Urlaub in
den Alpen: von
gemütlichen
Wandertouren
über gigantische Natur-High-
lights bis zur Alpenüberquerung.
Wandern Sie mit uns auf sattgrü-
ne Almen, zu tosenden Wasser-
fällen und klaren Bergseen sowie
auf die höchsten Alpengipfel. Mit
zahlreichen Ausflugstipps
(Wandern, Radeln, Städte) und
nützlichen Adressen. Mit Karten-
atlas. 

384 Seiten, farbig, Flexcover
Format: 19,3 x 26,1 cm
Bruckmann
Euro 29,99 (D)
ISBN 978-3-734-31832-0

REISEBUCH



VERLOSUNG !

Fo
to

: K
en

to
n 

Th
at

ch
er



60 | BUCH-MAGAZIN 

ONE-WAY-TICKET NACH
LISSABON
Das Jahr, in dem ich noch mal
ganz von vorn anfing.
Mit 50 noch einmal neu anfan-
gen? Die spannende Geschichte
einer Frau, die eine Midlife-Crisis
in eine Midlife-Chance verwan-
delt.
Der Tod des Vaters ist nur der
Beginn einer Folge von Ereignis-
sen, die Agnes Flügel erst in eine

Krise und dann nach Portugal
katapultieren. Dabei schien alles
perfekt: Agnes hatte ihre Träume
verwirklicht, das Businessleben
gegen das Imkern getauscht und
war mit ihrem Mann aufs Land
gezogen. Doch das Leben hat
andere Pläne, und ihre heile Welt
zerbricht.
Was tun, wenn man plötzlich vor
dem Nichts steht? Agnes erinnert
sich an alte Sehnsüchte und

beschließt: "Wenn schon ganz
unten, dann wenigstens da, wo es
schön ist." Kurzentschlossen reist
sie nach Lissabon und wagt in der
Stadt am Tejo den Sprung ins
Ungewisse.

Autorin: Agnes Johanna Flügel
224 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-499-00089-8

REISEBUCH

“Die Portugiesen beeindrucken mich mit ihrer
Gelassenheit und Ruhe”

Im Interview erzählt die Autorin Agnes Johanna Flügel von ihren Lissabon-Eindrücken,
wie es sich so lebt in Portugal und über die Unterschiede zu Deutschland

Buch-Magazin: Ich habe mit viel
Interesse Ihr neues Buch „One-
Way-Ticket nach Lissabon“ gele-
sen. Da auch wir Lissabon lie-
ben, kam mir vieles vertraut vor.
Wir haben ebenfalls so unsere
Lieblingsecken. 
Hatten Sie gewisse Erwartungen
an Lissabon, als Sie Ihre erste
Reise antraten, oder gingen Sie
völlig offen an die Reise ran?
Agnes Johanna Flügel: Ich bin
völlig offen in mein Lissabon-
Abenteuer gestolpert. Vor meiner
ersten Reise hatte ich gar keine
Ahnung von der Stadt, und auch
Portugal kannte ich bisher nicht.
Außer von den Erzählungen mei-
nes Vaters, der in den frühen
80er-Jahren ab und zu beruflich in
Lissabon war, und einem Radio-
bericht über die traditionelle
Kaffeerösterei "A Flor da Selva“
war ich völlig unbedarft. Ich hatte
keine Vorstellungen, was mich
dort erwartet und dennoch die
absolute Gewissheit, dass ich dort
hinmusste. Eine andere Stadt
kam für mich nicht infrage.
Manchmal glaube ich, die Stadt
hat mich „gerufen“, auch wenn
mir das ein wenig zu esoterisch
klingt, aber anders kann ich es
mir nicht erklären. Als ich dann
dort ankam, hatte ich das Gefühl,
dass Lissabon der Ort ist, nach

dem ich unbewusst gesucht habe,
ohne zu wissen, dass es ihn gibt.
Lissabon ist dörflich und groß-
städtisch, ruhig und laut, wunder-
schön und hässlich, traditionell
und modern, jung und alt und
vor allem ein Schmelztiegel für
Menschen aus aller Welt und das
empfinde ich als unglaublich
inspirierend und bereichernd. 

Wie war es, als Sie den ersten
Schritt aus dem Flughafen her-
aus in die Realität Lissabons
taten?
Ich war total aufgeregt und hatte
auch etwas Bammel, schließlich
war ich seit vielen Jahren zum
ersten Mal wieder allein unter-
wegs, aber Lissabon hat es mir
leicht gemacht, und ich habe mich
sofort gut aufgehoben gefühlt.
Eigentlich war mir schon beim
Verlassen des Flughafens klar,
dass ich in dieser Stadt leben
wollte.

Lissabon hat grade am späten
Nachmittag ein spezielles Licht,
das uns faszinierte und immer
noch fasziniert. Geht es Ihnen
auch so?
Jaaaaa, das Licht Lissabons ist
magisch. Ich empfinde es als
schmeichelnd, warm und irgend-
wie umhüllend, dann noch das

Pfeifen der Schwalben und mich
erfüllt eine tiefe Ruhe und Glück-
seligkeit.

Fado, das ist Portugal, das ist
Lissabon. Wenn man durch die
Straßen in der Nähe des Castelo
de São Jorge geht, kann es schon
mal passieren, dass eine Fado-
Sängerin am Nachmittag im
Freien vor einem Restaurant ihr
Bestes gibt. Waren Sie schon in
einem typischen Fado-Restaurant?
Ein portugiesischer Freund hat
seine Leidenschaft für das Fado-
Singen entdeckt und mich einige
Male zu seinen Auftritten in tradi-
tionellen Restaurants in Graça
oder im Bairro Alto mitgenom-
men. Die Melancholie und
Inbrunst des Fado berührt mich
total, aber nur wohldosiert. So
manches Mal habe ich bedauert,
dass ich nicht singen kann, und
mir gewünscht, einfach aufzuste-
hen und los zu schmettern. Im
Fado kann man der „Saudade"
der portugiesischen Seele so rich-
tig nachspüren und dieses Gefühl
der Sehnsucht, des wehmütigen
Erinnerns oder vergeblichen
Hoffens trage ich scheinbar
irgendwie auch in mir. Jedenfalls
schwelge ich dann in lustvoller
Traurigkeit. Als die Portugiesen
im 16. Jahrhundert Kolonialmacht

erscheint am 18. August
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in Brasilien wurden, benutzten sie
den Begriff, wenn sie an ihre
Heimat dachten. Irgendwo habe
ich gelesen, dass Saudade wie ein
„Liebesbrief an Verlorenes ist“
und diese Beschreibung finde ich
sehr schön.

Inzwischen wohnen Sie ja den
größten Teil des Jahres in Lissa-
bon. Aktuell ist das Reisen zwi-
schen Deutschland und Portugal
wieder möglich und auch die
TAP fliegt wieder. Aber die
Corona-Zeit war und ist sicher-
lich nicht einfach u.a. auch mit
der Beschränkung im Flugver-
kehr. Schnell mal zwischen
Deutschland und Portugal zu
Pendeln, war nicht möglich. War
das für Sie eine Belastung?
Es ist schon komisch, wenn einem
die Kontrolle über sein Leben auf
einmal abhanden kommt. Ich
hatte meine Flüge für das ganze
Jahr bereits gebucht und plötzlich
wurden alle storniert. Und auch
meine Pläne, meine Buchver-
öffentlichungen wurden durch
Corona vereitelt. Als der Lock-
down losging, war ich gerade in
Hamburg und saß fest. Es hat ein
bis zwei Wochen gedauert, aber
dann habe ich diese Zeit in Ham-

burg sehr genossen.
Einmal mehr habe ich
erfahren, dass es keinen
Sinn macht, gegen
Krisen anzukämpfen,
und dass es besser ist,
sie anzunehmen und

das Beste daraus zu machen. So
habe ich begonnen, täglich im
Stadtpark Sport zu machen und
die Natur zu genießen. Das hat
mir Kraft gegeben und Trost, um
diese merkwürdige Zeit gut
durchzustehen.

Wie haben Sie die Reaktion der
Portugiesen zur Zeit der starken
Beschränkungen erlebt?
Die Portugiesen beeindrucken
mich mit ihrer Gelassenheit und
Ruhe. Ich finde, sie nehmen Dinge,
die unabänderlich sind, einfach
hin und meckern nicht so viel wie
wir Deutsche. Das mag ich sehr.
Mein Eindruck war, dass sie den
Ernst der Situation sofort akzep-
tiert haben und sich ohne Wenn
und Aber an die Restriktionen
gehalten haben. Portugal war ja
auch lange ein Beispiel für schnel-
le und beherzte Entscheidungen
und eine glimpflich verlaufende
Infektionskurve.

Selbst den Lisboetas so wie auch
den Bewohnern von Barcelona
zum Beispiel, wurde es am Ende
schon zu viel mit den Touristen
in der Stadt. Auch die Anzahl
der Kreuzfahrschiffe war enorm.
Jetzt gehört Lissabon aktuell

doch mehr den Lisboetas.
Empfinden Sie es auch so?
Absolut, und so mancher meiner
portugiesischen Freunde hat auf-
geatmet. Allerdings muss ich
dazu sagen, dass sie nicht unmit-
telbar wirtschaftlich unter dem
Lockdown zu leiden hatten.
Traurig ist, dass viele unkonven-
tionelle Bars, Kneipen, Läden
oder Restaurants, die ich gern
mochte, verschwunden sind. Das
Angebot hat sich verändert, und
ich kann nur hoffen, dass das
alles wieder aufblüht und nicht
nur internationale Ketten übrig
bleiben. Ich würde mir wünschen,
dass der Tourismus mit Augen-
maß wieder auflebt und die Stadt
nicht weiter von AirBnB-Unter-
künften ausgehöhlt wird, sodass
nur noch Touristen im Zentrum
wohnen.

Urlaub in Lissabon zu machen
ist eine Sache, dort zu leben eine
etwas andere. War es für Sie
schwierig, sich dort an den
Alltag, an die Bürokratie, die
Gewohnheiten anzupassen?
Ich habe die Andersartigkeit eher
als Spannend und als Herausfor-
derung empfunden, sonst hätte
ich den Schritt nicht gemacht..
Dennoch habe ich auch zu schät-
zen gelernt, wie toll Deutschland
ist und wie gut alles funktioniert
und organisiert ist. Zum ersten
Mal habe ich so etwas wie ein
„Heimatbewusstsein“ entwickelt.
Allerdings musste ich erst einige 

REISEBUCH

AUTORIN
Agnes Johanna Flügel ist studierte Kulturwissenschaft-
lerin und Imkerin aus Leidenschaft. Für ihren Traum von
einem sinnvollen Leben in und mit der Natur gab sie
ihren Job als Redakteurin bei einem Online-Dienst auf
und zog aus Hamburg aufs schleswig-holsteinische Land,
wo sie seit 2009 ihre «Honigmanufaktur Flügelchen»
betreibt. Ihr Buch «Die Honigfrau» erschien 2011. Seit
Anfang 2018 lebt sie hauptsächlich in Lissabon, betreibt
«Flügelchen» gemeinsam mit einer Werkstatt für
Menschen mit Behin-derung und begleitet als systemi-
scher Coach Organisationen und Menschen in Verän-
derungsprozessen.

Foto: Bernd Kielmann
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Unterschiede in der Mentalität
verstehen lernen  und das war
zuweilen schmerzhaft. Was ich
unterschätzt habe, ist, wie schwer
es war, tiefer gehende Freund-
schaften aufzubauen. So herzlich
und freundlich der Kontakt auf
den ersten Eindruck ist, so schwer
ist es, enge Freundschaften aufzu-
bauen. Es ist nicht üblich, über
Persönliches oder Probleme zu
sprechen, weil man sein Gegen-
über nicht damit belasten will.
Lustigerweise empfinde ich die
angeblich so „reservierten“
Deutschen, was das betrifft, als
viel zugänglicher.

Welches sind für Sie die größten
Unterschiede zwischen dem
Leben in Deutschland und dem
Leben in Portugal?
Da fällt mir spontan das viel herz-
lichere Alltagsleben ein. Das kann
zwar irritierend sein, wenn man
auf der Suche nach neuen
Freunden ist und es überbewertet,
aber den Alltag macht es in jedem
Fall viel schöner. Es reicht, sich
nur zweimal irgendwo begegnet
zu sein, und man erkennt, grüßt
sich und wechselt ein paar Worte.
In Deutschland schaut man eher
weg, als dass man „riskiert“,
jemanden zu grüßen. Außerdem
mag ich die Gelassenheit, und dass
es in Portugal nicht so verbissen
zugeht. Mir wird häufiger der
Spiegel vorgehalten, weil ich in
einigen Aspekten sehr „deutsch“
bin. Diszipliniert, zuverlässig,
überpünktlich und gut organi-
siert. Das fällt schon auf und
führt zu schmunzeln, wenn ich
eine Viertelstunde früher am
Treffpunkt bin und mich dann
beschwere, wenn ich warten
muss, wird aber auch anerkannt.
Außerdem genieße ich, dass Portu-
gal so multikulturell ist und es
scheinbar besser klappt als hier.  

Wie sieht es inzwischen mit Ihren
Portugiesisch-Kenntnissen aus?
Ohh, die wachsen und gedeihen.
Verstehen tue ich fast alles. Beim
Sprechen hapert es, weil es oft

schneller
geht, auf
Englisch
umzu-
schwen-
ken. Aber
ich bleibe
dran, da
das einfach
dazu-
gehört,
wenn man
im Aus-
land lebt,
und ich
damit noch
viel tiefer
in Land
und Kultur
eintauchen
kann.

Haben Sie
weiterhin
Kontakt
zu Ihren
ersten
Bekannten
aus dem
Urlaub in Lissabon?
Ja, ich  habe noch zu fast allen
Kontakt, und ich bin froh und
dankbar, dass die Saat, die ich
damals gesät habe, langsam auf-
geht und sich zu echten Freund-
schaften entwickelt.

In Ihrem Buch geht es sehr viel
um Ihren Vater und Ihre Mutter,
deren Weg bis zum Tod. Auch
ich habe meine Eltern innerhalb
eines Jahres verloren, ihnen bei-
gestanden und auch zusehen
müssen, wie die Demenz vor-
wärts schritt, insofern kann ich
die Gefühle sehr gut nachvoll-
ziehen. Ist das Schreiben dieses
Buches auch ein Teil der Verlust-
bewältigung gewesen? Haben
Sie mit diesem Buch diese bei-
den einschneidenden Ereignisse
besser verarbeitet?
Auf jeden Fall ist das Buch eine
Aufarbeitung. Der plötzliche Tod
meines Vaters und alles, was
dann kam, hat mich bis an meine
Grenzen geführt und meinen

Lebensweg durchkreuzt und in
neue Bahnen gelenkt. Das Buch
ist ein Versuch, zu begreifen, was
da überhaupt geschehen ist. Im
Rückblick kann ich sagen, das
war alles gut und zu etwas nütze.
Aber währenddessen hat sich das
angefühlt wie auf einem Blind-
flug.

War der erste Flug nach Lissabon
nicht auch eventuell der Versuch,
Abstand von allen Vorfällen in
Deutschland zu gewinnen?
In dem Film „Die Poetin“ über
die amerikanische Dichterin
Elizabeth Bishop ist die Rede von
„geografischer Heilung“. So habe
ich das auch empfunden.
Möglichst weit weg, um in der
Ferne zu „heilen“. Das Tohuwa-
bohu, das mein Vater mir hinter-
lassen hat, war mir über den Kopf
gewachsen, ich fühlte mich über-
fordert, allein gelassen und hatte
keine Ahnung, wie und wann das
alles ein Ende hat. "Nur weg" 
war mein Impuls, nachdem ich

REISEBUCH

Blick vom Parque Eduardo VII auf die Statue des Marquês de Pombal
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zumindest das Gröbste geregelt
hatte und meine Mutter gut ver-
sorgt war. Lissabon war das leich-
te, lebenslustige und sonnige
Gegenmodell zu der Schwere,
dem Druck und den mir unlösbar
erscheinenden Problemen, die auf
mir lasteten. Zudem fühlte ich
mich von meinem Vater „im Stich“
gelassen, und damit musste ich
erst einmal lernen umzugehen. 

Wie geht es heute Ihrer Honig-
manufaktur? Können Sie sich
wieder mehr einbringen?
In der Honigmanufaktur Flügel-
chen läuft alles prima und das
Organisatorische und Bürokra-
tische läuft nach wie vor über
mich. Die Jungs und Mädels der
Behindertenwerkstatt gehen in
der Arbeit auf und verweisen
mich auf die Reservebank, wenn
ich die Chefin spielen will. Ich
freue mich, dass sie in der Arbeit
so aufgehen, ihre Talente ent-
wickeln können und mit so viel
Freude dabei sind. Besser kann es
doch gar nicht sein. Außerdem
kann ich mich so meinen Coa-
ching-Aktivitäten widmen. Meine
eigenen Erfahrungen haben mich
motiviert, eine Ausbildung zum
Coach zu machen, und es erfüllt

mich sehr, Menschen in krisenhaf-
ten Situationen oder in Verän-
derungsprozessen zu begleiten.

Inzwischen scheinen nach
Frankreich, Spanien und Italien,
Krimis, die in Portugal, speziell
an der Algarve, spielen, ein
Trend zu sein. Lesen Sie gern
Krimis? Und haben Sie schon
den einen oder anderen gelesen,

der in Portugal spielt?
Ich lese keine Krimis. Irgendwie
kann ich an Verbrechen, Mord
und Totschlag keinen Gefallen
finden. Auch Krimis im Fernse-
hen, sind nicht meine Welt und
meistens schalte ich weg. Abge-
sehen davon bin ich immer noch
dabei, mir die klassischen portu-
giesischen Autoren zu er-
schließen, die mir mein Freund
Mario, der Wachmann aus der
Camões-Bibliothek, ans Herz
gelegt hat. Das macht mir mehr
Spaß.

Gibt es schon ein neues Buch-
projekt, an dem Sie arbeiten?
Spielt auch da Portugal, Lissa-
bon eine Rolle?
Ja, es gibt tatsächlich ein neues
Buchprojekt, und ich bin sehr
glücklich darüber. Momentan
arbeite ich an meinem ersten
Roman. Er spielt zwar nicht in
Lissabon, hat aber wieder mit
Bienen und Imkerei zu tun. Dem
Thema bleibe ich treu. Die Idee,
etwas zu schreiben, was in Lissa-
bon oder Portugal spielt, finde ich
aber sehr attraktiv und sage „nie-
mals nie". 

Interview: Bernd Kielmann

Foto: Bernd Kielmann

Foto: Bernd Kielmann

Blick auf die Praça do Comércio und den Tejo

Praça do Comércio 
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BULLDOZER
BOLSONARO
2018 wurde der Populist Jair
Bolsonaro zum Staatsoberhaupt
des größten Landes von Südame-
rika gewählt. Der frühere Offizier
versprach den Brasilianern einen
radikalen Neuanfang, die Beseiti-
gung von Korruption und die
Bekämpfung der Gewalt.
Doch auf Besserung wartet die
Bevölkerung bis heute vergeblich.
Die soziale Lage verschärft sich

weiter, in Amazonien treibt der
Präsident den Raubbau an der
Natur brachial voran, und rück-
sichtslos geht er gegen Linke, 
ethnische Minderheiten und poli-
tische Gegner vor. In der Corona-
Krise spielte er die Gefahr herun-
ter und verhinderte rechtzeitige
Schutzmaßnahmen, um die Wirt-
schaft nicht zu belasten.
Wer ist dieser Mann, wo kommt
er her, und wie konnten seine
Parolen bei den Bürgern verfan-

gen? Andreas Nöthen hat den
Aufstieg Bolsonaros aus der Nähe
miterlebt. Er zeichnet das Porträt
eines rechten Populisten, der als
vergleichbarer Typ auch andern-
orts auf der Welt anzutreffen ist.

Autor: Andreas Nöthen
240 Seiten, Broschur
Ch. Links Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-96289-096-4

“Gefährlich wird es, wenn Bolsonaro 2022 
wiedergewählt werden sollte ”

In dem Interview analysiert der Autor Andreas Nöthen die aktuelle Situation in Brasilien
vor dem Hintergrund seiner jüngsten Vergangenheit

Buch-Magazin: Seit Ihr Buch
"Bulldozer Bolsonaro" in Druck
gegangen ist, hat sich vieles in
Brasilien weiterentwickelt:
Covid-19 breitet sich immer 
weiter aus, jetzt mehr ins
Landesinnere, weniger in den
Hauptstädten. Auch mehr im
Süden, der erst besser wegge-
kommen war als der Norden. 
Es gab die Kabinettssitzung vom
22. April, den Rücktritt des
Gesundheitsministers Nelson
Teich und die Anbiederung an
den sogenannten Centrão. Hat
Sie die Geschwindigkeit dieser
Entwicklungen überrascht?
Andreas Nöthen: Nein, über-
rascht hat mich das nicht. Das
politische Geschäft in Brasilien ist
grundsätzliche sehr schnelllebig –
das habe ich im Zuge des Amts-
enthebungsverfahrens gegen
Dilma Rousseff kennenlernen dür-
fen. Immer, wenn man denkt „Das
muss es jetzt aber doch gewesen
sein“, gibt es eine neue, spekta-
kuläre Volte. „Zum Glück“ blieb
mir Zeit, das Thema Corona noch
aufzugreifen. Meine Betrachtung
endet mit dem Rücktritt von
Sérgio Moro und dem Bündnis
mit den Zentrumsparteien. Das
waren, bis jetzt, die letzten
wesentlichen politischen Zäsuren.

Klar, das Rad dreht sich weiter:
Mandetta wurde gefeuert, Teich
trat zurück, aber es ist bislang
keine wesentlich neue Linie zu
erkennen; und irgendwo muss
man bei einer Deadline ja die
Pflöcke einschlagen. Dass die
Pandemie eine solche Wucht ent-
wickelt hat, ist natürlich äußerst
tragisch, weil es die Schwächsten
trifft. Aber angesichts der Politik
Bolsonaros und seiner Regierung
musste man mit einer solchen
Entwicklung rechnen. 

Kommen wir gleich mal auf die
Vorkommnisse bei der Kabinetts-
sitzung vom 22. April zu spre-
chen, die es inzwischen auf
Druck des STF komplett auf you-
tube zu sehen gibt. Es überrascht
doch, dass in einer Sitzung einer
Bundesregierung solche primiti-
ve Wortwahl herrscht. Eine klei-
ne Auswahl an Ausfällen: Bol-
sonaro beschimpft den Gouver-
neur von São Paulo João Doria
und nennt ihn "ein Stück Scheiße",
den Gouverneur von Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, bezeich-
net er als „Dung". Dann sagt er,
dass er nicht warten wird, bis
seine ganze Familie "gebumst"
wird. Und der damalige
Erziehungsminister Abraham

Weintraub sagte, alle Minister
des STF müssten verhaftet wer-
den. Ricardo Salles, der Umwelt-
minister meinte, man müsse die
aktuelle Aufmerksamkeit in den
Medien um die Pandemie nüt-
zen, um schnelle Änderungen in
den Umweltregeln für Amazo-
nien umzusetzen. Wo bleiben die
Konsequenzen?
Man darf nicht vergessen, dass
sich das Kabinett unter sich wähn-
te, als diese Ausdrücke fielen.
Dennoch ist die Wortwahl primi-
tiv und bezeichnend. Hier sind
keine Staatsmänner am Werk, die
Regierung scheint weder Kolle-
gen noch das Volk noch das Land
zu respektieren oder zum Wohle
von Land und Volk handeln zu
wollen. Sie benehmen sich und
sprechen wie eine Verbrecher-
bande, geben sich wie eine
Kolonialmacht im eigenen Land. 
Die Justiz, insbesondere der ober-
ste Gerichtshof (STF), versuchen ja
durchaus, dagegenzuhalten.
Immer wieder werden Dekrete
gekippt oder Gesetzesvorhaben
einkassiert. Inzwischen scheint
auch die Zivilgesellschaft zu
erwachen und sich Widerstand zu
formieren. 
Konsequenzen müsste solches
Verhalten doch auch auf diploma-
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tischem Parkett haben. Zumindest
wäre das wünschenswert. Aber
hat man etwas vernommen? Als
voriges Jahr die Wälder im Ama-
zonasgebiet brannten, gab es
einen kurzen internationalen
Aufschrei. Deshalb ja auch der
Vorschlag Salles‘, im Windschat-
ten der Pandemie Fakten zu
schaffen. Immerhin: Österreich
und die Niederlande haben das
Freihandelsabkommen zwischen
EU und Mercosul nicht ratifi-
ziert. Aber was macht die deut-
sche Regierung? Im April 2019
war Außenminister Maas der
erste Regierungspolitiker, der seit
Langem nach Brasilia reiste. Er
traf auf Bolsonaro und Araújo
und betonte hinterher, gleiche
Wertvorstellungen zu haben.
Immerhin legte das Umwelt-
ministerium den Amazonasfonds
auf Eis. 
Mit erscheint, als wäre die Welt
zurzeit viel zu sehr mit sich selbst
beschäftigt, als dass noch Zeit
bliebe, sich um die vielen Dinge
zu kümmern, die in Brasilien
momentan schieflaufen. Das ist
tragisch. Denn perspektivisch ist
Brasilien ein enorm wichtiges
Land. Und man sollte es nicht den
wirtschaftlichen Interessen der
USA und Chinas überlassen.

Trotz aller Vorkommnisse geht
Bolsonaro weiter mit der Umge-
staltung der Gewalten voran. 
Da gibt es den Vorsitzenden
Richter im STJ,  João Otávio de
Noronha, der grade erst für
Fabrício Queiroz die Umwand-
lung der Untersuchungshaft in
einen Hausarrest angeordnet hat,
gegen die Meinung des STF. 
João Otávio de Noronha wird
seit einiger Zeit als Alliierter 
von Bolsonaro gesehen und  
spekuliert auf einen Sitz im 
STF. Im STF stehen im Herbst
Änderungen bevor: José Celso de
Mello Filho, ein starker Widersa-
cher von Bolsonaro, wird in
Rente gehen. 
Bolsonaro steht es zu, wie in den
USA, den neuen Richter des

höchsten Gerichts auszuwählen.
Wie sehen Sie die Zukunft der 3.
Gewalt, der Judikative, in
Brasilien?
Gefährlich wird es, wenn Bolso-
naro 2022 wiedergewählt werden
sollte. 2020 und 2021 gehen zu-
nächst ja nur zwei Richter in
Rente. Die Posten wird Bolsonaro,
so wie seine Vorgänger Temer,
Rousseff und Lula mit Kandi-
daten besetzen, die ihm irgend-
wie nahestehen. Das Recht räumt
ihm die Verfassung ein. 2023
scheiden zwei weitere Richter
aus. Dann könnte der Gerichts-
hof langfristig mit vier Bolsonaro-
nahen Richtern besetzt sein. Das
könnte dazu führen, dass die
Institution, die sich bislang am
leidenschaftlichsten und vehe-
mentesten gegen die Regierungs-
clique Bolsonaros stemmt,
geschwächt wird. Ich könnte mir
gut vorstellen, dass auch dies ein
Ziel Bolsonaros sein wird.
Ein Amt wie das des Bundes-
richters bedeutet aber auch eine
besondere Verantwortung. Ich
hoffe, dass sich Kandidaten dieser
Verantwortung bewusst sind und
sich gegebenenfalls von einer
möglichen Regierungsnähe eman-
zipieren.  

Nachdem der Justizminister
Sergio Moro zurückgetreten ist,
(der ausschlaggebende Grund
war die Einmischung Bolsonaros
in die Kompetenzen des Justiz-
ministers: Berufung- und Ab-
berufung der Führungskräfte in
der Policia Federal, PF = Bun-
despolizei – Anm. der Redak-
tion), konnte Bolsonaro die

Leitung an der Spitze der PF und
der PF in Rio de Janeiro durch-
führen. Ist das nicht ein weiterer
Stein der Umgestaltung?
Natürlich! Die Umbesetzung kam
ja nicht von Ungefähr. Bolsonaro
wollte ja so u.a. genau verhin-
dern, dass die Bundespolizei wei-
ter gegen seinen Sohn Flavio er-
mitteln kann. Bzw. er hatte ja laut
Moro kritisiert, dass er keine
Informationen über Ermittlungen
bekommen konnte. Der Sohn
steckt bis zum Hals in Skandalen
– unter anderem wird ihm eine
Nähe zu den Milizen nachgesagt,
die weite Teile Rio de Janeiros
beherrschen. Diese Milizen wer-
den unter anderem für den Mord
an der linken Stadträtin Marielle
Franco verantwortlich gemacht.
Auch in dieser Angelegenheit
näherten sich die Ermittler immer
gefährlicher dem Bolsonaro-Clan
an.

Nach den Umbesetzungen in der
Bundespolizei kam es in ver-
schiedenen Bundesstaaten zu
Aktionen gegen Gouverneure
und Sekretäre: Hausdurchsu-
chungen, Beschlagnahmung von
Computern etc. Galt das als
Drohung von Bolsonaro gegen
die renitenten Gouverneure?
Die Bundespolizei führt viele
Untersuchungen durch. Diese
habe ich, ehrlich gesagt, kaum
verfolgt. Darüber eine Aussage zu
treffen wäre reine Spekulation.

Das Centrão, bestehend unter
anderem aus den Parteien: PP,
PL, Republicanos, Solidariedade,
PTB, PSD, MDB und DEM, 
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steht in Verhandlung mit
Bolsonaro, damit er eine starke
Position im Kongress hat und
weitere Anträge auf ein
Impeachment abgeschmettert
werden können. Meinen Sie,
dass Bolsonaros Anstrengungen
von Erfolg gekrönt sein werden?
Zumindest verschafft ihm das ein
wenig Luft und lässt ihn sicher
im Sattel sitzen. Eine Zweidrittel-
mehrheit, die für ein Amtsent-
hebungsverfahren nötig wären,
ist nun erst einmal schwierig zu
beschaffen. Aber die Zentrums-
parteien gelten ja nicht umsonst
als korrupt und opportunistisch.
Warum sollten sie Bolsonaro
ewige Treue schwören? Für den
Moment wurden sie mit lukrati-
ven Posten versorgt. Aber lang-
fristig macht sich Bolsonaro so
natürlich auch abhängig und
muss immer neue, größere Ange-
bote machen, um die Parteien
gefügig zu halten. Das ist ein sehr
gewagtes Spiel, das viel Verhand-
lungsgeschick erfordert. Dafür ist
Bolsonaro nicht berühmt. Er be-
vorzugt die militärische Befehls-
kette – von oben nach unten.

Durch das aktuelle Wahlsystem
in Brasilien: Direktwahl des
Präsidenten, der die Regierung
zusammenstellt, und die Wahl
eines Zweikammersystems,
indem die Partei des Präsidenten
normalerweise nicht die Mehr-
heit stellt, ist die Korruption ja
eigentlich institutionalisiert. Der
Präsident muss Geld und Posten
zur Verfügung stellen, um sich
Mehrheiten zu verschaffen.
Solange das System so weiter
existiert, wird es wohl keine
Besserung geben. Die Chance
auf eine Änderung wurde im
Plebiszit von 1993 vertan. Gibt
es eine Diskussion über eine
Änderung? Eine Stärkung der
Parteien würde doch den Ein-
fluss einzelner Politiker und
Familien zurückdrängen.
Die Einführung des Parlamen-
tarismus, der den Präsidenten in
gewisser Weise entmachten
würde, wurde in der Geschichte
Brasiliens ja bereits einige Male
vorübergehend vollzogen und
steht auch momentan zumindest
als Modell im Raum. Ein großes

Problem ist die Zersplitterung des
Parteienwesens und das Fehlen
etwa einer Fünf-Prozent-Klausel.
So muss selbst ein deutlich ge-
wählter Präsident wie Jair Bolso-
naro Bündnisse mit vielen Partei-
en schmieden, die natürlich
immer wackelig sind. Wir sehen
das ja schon in Deutschland, wo
der Trend zur drei Parteien Regie-
rungen geht. Hinzu kommt: Die
Parteienzugehörigkeit spielt gar
nicht die größte Rolle.
Parteienwechsel sind sehr häufig
und finden gerne auch zwischen
den Wahlen statt. Wichtig sind in
Brasilien familiäre Politikerdyna-
stien, deren Wurzeln bis in die
Kolonialzeit zurückreichen. Sie
überdauern jede Regierung, ob
links oder rechts, weil sie sich fle-
xibel anpassen können. Wichtiger
ist für sie, weiter mitzumischen,
die politische Klasse geschlossen
zu halten und Einfluss zu erhal-
ten. Das Phänomen nennt sich
Patrimonialismus.

Brasilien hat nach der Militär-
diktatur in der Phase der Demo-
kratisierung verschiedene Än-
derungen unterlassen, wie wir
eben besprochen haben, beim
Regierungssytem, aber auch
wurde die Rolle der Militärs
während der Diktatur nicht auf-
gearbeitet. Keine
hohen Militärs ange-
klagt und verurteilt.
Hat dies nicht dazu
beigetragen, dass die
Militärs immer noch
ein so hohes Anse-
hen in der Bevölke-
rung haben?
Dass die Diktatur nie
aufgearbeitet wurde,
stimmt, unter ande-
rem verantwortlich
dafür war eine
Amnestie, die das
Militär zur Voraus-
setzung für die Re-
demokratisierung
machten. Es stimmt
auch, dass das Militär
in der Bevölkerung

ein relativ hohes Ansehen ge-
nießt. Ob das eine nun das andere
bedingt, ist schwer zu sagen. 
Es stimmt aber schon, dass das
Militär immer dann zum Einsatz
kam, wenn die zivilen Kräfte poli-
tisch versagten, wie in vielen
Ländern Lateinamerikas. Das
Militär wurde dann wieder be-
nötigt, um die Scherben zusam-
menzufegen und den Laden wie-
der zum Laufen zu bringen,
salopp formuliert. In den letzten
Jahren durchlief Brasilien einige
Krisen – Wirtschaft, Korruption,
Gewalt – gut möglich, dass ange-
sichts der Masse der Probleme
und dem andauernden Staats-
versagen die Akzeptanz für das
Militär quasi als Ordnungsmacht
gestiegen ist. Man hat es deutlich
gespürt, als während und nach
den Olympi-schen Spielen viel
Militär im Stadtbild vor allem in
Rio zu sehen war, fühlten sich
Teile der Bevölkerung sicherer.
Allerdings meist nur die wohlha-
benden Teile der Südzone. In der
Nordzone und in den Favelas
wurde die Intervention sehr kri-
tisch gesehen und brachte auch,
abgesehen von vielen Toten, keine
nachhaltigen Erfolge.

Als 1964 der Putsch kam, wurde
er von den großen Medien

Das Aussenministerium -  Itamaraty
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(Zeitungen, TV) ausdrücklich
begrüßt. Kurz danach begann
auch bei ihnen als Dank die
Zensur (Folha, Estadão, Veja
etc.). Haben sie daraus nichts
gelernt? Denn zuerst haben sie
das Impeachment gegen Dilma
Rousseff unterstützt, Temer ge-
halten und auch positiv auf
Bolsonaro im Wahlkampf rea-
giert und danach ging es nach
hinten los. Heute sind sie die
gehassten Medien von den
Bolsonaro-Anhängern.
Die großen Medien, allen voran
die Folha de São Paulo, Estadão,
Veja, Corta Capital und auch die
Rede Globo machen einen hervor-
ragenden Job. Bislang lassen sie
sich nicht von Bolsonaro und 
seiner Regierung einschüchtern,
auch wenn die Medien, oder auch
einzelne Journalisten, auf das
Übelste angegangen und diffa-
miert werden. Das geht bis zu
Morddrohungen. Man denke nur
an den US-Journalisten Glenn
Greenwald, den Bolsonaro gerne
des Landes verwiesen hätte, was
aber nicht geht, da er mit einem
Brasilianer verheiratet ist. Die
Folha war es auch, die dieser Tage
eine große Informationskampagne
über die Militärdiktatur gestartet
hat. Sicher, die Rolle der Medien
war, inbesondere in den vergan-
genen vier, fünf Jahren nicht im-
mer glücklich. Einige wie Globo
setzten alles daran, ein Comeback
von Lula zu verhindern. Aber
momentan sehe ich viel Ermuti-
gendes in der Medienlandschaft.
Die Medien werden ihrer Rolle als
Kontrollorgan sehr gerecht.

Auf Kurs ist nur TV Record, der
TV Sender von Edir Macedo, der
Igreja Universal. Sie schreiben in
Ihrem Buch, dass die Bevölke-
rung im Grunde uninformiert
ist, sich von Facebook und
WhatsApp beeinflussen lässt. Ist
er aber nicht auch so, dass ge-
druckte Medien viel teurer sind
als in Deutschland, wenn man
das Einkommen des normalen
Brasilianers berücksichtigt. Und

drückt sich hier nicht auch das
Fehlen einer qualitativen, unab-
hängigen öffentlich-rechtlichen
Rundfunk- und Fernsehstruktur
aus?
Das stimmt, Zeitungen und Maga-
zine sind vergleichsweise teuer. Eine
Globo kostet umgerechnet einen
Euro, eine Veja etwa vier. In einem
Land, in dem etwa 85 Prozent der
Bevölkerung nicht mehr als den
gesetzlichen Mindestlohn (ca. 250
Euro) verdient, ist das uner-
schwinglich. Es gibt auch eine
Besonderheit bei den Nachrich-
tensendungen. Werden sie über
Satelliten-Abos empfangen, sind
die Nachrichtensendungen besser
und umfangreicher, als die, die
über das normale terrestrische
Netz ausgestrahlt werden. So
wird natürlich eine Informations-
disparität zementiert. Und ja, ein
unabhängiger öffentlich-rechtli-
cher Rundfunk mit einem Bildungs-
auftrag, wie wir ihn kennen, wäre
natürlich ein Segen. Nicht nur in
Brasilien, sondern in vielen Teilen
der Welt. Darüber sollten wir
auch in Deutschland sehr froh
sein, das ist alles andere als
selbstverständlich.

Dazu kommt, dass die gedruck-
ten Medien nicht überparteilich
sind, entweder gehören sie

Politikern oder sie stehen
Interessengruppen nahe. Da
kann man auch keine Aufklä-
rung für die breite Masse erwar-
ten?
Sich umfassend zu informieren ist
immer Arbeit, das sehen wir doch
auch in Deutschland. Wie viele
Menschen werden hier von klassi-
schen Medien erreicht? Da verla-
gert sich ganz viel ins Internet.
Das macht die Verlässlichkeit der
Quellen nicht sicherer. 

Bei der Frage Abholzung des
Amazonas-Gebietes kommt
wohl etwas in Bewegung.
Norwegen und Deutschland
haben Gelder eingefroren, inter-
nationale Konzerne dringen auf
Eindämmung der Rodungen,
selbst brasilianische Konzerne
dringen auf eine Änderung in
der Umweltpolitik der Bundes-
regierung. Kann sich da was
ändern?
Es muss! Dringend sogar. Das ein-
gefrorene Geld aus dem Amazo-
nasfonds ärgerte die Regierung
natürlich, ist aber bestenfalls ein
Anfang. Erst als nun Investment-
unternehmen ihre Bedenken arti-
kulierten, bemerkte man eine
Verunsicherung bei der Regie-
rung Bolsonaros. Das ist ein An-
fang, aber der Druck muss weiter
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zunehmen. Auch politisch. Auch da
hört man momentan zu wenig. Auf
lange Sicht sehe ich als einzigen Weg
die Schaffung eines großen globalen
Schutzfonds für die Amazonasregi-
on. Wir, also die Weltgemeinschaft,
müssen praktisch einen finanziellen
Anreiz dafür schaffen, den Regen-
wald nicht abzuholzen, sondern zu
erhalten und zu pflegen. Und dieser
Anreiz muss logischerweise größer
sein, als die zu erwartende Rendite
aus illegaler Abholzung, Boden-
schatzgewinnung und Landnahme,
und die ganze Gesellschaft muss
davon profitieren, nicht nur einige
wenige wie bisher. Diejenigen, die
jetzt dort illegal nach Gold suchen
und auch die Indigenen könnten
dann in die Pflege und Bewachung
des Schutzgebiets einbezogen wer-
den. Auch müssten natürlich die
zuständigen Umweltschutzbe-
hörden mit entsprechenden Voll-
machten ausgestattet werden. Aber
das Problem dürfte auch hier letzt-
lich fehlende Kontrolle und Korrup-
tion sein. Diese Spirale müsste
durchbrochen werden.

Vor wenigen Tagen hat der
Minister des STF Gilmar Mendes
in einer Live-Übertragung gesagt,
dass das Militär an einem "Völker-
mord" (durch Covid-19) teilhat. 
Das hat in Brasilien große Wellen
geschlagen. Die Militärs gaben sich
empört. Wird das politische Klima
noch rauer, noch konfrontativer?
Dieses Aufschaukeln hat bereits
begonnen, Sie sprachen ja eingangs
von der Kabinettssitzung. Von der
Regierung wird man keine milden
und versöhnlichen Töne erwarten
können, sie arbeitet ja täglich daran,
den Druck hochzuhalten, die An-
hänger zu mobilisieren und die
Konfrontation voranzutreiben. Der
Bundesregichtshof STF hat ein Stück
weit diesen Ball aufgenommen.
Wohl auch, um zu signalisieren: Wir
lassen uns nicht einschüchtern und
unterbuttern. Dieses verbale Auf-
rüsten ist durchaus gefährlich, denn
auf Worte können Taten folgen. Vor
allem die Anhänger Bolsonaros
scheinen auf den Weg zu sein, sich

zu radikalisieren. Diese Radikalisie-
rung wird von Scharfmachern wie
dem selbsternannen Philosophen
Olavo de Carvalho oder dem Grün-
der des rechten Mediums Terça Live,
Allan dos Santos, bewusst befeuert.
Das Debattenklima wird immer hit-
ziger, Deeskalation scheint nicht in
Sicht. Ein Ende ist momentan nicht
abzusehen – eine gefährliche
Entwicklung. 

Die Câmara dos Deputados will
die Verbreitung von Fake News
unter Strafe stellen. Der Rech-
nungshof hat die Zahlungen an
Fake-News-Seiten durch die
Regierung ausgesetzt. Wird es in
Zukunft schwieriger für Bolsonaro,
seine Falschmeldungen unter das
Volk zu bringen?
Das ist sicher ein richtiger Ansatz,
aber wird in der Praxis schwer um-
zusetzen und zu kontrollieren sein.
Wird eine Plattform stärker kontrol-
liert, verlagert sich die Diskussion
auf eine andere. Da läuft die Politik
und Justiz nur hinterher. Natürlich
ist es sinnvoll, die Geldflüsse
trockenzulegen, aber ob das reicht,
Bolsonaro und vor allem seinen
Sohn Carlos, der die Onlineauftritte
des Vaters steuert, davon abzuhal-
ten, weiter ihr Unwesen zu treiben,
darf man bezweifeln. Am Ende hilft
nur ein mündiger Medienkonsum.
Und wie schwierig das ist, wissen
wir ja auch hier aus Deutschland. 

Was ist Ihre Meinung, bleibt
Bolsonaro bis zur nächsten Wahl
Präsident?

Bis 2022 wird er sich wohl halten
können. Durch die Allianz mit den
Zentrumsparteien hat er sich zu-
nächst etwas Ruhe erkauft. Ein
Amtsenthebungsverfahren erscheint
damit erst einmal weit weg. Es wäre
in der derzeitigen Situation mit
Corona ohnehin kein guter Weg, da
das Verfahren langwierig ist. Das
wäre wenig hilfreich, das weiß auch
die Opposition. Ob und wie lange
dieses Bündnis halten wird, wird
sich zeigen. Aber die brasilianische
Politik steckt voller Überraschungen
und Unvorhergesehenem. Zurzeit
sehe ich Bolsonaro halbwegs fest im
Sattel, auch wenn er praktisch kaum
regiert und das Land darum auch
kaum voranbringt.

Bei der schnellen Entwicklung in
Brasilien und der Menge an
Untersuchungen und Anklagen,
denken Sie da schon an eine Erwei-
terung des Buches in einer neuen
Auflage?
Scherzhaft: Wäre es nicht besser
das Buch als Losblattsammlung mit
monatlichen Aktulisierungen her-
auszubringen. Scherz aus. :-)
Da spielen ja noch weitere Faktoren
eine Rolle. Sicher ist, dass ich die
Situation und die Entwicklungen
natürlich weiterverfolge und doku-
mentiere. Ob sich daraus eine
Erweiterung für eine neue Auflage
ergeben wird, wird sich zeigen.
Themen bietet die brasilianische
Politik ja auch darüber hinaus
genug. Langweilig wird das nie.

Interview: Bernd Kielmann
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ZIEHT EUCH WARM AN,
ES WIRD HEISS! 
Der Klimawandel ist DIE Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts.
„Sven Plöger macht keine heiße
Luft, sondern bewahrt angesichts
der größten Herausforderung der
Menschheit einen kühlen Kopf
und seinen Humor. Der Meteoro-
loge meines Vertrauens!“ Eckart
von Hirschhausen
Trockenheit, Waldschäden und
Waldbrände, dann wieder Platz-
regen mit Hagel und Sturmböen –
auch die Coronakrise kann nicht

verdecken, dass sich unser Klima
immer schneller verändert. Um
das 1,5-Grad-Ziel noch zu errei-
chen, müsste die Einsparung an
CO2-Emissionen jedes Jahr so
groß sein wie durch den Shut-
down. Genau das aber wäre mög-
lich!
Dazu müssen wir die Gier, die im
jetzigen System steckt, in den
Umbau der Wirtschaft lenken.
Damit der Wohlstand bleibt, muss
der Green Deal kommen. Der
Diplom-Meteorologe Sven Plöger
zeigt verständlich, wie unser

Klimasystem funktioniert, wie
man skeptischen Stimmen begeg-
net und dass die aktuelle Krise
eine echte Chance ist, Weichen für
unsere Zukunft und die unserer
Kinder zu stellen.
Mit Praxisteil: Reden Sie nicht nur
übers Wetter – verändern Sie das
Klima!

Autor: Sven Plöger
320 Seiten, Broschur
Westend Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-864-89286-8

AUTOR
Sven Plöger sagt seit 1999 in Funk und Fernsehen das Wetter voraus. 2010 erhielt er in Bremerhaven
die Auszeichnung “Bester Wettermoderator im Deutschen Fernsehen”. Der Diplom-Meteorologe und
Klimaexperte hält regelmäßig Vorträge über Wetter und Klima. Im Westend Verlag erschienen von ihm
bislang die Bücher “Klimafakten” (2015 mit Frank Böttcher) und “Gute Aussichten für morgen” (2014).

DAS SCHWEIGEN DER
HÄMMER
Haarsträubend witzig und scho-
nungslos ehrlich: Wie das Projekt
Traumhaus ein Paar an den Rand
des Wahnsinns treibt.
Niemand weiß besser als Alexan-
dra Peiper, dass man nach einem
Bauprojekt immer schlauer ist. Als
sie sich mit ihrem Ehemann dazu
entschied, ihr sanierungsbedürfti-
ges Traumhaus umzubauen statt
abzureißen, war sie noch eine

ahnungslose
Bauherrin. Drei
Architekten, zwei
Baustopps, min-
destens 100
Flaschen Wein
und 350.000
Euro später
kann sie nichts
mehr so leicht
aus der Ruhe
bringen. Etwa

wenn das eigene Haus einzustür-
zen droht, Zimmertüren auf dem
Schrottplatz landen oder das Vor-
dach aus Versehen abgerissen
wird.
Mit einer ordentlichen Portion
Galgenhumor schildert sie, was

man aus Pleiten, Pech und Pannen
beim Hausbau lernen kann – und
wie man dafür sorgt, dass die
eigene Ehe danach nicht ebenfalls
kernsaniert werden muss.

Autorin: Alexandra Peiper
352 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10489-6

DER KORRUMPIERTE
MENSCH
Erst kommt das Geld, dann die
Moral.
Ebenso provokant wie klar zeigt
Jonathan Aldred: Wirtschaft und
Ökonomie haben diese verheeren-
de Entwicklung zu verantworten.
Eine überfällige, augenöffnende
Kritik, die den desaströsen Ein-
fluss ökonomischer Theorien auf
unsere Moral und Wertvorstel-
lungen offenbart. In den letzten 50
Jahren hat sich das, was wir als
»gut« oder »richtig« bewerten,
dramatisch verändert.

Verhaltensweisen,
die unserer Groß-
elterngeneration
nur schädlich
oder schlicht bös-
artig vorkamen,
erscheinen heute
rational, ja natür-
lich.
In der Folge von
Milton Friedman,
John Maynard Keynes und ihren
Erben hat sich die Ökonomie
unmerklich zur Ersatzreligion
moderner Gesellschaften aufge-
schwungen. Ihre Maximen und
Schlüsselideen – von Nudging bis
zum Trittbrett-fahren – wirken
sich heute direkt auf unsere
Entscheidungsfindung aus und
durchdringen so gut wie jeden
Aspekt des alltäglichen Lebens.
Im 21. Jahrhundert haben Wirt-
schaft und Ökonomie nicht nur
Einfluss auf Politik und Gesell-
schaft, sondern auch auf unser
Denken, Handeln und unsere
Moral genommen.
Hinter ihrer Dominanz werden
die Alternativen zum System un-
sichtbar: Heute akzeptieren wir
bereitwillig, dass alles vermarktet
werden kann. Zugänglich deckt
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Aldred die erstaunliche Macht,
welche die Ökonomie über uns
hat, auf und zeigt anhand konkre-
ter Beispiele aus unserer Erfah-
rungswelt, wie sie uns tagtäglich
verdirbt. Ein ebenso scharfsinni-
ges wie schonungsloses Buch, das
zugleich Wege aufweist, uns aus
ihrem allgegenwärtigen Klam-
mergriff einer korrumpierenden
Ökonomie zu befreien.

Autor: Jonathan Aldred
444 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 25,00 (D) - Euro 25,80 (A)
ISBN 978-3-608-98237-4 

VON ZEIT UND MACHT
Worauf gründen sich Macht und
Herrschaft?
Wie entsteht Macht? Wie wird sie
begründet und erhalten? Und in

welchem Verhältnis
stehen Macht und
Zeit? Dies sind die
großen Fragen,
denen sich Chris-
topher Clark hier
widmet.
Wer Macht hat,
verortet sich in
der Zeit. �Er
begreift sich als
Teil der Ge-

schichte und schafft damit das
Geschichtsbild seiner Epoche. Vier
solcher Geschichtsbilder betrach-
tet dieses Buch: das des Großen
Kurfürsten von Brandenburg,
Friedrichs II. von Preußen, Bis-
marcks und der Nationalsozialis-
ten.
Geschrieben während der Brexit-
Ereignisse, Trumps Präsident-
schaft und Putins vierter Amtszeit
ist dieses Buch nicht nur ein
großes Geschichtswerk, sondern
lehrt uns auch viel über unsere
eigene Epoche und deren Struk-
turen von Selbstlegitimation,
Machtverständnis und Macht-
erhalt.

Autor: Christopher Clark
320 Seiten, Broschur
Pantheon
Euro 16,00 (D) 
Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55427-2

FRANCOS LANGER
SCHATTEN
Spanien hat nach Kambodscha die
weltweit meisten anonymen
Massengräber. Sie stammen aus
der Zeit des Bürgerkrieges von
1936 bis 1939,
aus dem die
Franco-Dikta-
tur hervorging.
Doch deren
Verbrechen
sind bis heute
nicht aufge-
klärt.
Spaniens
Demokratie
wurde naht-
los auf dem Fundament des
alten Terrorsystems aufgebaut.
Alle Gerichts-urteile aus der Zeit
der Diktatur gelten bis heute.
Inzwischen fordern Organisatio-
nen der Zivilgesellschaft eine
Aufarbeitung der Vergangenheit -
während sich die extreme Rechte
in der neuen VOX-Partei sammelt
und Franco glorifiziert.
Der Historiker und Spanien-
kenner Hannes Bahrmann erzählt
anschaulich die dramatische
Geschichte vom Franco-Putsch
1936 über den Tod des Diktators
1975 bis heute. Und er zeigt, wie
sehr die unbewältigte Vergangen-
heit die demokratische Gegenwart
belastet.

Autor: Hannes Bahrmann
288 Seiten, Broschur
Ch. Links Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-96289-077-3
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WALDBADEN ENT-
DECKEN FÜR DUMMIES
Waldbaden – Eine Kur für Körper,
Geist und Seele, nicht nur bei
Burn-out und Stress Einfach mal
abschalten – Waldbaden macht es
möglich. Wir atmen buchstäblich
auf, wenn wir im Wald unterwegs
sind. Diese positiven Sinnesein-
drücke bewusst zu erleben, bietet
gerade stressgeplagten Menschen
die Möglichkeit, sich zu entspan-
nen und wohlzufühlen. In ihrem
Ratgeber „Waldbaden entdecken
für Dummies“ zeigt die Gesund-
heits- und Waldbaden-Expertin
Michaela Dalchow, wie man die
heilende Wirkung des Waldes für
sich nutzt. Es ist egal zu welcher
Jahreszeit, bei welchem Wetter, ob
Sie allein oder in einer Gruppe
hinausgehen, Waldbaden geht
immer, davon ist Michaela
Dalchow überzeugt.
Ihr Ratgeber „Waldbaden ent-
decken für Dummies“ beschreibt
ausführlich alle Vorteile, die die-
ser besondere Aufenthalt in der

Natur mit sich bringt. Der Leser
lernt die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten des Waldbadens kennen
und findet zahlreiche Methoden
und Übungen, die man selbst
praktizieren kann. Zusätzlich gibt
Dalchow einen Überblick über das
jahreszeitliche Geschehen im
Wald, Empfehlungen für Er-

lebenswertes und Hinweise zur
richtigen Ausstattung. Zu den

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
des Waldbadens im privaten als
auch im beruflichen Zusammen-
hang bietet sie eine Vielzahl neuer
Ideen und Inspirationen.
Dank ausführlicher Beschreibun-
gen und Tipps kann jeder den
Wald für sich neu entdecken und
sich so sein ganz individuelles
persönliches  Wohlfühlarrange-
ment zusammenstellen.
Dalchow über das Waldbaden:
„Lassen Sie den Stress und Ihre
Sorgen hinter sich und genießen
Sie die heilende Wirkung des
Waldes. Der Wald fördert nicht
nur Ihre Gesundheit und Ihre
Zufriedenheit, sondern eröffnet
Ihnen auch ganz neue Perspek-
tiven. Außerdem bietet er Ihnen
einen Ausgleich zu unserer hekti-
schen digitalen Welt“.

Autorin: Michaela Dalchow
268 Seiten, Broschur
Wiley-VCH
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-527-71718-7

AUTORIN
Michaela Dalchow ist als Coach und Mentaltrainerin in der Natur tätig und hat sich zur Wald-
Gesundheitstrainerin weitergebildet. Sie bietet Kurse im Waldbaden. Außerdem hält sie Vorträge zum
Thema auf Gesundheitstagen bei Unternehmen und bietet es im beruflichen Gesundheitsmanagement
an.

VERLOSUNG !

WALDBADEN FÜR EINSTEIGER –
ERSTE TIPPS. 
Es gibt viele gute Gründe in den Wald zu gehen.
Denn er bietet neben schadstofffreier Luft, angeneh-
mer Kühle und Luftfeuchtigkeit auch Entspannung
durch das beruhigende Grün, eine vielfältige Flora
und Fauna sowie anregende Reize, die dem Menschen
so gut tun. Der Wald ist eine riesige Klimaanlage, er
ist Wasserspeicher, Kohlenstoffspeicher, Luftreiniger,
Lärmschutz und Sauerstoffproduzent zugleich.
Neben diesen wichtigen Funktionen stellt er seinen
Lebensraum für zahlreiche Sport- und Freizeitaktivi-
täten zur Verfügung und seit Neuestem auch für das
Waldbaden. 
Nun ist das Waldbaden keine Aktivität wie all die
anderen, bei denen der Wald nur als Kulisse dient.
Waldbaden ist eine Form der Interaktion mit dem
Wald. Das geschieht auf der Sinnes- und Wahrneh-
mungsebene – Achtsamkeit in reinster Form. Der
Wald ist der Star und der Mensch nähert sich ihm
auf respektvolle und wertschätzende Weise. Doch

worum geht es dabei und was hat der Mensch
davon? Back to nature und raus aus dem Digitali-
sierungswahn? So ähnlich. 
Der Aufenthalt im Wald stärkt das Immunsystem,
der Blutdruck sinkt, das Stresshormon Kortisol wird
abgebaut, das Gehen auf dem weichen Boden schont
die Gelenke, die saubere Luft tut Lungen und Bron-
chien gut. Doch auch geistig wirkt das Waldbaden
positiv: Die Farbe Grün beruhigt, der Geist ent-
spannt sich, da er sich mit einfachen Dingen wie
dem Lauschen der Waldgeräusche, dem Betrachten
eines Blattes oder dem durch die Hand rieselnden
Waldboden beschäftigt. Waldbaden ist der perfekte
Ausgleich für einen hektischen, anspruchsvollen und
schnelllebigen Alltag im Asphaltdschungel. 

Darum ist Waldbaden jetzt genau das Richtige
Alle raten derzeit dazu, oft draußen zu sein und sich
nach Möglichkeit nicht mit vielen Menschen in
Räumen aufzuhalten. Sehr wohl jedoch darf man in
Gruppen, bei gebührendem Abstand, hinausgehen.
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Viele können oder wollen derzeit nicht in den Ur-
laub fahren und suchen nach Möglichkeiten, eine
schöne und erholsame Zeit zu Hause zu verbringen.
In jedem Bundesland gibt es Wald in erreichbarer
Nähe und somit liegt das »Waldbaden-Glück« sozu-
sagen vor der Tür. Zahlreiche Menschen haben ihre
nähere Umgebung noch nie erschlossen und können
nun viel Neues entdecken. Waldbaden geht allein, zu
zweit, mit der Familie oder in Gruppen. Waldbaden
ist neu und anders als das, was die meisten bisher im
Wald getan haben – also los geht’s. 

So geht Waldbaden 
Als Erstes sollten Sie richtig ausgestattet sein: wald-
und witterungstaugliche Schuhe
und Kleidung am besten
Zwiebellook, Getränk heiß oder
kalt, Insek-tenschutz, Sitzkissen.
Machen Sie sich im Vorfeld mit
dem Waldgebiet vertraut in das
Sie gehen möchten und sagen
Sie jemandem Bescheid wo Sie
in etwa sind. Derzeit sind die
Wälder bunt, vor allem die
Laubbäume präsentieren sich in
ihrer vollen Blätter-pracht und
der rote Fingerhut, meist inmit-
ten von Fichten, erstrahlt violett,
lila und rosa. 
Wenn Sie den Wald betreten,
sollten Sie auf die Atmosphäre
achten, in die Sie nun abtau-
chen. Ruhe und ein gewisses
Dämmerlicht, das durch das Ab-
schirmen der Sonnenstrahlen
durch die Blätter entsteht, wird
Sie empfangen und je nachdem,
wie trocken oder feucht es ist, spüren Sie die etwas
schwerere Luft. Nun sollten Sie bereits die ersten tie-
fen Atemzüge machen und versuchen so langsam zu
gehen, als würden Sie einen Schaufensterbummel
machen, als wollten Sie sich alles ganz in Ruhe
anschauen. 
Das ist der sogenannte Schlendermodus, in dem Sie
sich nun über die gesamte Dauer des Waldbadens
bewegen werden. Die Geschwindigkeit ist dann rich-
tig, wenn Sie sich in Ruhe umschauen und umhören
können. Wenn Sie möglichst viel von dem wahrneh-
men können, was um Sie herum ist. Als Nächstes
wagen Sie ein paar Schritte abseits des Weges, so als
würden Sie Pilze sammeln und entfernen sich vom
Weg, sodass Sie nicht mehr unbedingt von dort aus
zu sehen sind. 
Nun suchen Sie sich einen Platz zum Stehen oder
Sitzen. Legen Sie Ihren Rucksack ab, seien Sie ganz
locker, schließen Sie die Augen oder fixieren Sie
einen Punkt vor sich auf dem Boden und spüren Sie

nun, wie Sie dastehen oder sitzen. Wie sich Füße,
Beine, Becken, Bauch und alle anderen Körperteile
bis hin zu Ihrem Kopf anfühlen. Wandern Sie mit
Ihrer Aufmerksamkeit zu diesen Körperteilen und
verweilen Sie jeweils zwei bis drei Sekunden dort. 
Dann wenden Sie Ihre fünf Sinne nach außen. Hören
Sie die Geräusche des Waldes – was ist ganz nah und
was ist fern? Schnuppern Sie in der Luft herum und
drehen Sie Ihren Kopf dabei oder knien Sie sich auf
den Boden und erschnuppern Sie den Waldboden.
Lassen Sie diese Luft über Ihren Rachenraum in
Ihren Mund wandern und schmecken Sie sie.
Strecken Sie Ihre Finger aus und versuchen Sie die
Lufttemperatur zu spüren oder einen sanften Wind-

hauch, vielleicht fallen
Sonnenstrahlen auf Ihr
Gesicht. Zum Schluss öffnen
Sie die Augen, blicken sich
um und orientieren sich.
Erschließen Sie die Umge-
bung und machen Sie sich
mit ihr vertraut. Dazu kön-
nen Sie auch umhergehen
und alles etwas genauer in
Augenschein nehmen. 
Suchen Sie sich fünf Natur-
materialien oder mehr, von
denen Sie glauben, dass sie
einen guten Duft verströmen
– Sie probieren es noch nicht
aus. Legen Sie diese Mate-
rialien auf einen Baum-
stumpf oder Baumstamm
und setzen Sie sich daneben
oder davor. Dann betrachten
Sie diese Materialien und
überlegen sich, wie sie wohl

riechen. Sie werden nun Gerüche aus Ihren bisheri-
gen Erfahrungen abrufen und sie sich in Ihr Geruchs-
gedächtnis rufen. Wenn Sie das getan haben, neh-
men Sie nacheinander Ihre gesammelten Werke und
schnuppern an ihnen. Am besten schließen Sie die
Augen dabei, denn so ist das Geruchserlebnis inten-
siver. Probieren Sie auch aus, ob Sie unterschiedlich
gut mit den beiden Nasenlöchern riechen. Wenn Sie
mögen, nehmen Sie am Ende ein Naturmaterial mit
nach Hause und probieren es in dieser anderen Um-
gebung aus. Wenn Sie diese Übung zu zweit machen,
setzen Sie sich gegenüber und halten Sie sich nach-
einander die Materialien unter die Nase, ohne dass
der Andere sie sieht. Lassen Sie den Anderen raten,
woran er gerade riecht. Machen Sie sich nun bereit
für die nächste Übung.
Eine sehr leichte Übung und eine echte Wohltat für
viele Menschen ist das Abgeben des eigenen Ge-
wichts an einen Baum. Das ist möglich, indem Sie
sich mit dem Rücken, der Körpervorderseite oder
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GESCHICHTE DER
HANDELSSCHIFFFAHRT
Im Laufe von mehr als einem hal-
ben Jahrhundert beruflicher
Tätigkeit war er maßgeblich am
Aufbau von Beziehungen zu inter-
nationalen Organisationen des
Transportwesens beteiligt.
Er hält ein Ehrendiplom der Andi-
nistenföderation Guatemalas, ist

Ehrenbürger von
New Orleans und
figuriert im
«Who’s Who in
the World».
Die permanente
Erforschung
historisch rele-
vanter Ereig-
nisse erlaubte es

ihm sechs Jahr-
tausende der Entwicklung der
Schifffahrt chronologisch überschau-
bar und parallel zur jeweiligen
Situation im Welthandel nachzu-
zeichnen.
Jedes Jahr gibt es rund 500 Fälle von
Naturkatastrophen, Epidemien und
großer Hungersnot. Dank der logi-
stischen Möglichkei-ten und der
Flexibilität der Schifffahrt ist heute
die Versorgung auch mit Hilfs-
gütern bis in den letzten Winkel der
Erde gesichert.
Zukunft braucht Herkunft. Es ist zu
wünschen, dass seine Darlegungen

in diesem Werk dazu beitragen das
Geschichtsbild der
Handelsschifffahrt zu vertiefen und
Verständnis zu wecken für die Bel-
ange des Transportwesens, ganz
besonders im Hinblick auf zukünfti-
ge Entwicklungen.

Autor: Wilhelm Zeilbeck
347 Seiten, Broschur
Schweizer Literaturgesellschaft
Euro 26,40 (D)
sFr 34,30 (UVP)
ISBN 978-3-03883-096-2

DIE SS NACH 1945
1945 wurde die SS von den
Alliierten verboten und aufgelöst.
Damit endete aber nicht die Ge-
schichte dieser verbrecherischen
Organisation. Vielmehr war bereits
zu diesem Zeitpunkt die Auseinan-
dersetzung über die Bedeutung,
Verantwortung und Wirkung der SS
und ihrer Mitglieder in vollem
Gange – eine Auseinandersetzung,
die bis heute andauert.
Kollektivschuldvorwürfe standen
gegen die Versuche von SS-Glie-
derungen, sich im Nachhinein von
der Gesamtorganisation zu distan-
zieren. In Illustrierten und Spielfil-

men lebte das
Narrativ vom
teuflischen SS-
Offizier auf
und verwan-
delte die SS
medial in eine
exklusive
Geheimor-
ganisation.
Die Beiträge dieses Bandes analysie-
ren die Strafverfolgung der SS nach
1945, die personellen Seilschaften
und politischen Kontinuitäten, aber
ebenso die vielfältige Dimension
einer nach wie vor virulenten
Erinnerungskultur an die SS in
Europa.

Hrsg.: Jan Erik Schulte, 
Michael Wildt
451 Seiten, Broschur
Vandenhoeck & Ruprecht
Verlage
Euro 45,00 (D)
ISBN 978-3-8471-0820-7 

SCHLEICHEND AN DIE
MACHT
Die die Neue Rechte Geschichte
instrumentalisiert, um Deutungs-
hoheit über unsere Zukunft zu

SACHBUCH

der Seite anlehnen. Achten Sie darauf, dass Sie einen
guten Stand haben und lehnen Sie sich ganz bewusst
an. Wenn Sie den Baum im Rücken haben, legen Sie
auch Ihren Kopf an den Stamm und berühren Sie
den Stamm mit Ihren Händen. Sie werden spüren,
welch eine Wohltat es ist, so kraftvoll gehalten zu
werden, wohlwissend dass der Baum nicht nachgibt. 
Setzen Sie sich, machen Sie eine Trinkpause und las-
sen Sie alles auf sich wirken. Sie haben nun etwa 60
bis 70 Minuten im Wald verbracht, das reicht für Ihr
erstes Waldbaden – schlendern Sie, wenn Sie so weit
sind, entspannt zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.  

Mehr Waldbaden.
Es gibt noch viele weitere Aktivitäten rund um die
Sinneswahrnehmungen beim Waldbaden, die Sie in
Staunen versetzen und Ihnen den Wald in einer
anderen Dimension zeigen. Waldbaden ist eine neue

Form der ganzheitlichen Gesundheitsförderung und
sollte keine einmalige Sache sein. Regelmäßig ange-
wendet, stärkt es das Immunsystem, verändert den
Blutdruck positiv und fördert das positive Denken.
Es macht kreativer und lösungsorientierter und
durch die Stärkung der Naturverbindung entsteht
mehr Zuversicht und Vertrauen. Wenn Sie Lust auf
mehr Waldbaden haben, können Sie tiefer einsteigen
mit meinem Buch Waldbaden entdecken für
Dummies. Viel Spaß dabei!

Michaela Dalchow Dipl. Betriebswirtin (FH)
Wald-Gesundheitstrainerin (zert. LMU München
und Kneippärztebund) und Kursleiterin Waldbaden
(zert. Deutsche Akademie für Waldbaden und
Gesundheit)  
www.wald-gesundheitstraining.de 
md@wald-gesundheitstraining.de    
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erlangen.
Die Neue Rechte
strebt in Europa
an die Macht.
Eine ihrer stärk-
sten Strategien:
die Instrumen-
talisierung von
Geschichte, um
ihre Weltsicht

in den Köpfen der
Menschen zu verankern.
Mythen über die Nation, ihre
Helden und Freiheitskämpfe sol-
len Nationalismus und völkisches
Denken wieder gesellschaftsfähig
machen. Das zeigt: Wir müssen
um die Geschichte kämpfen, auf
dass die liberalen Grund-werte
unserer Gesellschaft eine Zukunft
haben.
In Deutschland beschwört die
AfD über 1000 Jahre glorreichen
Deutschtums. In Italien inszeniert
sich Matteo Salvini in der Tradi-
tion italienischer Freiheitskämp-
fer. In Ungarn will Viktor Orbán
sein Land zu »historischer Größe«
zurückführen. Und auch in der
Corona-Krise versucht die Neue
Rechte eine Renaissance des
Nationalismus als Lösung zu pro-
pagieren.
Die völkische Illusion »sauberer«,
homogener Gesellschaften soll
zum politischen Konsens der
Zukunft werden. Dieses Buch
analysiert die Strategie der Neuen
Rechten in Europa und ist zu-
gleich eine Aufforderung an
Politik und Wissenschaft, Lehr-
kräfte und Zivilgesellschaft, dem
Missbrauch der Geschichte entge-
genzutreten.
Mit Beiträgen von: Andreas
Audretsch, Claudia Gatzka, Paul
Jürgensen, Jürgen Kocka, Markus
Linden, Stephan Ozsváth, Hed-
wig Richter.

Autoren: Andreas Audretsch,
Claudia Gatzka
140 Seiten, Broschur
Dietz Verlag
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-8012-0582-9

CAMP RITCHIE UND
SEINE ÖSTERREICHER
Rund 500 Österreicher absolvierten
zwischen 1942 und 1945 das wohl
speziellste Ausbildungslager der
US-Armee im
Zweiten Welt-
krieg: das
Military
Intelligence
Training
Center in
Camp Ritchie,
Maryland. Am
Ende ihres
achtwöchigen
Kurses kannten sie die Wehrmacht
so gut wie ihre Westentasche und
stellten für die Vereinigten Staaten
aufgrund ihrer Sprachkenntnisse
und ihres kulturellen Know-hows
ein wichtiges Asset für den Kampf
gegen Hitler-Deutschland dar.
Robert Lackners Buch zeichnet die
Geschichte dieses mythenumrank-
ten Lagers und seiner Absolventen
nach und liefert einen bislang ein-
zigartigen Einblick in das militäri-
sche Verhörsystem der Vereinigten
Staaten im Zweiten Weltkrieg.
In dieser Studie liegt erstmals eine
namentliche Erfassung aller öster-
reichischen „Ritchie Boys“ vor –
darunter prominente Namen wie
Georg Kreisler, Marcel Prawy oder
Eric Pleskow. Zudem wird anhand
der Kriegserlebnisse ausgewählter
Protagonisten die kollektive Kriegs-
biografie dieser im deutschen
Sprachraum bislang wenig erforsch-
ten Widerstands-kämpfer gegen das
NS-Regime beleuchtet.

Autor: Robert Lackner
342 Seiten, gebunden
böhlau
Euro 39,00 (D)
ISBN 978-3-205-21009-2

KIM JONG-UN
Eine CIA-Analystin über sein
Leben, seine Ziele, seine Politik.
Er ist allgegenwärtig und doch

rätselhaft: Kim
Jong-un. Seit
2011 regiert der
Diktator mit
unbarmherziger
Hand. Seine
überzogenen
Propaganda-
Inszenierun-
gen belustigen
die Weltöffentlichkeit ebenso wie
sie sein Atomprogramm veräng-
stigt. Doch niemand weiß tatsäch-
lich, wer dieser Mann ist.
Eine Ausnahme ist Jung H. Pak,
US-Amerikanerin mit koreani-
schen Wurzeln, die sieben Jahre
lang als führende CIA-Analystin
der Obama-Regierung über Nord-
korea berichtete. In diesem ersten
Standardwerk zu Kim Jong-un
gibt sie exklusive Einblicke in das
Leben, die Entwicklung und Ziele
des Diktators. Zudem zeichnet sie
ein Porträt der mächtigen Men-
schen, die ihn unterstützen, ein-
schließlich seiner Schwester Kim
Yo-jong und seiner Frau Ri Sol-ju.
Kim Jong-un als Karikatur zu ver-
lachen ist leicht – aber auch ge-
fährlich. Denn die nukleare
Bedrohung Nordkoreas wächst.
Deshalb ist es dringend erforder-
lich, dass wir ein besseres Ver-
ständnis vom nordkoreanischen
Diktator bekommen, einem
Mann, der wahrscheinlich noch
jahrzehntelang Nordkorea regie-
ren wird und bereits jetzt die
Weltpolitik entscheidend mitbe-
stimmt.

Autorin: Jung H. Pak
384 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8389-9 

DIE KRONZEUGIN
"Die Welt muss erfahren, was in
den Lagern vor sich geht und was
die Partei wirklich plant".
Infolge einer Reihe von Anschlä-
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gen in Xinjiang
2014 errichtete
die chinesische
Regierung in
den letzten
Jahren dort ein
riesiges Netz
von Straflagern
für ethnische
Minderheiten,
vorwiegend

muslimische Uiguren und Kasa-
chen. Beschönigend nennt Peking
diese – trotz erdrückender Be-
weislage – weiterhin "Berufsbil-
dungslager", in denen sich alle
"Schüler freiwillig" aufhielten.
Im Jahr 2017 gerät die kasachische
Staatsbeamtin und Direktorin
mehrerer Vorschulen Sayragul
Sauytbay selbst in die Mühlen des
chinesischen Unterdrückungs-
apparates. Nachdem ihr kasachi-
scher Mann mit beiden Kindern
das Land verlassen hat, wird sie
mehrmals verhört und schließlich
in ein Umerziehungslager ge-
steckt, wo sie ihren Mitgefange-
nen von morgens bis abends die
chinesische Sprache, Kultur und
Politik beibringen muss.
Dabei erhält sie Zugang zu ge-
heimsten Informationen, die
Pekings langfristige Pläne offenle-
gen, die Demokratien zu unter-
höhlen und zu unterwerfen. Die
Bedingungen sind unmenschlich:
Gehirnwäsche, Folter und Verge-
waltigung, dazu erzwungene
Einnahme von Medikamenten,
die die Inhaftierten apathisch
macht oder vergiftet. Jede Nacht
müssen sie stundenlang mit erho-
benen Händen an einer Wand ste-
hen und ihre »Sünden« bekennen.
Überraschend kommt Sayragul
Sauytbay 2018 wieder frei, soll
aber kurz darauf als Gefangene
ins Lager, deshalb flieht sie nach
Kasachstan.
Obwohl Peking mit allen Mitteln
versucht, die Entflohene zurück-
zuholen, und sie bis heute vom
chinesischen Geheimdienst be-
droht wird, sieht sie es als ihre
Aufgabe an, der Welt Zeugnis
abzulegen von den chinesischen

Verbrechen gegen die Menschlich-
keit.
Und sie will die Welt warnen vor
der Politik Pekings, das mit »Soft-
power« wie beim »Seidenstraßen-
projekt« großzügige Kredite ver-
gibt, andere Länder in Abhängig-
keit bringt und langfristig die
Unterwerfung der freien Welt
anstrebt. Modell steht dabei
Xinjiang – der größte Über-
wachungsstaat, den die Welt je
gesehen hat, in dem Faschismus
und Tyrannei regieren.

Autorinnen: Sayragul Sauytbay,
Alexandra Cavelius
352 Seiten, mit zahlreichen
Fotos, gebunden
Europa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95890-330-2

WIR MÜSSEN ÜBER
RASSISMUS SPRECHEN
Rassismus ist kein Phänomen, das
man lediglich am rechten Rand
unserer Gesellschaft findet. Doch
wir haben verlernt, ihn zu sehen
und streiten ab, dass er in unse-
rem Denken eine Rolle spielt
(etwa, wenn
Sigmar Gabriel
Clemens
Tönnies mit
den Worten
verteidigt:
»Das ist
Quatsch, wer
ihn kennt,
weiß, dass er
kein Rassist
ist. Vor allem
aber verniedlicht dieser Vergleich
die wirklichen Rassisten!«).
Dieses Herunterspielen von Hetze
und Vorurteilen und das Umdre-
hen eines solchen Vorwurfs als
persönlichen Angriff gegen den
Sprecher nennt Robin DiAngelo
»Weiße Fragilität«. DiAngelo
zeigt, wie wir ihn alle (oft unbe-
wusst) nutzen. Dabei wissen wir

aus jüngster Vergangenheit, wie
schnell aus scheinbar harmlosen
Worten Taten werden.
Wie weit sich diese gefährliche
Rhetorik vom rechten Rand
bereits in die Mitte vorgefressen
hat, zeigt Rassismus-Forscherin
DiAngelo anhand erschreckender
alltäglicher Beispiele. Ein Buch,
das weh tut, das aufweckt, das
aber auch zeigt, wie rassistisches
Denken endlich aus unserer
Gesellschaft verschwinden kann.

Autorin: Robin DiAngelo
224 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-00813-5

HINTER UNS DIE
ZUKUNFT
Zum 70. Geburtstag legt der
Großmeister des politischen
Kabaretts seine Autobiografie vor.
Ein privates und politisches
Kaleidoskop voller Geschichten
und Anekdoten. Ein erhellender
und gar nicht leiser Blick zurück.
So doof, wie wir manchmal schei-
nen, sind wir vielleicht gar nicht.
Oder doch? Thomas Freitag,
Schauspieler, Kabarettist, Autor,
hat sich als glänzender Unterhal-
ter, scharfsinniger Parodist und
Beobachter des
alltäglichen
Wahnsinns bei
Hunderten von
Auftritten ein
imponierend
großes Publi-
kum erspielt.
Und dies nicht
nur in seinen
Glanzrollen als
Willy Brandt,
F.J. Strauß, Helmut Kohl oder
Marcel Reich-Ranicki. Jetzt, am
Vorabend seines 70. Geburtstags,
blickt er staunend auf sein Leben
zurück: auf eine Kindheit in der
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deutschen Provinz, auf erste Er-
folge als Schauspieler, die Stern-
stunden des Fernsehens, Kollegen
und die Zukunft unserer Gesell-
schaft.
Thomas Freitag lässt sein ereig-
nisreiches Leben Revue passieren
und führt uns zu den überra-
schendsten, wichtigsten und wit-
zigsten Stationen einer außeror-
dentlichen Künstlerbiografie. Von
Backnang über die längste Theke
der Welt bis nach Las Vegas?
Geht! Freitag zeigt, dass er nicht
nur der Großmeister des politi-
schen Kabaretts ist, sondern auch
ein uneitler, wunderbarer Erzähler.
Sein erstes Buch ist „mehr als eine
Autobiografie“: Es ist ein persön-
liches und politisches Kaleidos-
kop voller quergedachter, zuge-
spitzter und unverbrämter Storys
aus mehr als einem halben Jahrhun-
dert deutscher Geschichte.

Autor: Thomas Freitag
304 Seiten, gebunden
Westend Verlag
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-864-89226-4

SCHWEINSTEIGER
Vom „Schweini“ zur Legende.
Weltmeister, Champions-League-
Sieger, achtfacher Deutscher
Meister, siebenmaliger Pokalsie-
ger: Bastian Schweinsteiger ist
zweifellos einer der größten deut-

schen Fußballer
aller Zeiten –
und einer der
beliebtesten.
Dieses Buch
erzählt seine
Geschichte: von
seiner Jugend
in Oberbayern
über die
großen Erfolge

mit dem FC Bayern
und der Natio-nalmannschaft bis
zum Wechsel in die MLS zu

Chicago Fire.
Bei seinen Recherchen sprach
Autor Ludwig Krammer mit zahl-
reichen Weggefährten Schwein-
steigers, darunter Louis van Gaal,
Ottmar Hitzfeld und Joachim
Löw. So entstand ein facettenrei-
ches Porträt eines Fußballers, wie
ihn der heutige Fußball schmerz-
lich vermisst.

Autor: Ludwig Krammer
192 Seiten, Fotos, gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-7307-0406-6

RINGO STARR
Die definitive Biographie über die
Rocklegende Ringo Starr: Ringo
gilt vielen Rockfans als der größte
Drummer der Rockgeschichte.
Mit seinem Timing und seinen
einzigartigen Fills gab er den
Beatles den Beat, sein Takt trieb
John, Paul und
George an. In
Songs wie
Don’t Pass Me
By, What
Goes On,
Octopus’s
Garden oder
With A Little
Help From
My Friends
begeisterte er mit seiner unver-
kennbaren Stimme ein
Weltpublikum. Mit seiner All-
Starr Band bringt Ringo Starr
auch heute noch Konzertsäle auf
allen Kontinenten zum Kochen.
Und doch ist Ringos Leben das
mit Abstand unbekannteste der
Fab Four.
Ringos Karriere vor und nach den
Beatles findet hier ebenso viel
Beachtung wie seine Zeit als
Schlagzeuger der berühmtesten
Rockband der Welt. „Peace and
love“ sind seine wohl meist aus-
gesprochenen Worte in diesem
Jahrtausend, dazu die Finger zum

Friedenszeichen gespreizt. Aber
was verbirgt sich hinter Ringos
entspanntem Grinsen? Und
woher kommt seine beharrliche
Friedenssehnsucht?
Dies ist die weltweit erste umfas-
sende Biographie über Ringo
Starr, inklusive Interview mit
Ringo (tbc), Diskographie und
Filmographie. Die Gesamtschau
zum achtzigsten Geburtstag am 7.
Juli 2020 des lustigsten, aber
unbekanntesten Beatle und acht-
fachen Großvaters.

Autor: Nicola Bardola
288 Seiten mit zahlreichen Fotos,
gebunden
Format 15,5 × 23 cm
Edition Olms
Euro 25,00 (D) 
Euro 25,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-283-01295-3 

GESCHICHTE JAPANS
In diesem umfassend aktualisier-
ten Band wird die Geschichte des
fernöstlichen
Inselreichs
erzählt, das den
Europäern
zwar oft exo-
tisch erscheint,
aber insbeson-
dere im 20.
Jahrhundert
mit dem Alten
Kontinent in
engem Kon-
takt stand. In dieser Neuausgabe
sind auch die jüngsten Gescheh-
nisse um die Abdankung des 125.
Tenno dokumentiert. 
Ausführliches Inhaltsverzeichnis.

7. aktual. Auflage 2020
Hrsg.: Josef Kreiner
526 Seiten mit 9 Karten, TB.
Reclam Sachbuch Premium
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-15-019574-1
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GEBRAUCHS-
ANWEISUNG FÜR KUBA
Jahrzehntelang herrschte Still-
stand auf der Insel der Revoluti-
on, doch mit den neuesten politi-
schen Entwicklungen kommt
Schwung in die Heimat Fidel
Castros.
Kenntnisreich zeichnet Jürgen
Schaefer ein lebhaftes Bild des
Karibikinselstaats. Er führt durch

die Innen-
stadt
Havannas,
stellt die tou-
ristischen
Highlights
und die
Einzigartig-
keit des
Naturpara-

dieses vor. Er verrät, warum
kubanische Zigarren so gut sind,
wo es den besten Mojito gibt, was
ein Rikimbili ist und wie Blogger
auf Kuba für ihre Freiheit kämp-
fen.

Bei diesem Streifzug lernt man
die Insel intensiv kennen, erfährt
mehr über die Ansichten der
Menschen, das Leben im Sozialis-
mus und die faszinierende
Atmosphäre, die Besucher nie
wieder loslässt.

Autor: Jürgen Schaefer
Sprecher: Rolf Berg
382 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

ZWEI SEELEN
Ironisch, gefühlvoll, pointiert,
melancholisch - so zeigen sich die
Texte und Gedichte des vielseitigen
Publizisten der Weimarer Republik.
Kurt Tucholskys Werke zeichnen
sich durch die schillernde Viel-sei-
tigkeit, durch ihre raffinierte
Schlicht-
heit und
durch ihre
komple-
xen, poeti-
schen
Formen
aus.
Meister-
haft und
authentisch interpretiert Peter
Franke diese Bandbreite und trifft
dabei den Tucholsky'schen Ton.
Aus dem Inhalt
- Das Menschliche
- Die brennende Lampe
- Auf ein Frollein
- Sie schläft
- Wenn die Igel in der Abendstunde
- Warte nicht
- Frauen sind eitel, Männer? Nie -!
- Zwei Seelen
- Ein Ehepaar erzählt einen Witz

Autor: Kurt Tucholsky
Sprecher: Peter Franke
1 CD - 85 Minuten
GoyaLit
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4157-9

ANDREAS REBERS –
BOX DÉJÀ-VU
Nun ist es soweit und eine der
letzten Lücken in der erfolgrei-
chen Tradition der WortArt-Boxen
Reihe wird mit der „Rebers Box“
geschlos-
sen. Eine
umfassen-
de Werk-
schau des
Kabaret-
tisten,
Kompo-
nisten
und Musikers Andreas
Rebers ist als Gesamtpaket in die-
ser Box zusammengestellt.
Andreas Rebers, einer der würdi-
gen und gewürdigten Nachfolger
von Dieter Hildebrandt, ist ein
genialer Spötter und Querdenker
in der deutschsprachigen Kultur-
landschaft. Mit großer Experi-
mentierfreude ist er Autor von
Liedern und Kabarettprogram-
men, Komponist von Bühnen-
und Schauspielmusiken und
Buchautor.
In der Box enthalten:
CD 1 - Nebenan und nebenbei
CD 2 - Lieber vom Fachmann
CD 3 - Ich regel das
CD 4 - Rebers muss man mögen

Autor & Sprecher: 
Andreas Rebers
4 CDs - ca. 240 Min.
WortArt
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5370-5

TOTENWELT
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein
paar Stunden beendet, als Inspek-
tor Druwe zum Marinestützpunkt
in Flensburg gerufen wird. Er soll
helfen, eine neue Polizeieinheit
aufzubauen. 
Dann erhält er eine seltsame
Nachricht - von Werner Grell,
einem untergetauchten Geheim-
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dienstagenten.
Grell berichtet
von brisantem
Material, das er
vom einstigen
Geheimdienst-
chef Canaris
über ehemali-
gen Nazi-

Größen, aber auch Wirtschafts-
führer besitzt.
Zögernd vertraut Druwe sich bri-
tischen Militärs an. Dort zeigt
man sich hochinteressiert. Das
erste Geheimtreffen zwischen
Grell und einem Capatin der
Briten endet jedoch in einem
Fiasko. Beide werden tot in einer
Lagerhalle gefunden. Es sieht aus,
als hätten sie sich gegenseitig
erschossen. Doch Druwe hat da
seine Zweifel.

Autor: Michael Jensen
Sprecher: Rolf Berg
728 Min.
ungekürzte Lesung
Download
audible
als Hörbuch-CD
2 MP3-CDs
aufbau audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-96105-208-0 

ELEKTRISCHE FISCHE
Emma muss mit ihrer Mutter und
ihren Geschwistern von Dublin
nach Mecklenburg-Vorpommern
ziehen. Sie vermisst Irland, den

Atlantik, die
irischen
Großeltern.
Nicht mal die
Ostsee kann
sie trösten.
Emma will
nur eins:
schleunigst

nach Dublin zurückkehren. Levin
aus ihrer neuen Klasse, der selbst
große Sorgen hat, bietet ihr seine
Hilfe an, scheint aber irgendwann

gar nicht mehr zu wollen, dass sie
wieder fortgeht. Und auch Emma
beginnt allmählich an dem Flucht-
plan zu zweifeln …
Ein meisterlich erzählter Roman,
für den die Autorin für den
Deutschen Jugendliteraturpreis
2020 nominiert und mit dem
Katholischen Kinder- und
Jugendbuchpreis ausgezeichnet
worden ist.

ab 12 J.
Autorin: Susan Kreller
Sprecherin: 
Rebecca Madita Hundt
4 CDs - 248 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-941009-65-3

42 GRAD
Kein Wasser. Nicht in den Leitun-
gen. Nicht in den Flüssen.
Nirgends …
Ganz Deutschland freut sich über
den neuen Jahrtausendsommer.
Dauersonnenschein sorgt für
volle Freibäder. Einzig Hydrologe
Julius Denner und IT-Spezialistin
Elsa Forsberg warnen davor, dass
die Hitze
sich kurz-
fristig ver-
schärfen
wird –
mit gra-
vieren-
den
Folgen.
Niemand
nimmt sie ernst, bis die ersten
Flüsse austrocknen, Waldbrände
außer Kontrolle geraten und
Atomkraftwerke vom Netz gehen
müssen.
In Berlin und Brüssel folgt Krisen-
gipfel auf Krisengipfel. Überall in
Europa machen sich Wasser-
flüchtlinge auf die Suche nach der
wichtigsten Ressource der Welt.
Während um sie herum die Zivili-

sation zusammenzubrechen
droht, versuchen Julius und Elsa
verzweifelt, die Katastrophe auf-
zuhalten – und geraten damit ins
Fadenkreuz von Mächten, die ihre
ganz eigenen Interessen verfol-
gen.

Autor: Wolf Harlander
Sprecher: Uve Teschner
2 MP3-CDs - 636 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1773-5

TANZ DER
TIEFSEEQUALLE
Manchmal ist es diese eine
Sekunde, die alles entscheidet:
Niko, der ziemlich dick ist und
sich oft in Parallelwelten träumt,
rettet die schöne Sera vor einer
Grapschattacke.
Sera fordert Niko daraufhin auf
der Klassenfahrt zum Tanzen auf,
was ver-
rückt ist
und so auf-
regend
anders, wie
alles, was
in den
nächsten
Tagen pas-
siert. Vielleicht ist es der Beginn
einer Freundschaft von zweien,
die gegensätzlicher nicht sein
könnten, aber im entscheidenden
Moment mutig über ihre Schatten
springen.

ab 12 J.
Autorin: Stefanie Höfler
Sprecher: Alexandra Ostapenko,
Benedikt Paulun
4 CDs - 244 Min.
Ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 19,80 (D)
ISBN 978-3-941009-63-9
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KRIMINALISTISCHER
URLAUB IN PORTUGAL
Unseren Urlaub sollen wir ja in Coro-
na-Zeiten nicht unbedingt im Aus-
land verbringen. OK. Aber das kann
uns nicht daran hindern dort litera-
risch unsere Zeit zu verbringen. So in
dieser Ausgabe mit dem Buch „One-
Way- Ticket nach Lissabon“ oder
dem Reiseführer „Nordportugal“.
Aber es geht auch kriminalistisch in
Lissabon hoch her. Davon zeugt diese
Hörbuch-Reihe (die Paperbacks sind
bei Heyne erschienen) mit dem ehe-
maligen deutschen Ermittler Henrik
Falkner im Mittelpunkt, der jetzt in
Lissabon wohnt.
Der Autorenname Luis Sellano ist
übrigens das Pseudonym eines deut-
schen Autors.
Bernd Kielmann

PORTUGIESISCHES
ERBE
Henrik Falkner weiß kaum, wie
ihm geschieht, als er die maleri-
schen Altstadtgassen von Lissabon
betritt. Der ehemalige Polizist soll
ein geheimnisvolles Erbe antreten:

Sein Onkel
hat ihm ein
Haus samt
Anti-quitä-
tengeschäft
vermacht.
Während
Henrik
mehr und

mehr in den
Bann der pulsierenden Stadt am
Tejo gerät, entdeckt er, dass sein
Onkel offenbar über Jahre hinweg
Gegenstände gesammelt hat, die mit
ungelösten Verbrechen in Verbin-
dung stehen. Und kaum hat Henrik
seine ersten Pastéis de Nata genos-
sen, versucht man, ihn umzubrin-
gen.
Henrik stürzt sich in einen Fall, der
sein Leben verändern wird.

Lissabon-Krimis 1
Autor: Luis Sellano (alle)
Sprecher: Richard Barenberg
(alle)
ca. 578 Min.
Ungekürztes Hörbuch

Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-3539-8

PORTUGIESISCHE
RACHE
Nach gefährlichen Abenteuern in
Lissabon hat sich Ex-Polizist
Henrik Falkner in die Stadt am
Tejo verliebt. 
Als ein Mann in der Bar Esquina
erstochen
wird, ahnt
Henrik,
dass er in
seinen
nächsten
Fall
geraten
ist.
Gemeinsam mit
der temperamentvollen Polizistin
Helena begibt er sich auf die Spuren
des Mörders. Doch dann wird Hele-
nas Tochter entführt …

Lissabon-Krimis 2
ca. 582 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5214-2

PORTUGIESISCHE
TRÄNEN
Eines Tages findet Henrik Falkner
im Laden eine kitschige Fahne, auf
der ein seltener japanischer Fisch
abgebildet
ist, ein
Koi.
Henrik
ahnt,
dass er
einem
neuen
Rätsel
auf der
Spur ist - einem tödlichen Rätsel,
denn die Spur führt zu skrupellosen
Sammlern des wertvollen Fisches,
die vor nichts zurückschrecken.
Schon bald steht Henrik zusammen

mit der schönen Polizistin Helena
vor der ersten Leiche. Es wird nicht
die letzte sein …

Lissabon-Krimis 3
ca. 574 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5215-9

PORTUGIESISCHES
BLUT
Als die Brasilianerin Paula Carde-
nas Henrik einen Brief zeigt,
nimmt ein neuer Fall seinen An-
fang. Paulas
Mutter fiel
einst einem
Verbrechen
zum Opfer,
die Spur
führt zu
dem legen-
dären
Schamanen
Don Alfredo. Doch dann ver-
schwindet auch Paula spurlos.
Mit der schönen Polizistin Helena
begibt Henrik sich auf die Suche
und gerät in ein Netz aus Rache,
Korruption und Familienbande …

Lissabon-Krimis 4
ca. 621 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

PORTUGIESISCHE
WAHRHEIT
Ein heißer Sommer in Lissabon:
Da ist es besonders ärgerlich, dass
die Gäste des Hotel Oriente den
Swimmingpool nicht benutzen
können. Dort
wurde bei
Renovie-
rungsarbei-
ten gerade
eine vor 25
Jahren ein-
betonierte
Leiche
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gefunden. Henrik Falkner, Experte
für ungeklärte Verbrechen, stellt
sofort Nachforschungen an.
Dabei kommt ihm zupass, dass sich
seine Mutter während ihres Besuchs
in Lissabon ausgerechnet im Oriente
einquartiert hat: Henrik kann dort
ein und aus gehen, ohne Verdacht
zu erregen. Allerdings muss er
sich auch deutlich mehr als ge-
plant mit seiner Mutter auseinan-
dersetzen …

Lissabon-Krimis 5
ca. 631 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5188-6

DIE WUNDERFRAUEN
Vier Frauen und ein gemeinsamer
Wunsch: Endlich wieder glücklich
sein.
Inmitten der 1950er Jahre, den
Zeiten des Aufbruchs, eröffnet Luise

Dahl-mann
ein kleines
Lebensmit-
telgeschäft in
Starnberg, in
der Nähe
von Mün-
chen. Dort
gibt es alles,
was das

Herz begehrt: Obst und Gemüse,
Frischwaren, Nylonstrümpfe, buttri-
gen Kuchen, Schokolade … und
jede Menge Klatsch und Tratsch.
Drei Frauen kreuzen dabei immer
wieder Luises Weg und werden
schließlich ihre Freundinnen: Anna-
bel von Thaler, die neidische Arzt-
gattin von nebenan, die junge Helga
Knaup aus München und Marie
Wagner, geflohen aus Schlesien. Sie
alle haben Träume und gemeinsam
wagen sie den Neubeginn.
Elisabeth Günther synchronisiert
unter anderem Cate Blanchett
und hat bereits zahlreiche Hör-

bücher eingelesen. Mit ihrer aus-
drucksstarken, vollen Stimme be-
gleitet sie nun die vier Wunder-
frauen bei ihrem Kampf für ihre
Träume und ihre Unabhängigkeit.

Autorin: Stephanie Schuster
Sprecherin: Elisabeth Günther
2 MP3-CDs - 612 Min.
aut. Lesefassung
Argon Hörbuch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1847-3

HEADHUNTER
Der Bestseller aus Norwegen –
endlich als ungekürztes Hörspiel
mit Devid Striesow in der Haupt-
rolle.
Roger Brown gilt als Top-Head-hun-
ter. Wenn er anruft, gehorchen die
Bosse aufs
Wort. Was
niemand
weiß:
Brown
spielt ein
falsches
Spiel. Er
raubt
seine
Klienten aus, bringt sie um ihre
Kunstwerke. Auf einer Vernissage
lernt Brown den Holländer Clas
Greve kennen. Greve scheint ihm
die perfekte Besetzung als Ge-
schäftsführer eines GPS-Unterneh-
mens.
Die Männer kommen ins Geschäft,
und so erfährt Brown, dass Greve
einen lange verloren geglaubten
Rubens besitzt. Am nächsten Tag
stiehlt Brown das wertvolle Ge-
mälde, doch sein Coup geht grandi-
os daneben, und plötzlich hat er
einen gnadenlosen Gegner.
Ein imposant insziniertes Hörspiel
mit über 30 Stimmen und action-
geladener Musik.

Autor: Jo Nesbø
Sprecher: Devid Striesow, Gerrit
Hamann, Matti Klemm, Oliver-

Kim Hasper, Rolf Berg, Julia von
Tettenborn, u.v.a.
2 MP3-CDs - 407 Min.
Hörspiel
HörbuchHamburg
Euro 20,00 (D & A)
ISBN 978-3-95713-187-4

QUÄLENDER HASS
Die schreckliche Vergangenheit
einer amischen Familie kommt
ans Tageslicht, als die Großmutter
der Familie auf brutale Weise ums 
Leben kommt. 
Der neue aufwühlende Roman
von Bestseller-Autorin Linda
Castillo.
Das friedliche Städtchen Painters
Mill wird
zutiefst
erschüt-
tert, als
eine ami-
sche
Groß-
mutter
auf einer
verlasse-
nen Farm brutal ermordet
und ihre siebenjährige Enkelin
entführt wird. 
Kate Burkholder versucht mit
allen Mitteln, das Kind zu finden.
Die Familie lebt in einer ultra-
konservativen amischen Siedlung
am Fluss, sie ist äußerst hilfsbe-
reit, doch Kate merkt schnell, dass
sie etwas verschweigen. Aber
warum?
Als sie die fürchterliche Wahrheit
aufdeckt, zweifelt sie zum ersten
Mal an ihrem eigenen Glauben,
an den Amischen, an der ganzen
Welt.

Autorin: Linda Castillo
Sprecher: Tanja Geke
1 MP3-CD - 477 Min.
aut. Lesefassung
Argon Hörbuch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1786-5
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HIDDEN AGENDA 
Die junge, ambitionierte Anwältin
Emily Jansson (Josefin Asplund)
und der Ex-Häftling Najdan

„Teddy“ Maksumic
(Alexej Manvelov), wer-
den von unterschiedli-
chen Auftraggebern auf

das mysteriöse
Verschwinden
eines Millionen-
erben angesetzt.
Beide verfolgen
dabei jeweils
ihre eigene
Agenda: Emily
will die
Karriereleiter

hinauf, während Teddy
nach seiner Haft ganz neu anfan-
gen und seine kriminelle Ver-
gangenheit in der schwedischen
Unterwelt hinter sich lassen will.
So kollidieren zwei völlig unter-
schiedliche Welten miteinander –
der Beginn einer unorthodoxen
Zusammenarbeit und einer sehr
ungewöhnlichen Freundschaft.
Emily hat das Know-how, die
Ressourcen und das nötige Insi-

der-Wissen. Teddy dagegen hat
die Erfahrung, die nötigen Mus-
keln und Kontakte zu Schwerver-
brechern. Aber im Laufe ihrer
gemeinsamen Ermittlungen muss
das ungleiche Duo lernen, die
sicher geglaubten Spielregeln
sowie Freunde und Vertraute
komplett in Frage zu stellen. Und
schließlich finden sie sich genau
dort wieder, wo sie niemals sein
wollten…
Die für die Rubrik „Beste Fernseh-
serie“ beim CanneSeries-Festival
2020 nominierte Produktion Hidden
Agenda basiert auf einer Roman-
vorlage des schwedischen Bestsel-
lerautors Jens Lapidus, einem der
angesehensten Strafverteidiger und
zugleich erfolgreichsten Schriftstel-
ler Schwedens. Durch seine juri-
stische Tätigkeit verfügt er über
zahlreiche Kontakte und reale
Einblicke in die schwedische
High Society, aber auch in die kri-
minelle Unterwelt, was Hidden
Agenda so außerordentlich glaub-
würdig macht. Authentizität hatte
auch bei den Drehbuchautoren
oberste Priorität. Autorin Vero-
nica Zacco: „Wir besuchten eine
bekannte Kanzlei, recherchierten
in einem Gefängnis und intervie-
wten einen Ex-Polizisten, der nun
eine Security-Firma leitet.“

FSK 16 J.
2 DVDs – 347 Min.
edel Motion
Regie: Molly Hartleb, Alexis
Almström
Darsteller: Josefin Asplund,
Alexej Manvelov, Dag Malmberg,
Joel Spira, Christian Hillborg
Ton: DD 5.1
Deutsch, Schwedisch
PAL – RC 2

KRIEG DER WELTEN
Krieg der Welten vereint erneut
Superstar Tom Cruise mit Regis-
seur und Oscar-Gewinner Steven
Spielberg in einem der beein-

druckendsten
Kinoerlebnisse
aller Zeiten.
Dieser
Science-
Fiction-
Thriller zeigt
den Kampf
um die Zukunft
der Menschheit - durch die
Augen einer amerikanischen
Familie. Auf der Flucht vor den
außerirdischen Armeen der Killer-
Tripoden, die alles auslöschen,
was sich ihnen in den Weg stellt,
versucht Ray Ferrier mit allen
Mitteln, seine Familie zu retten. 
„Krieg der Welten“ ist ein action-
geladenes Abenteuer mit spekta-
kulären Special-Effects – jetzt erst-
mals als 4K Ultra HD+Blu-ray.

FSK 12 J.
ca. 116 Min.
Paramount Pictures
Regie: Steven Spielberg
Darsteller: Dakota Fanning,
Miranda Otto, Tom Cruise, Tim
Robbins
Blu-ray – 4K UHD
Ton: Dolby Atmos, Dolby Digital
5.1 Surround, Dolby Digital 2.0
Stereo
Deutsch, Englisch, Französisch,
Italienisch, Spanisch,
Portugiesisch, Russisch, Polnisch,
Tschechisch, Ungarisch,
Japanisch, Thai
LC B

THE GENTLEMEN 
Smart, knallhart und mit genia-
lem Gespür fürs Geschäft hat sich
der Exil-Amerikaner Mickey
Pearson über die Jahre ein millio-
nenschweres Marihuana-Impe-
rium in London aufgebaut und
exportiert feinsten Stoff nach ganz
Europa. Doch Mickey will aus-
steigen, endlich mehr Zeit mit sei-
ner Frau Rosalind verbringen und
auf legalem Weg das Leben in
Londons höchsten Kreisen ge-
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nießen. Ein Käufer für die landes-
weit verteilten – und dank des
chronisch geldknappen Land-
adels gut versteckten – Hanf-
Plantagen muss her.
Auftritt: Matthew Berger. Der
exzentrische Milliardär bietet eine
hohe Summe, will jedoch Garan-
tien sehen. Und das ausgerechnet

in dem Moment,
in dem sämtliche
Groß- und Klein-
kriminellen der
Stadt Wind von
Mickeys Plänen
bekommen
haben – von
Triaden-Boss

Lord George über den durch-
geknallten Emporkömmling Dry
Eye bis hin zum schmierigen
Privatdetektiv Fletcher.
Während Mickeys rechte Hand
Ray seinem Boss den gröbsten
Ärger vom Hals hält, überbieten
sich alle Beteiligten mit Tricks,
Bestechung, Erpressung und
anderen fiesen Täuschungen und
lösen eine folgenschwere Lawine
aus…

FSK 16 J.
ca. 113 Min. + 12 Min. Extras
Concorde
Regie: Guy Ritchie
Darsteller: Matthew
McConaughey, Charlie Hunnam,
Henry Golding, Colin Farrell,
Hugh Grant
Blu-ray
Ton: DTS-HD MA 7.1, DD 2.0
Deutsch, Englisch
LC A, B, C

YUNG
Yung ist der flirrende Trip von
vier jungen Mädchen durch die
pulsierende und hedonistische
Subkultur des modernen Berlins,
vor allem aber ein pures, raues
und authentisches Portrait ihrer
Freundschaft. Janaina (17) ver-
dient sich etwas Taschengeld mit

Webcam-Sex
hinzu.
Für ihre beste
Freundin Emmy
(18) ist die Stadt
ein einziger
Rausch, dabei
realisiert sie
nicht, dass sie
immer tiefer in den Strudel der
Abhängigkeit gerät. Joy (17) sinnt
über die Liebe nach, wenn sie nicht
gerade Drogen verkauft, und die
süße Abbie (16) träumt davon, nach
Los Angeles abzuhauen.
Mit Yung gibt Henning Gronkowski
sein Spielfilm-Regiedebüt. Er
schrieb das Drehbuch, nachdem er
mehr als zwei Jahre zusammen mit
Berliner Teenagern das Projekt ent-
wickelt hatte. Ihm ist ein realisti-
sches, extremes und gleichzeitig lie-
bevolles Portrait dieser neuen
„Lost Generation” gelungen.
Erinnerungen an Vorbilder wie
„Christiane F. – Wir Kinder vom
Bahnhof Zoo“ und Larry Clarks
„Kids“, die auf vergleichbare
Weise Realität und Fiktion ver-
schwimmen lassen, klingen in
Yung mit an.

FSK 16 J.
95 Min.
Alamode Film
Regie: Henning Gronkowski
Darsteller: Janaina Liesenfeld,
Emily Lau, Joy Grant, Abbie
Dutton
Musik: MC NZI, DJ Hell, Abblou,
Vegas, Fango, Malakoff Kowalski,
Benjamin Lysaght, Cameron
Avery
Ton: DD 5.1
Untertitel: Englisch
PAL – RC 2

ONWARD – KEINE HAL-
BEN SACHEN
Ian ist ein gerade 16 Jahre alt ge-
wordener Elf, der sich nach sei-
nem Vater sehnt, der bereits vor
Ians Geburt verstarb. Ian ist gut-

mütig und ent-
schlossen, immer
das Richtige zu
tun. Doch mit sei-
nem mangelnden
Selbstbewusst-
sein und seiner
nervösen Ener-
gie steht er sich
oft selbst im Weg. 
Barley ist ein großer, stämmiger
und burschikoser 19-jähriger Elf,
der die Magie liebt, sie aber nur
einem Fantasy-Rollenspiel ausle-
ben kann. Er ist ein Freigeist und
etwas mehr an der Vergangenheit
als an der Gegenwart interessiert.
Er kämpft mit großer Leiden-
schaft dafür, historische Denk-
mäler zu erhalten. Aber weil er so
sehr mit der Vergangenheit be-
schäftigt ist, fällt es ihm schwer,
in der Gegenwart etwas aus sich
zu machen. 
Die beiden Elfenbrüder Ian und
Barley bekommen von ihrer
Mutter ein ganz besonderes
Geschenk überreicht, das ihnen
ihr Vater hinterließ. Ihr Vater hat
ihnen einen uralten Zauberstab
vermacht, der das Unmögliche
möglich machen soll: Ein Wie-
dersehen! Leider klappt das dann
auch nur so halb und geht über
die Hose nicht hinaus. Um auch
die bessere Hälfte wiederherzu-
stellen, brechen die beiden aus
ihrer Vorstadt auf, um herauszu-
finden, ob irgendwo doch noch
etwas von der alten Magie übrig
ist. 
Einen zusätzlichen Funken Magie
bringt die Blu-ray 3D Version,
denn diese enthält neben dem
Film in 2D und 3D noch eine drit-
te Disc in 2D voller fabelhafter
Extras. Das darauf enthaltene
Featurette „Mit Herzblut“ be-
leuchtet die Entstehung der Magie
in „Onward: Keine halben Sachen“
– von der Historie bis hin zu
Kamera- und Lichteinstellungen.

FSK 6 J.
3 BDs – 3D + 2D
98 Min. (Hauptfilm)
Walt Disney
Regie: Dan Scanlon
Blu-ray
Ton: DTS-HD 7.1, DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC A, B, C
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MARVEL’S AGENTS OF
S.H.I.E.L.D. – STAFFEL 5
Das einzigartige Team der
S.H.I.E.L.D. Agenten begibt sich
in Staffel fünf von „Marvel’s
Agents of S.H.I.E.L.D.“ auf –
sogar für sie – vollkommen unbe-

kanntes Terrain:
Nachdem sie von
einem Monoli-
then einmal quer
durch Raum und
Zeit geschickt
wurden, findet
sich die Truppe
rund um Agent

Coulson auf einem Raumschiff der
Alien Gattung Kree wieder. Dort
müssen sie schnell feststellen, dass
der Planet Erde in der aktuellen
Zeitdimension bereits von einer
apokalyptischen Macht zerstört
wurde.
Die Mission ist klar: Es muss ihnen
gelingen, zurück in die Vergangen-
heit zu reisen, um die Zerstörung
der Erde zu verhindern und damit
die Menschheit zu retten! Fans kön-
nen sich darauf freuen, ihre Helden
im bis jetzt wohl ungewöhnlichsten
Setting der Serie zu sehen, das jede
Menge abenteuerliche Weltraum-
Action und spannende Herausfor-
derungen bereithält.
Inmitten einer drohenden Apo-
kalypse verschwimmen die Gren-
zen von Raum und Zeit: Nach
ihrem Entkommen aus Aidas virtu-
eller Gefangenschaft landet das
S.H.I.E.L.D.-Team in einer furch-
teinflößenden Zukunft, in der die
letzten überlebenden Menschen
unter der sadistischen Herrschaft
der Kree leiden. Um die Mensch-
heit, die kurz vor der vollständigen
Ausrottung steht, zu retten, müs-
sen sie in der Zeit zurückreisen
und verhindern, dass die Prophe-
zeiung wahr und die Erde zer-
stört wird – und das ausgerech-
net von einem der ihren.

FSK 12 J.
5 BDs – 924 Min.
+ Extras
Marvel & ABC Studios
Darsteller: Clark Gregg, Ming-Na

Wen, Chloe Bennet, Iain De
Caestecker, Elizabeth Henstridge
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1, DD 2.0
Deutsch, Englisch, Japanisch
LC A, B, C

SOKO 5113 – STAFFEL 4
40 Jahre SOKO 5113 – Die erfolg-
reichste und älteste Krimiserie im
Vorabendprogramm des ZDF.
Die SOKO 5113 ist ein Team von
Münchner Kriminalbeamten, das
sich mit den ver-
schiedensten
Ausprägungen
der Schwer-kri-
minalität aus-
einandersetzen
muss. Zudem
gilt es, sich mit
Kollegen und
Vorgesetzten
zu arrangieren
und private und familiäre Pro-
bleme in den Griff zu bekommen.
Im Laufe der Jahre wechseln Be-
setzung und Leitung der SOKO.
Produktionsjahre 1980-1981

FSK 12 J.
2 DVDs – 325 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Ulrich Stark
Darsteller: Werner Kreindl,
Wilfried Klaus, Diether Krebs,
Bernd Herzsprung, Ingeborg
Schöner
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

SHADOWHUNTERS –
CHRONIKEN DER
UNTERWELT – STAFFEL
3.2
Das große Finale der Fantasyserie
nach den Bestsellerromanen von
Cassandra ClareIm großen Finale
kämpfen die Shadowhunter Clary,

Jace, Isabelle und Alec erneut
gegen die Kreaturen der Dunkel-
heit und böse Dämonen. Zur Seite
stehen ihnen dabei ihre Freunde
Simon, Magnus, Maia und Luke.
Nachdem
Lilith im letz-
ten Kampf
zurück nach
Edom ge-
schickt
wurde und
Clary ver-
schwunden
ist, trauern die Shadowhunter
um ihre totgeglaubte Gefährtin.
Währenddessen geht große Ge-
fahr von Clarys auferstandenem
Bruder Jonathan aus, der die
Unterwelt vernichten will. Die
Shadowhunter bereiten sich auf
die alles entscheidende letzte
Schlacht vor…
Staffel 3.2 umfasst die letzten 12
Episoden der finalen Staffel 3 der
Erfolgsserie “Shadowhunters –
Chroniken der Unterwelt”.

FSK 16 J.
3 BDs – ca. 523 Min.
Constantin Film
Darsteller: Katherine McNamara,
Dominic Sherwood, Emeraude
Toubia, Matthew Daddario,
Alberto Rosende
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1, DD 2.0
Deutsch, Englisch
LC B

DIE MEDICI – LORENZO
DER PRÄCHTIGE –
STAFFEL 3
1478: Nach der Ermordung seines
geliebten Bruders Giuliano stehen
Lorenzo de’
Medici und seine
Familie vor der
für sie bisher
größten Bedro-
hung – sowohl
für ihre Macht
als auch für die
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Stadt Florenz. Graf Riario, einer von
Giulianos Mördern, drängt seinen
Onkel, Papst Sixtus IV., zum Marsch
auf die Stadt und ersucht um die
Hilfe des gefürchteten Tyrannen
König Ferrante von Neapel.
Da Florenz umzingelt und seine
Verteidiger in der Unterzahl sind,
riskiert Lorenzo alles, um die Repu-
blik und alles, was die Medici
erreicht haben, zu bewahren. Dafür
muss er seinen Traum von einer
wahren Republik begraben und
zum ungekrönten König von
Florenz werden. Er begreift, dass er
damit nicht nur seine Familie, son-
dern auch seine Seele in Gefahr
gebracht hat. Und dann erhebt sich
auch noch sein größter Feind, Giro-
lamo Savonarola – ein Mann Gottes,
der darauf aus ist, alles auszulö-
schen, was die Medici aufgebaut
haben.
Die Ära von Lorenzo de’ Medici
geht weiter! Im historischen Florenz
sinnt „Teen Wolf“-Star Daniel Shar-
man auf Rache und muss zudem
seine Seele retten. Die dritte Staffel
der mitreißenden und hervorragend
recherchierten Serie Die Medici –
Lorenzo der Prächtige knüpft naht-
los an die Geschehnisse der vorher-
gehenden Staffel an und widmet
sich weiter den Intrigen und Macht-
kämpfen, die sich um den berühm-
ten Florentiner Staatsmann ran-
ken.

FSK 12 J.
2 BD – 433 Min.
Leonine
Darsteller: Matteo Martari, Sarah
Parish, Daniel Sharman, Sean
Bean, Bradley James
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

BRET MAVERICK - VOL. 1
Nach Jahren der Wanderschaft ist
der Abenteurer und Berufsspieler
Bret Maverick sesshaft geworden.

In dem kleinen
Städtchen
Sweetwater hat
er sich eine
Ranch sowie
die Teilhaber-
schaft an
einem Saloon
gekauft . Sein Partner ist der ehe-
malige Sheriff Tom Guthrie, den
die Bürger gerade aus dem Amt
gewählt haben. Sein Nachfolger
ist der junge, ehrgeizige Mitchell
Dowd und dessen Deputy, der
unfähige Sturgess. Mavericks
Ranch verwaltet der energische
Cy Whittaker. Die Fotografin
Mary Lou Springer gibt mit Hilfe
ihrer Mutter und des jungen
Druckerlehrlings Rodney Catlow
die örtliche Tageszeitung heraus.
Daneben gibt es noch Jack, den
Bartender im Saloon und den selbst
ernannten Indianer-Scout Philo
Sandine. Zwischen den so unter-
schiedlichen Charakteren kommt
es immer wieder zu heftigen
Auseinandersetzungen. Bret
Maverick muß all seine Erfahrun-
gen, die er in den Jahren gesam-
melt hat, aufbringen um die
Konflikte zu lösen. Auch so man-
ches Abenteuer erleben er und
seine Mitbürger der Kleinstadt
Sweetwater.
Nach mehr als 20 Jahren schlüpfte
der Schauspieler James Garner
1981 noch einmal in die Rolle
des Bret Maverick. Auch die
Fortset-zung der legendären
Westernserie "Maverick" war
sehr erfolgreich und konnte viele
Fans gewinnen.

FSK 12 J.
3 DVDs - ca. 469 Min.
Pidax
Darsteller: James Garner, Ed
Bruce, Ramon Bieri, John
Shearin, David Knell, Richard
Hamilton, Stuart Margolin,
Darleen Carr, Jack Garner,
Tommy Bush, Jack Kelly
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

DIE 7. KOMPANIE-
KOMPLETTBOX
Juni 1940, mitten im Krieg. Die
deutsche Armee drängt die fran-
zösischen Truppen
immer weiter
zurück. Die 7.
Kompanie hält
sich in einem
Wald versteckt
und schickt die
drei Soldaten
Pithivier, Tassin
und Chaudard
auf Beobachtungsposten. Eine
Telefonleitung verbindet sie mit
der Truppe, doch die Deutschen
können diese anzapfen und die
Kompanie so umkreisen. Die
drei übriggebliebenen Soldaten
fragen sich schließlich, wo ihre
Einheit geblieben ist. Pithivier,
Tassin und Chaudard sorgen
fortan für allerhand Verwirrung
und Chaos auf beiden Seiten …
In Frankreich ist die „7. Kompa-
nie“- Trilogie von Regisseur
Robert Lamoureux absoluter
Kult. 
In den Hauptrollen brillieren die
Komiker Pierre Mondy, Jean
Levebvre und Aldo Maccione.
Das Lexikon des Internationalen
Films schrieb: „Von Selbstironie
durchzogene Kriegskomödie mit
Schweijk-artigen Typen und
einem Loblied auf überleben-
stüchtige Gewitztheit.“ 
Der erste Teil war mit fast vier
Millionen Zuseherinnen und
Zusehern der dritterfolgreichste
französische Kinofilm des Jahres
1973.

FSK 6 J.
3 DVDs – ca. 249 Min.
Pidax
Regie: Robert Lamoureux
Darsteller: Pierre Mondy, Jean
Lefebvre, Aldo Maccione, Erik
Colin, Robert Lamoureux, Pierre
Tornade, Robert Dalban, Jacques
Marin, Henry Guybet
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2
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RUF DER WILDNIS
Als Familienhund Buck plötzlich
aus seiner behüteten kalifornischen
Heimat entführt wird und sich in

der rauen Wildnis
des Yukons wieder-
findet, ahnt er noch
nicht, welche
Abenteuer ihn
erwarten: Er muss
sich als Rudel-
führer eines
Schlittenhunde-
gespanns bewei-

sen, einem Schurken das Handwerk
legen und dabei auch noch seine
wahre Bestimmung finden, die ihn
fernab der menschlichen Siedlungen
führt. Zum Glück kann Buck dabei
auf seinen Freund John Thornton
zählen, der ihm bei der Suche nach
seinem Platz in Welt zur Seite steht.
Der Film erzählt die Geschichte
eines verwöhnten Haushunds, den
es unfreiwillig in den hohen Norden
verschlägt. Dort lernt er die Men-
schen nicht gerade von ihrer besten
Seite kennen, findet aber neues
Vertrauen in die Zweibeiner, als er
mit dem Einsiedler John Thornton
Freundschaft schließt. Gemeinsam
bestreiten sie das größte Abenteuer
ihres Lebens und sind fortan unzer-
trennlich, wäre da nicht diese un-
bändige Sehnsucht nach der
Wildnis, die in Buck immer stär-
ker heranwächst…

FSK 6 J.
ca. 95 Min.
Walt Disney
Regie: Christopher Sanders
Darsteller: Harrison Ford, Dan
Stevens, Karen Gillan
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch, Italienisch,
Spanisch
PAL - RC 2

DIE DURRELLS - STAFFEL
EINS 
England, 1935: Louisa Durrell ist
verwitwet und muss vier Kinder

allein durchbrin-
gen. Während
ihr jüngster
Sohn Gerald
sich mehr für
Spinnen als für
Rechtschrei-
bung interes-
siert, träumt
der Älteste Larry von einer
Karriere als Schriftsteller. Sohn
Leslie wiederum hat eine unge-
sunde Vorliebe für Schusswaffen
und Tochter Margo macht sämtli-
che Jungs in der Nachbarschaft
verrückt.
Da es mit den Finanzen der
Familie nicht zum Besten steht,
beschließt Louisa, ihr Leben radi-
kal zu ändern und von Bourne-
mouth auf die griechische Insel
Korfu zu ziehen. Die neue Heimat
und ihre Bewohner stellen die
Familie vor die ein oder andere
nicht vorhersehbare Herausfor-
derung. Dennoch gehören die
Korfioten Spiro und Lugaretzia
schon bald zur Familie …
Eine exzentrische britische Fami-
lie und eine paradiesische Insel
mit nicht minder exzentrischen
Bewohnern – im Falle von "Die
Durrells" eine unschlagbare Kom-
bination und die Garantie für
charmante Unterhaltung.

FSK 6 J.
2 DVDs - ca. 270 Min. (6 x 45
Min.) + 13 Min. Bonus
Polyband
Regie: Steve Barron
Darsteller: Keeley Hawes, Milo
Parker, Josh O'Connor, Daisy
Waterstone, Callum Woodhouse
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

DIE KUBA-KRISE 1962
Die Kubakrise im Oktober 1962
mit der Konfrontation zwischen
der USA und der UdSSR be-
züglich Stationierung von Mittel-

streckenraketen auf Kuba und
dem Risiko einer atomaren Aus-
einandersetzung ...Pidax pra ̈sen-
tiert das Dokumentarpiel des
legendären Nachrichtenmannes
Peter von Zahn aus dem Jahr
1969.
Spannender
Geschichtsunter-
richt mit einer
Reihe hoch-
kara ̈tiger
Schauspieler.
Helmut
Förnbacher als
Robert
Kennedy, dazu Namen
wie Werner Kreindl, Hellmut
Lange, Konrad Georg, Erik
Schumann, Robert Meyn und
Ernst Fritz Fu ̈rbringer, die dem
Zuschauer ein Stück jüngerer,
dramatischer Geschichte packend
näher bringen.

ca. 92 Min.
Pidax
Regie: Rudolf Nussgruber
Darsteller: Helmut Fo ̈rnbacher,
Werner Kreindl, Hanns-Ernst
Jäger, Herbert Tiede, Hellmut
Lange, Hans Paetsch, Hans
Schellbach, Hans Daniel
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

DIE WEISSE ROSE
Deutschland, 1942, mitten im
Krieg. Eine Gruppe Studenten
engagiert sich heimlich gegen die
Naziherrschaft. Sophie Scholl
(Lena Stolze) findet heraus, dass
sich ihr Bruder gemeinsam mit
anderen in der
Widerstandsbe-
wegung „Weiße
Rose“ engagiert.
Gegen dessen
Willen schließt
sich Sophie der
Gruppe an.
Unter sta ̈ndi-

DIES & DAS



88 | BUCH-MAGAZIN 

diger Gefahr, ihr Leben zu riskie-
ren, ka ̈mpfen die Geschwister
Scholl und ihre Mitstreiter gegen
die Hitlerdiktatur mit Wandauf-
schriften und Flugzetteln.
Michael Verhoevens Werk ist
einer der ganz wichtigen deut-
schen Filme, die erfolgreichste
Produktion des Jahres 1982, aus-
gezeichnet mit dem Filmband in
Silber. Hauptdarstellerin Lena
Stolze erhielt denselben Preis in
Gold. 
Die Filmbewertungsstelle verlieh
der „Weißen Rose“ das Prädikat
„besonders wertvoll“.

FSK 12 J.
ca. 124 Min.
Regie: Michael Verhoeven
Darsteller: Lena Stolze, Wulf
Kessler, Oliver Siebert, Ulrich
Tukur, Werner Stocker, Martin
Benrath, Anja Kruse, Ulf-Jürgen
Wagner, Mechthild Reinders
Blu-ray
Ton: DD 2.0
LC B

FLASH GORDON -
LIMITED STEELBOOK
EDITION
Unser Planet wird attackiert!
Unerklärliche Energiewellen
haben den Mond aus seiner Um-

aufbahn gedrängt
und er droht auf die
Erde zu stürzen.
Seltsame Naturkata-
strophen suchen die
Erde heim. Perplexe
Wissenschaftler sind
verzweifelt auf der

Suche nach einer Er-
klärung für das Chaos. Der bril-
lante, aber exzentrische Dr. Hans
Zarkov meint die Ursache zu ken-
nen: Die Welt wird durch Außer-
irdische bedroht und es bleiben
weniger als 10 Tage, bis der Mond
auf die Erde kracht und sämtli-
ches Leben zerstört. Das Ende der
Menschheit!

Zarkov ist sich sicher, dass er die
unheimliche Bedrohung nicht
ohne Hilfe aufhalten kann. Er
zwingt den Football-Helden Flash
Gordon und die New Yorker
Reiseleiterin Dale Arden an Bord
seines provisorischen Raumschif-
fes. Ihr Ziel: der mysteriöse Planet
Mongo. Dort herrscht der unbarm-
herzige Imperator Ming. Der inter-
galaktische Tyrann hält gemeinsam
mit seinem ersten Diener und Ge-
heimdienstchef, dem gold-maskier-
ten Barin Klytus das Schicksal
gleich mehrerer Völker in seiner
Hand – und nun hat er es auf die
Erdlinge abgesehen.
Die 1980er Realfilm-Adaption
und Weltraum-Oper basiert auf
dem gleichnamigen Comic von
Alex Raymond nach einem
Drehbuch von Michael Allin und
Lorenzo Semple Jr. Bekannt ist
der Film für den Soundtrack:
komponiert, aufgenommen und
produziert von Queen zusammen
mit Orchesterpassagen von
Howard Blake. Nicht weniger
beeindruckend ist der Cast –
neben Sam Jones als Flash sind
Max von Sydow in seiner viel-
leicht schrägsten Rolle, Ex-007
Timothy Dalton und Ornella Muti
zu sehen.

FSK 12 J.
4K Ultra HD + Blu-ray
ca. 111 Min.
Studiocanal
Regie: Mike Hodges
Darsteller: Sam Jones, Melody
Anderson, Max von Sydow,
Timothy Dalton, Ornella Muti
Blu-ray 4K Ultra HD
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch, Französisch
LC B

DER BRAVE SOLDAT
SCHWEJK
Die beru ̈hmte Literaturverfilmung
mit dem unvergesslichen Heinz
Rühmann in brillanter HD-Quali-

tät..
Der bo ̈hmische Hundehändler
Schwejk gerät bei Ausbruch des
Ersten Weltkrieges in die Maschen
des Militärs. Mit seiner schelmen-
haften Naivita ̈t gelingt es ihm,
sich trotz der eigenen Tollpat-
schigkeit immer wieder aus der
Klemme zu
befreien. Am
Ende des
Krieges sitzt er
wieder in sei-
nem Stamm-
lokal in Prag ...
Pidax
pra ̈sentiert
den deutschen Filmklassiker
von Axel von Ambesser aus dem
Jahr 1960. Pfiffige Milita ̈rsatire
von Produzent Artur Brauner.
Heinz Ru ̈hmann in seiner Para-
derolle als „kleiner Mann mit
großem Herz“. Weiter gla ̈nzend
besetzt mit Schauspielern wie
Ernst Stankovski, Franz Muxe-
neder, Senta Berger, Marisa Mell
und Fritz Muliar.
Ein internationaler deutscher
Filmerfolg. 1961 nominiert als
bester fremdsprachiger Film für
den „Golden Globe“. Ein ko ̈st-
liches Wiedersehen.

FSK 12 J.
ca. 98 Min.
Pidax
Regie: Axel von Ambesser
Darsteller: Heinz Ru ̈hmann, Ernst
Stankovski, Ursula Borsodi, Senta
Berger, Erika von Thellmann,
Franz Muxeneder, Marisa Mell,
Fritz Muliar
Blu-ray
Ton: DD 2.0
LC B
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