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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 10. 2020. Viel Glück!

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

LIEBE LESER!
In diesem Monat findet also die jährli-
che Frankfurter Buchmesse statt, der
Corona-Pandemie geschuldet aber
unter anderen Voraussetzungen. Trotz
aller Widrigkeiten sind mehrere
Tausend Aussteller aus rund 85
Ländern anwesend. Viele Veranstal-
tungen werden digital stattfinden und
im Internet zu verfolgen sein.
Wir wollen mit unseren Informatio-
nen etwas zum Messegeschehen bei-
tragen und bringen in dieser Ausgabe
8 Interviews (!) und viele Neuheiten
auf ganze 124 Seiten verteilt.
Die Interviews kommen aus aus dem
Gebiet der Belletristik, der Kriminal-
romane genauso wie aus dem der
Kinderbücher und der Sachbücher. So
ist sicherlich viel Interessantes und
Wissenswertes aus den Mündern der
Autoren und Autorinnen zu erfahren.
Klar, gibt es dazu auch viele tolle Ver-
losungen, so z.B. den neuen Stephen
King (und das gleich als Buch und als
Hörbuch), Tobias Schlegls Debüt als
Romanautor oder Krimis., die auf
wahren Begebenheiten basieren: „Vier
Tage im Juni“ und „Der Tod des
Henkers“. 
Wer nach interessanten Lesestunden
seinem Magen etwas Gutes tun möch-
te, dem kommt das neue Kochbuch
von Jamie Oliver sicherlich gerade
recht.
Ich möchte auch nicht vergessen, auf
das Erscheinen der Verfilmung von
Günter Grasses Roman „Die Blech-
trommel“ hinzuweisen.
Nun viel Glück und noch gutes
Schmöckern.

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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INTERVIEW: Im Interview
erklärt Autor Bas Kast den
Unterschied zwischen dem
Schreiben eines Sachbuchs
und dem eines Roman, und
was eine gute Erziehung
ausmacht

AUTOREN 
Frauke Angel 68
Jacques Berndorf 52
Michael Christie 24
Dagmar Fohl 08
Luoise Boije af Gennäs 55
Isabella Hammad 05
Oliver Hilmes 58
Bas Kast 14
Un-Su Kim 60
Stephen King 46
Miryam Muhm 88

Die November-Ausgabe erscheint 
am 6. 11. 2020 !
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INTERVIEW: Die Autorin
Andrea Revers erzählt
uns unter anderem, wie
sie darauf kam aus einer
Presse-meldungen einen
Krimi zu kreieren 
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Im Interview spricht Autor
Michael Christie über seine
Verbindung mit der Natur, die
herausfordernden Zeiten und
Friday For Future
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INTERVIEW: Die
Romantik darf in
den Geschichten

von Kira Mohn
nicht zu kurz

kommen, aber
vor allem ist es

ihr wichtig,
Figuren zu

erschaffen, die
sich echt
anfühlen

INTERVIEW: Von bewegli-
chen Häusern, unbarmherzi-
ger Makellosigkeit und der
Frage, wie aus dem Blätter-
rascheln alter Bäume eine
Geschichte entsteht – ein
Gespräch mit Andreas
Schäfer zu seinem Roman
„Das Gartenzimmer“
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INTERVIEW:
Jacques Berndorf

schaut auf seinen
ersten Krimi zurück,

der nun erneut
erscheint, und

erzählt wie viel
Reales in seinen
Romanen steckt

Foto: Sören Grochau
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Im Interview spricht
Miryam Muhm über ihre
Bedenken bei der Entwick-
lung des Impfstoffes und die
Behandlung durch die Politik 

INTERVIEW: Im Interview erzählt Autorin
Frauke Angel über ihre Kindheit, die Berufe,
die sie in ihrem Leben schon ausgeübt hat,
über ihre Oma und den Kontakt zu Demenz-
kranken bei ihrer Arbeit in sozialen
Einrichtungen
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BELLETRISTIK

AUTORIN
Isabella Hammad wuchs in London auf, lebt in London und New York. Ihre Erzählungen erschienen u.a.
in The Paris Review und wurden mit dem Plimpton Prize for Fiction ausgezeichnet. Ihr Debütroman
»Der Fremde in Paris« ist angelehnt an die Geschichte ihres eigenen Urgroßvaters. Er wurde weltweit in
16 Länder verkauft und ist für den Observer eines der wichtigsten Debüts sowie für die New York Times
einer der wichtigsten Romane 2019.

DER FREMDE AUS
PARIS
Montpellier, zu Beginn des Ersten
Weltkriegs: Als der junge Paläs-
tinenser Midhat von Bord eines
Dampfers aus Alexandria geht, ist
das für ihn der Aufbruch in eine
strahlende Zukunft. Begierig wirft
er sich in sein Medizinstudium,
saugt die französische Kultur auf,
verliebt sich in die emanzipierte
Jeannette.
Doch in den vom Krieg aufge-
schreckten bürgerlichen Salons

bleibt Midhat ein Fremder – und
muss lernen, wie zerbrechlich
alles ist: aus Freunden werden
Feinde, aus Liebe wird Verrat. Er
flüchtet sich in das exzessive
Treiben in Paris und von dort
zurück in die strenge väterliche
Obhut nach Palästina. Doch auch
aus seiner Heimat ist im Streben
um Unabhängigkeit mittlerweile
ein Pulverfass geworden…
Virtuos erzählt Isabella Hammad
vom Leben eines Grenzgängers
und Wurzellosen. Es ist der bewe-

gende Roman einer Liebe zwi-
schen den Kulturen und das Epos
einer Zeitenwende – von klassi-
scher Brillanz und unerhörter
Aktualität.

Autorin: Isabella Hammad
736 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87617-7

DAS MEER DER LIBELLEN 
Auf der Insel Pate, vor der Küste
Kenias, lebt die eigensinnige
Ayaana mit ihrer Mutter Munira.
Als ein Matrose namens Muhidin in
ihr Leben tritt, findet Ayaana etwas,

das sie bislang
noch nie hatte
und wonach sie
sich immer
gesehnt hat:
einen Vater.
Doch als Ayaana
erwachsen wird,
muss sie mit
einschneiden-
den Ereignissen
zurechtkom-

men, die nicht nur sie
selbst, sondern auch das Leben
auf der Insel tiefgreifend verän-
dern: Religiöse Extremisten
suchen Zuflucht auf der Insel,
China streckt seine Fühler nach
Afrika aus und sendet Kulturbot-
schafter, mit einem Tsunami for-
dert die Natur ihren Tribut. So
beschließt Ayaana, in der Ferne
ihr Glück zu suchen und ein
Studium in China zu beginnen.
Sie begibt sich auf eine gefährliche
Schiffsreise, die letztlich vor allem
eines ist – eine Reise zu sich selbst.

Nach ihrem gefeierten Debütro-
man ›Der Ort, an dem die Reise
endet‹ legt Yvonne Adhiambo
Owuor einen kraftvoll erzählten
Roman über eine junge Frau vor,
die darum kämpft, ihren Platz in
der Welt zu finden – eine ergrei-
fende Geschichte über Schicksal,
Tod, Liebe und Verlust.
Eine der wichtigsten literarischen
Stimmen des afrikanischen Konti-
nents.

Autorin: 
Yvonne Adhiambo Owuor
608 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8114-7

BUCH DER GETRÄUM-
TEN INSELN
Beinahe jede Kultur Asiens kennt
das Wesen mit Namen - als Yeren
in China, Chemo in Tibet oder als
Orang Pendek auf Sumatra. Seit
Jahrhunderten hat es einen festen
Platz in Mythen und Imaginatio-
nen. Nur die Wissenschaft will

nichts wissen
vom "missing
link" zwischen
Mensch und
Tier.
Robert Akeret
ist fest ent-
schlossen,
das zu
ändern. Auf
Geheiß einer kryptozoologi-
schen Gesellschaft bricht er auf zu
einer Expedition ins Innere Papua
Neuguineas. An seiner Seite: ein
Mann von der Volksgruppe der
Bugis; am Steuer des Bootes steht
einer, der sich Jonah nennt. Und
dann ist da noch Blum, sein
Schweizer Assistent, ein Mitt-
zwanziger mit schwachen Nerven,
aber ausgeprägtem Bewusstsein
für korrekte Umgangsformen.
Gemeinsam begeben sie sich auf
eine Fahrt ins wohl bemessen
Ungewisse. Mit einem handge-
schweißten Käfig auf dem Bug …
Lukas Maisel ist womöglich das
"missing link" zwischen Claude
Lévi-Strauss und Karl May. Sein
Romandebüt, „Buch der geträum-
ten Inseln“, ist ein literarisches
Abenteuer, leichthändig und intel-
ligent, eine fesselnde Verbindung

6 | BUCH-MAGAZIN 
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von Kulturgeschichte, Ethnogra-
phie und erzählerischer Phanta-
sie.

Autor: Lukas Maisel
272 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-498-00202-2

IN DER HITZE EINES
SOMMERS
Sommer 1965, die Straßen New
Yorks flimmern in der Hitze.
Eines Morgens findet die alleiner-
ziehende Ruth Malone das
Zimmer ihrer beiden kleinen

Kinder leer vor,
das Fenster steht
offen. Schnell
wird Ruths
eigenwilliger
Lebensstil – die
provokante
Kleidung, das
stets perfekt
geschminkte
Gesicht, die

Kontakte zu Männern – ihr
zum Verhängnis.
Angeheizt durch Spekulationen
aus der Nachbarschaft, zieht die
Polizei einfache Schlüsse. Auch
Boulevardreporter Pete Wonicke,
für den der Fall die erste große
Story ist, verurteilt Ruth zunächst.
Doch je länger er recherchiert,
desto klarer sieht er das falsche
Spiel der Presse und die frauen-
verachtenden Machenschaften der
Polizei. Bald schon beginnt Pete,
an allem zu zweifeln, was er zu
wissen glaubte.
Ein hochgelobter, aufwühlender
Gesellschaftsroman nach einer
wahren Begebenheit.

Autorin: Emma Flint
416 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-06160-5

DAS MUSEUM DER
UNERFÜLLTEN
VERSPRECHEN
In ihrem neuen Roman erzählt
Elizabeth Buchan von einem
besonderen Ort voller Wunder
und Traurigkeit, Hoffnung und
Verlust: „Das
Museum der
unerfüllten
Versprechen“.
Auf zwei
Zeitebenen
und in zwei
atmosphäri-
schen Städten
– das Paris
der Gegen-
wart und
Prag in den 80er-Jahren – entfaltet
sich die Geschichte einer zarten
und zugleich gefährlichen Liebe
und einer bewegenden inneren
Reise.
Mitten in Paris befindet sich ein
außergewöhnliches Museum, das
Museum der unerfüllten Ver-
sprechen. Jedes seiner Ausstel-
lungsstücke – eine leere Keks-
dose, ein Zugticket, ein Baby-
schuh – steht für einen Moment
voller Trauer und Verrat.
Doch wer hier einen Gegenstand
abgibt, macht sich damit frei von
den Dämonen der Vergangenheit.
Auch Laure, die Besitzerin des
Museums, hofft auf diesen befrei-
enden Effekt. Unter den Expona-
ten sind Zeugnisse ihrer eigenen
Jugend.
Sie führen ins Prag des Jahres
1985, wo Laure als Au-pair gear-
beitet hat. Als sie sich in einen
rebellischen jungen Musiker ver-
liebt, hat das schreckliche Konse-
quenzen. Denn das Leben hinter
dem Eisernen Vorhang ist kom-
pliziert – und Gefahr lauert übe-
rall.

Autorin: Elizabeth Buchan
480 Seiten, gebunden
Pendo
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-86612-469-1

JAHRESRINGE
Heimat, das ist für Leonore Klim-
keit vor allem der Wald nahe des
kleinen Dorfes, in dem die aus
Ostpreußen Vertriebene Zuflucht
gefunden hat.
Zwischen den
hohen Bäumen
findet sie Trost
und neuen
Lebensmut.
Doch als
Leonores Sohn
Paul zwölf
Jahre alt ist,
muss der
Wald dem
Braunkohle-Tagebau weichen,
das Dorf wird umgesiedelt. In
einer Neubausiedlung am Rand
der Kreisstadt versucht Leonore,
für Paul und später die Enkel Jan
und Sarah eine neue Heimat zu
schaffen.
Die immer weiter fortschreitende
Rodung des Waldes treibt jedoch
einen tiefen Keil in die Familie –
bis sich die Geschwister schließ-
lich als Gegner gegenüberstehen:
Denn während Jan einen der
gigantischen Schaufelradbagger
des Braunkohle-Konzerns steuert,
schließt sich seine Schwester
Sarah den Wald-Besetzern im
Hambacher Forst an.
Unaufgeregt und einfühlsam
erzählt Andreas Wagner eine
berührende Familien-Geschich-
te, die immer wieder die Frage
stellt, was Heimat bedeutet.
Gleichzeitig porträtiert sein
Roman auf anschauliche Weise
die Nachkriegs- und Wirt-
schaftswunder-Zeit in Deutsch-
land, die Folgen des Braun-
kohle-Abbaus nicht nur für die
Landschaft und die Ereignisse
rund um den Hambacher Forst.

Autor: Andreas Wagner
256 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28250-2

BELLETRISTIK
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WER EIN EINZIGES
LEBEN RETTET, RETTET
DIE GANZE WELT
Als der Zweite Weltkrieg aus-
bricht, gibt es kaum noch Flucht-
möglichkeiten für die Verfolgten.
Als einziges Transitland bleibt nur
noch Portugal. Doch der Diktator
Salazar verschärft die Einreise-
bedingungen drastisch.

Erschüttert vom Leid der
Menschen, die aus allen von
Deutschland besetzten Ländern
nach Bordeaux flüchten und nun
zu Tausenden vor seinem Konsu-
lat warten, stellt sich Aristides de
Sousa Mendes gegen das Verbot
der portugiesischen Regierung.
In einer ungeheuren Kraftanstren-
gung erteilt der Konsul Visa für

30.000 Flüchtlinge, bis er selbst
wegen Ungehorsams nach Portu-
gal zurückbeordert wird.

Autorin: Dagmar Fohl
220 Seiten, gebunden
Gmeiner Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8392-2771-8

AUTORIN
Dagmar Fohl absolvierte ein Studium der Geschichte und Romanistik in Hamburg und arbeitete als
Historikerin und Kulturmanagerin. Heute lebt sie als freie Autorin in Hamburg und schreibt Romane
über Menschen in Grenzsituationen. Psychologisch fundiert zeichnet sie Seelenzustände ihrer
Protagonisten mit ihren Lebens- und Gewissenskonflikten, und beleuchtet gleichzeitig die gesell-
schaftlichen Verhältnisse und Probleme der jeweiligen Epoche, in der ihre Protagonisten agieren.

DIE DURCHLÄSSIGKEIT
DER ZEIT
Bobby, ein alter Freund, taucht
aus dem Nichts auf und bittet

Mario Conde,
ihm zu helfen:
Die Schwarze
Madonna wurde
gestohlen. Sie ist
nicht nur des-
halb von un-
schätzbarem
Wert, weil
Bobbys Vor-
fahren sie aus
den Pyrenäen

nach Kuba gebracht
haben, sondern auch, weil sie
angeblich heilende Kräfte hat.
Bobby verdächtigt seinen Ex-
Freund, sie mitgenommen zu
haben, doch Conde merkt bald,
dass Bobby nicht so unschuldig
ist, wie er anfangs gedacht hat.
Seine Suche führt ihn zu gerisse-
nen Kunsthändlern, in die Unter-
welt Havannas und mitten hinein
in eine Geschichte, in der Gegen-
wart und Vergangenheit ineinan-
derfließen.

Autor: Leonardo Padura
448 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20887-2

GOTT: EIN
THEATERSTÜCK
Richard Gärtner, 78, ein körperlich
und geistig gesunder Mann, will
seit dem Tod seiner Frau nicht
mehr weiterle-
ben. Er ver-
langt nach
einem Medi-
kament, das
ihn tötet.
Mediziner,
Juristen,
Pfarrer,
Ethiker,
Politiker
und Teile
der Gesellschaft zweifeln, ob
Ärzte ihm bei seinem Suizid hel-
fen dürfen. Die Ethikkommission
diskutiert den Fall.
Ferdinand von Schirach verhan-
delt in seinem neuen Theaterstück
das Sterben des Menschen. Und
wie schon in seinem ersten Drama
»Terror« müssen wir am Ende
selbst ein Urteil fällen. Wem ge-
hört unser Leben? Wer entscheidet
über unseren Tod? Wer sind wir?
Und wer wollen wir sein?
Ergänzt wird der Band um Essays
von drei namhaften Wissen-
schaftlern, die das Thema der
ärztlichen Suizidbegleitung aus
medizinethischer, juristischer und
theologisch-philosophischer Per-
spektive beleuchten.

Autor: Ferdinand von Schirach
160 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87629-0

DIE GESCHICHTE DER
FRAU
Ein literarisches Abenteuer, ein
großer Gesang, ein
feministisches Mani-
fest. Feridun Zaimo-
glus neuer Roman
ist ein un-verfrore-
nes Bekenntnis zur
Notwendigkeit
einer neuen
Menschheitser-
zählung – aus der
Sicht der Frau.
Dieses Buch lässt zehn außer-
ordentliche Frauen zur Sprache
kommen vom Zeitalter der Heroen
bis in die Gegenwart: von Antigone
über Judith bis Valerie Solanas.
Kraftvoll, poetisch und subversiv.

Autor: Feridun Zaimoglu
400 Seiten, TB.
Fischer TB.
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-596-70015-8



VERLOSUNG !

Fo
to

: H
ei

di
 R

os
s



BUCH-MAGAZIN | 11

BELLETRISTIK

DER CHAUFFEUR
In der Welt des Chauffeurs Paul
Klee herrschen Übersicht und
Präzision. Aber das Leben hält
keine Garantie für unendliche
Ordnung bereit: Nach einem
schweren Autounfall und einer
nicht minder schweren Fehlent-
scheidung beschließt er, ein klei-
nes Hotel ganz nach seinen Vor-
stellungen zu führen.

Und das Glück
will es, dass er
sich in die
Maklerin Inoue
verliebt. Also
planen sie das
Haus gemein-
sam, von den
Zimmern bis
zur Bar, von
den Sesseln bis
zum Früh-

stück. Aber Klees ideale Welt zer-
bricht ein zweites Mal - und er
entschließt sich zu einem für ihn
sehr überraschenden Schritt …
"Der Chauffeur" ist Heinrich
Steinfests intensivster Roman und
die Geschichte eines Mannes, den
die Liebe und der Tod einmal zu
oft behelligen.
Heinrich Steinfest war zweimal
für den Deutschen Buchpreis
nominiert und wurde mit dem

Heimito-von-Doderer Literatur-
preis sowie dem Bayrischen Buch-
preis ausgezeichnet.

Autor: Heinrich Steinfest
368 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-05867-4

FÜR DIE EWIGKEIT
Über Liebe und andere Grausam-
keiten. Es ist die Geschichte einer
verbotenen Liebe.
Buenos Aires 1902: Der aus
Deutschland geflohene Student
Jörg Jäger verdingt sich als
Klavierlehrer der schönen Fabri-
kantentochter Francisca „Cis“
Alameda, verfällt ihr und fordert
sein Schicksal heraus.
Die beiden fliehen quer durch
Südamerika, verfolgt von den
Häschern des Vaters und einem
besonderen Detektiv, dem perfi-
den Fredo Torres, der die junge
Cousine für sich will. Nach tragi-
schen und auch komischen
Komplikationen kommt es zum
Showdown in Rio: Es gibt einen

Toten und einen
spektakulären
Prozess.
Helmut
Krausser zeigt,
warum er zu
den großen
Literaten des
Landes zählt –
ein reifes Werk
über erotische
Anziehung, Liebe und Verrat,
Schuld und Sühne sowie mit der
sprachlichen Verve und dem klu-
gen Witz, die sein Œuvre seit
Jahrzehnten auszeichnen.

Autor: Helmut Krausser
192 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8270-1204-3

DAS HOLLÄNDERHAUS
Quicklebendig, witzig und tief-
traurig zugleich – der neue große
Familienroman von Buchhänd-
lerin und Bestsellerautorin ist ihr
persönlichstes Buch.
Eine Villa zu besitzen – für Cyril
steht das für ein besseres Leben.
Doch als er von seinem hart erar-
beiteten, ersten kleinen Vermögen
das hinreißende Holländerhaus
kauft, zerbricht seine Welt: Seine

Frau erträgt den Luxus nicht und
geht. Ein Schock für die beiden
Kinder, und Tochter Maeve muss
die Mutterrolle für ihren jüngeren
Bruder Dave übernehmen.
Die Geschwister werden unzer-
trennlich und sind eigentlich
glücklich – bis Cyril wieder heira-
tet. Die Neue hat zwei eigene klei-
ne Mädchen, denen sie, ganz böse
Stiefmutter, das Erbe sichern will,
vor allem aber das Holländerhaus.

Aus einer Geschichte, so alt wie
das epische Erzählen, wird bei
Ann Patchett ein facettenreicher,
kluger und ganz und gar moder-
ner Familienroman der
Meisterklasse.

Autorin: Ann Patchett
400 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1417-7

AUTORIN
Ann Patchett, 1963 in Los Angeles geboren, lebt als Schriftstellerin und Kritikerin in Nashville,
Tennessee. Ihr Roman „Bel Canto“, übersetzt in dreißig Sprachen, wurde mit dem PEN/Faulkner
Award und dem Orange Prize ausgezeichnet und war auch in Deutschland ein großer Erfolg.
„Familienangelegenheiten“ stieg in den USA auf Platz 8 der New-York-Times-Bestsellerliste ein.

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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DIE TSANTSA-
MEMOIREN
Eine Tour de Force durch zwei
Jahrhunderte und zwei Kontinente –

ein magisch-litera-
risches Abenteuer
mit einem der
ungewöhnlich-
sten Erzähler der
deutschen
Literatur.
Was auf den
ersten Blick zu
schräg wirkt,
um gelingen zu

können, entwickelt schon
nach wenigen Seiten einen Sog, dem
man sich nur schwer entziehen
kann: Um das Jahr 1780 gelangt ein
Schrumpfkopf in den Besitz von
Don Francisco, Beamter der spani-
schen Krone in Caracas. Als Wand-
schmuck in dessen Schreibstube
hängend beobachtet er das Gesche-
hen um sich herum ganz genau –
und bemerkt wie nebenbei, dass er
gerade dabei ist, ein Bewusstsein zu
entwickeln. Und dass er sprechen
kann.
Doch als er schließlich zum ersten
Mal den Mund aufmacht, sorgt das

bei Don Francisco prompt für einen
Herzinfarkt – und der Schrumpf-
kopf bekommt einen neuen Besitzer.
Seine Reise führt ihn in den folgen-
den Jahrzehnten u. a. nach Rom,
Paris, Frankfurt, London, Bamberg,
Bukarest, Wien und Berlin. Er wird
Zeuge historischer Begebenheiten
und alltäglicher Kleinigkeiten. Und
nach und nach findet er immer
mehr über seine eigene Vergangen-
heit heraus.
Dem Fabulierer Koneffke gelingt es,
das Leben seines unsterblichen, aber
auch hilflosen Helden auf so gran-
diose Weise zu erzählen, dass man
das Buch am liebsten gar nicht mehr
aus der Hand legen möchte. Dabei
hilft ihm auch sein kluger und über-
aus gewitzter Erzähler, dessen
»Menschwerdung« den roten Faden
der Geschichte bildet und der einem
im Laufe der Lektüre ans Herz
wächst.

Autor: Jan Koneffke
560 Seiten, gebunden
Galiani-Berlin
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-86971-177-5

ETSIKIETSI - AUF DER
SUCHE NACH MEINEN
WURZELN
Linda Zervakis ist seit Mai 2013
Sprecherin der Tagesschau-Haupt-
ausgabe um 20 Uhr – und ist damit
die erste Frau mit Migrationshinter-
und Vordergrund
auf diesem Platz.
Während seit Jahr
und Tag beunru-
higende Fernseh-
bilder aus
Griechenland die
Familie Zervakis
erreichen, tritt
Linda mit ihrer
Mutter Chrissi
eine Urlaubsreise
an, die in ihrer Folge immer mehr zu
einer Reise in die Vergangenheit
wird, Mutter und Tochter wieder
ganz nahe zueinander führt und bei-
den (fast) alles von den Träumen der
jeweils anderen erzählt...

Autorin: Linda Zervakis
208 Seiten, Broschur
rowohlt polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-63442-0

SCHOCKRAUM
Irgendetwas stimmt nicht im Leben
von Notfallsanitäter Kim.
Zwischen Nachtschichten und
Zwölf-Stunden-Diensten fühlt er
sich wie betäubt, ist ängstlich und
macht Fehler. Seine Beziehung zu
Marie geht in die Brüche.
Erst mit der Zeit wird Kim klar,
dass all die Probleme mit einem
traumatischen Einsatz zu tun
haben. Als sein bester Freund
Benny ihn auf einen Roadtrip ans
Meer mitnimmt, bietet sich Kim
ein unverhoffter Ausweg. Und er

spürt, dass er sich endlich seinen
Ängsten stellen muss …
Mitreißend und temporeich
erzählt Tobias Schlegl von einem,
der in einem überlebenswichtigen
Beruf plötzlich selbst ums Über-
leben kämpft. Dabei entsteht eine
Geschichte von großer Tiefe und
Empathie und zugleich ein aufrüt-
telndes Bild von den schwierigen
Arbeitsbedingungen in unserem
Gesundheitssystem.
Die aufrüttelnde Geschichte eines
jungen Notfallsanitäters – das
Debüt von Tobias Schlegl

Autor: Tobias Schlegl
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07019-5
Hörbuch
Sprecher: Oliver Rohrbeck
1 MP3-CD - 427 Min.
ungekürzte Lesung
Osterwold
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86952-479-5

AUTOR
Tobias Schlegl, Jahrgang 1977, moderierte lange beim Musiksender Viva, später die Satiresendung
Extra 3 und das Kulturmagazin aspekte. Im Sommer 2016 gab er den Großteil seiner Fernsehjobs
auf, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu machen: Er absolvierte eine dreijährige Ausbildung
zum Notfallsanitäter. Mittlerweile ist er als Sanitäter und Moderator tätig. Tobias Schlegl lebt in
Hamburg.
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DAS BUCH EINES
SOMMERS
Werde, der du bist.
Im Sommer seines Lebens hat
Nicolas einen Traum. Er will
Schriftsteller werden wie sein
Onkel. Dann kommt das Leben
dazwischen und die Firma seines

Vaters, Verantwortung, Termine
und lauter Zwänge. Als sein
Onkel stirbt, verliert Nicolas den
einzigen Menschen, der an ihn
geglaubt hat.
Doch überraschend findet er am
unwahrscheinlichsten Ort den
Schlüssel, der ihm hilft, zu dem

zu werden, der er wirklich ist.

Autor: Bas Kast
240 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07150-4

“Mittlerweile habe ich festgestellt, die
Unterschiede sind größer, als ich dachte”

Im Interview spricht Autor Bas Kast über den Unterschied zwischen dem Schreiben
eines Sachbuchs und dem eines Romans und was eine gute Erziehung ausmacht

Buch-Magazin: Wie ist die Ge-
schichte, die Sie in „Das Buch
eines Sommers. Werde, der du
bist“ erzählen, zu Ihnen gekom-
men? 
Bas Kast: Eigentlich mit der Ge-
burt meines ersten Sohnes vor
sechseinhalb Jahren. Da habe ich
mir zum ersten Mal die Frage
gestellt, was es bedeutet, Vater zu
sein, was eine gute Erziehung
ausmacht. Und schließlich auch,
was ich meinen Kindern – mittler-
weile haben wir drei Söhne – mit-
geben möchte. Worauf kommt es
im Leben an? Der Versuch, diese
Fragen im Schreiben zu klären,
war Auslöser für das neue Buch.

Und wie lautet Ihre Antwort?
Was ist wichtig, für das eigene
Leben und bei der Erziehung?
Ich hatte damals meine Frau
gefragt, was sie unseren Kindern
gerne fürs Leben mitgeben möch-
te, und ihre Antwort lautete:
„Vertraue dir!“ Daraufhin bin ich
in mich gegangen, ob ich das für
mich Essenzielle auf einen Satz
herunterbrechen kann, und kam
auf das Diktum „Werde, der du
bist“ – ursprünglich vom griechi-
schen Dichter Pindar geprägt und
später von Nietzsche populari-
siert. Es trifft für mich den Kern
dessen, was meiner Meinung
nach eine gute Erziehung aus-
macht: unsere Kinder dabei zu
begleiten, diejenigen zu werden,
die sie im Innersten sind, und

ihnen keine bestimmte Richtung
vorzugeben. Wir entdecken also
mit ihnen gemeinsam, was in
ihnen steckt, wer sie sind. Und
das ist ziemlich spannend.

Gibt es eine Verbindung zwi-
schen diesem Buch und Ihrem
vorherigen Bestseller „Der Er-
nährungskompass“?
Ja, die gibt es tatsächlich. Und
zwar ist es der Umgang mit der
Erfahrung der eigenen Endlich-
keit. Als ich vor einigen Jahren
Herzattacken bekam, blieb mir
nichts anderes übrig, als meine
Ernährung radikal umzustellen,
um mich selbst zu heilen. Daraus
entstand „Der Ernährungskom-
pass“. Das Bewusstsein, dass ich
nicht ewig lebe, öffnete mir auch
die Augen für das Wesentliche,
sich auf das zu besinnen, was
einem wirklich wichtig ist.
Daraus entstand die Idee zu „Das
Buch eines Sommers“, in dem
meine Hauptfigur Nicolas in
nächtlichen Gesprächen mit
Christopher darüber nachdenkt:
Habe ich in meinem Leben das
getan, was ich gern tun wollte,
habe ich mir meinen persönlichen
Lebenstraum erfüllt – ja oder
nein? Oder habe ich etwas verpas-
st? In diesen Gesprächen geht es
darum, wie man ein Leben führen
sollte. Und was man, sollte es
einen plötzlich nicht mehr geben,
gerne den eigenen Kindern noch
gesagt hätte.

Was würden Sie jemandem
raten, der merkt, dass es in sei-
nem Leben nicht weitergeht und
dass es nicht so geworden ist,
wie er es sich einst vorgestellt
hatte? 
Es ist natürlich unglaublich
schwierig, pauschal zu sagen, wie
man zum eigenen Kern findet.
Ganz wichtig ist zunächst, her-
auszufinden, was da alles im Weg
steht. Das können zum Beispiel
Ideale sein, die man mehr oder
minder gedankenlos von der
Gesellschaft oder von den Eltern
übernommen hat. Zu erkennen,
woher diese Ideale kommen und
ob sie uns glücklich machen oder
eher von uns entfernen, ist natür-
lich ein längerer Suchprozess, den
auch meine Hauptfigur Nicolas

AUTOR
Bas Kast, geboren 1973 in
Landau, Pfalz, wollte Hirn-
orscher werden oder zumin-
dest etwas Vernünftiges tun,
wandte sich dann aber dem
Schreiben zu. Er ging in
Utrecht, München und Kali-
fornien zur Schule, studierte
Psychologie und Biologie in
Konstanz, Bochum und am
MIT in Boston. Sein letztes
Buch, „Der Ernährungskom-
pass“, wurde ein Weltbest-
seller. Er lebt mit seiner
Familie in Rottendorf bei
Würzburg.
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durchläuft.

Darüber hinaus spielen Themen
wie Ernährung, Anti-Aging oder
Alzheimerforschung in »Das
Buch eines Sommers« eine Rolle.
Eine weitere Verbindung zu
Ihren früheren Arbeiten und
Erkenntnissen? 
Es stimmt natürlich, dass es noch
eine zweite Parallele zu »Der
Ernährungskompass« gibt. Es ist
die Frage, wie man Altersleiden
verhindern oder sogar den
Alterungsprozess bremsen kann,
da die Ernährungsweise dabei
eine wichtige Rolle spielt. In »Das
Buch eines Sommers« habe ich
diese Recherchen insofern ver-
wendet, als meine Hauptfigur als
Chef eines mittelständischen
Pharmaunternehmens nach einer
Art Anti-Aging-Pille sucht. Eine
Form des Umgangs mit der eige-
nen Vergänglichkeit ist ja der
Versuch, sie mit Hilfe von Medi-
kamenten, Wirkstoffen zu kon-
trollieren. Diese Vorgehensweise,
das Problem im Prinzip zu verta-

gen, steht im Kontrast zu einer
anderen, die ich in »Das Buch eines
Sommers« thematisiere: sich dem
Problem zu stellen und das Wissen
um die eigene Endlichkeit zu nut-
zen, um sich auf das Wesentliche im
Leben zu fokussieren. „Der Ernäh-
rungskompass“ ist somit für den
gesunden Körper, „Das Buch eines
Sommers“ eher für die gelungene
Seele.

Wie empfanden Sie die Unter-
schiede beim Schreiben von
klassischen Sachbüchern und
Ihrem jetzigen Diogenes
Roman?
Anfangs dachte ich, so anders
kann es nicht sein, bei beiden ist
der handwerkliche Umgang mit
Sprache gefragt. Mittlerweile habe
ich festgestellt, die Unterschiede
sind größer, als ich dachte. Ich
würde sogar sagen, die Gemein-
samkeit ist eigentlich nur, dass
beide Wörter benutzen. Wenn ich
es auf den Punkt bringen müsste,
glaube ich, in erster Linie trans-
portierst du beim Sachbuch Infor-

mationen und beim erzähleri-
schen Werk Emotionen. Das war
schon eine Umstellung für mich,
aber auch eine, die mir sehr viel
Spaß gemacht hat. Und ich wollte
das immer schon mal. Jetzt hatte
ich auch wirklich eine Geschichte,
die ich erzählen wollte. 

Wie sind Sie zum Diogenes
Verlag gekommen?
Meine Liebe zu Diogenes begann
mit Raymond Chandler und
Patricia Highsmith. Und irgend-
wann habe ich festgestellt, dass
ich blind zu einem Diogenes Buch
mit diesem einheitlichen Design
greifen kann und es fast immer
meinen Geschmack trifft.
Nachdem ich nun kein klassisches
Sachbuch, sondern eine fiktionale
Geschichte geschrieben hatte,
dachte ich, jetzt kann ich es ja mal
versuchen. Und hatte das große
Glück, dass Diogenes angebissen
hat.

Interview Copyright Diogenes Verlag

BELLETRISTIK

DAS IST DEIN LEBEN
Dottie Engels ist alleinerziehende
Mutter – und im Amerika der
Siebzigerjahre ein Star am Come-
dian-Himmel. Sie hat sich selbst
zur Marke gemacht, reißt auf der

Bühne Witze über
ihr Übergewicht
und ist damit
zum Publikums-
liebling avan-
ciert.
Ihre Töchter
Opal, 11 Jahre
alt, und Erica,
16, sehen ihre
Mutter, die
zwischen Las

Vegas, L.?A. und ihrem Zuhause
in New York hin und her jettet,
häufiger im Fernsehen als im ech-
ten Leben.
Für beide ist es nicht leicht, einzig
am Rande des Glamourdaseins
ihrer Mutter vorzukommen: Vor

allem Erica reagiert mehr und
mehr mit Ablehnung auf Dottie.
Und während Opal und sie ihren
Weg zu finden suchen, gerät
Dotties Karriere auf den abstei-
genden Ast.
Die miteinander fremdelnden
Schwestern müssen zusammen-
halten, um die Krise ihrer Mutter
und der ganzen Familie zu bewäl-
tigen.
Mit viel Liebe für ihre Figuren
zeichnet Meg Wolitzer das Porträt
einer unkonventionellen Familie,
erzählt vom Erwachsenwerden,
dem Leben als Mutter und ver-
handelt Themen wie Körperlich-
keit und weibliche Identität.

Autorin: Meg Wolitzer
384 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8135-2

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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DAS GARTENZIMMER
Ein Haus zwischen den Zeiten.
Die Villa Rosen, ein neoklassizisti-
sches Landhaus, wird 1909 von
dem später zu Weltruhm gelan-
genden Architekten Max Taubert
für einen Professor Adam Rosen
und seine Frau Elsa entworfen.
Als Frieder und Hannah Leke-
busch Mitte der Neunzigerjahre
das leer stehende Haus am Rande
des Berliner Grunewalds ent-
decken, erliegen sie seinem ver-
wunschenen Charme.
In einer aufwendigen Restaurie-
rung stellen die Lekebuschs den
Originalzustand des Hauses wie-

der her, und schnell wird die neu
erstrahlende Dahlemer Villa als
»Kleinod der Vormoderne« zum
Pilgerort für Taubert-Fans, Künst-
ler und einflussreiche Journalis-
ten. Und – wie schon in der Wei-
marer Republik und zur NS-Zeit –
zum Spielball der Interessen. Sie
wollten den alten Geist des
Hauses wiedererwecken, doch mit
den Auswirkungen des Ruhms
und dem langen Schatten der
Vergangenheit haben die Leke-
buschs nicht gerechnet.
Kunst, Moral, privates Glück und
Politik: „Das Gartenzimmer“
spannt einen Bogen von der

Aufbruchsstimmung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts über die
Weimarer Republik und die Herr-
schaft der Nationalsozialisten bis in
die Gegenwart. Andreas Schäfer
erzählt klug, feinfühlig und fes-
selnd vom Schicksal eines Hauses
in Berlin-Dahlem und dem Leben
derer, die sich seiner sirenenhaf-
ten Wirkung nicht entziehen kön-
nen.

Autor: Andreas Schäfer
352 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8390-5

“Ein Haus ist Traum und Versprechen: Traum vom
Angekommensein und Versprechen auf ein glückliches

Leben  ”
Von beweglichen Häusern, unbarmherziger Makellosigkeit und der Frage, wie aus dem

Blätterrascheln alter Bäume eine Geschichte entsteht –
ein Gespräch mit Andreas Schäfer zu seinem Roman „Das Gartenzimmer“

Buch-Magazin: Dein Roman
kreist um ein ganz bestimmtes
Haus, genauer eine Villa am
Rande des Berliner Grunewalds.
Es ist ein Haus zwischen den
Zeiten, ein Haus, das zum Spiel-
ball der Interessen verschiedener
Menschen wird – aber mehr und
mehr auch zum eigenen Protago-
nisten. Wie kamst Du auf die
Idee, ein Haus nicht nur zum
Setting, sondern zum Akteur der
Handlung zu machen? Welche
Notwendigkeiten, aber auch
Möglichkeiten ergeben sich dar-
aus für einen Text
Andreas Schäfer: Es freut mich,
dass Du sagst, das Haus wird
zum Akteur. Zu Beginn des
Schreibens war das vor allem
Hoffnung: ein Haus zu erschaf-
fen, das als eigenmächtig empfun-
den wird. Erst einmal besteht ein
Haus aus Holz und Stein, Fenster-
glas  und – was damals gerade
erst üblich wurde – ein wenig
Stahl. Es steht unbeweglich und
fest verankert im Grund. Aber

schon wenn man anfängt, über
seine ursprünglichste Funktion
hinauszudenken – es bietet
Schutz vor dem Chaos der Welt –,
beginnt es sich zu bewegen. Ein
Haus ist Traum und Versprechen:
Traum vom Angekommensein
und Versprechen auf ein glückli-
ches Leben – und insofern ein
immaterielles Gebilde aus Hoff-
nung und Erwartung. Zieht man
in ein reales Haus, wird man
zwangsläufig  mit der Diskrepanz
von Vorstellung und Wirklichkeit
konfrontiert – und dabei schaut
das Haus mitunter recht fremd
und unheimlich zurück. Im Fall
der »Villa Rosen« kommt hinzu:
Sie ist Wohnhaus und Baudenk-
mal. Sie gehört Privatpersonen,
aber irgendwie doch auch der
Öffentlichkeit. Und sie verfügt
über perfekte Proportionen, falls
es so etwas überhaupt gibt. Ihre
Räume haben einen realen
besänftigenden Einfluss auf
Bewohner und empfängliche
Besucher. Das ist das Erstaunliche

an guter Architektur. Man ist von
ihr unmittelbar angesprochen,
körperlich, ähnlich wie von Musik,
nur subtiler vielleicht, und das
Verstehen und Erklärenwollen
hinkt dem immer hilflos hinter-
her: Fühlen und Stottern. Und
hier greifen, wenn man so will,

AUTOR
Andreas Schäfer, 1969 in
Hamburg geboren, wuchs in
Frankfurt/Main auf und lebt
heute als Schriftsteller und
Journalist mit seiner Familie
in Berlin. Bisher veröffent-
lichte er die Romane ›Auf
dem Weg nach Messara‹,
wofür er u. a. den Bremer
Literaturförderpreis erhielt,
›Wir vier‹ (DuMont 2010), der
für den Deutschen Buchpreis
nominiert war und mit dem
Anna-Seghers-Preis ausge-
zeichnet wurde, und zuletzt
›Gesichter‹ (DuMont 2013)..
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das Schöne und die Forderung
nach dem Guten ineinander. Das
Schöne berührt und spricht an,
und mit dieser Berührung ist auch
ein Anspruch verbunden: Werde
mir gerecht! Zeige Dich meiner
würdig. Aber wie, bitteschön, soll
das gehen? Im Rumpelkammer-
kleinklein des Alltags? Und ehe
man sich‘s versieht, zeigt die
Schönheit ihre erbarmungslose
Seite. Makellosigkeit hat etwas
schrecklich Unmenschliches, sie
löst Bewunderung aus, aber es ist
auch eine Leere um sie herum.
Das Haus erhebt und es verurteilt,
es kehrt die guten und schlechten
Seiten der Menschen hervor. Beim
Schreiben hat es großen Spaß
gemacht, einerseits der feinstoffli-
chen Wirkung des Hauses nach-
zugehen und mich andererseits
auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten
zu tummeln, der sich rund um
Tauberts Ruhm angesiedelt hat.  

Der Roman umspannt ein ganzes
Jahrhundert deutscher Geschich-
te; er setzt ein zu Beginn des 20.
Jahrhunderts mit dem Bau der
»Villa Rosen« durch den noch
jungen Architekten Max Taubert,
der später zu Weltruhm gelangen
wird. Angesichts des Detailreich-
tums, der historischen Fakten
meint man, es mit einer histori-
schen Figur zu tun zu haben,
doch wenn man recherchiert,
stellt man fest, einen Max
Taubert hat es nie gegeben. Gibt
es reale Vorbilder für die Figur
Tauberts? Und was hat Dich
bewogen, keine historische
Persönlichkeit zu wählen, son-
dern eine fiktive Figur? 
Ich wollte bei der Gestaltung der
Figur so frei wie möglich sein.
Figuren entwickeln sich im
Verhältnis zu anderen Figuren
und im Fortgang einer Handlung;
in diesem Spiel der Kräfte wollte
ich mich nicht von der Frage gän-
geln lassen, ob der reale Architekt
X oder Y so oder so ähnlich
gehandelt haben könnte. Reale
Berühmtheiten haben zwar eine
Strahlkraft, als Autor katapultiert

man sich mit ihnen in Nullkom-
manichts in die Höhe des ver-
meintlich Bedeutsamen, aber man
wird auch schnell zu ihrer Geisel,
weil im Hintergrund immer das
öffentliche Bild der Person mit-
läuft und mit der Romanfigur
abgeglichen wird. Außerdem sind
sie innerhalb eines Romans
schnell zu dominant und nehmen
anderen Figuren das Licht.  
Gleichwohl bewegt sich Max
Taubert in einem biografischen
Korridor mit Stationen, kollekti-
ven Erfahrungen und Herausfor-
derungen, wie sie für eine be-
stimmte Generation moderner
Architekten prägend und lebens-
bestimmend waren. Bruno Taut,
Erich Mendelsohn, Mies van der
Rohe, Walter Gropius, Ludwig
Hilberseimer, Ferdinand Kramer,

Max Cetto und viel andere. Einige
von ihnen haben noch im Kaiser-
reich angefangen zu bauen und
konkretisierten nach dem Schock
des Ersten Weltkriegs ihre Vision
vom Neuen Bauen zusammen mit
der Vorstellung von einer gerech-
teren Gesellschaft. Diese Phase
dauerte nur fünfzehn Jahre, eigent-
lich sogar kaum ein Jahrzehnt,
wenn man bedenkt, dass erst nach
der Hyperinflation ab 1924 viel
gebaut werden konnte. Von den
Nationalsozialisten als „Kulturbol-
schewisten“ verunglimpft und
jeglicher Arbeitsgrundlage be-
raubt, wurden sie dann ins exi-
stentielle Nichts gestoßen und ins
Exil gezwungen, wo sie ein drittes
Mal neu beginnen mussten, kleine
oder internationale Karrieren
machten. Nur eine Handvoll von
ihnen kehrte dann Jahrzehnte spä-
ter nach Deutschland zurück,
Mythen inzwischen, und bekannt
nicht nur für ihre Bauten, sondern
als »gute Deutsche«, die die gute
moderne Architektur in die Welt
getragen haben, auch mit einem

tiefem Seufzer der Erleichterung
idealisiert. Mit einer solche
Biografie spiele ich: die Wieder-
belebung eines vormodernen
Baudenkmals und seiner -Ge-
schichte hier – die Zurüstungen
durch die Nachwelt dort: Die
Politik instrumentalisiert Tauberts
Werke als »versöhnliche Orte der
Begegnung«, während Geschmacks-
bürger ihr Wissen um Architektur
und die schönen Dinge vor allem
zur Distinktion und wie ein Status-
symbol nutzen: »Mein Gott, ich
stehe in einem Taubert-Haus! Das
muss ich erstmal sacken lassen!«   
Taubert ist übrigens keineswegs
ein guter Mensch. Er ist geradezu
skrupellos. Architekten sind keine
freien Künstler, sie benötigen für
die Umsetzung ihrer Ideen Bau-
herren und sehr viel Geld. Das
Verhältnis zur Macht bildet ihre
moralische Achillesferse.  

Ein wesentliches Element des
Buches ist die Architektur, das
Nachdenken über Raum, Licht,
Proportionen, Wirkung. Wie bist
Du zu diesem Thema gelangt?
Welche Verbindungen gibt es
zwischen der Literatur und der
Architektur, wie stehen diese
Disziplinen oder kulturellen
Bereiche zueinander? 
Auf dem Feld der Literatur bin ich
Leser und Autor, was Architektur
angeht nur naiv Erlebender. Mein
Verhältnis zur Architektur ist ein
laienhaftes, fast esoterisches. Mehr
als die Architekturgeschichte oder
die Beschreibung äußerer
Merkmale interessiert mich die
Wirkung von Räumen, also das,
was in ihnen anwesend, aber nur
schwer in Worte zu fassen ist. Zu
Beginn des Romans hatte ich
weder ein bestimmtes Haus noch
einen Architekten im Kopf. Der
Beginn erwuchs aus einer Atmos-
phäre, dem ganz besonderen,
eigenwilligen Klima von Berlin
Dahlem. Wir waren damals gera-
de in den Süden der Stadt gezo-
gen, und nachdem ich unsere
Tochter zur Schule gebracht hatte,
saß ich regelmäßig vor einem Café

Taubert ist übrigens kei-
neswegs ein guter
Mensch. Er ist geradezu
skrupellos. 
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in Dahlem Dorf, im Blick das reet-
gedeckte Dach der nahen U-Bahn-
station. Es waren klare, kühle
Herbsttage, und die Stimmung
intim wie auf dem Land. Es lag
aber auch eine universitäre Auf-
gekratztheit von Studenten und
Dozenten der nahe gelegenen
Freien Universität in der Luft.
Früher wurde Dahlem das Oxford
Deutschlands genannt, weil zwi-
schen den herrschaftlichen Häu-
sern und Grünanlagen zum Ende
der Kaiserzeit die Institute der
neugegründeten Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft angesiedelt wurden.
Hier forschte und lebte etwa
Albert Einstein bis zu seiner
Emigration 1932. In einigen dieser
Institute wurden von den Natio-
nalsozialisten später die schlimm-
sten Menschenexperimente ge-
plant und durchgeführt. All das
war mir an diesen Herbtsmor-
genden fast überbewusst. Es
waren Momente von weltverges-
sener Stille und einer fast gespen-
stischen Geschichtspräsenz. Und
jetzt, dachte ich, bitte ein Buch zu
diesem erzählerischen Blätter-
rascheln der alten Dahlemer
Bäume.   

Im Fokus des Romans stehen
neben Architektur, Raum,
Historie ganz klar existenzielle
Fragen – es sind menschliche
Dramen – Familien, Beziehungs-,
aber auch politische und gesell-
schaftliche Dramen –, die sich
abspielen und Vergangenheit
und Gegenwart miteinander ver-
binden. Konntest Du Parallelen

zwischen den verschiedenen
Zeitebenen feststellen? Gibt es
etwas, bei dem Du sagst: „Genau
das ist immer wieder das Pro-
blem oder neutraler, das sind
Fragen, die sich die Menschen
immer wieder stellen“? 
Die Kapitel entstanden in der
gleichen Reihenfolge, in der sie
nun im Buch erscheinen. Es haben
sich also intuitiv Spiegelungen
und Motivvariationen ergeben.
Eine wiederkehrende Frage lau-
tet: Wie schaffe ich es, künstleri-
sche Entfaltung, die – wenn man
sie ernst nimmt – etwas Radikales
und Ausschließliches hat, mit
Zweisamkeit zu verbinden? Also
das ewige Ringen um ein harmo-
nisches Verhältnis von Ich und
Wir. Durch die Zeiten hinweg
brennt in einigen Figuren auch
ein ähnlich heftiges Bedürfnis
nach Zugehörigkeit und gesell-
schaftlicher Anerkennung. Es
beginnt bei dem jüdischen Philo-
sophen Adam Rosen, der zum
Christentum konvertiert, um an
der Universität einen Platz zu fin-
den. Es wütet natürlich in Max
Taubert, der aus einfachen Ver-
hältnissen kommt, aber auch bei
Hannah Lekebusch, die im Neuen
Berlin um die Jahrtausendwende
von der Kulturbourgeoisie ange-
nommen werden möchte, und
schließlich in Ana, der Tochter
von Hannas Putzfrau, die sich die
dazu verdammt sieht, die Auf-
steigerträume ihrer illegal einge-
wanderten Mutter zu erfüllen.  

Ist diese Verbindung zwischen

den Zeiten, zwischen den Moti-
ven der Menschen ein Grund für
Dich gewesen, einen formal wie
inhaltlich so komplex und viel-
schichtig angelegten Roman zu
schreiben? Was genau waren der
Reiz und die Herausforderungen
dabei? 
Es war schnell klar, dass ich auf
drei Ebenen erzählen möchte. Ich
hatte ein Bild von drei ineinander
übergehenden Schleifen vor
Augen. Ich vermute, das hat mit
dem Eindruck zu tun, der Frieder
Lekebusch überkommt, als er die
»Villa Rosen« – damals noch halb
verfallen und also ungeküsst –
das erste Mal erblickt. Er hat das
Gefühl, die Hand nach dem Haus
auszustrecken und dabei die Zeit
berühren zu können. Ein altes
Haus ist – dabei einem Roman
nicht unähnlich – ein Gefäß, in
dem Zeit erfahrbarer sein kann
als anderswo, ihr Verstreichen
einerseits, aber auch traumati-
sches Nichtvergehen. Der Journa-
list Julius Sander sagt einmal über
das Haus, es besitze keinen klassi-
schen Keller, keinen Ort für die
Vergangenheit. In ihm sei alles
Geschehene immer gegenwärtig.
Er meint damit Ereignisse aus der
Nazizeit und zugleich den nie
vergangenen eigenen Schmerz
über den Verlust einer geliebten
Person. Ich wollte wenigstens eine
Ahnung dieses Zeitgefühls erha-
schen, indem ich von sechzig
Jahren in Berlin erzähle und dabei
den Rahmen eines Tages kaum
überschreite. 

Copyright: DuMont Buchverlag

BELLETRISTIK

DIE VERGESSENE
HEIMAT
Die Geschichte von der Flucht
ihrer Eltern aus der DDR kennt
Britta Hofmeister seit Kindesbeinen.
Sie selbst kam in der Bundesrepu-
blik zur Welt, wuchs mit ihren
Geschwistern behütet auf und hatte
nie Grund, sich mit der Vergangen-
heit zu beschäftigen. Bis ihr Vater an
Demenz erkrankt.

Zunehmend ver-
wirrt, beginnt er,
von früher zu
erzählen. Und
bald wird klar:
Was bei der
Flucht 1961
wirklich gesch-
ah, hat er jahr-
zehntelang verschwiegen.
Nun kommt die dramatische

Wahrheit ans Licht und stellt die
Familie vor eine Zerreißprobe.
Deana Zinssmeisters Roman basiert
auf der wahren Geschichte ihrer
Eltern.

Autorin: Deana Zinßmeister
448 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-442-49100-1
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WILD LIKE A RIVER
In der Stille des Waldes hörst du
dein Herz …
Haven lebt als Tochter eines
Rangers in einem von Kanadas
Nationalparks. Nirgends fühlt sie
sich so wohl wie in der wilden
Natur. Menschen hingegen verun-
sichern sie. Sie weiß nie, was sie
sagen, wie sie sich verhalten soll.
Die meisten Leute finden sie selt-

sam. Doch dann begegnet sie
Jackson, einem Studenten aus der
Stadt. Er bittet sie, ihm ihre Welt
zu zeigen.
Und plötzlich ist da jemand, der
all das, was sie bisher allein erlebt
hat, mit ihr teilt. Ein verwirrend
schönes, aber auch schmerzhaftes
Gefühl. Denn Jackson muss bald
wieder zurück in seine eigene
Welt …

Emotional und ergreifend – der
Auftakt der Kanada-Reihe von
Kira Mohn.

Autorin: Kira Mohn
400 Seiten, Broschur
rororo
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-499-00399-8

BELLETRISTIK

“Manche finden erst sehr spät wieder zu sich,
andere nie”

Die Romantik darf in den Geschichten von Kira Mohn nicht zu kurz kommen, aber vor
allem ist es ihr wichtig, Figuren zu erschaffen, die sich echt anfühlen

Buch-Magazin: Ihre neue Reihe
spielt in einem kanadischen
Nationalpark. Wie sind Sie auf
das Setting gekommen?
Kira Mohn: Ich liebe das Meer,
und ich liebe den Wald. Nach
meiner letzten Reihe, der Leucht-
turm-Trilogie, habe ich sehr
schnell beschlossen, dass die neue
Geschichte wieder ein Natur-
Setting haben soll, aber diesmal
mit Wald. Und nachdem zu dem
Zeitpunkt gerade ein Kanada-
Urlaub im Raum stand ...
Coronabedingt ist es dazu leider
nicht gekommen, doch die Idee
zu «Wild like a River» war gebo-
ren. 

Wenn Sie „Wild like a River“ in
einem Satz zusammenfassen
müssten, was würden Sie sagen? 
Uff, für mich immer eine der
schwierigsten Fragen ... vielleicht:
eine Geschichte über die Liebe
zur Natur, die Liebe zu anderen
Menschen und die Liebe zu sich
selbst. 

Die Protagonisten Jackson und
Haven wirken sehr verschieden.
Haben sie vielleicht auch
Gemeinsamkeiten? 
Auf den ersten Blick scheint es
zwischen Jackson und Haven nur
Unterschiede zu geben: Er lebt in
der Stadt, sie fast ihr ganzes

Leben lang in einem Wald; er hat
viele Freunde, sie hat keine; er
hatte bereits mehrere Beziehun-
gen, sie hat noch kein einziges
Mal auch nur einen Jungen ge-
küsst. Jackson ist selbständig,
autonom, erfahren, und Haven ist
... all das nicht? Doch, ist sie auch,
aber auf eine andere, ihre ganz
eigene Art. 

Es geht im Buch auch viel
darum, wie man von anderen
wahrgenommen wird und wie
man sich davon beeinflussen
lässt. Ist Ihnen dieses Thema
besonders wichtig? 
Es liegt mir tatsächlich sehr am
Herzen. Weil es auch in meinem
Leben eine Phase gab, in der mich
das, was andere in mir sahen, an
Grenzen gebracht hat. Und mit
Sicherheit auch, weil ich so oft
erlebe, wie Menschen in ihrem
Wunsch, anerkannt und geliebt
zu werden, in einer Masse aufge-
hen, in der sie ihre besonderen
Facetten verlieren. Manche finden
erst sehr spät wieder zu sich,
andere nie. Ich würde mir wün-
schen, dass über solche Themen
einfach mehr gesprochen wird. 

Haben Sie eine Lieblingsszene
in «Wild like a River»? 
Es gibt eine Szene bei den Atha-
basca Falls zwischen Haven und

Jackson, die ich sehr gerne mag,
weil dort etwas, das sich schon
eine Weile zwischen den beiden
angebahnt hat, erstmals zum
Ausdruck kommt. Und ganz all-
gemein berührt mich jede Szene,
in der die zwei Seiten von Haven
durchschimmern: die unsichere,
verletzliche Haven, die mit vie-
lem, das sie in der Großstadt
erlebt, zunächst nicht klar kommt,
und gleichzeitig die starke, in sich
ruhende Haven, die durch ihre

AUTORIN
Kira Mohn hat schon die
unterschiedlichsten Dinge in
ihrem Leben getan. Sie grün-
dete eine Musikfachzeit-
schrift, studierte Pädagogik,
lebte eine Zeitlang in New
York, veröffentlichte Bücher
in Eigenregie unter dem
Namen Kira Minttu und hob
zusammen mit vier Freun-
dinnen das Autoren-Label Ink
Rebels aus der Taufe. Heute
wohnt sie mit ihrer Familie in
München. Die Romantik darf
in ihren Geschichten nicht zu
kurz kommen, aber vor allem
ist es ihr wichtig, Figuren zu
erschaffen, die sich echt an-
fühlen. «Show me the Stars»
ist der Auftakt zu ihrer
Leuchtturm-Trilogie.
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Zeit im Jasper National Park eine
Sicherheit in sich gefunden hat,
die ihr den Mut und die Stärke
gibt, mit jeder Herausforderung
fertig zu werden. 

Was ist das Ungewöhnlichste,
worauf Sie bei der Recherche für
die Bücher gestoßen sind? 
Also, abgesehen davon, dass mich
wirklich beeindruckt hat, wie
viele Beispiele für die Liebenswür-
digkeit der Kanadier ich gehört
habe, ist mir ein Bericht besonders
in Erinnerung geblieben. Und
zwar ist der von einem der Cam-
per, mit denen ich gesprochen
habe. Der war im Spätsommer im
Jasper National Park unterwegs
und schwört, er sei mitten in der
Nacht aufgewacht, weil er seltsa-
me Geräusche gehört hat.

Irgendein Tier hätte sich direkt
neben dem Zelt zu schaffen
gemacht, und es hat geschnaubt
und gegrunzt, und schließlich sei
es weitergetrottet, so dicht am
Zelt vorbei, dass es die Zeltwand
gestreift hat. Am nächsten Morgen
hieß es, Bären seien auf dem
Campingplatz gewesen. Bei der
Vorstellung, in einem Schlafsack
zu liegen, und direkt neben mir,
nur durch dünnen Zeltstoff ge-
trennt, schnüffelt ein neugieriger
Bär, stellen sich mir stellvertretend
die Haare auf. 

Da passt die letzte Frage ja per-
fekt: Wenn man Sie mit einem
Zelt in der kanadischen Wildnis
aussetzen würde ... kein Problem
oder Hilfe-ich-werde-Bären-
futter? 

Vor einem Jahr hätte ich noch
gesagt: hundertprozentig Bären-
futter. Mittlerweile allerdings habe
ich mich so umfassend in das
Thema eingelesen, habe mit Fern-
wanderern gesprochen und mit
Leuten, die mehrere Monate im Jahr
mit ihren umgebauten Klein-bussen
unterwegs sind, habe Packlisten stu-
diert und selbst erstellt und tausend
Geschichten darüber gehört und
gelesen, was einem irgendwo im
Nirgendwo so alles zustoßen könnte
– ich denke, mit ein bisschen Vor-
bereitung wäre ich gerüstet. So
bald wie möglich möchte ich auf
jeden Fall den kanadischen West
Coast Trail abwandern, spätestens
dann wird sich ja zeigen, ob
meine Zuversicht angemessen ist
oder nicht. 

Copyright: Rowohlt Verlag

SIEBEN RICHTIGE
So viel mehr als Zufall: der Roman
über das Glück, dass wir alle mit-
einander verbunden sind.
Ein kleines Mädchen, zur fal-

schen Zeit an der
falschen Kreu-
zung. Ein Um-
zugswagen, der
nicht an sein
Ziel kommt.
Eine viel zu
traurige E-Mail,
eine Frau, die
auf ihre Möbel
wartet, und ein
Abend in Rom

mit zu viel Gin im Tonic. Nur
ein paar Sommer-Sekunden ver-

ändern und
verbinden die
Lebenswege
von Greta,
Victor, Eva
und all den
anderen.
Irgendwo
zwischen
Bochum,

Boston und Köln glauben sie an
ihre Träume, an die Zukunft oder
an das Glück, einmal die Haupt-

rolle im Leben eines anderen zu
spielen. Und jeder Sommer-Abend
kann das unvergessliche Kapitel
eines richtigen Lebens werden.

Autor: Volker Jarck
320 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-397039-5
Hörbuch
Sprecher: Christoph Maria
Herbst
1 MP3-CD - 464 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1808-4

FLUSSABWÄRTS GEGEN
DEN STROM
Wie man seine Bestimmung findet:
der neue autobiografische Roman
von Christian Haller.
Der Damm ist gebrochen, der Fluss
des Lebens trägt Christian Haller
näher an seine Bestimmung heran.
Aus dem jungen Mann, der den

Weg suchte, "den
es nicht gab und
den er dennoch
gehen wollte", ist
ein Schriftsteller
geworden. Durch
Widerstände,
Schicksals- und
Rückschläge
eröffnen sich
ihm zunächst
neue Lebens- und Arbeitsbereiche.
Er aber muss kämpfen gegen finan-
zielle Nöte, gegen Ablehnung und
für die Anerkennung seiner Arbeit.
Doch schreibend gelangt er an sein
Ziel: In der Erkundung seiner Her-
kunft, jener Einschläge des 20. Jahr-
hunderts, die die Wege seiner
Familie bestimmten, tritt allmählich
das erzählende Ich hervor. Und mit
ihm die Frage, wie der Untergrund
des Lebens tatsächlich beschaffen ist.

Autor : Christian Haller
224 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87602-3
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DAS FLÜSTERN DER
BÄUME
Jacinda Greenwood weiß nichts
über ihre väterliche Familie, deren
Namen sie trägt. Sie arbeitet als
Naturführerin auf Greenwood
Island, doch die Namensgleich-
heit, so glaubt sie, ist reiner Zufall.
Bis eines Tages ihr Ex-Verlobter
vor ihr steht. 
Im Gepäck hat er das Tagebuch
ihrer Großmutter. Jahresring für
Jahresring enthüllt sich für Jacin-
da endlich ihre Familiengeschich-

te. Seit Generationen verbindet
alle Greenwoods eines: der Wald.
Er bietet Auskommen, ist Zuflucht
und Grund für Verbrechen und
Wunder, Unfälle und Entschei-
dungen, Opfer und Fehler. Die
Folgen all dessen bestimmen nicht
nur Jacindas Schicksal, sondern
auch die Zukunft unserer Wälder.
Michael Christies grandiose
Familiensaga ist großes Kino: far-
benprächtig, mitreißend, bewe-
gend!

Autor: Michael Christie
560 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-328-60079-4
Hörbuch
Sprecher: Stefan Wilkening
ca. 1020 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D) - Euro 29,95 (A)
ISBN 978-3-8445-4063-5

“In Mythen und Fabeln auf der ganzen Welt
spielen Bäume und Wälder 

eine bedeutende Rolle”
Im Interview spricht Autor Michael Christie über seine Verbindung mit der Natur, die

herausforderden Zeiten und Friday For Future

Buch-Magazin: In »Das Flüstern
der Bäume« erzählen Sie auf
eine sehr besondere Art eine
Familiengeschichte über mehrere
Generationen hinweg und decken
dabei ein ganzes Jahrhundert ab –
ein beeindruckendes Projekt. Wie
sind Sie auf diese Idee gekom-
men?
Michael Christie: Anfangs hatte
ich nur die Idee, dass meine
Charaktere alle einen Bezug zu
Bäumen und dem Wald haben
sollten – ein Tischler, eine Öko-
Aktivistin, ein Holz-Magnat, ein
Einsiedler, der im Wald lebt. Es
hat sich erst nach und nach erge-
ben, dass diese Menschen alle
auch zur gleichen Familie gehören.
Eines Tages musste ich einen
Baum auf meinem Grundstück
fällen. Als ich mir den Baum-
stumpf ansah, fielen mir die
Jahresringe ins Auge. Schicht für
Schicht erzählen sie Jahr für Jahr
die Geschichte des Baums.
Genauso wollte ich die Geschichte
der Familie Greenwood erzählen.
Schicht für Schicht – Generation
für Generation.

Wie bereits erwähnt, eint die

tiefe Verbindung zur Natur und
insbesondere zu den Bäumen
alle Mitglieder dieser Familie.
Was bedeutet der Wald für Sie
persönlich?
In Mythen und Fabeln auf der
ganzen Welt spielen Bäume und
Wälder eine bedeutende Rolle.
Diese tiefe Verbundenheit zu
Bäumen scheint in der menschli-
chen Natur zu liegen.
Ich lebe auf einer kleinen, dicht
bewaldeten Insel an der Westküs-
te Kanadas, umgeben von hoch in
den Himmel ragenden Douglastan-
nen und Zedern. Dieses Umfeld ist
für mein persönliches Wohlbefin-
den und meine Kreativität sehr
wichtig. Das kleine Fachwerk-
haus, in dem meine Familie und
ich leben, habe ich selbst gebaut.
Ich bin im Osten Kanadas aufge-
wachsen, in einer Stadt mit viel
Papierindustrie. Ich bin mir also
auch der ökonomischen Bedeu-
tung von Holz sehr bewusst.
Manchmal glaube ich, durch
meine Adern fließt grünes Blut.

Jacindas Geschichte spielt 2038 –
in einer gar nicht so fernen
dystopischen Zukunft. Schrillen

Ihre Alarmglocken beim Gedan-
ken daran, was wir kommenden
Generationen hinterlassen?
Jacinda lebt nach dem »Großen
Welken«, bei dem ein Großteil der
Bäume durch Pilzbefall, Insekten-
plagen, Feuer und Dürre vernich-
tet wurde.
Um mir das vorzustellen, brauch-
te ich leider sehr viel weniger
Fantasie als für die historischen
Ereignisse. Bäume und Wälder

AUTOR
Michael Christie, in Thunder
Bay, Ontario, geboren, stu-
dierte Psychologie und arbei-
tete in der Obdachlosenhilfe,
bevor er 2011 sein Debüt,
»The Beggar’s Garden«, veröf-
fentlichte. »Das Flüstern der
Bäume« ist sein zweiter
Roman, der mehrfach nomi-
niert wurde, u.a. für den
bedeutendsten kanadischen
Literaturpreis, den Scotia-
bank Giller Prize. Michael
Christie lebt mit seiner
Familie in einem selbst ge-
zimmerten Holzhaus auf der
Insel Galiano vor Vancouver.
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sind so beeindruckend und gigan-
tisch, dass sie uns oft unsterblich
vorkommen. Dabei sind sie sehr
viel empfindlicher als sie wirken.
Bäume sind sehr fein auf ihr jeweili-
ges Mikroklima abgestimmt, perfekt
angepasst an ihren Boden. Wenn
sich die klimatischen Bedingungen
drastisch verändern, kann das sogar
auf die mächtigsten Bäume dramati-
sche Auswirkungen haben.
Auf Galiano Island, wo ich lebe,
stirbt eine Zedernart aus – die Wes-
tern Red Cedars. Das sind massive,
gegen Verrottung sehr resistente
Bäume, die seit Jahrtausenden von
indigenen Völkern genutzt werden.
Die Wissenschaft ist der Überzeu-
gung, das liege am Trockenstress
ausgelöst durch den Klimawandel.
Ich fürchte also, ein Szenario wie
das »Große Welken« ist mehr als
möglich.

Der Guardian beschreibt Ihr
Buch als »Öko-Parabel, die zum
Nachdenken anregt«. War es Ihr
Ziel einen Öko-Roman zu schrei-
ben?
Nach meiner Überzeugung ent-
wickelt die Handlung eines Romans
eine Eigendynamik, wenn Auto-
ren ihre Aufmerksamkeit auf ihre
Figuren richten, deren Emotionen
und persönliche Konflikte. Mein

Plan war, einen Roman zu schrei-
ben über eine Familie, deren
Schicksal über ein Jahrhundert
lang untrennbar mit dem Wald
verbunden ist. Mit diesem Vor-
haben wäre es sehr schwierig
gewesen, daraus keinen Öko-
Roman zu machen.
Ich wollte aber keinen belehren-
den oder pessimistischen Roman
schreiben. Ich persönlich bevorzu-
ge Literatur, die erhellend ist und
aus der man als Leser neue Er-
kenntnisse ziehen kann.

Momentan ist Fridays For Future
eine weltweit sehr aktive Bewe-
gung. Was halten Sie von dieser
Art von Klima-Aktivismus?
Ich finde das großartig. Nur durch
KIima-Aktivismus, insbesondere
wenn er von jungen Leuten aus-
geht, können wir Einfluss auf
Wirtschaft und Gesellschaft neh-
men und etwas verändern.
Natürlich kann man immer noch
mehr machen, aber Greta Thun-
berg und die Schulstreiks haben
schon viel Bewegung in die Politik
gebracht. In Kanada gab es beim
Umweltschutz in letzter Zeit
große Fortschritte. Allerdings
basiert unsere Wirtschaft vor
allem auf nicht-erneuerbaren
Quellen. Davon loszukommen ist

eine große Herausforderung.
Europa ist hier schon sehr viel
weiter. Das finde ich ermutigend.

Wir stehen herausfordernden
Zeiten gegenüber. Was lässt Sie
positiv in die Zukunft blicken?
Meine Recherchen zur Großen
Depression in Kanada und den
USA haben gezeigt, wie einfalls-
reich die Menschen in diesen har-
ten Zeiten waren. Und wenn mir
irgendwas Hoffnung gibt, dann ist
es die Fähigkeit von Menschen,
zusammenzuhalten, wenn es
schwierig wird.
Die Covid-Pandemie zeigt der
Welt gerade, wie wichtig es ist, in
Krisen gemeinsam an einem Strang
zu ziehen. Und ich glaube, das ist
bei der Klimakrise nicht anders.
Sie fordert von uns, auf globaler
Ebene aufeinander zu achten, wie
wir es vorher noch nie getan
haben. Wir müssen unsere Art zu
leben und unsere Ressourcen zu
nutzen radikal überdenken. Und
offen gestanden freue ich mich auf
eine einfacheres Leben in einer
Gesellschaft, die nicht rücksichts-
los und verschwenderisch ist.
Diese Aussicht gibt mir Hoffnung
für die Zukunft.

Copyright: Penguin Verlag

AN OCEAN BETWEEN
US
Der herzzerreißende Auftakt der
»Between us«-Reihe von Nina
Bilinszki: Was macht das Leben
aus, wenn dein größter Traum
zerstört wurde?
Avery Cole will nichts anderes als
Ballett tanzen, doch dann zerstört
ein schwerer Autounfall ihren
Lebenstraum. Sie wird nie wieder
tanzen können.
Am Boden zerstört beginnt Avery
ein Studium am LaGuardia Com-
munity College – obwohl sie
eigentlich gar nicht weiß, was sie
mit ihrem Leben anfangen soll.
Und dann begegnet sie in ihrer

ersten Vor-
lesung auch
noch einem
Typen, der
arrogante
Kommentare
über ihre
Verletzung
ablässt: Theo
Jemison,
dem gefeierten Star-
Schwimmer des Colleges. Nur
dumm, dass Schwimmen eine der
wenigen Sportarten ist, die Avery
mit ihrem kaputten Rücken noch
bleiben. Und natürlich ist es aus-
gerechnet Theo, der ihren Kurs
trainiert.

Wohl oder übel verbringt sie
mehr Zeit mit ihm und lernt eine
völlig andere und viel nettere
Seite von ihm kennen, die er sorg-
sam hinter der arroganten Fassade
verbirgt. Doch als er sie plötzlich
wieder von sich stößt, muss sich
Avery fragen, wer der wahre Theo
ist …

Autorin: Nina Bilinszki
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52614-9
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MIT DEM MUT DES
HERZENS
Die Nachkriegszeit war eine prä-
gende Zeit. Vor allem junge
Menschen und Familien hatten es
schwer und kämpften täglich ums
Überleben. Zudem herrschten in

Deutschland nach
wie vor ausländer-
feindliche Ten-
denzen. Diese
Zeit greift die
Autorin Sofie
Berg in ihrem
historischen
Familienroman
„Mit dem Mut
des Herzens“
auf. Darin setzt

sie die Geschichte um die junge
Norwegerin Ingrid Reimers aus
„Schicksalstage am Fjord“ fort.
November 1945. Im norwegischen
Trondheim wirft die frühere deut-
sche Besatzung und die daraus
resultierende Abneigung gegen alles
Deutsche ihren Schatten auf das
Leben und die Beziehungen der
Familie Bakken.
Nachdem sie in Schande ihr Heimat-
land verlassen hat, muss sie auch in
Deutschland um ihre kleine Familie
kämpfen. In Hamburg ist sie ihrer
fremdenfeindlichen Schwiegermut-
ter und den problematischen Wohn-
verhältnissen ausgesetzt. Dann gerät
auch noch ihr Ehemann Georg in
einen Strudel aus Selbsthass und
Trunkenheit, wodurch ihre Bezie-
hung schließlich am seidenen Faden
hängt.
Die Hamburgerin Sofie Berg erzählt
die Geschichte von Georg und
Ingrid, inspiriert von einer wahren
Begebenheit, emotional, fesselnd
und herzergreifend weiter. Dabei
gelingt ihr ein Roman über eine star-
ke junge Frau, den Verlust der
Heimat und einen Neuanfang.
Fortsetzung der deutsch-norwegi-
schen Familiensaga.

Autorin: Sofie Berg
412 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2736-7

FRIDA
Ein mitreißender Roman über
einen Wendepunkt in Frida
Kahlos Leben – ihre Zeit in New
York und Paris.
Frida Kahlos Reise nach New
York und Paris
1938/39 mar-
kiert einen
Wendepunkt
in ihrem
Leben: Zum
ersten Mal
werden ihre
Bilder außer-
halb ihrer
Heimat
Mexiko prä-
sentiert, und in beiden Metro-
polen bescheren ihr die Ausstellun-
gen den Durchbruch: Endlich wird
sie als eigenständige Künstlerin
gefeiert und nicht mehr als die Frau
von Diego Rivera, Mexikos berühm-
testen Maler, wahrgenommen.
In New York trifft Frida Kahlo auch
den Fotografen Nickolas Muray
wieder, mit dem sie Jahre zuvor eine
heimliche Affäre begonnen hat. Was
nun zwischen den beiden entsteht,
ist jedoch viel mehr als das. In weni-
gen Wochen, die das Paar gemein-
sam in New York verbringt, scheint
es, als sei alles möglich. An seiner
Seite könnte Frida einen Neuanfang
wagen, denn die Ehe mit Diego ist
zerrüttet.
Doch bevor Frida eine Entscheidung
treffen kann, muss sie sich der Frage
stellen, wer sie ist und wer sie in
Zukunft sein will. Will sie ihr Leben
mit Leib und Seele der Kunst wid-
men? Wird sie stark genug sein, sich
trotz der körperlichen
Beeinträchtigung, die sie seit ihrer
Jugend begleiten, für ein selbstbe-
stimmtes Leben zu entscheiden?
Frida Kahlo – Ikone und Kultfigur
mit einer riesigen Fangemeinde!

Autorin: Maren Gottschalk
416 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31559-8

UND DIE WELT WAR
JUNG
1. Januar 1950: In Hamburg, Köln
und San Remo begrüßt man das
neue Jahrzehnt. Das letzte hat
tiefe Wunden hinterlassen: in den
Städten, in den
Köpfen und in
den Herzen.
Drei Familien,
durch freund-
schaftliche
und familiäre
Beziehungen
verbunden.
1912 haben
sich Gerda
und Elisa-
beth, zehn und elf Jahre alt,
am Ostseestrand kennengelernt.
Damals wurden sie Freundinnen
fürs Leben. Nun brechen die
1050er Jahre an, das erste Jahr-
zehnt nach dem Krieg.
Gerda und Heinrich Aldenhovens
Haus in Köln platzt aus allen
Nähten. Heinrichs Kunstgalerie
wirft längst nicht genug ab, um
all die hungrigen Mäuler zu stop-
fen. In Hamburg bei Gerdas
Freundin Elisabeth und deren
Mann Kurt macht man sich dage-
gen weniger Sorgen um Geld. Als
Werbeleiter einer Sparkasse kann
Kurt seiner Familie eine beschei-
dene Existenz sichern. Nach mehr
Leichtigkeit im Leben sehnt man
sich aber auch hier.
Schwiegersohn Joachim ist noch
immer nicht aus dem Krieg zu-
rückgekehrt. Margarethe, gebore-
ne Aldenhoven, hat es von Köln
nach San Remo verschlagen. Das
Leben an der Seite ihres italieni-
schen Mannes scheint sorgenfrei,
doch die Abhängigkeit von der
Schwiegermutter quält Marga-
rethe.
So unterschiedlich man die
Silvesternacht verbracht hat - auf
Jöck in Köln, still daheim in
Hamburg, mondän in San Remo -,
die Fragen am Neujahrsmorgen
sind die gleichen: Werden die
Wunden endlich heilen? Was
bringt die Zukunft?
Ein turbulentes Jahrzehnt liegt
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vor den drei Freundesfamilien.
Voller großer und kleiner Momen-
te. Glück und Leid, Höhen und
Tiefen. Feste, die gemeinsam
gefeiert werden.
Herausforderungen, die gemei-
stert werden müssen. Und immer
der Wunsch, aus dem Schweren
etwas Gutes entstehen zu lassen,
die Hoffnung, dass es noch nicht
vorbei ist, das Leben und das
Glück.

Autorin: Carmen Korn
640 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-40704-3

IM SCHATTEN DER
FLÜGEL
Grüne Küsten, blaue Seen und die
Farbenpracht des Indian Summer:
Maine bildet die perfekte Bühne
für dramatische Geschichten.
Die pensionierte Schweizer Krimi-

nal polizistin
Corinna Holder
hat auf Spruce
Head Island in
Maine eine
zweite Heimat
gefunden und
ist mit ihrem
neu en Freund
Jake Blake
glücklich. Da
wird auf ihrer

Insel ein Mann erschossen,
und kurz darauf verschwindet ein
sechsjähriges Mädchen.
Privatdetektiv Matt Dennison bit-
tet Corinna bei der verzweifelten
Su che nach dem Mädchen um
Mithilfe. Eine verheißungsvolle
Spur führt ins Milieu rechtsextre-
mer Frauenverachter, die of fenbar
Drogengeschäfte abwickeln.
Dass der Bruder von Corinnas
bester Freun din in die Sache ver-
wickelt ist, macht die Sache für
sie nicht einfacher. Der zweite
Fall, den Corinna Holder in

Maine zu lösen hat, spielt in einer
dramatischen Landschaftskulisse
und erzählt von Men schen, die
einem nach Die Hummerzange
bereits ans Leserherz gewachsen
sind.

Autor: Hansjörg Schertenleib
272 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12016-2

ZUGVÖGEL
Auf der Suche nach Erlösung
folgt eine junge Frau den letzten
Küstenseeschwalben in die
Antarktis.
Franny hat ihr ganzes Leben am
Meer verbracht, die wilden
Strömungen
und gefiederten
Gefährten den
Menschen vor-
gezogen. Als
die Vögel zu
verschwinden
beginnen,
beschließt die
Ornithologin
den letzten
Küstensee-
schwalben zu folgen. Inmitten
der exzentrischen Crew eines der
letzten Fischerboote macht sie sich
auf den Weg in die Antarktis.
Schutzlos ist die junge Frau den
Naturge-
walten des
Atlantiks
ausgeliefert,
allein die
Vögel sind
ihr Kom-
pass. Doch
wohin die
Tiere sie auch
führen, vor ihrer Vergangenheit
kann Franny nicht fliehen. Ihr
folgt das Geheimnis eines Ver-
brechens, die Geschichte einer
außergewöhnlichen Liebe. Und

schon bald entwickelt sich die
Reise zu einem lebensbedrohli-
chen Abenteuer.
Charlotte McConaghys „Zug-
vögel“, in deutscher Übersetzung
von Tanja Handels, ist eine Ode
an die wilden Geschöpfe dieser
Erde und eine bewegende Ge-
schichte über die Wege, die wir
für die Menschen gehen, die wir
lieben.
In Zugvögel kann Eva Meckbach
alle Facetten ihres erzählerischen
Könnens zeigen: von bedächtig-
leise bis temperamentvoll und
wild! 

Autorin: Charlotte McConaghy
400 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-397470-6
Hörbuch
Sprecherin: Eva Meckbach
2 MP3-CDs - 592 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1818-3

LA FENICE
"›Was du für dein Recht hältst, ist
das, worauf du dich niemals verlas-
sen solltest. Falls du es tust, rechne
mit allem‹, hatte
mein Vater
gesagt."
Singer, La
Fenice. Eine
Geschichte, die
anderen nützt,
vielleicht noch
in ferner
Zukunft, mehr
soll ihr Bericht
gar nicht sein,
sagt Angela del Moro am Schluss.
Da ist sie dreiundzwanzig und
hat mehr hinter sich als andere im
doppelten Alter. Schon mit sech-
zehn hat sie es zu etwas gebracht,
als Kurtisane, der einzige Beruf,
in dem sie Geld verdienen, ein

BELLETRISTIK



30 | BUCH-MAGAZIN 

selbstbestimmtes Leben führen
kann.
Der Absturz beginnt mit einem
Nein: Sie wagt es, einen Stamm-
kunden wegzuschicken, und die
Rache des Abgewiesenen ist mör-
derisch. Andere überleben so
etwas nicht, aber Angela will kein
Opfer sein. Ihr Wiederaufstieg ist
eine Sensation.
Das kann nicht nur gut gehen.
Lea Singer erzählt die historisch
verbürgten Erlebnisse einer jun-
gen Frau, La Zaffetta genannt, im
Venedig der Renaissance, und
offenbart, wie nebenbei, die Ab-
gründe der Serenissima in der
Zeit eines Tizian oder Aretino.
Sie spricht durch die Person einer
jungen Frau, die einen Skandal
auslöste, weil sie sich das Recht
nahm, ihre Wünsche zu leben.
Und die zum Kult wurde auf
einem der berühmtesten Bilder
der Welt: Tizians Venus von
Urbino.

Autorin: Lea Singer
304 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
sFr 31,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10027-0

EIN GEFÜHL VON
HOFFNUNG
Die Ruhrpott-Saga geht weiter.
Im Ruhrgebiet des Jahres 1959
rauchen noch überall die Schlote,
aber die Kohlekrise hat bereits ein-
gesetzt, und unruhige Zeiten werfen

ihre Schatten vor-
aus.  Das drohende
Zechensterben
treibt die Bergleute
auf die Barrikaden.
Johannes, der sich
nach seinem
schweren Unfall
als Gewerkschaf-
ter engagiert,
kämpft für die
Interessen der

Belegschaf-
ten. In die-
sen Zeiten
des Um-
bruchs
suchen die
junge Buchhändlerin Inge
und ihre rebellische Schwester
Bärbel ihren Platz im Leben, jede
auf ihre Art.
Schon lange steht fest, dass Inge
in diesem Jahr endlich ihren
Jugendfreund heiraten und eigene
Wege gehen wird. Ein wohlgeord-
netes Leben liegt vor ihr. Doch
immer mehr Konflikte belasten
den Familienfrieden, als eine
unmögliche Liebe entsteht …

Autorin: Eva Völler
446 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2694-5
Hörbuch
Sprecherin:
Julia von Tettenborn
6 CDs - 453 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8202-6

HOCH WIE DER
HIMMEL
Ganz gleich, wie oft du sie ver-
lierst – die Liebe findet ihren Weg
zurück zu dir!
Als Ärztin nach Norwegen ans
Meer – dieser
Traum ist alles,
was Annik nach
dem Unfalltod
ihres Mannes
von ihrer
großen Liebe
geblieben ist.
In dem
beschaulichen
Städtchen
Lillehamn wagt
sie mit ihrem kleinen Sohn Theo
einen Neuanfang.

Zwischen tiefen Wäldern, der
rauen See und einem endlos wir-
kenden Himmel wird Anniks
Schmerz mit jedem Tag ein wenig
erträglicher. Wäre da nur nicht
Krister Solberg, ihr wortkarger
Boss. Annik ist sich sicher, dass
der attraktive Chirurg sie nicht
leiden kann. Doch unberührt lässt
er sie nicht.
Krister allerdings hat seine ganz
eigenen Gründe, der neuen
Ärztin in seiner Praxis zunächst
aus dem Weg zu gehen. Nur lang-
sam finden die beiden zueinan-
der. Aber was ist mit Kristers
gefährlichem Geheimnis? Und
kann Annik ihr Herz noch einmal
einem Mann öffnen?

Autorin: Julie Birkland
368 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52601-9

DIE KUNST, EINEN
ELEFANTEN ZUM
TANZEN ZU BRINGEN
Nostalgisch, anrührend und ein
kleines bisschen weise:
Willkommen im fabelhaften Zirkus
Fandango – Manege frei für einen
wunderbaren Wohlfühl-Roman aus
Norwegen!
Seit dem Tod
ihres geliebten
Herrchens, des
Zirkus-Direktors
Hilmar Fandan-
go, weigert sich
Elefantendame
Lucille, die
Manege zu
betreten. Ein
Problem, das die toughe
Geschäftsfrau Lise schnellstens
lösen muss: Sie hat den Zirkus
Fandango geerbt und will ihn zu
Geld machen – zuvor muss sie
laut Testament allerdings fünf
Vorstellungen als Direktorin lei-
ten, und Lucille ist nun mal die
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Hauptattraktion.
Eine ganze Nacht lang setzt Lise
sich zu der trauernden Elefanten-
dame und erzählt ihr Dinge, die
sie noch nie jemandem anvertraut
hat. Bald kommen Lise erste
Zweifel an ihrer Entscheidung.
Und dann steht ihr Zirkus plötz-
lich vor einer ernsthaften Bedro-
hung …
Mit dem Zirkus Fandango, seinen
Artisten, die wie eine Familie
zusammenhalten, und besonders
der rührenden Elefantendame
Lucille lässt der norwegische
Autor Magne Hovden eine Welt
lebendig werden, die beinahe ver-
schwunden ist. Tauchen Sie ein in
die wunderbar nostalgische
Atmosphäre dieses Wohlfühl-
Romans und lassen Sie sich noch
einmal von einer Zirkus-
Vorstellung verzaubern.

Autor: Magne Hovden
304 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22714-5

BIN NOCH DA
Ein Buch über Generationenkon-
flikte: Väter und Söhne, Kinder,
die Eltern werden und Eltern, die
wieder zu Kindern werden.
Moritz Liebig ist 38 und steht mit

beiden Beinen
fest im Leben.
Eigenes Café,
eigene Frau,
eigener Sohn.
Zwanzig Jahre
lang hatte er
keinen Kontakt
zu seinen
Eltern. Dann
steht plötzlich

sein Vater Karlheinz
vor der Tür: Mama ist tot. Seit
drei Monaten schon.
Karlheinz hat den letzten Rest sei-
nes Lebenswillens verloren, ist
müde, verbraucht und verbittert.

Er will nicht mehr. Moritz soll
ihm dabei helfen, aus dem Leben
zu scheiden - ausgerechnet.
Moritz ist überfordert. Von der
Aufgabe, der Gegenwart, den
Erinnerungen, seinem Erzeuger
sowieso.
Soll er Karlheinz den Gefallen
tun? Oder zumindest versuchen,
ihm zu neuem Lebensmut verhel-
fen? Seine scheinbar so geordnete
Welt gerät gewaltig ins Wanken.

Autor: Sven Stricker
448 Seiten, Broschur
Rowohlt Polaris
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-499-00195-6

EIN TROTTEL KOMMT
SELTEN ALLEIN
Hintersinniger Humor vom
»Harald Schmidt Österreichs«.
Kabarettist und Bestseller-Autor
Michael
Niavarani prä-
sentiert in drei-
zehn Kapiteln
voller absur-
dem und herr-
lich schrägem
Humor die
Abenteuer
des »Homo
idioticus« –
biografische
Anspielungen nicht ausgeschlos-
sen.
Ob nun Goethe und Schiller sich
daran versuchen, Shakespeare zu
inszenieren, oder ein Hosen-
taschenanruf zum Freundschafts-
killer wird; ob ein König eine
Reise zu Gott unternehmen oder
ein südpazifischer Stammesführer
die Klimakatastrophe abwenden
will; ob eine Witwe partout nicht
von der Leiche ihres Mannes las-
sen möchte oder ein Klassentref-
fen in einer Katastrophe endet;
oder ob gar der Autor selbst ver-
sucht, mithilfe eines fetten Ritters
Ophelias Selbstmord zu verhin-

dern und wieder aus »Hamlet«
herauszufinden – über allem
schwebt die Frage: Ist das Leben
nun eigentlich eine Komödie oder
eine Tragödie? Auf alle Fälle ist es
höchst unterhaltsam!
Der österreichische Kabarettist
und Bestseller-Autor Michael
Niavarani ist bekannt für seinen
schrägen Humor, den er auch in
diesen dreizehn Kapiteln in allen
Varianten funkeln lässt.

Autor: Michael Niavarani
448 Seiten, TB.
Droemer
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-426-30810-3

JENER STURM
Los Angeles im Januar 1942: eine
Stadt im Ausnahmezustand, ein
Land am Abgrund. Nach dem
Angriff Japans auf Pearl Harbor
sind die Vereinigten Staaten in
den Zweiten Weltkrieg eingetre-
ten, die Nation steht unter
Schock, Japaner werden landes-
weit festgenommen und inter-
niert.
Am Neujahrstag spülen heftige
Gewitterstürme
im Griffith Park
ein männliches
Skelett mit
einem Schuss-
loch im Schädel
frei. Die Leiche
könnte dort
während des
großen Feuers,
das in der
Gegend neun
Jahre zuvor gewütet hatte, vergra-
ben worden sein. Im Laufe der
Untersuchungen verdichten sich
die Hinweise auf einen spekta-
kulären Goldraub aus dem Jahr
1931.
Schon bald arbeitet im LAPD
jeder gegen jeden: der brillante
Polizeiforensiker Hideo Ashida,
die erstaunlich vielseitige Joan
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Conville, der korrupte Sergeant
Elmer Jackson, der skrupellose
Dudley Smith - sie alle verfolgen
ihre ganz eigenen Interessen.
Zwischen den Figuren entspinnt
sich eine Geschichte von histori-
scher Tragweite aus Liebe und
Gewalt, die uns bis nach Baja
California führt, bis nach Mexiko.

Autor: James Ellroy
976 Seiten, gebunden
ullstein
Euro 35,00 (D) - Euro 36,00 (A)
ISBN 978-3-550-05041-1

WUNDERBAR WIE
JENNIFER
Peter hat genug. Genug von
schlechten Nachrichten, genug
von seinen 128 Facebook-Freun-
den, denen er nicht sagen mag,
dass er gerade seinen Job verloren
hat.
Peters Wunsch: Zurück in das
Jahr 1985. Zurück zu dem Abend,
an dem er am glücklichsten war,

als er zum ersten
Mal seinen Lieb-
lingsfilm Zurück
in die Zukunft
im Kino gesehen
hat und auf dem
Schulball einen
Kuss seiner
Jugendliebe
Jennifer bekam.
Vor allem aber:

Zurück zu Jennifer. Doch
dafür braucht es eine ganz große
Geste. Also übernimmt er kurzer-
hand das marode Kino in seiner
finnischen Heimatstadt und plant
die große Wiedereröffnung für
den Silvesterabend - natürlich mit
dem Ehrengast Jennifer ...

Autor: Risto Pakarinen
384 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-27327-8

DRESDEN. DIE ZWEITE
ZEIT
Fünfzig Jahre sind vergangen,
seit er als Kind mit seiner
Familie nach Dresden gezogen
ist, das er 1985 wieder verlassen
hat. Nun kehrt
Kurt Drawert
als Stadt-
schreiber
nach Dresden
zurück, wo
die Mutter
lebt, eine
Stadt, die
ihm vertraut
und doch
ganz unver-
traut ist.
Er ist auf der Suche nach etwas,
von dem nur er weiß, dass es
ihm fehlt. Die Schönheit und
die Wunden dieser Stadt, die
Risse in der Familie und in der
eigenen Biografie, das schwieri-
ge Verhältnis zum Vater und
den Brüdern, die politisch auf-
geladene Stimmung in Dresden,
die offenen Fragen nach Tätern
und Opfern, in der großen wie
in der persönlichen Geschichte,
und die Suche nach einer
Sprache dafür, sind Themen
und Motive in diesem dichten,
autobiografischen Roman.
Mit Witz und Feingefühl, mit
einem Gespür für die einschnei-
denden Augenblicke und prä-
genden Konflikte im Familien-
leben, einem scharfen Blick für
das Detail, mit bissig-analyti-
schem Verstand, unvergessli-
chen Erinnerungsbildern und
großer Sprachkraft erzählt Kurt
Drawert von Verwerfungen und
Sehnsucht, Wünschen und
Brüchen im eigenen Leben und
ihrer Verortung in dieser Stadt.

Autor: Kurt Drawert
294 Seiten, mit 15 Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-406-75477-7

DIE STADT AM ENDE
DER WELT
Wie weit würdest du gehen, um
dein Leben zu schützen?
Tief in den Wäldern des Staates
Washington liegt die Holzfäller-
stadt Commonwealth. Charles
Worthy hat sich
mit der Grün-
dung der Stadt
und ihren
gesellschaftli-
chen Idealen
fernab von
Ausbeutung
und Unter-
drückung
einen Lebens-
traum erfüllt. Doch sein Traum ist
in Gefahr: Gerade als sich der
Erste Weltkrieg seinem Ende
zuneigt, bricht die todbringende
Spanische Grippe aus.
Die Bewohner von Common-
wealth sind entschlossen, sich mit
strenger Quarantäne zu schützen.
Zügig werden Grenzposten gesetzt,
Warnschilder ausgehängt und an
der einzigen Zugangsstraße bewaff-
nete Wachen aufgestellt. Als Philip
Worthy, der Adoptivsohn des
Stadtgründers, mitansehen muss,
wie ein halb verhungerter Soldat
erschossen wird, um ihn am
Betreten der Stadt zu hindern, ist
er tief erschüttert.
Wenig später vor die gleiche
Situation gestellt, trifft er eine
andere Entscheidung – und neben
der Angst vor der Außenwelt
wächst bald schon die Furcht vor
dem Feind im Innern.
Thomas Mullen erzählt in seinem
hellsichtigen und mitreißenden
Roman von Moral in Zeiten der
Krise, von einer Gesellschaft, der
die Solidarität abhanden zu kom-
men droht ? aber auch von Hilfs-
bereitschaft, Hoffnung und Mit-
gefühl.

Autor: Thomas Mullen
480 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8151-2
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BRÜCHIGE ZEITEN
Lucía ist vierzig, als sie ihren Job
als Gymnasiallehrerin verliert - zu
deutlich hat sie mit ihrem politi-

schem Engage-
ment Stellung
gegen die auf-
kommende
Gefährdung der
Demokratie
durch autoritä-
re Gruppen
Position bezo-
gen. Fabian, ihr
17-jähriger

Sohn, kommt ihr abhanden,
er driftet nach rechts, wird Mitglied
der Identitären Bewegung.
Sie tauscht ihre Wohnung gegen ein
Wohnmobil und bricht auf. Quer
durch Europa begibt sie sich auf die
Suche nach einer möglichen Zu-
kunft und einer neuen politischen
Realität. Schnell muss sie allerdings
feststellen, dass auch Initiativen wie
die katalanische Freiheitsbewegung
nicht frei von autoritären Tendenzen
sind.
Zurück in Wien wird sie nach
einer politischen Aktion verhaftet
und landet im Frauengefängnis
Schwarzau. Noch einmal verlässt
sie nach ihrer Freilassung Wien
und sucht ein neues Lebensgefühl
in Bulgarien. Ihrem Sohn, dessen
politische Karriere inzwischen
steil nach oben geht und der nun
die Chance hat, im Bundeskanz-
leramt mitzumischen, ist sie trotz-
dem ein Hindernis.

Autor: Luis Stabauer
282 Seiten, gebunden
Hollitzer Verlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-99012-808-4

DAS VERBORGENE
ZIMMER
Als Sylvie Durand einen Brief
erhält, der sie auf das verlassene
Anwesen ihrer Familie in der
Provence zurückruft, weiß sie,

dass sie gehen
muss. Mitten
in einem
schwülen
Sommer voll-
er Hitzewel-
len und ver-
heerender
Brände auf
dem Land
reist die alleinerziehende
Mutter mit ihrer jüngsten Tochter
Emma im Schlepptau nach »La
Rêverie«. Dabei wollte sie Emma
doch unter allen Umständen von
diesem Ort fernhalten …
Zurück im alten Zuhause kom-
men Erinnerungen hoch: Über
dem Haus schwebt bedrohlich
der Geist von Élodie, Sylvies
erstem Kind. Élodie mit dem gol-
denen Haar. Élodie, die genau
wusste, wie sie bekam, was sie
wollte. Élodie, über die im Dorf
immer noch getuschelt wird.
Während Sylvie sich in den
Gedanken an das, was mit Élodie
im Sommer vor zehn Jahren pas-
sierte, zu verlieren droht, gerät
die Situation in »La Rêverie«
mehr und mehr außer Kontrolle.
Kate Riordan erzählt von einer
Mutter, die gegen die Schatten
ihrer Vergangenheit kämpft – um
zu retten, was sie liebt. ›Das ver-
borgene Zimmer‹ ist ein hoch-
spannender Roman, der nieman-
den kalt lassen wird.

Autorin: Kate Riordan
336 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6540-6

DIE SPUR DES
SCHWEIGENS
Was ist die Wahrheit? Wie hoch
ist der Preis des Schweigens? Wer
wird in bezahlen?
Journalistin Julia schlägt sich
mühsam als freie Schreiberin
durch und träumt von der

großen, investigativen Story. Sie
erhält einen Hinweis auf mögli-
che sexuelle Übergriffe in einem
renommierten
Forschungs-
institut. Der
Me-too-Debatte
überdrüssig,
geht sie dem
Verdacht
zunächst nur
halbherzig
nach. Als sich
aber die erste
Betroffene bei
ihr meldet und Julia den attrakti-
ven Hauptverdächtigen kennen-
lernt, ist ihr Reporterinnen-
Instinkt geweckt.
Am Institut stößt sie auf ein ge-
fährliches Gemisch aus Machtmiss-
brauch, Schweigen und Ver-
tuschung – und auf eine schockie-
rende Verbindung zu ihrem
Bruder Robert, der zwölf Jahre
zuvor spurlos verschwunden ist.
Plötzlich muss Julia sich unange-
nehme Fragen stellen: Was hat
Robert mit dem Selbstmord einer
chinesischen Doktorandin zu tun?
Warum wurde seine Leiche nie
gefunden? Hat sie all die Jahre
etwas übersehen?

Autorin: Amelie Fried
496 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27048-0

DAS GLÜCK IST GRAU
Wie ein Esel sich und seine
Menschen verwandelte.
Warme Augen, vorwitzige Ohren,
die Hufe eines Champions und
das Herz eines Helden: Das ist
Sherman. Doch der kleine Esel
strotzte nicht immer vor Lebens-
freude – ganz im Gegenteil. Als
Christopher McDougall ihn bei
sich aufnimmt, ist er so stark ver-
wahrlost, dass kaum jemand an
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sein Überleben
glaubt.
Fest entschlossen,
Sherman seinen
Lebenswillen
zurückzugeben,
fasst McDougall
den wahnwitzi-
gen Plan, ihn für
Eselrennen aus-

zubilden, wie man
sie in den Rocky Mountains ver-
anstaltet. Auf seinem Weg zum
selbstbewussten Läufer wird
Sherman von McDougalls
Familie, Freunden, Nachbarn und
ein paar seiner Artgenossen be-
gleitet. Und erweist sich dabei für
einige seiner Gefährten als Quelle
des Trostes und der Unterstützung.
Christopher McDougall gelingt
es, ein authentisches Bild des
ländlichen Amerikas zu zeichnen
– lebendig, liebevoll, unverkitscht.
Und er führt uns vor Augen, was
die meisten von uns verloren
haben: die jahrtausendealte enge
Verbindung von Mensch und
Tier.

Autor: Christopher McDougall
416 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8118-5 

ARTUR LANZ
Monika Marons Roman »Artur
Lanz« entwirft ein ebenso provo-
kantes wie differenziertes Stim-
mungsbild einer Gesellschaft, die

sich dem Main-
stream unterwirft.
Was ist aus den
Helden gewor-
den? Und was
aus den
Männern?
Artur Lanz, der
seinen Namen
der Schwärmerei
seiner Mutter
für die Artus-

Legende verdankt, ist kein hel-
denhafter Mann. Erst durch die
kühne Rettung seines Hundes
entdeckt er das unbekannte Glück
der Opferbereitschaft. Er fragt
nach dem Ursprung dieses Glücks
und sucht die Wiederholung.
Charlotte Winter, die im Alter
anfängt, Geschichten zu schrei-
ben, lernt Artur Lanz zufällig ken-
nen. Sie wird Zeugin seiner
Bewährungsprobe, als er sich
nach einer streitbaren politischen
Äußerung seines Freundes zwi-
schen Mut und Feigheit entschei-
den muss.
Was darf gesagt werden und was
nicht? Dieser Frage spürt Monika
Maron mit ihren Geschichten,
Figuren und ihrem unverwechsel-
baren Erzählton nach.

Autorin: Monika Maron
224 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-10-397405-8

DIE LIEBENDEN VON
DER PIAZZA OBERDAN
Der junge Triestiner Vittorio über-
lebt knapp den Ersten Weltkrieg
und kann sich in den bewegten
Zeiten danach
eine Existenz
als Rechtsan-
walt aufbauen.
Als seine Frau
ihm einen
Sohn, Pino,
schenkt,
scheint das
Glück per-
fekt. Im
Italien des Faschismus
hilft Vittorio Juden und Slowenen
dabei, Geldmittel für die Emigra-
tion aufzubringen, womit er aller-
dings die Behörden auf sich auf-
merksam macht.
Pino, der unterdessen behütet
und geliebt aufgewachsen ist,
beginnt ein Architekturstudium,

das ihn 1940 vor der Einberufung
bewahrt. Mit der jungen Lehrerin
Laura verbindet ihn eine große
sehnsuchtsvolle Liebe. Mehr oder
weniger unabsichtlich gerät er in
Kontakt mit Partisanen – was ihn
ins Visier der Gestapo bringt …
Eine Familiensaga aus Triest, ein
Epochenroman, der von den letz-
ten Tagen des Habsburgerreichs
bis ans Ende des Zweiten Welt-
kriegs führt, und eine tragische
Liebesgeschichte in einer Stadt
am Schnittpunkt der Kulturen.

Autor: Christian Klinger
320 Seiten, gebunden
Picus
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-7117-2099-3

DIE HEILIGE HENNI
DER HINTERHÖFE
Eine Heldin zum Verlieben und
eine Zeit, die uns näher ist, als
wir meinen.
Als Henni
Binneweis 1902
das Licht der
Welt erblickt,
herrscht
Wilhelm II.
noch über
Preußen und
Kaiserreich.
Die Frauen
tragen
Krinoline und arbeiten am heimi-
schen Herd. Und ein Mädchen,
das im Hinterhof einer Mietska-
serne am Prenzlauer Berg auf-
wächst, sollte nicht zu viel vom
Leben erwarten. Aber Henni wird
an ihrem vierten Geburtstag ge-
weissagt, dass sie zu Höherem
»jeborn« sei, und daran glaubt sie
fortan felsenfest.
Im Jahr 1914 geht es so richtig los:
Der Kaiser erklärt den Serben den
Krieg. Das allein ist schon ein
Abenteuer. Vor allem aber zer-
stört der Weltkrieg die alte Ord-
nung, und eine neue ist nicht in
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Sicht. Inmitten der revolutionären
Tumulte schlägt Henni sich
geschickt durch den Alltag. Und
weil sie so kess wie hübsch ist,
tanzt sie sich schon bald durch
die rauschhaften Nächte und hin-
auf auf die Bühnen der Varietés,
wo es munter drunter und drüber
geht.
Auch zu Hause am Prenzlberg
bleibt kein Stein auf dem anderen.
Mama Binneweis ist Jüdin, was
nun immer häufiger zur Sprache
kommt, die Familie droht zu zer-
brechen. Und plötzlich ändert
sich auch für Henni alles. Doch
Henni wäre nicht Henni, nähme
sie nicht den Kampf auf gegen
das, was sich unaufhaltsam zu
einem bedrohlichen Sturm
zusammenbraut.

Autor: Tim Krohn
256 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10026-3

SPEEDY – SKIZZEN
Eine große Liebe in finsterer Zeit:
Florian Havemanns berüchtigter
Roman nach 12 Jahren im Ver-
borgenen endlich veröffentlicht –
ein Meisterwerk.

Wegen »unnational-
sozialistischer
Lebensweise« sitzt
der Maler Rudolf
Schlechter 1938 in
Berlin-Erkner in
Untersuchungs-
haft. Der Grund
ist sein als skan-
dalös empfunde-
nes Verhalten,

das er zusammen mit seiner
Frau »Speedy« an den Tag legt. Er
nutzt diese Gelegenheit, um sein
Leben mit »Speedy« aufzuschrei-
ben.
In 260 kurzen Kapiteln steuern all
die Abenteuer und Betrachtungen

auf eine »andere« Ästhetik des
Widerstands zu – strikt individu-
alistisch, sexuell. Schlechter, der
Masochist, der Mann, der eine Frau
sein möchte, misstraut den gängi-
gen Widerstandsnarrativen.
Das, was den erotischen Außen-
seiter antreibt, schenkt ihm gleich-
zeitig einen entwaffnend unverstell-
ten Blick auf die Welt, rechts und
links, oben und unten. Skandalös,
bohrend und unterhaltend be-
schreibt und seziert er die anderen –
und sich selbst immer mit. Weil
»Speedy« mit anderen Männern
schlief, wurde Schlechter einge-
sperrt. Weil sie am Ende gezielt mit
den richtigen schläft, kommt er
schließlich wieder frei.
In der disruptiven Platzierung des
Genderthemas mitten in die ästheti-
schen und politischen Auseinander-
setzungen der Zeit trifft dieser große
Roman über das Berlin der wilden
Zwanziger Jahre, die sich in die
Dreißiger hinein fortsetzten, einen
Nerv unserer Gegenwart.
Florian Havemanns Schlechter ist
inspiriert von der Figur des Malers
Rudolf Schlichter (1890–1955), der in
Berlins linken wie rechten Zirkeln
mit Ernst Jünger, Bertolt Brecht und
vielen anderen verkehrte. Berühmt
wurde er durch die erotischen
Zeichnungen und Gemälde, für die
ihm »Speedy«, seine Schweizer
Ehefrau, Modell stand.
Ein Buch über grenzüberschreitende
Sexualität im Dritten Reich und
einer der größten Liebesromane
aller Zeiten.

Autor: Florian Havemann
844 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-95890-328-9

WENN DIE BLÄTTER
SICH ROT FÄRBEN
Eine Leiche in Oliviers Bistro in
Three Pines, und niemand im
Dorf kennt den Toten. Wirklich

niemand?
Wer ist der tote
Mann, den nie-
mand kennt?
Wie ist seine
Leiche unbe -
merkt in das
Bistro gelangt,
das sich zwi -
schen Bäckerei
und Buch-
handlung mitten in Three Pines
befindet? Und wer hat den Mann
getötet? Es ist ein grauer, verregne-
ter Sonntagmorgen Anfang Septem-
ber. Zufällig hat Myrna Landers, die
Buchhändlerin von Three Pines, den
Toten entdeckt und gleich Olivier,
den Wirt des Bistros, und seinen
Lebensgefährten Gabri informiert.
Die drei sind sich einig: lieber ein
toter Frem der als ein toter Freund.
Dass sich jemand ungesehen im
beschaulichen Three Pines herum-
getrieben hat, ist allerdings schon
merkwürdig, zumal das Dorf so
versteckt in den kanadischen
Wäldern liegt, dass überhaupt nur
wenige von seiner Existenz wissen.
Armand Gamache, der gerade mit
seiner Familie beim Sonntagsfrüh-
stück in Montréal sitzt, muss mit
seinem Team  anrücken. Im Laufe
der Ermittlungen gerät Olivier selbst
immer mehr unter Verdacht.
Welche dunklen Geheimnisse aus
seiner Vergangenheit versucht er
vor Gamache und den anderen
Dorfbewohnern zu verbergen?

Autorin: Louise Penny
544 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12020-9

LETZTE GESCHICHTEN
Drei Frauen: Mutter, Tochter und
Enkelin auf der Suche nach sich
selbst – nach einem Ort, im Leben
und im Sterben.
Gerade ist nach langer Ehe Paras-
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kewias Mann ge-
storben, in ihrem
Haus hoch oben
auf dem Berg, das
im tiefsten Winter
von der Außen-
welt abgeschnit-
ten ist. Und so
schreibt sie die
Nachricht von
seinem Tod in

großen Buchstaben in den Schnee,
damit die Menschen unten im Tal
davon erfahren.
Ihre Enkelin Maja erlebt das
Sterben ganz anders. Im Urlaub
auf einer heißen Südseeinsel
begegnet sie einem schwerkran-
ken Zauberkünstler, in dem sie
ihren Vater zu erkennen glaubt.
Der Tod kommt schnell, plötzlich.
Majas Mutter Ida möchte noch ein
Mal ihr Elternhaus sehen.
Im Schneetreiben verunglückt sie
mit dem Auto und findet Unter-
schlupf bei einem älteren Ehepaar,
das eine Sterbeklinik für Tiere
unterhält, und begegnet auch
ihrer Mutter Paraskewia – in einer
mythischen Vision.

Autorin: Olga Tokarczuk
304 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10030-0

ZIEMLICH HITZIGE
ZEITEN
Bei allzu hitzigen Zeiten sollte
man immer einen kühlen Kopf

bewahren …
Von der Liebe
hat Anna die
Nase gestrichen
voll. Auch ohne
Mann geht es
in ihrem Leben
turbulent zu:
Hochzeitsvor-
bereitungen
der einen

Tochter und Abiturstress der
anderen.
Dazu eine eigenwillige Mutter
und lästige Hitzewellen. Als ihr
Jugendschwarm Jo zurück in die
Stadt kommt, erwachen jedoch
Gefühle, die sie längst für ausge-
storben hielt.
Doch Jo kann sich nicht einmal
mehr an ihre damalige Nacht
erinnern. Zudem nervt sie Paul,
der Vater einer Mitschülerin ihrer
Tochter. Frustriert lässt sie sich
von ihren Freundinnen Zoe und
Ilona dazu ermuntern, sich auf
die Einladung eines jungen
Mannes einzulassen. Und damit
nimmt das Chaos seinen Lauf ...

Autorin: Angelika Schwarzhuber
384 Seiten, TB.
blanvalet
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0715-3

ALS HÄTTEN SIE LAND
BETRETEN
Die besondere Freundschaft zwi-
schen der jüdischen Veza und der
nichtjüdischen
Lotti in den
1930er-Jahren
ist Ausgangs-
punkt einer
Geschichte
über sechs
Frauen.
Über mehre-
re Genera-
tionen hin-
weg werden
Lebensentwürfe skizziert, die
geprägt sind von Abhängigkeit
und Selbstständigkeit, vom
Zweifeln und Sich-Finden, vom
Glauben an eine höhere Macht
und dem Festhalten an der Er-
innerung.
Erst nach ihrem Tod erfährt Lottis
Familie von Vezas Existenz und
der gemeinsamen Zeit, eine Ent-
deckung, welche die Enkelin dazu

ermutigt, neue Wege zu gehen.

Autorin: Claudia Sammer
176 Seiten, gebunden
braumüller Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-99200-285-6

SPÄTE GEGEND
Es sind die Menschen, die Ge-
schichte schreiben. Lida Winie-
wicz hat die Lebensgeschichte
einer Bäuerin
niedergeschrie-
ben, wie sie sel-
ten bewahrt
und beschrie-
ben wird: vom
ruralen Alltag
und seinen
Gepflogen-
heiten. Es ist
eine authenti-
sche Auf-
zeichnung geworden,
die für das vorangegangene
Jahrhundert steht.
„Ich hatte einmal ein Haus im
Mühlviertel. Meist stand es leer.
Die Bäuerin von nebenan, die
einen Schlüssel verwahrte, ge-
stand eines Tages, schuldbewußt,
sie säße oft in meiner Stube, wenn
niemand da sei, allein, freue sich
an der Stille und dächte an die
Vergangenheit.
Ich fragte nach Einzelheiten, sie
antwortete. So entstand das Buch
"Späte Gegend", eine Art Reise-
bericht aus einem fernen Land,
zwei Autostunden von Wien.”
Lida Winiewicz

Autorin: Lida Winiewicz
160 Seiten, gebunden
braumüller Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-99200-281-8
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TAGE DES HOPFENS,
TAGE DES ZORNS
Das Reinheitsgebot für Bier ist
weltweit als deutsches Kulturgut
bekannt. Gesetzlich verankert
wurden Vorläufer des heutigen

Reinheitsgebots
zum ersten Mal
im Bayern des
späten 19.
Jahrhunderts.
Diese Entwick-
lung liefert die
Grundlage für
Günther
Thömmes‘
neuen histori-
schen Roman

»Tage des Hopfens, Tage des
Zorns«.
Im fünften Teil der Bierzauberer-
Saga ist die Lage zwischen den
deutschen und den englischen
Bierbrauern angespannt. Gabriel
Sedlmayer führt seine Münchner
Brauerei erfolgreich, doch die
englische Dominanz ist spürbar.
Importierte englische Biere sind
billiger und verfügbarer.
Zeitgleich strebt Bismarck da-
nach, das Deutsche Reich zusam-

menzufügen. Sedlmayer erkennt
die Chance, seinen politischen
Einfluss geltend zu machen und
den Beitritt Bayerns und Baden-
Württembergs an Bedingungen
zu knüpfen. Dafür stößt er einen
intriganten Plan an, der erstaunli-
ches hervorbringt.
Auf der Pariser Weltausstellung
1867 prallen die Konkurrenten
zum ersten Mal direkt aufeinan-
der. Wer wird dieses Duell am
Ende gewinnen, wer wird der
finale Bierzauberer?
Günther Thömmes entführt in die
Welt der Brauereien und verwebt
historische Fakten mit einer span-
nenden Handlung voller Konkur-
renz und Intrigen. Dabei illu-
striert er die politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts mit besonderem Blick auf
diesen Wirtschaftszweig.

Autor: Günther Thömmes
376 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2758-9

DIE TINKTUR DES
TODES
Der einzige Unterschied zwischen
Medizin und Gift ist die Dosie-
rung. Medizinische Experimente
und eine
schreckliche
Mordserie –
der Auftakt
einer histori-
schen Krimi-
reihe der
besonderen
Art.
1847: Eine
brutale
Mordserie an jun-
gen Frauen erschüttert Edin-
burgh. Alle Opfer sind auf diesel-
be grausame Weise gestorben.
Zur gleichen Zeit tritt der Medi-
zinstudent Will Raven seine Stelle

bei dem bril-
lanten und
renommier-
ten Ge-
burtshelfer
Dr. Simp-
son an, in
dessen
Haus regelmäßig bahnbrechende
Experimente mit neu entdeckten
Betäubungsmitteln stattfinden.
Hier trifft Will auf das wissbegie-
rige Hausmädchen Sarah, die
jedoch einen großen Bogen um
ihn macht und rasch erkennt,
dass er ein dunkles Geheimnis
mit sich herumträgt. Beide haben
ganz persönliche Motive, die
Morde aufklären zu wollen.
Ihre Ermittlungen führen sie in
die dunkelsten Ecken von Edin-
burghs Unterwelt und nur, wenn
es ihnen gelingt, ihre gegenseitige
Abneigung zu überwinden, haben
sie eine Chance, lebend wieder
herauszufinden.

Autor: Ambrose Parry
464 Seiten, Broschur
Pendo
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-86612-472-1
Hörbuch
Sprecher: Julian Mehne
2 MP3-CDs - 653 Min.
gekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-86952-460-3

DAS MÄDCHEN AUF
DER WIESN
München im September 1901:
Dass auf dem Oktoberfest Bier
gestohlen wird, ist keine Selten-
heit. Als die Besitzerin des
Brauereihauses Brucknerbräu
jedoch Zeugin wird, wie ein
Bauernmädchen ein herunterge-
kommenes Brauereipferd vom
skrupellosen Brauer Hopf von der
Wiesn führen will, ist ihre Neu-
gierde geweckt – und nicht nur,
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weil sie Hopf
noch nie leiden
konnte.
Antonia hilft der
kleinen Mina,
und ehe sie
sich’s versieht
stecken die bei-
den in einem
Abenteuer, das
sie die Freund-

schaft zwischen Mensch und Tier
mit neuen Augen sehen lässt. Und
sie erleben den Zauber des einzig-
artigen Volksfestes mit seinen
Schaubuden, duftenden Süßig-
keiten und unzähligen Vergnü-
gungen. Mit Kranz und Löwe
blickt die riesige Bronzefigur der
Bavaria über die Wiesn – ob sie
wohl den Diebstahl mit Wohl-
wollen sieht?
Für alle Fans des traditionellen
Oktoberfests: Zum Verschenken
und Selberlesen in attraktiver
Ausstattung.

Autorin: Julia Freidank
160 Seiten, gebunden
rororo
Euro 10,00 (D) 
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00501-5

KINGSBRIDGE - DER
MORGEN EINER NEUEN
ZEIT
Ein Epos um Gut und Böse, Liebe
und Hass – die Vorgeschichte zu
Ken Folletts Weltbestseller "Die
Säulen der Erde".

England im Jahr
997. Im Morgen-
grauen wartet
der junge Boots-
bauer Edgar auf
seine Geliebte.
Deshalb ist er
der Erste, der
die Gefahr am
Horizont ent-
deckt:
Drachenboote.

Jeder weiß:
Die
Wikinger
bringen
Tod und
Ver-der-
ben über Land und Leute.
Edgar versucht alles, um die
Bürger von Combe zu warnen.
Doch er kommt zu spät. Die Stadt
wird beinahe völlig zerstört. Viele
Menschen sterben, auch Edgars
Familie bleibt nicht verschont. Die
Werft der Bootsbauer brennt nie-
der. Edgar bleibt nur ein Ausweg:
ein verlassener Bauernhof in
einem Weiler fern der Küste.
Während Edgar ums Überleben
kämpft, streiten andere um Reich-
tum und Macht in England. Unter
ihnen: der gleichermaßen ehrgei-
zige wie skrupellose Bischof
Wynstan, der idealistische Mönch
Aldred und Ragna, die Tochter
eines normannischen Grafen …
Edgar, Ragna, Wynstan, Aldred –
ihre Schicksale sind untrennbar
miteinander und mit ihrer Zeit
verbunden. 
Ihr Land, das England der Angel-
sachsen, ist eine Gesellschaft voll-
er Gewalt. Eine Gesellschaft, in
der selbst der König es schwer
hat, Recht und Gerechtigkeit
durchzusetzen.
Gemeinsam mit Edgar, Ragna,
Wynstan und Aldred erleben wir
den Übergang von dunklen
Zeiten ins englische Mittelalter –
und den Aufstieg eines unbedeu-
tenden Weilers zum Ort Kings-
bridge, den wir seit "Die Säulen
der Erde" kennen und lieben.

Autor: Ken Follett
1.024 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 36,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2700-3
Hörbuch
Sprecher: Tobias Kluckert
12 CDs - ca. 900 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 36,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8199-9

DAS KÖNIGSSCHWERT
Alles stirbt, wir sterben alle und
alles, was von uns bleibt, ist der
Name.
Ein König liegt im Sterben, und er
beschließt, sein kaum geeintes
Reich unter den
beiden Söhnen
aufzuteilen.
Doch jeder der
Halbbrüder
beansprucht
das ganze
England für
sich. Uhtred,
der Krieger,
verlässt seine
Heimat im
Norden, um dem Älteren,
Æthelstan, beizustehen.
Ein Eid bindet ihn, dabei ahnt er,
dass beide verfeindeten Brüder
davon träumen, auch sein gelieb-
tes Northumbria dem Reich anzu-
schließen. Der Kampf um die eng-
lische Krone wird in London ent-
schieden.
Und dann erleidet Uhtred die
größte Niederlage seines Lebens:
Er wird gefangengenommen und
verliert Schlangenhauch, das
Schwert, das ihn in allen Schlach-
ten begleitet hat …

Autor: Bernard Cornwell
560 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00332-5

ZEIT DES VERRATS
Der dritte Band des großen
Barbaraossa-Epos
der Bestseller-
Autorin Sabine
Ebert, deren
historische
Romane ein
MIllionenpubli-
kum begeistern.
März 1152 in
Aachen: Gerade
wurde Fried-
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rich, der bisherige Herzog von
Schwaben und künftige Barbarossa,
zum König gekrönt und will das
von Kriegen zerrüttete Land erneu-
ern. Verbündete gewinnt er, indem
er ihnen Land und Titel zusagt,
gegen Feinde geht er mit eiserner
Hand vor.
Doch vom ersten Tag an hat er eine
starke Fürstenopposition gegen sich,
der missfällt, dass auf einmal die
welfische Partei vom König bevor-
zugt wird. Zudem sammelt der
neue König neue, junge Verbündete
um sich wie den skrupellosen
Rainald von Dassel.
Die alten Markgrafen Albrecht der
Bär und Konrad von Meißen fürch-
ten um ihre Macht. Sie riskieren
alles und verlieren viel. Und mitten-
drin in diesem gnadenlosen Kampf
um die Macht stehen junge Frauen
wie Hedwig, die künftige Markgrä-
fin von Meißen, und die schöne
Beatrix von Burgund, der Barba-
rossa sofort verfällt …

Autorin: Sabine Ebert
656 Seiten,TB.
Knaur
Euro 12,99 (D)  - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52207-3

DER GEHEIMBUND DER
45
Anno domini 1042. In Isny soll
die erste Kirche geweiht werden.
Der Bischof von Konstanz bringt
als Weihgabe eine geheimnisvolle
Münze in das beschauliche Dorf
im Allgäu. Der Geistliche weiß
nicht, dass die Münze das verlo-

ren gegangene
Machtsymbol
eines radikalen
Geheimbundes
ist, der sich dem
Fortschritt der
Wissenschaften
verschrieben
hat.
Die Mitglieder
der Gruppie-

rung haben geschworen, jeden zu
töten, der ihre Insignien entweiht.
Als auf den Feierlichkeiten um
die Kirchweihe Blut fließt, beginnt
ein Krieg, der Isny fünf Jahrhun-
derte in Atem hält …

Autor: Bernhard Wucherer
576 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2697-1

OKTOBERFEST 1900 -
TRÄUME UND WAGNIS
Im bunten Zauber des berühmte-
sten Volksfestes der Welt kämpfen
zwei Frauen in
Zeiten der
Umwälzung
um Aufstieg,
Anerkennung
und Liebe. Der
große Frauen-
roman zum
größten Fest
der Welt. In
diesem Jahr
gehen wir mit
dem großen ARD-Mehrteiler
"Oktoberfest 1900"auf die Wiesn
und feiern ein mitreißendes Lese-
fest mit
diesem
Roman.
München,
1900: Dass
sie ein
einfaches
Schank-
mädchen
war, muss
Colina verheimlichen. Denn jetzt
ist sie aufgestiegen zur Gouver-
nante der jungen, eigenwilligen
Clara. Deren Vater, der Brauerei-
magnat Prank, strebt nach Macht
und Einfluss auf dem Oktober-
fest. Auch Claras Verheiratung
soll dabei helfen. Aber Clara will
sich seinen Befehlen nicht unter-
ordnen.
Trotz Colinas Warnung flieht sie

von zu Hause. Der Skandal droht
alles zu zerstören. Doch dann ent-
wickelt Colina mitten im Glanz
und Getriebe des Oktoberfestes
einen gewagten Plan: für sich und
Clara will sie eine neue Chance
aufs Glück erkämpfen.

Autorin: Petra Grill
496 Seiten, Broschur
Krüger Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN: 978-3-8105-0057-1
Hörbuch
Sprecherin: Lisa Maria Potthoff
2 MP3-CDs - 770 Min.
Autorisierte Lesefassung
Argon Hörbuch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1846-6

VON DER ELBE IN DIE
NEUE WELT
Nach »Die Hexe von Hamburg«
(2015) und »Die Hexe von Ham-
burg und der König der Diebe«
(2019) führt Antje Windgassen die
historisch überlieferte Geschichte
der Kaufmannstochter Anneke
Claen aus dem 17. Jahrhundert
weiter. Im ab-
schließenden
Teil der Trilo-
gie, »Von der
Elbe in die
Neue Welt«,
erzählt sie in
einer Mischung
aus Fakt und
Fiktion von
ihrer Rück-
kehr nach
Hamburg und der
anschließenden Übersiedlung
nach Virginia.
Die Bevölkerung von Schiplage ist
in Sorge und befürchtet, dass sich
auf dem nahen Gut Warmenau
Hexen festgesetzt haben.  Noch
immer werden Anneke und ihre
Familie der Hexerei verdächtigt.
Vor allem ihre Tochter Catarina
ist dem Hexenwahn der Dorfbe-
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wohner von Schiplage ausgelie-
fert. Schließlich reift in ihnen der
Plan, diesem Sumpf des Hasses
zu entfließen. Es beginnt eine
abenteuerliche Reise voller Ge-
fahren und ein neues Lebens
abseits Europas.
Ein Roman über eine willensstar-
ke Familie, die sich ihrem Schick-
sal stellt und für ihre Freiheit und
Selbstbestimmung kämpft.

Autorin: Antje Windgassen
448 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2769-5

HINTER FEINDLICHEN
LINIEN
Zehn verwegene Männer, eine
uneinnehmbare Festung, eine aus-
weglose Mission - niemand
schreibt rasantere historische
Romane als Harry Sidebottom!
Rom, im 3. Jahrhundert. Mit neun
Soldaten aus den Reihen der fru-

mentarii wird
Marcus Aelius
Valens, stellver-
tretender Tribun
der kaiserlichen
Leibgarde, ins
Perserreich ent-
sandt. Sie sollen
einen jungen
Prinzen aus
der unein-

nehmbaren Festung der Stille
befreien und nach Rom bringen.
Die Mission ist gefährlich – und
streng geheim. Als Kaufleute
getarnt begeben sich die zehn
Unerschrockenen weit hinter die
feindlichen Linien. Schon bald
haben sie den Tod ihres Anfüh-
rers zu beklagen, und Valens
muss die Leitung des kleinen
Trupps übernehmen.
Weitere Männer sterben. Gibt es
einen Verräter unter ihnen? Hat
man sie bewusst auf ein Himmel-
fahrtskommando geschickt?

Autor: Harry Sidebottom
394 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18065-3

DAS KAFFEEHAUS -
BEWEGTE JAHRE
Der Glanz der Belle Époque und
eine junge Frau zwischen Etikette
und Selbstbestimmung.
Wien in den 1880er-Jahren: Die
junge Sophie
von Werdenfels
flüchtet aus der
tristen Atmos-
phäre ihres
Eltern-hauses
so oft wie
möglich in die
Pracht des
Kaffeehauses
ihres bürgerli-
chen Onkels. Dort lernt sie
Richard von Löwenstein kennen,
einen persönlichen Freund des
Kronprinzen Rudolf. Während sich
die beiden verlieben, schwärmt
Sophies beste Freundin Mary für
den verheirateten Kronprinzen.
Ungeachtet aller Warnungen
Sophies, lässt sich Mary sogar auf
eine Affäre mit Rudolf ein. Und nie-
mand ahnt, dass dadurch das
Kaiserreich in seinen Grundfesten
erschüttert wird …
Die Kaffeehaus-Saga Band 1.

Autorin: Marie Lacrosse
736 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20597-4

DER RUF DES KIWIS
Farbenprächtig, fesselnd, facetten-
reich - die große Familiensaga aus
Neuseeland geht weiter. Der drit-

te, in sich abgeschlossene Band
der Bestsellertriologie.
Neuseeland, Canterbury Plains,
1907: Für Gloria bricht eine Welt
zusammen, als sie Kiward Station
verlassen muss. Mit ihrer Groß-
kusine Lilian tritt
sie die Reise
nach England
an, wo die bei-
den jungen
Mädchen ein
Internat besu-
chen sollen.
Während Lilian
sich rasch ein-
lebt, fühlt sich
Gloria fremd und ausgeschlossen.
Um jeden Preis will sie nach
Neuseeland zurück. Sie schmiedet
einen verwegenen Plan, der sie in
höchste Gefahr bringt …
Das Schicksal nimmt seinen Lauf,
und einmal mehr zeigt sich, wie
tiefe Gefühle die Menschen ver-
zweifeln lassen können oder sie
stark machen.

Autorin: Sarah Lark
830 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18085-1
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DER TOD DES HENKERS 
Die Geschichte des Attentats am
NS-Führungsmitglied Reinhard
Heydrich neu erzählt.
Das Attentat auf den Reichspro-
tektor Reinhard Heydrich durch
tschechische Widerstandskämpfer
im Mai 1942 in Prag ging als
›Operation Anthropoid‹ in die
Geschichte ein. Der einzige, erfol-
greiche Anschlag auf ein NS-
Führungsmitglied löste in der
Folge eine Verhaftungs- und
Hinrichtungswelle in der Tsche-
choslowakei aus. Heinz Pannwitz,
Gestapo-Kommissar, leitete die
Suche nach den Attentätern. Doch
für den Sicherheitsdienst zählte
nur ein schneller Vergeltungs-
schlag. Laura Noll verarbeitet die-

ses Ereignis in ihrem neuen
Roman „Der Tod des Henkers“.
Basierend auf den historisch be-
legten Fakten, erzählt sie die Tat
und Ermittlungsarbeit in einem
fiktiven Handlungsstrang nach
und rückt Heinz Pannwitz als
Protagonist in den Fokus der
Handlung. Dabei zeigt sie ein-
drucksvoll, welch Wahn und Hass
das NS-Regime vorantrieb und
auch innerhalb der eigenen
Reihen große Konflikte herrsch-
ten.
Prag, Mai 1942: An einem sonni-
gen Morgen detoniert eine Hand-
granate neben der Limousine
Reinhard Heydrichs. Als der
›Henker von Prag‹ acht Tage spä-
ter seinen Verletzungen erliegt,

plant das NS-Regime bereits bluti-
ge Rache an der tschechischen
Bevölkerung. Gestapo-Kommissar
Pannwitz wird mit den Ermitt-
lungen zu dem Anschlag betraut.
Er kämpft darum, die wahren
Täter zu finden, um Tausende
Unschuldige vor den barbarischen
Vergeltungsmaßnahmen der
Nazis zu retten, doch der Fall
führt ihn an die Grenzen seiner
eigenen Menschlichkeit.

Autorin: Laura Noll
416 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2700-8

AUTORIN
Laura Noll wurde 1980 in Heidelberg geboren, studierte Klassische Philologie, Alte Geschichte und
Theologie in Heidelberg und Siena. Mit ihrer Familie lebt sie in Sinsheim. Ihre Leidenschaft für
Zeitgeschichte vereint sich mit der Freude am Erzählen und ist Inspiration für die Erzählungen und
Kurzgeschichten. »Der Tod des Henkers« ist ihr erster Roman. Er wurde mit dem Arbeitsstipendium der
Mörderischen Schwestern e.V. ausgezeichnet.

DER FALSCHE FRIESE
Andreas Kalski war einst der
begehrteste Mann der ostfriesi-
schen Halbinsel – bis er vor vier-

zig Jahren spurlos
verschwand.
Elli Vogel, die
gerade einen
Aushilfsjob beim
»Ostfriesland-
Reporter« ange-
nommen hat,
rollt die Ge-
schichte wieder
auf – nicht

ahnend, dass sie damit
ihr Leben und das ihrer Familie
gehörig auf den Kopf stellen wird.
Denn die junge Amateur-Detektivin
stößt auf Liebe, Leidenschaft ... und
Leichen.

Autorin: Martina Aden
288 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-0756-6

TERRORLAND
Terroranschläge in Berlin - und
das kurz vor dem Besuch des
amerikanischen Präsidenten.
Eine Anschlagsserie erschüttert
Berlin. Ein Touristenbus fliegt in
die Luft. Ein Flugzeug wird vom
Himmel gesprengt. Der russische
Botschafter kommt um, sein
Nachfolger wird mitsamt Frau
und Kind ermordet. Auch in Paris
sterben russische Diplomaten.
Während die deutschen
Sicherheitsorgane keinen Schritt
weiter kommen, geht Kommissar
de Bodt, eigensinnigster Ermittler
der Berliner Polizei, der Sache mit
ungewöhnlichen Methoden auf
den Grund.
Hat es einen Geheimnisverrat in
Moskau gegeben? Ermordet ein
russischer Geheimdienst
Mitwisser? Manipuliert Russland
die entscheidende Phase des US-
Wahlkampfes? Als de Bodt eine
gewagte These ins Spiel bringt,
kriegt er Schelte für seine bizarren

Fantasien.
Genauso wie für
eine Hegel-
Zitate, mit
denen er ständig
nervt. Doch er
vertraut seiner
Intuition.
Schreckt vor
nichts mehr
zurück. Um das
Schlimmste zu verhindern, bricht
er das Gesetz und nutzt seine
Kontakte zum Kanzleramt.
Riskiert Freiheit und Leben.
Obwohl er genau weiß: Wenn sein
Plan nicht aufgeht, wird er beides
verlieren.

Autor: Christian v. Ditfurth
448 Seiten, Broschur
C. Bertelsmann
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10394-4
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DAS GRAB DER
JUNGFRAU
Rom könnte in diesem Frühjahr so
schön sein - sonnig, turbulent,
sogar inspiriert vom Geist des her-

annahenden
Konzils. Doch lei-
der haben Wissen-
schaftler, Biblio-
thekare der
Vatikanischen
Bibliothek, die
Hohe Geistlich-
keit, Polizei und
Mafia von
einem einzigar-

tigen Papyrus aus der
Frühzeit des Christentums erfahren.
Sein Besitz verheißt Ruhm und
Reichtum, stellt aber zugleich funda-
mentale Glaubenssätze in Frage.
Zunächst sind alle Beteiligten be-
müht, sich das wertvolle Schriftstück
unauffällig zu beschaffen. Dann aber
kommt es zu einem Zwischenfall,
der jeden Versuch, die Angelegen-
heit diskret zu lösen, Makulatur
werden lässt - der geheimnisvolle
Papyrus verschwindet.
Als Commissario Bariello von der

römischen Polizei und Monsignor
Montebello aus der Vatikanischen
Bibliothek gemeinsam versuchen,
das jahrtausendealte Dokument wie-
der aufzutreiben, entbrennt eine
mörderische 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

DIE TOTE VON
DRESDEN
Ein Fall, der nie aufgeklärt wurde.
Eine Schuld, die nie gesühnt
wurde und zwei Polizisten, die
die Wahrheit suchen.
Die Kommissare Frank Haberking
und Anna-Maria Slakow haben

nur eines gemein-
sam: nichts zu ver-
lieren. Sie wurden
strafversetzt und
sollen die zehn
Jahre zurücklie-
gende Entfüh-
rung der Dres-
dner Familien-
richterin Jennie Flagant
aufklären. Ein Fall, an dem bisher
alle Ermittler gescheitert sind.
Jennie Flagant wurde damals in die
Zwangsprostitution verschleppt. Da
sie wenige Tage nach ihrer Befreiung
durch die Polizei Selbstmord beging,
blieben viele Fragen offen.
Wer hat sie durch diese Hölle gehen
lassen � und vor allem: Warum?
Auf der Suche nach Antworten gera-
ten Slakow und Haberking in einen
Fall mit ungeahnten politischen
Dimensionen, der sie in höchste
Gefahr bringt . 

Autor: Julius Kron
336 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18068-4

KRIMI & THRILLER

DOPPELTE SPUR
Millionen Menschen standen am
Straßenrand, als Kennedy Bonn
und Köln, Hanau, Frankfurt und
schließlich Berlin besuchte.
Dokumente aus Archiven belegen,
dass sich Polizei und Geheim-
dienste der Gefahr für John F.
Kennedy bewusst waren. In jeder
Stadt, die er besuchte, mussten
sich Mordkommissionen bereit-
halten.
Welche Ausmaße dies annahm,
zeigt der neue Politthriller »Vier
Tage im Juni« von Jan-Christoph
Nüse. Im Mittelpunkt der Ereig-
nisse steht Thomas Malgo, Er-

mittler der Sicherungsgruppe
Bonn – des deutschen Secret
Service. Er entdeckt, dass sein
Chef zu denen gehört, die sich
den Hass der Kennedy-Gegner
zunutze machen wollen.
Sie halten den US-Präsidenten für
zu nachgiebig gegenüber der
Sowjetunion. Wie Bundeskanzler
Adenauer wollen sie die deutsche
Atombombe, um einen Überfall
durch russische Panzer abwehren
zu können. Durch eine Intrige ins
Abseits gedrängt, muss Malgo
allein versuchen, die Attentäter zu
stoppen.
Unterstützt erhält Thomas Malgo

dabei nur von seinem Kollegen
Deckert, einem der erfahrensten
Personenschützer Adenauers. Jan-
Christoph Nüse setzt, wie in sei-
nem ersten Polithriller »Operation
Bird Dog«, auch in »Vier Tage im
Juni« wieder auf eine Mischung
aus Fiktion und Fakten und bringt
dabei erstaunliche Recherche-
Ergebnissen zum Vorschein.

Autor: Jan-Christoph Nüse
352 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2768-8

AUTOR
Jan-Christoph Nüse wurde 1958 in Dortmund geboren, ging in Würzburg zur Grundschule und studierte
Sozialwissenschaften, Germanistik und Politik. Er arbeitet als Reporter beim Fernsehsender Phoenix in
Bonn, Brüssel und Straßburg. Für seine Berichterstattung wurde er mehrfach ausgezeichnet. In seinen
Büchern mischt er überprüfbare Fakten mit spannender Fiktion.
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KRIMI & THRILLER

BLUTIGE
NACHRICHTEN
In der Vorweihnachtszeit richtet
eine Paketbombe an einer Schule
nahe Pittsburgh ein Massaker an.
Kinder sterben. Holly Gibney ver-
folgt die furchtbaren Nachrichten
im Fernsehen. Der Reporter vor
Ort erinnert sie an den gestalt-
wandlerischen Outsider, den sie
glaubt vor nicht allzu langer Zeit
zur Strecke gebracht zu haben. Ist
jene monströse, sich von Furcht
nährende Kreatur wieder
erwacht?
Als Detective Ralph Anderson den
Umschlag öffnet, findet er einen
USB-Stick mit der Aufschrift
"Blutige Nachrichten", offenbar
eine Anspielung auf die

Journalistenregel, das blutige
Nachrichten sich gut verkaufen.
Darauf gespeichert ist eine Art
gesprochenes Tagebuch von Holly
Gibney, mit der er einmal einen
Fall gelöst hat, der in Oklahoma
seinen Anfang nahm und in einer
texanischen Höhle endete. Durch
den damaligen Fall hatte sich eine
Wahrnehmung der Wirklichkeit
für immer verändert. Die letzten
Worte von Hollys Audiobericht
sind auf den 19. Dezember 2020
datiert. Sie klingt atemlos.
Die titelgebenden Geschichte
„Schlechte Nachrichten” – eine
Stand-alone-Fortsetzung des
Bestsellers „Der Outsider” – ist
nur einer von vier Kurzromanen
in Stephen Kings neuer

Kollektion, die uns an ebenso
fürchterliche wie faszinierende
Orte entführt. Mit einem Nach-
wort des Autors zur Entstehung
jeder einzelnen Geschichte.

Autor: Stephen King
560 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27307-8
Hörbuch
Sprecher: David Nathan
2 MP3-CDs - 981 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5290-6

DER ERSTE MENSCH
Die Calanques vor Marseille, tiefe
Küsteneinschnitte, türkis glitzerndes
Wasser, schroffe Felsen und ver-
steckte Buchten. Doch etliche Meter
unter der Wasseroberfläche liegt

noch eine ganz
andere Welt: jahr-
tausendealte
Unterwasser-
höhlen, an deren
Wänden prähi-
storische Fels-
zeichnungen
prangen.
Der Archäologe
und erfahrene
Taucher Rémy

Fortin erforscht die
Höhlenmalereien, als er panikartig
auftaucht und dabei schwerste
Verletzungen erleidet. Seine letzten
Fotos zeigen gigantische Stalag-
miten, eine rätselhafte Hirschkopf-
statue und den Schatten einer riesi-

gen Gestalt.
Hauptkommissar Michel de Palma,
der »Baron« von Marseille, begibt
sich auf eine prähistorische Spuren-
suche und stößt auf ungeklärte Morde,
die einem uralten Ritual folgen.

Autor: Xavier-Marie Bonnot
352 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 19,00 (D) - Euro 19,60 (A)
sFr 26,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00555-6

BLUTHÖLLE
Taschendiebin Angela Wood hatte
einen guten Tag. Sie gönnt sich
einen Cocktail, als ihr in der Bar ein
Gast auffällt, der sich rüpelhaft
benimmt. Um ihm eine Lektion zu
erteilen, stiehlt sie seine teure Leder-

tasche. Ein schwerer
Fehler, die Tasche
enthält nichts
Wertvolles, nur ein
kleines Notizbuch.
Ein Albtraum
beginnt. Das Buch
enthält Skizzen
und Fotos von 16
Folter-Morden. 16
Polaroids der Opfer, 16 DNA-
Analysen. In Panik schickt Angela
das Buch an das LAPD, wo Robert
Hunter und Carlos Garcia sofort
erkennen, dass der sadistische Täter
ein Experte sein muss. Das ist ihr
einziger Hinweis. Eine blinde Jagd
beginnt, bis der Killer Hunter ein
Ultimatum stellt.

Autor: Chris Carter
416 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-29192-5

AUTOR
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen
Schriftsteller. Bislang haben sich seine Bücher weltweit über 400 Millionen Mal in mehr als 50 Sprachen
verkauft. Für sein Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 2003 den Sonderpreis der National Book
Foundation für sein Lebenswerk und 2015 mit dem Edgar Allan Poe Award den bedeutendsten krimi-
nalliterarischen Preis für Mr. Mercedes. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn zudem mit der National
Medal of Arts. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede
Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen.
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SCHLAF SCHÖN
Wenn es für immer Nacht wird.
Der erste Fall für Frederike, die
»Eifeler Miss Marple«!
»Hast du schon gehört? Änne ist
tot!« - Bei der wöchentlichen
Kirchenchorprobe ist die Aufre-
gung groß. Eigentlich wollte
Frederike Suttner, die pensionierte
Kriminalkommissarin, gemeinsam
mit ihrem Kater den Ruhestand in
der beschaulichen Eifel genießen.
Doch zwischen Chorproben,

Beerdigungen und Gartenarbeit
stolpert sie unversehens über eine
Reihe mysteriöser Todesfälle. Dass
alte Menschen sterben ist nichts
Neues, aber so viele? Sollte hier
wirklich alles mit rechten Dingen
zugehen?
Der Instinkt der ehemaligen Mord-
Ermittlerin ist geweckt, und unter-
stützt von ihrer alten Freundin Klara
und ihrer Nichte Angela versucht
sie, Licht in das Dunkel zu bringen.
War es überhaupt Mord?

Kommissar Engel ist da skeptisch.
Doch das Sterben geht weiter.
Und Frederike kann es einfach nicht
lassen: Sie sucht fieberhaft nach
einem Muster und bringt sich
selbst damit in tödliche Gefahr …

Autorin: Andrea Revers
340 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-954-41537-3 
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Buch-Magazin: Sie haben mit
„Schlaf schön“ einen Krimi
geschrieben, der in der Eifel
spielt und durch eine reale
Begebenheit – der Tod von meh-
reren Seniorenheimbewohnern
vor über 10 Jahren - inspiriert
wurde. Was hatte Sie an der
Nachrichtenmeldung im Hin-
blick auf einen Krimi fasziniert?
Andrea Revers: Plötzlich wurde
Hillesheim, die „Krimihaupt-
stadt“, anscheinend zum Schau-
platz eines realen Verbrechens.
Das war für uns in der Region
natürlich ein großes Thema. Ich
habe den Fall in der Presse ver-
folgt und auch mit einem befreun-
deten Arzt gesprochen, warum
eine Aufklärung so schwierig und
langwierig sein kann. Als die
Untersuchungen schließlich einge-
stellt wurden mit dem Hinweis
auf eine Infektion, war ich einer-
seits erleichtert, andererseits aber
auch - ich bin da ganz ehrlich -
ein wenig enttäuscht. Und so kam
nach und nach der Gedanke auf,
eine Geschichte hinter der Ge-
schichte zu schreiben. So entstand
„Schlaf schön“!

Der vorliegende Krimi ist reine
Fiktion, schreiben Sie im Vor-
spann. Wie haben Sie trotz feh-

lendem realen Begleit-Stoff den-
noch „Fleisch“ an den Plot be-
kommen?
Meine Story ist gänzlich fiktiv
und hat mit realen Begebenheiten
und Personen nichts zu tun. Die
Pressemeldungen aus dem „Spiegel“
haben mir nur einen Rahmen
geboten, in dem ich mich bewe-
gen konnte.
Dieser Rahmen bot viel Raum für
eine große Zahl an Theorien, Ver-
dächtigen und Spuren. Vieles ent-
stand während des Schreibens. Da
tauchen plötzlich Figuren auf, an
die ich ursprünglich gar nicht
gedacht habe, die dann aber tat-
sächlich eine Schlüsselrolle ein-
nehmen. Da verändern sich uner-
wartet Motive und Aussagen und
ich bin dann selbst erstaunt, wel-
che Wendungen das Geschehen
nimmt. Irgendwie bekommt das
plötzlich einen Sinn. Von daher
hat das Schreiben auch für mich
einige Überraschungen parat ge-
halten. Ich hoffe, meinen Leserin-
nen und Lesern geht es ähnlich.

Wie sind Sie vorgegangen, als
die Handlung stand, um noch
mehr Lokalkolorit in den Krimi
zu bringen?
Für mich ergab sich Lokalkolorit
vor allem durch die Menschen -

wie sie leben, wie sie denken, was
sie tun.
Viele Beobachtungen, die ich als
Zugezogene und Eifel-Liebhabe-
rin in den letzten Jahren gemacht
habe, sind hier eingeflossen: Die
Proben des Kirchenchors, die
Beerdigungsrituale, die Direktheit
und Aufgeschlossenheit, die ich
selbst erlebt habe, die Nähe in der
Nachbarschaft … Das alles ist eine
Liebeserklärung an die Eifeler.
Natürlich spielt auch die Land-
schaft eine große Rolle. Man ge-

“Da tauchen plötzlich Figuren auf, an die ich
ursprünglich gar nicht gedacht habe”

Die Autorin Andrea Revers erzählt uns unter anderem, wie sie darauf kam, aus einer
Pressemeldungen einen Krimi zu kreieren

AUTORIN
Andrea Revers wurde 1961 in
Brühl/Rheinland geboren. Sie ist
Diplom-Psychologin, studierte
Publizistik und Kommunika-
tionswissenschaften und mach-
te eine Ausbildung zur Journa-
listin und Marketing-Beraterin.
Sie lebt in der Eifel und widmet
sich nach langjähriger Tätigkeit
als Management Trainer und
Coach nun voll und ganz dem
Schreiben. Sie verfasste Bücher,
Fachartikel und zahlreiche Kurz-
krimis. 2011 wurde sie für den
»Deutschen Kurzkrimipreis«
nominiert. »Schlaf schön« ist ihr
Romandebüt.
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genießt die Natur vor der Haustür
im heimischen Garten ebenso wie
die Landmarken in der Region.

Frederike Suttner, ihre Protagonis-
tin und Ermittlerin, ist pensionierte
Kriminalkommissarin – die eigent-
lich in der beschaulichen Eifel
ihren Ruhestand genießen wollte.
Doch zwischen Chorproben, Be-
erdigungen und Gartenarbeit stol-
pert sie über eine Reihe mysteriö-
ser Todesfälle. Wie kamen sie auf
die Figur ihrer „Eifeler Miss
Marple“ und wie würden Sie diese
charakterisieren?
Frederike hat lange in der Stadt
gelebt, ist aber ein „Eifel-Kind“ und
so zieht es sie zurück in die alte
Heimat - zu ihren Wurzeln. Aber die
alten Muster der Kommissarin -
Neugier, eine gehörige Portion Miss-
trauen und eine Menge Berufserfa-
hrung - bringt sie natürlich mit in
den neuen Lebensabschnitt. Sie ist
eine pragmatische und offene

Person, wurde aber in ihrem Leben
sowohl beruflich als auch privat mit
den dunklen Seiten des Lebens kon-
frontiert, so dass ihr Humor ab und
zu in Zynismus umschlägt. Die
Figur hat während des Schreibpro-
zesses an Profil gewonnen, wurde in
den Zeilen lebendig und trat nach
und nach immer deutlicher hervor.

Was für eine Faszination hat es in
Ihnen als Autorin und auch
Psychologin ausgeübt „Realität“ –
also die Nachrichtenmeldung von
damals – und „Fiktion“ – die Suche
nach einer Ursache oder einem
Mörder – miteinander zu verwe-
ben?
Ach, das ist einfach toll! Bisher habe
ich ja hauptsächlich psychologische
Fachbücher veröffentlicht. Da geht
es um Fakten, um Wissenschaft, um
Theorien und ihre Anwendung. In
einem Roman kann ich meine Rea-
lität selbst erschaffen. Da werden die
Möglichkeiten grenzenlos. Von

daher war der Rahmen des Realen
für mich ein guter Anker, um mich
nicht vollständig in der Phantasie zu
verlieren. Das hat mich und die
Geschichte geerdet. Zudem bot
das auch eine intellektuelle Heraus-
forderung, denn die Story muss zu
den Fakten passen, glaubhaft sein.

Nach einem Fußballspiel heißt es
so schön: Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel. Denken Sie schon an
einen weiteren Krimi? Die Eifel, so
beschaulich wie sie als Kulisse ist,
liefert bestimmt noch Stoff für wei-
tere Mordfälle …
Ja, klar. Das Exposé für Band 2 steht.
Frederike wird wieder aktiv werden,
ist aber leider durch Corona ein
wenig an der Entfaltung ihrer Mög-
lichkeiten gehindert. Aber natürlich
wird sie die Eifel wieder ein wenig
sicherer machen.

Copyright: KBV Verlag

DER
EISENBAHNMÖRDER
Dampfloks, Opium und ein
ermordeter Anwalt: der dritte
historische Krimi aus dem vikto-
rianischen London mit

»Opiumesser«
Thomas De
Quincey.
Eine Reise mit
der Eisenbahn
beschert
Thomas De
Quincey 1855
seinen dritten
Fall: Als der
Zug in einem

Bahnhof hält, hört der
»Opiumesser« Kampfgeräusche
aus dem Nachbarabteil, doch als
man das Abteil endlich geöffnet
hat, ist es leer. De Quinceys Neu-
gierde ist geweckt, und tatsächlich
findet er in einem Tunnel auf der
Bahnstrecke die Leiche eines
Mannes, der offensichtlich aus
dem Zug geworfen wurde.
Bei dem Toten handelt es sich um
einen angesehen Anwalt aus

London, der nach Sedwick Hill
unterwegs war. Was könnte er in
dem unbedeutenden Ort gewollt
haben, der beim Adel lediglich für
seine Hydrotherapie-Klinik bekannt
ist?
Als es in kurzer Folge zu weiteren
Anschlägen auf die Eisenbahn rund
um London kommt, sinkt mit der
Anzahl der Fahrgäste auch der Wert
der Aktien aller Unternehmen, die
auch nur entfernt mit der Eisenbahn
zu tun haben.
Queen Victoria beauftragt Thomas
De Quincey mit den Ermittlungen.
Gemeinsam mit seiner Tochter
Emily und den Detectives Sean
Ryan und Joseph Becker von
Scotland Yard folgt der »Opium-
esser« einer Spur, die ihn zu einer
alten Freundin aus dunklen Tagen
führt.

Autor: David Morrell
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52573-9

BROKEN MEMORY
Du weißt nicht, wer du bist. Du
weißt nicht, wer sie sind. Aber sie
kennen deinen Namen.
Raffiniert, abgründig, manipula-
tiv: ein intelligenter Psycho-
Thriller aus der
Feder der preis-
gekrönten iri-
schen Autorin
C.J. Cooke, der
Sie garantiert bis
zur letzten Seite
gefangen neh-
men wird!
Eine Frau er-
wacht am ein-
samen Strand einer Insel
im Mittelmeer, verletzt und ohne
jede Erinnerung. Zum Glück wird
sie von vier Freunden gefunden –
Schriftsteller, die die abgeschiede-
ne Insel als Rückzugsort gewählt
haben, um sich ganz dem Schrei-
ben widmen zu können.
Die vier wollen sich um die trau-
matisierte Frau kümmern, bis sie
ihren Gedächtnisverlust überwun-
den hat und es ihr gut genug geht,
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um die Insel zu verlassen. Doch
irgendetwas stimmt nicht mit den
zwei Männern und zwei Frauen,
das kann ihr unfreiwilliger Gast
trotz des eigenen Traumas fühlen:
Jeder von ihnen scheint etwas zu
verbergen – und: Was wissen sie
wirklich über ihren Gast?
Zeitgleich sucht man in London
verzweifelt nach Eloise Shelley,
einer jungen Mutter und Ehefrau,
die am helllichten Tag spurlos ver-
schwunden ist. Ohne Geld und
Ausweis, ohne Koffer oder Auto,
ohne Flugticket – und vor allem:
ohne ihre Kinder.
Wurde Eloise entführt? Eine
Nachricht hat sie jedenfalls auch
nicht hinterlassen. Ihr Ehemann
Lochlan ist verzweifelt – trotzdem
sagt er der Polizei nicht die ganze
Wahrheit. Stück für Stück lassen
die Ermittlungen die perfekte
Fassade von Ehe- und Familien-
glück bröckeln …

Autorin: C. J. Cooke
368 Seiten, TB.
Droemer
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-30736-6

KIELER BAGALUTEN
Achtung, Gute-Laune-Garantie!
Cornelia Leymann, die die
Leserinnen bereits mit ihren wun-
derbar schrägen Vorgängerroma-
nen begeisterte, hat mit Henning
Schöttke einen großartigen Mit-
streiter gleichen Humors gefun-
den! In ihrem gemeinsamen
Kriminalroman »Kieler Baga-

luten« laufen die
beiden zu absolu-
ter Hochform
auf: Mit bissigem
Humor, skurri-
len Figuren und
sehr viel
Charme dreht
das kongeniale
Autorenduo
den Hausfrau-

en- und Familienalltag einer neu-
gierigen Hobbyermittlerin kom-
plett auf links.
Und der hat es in sich: Denn die
sympathische Protagonistin Frau
Heerten stellt nach einem Zufalls-
fund Nachforschungen über des-
sen Besitzer an, die im Laufe des
temporeichen Plots jede Menge
andere Personen auf den Plan
rufen und zu gleichermaßen kri-
minellen wie amourösen Verwick-
lungen führen. Leymann und
Schöttke brillieren dabei von der
ersten bis zur letzten Seite mit
großartigem Sprachwitz und jeder
Menge Situationskomik.
Die hochgradig amüsanten Ver-
wicklungen und den verbalen
Schlagabtausch der liebevoll
gezeichneten Protagonisten mit zu
verfolgen, ist das reinste Vergnü-
gen. Zusätzlich lassen die Autoren
das Kieler Lokalkolorit angenehm
unaufgeregt in den Text einfließen
und verleihen ihm dadurch ein
hohes Maß an Authentizität.
Lockerleichte Unterhaltung mit
vielen amüsanten, überraschen-
den Twists und der idealen Prise
wohlwollenden Sarkasmus - das
ist Freizeitlektüre in Vollendung!
Absolut lesenswert, für alle
Ostsee- Begeisterten und solche,
die es werden wollen!

Autoren: Cornelia Leymann,
Henning Schöttke
208 Seiten, Broschur
emons:
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7408-0963-8

BERMUDA
Zusammen mit einem Dutzend
weiterer Überlebender werden
Alex und Itzil am Strand einer
Vulkan-Insel angespült, doch die
vermeintliche Rettung erweist
sich schnell als tödliche Falle: Auf
der Insel funktionieren weder
Handys noch Kompasse; das

Treibgut, aus
dem die Über-
lebenden sich
notdürftig ein
Lager am
Strand errich-
ten, ist am
nächsten
Morgen fast
vollständig
verschwunden,
Nahrungsmittel verrotten über
Nacht bis zur Unkenntlichkeit.
Während Alex eine Bergungsmis-
sion zum Wrack des Kreuzfahrt-
schiffes unternimmt und seinen
Augen nicht traut, als er feststellt,
dass das Wrack komplett verrostet
ist, als läge es seit Dekaden im
Wasser, entdeckt Itzil auf der Insel
Spuren eines geheimnisvollen
indianischen Heiligtums.
Kurz darauf stellt die Gruppe fest,
dass einer von ihnen fehlt – dafür
führen breite Schleifspuren direkt
in den Mangrovendschungel …
Eine unheimliche Macht dezimiert
gnadenlos die Überlebenden eines
Schiffsunglücks im Bermuda-
Dreieck: Der Horror-Thriller von
Thomas Finn wird nicht nur Fans
der Mystery-Serie »Lost« begei-
stern. Der in den USA geborene
und mittlerweile in Hamburg
lebende Autor hat bereits mit den
Horror-Thrillern »Dark Wood«
und »Lost Souls« gezeigt, wie
man bekannte Mythen und
Legenden in Nervenkitzel voll
unerwarteter Wendungen verwan-
delt.

Autor: Thomas Finn
528 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22719-0
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DER REPORTER
Es hätte nicht viel gefehlt, und
Paul Poggemann wäre endgültig
unter die Räder gekommen. Er
hat alles verloren. Seine Frau, sei-
nen Beruf, den Glauben an sein
Talent. Im Keller eines Mietshau-
ses verkriecht er sich und zieht
Resümee. Er weiß, dass er nur
weiterleben kann, wenn es ihm
gelingt, seine schrecklichen Er-
innerungen zu verarbeiten. Und
so macht er das, was er kann: Er
haut die Gedanken an die irrsinni-
gen Tage seiner Reporter-Tätigkeit
in die Schreibmaschine.

Erinnerungen an ein Leben voller
Hetze, voller Brutalität und voller
Alkohol. Ein Leben, in dem er
über Flugzeugabstürze, bestoche-
ne Regierungsräte und besudelte
Kinderleichen berichtete, bei dem
kein Weg zu weit und kein Spiel
zu schmutzig war, um an Infor-
mationen zu kommen.
Ein Leben auf Abruf, ohne Ruhe-
pause, eins, das man nur im Suff
halbwegs ertragen kann. Doch
Poggemann hat noch eine kleine
Tochter. Und diese Tatsache ist
der letzte Rest an Hoffnung auf
eine Art Zukunft, der ihm über-

haupt noch geblieben ist.
Jacques Berndorf schrieb diesen
Roman 1971 unter seinem wirkli-
chen Namen Michael Preute, mit
dem er damals selbst große
Karriere als Illustrierten-Reporter
machte. Mit nur 35 Jahren weiß er
schon ganz genau, worüber er
schreibt. Kein Abgrund dieses
Berufs ist ihm fremd.

Autor: Jacques Berndorf
300 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-536-6

“Momente, in denen mich die Wirklichkeit 
meines Berufs einholte”

Jacques Berndorf schaut auf seinen ersten Krimi zurück, der nun erneut erscheint, und
erzählt wie viel Reales in seinen Romanen steckt

Buch-Magazin: Der Roman „Der
Reporter“ ist 1971 zum ersten
Mal erschienen, Sie waren da-
mals erst 35 Jahre alt. Waren Sie
erschrocken, als Sie jetzt nach
der langen Zeit wieder hineinge-
guckt haben?
Jacques Berndorf: Ja, ziemlich. Da
kommen zahllose Erinnerungen an
ein früheres Leben zurück.

Die Hauptfigur Paul Poggemann
ist Journalist, konsumiert Alkohol
und lebt in München. Alles so, wie
es sich beim Autor des Buchs
damals auch darstellte.
Ja, das stimmt. Da ist sehr, sehr viel
Tatsächlichkeit drin.

Wenn man als Leser der Eifelkri-
mis Siggi Baumeister kennt und
dem Hauptdarsteller dieses Buchs
begegnet, könnte man meinen, die
eine Figur ist der Vorläufer des
anderen.
Ja, das könnte man durchaus so
sehen.

In beiden steckt viel Michael
Preute, beziehungsweise Jacques
Berndorf.
Ich habe als Journalist und auch im
Roman immer gern über die Dinge
geschrieben, die ich kenne. Über
Dinge, die um mich herum sind. Es

gibt viele Parallelen zwischen mir,
dem Poggemann und dem Bau-
meister.

Sind die Fälle, die Poggemann
recherchiert, reine Fiktion?
Oh nein, das waren alles reale Fälle.
Natürlich für den Roman stark ver-
fremdet.

Wo trennt man als Romanautor die
Fiktion von der Realität?
Das habe ich nie überlegt. Das war
immer intuitiv. Es gibt keine sehr
bewusst gezogene Trennlinie. Ich
habe halt sämtliche Zutaten benutzt,
die mir so einfielen, oder die ich
erlebt habe. Aber sehr bewusst war
das alles nicht.

Das Buch beginnt zum Beispiel

mit einem Flugzeugabsturz in den
französischen Alpen. Der war auch
real?
Oh ja, ich erinnere mich noch sehr
genau. Es war 1966 am Mont Blanc.
Es waren etwa 120 Reporter, die da
im Winter in Chamonix standen.
Und einer sagte: Warum gehen wir
denn nicht einfach mal da rauf und
gucken uns das aus der Nähe an.
Und das wurde dann gemacht, und
ich war dabei. Es war grauenhaft,
schrecklich. Wrackteile, Metall-
stücke, Plastikverkleidungen,
menschliche Körperteile…
hier ein Arm, da ein Oberschenkel
… Das war einer der Momente, in
denen mich die Wirklichkeit meines
Berufs einholte.

Von Flugzeugabstürzen über die

AUTOR
Jacques Berndorf ist das Pseudonym des 1936 in Duisburg gebore-
nen Journalisten, Sachbuch- und Romanautors Michael Preute.
Sein erster Eifel-Krimi, »Eifel-Blues«, erschien 1989. In den Folge-
jahren entwickelte sich daraus eine deutschlandweit überaus
populäre Romanserie mit Berndorfs Hauptfigur, dem Journalisten
Siggi Baumeister. Er avancierte auch zum erfolgreichsten deut-
schen Kriminalschriftsteller mit mehrfacher Millionen-Auflage.
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Entdeckung von Altnazis bis zu
brutalen Mordfällen reicht Pog-
gemanns Bandbreite. Gab es bei
Ihnen ein journalistisches
Spezialgebiet, oder sagte man in
den Redaktionen „Der Preute
kann alles“?
Das weiß ich nicht, was man
gesagt hat. Ich habe halt alles
gemacht, was mich interessiert
hat. Jedes Thema. Ziemlich rück-
sichtslos. Aber was man über
mich gesagt hat, weiß ich nicht,
und es hat mich ehrlich gesagt
auch nicht wirklich interessiert.

Können Sie sich an alle Recher-
chen erinnern, die in dem Buch
geschildert werden?
Nein, dazu war es wirklich zu
viel.

Ein Kapitel widmet sich der
Recherche eines Kindsmords in
der Nähe von Trier. Da streifen
Sie die Eifel. Gab es damals
schon eine Verbindung zu Ihrer
heutigen Heimat?

Ich hatte schon früh einen Bezug
durch meinen Vater, weil er ein
Mann war, der jedes Kraut mit
lateinischem Namen kannte, und
der dauernd in der Eifel war. Ich
habe lebhafte Erinnerungen
daran. Mit ihm hier durch die
Gegend zu gehen, wo auch
immer, das war wie eine Unter-
richtsstunde in Latein.

Wenn Sie heute ein Buch über
Ihr Leben als Journalist schrei-
ben würde, wie würden Sie es
anpacken?
Ich würde das erst gar nicht tun.
Damals war das Alltäglichkeit,
und die zu beschreiben, machte mir
ganz einfach Spaß. Heute würde
ich die meisten Punkte meiner
damaligen Laufbahn als unerheb-
lich bezeichnen, gar nicht wichtig.
Es war nicht wichtig.

Aber Sie haben doch journali-
stisch Bemerkenswertes geleistet.
Ich weiß nicht, ob das so bemer-
kenswert war. Ich gehörte damals

zu einer ziemlich großen Clique von
Leuten, die mit einer neuen Form
der Recherche vertraut gemacht
wurden und die auch anwende-
ten. Die Spiegel-hafte, unglaublich
präzise Umsetzung dessen, was
man so erfuhr. Und man darf
auch nicht vergessen, dass wir
damals auch durchaus dreckig
gearbeitet haben, mit Tricks, für
die ich mich heute eher schäme.

Hadern Sie mit der Zeit? Denken
Sie oft Sie hätten gerne etwas
anderes gemacht?
Nein, tue ich nicht. Was mich
wirklich interessiert hätte, wäre
ein Studium gewesen, mit allem
Drum und Dran. Dem habe ich
tatsächlich lange nachgeweint.
Das habe ich echt bedauert, dass
ich das nicht gemacht habe. Aber
nennenswerte Verluste sehe ich
nicht. Ich habe über vierzig
Bücher geschrieben! Meine Güte,
das ist mir heute noch rätselhaft.

Copyright: KBV Verlag

RAUM DER ANGST
Mein Name ist Janus, und ich will
ein Spiel mit dir spielen.
Ein geheimes Experiment. Acht

Teilnehmer.
Sieben verschlos-
sene Räume.
Und ein Killer in
Spiellaune.
Er nennt sich
Janus. Nach
dem römischen
Gott der Ein-
und Ausgänge.
Und er kommt

in der Nacht.
Still, heimlich. In dein Zuhause.
Er betäubt dich, nimmt dich mit
und schließt dich ein, in einen kal-
ten, dunklen Raum.
Um mit dir ein Spiel zu spielen.
Sein Spiel. Ein Spiel voller Rätsel.
Du hast nur eine Chance diesem
Albtraum lebend zu entkommen:
Du musst Janus‘ Spiel spielen –
und gewinnen.

Zum Glück bist du nicht allein.
Du hast Mitspieler. Noch denkst
du, dass das ein Vorteil wäre. Bis
du begreifst: Dieses Spiel erlaubt
nur einen Sieger, nicht mehrere,
und die Verlierer werden sterben.

Autor: Marc Meller
384 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06380-5

SPIELE
Robert Lindström hütet ein Geheim-
nis: In einem Wutanfall tötete er sei-
nen besten Freund. Aber war es
wirklich so? Als Elfjähriger des Mor-
des beschuldigt, wurde er angesichts
seines Alters nie verurteilt. Als Er-
wachsener lebt er zurückgezogen.
Bis ihn Lexa kontaktiert.

Sie ist Journalis-
tin und schreibt
ein Buch über
den Fall. Ihre
Theorie: Robert
ist unschuldig.
Zur gleichen
Zeit wird die
Leiche eines
jungen Mäd-
chens gefunden. Im gleichen Stock-
holmer Vorort, in dem Robert auf-
wuchs. Und in dem er mit Lexa den
Ereignissen von damals nachgeht.
Zufall? Hauptkommissar Carl Edson
von der Reichsmordkommission lei-
tet die Ermittlungen, und seltsame
Zwischenfälle führen ihn immer
näher an die Wahrheit über Robert.

Autor: Bo Svernström
608 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-27630-9
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FEUERRACHE
Das fulminante Finale der großen
Widerstandstrilogie.
Seit Monaten wird die 25-jährige
Sara von der machtvollen Schat-
tenorganisation BSV bedroht, ver-
folgt und manipuliert. Als mehre-
re Menschen aus ihrem nächsten
Umfeld unter mysteriösen Um-
ständen aus dem Leben gerissen
werden, steht die junge Frau am
Rande des Zusammenbruchs.
Doch ihre Widersacher lassen
nicht von ihr ab – zu groß ist die
Gefahr, dass Sara ihre dunklen
Machenschaften enthüllt, denen
bereits Saras Vater gefährlich
nahe gekommen ist.
Noch ahnt Sara nicht, welch bri-
sante Informationen ihr Vater

kurz vor seinem gewaltsamen
Tod über ihre geheimnisvollen
Verfolger sammeln konnte. Als
diese jedoch beginnen, ausgerech-
net Saras jüngere Schwester Lina
auf ihre Seite zu ziehen, setzt Sara
alles daran, um endlich Erklärun-
gen zu finden.
Und Sara scheint nicht allein zu
sein: Immer mehr Menschen in
ihrem Umfeld offenbaren sich als
Mitglieder einer geheimen Wider-
standsgruppe, die Sara als Schlüs-
selfigur in ihrem Kampf gegen
BSV in Stellung bringen wollen.
Doch kann Sara ihnen wirklich
vertrauen? Oder ist auch dies ein
perfider Plan ihrer Widersacher,
um die junge Frau endgültig in
die Knie zu zwingen?

Im dritten Band ihrer fesselnden
Widerstandstrilogie jagt Louise
Boije af Gennäs ihre Protagonistin
Sara in einem nervenaufreibenden
Showdown durch ein Gewirr von
Intrigen, Korruption und politi-
scher Einflussnahme auf höchster
Ebene, das auch dem Leser den
Atem stocken lässt. Das fulminan-
te Finale einer außergewöhnli-
chen Suspense-Reihe, die man
erst aus der Hand legen kann,
wenn man die ganze Wahrheit
kennt …

Autorin: Louise Boije af Gennäs
632 Seiten, Broschur
Europa Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-95890-243-5

KRIMI & THRILLER

AUTORIN
Louise Boije af Gennäs ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. 1991 veröffentlichte sie ihren Debüt-
roman Taking What You Want. Seitdem hat sie acht weitere hochgelobte Romane geschrieben, aber
auch TV-Drehbücher und Theaterstücke. Die populäre schwedische Fernsehserie Rederiet (The Shipping
Line) basiert auf ihrer Idee, und ihre Theaterstücke wurden auf den bekanntesten Bühnen Schwedens
aufgeführt. Die ersten beiden Bände ihrer gefeierten Widerstandstrilogie, Blutblume und Scheintod,
sind ebenfalls im Europa Verlag erschienen.

DER LETZTE KÄPT'N
Harte Schale, harter Kern: "Born
to be wild" an der Kieler Ostsee-
küste.
Marie Geisler vom LKA Kiel freut
sich auf den Sommerurlaub, da
wird bei einer Routinekontrolle
am Hafen ein toter Biker entdeckt.

Der Schwede
wurde regelrecht
hingerichtet.
Ist eine Ausein-
andersetzung
zwischen rivali-
sierenden
Banden eska-
liert? Maries
neuer Kollege
Gregor Sachse,

der alte Kontakte in die
Rockerszene Norddeutschlands
hat, soll als V-Mann eingeschleust
werden. Doch als es einen weite-
ren Toten gibt, droht die Sache
aus dem Ruder zu laufen …

Autor: Arnd Rüskamp
336 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 )A)
ISBN 978-3-7408-0816-7

DAS MANUSKRIPT
Hurrikan Leo steuert mit vernich-
tender Gewalt auf Camino Island
zu. Die Insel wird evakuiert, doch
der Buchhänd-
ler Bruce Cable
bleibt trotz der
Gefahr vor
Ort. Leos
Folgen sind
verheerend:
kaputte
Häuser, ver-
wüstete
Einkaufs-

straßen und
mehr als
zehn
Menschen
sterben.
Eines der
Opfer ist
Nelson Kerr, ein
Thrillerautor und Freund von
Bruce. Aber stammen Nelsons
tödliche Kopfverletzungen wirk-
lich vom Sturm?
In Bruce keimt der Verdacht, dass
die zwielichtigen Figuren in
Nelsons neuem Roman realer
sind, als er bisher annahm. Wem
könnte sein Tod etwas nützen?
Die örtliche Polizei ist vollauf mit
den Folgen des Hurrikans be-
schäftigt und ignoriert den Fall.
Also beginnt Bruce selbst zu er-
mitteln und ist bald davon über-
zeugt, dass jemand den perfekten
Mord begehen wollte.
Könnte die Lösung des Falls auf
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den Seiten von Nelsons neuem
Thriller zu finden sein? Bruce
geht den Hinweisen nach und
gerät in höchste Gefahr.

Autor: John Grisham
368 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27306-1
Hörbuch
Sprecher: Charles Brauer
2 MP3-CDs – ca. 680 Min.
gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5294-4

DIE LETZTE JAGD
Eine aristokratische Familie, ein
unheilvoller Wald und ein bizar-
rer Mord.
Wie ein Wild erlegt – so wurde
Jürgen von Geyersberg, Erbe

eines Millionen-
vermögens, auf
den französischen
Ländereien der
jagdbesessenen
Familie aufge-
funden.
Kommissar
Pierre Niémans
und seine junge
Kollegin Ivana

sind auf dem Weg
in die süddeutsche Heimat der
von Geyersbergs.
In einer mondänen Villa am Titi-
see scheint ihnen die schillernde

Laura, die
Schwester des
Opfers, etwas
zu verschwei-
gen. Ein weite-
rer Mord in
selber Manier

geschieht, und
Niémans und Ivana erkennen zu
spät, dass im Schatten des mächti-
gen Schwarzwaldes abermals die

Jagd begonnen hat – auf jeden,
der dem abgründigen Familienge-
heimnis der von Geyersbergs auf
die Spur kommt …

Autor: Jean-Christophe Grangé
398 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2709-6
Hörbuch
Sprecher: Martin Keßler
6 CDs – 424 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8203-3

DER WEG DURCH
WYTHAM WOODS
Hinweisträchtige Gedichte in der
Times führen Morse auf die Spuren
eines ungelösten
Mordfalls.
Inspector Morse
genießt seinen
wohlverdien-
ten Urlaub in
Dorset, als er
auf einen selt-
samen Brief in
der Times
stößt.
Ein Jahr zu-
vor war eine schwedische Student-
in in Oxfordshire verschwunden,
nur ihr Rucksack wurde gefunden.
Die Ermittlungen liefen ins Leere.
Jetzt scheint es, als könne jemand
seine Geheimnisse nicht länger für
sich behalten und veröffentliche hin-
weisträchtige Gedichte.
Morse kann dem Rätsel nicht wider-
stehen und folgt den Spuren auf
einen verschlungenen Pfad durch
die Wytham Woods.

Autor: Colin Dexter
352 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 12,95 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20841-4

KEIN FALSCHER
SCHRITT
Er ist Schauspieler. Nur leider
erfolglos. Doch dann erhält er ein
unglaubliches Angebot.
Die Schauspielkarriere von
Tommy Jump ist
eigentlich längst
zu Ende, besser
wäre es, wenn er
sich einen gut
bezahlten Job
suchte. Zumal
seine Freundin
ein Kind von
ihm erwartet.
Deshalb kann
er auch nicht
Nein sagen, als er ein Angebot für
ein eher ungewöhnliches Engage-
ment erhält.
Das FBI will ihn ins Gefängnis
einschleusen. Dort soll er Be-
kanntschaft schließen mit Mitchell
Dupree, einem ehemaligen
Banker, der Geld für ein mexika-
nisches Drogenkartell gewaschen
haben soll. Irgendwo – so vermu-
tet das FBI – gibt es da noch
Unterlagen, mit denen man das
gesamte Kartell und seinen Boss
El Vio hochnehmen könnte.
Unter falschem Namen und mit
einer getürkten Vita geht Tommy
ins Gefängnis und lernt Mitchell
kennen. Aber sehr schnell muss er
erkennen, dass seine Aufgabe
schwerer ist als gedacht. Denn er
ist nicht der Einzige, der diese
Dokumente will.
Wem kann er trauen? Ganz auf
sich allein gestellt, muss Tommy
seine Rolle jetzt perfekt spielen,
sonst wird es seine letzte sein.

Autor: Brad Parks
432 Seiten, Broschur,
Fischer Verlag
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-596-00067-8

KRIMI & THRILLER

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

www.medien-info.com
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KRIMI & THRILLER

NACKT IM GRAB
Menschenhandel, Geldwäsche,

Mafia und Mord
bilden die
Zutaten für den
neuen Fall des
schwäbischen
Ermittlers
Kommissar
Peter Heiland in
Berlin. In
»Nackt im
Grab« lässt ihn

Krimi-Routinier
Felix Huby diesmal im Um-feld
von Berliner Großbaustellen
ermitteln, darunter auch dem
BER, die von der Mafia unterwan-
dert sind.
Der Fund einer nackt begrabenen
Leiche in einem Neuruppiner
Waldstück führt ihn auf die Spur
einer kriminellen Organisation,
die mit illegalen und korrupten
Mitteln operiert. Der Tippgeber,
ein ukrainischer Ex-Polizist, ver-
schwindet plötzlich spurlos. Als
seine Leiche in Tübingen auf-
taucht, hat bereits Heilands ehe-
maliger Chef Bienzle die Ermitt-
lungen aufgenommen. Zusammen
entwirren sie ein undurchsichtiges
Geflecht aus mafiösen Strukturen,

in dem kein Platz für Verräter ist.
In Tatort-Manier führt Felix Huby
die LeserInnen durch einen wen-
dungsreichen Plot, der die aktuel-
le Problematik rund um Korrup-
tion bei Großbauprojekten auf-
greift.

Autor: Felix Huby
218 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2742-8

SECHS KOFFER
Im Frühjahr 1960 wird der Groß-
vater des Erzählers am Moskauer
Flughafen ver-
haftet und
bald darauf
hingerichtet.
Der Vorwurf:
Devisen-
schmuggel.
Aber nur
jemand aus
der eigenen
Familie

kann den Schwarzhändler und
gütigen Patri-archen Schmil
Grigorewitsch verraten haben.
War es einer seiner schönen
Söhne? Die ehrgeizige Schwie-
gertochter? Oder war er selbst
schuld? Die Frage, wer es gewe-
sen sein könnte, wird zum Ge-
rücht und Geheimnis, das von
Generation zu Generation weiter-
lebt – in Maxim Billers eigener
Familie.
Maxim Billers neuer Roman
»Sechs Koffer« erzählt davon –
literarisch virtuos, spannend wie
ein Krimi und mit der Intensität
eines psychologischen Familien-
dramas. Es lässt den Leser mit der
existenziellen Frage zurück: Wie
würde er selbst handeln, wenn er
sein eigenes Leben retten müsste -
als Held oder als Verräter?

Autor: Maxim Biller
208 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 11,00 (D)
Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-596-70016-5

DAS VERSCHWINDEN
DES DR. MÜHE
Ein spektakulärer Cold Case aus
den 30er Jahren – das neue Buch
des Bestsellerautors.
Berlin 1932: Ein angesehener Arzt
verschwindet über Nacht. Sein
Sportwagen wird verlassen am
Ufer eines Sees bei Berlin gefun-
den. Die Mordkommission ermit-
telt und stößt hinter der sorgsam
gepflegten Fassade des ehrenwer-

ten Doktors auf die Spuren eines
kriminellen Doppellebens, das
von Berlin nach Barcelona führt.
Oliver Hilmes hat die Akten die-
ses aufsehenerregenden Kriminal-
falls aus der Spätzeit der Weima-
rer Republik im Berliner Landes-
archiv entdeckt. Auf der Basis die-
ser Dokumente und angereichert
mit fiktionalen Elementen, setzt er
das mysteriöse Puzzle zusammen.
Auf packende Weise und höchst

raffiniert erzählt er von der Suche
nach Wahrheit und von den Ab-
gründen der bürgerlichen Exis-
tenz am Vorabend der Diktatur.

Autor: Oliver Hilmes
240 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60138-8

AUTOR
Oliver Hilmes, 1971 geboren, wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die
Stiftung Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen „Witwe
im Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel“ (2004) und „Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima
Wagner“ (2007) wurden zu großen Verkaufserfolgen. Zuletzt erschienen „Liszt. Biographie eines
Superstars” (2011), „Ludwig II. Der unzeitgemäße König” (2013) und „Berlin 1936. Sechzehn Tage im
August“ (2016), das in viele Sprachen übersetzt und zum gefeierten Bestseller wurde.

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

www.medien-info.com
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JEDERMANNFLUCH
Sie finden seit 1920 statt und
gehören zu den weltweit bedeu-
tendsten Festivals der klassischen
Musik und darstellenden Künste –

die Salzburger
Festspiele. Dazu
zählen auch die
bekannten Jeder-
mann-Auffüh-
rungen.
Anlässlich des
100-jährigen
Jubiläums der
Salzburger-
Festspiele und

der aktuellen
Thematik zur Sicherheit und Vor-
kehrungen bei Großveranstaltun-
gen, lässt Autor Manfred Baumann
im Krimi »Jedermannfluch« seinen
Serienkommissar Martin Merena
auf dem Domplatz ermitteln.
Neben dem Jedermann-Spiel stehen
vor allem zwei Morde abseits der
Bühne im Fokus der Handlung. Die
grausamen Er-mordungen bringen

Merena auf Hochtouren und lassen
ihn erneut in die Geheimnisse der
Festspiele eintauchen. Dabei ent-
führt der Autor die LeserInnen in
die atemberaubend und zugleich
mörderische Kulisse Salzburgs und
kombiniert erschütternde Mordfälle
mit dem unverwechselbaren
Charme der Stadt.
Das berühmte Jedermann-Spiel der
Salzburger Festspiele – ein großarti-
ges Spektakel. Der Tod erscheint auf
der Bühne, holt den reichen Lebe-
mann. Doch bald darauf zeigt sich
der Tod schon wieder. Dieses Mal in
der Wirklichkeit. Eine junge Schau-
spielerin aus der Jedermann-Gesell-
schaft wird brutal ermordet. Erneut
muss Kommissar Merana in der von
versteckten Geheimnissen durch-
drungenen Welt der Festspiele er-
mitteln. Da schlägt der Tod wieder
zu …

Autor: Manfred Baumann
284 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag

Euro 15,50 (D)
Euro 16,00 (A)
ISBN 978-3-8392-2722-0

SHALOM BERLIN –
SÜNDENBOCK
In seinem Kriminalroman „Sha-
lom Berlin – Sündenbock“, Band 2
der Alain-Liebermann-Reihe,
führt SPIEGEL-
Bestsellerautor
Michael Wall-
ner seine Leser
in einen dra-
matischen Fall
um Bomben-
terror, Mani-
pulation,
Verleumdung
und Mord.
Der Sumpf der
Berliner Politik erweist sich in die-
sem hochspannenden Krimi als

KRIMI & THRILLER

HEISSES BLUT
Ein außergewöhnlicher Krimi noir
aus der Trendschmiede Korea.
Südkorea, 1993: In der Hafenstadt
Busan ist das Verbrechen allge-
genwärtig. Um in dem herunter-
gekommenen Stadtteil Guam zu
überleben, ist den Gangstern jedes
Mittel recht. Auch Huisu ist mit
allen Wassern gewaschen. Als
rechte Hand von Old Son, dem
Kopf von Guams Unterwelt, erle-
digt er seit zwanzig Jahren routi-
niert die Drecksarbeit. Egal ob
Bestechung, Schmuggelei oder
Auftragsmord – es gibt nichts,
wovor Huisu zurückschreckt.
Doch seine Loyalität zahlt sich
nicht aus, und so fristet er ein
trostloses Dasein im Schatten des
übermächtigen Old Son. Vaterlos

aufgewachsen, träumt er von
einem geordneten Leben mit der
Prostituierten Insuk. Bis er eines
Tages ein verlockendes Angebot
von einem aufstrebenden
Ganoven aus Guam bekommt …
Getrieben von einem erdrücken-
den Schuldenberg, sagt sich Huisu
von Old Son los, um mit dem hitz-
köpfigen Yangdong ein vielver-
sprechendes Glücksspiel-Geschäft
aufzuziehen. Aber Geld fällt nicht
einfach vom Himmel, und kon-
kurrierende Kasinobetreiber
bedrohen Huisu und Yangdong.
Als dann auch noch eine fremde
Gang versucht, die Macht in
Guam zu übernehmen, geraten
die Dinge außer Kontrolle.
Nach seinem internationalen
Bestseller Die Plotter legt der

Papst des koreanischen Thrillers,
Un-Su Kim, mit Heißes Blut einen
weiteren, außergewöhnlichen
Krimi vor. Mit Realismus, einer
saftigen Portion Gewalt und dem
ihm eigenen Humor entführt er
den Leser mitten ins südkoreani-
sche Gangstermilieu. Ein literari-
scher Krimi noir um einen sensi-
blen Gangster, der mit der kaput-
ten Welt hadert – fesselnd und
intelligent.
Der neue Krimi des koreanischen
Bestsellerautors: literarisch, fes-
selnd und intelligent.

Autor: Un-Su Kim
584 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95890-238-1

AUTOR
Un-Su Kim, geboren 1972 in Busan, Korea, hat in seiner Heimat mehrere Literaturpreise gewonnen, dar-
unter den renommierten Mumhakdongne Preis. Mit seinem ersten Thriller Die Plotter ist ihm auf
Anhieb ein Bestseller gelungen, der weltweit für Furore sorgte und in über 20 Ländern veröffentlicht
wurde. Die internationale Krimiszene feiert Un-Su Kim seitdem als »koreanischen Henning Mankell«.
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todbringendes Terrain: Wallners
Ermittler Alain Liebermann –
Mitglied einer Spezialeinheit zur
Terrorbekämpfung und Mitglied
einer großen jüdischen Familie in
Berlin - verstrickt sich in ein un-
durchsichtiges Netz von Intrigen
und gerät zwischen allen Fronten
– aktuell, aufwühlend und atem-
beraubend spannend!
Um Haaresbreite überlebt die
erste grüne Verteidigungsminis-
terin der Bundesrepublik einen
Bombenanschlag. Während die
Polizei die Täter im Umkreis
afghanischer Terroristen sucht,
geht Staatsschützer Alain Lieber-
mann anderen Spuren nach.
Steckt die Rüstungslobby dahin-
ter, die durch den Friedenskurs
der Ministerin Milliardenaufträge
verloren hat? Steckt die eigene
Parteichefin dahinter? Der Body-
guard der Ministerin ist Sohn eines
gefürchteten War Lords in Somalia.
Galt der Anschlag eigentlich ihm?
Schicht um Schicht deckt Alain die
perfide Verschwörung auf und
erkennt zu spät, wie wie gefähr-
lich seine Gegner sind …

Autor: Michael Wallner
320 Seiten, Broschur
Piper
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-06192-6

DAS MÄDCHEN AN
DER BRÜCKE
Es ist nie zu spät, einem toten
Kind Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen …

Eine junge Frau
ist spurlos ver-
schwunden.
Verzweifelt wen-
den sich ihre
Großeltern an
den pensionier-
ten Kommissar
Konráð, den sie
von früher ken-
nen. Sie wis-

sen, dass
ihre Enke-
lin Drogen
geschmug-
gelt hat,
und nun
ist sie un-
auffindbar.
Eigentlich hat Konráð mit seiner
beruflichen Vergangenheit abge-
schlossen und widmet sich vor
allem seiner eigenen Familienge-
schichte. Doch als er bei seinen
Recherchen auf ein kleines Mäd-
chen stößt, das vor Jahrzehnten
im Reykjavíker Stadtsee Tjörnin
ertrunken ist, will er die Wahrheit
unbedingt ans Licht zu bringen.
War der Tod des Mädchens wirk-
lich nur ein tragischer Unfall?
Und gibt es eine Verbindung zum
Verschwinden der jungen Frau?

Autor: Arnaldur Indriðason
380 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2711-9
Hörbuch
Sprecher: Walter Kreye
4 CDs - 312 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8210-1

OPERATION WERWOLF -
BLUTWEIHE
Der junge Tom Sydow. Uwe
Klausner kehrt zu den Anfängen
seines Kultermittlers Tom Sydow
zurück – Auftakt einer neuen
Serie.
Uwe Klausners zeitgeschichtli-
chen Kriminalromane um
Kommissar Tom Sydow haben
bereits Kultstatus. Für seinen
neuen Fall »Operation Werwolf -
Blutweihe«, der den Auftakt einer
vierteiligen Serie bildet, kehrt der
Autor an die Anfänge des belieb-
ten Ermittlers zurück.
Berlin im Juli 1941. Ein

Serienmörder
versetzt die
Stadt in Angst
und Schrecken.
Die Opfer wer-
den grausam
verstümmelt
und obwohl
die Fahndung
auf Hochtou-
ren läuft, tappen die Ermittler
im Dunkeln. Um ihn bloßzustel-
len, wird Tom von Sydow, Kom-
missar bei der Mordinspektion
Berlin, von seinem Vorgesetzten
genötigt, den Fall zu übernehmen.
Dabei deckt er Verbindungen des
Täters auf, die um keinen Preis
nach außen dringen dürfen.
Verbindungen, die bis in die
Reihen der Gestapo reichen, und
die den Jäger zum Gejagten wer-
den lassen …

Autor: Uwe Klausner
283 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2745-9

DER HONIGANZEIGER
Europa im Schockzustand – Die
Europäische Vision ist beerdigt.
Der Euro abgeschafft. Die Welt
wird neu auf-
geteilt.
Ausgerechnet
der unauffälli-
ge Diplomat
Till von Her-
lichingen soll
Deutschland
im Jahr 2028
vor der
feindlichen
Übernahme
durch internationale Oligarchen
retten. Der Beamte stolpert sofort
in die nächste Weltfinanzkrise,
begegnet wunderschönen Frauen
und mörderischen Wirtschafts-
magnaten.
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Seine Reise führt ihn vom Aus-
wärtigen Amt in Berlin zum Welt-
wirtschaftsforum nach Davos, zur
Wall Street nach New York, ins
Casino Monte Carlo, hinein in die
Steueroase London, wo er offiziell
als Botschafter positioniert wird.
Was mit einer vergilbten Gitter-
mappe vom Außenminister be-
ginnt, mündet im faustischen
Endspiel um die Welt und um Till
von Herlichingens Seele.
Hier wird eine Zukunftsvision ent-
wickelt, die uns Angst machen sollte,
denn diese Fiktion ist nicht sehr weit
von der Realität entfernt und je
weniger wir aufpassen, umso schnel-
ler wird sie eine mögliche Realität. Es
gibt so manchen politischen- und
wirtschaftlichen Lenker der an einem
solchen Modell kräftig werkelt. Wir
sollten ihnen auf die Finger klopfen.
(BK)

Autorin: Sibylle Barden
432 Seiten, Broschur
Barden Publishing
Euro 18,90 (D)
ISBN 978-3-749-42457-3

IHR KÖNIGREICH
In den norwegischen Bergen lebt
ein Mann ein friedvolles Leben.
Doch eines Tages kehrt sein jün-

gerer Bruder –
schon immer der
erfolgreichere
und charmantere
der beiden - in
ihren Heimatort
zurück, in Be-
gleitung seiner
neuen schönen
Frau. Schon
bald wird klar,
dass er nicht

so unschuldig ist, wie es scheint.
Nach dem plötzlichen Tod der
Eltern kümmert sich Roy um sei-
nen jüngeren Bruder Carl.
Schließlich fängt Carl im Ausland
ein neues Leben an, und Roy
bleibt in den Bergen Norwegens

zurück. Jahre
später kehrt
Carl mit der
charismati-
schen
Architektin
Shannon
zurück.
Er und seine Frau haben große
Pläne, wollen auf dem Land der
Familie ein Wellnesshotel bauen.
Es soll die Brüder reich machen,
aber auch alle anderen im Ort.
Nicht lange und die gefeierte
Rückkehr Carls löst eine Serie von
Ereignissen aus, die alles bedroht,
was Roy lieb ist, denn lang gehü-
tete Geheimnisse drängen an die
Oberfläche.

Autor: Jo Nesbø
592 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,99 (D) Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-550-05074-9
Hörbuch
Sprecher: Sascha Rotermund
2 MP3-CDs - 940 Min.
gekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 25,00 (D) -Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-95713-207-9

LIEBESTRUG
Friedrich Schiller ist einer der
bedeutendsten deutschen
Dramatiker und Lyriker. Zu sei-
nen bekanntesten Werken zählt
unter anderem das Theaterstück
»Kabale und Liebe«. Das Drama
in fünf Akten widerspiegelt neben
einer politischen Relevanz auch
typische Ge-
fühle des
Menschen, wie
Liebe, Egois-
mus, Neid,
Zorn, Schuld
und Reue.
Motive aus
diesem zeit-
losen, allge-
meingültigen

Werk bettet der Autor Oliver von
Schaewen in seinem neuen Krimi
»Liebestrug« ein. Schauplatz des
vierten Falls für Ex-Kriminalkom-
missar Peter Struve ist ein Lud-
wigsburger Einkaufszentrum, wo
er erfolglos als Ladendetektiv
arbeitet. Doch der Schein dort
trügt und mysteriöse Ereignisse
treten ans Licht. Die Ermittlungen
am Mord eines Gewerkschafts-
aktivisten machen Struve stutzig.
Er beginnt selbst nachzuforschen
und stößt dabei auf erschreckende
Abgründe. Parallel dazu unter-
stützt er die Buchhändlerin
Carina und ihre Theatergruppe
von Geflüchteten bei der Insze-
nierung des Stücks »Kabale und
Liebe«. Die Aufführung auf der
Marbacher Schillerhöhe mündet
jedoch in einem dramatischen
Showdown.
Die LeserInnen werden mit einem
spannenden Kriminalfall konfron-
tiert, der einem modernen Remake
des Schiller Klassikers gleicht.

Autor: Oliver von Schaewen
281 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2729-9

RACHE IN MARSEILLE
Geniale Kommissarin die eine,
eiskalte Killerin die andere: Im
Frankreich-
Thriller »Zara
und Zoë –
Rache in
Marseille« müs-
sen zwei ver-
feindete
Zwillings-
schwestern
zusammenar-
beiten, um
eine tödliche
Katastrophe zu verhindern.
Sie ist Europols beste Profilerin:
Kommissarin Zara von Harden-
berg entgeht kein Detail und sie

KRIMI & THRILLER



64 | BUCH-MAGAZIN 

ahnt, was ihre Gegner planen –
doch sie kann keine Regeln bre-
chen. Als bei Marseille ein junges
Mädchen bestialisch ermordet
wird, spürt Zara, dass etwas noch
Schlimmeres hinter diesem Ver-
brechen steckt.
Die Kommissarin kennt nur eine,
die ihr helfen kann, die drohende
Katastrophe aufzuhalten: ihre
Zwillingsschwester Zoë – eine eis-
kalte Killerin, deren einzige
Grenze sie selbst ist. Das Aufein-
andertreffen der verfeindeten
Schwestern wird zum Kampf um
Leben und Tod. Und dann erst
beginnt der eigentliche Show-
down im nächtlichen Marseille.

Autor: Alexander Oetker
336 Seiten, TB.
Droemer
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-30716-8

DIE PURPURNEN
FLÜSSE
Ein vermisster Junge, zwei perfi-
de Morde und eine teuflische
Verschwörung.
Die Tat eines Wahnsinnigen. In

einer kleinen
Universitätsstadt
nahe Grenoble
wird die entstell-
te Leiche eines
Bibliothekars
entdeckt.
Kommissar
Pierre Niémans
glaubt an einen
Ritualmord,

bis in einem Alpengletscher
in der Nähe ein weiterer Toter
gefunden wird und eine in blutro-

ten Lettern
verfasste
Notiz weitere
Rätsel auf-
gibt: "Wir
sind die
neuen
Herren. Wir

sind überall. Wir beherrschen die
purpurnen Flüsse."
Zur selben Zeit gibt in einem
Provinznest das spurlose Ver-
schwinden eines zehnjährigen
Schülers Rätsel auf. Schon bald
wird klar, dass die Kriminalfälle
in Zusammenhang stehen, und
die ”purpurnen Flüsse” erweisen
sich als Chiffre für ein grauenvol-
les Verbrechen ...

Autor: Jean-Christophe Grangé
400 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18383-8
Hörbuch
Sprecher: Joachim Kerzel
1 MP3-CD - 418 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8261-3

LONDON BURNING
Auf der einen Seite Salafisten, auf
der anderen rechte «Bürgerweh-
ren» - und die Presse peitscht sie
auf.
Als Kommissar
Calil Drake
frühmorgens
zu einer
Baustelle im
südlichen
London geru-
fen wird,
erwartet ihn
ein makabe-
rer Tatort:
Zwei Leichen, brutal zer-
quetscht unter Gesteinsbrocken.
Drake wittert die Chance, endlich
seinen beschädigten Ruf wieder-
herzustellen.
Woher kannten sich die Toten?
Um die entscheidende Verbin-
dung zwischen den beiden aufzu-
decken, nimmt er sogar die Hilfe
der forensischen Psychiaterin Dr.
Rayhana Crane in Kauf.
Doch während das Ermittlerteam

in der Vergangenheit der Opfer
nach Spuren sucht, beginnt die
Presse, von einer Steinigung nach
Scharia-Recht zu schreiben - und
die Spannungen in dem prekären
Viertel drohen zu eskalieren …

Autor: Parker Bilal
496 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00218-2

HELLE UND DER
FALSCHE PROPHET
Der dunkelste Fall für Skagens
Polizeichefin.
Es ist Oktober und Helle Jespers
ist im Urlaub.
Doch selbst
Pastis, Zigaret-
ten und süd-
französische 18
Grad Lufttem-
peratur kön-
nen die däni-
sche Polizei-
kommissarin
nicht davon
ablenken, dass es
zu still in ihrem Leben zugeht.
Hätte sie nach Fredrikshavn zur
Polizeibehörde gehen sollen? Zur
Mordkommission nach Kopen-
hagen? Stattdessen hat sie es sich
in Skagen zwischen den Dünen in
ihrer kleinen Polizeistation ge-
mütlich gemacht. Plötzlich klin-
gelt aber mitten im Urlaub Helles
Handy. Ihr Kollege Ole hat eine
erschütternde Nachricht: Eine
enge Freundin ihres Sohnes
wurde tot am Strand aufgefun-
den.
Steht die Leiche in Zusammen-
hang mit einem jungen Paar auf
der Flucht in Zusammenhang, das
eine Schneise der Verwüstung bis
nach Kopenhagen zieht? Helle ist
klar: Diesen Fall übernimmt sie
selbst. Sie steigt in den nächsten
Flieger zurück nach Dänemark
und beginnt mit den Ermittlun-
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gen. Was sie nicht ahnt: dieser
Mord war erst der Anfang, und er
wird das Leben ihrer Familie
betreffen…

Autor: Judith Arendt
304 Seiten, Broschur
Atlantik
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-00988-0

DER WOLVERCOTE-
DORN
Der Wolvercote-Dorn ist ver-
schwunden, die Besitzerin tot.
Wer ist hinter dem Kleiod her?
Die Amerikanerin Laura Stratton

ist im Besitz einer
archäologischen
Kostbarkeit: des
Wolvercote-
Dorns. Im
Rahmen einer
geführten histo-
rischen Städte-
tour durch
England plant
sie die feierli-
che Übergabe

des Kleinods an das
Ashmolean Museum, wo das
Gegenstück ausgestellt ist.
Doch dazu kommt es nicht. Nur
wenige Stunden nach der An-
kunft der Reisegruppe in Oxford
liegt Stratton tot in ihrem Zim-
mer. Herzinfarkt. Was zunächst
nach einem natürlichen Tod aus-
sieht, wird schnell zu einem Fall
für Inspector Morse und seinen
Sergeant Lewis – denn der wert-
volle Wolvercote-Dorn ist ver-
schwunden.

Autor: Colin Dexter
288 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 12,95 (D)
Euro 13,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20840-7

PALMENGRENZEN
Die schönsten Stunden im Leben
liegen häufig ein wenig außerhalb
der Legalität, sagte Alain Delon. Das
gilt auch für den
pensionierten
Notar Bruno
Ziegler, der
während eines
Arbeitsaufent-
haltes im
Grand Hotel
Garibaldi in
den idylli-
schen All-
gäuer Bergen wie
zufällig in die Kreise der Mafia
gerät.
Was ihn mehr und mehr fasziniert,
wird ihm schließlich zum Verhäng-
nis. Er wird Zeuge, wie sich eine
neue geräuschlose Generation der
Ehrenwerten Gesellschaft ausbreitet,
die nicht mehr wild um sich schießt
und Staatsanwälte in die Luft jagt,
sondern diskret und klammheim-
lich wächst und gedeiht, auch weil
ihre Existenz von der offiziellen
Politik geleugnet wird.
Während einer Zugfahrt schreibt er
seine Beobachtungen über die
„Verschiebung der Palmengrenze“
ins Allgäu nieder. Er tut dies nicht
zuletzt in Hinblick auf seinen neuen
Mandanten, einen Mann, den alle
nur den Commendatore nennen.
Außerdem ist da noch die rätsel-
hafte attraktive Witwe des
Hoteliers, die ein Auge auf den
Notar geworfen hat: privat, aber
auch geschäftlich …

Autor: Gerhard Köpf
240 Seiten, gebunden
braumüller
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-99200-269-6

FÜRCHTE DIE
DUNKELHEIT
Ein Spatenstich - und ein scheinba-
rer Routinefall entpuppt sich als
grausige Mordserie. Wer sind die

vier toten Kinder,
die da in einem
Garten am Rande
eines ostfriesi-
schen Dorfes
verscharrt lie-
gen, teils seit
Jahrzehnten,
teils erst seit
kurzem? Der
Hauptver-
dächtige schweigt beharrlich. Am
nächsten Morgen ist er tot.
Wie gelangte das Gift in seine Zelle?
Hauptkommissar Stahnke sieht sich
einem undurchschaubaren Gewirr
von Hinweisen, Widersprüchen und
Spuren gegenüber. Einige Spuren
weisen ins benachbarte Oldenburg,
eine führt nach Sheffield in England
- und eine zu Stahnkes direktem
Vorgesetzen.
Dimensionen, die an den „Fall
Dutroux“ erinnern, zeichnen sich
ab. Klärung erhofft sich Stahnke von
Marion Haak. Die junge Frau ist auf
rätselhafte Weise in den Fall ver-
strickt. Rätselhaft aber ist auch ihr
Verhalten, und ihre Aussagen sind
es nicht minder. Immerhin aber
bringen sie den Hauptkommissar
Schritt um Schritt weiter. Seine
Zuneigung zu der ebenso reiz- wie
geheimnisvollen Frau wächst - seine
Risikobereitschaft auch.
Als Stahnke endlich erkennt, womit
er es wirklich zu tun hat, findet er
sich plötzlich selbst in der Rolle des
Opfers wieder. Und seine schlimm-
sten Ängste drohen wahr zu wer-
den.

Autor: Peter Gerdes
256 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2665-0

JAGUAR
Durch die Willkür des Zufalls
geraten zwei junge Männer Ende
der 80er-Jahre ins Fadenkreuz der
CIA: Ruben Diaz aus San Salva-
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dor beobachtet ein
Massakers an den
jesuitischen Dozen-
ten der Zentral-
amerikanischen
Universität; der
Schweizer Santino
Marti wird als
Tourist in Puerto
Rico in ein Mord-

Komplott gegen den nicaraguani-
schen Präsidenten verwickelt. Beide
lässt die CIA unauffällig verschwin-
den.
Auf einem Gefängnisschiff im Golf
von Mexiko, einer sogenannten
»black site«, treffen Ruben Diaz und
Santino Marti aufeinander, aus den
Leidensgenossen werden Freunde.
Bis zu ihrem plötzlichen Tod.
2011 werden in Afrika, den USA
und Lateinamerika merkwürdige
Morde verübt. Die Opfer – ein
Entwicklungshilfe-Berater, ein hip-
pieartiger Privatier, ein Fondsmana-
ger – scheint nichts zu verbinden.
Doch alle wurden mit dem Zeichen
des Kinich Ahau, des Jaguar-Gottes
der Maya, gebrandmarkt. Und einer
von ihnen ist ein ehemaliger CIA-
Agent, der während seiner Lauf-
bahn an mehreren Geheim-Opera-
tionen in Lateinamerika beteiligt
war.
„Jaguar“ von Max Bronski ist ein
ebenso vielschichtiger wie rasanter
Rache-Thriller für alle Fans von
Jason Bourne und der Agenten-
Thriller von Daniel Silva, Robert
Wilson oder John le Carré.

Autor: Max Bronski
320 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30612-3

869 - DIE EINZIGE
ZEUGIN
Unfall? Selbstmord? Oder Mord?
Wie weit würdest Du gehen, um
die Wahrheit ans Licht zu brin-
gen?

Rushhour in
London:
Laurie Bate-
man wird
Zeugin, wie
ein älterer
Herr direkt
vor die ein-
fahrende U-
Bahn stürzt. Für die
Polizei ist die Sachlage klar: ein
weiterer Selbstmord. Doch Laurie
erinnert sich an das freundliche
Lächeln des Mannes kurz vor
dem Zwischenfall – und daran,
dass er ein seltsames Ding in der
Hand gehalten hat.
Einen Schlüssel? Könnte dieser
noch auf den Gleisen liegen?
Laurie findet heraus, dass man
die U-Bahn-Tunnel nachts gefahr-
los betreten kann, bevor das
System wieder hochgefahren
wird. Sie fühlt sich verpflichtet,
nach dem Schlüssel zu suchen –
und rennt kurz darauf in den
dunklen Tunneln um ihr Leben…

Autor: Toby Faber
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52560-9

WENN DAS LICHT
GEFRIERT
In »Wenn das Licht gefriert« greift
Roman Klementovic genau diese
Fragen auf und spinnt um die
Volkskrankheit
Alzheimer
einen spannen-
den und
gleichzeitig
tiefgründigen
Whodunit-
Thriller.
Seit 40 Jahren
schon ist
Elisabeth mit
Friedrich verheiratet
- glücklich, trotz einiger Schicksals-
schläge. Auch seine Alzheimer-

erkrankung kann ihre Liebe nicht
erschüttern. Doch eines Abends
ist er besonders verwirrt.
Während eines TV-Beitrags über
den seit 22 Jahren ungeklärten
Mord an der besten Freundin
ihrer Tochter gibt er Verstörendes
von sich.
Er erwähnt Details, die er gar
nicht kennen dürfte. In Elisabeth
regt sich ein schlimmer Verdacht.
Ist Friedrich etwa nicht der Mensch,
für den sie ihn all die Jahre gehal-
ten hat? Hin- und hergerissen
zwischen Verdrängung und dem
Wunsch nach Aufklärung beginnt
sie zu ermitteln. Und setzt damit
eine fatale Kettenreaktion in Gang.
Der Autor beweist ein feines
Gespür für glaubhafte Charaktere
und realistische Dialoge. Neben
einer spannenden Handlung
besticht die Geschichte vor allem
durch die gefühlvolle Darstellung
des Schicksalsschlags, den Elisa-
beth und Friedrich aufgrund der
Alzheimer-Erkrankung erleiden.
»Wenn das Licht gefriert« ist ein
Thriller, der unter die Haut geht.

Autor: Roman Klementovic
349 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2770-1

DER TOD KAM ZUM
DESSERT
Nach »Tödliches Sushi« (2018)
und »Der Tote am Weinberg«
(2019) setzt Christof A. Nieder-
meier seine kulinarische
Krimireihe um
Küchenchef Jo
Weidinger im
Mittelrheintal
fort. Mit »Der
Tod kam zum
Dessert« blickt
er diesmal
zurück auf den
ersten Fall sei-
nes Serienhel-
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dens, der ihn ursprünglich zum
Ermitteln motivierte.
Der Auslöser war ein wichtiger
Catering-Auftrag für einen Frank-
furter Pharma-Unternehmer, der
komplett aus dem Ruder geriet.
Küchenchef Jo Weidinger bekommt
einen prestigeträchtigen Auftrag – er
soll das Festbankett für den Ge-
burtstag eines bekannten Frankfur-
ter Unternehmers ausrichten. Der
Auftraggeber stirbt an einer vergif-
teten Eistorte. Die mysteriösen
Umstände hinter der Tat lassen ihm
keine Ruhe.
Schließlich steht auch sein Personal
unter Mordverdacht. Er beginnt mit
eigenen Ermittlungen, die sich ge-
fährlicher gestalten als gedacht. Als
auch noch sein Lehrling unter
Mordverdacht festgenommen wird,
bleibt Jo keine andere Wahl: Er muss
den hinterhältigen Mörder auf eige-
ne Faust aufspüren.
Erneut präsentiert der Autor einen
wendungsreichen Plot, wobei die
LeserInnen Jo Weidinger von einer
ganz neuen Seite kennenlernen.

Autor: Christof A. Niedermeier
346 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2701-5

DER HALBE RUSS
Undercover mit Dackel: Im
humorvollen Krimi »Der halbe

Russ« löst die
bayrische »Miss
Marple« Daisy
Dollinger mit
Charme, Dirndl
und Akkordeon
ihren ersten Fall
um tote Straßen-
musiker in
München.
In München

steht ein Hofbräu-
haus, davor liegt ein Mann, der
schaut betrunken aus … Ist er

aber nicht, wie eine resolute
Passantin feststellt, als sie die ver-
meintliche Alkohol-Leiche
freundlich anstupst: Der Straßen-
musiker Oleg Wodka ist ganz und
gar tot, und auf natürliche Weise
ist er nicht gestorben.
Weil Olegs Straßenmusiker-Kolle-
gen der Polizei gegenüber äußerst
maulfaul sind, hat der junge Kripo-
Beamte Sepp Leutner schließlich
eine geniale Idee: Seine gute Be-
kannte Daisy Dollinger – Sekretä-
rin der Münchner Staatsanwalt-
schaft und weder auf den Kopf
noch auf den Mund gefallen –,
spielt Akkordeon, und ein Dirndl
besitzt sie auch.
Ehe sie sich's versieht, befindet
sich Daisy nebst Dackel Wastl als
Straßenmusikerin auf ihrem
ersten Undercover-Einsatz …

Autorin: Isolde Peter
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22728-2

DER FLÜSTERER
Der 20. Fall für Frankfurts Kult-
Kommissarin Julia Durant von
den Bestseller-Autoren Andreas
Franz und Daniel Holbe - und ihr
persönlichster.
Die Frankfurter
Kommissarin
Julia Durant
wird nach
München geru-
fen. Der
Grund: Ihr
Exmann
wurde ermor-
det. Sein letz-
ter Wunsch:
Julia soll zu seiner Beerdigung
erscheinen. Nur widerwillig bricht
sie auf. Denn ihr Ex hat sie seiner-
zeit durch endlose Affären in die
Schei-dung und in eine neue Stadt,
ein neues Leben getrieben. Und

ausgerechnet ihr Lebensgefährte
Claus Hochgräbe möchte sie be-
gleiten. Er möchte die Stadt wie-
dersehen, ein paar Freunde besu-
chen.
Nur widerwillig lässt Julia ihr
Team allein, das sich gerade mit
dem Mord an einer Frau herum-
schlägt. Noch bevor die Kommis-
sarin zurückkehrt, geschieht ein
weiteres Verbrechen, und das aus-
gerechnet in Julias Bekannten-
kreis. Als kurze Zeit darauf eine
frühere Kollegin ermordet wird,
wird Julia stutzig.
Treibt ein Serienmörder sein
Unwesen? Und geht es bei all die-
sen Verbrechen in Wahrheit um
sie selbst?
Noch nie war Julia Durant emo-
tional so an der Aufklärung eines
Falles beteiligt – atemberaubend
spannend bis zum Ende!

Autoren: Andreas Franz, 
Daniel Holbe
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52086-4
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OMA KUCKUCK
„Seit ich denken kann, hat meine
Oma einen Vogel“ – ein Satz, der
in Frauke Angels neuem Buch
noch vieldeutiger ist als geahnt.
Oma Kuckuck hat eine Kuckucks-
uhr und darin lebt ein Vogel. Der
ruft stündlich die Zeit, flattert
aber auch ansonsten in Omas
Haus und Garten durch die
Gegend - zumindest nimmt er in
der Fantasie ihrer Enkelin Gestalt
an. Und natürlich ist mit dem
„Vogel“ von Oma auch der ge-
meint, der sie anders, schräg,
lustig und unangepasst macht.
Die kindliche Sicht auf die dement
werdende Oma ist unverblümt,
echt und mitfühlend. Ohne
Wertung und mit viel Humor
erzählt uns das Buch die Ge-

schichte einer Oma-Enkelin-
Beziehung und wie ein Kind es
schafft, die Würde der geliebten
Oma zu retten …
Oma Kuckuck macht alles anders
als andere. Sie kocht nie nach
Rezept, weil das etwas für Feig-
linge ist. Und in ihrer Küche
haben nur schräge Vögel und
Künstlerinnen Zutritt. Sie hasst
auch Spielregeln, weil die etwas
für Langweiler sind. Sie hat ihre
ganz eigene Version für das
Memoryspielen, vermutlich um
der Realität aus dem Weg zu
gehen.
Das ist eigentlich alles sehr lustig
bis zu dem Tag, an dem Oma
keine Geschichte mehr einfallen
will, sie ihre eigene Tochter nicht
mehr erkennt und die Vanille-

suppe überkocht. Alle sind ver-
zweifelt, weil nun die Zeit gekom-
men ist, um Oma in ein anderes
Haus zu bringen. Zum Glück hat
ihre Enkelin die zündende Idee,
um Oma auf den Umzug vorzu-
bereiten. Ein wunderbares Buch,
das Trost spenden kann, wenn
der Weg ins Altersheim ansteht.
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Autorin: Frauke Angel
Illustratorin: 
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Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-943-83339-3
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“Ich wollte Schriftstellerin werden und gab mir
zwei Jahre, es auszuprobieren”

Im Interview erzählt Autorin Frauke Angel über ihre Kindheit, die Berufe, die sie in
ihrem Leben schon ausgeübt hat, über ihre Oma und den Kontakt zu Demenzkranken

bei ihrer Arbeit in sozialen Einrichtungen

Buch-Magazin: Sie schreiben auf
Ihrer Homepage über sich: „…
ist ausgebildete Schauspielerin
und arbeitete 20 Jahre an deut-
schen Bühnen, zudem als Putz-
frau, Verkäuferin, Grabpflegerin,
Schweißerin, Bardame, Luft-
gitarristin und Ghostwriterin.
Seit 2012 ist sie freie Autorin.“
Welcher der genannten Jobs ist
oder war Ihnen der liebste und
warum?
Frauke Angel: Um ehrlich zu
sein, habe ich noch viel mehr
unromantische Jobs in meinem
Leben gehabt, die sich im Lebens-
lauf aber nicht so gut machen. Ich
bin in einem proletarischen Haus-
halt aufgewachsen, bei uns zu
Hause war das Geld immer
knapp. Wenn ich etwas haben
oder unternehmen wollte, das
Geld gekostet hat, musste ich es
mir also selbst verdienen. Daher
habe ich schon sehr früh angefan-
gen zu jobben, mit 13 ging das

los, da war ich Spülerin in einem
Eiscafé und habe Zeitungen aus-
getragen. Später, als es darum
ging einen richtigen Beruf zu ler-
nen, hat meine Mutter zu mir
gesagt: Egal, was du wirst, Haupt-
sache du bist glücklich damit.
Also bin ich Schauspielerin und
damit glücklich geworden. Doch
das Geld, das ich am Theater ver-
dient habe, hat grade gereicht, um
über die Runden zu kommen,
weshalb ich auch da immer noch
einen Zweitjob hatte. Das war
okay, solange ich nur für mich

selbst verantwortlich war, aber als
ich mich entschloss, auch noch
Mutter zu werden, wurde es dann
richtig eng. Finanziell, zeitlich
und emotional, denn ich war in
meinem Beruf ja auch oft unter-
wegs. Und wenn dein Kind an
fängt beim Skypen hinter den
Bildschirm zu krabbeln, weil es
dich küssen will, dann bricht dir
das Herz. Als ich gerade anfing
sehr unglücklich mit der Gesamt-
situation zu werden, erkrankte
auch noch meine Mutter schwer
und ich beschloss, sie zu pflegen.

AUTORIN
Die Autorin Frauke Angel wird 1974 im Ruhrgebiet geboren. Sie
schreibt Bücher, Erzählungen und Hörspiele für Kinder, Jugend-
liche und manchmal auch für den Rest der Familie. Für ihre Texte
wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit
dem Kinder- und Jugendliteraturpreis Eberhard, dem MDR
Kinderhörspielpreis und dem Österreichischen Kinder- und
Jugendliteraturpreis. Frauke Angel steht für Lesungen zur
Verfügung.
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In dieser Zeit musste ich an meine
Oma und ihren oft zitierten, bibli-
schen Spruch „Alles hat seine
Zeit“ denken. Also überlegte ich,
was ich am Krankenbett meiner
Mutter denn arbeiten und womit
vielleicht ein kleines Glücksgefühl
zu mir zurückkehren könnte. Und
prompt fiel mir nur eine weitere,
brotlose Kunst ein: Ich wollte
Schriftstellerin werden und gab
mir zwei Jahre, auszuprobieren
ob ich damit Erfolg haben würde.
Und jetzt wird es romantisch: Es
hat geklappt! Heute bin ich sehr,
sehr glücklich mit diesem Beruf.
So glücklich, dass ich sogar wie-
der ohne Herzschmerz ins Thea-
ter gehen kann. Obwohl ich ahne,
dass es für mich auch wieder eine
Zeit auf der Bühne geben wird.
Nicht mehr als junge Wilde. Aber
vielleicht als wilde Alte.

Gab es „Oma Kuckuck“ auch in
Ihrem wirklichen Leben bzw.
kennen Sie jemanden, der an
Demenz erkrankt ist und ein
Vorbild war?
Es gab sogar mehrere Vorbilder.
Zum einen meine eigene Oma,
von der ich aber nur den Namen,
die Kuckucksuhr und ihr Geheim-
rezept geklaut habe. Und dann
noch ganz viele andere Damen,
die ich in den letzten Jahren ken-
nenlernen durfte. Neben meiner
Arbeit am Schreibtisch, werde ich
nämlich regelmäßig mit Senior*in-
nen kreativ, indem ich künstleri-
sche Projekte in Begegnungsstät-
ten und Seniorenheimen begleite.
Ich finde diese Orte magisch. Hier
wohnen so viele spannende, lusti-
ge, komische und traurige Ge-
schichten, die unbedingt gehört
und aufgeschrieben werden müs-
sen, damit sie nicht in Vergessen-
heit geraten.

Warum essen die beiden Prota-
gonistinnen in Ihrem Kinder-
buch ausgerechnet immer
Vanillesuppe mit Himbeeren?
Na, weil sie fantastisch schmeckt
natürlich! Und weil meine Oma
die immer für mich gekocht hat.

Sie war wirklich keine gute Köchin,
aber bei der Vanillesuppe ist nie
was schiefgelaufen. Was an ihrem
Geheimrezept liegt, das ich euch
in OMA KUCKUCK verrate.

Sie haben gerade den Öster-
reichischen Kinder- und Jugend-
buchpreis gewonnen. Sieht der
aus wie ein Oscar und kann man
sich den ins Regal stellen? Und
sind Sie jetzt berühmt?
Der Preis ist eine rote Kuh, die
man als Sticker auf die Preis-
bücher kleben kann. Außerdem

gibt es Geld, für das man sich ein
Regal kaufen kann, wo man dann
die Buch-Kuh reinstellt. Also alles
fast wie beim Oscar. Ob es auch
einen roten Teppich gegeben hätte,
weiß ich allerdings nicht, da die
Preisverleihung auf Grund der
Pandemie ausgesetzt wurde.
Deshalb bin ich auch immer noch
nicht berühmt, sondern nur be-
rüchtigt. Für meine Lesungen
zum Beispiel, die ich gerade mehr
vermisse als irgendwelche golde-
nen Buchstützen.

Wenn Sie sich etwas wünschen
dürften, so wie das Sams, was
wäre das?
Weltfrieden und Vanillesuppe
für alle!
Das hört sich jetzt banal an, ist es
aber nicht. Ich möchte euch eine
Geschichte erzählen: Als Kind
war ich häufig bei meinen Groß-
eltern, wo ich zum Leidwesen
meiner Mutter von meiner Oma
immer sehr mit Essen verwöhnt
wurde. Wenn ich nicht aufgeses-
sen hatte – was zugegeben selten
vorkam – dann meckerte sie leise
und führte den Hunger der
Kinder in der Dritten Welt an, die
sich freuen würden, wenn sie so

etwas zu essen bekämen. Einmal
stand ich pappsatt auf, holte
einen Karton und bat sie genervt,
meine Suppe dann doch in diese
ominöse Dritte Welt zu schicken.
Da stiegen meiner Oma Tränen in
die Augen und sie erzählte mir
vom Krieg, dem Hunger und von
der ständigen Sorge, nicht genug
zu essen für ihre Kinder aufzu-
treiben. Jetzt, nach dem Krieg
konnte sie alles kaufen, fühlte sich
reich und gleichzeitig so hilflos
angesichts der Not, die andere
Menschen auf der Welt in Kriegs-
und Krisengebieten immer noch
erleiden. Ich habe den Zusam-
menhang damals nicht wirklich
verstanden, aber die Tränen mei-
ner Oma, die ich noch nie hatte
weinen sehen, haben mich sehr
berührt. Also: Weltfrieden und
Vanillesuppe für alle!

Sie haben zwei Kinder. Was
haben sie mit denen in den letz-
ten Monaten gemacht? Bezogen
auf Schule, Freizeit und all das,
was in Zeiten von Corona nicht
ging? Vielleicht haben Sie ja
noch den ultimativen Tipp für
unsere Leser, der vor Langeweile
rettet …
Zuerst einmal haben wir natürlich
die berühmten Hamsterkäufe
erledigt. Dabei war ich überra-
schend vorausschauend. Denn
noch bevor klar war, dass die
Bibliotheken und Buchhandlun-
gen schließen würden, hatte ich
so viele Bücher gehamstert, dass
ich nicht nur meine Familie, son-
dern auch die der Nachbarn über
die gesamte Zeit versorgen konn-
te. Unsere Kinder hingegen haben
das mit den Hamsterkäufen wört-
lich genommen. Und deshalb sind
zwei sehr witzige Mitbewohner
bei uns eingezogen. Damit die
beiden sich wohlfühlen, wurde
zuvor in unserer Werkstatt für die
Babys gebaut, was das Zeug hielt.
Während ich mir langsam Sorgen
machte, wie lange wir diese
Situation finanziell überleben
würden, bekamen Philipe und
Pepsi also ihre Luxusvillen. Über-
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Als Kind war ich häufig
bei meinen Großeltern,
wo ich zum Leidwesen
meiner Mutter von mei-
ner Oma immer sehr mit
Essen verwöhnt wurde.
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Überhaupt das Basteln. Ich bin ja
nicht so die Bastel-Mutti, aber ich
bin sehr gut darin, Kinder für
abgefahrene Upcycling-Ideen zu
begeistern. Resteverwertung ist
mein Ding! So entstanden Brief-
umschläge aus Altpapier, ein
Insektenhotel, Miniaturlandschaf-
ten, Windlichter und ein Langzeit-
Mobile-Projekt aus Kronkorken ist
noch in Arbeit. All diese Dinge
haben den Kindern Spaß und mir
Zeit zum Arbeiten an meinem
Schreibtisch verschafft. Aber natür-
lich musste ich auch an den Schreib-
tischen der Kinder ran. Ich weiß
jetzt alles über Pandas, Regenwür-

mer, Winkelberechnung und
August den Starken, der in Wirk-
lichkeit gar nicht so stark, aber sehr
fett war. Damit es uns nicht genauso
erging, durften die Kinder mein
Sportprogramm begleiten. Wir
waren laufen, skaten und alle kön-
nen jetzt eine Yogaabfolge im Schlaf:
Cobra – Kind – Kamel – Hund –
KriegerIn – Planke – Dreipunkt. Ach
so, und dann war da natürlich noch
die Küche. Ich koche ja eigentlich
gut und gerne, aber nicht zehn
Wochen am Stück jeden Tag.
Deshalb haben die Kinder dann
auch irgendwann den Kochlöffel
übernommen. Es gab Nudeln in

allen Variationen und sehr abge-
fahrene Rezepte der angesagte-
sten Youtuber*innen. Als ich mich
mit einer Vanillesuppe à la Oma
Kuckuck revanchieren wollte,
schoss mir allerdings gerade die
Idee für ein neues Buch in den
Kopf und ich habe die Suppe auf
dem Herd vergessen. Die Kinder
haben trotzdem behauptet, sie
schmecke astrein. Das war ge-
schwindelt, aber sehr freundlich.
Ihr ultimativer Tipp an ihre
Freunde war nämlich: Seid nett
zu Mama, dann ist es auch nett zu
Hause!

Copyright: Edition Pastorplatz
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DIE GÖTTINNEN VON
OTERA - GOLDEN WIE
BLUT 
Nichts kann sie töten. Bitte lass
mein Blut rot sein, bitte lass mein
Blut rot sein, bete ich.
Als goldenes Blut aus ihren Adern
fließt, ist für Deka klar, dass sie
nie dazugehören wird. Wegen
ihrer dunklen Hautfarbe galt sie

schon immer als
Außenseiterin.
Doch dann kenn-
zeichnet ihr golde-
nes Blut sie als
Alaki, als Dämon.
Nur ein Dekret
des Kaisers von
Otera kann sie
retten: Er stellt
eine Armee aus

den beinahe unsterblichen Alaki
zusammen. Deka wird zur Krie-
gerin ausgebildet und lernt dabei
nicht nur zu kämpfen, sondern
auch die Gebote infrage zu stellen,
durch die sie als Frau ihr Leben
lang unterdrückt wurde.
Der spannende Auftakt zu einer
epischen Ethnofantasy-Trilogie
von Namina Forna für Mädchen ab
14 Jahren. Die Göttinnen von Otera
überzeugt sowohl durch die starken
weiblichen Charaktere und das
atmosphärische westafrikanische
Setting als auch durch die gesell-
schaftspolitische Relevanz.

ab 14 J.
Autorin: Namina Forna
512 Seiten, gebunden
Loewe
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7432-0408-9

WARUM MUSS ICH
ZÄHNE PUTZEN?
Wie pflegen wir unsere Zähne
richtig?
Warum fallen
Milchzähne
eigentlich
aus? Putzen
Tiere ihre
Zähne auch?
Dieses Buch
erklärt mit-
hilfe von über 30 Klappen spiele-
risch und anschaulich alles, was
kleine Kinder über das
Zähneputzen wissen sollten.

ab 3 J.
Autorin: Katie Daynes
Illustration: 
Marta Alvarez Miguen
12 Seiten, farbig, gebunden
Format: 190 x 160 mm
Usborne Verlag
Euro 9,95 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-1-789-41334-2

AUFKLAPPEN UND
ENTDECKEN: WAS PAS-
SIERT, WENN ICH ESSE?
Nach dem ersten Bissen unter-
nimmt dein Essen eine spannende
Reise durch dei-
nen Körper.
Schau unter mehr
als 80 Klappen
und finde her-
aus, was passiert,
wenn du isst.
Erfahre, wozu
dein Körper
Fette, Kohlenhydrate, Proteine und
Vitamine braucht und warum es gut
ist, dass Bakterien in deinem Darm
leben.
Dieses Buch bietet ungewöhnliche
Einblicke ins Innere unseres
Körpers.

ab 4 J.
Autorin: Emily Bone
Illustration: Caroline Ryder
14 Seiten, farbig, gebunden
Format: 216 x 192 mm
Usborne Verlag
Euro 10,95 (D) - Euro 11,35 (A)
ISBN 978-1-789-41335-9

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

und Clips 
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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ALLES ÜBER DAS
WETTER
Wo regnet es nie? Was misst ein

Barometer? Und
wann geht die
Sonne auf? Das
wollen Kinder
wissen! – 45
Fragen, 45
Antworten.
Unter jeder
Klappe ver-

birgt sich eine
leicht verständliche und anschau-
lich illustrierte Antwort über
unser Wetter.
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LIEBE KINDER SEHT
MAL HER, ALL’ DAS
MACHT DIE FEUER-
WEHR
Liebe Fans der Feuerwehr. Ich bin
Philipp Stepanek, 32 Jahre alt und
lebe in Wien. Seit 10 Jahren arbeite

ich bereits bei der
Berufsfeuer-wehr
in Wien und be-
kam mein
Zeichentalent von
meinem Papa ver-
erbt. Von klein auf
übe ich dieses
Hobby nun aus

und habe mir
gedacht, ein Kinderbuch über die
Feuerwehr zu machen. Gerade für
Kinder ist es sehr informativ und
spannend, da ich darauf geachtet
habe, dass die Bilder in dem Buch
genauso dargestellt werden, wie
man sie bei der Feuerwehr in Öster-
reich vorfindet. Sie löscht nämlich
nicht nur Brände, sondern hat viele
weitere Aufgaben, die in meinem

Buch vorgestellt werden.
Mit Reimen werden die Tätigkeiten
erklärt und es gibt noch vieles mehr
auf den Bildern zu entdecken. Da
die Aufgaben eines Feuerwehrman-
nes sehr vielseitig sind, gibt es
neben Bränden noch weit mehr, um
das er sich kümmern muss. In mei-
nem Buch sollen die Kinder sehen,
was bei der Feuerwehr auf dem
Tagesplan steht und um welche
Notfälle sie sich noch kümmert, von
denen die kleinen Helden vielleicht
noch nichts wussten! Ich wünsche
allen viel Spaß beim Lesen und
Entdecken.

Autor: Philipp Stepanek
42 Seiten, farbig, gebunden
Paramon Verlag
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-03830-428-9

AM SAMSTAG KOMMT
DAS ABENTEUER
Max und Knut, ein Junge und
sein Bär, sind unzertrennliche
Freunde. Wenn sie zusammen sind,
wird aus einem ganz normalen
Samstag ein Tag
voller Über-
raschungen und
Entdeckerlust.
Denn draußen
im Wald war-
ten jede Menge
Abenteuer auf die beiden!
Und was gibt es Schöneres, als nach
einer aufregenden Schatzsuche im
Herbstwald nach Hause zu kom-
men und gemeinsam einen gemütli-
chen Abend zu verbringen – bis es
heißt: Licht aus und ab ins Bett! Für
alle Abenteurer: ein wunderbares
Bilderbuch über die Kraft des
kindlichen Spiels.

ab 0 J.
40 Seiten, farbig, gebunden
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WO BIST DU DENN?
VERSTECKEN SPIELEN
MIT DEM ZEBRA
Im Zoo verstecken sich jede
Menge Tiere!
Öffne die
extragroßen
Klappen und
erkunde die
Umgebung.
Findest du all
die niedli-
chen Tiere
hinter den Bäumen und Büschen?
Ein aufregendes Such-Abenteuer
für die Kleinsten.
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SILBERFUNKEN -
PLÖTZLICH IST ALLES
ANDERS
Als Maras Papa nach einer Hirn-
verletzung und einem langen
Krankenhausaufenthalt endlich
wieder nach
Hause
kommt, ist er
ein ganz
anderer
Mensch.
Mara muss
feststellen,
dass er
nicht nur
körperlich vieles nicht mehr
machen kann, sondern dass sich
auch sein Wesen verändert hat.
Sich an den neuen Papa zu ge-
wöhnen dauert lange und ist
schmerzhaft … doch dann sieht
sie kleine, silberne Funken in sei-
nen Augen glitzern und stellt fest:
«Papa, du bist ganz schön schräg.
Aber mein Papa!»
Auch stellvertretend für andere

KINDER & JUGENDBUCH
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wesensverändernde Krankheiten
wird in diesem Buch aufgezeigt,
wie sich das Leben von Betroffe-
nen, aber auch deren Angehöri-
gen abrupt verändert. Es gibt ein
Leben / einen Menschen vor und
ein Leben / einen Menschen nach
dem Vorfall, die womöglich nicht
mehr viel miteinander zu tun
haben. Wie Familien mit dieser
einschneidenden Veränderung
umgehen können wird in diesem
Buch einfühlsam aufgezeigt.
Dieses Buch entstand in Zusam-
menarbeit mit FRAGILE Suisse,
welche Menschen mit einer Hirn-
verletzung und ihre Ange-hörigen
in der ganzen Schweiz seit 30
Jahren unterstützt.
Ein wichtiges Buch, das behutsam
und besonnen mit diesem sensi-
blen Thema umgeht.

ab 4 J.
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MAMA UND DER VER-
HEXTE SPIEGEL 
Timmy wohnt bei Mama. Seine
Eltern haben sich getrennt, als er
noch ganz klein war. Damals ist
Mama mit Timmy zurück in ihre
Heimatstadt gezogen, ganz nah

zu Oma und
Opa. An den
Wochenenden
holt Papa
Timmy manch-
mal ab.
Timmy ist gern
bei Papa und
seiner neuen

Freundin, aber hinzie-
hen möchte er nicht. Er will
Mama nicht allein lassen. Timmys
Mama hat in letzter Zeit zu nichts

mehr Lust, sie liegt nur im Bett
und starrt vor sich hin. Weil sie so
abweisend ist, hat Timmy Angst,
dass sie ihn nicht mehr gern hat
oder er schuld an ihrer Krankheit
ist. Kann er etwas tun, damit
Mama wieder gesund und fröh-
lich wird?
Dieses Buch zeigt aus Sicht eines
Kindes auf, wie es die Depression
eines Elternteils miterlebt. Mittels
kindgerechter Text- und Bild-
sprache wird das komplexe
Thema anhand eines Märchens
einfach erklärt sowie mit einfühl-
samen Illustrationen begleitet.
Ein schwieriges Thema, ehrlich,
aber hoffnungsvoll erzählt.
Eine Handreichung mit Zusatz-
material ist kostenlos unter Be-
gleitmaterial als Download ver-
fügbar.
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MIRELLA MANUSCH -
HILFE, MEIN KATER
KANN SPRECHEN!
Die kleine Vampirin rettet die
Tiere!
Mein Name ist Mirella, Mirella
Manusch. Ich
bin fast zehn
Jahre alt und
habe gerade
erst einen
neuen Eckzahn
bekommen.
Seitdem weiß
ich: Ich bin ein
Vampirmäd-
chen. Ja, echt!
Wenn die Sonne untergegangen ist,
kann ich mich in eine Fledermaus

verwandeln und fliegen. Außerdem
habe ich einen eigenen Beschützer,
meinen Kater Lang-strumpf, der
eigentlich Lancelot heißt.
Und das Allercoolste: Ich kann die
Sprache der Tiere verstehen, von
Kleinkram wie Spinnen und Motten
mal abgesehen. Abgefahren, oder?
So kommt es auch, dass ich die
Sorgen der Tiere in unserem Zoo
kennenlerne. Ist doch klar, dass ich
da helfen will, oder? Nur das mit
der Geheimhaltung ist manchmal
verflixt kompliziert …
Bestsellerautorin Anne Barns und
ihre Tochter haben eine Heldin
erfunden, die Mädchenherzen
höher schlagen lässt! Leicht ver-
ständlich und mit vielen Illustra-
tionen!

Autorinnen: Anne Barns,
Christin-Marie Below
176 Seiten, gebunden
Schneiderbuch
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-505-14396-0

HÖR GUT ZU, LEG DICH
ZUR RUH!
ENTSPANNEN MIT DEN
TIERKINDERN
Dieses Buch animiert Kinder
dazu, fünf beru-
higenden klassi-
schen Melodien
zu lauschen
und sich dabei
zu entspannen
– sitzend, lie-
gend, einge-
rollt oder aneinander gekuschelt –
genau wie die Tiere es vorma-
chen.
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FALLENDER STERN
Der Kampf ums Überleben
beginnt...
Am zehnten Geburtstag der
Zwillinge Amy und Eric wird auf
einem Asteroiden ein Funksignal
entdeckt: der Beweis für außerir-
disches Leben! Von nun an ent-

brennt auf der
Erde ein Wett-
lauf gegen die
Zeit.
Internationale
Entwicklungs-
teams bereiten
eine bemannte
Raumfahrt
vor, denn in
30 Jahren

wird der Asteroid
der Erde am nächsten sein – die
Möglichkeit für einen Erstkontakt.
Amy will wie ihre Mutter eine
Karriere als Wissenschaftlerin ein-
schlagen, um ein Beitrag zur
geplanten Landung auf dem

Asteroiden zu leisten und viel-
leicht sogar an den zugehörigen
Weltraummission teilnehmen zu
können. Eric hingegen kann den
Hype um den Stichtag nicht nach-
vollziehen.
Zerwürfnisse und unterschiedli-
che Ansichten drohen nicht nur
die junge Familie, sondern die
gesamte Menschheit zu spalten.
Doch die Gesellschaft ist gespal-
ten. Zudem weiß niemand, was
die Besucher auf dem Asteroiden
eigentlich erwartet, falls das wag-
halsige Unternehmen gelingen
sollte…

Autor: Christoph Dittert
448 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-70537-0

EXODUS 9414
Die Rückkehr zur Erde. 
Die USS London ist ein interstel-
lares Siedlungsschiff auf dem
Rückweg zur
Erde. Die Crew
konnte das
Alderamin-
System nicht
finden, ihre
Mission ist
gescheitert.
6.475 Jahre
nach dem
Start erreicht
das Schiff
unter Commander Jazmin
Harper den Ort, an dem ihre
Reise begonnen hat, die Erde, den
Heimatplaneten der Menschheit.
Jazmin wäre lieber gestorben, als
diesen Tag zu erleben.
Viele Jahre zuvor erreicht die USS
Boston den Planeten Cygnus.
Maximilian Harper, Jazmins
Bruder, hat das Unmögliche
geschafft und die Crew mit 200
Jahren Verspätung an ihr Ziel
gebracht. Dafür hat er unter
schwierigsten Bedingungen ein

völlig neues Navigationsmodell
entwickeln müssen. Zum Dank
dafür erwartet ihn die Todes-stra-
fe.
Dramatisch und bildgewaltig:
»Exodus 9414 – Der dunkelste
Tag« ist der zweite und absch-
ließende Band der Exodus-Serie
von Science-Fiction-Bestseller-
Autor Thariot.

Autor: Thariot
384 Seiten, Broschur
Fischer / Tor
Euro 14,99 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-596-70038-7

ETWAS ENDET, ETWAS
BEGINNT
Erzählungen aus der Hexer-Saga.
Ein mittelalterlicher Minnesänger
und eine moderne junge Frau, das
"andere" Paar aus
dem Mythos um
Tristan und
Isolde, ein zau-
berisch begabter
Kater und die
Eltern des
Hexers Geralt:
In acht Erzäh-
lungen, die auf
brillante Weise
Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft mitein-
ander verknüpfen, läuft Sapkow-
ski zu Höchstform auf.
Alle ›Hexer‹-Fans überrascht er
mit einem besonderen »Leckerbis-
sen«: Der Autor verrät, wie sich
Geralts Eltern kennengelernt
haben und dass es auch einen völ-
lig anderen Schluss für die Hexer-
Saga geben könnte.

Autor: Andrzej Sapkowski
432 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-423-26274-3 

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY
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DUMONT DIREKT
REISEFÜHRER
DORDOGNE,
PÉRIGORD
Tempo und Lebensstil sind so
gemächlich im Périgord, wie der

Fluss, der durch
die Region seine
weiten Schleifen
zieht – die Dor-
dogne.
Mit den 15
»Direkt-Kapi-
teln« des
Reiseführers
von Manfred
Görgens kön-
nen Sie sich
zwanglos

unter die Périgourdins mischen,
direkt in das Lebensgefühl in
Südwestfrankreich eintauchen,
aktiv in der Natur entspannen
und die Highlights kennenlernen:
prähistorische Höhlenkunst und
mächtige Burgen hoch über der
Dordogne, Renaissance- Architek-

tur in Sarlat und Bastiden wie
Domme und Monpazier, den
Pilgerort Rocamadour und Stadt-
leben in Perigueux, bunte Märkte
und die Weinberge bei Bergerac.
Dank vieler Tipps und Adressen
erfahren Sie, wo es sich in frem-
den Betten gut schläft, wo Sie
glücklich satt werden, wohin die
Franzosen zum Stöbern und
Entdecken gehen und wohin es
sie zieht, wenn die Nacht beginnt.
Mit den Übersichtskarten, genau-
en Stadtplänen und dem separa-
ten großen Faltplan können Sie
nach Lust und Laune die Region
entlang der Dordogne erkunden.

2. Auflage 2020
Autor: Manfred Görgens
120 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-01063-2

TERRA INCOGNITA -
TUVA
Terra incognita Tuva, eine Reise
zu Nomaden, Musikern und
Schamanen. Geheimnisvolle Ge-
schichten von Reisenden aus dem
Inneren
Asiens
damals und
heute. Die
Beziehung
der Tuviner
zu ihrer
Heimat zeigt die
bezeichnende Ausdrucksweise
Mutterland - Tuva (Mother Earth).
Dieser innigen Beziehung zu ihrer
Heimat begegnet man im Land auf
Schritt und Tritt, und dies ist not-
wendig zu begreifen, wenn man
Tuva verstehen möchte. Der Tuviner
erlebt die Natur als eine intelligente
und weise Umgebung, die über
einen eigenständigen Willen ver-
fügt. Von Schamanen, Musikern,
Schriftstellern, Ringkämpfern und
Pferden, sowie dem Nomadentum
erzählt dies Buch und verfolgt die

Geschichte der Familie Tyulyush
über vier Generationen.
Es wird die Geschichte dieses eigen-
artigen Landes vermittelt, das nur
kurz selbständig war. Past & Present
ist eine Buchreihe. Nach Lissabon
und dem historischen Buch über
New York ist das Buch über Tuva,
der geheimnisvollen Republik an
der Grenze zur Mongolei, der dritte
Fotoband mit einem ungewöhnli-
chen Blickwinkel. Immer sind diese
Bücher auch mit Musik aus den
jeweiligen Regionen verbunden,
diesmal zusätzlich mit dem
Dokumentarfilm »Geheimnisse des
Cho o mej« von Wolfgang Hamm.
Beim vorliegenden Band ist der
Bezug zur Musik noch größer, da
hier auch die Familiengeschichte
eines der Musiker des Ensembles
Huun-Huur-Tu erzählt wird, zudem
auch deren Musik zu hören ist.
Wir wissen wenig über die russische
Republik - ganz im Süden Sibiriens
an der Grenze zur Mongolei gele-
gen, durchflossen vom viertgrößten
Strom der Erde, dem Jenissei, mehr
als 4.000 km lang, liegt das Land sie-
ben Flugstunden und vier
Zeitzonen von Moskau entfernt.
Es entwickelt sich mittlerweile zu
einem Sehnsuchtsort für Menschen
aus aller Welt, die Nähe zur Natur
suchen. Terra Incognita Reisen sie
mit uns in eine unbekannte Welt.
12 Kapitel versetzen uns in eine
andere Welt der Entschleunigung.

Autor: Ulrich Balß
144 Seiten, farbig, gebunden
CD & DVD
Jaro Medien
Euro 35,00 (D)
ISBN 978-3-9813509-6-8

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
NORDSPANIEN
Kunst im Museo Guggenheim in
Bilbao bestaunen, auf einer Wein-
tour große Rioja-Weine probieren
oder ein Stück auf dem Jakobs-
weg bis nach Santiago de Com-

REISEBUCH
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postela wandern
– Nordspanien ist
einfach magisch.
Lassen Sie sich
mit dem prakti-
schen und infor-
mativen Reise-
führer zu den
schönsten
Erlebnissen,
Attraktionen
und Sehens-

würdigkeiten Nordspaniens
führen – ob durch das UNESCO
Welterbe-Dorf Vall de Boí schlen-
dern, die bizarren Felsformatio-
nen am Strand As Catedrais nahe
Ribadeo bestaunen oder in die
wundervolle Natur im National-
park Picos de Europa eintauchen.
Die fabelhaftesten Gegenden stel-
len sich Ihnen im Reiseführer
Nordspanien in ihrer gesamten
Pracht vor – mit fundierten und
qualitativen Inhalten sowie unver-
gesslichen Highlights aus Kultur
und Alltag. Von Galicien am
Atlantik, dessen Landzunge
Estaca de Bares der nördlichste
Punkt Spaniens ist, über Asturien
und Kantabrien, das nördliche
Kastilien und León, das Basken-
land, Navarra und La Rioja bis zu
den Pyrenäen.
Egal ob für ein Wochenende, eine
Woche oder länger – eine Reise in
den Norden Spaniens lohnt sich!
Für alle, die nur wenig Zeit
haben, die Region zu erkunden,
gibt es facettenreiche Tipps, um
das Beste aus ihrem Trip heraus-
zuholen. Verschiedene Routenvor-
schläge helfen, die Zeit optimal
zu nutzen und möglichst viele
Highlights zu entdecken. Lernen
Sie beispielsweise San Sebastián
oder Bilbao in zwei Tagen kennen
oder machen Sie eine 7-Tages-
Tour durch die Pyrenäen.
Auf den bildgewaltigen Themen-
seiten des Nordspanien-Reise-
führers stehen charakteristische
Besonderheiten im Fokus.
Erfahren Sie beispielsweise
Wissenswertes über die Architek-
tur Nordspaniens, die berühmte
Küche der Region oder über

spannende Outdoor-Aktivitäten.

5. Auflage 2020
256 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-734-20281-0

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
DÄNEMARK
Den weltberühmten Tivoli in
Kopenhagen besuchen, an langen
Sandstränden und Dünen spazie-
ren oder könig-
liche Schlösser
in unberührter
Natur bestau-
nen – Däne-
mark ist ein-
fach wunder-
bar.
Lassen Sie
sich mit dem
praktischen
und informa-
tiven Däne-
mark-
Reiseführer zu den schönsten
Erlebnissen, Attraktionen und
Sehenswürdigkeiten Dänemarks
führen – ob Räucherfisch verko-
sten auf der Insel Bornholm, inno-
vative Kunstinstallationen in
Aarhus besichtigen oder mit dem
Hundeschlitten durch arktische
Fjorde gleiten.
Die fabelhaftesten Gegenden stel-
len sich Ihnen im Reiseführer
Dänemark in ihrer gesamten
Pracht vor – mit fundierten und
qualitativen Inhalten sowie unver-
gesslichen Highlights aus Kultur
und Alltag. Von der Fjord-Region
Nord-Jütland nach Fünen, dem
"Garten Dänemarks", über die
quirlige Hauptstadt Kopenhagen
bis zu den schönen Sandstränden
Süd-Seelands. Nicht zu vergessen
die vor Schottland liegenden
Färöer-Inseln sowie das arktische
Grönland.
Egal ob ein Wochenende, eine
Woche oder länger – eine Reise

nach Dänemark lohnt sich! Für
alle, die nur wenig Zeit haben,
das Land zu erkunden, gibt es
facettenreiche Vorschläge, um das
Beste aus ihrem Trip herauszuho-
len  – von der zweitägigen Erkun-
dungstour durch Kopenhagen
oder einer dreitägigen Expedition
auf die Färöer-Inseln bis zu 7
Tagen Jütland und Fünen mit
magischen Wasserfällen und ein-
zigartigen Wanderdünen.
Ob bunte Kanäle, prächtige
Sonnenuntergänge an schroffen
Küsten und Fjorden oder beein-
druckende Herrenhäuser und
Königsschlösser: Atmosphärische
Sehnsuchtsbilder wecken Ihr
Fernweh! Dank der wunderschö-
nen und faszinierenden Fotos
bringt Sie dieser Dänemark-Reise-
führer gedanklich schon beim
Durchblättern direkt ans Reise-
ziel.

5. Auflage 2020
288 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-734-20252-0

SLOWENIEN
So viel Neuland fast vor der Haus-
tür! Etwa 350 km hinter München
passiert man bereits die Grenze in
ein Land voller Kon-traste: zwi-
schen Mitteleuropa und Balkan,
Alpen- wie
Adria-Anrainer,
Teil des Osma-
nischen und
des Habsbur-
gerreiches, ein-
stige Republik
des sozialisti-
schen Jugos-
lawien sowie
souveränes
Mitglied der
Europäischen Union.
Die Slowenische Riviera beein-
druckt mit ihren venezianisch
geprägten Adria-Städten, von
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denen die »Perle« Piran sowie das
Seebad Portorož hervorragen.
Sloweniens Hauptstadt Ljubljana
und die zweitgrößte Stadt Mari-
bor stecken voller Architektur
und Musik. Und selbst die Pro-
vinz ist dank unzähliger Burgen
und Schlösser, Kirchen und
Museen mit Kunst und Geschich-
te geradezu gesprenkelt.
Daneben muss in Slowenien auch
der Kulturbeflissenste raus ins
Freie und sportlich werden: beim
Wandern, Klettern, Golfen, Reiten
und Kajakfahren. Beliebteste
Open-Air-Arena ist der riesige, in
weiten Teilen unberührte Natio-
nalpark Triglav, der den gesamten
slowenischen Teil der Julischen
Alpen einschließt, mit schneebe-
deckten Gipfeln, endlosen Wäl-
dern, blühenden Wiesen und
Wildwasserschluchten.
Zudem zeigt sich die Natur nicht
nur oberirdisch spektakulär: Im
Slowenischen Karst wartet das
weltgrößte Höhlensystem mit
kilometerlangen Gängen und
Tausenden von Tropfsteinen auf
seine Entdecker.

6. Auflage 2020
Autorin: Lore Marr-Bieger
588 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 22,90 (D) - Euro 23,60 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-743-0

UNTERWEGS IN
ALBANIEN
Nur wenige Länder in Europa

haben sich so radi-
kal gewandelt wie
Albanien: Über
Jahrzehnte war es
vom Rest der Welt
isoliert, eine sozia-
listische Diktatur,
in der jede Reli-
gion verboten
war. Heute will
das kleine

Balkanland, das zu den ärmsten
in Europa zählt, Teil der EU wer-
den.
Bisher nur wenigen als Reiseziel
bekannt, bietet Albanien hohe
Berge, lange Küsten und antike
Ausgrabungen – aber vor allem
eines: große Gastfreundschaft.
Journalistin Franziska Tschinderle
zieht in die albanische Hauptstadt
Tirana, bereist das Land und
spricht mit Minenarbeitern und
Studenten, mit Chefköchen und
Umweltschützern, paddelt auf
Wildflüssen und stöbert in Geheim-
dienstarchiven. Persönliche
Reportagen aus einem Land im
Aufbruch.

Autorin: Franziska Tschinderle
280 Seiten, Broschur
Dumont Reiseverlag
Euro 16,95 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-770-16635-0

ODENWALD MIT
BERGSTRASSE,
DARMSTADT,
HEIDELBERG
Der Odenwald liegt zwischen der
Romantikstadt Heidelberg und
der Jugendstilmetropole Darm-
stadt, umrahmt
von Rhein,
Main und
Neckar.
Seine Natur
und die
Odenwälder
Küche mit
»Äppelwoi
und Koch-
käs« ziehen
vor allem am
Wochenende scharenweise
Besucher an. Unter der Woche hat
man das süddeutsche Mittelge-
birge mit seinen schönen Streu-
obstwiesen, faszinierenden
Schluchten, zahlreichen Burgen
und Schlössern dafür gelegentlich
ganz für sich allein.
Auch für die UNESCO ist die

Region kein unbeschriebenes
Blatt, gleich dreimal hat sie den
Odenwald in ihrer Welterbeliste
bedacht: mit der Grube Messel
und ihren bedeutenden fossilen
Funden wie den Urpferdchen, mit
dem römischen Grenzwall Limes
und dem Kloster Lorsch als ein-
zigartigem Zeugnis karolingi-
scher Architektur.

3. Auflage 2020
Autorin: 
Stephanie Aurelia Staab
320 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-607-5

40 TAGE
ASERBAIDSCHAN
Nach ihren Reisen durch
Armenien und Georgien ist nun
Aserbaidschan, gelegen zwischen
Kaspischem Meer und Kaukasus,
das Ziel von Constanze John. Es
ist ihre eigentlich erste Reise
durch den
Orient.
Eigentlich, da
sie bereits als
Kind durch das
Vorlesen ihrer
Mutter durch
den Orient
gereist ist und
sie bis heute
Geschichten
liebt.
Constanze John möchte einen
persönlichen Blick auf das Land
werfen und vollendet mit 40 Tage
Aserbaidschan – Unterwegs zwi-
schen Kaukasus und Kaspischem
Meer ihre Südkaukasus-Trilogie.
Die Autorin blickt hinter die
Kulissen des "Land des ewigen
Feuers" und erlebt einen Schmelz-
tiegel von Nationen und Kultu-
ren, eine einzigartige Mischung
aus Orient und Sowjetvergangen-
heit.
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Von der Glitzerwelt der Hauptstadt
Baku zu mystischen Welterbestätten
und beeindruckenden National-
parks. Überall in Aserbaidschan
erlebt Constanze John große
Gastfreundlichkeit – und erhält
damit tiefe Einblicke in ein Land
zwischen Orient und Okzident.

Autorin: Constanze John
384 Seiten, Broschur
Dumont Reiseverlag
Euro 16,95 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-770-18299-2

DUMONT DIREKT
REISEFÜHRER TEL AVIV
Alt und jung zugleich ist Tel Aviv,
und das ist nicht das einzige
Paradoxon. Tel Aviv gilt als veg-
anste Stadt der Welt und als
Mekka der LGBT-Szene, hier trifft
Naher Osten auf nackte Haut,
Laissez-faire auf High-Tech-Boom,

und das umge-
ben von isla-
misch geprägten
Nachbarn und
mit einer wach-
senden ultraor-
thodoxen
Bevölkerung im
Land.
Mit den 15
»Direkt-
Kapiteln« des
Reiseführers

von Agnes Fazekas können Sie
sich zwanglos unter die Tel Avivis
mischen, direkt in das Stadtleben
eintauchen und die Highlights
und Hotspots kennenlernen: Old
Jaffa und den Prachtboulevard
Sderot Rothschild, den trubeligen
Carmel-Markt und Bauhaus-
Architektur, das bunte Florentin-
Quartier und das Flohmarkt-
Viertel am Uhrturm. In eigenen
Kapiteln erfahren Sie, wo es sich
in fremden Betten gut schläft, wo
Sie glücklich satt werden, wohin
die Tel Avivis zum Stöbern und
Entdecken gehen und wohin es sie

zieht, wenn die Nacht beginnt.

2. Auflage 2020
Autorin: Agnes Fazekas
120 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-01076-2

DUMONT DIREKT
REISEFÜHRER LÜBECK
TRAVEMÜNDE
Wer bei Lübeck nur an Marzipan
denkt, ist noch nie dort gewesen.
Dabei sind die Lübecker zu Recht
stolz auf ihre Altstadt, die kom-
plett zum UNESCO-Welterbe
ernannt wurde, auf ihre Salz-
speicher, die als Drehort für
»Nosferatu« dienten oder die
Kunstwerke, die seit Jahrhun-
derten den vorbeiströmenden
Besuchern von
Hausfassaden
und Brücken
herab ihre
Geschichte
zuflüstern.
Mit den 15
»Direkt-
Kapiteln« des
Reiseführers
von Nicoletta
Adams kön-
nen Sie sich
zwanglos unter die Lübecker
mischen, direkt in das Stadtleben
eintauchen und die Hotspots ken-
nenlernen: alte und neue Trend -
viertel, den Rathausplatz, das
Haus von Thomas Manns Kauf-
mannsfamilie Buddenbrooks, über
die Puppenbrücke zum Holsten-
tor spazieren, durch kleine Gäss-
chen stolpern und dabei versteck-
te Museen und Galerien ent-
decken oder am Brodtener Steil-
ufer nach alten Piratenschätzen
graben.
In eigenen Kapiteln erfahren Sie,
wo es sich in fremden Betten gut
schläft, wo Sie glücklich satt wer-
den, wohin die Lübecker zum

Stöbern und Entdecken gehen
und wohin es sie zieht, wenn die
Nacht beginnt.

2. Auflage 2020
Autorin: Nicoletta Adams
120 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D)
Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-01086-1

WANN AM BESTEN
WOHIN EUROPA
Zu Beginn einer jeden Reise ist zu
klären: „Wann am besten wohin?“.
Dieser Frage sind auch die Lonely
Planet-Experten nachgegangen
und haben nach den Bestsellern
Wann am besten wohin und Wann
am besten wohin Deutschland im
neuen Inspirationsband Wann am
besten wohin
Europa für jeden
Monat geeignete
Destinationen
zusammengetra-
gen.
Derselbe Ort
kann zu unter-
schiedlichen
Zeiten vollkommen anders wir-
ken. St. Moritz beispielsweise
beherbergt im Januar die Winter-
sport-High-Society und lädt im
August mit Blumenwiesen und
idyllischen Seen zum Erholen ein.
Ebenso sollten Naturbeobach-tun-
gen gut geplant sein. Eine Polar-
lichterjagd in Finnisch-Lappland
macht nur von September bis
April Sinn, ab Mai ist das Schau-
spiel nicht mehr zu sehen.
Wann am besten wohin Europa ist
in zwölf Kapitel unterteilt, eines
für jeden Monat. Mit Hilfe einer
anschaulichen Legende und eines
grafisch aufwendig gestalteten
Entscheidungsbaumes lässt sich
die passende Destination für den
jeweiligen Monat und individuelle
Wünsche herausfinden.
Wiederkehrende Veranstaltungen,
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das Preis-Leistungs-Verhältnis
sowie die Familienfreundlichkeit
der Ziele werden in einem Event-
kreis und einer Vier-Felder-Matrix
dargestellt.
Erholung im Januar genießen,
aber wo? Die schottischen High-
lands bewundern, aber wann?
Der Bildband beantwortet diese
Fragen und empfiehlt für jeden
Monat die besten Reiseziele inner-
halb Europas. Ob für Sonnenan-
beter, Aktivurlauber, Genießer
oder Kulturliebhaber – jeder
Reisetypus und jeder Geldbeutel
kommt auf seine Kosten.
Wer nach Ideen für seine Reise
sucht – ob Wochenendtrip oder
Jahresurlaub – wird in diesem
Inspirationsband fündig.

328 Seiten, farbig, gebunden
Format: 23,7 x 27,6 cm
Lonely Planet
Euro 26,90 (D) - Euro 28,90 (A)
sFr 37,50 (UVP)
ISBN 978-3-8297-3666-4

OSTSEEKÜSTE –
MECKLENBURG-
VORPOMMERN
Steilküsten, kilometerlange, wald-
und dünengesäumte Sandstrände
und zergliederte Bodden- und Haff-
küste, dazwischen traditionsreiche
Hansestädte wie Rostock oder Stral-

sund und schicke
Ostseebäder wie
Heiligendamm.
Vorgelagert sind
die schönsten
Inseln Deutsch-
lands: allen
voran das viel-
seitige Rügen,
Hiddensee, die
stille Perle der
Ostsee, und

das Badeparadies Usedom mit seinen
mondänen drei Kaiserbädern. Dies
und mehr im Buch zur längsten
Küste Deutschlands kompakt auf
360 Seiten.

7. Auflage 2020
Autor: Sven Talaron
360 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) 
Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-738-6

ALTMÜHLTAL UND
FRÄNKISCHES
SEENLAND
Die Altmühl: Ihren guten Ruf
genießt sie vor allem bei Radlern,
Wanderfreunden und Boots-
sportlern. Ihren
schlechten
Leumund ver-
dankt sie
dagegen dem
Main-Donau-
Kanal, den
ein Bundes-
minister ein-
mal als
»dümmstes
Bauprojekt
seit dem Turmbau zu Babel« wer-
tete.
In diesem Reisehandbuch von
Johann Schrenk werden die
Quelle der Altmühl, das Frän-
kische Seenland, der Naturpark
und das Kulturland Altmühltal,
der »Freizeitfluss« Altmühl und
die Donau ausführlich dargestellt.
Tipps zum Segeln, Surfen, Wan-
dern, Radeln und Boot Fahren
sowie viele aktuelle Übernach-
tungsinfos und Restaurantadres-
sen sind – wie immer bei Michael-
Müller-Reiseführern – selbstver-
ständlich.

11. Auflage 2020
Autor: Johann Schrenk
280 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D)
Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-717-1

MAINFRANKEN MIT
BAMBERG
Der Süden ist näher als gedacht:
in der Region Mainfranken.
Mediterranes
Licht, mildes
Klima, mauer-
umringte
Städtchen,
üppiger
Barock, ver-
führerische
Weine und
lukullische
Genüsse prä-
gen seit jeher
dieses europäische Fluss- und
Weingebiet zwischen Steigerwald
und Spessart.
Wie leicht beschwipst schlängelt
sich der Main in unzähligen
Umwegen spielerisch von Bam-
berg über Würzburg nach
Aschaffenburg und verweist an
seinen Ufern auf eine heitere,
lebendige Kulturlandschaft zum
Entdecken.
Viele praktische Tipps zu Kirchen
und Palästen, zu Weinstuben und
Winzern, zu Familienhotels und
Landgasthöfen hat Hans-Peter
Siebenhaar in seinen Reiseführer
gepackt. Leben wie Gott in
Mainfranken!

6. Auflage 2020
Autor: Hans-Peter Siebenhaar
336 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-369-2

DUMONT DIREKT
REISEFÜHRER LAGO
MAGGIORE
Palmenbestandene Seeufer und
abgelegene Bergdörfer, weite
Wasserflächen und schneebedeck-
te Gipfel, Schiffsfahrten und
atemberaubende Aussichten, das
passt am Lago Maggiore bestens
zusammen.

REISEBUCH

BUCH-MAGAZIN | 79



REISEBUCH

Palmenbestan-
dene Seeufer und
abgelegene Berg-
dörfer, weite
Wasserflächen
und schneebe-
deckte Gipfel,
Schiffsfahrten
und atemberau-
bende Aussich-
ten, das passt
am Lago

Maggiore bestens zusammen.
Hier können Sie sich zwanglos unter
die Schweizer und Italiener mischen,
direkt in das Lebensgefühl am Lago
Maggiore eintauchen, aktiv in der
Natur entspannen und die High-
lights kennenlernen: prächtige
Villen, malerische Städtchen und
üppig bepflanzte Parks, Badefreu-
den, Wassersport und Wandertour-
en, Stadtleben in Locarno und
Kurbetrieb in Ascona. Dank vieler
Tipps und Adressen erfahren Sie,
wo es sich in fremden Betten gut
schläft, wo Sie glücklich satt werden,
wohin die Anwohner des norditalie-
nischen Sees zum Stöbern und Ent-
decken gehen und wohin es sie
zieht, wenn die Nacht beginnt.

2. Auflage 2020
Autorin: Aylie Lonmon
120 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-01073-1

WACHAU – WALD- UND
WEINVIERTEL
Das Buch führt in den Nordosten
Österreichs, in das Gebiet zwischen
Donau, Tschechien und Slowakei,
das seit der EU-Osterweiterung in
Europas Mitte gerückt ist.
Die Kulturhochburg Wachau glänzt
mit den prächtigen Barockstiften
Melk und Göttweig, das Waldviertel
mit nordisch anmutenden Nadel-
wäldern, geheimnisvollen Kultplät-
zen und wildromantischen Fluss-
tälern, und das Weinviertel prahlt

mit sanften
Hügeln, weiten
Rebflächen und
alten Wein-
städten wie
Retz mit einem
eindrucksvol-
len Kellerlaby-
rinth.
Ein Buch für
Tagesausflügler,
Wochenendreisende und Langzeit-
urlauber jeder Couleur.

5. Auflage 2020
Autorin: Barbara Reiter
348 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-618-1

DUMONT DIREKT
REISEFÜHRER
NORDERNEY
Zu Sandstränden, Dünen und
Nordsee, zu Wind, Wellen und
Wattenmeer bildet die Stadt Norder-
ney das Kontrastprogramm: mit
Thalasso-Tempel und hochkaräti-
gem Kulturangebot, schicken Hotels
und Boutiquen, lässigen Bars und
coolen Strandcafés.
Jetzt aktiv in der Natur entspannen
und die Highlights kennenlernen:
den Kurplatz mit Conver-sations-
haus und Bazargebäude, Fischer-
haus- und Bade-
museum, Ost-
heller und
Seehundbänke,
Wattwandern
und Teetied.
Dank vieler
Tipps und
Adressen
erfahren Sie,
wo es sich in
fremden
Betten gut
schläft, wo Sie glücklich satt wer-
den, wohin die Insulaner zum
Stöbern und Entdecken gehen

und wohin es sie zieht, wenn die
Nacht beginnt.

2. Auflage 2020
Autorin: Claudia Banck
120 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-01074-8

DUMONT BILDATLAS
DEUTSCHLAND: FERIEN
AN DER SEE
Urlaub an der Küste – das bedeu-
tet Sonne und Wind, Strandkörbe
und Leuchttürme, Dünen und
Wellen, Meeresrauschen und
Möwengeschrei. Und immer der
weite Blick bis zum Horizont. Mehr
können Sie für Ihre innere Balance
nicht tun. Aber es gibt auch das
Land hinter dem Deich: Hier laden
weitläufige Dünen, Wiesen und
Felder zum Wandern und Fahrrad-
fahren ein, vorbei an historischen
Gutshöfen und romantischen
Fischerdörfern.
In elf Kapiteln
führen wir Sie
mit eindrucks-
vollen Bildern
durch die
Region von
Borkum bis
Usedom, über
alle Inseln
und in die schönsten Badeorte. Im
Anschluss an jedes Kapitel finden
Sie Infoseiten, auf denen wir für Sie
die wichtigsten Sehenswürdigkei-
ten, Unternehmungen und Veran-
staltungen übersichtlich zusammen-
gefasst haben Zahlreiche Aktiv-
Tipps enthalten besondere und von
unseren Autoren/-innen getestete
Empfehlungen für jeden Geschmack.

202 Seiten, farbig, Broschur
Format: 208 x 282 mm
Dumont Reiseverlag
Euro 15,00 (D) - Euro 16,00 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-770-19197-0
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DAS FEUER DES
DRACHEN
Chinesen halten uns für faul. Und
im Vergleich zu ihnen sind wir
das.
Pro Jahr mehr als 1.500 Kilometer
neue Gleise für Hochgeschwindig-
keitszüge, über ein Dutzend neue
Wolkenkratzer allein in Shenzhen
und mindestens 1,38 Millionen
neue Patente: Chinas Diktatur
treibt eine hocheffiziente Wirt-
schaft an.
Sie baut einen digitalen Überwa-
chungsapparat auf, wie ihn die

Welt noch nicht gesehen hat, und
dehnt im Stil einer neuen Kolo-
nialmacht ihren Einfluss aus – ob
in Afrika, bei der neuen Seiden-
straße oder durch Investitionen in
Griechenland oder Portugal, für
die im Gegenzug Linientreue bei
EU-Resolutionen gezeigt werden
muss.
Andere Länder fangen an, das chi-
nesische Modell als Vorbild zu
betrachten: für Erfolg braucht es
offenbar keine Demokratie. In
Hongkong prallen das autoritäre
System Chinas und das demokra-

tische System des Westens aufein-
ander. Thomas Reicharts Buch ist
die Bilanz seines fünfjährigen
Aufenthalts in Peking und zu-
gleich ein Weckruf an seine zu
selbstgefälligen Landsleute. Denn
er ist sicher: »Das Feuer des
Drachen wird uns einheizen!«

Autor: Thomas Reichart
272 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-28255-0

AUTOR
Thomas Reichart leitete von 2014 bis 2019 das ZDF-Studio Ostasien in Peking, das verantwortlich ist für
die Berichterstattung über China, Nord- und Südkorea, Japan und die Philippinen. Er ist preisgekrönter
Autor zahlreicher Dokumentationen, zuletzt der Zweiteiler »Die Neue Seidenstraße – Chinas Griff nach
Westen«. Seit 2020 berichtet er aus dem Berliner Hauptstadtstudio über Außen- und Sicherheitspolitik.

DAS EUROPÄISCHE
JAHRHUNDERT
Ein Kontinent im Umbruch 1815-
1914. Das große Panorama des 19.
Jahrhunderts.
»Das europäische Jahrhundert« ent-

wirft ein außerge-
wöhnlich facetten-
reiches, überra-
schendes und
unterhaltsames
Panorama des 19.
Jahrhunderts in
Europa. Der
Kontinent
durchlief zwi-
schen 1815 und
1914 eine drasti-

sche Transformation mit
grundstürzenden Veränderungen in
Kultur, Politik und Technik.
Was in einer Dekade als modern
empfunden wurde, war in der näch-
sten bereits veraltet. Großstädte
schossen innerhalb einer Generation
aus dem Boden, und neue europäi-
sche Länder gründeten sich. In der
Zeit zwischen der Schlacht von
Waterloo und dem Ausbruch des
Ersten Weltkriegs beherrschte
Europa den Rest der Welt wie nie-
mals zuvor oder je wieder danach.

Richard J. Evans taucht tief ein in die
Revolutionen und Kriege des 19.
Jahrhunderts, schreibt aber auch
über gesellschaftliche Ver-werfun-
gen, über Religion und Philosophie.
»Das europäische Jahrhundert« ist
ein in jeder Hinsicht epochales Werk
und erklärt uns auf einzigartige
Weise das vergangene und das heu-
tige Europa.

Autor: Richard J. Evans
1.024 Seiten, Broschur
Pantheon
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55424-1

DER WERT DER
GESCHICHTE
Aus der Geschichte lernen:
Warum wir heute unsere liberalen
Werte verteidigen müssen!
Einer der führenden Historiker in
Deutschland und sein Aufruf gegen
die Geschichtsvergessenheit: Wir
müssen immer wieder neu für die
Werte der Freiheit kämpfen!

Magnus Brechtken
öffnet uns die
Augen: In seiner
fulminant erzähl-
ten Tour durch die
Geschichte zeigt
er an zehn
Beispielen, wie
hart die Werte
von Freiheit, Selbstbestimmung und
Teilhabe erkämpft wurden, wie sehr
sie das Leben der Menschen verbes-
sert haben - und warum diese Er-
rungenschaften heute auf dem Spiel
stehen, durch Nationalisten und
Populisten von rechts wie links.
Wieviel Freiheit und welche Rechte
hatte ein Bürger vor 150 Jahren? Wie
selbstbestimmt war das Leben einer
jungen Frau um 1900? Welche
Autoritäten prägten die Existenz der
Menschen damals? Wie demokra-
tisch war die Gesellschaft? Und wo
stehen wir bei all dem heute?

Autor: Magnus Brechtken
304 Seiten, 11 s/w Abb., 
gebunden
Siedler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0130-1
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7 MAL ANDERS
Jamie Oliver is back – mit neuen
einfachen, aufregenden und köst-
lichen Rezepten für die Feier-
abendküche, die Abwechslung in
unser Koch-Repertoire bringen. Er
zeigt, wie wir unsere Lieblingszu-
taten 7 Mal anders neu erfinden
können – in mehr als 120 neuen,
aufregenden und köstlichen
Rezepten.
Jamie hat Menschen wie Ihnen
und uns in die Einkaufstüten
geschaut, um herauszufinden,
welche Lieblingszutaten wir
Woche für Woche kaufen. Wir
sprechen von den Grundnah-
rungsmitteln, die wir alle nahezu
automatisch in den Einkaufs-
wagen legen – Hühnerbrust,
Lachsfilet, Hackfleisch, Eier,
Kartoffeln, Brokkoli, um nur eini-

ge zu nennen.
Wir haben alle viel um die Ohren,
aber gerade deshalb sollten wir
nach einem langen Tag in der
Arbeit und/oder mit unseren
Kindern ein schmackhaftes und
nahrhaftes Essen zu uns nehmen.
Anstatt zu ändern, was wir kau-
fen, zeigt uns Jamie neue geniale
Ideen wie wir unsere Lieblings-
zutaten, die Lebensmittel, die es
in wirklich jedem Supermarkt
gibt, mal ganz anders zubereiten
können. Gesunde, schnelle Ge-
richte familien- und alltagstaug-
lich.
Jamie präsentiert je 7 machbare,
aufregende und köstliche Rezepte
für Ihre 18 Lieblingszutaten und
bietet so jede Menge Inspiration,
um das eigenen Repertoire zu
erweitern. Jedes Rezept kommt

mit höchstens 8 Zutaten aus.
Mindestens 70% der Rezepte sind
absolut alltagstauglich: Sie sind
einfach umzusetzen und in Bezug
auf die enthaltenen Nährstoffe
perfekt ausgewogen. Damit sind
Sie für jeden Wochentag gerüstet.
Von Alles-auf-einem-Blech-Ge-
richten über klassische Familien-
Favoriten, tiefkühlfreundlichen
Gerichten zum Einfrieren auf
Vorrat bis hin zu Take-away-Food
nachgekocht – dieses Kochbuch ist
randvoll mit Inspirationen für Ihre
Alltagsküche.

Autor: Jamie Oliver
320 Seiten, farbig, gebunden
Format: 197 x 253 mm
Dorling Kindersley
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4091-9

SACHBUCH
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AUTOR
Starkoch Jamie Oliver gehört zu den erfolgreichsten Köchen der Welt. Seine Kochsendungen werden
international ausgestrahlt, seine Kochbücher millionenfach verkauft und in über 30 Sprachen über-
setzt. Gesunde Ernährung liegt Jamie Oliver besonders am Herzen. So engagiert sich der Brite für eine
bessere Speisequalität in Schulkantinen, initiierte eine Zuckersteuer in Großbritannien und vermittelt
Kindern und Jugendlichen Spaß am Kochen.

DAS LEBEN EIN FEST
Orientalische, asiatische und afri-
kanische Küche in einem Buch.
Dieses Kochbuch gewährt nicht nur
einen Einblick in muslimische kuli-

narische Traditio-
nen, sondern auch
in Geografie,
Religion und
Geschichte der
muslimischen
Welt. Die mei-
sten Rezepte
stammen aus
der orientali-

schen Küche, viele aber auch aus
dem asiatischen und afrikanischen
Raum, denn überall, wo es Muslime
gibt, haben diese auch ihre eigenen
Küchentraditionen.
300 Rezepte zeichnen den Weg des
Islams von seiner Entstehung im
heutigen Saudi-Arabien bis in die
modernen Gesellschaften Asiens,
Afrikas und des Nahen und

Mittleren Ostens nach. Rezepte für
Brot, Fleisch, Getreide, Fisch- und
Meeresfrüchte, Süsses und natürlich
Gewürz-mischungen sowie Mezze
wecken den Appetit auf die Gerichte
der orientalischen Küche und der
gesamten islamischen Welt.
Anissa Helou, eine Kapazität auf
dem Gebiet der orientalischen
Küche und der Kulinarik der gesam-
ten islamischen Welt, präsentiert ihre
Gerichte nicht nur einmal, sondern
immer auch in ihren regionalen
Varianten. Bei jedem Rezept sind das
Ursprungsland und allfällige regio-
nale Unterschiede in der Zuberei-
tungsart vermerkt. So entsteht ein
vielfältiges Bild der muslimischen
Küchentraditionen verschiedener
Regionen.
So finden sich in diesem Kochbuch
neben orientalischem Essen auch
afrikanische und asiatische Rezepte:
senegalesische, türkische, libanesi-
sche, indonesische, syrische Rezepte

und Gerichte aus vielen weiteren
Ländern. Neben dem iranischem
Fladenbrot Barbari gibt es hier
Rezepte für türkisches Pide, usbeki-
sches Non, Nordafrikanisches
Schichtbrot, arabisches Dattelbrot,
indisches Naan oder Chapati und
viele mehr.

Autorin: Anissa Helou
544 Seiten, gebunden
Format: 21.6 cm x 26.7 cm
at Verlag
Euro 48,00 (D) - Euro 49,00 (A)
ISBN 978-3-03902-064-5

MALLORCA - DAS
KOCHBUCH
Bei gutem Wein und frischer
Meeresluft geröstete Sobrasada
mit Honig genießen – die vielfälti-
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ge Küche der beliebten Balearen-
insel steht für Genuss pur!
Privatköchin Caroline Fabian kocht
seit vielen Jahren vor Ort mit loka-
len Lebensmitteln und kennt die
Geschmäcker der Einheimischen

wie keine zweite.
So versammelt
Caroline Fabian in
diesem Kochbuch
rund 70 Rezepte,
darunter traditio-
nell mallorquini-
sche Rezepte und
solche, die ihre
persönliche
Handschrift tra-

gen. Spannende Porträts von
Bauern & Produzenten sowie
atmosphärische Fotos bringen das
mediterrane Flair direkt in Ihre hei-
mische Küche.
Die Kulinarik Mallorcas entdecken
mit  70 mallorquinische Rezepten:
Ob Pa amb Oli, Frit mallorqui oder
Mallorquinische Nudeln mit
Rinderragout – lassen Sie sich von
der authentischen mallorquinischen
& spanischen Küche in den Bann
ziehen. Für geschmackliche Kicks
sorgen die Eigenkreationen der
Autorin, die an die mallorquinische
Küche angelehnt sind, wie Languste
mit Avocado und Kakioder Turrón-
Parfait mit Mandarinenkompott.
Natürlich mallorquinische Zutaten
von bester Qualität: Für die beste
Qualität fährt Caroline Fabian für
ihre Kunden quer über die gesamte
Insel. Begleiten Sie die Autorin auf
ihren kulinarischen Streifzügen und
lernen Sie typische traditionelle
Produkte der mallorquinischen
Küche kennen.
Das Buch enthält auch interessante
Porträts: Spannende Reportagen
präsentieren Ihnen das Leben eini-
ger Bauern und Produzenten auf
Mallorca. Sie lesen über die Philo-
sophie die hinter Bio-Gemüse auf
Mallorca steckt, wo ein Deutscher
mit Weiderindern seinen Platz unter
einheimischen Bauern gefunden hat
und wie der beliebte mallorquini-
sche Hierbas-Kräuterlikör herge-
stellt wird.
Im Sie einzustimmen: stimmungs-
volle Fotografien der Insel, ihrer
Landwirtschaft und ihrer Gerichte
lassen das Herz jedes Mallorca-
Liebhabers höher schlagen und
laden zum Träumen ein. Das ideale

Geschenk für alle, die Sehnsucht
nach Mallorca verspüren.
Schwelgen Sie in mediterranem
Flair und holen Sie sich ein Stück
Urlaub in Ihre Küche – ein Muss für
alle Liebhaber der einzigartigen
Kulinarik Mallorcas!

Autorin: Caroline Fabian
240 Seiten, mit 250 farbigen Fotos,
gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-8310-3985-2

ASMA'S INDISCHE
KÜCHE
Netflix-Star Asma Khans indische
Familienrezepte - mehr als nur
ein Kochbuch. Dieses indische
Kochbuch bietet einen einzigarti-
gen Einblick in die echte indische
Küche mit Rezepten, die auch zu
Hause gut gelingen. Beeinflusst
von der Küche
ihrer Mogul-
vorfahren und
dem Street
Food Kalkut-
tas lädt die
Autorin ein
zu kulinari-
schen Aus-
flügen. Die
Rezepte umfassen Gerichte für
zwei, unkomplizierte Mahlzeiten
für die ganze Familie und Vor-
schläge für kleine Festessen mit
Freunden oder einen grossen
Festschmaus mit zahlreichen
Gästen. Das Buch enthält vegeta-
rische, Fisch- und Fleischgerichte,
Süssigkeiten und Getränke.
Zwischendurch erzählt Asma
Khan Anekdoten über das Leben
in Indien, über die Traditionen
der indischen Küche oder Interes-
santes über Geschichte und Geo-
grafie des Landes.
Essen steht bei jedem indischen
Fest im Mittelpunkt. Nichts berei-
tet mehr Freude, als Menschen an
einem Tisch zu versammeln und

gemeinsam zu essen. Und mit
diesem Kochbuch wird jede
Mahlzeit zu einem Fest. Die indi-
schen Rezepte im Kapitel «Mahl-
zeiten für zwei» sind nicht nur für
intime Abendessen zu zweit
geeignet, sie sind auch genau
richtig, wenn Sie sich nach einem
anstrengenden Tag selbst verwöh-
nen möchten. Das Kapitel «Mahl-
zeiten für die Familie» enthält
Asma Khans Lieblingsrezepte für
jeden Geschmack. Bei diesen indi-
schen Gerichten lässt sich die
Schärfe leicht anpassen, je nach-
dem, ob auch Kinder am Tisch sit-
zen oder Erwachsene, die es lieber
etwas weniger scharf mögen.
Die Rezepte im Kapitel «Mahlzei-
ten mit Freunden» lassen Ihnen
genug Zeit zum Kochen und
Vorbereiten, sodass Sie nicht bis
zur letzten Minute am Herd ste-
hen müssen, sondern die Zeit mit
Ihren Gästen geniessen können.
Die indischen Rezepte im Kapitel
«Festliche Mahlzeiten» sollen
dazu inspirieren, auch einmal
etwas zu wagen. Manche dieser
Rezepte erfordern einiges an Vor-
bereitungs- und Kochzeit, ergeben
aber wirklich aufsehenerregende
Kreationen.
Zu den Grundlagen der indischen
Küche gehört auch der richtige
Umgang mit den Zutaten. Asma
erklärt, wie mit Zwiebeln und
Chilis oder mit Gewürzen wie
Echtem Zimt und Cassia-Zimt,
Indischem Lorbeer, Kurkuma und
den Gewürzmischungen Garam
Masala, Panch Phoron und Char
Magaz sowie dem Würzöl Tadka
gekocht wird. Wer sich an diese
Ratschläge hält, dem gelingen alle
indischen Gerichte besser - die in
diesem Buch wie auch die aus
anderen indischen Kochbüchern. 

Autorin: Asma Khan
184 Seiten, gebunden
Format: 19 cm x 23.5 cm
at Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 25,00 (A)
ISBN 978-3-03902-087-4

BUCH-MAGAZIN | 85



Fo
to

: p
riv

at

VERLOSUNG !



SACHBUCH

DER MANN, DER NICHT
VERLIEREN KANN
Früher galt Golf als Gentleman-
Sport, dann kam Donald Trump.
Warum man Trump erst dann ver-
steht, wenn man mit ihm golfen
geht.
Rick Reilly hat Donald Trump
über 30 Jahre beim Golfspiel beob-
achtet. Sein Buch über dessen
Verhalten beim Sport ist ebenso
witzig wie erhellend.
Wie man Golf spielt entblößt, wer
man ist. Der bekannte Sport-
Journalist und Golf-Enthusiast
Rick Reilly hat Donald Trump

viele Jahre auf dem Golfplatz
erlebt, und schildert in seinem
Buch urkomisch die Raffinesse
und Kaltschnäuzigkeit, mit der
sich Trump beim Gentleman-Sport
auf alle nur erdenklichen Weisen
einen Vorteil zu verschaffen weiß.
Wenn es etwas gibt, was in
Trumps Welt auf keinen Fall pas-
sieren darf, dann eine Niederlage
– und sei es beim Spiel mit Tiger
Woods. Reilly weiß zudem, was
hinter dem Einreiseverbot für
Araber steckte (Golf!), warum
Trump und Merkel sich nicht ver-
stehen (Golf!) und warum Trump

acht Ziegen besitzt (Golf!). Ein
unverzichtbares Buch, das mehr
sagt als jede politische Analyse.

Autor: Rick Reilly
288 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00959-0
Hörbuch
Sprecher: Michael Schwarzmaier
2 MP3-CDs - 514 Min.
steinbach sprechende bücher
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-869-74470-4

AUTOR
Rick Reilly, geboren 1958, ist ein bekannter Sportjournalist in den USA. Dort hat er bereits zehn weitere
Bücher veröffentlicht, von denen viele Bestseller waren. Er arbeitet für ESPN, ABC Sports und schreibt
für die Sports Illustrated. Bereits elf Mal wurde er als NSSA National Sportswriter of the Year ausge-
zeichnet, und zudem mit dem Damon Runyon Award für herausragende Beiträge zum Journalismus
geehrt.

DEMOKRATIE - EINE
DEUTSCHE AFFÄRE
Vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart.
Dass alle Menschen - wirklich alle! -

gleich sein sollen,
galt die längste
Zeit als absurd.
Die Historikerin
Hedwig Richter
erzählt, wie diese
revolutionäre
Idee aufkam, all-
mählich Wurzeln
schlug, auch in
Deutschland,
und gerade hier

so radikal verworfen und so selbst-
verständlich wieder zur Norm
wurde wie nirgends sonst.
Wer heute Angst vor dem Unter-
gang der Demokratie hat, der lese
dieses wunderbar leicht geschriebe-
ne, optimistische Buch, das uns
zeigt, dass Demokratie auch von der
Krise lebt, weil sie ein offenes und
utopisches Projekt ist.
Politikverdrossenheit und geringe
Wahlbeteiligungen lassen die Alarm-
glocken schrillen: Demokratie in der
Krise! Doch von Anfang an bedurfte

es besonderer Anstrengungen – von
Alkohol über Geld bis zum staatli-
chen Zwang –, um Menschen zur
Wahl zu bewegen. Ein besserer
Gradmesser für die Demokratisie-
rung ist daher der Umgang mit dem
menschlichen Körper: die Abschaf-
fung von Leibeigenschaft und Prü-
gelstrafen, der steigende Wohlstand,
die Humanisierung der Arbeit, die
gleiche Behandlung der Geschlechter.
Hedwig Richter erzählt die Ge-
schichte der Demokratie als eine
Chronologie von Fehlern, Zufällen
und Lernprozessen, in deren Zen-
trum der Zivilisationsbruch des
Holocaust steckt. Ihr anschauliches,
erfrischend thesenstarkes Buch kon-
zentriert sich auf Deutschland, weil
gerade an der deutschen Affäre mit
der Demokratie deutlich wird, wie
international verflochten die Wege
zu Freiheit, Gleichheit und Gerech-
tigkeit sind.

Autorin: Hedwig Richter
400 Seiten, mit 22 Abb. und 3
Grafiken, gebunden
C.H.Beck
Euro 26,95 (D)
ISBN 978-3-406-75479-1
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DIE WAHRHEIT ÜBER
COVID-19
Fundierte medizinische Informa-
tion über Auswirkungen, Hinter-
gründe und Profiteure der Coro-
na-Pandemie sowie wirksame
Schutzmaßnahmen.
Ein Virus verändert das Antlitz
der Welt: Im Februar 2020 tritt
Covid-19 (Corona Virus Disease
2019), eine Infektionserkrankung
aus China, die durch ein Corona-
virus (Sars-CoV-2) verursacht
wird, erstmals in Europa auf und
bringt innerhalb weniger Wochen
das gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben zum Erliegen.
Man vermutet Fledermäuse als
Überträger, die in Wuhan für den,
ersten großen Ausbruch gesorgt
haben. Die Covid-19-Pandemie
lässt viele Fragen offen, die es
wissenschaftlich zu beleuchten
gilt. Sie hat enorme soziale, wirt-
schaftliche und politische Aus-
wirkungen, ebenso auf die medi-
zinische Forschung, die mit Hoch-

druck daran arbeitet, dieses Virus
in den Griff zu bekommen.
In ihrem neuesten Buch geht
Miryam Muhm den drängendsten
Fragen nach: Woher stammt
Covid-19? Existierte es womöglich
schon früher? Wie wirkt sich die
Krankheit aus? Ihre tiefgreifenden
Recherchen zeigen, dass Covid-19
bereits vor Februar 2020 in Euro-
pa existierte und nicht nur eine
Lungenentzündung, sondern eine
systemische Entzündung des
Körpers auslöst, die als virale
Vaskulitis überall Blutgerinnsel
verursacht. Chinesische Studien
haben ergeben, dass die meisten
Todesfälle darauf zurückzuführen
sind und dass eine Behandlung
mit Heparin Erfolg verspricht.
Dennoch beharren die WHO, deren
größter Privatfinanzier Bill Gates
ist, und die Pharmaindustrie –
darunter eine Impfstofffirma von
Bill Gates – darauf, dass nur ein
neu zu entwickelnder und welt-
weit eingesetzter Impfstoff die

Pandemie beenden kann. Dabei
werden andere mögliche Thera-
pien beiseitegeschoben, was dop-
pelt bedenklich ist, da die norma-
len Sicherheitsstandards, die für
die Entwicklung eines Impfstoffs
gelten, bei einer Pandemie außer
Kraft gesetzt sind. Sogar aner-
kannte Mediziner wie Dr. Stephen
Fauci aus der Covid-19-Taskforce
von Donald Trump warnen davor,
dass Impfungen eine infektions-
verstärkende Wirkung haben
könnten. Dabei gibt es jetzt schon
Möglichkeiten zur Selbsthilfe: Wie
Miryam Muhm anhand von viel-
versprechende Studien zeigt, kann
Vitamin D nicht nur die An-
steckungsgefahr reduzieren, son-
dern auch die gravierenden Fol-
gen von Covid-19 lindern.

Autorin: Miryam Muhm
304 Seiten, Broschur
Europa Verlag
Euro 19,00 (D) - Euro 19,60 (A)
ISBN 978-3-95890-338-8

“Fakten geben mir Recht – es wird vermutlich so
schnell keine sichere Corona-Impfung möglich sein”

Im Interview spricht Miryam Muhm über ihre Bedenken bei der Entwicklung des
Impfstoffs und die Behandlung durch die Politik 

Buch-Magazin: Der Buchtitel
“Die Wahrheit über Covid-19“
klingt möglicherweise ein wenig
vermessen, finden Sie nicht
auch, Frau Muhm?
Miryam Muhm: Wie Sie selbst
wissen, haben Titel die Aufgabe
die Aufmerksamkeit des Lesers
zu wecken, dies gilt für Zeitun-
gen, für Zeitschriften und eben
auch für Bücher. Eigentlich geht
es in meinem Buch nicht um die
Wahrheit als solche, sondern um
eine Annäherung an Wahrheiten
in einer Zeit, in der die Medien,
wie Heribert Prantl in der Süd-
deutschen Zeitung vor Kurzem
dargelegt hat, nicht besonders
objektiv über Covid-19 und dem
neuen Coronavirus berichtet
haben. Eine Klarstellung aus sei-
nem Kommentar ist mir beson-

ders in Erinnerung geblieben:
„Die Presse ist nicht der Laut-
sprecher der Virologie, sondern
der Lautsprecher der Demokra-
tie.”

Gehen Sie also auch davon aus,
dass die Coronazeit wie eine Art
Vergrößerungsglas u.a. die Pro-
bleme der Medienlandschaft
aufgezeigt hat?
Ja, gerade in der Coronazeit hat
man beobachten können, wie die
mediale Berichterstattung teilwei-
se zum Spielball interessengeleite-
ter Systeme geworden ist. Die
Darstellung eines Bill Gates als
Menschenfreund, der ohne Eigen-
interesse nur das Beste für die
Menschheit erreichen möchte, wie
es in vielen Artikeln anklang, die
ihn gegen alle möglichen Ver-

schwörungstheorien verteidigt
haben, lassen ein komisches Ge-
fühl aufkommen - insbesondere
dann, wenn man weiß, dass ange-
sehene Zeitschriften und Zeitun-
gen in ganz Europa, Deutschland
inbegriffen, von der Bill und
Melinda Gates Stiftung für jour-
nalistische Projekte finanziert
werden und zwar mit massiven,
sechs- und siebenstelligen Dollar-
beträgen. Dies hinterlässt, so sehr
sich diese Presseorgane auch um
Objektivität bemühen mögen,
doch einen schalen Nachge-
schmack. 

Ihr Buch deckt sehr viele Aspek-
te ab, so z. B. die Problematik
der Impfungen im Allgemeinen.
Auch problematisieren Sie die in
der Entwicklung befindlichen
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Medikamente gegen den neuen
Coronavirus. Woher kommt die
Skepsis? Sind Sie eine Impfgeg-
nerin?
Nein, ganz und gar nicht. Im-
pfungen sind eine großartige
medizinische Errungenschaft, der
die Menschheit viel zu verdanken
hat. Nur können Impfungen eben
auch gesundheitsschädliche, mögli-
cherweise sogar lebenslange Neben-
wirkungen haben. Die Impfung
gegen die Schweinegrippe hat vor
einem Jahrzehnt bei Hunderten von
Kindern und Jugendlichen eine
Narkolepsie verursacht. Diese
Menschen werden ein Leben lang
mit den Folgen der damaligen
Impfung leben müssen, und ständig
in einer Art plötzlich und unerwar-
tetem Schlaf versinken, eine Krank-
heit, die sie nicht zuletzt in ihrer
beruflichen Laufbahn behindert.
Daran zu erinnern, ist meiner
Meinung nach insbesondere in
Coronazeiten eine moralische
Pflicht, denn gerade in dieser Pan-
demiezeit werden völlig neue Impf-
stoffe entwickelt, mit denen wir bis-
her absolut keine Erfahrung hatten,
z. B. solche auf mRNA-Basis. Mein
Buch „Die Wahrheit über Covid-19“
ist nichts anderes als der wissen-
schaftlich belegte Versuch über sol-
che Themen aufzuklären. Die mei-
sten von uns wissen z. B. nicht, dass
Schadensersatz für gesundheitliche
Impfschäden, wie Lähmungen bei
der HPV-Impfung oder Narkolepsie
aufgrund der Schweinegrippeimp-
fung, von unseren Steuergeldern
bezahlt werden. Dieser Umstand
sollte eigentlich vor das Verfas-
sungsgericht gebracht werden. Denn
wie kann es sein, dass ein Bürger für
solche fremdverschuldeten Schäden
selber aufkommen muss, ein Phar-
mariese aber fein raus ist und wir
mit unseren Steuergeldern die Zeche
zahlen?

Glauben Sie, dass eine Corona-
Impfung bald auf dem Markt kom-
men wird?
Wie im Buch beschrieben – und die
letzten wissenschaftlichen Studien
sowie Fakten geben mir Recht –

wird vermutlich so schnell keine
sichere Corona-Impfung möglich
sein. Dass Astra-Zeneca seine
Impfstudie am Menschen unterbro-
chen - weil bei einer Probandin ein
gravierender Zwischenfall gesche-
hen war - und erst später wieder
aufgenommen hat, zeigt wie proble-
matisch die Entwicklung einer siche-
ren und effizienten Corona-Impfung
ist. Die Wissenschaftler betonen in
ihren Studien, wie im Buch zitiert
und von neuesten Arbeiten auch
bestätigt, dass SARS-COV-2 weiter-
hin mutiert, und dass diese Muta-
tionen es sehr unwahrscheinlich
machen, trotz oder auch wegen neu-
ester Technologien sichere und effi-
ziente Impfstoffe herzustellen.
Von den vielen Steuergeld-Milliar-
den, die international in den unter-
schiedlichen neuen Impfungen inve-
stiert wurden, werden vermutlich
nicht so sehr wir Menschen, sondern
die Firmen, die diese absolut neuen
und bisher an Menschen  noch nie
angewandten Technologien ent-
wickeln, zu Gute kommen. Denn die
Entwicklung von Impfungen auf
Basis von mRNA oder DNA oder
Nanotechnologien ist für uns
Menschen sehr bedenklich. Auch
deswegen, weil beteiligte Firmen
wie AstraZeneca oder Pfizer nicht
besonders transparent agiert haben -
wie dies auch von der Aids Health-
care Foundation dargelegt wurde.

AUTORIN
Miryam Muhm arbeitet als
freie Journalistin und hat sich
auf medizinische und natur-
wissenschaftliche Themen
spezialisiert. Sie schrieb für
verschiedene Zeitschriften,
unter anderem für die Süd-
deutsche Zeitung, und ist für
das italienische Fernsehen als
wissenschaftliche Beraterin
tätig. Die in München und in
Italien lebende Autorin ist
außerdem selbstständige
Dokumentarfilmerin für RAI
TV und für das Schweizer
Fernsehen (Bereich Wissen-
schaft).
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Nur durch öffentlichen Druck
konnte letztlich größere Transpa-
renz erzwungen werden.
Bedenklich ist auch, dass Deutsch-
land bereits vor Monaten zusammen
mit anderen europäischen Länder
400 Millionen Dosen Impfstoffs von
AstraZeneca bestellt hat, obwohl es
noch keine sicheren Erkenntnisse
über diesen Stoff gab. Auch soll
Anfang September ein Deal der
Europäischen Union mit Pfizer über
die Lieferung von 200 Millionen
Dosen des neuen mRNA-Impfstoffs
von BioNTech zustande gekommen
sein - viel zu früh, angesichts der
Tatsache, dass selbst Pfizer davon
ausgeht, belastbare Enddaten über
den Studienverlauf mit Probanden
erst Ende Oktober vorliegen zu
haben.

Also gehen Sie davon aus, dass in
nächster Zeit kaum eine Covid-
Impfung auf dem Markt kommen
wird?
Eine sichere Impfung wird es wohl
kaum geben. In Russland soll es
zwar bereits einen Impfstoff geben
und die Chinesen behaupten, im
November 2020 einen Impfstoff auf
dem Markt bringen zu können.
Auch die Produktion von Impfstof-
fen aus Europa und den USA wird
bald beginnen – aber ob dies tatsäch-
lich bedeutet, dass diese Impf-ungen
auch sicher und effizient sind, wage
ich zu bezweifeln. 
In Indien ist man dabei, einen Impf-
stoff zur Marktreife zu bringen, der
mit einem abgeschwächten SARS-
COV-2 entwickelt wurde – eine alt-
bewährte Methodik. Eine diesbezüg-
liche Studie belegt dafür bessere
Resultate als für Impfungen auf
mRNA-Basis. Inwieweit wir uns auf
solche Studien über die Validität von
Impfstoffen verlassen können, ist

aber fraglich. Besonders angesichts
des Umstands, dass mehrere Stu-
dien zu Covid-19, die selbst in ver-
meintlich seriösen, „peer-reviewten“
sowie renommierten medizinische
Fachzeitschriften wie „The Lancet“
oder „New England Journal of
Medicine“ publiziert worden waren,
letztlich zurückgenommen werden
mussten, weil sie auf falschen Daten
basierten.  Deshalb ist gerade was
Covid-19-Impfungen anbelangt,
höchste Vorsicht geboten. Im Buch
habe ich das im Detail beschrieben.
Also gibt es keine Möglichkeit sich
vor dem neuen Coronavirus sowie
vor einer möglichen zweiten und
dritten Covid-19-Welle zu schützen?
Doch, und das ist von Dutzenden
Ärzten und Medizinprofessoren in
der ganzen Welt bestätigt. Diese
unterstreichen in ihren wissenschaft-
lichen Arbeiten zu Covid-19, dass
der beste Schutz die Einnahme von
Vitamin D ist. Sie betonen nach-
drücklich, dass die nationalem
Gesundheitssysteme den Bevölke-
rungen die Einnahme von Vitamin
D anraten sollten, insbesondere jetzt
im Herbst sowie im Winter und im
Frühling 2021. Sie sagen, dass man
täglich 4000 internationale Einheiten
Vitamin D einnehmen sollte, um die
Symptome von Covid-19 einzudäm-
men oder gar nicht erst zu erkran-
ken. 

Diese Empfehlung ist aber kaum
irgendwo zu lesen oder zu hören.
Warum? 
Tja, da kommt die große und
wesentliche Frage auf wie es in
unserer Gesellschaft um die Wahr-
heit bestellt ist? Google hat z. B. in
Coronazeiten seine Algorithmen
dergestalt geändert, dass in den
ersten angezeigten Trefferseiten nur
die offiziell abgesegneten Informa-

tionen über Covid-19 zu sehen sind.
Das muss man sich mal geben: Die
Pseudoobjektivität der mathemati-
schen Algorithmen kontrolliert den
dominanten Informationsfluss. Dies
hat selbstverständlich Folgen, wie
man zuletzt auf Facebook sehen
konnte. Dort wurden zwei seriöse
wissenschaftliche Studien zu Covid-
19 als Fakes markiert. Wir leben nun
mal in einer Zeit der Halbwahrhei-
ten, und der Radikalisierung der
„Glaubensrichtungen“ oder „Über-
zeugungen“. Auch Journalisten
wichtige Sender oder Zeitschriften
und Zeitungen sind nicht davor
gefeit. Objektivität ist ein seltenes
Gut geworden. Mir war und ist es
wichtig, journalistisch sauber zu
arbeiten, um die Menschen mög-
lichst vollständig zu informieren. 
Mir ist bewusst, dass auch mir
Fehler unterlaufen können. Dennoch
habe ich versucht, dem Recht des
Lesers auf vollständige Information
zu entsprechen

Letzte Frage, Frau Muhm, welche
andere Wahrheiten haben sie in
ihrem Buch dargelegt?
Ich habe für das Buch bewusst einen
sehr breiten Angang gewählt. So
untersuche ich den möglichen Ur-
sprung des neuen Coronavirus und
berichte über Hochsicherheitslabore
und die dort durchgeführten und
für die Menschheit hochgefährlichen
Experimente mit pathogenen
Erreger. Aber auch die Herdenim-
munität bei Coronaviren ist mein
Thema und ob bestimmte, viel
gepriesene und teure Medikamente
gegen Covid-19 den Erwartungen
entsprechen. Dabei basieren alle
meine Darlegungen auf fundierten
wissenschaftlichen Studien. 

Copyright. Europa Verlag

WIR MÜSSEN REDEN,
FRAU DOKTOR!
Wie verschiedene Ärzte-Typen und
Patienten-Typen zueinander finden.
Unterhaltsam, aufschlussreich und
der garantierte Weg zu einem star-

ken Team aus Arzt und Patient. So
gelingt die Kommunikation mit
Ihrem Arzt.
Arzt und Patient – diese Beziehung
ist wichtig, oft sogar lebenswichtig.
Leider steckt sie in der Krise. Du
verstehst mich nicht! Nie hast du

Zeit für mich! Ich vertraue dir nicht
mehr! Vorwürfe wie diese gibt es in
Arztpraxen und Kliniken gleicher-
maßen. Mangelnde Empathie und
Zuwendung führen bei Patienten zu
Frust und Zweifel und behindern
Therapieerfolge.
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Dr. med. Yael Adler
zeigt pointiert und
anhand zahlreicher
Fallgeschichten,
welche Typen von
Ärzten und
Patienten es gibt,
wie beide ticken
und welche
Rollen sie jeweils
in der Arzt-

Patient-Beziehung spielen.
Da gibt es beispielsweise die Ärzte-
Dinos, eine aussterbende Art, die
sich durch große Kompetenz, warm-
herzige Menschenliebe und den
ganzheitlichen Blick auf den Kran-
ken auszeichnet, dann die Technik-
gläubigen, die allein ihren Geräten
vertrauen, und die Narzissten,
denen Anerkennung über alles geht.
Auf der Patientenseite begegnet der
Arzt unter anderem hartnäckigen
Krankheitsleugnern oder panischen
Hypochondern, ganz zu schwiegen
vom Internet-Patienten, der am lieb-
sten den Diagnosen von Dr. Google
Glauben schenkt.
Yael Adler verrät nun, wie eine echte
respektvolle Kommunikation zwi-
schen beiden gelingen kann. Denn
nur wenn der Arzt uns wirklich
zuhört und auch wir besser verste-
hen, was er uns sagen will, können
Arzt und Patient zu einem richtig
starken Team werden. Ein Team, das
auch die schweren Momente einer
Krankheit erfolgreich meistern kann;
und zwar im vertrauensvollen
Miteinander.

Autorin: Dr. med. Yael Adler
368 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27802-4

WALTER ULBRICHT -
MEIN URGROSSVATER
Das Bild, das die Geschichts-
schreibung von Walter Ulbricht
zeichnet, scheint unverrückbar zu
stehen: der Moskau ergebene

Kommunist,
der sächselnde
Machtpoliti-
ker, der den
Aufbau des
sozialistischen
Staates nur
»demokra-
tisch ausse-
hen« lassen
wollte, der Mauerbauer, erst
Vasall der Sowjetunion, dann fal-
len gelassen, weil er der DDR
einen wirtschaftlich eigenen Kurs
verordnete, kaltgestellt im eigenen
Land, der bespöttelte »Spitzbart«.
Der ein oder andere bürgerliche
Historiker gestand zu: Man hatte
es mit einem Staatsmann von
Format zu tun, die Zeit des Kalten
Krieges forderte eigene Spielre-
geln im Ost-West-Konflikt. Als
Privatperson erweckte immerhin
der Sportfreund Ulbricht, der
Turner und Tischtennisspieler,
einige Sympathien. Ist damit das
Bild über den Politiker und Privat-
mann Ulbricht erschöpfend ge-
zeichnet? Wie wurde er der, den
alle zu kennen meinen? Diese
Frage bewegte Urenkel Florian
Heyden, der sieben Jahre nach
Ulbrichts Tod geboren wurde.
Dieser war in Leipzig in erster
Ehe mit Heydens Urgroßmutter
Martha Schmellinsky verheiratet.
Doch seine Eltern und Großeltern
sprachen nicht über ihre Vergan-
genheit.
Walter Ulbricht war eine Unper-
son – in der Familie nicht anders
als in der gängigen Geschichts-
schreibung. Florian Heyden wollte
es wissen. Sowohl die Legenden als
auch die Leerstellen im Charak-
terbild seines Urgroßvaters veranlas-
sten ihn, sich auf dessen Spuren zu
begeben. Heyden stieß in ver-
schlossenen Archiven, die ihm nur
aufgrund seiner Verwandtschaft
exklusiv geöffnet wurden, auf
Fakten, die noch keiner der zahl-
reichen Ulbrichtbiografen verar-
beiten konnte.
Was mit der Suche nach den
Bausteinen seiner Familienge-
schichte begann, erbrachte im

Ergebnis nicht nur ein facettenrei-
ches Bild des Menschen Walter
Ulbricht, sondern führt an die
Schaltstellen der Geschichte des
20. Jahrhunderts und zu der Rolle,
die die wesentlich von SED-Chef
und Staatsratsvorsitzendem
Ulbricht geprägte Deutsche
Demokratische Republik spielte.

Autor: Florian Heyden
352 Seiten, gebunden, 
mit zahlr. Abb.
Edition Ost
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-360-01893-9

DIE FREIMAURER
Die wahre Geschichte hinter dem
Mythos.
Der Historiker und Mafia-Experte
John Dickie liefert die erste umfas-
sende und seriöse Geschichte der
Freimaurer – des Geheimbunds, der
seit seiner Grün-
dung im 18.
Jahrhundert die
Geschicke des
Westens ent-
scheidend mit-
bestimmt hat.
Mozart, Goethe
und Friedrich
der Große
gehörten dazu.
George Washington,
Franklin D. Roosevelt und Winston
Churchill auch. Genauso wie Louis
Armstrong, Walt Disney und viel-
leicht auch
Brad Pitt. Sie
alle eint der
wohl mächtig-
ste und
mysteriöse-
ste Geheim-
bund der
Welt, die
Freimaurer-Loge.
Von Winkel und Zirkel im Grund-
stein des Kapitols bis zur Pyrami-de
auf dem amerikanischen Dollar-
schein – die Symbole der Frei-
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maurer sind eingegangen in die
westliche Ikonographie der Macht.
Aber wie weit reicht ihre Macht
wirklich? Haben die Freimaurer die
Französische Revolution ausgelöst?
Stecken sie hinter den Serienmorden
von Jack the Ripper? Oder steht ihr
Griff nach der Weltherrschaft gar
unmittelbar bevor?
Der Historiker Dickie entlarvt
Mythen und zeigt gleichzeitig auf:
Von den aufkeimenden europäi-
schen Nationalstaaten und der ame-
rikanischen Unabhängigkeitser-
klärung bis hin zu Sklavenhandel,
Imperialismus und der Frauenfrage
haben die Freimaurer eine Schlüs-
selrolle in den Kerndebatten der
westlichen Gesellschaft gespielt.
John Dickie deckt das fundamentale
Paradox auf, wie ausgerechnet ein
geheimer und exklusiver Männer-
bund entscheidend zur Verbreitung
der westlichen Werte von Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz
und Humanität beigetragen hat.
John Dickie ist Historiker am
University College London und
Mafiaexperte. Nach einem Radio-
interview, in dem er die Mafia als
»Freimaurer für Kriminelle« be-
zeichnet hatte, wurde er zu einem
Gespräch in die Freimaurerloge
gebeten. Dies sollte der Anfang
einer langen Reise auf den Spuren
der Freimaurer sein – von Washing-
ton über New York nach Rom,
Neapel, Wien und Paris. John
Dickie, selbst kein Freimaurer,
erklärt uns diesen mysteriösesten
aller Geheimbünde, ohne dabei je
die kritische Distanz zu verlieren.

Autor: John Dickie
560 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-10-397335-8 
Hörbuch
Sprecher: Julian Mehne
1.018 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5445-7

MAN MUSS SEIN HERZ
AN ETWAS HÄNGEN,
DAS ES VERLOHNT
Die Geschichte des Aufbau
Verlages 1945 - 2020.
Am 16. August 1945, gerade ein-
mal drei Monate und acht Tage
nach dem endgültigen Zusam-
menbruch Nazideutschlands,
nahm der
Aufbau Verlag
seine Arbeit
auf. Schnell
wurde er zum
größten belle-
tristischen
Verlag der
DDR.
Mit seiner
einzigartigen
Mischung aus Tradition und
Aufbruch, Literarizität und
Lesernähe, aktueller Debatte und
kritischer Reflexion ist er heute
eines der letzten unabhängigen
Häuser in der gesamtdeutschen
Verlagslandschaft.
Konstantin Ulmer schildert, exzel-
lent recherchiert und anschaulich
erzählt, wie der Verlag Gründung
und Zusammenbruch eines
Staates erlebt, sich grundlegend
neu erfindet und die Entwicklun-
gen der Wendejahre aktiv mitge-
staltet und grundlegend neu
erfindet. Dabei stehen einzelne
Akteure und Bücher genauso im
Fokus wie die gesellschaftlichen
und politischen Ereignisse.

Autor: Konstantin Ulmer
384 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-351-03747-5

WIE WIR WURDEN, WAS
WIR SIND
Eine kurze Geschichte der Deutschen.
Heinrich August Winkler ist als
Autor der Meisterwerke «Der
lange Weg nach Westen» und
«Geschichte des Westens» interna-

tional bekannt
geworden. Seine
Bücher gelten
als Inbegriff von
historischer
Sachkenntnis,
klarem politi-
schen Urteil
und einer her-
vorragend les-
baren Sprache.
Nach den großen Standardwerken,
die mit einer Gesamtauflage von
über 250.000 Exemplaren Best-
sellerdimensionen erreicht haben,
legt einer der prominentesten
Historiker Deutschlands nun ein
Buch von radikaler Kürze vor:
Wer keine Zeit für die deutsche
Vergangenheit zu haben glaubt,
der kann sich nun in knappster
Form einen Meisterkurs genehmi-
gen.
Es gibt bequemere Nationalge-
schichten als die deutsche. Aber
nicht nur die großen Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts wirken
bis in die aktuellen Debatten nach
und prägen deutsche Politik und
deutsches Selbstverständnis. Auch
ältere historische Ereignisse wie
die Reichsgeschichte, die Refor-
mation oder der Konflikt zwi-
schen Einheit und Freiheit im 19.
Jahrhundert haben Deutschland
tief geprägt.
Es bedarf eines großen Histori-
kers, um die Tiefenschärfe all die-
ser Entwicklungen konzise zu
beschreiben und zugleich in greif-
bare politische Lektionen für die
Gegenwart zu übersetzen.
Heinrich August Winkler hat mit
«Wie wir wurden, was wir sind»
die Deutsche Geschichte für auf-
geklärte Bürgerinnen und Bürger
geschrieben.

Autor: Heinrich August Winkler
255 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-406-75651-1
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SPIEL DER KÖNIGE
Das Haus Plantagenet und der
lange Kampf um Englands Thron.
Die mächtige, sagenumwobene
Dynastie der Plantagenets herr-
schte vom Ende der normanni-
schen Könige über die Zeit der
Kreuzzüge und des Schwarzen
Todes bis zum Beginn des Hun-
dertjährigen Krieges über England

und halb Frank-
reich. Der briti-
sche Historiker
Dan Jones er-
zählt mit siche-
rem Gespür für
vielsagende
Details und
souveräner
Kenntnis von
Quellen und

Forschung, wie die Spröss-
linge der Dynastie 300 Jahre lang
um den Thron kämpften.
Ein Meisterwerk, das uns besser
verstehen lässt, warum sich «Eng-
lands schrecklichste Dynastie»
von Richard Löwenherz bis zur
Magna Carta so tief in die briti-
sche Identität einschreiben konnte.
Klug, brutal und machtbewusst:
Das Haus Plantagenet herrschte
vom Ende der normannischen
Könige über die Zeit der Kreuz-
züge und des Schwarzen Todes
bis zum Beginn des Hundert-
jährigen Krieges über England
und halb Frankreich. Eleonore
von Aquitanien, die berühmteste
Frau des Mittelalters, war gleich
zweimal Königin.
Richard Löwenherz zog in den
heiligen Krieg gegen Sultan
Saladin. Unter seinem hinterhälti-
gen Bruder Johann Ohneland ent-
stand die Magna Carta, die bis
heute Teil der britischen Verfas-
sung ist. Und unter Heinrich III.
trat zum ersten Mal das englische
Parlament zusammen. Der letzte
König der Hauptlinie der Dynas-
tie, Richard II., war die Vorlage
für Shakespeares gleichnamiges
Drama, ein Förderer der Künste
und ein politischer Versager.
Spannend wie in einem guten
Film und mit souveräner Kenntnis

von Quellen und Forschung lässt
Dan Jones eine Dynastie lebendig
werden, die wie keine andere
Stoff für Sagen, Legenden und
Dramen geboten hat, deren Erbe
aber bis heute höchst real ist.

Autor: Dan Jones
686 Seiten, mit 15 Farbabb. und
7 Karten, gebunden
C.H.Beck
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-406-75581-1

GROSSE ERWARTUNGEN
Von den Küsten Lampedusas bis
zu Putins Moskau, vom störri-
schen Katalonien bis zu den mus-
limischen Vororten Kopenhagens:
Unser Kontinent ist zum Zer-
reißen ge-
spannt. Was ist,
dreißig Jahre
nach dem
Ende des
Kalten
Krieges, aus
dem alten
europäischen
Traum –
Frieden,
Freiheit und Wohlstand
– geworden, der immer mehr zum
Albtraum wird?
Geert Mak, der geniale Erzähler
unter den Historikern unserer
Zeit, schrieb 2005 mit seinem Buch
»In Europa«, einen Klassiker – ein
Reisebericht, zugleich die Bestands-
aufnahme Europas am Ende eines
katastrophenreichen Jahrhunderts,
samt all der Euphorie zu Beginn
des neuen Millenniums.
Wo stehen wir heute, zwanzig
Jahre später? Was ist aus den
großen Erwartungen geworden?
Wie keinem Zweiten gelingt es
Mak, das fragile Wesen Europas
zu ergründen, es in zahllosen
Geschichten sichtbar und sinnlich
wahrnehmbar zu machen. Und
den Menschen dieses Kontinents
eine Stimme zu verleihen.

Autor: Geert Mak
640 Seiten, 8 s/w Abb., 
gebunden
Siedler
Euro 38,00 (D) - Euro 39,10 (A)
sFr 49,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0137-0

ECHTE HELDEN,
FALSCHE HELDEN
Was Demokraten gegen Populis-
ten stark macht. Zeit für Helden?
Wie Populisten unseren Wunsch
nach Leitfiguren ausnutzen und
was echte Demokraten dagegen
halten. Warum Volksparteien
scheitern und Populisten auf dem
Vormarsch sind.
Eine Abrechnung
mit emotionslo-
ser Politik. Was
wahre Helden
ausmacht und
warum unsere
Demokratie sie
dringend
braucht.
Ob wir es uns
eingestehen,
oder nicht: Wir alle sehnen uns
nach Helden, suchen sie im Sport,
in der Musik oder den sozialen
Medien. Aber darf es deutsche
Helden überhaupt geben? Mahnt
unsere Geschichte uns nicht zu
einer tiefen Skepsis gegenüber
charismatischen Leitfiguren,
denen wir blind vertrauen – ganz
besonders in der Politik?
Christoph Giesa zeigt: Der Zerfall
der Volksparteien und das gleich-
zeitige Aufkommen der neuen
Rechten belegen, dass unser
Parteien-System in einer tiefen
Krise steckt. Zu leicht fällt es
heute, sich etwa unter Berufung
auf die Meinungsfreiheit als
demokratischer Held zu stilisieren
und so verfassungsfeindliche
Parolen bis in den Bundestag zu
tragen. Zu schnell werden Vertre-
ter einer offenen Gesellschaft ins
Abseits gedrängt, übertönt, nie-
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dergeschrien.
Denn über Jahrzehnte haben eta-
blierte Parteien auf einen leblosen
Verfassungs-Patriotismus gesetzt,
der es verpasst, Politik mit Emotion
aufzuladen. Die Emotionalität aber
gehört zu unseren Grundbedürfnis-
sen, auch in der Politik – wer sie
nicht anspricht, kann nicht darauf
hoffen, der zunehmenden Politik-
Verdrossenheit etwas entgegenzu-
setzen. Doch um unsere Demokratie
wieder mit Emotion aufzuladen,
braucht es Menschen, die es verste-
hen, demokratischen Werten eine
Stimme und ein Gesicht zu geben.
Die falsche Helden enttarnen und
sich trauen, echte demokratische
Helden zu sein.
Eine so präzise wie trennscharfe
Gesellschaftskritik und ein empha-
tischer Aufruf für ein neues
Politik-Verständnis.

Autor: Christoph Giesa
224 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-27809-3

AM SCHEIDEWEG
Trump und die Evangelikalen.
Christentum und Demokratie –
für den größten Teil der amerikani-
schen Geschichte handelte es sich
hierbei um eine komplementäre
Beziehung. Doch die Wahl von
Donald Trump und die Rolle, die
Evangelikale darin gespielt haben,
legt nahe, dass sich beider Wege
nun trennen. Wie und warum es

dazu kam, zeigt
dieses Buch.
Es schildert, wie
der amerikani-
sche Protestan-
tismus zuneh-
mend in eine
autoritäre
Richtung abge-
driftet ist.
Ausschlag-
gebend hierfür

ist die Überzeugung, die Kultur-
kämpfe der letzten Jahrzehnte verlo-
ren zu haben. Die Evangelikalen
betrachten sich selbst als am stärk-
sten verfolgte Gruppe in den USA
und halten Ausschau nach einem
starken Beschützer, der sie gleich-
sam aus dem Babylonischen Exils
herausführt und ihnen ihr Land
zurückgibt.
Dieses Gefühl von Verlust und
Anspruch ist tief im Narrativ von
Amerika als weißer christlicher
Nation verwurzelt. Trump hat die
Herzen der Evangelikalen hier ge-
packt, indem er mit ihren tiefsten
Ängsten spielt. Amerikas Christen-
tum und die Demokratie am
Scheideweg: Wird es gelingen,
beide wieder in zusammenzu-
führen?

Autor: Philip Gorski
224 Seiten, gebunden
Herder verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
SFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-451-38890-3

ANTISEMITISMUS IN
DER SPRACHE
Schon das Wort „Jude“ geht bis
heute vielen schwer über die
Lippen, so sehr hat die Geschichte
ihre Spuren in
der Sprache
hinterlassen.
Dennoch sind
die Synonyme
„semitisch“,
„israelitisch“
oder „mosa-
isch“ keine
gute Alterna-
tive.
Während die
Zahl antise-
mitischer Straftaten
in Deutschland und Europa wie-
der steigt und die gesellschaftli-
che Diskussion an Brisanz ge-
winnt, richtet Ronen Steinke den
Blick auf unsere Alltagssprache:

Welchen Beitrag leisten Wörter
bei der Verbreitung von Antise-
mitismus?
Das reicht von eindeutigen oder
subtileren Beleidigungen über die
Aneignung jiddischer Vokabeln
bis zu „Goysplaining“, Besser-
wisserei gegenüber jüdischen
Menschen. Jiddische Wörter wie
„Tacheles“, „Schlamassel“ oder
„meschugge“ werden zum Bei-
spiel im Deutschen oft gebraucht
– und das ist in diesen Fällen
auch in Ordnung, sagt Ronen
Steinke. Warum das bei „Misch-
poke“ oder „mauscheln“ aber
anders ist und wieso einge-
deutschte Begriffe wie „Sabbat“
Tabu sein sollten, erklärt der
Autor in aufschlussreichen Bei-
spielen.
Manches wird überraschen:
„Altes Testament“ ist kein neutra-
ler Begriff für die fünf Bücher
Moses. „Antisemitismus“ ist ein
durchaus ambivalentes Kunst-
wort. Und auch die „Macke“ hat
jiddische Wurzeln. Steinke sensi-
bilisiert für unsere Sprachge-
schichte, damit eine diskriminie-
rungsfreie alltägliche Kommuni-
kation möglich wird.

Autor: Ronen Steinke
64 Seiten, TB.
Duden Verlag
Euro 8,00 (D) - Euro 8,30 (A)
ISBN 978-3-411-74375-9

"MIT VERLAUB, HERR
PRÄSIDENT, SIE SIND ..."
Seit 70 Jahren gibt es den Bundes-
tag. Mehr als 200 Millionen Wör-
ter haben die Stenografen des
Parlaments in diesen Jahren mit-
geschrieben. Doch nur winzige
Ausschnitte schaffen es in die
Nachrichten. Zeit Online hat alle
Reden im Parlament seit 1949 gra-
fisch analysierbar gemacht und
untersucht: Was waren die wich-
tigsten Themen in den vergange-
nen Jahrzehnten? Welche Ent-
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wicklungen kann
man am Vor-
kommen be-
stimmter Wörter
ablesen? Und
wie hat sich die
Sprache der
Abgeordneten
verändert?
Die Erkennt-

nisse der ZEIT-Journalisten sind
zuweilen überraschend. Ihre
Erkenntnisse sowie die komplette
Datenbank zur freien Suche prä-
sentiert die Website zeit.de/bun-
deswoerter. Als Buch zum Thema
versammelt nun „‚Mit Verlaub,
Herr Präsident, Sie sind ...‘ –
Wörter, die den Bundestag in
Atem hielten“ mehr als 60
Grafiken und Artikeln.

160 Seiten, gebunden
Duden Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-411-74297-4

WIE ICH MEINE
ZEITUNG VERLOR
Er ist jung und eifrig. Er ist stolz
auf sich und auf die große Zeitung,
bei der er arbeiten darf. Er genießt
es, die Dinge kühl und gegebenen-

falls scharf nieder-
schreiben zu dür-
fen, er genießt es
umso mehr, da es
in seinem vorhe-
rigen journalisti-
schen Leben
nicht möglich
war; er ist der
erste Ostler in
der Redaktion.
Zunächst arbei-

tet er im Sport-ressort, dann
als Reporter. Über Jahre geschieht
und gelingt alles wie selbstverständ-
lich, weit ist diese Welt hier und
offen – bis das Vor-herige, das
Bedrängende von Neuem auf-
scheint, in eleganterer Form, mit
dramatischen Folgen … »Immer

heißt es, wir müssen uns unsere
Geschichten erzählen, von Ost nach
West und zurück, aber wenn man’s
tut, und es ist ja schon eine riesige
Entblößung, es zu tun, dann wird
abgewunken und gesagt, lass doch
dein Moralisieren.«
Seine Geschichte führt auch zu der
Frage, die sich vielen Lesern bei der
Zeitungslektüre stellt: Was denken
sich Reporter und Kommentatoren
eigentlich bei dem, was sie schrei-
ben? Machen sie routiniert ihren
Job, verfolgen sie ein höheres Ziel,
sind Ehrgeiz oder Gefallsucht,
Recherchelust und Aufdeckungs-
freude im Spiel? Ist das von Auf-
klärungsfuror oder von Interessen,
ist es von Vernunft oder der Mei-
nung des Chefredakteurs geleitet?
Aus diesen Fragen und Zweifeln
speist sich ein seit Jahren wachsen-
des Misstrauen gegen die Presse,
das sich in wütenden Protesten, in
rechten Propagandalosungen, in
dumpfen Ressentiments ebenso wie
in scharfsinniger Kritik und nüchter-
nen wissenschaftlichen Analysen
niederschlägt. Wie aber reflektieren
die betroffenen Journalisten das fra-
gil gewordene Verhältnis zu ihren
Lesern, zu den Strukturen, in denen
sie arbeiten, zu ihren Arbeitgebern,
zum Ethos ihres Berufs?
Birk Meinhardt, der lange für eine
Tageszeitung gearbeitet hat, gehört
zu den wenigen, die sich einer ge-
nauen Selbstbefragung unterzogen
haben und ihre Position auf dem
brüchigen Pflaster des Medienbe-
triebs zu orten versuchen.

Autor: Birk Meinhardt
144 Seiten, Broschur
Das Neue Berlin
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-360-01362-0

BUCHSTABENZAUBER
Wie Sie Ihr Kind fürs Lesen begei-
stern.
Lesen ist der Schlüssel zur Welt,
das weiß jedes Kind. Und doch

tun sich viele
unserer
Jüngsten
schwer damit,
sich fürs
Lesen zu
begeistern
und einen
Zugang zu
Büchern und
Geschichten zu finden. Eltern
sind dabei oft ratlos, wie es ihnen
gelingen kann, den Nachwuchs
von den Bildschirmen weg-
zulocken und geben oft einfach
entmutigt auf.
Christoph Biemann ist allen
Eltern, Großeltern und Kindern
aus »Die Sendung mit der Maus«
bekannt und hat das unglaubliche
Talent, komplizierte Dinge ein-
fach darzustellen. Für Alt und
Jung ist er mit seinem grünen
Pulli wie ein sonntägliches Fami-
lienmitglied. Kinder fürs Lesen zu
begeistern, ist ihm ein persönli-
ches Anliegen und so erklärt er in
diesem Buch gemeinsam mit
Thomas Montasser, wie Eltern es
endlich schaffen können, ihr Kind
in die wundervolle Welt des
Lesens zu entführen.

Autoren: Christoph Biemann,
Thomas Montasser
192 Seiten, gebunden
Mosaik
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-39352-7

DAS GROSSE
GESUNDHEITSBUCH –
INNERE MEDIZIN
Gelassen bleiben – richtig han-
deln. Alles zu Herz, Kreislauf,
Atemwegen und Darm.
Doc Esser ist anders, sieht anders
aus. Er redet wie einer von uns. Er
versteckt sich nicht hinter seinem
weißen Kittel. Vielleicht erklärt das
einen Teil seiner Beliebtheit beim
Fernsehpublikum, wenn er in zahl-
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reichen Sendun-
gen im TV oder
im Radio über
Gesundheitsthe-
men spricht und
verständlich
erklärt, was
wirklich hilft.

Mit diesem
Buch liefert der beliebte Oberarzt,
vierfache Familienvater und ehe-
mals erfolgreiche Rockmusiker
ein echtes Standardwerk über
innere Erkrankungen einerseits
und die Grundprinzipien eines
gesunden Lebens andererseits. Doc
Esser gibt als Facharzt für Innere
Medizin, Lungenheilkunde und
Herzerkrankungen im Buch in
gewohnt entspannter Weise gut ver-
ständliche Antworten auf alle drän-
genden Fragen: Was sind die ersten
Anzeichen für eine Krankheit? Wie
deute ich sie richtig? Welche Thera-
pien gibt es? Was kann jeder selbst
tun gegen chronische Wohlstandser-
krankungen wie Allergien, Asthma,
Diabetes mellitus, Bluthochdruck,
Übergewicht, Herz-, Lungen-,
Darmerkrankungen und Depres-
sionen?
Wenn Sie in diesem Buch lesen,
dann können Sie in vielen Fällen
erst einmal gelassener reagieren und
die Symptome besser einordnen. Sie
werden auch nicht mehr auf über-
triebene oder irreführende Gesund-
heitsversprechen hereinfallen, Sie
werden Krankheiten und ihre
Entstehung verstehen und auch fest-
stellen, dass viele Erkrankungen
hausgemacht sind. Da dieses Buch
dabei angenehm zu lesen ist, auch
schon mal amüsante Stellen auf-
weist, hebt es sich aus der Masse
anderer medizinischer Standard-
werke heraus.

Autor: Dr. Heinz-Wilhelm Esser
352 Seiten, 28 Fotos, 40
Illustrationen, gebunden
Becker Joest Volk Verlag
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-95453-186-8

WORKSHOP WEIN
In Vino Veritas! Entdecken Sie mit
diesem Weinbuch die ganze Wahr-
heit über gute Weine – von der
Weinherstellung über die verschie-
denen Rebsorten
& Weinregionen
bis zur Wein-
verkostung.
Was sagt die
Farbe über den
Wein aus?
Muss guter
Wein teuer
sein? Worauf sollte man beim Ein-
kaufen achten?
Ein spannendes Weinseminar in
Buchform. Es vermittelt umfangrei-
ches Wein-Wissen: Von der Ver-
kostung und dem Einkauf bis hin
zum Grundwissen zu den wichtig-
sten Rebsorten, Weinregionen &
Weinrichtungen – mit eingängigen
Abbildungen & verständlichen
Erklärungen vermittelt dieses Wein-
buch alle Grundlagen, die Sie be-
nötigen, um sich selbstbewusst in
der Welt der Weine zu bewegen
und sie intuitiv auf eigene Faust zu
erkunden.
Dazu die richtigen Verkostungs-
vorschläge: Wein verkosten wie ein
Profi! In 12 Verkostungen verglei-
chen Sie unterschiedliche Weine, ler-
nen Schritt für Schritt Süße & Säure,
Frucht & Eiche sowie Körper &
Tannin zu identifizieren und das
Spektrum der Weinstile zu erken-
nen. So finden Sie zu Ihrem ganz
persönlichen Weingeschmack.
Zahlreiche Infografiken & Abbil-
dungen veranschaulichen das
Thema und begleiten Sie auf Ihrer
individuellen Reise durch das Uni-
versum Wein. Mit einem Vorwort
von Top-Sommelière: Die renom-
mierte Sommelière Natalie Lumpp
stimmt mit berauschenden Worten
auf die Weinverkostung ein.

Autorin: Marnie Old
256 Seiten, über 200 farbige
Illustrationen und Fotos
Dorling Kindersley Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8310-4010-0

WORKSHOP WHISKY
Das ultimative Whisky-Buch für
Anfänger & Fortgeschrittene.
Stillen Sie Ihren Durst nach Wissen
& gutem Whisky – dieses Buch ver-
wandelt Sie in einen echten Whisky-
Kenner! Von der Geschichte über
die Whisky-Herstellung, Kauf &
Lagerung bis zum Whisky-Tasting.
Erweitern Sie Ihr Whisky-Wissen
und lassen Sie sich
mit eindrucksvol-
len Bildern auf
eine lukullische
Reise durch die
bekanntesten
Destillerien der
Welt entführen.
Die geschmack-
vollen Bilder,
informativen Illustrationen und die
edle Ausstattung mit Kupferfolie
sind ein absoluter Augenschmaus.
Damit ist das Buch auch das perfek-
te Geschenk für alle, die mehr über
Whisky erfahren möchten.
Whisky-Tasting in einem prakti-
schen Handbuch mit umfangrei-
chem Whisky-Wissen: Von der
Geschichte des Whiskys über die
Whisky-Herstellung, praktische
Tipps zu Einkauf, Lagerung &
Foodpairing bis zu detaillierten
Whisky-Tastings – füllen Sie Ihr
Glas mit großen Schlucken voller
Whisky-Know-how.
20 Verkostungen führen Sie Schritt
für Schritt an die verschiedenen
Geschmäcker heran. Lernen Sie,
Whisky mit allen Sinnen richtig zu
schmecken – mit den Augen, mit
der Nase, mit der Zunge. Jedes
Tasting ist systematisch gleich auf-
gebaut und geht genau auf die
Zusammensetzung des Whiskys,
auf Aussehen, Geruch und die ver-
schiedenen Geschmacksnoten ein.
Die  internationale Whiskysorten
sind interessant: Sie entdecken die
Unterschiede zwischen Scotch,
Single Malt, Blended & Co. – von
Irland und Schottland über Europa
bis nach Nordamerika, von Japan
über Indien und Taiwan bis nach
Australien. Sie erfahren, was die
Herkunft des Whiskys ausmacht
und wie unterschiedliche Länder
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mit dem Whisky umgehen.
Das perfekte Handbuch &
Geschenk für alle Whisky-Liebhaber
und solche, die es noch werden wol-
len!

Autor: Eddie Ludlow
224 Seiten, mit 115 farbigen Fotos
und Illustrationen, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8310-3989-0

DIE WELT AUF DEM
TELLER
Knusprige Brotkrusten, Eier von
glücklichen Hühnern, familiäres
Miteinander bei spanischer Paella,
Innehalten bei grünem Tee mit japa-
nischen Reisbällchen und Kindheits-
erinnerungen an Melonen-Momen-
te. Essen und Kochen sind für sie
Inbe-griff von Lebensfreude und

Genuss, Grund zur
Dankbarkeit und
Eigenverantwor-
tung und ein Weg
zum besseren
Verständnis unse-
rer selbst und der
Welt, die uns
umgibt.
In "Die Welt auf
dem Teller"
schreibt Doris

Dörrie über ihre große Leidenschaft
fürs Essen, Leben und Genießen.
Aus Kindheitserinnerungen,
Reiseerlebnissen und Küchen-
sternstunden komponiert sie ein
wunderbares Lesevergnügen und
beschreibt unverwechselbar per-
sönlich, wie uns das, womit wir
täglich unseren Teller füllen, mit
der Welt um uns herum verbin-
det.
In ihren vielfältigen und inspirie-
renden Kolumnen lädt sie zum
Genießen ein, fordert zum Inne-
halten und zu mehr Dankbarkeit
auf und macht sich für eine öko-
logisch verträglichere Esskultur
stark. Ihre Texte rund ums Essen

machen empfänglich für die klei-
nen Momente der Freude und
haben die Kraft, den Alltag zum
Leuchten zu bringen.

Autorin: Doris Dörrie
208 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07051-4

JOHN LENNON GENIE
UND REBELL
Nachdem seine Mutter ihm zuvor
ein paar Akkorde auf dem Banjo
beigebracht hatte, gründete John
Lennon zusammen mit ein paar
Kumpels aus der Schule 1956 die
Band „The Quarrymen“. Wenige
Jahre später benannten sie sich
um in „The Silver Beatles“ – der
Rest ist Musikgeschichte.
Die Beatles
wurden zur
erfolgreichsten
Band aller
Zeiten und
John Lennon
zur Legende.
Er schuf mit
„Help!“ oder
„Imagine“
Songs, die
jedes Kind
kennt, und war das Gesicht der
Friedensbewegung.
Die renommierte Rockjournalistin
Lesley-Ann Jones beleuchtet
Lennons Weg vom britischen Vor-
ort in den internationalen Rock-
olymp ganz neu und legt dabei
einen besonderen Fokus auf die
Frauen, die ihn umgaben und
prägten.
Sie sprach mit zahlreichen Freun-
den und Weggefährten und liefert
so eine faszinierende Charakter-
studie und ganz neue Perspek-
tiven auf Lennons Leben, Lieben
und Sterben.
Für alle, die wissen wollen, wer
John Lennon wirklich war.

Autorin: Lesley-Ann Jones
496 Seiten, gebunden
Piper
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-492-07018-8

MORE MYSELF - MEHR
ICH SELBST
Alicia Keys ist eine der bedeutend-
sten Musikerinnen unserer Zeit und
eine Ikone der internationalen
Natürlichkeitsbewegung. Sie erzählt
erstmals von ihrem
Werdegang, ihren
Erfolgen und
Niederlagen.
In ihrer Autobio-
grafie gibt die
Ausnahme-
Musikerin und
Ikone für weibli-
che Selbstbestim-
mung Alicia
Keys einen Mut
machenden Einblick in ihre Ent-
wicklung zu einer der bedeutend-
sten Persönlichkeiten unserer Zeit.
Die legendäre Pop-Ikone Alicia Keys
hat die Welt mit ihren von Herzen
kommenden Texten, ihrem außerge-
wöhnlicher Stimmumfang und mit-
reißenden Klavierkompositionen in
ihren Bann gezogen - doch abseits
des Rampenlichts hat die Ausnah-
me-Künstlerin mit privaten Tragö-
dien gekämpft.
Die herausfordernde Beziehung zu
ihrem Vater, der Wunsch, es immer
allen Recht zu machen, der Verlust
ihrer Privatsphäre und die be-
drückenden Erwartungen an weibli-
che Perfektion: Seit Beginn ihrer
Karriere hatte Alicia Keys ihren
eigenen Wert in Frage gestellt und
mit den auferlegten Klischees von
Weiblichkeit und Sexualisierung
von Frauen im Pop-Business geha-
dert: "Ich war nie ich selbst, sondern
habe mich immer angepasst."
In dieser Autobiografie geht Alicia
Keys den Fragen nach, die sie zu
der Person und Musikerin gemacht
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haben, die sie heute ist: Wer bin ich
wirklich? Und wenn ich diese Wahr-
heit entdeckt habe, wie kann ich
dann mutig genug werden, sie an-
zunehmen und zu leben?
So hat sie die Fesseln der Vorurteile
und der falschen Bilder von Weib-
lichkeit gesprengt und ihren eigenen
Wert als moderne Frau gefunden,
selbstbestimmt und fernab von Ge-
schlechterklischees und Rollenmo-
dellen, mit Wertschätzung der eige-
nen Natürlichkeit und Authentizität
– und hat sich damit zu einem der
größten Stars unserer Zeit entfaltet.
Damit ist "More Myself - Mehr ich
selbst" gleichzeitig eine fesselnde
Beschreibung ihres Lebensweges –
und ein klarer Aufruf an uns alle:
Das eigene Selbst in der Welt zu
definieren und die wahre und ein-
zigartige Identität zu erkennen und
zu leben.

Autorin: Alicia Keys
352 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-21488-6

MARS
Auf zum Mars! Wir fliegen zum
Mars – dieses Buch entführt mit
beeindruckenden Illustrationen &
Fotos auf eine unvergessliche Mars-
Mission!
Bereit für die ultimative Mars-

Expedition? Dieses
Buch lädt ein zu
einer faszinieren-
den Forschungs-
reise zum Roten
Planeten. Von
seiner Entste-
hung über aktu-
ell laufende

Mars-Missionen bis zur
Frage, ob wir in Zukunft zum Mars
fliegen und dort leben können, be-
antwortet es die wichtigsten Fragen.
Aktuelle Fotos & Retro-Illustratio-
nen ergründen die Vulkane &
Krater auf der Marsoberfläche und

präsentieren die Raumanzüge &
Raumschiffe der Zukunft.
Infografiken erläutern spannende
Zahlen & Statistiken zum Mars.
Die Faszination des Roten Planeten
erleben. Das gibt es die Frage zu
den Anfängen: Wie hat sich der
Planet geformt? Gab es einmal
Wasser und damit vielleicht sogar
Leben auf dem Mars? Wir erfahren
den aktuellen Stand der Forschung:
Spektakuläre Aufnahmen von Kra-
tern, Vulkanen und Staubstürmen
zeigen, wie es aktuell auf dem Mars
aussieht. Infografiken informieren
über Wetterdaten, Rekorde und geo-
grafische Besonderheiten.
Dazu dann den Ausblick in die Zu-
kunft: Werden wir Menschen ein-
mal auf dem Mars leben können?
Wie kommen wir überhaupt dort-
hin? Und wie werden uns Roboter
die Arbeit und das Leben dort
erleichtern?

ab 8 J.
80 Seiten, mit farbigen Fotos und
Illustrationen, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 12,95 (D)
ISBN 978-3-8310-4042-1

DIE BESIEDELUNG DES
MARS
Der Mars beflügelt seit jeher unsere
Fantasie, immerhin verfügt er über
eine Atmosphäre, die ihn langfristig
bewohnbar
machen könnte.
Doch eine
bemannte
Landung und
spätere Kolo-
nialisierung ist
schwierig: Die max.
Distanz zwischen Mars und Erde
beträgt rund 400 Millionen Kilo-
meter - nicht gerade ein Katzen-
sprung.
Astronauten müssten sich dort ent-
sprechend permanent einrichten.
Florian Nebel beleuchtet diesen
spannenden Themenkomplex, ange-

fangen von einem historischen Ab-
riss über die verfügbare Technik
und dem Alltag auf dem Mars bis
hin zur Zeit- und Kostenberechnung
sowie dem zu erwartenden Nutzen
einer Mars-Mission.
Warum sollten wir den Mars besie-
deln? Wie könnte eine Besiedelung
ablaufen? Was ist Stand der Technik
und was wird die Besiedelung
kosten? Dieses Buch gibt, im Stil
einer spannenden Machbarkeits-
sudie, Antworten auf diese und wei-
tere Fragen.

Autor: Dr. Florian Nebel
192 Seiten, farbig, gebunden
Format: 220 x 240 mm
Motorbuch Verlag
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-04259-9

DIE GROSSE FORMEL 1-
STORY VON 1950 BIS
HEUTE
Am 13. Mai 1950 startete im briti-
schen Silverstone das erste Rennen
einer neuen Rennsport-Meisterschaft:
der Formel 1. Die neue Königsklasse
im Motorsport war auf Anhieb ein
Erfolg, Radio und Fernsehen waren
vor Ort, die Fahrer
wurden zu Hel-
den und so man-
cher Teamchef,
Konstrukteur oder
Organisator zur
Legende.
Unvergessen
sind so große
Namen wie
Enzo Ferrari
oder Colin Chapman, Juan Manuel
Fangio, Jim Clark, Niki Lauda,
Michael Schumacher oder Ayrton
Senna - und Bernie Ecclestone oder
Max Mosley. Die Geschichte der
Formel 1 war und ist angefüllt mit
spannenden Rennen und Titelkämp-
fen, herausragenden Fahrern und
berühmten Teams und nicht zuletzt
auch mit fantastischen Fortschritten
in Technik und Sicherheit.
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Angefüllt aber leider auch mit
furchtbaren Unfällen, hässlichen
Skandalen und Machtkämpfen hin-
ter den Kulissen, welche die Formel
1 mitunter sogar in ihrer Existenz
bedrohten.
Heute kämpfen die schnellen
Männer bereits seit sieben Jahrzehn-
ten um den Titel des Weltmeisters.
Dieser wunderbare Jubiläumsband
aus der Redaktion von auto motor
und sport erzählt von Triumphen
und Tragödien, von Glückspilzen
und Unglücksraben, von Männern,
Autos und Motoren: Eine herausra-
gende Hommage, illustriert mit
Bildern der besten Fotografen aus 70
Jahren Formel 1.

Autor: Michael Schmidt
240 Seiten, Farbig, gebunden
Format: 280 x 215 mm
Motorbuch Verlag
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-04320-6

ZOOM - DIE VERSTÄND-
LICHE ANLEITUNG
Effizientes Homeoffice und Team-
work mit Zoom.
Zoom Schritt für Schritt erklärt,
Videokonferenzen, Screensharing,
Teamwork, Präsentieren, Webinare
u. v. m. Setzen Sie Zoom sicher und
zuverlässig ein.
Zoom ist die beliebteste Software-
Lösung für Video-konferenzen.

Auch wenn der Start
mit Zoom relativ
einfach ist, wirklich
effektiv und pro-
duktiv werden Sie
mit Zoom, wenn
Sie die Vielzahl an
Funktionen ken-
nen. Und dabei
hilft Ihnen dieser
umfassende

Zoom-Ratgeber. Sie sehen in zahlrei-
chen Screenshots ganz genau, wie
Sie Zoom einstellen können und
optimale Ergebnisse erzielen. So
bleibt die Anleitung auch für Ein-

steiger ohne Vorkenntnisse beson-
ders verständlich.
Damit nicht genug: Christine Peyton
und Andre Möller stellen Ihnen
Schritt für Schritt die vielfältigen
Zoom-Funktionen vor und zeigen,
wie Sie Zoom sicher einsetzen.
Hardware-Tipps für Kamera und
Mikrofon helfen Ihnen, das ideale
Equipment für Ihr Homeoffice zu
finden. Lernen Sie die Unterschiede
der verschiedenen Versionen ken-
nen und erfahren Sie ausführlich,
wie Sie die Pro-Version nutzen.
Profitieren Sie von Tipps zu Präsen-
tation, Videochat und No-Gos im
Online-Meeting. Lernen Sie, wie Sie
das Whiteboard für effektives Team-
work nutzen und Dokumente ge-
meinsam bearbeiten. Und vieles
mehr! Der ideale Ratgeber für alle,
die mehr aus ihren Zoom-Video-
konferenzen holen wollen.

Autoren: Christine Peyton, 
Andre Möller
304 Seiten, farbig, Broschiert
Vierfarben
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-8421-0780-9

KLOPPS LIVERPOOL
Der Mann, der Anfields Träume
wahr macht.
Als der deutsche Fußballtrainer
Jürgen Klopp 2015 beim FC Liver-
pool anheuert, liegt Englands ehe-
maliger Rekordmeister aus Sicht sei-
ner Anhänger in
Trümmern: Die
„Reds“ drohen
im Mittel-maß
der Premier
League zu ver-
sinken. Was
seither gesche-
hen ist, wirkt wie ein wahr gewor-
denes Märchen: Jürgen Klopp ent-
wickelt die Mannschaft des FC
Liverpool klug und grandios weiter,
gewinnt zuerst die Champions Lea-
gue und in diesem Sommer auch
endlich wieder den englischen

Meistertitel: 30 Jahre lang haben die
„Reds“ darauf warten müssen! Beim
letzten Meisterschaftsgewinn Liver-
pools im Jahr 1990 existierten - die
Älteren werden sich erinnern -
weder Champions noch Premier
League.
In diesem mit zahlreichen Fotos ver-
sehenen Buch zeichnet Dietrich
Schulze-Marmeling den Weg Klopps
mit dem FC Liverpool nach. Er
erklärt dabei nicht nur die sportli-
chen Erfolge, sondern beschreibt
ausführlich auch die sich wandeln-
de Spielphilosophie des deutschen
Erfolgstrainers. Und er dokumen-
tiert, wie es Klopp mit seiner aut-
hentischen, ehrlichen Art gelang,
ganz Liverpool zu verzaubern und
auf eine wundervolle Reise mitzu-
nehmen. Auch in der ruhmreichen
Geschichte des Klubs und seiner
Managerlegenden hat Klopp seinen
Platz spätestens jetzt gefunden -
Schulze-Marmeling: „Bob Paisley ist
der erfolgreichste Trainer in der
Geschichte des FC Liverpool, aber
Klopp ist der größte Leader seit den
Tagen von Bill Shankly.“

Autor: Dietrich Schulze-Marmeling
168 Seiten, farbig, gebunden
Format: 23,4 × 23,4 cm
Verlag Die Werkstatt
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-730-70512-4

DOPPELPASS
Sonntags, 11 Uhr, Doppelpass-Zeit.
Die Talkshow hat längst Kultstatus
erreicht. Sonntag für Sonntag schau-
en mehr als eine Million Zuschauer
- und das seit einem -Vierteljahr-
hundert. Über 1000
Sendungen wur-
den ausgestrahlt.
Der Doppelpass
hat viel bewegt in
Fußball-Deutsch-
land. Ob Franz
Becken-bauer,
Rudi Völler,
Mario Basler,

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 101

Jürgen Klopp oder Uli Hoeneß - hier
haben Stars Geschichten geschrie-
ben und die Kultsendung zu einem
Mythos gemacht.
Das Buch schaut hinter die Kulissen
der populärsten Sendung von Sport
1. Stars berichten über ihre Auftritte,
die Macher um Moderator Thomas
Helmer erläutern die Hintergründe,
zahlreiche Sportjournalisten er-
zählen, was sie mit der Sendung
verbinden. Für die vielen Doppel-
pass-Fans besonders interessant sein
dürfte der ausführliche Blick „backs-
tage“, in dem das Team hinter der
Sendung seine Arbeit präsentiert.
Eine vollständige Liste aller Talk-
Gäste von der ersten Sendung bis
heute rundet das Buch ab.

160 Seiten, farbig, gebunden
Format: 21,0 × 29,7 cm
Verlag Die Werkstatt
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-730-70516-2

ATLANTIC SIRENS
Lassen Sie sich von Sirenen in einem
Meer von Liebe ertränken.
Sie müssen kein Odysseus sein und
sich am Schiffsmasten festbinden
lassen, um dem Anblick dieser
Sirenen zu widerstehen. Der deut-
sche Fotograf Stefan Soell entführt

uns auf eine foto-
grafische Exkur-
sion an die südli-
che Atlantik-
Küste Portugals,
zusammen mit 8
aussergewöhn-
lich aparten
Models. Das
Spiel dieser

Sirenen im wilden Schaum der
Wellen, in Wind und Sand steigern
die natürliche Erotik, und der Foto-
graf versteht es meisterlich, die
Freude seiner Sirenen am Provo-
zieren, Scherzen und Locken einzu-
fangen.
Die Fotografien für dieses Buch ent-
standen über einen Zeitraum von 5

Jahren während längerer Aufent-
halte im äußersten Südwesten von
Portugal. Die einsame, unverbaute
Costa Vicentina im Westen und die
östlich des Cabo de São Vicente
gelegenen, zerfurchten Steilküsten
der Felsalgarve sind einer der letz-
ten natürlichen Küstenabschnitte
Europas.
Die Locations sind meist nur über
einen längeren Fußmarsch zu errei-
chen, daher ist eine leichte und
handliche Reiseausrüstung wichtig,
nur so gelingen längere Expeditio-
nen an der Küste und maximale
Flexibilität bei den Aufnahmen. Die
Fotos entstanden ausschliesslich mit
natürlichem Licht, ohne zusätzliche
Aufheller oder Reflektoren.
Der deutsche Fotograf Stefan Soell
begann bereits mit 15 Jahren zu
fotografieren, und bald wurden
Landschafts- und Portraitaufnah-
men zu seiner Lieblingsbeschäfti-
gung. Neben seiner erstaunlichen
Gabe, den idealen Hintergrund und
die perfekte Ausstattung zu wählen,
gelingt ihm der präzise Einsatz der
Lichtverhältnisse fulminant.

Fotograf: Stefan Soell
176 Seiten mit ca. 200 Fotos in
Farbe, gebunden
Format 24 × 30 cm
Englisch / Deutsch
Edition Skylight
Euro 39,95 (D) - Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-03766-671-5

LUBA
„Was macht LUBA zu einem derart
erstaunlichen und wichtigen Werk?
Zuerst natürlich das Modell selbst.
Luba, die Petter kürzlich heiratete,
nachdem sich
die beiden bei
einem Foto-
termin ken-
nengelernt
hatten, ist eine
junge Frau
aus Kiew in
der Ukraine,

die schlichtweg über atemberauben-
de Schönheit verfügt.
Diese Frau, von der Natur mit einer
wunderschönen Figur, vollkomme-
nen Gesichtszügen und einem leb-
haften Geist gesegnet, personifiziert
das genussreiche Paradoxon eines
spielerischen jungen Mädchens im
Körper einer reifen Frau. Die Kom-
bination ist elektrifizierend erotisch.
Und dann ist da noch Petters dyna-
mischer, verblüffender Stil zu photo-
graphieren.
Hegre versteht es, Frauen in mondä-
nen wie magischen Augen blicken
festzuhalten und doch deren eroti-
sche Essenz durchscheinen zu las-
sen. Er spielt mit Licht, Atmosphäre,
Kulisse und Styling auf vollkom-
men natürliche Art und Weise. Seine
immer frischen und phantasievollen
Kompositionen sind aber doch ganz
fest im Hier und Jetzt verankert. Mit
anderen Worten: Auch wenn seine
Photos eine Welt der reinen Phanta-
sie präsentieren, findet Petter doch
immer irgendwie einen Weg, den
Zuschauer hereinzulassen. Was ja
wohl die Hauptsache ist. Schließlich
ist da noch die Beziehung zwischen
Modell und Meister. Ohne sie wäre
das ganze Mirakel nicht möglich.
Und ihr Verhältnis zueinander geht
über einen schlichten Ehevertrag
hinaus. Hegre und Luba verfügen
über einen gewissen Draht zueinan-
der. Sie wissen, wie man miteinan-
der tanzt. Sie versteht es, vor ihm
ganz natürlich zu sein, und er ver-
steht es, sie dabei einzufangen. Es
gibt kein Posieren, keine falsche
Verführung und auch keine insze-
nierten Glamouraufnahmen in die-
sem Bildband. Es ist wahrhaftig das
visuelle Tagebuch einer intimen kör-
perlichen und seelischen Verbin-
dung … fast wie Voodoo …“ 
Jack Gilbert, www.michelle7.com

Fotograf: Petter Hegre
216 Seiten mit ca. 270 farbigen
Fotos, Paperback
Format: 18,8 x 23,5 cm.
Englisch/Deutsch
Edition Skylight
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-03766-674-6
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ABSCHIEDSFARBEN
Über das Gelingen und Scheitern
der Liebe, über Vertrauen und
Verrat, über bedrohliche und
bewältigte Erinnerungen und dar-
über, wie im falschen Leben oft
das richtige liegt und im richtigen
das falsche. Geschichten von
Menschen in verschiedenen
Lebensphasen und ihren Hoff-
nungen und Verstrickungen.
Ein Mann verrät den Freund, den
er nicht verlieren 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 geschiedenen,
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 Hinter-
bliebenen, wie werden sie damit
fertig? 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 & Sprecher:
Bernhard Schlink
6 CD - 416 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 28,10 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-80419-5

HJALMAR SCHACHT
Hjalmar Schacht war der mächtig-
ste deutsche Bankier des 20. Jahr-
hunderts. Er diente der Weimarer
Republik und dem "Dritten Reich",
zwang eine demokratische Regie-
rung in die Knie und finanzierte
Hitler die Aufrüstung.
1923 wurde Schacht von Strese-
mann zum Reichsbankpräsiden-
ten ernannt, 1930 trat er nach
einem Konflikt mit der Reichs-
regierung zurück. 1933 kehrte der
Nationalsozialist Schacht auf
Hitlers Ruf in das Amt des
Reichsbankpräsidenten zurück,
wurde später Reichswirtschafts-
minister und Generalbevollmäch-
tigter für die Kriegswirtschaft.
Schacht war auf dem Höhepunkt
seiner Macht. Doch als er gegen
die nationalsozialistische Rüs-
tungs- und Finanzpolitik prote-
stierte und offen seine Bedenken
gegen die Kriegsvorbereitung
äußerte, entließ Hitler ihn.
Schacht hatte gehofft, Hitler den
Geldhahn zudrehen zu können -
und scheiterte. Hitlers getreuer
Gefolgsmann wurde ein Mann

des konser-
vativen
Wider-
stands, der
nach dem
geschei-
terten
Attentat
vom 20. Juli 1944
bis zum Kriegsende im Konzen-
trationslager inhaftiert war und
das Dritte Reich nur knapp über-
lebte.
Wer war dieser widersprüchliche
Mann, dieser "Magier" und "Zau-
berer" des Geldes, wie er von Be-
wunderern wie Kritikern genannt
wurde?
Sensationelle Funde in einem rus-
sischen Archiv zeigen: Er war kei-
neswegs der uneigennützige Ver-
teidiger jüdischer Unternehmen,
sondern beteiligte sich an einem
lukrativen Arisierungsgeschäft.
Autor Christopher Kopper hat
erstmals alle relevanten Quellen
über das Leben Hjalmar Schachts
in den Blick genommen.

Autor: Christopher Kopper
Sprecher: Martin Molitor
ca. 904 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

WOLFSZEIT
Deutschland und die Deutschen
1945 – 1955.
Zahllose Versprengte ziehen durchs
Land, Kinder haben keine Väter
mehr, die alte Ordnung liegt in
Trümmern – und zugleich führen
durch die
geisterhaft
entvölker-
ten Straßen
wieder
Rosen-
montags-
züge, Jazz
erklingt
aus Rui-
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nen, Intellektuelle stoßen Debatten
an.
Harald Jähners legt die erste große
Mentalitätsgeschichte der Nach-
kriegszeit vor, in deren Mittelpunkt
die Deutschen in ihrer ganzen Viel-
falt stehen: etwa die zurückkehrten
“Umerzieher” Alfred Döblin und
Rudolf Herrnstadt, die in ihren
jeweiligen Besatzungszonen das
Vertrauen ihrer Landsleute zu ge-
winnen suchten, oder Beate Uhse,
die mit ihrem “Versandgeschäft für
Ehehygiene” alle Vorstellungen von
Sittlichkeit in Frage stellte; aber auch
die namenlosen Schwarzmarkt-
händler, in den Taschen die mys-
tisch aufgeladenen Lucky Strikes,
oder die stilsicheren Hausfrauen am
nicht weniger symbolhaften Nieren-
tisch der anbrechenden Fünfziger,
Baustein einer freieren Welt, die
man sich bald würde leisten kön-
nen.
Aus diesen Schicksalen und Lebens-
entwürfen, erzählt vor dem großen
politischen Hintergrund, entsteht
ein gesellschaftliches Panorama, das
den Wandel der Alltagswelt erfahr-
bar macht. Ein Jahrzehnt, rau, Wild
und zwischen den Epochen schwe-
bend, das Harald Jähner als das
zeigt, was es war: entscheidend für
die Deutschen und in vielem ganz
anders, als wir oft glauben.
Das gesellschaftliche Panorama
eines Jahrzehnts, das entscheidend
war für die Deutschen und in vie-
lem ganz anders, als wir oft glau-
ben.

Autor: Harald Jähner
Sprecher: Alexander Gamnitzer
2 MP3-CDs - 818 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1806-0

HERZFADEN
Als die Puppen ein Land erober-
ten.
Ein zwölfjähriges Mädchen ent-

deckt
nach einer
Vorstel-
lung der
Augs-
burger
Puppen-
kiste im
Foyer des Theaters eine klei-
ne Holztür, öffnet sie und gerät
wie Alice im Wunderland in eine
Märchenwelt, in der viele Freun-
de warten: die Prinzessin Li Si,
Kater Mikesch, Lukas, der Loko-
motivführer und viele andere.
Vor allem aber trifft es dort Hatü,
die Frau, die einst mit ihrem Vater
all diese Marionettenfiguren ge-
schnitzt und gebaut hatte und die
eine große Geschichte zu erzählen
hat: die Geschichte dieses einma-
ligen Theaters und der Familie,
die es erfunden, gegründet und
berühmt gemacht hat. Es ist die
Geschichte eines deutschen Kul-
tur-Mythos, die weit zurückreicht
in die ersten Jahre des Zweiten
Weltkriegs, als Walter Oeh-
michen, ein Schauspieler des
Augsburger Theaters, im Lazarett
einen Puppenschnitzer kennen-
lernt . . .

Autor: Thomas Hettche
Sprecher: Valery Tscheplanowa,
Christian Brückner
2 MP3-CDs - 474 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1817-6

ZUM GOLDENEN
ANKER
Die Hafenkneipe „Zum goldenen
Anker“ ist Angelpunkt von Ge-
schichten rund um drei Personen,
die eng miteinander verbunden
sind. Marius, ein großer Lieb-
haber des Meeres und der See-
fahrt, ist in Fanny verliebt. Die
beiden werden ein Paar, und
Fanny erwartet bald ein Kind.

Doch die
Liebe zur
See treibt
Marius
fort, und
so muss
Honorine,
Fannys
Mutter, einen Ersatzvater für den
kleinen Césariot finden.
Autor Marcel Pagnol wurde
durch seinen Roman „Die Wasser
der Hügel“ bekannt, der auch
erfolgreich verfilmt wurde. Auch
die Trilogie „Marius - Fanny -
César“ wurde cineastisch ausge-
wertet (u.a. 1961 mit Horst Buch-
holz) und auch in Deutschland
mehrfach als Hörspiel vertont.
Vorliegender Dreiteiler wartet mit
prominenten Stimmen auf: Inge
Meysel, Ingrid Andree, Wolfgang
Wahl, Herbert A. E. Böhme und
Hermann Lenschau.

Autor: Marcel Pagnol
Sprecher: Sprecher: Karl
Kuhlmann, Wolfgang Wahl,
Ingrid Andree, Inge Meysel, 
Erich Weiher, Carl Voscherau,
Alexander Hunzinger, Krafft-
Georg Schulze, Herbert A. E.
Böhme, Hermann Lenschau
u.v.a.
1 MP3-CD - ca. 178 Minuten
Deutschland 1953
Hörspiel
Pidax
Euro 9,90 (D)

DIE VERSCHWINDENDE
HÄLFTE
Zwei Schwestern, die eine ganze
Welt trennt.
Ein kleiner Ort im ländlichen
Louisiana.
Seine afro-
amerikani-
schen
Bewohner
blicken
mit Stolz
auf eine



lange Tradition und Geschichte,
und vor allem auf ihre Kinder, die
von Generation zu Generation hell-
häutiger zu werden scheinen. Stella
und Desiree etwa, Zwillingsschwe-
stern von ganz unterschiedlichem
Wesen.
Aber in einem sind sie sich einig:
Hier sehen sie keine Zukunft für
sich. In New Orleans trennen sich
ihre Wege. Denn Stella tritt unbe-
merkt in eine nur weißen Ameri-
kanern vorbehaltene Welt – und
bricht alle Brücken hinter sich ab.
Desiree dagegen heiratet den
dunkelhäutigsten Mann, den sie
finden kann. Und Jahrzehnte
müssen vergehen, bis zu einem
unwahrscheinlichen Wiedersehen.

Autorin: Brit Bennett
Sprecherin: Tessa Mittelstaedt
2 MP3-CDs - 610 Min.
Autorisierte Lesefassung
Argon edition
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1816-9

ZAUBERBLÜTENZEIT
Das Mädels-Wochenende in der
Hamburger „Villa zum Verlieben“
ist für die Freundinnen Leonie,

Nina und
Stella die
Gelegenheit,
einander ihr
Herz auszu-
schütten:
Nina muss
verkraften,
dass ihr

Freund Alex-
ander sich in eine andere verliebt
hat.
Leonie ist überglücklich mit
Markus, doch ihre Pension »Apfel-
paradies« im Alten Land läuft nach
dem teuren Umbau längst nicht so
gut wie erhofft. Und für Stella wird
es immer schwieriger, ihren Job als
Innenarchitektin und die Patch-
work-Familie mit drei Kindern
unter einen Hut zu bekommen.

Da ist es ein wahrer Segen, dass
die drei Freundinnen einander
haben – dass im Alten Land
Herzen heilen können und sich
ganz unerwartet neue Chancen
auftun.
»Zauberblütenzeit« ist die Fortset-
zung der Bestseller »Eine Villa zum
Verlieben« und »Apfelblütenzau-
ber« von Gabriella Engelmann. Die
klugen Wohlfühl-Romane erzählen
von drei ganz unterschiedlichen
Freundinnen, die einander Mut
machen und sich den Herausforde-
rungen des Lebens gemeinsam stel-
len.
Gabriella Engelmanns unverwech-
selbarer Tonfall – ebenso einfühl-
sam wie heiter – macht ihre
warmherzigen Bücher zu einem
echten Lese-Genuss.

Autorin: Gabriella Engelmann
Sprecherin: Eva Gosciejewicz
1 MP3-CD - 424 Min.
Autorisierte Lesefassung
Argon Hörbuch
Euro 12,95 (D)
ISBN 978-3-8398-9442-2

DER
SCHATTENMÖRDER
Wenn er aus den Schatten tritt,
wird dein schlimmster Albtraum
Wirklichkeit.
Niemals hat Paul den Tag verges-
sen, an dem er Charlie Crabtree in
der Schule zum ersten Mal begeg-
nete. Charlie mit seinem überlege-
nen Lächeln und den dunklen
Fantasien, mit denen er Paul in
seinen
Bann
zog. Sie
waren
Freunde.
Bis zu
dem
Tag als
Charlie
den Mord
beging und danach spurlos ver-
schwand.

Fünfundzwanzig Jahre später
kehrt Paul erstmals in seine
Heimatstadt zurück. Seine Mutter
liegt im Sterben, die Pflegerin hat
ihn alarmiert. Gleich nach seiner
Ankunft passieren seltsame
Dinge. Die Mutter behauptet,
jemand sei im Haus gewesen, und
als Paul den Dachboden betritt,
findet er alles übersät mit blutig-
roten Handabdrücken.
In der Stadt bemerkt Paul, dass
ihn jemand verfolgt, und er be-
ginnt sich zu fragen: Was geschah
damals mit Charlie Crabtree am
Tag des Mordes?
Unheimlich, beklemmend und
nervenzerreißend spannend – der
neue Roman von Alex North.

Autor: Alex North
Sprecher: Stefan Kaminski
2 MP3-CDs - 500 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5406-1

KLAMMERBLUES UM
ZWÖLF
Fee, 57, befindet sich im Ausnah-
mezustand: Ihr Gatte Teddy ist
ungeplant gestorben! Nun hängt
sie auf dem
Sofa rum
und über-
steht die
Tage nur
mit Chips,
Prosecco,
Musik
und
Serien-
gucken. Am Ende eines
einsamen Silvesterabends steht
plötzlich Nachbarin Claudine vor
der Tür.
Die energische Sechzigjährige
bringt Fees Dasein mit ihrer
Lebenslust durcheinander. Sie
macht sogar den absurden Vor-
schlag, mit ihr und der 72-jähri-
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gen Mary, die für den Senioren-
triathlon trainiert und sehr frei
über die Liebe denkt, eine WG zu
gründen. Fee stürzt sich ins
Leben, stolpert über die Leine
eines hustenden Mopses, ver-
knallt sich in Winnetou – und
schneidet endlich alte Zöpfe ab!

Autorin: Carla Berling
Sprecherin: Katharina Thalbach
2 MP3-CDs -ca. 428 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5368-2

WAS NINA WUSSTE
Ein erschütterndes Familien-
drama um Verrat, Liebe und
Vergebung – vom preisgekrönten

Autor David
Grossman.
Drei Frauen
– Vera, ihre
Tochter
Nina und
ihre
Enkelin
Gili –
kämpfen

mit einem alten Familiengeheim-
nis, das erst nach einem halben
Jahrhundert gelüftet wird. An
Veras 90. Geburtstag, der im
Kibbuz groß gefeiert wird,
beschließt Gili, einen Film über
ihre Großmutter zu drehen und
mit ihr und Nina nach Kroatien,
auf die frühere Gefängnisinsel
Goli Otok zu reisen.
Dort soll Vera ihre Lebensge-
schichte endlich einmal vollstän-
dig erzählen. Was genau geschah
damals, als sie von der jugoslawi-
schen Geheimpolizei unter Tito
verhaftet wurde? Und warum war
sie bereit, ihre sechseinhalbjährige
Tochter wegzugeben und ins
Lager zu gehen, anstatt sich
durch ein Geständnis freizukau-
fen?

»Was Nina wusste« beruht auf
einer realen Geschichte. David
Grossmans schriftstellerisches
Können macht daraus einen fes-
selnden Roman.

Autor: David Grossman
Sprecher: Julia Nachtmann,
Maria Hartmann
9 CDs - 689 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-95713-211-6

GANZ NEBENBEI -
AUTOBIOGRAPHIE
"Ganz nebenbei" ist Woody Allens
weitgespannter Rückblick auf das
eigene
Leben und
Werk. Er
zeichnet
die Statio-
nen sei-
ner Kar-
riere auf
der Büh-
ne, vor
und hinter der Kamera und als
Autor nach und gibt Auskunft
über seine Jugend, über Familie
und Freunde wie über die Lieben
seines Lebens.

Autor: Woody Allen
Sprecher: Dietmar Bär
2 MP3-CDs - 776 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5405-4

DER JUNGE AUS DEM
WALD
Als kleiner Junge wurde er im
Wald gefunden. Nun hilft er
denen, die verschwinden …

Als kleiner
Junge wurde
er im Wald
gefunden,
allein und
ohne Er-
innerungen.
Niemand
weiß, wer
er ist oder wie er dort hinkam.
Dreißig Jahre später ist Wilde
immer noch ein Außenseiter, lebt
zurückgezogen als brillanter
Privatdetektiv mit außergewöhn-
lichen Methoden und Erfolgen.
Bis die junge Naomi Pine ver-
schwindet und Staranwältin
Hester Crimstein ihn um Hilfe
bittet. Was zunächst wie ein
Highschooldrama aussieht, zieht
bald immer weitere Kreise – in
eine Welt, die Wilde meidet. Die
Welt der Mächtigen und Unan-
tastbaren, die nicht nur Naomis
Schicksal in den Händen zu hal-
ten scheinen …
Start einer neuen Thrillerreihe
von Harlan Coben.

Autor: Harlan Coben
Sprecher: Detlef Bierstedt
1 MP3-CD - ca. 627 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3918-9

UND DANN NOCH DIE
LIEBE
Brüssel im Jahr 2015: François,
Mitte Dreißig, steht im Auge des
Taifuns. Als Freelancer für deut-
sche und französische Nachrich-
tensender
jettet er rast-
los durch
Europa, auf
der Jagd
nach der
nächsten
Nachricht
und dem nächsten
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großen Thema. 
Die Welt um ihn herum scheint
sich immer schneller zu drehen:
Finanzkrise in Griechenland,
Flüchtlingsströme quer durch
Europa, Terror im Pariser Bata-
clan. Bis François in der europäi-
schen Hauptstadt auf einer Presse-
konferenz Agapì begegnet, einer
aufstrebenden Beamtin aus dem
Stab des griechischen Finanz-
ministers.
Plötzlich steht eine große Frage
im Raum: Wie können wir noch
lieben, wenn die Welt aus den
Fugen gerät? François‘ Suche
nach einer Antwort gerät zu einer
Reise zu sich selbst – und mündet
in einen ungeheuren Verrat.

Autor: Alexander Oetker
Sprecher: Frank Stieren
1 MP3-CD - 344 Min.
ungekürzte Lesung
Audiobuch
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-95862-587-7

DER RAUM, IN DEM
ALLES GESCHAH
John Bolton diente 519 Tage als
Sicherheitsberater unter Präsident
Donald Trump, zumeist »in dem
Raum, in dem alles geschah«. Mit
beinahe täglichen Treffen zählte er

zu den eng-
sten Vertrau-
ten des US-
Präsidenten.
Doch was er
da sah, über-
raschte ihn.
Er musste
erfahren,
dass es

Trump gar nicht um das
Wohl der Nation geht, sondern
immer nur um Selbstinszenierung
und darum, mit allen Mitteln wie-
dergewählt zu werden.In seinem
Buch berichtet Bolton aus erster
Hand über Trumps Verfehlungen,
seine rechtswidrigen Aussagen und

Handlungen. Der ehemalige Natio-
nale Sicherheitsberater des Präsi-
denten verfügt über exklusives
Detailwissen und Insiderinforma-
tionen bezüglich der Machenschaf-
ten des mächtigsten Mannes der
Welt. So beantwortet Bolton die
Frage, inwieweit Trump manipula-
tiv auf die Regierung von Kanzlerin
Merkel einwirkt, und deckt zahlrei-
che streng geheime Informationen
über Trumps Verwicklung in un-
zulässige Ermittlungen des Justiz-
ministeriums auf. Er verrät pikante-
ste Details aus dessen Verbindungen
in die Unruheherde der Welt, bei-
spielsweise Russland, Nordkorea
und Syrien, und äußert sich detail-
liert zur Ukraine-Affäre. Er zeigt,
wie Trump mit Hilfe des ukraini-
schen Präsidenten seine Gegner zu
denunzieren versuchte.Bolton ent-
hüllt Trumps erschreckende Inkom-
petenz in außenpolitischen und
Verfassungsfragen: Der Präsident
bietet Diktatoren seine persönlichen
Dienste an, lobt die chinesischen
Internierungslager und überlegt
laut, mehr als zwei Wahlperioden
zu regieren. Er weiß nicht, dass
Großbritannien über Atomwaffen
verfügt und dass Finnland nicht zu
Russland gehört. Ja, er überlegt, aus
der NATO auszusteigen und in
Venezuela einzumarschieren.Diese
Dokumentation aus dem innersten
Kreis der Macht rechtfertigt ein
Amtsenthebungsverfahren gegen
Trump − weshalb das Weiße Haus
seine Veröffentlichung mit allen
Mitteln zu verhindern suchte.

Autor: John R. Bolton
Sprecher: Erich Wittenberg
1.519 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

ELBWÄRTS
Was ist Heimat? Und was bleibt
von ihr? In seinem Debütroman
»Elbwärts« erforscht der preisge-

krönte
Lyriker
Thilo
Krause die
Überreste
einer Kind-
heit, an
einem Ort, der dem erwachsenge-
wordenen Protagonisten längst
fremd geworden ist.
Ein junges Paar sucht Vertrautheit
an den Orten seiner Kindheit. Doch
im Felsland an der tschechischen
Grenze, bei den Sandsteinbergen
und den Elbwiesen, ist vieles anders
geworden. Misstrauen prägt die
Stimmung im Dorf, ein Sommer-
camp von Neonazis lässt die
Heimat fremd wirken. Was bleibt,
ist indes nur das verdrängte Jugend-
trauma des Erzählers: Die Erin-
nerung an seinen Kletterfreund
Vito und den Unfall, bei dem Vito
sein Bein verlor.
Wie schließt man Frieden mit
einer Heimat, die sich nicht mehr
wie zuhause anfühlt? Der Erzäh-
ler sucht Versöhnung – und ver-
liert sich dabei immer weiter in
seiner Vergangenheit…

Autor: Thilo Krause
Sprecher: Nico Holonics
6 CDs - 418 Min.
ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7424-1675-9

CRYPTOS
In einer Welt, in der das Klima-
system gekippt ist, bleibt für die
Menschen nur die Flucht ins
Virtuelle …
Kerrybrook ist Janas Lieblings-
welt: ein
idyllisches
Fischerdorf
mit viel
Grün, ge-
duckten
Häuschen
und einer
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Burgruine. Es gibt Schafe, gemütli-
che Pubs und vom Meer her weht
ein kühler Wind. Manchmal lässt
Jana es regnen. Meistens dann,
wenn an ihrem Arbeitsplatz mal
wieder die Kühlung ausfällt und es
schon vor elf Uhr so heiß ist, dass
man kaum mehr atmen kann.
Jana ist Weltendesignerin. Auf
ihrem Desktop entstehen die alter-
nativen Realitäten, in denen jeder
spannende Abenteuer erleben kann,
während er sich eigentlich in einer
Art VR-Kapsel befindet. Denn in
einer Wirklichkeit, in der das Klima-
system bereits gekippt ist, bleibt für
die meisten Menschen nur die
Flucht ins Virtuelle …
Der neue Thriller von Bestseller-
autorin Ursula Poznanski (»Erebos«)
über Klimawandel und virtuelle
Realität.

Autorin: Ursula Poznanski
Sprecherin: Laura Maire
2 MP3-CDs - ca. 773 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFR 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3939-4

ROBINSONS TOCHTER
Jane Gardams wichtigster Roman
endlich als Hörbuch.
England 1904 – Polly, mit sechs
Jahren schon eine Pflegefamilien-
Veteranin, kommt zu ihren from-
men Tanten in das gelbe Haus am
Meer. Hier gibt es kaum Unter-
haltung, aber es gibt Bücher, und
lesend entwickelt sich Polly unbe-

merkt zu
einer stil-
len, un-
beugsa-
men
Rebellin.
Ein Buch
liest sie
immer

wieder:
»Robinson Crusoe« wird zu

ihrem Kompass in jeder Lebens-
lage.
Ihre eigene einsame Insel verlässt
Polly Flint nie ganz. Doch am
Ende ihres fast ein Jahrhundert
umspannenden Lebens wird sie
Liebe und Enttäuschung, Depres-
sion und rettende Freundschaft
kennengelernt und ihre Bestim-
mung gefunden haben.
Eine große Geschichte voller hin-
ter gepolsterten Türen verborge-
ner Geheimnisse, so raffiniert und
klug, wie nur Jane Gardam sie
inszenieren kann.

Autor: Jane Gardam
Sprecherin: Leslie Malton
8 CDs - 556 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95713-221-5

DER DROHNENPILOT
Darius hat keine Perspektiven. Da
erhält er eine unglaubliche Chance:
Am Ende eines Computerspiels
wird ihm ein Job als Drohnenpilot
angeboten. Plötzlich hat Darius
Geld, eine Wohnung, führt das
Leben
eines
Siegers.
Aber um
welchen
Preis?
Der 17-
jährige
Darius
hat keinen Job und keinen
Plan von der Zukunft. Am lieb-
sten zockt er Computerspiele. Da
wird ihm am Ende eines Games
ein Job angeboten: als Drohnen-
pilot! Tolles Gehalt, eigene Woh-
nung – Darius nimmt an und
schiebt seine Bedenken erst mal
zur Seite. Bis ein Einsatz völlig
schief läuft …
Der bekannte Autor Thorsten
Nesch greift in seinem neuen
Roman ein heißes Thema auf:

Drohnen übernehmen weltweit
immer mehr Aufgaben, Polizei
und Militär haben in den meisten
Staaten Sonderrechte. Darum
weiß niemand genau, wie viele
Drohnen heute schon im Einsatz
sind.
Ein brandaktuelles Thema, das
dringliche Fragen aufwirft: Ent-
menschlichung oder neue Sicher-
heit? Totale Überwachung oder
umfassender Schutz?

ab 14 J.
Autor: Thorsten Nesch
Sprecher: Max Ruhbaum
5 CDs - 388 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 21,90 (D)
ISBN 978-3-941009-68-4

WER AUF DICH WARTET
Ein Mord vor laufender Kamera.
Doch der Mörder bleibt im
Dunkeln …
Abends, kurz vor elf. Aidan loggt
sich ein, um mit seiner Freundin
Zoe zu skypen. Doch als die Ver-
bindung steht, sieht er nur ihr lee-
res Zimmer. Dann einen Schatten.
Ist Zoe etwa nicht allein? Hilflos
muss Aidan
mitanhören,
wie im
Hinter-
grund
gekämpft
wird. Bis
schließlich
Stille herr-
scht…
Als DCI Jonah Sheens und sein
Team von der Kriminalpolizei
Southampton Stunden später
Zoes Wohnung betreten, finden
sie die Leiche der jungen Frau.
Was hat Aidan dazu gebracht, so
lange zu zögern, bis er die Polizei
gerufen hat? Und warum kannte
er die Adresse seiner Freundin
nicht? Niemand aus Zoes großem
Freundeskreis weiß etwas Schlech-
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tes zu sagen über die hilfsbereite
junge Künstlerin. Tatsächlich
scheinen sehr viele Menschen auf
Zoes Unterstützung angewiesen
gewesen zu sein.
Schon bald stoßen die Ermittler
auf ein Geflecht aus Abhängig-
keiten, dunklen Geheimnissen
und Missgunst. Verdächtige gibt
es genug – doch wessen Motiv ist
mörderisch genug?

Autorin: Gytha Lodge
Sprecher: Jan Katzenberger
2 MP3-CDs - 748 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-86974-469-8

WEISSER TOD
Der private Ermittler Cormoran
Strike ist zutiefst beunruhigt: Ein
verstörter junger Mann bittet ihn
um Hilfe bei der Aufklärung
eines Verbrechens, das er – so

glaubt er – als
Kind mit
angesehen
hat. Billy hat
offensicht-
lich psychi-
sche Pro-
bleme und
kann sich
nur an

wenig im Detail erinnern,
doch er und seine Worte klingen
glaubwürdig.
Bevor Strike ihn allerdings aus-
führlich befragen kann, ergreift
der Mann panisch die Flucht. Um
Billys Geschichte auf den Grund
zu gehen, folgen Strike und Robin
Ellacott – einst seine Assistentin,
jetzt seine Geschäftspartnerin –
einer verschlungenen Spur, die sie
durch die zwielichtigen Ecken
Londons zu einem geheimen
exklusiven Zirkel innerhalb des
Parlaments und einem prachtvol-
len, doch düsteren Herrenhaus
auf dem Land führt.

Zugleich verläuft auch Strikes
eigenes Leben alles andere als
gradlinig: Er hat es als Ermittler
zu Berühmtheit gebracht und
kann sich nicht länger unauffällig
hinter den Kulissen bewegen.
Noch dazu ist das Verhältnis zu
seiner früheren Assistentin
schwieriger denn je – zwar ist
Robin für ihn geschäftlich mittler-
weile unersetzlich, ihre private
Beziehung ist jedoch viel kompli-
zierter …

Autor: Robert Galbraith
Sprecher: Dietmar Wunder
3 MP3-CDs - ca. 1.235 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5341-5

DIE ERNTE DES BÖSEN
Nachdem Robin Ellacott ein
mysteriöses Paket in Empfang
genommen hat, muss sie zu ihrem
Entsetzen feststellen, dass es ein
abgetrenntes Frauenbein enthält.
Ihr Chef, der private Ermittler
Cormoran
Strike, ist
ebenfalls
beunru-
higt,
jedoch
kaum
über-
rascht.
Gleich
vier Menschen aus seiner eigenen
Vergangenheit fallen ihm ein,
denen er eine solche Tat zutrauen
würde – und Strike weiß, dass
jeder von ihnen zu skrupelloser,
unaussprechlicher Grausamkeit
fähig ist.
Während die Polizei sich auf den
einen Verdächtigen konzentriert,
der für Strike immer weniger als
Täter infrage kommt, nehmen er
und Robin die Dinge selbst in die
Hand und wagen sich vor in die

düsteren und verstörenden Wel-
ten der drei anderen Männer.
Doch als weitere erschreckende
Vorfälle London erschüttern,
gerät das Ermittlerduo selbst
mehr und mehr in Bedrängnis …
Der dritte Fall für das außerg-
wöhnliche Ermittlerduo von
Robert Galbraith, dem Pseudo-
nym von JK Rowling!

Autor: Robert Galbraith
Sprecher: Dietmar Wunder
3 MP3-CDs - 1.103 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5340-8

AUS SCHWARZEM
WASSER
Das Meer ist der Ursprung allen
Lebens und verbirgt eine tödliche
Bedrohung.
Anne Freytag, die vielfach ausge-
zeichnete Jugendromanautorin,
legt mit “Aus schwarzem Wasser”
ihren ersten
Thriller vor,
der tief in
die brisan-
ten Themen
unserer
Zeit ein-
taucht.
Ohne zu
bremsen,
rast die Innenministerin Dr. Patri-
cia Kohlbeck mit ihrem Dienst-
wagen in die Spree. Mit dabei:
ihre Tochter Maja. "Du kannst nie-
mandem trauen, sie stecken alle
mit drin", ist das Letzte, was sie
zu ihrer Tochter sagt, bevor sie
ertrinkt. Auch Maja stirbt – wacht
jedoch wenige Stunden später
unversehrt in einem Leichensack
im Krankenhaus wieder auf. Wie
ist das möglich?
Maja flieht aus dem Krankenhaus,
um nach Antworten zu suchen
und stößt dabei nur auf immer
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mehr Fragen: An welchem gehei-
men Projekt war ihre Mutter, die
Innenministerin und Genforsche-
rin Dr. Patricia Kohlbeck beteiligt?
Während Maja versucht, Antwor-
ten zu finden, ereignet sich eine
verheerende Naturkatastrophe
nach der anderen.
Und gegen ihren Willen gerät sie
in einen Konflikt aus Lügen, Intri-
gen und Machtkämpfen, dessen
Folgen fatale Ausmaße anneh-
men.

Autorin: Anne Freytag
Sprecher: Monika Oschek, Timo
Weisschnur, Stefan Kaminski
2 MP3-CDs - ca. 725 Min.
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-1661-2

DIE FOTOGRAFIN - DIE
STUNDE DER
SEHNSUCHT
Münsingen, 1914. Mimi und
Anton sind inzwischen Geschäfts-
partner geworden, die sich erfolg-
reich auf der Schwäbischen Alb
etabliert haben. Während auch
Mimis Freunde Bernadette,
Corinne und Alexander voller
Tatendrang sind, verschärft sich
das politische Klima in Deutsch-
land zunehmend.
Der Ausbruch des ersten Welt-
krieges zerstört jäh ihre Träume,
und auf einmal ist nichts mehr,
wie es war. Während die Männer
an die Front ziehen müssen, ist in
Münsingen die Stunde der Frauen

gekommen,
die das ver-
walten, was
die Männer
hinterlassen
haben. So
werden
Corinne

und Mimi gar
zum einzigen Rettungsanker für
ihr Dorf, und ein weiteres Mal ist
der starke Zusammenhalt zwi-

schen den Frauen gefragt.
In dieser dunklen Zeit erkennt
nicht nur Mimi, was zählt im
Leben und für wen ihr Herz wirk-
lich schlägt …

Autorin: Petra Durst-Benning
Sprecherin: Svenja Pages
2 MP3-CDs - 697 Min.
leicht gekürzte Lesung
Audiobuch
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-95862-598-3

DAS VERSCHWINDEN
DER STEPHANIE
MAILER
Es ist der 30. Juli 1994 in Orphea
an der amerikanischen Ostküste:
An diesem warmen Sommer-
abend wird der idyllische Badeort
durch ein unfassbares Verbrechen
erschüttert. In einem Mehrfach-
mord sterben der Bürgermeister
und seine Familie sowie eine zufälli-
ge Passantin. Zwei jungen
Polizisten,
Jesse
Rosen-
berg und
Derek
Scott,
werden
die
Ermitt-
lungen
übertragen, und sie gehen ihrer
Arbeit mit größter Sorgfalt nach, bis
ein Schuldiger gefunden ist.
Sommer 2014: Zwanzig Jahre später
behauptet die Journalistin Stephanie
Mailer, dass Rosenberg und Scott
sich damals geirrt haben. Kurz dar-
auf verschwindet die junge Frau
spurlos. Was hat sie herausgefun-
den? Haben Rosenberg und Scott
wirklich den Falschen zu Rechen-
schaft gezogen? Die beiden Cops
beschließen, den Fall noch einmal
aufzurollen. Die örtliche Polizei ist
nicht gerade begeistert, dass die
alten Geschichten wieder aufge-
wärmt werden. Doch Jess und

Derek haben eine Verbündete vor
Ort: Anna Kanner, Neuling im
Polizeirevier von Orphea, die ihre
eigenen Motive hat…
Die idyllischen Hamptons sind
Schauplatz dieser fatalen Intrige, die
Joël Dicker mit seinem einzigarti-
gen Gespür für Tempo und erzäh-
lerische Raffinesse entfaltet.

Autor: Joël Dicker
Sprecher: Torben Kessler
3 MP3-CDs - 1.192 Min.
ungekürzte Lesung
Osterwold
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-86952-454-2

STAUFFENBERG
Das Attentat auf Adolf Hitler am 20.
Juli 1944 ist eines der wichtigsten
Daten der jüngeren deutschen Ge-
schichte. Im Zentrum des Interesses
steht seit jeher Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, der die Pläne zum
Umsturz vorangetrieben hat und
den Spreng-
satz unter
dem
Kartentisch
des Führer-
hauptquar-
tiers plat-
zierte.
Dabei
waren rund
200 Menschen unmittelbar an den
Anschlagsplänen beteiligt, darunter
der Kreisauer Kreis. Sie wurden ver-
folgt, verhaftet, eingesperrt und ver-
urteilt. Ihr Verdienst im Widerstand
gegen Hitler wird durch die Fixie-
rung auf Stauffenberg übersehen.
Seit 75 Jahren dient er als Projek-
tionsfläche für zahlreiche Interpre-
tationen seiner Person und Motive.
Die Historikerin von Bechtolsheim
nähert sich ihrem Großvater ganz
persönlich. Wer von Attentätern
hört, denkt an Terroristen, die aus
einer fanatischen Ideologie heraus
Angst und Schrecken verbreiten.
Nichts davon trifft auf Claus
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Schenk Graf von Stauffenberg zu.
Sie erzählt in ihrem Essay von den
zahlreichen Stauffenberg-Bildern,
die ihr begegnet sind – in der Fami-
lie, in den Medien, in der Wissen-
schaft und in zahlreichen Biografien.
Sie fragt danach, wie Stauffenberg
und die anderen Protagonisten des
20. Juli heute noch Vorbilder sein
oder es wieder werden können.
Und sie stellt die Frage, wie Verant-
wortung und Schuld zusammen-
hängen und wie viel Freiheit heute
wert ist.
Ihr Bild entsteht durch Erzählun-
gen und Erinnerungen der Groß-
mutter, des Vaters und seiner
Geschwister. Aber auch durch den
Versuch, „die Lebensumstände und
Alltagsbedingungen im Deutsch-
land der 1930er und 1940er Jahren
besser zu verstehen. Nur so kann
ich die Haltung meiner Großeltern
einordnen und ihre Leistung würdi-
gen, die ich als vorbildlich und zeit-
los erachte“, so die Autorin. Ihr
Anliegen ist es, Claus Schenk Graf
von Stauffenberg von den zahlrei-
chen – teils verworrenen – Deutun-
gen zu befreien, ihn nicht länger als
Lichtgestalt, Superheld oder Atten-
täter dargestellt zu sehen, sondern
als Mensch, der er war. So schafft sie
ein einzigartiges Dokument über
eine Zentralfigur der neueren deut-
schen Geschichte.

Autorin: Sophie von
Bechtolsheim
Sprecherin: Ulla Wagener
1 MP3-CD - 194 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-86974-485-8

GRUSELKABINETT
FOLGE 162: DAS GEMIE-
DENE HAUS
Providence, 1919: Was ist dran an
den unheimlichen Gerüchten um
das Haus der Familie Harris, das
nach unzähligen Todesfällen, die es

dort gab,
nun nicht
mehr
bewohnt
wird?
Dr. Elihu
Whipple
und sein
Neffe wollen dem Rätsel auf die
Spur kommen und beschließen, eine
Nacht im Keller des Gebäudes zu
verbringen, um das vermeintliche
Böse auszurotten. Ihr Gegner erwar-
tet sie dort bereits…
Mit den bekannten Stimmen von
Bene Gutjan, Jürgen Thormann
sowie Tom Raczko, Dirk Petrick,
Monika John, Ingeborg Kallweit,
Herma Koehn, David Nathan,
Ursula Wüsthof, Sigrid Burkholder,
Patrick Bach, Peter Weis, Dietmar
Wunder, Horst Naumann, Bert
Stevens und Marc Gruppe.

Ab 14 J.
Autor: H. P. Lovecraft
1 CD – ca. 70 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8187-6

EIN SONNTAG MIT
ELENA
Einst reiste er als Ingenieur um die
Welt und baute riesige Brücken.
Nach dem Tod seiner Frau aber ist
es still geworden in der Turiner
Wohnung am Fluss. Sein Sohn lebt
in Finnland, mit der jüngeren
Tochter hat er keinen Kontakt, nur
die älteste
sieht er ab
und zu
mit ihrer
Familie.
An einem
Sonntag
kocht der
Mann
ein traditio-
nelles Mittagessen für sie. Doch sie
sagt kurzfristig ab. Im Park lernt er

Elena und ihren Sohn kennen und
lädt sie spontan zum Essen zu sich
ein. Diese zufällige Begegnung wird
alle drei für immer verändern.

Autor: Fabio Geda
Sprecherin: Julia Nachtmann
4 CDs - ca. 305 Min.ungekürzte
Lesung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4242-2

FRÄULEIN PAULA UND
DIE SCHÖNHEIT DER
FRAUEN
Hamburg, 1948: Obwohl es an
allem mangelt, ist Paula fest ent-
schlossen, die
Schönheit in
ihr Leben
zurückzuho-
len – das
Trümmer-
grau soll
endlich
Farbe wei-
chen. Mit
ihrem Gespür für Mode wird Paula
die rechte Hand eines Strumpf-
fabrikanten und kämpft gegen alle
Hürden der Nachkriegszeit darum,
den Frauen ihre heißbegehrten
Nylons zu verschaffen. Zwischen
Schwarzmarkt und Berlin-Blockade
gelingt es Paula, sich in der patriar-
chalen Welt der Modeindustrie
durchzusetzen. Schon bald erreicht
sie viel, doch trotz allem Erfolg lei-
det sie noch an dem Verlust von
Konrad, ihrer großen Liebe, den sie
für tot hält. Dann begegnet sie
einem britischen Offizier, doch der
scheint nur die Geschäfte ihres
Chefs kontrollieren zu wollen.

Autorin: Caroline Bernard
Sprecherin: Svenja Pages
2 MP3-CDs - 578 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-86974-489-6
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PERRY RHODAN – DIE
SPORENSCHIFFE (SE
BAND 114)
Vor Jahrmillionen verbreiteten sie
das Leben im Universum - jetzt sind
sie todbringende Waffen: die gigan-
tischen Sporenschiffe der ehemali-
gen Mächtigen.
Im Jahr 3587 stehen Perry Rhodan
und seine Gefährten an Bord des
Raumschiffes BASIS vor der unmit-
telbaren Konfrontation mit ihnen.
Nur wenn die Besatzung der BASIS
diesen Konflikt übersteht, kann die

Mission fort-
gesetzt wer-
den. Die
Terraner an
Bord müssen
ihre Hei-mat
vor dem
drohenden

Untergang
bewahren und zu den Kosmokra-
ten vorstoßen. 
Diese sind für die Manipulation des
Kosmos verantwortlich - und damit
für die Weltraumbeben, die in der
Milchstraße zu fürchterlichen Zer-
störungen führen. Rhodan muss auf
die andere Seite der mysteriösen
Materiequellen gelangen, um mit
den Kosmokraten in Kontakt zu tre-
ten. Doch jetzt droht ihm und seinen
Begleitern in der weit entfernten
Galaxis Erranternohre der Kampf
gegen die Sporenschiffe.
9. Band des Zyklus “Die kosmischen
Burgen”

Autoren: H. G. Ewers, Ernst
Vlcek, Peter Terrid, Clark Darlton,
William Voltz
Sprecher: Tom Jacobs
2 MP3-CDs – ca. 16 Std. 16 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-170-0

PERRY RHODAN –
STALKER (SE BAND 150)
Das Jahr 429 Neuer Galaktischer

Zeitrechnung: Ohne jegliche Vor-
ankündigung erreicht ein seltsamer
Außerirdischer die Erde. Sein Name
ist Stalker, und er bezeichnet sich als
Bote einer sogenannten Superintelli-
genz. Die
Menschen,
die sich
noch von
einer
Reihe
großer
Umwä-
lzungen
erholen müssen, sind anfangs skep-
tisch, verfallen dann aber seinem
Charisma.
Stalker ist imposant und undurch-
schaubar zugleich. Der Bote berich-
tet von den Wundern seiner Heimat,
die angeblich nur darauf warten,
von den Menschen besucht zu wer-
den. Er spricht von Freundschaft
und verkündet eine positive Bot-
schaft – doch sein Besuch sorgt für
wachsende Unruhe. Denn das
Sternweh ergreift Millionen von
Menschen. Mithilfe der sogenannten
Virenschiffe sind sie in der Lage, das
Universum zu durchstreifen. Viele
von dieser Vironauten, wie sie sich
selbst nennen, steuern Stalkers ferne
Heimat an. Doch hinter den angebli-
chen Wundern verbirgt sich viel
mehr – vielleicht sogar der Tod für
die Vironauten …
8. Band des Zyklus Chronofossilien“

Autoren: Arndt Ellmer, 
Ernst Vlcek, Kurt Mahr
Sprecher: Martin Bross
2 MP3-CDs – ca.13 Std. 28 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-172-4

PERRY RHODAN – DIE
STIMMEN DER QUAL
(SE BAND 64)
Nachdem die Menschheit die
Schwarm-Krise erfolgreich bestan-
den hat, wenngleich unter großen

Schäden, wird die Erde von politi-
schen Konflikten erschüttert. Vor
allem Perry Rhodan steht in der
Kritik.
Zu dieser Zeit erreicht ein terrani-
sches Raumschiff die Erde: An Bord
ist ein Wesen vom Planeten Asporc,
und es bringt das Grauen mit sich.
Es sind die "Stimmen der Qual", die
der Asporco
zur Erde
gebracht hat,
eine unheimli-
che Macht, die
sogar die
fähigsten
Mutanten der
Menschheit
zu einem Spielball
macht. Vor allem der Supermutant
Ribald Corello und Alaska Saede-
laere, der Mann mit der Maske, wer-
den von den seltsamen Kräften aus
dem Raumschiff beherrscht.
Perry Rhodan will die Hintergründe
für das Geschehen ergründen. Ohne
sich um die politische Diskussion zu
kümmern, reist der Terraner mit
dem Raumschiff TIMOR nach
Asporc. Doch die fremde Macht, die
sich dort austobt, kennt kein Erbar-
men mit jenen, die sie herausfor-
dern …
1. Band des Zyklus ‘Die
Altmutanten'

Autoren: Ernst Vlcek, Clark
Darlton, H. G. Francis, William
Voltz
Sprecher: Josef Tratnik
16 CDs – ca. 10800 Min.
Eins A Medien
Euro 44,80 (D)
ISBN 978-3-95795-158-8

PERRY RHODAN – DIE
ALTMUTANTEN (SE
BAND 65)
Man nennt sie die Altmutanten:
acht menschliche Bewusstseine,
die ein tragisches Schicksal ver-
bindet. Über Jahrhunderte hinweg
kämpften sie an der Seite Perry
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Rhodans für
Terra, bis sie der
sogenannten
Second-
Genesis-Krise
zum Opfer fie-
len. Doch nur
ihre Körper

starben, während ihre
Bewusstseine im Hyperraum wei-
terlebten. Das seltsame PEW-
Metall erwies sich als ihre einzige
Chance, wieder in den Normal-
raum zurückzukommen.
Jetzt ist ihr einziges Ziel das
"wirkliche Leben" - und dafür ist
ihnen jedes Mittel recht. Sie brin-
gen den Supermutanten Ribald
Corello und Alaska Saedelaere,
den Mann mit dem Cappin-Frag-
ment, in ihre Gewalt. Die beiden
Verbündeten wider Willen er-
schaffen in einer uralten Geheim-
station der Lemurer, tief unter
dem Pazifischen Ozean, acht
künstliche Körper.In diesen übe-
reilt gezüchteten Hüllen wollen
die Altmutanten überleben.
Als die Körper absterben, beginnt
ein verzweifelter Kampf gegen
den Zerfall. Perry Rhodan wagt
alles, um seinen alten Freunden
zu helfen. Doch die Altmutanten
folgen nicht seinen Vorschlägen
und verfolgen nun ihre eigenen
Pläne …
2. Band des Zyklus ‘Die
Altmutanten'.

Autoren: Clark Darlton, H. G.
Ewers, H. G. Francis, Hans Kneifel,
Ernst Vlcek, William Voltz
Sprecher: Josef Tratnik
15 CDs – ca. 1020 Min.
Eins A Medien
Euro 44,80 (D)
ISBN 978-3-95795-166-3

PERRY RHODAN NEO:
ARKON ERWACHT
(EPISODEN 220-229)
Seit Perry Rhodan im Jahr 2036
auf dem Mond die Arkoniden

Thora und Crest getroffen hat,
verbindet die Menschen und das
Imperium eine wechselvolle
Geschichte. Ende Dezember 2089
bricht eine neue Epoche an: Im
Imperium
nehmen
die
Macht-
kämpfe
zu, ein
offener
Bürger-
krieg
droht.
Perry Rhodan bricht mit der
MAGELLAN, seinem Raumschiff,
nach Arkon auf. Doch seine Mis-
sion, den Frieden zu stiften, führt
ihn hinein in Intrigen und
Kämpfe. Die Menschen müssen
feststellen: Eine Gefahr aus ferner
Vergangenheit ist erwacht – und
die Zukunft des Großen Impe-
riums steht auf dem Spiel …

Autoren: Oliver Plaschka,
Michelle Stern, Susan Schwartz,
Lucy Guth, Rainer Schorm,
Rüdiger Schäfer, Ben Calvin Hary
Sprecher: Hanno Dinger, Axel
Gottschick
5 MP3-CDs – ca. 3480 Min.
Eins A Medien
Euro 69,90 (D)
ISBN 978-3-95795-174-8

DIE JAGD NACH DEM
TÄTER – VOL. 9
Acht neue, spannende Fälle,
führen die Ermittler wieder rund
um den Erdball: Indien, Schwe-
den, Südafrika, Deutschland, die
Niederlande und die Schweiz
sind diesmal die Handlungsorte
für die Jagd nach dem Täter. So
beschäftigt die Ermittler ein
mysteriöser Mord am Matterhorn
ebenso, wie ein geheimnisvolles
Phantom, das anscheinend nachts
durch die Appartements reicher
Amsterdamer Kunstsammler
spukt. Wichtige Indizien sind in

anderen
Fällen ein
Eilbrief und
ein zertrüm-
merter
Aschen-
becher...
Dieses
neunte Volume der
beliebten Hörspielserie beinhaltet
sechs Krimis aus der Feder von
Walter Niebuhr und zwei aus
jener von Kurt Reiss, einem der
meistbeschäftigten Hörspielau-
toren und -regisseure aus den
Anfängen des Nord(west)deut-
schen Rundfunks.Als prominente
Stimmen sind diesmal unter
anderem Pinkas Braun, Hermann
Lenschau, Joseph Dahmen, Her-
bert A. E. Böhme, Franz Schaf-
heitlin, Ulrich Matschoss, Günther
Jerschke, Hanns Lothar und
Helmut Peine mit an Bord.
Außerdem sind die Kultstimmen
von Tommi Piper ("Alf") und
Andreas van der Meden (dt.
Stimme von David Hasselhoff
und Kermit, dem Frosch aus der
"Muppets-Show") zu hören.

Autoren: Walter Niebuhr, Kurt
Reiss
Sprecher: Adolf Hansen, Benno
Gellenbeck, Bernt Werner,
Christa Milius, Dorothea Moritz,
Edda Seippel, Erna Nitter, Erwin
Laurenz, Erwin Linder, Florent
Antony, Franz Schafheitlin, Fritz
Schrader, Georg Braun, Gerd
Segatz, Gerda Maria Ju ̈rgens
u.v.a.
1 MP3-CD – ca. 269 Min.
Hörspiel
Deutschland 1957-1961
Pidax
Euro 13,45 (D)
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DIE BLECHTROMMEL
Danzig 1927. Der äußerst frührei-
fe und hellwache Oskar ist gerade
erst drei Jahre alt geworden. Und

doch ist ihm bereits
klar: Das kleinbürgerli-
che Leben der Erwach-
senen kann und will er

so nicht akzeptie-
ren. Er hört ein-
fach auf zu
wachsen.
Leidenschaftlich
protestiert der
anarchische
Zwerg fortan
auf seiner

Blechtrommel gegen
fanatische Nazis und deren feige
Mitläufer. Immer wieder erhebt er
seine Stimme gegen die muffigen
Spießer der Weimarer Republik
und deren derbe Erotik. So schrill,
bis Glas springt. Erst als nach
dem Krieg eine menschlichere
Zeit beginnt, beschließt Oskar
wieder am Leben teilzunehmen
und wächst weiter.
Der Regisseur empfand „die
Möglichkeit, an der Blechtrommel

zu arbeiten, seinerzeit als „eine
Herausforderung, der man sich
nicht entziehen kann“ (…) und
versuchte sich seinen Film wie
eine besondere Freskenmalerei
vorzustellen: „Weltgeschichte von
unten erlebt: riesige, spektakuläre
Bilder, zusammengehalten von
dem winzigen Oskar.“
Die 4K-Restaurierung von “Die
Blechtrommel” fand in Zusam-
menarbeit mit ARRI Berlin unter
der Aufsicht von Eberhard Junkers-
dorf und Volker Schlöndorff persön-
lich statt. „Heute wirkt er fast noch
stärker auf der Leinwand als
damals,“ sagt er dazu „so wie die
großen Gesichter der Stummfilmzeit
uns heute noch mehr überwältigen
als die Zuschauer damals in den
Kinos. Bei der Restauration fragte
ich mich oft, wir haben wir das nur
gemacht.“
Wie der Roman von Günter Grass
war Volker Schlöndorffs gleichnami-
ge Verfilmung ein Erfolg – und
Skandal zugleich. Die brillante
Inszenierung war 1979 erstmalig auf
der großen Leinwand zu sehen und
wurde mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet, darunter u.a. die Golde-
ne Palme aus Cannes für die Beste
Regie. 1980 folgte der legendäre
Oscar® als „Bester fremdsprachi-
ger Film“.

FSK 16 J.
142 Min.
Studiocanal
Regie: Volker Schlöndorff
Darsteller: David Bennent, Mario
Adorf, Katharina Thalbach,
Angela Winkler, u.v.a.
Blu-ray
Ton: 5.1 DTS-HD MA, Stereo DTS-
HD MA
LC B

21 JUMP STREET –
KOMPLETTBOX
Officer Tom Hanson (Johnny
Depp) und seine Kollegen Doug
Penhall (Peter DeLuise), Judy Hoffs

(Holly Robinson
Peete) und H. T.
Ioki (Dustin
Nguyen) kom-
men gerade erst
von der Polizei-
schule. Aufgrund ihres jugendlichen
Aussehens werden sie häufig
undercover in Schulen einge-
schleust, um in Fällen von Drogen-
missbrauch, Waffenhandel oder
Prostitution zu ermitteln.
Die typischen Probleme von Teena-
gern wie Liebeskummer oder Geld-
mangel sind meist die Motive der
Taten. Captain Fuller (Steven
Williams) leitet die Operationen und
das Gebäude in der Jump Street Nr.
21 dient den Cops als Hauptquar-
tier.
Diese Box enthält alle Folgen der
1980er-Kultserie „21 Jump Street“,
mit der der spätere dreifache Oscar-
Gewinner Johnny Depp den Durch-
bruch schaffte und zum weltweiten
Teenie-Idol wurde. Die Serie er-
reichte auch hierzulande immense
Einschaltquoten.

FSK 12 J.
28 DVDs – ca. 4410 Min.
Pidax
Darsteller: Johnny Depp, Holly
Robinson Peete, Steven Williams,
Peter DeLuise, Dustin Nguyen,
Sal Jenco, Michael Bendetti,
Richard Grieco, Michael DeLuise
u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

MACKY PANCAKE
Immer wieder nimmt Macky
Pancake den Mund zu voll.
Bescheidenheit zählt nicht zu sei-
nen Tugenden. Stets hält er sich
für den Meister aller Meister-
detektive. Macky erzählt jedem,
der ihm über den Weg läuft, wie
genial er seine Fälle löst. Aber im
Vertrauen: Alles Angabe! Denn in
Wirklichkeit hat Macky noch nie

DIES & DAS
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einen Fall aufgeklärt
und sich immer nur
mit fremden Federn
geschmückt.
Bei seinen Fällen
stellt er sich immer
hilflos an und
macht Fehler am
laufenden Band.

Die eigentliche Arbeit machen
andere für ihn. Sein Assistent
heißt Timotheus Wumme und ist
das krasse Gegenteil von Macky
Pancake. Er ist äußerst zurückhal-
tend und ein wenig ängstlich.
Doch wie kommen die beiden
Gegensätze auf Dauer miteinan-
der klar?
Der berühmte Kabarettist Wolf-
gang Neuss spielt in der dreiteili-
gen Kriminalkomödie “Macky
Pancake” die Titelrolle. Autor
Wolfram Simon hat die Handlung
speziell auf den Hauptdarsteller
zugeschnitten. Unter der Regie
von Jochen Wiedermann sind Jo
Herbst, Inge Wolffberg und Wolf-
gang Gruner in weiteren Rollen
zu sehen.

FSK 12 J.
ca. 63 Min.
Pidax
Regie: Jochen Wiedermann
Darsteller: Wolfgang Neuss, Inge
Wolffberg, Jo Herbst, Wolfgang
Gruner, Franz Otto Krüger, Max
Straßberg, Jochen Schräder
Ton. DD 2.0
PAL – RC 2

THE POSTCARD
KILLINGS
Der New Yorker Detective Jacob
Kanon (Jeffrey Dean Morgan) reist
nach London, um seine frisch ver-
heiratete Tochter und ihren Ehe-
mann zu besuchen. Doch dazu
kommt es nicht. Noch am Flug-
hafen wird er bei seiner Ankunft
von Scotland Yard mit der traurigen
Nachricht konfrontiert, dass ein jun-
ges Paar ermordet wurde, bei dem

es sich um die beiden
Frischgetrauten
handeln soll.
Die Körper wur-
den brutal und
auf rituelle Weise
drapiert und
weisen
Ähnlichkeit zu
weiteren Mord-
fällen auf, die
aktuell in verschiedenen europäi-
schen Metropolen gemeldet werden.
Nachdem Kanon die Leiche seiner
Tochter identifiziert hat, nimmt er
die Ermittlungen selbst in die Hand
und macht mit Hilfe der Journalistin
Dessie Leonard (Cush Jumbo) Jagd
auf den Mörder.
Ein nervenaufreibender Psycho-
Thriller nach dem Bestseller Roman
The Postcard Killers von James
Patterson (Denn zum Küssen sind
sie da und Im Netz der Spinne mit
Morgan Freeman). Die Abgründe
der menschlichen Fantasie in Aus-
prägung von Ritualmorden, haben
schon bei Sieben von David Fincher,
Abneigung und Faszination zu-
gleich ausgelöst.
Mit The Postcard Killings inszeniert
Danis Tanović („Success“; „Die
Flügel der Menschen“; „Lunchbox“)
einen packenden Psycho-Thriller bei
dem die tiefsten Abgründe der
menschlichen Fantasie Abneigung
und Faszination zugleich auslösen.
Die Geschichte um Detective Jacob
Kanon und seinen nervenaufreiben-
der Fall basiert auf dem gleichnami-
gen Bestseller von James Patterson,
dessen Kriminalromane sich welt-
weit millionenfach verkaufen und
bereits mehrfach für die Leinwand
adaptiert wurden (darunter u.a. die
Verfilmungen von „…denn zum
Küssen sind sie da“ oder „Im Netz
der Spinne“ mit Morgan Freeman).

FSK 16 J.
104 Min.
EuroVideo
Regie: Danis Tanovic
Darsteller: Jeffrey Dean Morgan,
Cush Jumbo, Joachim Król,
Famke Janssen
Blu-ray

Ton: DTS-HD Master 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

EXIT – STAFFEL 1 
Inspiriert von den wahren Ge-
schichten in der exklusiven Welt
der reichen Osloer Elite, begleitet
die Serie vier Freunde, die alles
haben – außer einem Ausweg.
Ihnen ist ein spezi-
eller narzisstischer
Trieb gemein und
sie versuchen, die
Leere ihres Lebens
mit sinnlichen
Genüssen und
unbekümmerten
Partys zu füllen.
Gelangweilt vom
Balanceakt zwi-
schen alltäglichen Pflichten,
Erwartungen und Familien, wen-
den sie Geld – und Lügen – auf,
um mit Hilfe von Drogen und
Prostituierten ihre Moralvorstel-
lungen zum Äußersten zu treiben.
Wir werden Zeugen Ihres Lebens
in den Villen, Hochhausbüros
und Ferienhäusern in Norwegen
und anderswo, ebenso wie im
exklusiven Partyschuppen, der
ihnen gemeinsam gehört, ohne
dass ihre Ehepartner davon wis-
sen.
Diese Freunde teilen alles, aber
ihr Moralkodex bringt dabei ihre
Existenzen als Millionäre und
Familienmenschen in Konflikt mit
der Gier nach Gewalt, Sex und
Drogen. Ihr steter Drang nach
mehr führt die Freunde zur
langsamen Selbstzerstörung.
Werden sie rechtzeitig einen
Ausweg finden – oder bekom-
men, was sie verdienen?

FSK 16 J.
2 DVDs – ca. 273 Min.
Black Hill
Regie: Oystein Karlsen
Darsteller: Simon J. Berger,
Agnes Kittelsen, Pal Sverre
Valheim Hagen, Tobias
Santelmann, Jon Olgarden
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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BIBI & TINA STAFFEL 1
Die 13-jährige Bibi wohnt mit
ihren Eltern Barbara und Bernhard
in einem Einfamilienhaus im klei-
nen Örtchen Gersthof bei Neustadt

und wird immer wie-
der in spannende
Abenteuer verwickelt.

Doch dank ihrer
Hexkraft, ihrem
Witz und Ein-
fallsreichtum fin-
det sie immer
eine Lösung. Ihr
Hexenbesen
Kartoffelbrei ist
dabei stets an
ihrer Seite.

Manchmal macht sie allerdings
auch Unsinn und begibt sich in mis-
sliche Situationen – dann eilt Mutter
Barbara zu Hilfe und befreit ihre
Tochter. Man kann also davon aus-
gehen, dass es immer ein Happy
End gibt und die Gerechtigkeit
siegt. Bibi ist zwar eine Hexe, aber
eigentlich auch ein ganz normales
Mädchen, mit normalen Alltags-
problemen, die alle Kinder kennen.

Ein aufregender Sommer auf dem
Martinshof! Bibis Sommerferien bei
ihrer besten Freundin Tina beginnen
ziemlich turbulent. In kürzester Zeit
wird der Hof von Dürre, Dauer-
regen und einem heftigen Sturm
heimgesucht. Als wäre das nicht
genug, will die Unternehmerin Kim
Win Win in der Gegend Kies abbau-
en. Bibi und Tina müssen etwas
unternehmen! Ob ihnen der ge-
heimnisvolle Spanier Chico helfen
wird? Die Freundinnen erwartet ein
unvergesslicher Sommer!
Bibi Blocksberg wird in der Serie
erstmals von Katharina Hirschberg
gespielt. Harriet Herbig-Matten
(bekannt aus Das Pubertier) spielt
Tina Martin, Benjamin Weygand ist
als Alexander von Falkenstein zu
sehen. Dominikus Weileder ist in
der Rolle des Freddy und Richard
Kreutz als Holger Martin zu sehen,
Christoph Moreno spielt den ge-
heimnisvollen Spanier Chico, die
Unternehmerin Kim Win Win wird
von Julia Strowski gespielt. Neben
den Newcomern sind Franziska
Weisz als Tinas Mutter Susanne

Martin, Holger Stockhaus als Graf
Falko von Falkenstein, Herman van
Ulzen als Butler Dagobert und
Daniel Donskoy als Dr. Robert
Eichhorn an Bord.
Die Serie wird von Joel Brandeis
und Dario Suter koproduziert. Der
Soundtrack stammt von Peter Plate,
Ulf Leo Sommer und Daniel Faust,
die Drehbücher von Bettina Börger-
ding als Headautorin und Viktoria
Assenov.
Zu den zehn Folgen gibt es auf den
zwei DVDs weitere Extras wie
Interviews, Insider-Infos, eine
Schlossführung und witzige Out-
takes.

FSK 0 J.
2 DVDs – ca. 286 Min.
Kiddinx Entertainment
Darsteller: Katharina Hirschberg,
Harriet Herbig-Matten, Benjamin
Weygand, Dominikus Weileder,
Richard Kreutz, Christoph
Moreno, Julia Strowski, Franziska
Weisz, Holger Stockhaus
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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LIEBE UND TOD AUF
JAVA
Die Tochter eines deutschen
Plantagenbesitzers auf Java ver-

liebt sich kurz vor
der Besetzung
durch japanische
Truppen im
Zweiten Weltkrieg
in einen jüdischen
Banker.
Liebesleid, der
Tod des Vaters
und das Ein-

mischen ihres nationalsoziali-
stisch gesinnten Bruders in die
Geschäfte der Plantage, lassen die
junge Frau verzweifeln. Doch mit
dem Kriegsende wendet sich das
Blatt ...
Pidax präsentiert den historischen
Abenteuerzweiteiler aus dem Jahr
2013 nach einem Buch von
Christian Pfannenschmidt. Neben
Muriel Baumeister als Plantagen-
tochter und Francis Fulton-Smith
als jüdischer Bankier spielen
Michael Mendl, Gottfried John,
Sonja Kirchberger und Sven
Martinek.
Gefilmt wurde in Malaysias
Dschungellandschaft.

FSK 12 J.
2 DVDs - ca. 178 Min.
Pidax
Regie: Heidi Kranz
Darsteller: Muriel Baumeister,
Francis Fulton-Smith, Michael
Mendl, Gottfried John, Sonja
Kirchberger, Nadeshda
Brennicke, Julia Thurnau
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

VERBOTENE LIEBE /
BANALE TAGE
Romeo und Julia in der DDR! 
Julia Brendler in ihrer ersten
Hauptrolle nach shakespeares-
chen Motiven gibt authentische
Einblicke in das Familienleben
der DDR der 1980er Jahre.

Der achtzehn-
jährige Ober-
schüler Georg
steht vor
Gericht –
wegen sexuel-
len Miss-
brauchs einer
Dreizehnjährigen. Barbara und er
kennen sich von Kindheit an. Sie
sind als Nach-barn zusammen
aufgewachsen. Die Elternhäuser
sind miteinander verfeindet, die
Kinder lieben sich. Für Barbaras
Vater ist das Verhältnis der beiden
ein willkommener Anlass, gegen
den Nachbarn Strafanzeige zu
erstatten. 
Der Prozess ist nicht zu verhin-
dern, die laut Gesetz verbotene
Liebe der beiden scheint jedoch
stärker als alle äußeren Wider-
stände. Der auf Jugendthemen
spezialisierte Regisseur Helmut
Dziuba verfasste auch das Dreh-
buch und konnte den Film – nach
vielen Widerständen – erst 1989
realisieren.
Der Bonusfilm “Banale Tage”:
Ost-Berliner Jugend in den späten
1970er-Jahren. 
Der Schüler Michael und der
Werkzeuglehrling Thomas wer-
den trotz unterschiedlicher sozia-
ler Herkunft Freunde. Sie eint der
Drang aus der Banalität des All-
tags auszubrechen. Sie wehren
sich gegen Bevormundung, das
Gefühl der Nutzlosigkeit und die
Ver-schwendung ihrer Lebenszeit.
Sie wollen sich erproben und
eigene Träume verwirklichen.

FSK 12 J.
90 + 92 Min.
absolut MEDIEN
Regie: Helmut Dziuba
Darsteller: Julia Brendler, Hans-
Peter Dahm, Gudrun Ritter,
Heide Kipp, Peter Sodann, Karin
Gregorek, Rolf Dietrich, Dietrich
Körner, Gert Gütschow, Bärbel
Röhl u.a.
Ton: Stereo
PAL – RC 0

VIER ZAUBERHAFTE
SCHWESTERN
Auf den ersten Blick sind Flame
(Laila Marie Noelle Padotzke),
Marina (Hedda Erlebach), Flora
(Lilith Julie Johna)
und Sky (Leonore
von Berg) vier
ganz normale
Schwestern. Das
Quartett ist
unfassbar musi-
kalisch und als
„Sista Magic“
die große Hoff-
nung beim Gesangswettbewerb
ihrer Schule. Doch die Mädchen
eint ein Geheimnis: Alle vier ver-
fügen über magische Fähigkeiten
– jede von ihnen kann ein
Element beherrschen – Feuer,
Erde, Wasser und Luft.
Als sie im Keller des alten Schlosses,
in dem sie leben, die geheimnis-
volle Elbenstaub-Quelle ent-
decken und durch ihre magischen
Kräfte wieder öffnen und zum
„Sprudeln“ bringen, rufen sie
nichtsahnend die böse Glenda
(Katja Riemann) auf den Plan: Sie
will die Kraft der Quelle, mit
deren Hilfe man alle vier Elemen-
te und somit die Welt beherrschen
kann, an sich reißen.
Viel Zeit bleibt den zauberhaften
Schwestern nicht, um gemeinsam
Glendas teuflischen Plan zu verei-
teln und ihr Zuhause und viel-
leicht auch die ganze Welt zu ret-
ten. Das fantasievolle Familien-
abenteuer basiert auf Sheridan
Winns erfolgreicher Mädchenbuch-
reihe „Sprite Sisters“, die Fans auf
der ganzen Welt begeistert. 

FSK 0 J.
ca. 92 Min.
Walt Disney
Regie: Sven Unterwaldt jr.
Darsteller: Laila Padotzke,
Leonore von Berg, Hedda
Erlebach, Lilith Julie Johna, Katja
Riemann, Justus von Dohnanyi,
Anna Thalbach, Doris
Schretzmayer
Ton: Dolby Digital 5.1
PAL – RC 2
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DAS FEHLENDE GLIED
IN DER KETTE UND
ANDERE KRIMIS
Der berühmte belgische Meister-
detektiv wird 100 Jahre alt und

wir feiern
das mit sei-
nen be-
kanntesten
und be-
liebtesten
Kriminal-
fällen!
1920 gab

Agatha Christie ihr
Krimidebüt mit »Das fehlende
Glied in der Kette« und führte
somit Hercule Poirot ein. Nie
hätte sie gedacht, dass der Privat-
detektiv ihre berühmteste Figur
werden würde. Ihm widmete sie
ihre berühmtestens Krimis und
Kurzgeschichten.
Hercule Poirot wird immer wie-
der von Scotland Yard zu Hilfe
gerufen, wenn Inspektor Japp nicht
mehr weiter weiß. Poirot zeichnet
sich durch Scharfsinn und
Menschenkenntnis, ungewöhnliche
Ermittlungsmethoden und eine
untrügliche Mörder-Spürnase aus.
Er hat einen Schnurrbart, auf den er
stolz ist und den er sehr pflegt.
Zudem ist er stets wie aus dem Ei
gepellt gekleidet, was uns verrät,
dass er penibel und eitel ist. Laster
hat er allerdings schon: er liebt
Cassis- und Minzlikör, raucht
Zigarillos und ab und an flucht er
gewaltig - Zut alors!
Enthält
Das fehlende Glied in der Kette
- der erste Krimi!
Vor 100 Jahren löste der berühmte-
ste Ermittler der Welt seinen ersten
Fall. Wer hat die wohlhabende Mrs
Emily Inglethorp auf ihrem Landgut
Styles Court vergiftet? Ihr Ehemann

Alfred, der es scheinbar auf das
Erbe abgesehen hat? Doch auch ihre
Stiefsöhne oder die launische Haus-
hälterin könnten die Mörder sein. In
seinem ersten Fall nimmt Hercule
Poirot alle Bewohner von Styles
gründlich unter die Lupe, bis er das
fehlende Glied in der Kette gefun-
den hat.
Agatha Christies Debütroman war
das Ergebnis einer Wette: Die
Autorin, die zuvor noch kein einzi-
ges Buch geschrieben hatte, würde
es nicht schaffen, eine Detektivge-
schichte zu schreiben, bei der der
Leser einfach nicht auf den Mörder
kommt, obwohl er die gleichen Hin-
weise erhält wie der Ermittler. Nun,
lösen Sie das Rätsel noch vor Poirot?
Der blaue Express
Der Fahrplan stimmt, der Zeitplan
auch. Poirot reist an die Riviera –
natürlich mit dem Luxuszug von
Calais über Paris nach Nizza. Auch
die reiche amerikanische Erbin Ruth
Kettering fährt mit dem »Blauen
Express«, doch als der Schaffner in
Nizza an ihr Abteil klopft, findet er
eine Leiche. Ein perfekter Mord – so
scheint es. Doch eine kleine
Unstimmigkeit lässt Hercule Poirots
kleine graue Zellen nicht mehr
ruhen: Die Frage nämlich, warum
das Gesicht der jungen Frau entstellt
wurde.
Alibi (Der Mord an Roger Ackroyd)
Roger Ackroyds große Liebe Mrs.
Ferrars soll ihren ersten Ehemann
ermordet haben. Nun ist sie selber
tot, gestorben an einer Überdosis
Veronal. War es Selbstmord? Ist sie
erpresst worden? In der Zeitung fin-
det Ackroyd einen letzten Hinweis
auf die Umstände ihres Todes. Doch
bevor er sein Wissen teilen kann,
wird er ermordet. Und sein Stief-
sohn ist spurlos verschwunden.
Der Tod wartet (Rendezvous mit

einer Leiche)
Diesen Satz, den Raymond Boynton
an seine Schwester richtet, hört
Hercule Poirot zufällig in seinem
Jerusalemer Hotel mit. Als Mrs
Boynton, die tyrannische Stiefmutter
der Geschwister, wenig später auf
dem Weg nach Petra ermordet wird,
erinnert sich Poirot an die verschwö-
rerischen Worte. Er hat nur 24 Stun-
den, um den Fall zu lösen. Genug
Zeit jedoch, um Überraschendes zu
Tage zu fördern ...
Poirot riecht den Braten
Hercule Poirot lässt die kleinen
grauen Zellen arbeiten. War es
Selbstmord oder Mord, der als
Selbstmord getarnt ist? Chief In-
spector Japp zieht Hercule Poirot in
einem kniffligen Fall zu Rate, in
dem eine Frau erschossen aufgefun-
den wird. Ihr Zimmer war ver-
schlossen, aber der Schlüssel zum
Zimmer ist verschwunden.
Recherchen ergeben, dass sie erpres-
st wurde. Poirots Neugier ist ge-
weckt und er behält als Einziger den
Überblick in dem Fall. Er deckt
Indizien auf, die Inspektor Japp ent-
gangen sind, und kann rasch den
Fall lösen.

Autorin: Agatha Christie
Sprecher: Martin Maria Schwarz
5 MP3-CDs - ca. 1.820 Min.
Der Hörverlag
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
sFr 41,50 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3439-9

DAS GROSSE HERCULE-
POIROT-BUCH
Die spannendsten Kriminalge-
schichten mit Agatha Christies
beliebtester Figur - Hercule
Poirot. Mit seinen unorthodoxen
Methoden hat der elegante Bel-
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gier mit dem
scharfen Blick und
dem adrett ge-
zwirbelten
Schnurrbart noch
jedes Rätsel gelöst.
In den hier ver-
sammelten Er-
zählungen und
Novellen sieht

sich Poirot mit blutigen Morden,
Giftanschlägen, Entführungen
und Diebstählen konfrontiert -
und löst sie mit dem für ihn typi-
schen Spürsinn.
Enthalten:
Der Plymouth-Express
Die Pralinenschachtel
Das Geheimnis des ägyptischen
Grabes
Das Geheimnis um Johnnie
Waverly
Das Geheimnis des
Plumpuddings
Das Geheimnis der spanischen
Truhe
Was wächst in deinem Garten??
Mord in der Bardsley Gardens
Mews
Der Traum
Der Nemeische Löwe
Der Kretische Stier
Der Gürtel der Hippolyte
Die gefangennahme des Zerberus
Vierundzwanzig Schwarzdrosseln
Poirot und das Geheimnis der
Regatta

Autorin: Agatha Christie
464 Seiten, Broschur
Atlantik
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00464-9

AGATHA CHRISTIE:
HERCULE POIROT-
COLLECTION
Der bekannte belgische Privat-
detektiv Hercule Poirot (Peter
Ustinov) ermittelt in drei span-
nenden Fällen. In „Mord à la
carte“ verschlägt es ihn in die
Filmwelt. Das erste Opfer einer
Mordserie ist Lord Edgeware,

Mann der be-
rühmten Schau-
spielerin Jane
Wilkinson (Faye
Dunaway).
In „Mord mit
verteilten
Rollen“ wird
aus einem
Mörderjagdspiel tödlicher Ernst.
Eine Frau, die eigentlich nur das
Opfer spielen sollte, wird tatsäch-
lich tot aufgefunden. In „Tödliche
Parties“ muss der Belgier schließ-
lich eine mysteriöse Giftmordserie
in Acapulco klären.
Diese drei Filme mit Sir Peter
Ustinov, dem bekanntesten aller
Poirot-Darsteller, verlagern die
Handlung der Agatha-Christie-
Romane in die 1980er-Jahre. Sie
sind mit Faye Dunaway, Tony
Curtis und David Suchet promi-
nent besetzt. Suchet verkörperte
übrigens später selbst 70-mal den
Poirot in der bekannten ITV-Serie.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 269 Min.
Pidax
Regie: Lou Antonio, Clive
Donner, Gary Nelson
Darsteller: Peter Ustinov, Faye
Dunaway, David Suchet, Lee
Horsley, Bill Nighy, Constance
Cummings, Tim Pigott-Smith,
Susan Woodridge, Jonathan
Cecil, Jean Stapleton, Nicolette
Sheridan, Tony Curtis, Emma
Samms, Dana Elcar u. a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2 

Eine weitere wichtige Figur in
den Agatha Christie Romanen ist
Miss Marple:
DAS GROSSE MISS-
MARPLE-BUCH
Mit der etwas skurrilen, aber stets
freundlichen Ermittlerin Miss
Marple hat Agatha Christie eine
der beliebtesten Figuren der
Kriminalliteratur geschaffen. In
verblüffenden Fällen voller rätsel-
hafter Mordfälle und betrügeri-

scher Verdäch-
tiger lässt sich die
alte Dame mit
dem exzellenten
Gedächtnis nicht
hinters Licht
führen und
beweist ein ums
andere Mal:
"Nichts ist, wie es scheint."
Enthalten:
Dreizehn Rätsel
Der Dienstagabend-Klub
Der Tempel der Astarte
Der Goldschatz
Blut auf dem Bürgersteig
Motiv versus Gelegenheit
Der Daumenabdruck des heiligen
Petrus
Die blaue Geranie
Die Gesellschafterin
Die vier Verdächtigen
Eine Weihnachtstragödie
Das Todeskraut
Die seltsame Angelegenheit mit
dem Bungalow
Tod durch Ertrinken
Miss Marple erzählt eine
Geschichte
Ein seltsamer Scherz
Der Maßbandmord
Der Fall der Hausmeisterin
Asyl
Greenshaws Folly

Autorin: Agatha Christie
400 Seiten, Broschur
Atlantik
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00678-0

MARPLE - STAFFEL 1
Sie ist wieder da - mit messer-
scharfem Verstand und einer
großen Portion Lebensweisheit
ermittelt die wohl berühmteste
Hobby-Detektivin
der Welt in dieser
spannenden
Krimi-Reihe.
Dabei löst Miss
Marple nicht nur
knifflige Mord-
fälle, sondern
versprüht ganz
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nebenbei auch wieder jede Menge
britischen Charme.
Angelehnt an die weltberühmten
Kriminalromane der britischen
Schriftstellerin Agatha Christie
dreht sich „Agatha Christie´s
Marple“ um die Amateurermitt-
lerin Miss Jane Marple – eine red-
selige und liebenswert-schrullige
ältere Dame aus dem beschauli-
chen Dorf St. Mary Mead.
In den vier Langfolgen „Die Tote in
der Bibliothek“, „Mord im Pfarr-
haus“, „16 Uhr 50 ab Paddington“
und „Ein Mord wird angekündigt“
widmet sich die Kultdetektivin ihrer
liebsten Freizeitbeschäftigung. Mit
unerschütterlicher Hartnäckigkeit
löst sie im Alleingang rätselhafte
Verbrechen und schreckt auch vor
Körpereinsatz nicht zurück. Der
Kriminalpolizei ist sie dabei immer
eine Nasenspitze voraus.

FSK 12 J.
ca. 376 Min. (4 x 94 Min.)
Polyband
Regie: Charles Palmer, Andy
Wilson, Charlie Palmer, Andy
Wilson, Tom Shankland
Darsteller: Geraldine McEwan
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

MARPLE - STAFFEL 2
Auch in Staffel 2 und den vier
Langfolgen Ruhe unsanft, Die

Schattenhand,
Lauter reizende
alte Damen und
Das Geheimnis
von Sittaford wid-
met sich die
Kultdetektivin
Miss Jane Marple
ihrer liebsten
Freizeitbeschäfti-

gung: dem Aufspüren von Ver-
brechern und Lösen kniffliger
Kriminalfälle. Wie immer ist sie
dabei der Polizei stets eine Nasen-
spitze voraus.Von den Machern der
erfolgreichen „Poirot“-Reihe.
Geraldine McEwan („Robin Hood –
König der Diebe“, „Die unbarm-

herzigen Schwestern“,„Vanity Fair
– Jahrmarkt der Eitelkeiten“) bie-
tet eine kongeniale Darstellung
von Miss Marple.

FSK 12 J.
ca. 376 Min. (ca. 4 x 94 Min.)
Polyband
Darsteller: Geraldine McEwan
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

MARPLE - STAFFEL 3
Erstmalige Veröffentlichung der
kompletten dritten Staffel mit
allen Langfolgen in deutscher und
englischer
Sprachfassung
sowie zuschalt-
barer deutscher
und englischer
Untertitel und
inklusive
umfangreichem
Begleit-Book-
let!
Auch in Staffel 3 und den vier
Langfolgen Bertrams Hotel,
Tödlicher Irrtum, Kurz vor
Mitternacht und Das Schicksal in
Person widmet sich die Kult-
detektivin Miss Jane Marple ihrer
liebsten Freizeitbeschäftigung:
dem Aufspüren von Verbrechern
und Lösen kniffliger Kriminal-
fälle. 

FSK 12 J.
ca. 372 Min. (4 x 93 Min.)
Polyband
Darsteller: Geraldine McEwan
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

Weitere Agatha Christie-Romane
wurden in den 50ger Jahren
angesiedelt:
MÖRDERISCHE SPIELE -
COLLECTION 1
Agatha Christies "Mörderische
Spiele" sind in der farbenfrohen
und glamourösen Welt der 1950er
angesiedelt. Kommissar Laurence

ermittelt ge-
wohnt unaus-
stehlich, aber
schlicht brillant,
und die junge
Journalistin
Alice Avril tut
alles, um eine
Schlagzeile zu erhalten.
Die überzeugte Feministin scheut
dabei keine Auseinanderset-
zungen mit Laurence. Doch der
Kommissar kann sich immer auf
seine treue Assistentin Marlène
verlassen - ein hinreißendes Eben-
bild von Marilyn Monroe.
Die Collection enthält die vier
Langfolgen Fata Morgana, Blau-
säure, Stummer Zeuge und Ein
Schritt ins Leere.

FSK 12 J. 
ca. 376 Min. (4 x 94 Min.)
Polyband
Darsteller: Samuel Labarthe,
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck
Deutsch, Französisch
PAL - RC 2

MÖRDERISCHE SPIELE -
COLLECTION 2
Die Serie „Mörderische Spiele“
bietet klassische Krimi-Unterhal-
tung in neuem Gewand. Für die
Serie wurden die Handlungen der
Kriminalromane in die 1950er-
Jahre verlegt. Ein überaus char-
manter und inno-
vativer Ansatz,
der nicht nur Fans
von Agatha
Christie freuen
wird. 
Die Serie be-
sticht mit her-
vorragenden
Schauspielern,
einer tollen Ausstattung, per-
fekt in Szene gesetzten
Kriminalfälle und der für Agatha
Christie typischen Mischung aus
spannender und zugleich amü-
santer Krimi-Unterhaltung.
Die Collection enthält die vier
Langfolgen: Mord beim Schulfest,
Mit offenen Karten, Verbrechen 
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lohnt sich nicht, Einfach Mord?

FSK 12 J. 
ca. 368 Min. (4 x 92 Min.)
Polyband
Darsteller: Samuel Labarthe,
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck
Deutsch, Französisch
PAL - RC 2

MÖRDERISCHE SPIELE -
COLLECTION 3
Die Collection enthält die vier
Langfolgen: 
Die Kleptomanin: Marlenès älte-
re Schwester, Solange Vanilos, be-
treibt in Lille und in Südengland
eine Studentenpension. Marlène

ahnt nicht, dass
Solange der Kopf
des französischen
Ablegers eines
internationalen
Drogenrings ist
und nichts ahnen-
de Studenten als
Drogenkuriere
zwischen Eng-

land und Frankreich benutzt. 
Vier Frauen und ein Mord: Eine
Leiche mit durchtrennter Kehle,
ein blutbeschmierter Mann, der
gesehen wird, als er fluchtartig
aus dem Haus rennt, seine Finger-
abdrücke auf dem blutigen Mes-
ser, ein klarer Fall … oder nicht?
Mörderparty: Marlène stolpert
über eine dubiose Zeitungsan-
nonce und alarmiert Kommissar
Laurence. Der vermutet aber
lediglich eine moderne Form der
Abendunterhaltung, eine Mörder-
party, hinter der Anzeige… bis es
tatsächlich eine Leiche gibt.
Die seltsame Entführung des
kleinen Bruno: Als Alice Avril
unverhofft einen Interview-
Termin bei Elöise Zennefort, der
Königin des Kriminalromans,
angeboten bekommt, scheint ihre
Durststrecke bei der „Stimme des
Nordens“ endlich überstanden.
Denn die Dame hat seit Jahren
nichts mehr von sich hören las-
sen. Aber als sie eintrifft, ist
Kommissar Laurence bereits vor

Ort, denn jemand droht damit
Elöises kleinen Sohn Bruno zu
entführen…

FSK 12 J. 
ca. 360 Min. (4 x 90 Min.)
Polyband
Darsteller: Samuel Labarthe,
Blandine Bellavoir, Elodie Frenck
Deutsch, Französisch
PAL - RC 2

DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE - VOL. 1
Zwei Agatha-Christie-Verfilmun-
gen der Autorin erstmals in deut-
scher Sprache:  Der Fall der ent-
täuschten Haus-
frau (The Case of
the Middle-Aged
Wife): Mr. Parker
Pyne arbeitete 35
Jahre in einer
Regierungsab-
teilung. Nun
betreibt in sei-
ner Pension
eine Agentur, die unglückli-
chen Personen verspricht, wieder
glücklich zu werden. Nach einigem
Überlegen wendet sich Maria
Packington an den sympathischen
älteren Herrn. Die verheiratete Frau
in den besten Jahren hat Probleme
mit ihrem Mann. Dieser hat seit
geraumer Zeit keine freie Minute
mehr für sie. Steckt womöglich eine
andere Frau dahinter? 
Spiegelbild (In a Glass Darkly):
Badgeworthy, der Sitz der Familie
Carslake: Hier lernt Matt hew
Armitage Sylvia kennen, die attrak-
tive Tochter des Hauses. Nachts hat
der junge Mann allerdings eine
furchtbare Vision, als er in seinem
Zimmer in den Spiegel seines
Schrankes blickt. Er sieht, wie ein
Mann mit einer fürchterlichen
Narbe Sylvia erwürgt. Jahre später
heiratet er die schöne Frau, aber die
Vision macht ihm weiterhin
Angst.

FSK 12 J. 
ca. 103 Min.
Pidax

Darsteller: Gwen Watford, Peter
Jones, Maurice Denham, Angela
Easterling, Rupert Frazer 
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE - VOL. 2
Zwei weitere Agatha-Christie-
Verfilmungen erstmals in deut-
scher Sprache: Das Mädchen im
Zug (The Girl in the
Train): Nachdem
der aus reichem
Hause stammende
George Rowland
(Osmund Bullock)
wegen ständiger
Unpünktlichkeit
seinen Job ver-
liert, will er sich
erst einmal auf
neue Abenteuer einlassen. Ein sol-
ches fängt bereits beim Antritt
einer Reise an, als eine hübsche
junge Dame in sein Zugabteil
stürzt. Die in Rot gekleidete Frau
fleht ihn an, sie vor ihrem Onkel
zu verstecken. George übernimmt
gerne die Rolle des Beschützers
und kommt mit der geheimnis-
vollen Dame namens Elizabeth ins
Gespräch. Die attraktive Lady gibt
sich jedoch äußerst schweigsam dar-
über, warum sie vor dem Onkel
flüchtete. Als sie aussteigt, bittet sie
George um einen ungewöhnlichen
Gefallen. Er soll einen Mann mit
Vollbart, der sich in der dritten
Klasse befindet, bis nach Ports-
mouth verfolgen. Der junge Aben-
teurer macht sich tatsächlich auf die
Fersen des Unbekannten. Ein nicht
ungefährliches Unterfangen ...
Der vierte Mann (The Fourth
Man): Auf einer nächtlichen, reg-
nerischen Zugfahrt unterhalten
sich ein Priester, ein Arzt und ein
Rechtsanwalt über den mysteriö-
sen Selbstmord einer gewissen
Felicie Bault. Ein vierter Mann
(„Inspector Barnaby“-Darsteller
John Nettles) sitzt im Abteil und
tut so, als ob er schläft. Nach eini-
ger Zeit mischt er sich jedoch in

DIES & DAS



122 | BUCH-MAGAZIN 

das Gespräch ein und stellt sich
als Raoul Letardau vor. Er berich-
tet, dass er Felicie gekannt hat
und behauptet, es sei Mord gewe-
sen. 

FSK 12 J. 
ca. 104 Min.
Pidax
Darsteller:  Osmund Bullock,
Sarah Berger, Ernest Clark, James
Grout, Ron Pember
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL -  RC 2

DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE - VOL. 3
Der Fall des unzufriedenen
Soldaten (The Case of the Discon-
tented Soldier): Major John Wilbra-

ham bewohnt nach
seiner Rückkehr
aus Afrika ein
gemütliches Cotta-
ge auf dem Land.
Tag für Tag ver-
misst er die aufre-
gende Zeit unter
der heißen Sonne
am Äquator und

langweilt sich. Nach einem Be-
such in Parker Pynes Büro erhält
er einen Brief, der ihn zu einem
alten Haus bestellt. Wilbraham
kommt der Einladung nach.
Schon von weitem hört er die
Schreie einer Frau.
Magnolienblüte (Magnolia
Blossom): Der umtriebige Ge-
schäftsmann Richard hat die rei-
che und attraktive Theodora so
sagt man nur wegen ihres Geldes
geheiratet. Die Ehefrau wiederum
empfindet ihrem Gatten gegenü-
ber so etwas wie Verpflichtung.
Von Liebe ist jedoch keine Rede.
Dann lernt sie eines Abends den
südafrikanischen Orangenzüchter
Vincent kennen und verliebt sich
in ihn. Theodora beschließt dar-
aufhin, ihren Mann zu verlassen. 

FSK 12 J. 
ca. 107 Min.
Pidax

Darsteller:  William Gaunt,
Angela Easterling, Maurice
Denham, Veronica Strong, Derek
Smee
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL -  RC 2

DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE - VOL. 4
Das Geheimnis der blauen Vase
(The Mystery of the Blue Jar): Der
Student Jack
Hartington
steigt für einige
Zeit in einem
Landhotel ab,
um sich dort
auf seine
Prüfungen vor-
zubereiten.
Eines Abends
hört er auf dem Golfplatz, wie
eine scheinbar verzweifelte Frau
Mord, Hilfe, Mord! schreit. Jack
sieht nach, aber scheinbar hat nie-
mand außer ihm die Rufe gehört.
Von einer Leiche fehlt auch jede
Spur.
Das rote Signal (The Red Signal):
Der junge Dermot West scheint zu
spüren, wenn ihm eine Gefahr
droht. Er sieht in Gedanken ein
rotes Signal, das ihm schon mehr-
fach das Leben gerett et hat. An
einem nebligen, unheimlichen
Abend ist er bei Freunden einge-
laden. Er nimmt dabei an einer
Séance teil. Die Frau, die als
Medium fungiert, verkündet
Schreckliches: Blut und Angst.
Wenig später geschieht tatsächlich
ein Mord: Dermots Onkel, ein
bekannter Psychiater, wird ersto-
chen aufgefunden ...

FSK 12 J. 
ca. 107 Min.
Pidax
Darsteller:  Michael Aldridge,
Robin Kermore, Derek Francis,
Isabelle Spade, Hugh Walters
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL -  RC 2

DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE - VOL. 5
Jane sucht Arbeit (Jane in Search of
a Job): Jane Cleveland, eine vom
Land stammende Pfarrerstochter,
lebt in London
und ist arbeitslos.
Sie muss jeden
Groschen zwei-
mal umdrehen,
bevor sie ihn
ausgibt.
Manchmal
reicht es nicht
einmal für eine
sättigende
Mahlzeit pro Tag. Das ändert sich,
als sie ein aufregendes Angebot
erhält. Sie soll als Doppelgängerin
der Großherzogin von Ostravia fun-
gieren, der in London von Anarchis-
ten große Gefahr droht. Obwohl
Jane weiß, dass sie sich auf ein ris-
kantes Abenteuer einlässt, nimmt sie
den Job an. Bald schlagen die
Übeltäter zu, und die als Großher-
zogin auftretende Pfarrerstochter
wird entführt ...
Der Traum vom Glück (The
Manhood of Edward Robinson):
Edward Robinson ist ein junger
Mann, der ständig in Geldnöten ist.
Seine Verlobte Maud wartet deshalb
lange auf einen Verlobungsring. Als
sich Edward diesen endlich leisten
kann, will er sie so schnell wie mög-
lich heiraten. Doch Maud will war-
ten, bis Edward besser verdient. Da
gewinnt er bei einem Preisaus-
schreiben 500 Pfund. Er verschweigt
es seiner Verlobten allerdings und
kauft sich damit einen sündhaft teu-
ren Sportwagen, von dem er immer
geträumt hat.  Was folgt ist  der Be-
ginn eines spannenden Abenteuers.

FSK 12 J. 
ca. 108 Min.
Pidax
Darsteller:  Helen Lindsay,
Nicholas Farrell, Rupert Everett,
Elizabeth Garvie, Andrew
Bicknell
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL -  RC 2

DIES & DAS



BUCH-MAGAZIN | 123

DIANA – GEJAGT UND
VERFÜHRT
Das Luxus Callgirl Sofia empfängt
in ihrem Apartment in Madrid
einen neuen Kunden. Er nennt sich
Hugo, anscheinend ein erfolgreicher
Geschäftsmann, scheint aber etwas

zu verbergen. Aber
auch Sofia hat ein
Geheimnis – auf
ihrem Bein ist der
Name Diana eintäto-
wiert. Wer ist sie
wirklich?
In einer leiden-
schaftlichen Nacht
beginnt in Sophias

Schlafzimmer ein verstörendes
Katz-und-Maus-Spiel, bei dem
beide ihre Masken fallen lassen wer-
den.

FSK 18 J.
ca. 104 Min.
Donau Film
Regie: Alejo Moreno
Darsteller: Ana Rujas, Jorge
Roldan
Ton: DD 5.1, DD 2.0
Deutsch, Spanisch
PAL – RC 2

MAYA – VOLUME 1
Mit dem Schiff kommt Terry
Bowen aus Amerika nach Indien,
um seinen Vater zu besuchen, der
am Hofe des Maharadschas als

Berater lebt. Als er
in Bombay von
Bord geht, erfährt
Terry, dass sein
Vater seit einer
Tigerjagd ver-
schollen ist. Terry
weigert sich, das
zu glauben. Mit
Hilfe des indi-

schen Waisenjungen Raji machen
sich die beiden jungen Männer auf
die Suche nach Terrys Vater. Auf der
Elefanten-dame Maya reiten sie
durch Indien und geraten in viele
gefährliche Situationen …

Jay North als Terry und Sajid Khan
als Raji sind neben dem Elefanten
Maya die Hauptdarsteller der
Abenteuerserie “Maya”. In Deutsch-
land wurde die Serie erstmals ab 11.
April 1970 ausgestrahlt und war ein
großer Erfolg.

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 430 Min.
Pidax
Darsteller: Jay North, Sajid Khan,
Iftekhar, I.S. Johar, Paidi Jairaj,
Zul Vellani, Bimal Raj, Shahid,
Shatrughan Sinha, Gajanan
Jagirdar
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

BON VOYAGE – EIN
FRANZOSE IN KOREA
Chefkoch Stéphane (Alain Chabat)
ist geschieden, hat zwei erwachsene
Söhne und ist gelangweilt vom
Leben. Über Instagram lernt er die
Koreanerin Soo (Doona Bae) ken-
nen, mit der er
sich regelmäßig
schreibt und die
frischen Wind
ein sein ange-
staubtes Leben
bringt.
Aus einem
Impuls heraus
fliegt er nach
Seoul und macht sich auf die Suche
nach Soo…
Nach dem Erfolgsfilm “Verstehen
Sie die Béliers?” richtet sich der
Blick von Regisseur Éric Lartigau
seiner Zuschauer diesmal mit auf
eine ferne Reise – wunderschöne
Kirschblüten inklusive. Eine emotio-
nale und abenteuerliche Reise von
Frankreich nach Süd-Korea. 

FSK 6 J.
ca. 97 Min.
EuroVideo
Regie: Eric Lartigau
Darsteller: Alain Chabat, 

Doona Bae
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

DER ZOO
Dies ist die wahre Geschichte des
12-jährigen Tom. Er wird durch sei-
nen Vater, den Zoowärter, an die
Liebe zu den Tieren herangeführt
und entwickelt eine besondere
Beziehung zum Baby-Elefanten
Buster. Als im Jahre 1941 der Zweite
Weltkrieg an die Tore der nordiri-
schen Hauptstadt
Belfast klopft,
wird sein Vater
als Soldat einge-
zogen.
Von nun an
übernimmt Tom
dessen Aufga-
ben und küm-
mert sich liebe-
voll um den noch jungen Buster. Als
zur Sicherheit der Anwohner der
Zoo geschlossen werden soll, mit
tragischen Folgen für die Tiere, star-
tet eine ungewöhnliche Rettungsak-
tion. Tom, unterstützt von seinen
Freunden und der liebenswerten,
aber verrückten Frau Austin, riskiert
alles, um den kleinen Buster vor
dem Verderben zu bewahren.
Mit Hilfe unerwarteter Freund-
schaften, beeindruckenden Mutes
und unbändigen Willens soll es
Ihnen gelingen, nicht nur den Ele-
fanten zu retten, sondern auch die
so schwierige Zeit des Krieges zu
überstehen.

FSK 12 J.
ca. 92 Min.
Black Hill
Regie: Colin McIvor
Darsteller: Toby Jones, Penelope
Wilton, Art Parkinson, Stephen
Hagan u.a.
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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MIT KARL MAY IM
ORIENT
Kara Ben Nemsi ist ein junger
Deutscher, der gemeinsam mit sei-
nem Diener Hadschi Halef Omar

und dem engli-
schen Lord Sir
David Lindsay
aufregende Aben-
teuer im Orient
erlebt. Auf seinem
Pferd Rih begibt
er sich durchs
wilde Kurdistan,
in die tiefen

Schluchten des Balkans oder nach
Bagdad.
Diese siebenteilige Serie wurde
bereits 1961 hergestellt, erlebt aber
erst mit der DVD-Veröffentlichung
ihre eigentliche Premiere. Oscar®-
Preisträger Arthur Cohn produzier-
te die Reihe nach Motiven aus Karl
Mays bekanntem Orientzyklus.
Gedreht wurde im damaligen
Jugoslawien, wo einige Jahre später
auch die legendären Winnetou-
Verfilmungen entstanden.

FSK 12 J.
ca. 196 Min.
Pidax
Regie: Francesco Stefani
Darsteller: Harry Walther, Osman
Ragheb, Eduard Wiemuth, Bingi
von Jakubowski, René Magron
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DIE BANDE VON OSS
Im Jahre 1938 treiben organisierte
Kriminalität und Korruption im
Nordbrabanter Städtchen Oss
gefährliche Blüten. So ist es nicht

verwunderlich,
dass Johanna
(Sylvia Hoeks:
Blade Runner
2049, Verschwö-
rung), die Ehefrau
des Stellvertreters
von Bandenober-
haupt de Kuyper,

alles versucht, um aus dem Milieu
zu entkommen.
Der verzweifelte Kampf einer jun-
gen Frau, ihr Leben unter allen
Umständen zu verbessern, beginnt.
Schon bald nachdem Johannas
Mann Ties aus dem Gefängnis frei-
kommt, ist jedoch der ersehnte
Neuanfang massiv bedroht – zu
lang ist der Arm der Bande von Oss.
Johanna (Sylvia Hoeks: Blade Run-
ner 2049, Verschwörung), die Ehe-
frau des stellvertretenden Ober-
haupts der Bande von Oss, versucht,
aus dem Milieu zu entkommen.
Doch lang ist der Arm der Bande
und zwingt sie, alles aufs Spiel zu
setzen.

FSK 16 J.
ca. 111 Min.
Black Hill
Regie: Andre van Duren
Darsteller: Sylvia Hoeks, Matthias
Schoenaerts, Frank Lammers,
Daan Schuurmans, Pierre Bokma,
Kees Boot, Benja Bruijing
Blu-ray
Ton: DTS-HD Master Audio 5.1
Deutsch, Niederländisch
LC B

EINE GRÖSSERE WELT
Eine größere Welt – das ist es, was
Corine entdeckt, als sie in der
Mongolei während eines schamani-
schen Rituals in Trance fällt. Dabei
war die Französin nur in die abgele-
gene Steppenregion gekommen, um
im Rahmen ihrer Arbeit ethnogra-
phische Tonaufnahmen zu sam-
meln.
Doch die Schamanin Oyun offen-
bart Corine, dass
sie eine seltene
Gabe besitzt, die
ausgebildet wer-
den muss.
Zurück in
Frankreich las-
sen die Erleb-
nisse in der
Mongolei

Corine nicht mehr los. Trotz des
Widerstandes ihrer Familie kehrt sie
in die Steppe zurück und begibt sich
auf eine spirituelle Reise auf alten
und vergessenen Wegen. Eine Reise,
die ihr Leben und ihre westeuropäi-
sche Sichtweise für immer verän-
dern wird.

FSK 12 J.
ca. 96 Min.
MFA+
Regie: Fabienne Berthaud
Darsteller: Cécile de France,
Narantsetseg Dash,
Tserendarizav Dashnyam,
Ludivine Sagnier, Arieh
Worthalter
Ton: DD 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

DIE GRÖSSTEN GAUNER
WEIT UND BREIT
Dennis arbeitet in einem Bestat-
tungsunternehmen, das sich neben
einer Bank befindet. Gemeinsam mit
seinem Freund
Hal beschließt er,
das Geldinstitut
zu berauben. Die
Beute verstecken
die beiden Diebe
in einem Sarg.
Inspektor
Truscott wird
mit den Ermitt-
lungen im Fall des Bankein-bruchs
beauftragt. Bald schon kommt
jedoch ein schwereres Delikt hinzu:
Mord … 

FSK 16 J.
ca. 97 Min.
Pidax
Regie: Silvia Narizzano
Darsteller: Richard
Attenborough, Lee Remick,
Hywel Bennett u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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