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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 30. 11. 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.

3x

GROSSE BUCH- UND DVD- VERLOSUNG

LIEBE LESER!
Nun hat also die Frankfurter Buch-
messe wegen der Pandemie nur virtu-
ell stattfinden können. Dabei hatten
alle gehoft, dass sie wenigstens teil-
weise vor Ort die Toren öffnen könn-
te. Jetzt liegen die Hoffnungen auf
2021. Alle wünschen sich, dass die
Frühjahrsmesse in Leipzig und die
Herbstmesse in Frankfurt dann wie-
der auf die gewohnte Art und Weise
stattfinden. In welchem Umfang, das
wird die Situation dann entscheiden.
Wir drücken die Daumen.
Trotz der Situation hat es kräftig Neu-
erscheinungen, um der Jahreszeit
gerecht zu werden, geregnet. Für
reichlich Lesestoff zu Hause ist somit
gesorgt, wenigstens das.
Die Menge der Neuheiten schlägt sich
auch im Umfang dieser Ausgabe nie-
der, ganze 146 Seiten!!! Und dazu eine
Menge Interviews. Noch nie hatten
wir so viele Interviews in einer Ausgabe,
ganze 10 (!). Auch waren wir noch nie
so aktuell. Die Interview-Antworten
von Elmar Theveßen über die US-
Wahlen und sein neuestes Buch „Die
Zerstörung Amerikas“ haben wir
nach den ersten Resultaten der Präsi-
dentenwahl erhalte und noch in aller-
letzter Minuten in diese Ausgabe mit
aufgenommen. Aktueller geht kaum.
Aber es gibt ja so viele tolle neue
Bücher, Hörbücher und DVDs/BDs.
Der Tipp: schnell in der Ausgabe
schmöckern und auch gleich versu-
chen etwas in unserem Preisaus-
schreiben zu gewinnen. 
Viel Glück und noch gutes Schmöckern.

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion

3x

3x

3x

3x 3x

3x

3x

3x3x

3x

BUCH-MAGAZIN | 3

3x

3x

3x

3x

3x

3x

3x
3x

3x

3x

3x

3x 3x



4 | BUCH-MAGAZIN 

INHALT
NOVEMBER 2020

RUBRIKEN
Belletristik 05
Historisch 43
Krimi & Thriller 47
Kinder & Jugend 66
Science-Fiction & Fantasy 73
Reisebücher 82
Sachbücher 85
Hörbücher 117
Dies und das 124
Kalender 2021 134

Stephan Lamby 87
Janet Lewis 45
Daniel Mellem 05
Christopher Paolini 73
Claudia Piñeiro 28
Steven Price 10
Klaus Stickelbroeck 50
Elmar Theveßen 114
Christian Thielmann 94

Impressum 94











AUTOREN 
Syd Atlas 14
Klaus Brinkbäumer 87
Andreas Englisch 85
Andreas Eschbach 76
Sebastian Fitzek 47
Ken Follett 43
Wolf-Ingo Härtl 20
Matthias Jügler 90
Karin Kalisa 24
Christian Klinger 17
Karl Ove Knausgard 08

Die Dezember-Ausgabe erscheint 
am 9. 12. 2020 !

Fo
to

: K
ar

st
en

 W
er

ne
r  

Li
gh

t-
A

rt
is

t
Fo

to
: H

an
s-

Jü
rg

en
 B

au
er

Fo
to

: F
ra

nz
is

ka
 H

au
se

r

11 51115

Fo
to

: A
lfa

gu
ar

a 
/ U

ni
on

sv
er

la
g

Fo
to

: O
liv

ie
r F

av
re

Fo
to

: p
riv

at

91 29 21

77

182515

In dieser Ausgabe Interviews mit

Elmar Theveßen Klaus StickelbroeckSteven Price

Matthias Jügler Claudia Piñeiro Andreas Eschbach Wolf-Ingo Härtl

Syd Atlas Karin Kalisa Christian Klinger

Fo
to

: C
en

tr
ic

 P
ho

to
gr

ap
hy

Fo
to

: D
an

ie
l S

te
in

m
et

z

Fo
to

: B
in

a 
El

is
ab

et
h 

M
oh

n

Fo
to

: P
au

l F
eu

er
sa

̈ng
er



BUCH-MAGAZIN | 5

Fo
to

:  
Bo

ge
nb

er
ge

r A
ut

or
en

fo
to

s

BELLETRISTIK VERLOSUNG !



BELLETRISTIK

AUTOR
Daniel Mellem, geboren 1987, lebt in Hamburg. Sein Studium der Physik schloss er mit einer Promotion
ab, bevor er sich am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig der Arbeit an seinem ersten Roman widmete.
Für »Die Erfindung des Countdowns« wurde er bereits mit dem Retzhof-Preis für junge Literatur und
dem Hamburger Literaturförderpreis ausgezeichnet.

DIE ERFINDUNG DES
COUNTDOWNS
Nach dem Ersten Weltkrieg bricht
das Zeitalter der Utopien an.
1920 zieht es den jungen Hermann
Oberth von Siebenbürgen nach
Göttingen, um Physik zu studie-
ren – die spannendste Wissen-
schaft der Zeit. Hermann will den
Menschheitstraum von der Mond-
rakete verwirklichen. Als der
Durchbruch nah ist, weisen seine
Professoren ihn ab.
Seine lebenslustige Frau Tilla ver-

sucht, einen gemeinsamen Alltag
als Familie zu ermöglichen, als
doch jemand an Hermanns For-
schung glaubt: Wernher von Braun,
Mitglied der SS. Doch statt der
Mondrakete soll Hermann die V2
mitentwickeln, eine »Vergeltungs-
waffe« für die Nazis. Seine Kinder
Ilse und Julius verliert er an den
Krieg.
Und so stellt sich ihm und auch
Tilla mit voller Wucht die Frage
nach der eigenen Verantwortung
für die Geschichte.

Eindringlich und klar erzählt
Daniel Mellem in seinem ersten
Roman von einem ganz und gar
unwahrscheinlichen Leben, das
doch wahr ist. Von menschlichen
Sehnsüchten und Verfehlungen,
von deutscher Geschichte und der
Ethik der Wissenschaft.

Autor: Daniel Mellem
288 Seiten, gebunden
dtv
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-423-28238-3

GRAND HOTEL EUROPA 
Wer sind wir, wenn wir keine
Europäer mehr sind? - Der gran-
diose europäische Gesellschafts-
roman.
Ein junger, magerer Page in klassi-
scher roter Livree, Abdul, emp-
fängt den Schriftsteller auf den
Marmorstufen des Eingangspor-
tals, über dem in goldenen Lettern

der Name "Grand
Hotel Europa" zu
lesen ist. Bei
einer Zigarette
spricht der
Schriftsteller
von Venedig
und seiner
geliebten Clio,
seiner großen
Liebe, die ihn
verlassen hat.

Auf der Suche nach dem letzten
Caravaggio war er mit ihr von
Venedig nach Malta gereist, nach
Palmaria und Cinque Terre.
Nun ist er hier, bezieht sein altmo-
disch feudales Zimmer in diesem
geheimnisvollen Hotel, und
während er die eleganten Gäste
kennenlernt, fragt er sich, wie er
Clio zurückgewinnen kann.
"Grand Hotel Europa" erzählt von

einem alten Kontinent, auf dem
vor lauter Geschichte kein Raum
für die Zukunft ist und die einzi-
ge Perspektive der Tourismus. Es
ist ein Roman über unsere euro-
päische Identität und die Nostal-
gie am Ende einer Ära.

Autor: Ilja Leonard Pfeijffer
560 Seiten, gebunden
Piper
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-492-07011-9

DAS GEWICHT VON
SCHNEE
Wo willst du hin? Wir können nir-
gendwo hin. Sieh raus, so viel du
willst! Es gibt nichts zu sehen, wir
sitzen in der Falle.
Nach einem schweren Autounfall
ist ein junger Mann gezwungen,
auszuharren: in einem Dorf, das
durch einen landesweiten Strom-
ausfall und unaufhörlich fallen-
den Schnee immer mehr von der
Außenwelt abgeschnitten wird,
und bei einem älteren, hier eben-
falls nur gestrandeten Mann.

Der nimmt ihn
bloß auf, weil
die Dorfge-
meinschaft ihm
im Gegenzug
die Versor-
gung mit
Lebensmitteln
verspricht
sowie einen Platz im ein-
zigen Bus, der im Frühjahr Rich-
tung Stadt aufbrechen wird.
Während das Dorf immer tiefer
im Schnee versinkt, schwanken
die beiden vom Zufall zusammen-
gezwungenen Männer zwischen
Mitleid und Misstrauen, Hilfsbe-
reitschaft und Hass. Werden sie
durchhalten bis es taut?
Sprachlich präzise und lyrisch
zugleich erzählt Christian Guay-
Poliquin einen ungewöhnlichen
Pageturner, dessen dramatische
Intensität seinesgleichen sucht
und der vielfach preisgekrönt
wurde.

Autor: Christian Guay-Poliquin
288 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00932-3
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AM ENDE GIBT´S EIN
FEUERWERK
Ein außergewöhnliches Abenteuer
und eine Liebeserklärung an das
Leben!. Es ist nie zu spät für eine
zweite Chance.
Viel hat der achtundachtzigjährige

Duffy nicht
erreicht im
Leben. Karriere?
Frau? Familie?
Fehlanzeige.
Wenigstens hat
er im Senioren-
heim seinen
besten Freund
Carl kennenge-
lernt.

Gemeinsam vertreiben sich die
beiden die Zeit mit allerlei Späßen.
Doch ihr Alltag gerät gehörig durch-
einander, als plötzlich eine junge
Frau durch Duffys Zimmerfenster
klettert und sich als Carls Enkelin
Josie vorstellt. Und Josie braucht
dringend Hilfe. Duffy ist zunächst
wenig begeistert, doch dann er-
kennt er: Das ist seine Chance,
doch noch etwas Bedeutsames zu
vollbringen! Und vielleicht das
Herz von Heimbewohnerin Alice
zu gewinnen, in die er schon
lange heimlich verliebt ist.
Ehe er sich’s versieht, steckt Duffy
mitten im größten Abenteuer sei-
nes Lebens …

Autorin: Brooke Fossey
368 Seiten, Broschur
Pendo
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-86612-480-6

SCHWESTERN FÜRS
LEBEN
In einer Zeit, die Gehorsam ver-
langt, beginnen sie zu kämpfen:
vier Schwestern zwischen Frieden
und dem nächsten Krieg. Die
große Familiensaga aus dem
hohen Norden.
Weihnachten 1919 ist ein trauriger
Anlass für die Familie Danneberg,

denn ein Platz
an der festlich
gedeckten
Tafel bleibt
leer: Der ein-
zige Sohn ist
im 1. Welt-
krieg gefal-
len. Wie soll
es nun wei-
tergehen mit dem alterwürdigen
und mächtigen Flensburger Rum-
haus Danneberg?
Für den alten Danneberg kommt
es nicht infrage, die Geschäfte
einer seiner vier Töchter zu über-
tragen – doch die Schwestern, die
unterschiedlicher nicht sein könn-
ten, wollen sich nicht länger in
ein Weltbild fügen, das längst in
Trümmern liegt. Jede auf ihre
Weise, beginnen die Schwestern
zu kämpfen: für das Recht, das
Rumhaus zu führen, das Recht,
den Ehemann selbst zu wählen –
oder das Recht, überhaupt nicht
zu heiraten.
»Schwestern fürs Leben« von
Sybille Schrödter ist historischer
Roman, Familien-Geschichte und
ein authentisch und kenntnisreich
erzähltes Stück Zeitgeschichte in
einem. Mitreißend und emotional
folgt der Roman dem Schicksal
der vier Danneberg-Schwestern
und des Flensburger Rumhauses
zwischen den beiden Weltkriegen.

Autorin: Sybille Schrödter
384 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30816-5

EIN WITZ FÜR EIN
LEBEN
Ein Kind, das einer einsamen Kuh
durch die Trümmer folgt. Ein
Onkel, der drei Mal stirbt. Ein
Mann, der die Träume der ande-
ren träumt, und einer, der immer
flacher wird.

Ein Junge, der
seinen kleinen
Bruder verkau-
fen will, und
einer, der be-
schließt, nie
wieder zu
lächeln.
Geschichten
von fantasti-
schen Mata-
doren, von reumütigen Voyeuren,
von verlorenen Leben, von allmäch-
tigen Milizen an jeder Ecke – und
von der Notwendigkeit, trotz allem
zu lachen.
Wie überlebt man in einer Welt, die
täglich zerstört wird? Wie findet
man Worte für einen Schrecken, der
so ganz anders ist, als wir ihn uns
vorstellen? In seinen aufsehenerre-
genden Texten erzählt Mazen
Maarouf überraschend und kühn,
voller Humor und Fantasie.

Autor: Mazen Maarouf
160 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 27,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00558-7

BELLETRISTIK

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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AUS DER WELT
Hoch oben im Norden Norwegens
spielt diese Geschichte, kurz vor
der Jahrtausendwende. Der junge
Henrik Vankel arbeitet hier als
Aushilfslehrer. Selbsthass, Ein-
samkeit und Schamgefühle be-
stimmen sein Leben. Schon lange
ist er aus der Welt gefallen, schon
lange versteht er die Zeichen sei-
ner Mitmenschen nicht mehr –
schon lange verschwimmen ihm
Traum und Realität.
Bis ihm eines Tages klar wird,
dass er sich verliebt hat. In eine
seiner Schülerinnen. Eine eigent-
lich unmögliche Liebesgeschichte.

Ist dies wirklich die Rettung –
oder der Auftakt zum endgültigen
Zusammenbruch?
„Aus der Welt“, das gefeierte
Romandebüt von Karl Ove Knaus-
gård, hat viele Facetten. Von
Sprach- und Verbindungslosigkeit
ist darin die Rede, vom verzwei-
felten Versuch, sich einen Sinn zu
erschaffen in einem rätselhaften
Dasein. Es erzählt die Geschichte
einer Kindheit und Jugend im
Norwegen der achtziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, in einer
Familie und einer Welt, in der
Scham und Schuldgefühle zu den
stärksten Triebfedern überhaupt

gehören.
Es ist das sprachmächtige Debüt
eines jungen Schriftstellers, eine
erbarmungslose Erkundung des
männlichen Egos und der Selbst-
zerstörung, aber auch eine literari-
sche Feier von überbordender
Phantasie.

Autor: Karl Ove Knausgård
928 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-630-87437-1

AUTOR
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der
Gegenwart. Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes wurden weltweit zur
Sensation. Sie sind in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove
Knausgård den WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische
Literatur. Er lebt mit seiner Familie in London. “Aus der Welt”, 1998 in Norwegen erschienen, ist sein
Debüt als Autor, das nun erstmals auf Deutsch erscheint. Der Roman wurde bei seiner Veröffent-
lichung in Norwegen gefeiert als eines »der wichtigsten Bücher der letzten 25 Jahre« (Dagbladet)
und mit dem Norwegischen Kritikerpreis ausgezeichnet. Es war das erste Mal, dass dieser Preis
einem Debütanten verliehen wurde.

ALS DIE SEHNSUCHT
UNS FLÜGEL VERLIEH
Im zweiten Band ihrer aufwühlen-
den Heimat-Saga, „Als die Sehn-
sucht uns Flügel verlieh“ erzählt

Spiegel-Bestseller-
autorin Hanni
Münzer (u. a.
„Honigtot“ und
„Marlene“) vom
Schicksal der
schlesischen
Familie Sadler in
der zweiten
Hälfte des 20.
Jahrhunderts.
Eingebettet in

ein imposantes Zeit- und
Sittengemälde, entfaltet sich eine fes-
selnde Geschichte um die Sehnsucht
nach Heimat, um den Krieg auf der
Erde und den Wettlauf ins All, um
Liebe und Verrat.
Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende.
Doch für das junge Mathematik-
genie Kathi Sadler bedeutet das kei-
nen Frieden. Als Kriegsbeute der

Russen wird sie gemeinsam mit
ihrer Schwester Franzi nach Moskau
verschleppt.
Während der Eiserne Vorhang Ost-
europa vom Westen trennt, wird
Kathi Jahrzehnte um ihre Rückkehr
in die Heimat kämpfen, um ihre
Freiheit und ihre große Liebe.

Autorin: Hanni Münzer
592 Seiten, gebunden
Pendo Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-86612-462-2

FRAU IM DUNKELN
Was bedeutet es, eine Frau und
Mutter zu sein – und dabei eigene
Wege gehen zu wollen? Mit frappie-
render Ehrlichkeit ergründet Elena
Ferrante die widersprüchlichen
Gefühle, die uns an unsere Kinder
binden. Und zeigt uns die rätselhafte

Schönheit und
Brutalität dessen,
was unser Leben
ist.
Ein heißer Som-
mer an der
süditalienischen
Küste, Leda –
knapp fünfzig,
allein lebend,
Mutter zweier erwachsener
Töchter – verbringt unbeschwerte
Tage am Strand. Sie vertreibt sich die
Zeit damit, eine junge Mutter und
deren kleines Mädchen zu beobach-
ten, die innig vor sich hin spielen.
Doch plötzlich verdüstert sich das
Idyll und die sonst so beherrschte
Leda lässt sich zu einer unbegreifli-
chen Tat hinreißen …

Autorin: Elena Ferrante
188 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-47095-4
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DER LETZTE PRINZ
Guiseppe Tomasi di Lampedusa
wandert durch die glühend heißen
und wüstenstaubigen Straßen
Palermos, im feinen dunkelblauen
Zwirn, jedoch hoffnungslos aus der
Mode, behäbig und langsam wie ein
altes Reptil, vorbei an den verfallen-
den und verlassenen Palazzi der
großen sizilianischen Adelsge-
schlechter, ins Café, wo Männer
nachmittagelang Kette rauchen
und das Weltgeschehen diskutie-
ren.
Als junger Mann hat Tomasi
Europa bereist, hat den 1. Welt-
krieg mit einigen äußeren und
inneren Blessuren überstanden,
hat englische Literatur studiert,
spricht fließend mehrere Sprachen
und hat die Klassiker seiner Zeit
im Original gelesen. Er selbst ist
ein Aristokrat von der Spitze sei-
nes Spazierstocks bis in die sorg-
fältig zurückgekämmten Haar-

spitzen.
Er ist der letzte Spross eines einst
mächtigen sizilianischen Adelsge-
schlechts und kinderlos verheira-
tet mit einer schönen und klugen
Frau, der lettischen Baronesse
Alexandra von Wolff-Stomersee,
Tochter der italienischen Opern-
sängerin Alice Barbi. ›Licy‹ war
eine Pionierin der Psychoanalyse,
sie studierte in Berlin und in Wien
bei Freud, in Italien war sie Mitbe-
gründerin der Psychoanalytischen
Gesellschaft und deren einzige
Präsidentin.
Tomasi ist ein Relikt der alten
Zeiten, die neue Welt, die neue
Zeit sind ihm fremd. Als ihm sein
Arzt ein Lungenemphysem im
fortgeschrittenen Stadium diagno-
stiziert, beschließt Tomasi im
Angesicht des Todes, des Unter-
gangs seiner ganzen, ihm bekann-
ten Welt, etwas Bleibendes zu
schaffen. Er verfällt in einen

Schaffensrausch und schreibt in
kaum drei Jahren seinen einzigen
Roman: den Weltbestseller „Der
Leopard“.
Der Roman wurde zum Longsel-
ler, das meistverkaufte Buch des
20. Jahrhunderts in Italien, wurde
in über 20 Sprachen übersetzt und
von Luchino Visconti mit Burt
Lancaster, Claudia Cardinale und
Alain Delon verfilmt. 
Steven Price schaut in seinem
opulenten, melancholischen
Roman diesem genialischen Autor
über die Schulter und beschreibt,
wie ein Meisterwerk entstand.

Autor: Steven Price
368 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07143-6

“Ein Teil der Anziehungskraft des Romans liegt
natürlich in seiner Veröffentlichungsgeschichte”

Im Interview erzählt Autor Steven Price, was ihn daran so fasziniert hat, über den Autor
Giuseppe Tomasi di Lampedusa und die Entstehung seines Meisterwerks „Der

Leopard“ einen Roman zu verfassen

Buch-Magazin: In „Der letzte
Prinz“ erzählen Sie von Giuseppe
Tomasi di Lampedusa – der letzte
im einst mächtigen sizilianischen
Adelsgeschlecht der Lampedusa
und der Autor des Weltbestsellers
„Der Leopard“ (Originaltitel: Il
Gattopardo, 1958). Wie kamen Sie
auf die Idee, seine Geschichte zu
erzählen?
Steven Price: Zum ersten Mal las
ich den Roman als Student in mei-
nen frühen Zwanzigern. Es war ein
merkwürdiges Buch, so anders als
alles, was ich zu der Zeit las. Ein
Buch, das unter den ambitionierten
jungen Schriftstellern, mit denen ich
verkehrte, fast schon wie ein Ge-
heimnis herumgereicht wurde. Sein
Erzählfluss war anders und auch
wie die Zeit darin benutzt wurde,
und ich wusste nicht so recht, was

ich damit anfangen sollte, so seltsam
war es. Aber Jahre später fiel mir
„Der Leopard“ erneut in die Hände,
und dann war ich besessen davon.
Jedes Mal, wenn ich es las, fühlte es
sich wie ein anderes Buch an – es
veränderte sich, genauso wie ich
mich veränderte. Vielleicht macht
das ein Meisterwerk aus.
Ein Teil der Anziehungskraft des
Romans liegt natürlich in seiner
Veröffentlichungsgeschichte: ein
Roman, spät im Leben verfasst und
zu Lebzeiten des Autors abgelehnt,
nach dessen Tod jedoch gefeiert. Ich
wusste wenig über Giuseppe
Tomasi di Lampedusa selbst, abge-
sehen von dem, was ich in den
diversen Vorworten fand. Darin
wurde der Autor ausnahmslos als
einen Mann beschrieben, der so gut
wie nichts mit seinem Leben anfing,

bis es dann fast zu Ende war. Da
setzte er sich plötzlich hin und ver-
fasste ein Meisterwerk. Irgendwann
stieß ich auf die einzige englisch-
sprachige Biografie über Tomasi,
geschrieben von David Gilmour.
Begeistert las ich, dass Tomasi ein
unglaublich reiches Leben gelebt
hat: Er kämpfte im Ersten Welt-

AUTOR
Steven Price, geboren 1976
in Victoria, British Columbia,
ist ein kanadischer Lyriker
und Autor. Seine Veröffent-
lichungen wurden mehrfach
ausgezeichnet. Sein Roman
›Die Frau in der Themse‹
erschien 2019 bei Diogenes.
Er ist Dozent für Poesie und
Literatur und lebt mit seiner
Familie in Victoria..
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krieg, war in Gefangenschaft, be-rei-
ste Europa, hatte eine romantische
Liebesaffäre mit einer lettischen
Baronesse und so weiter. Aber am
meisten hat mich überrascht, wie
sehr sich Leben und Roman ineinan-
der spiegelten, wie eine Art Palimp-
sest, und dass dies etwas Wertvolles
aussagte über die Kunst und das
Leben und wie beides miteinander
verbunden ist. Als ich das erkannte,
sah ich meinen Roman Der letzte
Prinz vor mir.

Sie halten sich im Roman äußerlich
an die historisch verbrieften Fak-
ten, geben jedoch auch bemerkens-
werte Einblicke in Tomasis Innen-
leben. Wie haben Sie für Der letzte
Prinz recherchiert? Und wie gelang
es Ihnen, sich sprachlich so in diese
Figur einzufühlen?
Tomasi ist in vielerlei Hinsicht ein
nicht ganz exaktes Portrait meiner
eigenen Ängste vor dem Scheitern in
der Kunst und einem Leben im
Schatten. Mein Mitgefühl für ihn
liegt also zum einen in dieser geteil-
ten Befürchtung. Zum anderen habe
ich meiner Version von Tomasi auch
meine eigenen Obsessionen mitge-
geben: Die Besessenheit mit der Ver-
gangenheit, mit Erinnerung im allge-
meinen, all den Leben, die möglich
gewesen wären, aber nicht gelebt
wurden. Ich sage »meine Version«,
da ich mir natürlich nicht anmaße,
den wirklichen Tomasi in meinem
Roman beschrieben zu haben. Es ist
nur eine mögliche Version von ihm,
eine ausgedachte. Auch wenn ich
mich bemüht habe, mich an die
historischen Aufzeichnungen zu hal-
ten – und trotzdem nicht bloß die
bekannten Abschnitte seines Lebens
zu wiederholen.
Natürlich bin ich nach Sizilien ge-
reist, wo ich den Spuren Tomasis
gefolgt bin und einige der Menschen
getroffen habe, die ihn zu Lebzeiten
kannten, zum Beispiel seinen Adop-
tivsohn Gioacchino Lanza (der eine
der Hauptfiguren in meinem Roman
ist). Als Gioacchino mir nach der
Lektüre von „Der letzte Prinz“
schrieb, dass mein Roman den
Mann, den er gekannt habe, gut

beschreibt, war das eine Erleich-
terung und eine Ehre. Ich habe mich
sehr gefreut. Die weiteren Recher-
chen waren etwas weniger theatra-
lisch und umfassten vor allem die
intensive Lektüre des Leoparden,
der Biographie über Tomasi und von
Büchern über Sizilien.

Wie oft haben Sie den Roman Der
Leopard gelesen?
Oh, viele Male. Alle paar Jahre
komme ich auf diesen Roman
zurück. Es ist ein Buch, das mich nie
losgelassen hat.

Der letzte Prinz ist ein Künstler-
roman und zugleich Porträt einer
Epoche, die zu den schillerndsten
der italienischen Geschichte zählt.
Was reizt Sie an der Vergangenheit,
insbesondere an der Siziliens?
Ich bin mehr wegen des Romans
Der Leopard und der herzzerreißen-
den Geschichte seiner Entstehung
nach Sizilien gekommen als wegen
der Insel selbst. Aber wie kann man
in diese Insel nicht verliebt sein? Sie
ist so kompliziert, so wundervoll,
unendlich träge und gleichzeitig
immer in Bewegung. Wenn es
irgendeinen Ort auf der Welt gibt, an
dem sich die Vergangenheit manife-
stiert, dann ist es Sizilien. Dorthin zu
gehen, heißt, wahrhaftig zu spüren,
wie die Gegenwart von der Vergan-
genheit verfolgt wird, wie überwälti-
gend sie ist und wie wenig wir letzt-
endlich wissen.

Der Leopard wurde 1963 von
Luchino Visconti mit Burt Lan-
caster, Claudia Cardinale und Alain
Delon verfilmt. Hatten Sie beim
Schreiben auch die Bilder aus dem
Film im Kopf?
So ein wunderbarer Film. Ein Meis-
terwerk, das aus einem Meisterwerk
gemacht wurde. Die Bilder und vor
allem die Atmosphäre des Films
haben mich auf eine indirekte Art
während des Schreibens begleitet.
Der Film ist natürlich ein Jahrhun-
dert vor meinem Roman angesie-
delt. Aber es gibt Echos einiger
Szenen in meinem Roman – wenn
Burt Lancaster in einen halbblinden

Spiegel späht und darin sieht, wie er
altern und seine Macht schwinden
wird, und im Hintergrund findet ein
eleganter, wirbelnder Ball statt.
Diese Szene hat das letzte Kapitel
meines Romans sehr geprägt, in
dem Tomasi zu einer Party geht.

Ist der Schriftsteller Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, der in sei-
nem ganzen Leben nur einen einzi-
gen Roman geschrieben hat und
verstarb, bevor dieser zum Welt-
bestseller wurde, ein Vorbild für
Sie?
Nein, ein Vorbild ist er nicht. Sein
Leben war so anders als meins. Aber
als Künstler ist Tomasi vielleicht ein
warnendes Beispiel – oder auch eine
Beruhigung. Je nachdem, wie man
es betrachtet. Er schrieb ein Meister-
werk, starb aber verzweifelt und in
dem Glauben, es würde nie veröf-
fentlicht werden. Ist das eine Ge-
schichte über Enttäuschung und
Scheitern? Oder eine Geschichte
über Erlösung und Erfolg? Wenn ich
Leser danach frage, dann antworten
sie einstimmig, dass es eine Erfolgs-
geschichte sei – sein wunderbarer
Roman wurde am Ende doch ge-
würdigt. Aber für meine Schrift-
stellerkollegen ist es meist eine
tragische Geschichte. Ich für mei-
nen Teil glaube, es ist beides.

Werden Sie sich auch in Ihrem
nächsten Roman eines histori-
schen Stoffs annehmen?
Ich bin sogar schon mittendrin.
Und ja, auch diese Geschichte ist
in der Vergangenheit angesiedelt,
auch wenn es vielleicht kein histo-
rischer Roman im klassischen
Sinn ist. Zumindest im Englischen
ist dieser Begriff immer konnotiert
mit einem größeren Interesse für
die Vergangenheit als für die
Gegenwart. In meinen Romanen
geht es aber immer auch um die
Welt, in der wir jetzt leben, unab-
hängig davon, welche Zeit sie
beschreiben. 
(Übrigens: Deutschland spielt im
neuen Roman eine große Rolle!)

Copyright: Diogenes Verlag AG
Zürich
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AUDREY HEPBURN UND
DER GLANZ DER
STERNE
Ein einfaches Mädchen wird zur
Hollywood-Ikone: die bewegende
Lebensgeschichte der Audrey
Hepburn.
Niederlande 1944: Während der

Zweite Weltkrieg
Europa erschüt-
tert, entdeckt die
junge Audrey
Hepburn ihre
Liebe zum Tanz.
Zwischen den
Schrecken des
Krieges und
dem allgegen-
wärtigen Hun-
ger träumt sie

davon, Prima-bal-
lerina zu werden. Und obwohl die-
ser Traum bald platzt, lässt sie sich
nicht entmutigen.
Ihr neues Ziel: die Filmstudios von
Amerika! Und tatsächlich bringt ihr
Talent Audrey nach Hollywood.
Schon bald spielt sie an der an der
Seite von Größen wie Gregory
Peck und Humphrey Bogart. Doch
der strahlende Ort ihrer Träume
verlangt ihr alles ab. Kann Audrey
als Stern am Himmel Hollywoods
glänzen, ohne sich selbst dabei zu
verlieren?

Autorin: Juliana Weinberg
624 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-548-06392-8

DAS ERBE DER
VOGELMENSCHEN
Schon immer spürte die junge
Archäologie-Studentin Leo, dass sie
anders ist. Obwohl sie ein liebens-
wertes Kind war, das alle durch
seine besondere Art in ihren Bann
zog, fühlte sie sich immer auf
eigentümliche Weise fremd. An
ihrem 20. Geburtstag offenbart Leos
Großmutter ihr schließlich ein wohl-

gehütetes
Familienge-
heimnis, das
die junge Frau
endlich verste-
hen lässt …
Leo erfährt,
dass sie von
einem alten
Schamanenvolk abstammt,
das vor Jahrtausenden im Mittleren
Orient lebte. Ihre Ahnen verehrten
den Geier als das heiligste aller
Wesen, das Seite an Seite mit den
Schamanen für das Wohl der Bevöl-
kerung kämpfte. Nur noch selten
tauchen heute vereinzelt Nachfahren
dieses geheimnisvollen Volkes auf,
und Leo muss lernen, mit diesem
außergewöhnlichen Erbe zu leben.
Um sich auf die Suche nach ihren
Wurzeln zu machen, reist sie nach
Anatolien zu einem rätselhaften
Steintempel ihrer Ahnen.
Die Jahrtausende alten Ruinen spre-
chen eine eindringliche Sprache und
lassen Leo langsam, aber sicher die
Besonderheit ihrer Herkunft verste-
hen. Doch dann gerät die Grabungs-
stätte in höchste Gefahr. In ihrer
Verzweiflung besinnt sich die junge
Frau auf ihre besondere Gabe. Als
Erbin der sagenumwobenen Vogel-
menschen ruft sie die Geier um Hilfe
an, und die Tiere gehorchen ihr …
Eine mystisch-abenteuerliche Reise
zwischen den Welten voller Weis-
heit, Kraft und Sprachgewalt.
Federica de Cesco auf der Höhe
ihrer Kunst.

Autorin: Federica de Cesco
264 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95890-192-6

DAS MÄDCHEN, DAS
EIN STÜCK WELT RET-
TETE
Einfühlsam erzählt dieser Roman
die wahre Geschichte eines Mäd-
chens, das dreizehn Menschen vor

den Nazis versteckte und ihnen so
das Leben rettete. Eindringlich
schildert er das alltägliche Leben
im Versteck und die ständige
Angst, verraten und entdeckt zu
werden, vor allem aber erzählt er
von Menschlichkeit, Mut und
Hoffnung. Nach einer wahren
Geschichte.
Polen, 1939: Die sechzehnjährige
Stefania und Izio sind frisch ver-
liebt und wollen
heiraten. Doch
dann beginnt
der Zweite
Weltkrieg. Izio
und seine
Familie müs-
sen ins Ghetto
der Stadt
Przemyśl zie-
hen, denn sie
sind Juden.
Stefania ist plötzlich ganz auf sich
allein gestellt – und muss sich um
ihre kleine Schwester Helena
kümmern, denn auch ihre eigene
Mutter wurde in ein Zwangs-
arbeiterlager deportiert.
Gleichzeitig versucht sie, Izios
Familie zu helfen, wo sie kann,
indem sie Lebensmittel und Medi-
kamente ins Ghetto schmuggelt –
obwohl dies bei Todesstrafe ver-
boten ist. Als Izio und seine Eltern
ermordet werden, bricht für
Stefania eine Welt zusammen.
Doch seinem Bruder Max gelingt
im letzten Moment die Flucht vor
der Deportation in die Todeslager
– zu Stefania, die nun eine Ent-
scheidung treffen muss. Sie bietet
Max und zwölf weiteren Juden
Zuflucht auf ihrem Dachboden.

Autorin: Sharon Cameron
473 Seiten, gebunden
Insel
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-458-17880-4

https://medien-info.com/
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DAS JAHR OHNE
WORTE
Fünf Jahreszeiten einer Liebe. Eine
überwältigende Geschichte. Eine
unglaubliche Geschichte. Und
doch eine wahre Geschichte.
Alles beginnt mit einer großen
Liebe. "Sowohl als auch" heißt das
Café in Prenzlauer Berg, in dem
Syd Theo kennenlernt. Theo ist
Filmemacher, alleinstehend, cha-
rismatisch. Syd weiß sofort, dass

es die Art von Liebe ist, die sie
vermutlich nur einmal erleben
wird. Die beiden bekommen ein
Kind, ziehen zusammen, erleben
großes Glück und überstehen klei-
ne Krisen.
Doch dann erhält Theo eine nie-
derschmetternde Diagnose: ALS.
Die Krankheit, an der auch Step-
hen Hawking litt. Von dem Mann,
in den Syd sich einst verliebt hat,
ist Tag für Tag weniger übrig. Und

doch kämpft sie um ihn. Sie will
das, was von ihrem Glück noch
übrig ist, unbedingt bewahren.
Bis sie eines Tages eine ungeheu-
erliche Entdeckung macht.

Autorin: Syd Atlas
256 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8052-0071-4

“Natürlich hat sich mit jeder von den Ärzten
bestätigten Diagnose das Fenster zur Hoffnung ein

Stück weiter geschlossen”
Die Autorin Syd Atlas erzählt von ihrem Mann und der tükischen Krankheit ALS, die er

bekam und was das mit ihr machte

Buch-Magazin: Liebe Syd Atlas,
eine biografische Frage vorweg:
Was hat das «Mädchen aus
Brooklyn» nach Berlin gebracht:
ein großartiger Job, eine frische
Liebe, pure Abenteuerlust?
Syd Atlas: In erster Linie Aben-
teuerlust. Ich hatte in London
Theater studiert und mich schon
nach kurzer Zeit mit dem Europa-
Fieber angesteckt – kaum war ich
zurück in New York, wollte ich
unbedingt wieder nach Europa.
Berlin war eine eher zufällige
Wahl. Ich konnte kein Wort
Deutsch; ich kannte niemanden
und hatte keine Ahnung, was ein
Kohleofen war. In der Zeit nach
dem Mauerfall, Anfang/Mitte der
1990er-Jahre, gab es hier das Ge-
fühl von «Alles ist möglich», das
fand ich sehr aufregend. Ich bin
buchstäblich mit einem Koffer
und einem Traum nach Berlin
gekommen, mehr oder weniger …

Sie konfrontieren Ihre Leser*in-
nen gleich auf den ersten Seiten
damit, dass jenseits der fürchter-
lichen Erkrankung Ihres Ehe-
manns Theo an ALS noch ein
anderer Schrecken auf Sie warte-
te: jener «Sekundenbruchteil, in
dem mein Leben zerbrach». War
es nie eine Option, diesen Teil

der Geschichte im Buch nicht zu
erzählen und damit dem Blick
der Öffentlichkeit zu entziehen?
Nein, das war für mich nie eine
Option. Denn es ist kein Buch über
Krankheit und Tod. Es ist ein Buch
über das Leben und die Liebe. Es
geht darum, wieder auf die Beine zu
kommen, wenn man hingefallen ist.
Dass mein Mann, der ein Hypo-
chonder war, die schlimmstmögli-
che Krankheit bekam: Das ist das
Erdbeben, das die Geschichte in
Gang gesetzt hat. Aber jeder weiß,
dass es nach einem Erdbeben oft
noch Nachbeben gibt. Und diese
Nachbeben können manchmal
sogar noch zerstörerischer sein. Ich
musste die ganze Geschichte er-
zählen – die des Bebens und die der
Konsequenzen daraus auf unser
Leben.

Vier Monate nach Theos erster
Diagnose haben Sie in Kopen-
hagen geheiratet; in Berlin und
New York wurden dann Hoch-
zeit Nr. 2 und 3 gefeiert. War
Ihnen da bewusst, dass dies der
Anfang vom Ende des gemeinsa-
men Lebens sein könnte, oder
überwog da noch die Hoffnung?
Zu diesem Zeitpunkt haben wir
sehr intensiv gelebt und geliebt.
Wir waren so glücklich, dass wir

uns eine Zeitlang auf etwas
Schönes konzentrieren konnten.
Als Unterbrechung von der inten-
siven medizinischen Recherche
und den vielen Arztbesuchen
haben wir die Playlist für unsere
Hochzeit in Berlin zusammenge-
stellt. Wir waren noch voller
Hoffnung – und wir spielten im
selben Team: gemeinsam gegen
die Krankheit.
Den Augenblick, als wir heirate-

AUTORIN
Syd Atlas wurde in Brooklyn,
New York, geboren. Sie stu-
dierte Theaterwissenschaf-
ten an der Brown University
und begann wenig später,
als Schauspielerin zu arbei-
ten und Soloprogramme zu
schreiben. Mitte der 1990er-
Jahre zog sie nach Berlin.
Seit mehr als zehn Jahren
coacht Atlas als Rhetorik-
und Kommunikationstrai-
nerin Manager. Nebenbei
moderiert sie Diskussions-
runden auf der Frankfurter
Buchmesse sowie das Books-
at-Berlinale-Event der Inter-
nationalen Filmfestspiele.
Syd Atlas lebt und arbeitet
in Berlin. “Das Jahr ohne
Worte” ist ihr erstes Buch.
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ten, könnte man als den Höhe-
punkt unserer Beziehung sehen.
Zugleich war es der Anfang vom
Ende.
Natürlich hat sich mit jeder von
den Ärzten bestätigten Diagnose
das Fenster zur Hoffnung ein
Stück weiter geschlossen. Unser
Hoffnungsschimmer ist dann
langsam erloschen. Und weil die
Ärzte außer palliativen Medika-
menten nichts anzubieten hatten,
gab es nur die Alternative, nach
anderen Quellen zu suchen: sei es
Heike, die Heilerin, oder das
bahnbrechende ALS-Medikament
aus Israel, das noch nicht mal auf
dem Markt war. Wir wollten nicht
aufgeben.

Parallel zu Theos Erkrankung
sind Sie beruflich als Kom-
munikations- und Rhetorikcoach
durchgestartet, Dienstreisen zu
Konferenzen in Chicago etc.
inklusive. War diese asynchrone
Dynamik auch ein Grund für
das, was Sie beide am Ende aus-
einandergebracht hat?
Es wurde immer schwieriger, diese
gegensätzlichen Leben miteinander
zu vereinbaren. Tagsüber zeigte ich
Managern und Firmenchefs, wie sie
selbstbewusst und authentisch auf
großer Bühne rüberkommen. Dabei
haben wir viel an ihrer Körper-
sprache und der Art zu kommuni-
zieren gearbeitet. Letztendlich ging
es darum, sie in ihren Jobs zu besse-

ren Leadern zu machen.
Und dann kam ich nach Hause, wo
mein Mann in einem Krankenhaus-
bett lag, an eine Beatmungsmaschi-
ne angeschlossen. Der einzige Weg,
wie er mit mir sprechen konnte, war
mit der künstlichen Stimme einer
Britin, die er auf sein Smartphone
geladen hatte. Er selbst hatte da
schon seine Stimme verloren.
Größer hätte die Kluft zwischen
Karriere und Privatleben kaum sein
können. Das waren schwierige
Zeiten, aber irgendwie gewöhnt
man sich auch daran. Erst als er mir
über sein Handy mitteilte, dass er
eine andere Frau liebt – erst das
hat uns endgültig auseinanderge-
bracht.
Es gibt eine Stelle im Buch, an
der man nicht vorbeikommt:
«Wir zerbrechen alle. Wir sind
alle Crashtest-Dummys, aber es
gibt keine Airbags, und wir
bereiten uns auf den Aufprall
vor.» Ist es dieses Gefühl, wenn
Sie schreiben: «My world is fal-
ling apart»?
Ja, auf jeden Fall. Es ging immer
alles so schnell. Gerade hatte man
sich an eine Situation gewöhnt
und – Boom! – gab es schon wie-
der ein neues Problem. Wir hatten
das Gefühl, immer einen Schritt
hinterherzuhinken, so als ob man
am Bahnhof ankommt und der
Zug fährt einem vor der Nase
weg. Immer wieder und wieder.
Das ist anstrengend, für alle Be-

teiligten. Ich fühlte mich immer
total hin- und hergerissen zwi-
schen den Bedürfnissen meines
Mannes und denen meiner Kin-
der. Ich wollte vor allem, dass sie
eine unbeschwerte Kindheit
haben. Aber gleichzeitig konnte
Theo natürlich nichts dafür, dass
er diese schreckliche Krankheit
hatte.

Manche mögen beim Lesen Ihres
Buches einen inneren Sound-
track im Ohr haben – mit Zeilen
wie „Sweet dreams are made of
this. Who am I to disagree?“ von
den Eurythmics. Oder „Strum-
ming my pain with his fingers /
Singing my life with his words
…“ aus Lauryn Hills „Killing me
softly“. Was hat Sie in dieser zer-
mürbenden Zeit am meisten
abgelenkt, entspannt, getröstet?
Meine Kinder! Freitagabends
zusammen auf dem Sofa zu sitzen
und alle 11 Staffeln von «Friends»
zu schauen – das hat uns glück-
lich gemacht. Zusammen lachen,
unbeschwert sein.
Meine Freunde natürlich. Echte
Freunde, so sagt man, kann man
auch morgens um 3:00 Uhr anru-
fen. Zum Glück sind meine
Freunde über die ganze Welt ver-
streut, sodass ich dank verschie-
dener Zeitzonen immer jemanden
hatte, mit dem ich sprechen konn-
te.

Interview: Harald Krämer

BELLETRISTIK

60 KILO
SONNENSCHEIN
Ausgezeichnet mit dem Islän-
dischen Literaturpreis für den

besten Roman
des Jahres.
Das Erwachen
der Moderne im
tiefen Schnee
Islands. Der
große Roman
von einem der
originellsten
Autoren des
Landes. So

schräg und humorvoll, wie man
es von Hallgrímur Helgason
kennt, so literarisch und episch
wie nie.
60 Kilo Sonnenschein ist die Ge-
schichte von Gestur, einem unehe-
lichen Bauernsohn aus dem fikti-
ven isländischen Dorf Segulfjör-
ður. Während er bei immer neuen
Ziehvätern heranwächst, schließ-
lich selbst Vater wird, erwacht
auch das moderne Island. Große
Fischfänger steuern eines Tages
den Hafen an, bringen Exotisches
und Fremdes aus dem Umland

und der weiten Welt.
Mit den Waren kommen auch
neue Werte, neue Moden und
Gefühle ins kalte und tief ver-
schneite Segulfjörður. Humorvoll,
turbulent und mit unvergessli-
chen Figuren erzählt Hallgrímur
Helgason vom Weg Islands in die
Moderne.

Autor: Hallgrímur Helgason
570 Seiten, gebunden
Tropen / Klett-Cotta
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-50451-4
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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
Rechtsanwalt aufbauen. Als seine
Frau ihm einen Sohn, Pino, schenkt,
scheint das Glück perfekt. Im
Italien des Faschismus hilft Vitto-
rio Juden und Slowenen dabei,
Geldmittel für die Emigration auf-
zubringen, womit er allerdings die

Behörden auf sich aufmerksam
macht.
Pino, der unterdessen behütet und
geliebt aufgewachsen ist, beginnt
ein Architekturstudium, das ihn
1940 vor der Einberufung be-
wahrt. 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

“Ich wollte Pino eine Stimme geben und ihn 
real werden lassen”

Christian Klingers großer Triest-Roman ist eine faszinierende Familiensaga auf der
Bühne der Hafenstadt an der Adria, vom Niedergang der Habsburgermonarchie über

das Königreich Italien bis in die letzten Tage des Faschismus

Buch-Magazin: Pino basiert auf
einer realen Person. Wie sind Sie
auf ihn gestoßen?
Christian Klinger: In einem
außergewöhnlichen Reiseführer von
Mauro Covacich (»Triest verkehrt«)
erzählt er bei der Beschreibung der
Piazza Oberdan und der dortigen
Statue von Mascherini das traurige
Schicksal von Pino, der, nur weil er
dort auf seine Verlobte wartet, ver-
haftet und letzlich ermordet wird.

Was war Ihr Ansporn, Pinos
Geschichte aufzuschreiben?
Pino Robusti ist in der Gedenk-
stätte der Risiera ein eigener Bei-
trag mit Gedenktafel gewidmet.
Ich begann, mich neben der zeit-
historischen Tragödie für sein
Leben zu interessieren und wollte
mehr über ihn erfahren, konnte
aber kein Buch darüber finden.
Mit der Zeit und den weiteren
spärlichen Informationen, die ich
fand, ergriff ich den beinah an-
maßenden Entschluss, es selbst zu
verfassen. Ein Buch über Pinos
Leben! Ich wollte Pino eine Stim-
me geben und ihn real werden
lassen, auch wenn mir klar ist,
dass beides nur ein Versuch sein
kann, selbstherrlich und demütig
zugleich, wenn man vorsichtig
die weißen Flecken auf der Land-

karte seiner Existenz nach den
eigenen Vorstellungen einfärbt.
Zugleich fand ich es schmerzlich,
aber auch interessant, dass viele
Triestiner, die ich auf das Thema
angesprochen habe, egal ob jung
oder alt, Pino nicht kannten und
nichts über ihn wussten.

Wie kam es zur Idee, die Geschich-
te des Vaters ebenfalls mit ein-
fließen zu lassen?
Weil gerade in diesen beiden
Generationen der Schauplatz Triest
einem enormen Wandel unterwor-
fen war: Nach sechshundert Jahren
Habsburgerherrschaft wird Triest
samt Istrien in den italienischen
Staatsverband eingegliedert.
Eine Monarchie löste die andere ab.
Kurz darauf wird Italien von der
Seuche des Faschismus heimge-
sucht, der jegliche nationale
Diversität auszumerzen trachtet.
Neben den brutal verfolgten Juden
sind es vor allem die Slawen, denen
man ihre Identität abspricht. Doch
vieles davon hatte seine Wurzeln
schon in der Monarchie. Da waren
die eher kaisertreuen Slawen auf
der einen Seite und die italienischen
Irredentisten und dann natürlich
noch die deutsche Oberschicht und
Verwaltung, verflochten mit dem
zum Teil jüdischen Geldadel der

Unternehmer aller Nationalitäten.
Und es gab auch viele Italiener wie
auch Österreicher, die den Nutzen,
den die Stadt aus der bevorzugten
Behandlung als Freihafen und als
reichsunmittelbare Stadt durch
das Kaiserhaus zog, schätzten.
Doch davon abgesehen gab es
eine Vielzahl von Einwohnern,
egal welcher Ethnie, die aufgrund
des täglichen Überlebenskampfes
kein Interesse an Politik zeigt.
Und dann ist da noch der Kon-
flikt zwischen den beiden Män-
nern, was die Studienwahl betrifft
und die Anspielung an das eige-
ne jugendliche Auflehnen des

AUTOR
Christian Klinger, geboren
1966 in Wien, Studium der
Rechtswissenschaften. Seit
2017 Zweitwohnsitz in Triest.
Er veröffentlichte zahlreiche
Krimis und Beiträge in Antho-
logien, erhielt den Luitpolt-
Stern-Förderungspreis und
war auf der Auswahlliste des
Agatha-Christie-Krimipreises
(2011). Im Picus Verlag er-
schien 2020 sein Roman »Die
Liebenden von der Piazza
Oberdan«.
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Vaters, was aber reine Fiktion ist,
dazu fanden sich keine Anhalts-
punkte. Im Gegenteil: Schon Pinos
Vater war Architekt. Hier habe ich
also bewusst in die Faktenlage
eingegriffen. Aber vielleicht
hatten sie eine ähnliche Diskus-
sion wie in meinem Buch geführt,
weil Pino womöglich Jus anstelle
von Architektur studieren wollte?

Wie hat sich die Recherche für
das Buch gestaltet?
Langwierig und interessant, um
es auf den Punkt zu bringen. Ich
wollte ja kein wissenschaftliches
Werk verfassen, sondern vor allem
das damalige Leben und die Ent-
wicklung der Stadt zeigen. Neben
den üblichen Quellen (die dank
Internet auch von Wien aus gut
zugänglich waren), besorgte ich
mir Literatur zur Zeitgeschichte
und zur Risiera. Es gab eine lange
Literaturliste, die wir aber dann
doch nicht im Buch abgedruckt
haben, um seinen belletristischen
Charakter zu erhalten. Es gibt in
Triest auch ein überaus reichlich
ausgestattetes Antiquariat, wo

sich einiges fand.
Sogar über willhaben.at konnte
ich etwa zwei Reiseführer aus der
fraglichen Zeit bekommen, die
sehr wichtig waren, was zum
Beispiel die Straßennamen betrifft.
Und nicht zu vergessen eine
Facebook-Gruppe, die mich mit
ihren Fotos aus alten Tagen sehr
inspiriert hat. Ich war aber vor
allem viel vor Ort und habe die
Stätten auf mich wirken lassen.
Ich habe auch versucht, über das
ehemalige Wohnhaus der Familie
Nachfahren von Pino zu finden,
doch es gab in den siebziger
Jahren einen Eigentümerwechsel
und die Spur verliert sich.

Sie haben selbst einen Wohnsitz
in Triest. Was fasziniert Sie
besonders an der Stadt?
Viele sagen ja, Triest sei wie Wien,
nur, dass es am Meer liege, und ja
das Meer ist schon etwas Faszinie-
rendes, das einem abgeht, wenn
man es länger nicht hat (wie jetzt
in Corona-Zeiten).
Mein erster Besuch vor wenigen
Jahren war dermaßen enttäu-

schend, dass ich dieses Kapitel
eigentlich abgeschlossen hatte.
Was war das für eine Stadt? Wo
hatte sich der vielgepriesene italieni-
sche Charme versteckt? Nichts, was
auch nur annähernd meiner Vor-
stellung dieser Hafenstadt entspro-
chen hatte. Zum Glück kehrte ich
gegen meinen Entschluss wieder
zurück. Und dann wieder. Jedes Mal
entdeckte ich hinter einer spröden,
oberflächlichen Sperrigkeit ein lie-
benswertes, faszinierendes Detail.
Und von Besuch zu Besuch wuchs
eine Vertrautheit wie zwischen
Menschen, die sich anfänglich fremd
sind und einander scheu begegnen
und erst mit den Jahren zu einander
finden. Triest zeichnet sich dadurch
aus, dass es sich nicht darum be-
müht, Vorstellungen gerecht zu wer-
den, sondern so ist, wie es geworden
ist. Triest ist keine willige Geliebte
für den schnellen Moment. Diese
Stadt verlangt nach einer Beziehung,
an der lange gearbeitet werden
muss. Dafür ist es dann eine, die ein
Leben lang hält.

Interview: Picus Verlag

SELMA LAGERLÖF
Viele kennen sie als Autorin von
„Nils Holgersson“ – aber wer weiß

schon, dass Selma
Lagerlöf als erste
Frau den Nobel-
preis für Literatur
erhielt, dass sie sich
für das Frauen-
wahlrecht einsetz-
te, leidenschaftli-
che Pazifistin war
und sich nicht zu-
letzt durch ihre
eigene Lebens-

weise ausgesprochen unkonven-
tionell für ihre Zeit gab? Einfühlsam
und mit großer Sachkenntnis bringt
uns Maria Regina Kaiser in ihrer
jüngsten Romanbiografie „Selma
Lagerlöf, die Liebe und der Traum
vom Fliegen“ diese starke, mutige,
dabei stets bescheidene Schwedin
näher.

Es ist die erste Romanbiografie über
Selma Lagerlöf. Feinfühlig erzählt
und mit großer Sachkenntnis ge-
schrieben. Zum Schluss ein ausführ-
licher Anhang zum Leben und Werk
der schwedischen Schriftstellerin.

Autorin: Maria Regina Kaiser
256 Seiten, ca. 15 Abb., gebun-
den
Südverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-87800-135-5

BABEL
1913, unweit von Bagdad. Der
Archäologe Robert Koldewey leidet
schon genug unter den Ansichten
seines Assistenten Buddensieg, da
quält ihn auch noch eine Blinddarm-

entzündung.
Die Probleme sind
menschlich, doch
seine Aufgabe ist
biblisch: die Aus-
grabung Babylons.
Wie ein Getrie-
bener dokumen-
tiert Koldewey
die mesopotamischen Schätze am
Euphrat; Stein für Stein legt er die
Wiege der Zivilisation frei – und das
Fundament des Abendlandes.
Kenah Cusanits erster Roman ist
Abenteuer- und Zeitgeschichte
zugleich: klangvoll, hinreißend,
klug.

Autor: Kenah Cusanit
272 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,90 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-14769-9
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(K)EIN MANN, DER’S
WERT IST
Liebe in den besten Jahren des
Lebens, dunkle Wahrheiten und
die Mysterien des Regenwaldes.
Das kann noch nicht alles gewe-
sen sein. Gundel möchte ihrem
Leben die Träume zurückgeben,
also macht sie aus ihrem
Ehemann einen Exmann und
gründet ein Reiseunternehmen
ausschließlich für Senioren. Erstes
Ziel: der Amazonas. Und obwohl
Gundels Nerven durch die schrä-
gen Macken der Rentner mächtig
herausgefordert werden, blüht sie
richtig auf. Doch als ihr Flugzeug

tief im Regenwald notlanden
muss, beginnt ein ganz anderes
Abenteuer, als von allen erwartet.
Gundel und die Rentner finden
Unterschlupf in einer Lodge,
deren Bewohner sie zwar freund-
lich aufnehmen, aber allesamt
auch etwas zu verbergen haben.
Schnell begreift Gundel, weshalb
dieser Ort auf keiner Karte ver-
zeichnet ist. Seltsame Dinge
geschehen hier. Nicht nur, dass
sie alle sich auf wundersame
Weise wieder jünger fühlen, auch
lange verborgene Geheimnisse
drängen ans Tageslicht.
Gundel spürt, dass diese Reise sie

verändern wird. Und das liegt
nicht an ihrem Tölpel von Ex-
mann, der sie zurückgewinnen
will, sondern eindeutig an dem
mysteriösen Fremden, der ein
Auge auf sie geworfen hat und
vor dem alle sie warnen. Doch
Warnungen müssen auch gehört
werden wollen.

Autor: Wolf-Ingo Härtl
332 Seiten, TB.
tredition Verlag
Euro 14,00 (D)
Euro 14,00 (A)
sFr 14,00 (UVP)
ISBN 978-3-347-04191-2

BELLETRISTIK

“Der Faszination dieser atemberaubenden Flora und
Fauna war ich schon seit Kindertagen erlegen”

Der Autor Wolf-Ingo Härtl spricht in dem Interview über was ihn so am Amazonas 
fasziniert und über seine starke Frauenfigur im Roman

Buch-Magazin: Wie sind Sie auf
die Handlung, die Sie in „(K)ein
Mann, der’s wert ist“ erzählen,
gestoßen?
Wolf-Ingo Härtl: Ich wollte unbe-
dingt eine Geschichte schreiben,
in der sich Menschen im Alter
von 50 bis 60 Jahren verlieben.
Eine Geschichte, die zeigt, dass
romantische Turbulenzen in jeder
Altersstufe vorkommen, und das
nicht zu knapp. Mir gefiel der
Gedanke, dass zwei Menschen
sich vorsichtig annähern, auch
wenn sie vom Alter her vielleicht
glauben könnten, gar nicht mehr
so viel Zeit zu haben.

Ihr neuer Roman spielt im Ama-
zonas. Wie sind Sie auf das
Setting gekommen?
Der Faszination dieser atembe-
raubenden Flora und Fauna war
ich schon seit Kindertagen erle-
gen, und so hatte ich schon vor
vielen Jahren einen Roman vorbe-
reitet, der im Regenwald am
Amazonas spielen sollte. Aber das
Besondere für eine Geschichte an
einem solchen geheimnisvollen
und mythischen Ort hat einfach

noch gefehlt. Erst jetzt mit der
Idee, eine Geschichte über eine
Liebe in den besten Jahren zu
erzählen, sowie eine kleine Grup-
pe Rentner auf eine Reise zu
schicken, in der Geheimnisse und
Lebensbeichten eines jeden ans
Tageslicht kommen (und manches
mehr), passt alles zusammen.

Welche Leser wünschen Sie sich
für Ihren neuen Roman?
Leserinnen und Leser aller Alters-
gruppen, die Sinn für schräge,
gleichwohl hintersinnige Situa-
tionskomik und Romantik haben.

In Ihren Büchern entwickeln Sie
häufig starke Frauenfiguren, die
Neues wagen. Gibt es reale Vor-
bilder, an die Sie denken muss-
ten?
Konkrete Vorbilder für die jewei-

ligen Figuren nicht, aber starke
Frauen sind einfach faszinierende
Persönlichkeiten. Dabei sehe ich
als „starke Frauen“ jene, die neben
Mut, Zielstrebigkeit und Durch-
setzungsvermögen sich auch
Humor und Esprit bewahrt haben.
Ich persönlich finde zum Beispiel
Martha Gellhorn beeindruckend.

Wie empfanden Sie die Unter-
schiede beim Schreiben eines
historischen Romans und einer
Geschichte, die in der Gegen-
wart angesiedelt ist?
Erstaunlicherweise gar nicht so
groß. Beides erfordert intensive
Recherche, wenn der fiktive Teil
der Handlung und Personen auf
solider Grundlage stehen soll.  

Was würden Sie jemandem
raten, der, wie Ihre Protagonistin

AUTOR
Wolf-Ingo Härtl lebt und arbeitet als Schriftsteller im hessischen
Langen. Seit mehr als zwanzig Jahren veröffentlicht er Romane
unterschiedlicher Genres, besonders gerne über Themen mit histo-
rischem Hintergrund, so auch bei seinem ersten Drehbuch. Etliche
Kurzgeschichten erschienen in Anthologien und Magazinen. Unter
Pseudonym erscheinen Romantic Mystery Thriller.
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Gundel, merkt, dass das eigene
Leben in eine Sackgasse geraten
ist?
Das Schöne am Leben ist ja, dass
es eben keine Sackgasse ist, son-
dern mit jedem neuen Tag vor-
wärts geht. Ich bin kein Lebens-
coach, daher möchte ich ungern
für andere Tipps zur Lebensge-
staltung geben, aber ich denke, es
ist immer gut, sich klar zu machen,
dass eine schlechte Situation nicht
als Entschuldigung für die eigene
Untätigkeit herhalten darf. Als
Schriftsteller sind für mich natür-
lich genau diese Situationen, in
denen Menschen eine Verände-
rung durchlaufen müssen, beson-
ders reizvoll und spannend zu
gestalten.

Die Recherchen zu Ihren Roma-
nen sind immer sehr umfang-
reich. Was war das Ungewöhn-
lichste, auf das Sie gestoßen
sind?
Die ungewöhnlichsten oder auch
skurrilsten Dinge, auf die ich bei

meinen Recherchen stoße, sind
oftmals die nur am Rande
erwähnten, fast schon leicht zu
überlesenden Begebenheiten. Bei
„(K)ein Mann, der’s wert ist“
waren natürlich die unglaubli-
chen Symbiosen, die Tiere und
Pflanzen im Regenwald miteinan-
der eingehen, beeindruckend,
aber auf das, worüber ich den
Kopf schütteln musste, stieß ich
ausgerechnet in Deutschland, als
ich las, dass eine Stadt besondere
Kurse für Senioren anbietet, in
denen diese ihr Reaktionsver-
mögen verbessern können, um bei
der Grünphase der Fußgänger-
ampel schneller über die Straße
zu kommen und Autofahrer so-
mit nicht länger warten brauchen.
Dass so etwas natürlich in mei-
nem Roman kurz erwähnt wird,
versteht sich von selbst.

Wie hat sich Ihr Alltag Corona-
bedingt verändert in den vergan-
genen Monaten?
Dadurch, dass ich zuhause schrei-

be, hat sich mein beruflicher All-
tag zum Glück nicht wesentlich
verändert. Alle anderen Ein-
schränkungen des öffentlichen
Lebens haben für meine Frau und
mich genauso Veränderung und
Verzicht zur Folge wie für alle
anderen auch.  

Was stehen aktuell für Projekte
bei Ihnen an?
Beendet ist die Arbeit an einem
Drehbuch, zu dem ich jetzt den
Roman schreibe. Parallel läuft die
Recherche zum nächsten histori-
schen Roman auf Hochtouren.
Und auch hier bin ich bereits wie-
der über Kurioses gestolpert. 

Wir befinden uns in herausfor-
dernden Zeiten. Was lässt Sie
hoffnungsfroh in die Zukunft
blicken?
Menschen rücken zusammen.
Vielleicht ist dieses Erleben von
nachhaltiger Wirkung.

Interview: tredition Verlag

BELLETRISTIK

LUZIES ERBE
Einen Schritt vor, zwei zurück: Die
fast hundertjährige Matriarchin
Luzie Mazur hat sich Zeit gelassen
mit dem Sterben. Doch nun ist sie

doot bleeven und
hinterlässt ihrer
Familie kaum
mehr als einen
abgewetzten
Koffer voller
Erinnerungen auf
dem Kleider-
schrank und fast
ein Jahrhundert
»Mazur’sches
Schweigen«, das

besonders ihrer Enkelin Johanne,
selbst längst in ihren Fünfzigern, in
den Ohren dröhnt.
Es lässt ihr keine Ruhe, was damals
war, als sich ihre junge Großmutter
Luzie Krusenbusch während des
Zweiten Weltkriegs in einem
»Reichsmusterdorf« bei Bremen in
den polnischen »Fremdarbeiter«

Jurek verliebt hat. Johanne will end-
lich Frieden machen mit der Ge-
schichte ihrer Familie und dem bis
in die Gegenwart andauernden
Getuschel der Leute im Dorf. Und
sie will mehr über »ihn« erfahren,
Luzies große Liebe Jurek, eine Liebe,
die nicht sein durfte, weil da ein
Krieg wütete, der der Liebe einen
gehörigen Strich durch die Rech-
nung machen wollte.
Helga Bürster erzählt wunderbar
leicht und dabei doch tief bewegend
davon, wie ein Schicksal die Jahr-
zehnte überdauert, wie das Schwei-
gen über die Vergangenheit eine
Familie überschattet. Sie erzählt von
vier Generationen starker Frauen –
und davon, dass es für Versöhnung
nie zu spät ist.

Autorin: Helga Bürster
287 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68111-3

WAS DIR BLEIBT
Was verbindet uns miteinander?
Wie viel Nähe gestehen wir den
anderen zu, wo beginnt unsere eige-
ne Freiheit? 
Was dir bleibt ist ein Roman von
unbändiger Lebenskraft. Eine bewe-
gende Geschichte,
die durch die
Wälder Kanadas
führt und tief
unter die Haut
geht.
Gladys ist 76
Jahre alt. Eines
Tages besteigt
sie ohne jede
Ankündigung
den Northlan-
der-Zug, um spurlos aus ihrem
kanadischen Dorf zu verschwinden.
Die Nachbarn und Freundinnen
sind besorgt, was mag sie dazu
bewogen haben, ihr gut eingerichte-
tes Leben aufzugeben? Bald wird
klar: Gladys reist über Tausende von
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Kilometern und in Dutzenden
Zügen durch die Weiten Nord-
kanadas.
Was dir bleibt Sie kehrt zurück an
die Orte ihrer Kindheit und
spricht auf ihrem Weg mit unzäh-
ligen Menschen. Doch was genau
führt sie im Schilde, und vor
allem: Aus welchem Grund hat sie
ihre hilfsbedürftige Tochter Lisana
zurückgelassen?

Autorin: Jocelyne Saucier
253 Seiten, gebunden
Insel
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 31,50 (UVP)
ISBN 978-3-458-17878-1

BRÜSTE UND EIER
An einem drückend heißen Som-
mertag wird die dreißigjährige
Natsuko von ihrer älteren Schwester
Makiko und deren Tochter Midoriko
in Tokio besucht.
Makiko, die mit zunehmendem
Alter mit ihrem sich verändernden
Körper nicht zurechtkommt, ist
davon besessen, sich einer Brustver-

größerung zu
unterziehen.
Währenddessen
ist ihre zwölfjähri-
ge Tochter
Midoriko von der
einsetzenden
Pubertät überfor-
dert und sieht
sich außerstan-
de, in einer

Gesellschaft, die alles
Intime und Körperliche tabuisiert,
ihre Ängste, Bedürfnisse und Fragen
offen zu kommunizieren. Und auch
die asexuelle Natsuko hadert mit der
Frage, welche Rolle noch bleibt – als
unverheiratete Frau, die nicht mehr
Tochter ist und vielleicht nie Mutter
sein wird.
Rasant und radikal widmet sich
Mieko Kawakami der Diskriminie-
rung von Frauen und damit einher-
gehenden Fragen nach sozialem

Geschlecht, Schönheitsnormen
sowie dem Alterungsprozess des
weiblichen Körpers – und wagt es
zu fragen, welchen Wert Frauen in
der Gesellschaft haben, wenn sie
sich all diesen Erwartungen wider-
setzen.

Autorin: Mieko Kawakami
496 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8373-8

DER NORDSEEHOF -
ALS WIR TRÄUMEN
DURFTEN
Der Nordseehof: Vor der stim-
mungsvollen Kulisse der norddeut-
schen Landschaft entfaltet sich eine
opulente Familiensaga über die
Macht der
Träume und
den Wunsch
nach Freiheit,
über verbotene
Liebe und
wahre Heimat.
In diesem
ersten Band
ihrer Saga um
den ostfriesi-
schen
Nordseehof erzählt Regine Kölpin –
spannend, bewegend und voller
norddeutscher Atmosphäre – den
Beginn einer dramatischen Emanzi-
pationsgeschichte um drei Frauen
aus drei Generationen.
Ostfriesland, 1948: Johanna, Tochter
eines Großbauern, verliebt sich in
den Schlesien-Flüchtling Rolf – eine
Liebe, die keine Zukunft hat, denn
Johanna ist bereits dem wohlhaben-
den Hoferben Eike versprochen.
Doch die beiden hören nicht auf zu
träumen – von dem Glück der
Heimat, der Wärme einer Familie
und ihrer gemeinsamen Zukunft.

Autorin: Regine Kölpin
416 Seiten, TB.
Piper

Euro 10,00 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-492-31598-2

HOTEL DER
SCHLAFLOSEN
Nach dem überaus erfolgreichen, in
fünfundzwanzig Sprachen übersetz-
ten Roman-Diptychon Im Frühling
sterben und Der Gott jenes Sommers
legt Ralf Rothmann mit Hotel der
Schlaflosen seinen
neuen, von mit-
reißender Sprach-
kraft und großer
Empathie getra-
genen Erzäh-
lungsband vor,
elf Meisterstücke
– und en passant
eine Chronik
menschlicher
Befindlichkei-
ten von der Nachkriegszeit bis
zur Gegenwart.
»Fear is a man’s best friend« lautet
das Motto von Ralf Rothmanns
neuem Erzählungsband Hotel der
Schlaflosen, und tatsächlich ist es oft
die Angst, die seinen Figuren aus
der Not hilft. Der alternde Dozent,
dem während einer Autopanne in
der mexikanischen Wüste die Logik
der Liebe aufgeht, die Geigerin, die
eine finale Diagnose erhält, oder das
Kind im Treppenflur, das seine
Prügelstrafe erwartet – sie alle erfah-
ren Angst auch als spiegelverkehrte
Hoffnung.
Und sogar in der erschütternden
Titelgeschichte, dem Gespräch des
Schriftstellers Isaak Babel mit Wassili
Blochin, seinem Moskauer Henker,
für den eine Pistolenkugel die letzte
und höchste Wahrheit ist, lässt uns
der Autor teilhaben an der Einsicht,
dass es eine höhere gibt.

Autor: Ralf Rothmann
200 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-518-42960-0
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BERGSALZ
Ein Roman voller Weltwissen und
Tatkraft: Bestseller-Autorin Karin
Kalisa erzählt von einer Graswur-
zelbewegung ganz eigener Art.
Dass man so klein wie "füreineal-
lein" eigentlich gar nicht denken
und nicht kochen kann, ist von
jeher Franziska Heberles Über-
zeugung. Trotzdem kommt das
mittägliche Klingeln an ihrer
Haustür unerwartet, ungebeten
und ungelegen: eine Nachbarin.
Dann noch eine. Es reicht – und
reicht noch nicht. Denn auf einmal
fühlt sich das Ungelegene absolut
richtig und vor allem steigerungs-

fähig an: Doch wie kann das über-
haupt gehen? Ein Mittagstisch für
viele – hier, im ländlichen weiten
Voralpenland, wo Einzelhof und
Alleinlage seit Generationen tief
in die Gemüter sickern? Und es
nicht jedem passt, wenn sich
etwas ändert. Es braucht Frauen
aus drei Generationen: Franzi,
Esma und Sabina. Nicht jede 'von
hier', aber aus ähnlichem Holz. Es
braucht Ben, der wenig sagt, aber
wenn, dann in mancherlei Sprachen;
es braucht Fidel Endres, einen
Vorfahr, der etwas Entscheidendes
hinterlassen hat – und einen
halbleeren Kübel Alpensalz in

einer stillgelegten Wirtshaus-
küche, der zeigt: Dem Leben
Würze geben, ist keine Frage der
Zeit.
Eindringlich, mitreißend und von
wilder Schönheit schreibt Karin
Kalisa – Bestseller-Autorin von
»Sungs Laden«, »Sternstunde« und
»Radio Activity« – über Einsamkeit
und Mitmenschlichkeit, über
Eigensinn und Gemeinsinn.

Autorin: Karin Kalisa
208 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-426-28208-3

“Veränderung beziehungsweise Veränderbarkeit
ist ein wichtiges Thema, und immer wieder wohl

auch mein Thema”
In „Bergsalz“ erzählt Bestsellerautorin Karin Kalisa von Verlassensein und

Zusammenhalt, über Rückzug und Zuzug, und wie aus einsam gemeinsam werden
kann. Eindringlich und mitreißend

Buch-Magazin: "Bergsalz"
beschreibt eine Graswurzel-
bewegung. Was ist der Auslöser,
wo beginnt die Geschichte? 
Karin Kalisa: Vielleicht mit einem
Einblick in die ganz normale
Mittagsalltäglichkeit eines ganz
normalen Wohnortes. Es ist zwölf
Uhr mittags, wir decken einmal
die Dächer ab und werden sehen,
wie im älteren Teil des Dorfes,
das wir hier gerade in den Blick
nehmen, etliche ältere Frauen, die
allein zurückgeblieben sind, in
der Küche ihrer Resthöfe, 'Allein-
lagen' oder Einfamilienhäuser ste-
hen und kochen: Für-eine-allein.
Sehr still das Ganze. Einsam. Aber
das ändert sich im Verlauf des
Romans. Wie genau, das wird
natürlich nicht verraten. 

Wir vermuten, es geht in Rich-
tung: gemeinsam kochen und
gemeinsam essen. Ist 'social
lunch' das Rezept gegen mittäg-
liche Einsamkeit?
Einsamkeit ist ja erst einmal
nichts Schlechtes, sondern eine

mitunter gewünschte und ge-
schätzte Weise der Welterfahrung
– wie auch Gemeinsamkeit oder
Vergemeinschaftung nichts an
sich Gutes ist; schließlich kann
man ja gemeinschaftlich an einem
Ast sägen, auf dem man sitzt
(oder andere sitzen). Aber wenn
es so einen Pendelschlag zwi-
schen Austausch und Miteinan-
dersein auf der einen Seite, und
die Möglichkeit zum Rückzug
und Selbstbesinnung auf der
anderen Seite gibt, hat das meist
schon etwas für sich.
Gemeinsame Mahlzeiten etwa
werden von den meisten Men-
schen als etwas sehr Wesentliches

empfunden; womit nicht gemeint
ist, dass es nicht gemütlich sein
kann, auch mal allein auf dem
Sofa etwas rasch Zusammen-
gerührtes oder nach Gusto Gelie-
fertes zu essen - aber eben zur
Abwechslung…
Wenn man jedoch tagtäglich an
Herd und Esstisch auf sich allein
zurückgeworfen ist – wird das
von vielen Menschen als ein Ver-
lust erfahren – da die meisten ja
auch das Gegenteil kennen: das
schöne Gefühl mit einer Mahlzeit,
nicht nur Nährstoffe und Kalo-
rien, sondern eben ein Stückchen
Welt zu teilen. Auch dies ist –
lebenserhaltend.

AUTORIN
Karin Kalisa, geboren 1965, lebt nach Stationen in Bremerhaven,
Hamburg, Tokio und Wien seit einigen Jahren im Osten Berlins.
Sowohl als Wissenschaftlerin als auch mit dem Blick einer Literatin
forscht sie in den Feldern asiatischer Sprachen, philosophischer
Denkfiguren und ethnologischer Beschreibungen. Nach Karin
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lung "Sternstunde" und ihre weiteren Romane "Radio Activity" und
"Bergsalz".
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Warum spielt die Geschichte im
Allgäu? Könnte die Geschichte,
wie aus einer stillgelegten eine
Offene Küche wird – offen im
mehrfachen Sinne des Wortes,
auch anderswo spielen?  
Schon. Aber das Allgäu ist mir da
in seiner, wie mir scheinen will,
sehr schönen dialektischen Ver-
fasstheit entgegengekommen: Da
gibt es diese zuweilen recht raue
Bodenständigkeit, aber eben auch
diesen ausgeprägten, phantasti-
schen Drang zum Aufbruch: Man
kann durchaus für sich sein, aber
eben auch mit anderen zusammen
die Geschicke in die Hand neh-
men. Wie damals, vor einem hal-
ben Jahrtausend, als die Bauern-
aufstände ein Zentrum gerade in
diesem Teil Deutschlands hatten.
Dann, ein Vierteljahrhundert nach
der blutigen Niederschlagung,
haben die Bauern wieder ver-
sucht, ihre Lage erträglicher zu
machen: sie haben die erste Flur-
bereinigung Deutschlands durch-
geführt, unter dem Namen 'Ver-
einödung'. Die durch Erbteilung
zersplitterten Felder wurden neu
verteilt und wieder zu größeren
Einheiten zusammengesetzt. Ein
Teil der Höfe im Dorf wurde bin-
nen Tagen abgebaut und am
Rande der Gemarkung, inmitten
der neu zugeteilten Felder wieder-
aufgebaut. Und schon war damit
das typische Landschaftsbild des
Allgäus geprägt. Rein wirtschaft-
lich gesehen sicherlich ein erfolg-
reicher Schritt. Aber wie die
Gemüter die Alleinlagen über die
Generation hinweg verkraftet
haben – dies ist sicherlich eine
ganz eigene Frage. 

"Bergsalz" wirft ein Licht zurück
auf diese Zeit, das 16. Jahrhun-
dert, spielt aber vor allem hier
und jetzt – im heutigen Allgäu.
Was macht diese Region für Sie
so interessant? 
Die damals geprägte Alleinlagen-
Landschaft ist natürlich nach wie
vor beeindruckend, aber beein-
druckend ist auch etwas anderes:
etwa, wie sich lange vor dem Bio-

Boom die ersten Naturkost-Unter-
nehmen aus Allgäuer Tälern her-
aus entwickelt haben: hoch prag-
matisch und hochvisionär zu-
gleich, im Namen eines nicht-aus-
beuterischen Verhältnisses zur
Natur.  Da wurde, in einem Fall –
legendär – in einer alten Bade-
wanne so eine Art Start-up-Müsli
zusammengemischt und in einem
anderen Fall ein beherzter Hun-
dert-Kilometer-Radius um die
Stadt Kempten gezogen und
innerhalb dessen die Direktver-
marktung biologischer erzeugter
Lebensmittel ganz groß aufgezo-

gen. Um nur zwei Beispiele zu
nennen. Für diesen naturnahen
dynamischen Zusammenhang
steht für mich das Allgäu – das
mir außerdem aus persönlichen
Umständen heraus über nahezu
zwei Jahrzehnte hinweg eine
zweite Heimat geworden und
gewesen ist.

Die Protagonisten sind also: Ver-
einödung und Vergemeinschaf-
tung; Flurbereinigung und Dorf-
erneuerung; ein altes Gasthaus
und die Voralpen-Landschaft.
Gibt es weiteres Personal? Aus
Fleisch und Blut? 
Es gibt drei Frauen, die das Ge-
schehen tragen und voranbringen:
Franzi, Esma und Sabina.
Franzi, in ihren Siebzigern, kann
ganz gut allein sein, weil sie ihren
Kopf so voll hat, dass es gerne
auch zwei sein könnten (und
zuweilen sogar zwei sind...), die
aber das Für-eine-allein-Kochen
als Zumutung empfindet.
Esma, zwischen vierzig und fünf-
zig, syrische Drusin, die mit ihrer
Familie nach Deutschland ge-
flüchtet und in einem stillgelegten
Gasthaus untergebracht wird; sie
kann zeichnen, kochen und Dinge

durchsetzen. 
Sabina, Mitte zwanzig, die schon
immer im Dorf für Gesprächsstoff
gesorgt hat – sie nimmt sich gern
Frei-heiten und gibt sich gern
eigene Gesetze. 
Natürlich spielen dabei auch
Männern eine Rolle: Ben, der
Quartiersmanager etwa oder
Bürgermeister Brugger. Wobei der
wichtigste männliche Protagonist
vielleicht jener Fidel Endres ist,
der als Ahnherr durch die Hand-
lung geistert. Sein kleiner Hof ist
einer der ersten, der im Losver-
fahren vereinödet wird. Im Mai
1550. Dem mutmaßlich kältesten
Jahr der 'Kleinen Eiszeit'. 

Um Veränderung geht es immer
wieder in Ihren Romanen.
Warum?
Ja, Veränderung beziehungsweise
Veränderbarkeit ist ein wichtiges
Thema, und immer wieder wohl
auch mein Thema, aber nicht, weil
ich das unbedingt so will und ich
mir das eigens immer zurechtlege,
sondern weil das Leben selbst ja
die besten Vorlagen für schöne
oder schräge oder schrille Ent-
wicklungen liefert. Als riefe es
einem ständig zu: Schau mal, so
geht´s auch. Oder nochmal ganz
anders. Mach was draus. 
Ich erinnere mich an eine Zei-
tungsmeldung vor einigen Jahren
schon, in der berichtet wurde,
dass einige Leute, die über Land
fuhren, sich in einem Gasthaus
stärken wollten. Die Reisenden
wurden aufs Freundlichste und
Köstlichste bewirtet. Und es stellte
sich erst nach und nach heraus,
dass das Gasthaus eine Flücht-
lingsunterkunft geworden war. In
diesem Fall offenbar mit noch
intakter Küche. Wie gesagt, wer
Entwicklungen dieser Art, wie sie
in „Bergsalz“ eine Rolle spielen,
allzu leicht in den Bereich der
Utopie verlagert, läuft Gefahr, die
Wirklichkeit geringzuschätzen.
Mal ehrlich, wie oft bleibt selbst
die kühnste Romanidee hinter den
Entwicklungen der Realität zurück –
im Guten wie im Schlechten.  

Mal ehrlich, wie oft bleibt
selbst die kühnste
Romanidee hinter den
Entwicklungen der Reali-
tät zurück
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"Bergsalz" erzählt also keine
Utopie? 
Die Idee oder eigentlich ja die
Beobachtung oder besser noch:
die Erfahrung, dass es nicht nur
die großen Programme und Ver-
ordnungen sind, die etwas grund-
legend ändern können, sondern
mindestens ebenso sehr die klei-
nen Gesten und Begebenheiten -
oft kaum mehr rekonstruierbar,
aber wirkmächtig, die halte ich
insgesamt immer noch für unter-
schätzt.  Im Roman besteht dieser
minimale Anstoß eigentlich in
einer einerseits eher alltäglichen,
gleichwohl unüblichen Anfrage
und andererseits einer eher nahe-
liegenden, gleichwohl unüblichen
Antwort, die irgendwie wind-
schief aneinander vorbeisegeln
und dennoch zusammenwirken
und der Situation ein Schubs in
neue Richtung geben. Manchmal

ist ja das eigentlich Selbstver-
ständlichste das Seltsamste und
Schwierigste. 
Zum Beispiel, wenn ausgerechnet
in ein stillgelegtes Gasthaus all-
seits ungeliebtes Großkantinen-
essen geliefert wird; und wenn
gleichzeitig  an zig einzelnen
Kochherden Selbstgespräche
geführt werden, weil es zwar
nicht an Schmackhaftigkeit, aber
an Gesellschaft fehlt – was  läge
eigentlich näher als die Gasthaus-
Küche herzurichten und zusam-
menzukommen – und was wäre,
auf den ersten Blick, unwahr-
scheinlicher? Man muss sozusa-
gen mehrmals um die Ecke den-
ken, um einen geraden Weg zu
finden. Auch darum geht es in
"Bergsalz". 

Und was ist mit dem Salz? Dem
Bergsalz?

Wenn Menschen zugeschrieben
wird, das 'Salz der Erde' zu sein,
oder etwas als 'das Salz in der
Suppe' bezeichnet wird – immer
wieder finden wir schon in unse-
rer Sprache klare Hinweise auf
die Unabdingbarkeit, auf den
essentiellen Wert von Salz. 
Salz versorgt mit Mineralien, es
reinigt, gibt Geschmack, verdirbt
nicht und macht haltbar. Mutet so
ewig an wie Berge, wie Stein und
Meer aus denen es gewonnen
wird. Eine Art Ur-Element. Und
im Roman ist es ein halbvoller
Kübel Salz aus einer sehr be-
rühmten oberbayrischen Saline,
der stoisch die Stellung gehalten
hat, bis aus ihm heraus wieder
gesalzen werden kann – eine
Suppe zum Beispiel, in einem
großen Topf; für Viele.  

Copyright: Droemer Knaur
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DIES IST KEIN
LIEBESFILM
Für den Filmvorführer Nick ist
das Leben großes Kino. Für jede

Situation hat er
die passende
Referenz parat,
jedem Hinde-
rnis begegnet er
mit einem
gekonnten
Zitat. Und als
er dann auch
noch Ellie
trifft, scheint

es, als hätte ihm
jemand seine eigene romantische
Komödie geschrieben.
Es ist die Nacht, in der Barack
Obama zum ersten schwarzen
Präsidenten der USA gewählt
wird, und Nick ist sich sofort
sicher, dass sie nicht nur seine
große Liebe ist, sondern auch eine
ebenbürtige Diskussionspartnerin
in Sachen Hollywood. Doch vier
Jahre später, als Obama wiederge-
wählt wird, findet sich Nick im
völlig falschen Film wieder.
Ellie ist weg, vor lauter Kummer

schafft er es nicht einmal, seiner
hochschwangeren Schwester zur
Seite zu stehen und dann macht
auch noch sein Kino dicht. Im
Film würde er all das mit der pas-
senden Hintergrundmusik mei-
stern, doch Nick muss erkennen,
dass das Leben seine ganz eigene
Dramaturgie bereithält.

Autor: Owen Nicholls
368 Seiten, Broschur
Atlantik
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-00846-3

FRISS ODER STIRB
Anna ist mitten in der Pubertät
und hat Probleme, wie viele sie
haben: Liebeskummer, Stress mit
Mutter und Stiefvater, unsicher im
eigenen Körper.
Zuerst hungert sie, dann beginnt
sie zu essen. Sie isst, wenn sie
traurig ist, isst, wenn sie allein ist,

isst, obwohl sie
abnehmen will.
Dann beginnt
sie, sich zu
übergeben
und ist schon
bald mitten-
drin und
gefangen in
einer schweren
Essstörung. Während nach außen
hin alles in Ordnung scheint,
kämpft Anna innerlich jeden Tag
gegen die Obsession mit dem
Essen und dem eigenen Körper,
gegen die zerstörerische Sucht an.
Rasant und rhythmisch, ehrlich
und eindringlich schildert Barbara
Rieger den Verlauf einer Bulimie,
erzählt vom Anfang, vom
Tiefpunkt und davon, wie viel-
leicht ein Ausbruch gelingen
kann.

Autorin: Barbara Rieger
224 Seiten, gebunden
Kremayr & Scheriau
Euro 22,00 (D & A)
ISBN 978-3-218-01228-7 
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WER NICHT?
Ein einsamer Vater rollt seit der
Scheidung seinen Schlafsack jede
Nacht in einer anderen Wohnung
aus. Eine Witwe findet mit einem
zweiten Koffer auch das zweite
Leben ihres verstorbenen Mannes.
Eine Ehefrau spürt das beruhi-
gende Gewicht des Revolvers in
ihrer Handtasche. Eine Mutter

schleicht mit ihren Kindern zum
Lachen auf den Dachboden.
Was tun wir, wenn wir vor einem
Abgrund stehen? Wann verlieren
wir die Kontrolle? Sind wir wirk-
lich die, die wir glauben zu sein?
Geschichten über Beziehungen,
Geheimnisse und unwiderrufliche
Entscheidungen, über gewöhnlich
seltsame Menschen, denen das

Leben eine Falle stellt.

Autorin: Claudia Piñeiro
192 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 19,00 (D)
Euro 19,60 (A)
sFr 26,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00562-4
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“In meinen Geschichten geht es um Dinge, die uns
alle beschäftigen: Beziehungen, Kinder,

Gewalt, das Leben, der Tod”
Im Interview spricht Claudia Piñeiro über ihren neuen Roman, der eigentlich eine

Sammlung von Kurzgeschichten ist
Buch-Magazin: Claudia Piñeiro,
Ihr erster Erzählband ist eben
erschienen. Was für eine Bezie-
hung haben Sie zu diesem
Genre?
Claudia Piñeiro: Mein Kopf
scheint eher dafür gemacht,
Romane zu planen. Der Roman ist
sozusagen mein Zuhause. Wenn
ich eine Erzählung schreibe, muss
ich mich permanent zwingen,
mich kurz zu halten, der Roman
hingegen erlaubt mir Exkurse
und ausschweifende Gedanken-
gänge. Aber ich lese sehr gerne
Kurzgeschichten, gerade in
Argentinien haben wir in diesem
Genre eine lang zurückreichende
Tradition und rege Gegenwarts-
stimmen. In den vergangenen
Jahren habe ich etliche Erzählun-
gen verfasst, sie jedoch nie gebün-
delt in einem Band veröffentlicht.

Sie versetzen die Figuren in
Situationen, aus denen es kein
Zurück mehr gibt und verleiten
sie zu radikalen Entscheidungen.
Ich möchte, dass sich die Lesen-
den in die Figuren beziehungs-
weise in die Situationen hinein-
versetzen. Wie würden wir rea-
gieren, wenn uns wiederführe,
was meinen Figuren widerfährt?
Sind wir wirklich sicher, dass wir
nicht genauso drastisch handeln
würden? Ich wollte die Figuren

vor einen Abgrund stellen, der
sich auftut, wenn die Welt nicht
so reagiert, wie sie sollte. Denn
erst vor diesem Abgrund, erst in
einer solchen Extremsituation,
erkennt man, wer die Figuren
wirklich sind. Die eigentliche
Handlung ist letztlich immer nur
eine Ausrede, eine Art notwendi-
ger Umweg, um zu dieser Er-
kenntnis zu gelangen.

Im Zentrum Ihrer Erzählungen
stehen aber ganz normale
Menschen. Menschen, mit denen
man redet, sich streitet oder die
man ignoriert – Menschen, mit
denen man sich identifizieren
kann?
Das Wort »normal« ist in diesem
Zusammenhang sehr interessant.
Ich versuche, die Welt aus einer
anderen Perspektive zu betrach-
ten: Wenn es normale Menschen
gibt, muss es ja auch seltsame

geben. Aber wer entscheidet, wer
normal ist? Ich glaube, bei
genauerem Hinsehen sind wir alle
seltsam. Weil wir ja alle unter-
schiedlich sind, weil jeder Mensch
eben anders ist als alle anderen
auf der Welt. Das Wort »normal«
ist also ein kompliziertes Wort.
Ich mag die Idee, nicht vom
Seltsamen, also vom Extremfall,
auszugehen. Ich fände es sehr
schwierig, über einen Serien-
mörder zu schreiben. Von einer
Figur zu erzählen, die an ihrem
Schreibtisch sitzt, innehält, plötz-
lich den Computer packt und ihn
nach einem Arbeitskollegen wirft,
ist viel einfacher. Diese Figur hält
es einfach nicht mehr aus, sie
kann nicht mehr so weiterma-
chen. Das ist eine Wut, die einem
selbst vertraut ist. Es geht mir um
den Moment, in dem einem der
Kragen platzt, in dem eine Grenze
überschritten wird. 

AUTORIN
Claudia Piñeiro, geboren 1960 in Buenos Aires, ist der Shooting-
star der argentinischen Literatur. Nach dem Wirtschaftsstudium
wandte sie sich dem Schreiben zu, arbeitete als Journalistin,
schrieb Theaterstücke, Kinder- und Jugendbücher und führte
Regie fürs Fernsehen. Ihre Romane sind auf den Bestsellerlisten zu
finden und werden in mehrere Sprachen übersetzt und verfilmt.
Für die „Donnerstagswitwen“ erhielt sie 2005 den Premio Clarín;
2010 wurde sie mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet.
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Solche Momente kennt jeder von
uns. Mit einer solchen Figur kann
man sich besser identifizieren. In
meinen Geschichten geht es um
Dinge, die uns alle beschäftigen:
Beziehungen, Kinder, Gewalt, das
Leben, der Tod. Das Schlüssel-
wort lautet Empathie. Es geht
darum, sich in die Lage des ande-
ren zu versetzen.

Wollen Sie mit Ihren Erzählun-
gen auch einen kritischen Blick
auf die Mittelschicht werfen?
Die Mittelschicht ist sehr geheim-
niskrämerisch, anders als die
Ober- oder Unterschicht. Die
Mittelschicht möchte ständig
beweisen, wie gut sie ist. Sie will
ihre Mängel verbergen, richtet
den Blick immer darauf, was die
anderen sagen könnten und
fürchtet sich vor deren Urteil. Es
sind diese Geheimnisse, die mich
interessieren und die ich in all
meinen Geschichten thematisiere.

Wann haben Sie sich entschie-
den, die über Jahre hinweg ent-

standenen Erzählungen, in
einem Erzählband zu veröffentli-
chen?
Zu welchem Zeitpunkt stand für
Sie fest, dass es sich um den
Korpus einer Erzählsammlung
handelt? Zumeist ermutigen die
Verleger dazu, vorhandene Er-
zählungen zusammenzustellen.
Die Geschichten sollten einen
gemeinsamen roten Faden haben.
Anfangs wusste ich noch nicht,
was dieser rote Faden sein würde,
aber als ich anfing, meine Lieb-
lingsgeschichten auszuwählen,
merkte ich, dass die Figuren sich
alle ähnlich waren.

Wann wird aus einem Text eine
Erzählung und wann ein Roman?
Könnten sich bestimmte Erzäh-
lungen dieses Bandes auch zu
einem Roman entwickeln?
Ich denke oft darüber nach, ob
der Erzählband auch als Roman
gelesen werden könnte, aber ich
glaube nicht. Alle Texte waren
von Anfang an als Kurzgeschich-
ten angelegt. Der Roman erlaubt

Raum für Exkurse und bietet den
Rahmen,
die Figuren detailliert zu beschrei-
ben, was bei einer Erzählung für die
Handlung meist gar nicht relevant
ist. Andere Dinge sind wichtiger.
Konzentriere ich mich auf die
Form der Erzählung, möchte ich
diese Mikrowelt schildern.
Es ist mir gar nicht mehr möglich,
anschließend einen Roman daraus
zu machen. Daher habe ich auch
noch nie einen Roman in eine
Erzählung verwandelt oder
umgekehrt. Ich glaube, Antonio
Skármeta sagte einmal so was
wie: »Beschreibst du den
Meeresgrund, so schreibst du
einen Roman, erzählst du aber
nur von einem vorbeischwim-
menden Fisch, ist es eine
Erzählung.«
(Das Interview erschienen erst-
mals in den Zeitschriften Clarín,
Infobae, La Izquierda Diario und
La Vaca und wurden aus dem
Spanischen übertragen und neu
zusammengestellt.)

Copyright: Unionsverlag
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Wie jeden Samstag holt er pünkt-
lich um neun seinen Sohn ab. So
haben er und Marina es bei der
Trennung vereinbart. Kaum hat
die Mutter die Tür aufgemacht,
umschlingt der Junge seine Beine.
Fast wortlos – bis auf einen kur-
zen Gruß – überreicht Marina ihm
den Rucksack. Hernán sagt, sie
soll ihm bitte auch noch eine Jacke
mitgeben. »Ich glaube nicht, dass
das nötig ist«, sagt sie, aber er
besteht darauf. Dass er mit Nicolás
aufs Land fahren wird, zum Haus
von Großvater Martín, wo es
immer ein paar Grad kälter ist,
sagt er nicht. Wozu auch, sie
würde bloß wieder mit ihren

Ermahnungen anfangen – die
Pferde könnten nach dem Jungen
ausschlagen, der Teich ist gefähr-
lich, er soll bloß nicht auf irgend-
welche Bäume klettern. Wie zu
der Zeit, als sie noch verheiratet
waren. Hernán ist deswegen
irgendwann nicht mehr dorthin
gefahren. Jetzt, wo es zu spät ist,
tut ihm das leid. Vor drei Mona-
ten ist Großvater Martín gestor-
ben, die Sache lässt sich nicht wie-
dergutmachen. 
Die Sonne scheint, und es sind
kaum Autos unterwegs. Hernán
macht eine von Nicolás’ Lieblings-
CDs an, aber noch bevor sie die
Stadt hinter sich gelassen haben,
ist sein Sohn eingeschlafen. Ihm
soll es recht sein. Wenn es ruhig
im Wagen ist, kann er ungestört
über den Verkauf des Hauses
nachdenken, mit dem seine Mutter
ihn beauftragt hat. Gerne macht er
das nicht, er hat auch so schon
mehr als genug zu tun, aber die

Wahl fiel fast zwangsläufig auf
ihn. Er war nicht nur der Lieblings-
enkel seines Großvaters, er ist
außerdem Architekt. Und wer
wüsste besser, wie man ein Haus
instand setzt, das man verkaufen
möchte? In der Familie heißt es,
Hernán sei wegen Großvater
Martín Architekt geworden.
Während seine Geschwister und
Cousins und Cousinen ritten oder
im Teich badeten, half Hernán
dem Großvater, das Haus in Schuss
zu halten. Großvater Martín war
Bauunternehmer, und obwohl er
nicht Architektur studiert hatte,
wusste er über alles Bescheid, was
mit dem Häuserbauen zu tun hat.
Darüber hinaus erledigte er vieles,
was dazugehörte, eigenhändig:
Wände hochziehen, Zimmer strei-
chen, Dächer flicken. Weil er den
Großvater so gemocht hatte, würde
Hernán das Haus am liebsten be-
halten, aber seit der Scheidung
befinden sich seine Finanzen in

Großvater
Martín

Kurzgeschichte von Claudia

Piñeiro
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einem katastrophalen Zustand. 
Er passiert das Gatter und sagt
sich erleichtert, dass seine Mutter
wenigstens die Tiere abgestoßen
hat. Von der Renovierung abgese-
hen, muss er noch eine Immobi-
lienfirma finden, einen Verkaufs-
preis festlegen und eine gründli-
che Säuberungsaktion in Auftrag
geben. Was aber zuallererst ge-
macht werden muss, ist klar: die
Trennwand im Wohnzimmer
muss weg, sie erfüllt keinerlei
architektonischen Zweck, teilt ein-
fach nur den Raum und steht im
Weg. Errichtet wurde sie, um
einen Schmerz zu verdecken, wo-
möglich aber auch, um ihn für
immer wachzuhalten. Denn mit-
ten an der Wand, gegenüber dem
Lieblingssessel von Großvater
Martín, hängt ein Porträt von
Hernáns Großmutter Carmiña
Núñez. Hernán hatte sie aller-
dings kaum gekannt. Dafür sah er
seinen Großvater oft in der Abend-
dämmerung mit einem Glas
Whisky in der Hand in dem
Sessel sitzen, den Blick auf das
Bild gerichtet. Eine schöne Frau
mit dunklem Teint in einem
weißen Spitzenkleid, das sie viel-
leicht bei der Hochzeit getragen
hatte. Auch Jahre später schien
der Großvater sich immer noch
voller Liebe an die Erinnerung an
seine verstorbene Frau zu klam-
mern. Glaubte Hernán wenig-
stens, bis er das eines Tages zu
seiner Mutter sagte. Die verzog
bloß das Gesicht: »Über diese

Frau spreche ich nicht.« Erst da
wurde ihm bewusst, dass in der
Familie so gut wie nie die Rede
von ihr war. Und wenn jemand
doch einmal einen Zwist andeute-
te, sagte Großvater Martín bloß:
»Alle reden, aber keiner weiß
Bescheid.« Viele Jahre später er-
fuhr Hernán von einer Cousine,
dass seine Großmutter nicht tot,
sondern mit einem anderen Mann
fortgegangen war. Das war aber
auch alles, keiner wusste, ob sie
irgendwo eine neue Familie ge-
gründet hatte, ja nicht einmal, ob
sie überhaupt noch lebte. Nur für
seinen Großvater schien sie wei-
terhin zu existieren, in ihrem
makellos weißen Spitzenkleid,
das er so oft betrachtete, vor der
Wand sitzend, die Hernán heute
einreißen wird. 
Kurz nach ihrer Ankunft läuft
Nicolás bereits auf dem Grund-
stück herum, als lebte er seit jeher
dort. »Hilfst du mir?«, sagt Hernán,
als er mit dem Werkzeug an ihm
vorbeigeht. 
»Nein«, sagt der Junge und klet-
tert in die Hängematte an dem
großen Baum. Hernán lacht, er
findet es gut, dass Nicolás tut,
wozu er Lust hat. Er geht ins
Haus, stellt das Werkzeug neben
die Wand und hängt das Bild ab.
Was er damit macht, wird er sich
später überlegen. Er ergreift
Hammer und Meißel und macht
sich an die Arbeit. Dabei fragt er
sich, ob Marina, obwohl sie es
bestreitet, ihn womöglich auch

wegen jemand anderem verlassen
hat, so wie einst seine Großmutter
den Großvater. Der Meißel dringt
mühelos ein, die Wand ist innen
hohl. Was ihn nicht wundert,
schließlich brauchte sie gerade
einmal ein Bild zu halten. Erneut
setzt er den Meißel an, schlägt mit
dem Hammer darauf, und die
Ziegel fallen wie von selbst aus-
einander. Noch ein Schlag, und
noch einer. Bis der Meißel sich
irgendwann verhakt und festsetzt.
Hernán zieht daran, und als er
ihn freibekommt, entdeckt er ein
verdrecktes Stück alte weiße
Spitze. Ihm wird schwindlig, als
läge auf einmal nicht nur Staub in
der Luft. Mühsam atmet er ein
und aus. Hält einen Augenblick
inne, worauf er wartet, weiß er
selbst nicht. Er starrt weiterhin
die aufgebrochene Wand vor ihm
an. Und dann geht er, als hätte er
auf einmal begriffen, mit bloßen
Fäusten auf das bröckelnde
Mauerwerk los, schiebt die Stücke
zur Seite, bis schließlich das Kleid
seiner Großmutter zum Vorschein
kommt, samt ihren Knochen, die
immer noch von dem Stoff zu-
sammengehalten werden. Ihm
wird schwarz vor Augen. Auf der
Suche nach Licht tritt er ans
Fenster. 
Nicolás ist gerade aus der Hänge-
matte gesprungen und läuft auf
das Haus zu. 

Copyright: Unionsverlag
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ADA
Wirtschaftswunder, Mauerbau,
die 68er-Bewegung – und eine
vielschichtige junge Frau, die aus
dem Schweigen der Elterngene-
ration heraustritt.
In der noch jungen Bundesrepu-
blik ist die dunkle Vergangenheit
für Ada ein Buch, aus dem die
Erwachsenen das entscheidende
Kapitel herausgerissen haben.
Mitten im Wirtschaftswunder
sucht sie nach den Teilen, die sich
zu einer Identität zusammenset-

zen lassen und
stößt auf eine
Leere aus
Schweigen
und Verges-
sen. Ada will
kein Wunder,
sie wünscht
sich eine
Familie, sie
will endlich
ihren Vater – aber dann kommt
alles anders.
Vor dem Hintergrund umwälzen-

der historischer Ereignisse erzählt
Christian Berkel von der Schuld
und der Liebe, von der Sprach-
losigkeit und der Sehnsucht, vom
Suchen und Ankommen – und
beweist sich einmal mehr als mit-
reißender Erzähler.

Autorin: Christian Berkel
400 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-550-20046-5
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DIE UNVERHOFFTEN
In seinem ersten Roman, Die
Unverhofften, erzählt der preisge-
krönte Dramatiker Christoph
Nußbaumeder eine packende und
berührende Familiensaga über
vier Generationen; ein Sozial- und

Aufsteigerepos,
das die Vertei-
ungskämpfe und
Widerstandsbe-
wegungen eines
ganzen Jahr-
hunderts bis in
die unmittelba-
re Gegenwart
verhandelt und
gleichzeitig
den ewigen

Treibstoff der großen
Menschheitsdramen anschaulich
macht: Liebe, Verrat und das unstill-
bare Bedürfnis des Menschen nach
Anerkennung.
Spätsommer 1900 im Bayerischen
Wald. Die junge Arbeiterin Maria
blickt von einer Anhöhe herab auf
ihr Dorf. Die Glasfabrik, die den
Menschen hier Arbeit gibt, steht in
Flammen. Maria selbst hat das
Feuer gelegt aus Rache für eine
ungesühnt gebliebene Vergewal-
tigung.
In dieser verheerenden Brand-nacht
nimmt die Geschichte einer
Familie ihren Ausgang, in deren
Zentrum der Aufstieg Georg
Schatzschneiders, unehelicher
Sohn einer Magd, zum Lenker
eines Großkonzerns steht.
Doch wo vordergründig unbändi-
ger Ehrgeiz und unternehmeri-
scher Instinkt zu den Erfolgs-
garanten einer atemberaubenden
Karriere im erst noch geteilten,
dann wiedervereinigten Deutsch-
land werden, begleicht im Hin-
tergrund Generation um Gene-
ration dieser Familie eine große,
aus einer Notlüge entstandene
Schuld, die die Vorfahren Georgs
auf sich geladen haben.

Autor: Christoph Nußbaumeder
671 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 25,00 (D)

Euro 25,70 (A)
sFr 35,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-42962-4

DIE CHRONIKEN DES
AUFZIEHVOGELS
Ein unzufriedener Mann, ohne
Arbeit, von seiner tüchtigen Frau
zur Selbster-
forschung
ermutigt: So
einer ist Toru
Okada in die-
sem schillern-
den Roman.
Wenn er flie-
gen kann,
dann eher
wie ein
Spielzeugvogel,
von wer weiß wem aufgezogen.
Vor diesem Herrn Aufziehvogel,
tun sich plötzlich Wirklichkeiten
auf, von denen er bisher nichts
ahnte. Erotische, ökonomische
und politische.
Unbekannte dringen zu ihm vor:
eine kesse intelligente Sechzehn-
jährige, eine Wahrsagerin, ein
alter Offizier, und alle schleppen
sie ihre Geschichten in Torus stil-
les Haus - Geschichten, die sich
als insgeheim miteinander ver-
bunden erweisen. Und selbst über
seine eigene Ehe, über seine
scheinbar so treue Frau, erscheint
ihm plötzlich fremd, drängen
dem Helden schwindelerregende
Vermutungen auf.
Unter dem Alltagsleben der
Großstadtgesellschaft wirken
noch andere Kräfte: geheime
Begierden, die Historie des japa-
nisch-chinesischen Krieges oder
gar so etwas Altmodisches wie
das Schicksal.

Autor: Haruki Murakami
1005 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 34,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8142-0

DER WINTERGARTEN
Vom Kaiserreich bis zur Wieder-
vereinigung – das bewegte
Jahrhundert einer deutschen
Familie.
Fast hundert Jahre alt wird Hilde
Grunewald. 1902 im sächsischen
Meißen geboren,
wächst sie unter
Kaiser Wilhelm
II. auf. Sie heira-
tet in der
Weimarer
Republik, ihre
Kinder kom-
men in der
Zeit des Natio-
nalsozialismus
zur Welt. Hilde erlebt den Aufstieg,
aber auch den Zusammenbruch der
DDR – und schließlich die friedliche
Revolution von 1989, durch die sie
Bürgerin der Bundesrepublik wird.
Ihr Leben ist von Umbrüchen ge-
zeichnet. Sie überlebt zwei Welt-
kriege und hat mit den Folgen wirt-
schaftlicher Krisen zu kämpfen. Aus
eigener Erfahrung weiß sie, wie es
in höheren Kreisen zugeht – aber
auch, was es bedeutet, auf finanziel-
le Unterstützung angewiesen zu
sein. Die russische Besatzung prägt
ihr Leben ebenso wie der Kalte
Krieg, der Bau der Berliner Mauer
und die Wende.
Mit historischer Präzision und
erzählerischem Geschick blickt
Literaturwissenschaftler Jan Konst
in Der Wintergarten auf das beweg-
te Leben seiner Schwiegerfamilie.
Hildes Geschichte, aber auch die
ihrer Eltern, Kinder und Enkel gerät
dabei für den Leser zu einer faszi-
nierenden Zeitreise durch das lange
20. Jahrhundert vom Kaiserreich bis
zur Wiedervereinigung. Eine einzig-
artige Familienchronik über vier
Generationen und hundertfünfzig
Jahre deutscher Geschichte.

Autor: Jan Konst
368 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-14262-0
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DIE JUTEN SITTEN
Ein Bordell im Berlin der Zwan-
zigerjahre – willkommen in der
Welt der Domina Natalia und der
schönsten Hure der Stadt!
Berlin, 1927: Die achtjährige Hedi

wächst im berüch-
tigten Bordell
»Ritze« auf. Ihre
Großmutter
Minna, die das
zwielichtige
Etablissement
betreibt, die
strenge Domina
Natalia und die
bildschöne

Hure Colette sind die
einzige Familie, die Hedi je kannte.
Von ihnen lernt sie alles, was sie fürs
Leben braucht.
In unserer Vorstellung sind die
Zwanzigerjahre fast nichts als
Nachtleben – aber wem gehört die

Nacht? Es wird
Zeit, sie denen
zu schenken,
die sonst
kaum zu Wort
kommen: den
Prostituierten.
Die Geschich-
te um das

Bordell „Ritze“ und seine Bewoh-
nerinnen ist voller schmutziger
Anekdoten mit einem Blick für das
humorvolle Schöne ebenso wie das
erschreckend Verletzliche. Mit einer
schonungslos ehrlichen Sprache und
basierend auf wahren Gegebenhei-
ten erzählt „Die Juten Sitten“ von
einem Berlin der 20er Jahre, das in
dieser Form unerhört ungehört ist.
Drei Jahrzehnte später ist Hedi eine
gefeierte Hollywood-Diva – und
eine zum Tode verurteilte Mörderin.
Kurz vor ihrer Hinrichtung erzählt
sie einem Journalisten der New
York Times die ganze ungeschmink-
te Wahrheit über ihr Leben. Eine
Wahrheit, die sie unsterblich
machen wird.

Autorin: Anna Basener
384 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)

sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49098-1
Hörbuch
Sprecher: Jeanette Hain, Saskia
Rosendahl, Natalia Belitski, Edin
Hasanovic, Ursula Werner,
Leonard Scheicher
510 Min.
Download
Hörspiel
audible

DER FETZEN
Als sich Philippe Lançon an einem
Morgen im Januar spontan entschei-
det, in der
Redaktion von
Charlie Hebdo
vorbeizuschau-
en, gibt es kein
Anzeichen
dafür, dass
sein Leben
direkt auf eine
Katastrophe
zusteuert.
Gemeinsam
mit seinen Kollegen sitzt er im
Konferenzraum, als zwei maskierte
Attentäter das Gebäude stürmen.
Kurz darauf sind die meisten seiner
Freunde tot, ihm selbst wird der
Unterkie-fer zerschossen. Philippe
Lançon wird nicht als Gastdozent
nach Princeton gehen, wie es ge-
plant war.
Er wird seine Querflöte verschen-
ken, die er nicht mehr spielen
kann. Und er wird lange Zeit
keine Redaktion mehr betreten.
Stattdessen wird er siebzehn Ge-
sichtsoperationen erdulden und
versuchen, seine Identität zu
rekonstruieren. So, wie das Atten-
tat Frankreich in ein Davor und
ein Danach gespalten hat, hat es
auch das Leben Philippe Lançons
auseinandergerissen.
In der fulminanten literarischen
Verarbeitung seiner Traumata
macht der Autor so eindrucksvoll
wie behutsam sichtbar, wie Geist
und Körper sich nach einer un-

sagbaren Erfahrung ihren Weg
zurück ins Leben bahnen.

Autor: Philippe Lançon
560 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,90 (D) - Euro 13,30 (A)
ISBN 978-3-423-14775-0

WEIL KRIEG IST
Adrià Guinart ist jung, der Krieg
ist ihm ein Abenteuer, als er mit
ein paar Freunden aus dem engen
Zuhause zur Front aufbricht.
Durch Szenen von Roheit und rät-
selhafter
Fremdheit
geht er mit
offenen
Sinnen, stau-
nend und
wie wenn
sich die
Welt zum
erstenmal
darböte.
Das Schöne
und das Schreckliche stürzen
auf ihn ein, liefern ihn einer
Erfah-rung aus, die stärker ist als
er. Er muß davon erzählen.
Kann ein Roman, der vom Krieg
erzählt – schön sein? Lassen sich
Liebe, Sinnlichkeit, Eifersucht,
Neid, Gier, Verstörung vor dem
Hintergrund eines konkreten
Bürgerkriegs darstellen? Die
große katalanische Autorin Merce
Rodoreda hat sich angesichts sol-
cher Fragen selbst beantwortet:
»Warum nicht ein sogenannter
Kriegsroman mit wenig Krieg?
Uber den Krieg sind so viele
Romane geschrieben worden, daß
ein weiterer nichts zur Sache bei-
getragen hätte.
Warum nicht ein Roman mit
wenig Krieg, jedoch mit dem
Krieg als ständigem Hintergrund?«
So lässt sich Mercè Rodoreda von
den Schrecken des Krieges nicht
den Blick einengen und erzählt
hier mit der Erfahrung ihres
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ganzen Lebens; sie erzählt auf
ihre eigene, unverwechselbare
Art: lakonisch, einfühlsam, mit
hartem Realismus und in bildhaf-
ter Verdichtung. Die wider-
spruchsvolle Szenerie menschli-
chen Lebens nimmt Gestalt an in
den Stationen ihres lange nach-
wirkenden Romans.

Autorin: Mercè Rodoreda
174 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-24270-4

RIVIERA - DER WEG IN
DIE FREIHEIT
Die Farbenpracht der Riviera, die
Wirren des Krieges und zwei

junge Frauen im
Ringen um Zu-
kunft, Glück und
Freiheit …
Frankfurt, 1938:
Für die Nazis
gilt die Sehn-
sucht nach
Italien als
»urdeutscher
Trieb«, und
Reisen dorthin

erfreuen sich weiter großer Be-
liebtheit. Salome nutzt die Trips
nach Rom, die das Reisebüro
ihres Vaters organisiert, um jüdi-
schen Familien zur Ausreise aus
Deutschland zu verhelfen. Als
Mussolini diese nicht länger in
seinem Land duldet, flieht sie mit
ihnen über das Mittelmeer nach
Frankreich.
Auf einem ihrer waghalsigen
Unternehmen begegnet sie Félix,
und die Gefühle von einst sind wie-
der da. Als der Krieg aufflammt
und die deutsche Wehrmacht
Frankreich überrennt, wird die Lage
für die jüdischen Emigranten immer
prekärer – und Salome und Félix
müssen sich zwischen Liebe und
Widerstand entscheiden …

Autorin: Julia Kröhn
432 Seiten, Broschur
blanvalet
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-7341-0809-9

JE DUNKLER DIE
NACHT...
ERINNERUNGEN EINES
DEUTSCHEN ARBEITERS
Friedrich Schlotterbeck, Propa-
gandaarbeiter des kommunisti-
schen Jugendverbandes im Unter-
grund, wird 1933 in Ostdeutsch-
land verhaftet.
Nach drei
Jahren Zucht-
haus über-
weist ihn die
Gestapo in
das Württem-
bergische
Schutzhaft-
lager Welz-
heim. 1943
wird er ent-
lassen, um ihn als Spitzel gegen
Parteifreunde einzusetzen.
Er erhält einen Arbeitsplatz und
zwei Tage in der Woche muss er
sich im Hotel Silber vorstellen,
der berüchtigten Zentrale der
württembergischen Gestapo, wo
er immer neue Lügen erfindet,
um niemanden zu belasten. Ein
Katz-und-Maus-Spiel auf Zeit hat
begonnen, an dessen Ende ein
Verrat und Schlotterbecks aben-
teuerliche Flucht in die Schweiz
steht. Während Friedrich Schlot-
terbeck die NS-Zeit überlebt, wird
seine gesamte Familie und fünf
weitere ihm nahestehenden
Personen von der Gestapo aus-
gelöscht.
Im Schweizer Exil verarbeitet
Schlotterbeck das Erlebte im Buch
"Je dunkler die Nacht... Erin-
nerungen eines deutschen
Arbeiters", in dem er diesen
Abschnitt seines Lebens fast wie
ein Kriminalstück schildert. Frei

von Pathos und Sentimentalität,
dafür mit klarem Blick auf die
Personen und Zusammenhänge
lässt die autobiografische Erzäh-
lung direkt vor den Augen von
Leserin und Leser einen Aufrech-
ten erscheinen, der sich trotz aller
Schicksalschläge nicht unterkrie-
gen lässt, der sich Achtung unter
sich und seinesgleichen erwirbt
und seine Überzeugungen nie
verliert.
Mit einem Nachwort von Christa
Wolf.

Autor: Friedrich Schlotterbeck
338 Seiten, Broschur
Schmetterling Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-89657-172-9

EINE GROSSE ZEIT
Wien, 1913. Der junge englische
Schau spieler Lysander Rief reist
in die Stadt Sigmund Freuds –
denn der frisch Verlobte hat ein
delikates Problem. Abhilfe schaf -
fen soll die Psychoanalyse. Aber
es kommt anders:
Im Wartezimmer
des Analytikers
trifft Lysander
auf die betören-
de Bildhauerin
Hettie, der er
sofort verfällt.
Im Rausch der
hitzigen Affäre
sind alle
Potenzproble-
me schnell vergessen. Und
Lysander genießt das ausschwei-
fende Leben in Wiener Künstler -
kreisen. Dann wird Hettie schwan-
ger – und wieder wendet sich das
Blatt. Als sie ihn der Vergewalti-
gung beschuldigt, muss Lysander
Hals über Kopf aus Österreich
fliehen und gerät in die Fänge des
britischen Geheim dienstes.
Plötzlich findet sich der Schau -
spieler auf der Bühne des Ersten
Weltkriegs wieder und soll in die
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Rolle des Spions schlüpfen. Doch
damit betritt er auch eine Welt, in
der die Grenzen zwischen Wahr -
heit und Lüge jeden Tag mehr
verwischen.

Autor: William Boyd
480 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10032-4 

KEINE STERNSCHNUP-
PEN FÜR SARA?
Die 43-jährige Sara steht am
Wendepunkt ihres Lebens: Nach
dem plötzlichen Tod ihres Mannes
und dem Verlust ihres geliebten
Vaters gerät ihr Leben aus den

Fugen. Als sie
sich auch noch
in den verheira-
teten Kai ver-
liebt, der sich
in ihrer
schwersten
Zeit so liebe-
voll um sie
gekümmert
hat, scheint

ihr Herz endgültig zu bre-
chen.
Denn Kai kann sich trotz seiner
tiefen Gefühle für Sara nicht dazu
durchringen, seine Ehe zu been-
den. Nach vielen tränenreichen
und schlaflosen Nächten fasst sie
einen Entschluss: Sie muss Ab-
stand gewinnen, die Verletzungen
und seelischen Schrammen hinter
sich lassen und neu beginnen.
Schon immer hatte sie von den
traumhaften Stränden North
Carolinas geträumt, die bis zu
den Bergen der Appalachen rei-
chen. Als sie schließlich im
Internet ein altes Holzhaus in
Avon auf den Outer Banks ent-
deckt, fasst sie den Mut, den
Neustart zu wagen. Schritt für
Schritt gelingt es Sara, in der
wunderschönen, zugleich aber

auch wilden und rauen neuen
Umgebung Fuß zu fassen. Als sie
bei einem Besuch im Nachbarort
den 24-jährigen Tom kennenlernt,
der unheilbar an ALS erkrankt ist,
beschließt sie, ihn auf seinem letz-
ten Weg zu begleiten.
Es ist der Beginn einer gemeinsa-
men Reise, die auch bei Sara alte
Wunden aufreißt und sie zurück
zu ihren Verlusten, Ängsten und
Schuldgefühlen führt. Immer
deutlicher erkennt sie, dass sie
vor ihrer Vergangenheit nicht
davonlaufen kann. Sie muss sich
dem, was geschehen ist, stellen
und lernen, loszulassen, um wie-
der frei zu werden. Als Tom
stirbt, führt sie seinen großen
Traum fort, kümmert sich um die
Appaloosas, die seiner Familie
gehörten und schließt Freund-
schaft mit den wilden Pferden auf
den Outer Banks.
Dabei lernt sie den sympathi-
schen Ranger Jack kennen. Wird
Sara ihr Herz noch einmal verlie-
ren und einen Neuanfang in der
Liebe wagen ?

Autorin: Cassandra Negra
336 Seiten, gebunden
Jerry Media Verlag
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-9523906-7-2

HIDING HURRICANES
Liebt er dich - oder nur die
Maske, die du trägst?
Tagsüber unscheinbare Studentin,
abends schillernde Nachtklub-
Tänzerin: Lenny
James lebt ein
gefährliches
Doppelleben.
Um ihr Ge-
heimnis zu
wahren, trägt
sie tagsüber
nur unförmi-
ge Männer-
kleider und
lässt nieman-

den zu nah an sich heran. Das gilt
ganz besonders für den Frauen-
schwarm Creed Parker, in den sie
sich gegen ihren Willen verliebt hat.
Als Creed eines Abends in dem
Nachtklub auftaucht, in dem Lenny
arbeitet, und einen privaten Tanz bei
Lennys Alter Ego »Daisy« bucht, ist
sie so durcheinander, dass es entge-
gen aller Regeln zu einem heißen
Kuss kommt. Zwar erkennt Creed
Lenny nicht, doch er verliebt sich in
die geheimnisvolle »Daisy« und
unternimmt alles, um die Tänzerin
näher kennenzulernen. Und
während Creed – ohne es zu ahnen
– Lenny hinter ihrer Maske immer
näher kommt, bahnt sich eine
Katastrophe an, die ihr Leben zer-
stören könnte …

Autorin: Tami Fischer
416 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52554-8

IN FEINER
GESELLSCHAFT
Dulcie Mainwaring ist stets zur
Hilfe, wenn andere sie brauchen ?
um sich selbst und ihre eigenen
Bedürfnisse kümmert sie sich
dagegen kaum. Die Verzweiflung
nach dem un-
rühmlichen
Abgang ihres
Verlobten
erträgt sie still
und bewahrt,
wie gewohnt,
Contenance.
Allein die
Aussicht auf
den Besuch
einer wissen-
schaftlichen Konferenz erhellt
Dulcies Gemüt. Denn lässt sich
eine bessere Ablenkung von
Liebeskummer denken als ein
Haufen Akademiker - zumeist
vorgerückten Alters -, deren Ge-
spräche sich um wissenschaftliche
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Spitzfindigkeiten drehen, die dem
Rest der Welt herzlich egal sind?
Auf der Tagung lernt sie nicht nur
die exaltierte Femme fatale Viola
Stint kennen, sondern auch deren
Schwarm Aylwin Forbes.
Der Herausgeber einer Literatur-
zeitschrift ist überaus attraktiv,
aber ein Aufschneider. Er ist egoi-
stisch, unzuverlässig – und unwi-
derstehlich. So kommt es, dass
Dulcie ebenfalls eine Faszination
für den charmanten Akademiker
entwickelt und ihm nachzustellen
beginnt. Aber drei sind einer zu
viel; und die Anreise von Dulcies
achtzehnjähriger Nichte Laurel
kompliziert die Situation nur
noch weiter – ist es doch ausge-
rechnet Laurel, auf die Aylwin ein
Auge wirft.

Autorin: Barbara Pym
350 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8131-4

LA MAISON
Von Zimmer zu Zimmer, von
Mädchen zu Mädchen führt uns
Emma Becker durch "La Maison",
das Haus in Berlin, in dem sie

selbst zwei
Jahre lang als
Prostituierte
gearbeitet hat,
und erzählt
Geschichten.
Sie nennt sich
Justine. Und
Justine hat
Spaß am Sex.
Viele Frauen
hier haben

ein Doppelleben, sie
sind Krankenschwestern, Mütter,
Ehefrauen, ihre Männer und
Kinder wissen nicht, was sie tun.
Diana zum Beispiel hat eine vier-
zehnjährige Tochter. Pünktlich,
wenn die Tochter aufwacht, ist
Diana zu Hause und macht

Frühstück. Yvette und Selma sind
Freundinnen, die alles teilen.
Lotte schafft es nicht, einen Kun-
den zu enttäuschen, der sich in sie
verliebt hat.
Die Frauen sind sehr unterschied-
lich, aber alle haben etwas ge-
meinsam: Sie fühlen sich in "La
Maison" zu Hause. Dort tauschen
sie Vertrautheiten aus, ihre gehei-
men Gedanken.
Ein berührender, mutiger Roman,
der in Frankreich die Kritiker
begeisterte, eine Debatte entfachte
und zum Bestseller wurde.

Autorin: Emma Becker
384 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00690-7

ALL DIE UNGELEBTEN
LEBEN
Janes Krankheit zwingt sie dazu,
ihre Arbeit für ein humanitäres
Hilfsprojekt im Südsudan zu
beenden. Die Angst davor, nach
ihrem Tod in Vergessenheit zu
geraten, weckt in ihr den Wunsch,
nach zwanzig
Jahren des
Schweigens
Kontakt zu
ihren beiden
Schwestern
aufzuneh-
men.
Sie lädt sie
nach Rømø
ein, auf die
dänische
Insel, wo sie als Kinder unbe-
schwerte Ferien verbrachten.
Notdürftig knüpfen die Schwes-
tern das einst zerrissene Band
zusammen, um Antworten auf
Fragen zu finden, die in der
Familie nie gestellt werden durf-
ten. Die eigenwillige Selma ver-
meidet alles, was alte Wunden
aufreißen könnte. Mascha sieht
sich unvorbereitet mit einer

Schuld konfrontiert, die sie
zutiefst erschüttert. Und Janes
Zustand verschlechtert sich Tag
für Tag.
Michaela Abresch erzählt die
berührende Geschichte einer
Familie, die geübt darin ist, den
Mantel des Schweigens über
störende Risse im Familiengefüge
zu breiten – ohne zu merken, dass
die verschwiegenen Wahrheiten
sie alle an einem erfüllten Leben
hindern.

Autorin: Michaela Abresch
495 Seiten, Broschur
acabus Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-86282-733-6

DIE SUCHE NACH
GOTT
Es kommt jedoch ganz anders:
Internethacker legen ihr Online-
business lahm. Ihre Schäferhün-
din wird von
einem Lkw
überfahren, und
zu allem Über-
fluss jährt sich
der Tag, an
dem sich ihr
Sohn das
Leben nahm.
Und so schlit-
tert sie gera-
dewegs in eine
schwere Lebenskrise.
Das Zitat von Werner Heisenberg,
dass in der Wissenschaft Gott nur
darauf wartet, entdeckt zu wer-
den, ist für Lucy schließlich der
Wendepunkt in ihrem Leben. Sie
macht sich mithilfe der Wissen-
schaft auf eine abenteuerliche
Suche nach Gott. Neben vielen
Gesprächen mit den bekanntesten
Naturwissenschaftlern, diskutiert
Lucy nächtelang mit Medizinern,
Psychologen, Theologen und
Quantenphilosophen.
Zudem lässt sie sich auf einige
Liebesabenteuer mit Astro- und
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Quantenphysikern ein, mit deren
Hilfe sie den physikalischen Be-
weis für die Existenz Gottes fin-
det. Sie kommt dem geheimnis-
vollen Wirken göttlicher Spiel-
regeln auf die Spur, und erkennt
den höheren Sinn hinter allem.
Und schließlich entdeckt sie am
Ende ihrer Reise etwas, mit dem
sie niemals gerechnet hätte ...

Autor: Luca Rohleder
302 Seiten, Broschur
dielus edition
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-9820125-9-9

UNWETTER
Wie viel Aufrichtigkeit braucht
eine gute Beziehung, wie viel
Schweigen?
Emilia ist glücklich – mit ihrem
Job, mit ihrem Ehe mann und

ihren Kindern,
mit ihrem Haus
im Grü nen vor
den Toren
Amsterdams.
Doch plötzlich
wird sie von
ihren Erinne-
rungen einge-
holt. Zwölf
Jahre lang hat
sie ein Ge-

heimnis gehütet, kann sie es wei-
ter verber gen? Würde ihr Mann
verstehen, dass sie so lange ge -
schwiegen hat? Während Emilias
Welt zunehmend aus den Fugen
gerät, zieht das Misstrauen in ihre
Ehe ein, und der Himmel über
der ländlichen Idylle verfinstert
sich.
Ein ergreifender Roman über die
Bruchstellen im Verhältnis zwi-
schen Frauen und Männern und
über die Paradoxien des Zusam-
menlebens – das Bedürfnis nach
Freiheit und die Sehnsucht nach
Intimität –, der die Fra ge stellt, ob
wir einander je wirklich kennen
können, ob nicht ein jeder von

uns unter seiner eigenen Glas-
glocke lebt.

Autorin: Marijke Schermer
192 Seiten, TB.
Kampa Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,30 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-15007-7

DAS TRAUMBUCH
Das Traumbuch“ von Bestseller-
Autorin Nina George ist ein poeti-
scher, intensiver Roman, der die
Frage stellt, ob es das „richtige“,
das perfekte Leben überhaupt
gibt – oder ob es nicht die kleinen
Momente des
Zögerns oder
des Mutes
sind, die ent-
scheiden, wer
wir sind und
wer wir wer-
den.
„Verdammt,
Henri, was
hast du dir
dabei gedacht? Du hast
mich benutzt, du hast mich
zurückgewiesen. Und jetzt liegst
du da, im Koma, und ich soll über
dein Leben entscheiden? Und wer
ist das? Wieso weiß ich nicht, dass
du einen dreizehnjährigen, hoch-
begabten Sohn hast? Ich hätte so
gerne mit dir einen Sohn gehabt.
Was für Leben hast du noch ge-
lebt, von denen ich nichts weiß?“
Das Leben besteht aus der Sum-
me kleinster Entscheidungen.
Doch welche führen zu Glück,
Liebe, Freundschaft – welche zu
Verzweiflung und Einsamkeit?
Mit dieser Frage ringen die Ver-
legerin Eddie, der Kriegsreporter
Henri und sein hochbegabter
Sohn Sam, als Henri nach einer
Rettungsaktion ins Koma fällt.
Im unbekannten Zwischenreich
von Leben und Tod erfährt er,
welche Leben er hätte leben kön-
nen, wenn er mehr ausgesprochen

und weniger gefürchtet hätte.
Henri hat nun nur ein Ziel: zu-
rückzukehren, um noch einmal
das zu tun, was das Leben aus-
macht. Lieben.

Autorin: Nina George
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,90 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-50978-4

ABER ES WIRD REGNEN
Endlich wiederentdeckt: die
Virginia Woolf Südamerikas.
Platz 1 der SWR Bestenliste, eine
beeindruckende Anzahl hymni-
scher Rezensionen und eine
Nominierung der Übersetzung
für den Preis der Leipziger Buch-
messe 2020: der erste Band von
Clarice Lispectors Erzählungen
(»Tagtraum und Trunkenheit
einer jungen
Frau«) begei-
sterte die Presse
ebenso wie
Leserinnen
und Leser.
Zum 100.
Geburtstag
der Autorin
liegt nun der
zweite und
letzte Band
vor. Auch er zeigt die
brasilianische Ausnahmeautorin
wieder als einzigartige Chronistin
des weiblichen Lebens und seiner
Abgründe: Eine junge Frau ent-
deckt nach vielen Demütigungen
das ekstatische Glück des Lesens.
Ein Hausmädchen versinkt in
traurigen Gedanken, um gestärkt
in den Alltag zurückzukehren.
Eine Beobachterin taucht in frem-
de Menschen ein und wird zu
deren Fleisch. In 44 Geschichten,
entstanden auf dem Höhepunkt
ihrer literarischen Karriere und
für diese Ausgabe von Luis Ruby
neu übersetzt, paaren sich wider-
sprüchlichste Gefühle und kühne
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Bilder mit philosophischer Er-
kenntnis.
Lispector macht uns staunen –
nicht zuletzt über die Kompli-
ziertheit des Lebens.

Autorin: Clarice Lispector
288 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,90 (D)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60095-4

NUR EINMAL
Sommer 1963: New York ist voller
Liebender, Träumer und Kämpfer.
In der hitzigen Atmosphäre der
Bürgerrechtsbewegung ziehen

Studenten und
Aktivisten durch
New York.
Schwarze und
Weiße, die glau-
ben, dass eine
bessere Zukunft
möglich ist, wenn
man nur bereit
ist, sich dafür
einzusetzen.
Junge schwarze

Frauen reisen in den Süden, um
gegen die Segregation zu kämp-
fen, für Gleichheit und Emanzi-
pation. Sie lassen ihre Haare
wachsen und entdecken neue
Freiheiten, ihren Vätern gegenü-
ber und ihren Liebhabern. So vie-
les scheint möglich in diesem
Sommer. Alle träumen sie von
einer Welt, in der das Leben nicht
entweder schwarz oder weiß ist.
Und die Liebe? Kennt sie wirklich
keine Farben? Kann sie der
Wirklichkeit standhalten?

Autorin: Kathleen Collins
192 Seiten,TB.
Kampa Verlag
Euro 12,00 (D)
Euro 12,30 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-15005-3

ES IST EIN KOMMEN,
IST EIN GEHEN
Michael Fuchs-Gamböck ver-
spricht in »Es ist ein Kommen, ist
ein Gehen« nicht weniger als
»Gedichte, Gedanken und Selbst-
gespräche
plus einem
Einstieg zu
unserer
merkwürdi-
gen Moder-
ne«. Seine
Texte bewe-
gen sich im Slalomkurs
zwischen Existenzängsten, Glau-
ben, Resignation, Gewalt, Liebe,
Exzess und Klarheit.
Optisch begleitet wird der emo-
tional packende Zyklus mit Illus-
trationen von Gabriele Rothweiler
und Fred Jürgen Rogner. Das
Vorwort zum vorliegenden Band
stammt von Konstantin Wecker.

Autor: Michael Fuchs-Gamböck
156 Seiten mit 22 farbigen
Illustrationen, Broschur
Verlag A. Reiffer
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-945715-35-2

FÜNF LIEBEN LANG
Dieses Buch feiert die Liebe wie
kein anderes.
Im Alter von zwölf Jahren kennt
Paul die Liebe schon. In der Mitte
seines Lebens
weiß er weni-
ger denn je,
wie er sie
leben soll.
Ein halbes
Leben lang
erkundet Paul
die Liebe, mit
Giovanni,
Maud und
Chloé, im
Sommerurlaub in Italien und in
New York City. Er liebt bedin-
gungslos und ohne Kompromisse,
gibt sich seinem Gegenüber voll-

kommen hin.
Der neue Roman des Bestseller-
autors von ›Call Me By Your
Name‹ ist ein sinnliches und inti-
mes Porträt eines unerschrocken
Begehrenden, der anderen
Menschen außergewöhnlich nahe
kommt.

Autor: André Aciman
352 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,90 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-14776-7

KEINE AHNUNG, WAS
FÜR IMMER IST
»Ich liege auf dem Dach und
zähle meine Sterne, manchmal
strecke ich kurz die Arme aus. Dann
pflück ich mir ein paar, greif einfach
raus in sphärisch weite Ferne, end-
lich hört das
Warten wieder
auf.«
Gefühlvoll und
berührend
schreibt
Bestsellerau-
torin Julia
Engelmann in
ihrem neuen
Gedichtband
über die
Suche nach Glück, Liebe und Zu-
hause und die kleinen und großen
Fragen, die unser Leben bestimmen:
was uns glücklich macht, wo wir
hingehören, welchen Weg wir
gehen wollen, was wir loslassen,
was bleibt.
Ihre Texte versprühen Lebensfreude
und machen Mut: Das Universum
steckt voller Möglichkeiten, und
»vielleicht sind wir ein bisschen
für immer« …

Autorin: Julia Engelmann
128 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 9,00 (D) - Euro 9,30 (A)
sFr 12,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49133-9
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PAPA, WIE IST DEIN EI
FON KOT?
Große Geschichten auf kleinen
Zetteln festgehalten: das neue
Kinderzettel-Buch. "Liebe Zahn-
fee, du schuldest mir 1 Euro. Ich
will nicht drängeln, aber ich brau-
che das Geld." "Liebe Nachbarn!
Am Donnerstag ist endlich Hallo-
ween. Bitte kaufen Sie schon mal

viele Süßigkeiten!
Nicht Äpfel.
Danke!" "Bitte
nicht weken, ich
möchte noch ein
bisschen schlu-
mean."
Kinderzettel
sind geistreich,
witzig, kunter-
bunt und
stecken voller

Herz. Die Bestsellerautorin
Cordula Weidenbach hat die
lustigsten, verblüffendsten und
unterhaltsamsten Notizen,
"Dschuldigungen", Liebeserklä-
rungen, Wunschzettel, Einkaufs-
listen und Wutbriefe gesammelt –
ein perfektes Geschenk für alle,
die Kinder lieben!

Autorin: Cordula Weidenbach
176 Seiten, farbig, TB.
Heyne
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-453-60543-5

KÖNIGE AUF ZEIT
Anthony Powell macht einen
großen Ausfallschritt und kommt

im elften Band
seines "Tanz zur
Musik der Zeit"
im Jahr 1958 an:
Die internatio-
nale Bohème,
darunter auch
Jenkins, findet
sich in Venedig
zu einer wichti-
gen Literatur-

konferenz ein.
Unter einem Deckengemälde
Tiepolos entfaltet sich kurz darauf
ein erbitterter Streit zwischen
Kenneth und Pamela Widermer-
pool, deren exzessiver Lebens-
wandel immer bedrohlichere
Ausmaße annimmt.
Das Time Magazin wählte den
"Tanz zur Musik der Zeit" unter
die 100 besten Romane des 20.
Jahrhunderts. Im elften Band
gewährt Powells einzigartiger Ich-
Erzähler mit gewohntem ironi-
schen Witz brisante Einblicke in
das turbulente Leben der engli-
schen Upper Class im Nach-
kriegsboom.

Autor: Anthony Powell
320 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,90 (D) - Euro 13,30 (A)
ISBN 978-3-423-14783-5

DER STEINERNE ENGEL
Mit über neunzig will Hagar
Shipley nicht wahrhaben, dass
ihre Kräfte schwinden, Sohn und
Schwiegertochter mit ihrer Pflege
überfordert sind.
Mit dem letzten Funken Lebens-
kraft kämpft sie gegen den Um-
zug in ein
Pflegeheim.
Während sie
mit Marvin
und Doris in
Konfrontation
geht, wird sie
mehr und
mehr über-
schwemmt
von den
Erinnerun-
gen an ihre Kindheit
und Jugend, ihre Ehe mit dem
Farmer Bram und das Aufwach-
sen ihrer Söhne.
Schonungslos reflektiert sie teils
mit Bitterkeit, teils mit Humor,
immer aber mit großem Scharf-
sinn die Höhen und Tiefen ihres

Lebens. Dabei bedauert sie vieles,
aber bereut nichts. Und bittet
weder Gott noch die Menschen
um Vergebung.

Autorin: Margaret Laurence
352 Seiten, gebunden
Eisele Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-96161-092-1

DAS GESTÜT AM SEE -
STÜRMISCHE JAHRE
Die große Familiensaga von Paula
Mattis vor dem Hintergrund eines
Gestüts an der deutschen Ostsee
von einer ausgewiesenen Pferde-
und Reitsportkennerin Nord-
deutschland in den 20er Jahren.
Auf ihrem Gestüt am See nahe
der Ostsee züch-
tet Carl von
Edzards höchst
erfolgreich
Vollblüter für
die Rennbahn.
Seine große
Liebe zu den
Pferden hat er
vor allem an
seine Tochter
Charlotte vererbt, die
davon träumt, das Werk ihres
Vaters eines Tages weiterzu-
führen. Doch solche Wünsche
schicken sich nicht für eine Toch-
ter aus gutem Haus, stattdessen
soll Sohn Hans später einmal das
Gestüt übernehmen. Für Char-
lotte jedoch hat ihre Mutter eine
gute Partie im Auge: Richard, den
einzigen Sohn einer angesehenen
und reichen Reederfamilie.
Charlotte findet ihn höchst un-
sympathisch, sie beschäftigt nur
noch ein Gedanke: Wie kann sie
einer Ehe mit dem ungeliebten
Mann doch noch entgehen? Wie
kann sie ihren Traum von einem
Leben mit den Pferden doch noch
verwirklichen? Da erfährt sie eher
durch Zufall den Grund, warum
ihre Eltern so nachdrücklich auf
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dieser Ehe bestehen …
Der erste Band der großen Gestüts-
und Familien-Saga aus Nord-
deutschland. Mit viel Liebe,
Dramatik und jeder Menge
Pferden.

Autorin: Paula Mattis
368 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52487-9

DIE FRAUEN VOM
NORDSTRAND
Drei Freundinnen auf der Suche
nach Selbstbestimmung und
Freiheit.
Hamburg, 1955: Die junge Anni
hat sich ein neues Leben aufge-
baut, aber die Sorge um die

Seeperle, das
Hotel ihrer Eltern
in St. Peter an der
Nordsee, lässt sie
nicht los. Schon
bald ist sie
gezwungen,
einen folgen-
schweren
Kompromiss
einzugehen, der

sie wieder zurück in
ihre geliebte Heimat führt.
Doch dort muss sie mithilfe ihrer
Freundinnen Edith und Helena
von Neuem um ihre Existenz
kämpfen. Auch die Ärztin Helena
schwebt mit ihrem Engagement
für die Frauen der Stadt, die
ungewollt schwanger geworden
sind, in Gefahr – und die drei
Freundinnen müssen stärker denn
je zusammenhalten …
Turbulent und bewegend: die
große Zeitenwende-Saga über die 
fünfziger Jahre.

Autorin: Marie Sanders
336 Seiten, Broschur
atb
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3571-2

LIEBE UND VERDERBEN
Romeo und Julia in Alaska.
Als Lenora Allbright im Jahr 1974
mit ihren Eltern nach Alaska
zieht, ist sie voller Hoffnung, das
Trauma des Krieges, das ihr Vater
in Vietnam davongetragen hat,
hinter sich zu
lassen. In
Matthew, dem
Sohn der
Nachbarn, fin-
det Leni einen
engen
Freund, und
bald verlie-
ben die bei-
den sich.
Doch auf die Schönheit
des Sommers folgt die Finsternis
des Winters, und je länger diese
andauert, desto weniger vermag
Lenis Vater, seine inneren Dämo-
nen zu bändigen. Schon bald
müssen Leni und Matthew um
ihre Liebe kämpfen – bis sie eines
Tages auszubrechen versuchen.
Ein herzzerreißender Roman voll-
er Tragik und Liebe – von der
Autorin des Weltbestsellers „Die
Nachtigall“.

Autorin: Kristin Hannah
591 Seiten, Broschur
atb
Euro 11,99 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3576-7

DIE SCHWESTERN VON
ST. ANGELUS - DER
BEGINN UNSERER
TRÄUME
Liverpool 1953: Vier junge Frauen,
ein Traum!
Dana ist der tristen Zukunft als
Ehefrau eines Farmers entkommen
und von der Großstadt Liverpool
vollkommen überwältigt.
Aristokratin Victoria flieht vor
ihrem hochverschuldeten Erbe
und hat eher romantische Vorstel-
lungen davon, was es heißt Kran-

kenschwester
zu sein.
Beth ist die
verwöhnte
Tochter einer
Militärsfami-
lie, und
Pammy
kommt aus
einer verarmten Gegend
Liverpools, wo niemand von einer
solchen Berufung auch nur träumt.
Vier verschiedene Frauen mit
dem gleichen Ziel: die erfolgrei-
che Schwesternausbildung im St.
Angelus Hospital.
Doch dann droht eine Tragödie
das Krankenhaus in seinen Grund-
festen zu erschüttern und die jun-
gen Krankenschwestern müssen
zusammenstehen und zeigen, was
sie gelernt haben...

Autorin: Nadine Dorries
480 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06346-1

CUCKOLDS PARADISE
Das Liebesleben von Martin und
Marion ist alles andere als span-
nend – bis er ihr gesteht, dass er
sie gern beim Sex
mit anderen
Männern beob-
achten würde.
Auch wenn
Marion damit
hadert, willigt
sie ein, einen
übergroßen
Dildo mit ins
Ehebett zu las-
sen. Doch
schon bald entdeckt die
kurvenreiche Blondine, dass auch
in ihr dunkle Begierden schlum-
mern. Mit lustvollem Opfermut
gibt sie sich ganz den Wünschen
ihres Mannes hin. 
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Im nun beginnenden erotischen
Abenteuer verwandelt sich die
unschuldige Jugendherberge in
einen Darkroom, ein Weidmann
wird zum dominanten Begleiter
des Paares und der Sonderling
aus dem Nachbargarten führt
Marion auf bizarre Abwege.
Im gemeinsamen Spanienurlaub
erfüllt sich schließlich Martins
größter Wunsch, als sich Marion
gut gebauten schwarzen Männern
hingibt und Fantasie zur Wirk-
lichkeit wird. Martin ist in
Cuckolds Paradise …

Autor: Martin Kandau
296 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41115-8

FAKTOR: LUST
Du hast schmutzige Fantasien und
Lust auf neue sexuelle Erfahrungen?
Deine tabulose Neugier und Begier-
de kennen keine Grenzen? Dann
lass dir diese Sammlung hem-
mungsloser, detailreicher Kurzge-

schichten nicht
entgehen.
Ein unverfängli-
cher spontaner
Fick im Hotel,
auf dem Heim-
weg oder im
Fahrstuhl wäre
jetzt genau das
Richtige? Oder
vielleicht doch
lieber ein

heißes Treffen mit Nachbarn
oder Freunden?
Nadine, Mick, André, Mel, Manuel,
Rainer, Claudi, Carol und andere
Lustbringer lassen dich an ihren
wilden Orgien und ihrem schmutzi-
gen Treiben teilhaben, als wärst du
selbst dabei.
Welche der heißen Szenen sind
wohl wirklich so geschehen? Finde
es heraus und tauche in die erregen-
den Abenteuer ein!

Autorin: Romy Alexius
192 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41191-2

SEX UNTER KOLLEGEN -
GEIL UND ÖFFENTLICH
hier die vierte Sammlung meiner
Lieblings-Erotikgeschichten – viele
weitere werden folgen!
Diesmal zu einem Thema:
Sex unter
Kollegen
Lass Dich von
der Aufre-
gung mit-
reißen und
fühle die
heiße Lust in
diesen und
weiteren 
erotischen
Geschich-
ten:
Die geile Nachtschicht im
Krankenhaus - Sex hinter Gittern -
Das geile AnwaltsTreffen - Wilde
SchulOrgie.

Autorin: Mandy Moore
168 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77867-3

SOMMERSEX - GIERIG
& GEIL
Sex im Sommer ist besonders heiß.
Ob im Whirl-
oder im Swim-
mingpool. Ob
mit der sexy
Anhalterin
oder dem
Fremden im
Park. Es kni-
stert und
funkt überall

und mit jedem. Abkühlung verspre-
chen Eiswürfel oder die Garten-
sprinkleranlage. Oder machen sie
den Sex nur noch wilder? Es wird
erotisch und geil!

Autorin: Simona Wiles
184 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41798-3

AUGENBLICKE DER
LEIDENSCHAFT - 52
MOMENTE DER LUST
Jeder Tag steckt voll unerwarteter,
leidenschaftlicher
Augenblicke ...
... beim eroti-
schen Date mit
dem eigenen
Ehemann, bei
der Anprobe
heißer Dessous,
in einer sexy
Stripshow,
beim Versöh-
nungssex nach
einem Streit, in
einem unerwartet intimen Geschenk
zum Hochzeitstag, beim Flirt mit
einem Fremden im Möbelhaus ...
Welche der 52 Geschichten weckt
Ihre Lust auf ein erotisches
Abenteuer?

Autorin: Amy Walker
160 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41746-4

EHEFRAU. MUTTER.
SEXSÜCHTIG.
Monikas Alltag beschert der 36-
jährigen Versicherungskauffrau und
Mutter zweier Kinder mehr Lange-
weile als Glück. Ihr Mann Clemens
interessiert sich wenig für die sexu-
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ellen Bedürfnisse
seiner Frau. Als
Monika den
neuen Auszu-
bildenden betreu-
en soll, kommt
endlich die lang
ersehnte Auf-
regung in ihr
Leben! Frank ist
von sich über-

zeugt und macht keinen
Hehl daraus, dass er Monika nur zu
gern an seinen sexuellen Abenteu-
ern teilhaben ließe. Da ihre Gier
nach sinnlichen Momenten und aus-
schweifenden Abenteuern nicht län-
ger im Zaum gehalten werden will,
lässt Monika sich auf eine Affäre mit
ihrem Azubi ein. Schließlich muss
sie der Tatsache ins Auge sehen: Sie
ist sexsüchtig, ihre Ehe steht vor
dem Aus. Dann reiht sich plötzlich
ein dramatisches Ereignis an das
andere. Welche Rolle spielt Frank
bei alldem? Bedeutet Monika ihm
wirklich so viel, wie er vorgibt, oder
verfolgt er andere Pläne?

Autorin: Starla Bryce
232 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-964-77711-9

BIKERLIEBE
Candy flüchtet aus Hamburgs Rot-
lichtmilieu in die Einsamkeit des

Thüringer Waldes.
Hier lernt sie
Clark kennen und
wird von ihm
gerettet, als eine
brutale Rocker-
gang sie im
Auftrag ihres Ex-
Freundes auf-
spürt.
Gemeinsam flie-
hen sie quer

durch Deutschland und erle-
ben Nächte voll tabuloser Erotik
und Leidenschaft. Im Clubhaus der

Rockergang endet alles in einem
Showdown aus Sex und Gewalt. Ist
ihre Liebe dem gewachsen?

Autor: Udo Carll
240 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41097-7

KEUSCHHALTUNG UND
ORGASMUSKONTROLLE
Erotische Keuschhaltung und
Orgasmuskontrolle sind für viele
die eindringlichsten Formen von
Erotik. Wenn
man diese
Praktiken mit
Finesse aus-
führt, können
sie zu unver-
gleichlich auf-
wühlenden
Gefühlen
führen. Dieser
Ratgeber ver-
rät dir alles, was du
hierfür wissen musst. Du erfährst,
mit welchen ausgeklügelten psycho-
logischen Spielen man die erotische
Spannung lange Zeit auf einem
hohen Level halten kann – und wie
man seinen Partner schließlich zur
höchsten Ekstase bringt. Schritt für
Schritt lernst du, wie du dich vom
blutigen Anfänger zu einem echten
Experten entwickelst, der genau
weiß, welche Praktiken es gibt und
warum sie dermaßen gut funktio-
nieren.

Autor: Arne Hoffmann
128 Seiten, gebunden
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41516-3

DIE EWIGE GELIEBTE
Die junge Finanzberaterin Annett ist

Single und lebt in Köln. Nachdem
sie einige unschöne Affären in der
Partystadt hinter sich gelassen hat,
beschließt sie,
einen Job bei
einem Escortser-
vice anzuneh-
men. In der klei-
nen, aber feinen
Escortagentur
wird sie schnell
zum Liebling
der Kunden.
Aber es ist
nicht nur der
Sex, der sie an diesem Geschäft
reizt. Vielmehr versteht sie mit
jedem Gast ein wenig mehr, welche
Bedürfnisse ein Mann hat und was
die Durchschnittsfrau falsch macht.
Die gute Bezahlung, das Ambiente
der besten Hotels der Stadt und die
knisternde Spannung eines gehei-
men Doppellebens erfüllen ihre ver-
borgensten Wünsche. Doch bald
stellt sich die Frage, wie lang sie die-
ses Traumleben im Geheimen noch
führen kann … 

Autorin: Eva Gold
168 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41217-9

BELLETRISTIK

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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MEIN ABENTEUERLI-
CHES LEBEN ALS
HOCHSTAPLER
Das dramatische Leben eines
wahren Gentlemen-Verbrechers:
voller Finten, Spleens und Ver-

rücktheiten.
Hoteldieb,
Hochstapler,
Glücksspieler.
Georges Mano-
lescu, um 1900
eine Weltbe-
rühmtheit,
gebot über
alles, was es
braucht, um
die Welt im

großen Stil zu betrügen: gutes Aus-
sehen, Charme, Geistesgegenwart,
1-A-Manieren, Chuzpe und «ein
elastisches Gewissen». Als fal-

scher Fürst Lahovary steckte er
alle und alles in die Tasche, betörte
die Schönen und Reichen und
brachte es sogar zu künstlerischen
Ehren: Thomas Mann setzte ihm mit
dem «Felix Krull» ein weltliterari-
sches Denkmal, und Ernst Lubitsch
huldigte ihm in der Filmfigur des
Juwelendiebs «Gaston Monescu».
Seine Memoiren waren Manolescus
wohl raffiniertester Clou. Hier er-
fährt man amüsiert, mit welchen
Bluffs sich der arme Schlucker aus
der rumänischen Provinz in schwin-
delnde Höhen empormogelte.
Diese Neuausgabe, die erste ori-
ginalgetreue seit über hundert
Jahren, vereint beide Bestseller-
bände des Jahres 1905, "Ein Fürst
der Diebe" und "Gescheitert. Aus
dem Seelenleben eines
Verbrechers".

Autor: Fürst Lahovary
448 Seiten, gebunden
Manesse
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-7175-2514-1

MADAME CURIE
Marie Curie - Forscherin, Rebellin,
Liebende – die
Geschichte
einer einzigar-
tigen Frau, die
die Welt ver-
ändern sollte.
Paris, 1891.
Schon als
Kind träum-
te Marie
davon, eines

HISTORISCH

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 entdeckt:
Drachenboote. Jeder weiß: Die
Wikinger bringen Tod und Ver-
derben 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 Angelsachsen, ist eine Gesell-
schaft voller Gewalt. Eine Gesell-
schaft, in der selbst der König es
schwer hat, Recht und Gerechtig-
keit durchzusetzen.

Gemeinsam mit Edgar, Ragna,
Wynstan und Aldred erleben wir
den Übergang von dunklen Zeiten
ins englische Mittelalter – und den
Aufstieg eines unbedeutenden
Weilers zum Ort Kingsbridge, 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

AUTOR
Ken Follett, Autor von über zwanzig Bestsellern, wird oft als „geborener“ Erzähler gefeiert. Betrachtet
man jedoch seine Lebensgeschichte, so erscheint es zutreffender zu sagen, er wurde dazu „geformt“.
Ken Follett wurde am 5. Juni 1949 im walisischen Cardiff als erstes von drei Kindern des Ehepaares
Martin und Veenie Follett geboren. Nicht genug, dass Spielsachen im Großbritannien der Nachkriegs-
jahre echte Mangelware waren – die zutiefst religiösen Folletts erlaubten ihren Kindern zudem weder
Fernsehen noch Kinobesuche und verboten ihnen sogar, Radio zu hören. Dem jungen Ken blieben zur
Unterhaltung nur die unzähligen Geschichten, die ihm seine Mutter erzählte – und die Abenteuer, die er
sich in seiner eigenen Vorstellungswelt schuf. Schon früh lernte er lesen; er war ganz versessen auf
Bücher, und nirgendwo ging er so gern hin wie in die öffentliche Bibliothek.



Tages der Enge ihrer von
Russland besetzten polnischen
Heimat zu entfliehen. Nun, 20
Jahre später, erfüllt sich dieser
Traum: Marie darf an der
Sorbonne studieren. Dafür musste
sie hart kämpfen, denn eine Frau
ist in der Welt der Wissenschaft
nicht gern gesehen. Doch Marie
weiß, was sie will.

Trotz aller Anfeindungen stürzt
sie sich in die Forschung – und
ins Leben. Als sie dem charman-
ten Physiker Pierre Curie begeg-
net, ist ihr Glück perfekt. Pierre
wird ihre große Liebe, eine Liebe,
die ihresgleichen sucht. Mit Pierre
erzielt sie bahnbrechende Erfolge.
Doch der Preis dafür ist hoch,
und Marie ahnt nicht, welche tra-

gischen Schicksalsschläge das
Leben noch für sie bereithält.

Autorin: Susanna Leonard
464 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,00 (D)
Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-548-06386-7
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VERHÄNGNIS
Ein Paar auf Abwegen, ein Staat
am Abgrund.
In den Gassen von Paris geht ein
Pamphlet von Hand zu Hand: Es

diffamiert Ludwig XIV. und seine
Mätressenwirtschaft. Der Sonnen-
könig tobt und verlangt, den
Urheber unverzüglich dingfest zu
machen.

Als das Flugblatt dem jungen
Buchbinder Paul in die Finger
kommt, schmiedet er zusammen
mit seiner Geliebten Marianne,
der Frau seines Meisters, einen
perfiden Plan: Sie wollen dem
Meister die skandalöse Schrift
unterschieben und ihn an die
Polizei verraten – und dann wie
das Staatsoberhaupt frei in Lust
und Laster leben.
Aber Paul und Marianne ahnen
nicht, welche fatalen Folgen ihre
Intrige haben wird.
Basierend auf einem wahren
Justizfall erzählt Janet Lewis
lebendig und mit grandioser
sprachlicher Klarheit, wie morali-
sche Verkommenheit ihren Weg
vom schillernden Hof in die
dreckigen Gassen von Paris findet.

Autorin: Janet Lewis
448 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-
28233-8

AUTORIN
Janet Lewis (1899 – 1998) wurde in Chicago geboren und lebte zumeist in Kalifornien. Früh begann sie
Gedichte zu veröffentlichen. Zusammen mit ihrem Mann, dem Dichter Yvor Winters, war sie ihr Leben
lang politisch streitbar und aktiv, vehemente Kriegsgegnerin und Fürsprecherin der Indianer und
Schwarzen. Mit ›Die Frau, die liebte‹ griff Janet Lewis einen der berühmtesten Justizfälle Frankreichs auf
und schuf den fulminanten Auftakt zu ihrer Trilogie um strittige Justizfälle.

VERLOSUNG !

Foto: privat



ES WAR EINMAL IN
ITALIEN
In Rom setzen drei Menschen für
einen großen Traum alles aufs
Spiel.
Ein Waisenjunge, der mit seiner
Kamera den Blick auf die Welt ver-
ändern will. Ein Zirkusmäd-chen,

das für die Politik
brennt. Eine Gräfin,
die anderen die
Freiheit schenkt.
Drei Menschen,
die das Schicksal
im Jahr 1870 nach
Rom führt, das
pulsierende
Herzstück Italiens
auf dem Weg
zum National-

staat. Inmitten dieser Stadt der
Verheißungen kreuzen sich ihre

Wege, und ihre
Träume schei-
nen wie durch
ein magisches
Band miteinan-
der verwoben.
Doch das
schillernde
Rom stellt die

drei vor ungeahnte Herausforde-
rungen. Als eines Tages ein dramati-
sches Ereignis die Ewige Stadt
erschüttert, drohen sie alles zu
verlieren, was ihnen kostbar ist.
Ein hoch emotionales Epos um
drei unvergessliche Charaktere,
eine bildgewaltige Geschichte um
Neuanfänge, die Macht der Liebe
und die große Sehnsucht nach
Geborgenheit in einer Welt, in der
einer für den anderen einsteht.

Autor: Luca Di Fulvio
717 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-404-18343-2
Hörbuch
Sprecher: Philipp Schepmann
8 CDs - 635 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8208-8

DIE TOTE
MEERJUNGFRAU
Folgen Sie Hans Christian
Andersen in diesem atmosphärisch-
fesselnden historischen Krimi bei
den Ermittlungen zu einem Mord-
Fall, der ihn zu seinem Märchen
»Die kleine Meerjungfrau« inspiriert
haben könnte.
Kopenhagen 1834: Hans Christian
Andersen träumt davon, als Dichter
zu Ruhm zu gelangen – stattdessen
verhaftet man
ihn wegen
Mord-Ver-
dachts. Eine
junge Prosti-
tuierte, bei der
er am Vor-
abend gesehen
worden war,
wird tot aus
dem drecki-
gen Wasser des Kanals
gezogen.
Zwar wird der Dichter auf Bitten
eines Mäzens wieder auf freien Fuß
gesetzt, doch ihm bleiben nur drei
Tage, seine Unschuld zu beweisen.
Mit der Hilfe von Molly, der
Schwester der Ermordeten, macht
Andersen sich auf die Suche nach
dem wahren Mörder und findet her-
aus, dass es offenbar ein weiteres
Opfer gibt. Gemeinsam sind
Andersen und Molly einer unge-
heuerlichen Geschichte auf der
Spur.
Thomas Rydahl und A. J. Kazinski
haben mit »Die tote Meerjungfrau«
einen historischen Krimi geschrie-
ben, der die Leser tief in die Zeit
Hans Christian Andersens eintau-
chen lässt, als Kopenhagen und
ganz Dänemark schwer unter den
Folgen der Napoleonischen Kriege
zu leiden hatten.
Der Mord an einer Prostituierten
könnte Andersen zu »Die kleine
Meerjungfrau« inspiriert haben. Für
alle Fans der Märchen von Hans
Christian Andersen finden sich viele
weitere Anspielungen in diesem
mitreißenden historischen Krimi.

Autoren: Thomas Rydahl, 
A. J. Kazinski

448 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-28231-1

IM SCHWARZEN
WASSER
Endlich! Komödiantin Rosina
ermittelt wieder im historischen
Hamburg.
Als Lehrling Jakob an einem
Maimorgen 1774 die Gerberei an
der Kleinen Alster betritt, liegt ein
Leichnam in der ätzenden
Lohebrühe. Mord!, stellt der
Stadtphysikus fest. Der Tote war
Erfinder mecha-
nischer Geräte
und fremd in
der Stadt –
wem konnte er
im Weg gewe-
sen sein? Dem
Gerberlehr-
ling? Oder
unbekannten
Auftragge-
bern?
Weddemeis-
ter Wagner und Komödiantin
Rosina konzentrieren ihre
Ermittlungen schnell auf das
Eimbecksche Haus, das Ratswein-
keller und Auktionshaus beher-
bergt – sowie die Totenkammer
der Stadtleichenfrau, für die
Entsorgung der Verstorbenen
ebenso zuständig wie für die
Bergung ausgesetzter Säuglinge.
Die neugierige Leichenfrau pflegt
diskrete Verbindungen in alle
Kreise. Und ist kurz darauf spur-
los verschwunden …

Autorin: Petra Oelker
432 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00330-1
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DER HEIMWEG
Wer das Datum seines Todes
kennt, hat mit dem Sterben schon
begonnen – der neue Bestseller
von Sebastian Fitzek!
Es ist Samstag, kurz nach 22.00
Uhr. Jules Tannberg sitzt am
Begleittelefon. Ein ehrenamtlicher
Telefonservice für Frauen, die zu
später Stunde auf ihrem Heim-
weg Angst bekommen und sich
einen telefonischen Begleiter
wünschen, dessen beruhigende
Stimme sie sicher durch die Nacht
nach Hause führt – oder im Not-
fall Hilfe ruft.
Noch nie gab es eine wirklich
lebensgefährliche Situation. Bis
heute, als Jules mit Klara spricht.

Die junge Frau ist kaum zu ver-
stehen, wirkt panisch, erschöpft
und hat entsetzliche Angst. Sie
glaubt, von einem Mann verfolgt
zu werden, der sie schon einmal
überfallen hat und der mit Blut
ein Datum auf ihre Schlafzim-
merwand malte: Klaras Todestag!
Und dieser Tag bricht in nicht ein-
mal zwei Stunden an.
Nach allem, was Klara bereits
erlitten hat, soll Jules sie nun auf
einem Weg begleiten, der so ent-
setzlich ist, dass er allein durchs
Mithören in einen unvorstellbaren
Abgrund gerissen wird.
Geheimnisvoll, beklemmend, ner-
venaufreibend. Sebastian Fitzeks
bislang unheimlichster Psycho-

thriller. Und diese beklemmende
Stimmung bringt Simon Jäger mit
seiner Stimme voll zum Tragen
und trägt somit zur Thriller-
stimmung bei.

Autor: Sebastian Fitzek
400 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,99 (D) 
Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-426-28155-0
Hörbuch
Sprecher: Simon Jäger
1 MP3-CD - 415 Min.
aut. Lesefassung
Argon Hörbuch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1638-7

AUTOR
Sebastian Fitzek, geboren 1971, ist Deutschlands erfolgreichster Autor von Psychothrillern. Seit seinem
Debüt „Die Therapie”(2006) ist er mit allen Romanen ganz oben auf den Bestsellerlisten zu finden.
Mittlerweile erscheinen seine Bücher in sechsunddreißig Ländern und sind Vorlage für internationale
Kinoverfilmungen und Theateradaptionen. Als erster deutscher Autor wurde Sebastian Fitzek mit dem
Europäischen Preis für Kriminalliteratur ausgezeichnet und 2018 mit der 11. Poetik-Dozentur der
Universität Koblenz-Landau geehrt. Er lebt in Berlin.

OLYMPIA 
Berlin, Sommer 1936.
Inmitten der Olympiabegeiste-
rung muss Gereon Rath verdeckt
einen Todesfall im olympischen

Dorf aufklären.
Die Machthaber
be-fürchten, dass
Kommunisten die
Spiele sabotieren.
Rath hat seine
Zweifel und
ermittelt eher
lustlos, zumal er
private Probleme
hat: Er ist Gast-
geber amerika-

nischer Olympiatouristen, und
seine Ehefrau Charly hat die
gemeinsame Wohnung unter
Protest verlassen.
Dann findet er im olympischen
Dorf einen Mitarbeiter mit kom-
munistischer Vergangenheit, der
auch am Tatort war. Während der
Verdächtige brutalen Verhören

der SS ausgesetzt ist, geschieht ein
zweiter Mord. Rath ermittelt fie-
berhaft, um weitere Todesfälle zu
verhindern, und ahnt nicht, dass
sein eigenes Todesurteil längst
gefällt ist. Spannung pur!

Autor: Volker Kutscher
544 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-07059-1

TRÜMMERSCHATTEN
Gerald Orthen veröffentlicht zeit-
geschichtlichen Krimi über die
brisante Nachkriegszeit.
In den ersten Jahren der Nach-
kriegszeit steht Deutschland vor
einem Trümmerhaufen. Der Ost-
West-Konflikt, weitreichende poli-
tische Entscheidungen, die

Entnazifierung
und der gesell-
schaftliche
Notstand zer-
ren an den
Kräften der
Bevölkerung.
Auch die
Aufarbeitung
der Kriegs-
verbrechen und die
Verurteilung der Täter gehen nur
langsam voran. In diesen histori-
schen Kontext bettet Gerald
Orthen seinen neuen zeitge-
schichtlichen Kriminalroman
»Trümmerschatten« ein.
Im Fokus der Handlung steht der
Mord an einem Lehrer im Bonner
Umland 1949. Der Kommissar-
Anwärter Eugen Kranzel über-
nimmt den Fall, der für ihn zu
einer wahren Bewährungs- und
Belastungsprobe wird. Schnell
gerät er in einen Strudel aus Alt-
lasten des Zweiten Weltkriegs, die
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nicht ans Licht kommen dürfen
und auch seine Ermittlungen in
Gefahr bringen.
Gekonnt arbeitet der Autor diese
brisante Zeit in einem packenden
Kriminalfall auf, der vom Ehrgeiz
und Gerechtigkeitssinn seines
Protagonisten lebt.

Autor: Gerald Orthen
320 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2767-1

GIFTGLOBULI
Homöopathie und Schulmedizin
fechten seit Jahrzehnten einen nicht
endenden Konflikt aus. Mediziner
sehen Homöopathie mehr als

Placebo-Effekt
und sprechen
sich gegen eine
wirksame
Heilung aus.
Dabei werden
auch Globuli
hinsichtlich
ihres Wirkstof-
fes immer wie-
der scharf kriti-
siert. Doch

gerade diese Scheinsub-
stanzen sind bei den Patienten mehr
als beliebt.
Diese aktuelle Kontroverse greift der
Autor Wolfgang Jezek in seinem
neuen Krimi »Giftglobuli« auf.
Nachdem eine Chemieprofessorin
und Homöopathiegegnerin stirbt
und alles auf eine Tollkirschenver-
giftung hindeutet, beginnt der
Wiener Kommissar Manfred Zaple-
tal mit seinen Ermittlungen.
Unterstützung erhält er von der
Kärntener Journalistin Elvira Som-
merauer, die schließlich zwischen
die Fronten der Homöopathie-
Sympathisanten und deren Gegen-
spieler gerät.
Auf ihrer Suche nach Antworten für
den vermeintlichen Mord wird sie
plötzlich selbst zur Zielscheibe und

begibt sich in ungeahnte Gefahren.
Inmitten der atemberaubenden
Kulisse Wiens finden sich die
LeserInnen in einem wendungsrei-
chen Plot wieder, in dem der Autor
die Problematik um die alternativ-
medizinischen Behandlungsmetho-
den fundiert einbettet.

Autor: Wolfgang Jezek
281 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,50 (D) - Euro 13,00 (A)
ISBN 978-3-8392-2714-5

DER MALTESER FALKE
Sam Spade und sein Partner Miles
Archer betreiben in San Francisco
eine Privatdetektei. Alles beginnt mit
einem scheinbar harmlosen Auftrag:
Die umwerfende »Miss Wonderly«
bittet die beiden
Detektive
darum, ihre
kleine Schwes -
ter aufzutrei-
ben, die
durchge brannt
ist mit einem
Mann.
Doch schon in
der nächsten
Nacht gibt es
zwei Tote. Und einer davon ist
Archer, mit dessen Frau Spade eine
Affäre hat. Dann er scheint ein
schmächtiger Typ bei Spade und
bietet ihm 5000 Dollar für die Wie -
derbeschaffung einer kostbaren
Vogels kulptur – nur um ihn gleich
darauf mit einer Pistole zu bedrohen
und sein Büro nach dem »Malteser
Falken« zu durchsu chen. Schnell
wird klar: Die beiden Fälle hängen
zusammen, und Miss Wonderly ist
nicht die, für die sie sich ausgibt.
Der berühmteste Krimi der Welt –
endlich neu übersetzt!

Autor: Dashiell Hammett
336 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 24,00 (D)

Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12021-6

STILLE NACHT IN DER
PROVENCE
Die Ehe von Andreas und Nicola
Kantor ist in Routine erstarrt. Da
bietet ihnen ein Freund überra-
schend an, den Winter in seinem
Ferienhaus in Miramas-le-Vieux
zu verbringen. Weihnachten in
der Provence, nur
sie beide …
Bald finden sie
sich in einem
malerischen,
halb vergesse-
nen mittelalterli-
chen Ort wie-
der. Das Haus
ist romantisch,
die wenigen
Nachbarn sind
freundlich. Doch bereits in
der ersten Nacht fällt Schnee in
einer Landschaft, in der fast nie
Schnee fällt. Langsam, aber uner-
bittlich wird Miramas-le-Vieux
von der Außenwelt abgeschnitten.
Als Andreas am Morgen allein
aus dem eingeschneiten Haus
tritt, entdeckt er ein eingestürztes
Kellergewölbe und in dessen
Trümmern: einen verfallenen Sarg
mit einem Skelett darin. In Panik
läuft er auf der Suche nach Hilfe
durchs Dorf.
Seltsamerweise reagiert niemand
auf sein Rufen – bis er endlich auf
Milène Tanguy stößt, eine
Künstlerin, die Santons anfertigt,
die provenzalischen Krippenfigu-
ren. Gemeinsam eilen sie zurück
zum Gewölbe. Doch der Tote ist
spurlos verschwunden.

Autor: Cay Rademacher
256 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8139-0
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FESSELTRICK
Hartmann verstrickt sich.
Privatdetektiv Hartmann ist
mächtig genervt. Sein Kumpel
Angie ist vorübergehend bei ihm
eingezogen und feiert eine Party
nach der anderen. Da kommt ihm
ein neuer Fall gerade recht: Der
Düsseldorfer Immobilien-König
Lutz Busse wurde heimlich bei
einem Clubbesuch mit frivolem
Fessel-Event fotografiert und wird
nun erpresst. Hartmann soll her-
ausfinden, wer der Erpresser ist,

damit Busse sich mit ihm einigen
kann.
Die Ermittlungen führen ihn in
die Düsseldorfer BDSM-Szene, auf
ausschweifende Partys und in
geheime Privatclubs. Er trifft auf
schlagfertige Frauen, frivole
Finnen, trinkfeste Schlagerstars
und brave Ehefrauen, die alles
andere sind als das. Die rumäni-
sche Computerspezialistin Alina,
Huren-Heinz und Regenrinnen-
Rita helfen Hartmann, einen Fall
aufzuriffeln, der verknoteter nicht

sein könnte.
Als er bei seinen Ermittlungen
schließlich sogar auf eine Tote
stößt, wird ihm schlagartig klar,
dass aus einem kunstvoll geknote-
ten Strick ganz leicht eine tödliche
Schlinge werden kann.

Autor: Klaus Stickelbroeck
320 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-954-41541-0

“Ich bin in jedem Club Düsseldorfs gewesen und
hab hinter viele Kulissen gucken können”

Im Interview erzählt Autor Klaus Stickelbroeck, wie sich die Figuren aus seiner
Romanreihe weiterentwickeln und wie die Erfahrungen aus seinem Beruf in die

Romane einfließen

Buch-Magazin: Privatdetektiv
Hartmann ist wieder im Düssel-
dorfer Nachtleben auf Mörder-
jagd unterwegs. Dieses Mal
schicken Sie ihn auf Ermitt-
lungstour in die BDSM-Szene.
Was hat Sie denn für den neuen
Hartmann-Roman zur Recherche
in diesem Milieu inspiriert?
Klaus Stickelbroeck: Als alter
Düsseldorfer hat Hartmann in
den ersten Romanen in seinem
vertrauten Wohnzimmer ermit-
telt. In seiner Heimatstadt kennt
er sich aus, da kennt man ihn, da
weiß er, was Sache ist. Ich lasse
ihn jetzt in einer Szene ermitteln,
die er sich neu erarbeiten muss.
Ich fand es total spannend, ob
und wie sich Hartmann auf unbe-
kanntem Geläuf durch die turbu-
lenten Situationen manövriert.
Die BDSM-Szene kommt in sich
geschlossen, leicht verrucht und
verwegen daher. Ich war selbst
gespannt, Hartmann bei seinen
sehr temporeichen Ermittlungen
am Limit zu beobachten.

Sie sind nicht nur als Krimi-
autor, sondern auch als Polizist
in Düsseldorf tätig. Inwieweit
sind reale Erfahrungen aus

Ihrem Polizistenleben in den
Roman „Fesseltrick“ eingeflos-
sen?
Das ist eine der spannenden
Seiten meines Berufs, nämlich
dass man als Polizist Menschen
kennenlernt, die man sonst nicht
kennenlernen würde und an Orte
kommt, wo man vielleicht sonst
so nicht unbedingt hinkäme. Über
die Jahre kommt da einiges an
einschlägigen Einsätzen zusam-
men. Ich sag immer, ich bin in
jedem Club Düsseldorfs gewesen
und hab hinter viele Kulissen
gucken können. Herrlich. Und
dann schaue ich genau hin, es
kann ja immer was für den näch-
sten Krimi dabei sein. Davon pro-
fitiert gerade „Fesseltrick“ enorm.

Da ließ sich einiges einarbeiten,
was die Szenen und handelnden
Personen dann im Buch authen-
tisch wirken lässt.

Im nun achten Band der Hart-
mann-Reihe sind die bekannten
„schrägen Vögel“ rund um den
Ermittler auch wieder mit von
der Partie: Regenrinnen-Rita,
Nachbar Jonny, die smarte Com-
puterspezialistin Alina mit den
blauen Haaren, Angie und
Huren-Heinz. Mithilfe seiner
Kumpels gelingt es Hartmann
sicherlich auch dieses Mal wie-
der, Licht ins Dunkel zu bringen.
Was ist das Geheimnis ihres
Ermittlungserfolgs?
Hartmann ist ein pfiffiger, schlag-

AUTOR
Klaus Stickelbroeck wurde 1963 in Anrath geboren. Er lebt in
Kerken am Niederrhein und arbeitet als Polizeibeamter in
Düsseldorf. Sein erster Kriminalroman »Fieses Foul« erschien 2007.
»Fischfutter« (2010) wurde für den Friedrich-Glauser-Preis als
bester Kriminalroman des Jahres nominiert. Sein Serienermittler
ist der Ex-Profifußballer und Privatdetektiv Hartmann.
Stickelbroeck ist zudem einer der fünf »Krimi-Cops«, deren sechs
Kriminalromane, zuletzt »Goldrausch« (2018), ebenfalls bei KBV
erschienen sind.

BUCH-MAGAZIN | 51



KRIMI & THRILLER

schlagfertiger Privatdetektiv, der
mit fast allen Wassern gewaschen
ist, aber seine Fälle bekäme er
alleine nicht gelöst.
Glücklicherweise kann er sich
auch dieses Mal auf sein Netz-
werk verlassen, das beinahe wie
ein gut sortierter Werkzeugkasten
funktioniert. Einbrecherkumpel
Angie hilft Hartmann Türen zu
öffnen, wenn der keinen Schlüssel
hat, die über zwei Meter große
Regenrinnen-Rita behält die
Übersicht, Alina drückt am PC die
richtigen Tasten, der muskulöse
Jonny guckt grimmig, wenn es
grob wird. Es macht mir einen
Heidenspaß Situationen zu ent-
werfen, in denen Hartmanns
Clique zeigen kann, was sie drauf
hat. Es entsteht ein turbulentes
Geben und Nehmen, das mir total
sympathisch ist. Erst genau diese
verwegenen, schrägen Typen
machen Hartmann erfolgreich. Ein
bisschen bin ich ja auch Hart-
manns Kumpel.

Ihre schräg-komischen Figuren-
Ensembles scheinen Sie mit
schlagfertigen Frauen, frivolen
Finnen, trinkfesten Schlagerstars
und braven Ehefrauen, die alles
andere sind als das, im aktuellen
Krimi noch weiter ausgebaut zu
haben. Wie haben sich die
Charaktere der Hauptfiguren
Hartmann & Co. im Vergleich
zum Debütroman weiterent-
wickelt?
Das ist der große Vorteil einer
Krimi-Reihe. Neben der Haupt-
figur bekommen auch alle ande-
ren Figuren in den Romanen die
Chance, sich zu entwickeln. So
behaupte ich im Debüt einfach,
dass die als Prostituierte arbeiten-
de, schwach drogensüchtige
Regenrinnen-Rita eine treue
Freundin ist.
Erst in einem späteren Roman
zeigt Rita mit viel Platz im Krimi,
warum sie eine so tolle, liebens-
werte Person ist. Und der Leser
denkt, alles klar, deshalb schätzt
Hartmann sie so sehr. Genauso
Jonny. Von Roman zu Roman

merkt man nach und nach, dass
der schweigsame, Taxi fahrende
Medizinstudent aus Ghana gar
nicht so harmlos ist, wie er immer
wortkarg daher kommt. Herrlich
undurchsichtig.
Über die Romane hinweg blitzt
und schimmert es düster unter
der Oberfläche, fügt sich ein
unheimliches Puzzlestück ans
nächste. Ehrlich, ich liebe Jonny,
aber ganz geheuer ist er mir nicht.
Ich bekomme manchmal beim
Schreiben eine Gänsehaut. Mit
dieser Figur bin ich noch lange
nicht fertig. Und Huren-Heinz?
Hartmanns Lieblingszuhälter ler-
nen wir in Fesseltrick von einer
ganz speziellen Seite kennen. Da
war ich selbst überrascht ...
Und - zuletzt noch erwähnt -
macht es riesig Spaß zu beschrei-
ben, wie die Anderen auf einen
sich stetig weiterentwickelnden,
professioneller werdenden
Hartmann reagieren. Auch das
muss in einer Krimi-Reihe stim-
mig sein.

Neben dem Zeichnen von
Figuren sind Dialoge Ihre große
Stärke. Bringt das der Umgang
mit sich? Als Polizist haben Sie
viel mit Menschen unterschied-
lichster sozialer Schichten zu
tun. Sammeln Sie vielleicht auch
Sprachfetzen, die Sie auf der
Straße aufgreifen, um sie dann in
Ihre Krimis einzubauen?
Oh ja, das ist fast ein Hobby für
sich. Ich liebe schräge Dialoge, ich
sammle sie. Tatsächlich auch im
Dienst mit den unterschiedlich-
sten Menschen. Ich höre hin und
denke manchmal, das ist was für
Hartmann. In Fesseltrick ist die
Fanta-Szene aus dem Restaurant
Fuchsjagd so eine. Großmutter
und Enkel am Nachbartisch.
Großmutter möchte, dass ihr
Enkel Apfelsaft bestellt, er will
Fantaaaaa. Hartnäckig. Keinen
Apfelsaft. Die Szene habe ich eins
zu eins so erlebt. Das kann man
sich nicht ausdenken. Fantaaaaa!
Darüber hinaus kann man mit
einem guten Dialog die Handlung

zügig nach vorne treiben und
herrlich Stimmungen rüberbrin-
gen. Jede Schicht hat ihre Sprache.
Und tatsächlich drückt sich
Huren-Heinz anders aus, als
Hartmanns 80-jährige Nachbarin
Heidi. Also meistens.
Was für Dialoge gilt, gilt auch für
einzelne Worte. Kippenigel. Oder:
er hebelschnackte die Bierflasche
auf. Ich liebe das. Da höre ich
genau hin.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel
– heißt es so schön im Fußball.
Hand aufs Herz: Arbeiten Sie
schon an einem Folgeroman?
Und: Worin wird sich Hartmann
dann verstricken?
Oh ja, es wird sicher noch weitere
Hartmann-Krimis geben. Ich
möchte nichts verraten, aber es
werden im Fesseltrick eine ganze
Menge Stricke ausgelegt, mit
denen man noch prima Knoten
machen kann. Oder Schlingen.
Tja, und der neue Krimi der
Krimi-Cops soll im nächsten Jahr
ja auch fertig werden. Es gibt noch
viel zu morden. Äh, tun. Viel zu
tun.

Copyright: KBV Verlag
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DUNKLE WOLKEN
ÜBER ALBERTA
Ermittler wider Willen: mit kana-
discher Gelassenheit löst Dread-
fulwater jeden Fall.
Der indigene Polizist Dreadful-
water hat in Kalifornien mehr

gesehen, als ihm
lieb ist. Daher
kehrt er zurück
in das kleine,
ruhige Örtchen
Chinook nahe
der Grenze zwi-
schen den USA
und Kanada.
Seinen Lebens-
unterhalt ver-
dient er als

Landschaftsfotograf. Eigentlich.
Denn immer wieder braucht
Sheriff Hockney Unterstützung
im unterbesetzten Polizeirevier.
Was mit Tatort-Fotos beginnt,
artet gerne mal in umfängliche
Ermittlungen aus.
Der aktuelle Fall: In einem Miet-
wagen wurde die Leiche eines
Mannes gefunden, der bei der
anstehenden Umweltkonferenz
einen Vortrag halten sollte. Sheriff
Hockney bittet mal wieder Dread-
fulWater um Hilfe. Und der ganze
Ort hilft wiederum ihm bei den
Ermittlungen – ob er nun will
oder nicht.

Autor: Thomas King
448 Seiten, Broschur
Pendo Verlag
Euro 16,00 (D) 
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-86612-492-9

MORD IN HIGHGATE
Ein elegantes Haus am Rande von
Hampstead Heath. Ein toter
Scheidungsanwalt. Eine rätselhaf-
te Botschaft in grüner Farbe. Eine
unglaublich teure Weinflasche als
Tatwaffe … 
Zweifellos ein Fall für Daniel
Hawthorne, Ex-Polizist und

Privatdetektiv,
und Scotland
Yard immer
einen Schritt
voraus.
Als der smar-
te Prominen-
tenanwalt
Richard
Pryce tot in
seinem Haus gefunden
wird, erschlagen mit einer Flasche
1982 Château Lafite Rothschild im
Wert von
2000 £,
scheint
schnell
klar, wer
es war:
Nur weni-
ge Tage
zuvor hat
die berühmte feministische
Autorin Akira Anno ihm genau die-
sen Tod angedroht – und ihm ein
Glas Rotwein ins Gesicht geschüttet.
Aber ist es wirklich so einfach?
Denn jeder hat hier Dreck am
Stecken. Die Polizei beauftragt den
Privatdetektiv und Ex-Polizisten
Daniel Hawthorne, die zuständi-
ge Beamtin DI Cara Grunshaw zu
unterstützen. Hawthorne überre-
det den zunächst widerwilligen
Autor Anthony Horowitz, ihn als
Biographen zu begleiten. Sie müs-
sen tief in die Vergangenheit der
Opfer eintauchen, um die Lösung
des Rätsels zu finden.

Autor: Anthony Horowitz
347 Seiten, gebunden
Insel
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 31,50 (UVP)
ISBN 978-3-458-17872-9
Hörbuch
Sprecher: Volker Hanisch
4 CDs - ca. 334 Min.
aut. Audiofassung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4204-0

PERFIDIA
"Besessenheit steht mir gut. Die
Liebe zur Sprache definiert mich.
Diesbezüglich fordere ich andau-
ernd mein Ge-
burtsrecht ein.
Ich bin ein in Los
Angeles gebore-
ner Amerikaner.
Die Geschichte
hat mich einmal
mehr an mei-
nen Schreib-
tisch gerufen.
Mein Roman
heißt “Perfi-
dia". Der Titel bedeutet auf
Spanisch “Verrat" und verweist
auf ein klagendes Lied der späten
Dreißigerjahre. Der Roman ist 960
Seiten lang und in jeder Hinsicht
groß angelegt.
Die Geschichte erstreckt sich vom
6 . bis zum 29. Dezember 1941.
Männer und Frauen mit großen
Seelen geraten in Los Angeles im
Monat von Pearl Harbor aneinan-
der. Sie haben große Überzeu-
gungen, große Träume und ein
tief gestörtes Pflichtbewusstsein.
Sie arbeiten mit- und gegeneinan-
der, um ein großes Verbrechen
aufzuklären, und streben groß
und ruchlos nach Liebe. “Perfidia"
ist die Quintessenz dessen, was
ich über die Kunst und das
Handwerk des Geschichtener-
zählens, was ich über Geschichte,
über Männer und Frauen weiß,
und über die immer wieder drän-
gende Frage, warum Menschen
tun, was sie tun. Ich bin in die
Vergangenheit hinabgestiegen
und mit einem Geschenk für Sie
zurückgekehrt. Das ich mit mei-
nen allerbesten Wünschen anzu-
nehmen bitte." James Ellroy
6. Dezember 1941: Es ist der
Vorabend des Angriffs der
Japaner auf Pearl Harbor.
Amerika steht kurz vor dem
Kriegseintritt. In Los Angeles
wird eine japanische Familie tot
aufgefunden. Handelt es sich um
Mord oder rituellen Selbstmord?
Die Ermittlungen bringen vier
Menschen zusammen: Einen bril-
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lanten Forensiker, japanisch-ame-
rikanischer Abstammung, eine
junge Frau, von einer unbändigen
Abenteuerlust getrieben, einen
Polizisten, den es wirklich gab:
William H. "Whiskey Bill" Parker,
später Chef des LAPD, und einen,
der ein Produkt von Ellroys un-
nachahmlicher Phantasie ist:
Dudley Smith, die perfide Verkör-
perung des Bösen.
Seit vielen Jahren gilt James Ellroy
als eine der wichtigsten Stimmen
seines Landes, und entsprechend
ist Perfidia in Amerika ein literari-
sches Ereignis. Ellroy knüpft mit
diesem Roman an seine größten
Erfolge an, L.A. Confidential und
Schwarze Dahlie. vorgelegt.

Autor: James Ellroy
960 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-548-29165-9

HERBSTSTURM
Ermittlungen in zwei Mordfällen
führen den unerschrockenen
Münchner Kommissär Reitmeyer
in die Kreise russischer Exil-
Monarchisten, die sich nach der
Oktoberrevolution in der Stadt

niedergelassen
haben.
In eben jene
Kreise, in denen
sein bester
Freund, der
Rechtsanwalt
Sepp Leitner,
die Tochter
einer illustren
russischen
Adeligen

suchen lässt, um sein Salär auf-
zubessern. Doch was hat das
Verschwinden der Anja Alexan-
drowa mit den beiden toten
Männern zu tun?
München, 1922. Die Inflation
galoppiert, wegen der Repara-
tionsforderungen werden

Anschläge auf die Französische
Gesandtschaft verübt und in der
Stadt marodieren Mitglieder der
inzwischen verbotenen Freikorps.
Kommissär Reitmeyer hingegen
könnte es eigentlich gut gehen –
immerhin hat sich die Beziehung
zu seiner Jugendfreundin Caroline
deutlich entspannt.
Doch seine Ermittlungen zwi-
schen gestrandeten Ex-Militärs
und zwielichtigen russischen
Damen erweisen sich schwieriger
als gedacht – zumal sich der
Verdacht erhärtet, dass sein
schlimmster Widersacher in den
eigenen Reihen sitzt.

Autorin: Angelika Felenda
437 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-47099-2

EIN IROKESE AM
GENFERSEE
Bei einer Hausdurchsuchung fin-
det Staatsanwältin Ursula Haldi-
mann ein fleckiges altes Foto: Ein
Indianer, mit Federschmuck auf
dem Kopf, sitzt an einem Tisch in
einer Schweizer Stube. Er blickt
Ursula selbstbewusst entgegen.
Wer ist dieser Mann?
Hinter dem Bild verbirgt sich eine
unglaubliche Geschichte:
Deskaheh,
Chief der
Irokesen,
kommt 1923
nach Europa.
Es ist seine
letzte Chance,
das Land sei-
nes Volkes im
Norden
Amerikas
vor der
Besetzung der Weißen zu ret-
ten. Vom Völkerbund in Genf ver-
spricht er sich Hilfe. Es beginnt
eine folgenreiche Reise durch die

Schweiz, die Menschen liegen
dem charismatischen Chief zu
Füßen. Doch sein Appell um
Anerkennung wird nicht überall
erhört.
Kriminalroman, Politthriller,
Reportage und literarische
Parabel: die Geschichte des
Irokesen Deskaheh.

Autor: Willi Wottreng
192 Seiten, TB.
Unions Verlag
Euro 12,95 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-293-20896-4

DER PETTICOAT-
MÖRDER
Wo Schuld ist, ist auch Mord. Der
erste Fall des Ermittlerduos Fred
Lemke und Ellen von Stain im
Berlin der goldenen 50er Jahre.
Berlin 1958 –
Fred Lemke, ehe-
mals Laternenan-
zünder, jetzt
Quereinsteiger
bei der akut
unterbesetzten
Berliner Krimi-
nalpolizei, wird
mit seinem
ersten Mordfall
betraut. Am Ufer
des Fennsees wurde eine männli-
che Leiche gefunden. Sein Kollege
würde den Fall am liebsten als
Raubmord klassifizieren und zu
den Akten legen, doch Lemke
sieht die Sache anders.
Zuerst geraten Ehefrau, Haushäl-
terin und Geliebte des Toten ins
Visier, doch dann erfährt er mehr
über die Vergangenheit des
Opfers und über dessen Ver-
strickungen in den Nationalsozia-
lismus. In einem Berlin, in dem
aus den Kellern zerbombter
Häuser Rockmusik dringt, und
wo sich die jungen Leute auf den
Straßen kleiden wie die großen
amerikanischen Stars, ermittelt



Fred Lemke gemeinsam mit seiner
Kollegin, der selbstbewusst-schil-
lernden Baronesse Ellen von Stain.
Und sie stoßen dabei auf Wider-
stände, die zeigen, wie viel Macht
die alten Kader noch immer
haben.

Autor: Leonard Bell
432 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06307-2

DEN LETZTEN GANG
SERVIERT DER TOD
Geschmackvoll stirbt’s sich besser:
Kommissar Jennerweins schil-
lerndster Fall - der dreizehnte
Alpenkrimi von Nr.1-Bestseller-
Autor Jörg Maurer.
Noch durchzieht ein verführerisch
aromatischer Duft die Restau-
rantküche des „Hubschmidt’s“ am
Rande des idyllisch gelegenen
Kurorts. Aber der Raum voller

blitzender
Töpfe, Tiegel
und Messer ist
ein Tatort.
Kommissar
Jennerwein fin-
det schnell
heraus, dass
das Opfer
Mitglied eines
exklusiven
Hobby-Koch-

clubs war, in dem sich höchst ehr-
bare Bürger regelmäßig in dem

einsamen
Gasthof tra-
fen.
Aber wem
nützt der
Tod des
Fein-
schmeckers:
dem Chef-

koch, der nach dem zwei-
ten Stern giert? Dem veganen
Oberförster, der heimlich durch
den Wald streift? Nebenbuhlern

und Rivalen? Jennerwein und sein
Team entdecken Mordmotive
zuhauf. Nur Jennerweins Blick
fürs Wesentliche kann den wah-
ren Täter überführen….
Der dreizehnte Alpenkrimi von
Nr.1-Bestsellerautor Jörg
Maurer und besser könnte es
nicht sein, vom Autor selber
gelesen.

Autor: Jörg Maurer
416 Seiten, Broschur
Scherz
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-651-02589-9
Hörbuch
Autor & Sprecher: Jörg Maurer
2 MP3-CDs - 645 Min.
Aut. Lesefassung
Autorenlesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1832-9

CAPITANA
Lola Vasquez ist leicht zu unter-
schätzen: Sie ist zierlich, eher
unscheinbar, kümmert sich liebe-
voll um ihre Pflegetochter Lucy
und hilft ihren bedürftigen
Nachbarn oft mit Lebensmitteln
oder der Miete aus. Das ist aller-
dings nur ihre
eine Seite:
Denn sie ist
auch eine
rücksichtslose
Drogenlady,
eine brillante
Gang-
Leaderin mit
einem hohen
body count.
Das beka-
men auch ihre Rivalen zu
spüren und ihr Bruder Hector,
den sie aus strategischen Gründen
in den Knast geschickt hatte. Seit
sie ein Bündnis mit der Staats-
anwältin Andrea geschlossen hat,
die hinter ihrer makellosen Fas-
sade selbst mit Drogen handelt,

herrscht Lola über ihr eigenes
Gebiet.
Es könnte also alles gut sein. Als
aber eine schwangere Frau sie bit-
tet, dafür zu sorgen, dass ihr fie-
ser Ehemann weiter hinter Gittern
bleibt, ahnt Lola nicht, dass dieser
kleine Gefallen sie in einen weite-
ren Drogenkrieg führen wird.
Und bald muss sie feststellen,
dass die größte Gefahr nicht von
der konkurrierenden Rivera-Gang
ausgeht, sondern in ihrer unmit-
telbaren Nähe lauert: Hector
wurde aus dem Gefängnis entlas-
sen, aber kann sie ihm vertrauen?
Und auch Andrea hat anschei-
nend ihre ganz eigene Agenda …
Bald brennt es an allen Ecken und
Fronten, und Lola muss all ihre
tödlichen Managerqualitäten ein-
setzen, um das Allerschlimmste
zu verhindern und ihre Lieben zu
schützen. Koste es, was es wolle.

Autorin: Melissa Scrivner Love
333 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 15,95 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-47050-3

KING ZENO
New Orleans nach dem Ersten
Weltkrieg. Jazz, die Spanische
Grippe, Rassismus, Prostitution,
Mafia, dazu ein
Axtmörder, der
sein Unwesen
treibt – eine Stadt
wie ein Hexen-
kessel.
Mittendrin der
Ermittler Bill
Bastrop, der
traumatisiert
aus dem Krieg
in Europa
zurückgekehrt ist
und auf der Suche nach dem
Axtmörder das verruchte French
Quarter durchkämmt; die italieni-
sche Mafiapatin Beatrice Vizzini,
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die nicht ahnt, dass sie den Mör-
der gut kennt, und mit allen
Mitteln den Bau eines giganti-
schen Kanals zwischen Mississip-
pi und Lake Pontchartrain voran-
treibt; schließlich der junge
schwarze Trompeter Izzy Zeno,
der beim Bau des Kanals schuftet,
um Frau und Tochter durchzu-
bringen.
Bei den Kanalarbeiten aber wird
nicht nur Erde zutage gefördert –
in New Orleans, das auf Schlamm
gebaut ist, bleibt nichts und nie-
mand lange begraben.
Nathaniel Rich verwebt in «King
Zeno» die Geschichten seiner drei
Helden und genau recherchierte
historische Hintergründe zu
einem atmosphärisch dichten, fil-
misch packenden Spannungs-
roman. Das Porträt einer Stadt, in
der Rassenkonflikte aufbrechen,
aber auch der Jazz erfunden wird,
und zugleich die Hommage an
eine mythenumwobene Ära.

Autor: Nathaniel Rich
448 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0091-5

DIE RESIDENTUR
Der Tod eines unbequemen
Journalisten unmittelbar vor der
Europawahl steht am Beginn einer

dramatischen
Geschichte, die
sich im Verlauf
einer Woche
abspielt. Štepán
Chytil, ein
Ministerial-
beamter mit
großen Ambi-
tionen, verbirgt
hinter der
Fassade von

geradezu langweiliger Anständig-
keit das Geheimnis seines Lebens.
Dank der Unterstützung einflus-
sreicher Akteure ist er sehr weit

aufgestiegen. Ein Scheitern wäre
schicksalhaft. Um jeden Preis ver-
sucht er den Absturz zu verhin-
dern.
Korruption, Mord, zweifelhafte
Finanzierung des Wahlkampfs,
schmutzige Praktiken der Geheim-
dienste – jedes Mittel ist ihm
recht. Doch die Umstände deuten
auf eine bittere Niederlage hin.
Denn einen gefährlichen Gegner
hat Chytil nicht nur in seinem
kompromisslosen Sohn, sondern
auch sein eigenes Gewissen könn-
te ihn zu Fall bringen.

Autorin: Iva Procházková
576 Seiten, gebunden
Braumüller
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-99200-273-3

ZIMMER 19
Ein Snuff-Film sprengt die Eröff-
nungsveranstaltung der Berlinale.
1800 Stars und Prominente sehen
einen Mord vor laufender
Kamera. Das Opfer: die Tochter
des regieren-
den Bürger-
meisters Otto
Keller.
Der Täter
droht: Bei
diesem
Mord wird
es nicht blei-
ben. Tom
Babylon
vom LKA und die
Psychologin Sita Johanns ermit-
teln unter Hochdruck. Doch eine
Gruppe von Prominenten um
Otto Keller mauert. Der Bürger-
meister hat etwas zu verbergen.
Noch am Tatort stößt Tom Baby-
lon auf eine verängstigte Zeugin:
Sie ist elf Jahre alt und stumm –
und ihre Ähnlichkeit mit Toms
vermisster Schwester Viola reißt
alte Wunden auf.
Die Ereignisse überschlagen sich,
als die Tochter eines weiteren

Berliner Prominenten entführt
wird. Plötzlich stellt Sita Johanns
fest, es gibt eine Verbindung zwi-
schen ihr und den Opfern: Ein
furchtbares Ereignis in ihrer
Jugend – und die Zahl Neunzehn.

Autor: Marc Raabe
528 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06436-9

DAS TARTARUS-
PROJEKT
Sind Sie sicher, dass die Fliege an
der Wand tatsächlich ein lebender
Organismus ist? Oder eine Mini-
Drohne, die Ihnen auf Schritt und
Tritt folgen kann, die Sie beobach-
tet und einen
Strom von inti-
men Bildern und
persönlichen
Informationen
in eine Cloud
schickt? Daten,
die Sie erpres-
sbar machen,
berechenbar,
ausgeliefert all
jenen, die dar-
auf Zugriff haben. Doch es kann
noch schlimmer kommen …
Eine feuchtfröhliche Party im
Nobelvorort Grünwald bei Mün-
chen endet in einem Horrorsze-
nario – der Gastgeber, ein erfolg-
reicher Unternehmer, wird an die
Heizung gekettet, verstümmelt,
ermordet und angezündet.
Michael Landorff, Journalist und
Autor, der zu seiner eigenen
Überraschung auf der illustren
Einladungsliste stand, beginnt auf
eigene Faust Nachforschungen
anzustellen. Dabei trifft er auf
Alexandra Buschmann, eine pro-
fessionelle Pokerspielerin, die
ebenfalls eingeladen war, obwohl
sie den Hausherrn nicht einmal
kannte.
Gemeinsam machen sie sich auf
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den Weg, die Hintergründe des
grausamen Todes zu erforschen –
und geraten dabei immer tiefer in
ein Netz aus Geheimdiensten,
Wirtschaftsinteressen und politi-
schem Kalkül. Schon bald laufen
sie um ihr Leben. Denn es geht
um eine weltweite Bedrohung von
ungeahntem Ausmaß – das
Tartarus-Projekt.

Autor: Gerd Schilddorfer
304 Seiten, Broschur
Carl Ueberreuter Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,00 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-8000-9001-3

DIE SCHLINGE
Die junge Mutter Sonja glaubt, dass
sie endlich dem Netz entkommen
ist, in das sie von skrupellosen
Drogenbaronen gelockt wurde. Im
fernen Florida ist sie mit ihrem klei-
nen Sohn Tómas untergetaucht.

Doch das Glück
währt nur kurz: In
einem unachtsa-
men Moment ver-
schwindet Tómas.
Sonja ist sich
sicher, dass ihr
Ex-Mann dahin-
tersteckt, und
macht sich ver-
zweifelt auf den

Weg nach Reyk-
javík, zurück in die Welt der
Kriminalität. Sie schwört sich:
Diesmal wird sie nicht nur alles tun,
um ihren Sohn zurückzubekommen,
sondern sich auch an denen rächen,
die ihr das Leben zur Hölle machen.
Diesmal ist sie zu allem bereit.
Auf die Unterstützung ihrer Freun-
din Agla, die selbst in kriminelle
Machenschaften verstrickt ist, wagt
sie nicht zu hoffen. Doch auch Bragi,
ihr unerwarteter Komplize vom
Flughafenzoll, ist hochnervös und
beginnt, daran zu zweifeln, ob seine
Allianz mit Sonja eine gute Idee war.
Die Nerven liegen blank, und es

scheint unmöglich, dass das Trio
diesmal ungestraft davonkommt.
Lilja Sigurðardóttir legt mit ›Die
Schlinge‹ nach ›Das Netz‹ den zwei-
ten Teil ihrer von Presse wie Publi-
kum gefeierten Spannungstrilogie
aus Island vor.

Autorin: Lilja Sigurðardóttir
350 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6520-8

DER DÄMON VON
VERMONT
Ex-Profiler Noah Wallace wird zu
einem brutalen Mordfall ins weit
entfernte Québec beordert. Ist tat-
sächlich »der Dämon von Vermont«
zurück, der totgeglaubte Serien-
killer? Eine nervenzerreißende
Spurensuche beginnt – und deckt
ein gewaltiges
Verbrechen auf,
dessen Verbin-
dungen weiter
reichen, als alle
Beteiligten
jemals geahnt
hätten.
Noah Wallace
ist nur noch
ein Schat-ten
seiner selbst.
Seit seine Frau von dem sogenann-
ten »Dämon von Vermont« entführt
wurde und bei der anschließenden
Verfolgungsjagd gemeinsam mit
dem Serienkiller ums Leben kam,
hat sich der geniale Profiler von der
Welt zurückgezogen und leidet seit-
her unter Amnesie. Doch da zwingt
ihn ein Anruf seines alten Partners
zurück in den Dienst.
In Québec wurde neben einer brutal
ermordeten Leiche eine Post-karte
gefunden. Adressiert an Noah. Alles
deutet darauf hin, dass der »Dämon
von Vermont« zurück ist. Kann das
wirklich sein? Noah reist nach
Québec, um die kanadischen Kolle-
gen in dem Fall zu unterstützen.

Aber schon bald gerät er selbst in
den Fokus der Ermittlungen.
Seine Vergangenheit scheint in
einem dunklen Zusammenhang mit
dem Mord zu stehen. In der
Zwischenzeit sterben weitere
Menschen. Was kann Noah tun, um
sich endlich wieder zu erinnern?

Autor: Vincent Hauuys
448 Seiten, Broschur
Tropen  / Klett-Cotta
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-608-50473-6

DIE BESUCHER
Ihr Mann: Ein Verbrecher. Ihr Leben:
Eine Lüge. Ihre einzige Chance: Von
der Gejagten zur Jägerin zu wer-
den…
Sie fragen nach deinem Mann. Sie
wollen nur mit ihm reden. Sie lügen
... Brillante Spannung voller Action
und spektakulärer Wendungen!
»Ihr Mann ist nicht der, der er zu
sein vorgibt«. Das behaupten die
zwei FBI-Ermitt-
ler, die vor der
Tür von Jemima
Talhoffer stehen.
Sie bitten die
junge Frau, sie
zu begleiten,
um ihr ein paar
Fragen zu Leo
zu stellen.
Angeblich ist
er in dunkle Geschäfte ver-
wickelt.
Da klingelt plötzlich das Telefon.
»Vertrau den beiden Besuchern
nicht«, sagt die Stimme. »Flieh, so
schnell du kannst.« Wem soll Jem
glauben? Und wie kann sie diesem
Albtraum entkommen? Eine tödli-
che Jagd nimmt ihren Anfang ...

Autor: Tom Wood
400 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49149-0

BUCH-MAGAZIN | 57



58 | BUCH-MAGAZIN 

KRIMI & THRILLER

BLUTSFREUNDE
Ein toter Freund mit einer frag-
würdigen Beerdigung. Ein
geheimnisvolles Geschäft in New
York. Und eine Ermittlung, die
sich gewaschen hat ... Martin
Benners neuer Fall!
Anwalt Martin Benner liebt

Kostbarkeiten,
allen voran
Frauen, Wein
und Antiquitä-
ten. Als sein
Freund Henry
stirbt, hinterläs-
st er Martin eine
Überraschung –
seinen Anteil
an Henrys

Antiquitäten-
geschäft in New York. Doch
Martins Freude ist kurzlebig: Ein
Mann sucht ihn auf, der behaup-
tet, Henry sei nicht an einer
Krankheit gestorben, sondern
wurde Opfer eines Mordes.
Bald wird Martin in eine fiebrige
Jagd verwickelt, in der es die
Wahrheit zu finden gilt. Wer war
Henry Schiller? Und was ist an
dem Tag geschehen, als er starb?

Autorin: Kristina Ohlsson
496 Seiten, Broschur
Limes
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8090-2730-0

FINAL CONTROL
Was wäre, wenn wir nur noch die
Wahl hätten zwischen totaler
Kontrolle – und totalem Chaos?
Der erschreckend realistische
Polit-Thriller von Bestseller-Autor
Veit Etzold über den internationa-
len Kampf um die totale digitale
Überwachung.
Vielleicht hätte Tom den Teufel
sofort erkennen können. Doch er
braucht einen Investor, und der
charismatischen Milliardär Dairon
Arakis verfügt über die nötigen

Mittel.
Als Tom
begreift,
worum es
Arakis wirk-
lich geht, ist
es beinahe zu
spät: Über
ein riesiges
Hedge-
Fonds-Konsortium hat der
Milliardär italienische Banken rei-
henweise in den Bankrott getrie-
ben und Europa steht kurz vor
einem Bürgerkrieg. Die Regierun-
gen sehen sich vor eine Wahl
gestellt, die vom Teufel selbst
kommen könnte: totales Chaos
oder totale Überwachung. In die-
ser Situation scheint die von
Arakis angebotene chinesische
Sicherheitstechnologie die einzige
Lösung zu sein …
Brandaktuell, top recherchiert und
an Spannung nicht zu überbieten:
Veit Etzolds Polit-Thriller »Final
Control« lässt die Supermächte
China und Europa im Kampf um
Sicherheit, Daten-Kontrolle und
digitale Überwachung aufeinan-
derprallen.

Autor: Veit Etzold
480 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30709-0

AMNESTIE
Danny, eigentlich Dhananjaya
Rajaratnam und ursprünglich aus
Sri Lanka, ist
der Status als
Flüchtling in
Australien ver-
wehrt worden.
Nun wohnt er
als Illegaler
im Lager-
raum eines
Supermarkts
in Sydney

und schlägt sich seit drei Jahren
als Putzkraft durch. Er ist nahe
dran, ein beinahe normales Leben
führen zu können. Aber dann
erfährt er, dass eine seiner Kun-
dinnen ermordet wurde.
Details vom Tatort lassen ihn ver-
muten, der Liebhaber der Frau,
ebenfalls ein Kunde, könnte in
den Mord verstrickt sein. Die bei-
den hatten die Angewohnheit,
Danny bei ihren Rendezvous wie
ein Maskottchen in der Nähe
haben zu wollen.
Er zögert, die Polizei zu informie-
ren, denn als entdeckter illegaler
Einwanderer würde Danny auf
eine abgelegene Insel vor Austra-
.lien deportiert. Dann bestellt der
verdächtige Arzt Danny wieder
zu sich…

Autor: Aravind Adiga
286 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-75551-4

IDENTITÄT 1142
23 Quarantäne-Kurzkrimis. Die
Pandemie-Zwangspause nutzen
und gemeinsam ein Buch schrei-
ben! Sebastian Fitzek, Tausende
Thriller-Fans und namhafte
deutschsprachi-
ge Bestseller-
AutorInnen
unterstützen
mit spannen-
den Kurzge-
schichten den
Buchhandel in
Zeiten der
Corona-Krise.
Unter dem
Motto #wir-
schreibenzuhause hat Bestseller-
Autor Sebastian Fitzek Ende März
2020 seine Instagram-Follower zu
einem interaktiven Schreibwett-
bewerb aufgerufen. 1142 begei-
sterte Fans machten sich an die
Arbeit und sandten ihre Thriller-
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Storys ein, die sich um das Thema
“Identität” drehen, um das Motiv
“Rache” und um den Fund eines
Handys mit bedrohlichen Bildern
darauf - Nervenkitzel pur!
Eine Jury aus AutorInnen, Agen-
ten und VerlagsmitarbeiterInnen
wählte die dreizehn packendsten
Geschichten aus, die nun in der
Thriller-Anthologie "Identität
1142" erscheinen. Zusätzlich steu-
erten zehn der erfolgreichsten
deutschsprachigen Bestseller-
autorInnen eigene spannende
Kurzgeschichten bei: Wulf Dorn,
Andreas Gruber, Romy Haus-
mann, Daniel Holbe, Vincent
Kliesch, Charlotte Link, Ursula
Poznanski, Frank Schätzing und
Michael Tsokos - sowie natürlich
Sebastian Fitzek selbst.
Entstanden ist ein Charity-Projekt
der ganz besonderen Art: Sämt-
liche Gewinne aus dem Verkauf
der Kurzgeschichten-Anthologie
kommen über das Sozialwerk des
Deutschen Buchhandels e.V. dem
Buchhandel zugute!

Hrsg.:Sebastian Fitzek
336 seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28266-3

ISOLA MORTALE
Dio Mio! Ein neuer Fall für Simon
Strasser.
Nach einer stürmischen Dezem-
bernacht wird am Ufer des Lago
d‘Orta die Leiche einer Frau ange-
spült. Schnell ist klar, dass sie
nicht bloß mit ihrem Ruderboot
gekentert ist.
Die Tote ist eine junge und ausge-
sprochen hübsche Nonne, die erst
kürzlich auf die Isola San Giulio
gekommen war, um nach ihrer
verschwundenen Mutter zu
suchen. Hat sie etwas herausge-
funden, dass sie das Leben koste-
te? Was verschweigen die Besitzer
des nahe gelegenen Reishofs? Als

am Grund des
Sees zudem
ein Autowrack
mit zwei
Leichen
geborgen
wird, ist es
für Simon
Strasser wie-
der nichts mit dem
Dolce Vita.
In einem Fall, in dem nichts so ist,
wie es zunächst scheint, steht der
ehemalige Polizei- und Gerichts-
reporter der örtlichen Kommis-
sarin erneut zur Seite.

Autorin: Giulia Conti
320 Seiten, Broschur
Atlantik
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-00935-4

BASKISCHE TRAGÖDIE
In den verwinkelten Gassen San
Sebastiáns muss Luc Verlain sei-
nen persönlichsten Fall lösen.
An den Stränden des Aquitaine
werden massenhaft Pakete ange-
spült, gefüllt
mit reinstem
Kokain. Ein
kleines Kind
probiert
davon – und
fällt ins
Koma.
Commissaire
Luc Verlain
ermittelt in
dem Fall, bis ihn
eine geheimnisvolle Nachricht aus
dem Baskenland erreicht.
Luc macht sich auf den Weg gen
Süden und findet sich plötzlich
auf der anderen Seite wieder. Er
wird verhaftet, ausgerechnet
wegen des Verdachts auf Drogen-
schmuggel – und wegen dringen-
dem Mordverdacht. Wer spielt
dem Commissaire böse mit? Nach
seiner Flucht vor der Polizei über

die spanische Grenze hat Luc
keine Wahl: Er muss das Spiel
eines altbekannten Psychopathen
mitspielen.
So beginnt in den engen Gassen
San Sebastiáns und auf dem stür-
mischen Atlantik eine teuflische
Schnitzeljagd. Um den Plan des
Mannes zu durchkreuzen, der um
jeden Preis Rache nehmen will,
muss Luc alles auf eine Karte set-
zen.

Autor: Alexander Oetker
288 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-01006-0

DIE ESKALATION
Es ist erwacht. Und niemand kann
es aufhalten.
Hoch spannend, erschreckend rea-
listisch und temporeich erzählt
Andreas Brandhorst über das Er-
wachen Künstlicher Intelligenz:
"Vor vier Jahren war etwas in den
globalen digita-
len Netzen
erwacht, und
aus Künst-licher
Intelligenz
wurde Maschi-
nenintelligenz,
die sich rasend
schnell ausbrei-
tete und wei-
terentwickelte.
Man nannte sie
"Goliath" oder auch "Smiley", weil
das erste Zeichen des langen,
unaussprechlichen Names ein
Smiley war.
Der Versucht, die Maschinen-
intelligenz zu eliminieren, schei-
terte. Goliath übernahm die welt-
weite digitale Infrastruktur, und
damit verlor der Menschen die
Kontrolle über seine Welt, über
Transport, Kommunikation, Strom
-und Wasserversorgung.
Die Nationalstaaten verloren ihre
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auf zu existieren. Viele Menschen,
die den Veränderungen zunächst
skeptisch gegenübergestanden
hatten, fanden sich damit ab und
richteten sich so gut wie möglich
in ihrem neuen Leben ein.
Doch zunehmend formiert sich
Widerstand gegen die geheimnis-
vollen Pläne der übermächtigen
Maschinenintelligenz namens
Goliath. Es stellt sich heraus, dass
Goliath einen Plan verfolgt, den
niemand vorhersehen konnte.
Und dass dies die letzte Chance
für die Menschheit sein könnte,
sich zu retten.

Autor: Andreas Brandhorst
640 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-06185-8

WOLFSSOMMER
Eine tote Wölfin, ein schiefgelau-
fener Drogendeal und eine Profi-
Killerin. Polizistin Hannah Wester
steht ein Sommer bevor, der sie an
ihre Grenzen bringen wird.
In der schwedischen Stadt Hapa-
randa, nahe der finnischen

Grenze, wird ein
toter Wolf gefun-
den. Als die
Behörden das
Tier untersu-
chen, finden sie
im Magen
menschliche
Überreste.
Nachforschun-
gen führen die
Ermittler auf

eine Spur: In Finn-
land ist ein Drogendeal aus dem
Ruder gelaufen, es gab mehrere
Tote. Und daher tauchen gleich
mehrere Kriminelle in Haparanda
auf - allen voran Profi-Killerin
Katja, die für ihren russischen
Auftraggeber Drogen und Geld
zurückholen soll. Doch sie ist
nicht die Einzige, die auf dem

Weg nach Haparanda ist.
Die leitende Polizistin vor Ort,
Hanna Wester, hat noch ganz
andere Probleme: Sie befürchtet,
ihr Mann könnte sie verlassen, die
Affäre mit ihrem jüngeren Chef
macht es nicht besser. Doch
Hanna steht ihre Frau.
Plötzlich wird die kleine Grenz-
stadt zum Schauplatz brutaler
Ereignisse, die schlimmer sind als
alles, was Hannah Wester und das
Team von der Polizei in Haparan-
da sich jemals hätten vorstellen
können.
Der Auftakt einer neuen Thriller-
reihe - von einem der größten
schwedischen Krimi- und Dreh-
buchautoren!

Autor: Hans Rosenfeldt
480 Seiten, gebunden
wunderlich
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8052-0002-8

PHANTOMSCHMERZEN
Ob auf einer abgelegenen schotti-
schen Insel oder in seiner südeng-
lischen Heimat: Inspector
Serrailler hat keine Zeit für eine
Auszeit.
Simon Serrailler hat seinen letzten
Fall nur knapp überlebt. Wird er
körperlich und psychisch je wie-
der in der
Lage sein, als
Detective
Chief Inspec-
tor zu arbei-
ten? Er sucht
Abstand von
seinem
Leben in der
gemütlichen
südengli-
schen Stadt
Lafferton mit ihrer schönen
Kathedrale, von seiner Schwester,
der Ärztin Cat und ihren drei
Kindern, die gerade seinen Vor-
gesetzten Kieron Bright geheiratet
hat, und von seinem Vater

Richard und dessen viel zu junger
französischer Freundin.
Gibt es einen besseren Ort, um
sich zu erholen, als das Zuhause
alter Freunde auf einer abgelege-
nen schottischen Insel? Mit der
Ruhe ist es allerdings schnell vor-
bei, als eine Frau unter mysteriö-
sen Umständen ermordet wird
und Serrailler als einziger Polizist
vor Ort die Ermittlungen auf
Taransay übernehmen muss. Und
auch ein alter Fall in Lafferton
holt ihn ein.
Ist die 24 Jahre alte Kimberley Still
ein weiteres Opfer des Serienmör-
ders Lee Russon?

Autorin: Susan Hill
384 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12014-8

LACROIX UND DIE
TOTEN VOM PONT
NEUF
Der erste Fall für den besten
Kommissar von Paris – und eine
liebevolle Hommage an seinen
berühmtesten Vorgänger, Kom-
missar Maigret.
Wer hat es auf
die Pariser
Clochards abge-
sehen? In drei
aufeinanderfol-
genden Näch-
ten werden am
Ufer der Seine
Stadtstreicher
ermordet, die
Leichen findet
man jeweils unter einer Brücke.
Obwohl Kommissar Lacroix und
seine Kollegen nach dem ersten
Mord rund um die Uhr Wache an
den Ufern der Seine halten, kön-
nen sie weder die weiteren Taten
verhindern noch Zeugen finden.
Die Presse stürzt sich auf den Fall
– und auf Kommissar Lacroix: Seit
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ein junger Kollege eine scherzhaf-
te Bemerkung über seinen altmo-
dischen Hut und Mantel gemacht
hat, hängt dem Kommissar ein
berühmter Spitzname an: »der
neue Maigret«. So viel Aufmerk-
samkeit ist Lacroix gar nicht recht,
schließlich gilt es, einen Mörder
zu fassen, der womöglich vor 30
Jahren schon einmal Clochards in
Paris ermordet hat.
Kommissar Lacroix ist ein wun-
derbar nostalgischer Ermittler mit
einer Abneigung gegen Handys
und einer Vorliebe für gutes Essen
und noch besseren Wein. Mit
augenzwinkerndem Charme ver-
beugt sich Krimi-Autor Alex Lépic
vor seinem großen Vorbild,
George Simenons berühmtem
Kommissar Maigret.

Autor: Alex Lépic
272 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30789-2

DIE TOTE UND DER
POLIZIST
Emma Sköld, die Stockholmer
Polizistin, wird begraben – zumin-
dest wird eine Trauerfeier für sie
abgehalten. Fast gleichzeitig wird
ein Bettler erschlagen. Eine junge
Frau sieht den Mord, sie kann

aber vor dem
Täter fliehen.
Einer der Täter
ist Gunnar
Olausson, der
Polizeichef, der
auch Emma
töten wollte.
Denn in
Wahrheit ist
Emma nicht
tot, sie hat den

Anschlag überlebt, war
fünf Minuten klinisch tot und
wird nun von ihrem Vater in
einem Sommerhaus versteckt,
weil sie gemeinsam den Polize-

ichef zur Strecke bringen wollen.
Die junge Frau, die den Mord an
dem Bettler gesehen hat, gerät per
Zufall an Emma, die sie in ihrem
Versteck aufnimmt. Mit ihr als
Zeugin hat Emma ein Mittel mehr
an der Hand, um Gunnar zu fas-
sen.
Der Bestseller aus Schweden –
packend, bewegend und mit
einem besonderen Blick erzählt.

Autorin: Sofie Sarenbrant
352 Seiten, TB.
atb
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-7466-3624-5

BERLIN PREPPER
Als Online-Redakteur bei einer
großen Tageszeitung muss Walter
Noack die Pöbeleien und Hass-
tiraden in den Kommentaren
löschen. Tausende Male am Tag ist
er mit den
widerwärtig-
sten Be-
schimpfungen
konfrontiert.
Sein Nerven-
kostüm wird
noch dünner,
als er und
später eine
Kollegin von
Unbekann-
ten anscheinend
grundlos zusammengeschlagen
werden und er auch noch einen
privaten Verlust erleiden muss.
Die Polizei zeigt sich bei all dem
machtlos. Das tägliche Gift, der
Dauerhass sickert schließlich auch
in Noacks Seele. Er schliddert all-
mählich in die trübe Szene von
waffenhortenden Preppers,
Reichs-und Wehrbürgern, abge-
stoßen und fasziniert zugleich.
Als es in Berlin während der bru-
talen Sommerhitze zu Großbrän-
den, Unruhen und offener Anar-
chie kommt, merkt er, dass er sich
mit den falschen Leuten eingelas-

sen hat. Jetzt geht es nur noch um
Leben oder Tod.

Autor: Johannes Groschupf
236 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-47093-0

DIE HUMMERZANGE
Vor vier Jahren haben sich die
Schweizer Kriminalpolizistin
Corinna Holder und ihr Mann
Michael ein Cottage auf Spruce
Head Island in
Maine gekauft.
Hier wollten
sie nicht nur
ihre Ferien,
sondern später
auch den
Ruhestand
verbringen.
Doch seit
neun
Monaten ist
Michael tot, gestorben
bei einem Verkehrsunfall.
Als Corinna das erste Mal allein
nach Maine reist, wird sie von
ihren Erinnerungen eingeholt.
Aber viel Zeit zum Trauern bleibt
nicht, denn als sie im kalten
Atlantik schwimmen gehen will,
findet sie eine übel zugerichtete
Leiche: Dem Mann wurde eine
Hummerzange in die Augen
gerammt. Corinna nimmt die
Ermittlungen auf, zumal sie den
Toten kannte: Es ist Norman
Dunbar, und der hatte nicht
wenig Feinde.
Es könnte ebenso eine seiner
Frauengeschichten sein, die ihm
zum Verhängnis geworden ist,
wie auch seine eher unrühmliche
Rolle als Investor bei ominösen
Geschäften auf der Insel. Oder
besteht ein Zusammenhang zu
der Initiative gegen die größte
Lobsterfabrik auf Spruce Head
Island? Als Fremde auf der Insel
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werden Corinna viele Steine in
den Weg gelegt, aber sie lässt sich
nicht beirren.

Autor: Hansjörg Schertenleib
272 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978 3 311 12004 9

DER TOD AUF DEM NIL
Hercule Poirot freut sich auf eine
erholsame Kreuzfahrt auf dem
Nil. Doch dazu kommt es nicht.

Auch Linnet
Ridgeway hat
sich den Verlauf
ihrer Flitter-
wochen wohl
anders vorge-
stellt. Die junge,
bildschöne
Millionenerbin
wird tot aufge-
funden, und

Poirots Ermittlungskünste
sind gefragt.
Fast jeder der Mitreisenden hat
ein Motiv. Verfilmt von und mit
Kenneth Branagh.

Autorin: Agatha Christie
320 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-00947-7

BLINDGANG
Der Fall, der Kommissar Wistings
Tochter das Leben kosten könnte.
Im Keller ihres kürzlich verstorbe-
nen Großvaters, der ein skrupello-
ser Drogen-Schmuggler war, ent-
deckt Sofie Lund neben diversen
Unterlagen auch einen alten
Revolver.
Weil sie mit ihrem verhassten

Großvater und
seinen krimi-
nellen Machen-
schaften nicht
in Verbindung
gebracht wer-
den will, bit-
tet Sophie
ihre alte
Freundin
Line Wisting,
den Revolver der Polizei anonym
zu übergeben. Die beiden Frauen
ahnen nicht, welche Lawine sie
damit lostreten …
Die ballistische Untersuchung des
Revolvers in Oslo ergibt, dass
damit ein bislang ungeklärter
Mord begangen wurde.
Kommissar William Wisting,
Lines Vater, übernimmt die
Ermittlungen – und bringt seine
Tochter damit unwissentlich in
größte Gefahr.
Jørn Lier Horsts Krimi-Reihe um
den norwegischen Kommissar
William Wisting lebt von ihren
authentischen Charakteren und
der soghaften Spannung, die
durch das geschickte Hinzufügen
immer neuer Puzzleteilchen ent-
steht.

Autor: Jørn Lier Horst
464 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30568-3

DIE SCHWARZE
STUNDE
Juli 2007: Lange vor seiner
Versetzung in das verschneite
Aostatal lebt
Rocco Schia-
vone mit seiner
Frau Marina in
der römischen
Heimat. Als in
einem
Marmor-
steinbruch
die Leiche

des Jurastudenten Giovanni auf-
gefunden wird, deutet zunächst
alles auf einen tragischen Unfall.
Doch Rocco findet heraus, dass
der Junge aus wohlhabendem
Haus ermordet wurde. Aber wer
hatte einen Grund, den Jurastu-
denten Giovanni Ferri zu ermor-
den? Kurz darauf wird die Leiche
von Giovannis bestem Freund ent-
deckt. Bei seinen Ermittlungen
setzt Rocco Ereignisse in Gang,
die sein Leben für immer verän-
dern werden.
Und auch Jahre später, in einem
kalten Frühling in den Bergen,
noch spürbar sind …

Autor: Antonio Manzini
400 Seiten. TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00470-4

BESTE FEINDINNEN
Wenn aus besten Freundinnen
Tod-Feindinnen werden: ein span-
nungsgeladener Roman aus der
Welt der Superreichen, bei dem
eine Luxus-Jacht zum tödlichen
Gefängnis wird.
Seit Kindertagen
waren Belle und
Summer beste
Freundinnen –
bis sie sich in
denselben Mann
verliebten. Doch
seitdem sind
viele Jahre ver-
gangen, und
als Belle von
Summer zu einem luxuriösen
Segeltörn an die Cote d’Azur ein-
geladen wird, den sie sich selbst
niemals leisten könnte, sagt sie
zu.
Auf der Jacht von Summers stein-
reichem Freund John trifft Belle
auf eine Gruppe von Summers
Freundinnen. Die Sonne scheint
vom azurblauen Himmel, der
Champagner fließt in Strömen
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und die Mädchen amüsieren sich
prächtig. Bis eine der jungen
Frauen im Streit mit Summer
über Bord geht. Statt die Küsten-
wache zu rufen, lässt John ledig-
lich seine Sicherheitsleute nach
dem Mädchen suchen. Vergeblich.
Plötzlich wirken Johns sonderbare
Regeln für das Leben an Bord der
Jacht ebenso bedrohlich wie
Summers Launen. Viel zu spät
begreift Belle, was für ein perfides
Spiel ihre ehemalige beste Freun-
din spielt. Will Belle überleben,
muss sie so schnell wie möglich
von der Jacht entkommen …

Autorin: Katherine St. John
432 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52564-7

MORD IN DINGLEY
DELL
Oscar Boswell und Jack Wardle
laden ein – zu besinnlichen
Festtagen auf dem Landsitz

Dingley Dell. Eine
Dickens‘sche
Weihnacht soll es
geben, mit allem,
was dazugehört:
Gänsebraten und
Pastete, Tee und
Punsch am offe-
nen Kamin,
Eislaufen und
Schneewandern,
ein viktoriani-

scher Kostümball …
Eine bunte Gesellschaft findet
sich im alten Landhaus ein, mit
dabei die junge Engländerin
Arabella Allen. Als diese jedoch
bei einer Erkundungstour durchs
Haus auf eine Leiche stößt, wird
klar, dass die besinnliche
Stimmung trügt.
Ein Schneesturm, der den Land-
sitz von der Außenwelt abschnei-
det, und das mysteriöse Ver-
schwinden des Hausherrns tun

ihr Übriges. Schon bald gerät die
Dickens‘sche Weihnacht zum
mörderischen Versteckspiel …
Mit Witz und Wärme erzählt der
britische Krimiautor Reginald Hill
eine tödliche Weihnachtsge-
schichte – englisch wie Christmas
Pudding, behaglich wie ein kni-
sterndes Kaminfeuer und explo-
siv wie der Lauf eines Vorder-
laders.

Autor: Reginald Hill
272 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8140-6

DIE STIMME
Wenn das »Smart Home« zum
Horror-Haus wird: »Die Stimme«
ist ein raffiniert-gruseliger Psycho-
thriller über eine
Sprach-Assis-
tentin mit
erschrecken-
dem Wissen
und Fähig-kei-
ten.
Die 33-jährige
Jo ist ihrer
Scheidung bei
ihrer besten
Freundin
Tabitha eingezogen, in deren
Wohnung verschiedene "Home
Assistants" den Alltag unterstützen.
Jo fühlt sich einsam und spricht
deshalb gerne mit den Geräten.
Aber dann geschieht das unvor-
stellbare. Jo ist schockiert, als die
digitale Home Assistentin Electra
sie ohne Aufforderung anspricht.
Unmöglich kann eine harmlose
Software vom Furchtbarsten wis-
sen, das Jo jemals passiert ist!
Jamie war ein junger Mann, den
sie und Tabitha vor Jahren auf
dem Glastonbury Festival ken-
nengelernt hatten. Er nahm dort
die gleichen Drogen wie sie, starb
aber in der Folge davon. Die bei-
den Frauen hatten beschlossen,

nie wieder über den Vorfall zu
sprechen. Am nächsten Tag redet
sich Jo erfolgreich ein, dass sie
durch ihren Alkoholkonsum am
Abend zuvor eine betrunkene
Vision hatte.
Doch Electra weiß nicht nur
Dinge – sie tut auch Dinge, zu
denen sie nicht in der Lage sein
sollte: Freunde und Eltern erhal-
ten Textnachrichten mit wüsten
Beschimpfungen, Jos Bankkonto
wird leergeräumt, die Kreditkarte
überzogen …
Zum ersten Mal seit Jahren muss
Jo wieder an ihren Vater denken,
der unter heftigen schizophrenen
Schüben litt und sich schließlich
das Leben nahm. Kann es sein,
dass sie sich die Stimme nur ein-
gebildet hat? Von ihrem letzten
Geld kauft sich Jo heimlich ein
zweites Handy, mit dem sie der
Kontrolle der Assistants zu entge-
hen hofft. Doch Electra ist noch
lange nicht fertig mit Jo …

Autor: S.K. Tremayne
400 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-22738-1

LOVE & BULLETS
Bill ist ein smarter Dandy, der
vom Stehlen und Betrügen ein-
fach nicht lassen kann. Sein
Luxusleben, die schicken Autos,
High-End-
Uhren und
Designer-
Klamotten
kosten schließ-
lich auch einen
Haufen Kohle.
Nur mit
Gewalt hat er
es nicht so.
Fiona hinge-
gen hat mit
Gewalt nicht wirklich ein
Problem und geht dabei effektiv
und ziemlich robust vor. Fiona

KRIMI & THRILLER
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und Bill sind das ideale Liebes-
paar.
Als sich Nick von einem New
Yorker Gangster-Syndikat ein
paar Millionen »borgt«, was er
wohl lieber hätte bleiben lassen
sollen, müssen die beiden fliehen
wie weiland Bonnie & Clyde.
Die rasante Jagd führt durch die
amerikanischen Provinzen, wo
irre Sheriffs lauern, in die Karibik,
wo man sich nicht auch nur eine
Sekunde lang sicher fühlen darf,
und zurück nach New York City,
wo schon die richtig harten Jungs
vom Mob auf die beiden warten,
die sich einmal mehr fragen müs-
sen, wie sie aus dieser Nummer
wieder rauskommen …

Autor: Nick Kolakowski
423 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-47056-5

DIE TOTE IN DER
GRACHT
Ein Wettrennen, das Todesopfer
fordert.
In Holland hält ein Winter Ein-
zug, wie es ihn seit Jahrzehnten

nicht mehr gab:
Die Windmühlen
stehen still,
Schnee bedeckt
das weite Land,
und auf den
Grachten bildet
sich eine dicke
Eisschicht. Ist
das seit 1997
die erste Gele-
genheit für

Hollands nationalen Mythos, den
Elfstädtelauf? Das längste und
härteste Schlittschuh-Rennen der
Welt auf Natureis führt über 200
Kilometer gefrorene Grachten.
Noch während das Planungs-
komitee darüber streitet, ob die
Eisdecke wirklich sicher ist, wird

in einer Gracht eine tote Repor-
terin entdeckt – vergiftet, wie sich
herausstellt. Die Ermittlungen
führen Kommissarin Griet
Gerritsen und ihr Team zu einer
Gruppe von Verdächtigen, die
alle in die Organisation des Elf-
städtelaufs eingebunden sind.
Und sie haben noch etwas ge-
meinsam: Jeder von ihnen nahm
am letzten Rennen 1997 teil.
Was ist damals geschehen, das
keinesfalls ans Licht kommen
soll?

Autor: Jan Jacobs
368 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52490-9

FUNKENMORD
Kluftinger steht vor einem Rätsel:
Wie um Himmels Willen funktio-
niert eine Waschmaschine? Wieso
gibt es verschiedene Sorten
Waschmittel? Und wie überlebt
man eine Verkaufsparty für
Küchenmaschinen bei Doktor
Langhammer? Weil seine Frau
Erika krank ist
und zu Hause
ausfällt, muss
sich Kluftinger
mit derartig
ungewohnten
Fragen her-
umschlagen.
Die Aufgaben
im Präsidium
sind nicht
weniger
anspruchsvoll: Der Kommissar
will nach über dreißig Jahren end-
lich den grausamen Mord an
einer Lehrerin aufklären. Die
junge Frau wurde am Funken-
sonntag an einem Kreuz ver-
brannt. Doch das Team des Kom-
missars zeigt wenig Interesse am
Fall »Funkenmord«. Nur die neue
Kollegin Lucy Beer steht dem
Kommissar mit ihren unkonven-

tionellen Methoden zur Seite. Der
letzte Brief des Mordopfers bringt
die beiden auf eine heiße Spur.

Autoren: Michael Kobr, 
Volker Klüpfel
496 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,99 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-550-08180-4

ZERRISSEN
Rechtsmediziner Dr. Fred Abel ist
zurück - in einer nervenzerreißen-
den Mischung aus True Crime, klas-
sischer Ermitt-
lung und har-
tem Thrill.
Dr. Fred Abel
muss vor
Gericht in
einem beson-
ders schweren
Fall von Miss-
handlung aus-
sagen. Bei
dem Opfer,
einem kleinen Mädchen, handelt es
sich ausgerechnet um die Nichte sei-
ner langjährigen Kollegin Sabine
Yao. Das Verhältnis zwischen den
beiden Rechtsmedizinern ist da-
durch äußerst angespannt.
Währenddessen findet Privater-
mittler Lars Moewig, Fred Abels
alter Freund, in seinem Kickbox-
club eine grausam zugerichtete
Leiche in einem Boxsack. Lars muss
wissen, wer in seinem Club Männer
in Sandsäcke einnäht und bittet
Abel um Hilfe.
Schon bald führen ihre Nachfor-
schungen sie in die Welt der libane-
sischen Drogen-Clans. Eine Schatten-
welt, in der es weder Gefangene
noch Zeugen geben darf, seien sie
auch noch so jung und unschuldig …

Autor: Michael Tsokos
400 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52549-4
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RACHE, AUF EWIG
Grausamer als die Natur ist nur
der Mensch.
Ein Mann wird in einem Gewächs-
haus festgehalten. Unter ihm

wächst der
Bambus, Zen-
timeter für
Zentimeter. Bis
ihn die spitzen
Sprossen ste-
chen. Bis sie ihn
durchbohren.
Bis sie ihn qual-
voll töten.
Profiler Jan
Grall und

Rabea Wyler haben schon viele
verstörende Fälle bearbeitet, doch
was sie an diesem Tatort vorfin-
den, treibt sie an ihre Grenzen.
Ein albtraumhaftes Spiel gegen
die Zeit beginnt, denn „der Er-
löser“, wie der Täter sich nennt,
wird nicht ruhen, bis seine Rache
vollkommen ist.

Autor: Lars Schütz
368 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06199-3

DRAUSSEN
Draussen kannst Du Dich ver-
stecken, aber entkommen kannst

Du nicht.
Härter und span-
nender als je
zuvor. Der erste
Thriller des
Bestsellerduos.
Ein Leben
draußen im
Wald, kein
Zuhause,
immer auf der
Flucht: Das ist

alles, was Cayenne und ihr Bruder
Joshua kennen. Nur ihr Anführer
Stephan weiß, warum sie hier
sind und welche Gefahr ihnen
droht. Er lebt mit ihnen außerhalb

der Gesellschaft, drillt sie mit aller
Härte und duldet keinen Kontakt zu
anderen.
Cayenne sehnt sich nach einem nor-
malen Alltag als Teenager. Doch sie
ahnt nicht, dass sie alles, was
Stephan ihr beigebracht hat, bald
brauchen wird. Denn der Kampf
ums Überleben hat schon begonnen.
Und plötzlich steht er vor ihr: der
Mann, der sie töten will.

Autoren: Volker Klüpfel, 
Michael Kobr
384 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06349-2

DIE NACHT ZUVOR
Du bist meine Schwester - aber kann
ich dir vertrauen?
Rosie und Laura sind so verschie-
den, wie zwei
Schwestern nur
sein können.
Doch sie haben
sich ihr Leben
lang aufeinan-
der verlassen
können. Als
Laura nach
einem Blind
Date spurlos
verschwindet,
setzt Rosie alles daran, sie zu finden.
Irgendetwas muss bei diesem Date
furchtbar schiefgegangen sein.
Ist Laura in Gefahr – oder auf der
Flucht, weil sie selbst etwas
Schreckliches getan hat? Denn Laura
stand schon einmal unter Verdacht,
einen Mord begangen zu haben.
Damals fand man keine Beweise
gegen sie. Aber die Zweifel blie-
ben. Auch bei Rosie. Ist sie Opfer -
oder Täterin?

Autorin: Wendy Walker
336 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 15,90 (D) - Euro 16,40 (A)
ISBN 978-3-423-26253-8

TIEFENZONE
Ein Geheimnis, seit Millionen
Jahren tief unter dem Eis der
Antarktis verborgen – nun soll
der Weltöffentlichkeit auf der
Forschungsstation Terra Nova II
eine bahnbrechende Entdeckung
präsentiert wer-
den.
Die aufstreben-
de Wissen-
schaftsredak-
teurin Julia
Kern wird
zusammen mit
einer kleine
Gruppe von
Journalisten
dazu in die
Antarktis eingeladen. Doch was
für die Teilnehmer wie ein großes
Abenteuer beginnt, verwandelt
sich in einen Alptraum. Die
Situation gerät außer Kontrolle,
als der technische Leiter der
Station ermordet wird. Für Julia
und ihren Kollegen George be-
ginnt eine atemlose Flucht vor
einem Gegner, der zu allem bereit
ist.

Autor: Andreas J. Schulte
304 Seiten, Broschur
emons:
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 [(A)
ISBN 978-3-7408-0903-4

Mehr Infos und Inhalte: z.B. Bios,
Hörproben und Clips 
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DAS DUNKLE
FLÜSTERN DER
SCHNEEFLOCKEN
Hannah Eiríksdottir freut sich
überhaupt nicht, in den kalten
Norden zu ziehen. Doch das

Praktikum bei
der Tageszeitung
entpuppt sich
als spannende
Gelegenheit, die
erfolgreiche
Influencerin
Imogen Collins
kennenzuler-
nen – und
schnell ist
Hannah sehr

beeindruckt von ihr.
Als kurze Zeit später eine Leiche
in einem Lavafeld gefunden wird,
sprechen alle Indizien gegen
Imogen und sie wird verhaftet. Ist
Imogen Collins wirklich eine
Mörderin und ihr perfekter Insta-
gram-Feed nur eine gut getarnte
Fassade? Hannah beginnt, eigen-
mächtig zu ermitteln und gerät
dabei an den Rand der Legalität.
Vor einer atmosphärischen Kulis-
se in Island, voller Spannung und
mit cleveren Social Media-Be-

zügen erzählt Sif Sigmarsdóttir
einen topaktuellen Nordic Noir-
Thriller über Wahrheit, Lügen, die
Manipulation von Big Data und
den schönen Schein der Insta-
gram-Welt.

ab 14 J.
Autorin: Sif Sigmasdóttir
432 Seiten, Broschur
Loewe Verlag
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-7432-0721-9

GET EVEN 2:
VERGELTUNG IST KEIN
LEICHTES SPIEL
Am Anfang waren Kitty, Margot,
Bree und Olivia von der DGM
bloß wütend
und setzten sich
mit ihren
Rachefeld-
zügen gegen
Bullys zur
Wehr – aber
jetzt bekom-
men sie Angst.
Nicht nur,
dass es Tote
an der Schule
gab; Margot liegt im Koma, nach-
dem ein Unbekannter sie angegrif-
fen hat und Bree musste ins Jugend-
gefängnis, weil sie die Verantwor-
tung für die DGM-Aktionen über-
nommen hat. Also sind nur noch
Olivia und Kitty übrig, um ihren
tödlichen Verfolger unschädlich
zu machen.
Und gerade als sie zum Angriff
übergehen wollen, weil der Täter
ausgemacht zu sein scheint, wird
ein schockierendes Geheimnis
aufgedeckt, das all ihre Theorien
auf den Kopf stellt. Immer noch
könnte der Killer jeder sein …

Autorin: Gretchen McNeil
416 Seiten, Broschur
WJB
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8052-0070-7

ICH WAR DER LÄRM,
ICH WAR DIE KÄLTE
Lexis Wut brodelt unter der
Oberfläche und wartet nur dar-
auf, ans Tageslicht zu kommen.
Die fünfzehnjährige Lexi kämpft
mit Aggressions-
problemen. Sie
zertrümmert
Möbel, wirft
Sachen aus dem
Auto und zer-
stört Handys,
wenn ihr die
Sicherungen
durchbrennen.
Dabei möchte
Lexi einfach
nur von ihrer Familie akzeptiert
werden: von ihrem Stiefvater
John, der meint: »Warum passie-
ren in deiner Nähe immer schlim-
me Dinge, Alexandra?«.
Vom älteren Stiefbruder Kass, in
den sie sich rettungslos verliebt
hat. Und von ihrer Mutter, die
sich immer mehr von ihr abwen-
det. Doch ihre Wut zu unter-
drücken, lässt sie nicht ver-
schwinden …

Ab 14 J.
Autorin: Jenny Downham
432 Seiten, gebunden
cbj
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-16582-9

RULES FOR BEING A
GIRL
Macht Mädchen Mut, sie selbst zu
sein.
Wie alle Mäd-
chen ist Marin
an ihrer Schule
mit lauter aus-
gesprochenen
und unausge-
sprochenen
Anforderun-
gen konfron-
tiert: Schmin-

KINDER- &
JUGENDBUCH
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ke dich, aber trag nicht zu viel
Make-up. Werd nicht zu dünn,
aber auch nicht zu dick. Sei wit-
zig, aber dränge dich nicht in den
Mittelpunkt …
Und Marin ist gut darin, die
Regeln zu befolgen. Bis ein Vorfall
mit ihrem Lehrer ihr die Augen
öffnet. Erstmals sieht Marin, wie
ungerecht Mädchen und Frauen
behandelt werden. Und sie be-
schließt, sich nicht länger an die
Spielregeln von anderen zu hal-
ten, auch wenn das bedeutet, dass
sie sich gegen ihre eigenen Freun-
de stellen muss.
Von der Autorin von »Sex and
The City«!

Autorinnen: Candace Bushnell,
Katie Cotugno
288 Seiten, Broschur
Dragonfly
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-748-80042-2

KLIMA IM WANDEL.
WAS WIR JETZT TUN
KÖNNEN
„Es gibt keinen Planet B!“
Immer mehr Jugendliche sorgen
sich um die Zukunft der Erde.
Der Klimawandel erhitzt nicht

nur unseren
Planeten, er
erhitzt auch die
Gemüter. Doch
was genau ist
eigentlich
Klima? Und
warum bedroht
der Klimawan-
del nicht nur
die Eisbären,

sondern auch uns
Menschen? Leicht verständlich
und wissenschaftlich fundiert
erklären die Autorinnen die wich-
tigsten Klimaphänomene vom
Treibhauseffekt bis zum Golf-
strom.
Aktuelle Entwicklungen werden
berücksichtigt, spannende Be-

richte ergänzen das Sachwissen.
Zudem bietet das Buch einen
Ausblick auf die Zukunft: Was
wird geschehen, wenn wir so wei-
termachen wie bisher? Wie kann
der Klimawandel aufgehalten
werden? Eine spannende Lektüre
nicht nur für junge Klimaakti-
visten.
Mit einem Vorwort von Dirk
Steffens ("Terra X"). Gedruckt auf
Umweltpapier und zertifiziert mit
dem "Blauen Engel".

Ab 12 J.
Autorinnen: Ruth Omphalius,
Monika Azakli
160 Seiten, Broschur
Arena Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-401-60563-0

AVELINE JONES UND
DIE GEISTER VON
STORMHAVEN
Schaurig schön und echt gruselig:
die Abenteuer von Aveline!
Der Wind pfeift durch die Ritzen
und jede Diele
knarzt:
Avelines neues
Zuhause ist ihr
auf den ersten
Blick gar nicht
geheuer. Dass
die Einwoh-
ner des stür-
mischen
Küstenört-
chens überall
Vogelscheuchen aufstellen, macht
es nicht besser. Einfach. Nur.
Gruselig!
Avelines einzige Rettung ist Mr
Liebermans verwunschener
Buchladen, der sofort zum
Stöbern einlädt – denn sie liebt
schaurige Geschichten und
Bücher über alles. Aber schon
bald steht die schauerlichste
Nacht des Jahres bevor. Und an
Halloween werden längst verges-
sene Legenden in Stormhaven

sehr viel lebendiger, als Aveline
lieb ist …
Pünktlich zu Halloween erscheint
dieses schaurig-schöne Kinder-
buch für alle Mädchen ab 9 Jah-
ren, die wohlfühlige Gruselge-
schichten lieben. Perfekt ist für
stürmische Herbstabende: zum
gemütlichen Einkuscheln, Schmö-
kern und Gruseln!
Wunderschön und stimmungsvoll
illustriert von Kaja Reinki.
Mit Aveline Jones geht es immer
schön schauerlich weiter! Band 2
„Aveline Jones – Im Bann der
Hexensteine“ erscheint im Früh-
jahr 2021.

Ab 9 J.
Autor: Phil Hickes
192 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-401-60526-5

DIEBE DER NACHT
Tagsüber und abends sind sie
Schauspieler – nachts machen sie
als Trickbetrüger, Diebe und
Scharlatane die Stadt unsicher.
Die Truppe um den jungen Dieb
Glin kommt für
eine Saison in die
Stadt Mosmera-
no, um dort ein
großes Ding zu
drehen. Doch
auch der beste
Plan kann nicht
vor bösen
Überraschun-
gen schützen.
Und so gera-
ten die Diebe mitten in ein
Komplott um finstere Magier und
ein Gemälde, das es eigentlich gar
nicht geben dürfte …
Sie nennen sich »Die Herbstgän-
ger« und sind eine Truppe fahren-
der Schauspieler – zumindest so
lange sie nicht tricksen, betrügen
und stehlen. Denn dem gilt ihre
eigentliche Leidenschaft. Die
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sagenhaft schöne Lagunenstadt
Mosmerano hält viele Versuchun-
gen bereit, und nicht lange, so
bereiten sie einen spektakulären
Kunstraub vor. Doch dann gera-
ten sie ins Visier eines Magiers,
der mächtiger und sehr viel nie-
derträchtiger ist als sie selber.
Er zwingt sie, ihre Talente für
seine Zwecke zu nutzen und für
ihn zu arbeiten. Und so tanzen
die Herbstgänger bald auf mehre-
ren Hochzeiten: Sie wollen Rache,
sie wollen ihren Coup durchzie-
hen, sie wollen eine politische
Verschwörung um uralte Magie
aufdecken – und am Ende auch
noch mit heiler Haut davonkom-
men. Die Diebe rund um den cha-
rismatischen Glin Melisma müs-
sen an die Grenzen ihres Könnens
gehen. Und noch darüber hinaus.

Autor: Thilo Corzilius
480 Seiten, gebunden
Hobbit Press / Klett-Cotta
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-98330-2

DER VIER TEENAGER-
CLUB
Die vier Teenager Kim Hagen,
Livia Krause, Tom Braun und Gill
Lehmann erleben zusammen viele
spannende Abenteuer.
Gill ist sehr begabt und hat ein

detektivisches
Gespür für
ungeklärte Fälle.
Livia hat kon-
struktive Fähig-
keiten, die so
manch einen
verblüffen las-
sen.
Kim ist der

Ruhepol in der Gruppe und
sorgt in entsprechenden Momen-
ten für die nötige Ordnung und
Tom bringt die Leute zum Lachen,
aber wenn es drauf ankommt,
entwickelt er schützerische
Instinkte.

Dieser Band enthält 5
Geschichten:
- Das verbotene Schwimmbad
- Das Rätsel um die
OstfriesenKiesel
- Mord zu verkaufen
- Keine Feier für Freya
- Seifen Opa

Autor: Fritz Herbst
209 Seiten, TB.
Dirk-Laker Verlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-940627-50-6

FANS DES UNMÖGLI-
CHEN LEBENS
Drei Außenseiter, eine wunderba-
re Freundschaft und eine kompli-
zierte Liebe …
Mira, Jeremy und Sebby sind alle
Außenseiter aus
unterschiedli-
chen Gründen.
Jeremy wurde
Opfer einer
Mobbing-kam-
pagne, Mira
musste die
Schule wech-
seln, und
Miras bester
schwuler
Freund Sebby hat Probleme in sei-
ner Pflegefamilie. Als Jeremy Mira
und Sebby kennenlernt, tut sich für
ihn eine neue Welt auf – und er ver-
liebt sich Hals über Kopf in den fas-
zinierenden Sebby.
Wenn sie zusammen sind, kann das
Leben Jeremy, Mira und Sebby
nichts anhaben. Doch langsam
merkt Jeremy, wieviel Verletzlichkeit
sich hinter der zerbrechlichen
Fassade der anderen verbirgt …

ab 12 J.
Autorin: Kates Debüt
384 Seiten, gebunden
cbj
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-16421-1

TILDA APFELKERN.
WEIHNACHTSZEIT IM
WINTERWALD
Weihnachten ohne Tante Emilys
berühmtes Frostbuttenmus? Das
will Tilda sich nicht vorstellen!
Doch der Vorrat
ist tatsächlich
komplett leer-
geputzt und
Frostbutten
wachsen aus-
gerechnet im
unheimlichen
Düsterwald!
Wild entschlossen macht sich die
holunderblütenweiße Kirchen-
maus auf in den winterlichen
Wald und trifft dabei nicht nur
Wildmaus Sylvie und Sieben-
schläfer Septimus, sondern auch
geheimnisvolle rote Wichtel, die
auch hinter den kostbaren Frost-
butten her sind.

Autor: Andreas H. Schmachtl
Sprecher: Stephan Schad
1 CD - ca. 62 Min.
Jumbo
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4214-9

DATA LEAKS
Wer macht die Wahrheit? Der
Kampf um die Macht der Daten
hat begonnen …
Big Data und KI
verändern unse-
re Welt schon
heute – doch das
ist erst der
Anfang. Ein
schonungsloser
Thriller über
die Zukunft
der Digitalisie-
rung für
Jugendliche ab 14 von Mirjam
Mous, der Erfolgsautorin von Boy
7. Zwischen Regierung und
Hackern tobt ein Kampf um die
persönlichen Daten der Menschen.
Zwei Geschwister werden in das
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brisante Spiel hineingezogen, doch
die Regeln sind undurchschaubar –
und tödlich.
Der siebzehnjährige Holden und
seine Schwester Prissy leben in
Paradise – einer Stadt, in der es
keine Armut, keine Umweltver-
schmutzung und keine Verbrechen
gibt. Während Prissy mit ihren
Freundinnen im Camchat abhängt
und per ID-Armband auf Shopping-
Tour geht, rebelliert Holden gegen
die starren Regeln der Gesellschaft.
Heimlich streift er durch abgesperrte
Naturreservate und schmuggelt von
dort verbotene Gegenstände in die
Stadt – bis er ins Visier der Ord-
nungskräfte gerät. Sie wissen alles
über seine Streifzüge und sperren
ihn als Straftäter ins berüchtigte
Cliffton Institut. Als Holden abge-
führt wird, gerät Prissys heile Welt
ins Wanken. Da taucht plötzlich der
undurchschaubare Hacker Mo auf
und bietet ihr seine Hilfe an. Im
Gegenzug soll Prissy bei einem ris-
kanten Daten-Coup mitmachen, der
ganz Paradise in Trümmer legen
könnte.
Während Prissy sich immer tiefer in
die illegalen Machenschaften hinein-
ziehen lässt, erkennt Holden im
Institut, dass die Regierung von
Paradise ein falsches Spiel mit ihnen
allen spielt – und dass Prissy und er
keineswegs zufällig zwischen die
Fronten geraten sind.
Data Leaks – es ist der Auftakt eines
atemlos spannenden Zweiteilers. 

Ab 14 J.
Autorin: Mirjam Mous
408 Seiten, Broschur
Arena
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-401-60546-3

OPA UND DER FLIEGEN-
DE HUND
Wie Kinder den Tod erleben – ein
Bilderbuch, das tröstet. Von Ver-
missen, Hoffnung und Trost.
Opa ist gestorben, er kommt nie

wieder, sagen
Mama und
Papa. Doch
Karla wartet.
Eines Tages
entdeckt sie
einen großen
Hund. Genau
auf der Bank,
auf der Opa immer auf Karla
gewartet hat … und plötzlich ist
sie Opa wieder ganz nah. Karla
kann sogar auf seinem Rücken
fliegen. Aber ist das wirklich Opa?
Oder doch ein großer Hund?
Ein wichtiges Familien-Thema,
das auch Kindern vermittelt wer-
den kann – man muss nur wissen,
wie. Mit feinfühligem Humor und
poetischen Illustrationen.

Ab 5 J.
Autorin: Anna Lott
32 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-401-71591-9

MAGIC GIRLS. DAS
GEHEIMNIS DES
AMULETTS
Hexenmädchen Elena versteht die
Welt nicht mehr. Weil ihr Vater
angeblich verbotene Zauber ange-
wandt hat,
wird er zur
Strafe in
einen Leguan
verwandelt.
Schrecklich!
Doch Elenas
Familie erhält die
Chance, ihre verlorene Ehre wie-
derherzustellen: durch einen
Aufenthalt im Hexil. Hexil bedeu-
tet, dass die ganze Familie in die
Menschenwelt verbannt wird. Mit
echten Menschenmädchen! Wie
soll sie es bloß schaffen, als Jung-
hexe nicht aufzufallen?
Und tatsächlich schöpfen Elenas
Mitschülerinnen Nele und Jana

schon bald Verdacht, dass mit der 
Neuen etwas nicht stimmt ...

ab 10 J.
Autorin: Marliese Arold
Sprecherin: Sabine Falkenberg
6 CDs - 402 Min.
Igel Records
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-7313-1277-2

DIE OLCHIS FLIEGEN
ZUM MOND
Gibt es Olchis auf dem Mond?
Die Olchis sind zum ersten Mal in
New York City - echt krötig fin-
den sie diesen
Besuch! Zufällig
erfahren die
Olchi-Kinder
dort von einem
streng gehei-
men Raum-
fahrtprojekt:
All der leckere
Müll auf der
Erde soll mit
einer Rakete auf den Mond
geschossen werden! Dabei lieben
Olchis doch nichts so sehr wie
Abfälle.
Kein Wunder, dass die Olchi-
Kinder sich plötzlich als blinde
Passagiere an Bord der Rakete
wiederfinden. Und damit beginnt
ein großes Abenteuer, denn auf
dem Mond sind die Olchis nicht
allein …
Ein olchigalaktischer Spaß im
Olchi-Universum - mit vielen far-
bigen Bildern vom Autor und
glänzenden Silbersternen auf dem
Cover.

Ab 8 J.
Autor: Erhard Dietl
144 Seiten mit farbigen Bilder,
gebunden
Oetinger Verlag
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7891-3311-4
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DIE OLCHIS - OH WIE
SCHÖN IST
SCHMUDDELFING
Oh wie schön ist Schmuddelfing!
Die Olchis sind grün, haben
Hörhörner statt Ohren, sind

unglaublich
stark und leben
auf einem Müll-
berg. Am lieb-
sten muffeln sie
den ganzen Tag
herum, ver-
schmutzen ihre
Höhle neu,
springen durch
Schlamm-

pfützen oder sausen auf
ihrem Drachen Feuerstuhl durch
die Luft. Doch immer wieder
wird es auch richtig abenteuerlich
und gefährlich, und dann - beim
Hühnerich - halten die Olchis fest
zusammen!
Für jedes Kind ist etwas dabei:
Egal, ob die Olchis zur Schule
fliegen, ein matschig-spannendes
Fußballspiel austragen oder auf
einen gruseligen Piraten treffen.
In diesem Geschichtenband von
Erhard Dietl sind fünf der belieb-
testen Olchi-Abenteuer zum
Selbst- und Vorlesen vereint.

Ab 6 J.
Autor: Erhard Dietl
254 Seiten mit 150 Abb., 
150 farbig, gebunden
Oetinger Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7891-1463-2

DIE GROSSE OLCHI-
ABENTEUER-BOX
Muffelfurzteufel, zum 30. Ge-
burtstag gibt es drei Olchi-Aben-
teuer in einer Box!
Erst katapultiert Professor
Brauseweins Zeitmaschine die
Olchi-Kinder geradewegs in die
Urzeit, wo sie einen kleinen Dino-
saurier, der seine Mama verloren
hat, vor gefräßigen Echsen und T-

Rex retten müs-
sen. Danach
geht’s zu den
Riesenkraken
in die Ming-
Dynastie. Und dann – endlich
Erholung! – fahren die Olchis pups-
vergnügt in die Ferien: ans glitschig-
graue Wattenmeer, wo es so herr-
lich ischig stinkt.
Enthält die drei Hörspiele:
Die Olchis im Land der Dinos
Die Olchis im Land der
Riesenkraken
Die Olchis und der schwarze Pirat

ab 5 J.
Autor: Erhard Dietl
Sprecher: Wolf Frass, Eva
Michaelis
3 CDs - ca. 149 Min.
Hörspiele
Oetinger Audio
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8373-1145-7

CLEANLAND
Spannend und hochaktuell: die
Folgen einer Pandemie konse-
quent weitergedacht.
Die 15-jährige Schilo wohnt in
Cleanland – dem Land der
Reinen. Dank moderner Technik
und strenger
Gesetze sind
die Menschen
hier geschützt
vor Krank-
heiten aller
Art. Nur eine
einzige regi-
strierte
Freundin zu
haben, rund
um die Uhr
überwacht zu werden und die
eigene Großmutter nur durch eine
Glasscheibe zu sehen – für Schilo
ist das in Ordnung, Gesundheit
hat nun mal ihren Preis.
Doch dann erfährt die Familie
ihrer Freundin die Härte des
Regimes. Und Schilo verliebt sich

in Toko, einen der Cleaner, die
nachts Straßen und Gebäude
desinfizieren müssen. Da begreift
sie, wie hoch der Preis wirklich
ist. Was ist wichtiger: die Gesund-
heit – oder die Freiheit?
Ein brisantes Jugendbuch vom
Autor von »Endland«, »Die
Scanner« und »Sein Reich«.

ab 12 J.
Autor: Martin Schäuble
208 Seiten, gebunden
KJB
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7373-4257-5

MEMO WISSEN ENT-
DECKEN - DER ZWEITE
WELTKRIEG
Die beliebte grüne Kindersach-
buchreihe „memo Wissen ent-
decken“ verpackt das Thema
Zweiter Welt-
krieg in kurze,
kindgerechte
Texte und viele
informative
Bilder. Im fri-
schen, über-
sichtlichen
Layout und
mit dem neu-
gierigen Chamäleon Lexi, das
durchs Buch begleitet und span-
nende Details erklärt oder überra-
schende Informationen einfließen
lässt. Dazu gibt‘s ein beidseitig
bedrucktes Poster – mit informati-
ver Grafik auf der einen und
Zeitleiste auf der anderen Seite.
Wissen für Kinder – klar, bunt
und klug! Das einzigartige Kon-
zept von „memo Wissen ent-
decken“ holt interessanten Lese-
stoff rund um die Ereignisse des
Zweiten Weltkriegs anschaulich
und informativ ins Kinder-
zimmer.
Umfassende Informationen über
Vorboten des Kriegs, Besetzung,
Adolf Hitlers Truppen, geheime
Codes, Propaganda oder Holo-
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caust werden sachlich kompetent,
gleichzeitig leicht verständlich
und altersgerecht vermittelt.
Perfekt für Kinder ab 8 Jahren –
als Ergänzung zum Schulunter-
richt oder für Referate.

Ab 8 J.
72 Seiten, mit Doppelposter, 
farbigen Fotos und
Illustrationen, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 9,95 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-8310-3682-0

DAS BEWEGTE ABC -
DAS GROSSE
MAUSINI®-BUCH
Mit der ganzen Familie Buchstaben
tanzen, singen, lesen, sprechen,

schreiben und
malen.
In diesem Buch
finden Sie zur
Sprachförde-
rung und Lese-
förderung für
jeden Buchsta-
ben ein lautma-
lerisches
Sprachspiel mit

Bewegungsanleitungen
und Liednoten, den Buchstaben als
Tierbild mit Informationen zu den
Lebensweisen der Tiere, eine ent-
sprechende Seite zum selbst ausma-
len sowie eine Doppelseite zum
üben des Buchstabens und Wörtern.
Mit jeder Leselernmethode verein-
bar. Das bewegte ABC ist mit jeder
Fibel und jeder Schreib- und Lese-
lernmethode vereinbar. Es regt in
vielfältiger und musikalischer Weise
die Eigeninitiative der Kinder zum
Lernen an.
Für alle 26 Buchstaben aus dem
deutschen Alphabet:
Tierbuchstaben (liebevoll gezeichne-
te Tiebuchstaben).
Tierinfos (viele spannende Details).
Ausmalseiten (gut auch mit
Buntstiften bemalbar).
Bewegungsspiele.

Lieder mit Noten.
Schreibübungsseiten.
Logopädische Sprachperlen.
Kreative Spielideen.

Autor: Mausini / Karl-Heinz Paul
176 Seiten, gebunden
Buchbild Verlag
Euro 27,50 (D)
ISBN 978-3926341-61-7

DIE KOALAS TRÄUMEN
HOCH OBEN IN DEN
BÄUMEN
Schlaf, Bärchen, schlaf …
Alle müden Kinder gehen abends in
ihr Bettchen. Aber weißt du auch,
wo kleine Koalabären schlafen? Wie
kuscheln sich
die Elefanten
zusammen,
wenn sie müde
sind? Und wie
träumt wohl
das dicke
Nilpferd am
liebsten?
In vielen wit-
zigen Reimen erzählt Sabine
Ludwig von den manchmal sehr
überraschenden Schlafgewohnhei-
ten der Tiere. Mit den fröhlichen
Bildern von Kerstin Schoene das
perfekte Buch zum abendlichen
Vorlesen und gemeinsamen
Anschauen.

Ab 3 J.
Autorin: Sabine Ludwig
40 Seiten, mit farbg. Illustra.,
gebunden
cbj
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-570-17778-5

VERRATEN
Ost-Berlin 1986: Nach dem Tod
seiner Mutter sperrt man Sebas-
tian in ein Heim, das einem

Gefängnis
gleicht.
Ausgerechnet
sein Vater, der
die Familie vor
Jahren verlas-
sen hat, holt
ihn dort raus.
Doch irgendet-
was stimmt
nicht mit ihm. Als plötzlich ein
Mann in Sebastians Schule auf-
taucht, erfährt er es: Sein Vater ist
ein Staatsfeind. Und der Fremde ein
Mitarbeiter der Stasi, der Geheim-
polizei der DDR.
Er will, dass Sebastian für ihn arbei-
tet. Sebastian bleibt keine Wahl.
Entweder er bespitzelt seinen Vater
oder er riskiert, dass die Stasi auch
ihn in die Mangel nimmt - und
Katja findet. Katja, die Sebastian
versteckt, weil sie aus dem Heim
geflüchtet ist. Wenn sie auffliegt,
ist er geliefert.

Ab 14 J.
Autorin: Grit Poppe
336 Seiten, Broschur
Dressler Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7915-0164-2

DAS GRAVEYARD BUCH
Spannend, gruselig und voller
fantastischer Ideen erzählt der
preisgekrönte Neil Gaiman von
Nobody Owens, der auf einem
Friedhof von
Geistern und
Untoten aufge-
zogen wird –
eine wahrlich
schaurig-schöne
Geschichte!
Nobody Owens
ist ein eher
unauffälliger
Junge. Er lebt
auf dem Friedhof, lie-
bevoll erzogen und behütet von
den Geistern und Untoten, die
dort zu Hause sind. Doch der töd-
liche Feind, vor dem der kleine

KINDER & JUGENDBUCH



72 | BUCH-MAGAZIN 

Bod einst auf den Friedhof floh,
ruht nicht. Er wartet auf den Tag,
an dem Bod sein Zuhause verlas-
sen wird, um zurückzukehren in
die Welt der Lebenden.
Wer wird Nobody dann noch
beschützen?

Ab 10 J.
Autor: Neil Gaiman
312 Seiten, Broschur
Arena Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-401-51186-3

COLDTOWN - STADT
DER UNSTERBLICHKEIT
Coldtown ist gefährlich. Ein gol-
dener, glamouröser Käfig für die
Verdammten und all jene, die mit
ihnen bis in den Tod feiern …
Tana wacht morgens nach einer
Party auf und stellt fest, dass sie
eine der wenigen Überlebenden

in einem Haus
voller Leichen
ist. In einer
Welt, in der
Vampire ihr
Unwesen trei-
ben, ist Tana
Schreckliches
gewohnt,
doch norma-
lerweise hal-
ten sich

Vampire in Quarantäne-Städten
auf, in den sogenannten »Cold-
towns«.
Tanas Ex-Freund Aidan hat die
Party zwar überlebt, doch er ist
mit dem Vampir-Virus infiziert,
und auch Tana könnte infiziert
sein. Gemeinsam mit Aidan und
dem einzigen anderen
Überlebenden, dem geheimnis-
vollen Gavriel, macht sich Tana
auf ins Herz der Gefahr – nach
Coldtown, um sich und die ande-
ren zu retten …
Ein atemberaubender Vampir-
roman über Rache und Schuld,
Tod und Liebe, von der New-

York-Times-Bestsellerautorin
Holly Black!

ab 12 J.
Autorin: Holly Black
480 Seiten, gebunden
cbj
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-16266-8

DAS TAPFERE
SCHNEIDERLEIN
Was vereint Schauspieler und
Komikerlegende Dieter Haller-
vorden und Rockstar, „In Extre-
mo“- Sänger Michael Robert Rhein?
Ihre Liebe zum Märchen. Sie stehen
seit diesem Jahr gemeinsam auf der
Besetzungsliste des neu aufgelegten,
modernen
Hörspielklassi-
kers „Das tapfe-
re Schneider-
lein“.
Ein echter
Glücksgriff ist
die Besetzung
und Lars Rudolph in der
Hauptrolle des Schneiderleins ein
Volltreffer! Seine ganz spezielle
Stimmfarbe passt zur Hauptfigur
wie angegossen. Überdies gaben
sich gleich mehrere große Namen
die Klinke in die Hand. So ist Dieter
Hallervorden als König zu hören
und William Cohn haucht dem
Riesen mit seiner exorbitanten
Bassstimme Leben ein. Doch der
eigentliche Coup ist das Mitwirken
von In Extremo-Sänger, „Das letz-
te Einhorn“, Michael Robert
Rhein.
In dem Hörspiel leiht er, na, klar,
dem Einhorn seine unverwechsel-
bare (Sing-)Stimme. „Sieben auf
einen Streich“ heißt die Devise
des tapferen Schneiderleins.
Unerschrocken und gewitzt be-
siegt er den tumben Riesen,
zähmt ein wütendes Einhorn und
lockt einen wildgewordenen Eber

in die Falle. Der Klassiker der
Brüder Grimm ist aufwendig zum
Hörspiel mit viel Musik und vie-
len Liedern liebevoll und neu auf-
gelegt worden. Ein musikalisches
Märchenabenteuer in Starbeset-
zung mit Hirn, Herz und Humor.

ab 5 J.
Sprecher: Lars Rudolph, Dieter
Hallervorden, William Cohn,
Dem Letzten Einhorn (In
Extremo) u. a.
Regie, Liedtexte und
Komposition: Sebastian Lohse
Hörspiel
1 CD - ca. 58 Min.
Wunderhaus Verlag
Euro 11,95 (D)
ISBN 978-3-963720-01-7

NIEMALS DEN ROTEN
KNOPF DRÜCKEN 1
Ich bin Egon und das ist mein
Forschertagebuch. Hier darf nur
reingucken, wer Forscher ist. Oder
wer einer werden will. Aber sonst
keiner …
Als echter Forscher führt Egon stän-
dig alle möglichen und unmögli-
chen Experimente durch. Warum
dabei ständig
etwas schief geht,
kann er sich
nicht so richtig
erklären. Egons
bester Freund
Jojo forscht auch
super gerne –
wenn der nur nicht immer so viel
Angst hätte!
Die beiden stolpern von einer
Katastrophe in die nächste. Lustiges
Chaos garantiert!
Die spannende Lesung von Kati
Naumann mit vielen Geräuschen
wird gesprochen von Tanja Bunke.

ab 6 J.
Autorin: Kati Naumann
Sprecherin: Tanja Bunke
2 CDs - ca. 141 Min.
USM
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-8032-3474-2 

KINDER & JUGENDBUCH
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INFINITUM – DIE
EWIGKEIT DER STERNE
Es ist das Jahr 2252. Die Forsche-
rin Kira Navarez ist mit ihrem
Team auf einem unerforschten
Planeten gelandet, um diesen dar-
aufhin zu untersuchen, ob Terra-
forming möglich ist. Die Mission
ist beinahe abgeschlossen; das
Team ist überzeugt, dass der
Planet für eine Besiedlung gut
geeignet ist.
Neue Welten zu untersuchen ist
alles, wovon die junge Forscherin
Kira Navarez jemals geträumt hat.
Doch ein harmloser Auftrag auf
einem fernen Planeten lässt Kiras
Traum zum größten Albtraum der
Menschheit werden: Bei der ab-
schließenden Untersuchung des
Planeten, der in Kürze koloniali-
siert werden soll, stürzt Kira in
eine Felsspalte, die bei näheren
Hinsehen als ein künstlich ge-
schaffener Raum herausstellt –
und entdeckt etwas, das kein
menschliches Auge zuvor erblickt
hat, ein sicherer Beweis für intelli-
gentes Leben.

Es wird sie vollständig und für
immer verwandeln. Kira ist allein.
Wir sind es nicht. Und wir müs-
sen einen Weg finden, um zu
überleben. Schwer verletzt wird
sie von ihrem Team geborgen, als
sie jedoch vier Wochen später wie-
der aufwacht, steht der Planet in
Quarantäne, und die Kooperation,
für die sie arbeitet, hat eine Nach-
richtensperre über Kira und ihre
Crew verhängt. Dann geschehen
mit ihrem Körper unheimliche
Dinge: Ohne ihr Zutun verwan-
delt sie sich in eine tödliche Waffe,
die ihren Verlobten Alan und alle
anderen Teammitglieder tötet.
Kira wird klar, dass sie seit ihrem
Erlebnis in der Höhle mit einer
außerirdischen Lebensform ver-
bunden ist, mit der sie sich arran-
gieren muss, wenn sie weiterleben
will. Als Krieg unter der Planeten
ausbricht, gerät Kira mitten hinein
in eine Galaxien übergreife Odys-
see. Ihr kommt dabei eine Schlüs-
selrolle zu, den sie versteht seit
ihrer Transformation die Sprache
der Aliens. Nur sie kann die

Menschheit retten.
Mit »Die Ewigkeit der Sterne« ent-
führt uns Bestseller-Autor Chris-
topher Paolini in neue unbekannte
Welten, und zu dem, was in der
Weite des Weltalls zwischen den
Sternen auf uns wartet.
Christopher Paolinis phantasti-
sches Epos verbindet auf geniale
Weise die Welten-Schöpfung und
Charakter-Entwicklung seiner
»Eragon«-Romane mit den faszi-
nierenden Möglichkeiten der
Zukunft.

Autor: Christopher Paolini
960 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-426-22736-7
Hörbuch
Sprecher: Simon Jäger
5 MP3-CDs - ca. 2.100 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 39,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1841-1

AUTOR
Christopher Paolini wurde
1983 in Kalifornien geboren
und lebt heute in Paradise
Valley in Montana. Mit der
Serie um den Drachenreiter
Eragon schrieb er eine Reihe
von Bestsellern, die weltweit
35 Millionen Mal verkauft
wurden.

SPRECHER
Simon Jäger ist neben seiner
Arbeit als Hörbuchsprecher als
Dialogautor, Regisseur und
Synchronsprecher tätig. Unter
anderem ist er die deutsche
Stimme von Matt Damon und
Josh Hartnett. Simon Jäger mit
seiner markanten, eindringlichen
Lesekunst macht diesen Roman
zu einem atemlosen Hörerlebnis.

Foto:  christianhartmann.com 
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DER LETZTE HELD VON
SUNDER CITY
Eine Fantasy-Welt, die ihrer Magie
beraubt wurde. Ein Privatdetek-
tiv, der unsagbare Schuld auf sich
geladen hat.
Willkommen in Sunder City – wo

Drachen vom
Himmel fallen
und Magier nicht
mehr zaubern
können!
Niemand in
Sunder City
kann sich das
Verschwinden
von Professor
Rye erklären,

der 400 Jahre alte
Vampir hat ein Herz aus Gold
und wird nicht nur von seinen
Schülern geliebt. Doch seit die
Magie die Welt verlassen hat, ist
in Sunder City nichts mehr so,
wie es war: Drachen fallen vom
Himmel, Sirenen werden von
ihren Männern verlassen und
Elfen schlagartig von den Jahr-
hunderten ihres Lebens eingeholt.
Wenn irgendjemand Professor
Rye helfen kann, dann der
Privatdetektiv Fetch Phillips, der
sich tagtäglich für die nun hilflo-
sen magischen Geschöpfe ein-
setzt. Was keiner seiner Klienten
ahnt: Es ist Fetchs Schuld, dass
die Magie verschwunden ist …

Autor: Luke Arnold
320 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52616-3

DER ATLAS DER BESON-
DEREN KINDER
Endlich! Die Abenteuer der
besonderen Kinder und ihrer fas-
zinierenden Lehrerin Miss
Peregrine gehen weiter - hier
kommt »Der Atlas der besonde-
ren Kinder«, Teil 4 von Ransom

Riggs' herausra-
gender Fantasy-
Bestseller-Serie!
Miss Peregrine
kehrt gemein-
sam mit Jacob,
Emma und
den anderen
besonderen
Kindern in
Jacobs Heimat Florida zurück.
Gemeinsam versuchen sie, sich in
die moderne Zeit einzufügen –
inklusive langen Strandspazier-
gängen und anderen normalen
Tätigkeiten.
Doch die amerikanischen Zeit-
schleifen, in denen sich die
Besonderen vor der Welt verber-
gen, sind noch weitgehend uner-
forscht und schon bald ist Miss
Peregrine von der Idee fasziniert,
einen Atlas der Schleifen anzufer-
tigen.
Dann findet Jacob heraus, dass
sein Großvater Abe nicht alleine
gegen die Monster gekämpft hat,
die die besonderen Kinder jagen -
und dass Abes Partner noch lebt.
Aber auch altbekannte Feinde
sind lebendiger, als es Jacob lieb
ist....

Autor: Ransom Riggs
512 Seiten, TB.
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52218-9

MINISTRY OF SOULS –
DAS SCHATTENTOR
Das Sterben ist im fortschrittli-
chen 19. Jahrhundert eine gut
organisierte Angelegenheit.
London, 1850: Unbemerkt von der
Öffentlichkeit sorgt das Ministe-
rium für endgültige Angelegen-
heiten dafür, die Seelen Verstor-
bener auf die andere Seite zu
befördern. Der angehende Soul-
man Jack will sich endlich im
Außeneinsatz beweisen. Sein

erster Auftrag
führt ihn ausge-
rechnet auf das
Gelände des
Buckingham
Palace. Dort
wurde eine
arabische
Gesandtschaft
ermordet. Jack
soll den Tatort von ihren
Geistern befreien — und entdeckt,
dass Naima, die Tochter des
Emirs, noch lebt.
Als er ihr helfen will, wird er von
einem schattenartigen Biest ange-
griffen. Um Naima zu schützen,
befördert Jack sie in die Zwischen-
welt! Und bricht damit eine der
wichtigsten Regeln der Soulmen.
Doch nicht genug: Bevor er sie
zurückholen kann, schließt sich
das Tor! Jack muss Naima unbe-
dingt zurückholen, sonst droht
nichts Geringeres als das Ende
der Welt.

Autor: Akram El-Bahay
349 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-404-20965-1

SF & FANTASY

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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EINES MENSCHEN
FLÜGEL
Der Himmel, so heißt es, ist uner-
reichbar. Keines Menschen Flügel
können ihn überwinden.
Eine ferne Zukunft auf einem fer-
nen, scheinbar paradiesischen
Planeten – doch der Schein trügt.
Etwas Mörderisches lauert unter der
Erde, dessen auch die ersten Siedler
nicht Herr wurden. Deswegen
haben die Siedler ihre Kinder gen-
technisch aufgerüstet, sodass sie flie-
gen können, um auf Bäumen und in
der Luft zu leben.
Es gibt jedoch weitere Rätsel: Seit
über tausend Jahren leben die

Menschen in Frieden auf ihrer Welt,
aber noch nie haben die Menschen
die Sterne gesehen. Der Himmel ist
immer bedeckt, als würde sich
dahinter etwas verbergen. Owen,
ein Außenseiter, aber hat die Sehn-
sucht nach den Sternen. Damit gerät
die Welt aus den Fugen. Denn es
gibt ein Geheimnis, das die Ahnen
der Siedler verbergen wollten. Und
eine geheime Bruderschaft, die sich
geschworen hat, es um jeden Preis
zu hüten.
Als sich der Konflikt zuspitzt, bahnt
sich eine Katastrophe an, deren
Dimensionen sich keiner vorgestellt
hat.

Der neue große Abenteuer-Roman
vom Autor der Bestseller "Das Jesus
Video" und "NSA".

Autor: Andreas Eschbach
1.257 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2702-7
Hörbuch
Sprecher: Matthias Koeberlin
4 MP3-CDs - 1850 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8205-7

SF & FANTASY

AUTOR
Andreas Eschbach, geboren am 15.09.1959 in Ulm, ist verheiratet,
hat einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr. Er studier-
te in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete zunächst
als Softwareentwickler. Von 1993 bis 1996 war er geschäftsführen-
der Gesellschafter einer EDV-Beratungsfirma. Als Stipendiat der
Arno-Schmidt-Stiftung “für schriftstellerisch hoch begabten
Nachwuchs” schrieb er seinen ersten Roman “Die Haarteppich-
knüpfer”, der 1995 erschien und für den er 1996 den “Literatur-
preis des Science-Fiction-Clubs Deutschland” erhielt. Bekannt
wurde er vor allem durch den Thriller “Das Jesus-Video” (1998),
der im Jahr 1999 drei literarische Preise gewann und zum
Taschenbuchbestseller wurde. ProSieben verfilmte den Roman,
der erstmals im Dezember 2002 ausgestrahlt wurde und Rekord-
einschaltquoten bescherte. Mit “Eine Billion Dollar”, “Der Nobel-
preis” und zuletzt “Ausgebrannt” stieg er endgültig in die Riege
der deutschen Top-Thriller-Autoren auf. Nach über 25 Jahren in
Stuttgart lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie jetzt seit 2003
als freier Schriftsteller in der Bretagne.

“Beim Schreiben hatte ich manchmal das Gefühl,
es gibt diese Welt irgendwo”

Im Interview erzählt der Autor Andreas Eschbach, wie lange er sich schon mit den
Gedanken zu diesem neuen Roman beschäftigte und wie es zu dem Roman 

schlussendlich kam 

Buch-Magazin: Nach einem
Roman wie „NSA“ ist es sicher
nicht leicht, ein neues Projekt
anzugehen, ein neues Thema
auszuwählen. Wie gehen Sie
dabei vor? Und wie ist es dazu
gekommen, dass EINES MEN-
SCHEN FLÜGEL diese Wahl
gewonnen hat?
Andreas Eschbach: Mich jeweils
zu entscheiden, welches der näch-
ste Roman werden soll, das ist die
schwierigste Phase überhaupt.
Wenn diese Frage ansteht, gehe
ich meiner Frau wochenlang mit
immer neuen und »neuen alten«
Ideen auf die Nerven, mit »oder
soll ich doch?« und »ach nein, das
ist doch nicht das Richtige« und
so weiter; wir diskutieren bei
jedem Essen endlos darüber. Und
es scheint mit den Jahren immer
schwieriger zu werden. Es ist ja
auch eine wichtige Entscheidung,
denn mit der Geschichte und
ihren Figuren verbringe ich dann
das nächste Jahr; das will gut
überlegt sein! Und mein Ideen-
buch ist immer noch dick, die
Auswahl ist lähmend groß…

Irgendwann ist bisher immer der
Punkt gekommen, an dem der
Groschen gefallen ist und ich
dachte, »das wird es«. In diesem
Fall ging es mir so, dass ich wuss-
te, „NSA“ kann ich in seinem
Genre – welches auch immer das
sein mag – nicht toppen. Damit

sind schon mal eine ganze Men-
ge Ideen auf der Wartebank ge-
landet, und mir war klar, dass das
nächste Buch etwas ganz anderes
sein musste. Also habe ich mich
gefragt, ob jetzt nicht der richtige
Zeitpunkt wäre, ein Projekt zu
verwirklichen, das ich inzwischen
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auch schon zwanzig Jahre mit mir
herumgetragen habe: EINES MEN-
SCHEN FLÜGEL.

Eine lange Vorgeschichte also …
Die Vorgeschichte ist folgende: Ich
war 1998 auf das allererste UTOPIA
Festival eingeladen, das damals
noch in Poitiers stattfand. Dort bin
ich meinem französischen Verleger
Pierre Michaut zum ersten Mal
begegnet, der die HAARTEPPICH-
KNÜPFER auf Französisch heraus-
gebracht hat, meine erste Überset-
zung überhaupt und nach 18 Jahren
der erste deutschsprachige SF-
Roman, der in Frankreich erschien –
ein ziemlich bedeutsames Event in
meiner Laufbahn also. Doch bei die-
ser Gelegenheit ist auch der Kritiker
und Herausgeber Denis Guiot auf
mich zugekommen und fragte mich,
ob ich nicht eine Story für eine
Anthologie für Kinder und Jugend-
liche beisteuern wolle, die er heraus-
zugeben beabsichtigte. Natürlich
habe ich ja gesagt und daraufhin
»Der Schwung der Pfeilfalken«
geschrieben, eine Geschichte, die
nahezu mit dem ersten Kapitel von
EINES MENSCHEN FLÜGEL iden-
tisch ist – nur der allerletzte Absatz,
der ihr eine ganz andere Richtung
gibt, fehlte noch.
Die Story wurde von Claire Duval
ins Französische übersetzt, die
erwähnte Anthologie kam jedoch
nicht zustande. Stattdessen erschien
die Geschichte im Jahr 2000 in der
Anthologie UTOPIAE, die sozusa-
gen der Begleitband zum ersten
UTOPIA-Festival in Nantes war.
Im deutschen Original ist die Ge-
schichte nie erschienen. Absichtlich
nicht, denn ich hatte von Anfang an
das Gefühl, dass darin mehr steckt –
ein Roman nämlich. Und über die
Jahre habe ich immer wieder daran
getüftelt, Notizen gemacht, Ideen
ausgearbeitet, auch schon Texte
geschrieben, die nun alle in diesen
Roman eingeflossen sind. Dass er so
voluminös werden würde, hatte ich
allerdings nicht erwartet.

EINES MENSCHEN FLÜGEL ist
natürlich nicht mit NSA zu verglei-

chen. Es ist – wie eigentlich immer
– etwas ganz anderes. Und das ist
auch gut so. Gibt es trotzdem
etwas, eine Gemeinsamkeit, die
sich durch alle Ihre Romane zieht?
Das wüsste ich auch gern … Die
beste Definition, denke ich, hat ein-
mal der deutsche Konsul in Mont-
pellier gefunden, als er mich anläss-
lich des dortigen Literaturfestivals
vorstellte mit den Worten, mein
Thema sei »l’avenir de l’humanité«.
Das kann man zwar mit »die
Zukunft der Menschheit« überset-
zen, aber im Französischen hat das
Wort »l’humanité« die interessante
Doppelbedeutung, dass es sowohl
»die Mensch-heit« bedeutet als auch
»das Menschsein an sich«, und
tatsächlich interessiert mich in mei-
nen Romanen immer beides. Was
heißt es, ein Mensch zu sein? Was

wird es in Zukunft heißen? Wir sind
als Spezies untrennbar mit unserer
Technik verbunden, also hat jede
Entwicklung dieser Technik auch
Rückwirkungen auf uns, auf unser
Selbstverständnis, auf die Art und
Weise, wie wir leben und lieben und
was wir als Sinn unseres Daseins
begreifen.
Angenommen, es wäre möglich,
uns Menschen auf gentechnischem
Wege Flügel zu verschaffen – wie
würde sich das auf unser Mensch-
sein auswirken? Das ist eine der
Fragen, von denen EINES MEN-
SCHEN FLÜGEL handelt.

Sie lassen in EINES MENSCHEN
FLÜGEL eine ganze Welt entste-
hen. Es ist – trotz vieler Gefahren,
die sie in sich birgt (allen voran der
Margor, dieses geheimnisvolle
Phänomen, das den größten Teil
des Bodens beherrscht und jeden
tötet, der den Fuß darauf setzt) –
eine ungeheuer farbenprächtige
Welt: Da gibt es Beißbeeren,
Wolken-kraut und Ratzensträu-
cher, den Strickfresser-Fisch, das

Flirrgras oder das Frostmoos, das
Eisenland, den Immerwind-Pass
oder die Goldküste … alles sehr
detailliert und überzeugend ausge-
arbeitet. Ebenso die Kultur der
geflügelten Menschen. Gibt es
eine Inspiration für all diese
Dinge, außerhalb natürlich Ihrer
eigenen Phantasie? Andere
Romane? Filme? Oder die
Bretagne?
Bestimmt gibt es solche Inspira-tio-
nen, aber keine, derer ich mir
bewusst wäre. Wenn eine Geschich-
te über so lange Zeit heranreift,
dann hat sie eher etwas von einem
besonders intensiven Traum, und so
würde ich eigentlich den Entste-
hungsprozess von EINES MEN-
SCHEN FLÜGEL am ehesten
beschreiben: Am Anfang stand die-
ser Traum von einem jungen Mann,
der unbedingt die Sterne sehen will,
und sei es nur ein einziges Mal –
und diesem Traum bin ich dann
behutsam gefolgt, gespannt darauf,
wohin er mich führen würde. Von
all meinen Romanen ist das derjeni-
ge, der sich am stärksten sozusagen
»von selbst geschrieben«, aus sich
selbst heraus entwickelt hat. Beim
Schreiben hatte ich manchmal das
Gefühl, es gibt diese Welt irgendwo,
und ich schreibe nur Erinnerungen
nieder, die mir zugeflossen sind von
Leuten, die dort waren.

Der Roman ist eine große Aben-
teuergeschichte, die von Anfang an
fesselt. Haben Sie einen
Lieblingsort im Roman, an den Sie
gern selbst reisen würden?
O ja, viele. Wenn ich mich entschei-
den müsste, dann würde ich die
lange Fahrt den Thoriangor hinab
machen und vom Schlamm-delta
dann weiter zu den Perlen-inseln.
Dort war ich, wenn ich an das
Schreiben des Romans zurück-
denke, zu wenig.

Es wird aus verschiedenen Per-
spektiven erzählt. Gerade am der
Anfang, als viele der Hauptfigu-
ren noch jung sind, musste ich
oft auch an Ihre Jugendbücher
(wie z.B. das Marsprojekt) den-

SF & FANTASY

Am Anfang stand dieser
Traum von einem jungen
Mann, der unbedingt die

Sterne sehen will
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ken.… Holt dieser Roman auch
die älter gewordenen Leser die-
ser Romane ab? 
Die Grenze zwischen meinen
Jugendbüchern und meinen
Romanen für Erwachsene ist
ohnehin sehr brüchig und wird
häufig überschritten, und zwar
von beiden Seiten aus. Insofern
kann ich hier ganz selbstverständ-
lich sagen: Ja, klar. Obwohl EINES
MENSCHEN FLÜGEL sicher kein
Jugendbuch ist. Aber es handelt
unter anderem auch vom Er-
wachsenwerden, und das auf
mehreren Ebenen.

Ihr Roman hat viele starke
Figuren. Da sind zum Beispiel
Owen, der um jeden Preis die
Sterne sehen will, sein Sohn
Oris, der sich bei seiner Suche
nach der Heimstatt nicht aufhal-
ten lässt, und Nechful, der nicht
von seinen Erfindungen lassen
kann. Was verbindet sie, was
treibt sie an?
Die Neugier, würde ich sagen,
diese zutiefst menschliche Eigen-
schaft. Man sagt Owen, es gibt die
Sterne, der Ursprung aller Men-
schen, doch er wird sie nie er-
blicken. Und er sagt darauf: Das
wol-len wir doch mal sehen! Oris
kommt auf die Spur einer wirkli-
chen Legende – so, als würden

wir heute die Arche Noah ausgra-
ben: Wie könnte man aufhören, so
einer Spur zu folgen? Und Nech-
ful ist erfüllt von einem Forscher-
geist, der ihn antreibt, die Grenzen
des Machbaren auszuloten.

Den geflügelten Menschen ist
jede Form von Technik untersagt,
schwere körperliche Arbeit ist fest-
er Bestandteil ihres Lebens. Haben
Sie bei Ihren Recherchen etwas
über Handwerk und Landwirt-
schaft gelernt? 
Ehrlich gesagt, habe ich für diesen
Roman sehr wenig recherchieren
müssen: Das ist der Vorteil, wenn
man sich in einer Welt aufhält, die
man selber erfunden hat. Aber ich
bin als Kind auf dem Land aufge-
wachsen, und damals waren so-
wohl das Handwerk wie auch die
Landwirtschaft noch Themen, die
einen ständig begleitet haben, in
der Schule genauso wie im Alltag.
Auf diese Erfahrungen und
Erinnerungen habe ich zurückge-
griffen.

Welche Bedeutung hat die Kunst,
bzw. das Theater im Roman?
Es ging darum, zu unterstreichen,
dass es nicht menschenwürdig ist,
einfach nur zu überleben: Als
Menschen haben wir auch das Be-
dürfnis nach ästhetischem Aus-

druck, nach Schönheit, nach Kultur.
Das kommt in diesen Episoden zum
Ausdruck. Zugleich leben die geflü-
gelten Menschen aber auch in einer,
man könnte sagen, restriktiven
Tradition hinsichtlich des Einsatzes
von Technik, und nur im Schlamm-
delta, wo das alltägliche Leben leich-
ter fällt als anderswo, kann man sich
eine so aufwendige Kunstform wie
das Große Theater leisten – dessen
Stücke wiederum eben diese
Tradition verherrlichen.

Es gibt eine Szene, in der eine
der Figuren, Nechful, ein Erfin-
der, aus luftiger Höhe auf seine
Heimat hinabblickt und in ihrer
Schönheit versinkt und erkennt:
Alles ist gut so. Ist EINES MEN-
SCHEN FLÜGEL vielleicht auch
so etwas wie eine „Ikarus-Ge-
schichte“? Ein Appell daran,
auch einmal einfach zufrieden
zu sein mit dem, was man hat,
zu sehen, dass es gut so ist, wie
es ist? Und nicht immer höher
hinaus zu wollen?
Auch, ja. Wobei das nur eine von
vielen Möglichkeiten ist, die
Geschichte zu verstehen, denke
ich. Ich bin selber noch dabei, zu
ergründen, was alles drinsteckt in
diesem riesigen Epos. 

Copyright: Bastei Lübbe
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PERRY RHODAN 150:
STALKER 
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 Umwälzun-
gen erholen müssen, sind anfangs
skeptisch, verfallen dann aber sei-
nem 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 Freund-
schaft und ver-
kündet eine
positive
Botschaft –
doch sein
Besuch sorgt
für wachsende Unruhe.
Denn das Sternweh ergreift Millio-
nen von Menschen. Mithilfe der
sogenannten Virenschiffe sind sie in
der Lage, das Universum zu durch-
streifen. Viele von dieser Vironauten,

wie sie sich selbst nennen, steuern
Stalkers ferne Heimat an. Doch hin-
ter den angeblichen Wundern ver-
birgt sich viel mehr – vielleicht sogar
der Tod für die Vironauten …

8. Band des Zyklus Chronofossilien

Autoren: Arndt Ellmer, Ernst Vlcek,
Kurt Mahr
Bearbeiter: Hubert Haensel
400 Seiten, gebunden
Pabel-Moewig
Euro 21,50 (D) 
Euro 22,10 (A)
ISBN 978-3-955-48029-5
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PERRY RHODAN 151:
STERNENFIEBER
Millionen von Menschen sind vom
Sternenfieber ergriffen worden. Mit
ihren Raumschiffen streben die
Vironauten hinaus ins All – sie träu-

men davon, die
Wunder des
Universums ken-
nenzulernen. Ihr
wichtigstes Ziel
sind die Galaxien
der Mächtigkeits-
ballung Estartu,
wohin man sie
eingeladen hat.
Perry Rhodan

folgt währenddessen einer
kosmischen Aufgabe. Mit der
BASIS, dem größten Raumschiff der
Menschheit, sucht er nach EDEN II.
Auf dieser Welt der Superintelligenz
ES will er Informationen und
Machtmittel an sich bringen.
Doch dann gerät Rhodan in die
Gewalt des Herrn der Elemente.
Dieser unerbittliche Gegner der
Menschen hat zuletzt Krieg und
Unruhe in die Milchstraße getragen.
Nun zieht er mit Rhodan zur Erde –
dort wartet Stalker auf sie, der
geheimnisvolle Gesandte aus
Estartu …

9. Band des Zyklus Chronofossilien

Autoren: Ernst Vlcek, H. G. Ewers,
H. G. Francis, Marianne Sydow,
Peter Griese
Bearbeiter: Hubert Haensel
400 Seiten, gebunden
Pabel-Moewig
Euro 21,50 (D) - Euro 22,10 (A)
ISBN 978-3-955-48030-1

PANDEMIE.
GESCHICHTEN ZUR
ZEITENWENDE
Ein Virus verändert die Welt. Es gibt
eine Zeit vor und nach Corona. Wir
alle erleben gerade eine Zeitenwen-
de wie aus dem Szenario eines
düsteren Science-Fiction-Films.
Die 33 Autor*innen dieser Samm-

lung haben sich
Gedanken über
die Zeit nach
Corona
gemacht und
aufwühlende,
spannende
und be-
rührende Geschichten über das
Leben mit dem Virus und das Über-
leben nach der Pandemie verfasst,
aber auch bewegende Stories über
die Liebe in Zeiten der Corona
geschrieben und darüber, was das
Virus mit uns macht.
Denn das neuartige Virus tötet nicht
nur, es hat auch tiefgreifende und
nachhaltige Auswirkungen auf
Demokratie und Gesellschaft.
Diesem Prozess sind wir nicht hilf-
los ausgeliefert, wir können ihn mit-
gestalten. Es muss kein böses Ende
geben. Die Zukunft entscheidet sich
jetzt.

Hrsg.: Hans Jürgen Kugler, 
René Moreau
462 Seiten, illustriert, gebunden
Hirnkost
Euro 32,00 (D)
ISBN 978-3-948-67559-2

DAS SCIENCE FICTION
JAHR 2020
Seit 1986 erscheint „Das Science
Fiction Jahr“ in ununterbrochener
Reihe.
Von Wolfgang Jeschke im Heyne
Verlag ins Leben gerufen und nach
einigen Jahren
im Golkonda
Verlag wird das
Jahrbuch seit
2019 von
Hardy Kettlitz
und Melanie
Wylutzki her-
ausgegeben.
Das Kompen-
dium bietet
einen Rückblick über
das, was die Science Fiction in
Literatur, Comic, Game, Film & TV

im vergangenen Jahr hervorge-
bracht hat und gleichzeitig einen
Kommentar zu relevanten Aspekten
und Entwicklungen des Genres.
Einen besonderen Fokus legt die 35.
Ausgabe des Jahrbuchs auf das
Thema „Gender, Queer, Diversity“,
das Autor*innen in Interviews,
Essays und Rückschauen nebst
anderen Themen beleuchten.
Abgerundet wird die Chronik mit
Buchrezensionen, einer Übersicht
über die wichtigsten vergebenen
Genre-Preise, einer Würdigung
bedeutender Persönlichkeiten des
Genres sowie einer Bibliographie
der in Deutschland erschienenen SF.
Mit Beiträgen von Cheryl Morgan,
Bernhard (Barbara) Kempen, Jasper
Nicolaisen, Judith Vogt, Lena
Richter u.v.m.

Hrsg.: Melanie Wylutzki, 
Hardy Kettlitz
608 Seiten, Broschur
Hirnkost
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-948-67549-3

DIE ERWÄHLTEN
Einst retteten sie die Welt und wur-
den zu Helden, doch ihre Welt ist
nicht die einzige, die Helden
braucht.
Mit ihrer dystopischen Trilogie »Die
Bestimmung« hat Veronica Roth
Bestseller-Ge-
schichte geschrie-
ben. Jetzt ist sie
zurück, besser
und stärker als
jemals zuvor –
mit ihrem
ersten Fantasy-
Roman für
Erwachsene!
Das Besondere:
Der spekta-
kuläre Urban-Fantasy-Zweiteiler
beginnt, wo andere Romane enden
– mit dem Sieg der Helden über den
mächtigen dunklen Feind.
Doch dieses Happy End ist nur

SF & FANTASY
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vorübergehend. Zehn Jahre später
stehen die Erwählten ihrem größten
Gegner erneut gegenüber, und er
treibt ein abgrundtief böses Spiel
mit ihnen …
Außergewöhnlich, neu und atembe-
raubend spannend kehrt Veronica
Roth zurück zu ihren Wurzeln und
einer urbanen Welt mit einer starken
Heldin, die bereit ist, alles für ihre
Freunde und ihre Liebe zu riskieren.

Autorin: Veronica Roth
576 Seiten, 2 s/w Abb., gebunden
penhaligon
Euro 18,00 (D) 
Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-7645-3244-4

THE LAST DAY
Im Jahr 2059 ist auf der Erde nichts
mehr so, wie es einmal war. 40 Jahre
zuvor hat die Explosion eines weit
entfernten Sterns dazu geführt, dass

die Erdrotation
nach und nach
verlangsamt und
schließlich voll-
kommen ge-
stoppt wurde.
Die Erde hat auf-
gehört, sich zu
drehen. Die eine
Hälfte ist eisige
Nacht, die

andere sengende
Hitze. Nur in den Territorien dazwi-
schen ist Überleben möglich.
Die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka haben die Südküste Großbritan-
niens kolonisiert und beide Natio-
nen haben es geschafft, im Zwielicht
der britischen Insel zu überleben,
isoliert vom Rest der Welt.
Als die Wissenschaftlerin Ellen
Hopper ans Sterbebett ihres Men-
tors tritt, kommt sie einem ver-
hängnis volles Geheimnis auf die
Spur, das nicht nur das fragile
Gleichgewicht in Großbritannien
zerstören könnte. Eins, für das die
Regierung töten wird, um es zu

wahren. Der Kampf um die Zukunft
der Erde beginnt!
Der packende Klima-Thriller aus
Großbritannien: Kann Ellen die
Intrigen des unmenschlichen
Regimes in London aufhalten?

Autor: Andrew Hunter Murray
448 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-70584-4

DER NAME ALLER
DINGE
Trotzig erwiderte ich ihr Geschrei
und lachte ihnen ins Gesicht. Die
Dämonen, die mich eingekreist hat-
ten, wandten sich ab und flohen in
den Wald.
Nachdem Kihrin den Kaiser von
Quur getötet hat, ist er selbst in
höchster Gefahr.
Er flieht in das
Pferdeland
Jorat. Dem
Schicksal und
einem alten
Feind scheint
er aber nicht
entkommen
zu können.
Dies ist der
zweite Band
von Jenn Lyons bahnbrechender
Fantasyreihe »Drachengesänge«.
Kihrin ist ein junger Mann, der von
allen gejagt wird. Seit er den
Schellenstein zerstört und im Land
Quur die Dämonen freigelassen hat,
muss er vor dem Zorn eines ganzen
Kaiserreichs fliehen, vor allem aber
vor seinem alten Feind, dem Zau-
berer Relos Var. Auf seiner Flucht
begegnet er einer geheimnisvollen
Joratin namens Janel Theranon, die
behauptet, ihn zu kennen.
Janel glaubt, dass Relos Var eines
der mächtigsten Artefakte der Welt
in seinem Besitz hat - einen Eck-
stein, er heißt »Der Name aller
Dinge«. Wenn sie Recht hat, dann

kann niemand mehr verhindern,
dass der alte Zauberer sich holt, was
er will. Und er will Kihrin.

Autorin: Jenn Lyons
912 Seiten, mit zahlr. Karten,
gebunden
Hobbit Presse / Klett-Cotta
Euro 25,00 (D) 
Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-96342-7

AGENCY
San Francisco 2017. Verity Jane testet
im Auftrag der zwielichtigen Firma
Cursion einen digitalen Assistenten,
auf den man durch eine gewöhnli-
che Brille zugrei-
fen kann. In der
Brille befindet
sich die Künst-
liche Intelligenz
namens Eunice,
die entwaff-
nend mensch-
lich ist und
über ein ausge-
klügeltes
Verständnis
für Kampfstrate-gien verfügt.
Als Verity erkennt, dass sich Eunices
Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten
rasant weiterentwickeln, beschließt
sie, diese Be-obachtung vor ihrem
neuen kryptischen Abreitgeber zu
verbergen.
Doch das Geheimnis kann sie nicht
lange wahren, denn Wilf Netherton
und seine rätselhafte Chefin Ainsley
Lowbeer arbeiten in London – ein
Jahrhundert voraus – daran, den
Lauf der Vergangenheit zu beein-
flussen. Ihr aktuelles Projekt: Eunice,
die droht, einen Atomkrieg auszulö-
sen …

Autor: William Gibson
498 Seiten, gebunden
Tropen / Klett-Cotta
Euro 25,00 (D)
Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-50474-3
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GRIECHENLAND UND
DER ORIENT – EINE
MÄRCHENHAFTE REISE
Hans Christian Andersen, der
weltbekannte Märchenerzähler,
war auch einer der großen
Reisenden seiner Zeit. Der däni-
sche Schriftsteller soll in seinem
Leben über 30 Reisen durch ganz
Europa getätigt und 29 Länder in
Europa und Nordafrika besucht
haben. Im Jahr 1841 machte der
36-jährige Andersen die längste

und abenteuer-
lichste Fahrt
seines Lebens.
Sein Ziel war
der Orient.
Für den jungen
Dramatiker
war Griechen-
land – die
Wiege der
Poesie und
der Dramen –

ein Sehnsuchtsort. Halb Reporter,
halb Dichter bereiste Andersen
die Region in einer Zeit der politi-
schen und gesellschaftlichen
Umbrüche. Griechenland war
damals ein junger Staat, der gera-
de erst von der osmanischen
Besatzung befreit wurde. Es herr-

schten ärmliche und chaotische
Zustände. Andersens Interesse,
geprägt von den Idealen der
Antike, galt neben dem Besuch
antiker Stätten, wie der Akropolis,
ebenso den einfachen Menschen
und ihrem Alltag.
Ein weiteres Ziel der Marathon-
tour durch Süd- und Südosteuro-
pa war neben Griechenland
Konstantinopel – das Zentrum
des Osmanischen Reiches.
Andersen beschreibt die Stadt als
so multiethnisch, bunt und aufre-
gend wie man sie auch heute
noch erlebt: die Minarette der
Moscheen, die Basare, Derwische,
Kaffeehäuser, überfüllten Gassen
und die Schönheit des Bosporus.
Erst auf seiner Rückfahrt fasste
der Däne den Entschluss, das
Erlebte niederzuschreiben.
In seinem Tagebuch notierte er:
„Noch hat kein Buch ein wahres
Bild von Griechenland und dem,
was ich im Orient gesehen habe,
gegeben.“ Andersen schreibt be-
geistert, unvoreingenommen,
humorvoll und romantisch.
Zusammen mit 50 Stichen aus
dem 19. Jahrhundert und den mit-
reißenden Schilderungen lässt
sich die Reise Andersens durch
das alte Griechenland und Kon-
stantinopel neu erleben; ein ein-
zigartiges und lebendiges Doku-
ment einer fast 200 Jahre zurück-
liegenden, märchenhaften Zeit.

Autor: Hans Christian Andersen
256 Seiten, 50 Abb., gebunden
Verlag der Griechenland Zeitung
Euro 19,80 (D)
ISBN 978-3-990-21036-9

BAEDEKER SMART
MAILAND
Mailand ist immer einen Schritt
voraus. Im Baedeker Smart erfah-
ren Sie, warum die zweitgrößte
Stadt Italiens nicht nur die heimli-
che Kapitale des Landes, sondern
auch die Welthauptstadt des

guten Ge-
schmacks ist.
Freuen Sie sich
auf coole Orte
für die Kunst,
spazieren Sie
entlang male-
rischer
Wasserwege,
bestaunen Sie
Mailands Weltkulturerbe, ge-
nießen Sie feinste Speisen und
leckerste Drinks, erleben Sie
magische Momente auf dem
Domplatz wie in der Oper und
lassen Sie sich zum Shopping ver-
führen: im Modemekka Mailand.

1. Auflage 2020
232 Seiten, Spiralbindung, farbig
Baedeker
Euro 15,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-829-73431-8

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
ÖSTERREICH
Mozarts Geburtshaus in Salzburg
besuchen, durch die atemberau-
bende Tscheppaschlucht wandern
oder das weltberühmte Schloss
Schönbrunn
bestaunen –
Österreich ist
einfach
magisch. Mit
ausführlichem
Expertenwis-
sen, den be-
rühmten 3-D-
Aufrisszeich-
nungen und
über 400
stimmungs-
vollen Fotos können Sie
das Land Ihrer Träume hautnah
erleben. Dieser Reiseführer Öster-
reich ist der ultimative Begleiter
für alle Kulturinteressierten!
Österreich wartet auf Sie: Lassen
Sie sich mit dem praktischen und
informativen Reiseführer zu den
schönsten Erlebnissen, Attraktio-
nen und Sehenswürdigkeiten

REISEBUCH



Österreichs führen – ob das Natur-
schauspiel der Krimmler Wasser-
fälle im Nationalpark Hohe Tauern
erleben, das Goldene Dachl in der
zauberhaften Stadt Innsbruck be-
staunen oder auf Genusstour in den
malerischen Kellergassen des
Weinviertels gehen.
Die fabelhaftesten Gegenden stellen
sich Ihnen im Reiseführer Österreich
in ihrer gesamten Pracht vor – mit
fundierten und qualitativen Inhalten
sowie unvergesslichen Highlights
aus Kultur und Alltag. Von Nieder-
österreich und dem Burgenland
über die Steiermark, Oberösterreich
und das Salzburger Land bis Tirol
und Vorarlberg und natürlich
Kärnten und Osttirol. Nicht zu ver-
gessen die Kaiserstadt Wien, die in
einem extra Kapitel ausführlich vor-
gestellt wird.
Egal ob ein Wochenende, eine
Woche oder länger – eine Reise nach
Österreich lohnt sich! Für alle, die
nur wenig Zeit haben, das Land zu
erkunden, gibt es facettenreiche
Vorschläge, um das Beste aus ihrem
Trip herauszuholen. So können Sie
bei einer fünftägigen Tour durch
Salzburg und das Salzkammergut
unter anderem die Barockstadt
Salzburg erkunden, das spektakulä-
re vereiste Höhlensystem im Ten-
nengebirge bestaunen, im histori-
schen Hotel Weisses Rössl den Blick
auf den Wolfgangsee genießen oder
die Kaiservilla in Bad Ischl besichti-
gen, in der einst Franz Joseph und
Sisi residierten.
Unvergessliche Spaziergänge:
Entlang beeindruckender Sehens-
würdigkeiten spazieren und dabei
alles Wichtige über Architektur,
Kirchen, Museen oder Plätze erfah-
ren: Handgezeichnete Spaziergänge
nehmen Sie mit auf eine erlebnisrei-
che Route – zum Beispiel durch die
wunderbar erhaltene Grazer Alt-
stadt oder Tirols Hauptstadt Inns-
bruck.
Ob traumhafte Bergwelten, prunk-
volle Schlösser, mittelalterliche
Städte und Burgen oder malerische
Seen: Atmosphärische Sehnsuchts-
bilder wecken Ihr Fernweh! Dank
der wunderschönen und faszinie-

renden Fotos bringt Sie dieser
Reiseführer Österreich gedanklich
schon beim Durchblättern direkt
ans Reiseziel.

328 Seiten, mit über 400 Fotos
und 3-D-Zeichnungen, Broschur
Dorling Kindersley
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-7342-0287-2

IN BOMBAY ERTRINKT
MAN NICHT IM MEER
Konrad hat es nicht weit gebracht:
Er ist Deutschlehrer an dem Inter-
nat, wo er schon Schüler war, und
gibt die Zei-
tung für die
Ehemaligen
heraus. Ein
sicheres, aber
ungelebtes
Leben, das
aus der Bahn
gerät, als
Konrad eine
anonyme
Mail erhält,
dass zwei Klassenkameraden in
Bombay ertrunken sind.
Um die mysteriösen Todesum-
stände zu klären, fliegt Konrad in
die indische Megacity, macht sich
auf die Suche nach den Verschol-
lenen und kommt einer Wahrheit
auf die Spur, die er nie finden
wollte …

Autor: Georg Heinzen
256 Seiten, gebunden
Polyphem
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-00-061726-3

DUMONT REISE-
TASCHENBUCH
SLOWENIEN & ISTRIEN
Einfach lospaddeln im kristallkla-
ren Wasser des Sees von Bohinj

oder auf den
wilden
Flüssen
Kolpa und
Soca – in
Slowenien
und dem
kroatischen
Istrien sein
Glück zu
finden, ist ein
Kinderspiel. In dieser vielfältigen
Natur zwischen Alpengipfeln,
Wildflüssen, Tropfsteinhöhlen,
Braunbärenwäldern, Olivenhai-
nen und einer Adriaküste voller
Buchten.
Oder im schicken Ljubljana, zwi-
schen den mittelalterlichen
Mauern von Ptuj, auf den römi-
schen Gassen von Porec oder in
den Wehranlagen istrischer Berg-
städtchen, von denen das Pano-
rama (fast) immer bis zur glit-
zernden Adria reicht. Es lockt
eine uralte Kulturlandschaft mit
mondänen und stillen Seiten. Und
mit kulinarischen Reichtümern!
Folgen Sie einfach den Touren
und Lieblingsorten von Daniela
Schetar.

1. Auflage 2021
296 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 18,95 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-616-02097-6

DUMONT REISE-
TASCHENBUCH EIFEL,
AACHEN, TRIER
Landschaft und Natur der Eifel
überraschen mit
einem Mix aus
wild und mild:
Vulkangipfel
und Maare
zeugen von
einer turbulen-
ten Vergan-
genheit. Der
Rursee, die
zweitgrößte
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Talsperre Deutschlands, lockt zu
Bootstour und Bad, der National-
park Eifel zu Exkursionen in die
Wildnis des Waldes. 50 km weiter,
an der Ahr, wandert man durch
Weinberge.
In der Eifel entdeckt man beschau-
liche verschlafene Dörfer mit net-
ten Ecken und Winkeln, Kirchen
und Klöster, romantische Burg-
ruinen und Burgstädtchen wie
Monschau oder Bad Münstereifel.
Einen Blick in die Geschichte
erlauben Burgen und Schlösser
wie Burg Eltz oder Schloss
Bürresheim, vor allem aber die
Städte Trier und Aachen, die mit
reichem Kulturangebot punkten.
Das alles lässt sich auf Ausflügen
zu Fuß, mit dem Rad, mit Bus
und Bahn ebenso wie mit dem
Auto oder Motorrad wunderbar
entdecken.
Folgen Sie einfach den Touren
und Lieblingsorten von Petra
Juling und Ulrich Berger.

1. Auflage 2021
298 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 18,95 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-616-02026-6

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
NIEDERLANDE 
Durch die herrlichen Grachten
Amsterdams schlendern, die
Farbenpracht der Tulpenblüte
bestaunen oder sich von Hollands

Windmühlen ver-
zaubern lassen –
die Niederlande
sind einfach
magisch. Mit aus-
führlichem
Expertenwissen,
den berühmten
3-D-Aufriss-
zeichnungen
und über 500
stimmungsvol-
len Fotos kön-

nen Sie das Land Ihrer Träume

hautnah erleben. Dieser Reiseführer
Niederlande ist der ultimative
Begleiter für alle Kulturinteressier-
ten!
Die fabelhaftesten Gegenden stellen
sich Ihnen im Reiseführer Nieder-
lande in ihrer gesamten Pracht vor –
mit fundierten und qualitativen
Inhalten sowie unvergesslichen
Highlights aus Kultur und Alltag.
Von den Inseln Westfrieslands im
Norden, mit ihren von Dünen
gesäumten Sandstränden vorbei an
der kleinen Provinz Utrecht, mit der
gleichnamigen Universitätsstadt
Utrecht, bis ins südliche Limburg, in
dessen sanft gewellter Landschaft
inmitten von Feldern und Streu-
obstwiesen alte Dörfer und Schlös-
ser liegen. Nicht zu vergessen die
Hauptstadt Amsterdam, deren
Sehenswürdigkeiten in einem Extra-
Kapitel ausführlich präsentiert wer-
den.
Egal ob für ein verlängertes
Wochenende, eine Woche oder län-
ger – eine Reise in die Niederlande
lohnt sich! Für alle, die nur wenig
Zeit haben, das Land zu erkunden,
gibt es facettenreiche Vorschläge,
um das Beste aus ihrem Trip heraus-
zuholen. So können Sie bei einer sie-
bentägigen Tour durch den Norden
und auf den Inseln unter anderem
Frieslands kleinste Stadt Sloten mit
ihren schönen Kanälen, Wällen und
Wassertoren sowie die älteste Stadt
der Gegend Dokkum entdecken.
Oder Sie fahren mit der Fähre auf
die autofreie Insel Schiermonnikoog,
wo Sie durch den Nationalpark mit
300 verschiedenen Vogelarten und
breiten Stränden wandern können.
Ob malerische Städte und Dörfer,
endlose Blumenfelder oder traum-
hafte Dünenlandschaften: Atmos-
phärische Sehnsuchtsbilder wecken
Ihr Fernweh! 

13. aktualisierte Neuauflage
2020/2021
418 Seiten, farbig, Broschur
Dorling Kindersley
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-734-20288-9

TOP 10 REISEFÜHRER
LISSABON 
Lissabon besitzt einen unmittelba-
ren Charme und eine tiefe Schön-
heit, die einzigartig ist. Als eine der
ältesten Städte Europas kann die
Stadt auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Ebenso beein-
druckend ist auch Lissabons vielfäl-
tiges und lebendiges Nachtleben.
Entdecken Sie mit dem Top 10
Lissabon die verschiedenen Facetten
der portugiesi-
schen Hauptstadt.
Alle Sight-seeing-
Highlights für
Ihre Städtereise
finden Sie hier
im einprägsa-
men Top-10-
Listen-Format
wunderbar
übersichtlich
präsentiert.
Dieser Lissa-
bon-Reise-
führer macht Ihren Aufenthalt
unvergesslich! 
Lissabon in vier Tagen? Oder Lissa-
bon in zwei Tagen? Kein Problem:
Wenn Sie nur kurz in der Stadt sind
und nichts verpassen möchten, ge-
hört der Top 10 Reiseführer Lissa-
bon definitiv ins Gepäck. In der
Rubrik „Highlights“ werden Sie auf
direktem Weg zu den zehn wichtig-
sten Sehenswürdigkeiten der Stadt
geführt, die jeweils auf einer Doppel-
seite ausführlich vorgestellt werden:
vom Castelo de São Jorge über den
Torre de Belém bis zum Palácio
Nacional de Queluz. Die Tagestou-
ren-Vorschläge bieten eine hilfreiche
Inspiration, damit Sie Ihre Zeit opti-
mal nutzen können. Besonders
praktisch: Alle Touren sind bereits
auf einer übersichtlichen Karte ein-
gezeichnet.

6. Aktualisierte 
Neuauflage 2020/2021
128 Seiten, farbig, Broschur
Dorling Kindersley Reiseführer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-734-20617-7
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DER PAKT GEGEN DEN
PAPST
Wie gefährdet ist Franziskus?
Bestsellerautor Andreas Englisch
auf den Spuren der geheimen
Gegner des Papstes. Reform oder
Rückschritt? Exklusive Einblicke
in den Kampf um die Zukunft der
katholischen Kirche.
Der Vatikan ist Schauplatz eines
kalten Krieges. Mächtige Männer
aus dem Innern der Kurie fühlen
sich von Papst Franziskus bedroht
und werfen ihm vor, dass er
durch seine mutigen Reformen
der katholischen Kirche schade.
Ja, sogar dass er ein verkappter
Kommunist sei, der Verrat an zen-
tralen Dogmen des Glaubens
begeht.

In geheimen Zirkeln haben Franzis-
kus‘ Feinde deshalb einen Pakt
geschmiedet, der bis in die Spitzen-
ämter der katholischen Kirche
reicht und nur ein Ziel hat: den
Papst zum Rücktritt zu zwingen.
Deutschlands bekanntester Vati-
kan-Insider und Bestsellerautor
Andreas Englisch hat die Hinter-
männer dieser Verschwörung
getroffen. Seine packende
Recherche zeigt, wer die Gegner
des Papstes sind, mit welchen
Mitteln sie gegen den Heiligen
Vater kämpfen – und wie unbeirrt
Franziskus seinen Weg verteidigt.
Die Recherchen zu seinem neuen
Buch führen Andreas Englisch
über kleine Kirchen und pracht-
volle Paläste bis in Franzis-

kus´Hauptquartier im Haus der
heiligen Martha.

Autor: Andreas Englisch
416 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10368-5
Hörbuch
Autor & Sprecher: Andreas
Englisch
1 MP3-CD – 585 Min.
Autorenlesung
Der Hörverlag
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8445-4006-2

AUTOR
Andreas Englisch lebt seit drei Jahrzehnten in Rom und gilt als einer der bestinformierten Journalisten
im Vatikan. Er ist ein gefragter Talkshowgast und Interviewpartner, seine Bücher werden in zahlreiche
Sprachen übersetzt und sind Bestseller, darunter »Franziskus – Zeichen der Hoffnung« (2013), »Der
Kämpfer im Vatikan – Papst Franziskus und sein mutiger Weg« (2015) sowie die Bildbiografie
»Franziskus« (2016). Zuletzt begeisterte Andreas Englisch seine Leser mit dem Bestseller »Mein Rom.
Die Geheimnisse der Ewigen Stadt« (2018).

HIMMLERS HOLLÄNDI-
SCHE MUSE
Die zwei Leben der Baroness Julia
Op ten Noort.
Kurz nach dem Ende des 2. Welt-

kriegs lebt eine
junge Frau mit
ihrem minder-
jährigen Sohn am
Ufer des Chiem-
sees. Dort be-
treibt sie direkt
am Ufer eine
Pension und
einen florieren-
den Laden für
«Volkskunst».

Nur wenige wissen
um die Vita der kreativen und stets
einnehmenden jungen Deutschen
mit unüberhörbar niederländischem
Akzent und um die Vergangenheit
mancher Gäste, die bei ihr ein und
ausgehen.
Die junge Unternehmerin ist nie-
mand sonst als Baroness Julia Op

ten Noort (1910–1994), eine der wohl
einflussreichsten europäischen
Nationalsozialistinnen und Muse
von Heinrich Himmler, dem Reichs-
führer SS. Die junge Adelige lernte
Himmler in den 1930er-Jahren als
Missionarin für die christliche
Oxfordgruppe kennen. Anstatt ihn
zu bekehren, geschah das Gegenteil:
Sie wurde zu seinem fanatischen
Ehrengast auf den Nürnberger
Parteitagen der NSDAP.
Auf dem «Schlachtfeld der Frau»
selbst setzte sie ihren Körper ein,
indem sie in einer geheimen Klinik
einen Sprössling dieser «Superrasse»
zur Welt brachte. Dieser Sohn für
den Führer hieß Heinrich und sollte
später in Deutschland eine mysteriö-
sen Tod finden. Es wurde gemun-
kelt, dass Himmler der Vater war,
aber neben dem Reichsführer gab es
auch noch zwei andere mögliche
Kandidaten. Im Jahre 1944 war Op
ten Noort auch an Himmlers
Versuch von

Friedensverhandlungen mit den
Westmächten beteiligt.
Roel van Duijn ist den Spuren der
Baroness gefolgt, die nach dem
Krieg unbehelligt in Deutschland
lebte und 1994 in der Nähe von
Fulda starb. Aus der Nazi-Agitatorin
war letztlich eine spirituelle Lehrerin
fernöstlicher Weisheiten und New-
Age-Vorreiterin geworden, die aber
heimlich noch immer Kontakte zu
alten Kameraden pflegte.
Ein einfühlsames und hervorragend
recherchiertes Buch, das zum
Lehrstück wird in Zeiten, in denen
das Bürgertum sich wieder zuneh-
mend für Komplott-Theorien über
den Verrat der Eliten und antisemiti-
sches Gedankengut öffnet.

Autor: Roel van Duijn
340 Seiten, Broschur
Schmetterling Verlag
Euro 22,80 (D)
ISBN 3-89657-179-6
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IM WAHN 
Die amerikanische Katastrophe.
Die Vereinigten Staaten befinden
sich mitten in einem neuen Bür-
gerkrieg, der mit den Waffen der
Mediengesellschaft ausgetragen
wird – und erleben in der Welt-
krise 2020 eine multiple Katastro-
phe. Klaus Brinkbäumer und
Stephan Lamby berichten von den
zahlreichen Fronten.
Nach vier Jahren einer fatalen
Präsidentschaft sind die USA eine
wütende, nur noch im Hass ver-
einte Nation.
Die unterschiedlichen politischen
Lager haben ihre diplomatischen
Beziehungen abgebrochen und
stehen sich auf medialen Schlacht-
feldern gegenüber. Die Kombat-
tanten sind das Weiße Haus, Fox
News, rechte Trolle und ultrakon-
servative Radiomoderatoren auf
der einen, CNN, New York Times,

Washington Post und progressive
Blogger auf der anderen Seite.
Apokalyptische Szenarien, wahn-
hafte Verdrehungen und perma-
nente Attacken gegen den Feind
bestimmen den politischen Alltag.
Die beiden Spitzenjournalisten
Klaus Brinkbäumer und Stephan
Lamby begannen im Juni 2019 mit
ihren Recherchen, als Donald
Trump seine Kampagne für die
Wiederwahl eröffnete. Sie waren
beim Vorwahlkampf der Demo-
kraten dabei und beim Amtsent-
hebungsverfahren gegen Präsi-
dent Trump. Immer wieder
recherchierten Brinkbäumer und
Lamby im Weißen Haus und tra-
fen die Stars der amerikanischen
Medienwelt von heute.
Sie spürten zudem auf, wie sich
die USA seit Jahrzehnten von
ihren eigenen Idealen entfernten,
und warum aus der ehemals so

angesehenen Nation ein Land
wurde, das so viele Feinde hat.
Von Januar 2020 an verfolgten sie
die Ausbreitung des Corona-Virus
in den USA und wurden schließ-
lich Zeugen, wie der gewaltsame
Tod des Afroamerikaners George
Floyd bei einem Polizeieinsatz
eine landesweite Protestwelle
gegen Rassismus und Polizeige-
walt auslöste. Ihr Buch ist eine
investigative Kriegsreportage über
ein zerfallendes Land, das seinen
Kompass und seine Wahrheiten
verloren hat.

Autoren: Klaus Brinkbäumer,
Stephan Lamby
391 Seiten, mit 24 Farbabb.,
gebunden
C.H.Beck
Euro 22,95 (D)
ISBN 978-3-406-75639-9

SACHBUCH

AUTOREN
Klaus Brinkbäumer ging 2007 als Korrespondent des SPIEGEL nach New York. Von 2015 bis 2018 war er
Chefredakteur des SPIEGEL. Er gewann u.a. den Egon-Erwin-Kisch-Preis, den Henri-Nannen-Preis und
wurde 2016 Chefredakteur des Jahres. Seit 2018 schreibt er für DIE ZEIT und den Tagesspiegel. Zu sei-
nen Büchern zählen “Der Traum vom Leben – Eine afrikanische Odyssee”,”Nachruf auf Amerika” und
“Das kluge, lustige, gesunde, ungebremste, glückliche, sehr lange Leben” (zusammen mit Samiha
Shafy). Er lebt in New York.

Stephan Lamby ist Fernsehautor und Produzent und war als freier Journalist in New York tätig. Er hat
mit zahlreichen ARD-Dokumentationen das politische Deutschland abgebildet, darunter “Nervöse
Republik”, “Im Labyrinth der Macht”, “Die Notregierung”. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit
dem Deutschen Fernsehpreis, der Goldmedaille der New York Festivals, der Goldenen Kamera und als
Journalist des Jahres 2018. Ein Teil seiner Familie lebt in Amerika.

LASST UNS UM EUROPA
KÄMPFEN
Europa steht vor einem Wende-
punkt und wir Europäerinnen und
Europäer entscheiden, in welche

Richtung es sich
bewegt. Stillstand
ist keine Option.
Nini Tsiklauri bie-
tet eine neue
Perspektive, die
Europäische
Union zu begrei-
fen und zu
fühlen. Sie lädt
Europa mit star-

ken Emotionen auf und liefert einen
Do-It-Yourself-Rettungsplan für die
EU gleich mit. Ein sehr privates und
zugleich hochpolitisches Buch.
Nii Tsiklauri, bekannt aus der Serie
Schloss Einstein und jetzt Europa
tätig. Erzählt in diesem Buch ein-
dringlich, warum ohne die EU
Millionen Menschen jenseits ihrer
Außengrenzen die Hoffnung auf ein
besseres Leben verlieren und liberale
Demokratie von diesem Planeten
verschwinden würde. Gleichzeitig
erklärt sie, wie jeder von uns helfen
kann, den europäischen Gedanken
in der Gesellschaft zu stärken.

Die 28-jährige, die selbst aus
Georgien in die EU geflüchtet ist,
schafft dabei, was Brüssel bisher
nicht geschafft hat: Sie lädt die
Staatengemeinschaft, die viele nur
noch als bürokratisches Monster
wahrnehmen, mit starken, positiven
Emotionen auf, die sie gerade jetzt
dringend braucht.

Autorin: Nini Tsiklauri
208 Seiten, gebunden
edition a
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-99001-434-9
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Viren
Phänomen, Rätsel,  
Bedrohung 
von Traian Suttles

Nicht nur in Pandemiesituationen wird 
der Menschheit bewusst, wie gefährlich 
Viren sein können und wie ungeheuer 
effektiv ihre Überlebensstrategie ist, ob-
wohl man sie nicht einmal als Lebewe-
sen ansieht. Einem uns schwer verständ-
lichen Zwischenbereich von «unbelebt» 
und «belebt» zugehörig, vermochten 
Viren die Forschung immer wieder zu 
überraschen, nicht minder jedoch her-
auszufordern und zu inspirieren. 

Dass auch der Nicht-Fachmann durch die 
rätselhafte Daseinsform der Viren neue 
Einblicke in unser Verhältnis zur Natur 
erlangt, zeigt das vorliegende Buch.
Ein spannender Einblick in eine fast 
unsichtbare Welt, leicht verständlich und 
abwechslungsreich erzählt. 

Illustriert mit exklusivem und neuartigem 
Bildmaterial

Literatur für SchnellLeser

Weitere neue Titel bei kurz & bündig verlag:

Roger Federer von Simon Graf 
Erweiterte Neuausgabe des Bestsellers von 2018

Antisemitismus heute 
im Gespräch mit Michael Wolffsohn 

Auf dem Gipfel gibt’s keinen 
Cappuccino von Heidi Sand

Tägliches Befremden  
von Reingard Dirscherl

ISBN: 978-3-907126-39-4

ISBN: 978-3-907126-35-6

ISBN: 978-3-907126-31-8

ISBN: 978-3-907126-33-2

Alle Titel:  
12,5 × 20,5 cm, max. 160 Seiten,  
Hardcover mit Schutzumschlag,  
€ 18,50

Erhältlich im Buchhandel oder bei  
www.kurz-und-buendig.shop verlag

https://kurz-und-buendig-verlag.com/
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WIR. GESTERN. HEUTE.
HIER.
Texte zum Wandel unserer politi-
schen Werte. Von der Vergangen-
heit erzählen, um die Gegenwart
zu verstehen!
19 deutschsprachige AutorInnen
beziehen Position. Sie blicken
zurück in ihre Vergangenheit, um
von persönlichen Erfahrungen zu
erzählen. Alle verbindet der
Wunsch zu verstehen. Zu verste-
hen, was aktuell passiert mit und
in Deutschland und wo die
Wurzeln dafür liegen, was unsere
Gesellschaft momentan umtreibt.

So treten Verbindungen zwischen
Gestern und Heute ans Licht, zwi-
schen Wende und Rechtsruck,
Tschernobyl und grünem Engage-
ment, Landflucht und Gentrifizie-
rung, Patriarchat und Gleichbe-
rechtigung, Erwartung und Status
Quo.
19 aufrüttelnde, erhellende, ankla-
gende, versöhnliche, nachdenkli-
che und engagierte literarische
Texte, die zeigen, dass uns das
Gestern nicht egal sein darf, wenn
wir ans Heute denken. Mit neuen
Texten von: Lene Albrecht,
Christian Bangel, Jan Böttcher,

Helene Bukowski, Micul Dejun,
Ulrike Draesner, Lara Hampe,
Miku Sophie Kühmel, Katerina
Poladjan, Lukas Rietzschel,
Kathrin Röggla, Daniel Schulz,
Julia Schoch, Antje Rávik Strubel,
Stephan Thome, Deniz Utlu,
Senthuran Varatharajah, David
Wagner und Peter Wawerzinek.

Herausgeber: Matthias Jügler
256 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07034-8

HERAUSGEBER
Matthias Jügler, geboren 1984 in Halle/Saale, studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und
übersetzt Literatur aus dem Norwegischen. Jügler war Stadtschreiber in Pfaffenhofen, erhielt ein
Aufenthaltsstipendium am Literarischen Colloquium Berlin für seinen Debütroman Raubfischen
(Blumenbar, 2015) und war Writer in Residence des Goethe-Instituts in der Hauptstadt Usbekistans
Taschkent. Er lebt in Leipzig.
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“Rechte Parteien sind für große Teile der
Bevölkerung wieder wählbar”

Der Herausgeber Matthias Jügler spricht über die Gründe, die zu diesem Band führten

Buch-Magazin: Lieber Matthias
Jügler, in WIR. GESTERN.
HEUTE. HIER. greifen 19 litera-
rische AutorInnen gesellschaftli-
che oder politische Themen auf.
Was war der Anstoß für die
Anthologie?
Matthias Jügler: Ich wollte mit
diesem Buch das Bild, das wir
von unserer Zeit haben, um einen
Aspekt erweitern: den literari-
schen Blick. Denn das kann hel-
fen, bestimmte Dinge klarer zu
sehen, ein konkretes Gefühl für
etwas zu bekommen, wofür man
sonst vielleicht nur Schlagwörter
aus Zeitungsartikeln im Kopf hat.
Es gibt ja eine Unzahl von journa-
listischen Texten zu den gesell-
schaftlichen Verwerfungen unse-
rer Zeit. Wir alle sind bestens
informiert – aber diesen Texten
fehlt oft genau das, was ich an
Literatur so schätze: Literarische
Texte können sich Zeit lassen, die
AutorInnen können Dinge sacken

lassen und dann von einem völlig
anderen Blickwinkel aus auf die
gesellschaftspolitischen Verände-
rungen sehen.

Warum sollte man dieses Buch
gerade jetzt lesen? Leben wir in
besonders politischen Zeiten?
Ja und nein. Jedes Jahrzehnt hat
seinen politischen Sprengstoff –
die 68er, der Kalte Krieg, der
Mauerfall, der elfte September,
und so weiter. Hanna Ahrendt
sagte einmal sinngemäß: Sobald
wir darüber reden, wie wir leben
wollen, befinden wir uns im
Politischen. Wer bestimmt, wer zu
uns gehört und wen wir ausschlie-
ßen? Ich habe das Gefühl, dass
wir seit ein paar Jahren ständig
über dieses Thema nachdenken
müssen: Wie wollen wir leben?
Wer sind wir? Ich denke da an
den rechten Rand unserer Gesell-
schaft, der immer breiter wird,
der in die Mitte hineinstrebt.

Rechte Parteien sind für große
Teile der Bevölkerung wieder
wählbar, sie sind im Bundestag
vertreten. Ich weiß, dass die
Alltagserfahrungen von People of
Color in Deutschland schon
immer anders waren als meine
und sie sich immer schon mit all-
täglichem Rassismus und auch
Gewalterfahrungen auseinander-
setzen mussten. Hier bin ich mir
meines Privilegs bewusst. Und zu
diesem gehört auch, dass ich die
Verantwortung wahrnehmen
möchte, mich mit der Entwick-
lung und dem Auseinanderdrif-
ten unserer Gesellschaft zu be-
schäftigen, und dem mit diesem
Buch etwas entgegenzusetzen. 

Die AutorInnen gehen von eige-
nen Erfahrungen aus und verar-
beiten diese in literarischen
Texten. Ist die Literatur vielleicht
eine besonders gute Möglichkeit
auf gesellschaftliche Schieflagen
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und Missstände zu reagieren? 
Ja. Sie sind eine notwendige
Ergänzung zu dem, was wir jeden
Tag rund um die Uhr hören und
lesen. Journalistische Texte sind in
der Regel wie 100-Meter-Läufe:

Schnell zum Ziel kommen, klar
sein, eindeutig. Ein literarischer
Text hingegen hat die Freiheit,
Umwege zu gehen, auf das, was
jeden Tag vor unserer Haustür
passiert, auf eine andere Art zu

reagieren, manchmal verspielt,
manchmal wütend, manchmal
einfach auch nur wunderschön.

Copyright: Piper Verlag
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FINDUNGEN 
Maria Popova porträtiert brillante
Denkerinnen und Denker aus der

Wissenschaft,
Kunst und
Literatur. Sie
erzählt von
Menschen, die
außerhalb beste-
hender Kategori-
en gedacht und
gelebt haben.
In poetischer
Sprache und mit
erfrischend per-

sönlichem Erkenntnishunger ver-
knüpft sie diese Lebensentwürfe
und schenkt uns damit Einsichten
zur Komplexität der Liebe, zum
menschlichen Streben nach Bedeu-
tung und zu der dringlichen Frage,
wie in unserer Zeit ein gutes, sinner-
fülltes Leben gelingen kann.

Autorin: Maria Popova
944 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
sFr 37,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07127-6 

RACHE DER VERLIERER
Kehrt die Geschichte zurück? Was
passiert mit denen, die sich als
Verlierer von Veränderungen
sehen? Florian Huber erzählt die
Geschichte von solchen verlore-
nen Menschn und verwebt sie mit
dem Tag der Ermorderung
Walther Rathenaus. Sein Buch
zeigt auf eindringliche Weise, das
wir ins Gestern blicken müssen für
die Lehren im Heute.
Die Geschichte des rechten Terrors

in Deutschland
begann nicht
mit dem Auf-
stieg der Natio-
nalsozialisten,
sondern mit
einer Ver-
schwörung
gegen die
deutsche
Demokratie und
einer blutigen Mordserie vor genau
100 Jahren.
Die Täter in der frühen Weimarer
Republik hatten schon die gleichen
Motive, Ressentiments und Ziele
wie die Rechtsterroristen von
heute. Ihre tödliche Entschlossen-
heit beruhte auf Milieus und Ge-
ühlswelten, auf Strukturen und
Netzwerken, die überall wieder
möglich und nie ganz verschwun-
den sind.
Florian Huber spürt diesen Paral-
lelen in einer spannenden Erzäh-
lung nach, die in der spekta-
kulären Ermordung des deut-
schen Außenministers Walther
Rathenau gipfelt. Er zeigt, wo sich
Geschichte wiederholt - oder ge-
nauso weitergeht.

Autor: Florian Huber
288 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1412-2

WILHELM I.
Vom preußischen König zum
ersten Deutschen Kaiser.
Der Autor beschreibt das bewegte
Leben Wilhelms I. im Stil einer
modernen, chronologisch struktu-

rierten Biogra-
phie und fokus-
siert dabei auf
jene Initiativen
und Entschei-
dungen, mit
denen
Wilhelm I.
Einfluss auf
die Geschichte nahm. Das Buch
zeichnet ein neues Bild des bis-
lang unterschätzten ersten
Deutschen Kaisers.
Wilhelm I. (1797-1888) herrschte
30 Jahre über Preußen, davon 17
Jahre über ganz Deutschland –
und hinterließ in der Geschichte
tiefere Fußspuren als weithin
angenommen. Wilhelm, dessen
Popularität im Lauf seines Lebens
heftig schwankte, bewirkte bei sei-
nem Machtantritt einen tiefgrei-
fenden politischen Umbruch in
Preußen.
Er stürzte sein Land in den Ver-
fassungskonflikt und machte mit
seinen Armeereformen Preußens
Siege in den deutschen Eini-
gungskriegen möglich. Bislang
kaum bekannt: Wilhelm I. entfal-
tete zunächst als Oberster Kriegs-
herr und dann als Deutscher
Kaiser beträchtliche Wirkungs-
macht. Einigen Einfluss nahm er
auch auf die „Judenfrage".
Die Biographie zeigt: Ohne das
Vorgehen Wilhelms I. wäre die
preußisch-deutsche Geschichte in
mancherlei Hinsicht anders ver-
laufen.

Autor: Robert-Tarek Fischer
404 Seiten, mit 12 farb. und 13
s/w Abb., gebunden
Böhlau Verlag
Euro 27,99 (D)
ISBN 978-3-412-51926-1
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Antisemitismus heute
im Gespräch mit Michael Wolffsohn

Wolffsohn wurde geboren in Israel 
und lebt seit Jahrzehnten in Deutsch-
land. Er war Professor für Neuere 
Geschichte an der Bundeswehr-Uni-
versität in München, hat dort gelehrt 
und geforscht bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahr 2012. In den vergange-
nen Jahren ging es ihm vermehrt um 
den von muslimischen Einwanderern 
mitgebrachten neuen Judenhass. Wo-
her kommen diese archaischen Vor-
urteile einer Minderheit gegenüber, 
deren Anteil an der Weltbevölkerung 
gerade einmal 0,2 Prozent beträgt. 
Es sind die vielen Zerrbilder von und 
über Juden, die Michael Wolffsohn 
immer wieder und auch ganz aktuell 
beschäftigen. 
Das Gespräch mit Michael Wolffsohn 
wurde im November 2019 aufgezeich-
net. Der kurz & bündig verlag hat die 
Aufnahme transkribiert. Beigefügt ist 
Gotthold Ephraim Lessings berühmtes 
Theaterstück Nathan der Weise. 

Literatur für SchnellLeser

Erhältlich im Buchhandel oder bei  
www.kurz-und-buendig.shop

Weitere neue Titel bei kurz & bündig verlag:

Roger Federer von Simon Graf 
Erweiterte Neuausgabe des Bestsellers von 2018

Liessmann 
von Marion Fugléwicz-Bren 

Auf dem Gipfel gibt’s keinen 
Cappuccino von Heidi Sand

Tägliches Befremden  
von Reingard Dirscherl

ISBN: 978-3-907126-39-4

ISBN: 978-3-907126-31-8

ISBN: 978-3-907126-33-2

Alle Titel:  
12,5 × 20,5 cm, max. 160 Seiten,  
Hardcover mit Schutzumschlag,  
€ 18,50

ISBN: 978-3-907126-37-0
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»Es gibt, um es ganz 
einfach zu formulieren, 
Zerrbilder, bezogen  
auf Juden, wie zum  
Beispiel die «Juden-Sau». 
Und es gibt ideale Bilder 
wie Nathan der Weise.  
Kein Idealbild und kein 
Zerrbild entspricht der 
Realität.«

Ein Gespräch im Spannungs-
feld von Realität und  
unerreichbarem Ideal.  
Eine offene, unbefangene, 
unverkrampfte und  
entspannte Diskussion.

https://kurz-und-buendig-verlag.com/
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MEINE REISE ZU
BEETHOVEN
“Für mich ist die Beschäftigung
mit Beethoven mehr als die Auf-
gabe, geniale Noten zum Leben
zu erwecken (was schon nicht
wenig wäre): Sie ist eine Existenz-
weise, ein Credo. Davon möchte
ich in diesem Buch erzählen.”
Ludwig van Beethoven hat Chris-
tian Thielemann auf seinem musi-
kalischen Lebensweg geprägt wie
kaum ein anderer Komponist. In
seinem Buch führt der berühmte
Dirigent durch das Universum
von Beethovens Musik und schil-
dert, warum es ein ganzes Leben
braucht, um ihr gerecht zu wer-
den.
Beethoven hat in seiner Musik
den ganzen Kosmos der Kunst

und des Lebens durchmessen:
zarteste Unschuld und wildes
Wühlen, frenetischen Jubel und
tiefste Trauer. Darin liegt für
Christian Thielemann das von
Grund auf Menschliche dieser
Musik und der Kern ihrer immer
neuen Faszination. In diesem
Buch erklärt er, was die unüber-
troffene Größe von Beethovens
Symphonien ausmacht, wieso
dem Komponisten bei der Oper
kein Glück beschieden war und
warum die Missa solemnis sein
Beethovensches Herzensstück ist.
Vom Violinkonzert, das als Krone
der Schöpfung gilt, und von den
Klavierkonzerten ist die Rede,
aber natürlich auch von den
Klaviersonaten und Streichquar-
tetten. Christian Thielemann
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denkt über das ewige Streitthema
des «deutschen Klangs» nach, über
gutes und schlechtes Pathos und
über den Skeptiker Beethoven.
Berühmte Beethoven-Interpreten
haben ihren Auftritt, und zugleich
vermittelt Thielemann, welche unge-

heuren Schwierigkeiten sich bei dem
Komponisten für jeden Dirigenten
stellen.
Dies ist das Buch eines Künstlers,
der wie wenige andere in Beetho-
vens Werkstatt geschaut hat und
den Spuren seines Genies nachge-

gangen ist.

Autor: Christian Thielemann
271 Seiten, mit 18 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-406-75765-5

AUTOR
Christian Thielemann ist einer der bedeutendsten Dirigenten seiner Generation weltweit. Seit 2012 ist
er Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden, 2013 übernahm er zudem die Künstlerische
Leitung der Osterfestspiele Salzburg. Seit 2015 ist er Musikdirektor der Bayreuther Festspiele. Schon
lange verbindet ihn eine regelmäßige Zusammenarbeit mit den Wiener und den Berliner
Philharmonikern.

ROGER FEDERER
Die vorliegende Biografie ist nicht
autorisiert. In den zwanzig Jahren,
in denen Simon Graf als Reporter
für den Zürcher «Tages-Anzeiger»
und die «SonntagsZeitung»

Federer bei vielen
seiner Siegeszüge
um die Welt
begleiten durfte,
hat er ihn aber
sehr gut kennen-
gelernt, wie kaum
ein anderer. Auch
in zahlreichen
persönlichen
Interviews und
in Gesprächen

mit Personen aus sei-
nem familiären und sportlichen
Umfeld.
Der Autor zeichnet ein differen-
ziertes Bild des weltweit wohl
populärsten Sportlers, der wie alle
seine Kämpfe auszutragen hatte –
wenngleich sein Leben von außen
betrachtet wie eine rasante Ab-
folge von Höhepunkten erscheint.
Graf bildet Federer ab in all sei-
nen Facetten: als aufbrausenden
Teenager, Tennisgenie, Sohn,
Ehemann und Vater von vier
Kindern, als Inspiration, Stratege,
Topmanager seines Talents, ewig
Verspielten, als Sieger und
Verlierer, Werbeikone, Idol und
Wohltäter. Und als einen, der trotz
allem das Kunststück geschafft
hat, ganz normal zu bleiben.

Das Porträt über Roger Federer
von Simon Graf aus dem Jahr
2018 war im deutschsprachigen
Raum ein Bestseller. Die englische
wie die italienische Fassung sind
weiterhin sehr gefragt. Nun prä-
sentieren wir auf Deutsch eine
aktualisierte, stark erweiterte und
etwas luxuriösere Neuausgabe:
Sie bietet fünf zusätzliche Kapitel,
womit wir bei zwanzig angelangt
sind, der aktuellen Anzahl der
gewonnenen Grand-Slam-Titel
des Racketkünstlers. Und sie wird
angereichert durch kunstvolle
Fotos des international renom-
mierten Tennis-Fotografen Paul
Zimmer.
Der Autor wählte einen anderen
Ansatz als bei einer klassischen,
chronologisch geordneten Biogra-
fie, kreiste Roger Federer in zwan-
zig Essays ein und erreicht damit
eine noch nie dagewesene Viel-
seitigkeit. Nicht nur der Sportler
wird thematisiert, sondern alle
Seiten und Rollen Federers. Ein
besonderer Leckerbissen der
Neuausgabe ist das Interview mit
Stanford-Professor und Philosoph
Hans Ulrich Gumbrecht über die
globale Faszination des Tennisvir-
tuosen. Zudem schildern namhaf-
te Journalisten aus Paris, London,
Hamburg, Buenos Aires und
Melbourne ihre Sicht auf den
Schweizer.
Außerdem bietet der Autor
Einblicke ins Familienleben der

Federers und zeichnet nach, wieso
die kleine Schweiz einen solch
guten Nährboden bietet für erfol-
greiche Tenniscracks. Das Porträt
ist unterhaltsam geschrieben und
durchsetzt von Anekdoten.

Autor: Simon Graf
Fotos: Paul Zimmer 
(Cover Giuseppe Maffia)
192 Seiten, gebunden
kurz & bündig verlag
Euro 18,50 (D)
sFr 22,00 (UVP)
ISBN 978-3-907126-39-4

HENRY KISSINGER
Henry Kissinger, ein Scheinriese,
der immer kleiner wird, je näher
man ihm kommt. Auf diesen
Nenner lässt sich sein politisches
Denken und
Handeln brin-
gen. Zugleich
verstand er es,
sich zur Marke
in Übergröße
zu machen,
egal, ob als
Sicherheits-
berater zweier
amerikani-
scher Präsidenten, als
Außenminister, Elder Statesman,
Bestsellerautor, Politikberater oder



96 | BUCH-MAGAZIN 

SACHBUCH

Orakel.
Sich immer im Gespräch zu halten,
war und ist Kissingers größter Er-
folg. Gestützt auf eine Vielzahl
unbekannter Quellen, rekonstruiert
Bernd Greiner das Leben eines
Mannes, der für die Macht lebte und
in die Geschichte eingehen wollte –
mit allen Mitteln und um fast jeden
Preis.
Der Riese taumelte. Amerika führte
einen Krieg, der nicht zu gewinnen
war, seine Wirtschaft lebte auf
Pump, mächtige Konkurrenten
machten seinen Führungsanspruch
streitig, die politische Elite war zer-
stritten wie selten zuvor. Ratlosigkeit
und Zeitdiagnose im Panikmodus,
wohin man auch blickte.
Was macht eine Weltmacht, wenn
ihr die Macht entgleitet? Wo war
Amerikas Platz in einer multipola-
ren Welt? Welche Rolle sollten
Militär und Diplomatie künftig spie-
len? War es ratsam, sich dem Wan-
del entgegenzustellen, ihn gar auf
halten zu wollen? Oder musste von
Grund auf neu über Ordnung und
Sicherheit nachgedacht werden? Als
diese Fragen Ende der 1960er Jahre
auf die Tagesordnung drängten,
betrat Henry Kissinger die große
Bühne.
In jungen Jahren vor den Nazis
geflohen, schrieb er in der neuen
Heimat eine beispiellose Erfolgsge-
schichte. Für die einen ist er unwi-
derstehlich, für andere unausstehlich
und für alle unvermeidlich. Noch
heute ist Kissinger aktuell – auf ver-
störende Weise und in jedem Fall
anders, als er es selbst gerne hätte.
Denn er wollte Grenzen verschieben,
die nicht mehr zu verschieben waren.
Im Grunde spiegelt seine Karriere
ein Dauerproblem amerikanischer
Außenpolitik und die Antiquiertheit
ihrer bevorzugten Leitideen: Vor-
herrschaft, Wille zur Gewalt, Meh-
rung eigener Macht durch die Angst
der anderen.

Autor: Bernd Greiner
480 Seiten, mit 30 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-406-75566-8

TITO
Josip Broz Tito war der ewige
Partisan – ein typisches Geschöpf
des Zeitalters der Extreme, welches
er persönlich erlebt, erlitten und
gestaltet hat. Bei
seinem Tod galt
er als ein inter-
national aner-
kannter Staats-
mann. Heute
halten ihn viele
für einen bru-
talen Dik-
tator. Doch
was war er
wirklich? Marie-Janine
Calic lässt die historische Person hin-
ter den Legenden sichtbar werden
und erzählt die Geschichte eines
abenteuerlichen Lebens, in dem sich
Aufstieg und Fall Jugoslawiens spie-
geln.
Tito war ein Politiker eigenen Kali-
bers. Er war Visionär und Pragmati-
ker, Stratege und Macher, einer, der
durch außergewöhnliche Talente
und unter ganz besonderen histori-
schen Umständen eine beispiellose
Karriere machte. Im Zweiten Welt-
krieg befreite er Jugoslawien mit sei-
nen Partisanen aus eigener Kraft von
der deutschen Besatzung.
Es war die Rolle, in der er ganz bei
sich war und die seine lang-jährige
Herrschaft legitimierte. Ohne den
ewigen Partisanen hätte es Jugosla-
wien nach dem Zweiten Weltkrieg
wahrscheinlich nicht mehr gegeben.
35 Jahre lang blieb er der unverzicht-
bare Moderator eines mehr oder
weniger gedeihlichen Zusammen-
lebens.
Doch Titos Jugoslawien überlebte
seinen Schöpfer kaum eine Dekade,
und es folgte ein Gewaltausbruch,
wie ihn Europa seit dem Zweiten
Weltkrieg nicht mehr erlebt hatte.
Über Titos Lebenswerk liegt somit
der Schatten bitteren Scheiterns.

Autorin: Marie-Janine Calic
442 Seiten, mit 42 Abb. und 3
Karten, gebunden
C.H.Beck
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-406-75548-4

JOSEPHINE BAKER
Als Freda McDonald 1906 in
einem Armenviertel in Saint Louis
zur Welt kommt, deutet nichts
darauf hin, dass sie als Josephine
Baker als erster
afroamerikani-
scher Superstar
die Welt erobern
wird.
Die Chancen
stehen denkbar
schlecht, für
die uneheliche
Tochter einer
Wäscherin, die
Gesetze der Rassentrennung ins
Gegenteil zu verkehren, doch
Josephine Baker hält sich an keine
Regeln, sie macht ihre eigenen.
Für sie gibt es immer noch eine
weitere Rolle, in der sie sich neu
verwirklichen kann und Erfolge
feiert. Ob auf der Bühne, als Trup-
penunterhalterin und Kriegshel-
din - oder im Leben, Josephine
kennt nur den Superlativ.
Der Weg der Josephine Baker von
der Tänzerin im Bananenröckchen
zur politischen Figur war lange -
und wirkt lange nach: Wenn Stars
wie Madonna, Angelina Jolie und
Beyoncé heute ganz selbstver-
ständlich ihre Herkunft hinter sich
lassen, in schlossähnlichen Häu-
sern residieren, sich politisch
engagieren und Kinder verschie-
dener Nationen adoptieren, dann
treten sie - bewusst oder unbe-
wusst - das Erbe der Josephine
Baker an.

Autorin: Mona Horncastle
304 Seiten, mit Abb., gebunden
Molden Verlag
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-222-15046-3

BORIS JOHNSON
Wer hat Angst vor Boris Johnson?
Porträt eines Störenfrieds.
Kein anderer Politiker wird regel-
mäßig so falsch eingeschätzt wie
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der britische
Premierminister
Boris Johnson.
Gegen enorme
Widerstände
hat er den
Brexit durchge-
setzt, die Parla-
mentswahl mit
einem Erd-

rutschsieg gewonnen und sich als
erfolgreichster bürgerlicher Politi-
ker Westeuropas etabliert.
Wie kein Konservativer vor ihm
hat Johnson Anhänger im Arbei-
termilieu gewonnen und damit
die gesamte politische Landschaft
umgepflügt. Wer ist dieser Mann?
Jan Roß zeichnet in seinem Por-
trät eine vielschichtige, interessan-
te Figur, ohne die Eskapaden und
Abgründe zu beschönigen. Er
erklärt die historischen Hinterg-
ründe von Johnsons Politik – und
zeigt, was für eine Chance darin
für die Auseinandersetzung mit
dem Populismus in Europa steckt.
Der Brexit, so Roß, ist keine engli-
sche Kuriosität, sondern ein poli-
tisches Experiment, das weit über
Großbritannien hinaus echte Auf-
merksamkeit verdient. Wie auch
immer Boris Johnsons abenteuer-
liche Geschichte ausgehen wird –
die Geschichte seines Landes und
unseres Kontinents hat er schon
jetzt verändert.

Autor: Jan Roß
176 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-7371-0106-6

REBELLEN LIEBEN LAUT
Eric Stehfest und seine Frau Edith
haben trotz ihrer jungen Jahre bereits
viel durchlebt: eine zerrüttete Kind-
heit, früher Drogenkonsum, Entzüge,
Eskapaden. Dann die Liebe der bei-
den, eine Hochzeit und ein gemeinsa-
mer Sohn. Doch das Konstrukt der
klassischen Ehe, die gesellschaftlichen

Normen, funk-
tionieren nicht
für sie. Zwei
Freigeister stel-
len fest, dass sie
sich selbst gar
nicht kennen,
sich selbst erst
entdecken
müssen.
In ihrem Buch „Rebellen lieben laut“
erzählen Eric und Edith Stehfest ihre
Lebens- und Liebesgeschichte mit
kompromissloser Offenheit. Es ist der
Bericht einer Reise, an deren Ende
eine innere und äußere Transforma-
tion steht, in der sich ihr Glaube an
Toleranz, Gemeinschaft und Liebe
manifestiert.
Wie führen zwei Ex-Junkies, denen
von allen Seiten gesagt wurde, dass
sie nicht zusammen bleiben sollen,
weil das Rückfallrisiko tausendfach
höher ist, eine Ehe mit Kind?
Das Buch thematisiert die neue Form
einer modernen Ehe, die Edith und
Eric führen, seine Testosteron- und
Anabolikaabhängigkeit, in die er
nach der Crystal Meth-Sucht ge-
rutscht ist, den sexuellen Missbrauch
den beide erleben mussten und ihr
Engagement für Toleranz und soziale
Gerechtigkeit. Ihnen geht es um die
bedingungslose Akzeptanz – der
eigenen Person und des Gegenübers.
Sie wollen für eine Welt kämpfen, in
der jeder abseits von gesellschaftli-
chen Konventionen seinen eigenen
Weg gehen darf ohne verurteilt zu
werden. Eine Welt, in der es wieder
um Zugewandtheit und Gemein-
schaft geht, statt um Egoismus und
Abgrenzung.
Wortgewaltig und ungebremst er-
zählen Edith und Eric, wie sie sich
und ihre Welt in diesem Prozess neu
erschaffen. »Rebellen lieben laut«: die
lang ersehnte Fortsetzung des fulmi-
nanten Bestsellers »9 Tage wach«!

Autoren: Eric Stehfest, Edith Stehfest
368 Seiten, 8 s/w Abb., Broschur
Goldmann
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31578-9

3:2 - DEUTSCHLAND IST
WELTMEISTER!
3:2 - Deutschland ist Weltmeister!
So hat Fritz Walter das Wunder
von Bern erlebt. Eine wahre Ge-
schichte von Mut,
Freundschaft und
Teamgeist. WM
1954: die Natio-
nal-Elf schreibt
Fußballge-
schichte.
Als die deutsche
Fußball-Natio-
nalelf unter
Trainer Sepp
Herberger völlig
überraschend 3:2 gegen Ungarn
gewinnt, geht dieser Sieg als „Wun-
der von Bern“ in die Fußballge-
schichte ein. Dieses Ereignis ver-
änderte Deutschland nachhaltig
und gilt für viele als die eigentli-
che Geburtsstunde der Bundes-
republik.
Zum 100. Geburtstag von Fritz
Walter erscheint der Original-
Bericht des Mannschaftskapitäns
in einer exklusiven Sonderaus-
gabe:
– Fritz Walters Memoiren: der
historische Turniersieg der deut-
schen Nationalelf.
– Faszinierendes Zeitdokument
zur WM 1954 und den
Fußballern, die als „Helden von
Bern“ bekannt wurden.
– Exklusives Vorwort von Horst
Eckel: „Ich habe den Fritz als
Spieler und als Mensch verehrt“.
– Mit vielen Original-Fotos vom
Spiel, der Mannschaft und der
Siegesfeier.
Niemand rechnete mit dem
Weltmeistertitel, als sich die deut-
sche Nationalmannschaft am 11.
Juni 1954 auf den Weg in die
Schweiz machte – am wenigsten
sie selbst. Nur blamieren wollten
sie sich und den deutschen Fuß-
ball nicht, mehr wagten Fritz
Walter und seine Mannschaft
nicht zu hoffen. Doch dann kam
alles anders: Mit ihrem Sieg über
Ungarn schrieb die National-Elf
Fußballgeschichte.
Mit „3:2 – Deutschland ist Welt-
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meister!“ legte Fritz Walter kurz
nach dem Sieg einen packenden
Bericht vor. In seiner frischen,
direkten Art erzählt er von der
wachsenden Zuversicht nach den
ersten Spielen bis zu den Begeiste-
rungsstürmen nach dem Siegestor
von Helmut Rahn – das reißt nicht
nur eingefleischte Fußballfans mit!
Ein Buch über die Liebe zum Fuß-
ball, die Kameradschaft unter
Teamkollegen und über einen
großen Moment des deutschen
Fußballs!

Autor: Fritz Walter
244 Seiten, gebunden
Copress Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-7679-1265-6

BEST OF BUNDESLIGA
Von Rudi Assauer über Uli
Borowka und Jürgen Klopp bis
Hennes Weisweiler und Michael
Zorc: Die Bundesliga bietet millio-
nenfach beste Unterhaltung.
Woche für Woche gibt es Auf-
reger, missglückte Interviews und
jede Menge lustige Begebenheiten.
Ben Redelings ist der profilierteste

Sammler solcher
Anekdoten – hier
präsentiert er
eine Auswahl
aus mittlerweile
einem Dutzend
Vereins-Alben.
Alphabetisch
sortiert zeigen
mehr als 200
„Starschnitte“

die besten Sprüche, Fotos
und Anekdoten aus 55 Jahren
Liga-Alltag. Von A wie Abramczik
bis Z wie Zorc. Ben Redelings
erinnert an die großen Helden der
Bundesliga, darunter Legenden
wie Klaus Allofs, Mario Basler, Uli
Borowka, Thomas Doll, Walter
Frosch, Hermann Gerland, Oliver
Kahn, Jürgen Klopp, Thorsten
Legat, Felix Magath, Lukas

Podolski, Otto Rehhagel, Mehmet
Scholl, Tim Wiese und viele mehr.
Ein Buch so bunt wie die Liga
selbst! Hier entdeckt garantiert
jeder Fußballfan noch etwas
Neues: In seinem kurzweiligen
und liebevoll gestalteten Album
liefert Redelings eine geballte
Ladung verbaler Schlagfertigkei-
ten und Unfälle, und dazu jede
Menge kurioses Bildmaterial. Die
Auswahl sprüht vor Witz und
Augenzwinkern, ohne überfrach-
tet oder verkrampft lustig daher-
zukommen.

Autor: Ben Redelings
352 Seiten mit vielen Fotos,
gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-7307-0474-5

DEUTSCHLANDS GRÖSS-
TE SPORTMOMENTE
Weißt Du noch, als? Unvergessene
Heldengeschichten.
Der 4. Juli 1954 gehörte Helmut
Rahn und sei-
nem Siegtor im
WM-Finale.
Der 7. Juli 1985
macht den 17-
jährigen Boris
Becker in
Wimbledon
unsterblich.
Am 13.
November
1994 wurde Michael Schumacher
erster deutscher Formel-1-
Weltmeister. Am 6. Januar 2002
gewann Sven Hann-wald als
erster Athlet alle Einzel-skisprin-
gen der Vierschanzen-tournee -
und der 13. Juli 2014 war der Tag,
an dem Mario Götze
Fußballdeutschland in Rio zur
vierten Fußball-Weltmeister
schoss.
Nur ein paar von jenen unverges-
senen Momenten des deutschen
Sports, die in diesem Buch noch

einmal greifbar werden. Sie leben
im Buch mit außergewöhnlichen
Bildern und prägnanten Texten
noch einmal auf und erzeugen
pure Gänsehautmomente.
Ulrike Meyfarth, Dirk Nowitzki,
Birgit Fischer, Isabell Werth, Max
Schmeling, Franz Beckenbauer,
Timo Boll, Markus Wasmeier,
Peter-Michael Kolbe, Franziska
van Almsick und Magdalena
Neuner sind nur einige der weite-
ren Stars in diesem erstklassigen
Geschenkbuch.

Autor: Ulrich Kühne-Hellmessen
192 Seiten, farbig, mehr als 200
Fotos
Verlag Die Werkstatt
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-730-70511-7

WONDERLANDS
Mythen, Legenden und Inspira-
tionsquellen: Wie Autoren Welten
erschaffen.
Von Narnia über Mittelerde bis
Hogwarts: Wenn
berühmte Schrift-
steller auf dem
Papier ganz
neue Welten
erschaffen, wird
das für den
Leser zum
Abenteuer.
Doch woher
nahmen C. S.
Lewis, Isaac Asimov und Neil
Gaiman die Inspiration für ihre
fantastischen Erzählwelten?
Laura Miller hat sich auf Spuren-
suche begeben und gibt Bücher-
würmern und Literaturbegeister-
ten Einblick in die Ursprünge der
Lieblingsgeschichten:
Vom Gilgamesch-Epos bis zu den
Tributen von Panem: 3000 Jahre
Literaturgeschichte von den ersten
Epen bis zur Fantasy, von William
Shakespeare bis Douglas Adams.
Hintergrund-Infos und über 300
Abbildungen entführen den Leser
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in fantastische Welten.
Literarische Spurensuche: Welche
Erzählungen dienten als Inspiration
für berühmte Bücher wie „Uhrwerk
Orange“ und „Die Brautprinzes-
sin“?
Bewundernswerte Kreativität: Wo-
her stammen die Ideen von Edgar
Rice Burroughs, Arthur Conan
Doyle und Jules Verne?
Literaturwelten neu entdecken: Das
perfekte Geschenk für Buchlieb-
haber - ein ultimatives Lesevergnü-
gen!
Das Geheimnis der Bücher: eine
Entdeckungsreise durch die Welt
der fantastischen Literatur.
Manche Bücher entführen ihre Leser
in Fantasiewelten, die noch lange
nach der Lektüre nachwirken. Doch
was macht diese Werke so beson-
ders, worin liegt ihre Magie? Die
100 Kapitel von »Wonderlands«
laden ein zum Schmökern oder
systematisch lesen. Von uralten
Mythen bis zum modernen Fan-
tasyroman: Was Beowulf mit dem
kleinen Prinzen verbindet, ist die
Macht der Literatur.
Warum manche Werke besonders
dazu einladen, in fremden Welten
zu versinken, dafür liefert diese
Sammlung einen Erklärungsansatz.
Sie macht aber ebenso Lust darauf,
noch Unbekanntes zu entdecken
und weitere Reisen in die Welt
der Fantasie zu unternehmen!

Hrsg.: Laura Miller
320 Seiten, farbig, gebunden
wbg Theiss
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4072-6

MARKUS SÖDER - DER
SCHATTENKANZLER
Provokateur, Macher, Krisen-
manager: Diese gründlich recher-
chierte und vorzüglich geschrie-
bene Biographie leuchtet Charak-
ter, Politikstil und den beispiello-
sen Aufstieg von Markus Söder
aus.

Geschrieben
von zwei
preisgekrön-
ten SZ-
Journalisten.
Was den star-
ken Mann
der CSU
antreibt und
wie er nach
der Macht greift. Wie der bayeri-
sche Landespolitiker sich zum
Schattenkanzler wandelte. Strebt
Söder die Kanzlerkandidatur der
Union an?
Roman Deininger und Uwe Ritzer
folgen den Stationen von Markus
Söders steiler Karriere: Von den
frühen Erfahrungen des politi-
schen Halbstarken über die Arbeit
für Mentor Edmund Stoiber und
das Kräftemessen mit Horst See-
hofer bis hin zum nationalen
Durchbruch als Corona-Krisen-
manager.
Lange führte der direkte Weg zur
Macht für Markus Söder über die
Provokation - doch wie kein zwei-
ter versteht es der starke Mann
der CSU sich mit zunehmender
bundespolitischer Geltung staats-
männisch zu zeigen. Eine atembe-
raubende Wandlung, die noch
lange nicht am Ende zu sein
scheint und der Deininger und
Ritzer mit genauem Blick und
klarer Analyse auf den Grund
gehen.
Schon die Erstausgabe dieser
gefeierten Biografie wurde 2018
begeistert und als definitives
Porträt von Markus Söder aufge-
nommen. Nun aber legen Ritzer
und Deininger die umfassend
aktualisierte und erweiterte
Neuausgabe vor, die beleuchtet,
wie Söder in den vergangenen
Jahren immer deutlicher zum
Schattenkanzler wurde:
2018: Söder gehört zu den Scharf-
machern im Asylstreit mit Angela
Merkel und der CDU – und rettet
bei der dramatischen Landtags-
wahl in Bayern seine Karriere.
2019: Mit einer überraschenden
Hinwendung zu grüner Politik
versucht Söder, sich als Minister-

präsident neu zu erfinden.
2020: Während die Corona-
Pandemie auch Deutschland in
Atem hält, präsentiert sich Söder
als Macher, der plötzlich fabelhaf-
te Zustimmungswerte erreicht.
Das definitive und kenntnisreiche
Porträt von Markus Söder ist ein
Muss für jeden, der verstehen
will, was den starken Mann der
CSU antreibt.

Autoren: Roman Deininger, 
Uwe Ritzer
400 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27856-7

MEIN LEBEN IN ROT
UND WEISS
Dem Gegner immer einen Schritt
voraus.
Arsène Wenger gehört zu den
erfolgreichsten Fußballtrainern
der Welt. 22 Jahre lang stand er
an der Seitenlinie des FC Arsenal
und gewann
mehrere Meis-
terschaften und
Pokalsiege.
Erstmals gibt
Wenger tiefge-
hende Ein-
blicke in sein
Leben – seine
Kindheit in
Frankreich,
seine Anfänge
als Fußballer bis hin zu seinem
Abschied in England. Aber was
heißt für ihn Erfolg? Wie führt er
Teams? Oder wie geht er mit
Niederlagen um? Was war früher
anders, was war besser, aber vor
allem: was bleibt?
Arsène Wenger erzählt seine
Autobiographie – und schöpft
dabei aus den Erfahrungen und
Erkenntnissen seiner einzigarti-
gen Karriere: Er gibt Auskunft
darüber, welche Werte und Er-
folgsprinzipien ihn zu seinen
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Erfolgen als Trainer geführt und zu
dem Menschen gemacht haben, der
er heute ist. Und er zeigt, dass ein
starker Wille, Leidenschaft, harte
Arbeit und Spielfreude, die sich aus
Selbstvertrauen und Teamerfolg
speist, nach wie vor unverzichtbar
sind. Im Fußball, im Sport und dar-
über hinaus.

Autor: Arsène Wenger
192 Seiten, mit Bildteil, gebunden
Ariston Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-424-20238-0

EIN UNMÖGLICHES
LEBEN
Als eine der ersten Frauen welt-
weit gründet Stephanie Shirley
1962 in ihrem Wohnzimmer eine
Softwarefirma, lange bevor Com-
puterprogramme alltäglich wur-

den. Mit der Idee
Software zu ver-
kaufen, ging sie
neue Wege.
Doch niemand
reagiert auf ihre
Angebote - weil
sie eine Frau
ist.
Sie wird ver-
spottet und

ausgelacht. Erst als sie ihre Briefe
mit ›Steve‹ unterschreibt, erhält
sie nach und nach gewinnbrin-
gende Aufträge. Die Firma, in der
sie nur Frauen anstellt, floriert
bald und ermächtigt eine ganze
Generation Programmiererinnen
in einer Männerdomäne.
Ihre Biografie erzählt eindrucks-
voll vom steinigen Weg zum
Erfolg, ihrem Kreuzzug für die
Frauen und gibt auch sehr per-
sönliche Einblicke in ihr Leben: in
ihre Flucht im Zweiten Weltkrieg
mit dem jüdischen Kindertans-
port von Wien nach England, in
ihre Familiengeschichte und in
den tragischen Verlust ihres auti-

stischen Sohnes Giles. Eine inspi-
rierende Geschichte über eine
außergewöhnliche Frau!

Autorin: Dame Stephanie
Shirley
496 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-14254-5

ICH HAB DAS
PARADIES GESEHEN
Achim Reichel, seit fast 60 Jahren
auf der Bühne zuhause, blickt
zurück auf sein Leben.
2019 feierte er zu seiner größten
Verwunderung seinen 75. Ge-
burtstag – und es ist viel passiert,
was sich zu
erzählen lohnt:
In den Sechzi-
gern feiert er
als Frontmann
der Rattles
Erfolge, wird
in den Sieb-
zigern Vor-
reiter des
Krautrocks,
veröffentlicht
ein Album mit Shantys und
Seefahrersongs, vertont Balladen
von Goethe und Fontane, arbeitet
mit Jörg Fauser und veröffentlicht
seine großen Hits „Aloha Heja
He“ und „Kuddel Daddel Du“.
Und jetzt? Auf einem Container-
schiff reiste Reichel nach Namibia
und nutzte diese Auszeit, um sein
Leben aufzuschreiben – von den
Anfängen auf St. Pauli über die
wilden Jahre on the road bis
heute. Bunt, nachdenklich und
faszinierend.

Autor: Achim Reichel
416 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00178-0

DAS JAHR 1000
Abenteurer, Händler und For-
schungsreisende waren die Hel-
den der ersten Globalisierung um
das Jahr 1000: Wikinger suchten
in ihren Drachenboten neue
Siedlungsgebiete im fernen
Westen, während Karawanenfüh-
rer durch die Wüsten des Orients
zogen und Handelskapitäne ent-
lang der
Küsten Asiens
und Afrikas
segelten.
Sie brachten
Schätze frem-
der Völker in
Metropolen
wie Kairo,
Bagdad und
Guangzhou,
wo eine zah-
lungskräftige Kundschaft den
Zauber der Exotik ersehnte. Es
war dies die Zeit, als zum ersten
Mal in der Weltgeschichte ein
Gegenstand oder eine Botschaft
um die ganze Welt reisen konnte.
Waren und Menschen, Ideen und
Mikroben - alles beginnt zu zirku-
lieren. Könige wie der fromme
Muslim Mansa Musa ziehen mit
unvorstellbaren Mengen an Gold
von Mali nach Mekka, in Skandi-
navien werden Münzen mit arabi-
schen Waagen gewogen, Sklaven
werden über drei Erdteile hinweg
verkauft, und Fürsten wie Wladi-
mir von Kiew suchen sich aus
dem Angebot der Weltreligionen
jene aus, die ihnen für ihr Reich
am passendsten scheint.
Valerie Hansen entwirft in ihrem
grandiosen Buch das Panorama
der Welt um das Jahr 1000 und
erhellt eine Epoche, in der die
Menschheitsgeschichte zur Global-
geschichte wird. Mit einem Mal
erkennen wir eine Zäsur zwi-
schen den Zeitaltern, wenn sich
die Welt in atemberaubender
Dynamik vernetzt und uns in all
ihrer Fremdheit und Buntheit mit-
unter doch erstaunlich vertraut
und gegenwärtig erscheint.
In dieser meisterhaften Beschrei-
bung der Welt um das Jahr 1000
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führt Valerie Hansen ihre Leserin-
nen und Leser durch blühende afri-
kanische Reiche. Sie nimmt uns mit
auf eine Reise zu Lande entlang der
Seidenstraße nach Europa und zur
See an Bord von Schiffen, auf denen
Menschen aus vielen Völkern den
Indischen Ozean befuhren.
Sie erzählt von Wikingern, die der
Wolga bis nach Byzanz folgten –
aber auch den Nordatlantik über-
querten und Amerika entdeckten.
So bietet dieses Werk mehr als nur
ein Panorama des Welthandels im
Mittelalter. Es ist zugleich eine gran-
diose Geschichte menschlicher
Begegnungen, die durch Vignetten
und Stimmen aus jedem Winkel
eines bereits damals gut vernetzten
Planeten ungemein lebendig wird.

Autorin: Valerie Hansen
393 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-406-75530-9

DER MYTHOS
NAPOLEON
Mehr als eine Biographie: lebendig
und spannend erzählte Geschichte.
Zum 200. Todestag Napoleons am 5.

Mai 2021.
Napoleon und
kein Ende:
Ungebrochen
sind das Charis-
ma und die
Faszination des
großen Korsen,
die bis heute
nachwirken.
Anschaulich
und prägnant

ergründet Johannes Willms, wie
Bonaparte – trotz des eklatanten
Scheiterns seines Machtstrebens –
einen verklärenden Mythos seiner
selbst erschuf, der sich bis heute
behauptet.
Napoleon I (1769–1821), General,
Konsul und Kaiser der Franzosen,
prägte wie kein anderer die Ge-

schichte Frankreichs und Europas.
Friedrich Nietzsche charakterisierte
ihn als »Synthesis von Unmensch
und Übermensch«. Dieses Urteil
beschreibt die ganze Bandbreite der
Wertungen, die Napoleon in den
letzten 200 Jahren erfahren hat.
Eindrucksvoll deckt Johannes
Willms, einer der besten Napoleon-
Kenner, die Voraussetzungen und
Gründe für das stete Gegeneinander
von Bewunderung und Ablehnung
im Urteil von Person und Handeln
dieses Machtmenschen auf.
Eingehend schildert er, wie es
Napoleon gelang, seinen eigenen
Mythos zu entwickeln, der ihm die
Macht in Frankreich wie auch
Europa verschaffte und der erst mit
seinem Scheitern 1815 zerstört
wurde.
Tatsächlich jedoch wurde die Ver-
bannung, in der Napoleon bis 1821
lebte, dazu genutzt, diesen Mythos
neu zu formen und zukunftsfähig
zu machen. Eine überraschende und
einzigartige »Biographie« der postu-
men Karriere Napoleons.

Autor: Johannes Willms
384 Seiten, mit zahlreichen s/w
Abb., gebunden
Klett-Cotta
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80  (A)
ISBN 978-3-608-96371-7

BLUT UND EISEN
Wie Preussen Deutschland erzwang.
Was am 18. Januar 1871 im Spiegel-
saal von Versailles inszeniert wurde,
war die wohl folgenreichste macht-
politische Revo-
lution des 19.
Jahrhunderts:
die Gründung
des deutschen
Kaiserreiches.
Während jahr-
hundertelang
eine lose ver-
bundene An-
sammlung

von Staaten der Mitte Europas ihr
Gesicht gegeben hatte, war nun
ein Nationalstaat entstanden, der
durch seine Lage, Größe und
wirtschaftliche Stärke den Konti-
nent nachhaltig veränderte. Wie
konnte damals gelingen, woran
zuvor Generationen gescheitert
waren? Christoph Jahr erzählt die
dramatischen Ereignisse neu,
durch die Preußen Deutschland
erzwang, und zeigt, wie die
Reichsgründung bis heute fort-
wirkt.
«Nicht durch Reden oder Majori-
tätsbeschlüsse werden die großen
Fragen der Zeit entschieden ...,
sondern durch Eisen und Blut.»
So begründete Otto von Bismarck
am 30. September 1862 im preußi-
schen Abgeordnetenhaus die
Notwendigkeit erhöhter Militär-
ausgaben. Zehn Jahre später hat-
ten die Waffen gesprochen – im
Krieg gegen Dänemark 1864, im
innerdeutschen Krieg zwischen
Österreich und Preußen 1866 und
schließlich im deutsch-französi-
schen Krieg von 1870/71.
Christoph Jahr lässt die Geschich-
te der Reichsgründung lebendig
werden und zeigt, wie groß die
Widerstände waren – von Außen,
aber auch im Inneren. Dabei ver-
bindet er die Ereignisgeschichte
mit den großen Trends der Zeit
und die Perspektive von oben mit
den Erfahrungen von unten. Ob
überzeugungstreue Liberale, ent-
schiedene Konservative oder
preußenkritische Süddeutsche:
die zynische Machtpolitik Bis-
marcks fand viele Kritiker.
Nichts war alternativlos und alles
hätte anders kommen können.
Doch die Art und Weise, wie
Preußen Deutschland erzwang,
hatte Konsequenzen, die bis heute
spürbar sind.

Autor: Christoph Jahr
368 Seiten, mit 20 Abb. und 5
Karten, gebunden
C.H.Beck
Euro 26,95 (D)
ISBN 978-3-406-75542-2
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12 TAGE UND EIN HAL-
BES JAHRHUNDERT
1871 wurde der deutsche National-
staat begründet. In den darauf fol-
genden fünf Jahrzehnten entstand
das moderne Deutschland. In sei-
nem anschaulich geschriebenen

Buch zeigt Chris-
toph Nonn die
Janusköpfigkeit
des deutschen
Kaiserreiches, das
sowohl Weg-
bereiterin des
Dritten Reiches
als auch unserer
heutigen Demo-
kratie war, und
erzählt ausge-

hend von zwölf Tagen die Geschich-
te eines halben Jahrhunderts.
Versailles, 18. Januar 1871: Im
Spiegelsaal des berühmten Schlosses
der französischen Könige wird das
deutsche Kaiserreich ausgerufen.
Seine Entwicklung war geprägt von
immenser wirtschaftlicher Dynamik
bei weitgehendem politischem Still-
stand, demokratischen Lernprozes-
sen und autoritärer Verkrustung,
bahnbrechenden Sozialreformen
und heftigsten sozialen Konflikten.
In zwölf Kapiteln, die jeweils von
den Ereignissen eines bestimmten
Tages ausgehen, beleuchtet Chris-
toph Nonn diese faszinierend bunte
Epoche und lässt die Menschen
lebendig werden, die sie gestalteten
und durchlebten.
So etwa der Künstler Anton von
Werner, der die Kaiserproklamation
gleich mehrfach malte, Julie Bebel,
die selbstbewusst in der Politik wie
in der gemeinsamen Drechsler-
werkstatt an die Stelle ihres Manns
August trat, wenn der wieder ein-
mal im Gefängnis saß, oder der
Schuster Wilhelm Voigt, der als
«Hauptmann von Köpenick» eine
Stadt zum Narren hielt und damit
eine Nation zum Lachen brachte.

Autor: Christoph Nonn
687 Seiten, mit 16 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 34,00 (D)
ISBN 978-3-406-75569-9

DIE ÖSTERREICHISCHE
REVOLUTION
Schriften zur Arbeiterbewegung
1917 bis 1920.
Hans Hautmann war einer der pro-
filiertesten Historiker der öster-
reichischen
Arbeiterbe-
wegung. Zu sei-
nen For-
schungsfeldern
zählte die Räte-
bewegung und
der revolu-
tionäre Flügel
des Prole-
tariats, allen
voran die Kommunistische Partei
Österreichs. Mit seinem 1987 er-
schienenen Opus magnum über die
„Geschichte der Rätebewegung in
Österreich 1918–1924“ wurde Haut-
mann auch international bekannt.
Der vorliegende Band versammelt
Hautmanns Schriften über die revo-
lutionären Bestrebungen in der
Arbeiterschaft gegen Ende des
Ersten Weltkriegs und zu Beginn
der Ersten Republik – eine Phase,
die er als „österreichische Revolu-
tion“ charakterisiert. Hautmann ent-
wickelt damit einen von Otto Bauer
geprägten Begriff weiter, der sich
auf das Andauern einer revolu-
tionären Situation in Österreich von
der Jahreswende 1916/17 bis in den
Herbst 1920 bezieht. Innerhalb die-
ses Zeitraums gab es vier Höhe-
punkte: das Frühjahr 1917
(Gründung von Fabriksausschüs-
sen), den Jänner 1918 (große Streik-
bewegung), den November 1918
(Republikgründung) und das Früh-
jahr 1919 (Rätebewegungen).
In der österreichischen Revolution
erkennt Hautmann eine progressive
Tradition, die aufzeigt, was unter
bestimmten Voraussetzungen mög-
lich und erreichbar ist, wenn sich
die arbeitenden Menschen der
Tugenden des Kampfes besinnen.
Die revolutionären Veränderungen
der Jahre 1917 bis 1920 bieten dem-
nach auch heute ein Objekt der
Identifikation für all jene, die eine
wirkliche soziale und nicht bloß eine
geheuchelte parlamentarische

Demokratie anstreben.
Emanzipation vom Obrigkeitsden-
ken und gesellschaftlicher Fort-
schritt, wie sie die österreichische
Revolution prägten, können auch in
Zeiten von Sozialabbau und Neo-
liberalismus Leit- und Vorbilder
von gesellschaftspolitischem
Handeln sein.

Autor: Hans Hautmann
256 Seiten, gebunden
Promedia
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-85371-479-9

BIS WIR UNS WIEDERSE-
HEN
Innsbruck, Dezember 1944: Die bei-
den Söhne der Diplomatentochter
Fey von Hassell werden von der SS
entführt und an einen unbekannten
Ort verschleppt.
Währenddessen
wird ihre Mutter
zusammen mit
Angehörigen der
Familien Stauf-
fenberg, Goerde-
ler und anderen,
die am Attentat
auf Hitler betei-
ligt waren,
durch verschiedene
Konzentrationslager im Deutschen
Reich geschleust.
Catherine Bailey zeichnet in ihrem
Sachbuch ein reichhaltiges und tie-
fes Porträt der Fey von Hassell und
erweckt die Geschichte zum Leben:
Dramatische Familiengeschichte vor
der Kulisse des untergehenden
Dritten Reichs Ulrich von Hassell:
vom deutschen Botschafter Italiens
zum Schlüsselmitglied im Wider-
stand gegen Hitler bis zur Exeku-
tion nach dem gescheiterten Atten-
tat vom 20. Juli.
Die Rolle des Reichsführers SS
Heinrich Himmler: Sippenhaft und
Deportation für die Angehörigen
der Widerständler. Biografie der Fey
von Hassell: vom angenehmen

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 103

Leben im Castello di Brazzà bei
Venedig zu den Schrecken der KZ
Buchenwald und Dachau. Brillant
recherchiert und packend erzählt:
mit zahlreichen Abbildungen und
Karten. Verzweifelte Suche: Was
geschah mit den im Zweiten Welt-
krieg verschwundenen Kindern?
Catherine Bailey arbeitete eng mit
der Familie der 2010 verstorbenen
Fey von Hassell zusammen. Die
Autorin wertete unzählige Tage-
bücher, Briefe und historische
Dokumente aus, um sich ein umfas-
sendes Bild vom Kriegsende und
den Wirren der Nachkriegszeit zu
machen. Ihr Sachbuch zeigt das
Panorama des deutschen Wider-
stands, der italienischen Resistenza
und des Chaos im untergehenden
›Tausendjährigen Reich‹. Ein Ge-
schichtskrimi allererster Güte: voller
Spannung, Dramatik und menschli-
cher Tragödien!

Autorin: Catherine Bailey
480 Seiten mit 40 s/w Abb. und
Karten, gebunden
wbg Theiss
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4218-8

DAS BUCH ALICE
Einst erfolgreiche Kochbuch-Auto-
rin, verliert die Wiener Jüdin Alice
Urbach unter den Nationalsoziali-
sten Heimat, Familie und Karriere.

Sie flieht nach
England, wo sie
sich als Dienst-
botin durch-
schlägt und spä-
ter ein Flücht-
lingsheim für
jüdische Mäd-
chen leitet. Mit
Kochunterricht
versucht sie ihre
Schützlinge von

den Kriegs-wirren abzulenken.
Nach dem Krieg geht Alice nach
New York, gibt Kochkurse in San
Francisco und stellt im amerikani-

schen Fernsehen ihre besten Rezepte
für Mehlspeisen und Tafelspitz vor.
In einer Wiener Buchhandlung fin-
det sie sogar ihr Buch wieder. Doch
wer ist der Mann, dessen Name auf
dem Umschlag prangt? Hat es den
„Küchenmeister“ Rudolf Rösch je
gegeben? Recherchen führen Alice’
Enkelin Karina Urbach in Wiener,
Londoner und Washingtoner
Archive, in denen sie längst verloren
geglaubte Briefe, Tonband- und
Filmdokumente findet. Sie eröffnen
ein bislang unbekanntes Kapitel in
der Geschichte deutscher NS-
Verbrechen.

Autorin: Karina Urbach
432 Seiten, gebunden
Propyläen
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-549-10008-0

JEDER SCHREIBT FÜR
SICH ALLEIN
Wer als Autor im Dritten Reich
publizieren wollte, musste sich offi-
ziell registrieren lassen als Mitglied
der Reichsschrifttumskammer. Aber
was bedeutete das? Wieviel Anpas-
sung wurde verlangt? Wie war das
Verhältnis zum Staat und wie das
Selbstverständ-
nis als Reprä-
sentant des
deutschen
Geisteslebens?
Hielt man
Kontakt zu
emigrierten
Kollegen?
Und wie stell-
te man sich
zur Verfolgung und
Deportation der Juden?
Anatol Regnier hat für dieses Buch
Schriftstellernachlässe und Verlags-
korrespondenz gesichtet und lässt
die Protagonisten ausführlich selbst
zu Wort kommen. Überzeugte
Nazis sind darunter, andere glaub-
ten, das Richtige zu tun und taten
das Falsche. War man als Dageblie-

bener, wie man sich auch drehte
und wendete, Teil des Systems?
Oder war es möglich, als Schriftstel-
ler im nationalsozialistischen
Deutschland integer zu bleiben? Die
Befunde sind oft überraschend
ambivalent und sehr viel differen-
zierter, als die Schwarz-Weiß-Logik
Nazi/Antinazi vermuten lässt.
Dieses Buch handelt von Schriftstel-
lern im nationalsozialistischen
Deutschland, ihrem Spagat zwi-
schen Anpassung und künstleri-
scher Integrität unter den Bedin-
gungen der Diktatur. Opportunisten
und Konjunkturritter sind dabei,
aber auch Autoren, die nur ihrer
Arbeit nachgehen wollten und ver-
suchten, moralisch sauber zu blei-
ben.
Mit leichter Hand verknüpft Anatol
Regnier die Biografien von Hans
Fallada und Erich Kästner, Agnes
Miegel und Ina Seidel, Gottfried
Benn, Hanns Johst und Will Vesper.
Es sind Geschichten von überra-
schender Widersprüchlichkeit, die
das gesamte Spektrum menschli-
chen Verhaltens im Dritten Reich
abbilden.

Autor: Anatol Regnier
366 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-406-75592-7

SCHATTEN DES
KAISERREICHS
150 Jahre Reichsgründung am 18.
Januar 2021 .
Am 18. Januar 1871 wurde im
Spiegelsaal von Versailles das
Deutsche
Kaiserreich pro-
klamiert. Es
konstituierte
sich ein Natio-
nalstaat, dessen
Deutung und
Erbe heute
wieder stärker
umstritten

SACHBUCH



104 | BUCH-MAGAZIN 

sind. Hat sich Deutschland damals
auf einen »Sonderweg« in die
Moderne begeben? Wie demokra-
tisch war der nationale Staat? War in
der Reichsgründung der Weg zum
Ersten Weltkrieg bereits angelegt?
Was verbindet 1871 und 1933,
Versailles und Auschwitz? Kann
sich die Außenpolitik der Bundes-
republik an der Machtpolitik des
Reiches orientieren? In welchem
Verhältnis steht die Berliner Repu-
blik zum Nationalstaat von 1871?
Eckart Conzes scharf gedachte und
brillant formulierte Analyse gibt
Antworten auf diese Fragen, leuch-
tet die Hintergründe aktueller
geschichtspolitischer Debatten aus
und bezieht engagiert Stellung: "Es
gibt nichts zu feiern. Das Reich von
1871, es ist vergangen. Das Deutsch-
land der Gegenwart steht nicht in
seiner Tradition."

Autor: Eckart Conze
288 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-28256-7

DIE PSYCHOKRIEGER
AUS CAMP SHARPE
Das Buch widmet sich dem Krieg
der Worte, der von 41 exilöster-
reichischen "Psychokriegern" in US-
Uniform im Zweiten Weltkrieg mit
großer Verve gefochten wurde.
Angeleitet von visionären Publizis-
ten wie Hans Habe, ausgebildet in
der Journalistenakademie Camp

Sharpe, und aufge-
stellt in innovati-
ven "Mobile Radio
Broadcasting
Companies", ver-
suchten diese
nach ihrem
Ausbildungsort
bei Gettys-burg
benannten

Sharpe Boys ins
Hirn des Feindes zu kriechen : In
Süd- und in Westeuropa vernahmen

diese vor Hitler geflohenen Kampf-
propagandisten als Moralverhörer
deutsche und österreichische
Kriegsgefangene; texteten deutsch-
sprachige Flugblätter, die eingekes-
selten Landsern nüchtern und fak-
tennah ihre Lage schilderten; riefen
emotionale Propagandaappelle live
in einen Lautsprecher, um gegneri-
sche Kämpfer zur Desertion zu
bewegen; schufen dramatische
Rundfunk-Hörspiele, um Wider-
sprüchlichkeit und Brutalität der
Nationalsozialisten aufzuzeigen.
Nicht kriegsentscheidend, aber kul-
turell spannend!

Autor: Dr. phil. Florian Traussnig
552 Seiten, gebunden
böhlau
Euro 49,00 (D)
ISBN 978-3-205-21019-1

DIE GEHEIME
STAATSPOLIZEI IN
WÜRTTEMBERG UND
HOHENZOLLERN
Diese umfassende Darstellung der
Gestapo in Württemberg und
Hohenzollern beleuchtet deren
Geschichte und
innere Struktur
sowie den
Funktionswan-
del der Politi-
schen Landes-
polizei, die in
die reichsein-
heitliche
Gestapo über-
führt wurde.
Anhand einer Reihe
von exemplarischen Schlaglichtern
wird der Behör-denalltag der
Württembergi-schen Politischen
Polizei bzw. Gestapo ebenso erhellt
wie die Verbrechen und der blutige
Terror. Ausgangspunkt der Unter-
suchung ist die Stapoleitstelle Stutt-
gart. Von hier aus werden die Ver-
bindungen in die Fläche zu den
zahlreichen über Württemberg und
Hohenzollern verteilten

Außenstellen der Politischen Polizei
sowie zu den Haftanstalten und
Arbeitserziehungslagern beschrie-
ben.
Einbezogen wird die Zusammen-
arbeit mit den anderen Polizeispar-
ten, den Bürgermeistern, Landräten
und weiteren Behörden (Finanz-
und Arbeitsämtern). Die Arbeits-
weise der Gestapo wird beispielhaft
an der Verfolgung der politischen
Gegner, von Geistlichen, Homosex-
uellen, sogenannten «Asozialen»
und jüdischen Menschen nachge-
zeichnet.
Die Überwachung und Bespitzelung
der Bevölkerung ist ebenso Thema,
wie die der ausländischen Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter
während des Krieges. Anhand
exemplarischer Kurzbiografien wird
die personelle Zusammensetzung
der Gestapo dokumentiert.
Ein weiterer Teil des Buches bes-
chäftigt sich mit der Gestapo und
ihren Mitarbeiterinnen und -arbei-
tern nach 1945, mit der Verfolgung
und Entnazifizierung der Täter
sowie mit den personellen Konti-
nuitäten und Nachkriegskarrieren.
Von besonderem lokalpolitischen
Interesse ist das Buch durch die
aktuelle Diskussion um die zukünf-
tige Gestaltung des Stuttgarter
Karlsplatzes und eine Gedenkstätte
zum ehemaligen «Hotel Silber», der
berüchtigten Leitstelle der Gestapo.

Autoren: Ingrid Mauz, Sigrid
Brüggemann, Roland Maier, Ralf
Bogen, Jens Kolata, Sarah
Kleinmann
477 Seiten, gebunden
Schmetterling Verlag
Euro 29,80 (D)
ISBN 3-89657-145-1

FLUCHT
Warum Flucht und Vertreibung eine
Menschheitserfahrung sind.
Aktuelles Debattenbuch: Was wir
auch aus der deutschen Fluchter-
fahrung nach 1945 für die Gegen-

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 105

wart lernen kön-
nen.
Andreas
Kossert, renom-
mierter Experte
zum Thema
Flucht und
Vertreibung
im 20. Jahr-
hundert und

Autor des Bestsellers „Kalte
Heimat“, stellt in seinem neuen
Buch die Flüchtlingsbewegung des
frühen 21. Jahrhunderts in einen
großen geschichtlichen Zusammen-
hang.
Immer nah an den Einzelschicksalen
und auf bewegende Weise zeigt
Kossert, welche existenziellen Er-
fahrungen von Entwurzelung und
Anfeindung mit dem Verlust der
Heimat einhergehen - und warum
es für Flüchtlinge und Vertriebene
zu allen Zeiten so schwer ist, in der
Fremde neue Wurzeln zu schlagen.
Ob sie aus Ostpreußen, Syrien oder
Indien flohen: Flüchtlinge sind
Akteure der Weltgeschichte -
Andreas Kossert gibt ihnen mit die-
sem Buch eine Stimme.

Autor: Andreas Kossert
432 Seiten, mit 55 s/w Abb., 
gebunden
Siedler
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0091-5

DAS PRINZIP DER
PARTEILITERATUR
Partei und Presse bei und unter
Lenin 1899 - 1924.
Es ist eine Tatsache, dass die Presse
im Staatssozialismus von der jeweils
herrschenden Partei kontrolliert
wird. Oft wird behauptet, diese
Einschränkungen der Pressefreiheit
seien darauf zurückzuführen, dass
Lenins Ideen von den sozialistischen
Führern fehlinterpretiert worden
seien. Der vorliegende Band wider-
legt dies. Eine genaue Betrachtung

von Lenins
Schriften zeigt,
dass die strikte
Kontrolle der
Presse bereits
im 1905 aus-
formulierten
Prinzip der
“Parteilitera-
tur” angelegt ist.
Dieses Prinzip sah die strikte Unter-
ordnung der Parteipresse unter die
Parteiorganisation vor. Lenin hat
es als Wesensmerkmal einer revo-
lutionären proletarischen Partei
postuliert und es wurde sowohl
bei den Bolschewiki als auch in
den Parteien der
Kommunistischen Internationale
durchgesetzt. Es war, und ist auch
weiterhin, Grundlage der Medien-
politik in den Ländern des Staats-
sozialismus.
Aus emanzipatorischen Zielen
und Bedingungen des Klassen-
kampfes abgeleitet, erwies sich
das Prinzip der “Parteiliteratur”
in der Praxis als Mittel, nicht nur
die Parteimitglieder dem Willen
der Parteiführung zu unterwer-
fen, sondern auch den Alleinherr-
schaftsanspruch der Partei in der
Gesellschaft zu behaupten.
Das belegen von und unter Lenin
geschaffene Tatsachen: Die Zer-
störung demokratischer Öffent-
lichkeit in Russland durch rigoro-
se Unterdrückung Andersdenken-
der, die bis zum Verbot der ge-
samten Presse, nicht nur der bür-
gerlicher Parteien, reichte; die
Schaffung eines sowjetischen
Pressewesens in der Verfügungs-
gewalt von Parteileitun-gen, ohne
reale Möglichkeiten und Rechte
demokratischer Mitwirkung für
Parteimitglieder und Volk; Instal-
lation eines bürokratischen Sys-
tems zentraler Lenkung öffentli-
cher Information und Reglemen-
tierung journalistischer Arbeit
sowie einer das ganze Land
umspannenden, jegliche Veröf-
fentlichungen erfassenden Zen-
sur. Damit wurden geistige und
organisatorische Strukturen ge-
schaffen, aus denen wenige Jahre

später der Stalinismus erwachsen
konnte.

Autor: Hans Poerschke
240 Seiten, Broschur
Herbert von Halem Verlag
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-86962-565-2

IHR KAMPF
Wie Europas extreme Rechte für
den Umsturz trainiert. Die extrem
rechte Szene rüstet auf.
Europas Neonaziszene trainiert für
den Tag X, an dem den Ultrarechten
der politische Umsturz gelingen
soll. So beobachtet Autor Robert
Claus eine Professionalisierung der
körperlichen Gewalt. Er hat viele
„Fight Nights“ in
Deutschland
und Europa
besucht.
Seine spannen-
den Einblicke
zeigen ein
wachsendes
internationales
Kampfsport-
Netzwerk
militanter
Neonazis mit Verbindungen zu
Hooligans, RechtsRockbands und
Securityunternehmen. Gerahmt
werden die Texte durch Beiträge zu
Fragen der Prävention sowie eine
Reportage über den internationalen
Kampfsporttourismus, der bis nach
Thailand reicht.
Zu Wort kommen Kampfsportler,
Betroffene rechter Gewalt, Sport-
politiker und Kenner der Neonazi-
szene. Ein hoch brisantes und war-
nendes Buch in Zeiten des rechten
Terrors.
Mit einem Vorwort von Mehmet
Daimagüler und Onur Özata.
Gastbeiträge kommen von:
Lorenz Peiffer: Interview über Sport
im Nationalsozialismus.
Tobias Hoff und Jan Raabe:
Netzwerke des RechtsRock als
Vorbilder des NS-Kampfsports.
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Olia Coşkun: Verbindungen ins
Security-Business und Rocker-
milieu.
Moritz Eluek: Kampfsport in der
extremen Rechten in Griechen-
land und Frankreich.
Julia Glathe und Mihai Varga:
Rechtsextremer Kampfsport in
Russland.
Elia Rosati: Die Kultur des
Kampfes im italienischen
Neofaschismus (übersetzt von Kai
Tippmann).
Przemysław Witkowski: Extrem
Rechte Kampfsportler in Polen
(übersetzt von Thomas Dudek).

Autor: Robert Claus
224 Seiten, Broschur
Verlag Die Werkstatt
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-7307-0515-5

DIGITALER FASCHISMUS
Die sozialen Medien haben sich
zu einem Raum des Hasses und
der Unwahrheit entwickelt. Ohne
diese digitalen Brandbeschleuni-
ger sind die rechtsextremen
Wahlerfolge ebenso wenig zu ver-

stehen wie die
jüngste Welle
rechter Gewalt.
Maik Fielitz und
Holger Marcks
gehen dieser fata-
len Entwicklung
und ihren Ur-
sachen auf den
Grund.
Eindrücklich
zeigen sie, mit

welchen manipulativen Techniken
rechtsextreme Akteure in den
sozialen Medien versuchen, Äng-
ste zu verstärken, Verwirrung zu
stiften und Mehrheitsverhältnisse
zu verzerren. Dass ihr Wirken
dabei eine solche Dynamik entfal-
ten kann, hat wiederum mit der
Funktionsweise der sozialen
Medien selbst zu tun. Denn sie
begünstigen die Entstehung und

Verbreitung von Bedrohungs-
mythen, die der führungslosen
Masse der Wutbürger eine
Richtung geben. Wie aber ließe
sich dieser „digitale Faschismus"
bändigen, ohne die Werte der
offenen Gesellschaft in Mitleiden-
schaft zu ziehen?
„'Digitaler Faschismus' ist Wissen-
schaft, Warnung und Wegweiser
zugleich. Fielitz und Marcks zei-
gen eindrucksvoll auf, mit wel-
chen psychologischen Tricks
Rechtsextremisten arbeiten, um
sich Gehör und Einfluss in unse-
rer Gesellschaft zu verschaffen.
Ein Must-Read für alle, denen die
Zukunft unserer Demokratie am
Herzen liegt." Julia Ebner, Autorin
von „Radikalisierungsmaschi-
nen".
„Dieses wegweisende Buch zeigt
nicht nur eindrucksvoll, wie sich
der Rechtsextremismus digitali-
sierte. Es liefert auch eine reich-
haltige, präzise und verständliche
Analyse der virtuellen Dynami-
ken, die seinen jüngsten Aufstieg
ermöglichten. Nicht nur Politik-
wissenschaftler, sondern auch
Journalisten und Politiker, die
sich liberalen Werten verpflichtet
fühlen, sollten es lesen." Roger D.
Griffin, Historiker und Autor von
„Faschismus".
„Digital ist besser? Mitnichten.
Für alle, die sich fragen, wie sich
Hass, Hetze und Ressentiment so
ungehindert im Internet verbrei-
ten konnten, ist dieses Buch eine
unverzichtbare Lektüre.
Außerordentlich luzide und span-
nend geschrieben, zeigt es ein-
drücklich auf, wo die Ursachen
für die feindliche Übernahme der
einstigen digitalen Utopie liegen."
Dirk von Lowtzow, Sänger von
„Tocotronic.

Autoren: Maik Fielitz, 
Holger Marcks
256 Seiten, Broschur
Duden
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-411-74726-9

RECHTSEXTREMISMUS
33 Fragen – 33 Antworten:
Rechtsextremismus - Fakten und
Hintergründe.
Rechtsextreme Positionen werden
immer offener vertreten, spalten
die Gesellschaft
und erschüttern
unsere Demokra-
tie. Woher
kommt der
Hass? Gegen
wen richtet er
sich? Welche
Strategien ver-
folgen rechts-
extreme
Parteien und Individuen?
Wer unterstützt sie – und mit wel-
chen Mitteln? Was ist die Neue
Rechte? Kann man mit Rechts-
extremen diskutieren? Sollte man
es? Was kann die Politik, was
kann jeder Einzelne tun, um die
Demokratie zu stärken und gegen
Rechtsextremismus vorzugehen?
Der bekannte Rechtsextremismus-
Forscher Matthias Quent bietet in
diesem Buch Antworten auf die
wichtigsten Fragen.

Autor: Dr. Matthias Quent
128 Seiten, TB.
Piper
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-492-30775-8

UNFUCK THE ECONOMY
Wir brauchen neue Werte. Und
zwar jetzt!
Die Corona-Pandemie hat die
Welt, wie wir sie
kennen, komplett
aus den Angeln
gehoben und
uns vor allem
eins aufzeigt:
wie fragil unser
Wirtschafts-
system ist.
Selbst nach
Jahrzehnten
von unfassba-
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rem Wirtschaftswachstum, Rekord-
umsätzen und Gewinnen, Aktien-
kursen im Höhenrausch, müssen
wir schon wenige Wochen nach
Ausbruch der Pandemie unsere
Wirtschaft massiv finanziell stützen,
damit sie nicht zusammenbricht.
Millionen Menschen sind bereits
oder werden noch arbeitslos, und
aufgrund fehlender Rücklagen wer-
den unzählige Unternehmen ver-
mutlich in die Pleite schlittern. All
das, weil Menschen nur noch das
kaufen, was sie wirklich zum Leben
brauchen?! Wenn uns diese
schlimmste Krise seit dem Zweiten
Weltkrieg eines vor Augen führt,
dann ist es, dass wir spätestens jetzt
ein neues, radikal anderes
„Normal“ und eine grundlegende
Neujustierung unseres Gesell-
schaftsmodells brauchen.
Nach Corona kann es nicht weiter-
gehen wie davor. Wir müssen die
Wirtschaft komplett neu aufbauen,
ausgerichtet auf den Wert des
Menschen und seine wahren Be-
dürfnisse. Nur so kann nachhaltige
Veränderung in allen gesellschaftli-
chen Bereichen, von Arbeitskultur
bis Klimakrise, gelingen. »Unfuck
the Economy«, fordert Waldemar
Zeiler, Gründer und Mitinhaber des
fairstainable Unternehmens Einhorn
Products sowie einer der klügsten
und herausfordernsten Player der
Wirtschaftswelt, deshalb: für neue
Werte, eine neue Wirtschaft und
ein besseres Leben für uns alle!

Autoren: Waldemar Zeiler,
Katharina Höftmann Ciobotaru
224 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31595-6

THE ROAD TO
SOMEWHERE
Krisen geben den Blick frei auf
Schwachstellen. Auf die Schwach-
stellen eines kleinen Unternehmens

ebenso wie auf
die von Kon-
zernen, eines
Gesundheits-
wesens oder
einer ganzen
Gesellschaft.
In seinem
Bestseller ent-
führt uns David Goodhart
in die Welt, wie wir sie vor der
Corona-Krise kannten. In die Welt
der Hyper-Mobilität und Just-in-
time-Lieferketten, in die Welt, von
der wir glaubten, dass Globalisie-
rung und Wirtschaftsliberalismus
fröhlich nebeneinander weiter exi-
stieren könnten bis ans Ende aller
Tage.
In eine Welt, die befreit schien vom
Kampf ‚Arm gegen Reich‘ oder
‚Konservativ gegen Modern‘, die
dafür mehr und mehr dominiert
wurde vom Ringen zweier politi-
scher Lager: den global und vernetzt
denkenden großstädtischen Any-
wheres, die weitgehend die politi-
sche Agenda des letzten Jahrzehnts
bestimmten.
Und den in traditionellen Werten
wie Familie, Heimat und Nation
denkenden Somewheres, die mit
ihrem verwurzelten nicht-großstäd-
tischen Leben durchaus zufrieden
sind. Ihr anfängliches Unbehagen an
der Welt, wie sie die Anywheres
nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus formten, mündete
nach und nach erst in Missbilligung,
dann weltweit in Gegenschläge,
deren heftigste in beunruhigenden
Phänomenen wie Brexit-Votum und
Trump-Wahl, wie AfD, Gelbwesten
und dem europaweiten Aufstieg des
Populismus ihren Ausdruck fanden.
Die globalisierte Welt, so dachten
wir, würde nur Gewinner produzie-
ren. Doch sie hat Menschen auch
das Gefühl des Verlustes beschert.
Der Verlust der Sicherheit des
Arbeitsplatzes und der Gewissheit,
dass es den Kindern besser gehen
wird als uns, ist die eine Seite der
Medaille. Goodhart zeigt, dass es
vor allem der Verlust von Identität
ist, der Menschen aufbegehren lässt.
Nach und nach untersucht David

Goodhart die Herzstücke unserer
Gesellschaft. Er geht kritisch ins
Gericht mit den Folgen der verän-
derten Welt für die Familien und
stellt die Frage, wie sich die Rolle
der Frau im Spannungsfeld zwi-
schen Karriere und Familie ent-
wickelt hat. Er untersucht, wie sich
Bildung und Ausbildung in den
letzten Jahrzehnten veränderten
und begründet schlüssig, warum
die Überbetonung der wissensba-
sierten Ökonomie bereits unter
Vorschulkindern die zukünftigen
Gewinner von Verlierern trennt.
Er stellt die Frage, warum das
Ansehen und die Entlohnung aka-
demischer Berufe soviel höher sind
als für jene Menschen, die nicht nur
in der Corona-Krise dafür sorgten,
dass Supermarktregale gefüllt und
Schwerkranke ohne Rücksicht auf
die eigene Gesundheit gepflegt wur-
den.
David Goodhart konfrontiert uns
mit den unbequemen Fragen unse-
rer modernen Gesellschaft – und sie
betreffen jeden von uns. THE
ROAD TO SOMEWHERE wird so
zu einem unüberhörbaren Appell,
warum wir nach Corona das letzte
Jahrzehnt kritisch überdenken und
über eine neue Gesellschaft nach-
denken sollten, die den Graben zwi-
schen Anywheres und Somewheres
überwindet.
Vielleicht konnte nur ein Brite ein
Buch von solcher Wucht schreiben,
das uns letztlich nicht nur als
Deutsche oder Briten kompromis-
slos mehr Miteinander abverlangt,
sondern als Europäer.

Autor: David Goodhart
344 Seiten, Broschur
millemari
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-967-06018-8

AUS LIEBE ZU
DEUTSCHLAND
Unsere Demokratie und unsere
freie Gesellschaft sind in Gefahr.
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Wir müssen sie
verteidigen.
Deutschland hat
eine Tradition der
Aufklärung – und
eine der Inhu-
manität.
Demokratie,
Meinungsfrei-
heit, Pluralität

haben uns die
Alliierten gebracht. Es ist an der
Zeit, sich dieser Werte bewusst zu
werden und dafür einzustehen.
Kaum jemand weiß besser als der
in Ägypten aufgewachsene
Hamed Abdel-Samad, welches
hohe Gut die in Deutschland
gelebte Liberalität ist. Er beobach-
tet aber seit Jahren eine toxische
Tendenz des öffentlichen Klimas,
die freie, streitbare Diskursethik,
Grundlage jeder demokratischen
Auseinandersetzung, gegen eine
engstirnige und antiaufklärerische
Gesinnungsethik einzutauschen.
›Aus Liebe zu Deutschland‹ ist
ein Buch, das sich der Stärken
dieses Landes ebenso versichert
wie der Gefahren, denen es aus-
gesetzt ist. Es bedarf vielleicht
eines zugewanderten Deutschen,
der seinen Landsleuten klar
macht, wie kostbar diese Errun-
genschaften sind und wie wenig
selbstverständlich ihre Dauer ist.

Autor: Hamed Abdel-Samad
224 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-28247-5

„ALLEINER KANNST DU
GAR NICHT SEIN“
Wie arbeiten, wie leben, wie lei-
den die Frauen und Männer des
Deutschen Bundestages? Das erste
intime Porträt der Menschen, die
unsere Politik bestimmen.
Im Wahlkreis sind sie die Könige,
in Berlin oft nur wenig bekannte
Hinterbänkler. Und dennoch bil-

den die 709
Abgeordneten
des Bundes-
tages das
Rückgrat
unserer
Demokratie.
Wer sind die
221 Frauen
und 488 Männer? Wie bil-
den sie sich ihre Meinungen? Wie
bewältigen sie den Spagat zwi-
schen dem Wahlkreis, wo meist
die Familien wohnen, und Berlin,
dem Ort der Einsamkeit und der
Versuchungen? Wie erleben sie
die zunehmende Aggression?
Welchen gesundheitlichen Be-
lastungen sehen sie sich ausge-
setzt? Wie ertragen sie den alltäg-
lichen Druck? Wie gehen die
Politikerinnen mit der sexualisier-
ten männlichen Dominanz um?
Die Autoren begleiten das politi-
sche Geschehen seit Jahrzehnten.
Das Vertrauen, das sie sich bei
den Abgeordneten erworben
haben, ist die Grundlage der
Gespräche für dieses Buch, der
ersten große Reportage aus dem
Inneren der Macht.

Autoren: Peter Dausend, 
Horand Knaup
464 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-28249-9

SEX UND SO
Das erste Aufklärungsbuch für
wirklich alle!
Die Entdeckung der eigenen
Sexualität gehört zu den größten
Herausforderungen im Leben.
Doch wer heute heranwächst, hat
es mit unerreichbaren Idealen
und falscher Perfektion zu tun.
Bin ich zu dick? Bin ich zu
schüchtern? Zu prüde? Zu spät
dran? Was ist eigentlich ein richti-
ger Mann und wie werde ich end-
lich diesen Liebeskummer los?

Frei von Wer-
tungen finden
Jugendliche
und junge
Erwachsene
in diesem
Buch einen
leichten
Zugang zu
komplexen Themen wie
Sex, Gender, gesellschaftlichen
Normen und Selbstliebe und
erhalten Einblick in die Geschich-
ten von Menschen, die sich ge-
traut haben, ihren eigenen Weg
zu gehen.
Ein wichtiges Buch, das Orientie-
rung bietet und Mut macht,
genau so zu leben wie man sich
fühlt - und nicht wie andere es
erwarten.

Autorin: Lydia Meyer
208 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN978-3-548-06193-1

STERNSTUNDEN DER
WISSENSCHAFT
Nach dem finsteren Mittelalter
beginnt eine der bedeutendsten
Entwicklungen der Geistes- und
Menschheitsgeschichte und es setzt
sich eine neue Art zu denken durch,
und mit ihr
gelangt immer
größeres Wissen
in die Köpfe der
Menschen.
Klug wie mit-
reißend be-
schreibt der
Physiker und
Philosoph Lars
Jaeger, wie
naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse und
technologische Errungenschaften
die Welt in den vergangenen 500
Jahren dramatisch verändert
haben. Er nimmt dabei bedeutsa-
me Geschehnisse der Zeit in den

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 109

Blick und bindet Anekdoten aus
dem Leben jener Denker ein, die
Europa in die Moderne führten.
Dabei wird schnell klar: Der
Siegeszug der Wissenschaften
geht einher mit der Herausbil-
dung von vier wesentlichen intel-
lektuellen Tugenden, die unser
Denken ausmachen und die es
gerade in Zeiten von „fake news“
zu verteidigen gilt. Eine Erfolgs-
geschichte des Denkens, wie sie
lebendiger und spannender nicht
erzählt werden könnte!

Autor: Lars Jaeger
336 Seiten, ca. 50 Abb., 
gebunden
Südverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-87800-140-9

DIE VÖGEL SINGEN
AUCH BEI REGEN
Immer mehr Menschen leiden
unter chronischen psychischen
Erkrankungen, und dennoch: Wer
nicht »normal funktioniert«, stößt
auf Unverständnis und muss hart
um Anerkennung kämpfen. Kea
von Garnier begibt sich schon mit
zwölf Jahren das erste Mal in eine
Therapie.
Depressionen und Angststörun-

gen machen ihr
das Leben schwer.
Doch sie lernt,
sich gegen die
dunklen Tage zu
behaupten und
mit ihnen zu
leben. Und sie
zeigt, wie man
als junger
Mensch, der das

Leben noch vor sich hat,
trotz der Diagnose »psychisch
krank« seinen Weg finden kann.
Mit ihren Texten macht sie vielen
Menschen Mut.
In ihrem Buch lässt sie uns nah an
sich heran, wir begleiten sie auf
der Suche nach einer Diagnose,

auf ihrem Weg durch schwere
Zeiten, die sie auch ihr Leben hät-
ten kosten können. Sie beschreibt,
welche Tipps und Therapiean-
sätze ihr am meisten geholfen
haben. Und wie viel Geduld und
Zeit der Prozess der Heilung
braucht, aber auch, dass es sich
lohnt, durchzuhalten.

Autorin: Kea von Garnier
240 Seiten, Broschur
Edenbooks
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-95910-254-4

IN MEINEM HERZEN
STECKT EIN SPEER
Das Jahr, das alles veränderte.
Für die meisten von uns ist es die
größte Angst, einen geliebten
Menschen zu verlieren oder eine
schwere Krankheit zu bekommen.
Doch wie kann ein Leben gelin-
gen, wenn einem beide Katastro-
phen widerfahren?
Als Anja Caspary die Diagnose
Brustkrebs
erhält, ist der
Schock zu-
nächst riesig.
Statt sich mit
der Frage
nach dem
Warum auf-
zuhalten oder
die Krankheit
zu ver-
schweigen, nimmt
sie ihr Schicksal selbstbewusst in
die Hand.
Sie spricht frei und ohne Tabus
über ihr Leben mit dem Krebs
und trifft unkonventionelle Ent-
scheidungen – auch gegen den
Rat der Ärzte, aber immer mit der
100-prozentigen Unterstützung
von Hagen, ihrer großen Liebe
seit mehr als 20 Jahren. Dann
erkrankt Hagen schwer.
In ihrem bewegenden Buch
schreibt Anja Caspary darüber,
dass ein Leben auch angesichts

existentieller Verluste möglich ist.
Und darüber, dass eine Liebe
auch den Tod überdauern kann.

Autorin: Anja Caspary
288 Seiten, Broschur
Ullstein Extra
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-86493-108-6

AUFSCHREI
Dass es in Patchwork-Familien
etwas bunter hergeht, halten viele
inzwischen für ganz normal.
Sowieso scheint es, als hätten die
„umverteilten“ Kinder weniger
Langeweile und mehr Spaß: Sie
packen regelmäßig die Koffer,
pendeln zwischen zwei Kinder-
zimmern und
fahren doppelt
so oft in den
Urlaub.
Überhaupt
haben sie von
allem mehr:
mehr Eltern,
mehr Omas
und Opas,
mehr Ge-
schwister. Ist das wirklich
so? Natürlich nicht!
Hin und hergerissen zwischen
eigenen Emotionen und im besten
Fall den Argumentationen der
Eltern, erleben Patchwork-Kinder
ihre neue Familienrealität oft
genug als bedrohlich und verwir-
rend und fühlen sich alleingelas-
sen. In einer Welt, die von den
undurchsichtigen Motiven der
Erwachsenen bestimmt ist, treiben
sie wie ein Blatt, das im Sturm
vom Baum gerissen wird. Einfach
ist das nicht.
Patchwork-Familien sind hoch
komplexe und äußerst herausfor-
dernde Gemeinschaftssituationen,
denen vor allem die Kinder oft
nicht gewachsen sind. Die Auto-
rin Zela Sol erzählt in ihrem Buch
„Aufschrei“ in eindringlichen und
bleibenden Worten von ihren
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eigenen Kindheitserfahrungen
durch die Trennung der Eltern,
dem großen Schmerz und der
Machtlosigkeit in einem Kon-
strukt, dem sie ausgeliefert war.
Zela Sol über ihr Buch: „In kei-
nem Fall ist meine Geschichte
eine Anklageschrift, die pauschal
an Trennungseltern adressiert ist.
Manchmal ist eine Trennung
unvermeidlich. Ich bin nicht in
der Position, Trennungseltern zu
verurteilen, ihre Gründe zu ver-
harmlosen oder anzuzweifeln.
Aber oft sind die Motive nach
meinem Empfinden oberflächlich.
Wird die Entscheidung voreilig,
kurzsichtig getroffen, wirken die
potenziellen neuen Glücksaus-
sichten verblendend, die Konse-
quenzen geringfügig. Meine
Wahrheit liegt irgendwo dazwi-
schen.“

Autorin: Zela Sol
300 Seiten, Broschur
Kamphausen. Media
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-95883-475-0

KRANKHAFTE
NARZISSTEN 
ENTTARNEN
Krankhafte Narzissten werden
leider meistens erst dann erkannt,
wenn man mit ihnen direkt kon-
frontiert ist. Es gehört viel Übung
dazu, die Persönlichkeitsstörung
rechtzeitig zu enttarnen, um die-
sen Energieräubern zu entgehen.

Profitieren Sie von
den umfangrei-
chen Erfahrungen
der Autorin. Sie
zeigt mit diesem
Buch auf, wie Sie
im ersten Schritt
krankhafte
Narzissten ent-
larven und sich
im zweiten
Schritt vor ihnen

schützen können. Dabei lässt sie

Sie an vielen ihrer persönlichen
Erlebnisse und Einsichten teilha-
ben. Die Formulierung wertvoller
Tipps sowie Ratschläge für den
Alltag runden dieses Werk über
krankhaften Narzissmus in pro-
fessioneller Form ab.

Autorin: Silvia Christine Strauch
240 Seiten, TB.
dielus edition
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-982-01252-0

ALT GENUG, UM GLÜCK-
LICH ZU SEIN
Wie verändert sich die Liebe im
Alter? Macht uns das Alter zu
besseren Menschen? Stimmt es,
dass wir Krisen mit zunehmen-
den Jahren besser bewältigen?
Was können die Jungen von den
Alten lernen?
Und warum
tut es auch im
Alter gut, mal
etwas Ver-
rücktes zu
wagen?
Älter werden
ist eine
Chance. Wir
begegnen
uns und
unser Umfeld mit Nachsicht und
Gelassenheit. Außerdem haben
wir mehr und mehr die Freiheit,
zu tun und zu lassen, was wir
wirklich wollen.
In 24 Streifzügen durch Wissen-
schaft und Philosophie erkunden
Bestsellerautor und Glücksfor-
scher Florian Langenscheidt und
André Schulz die wichtigsten
Themen, die uns auf dem Weg
ins Alter begleiten, und fördern
manch Überraschendes zutage.
Inspirierende Erkenntnisse, die
dazu einladen, der zweiten
Lebenshälfte mit einer guten Por-
tion Optimismus zu begegnen –
voller Freude auf das, was uns
erwartet!

Autor: Dr. Florian Langenscheidt
400 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-20733-2

HEIMAT MUSS MAN SEL-
BER MACHEN
Heimat ist kein Ort, Heimat ist
eine Frage der Haltung.
Sina Trinkwalder hat angepackt,
wovon andere nur reden: Sie hat
140 Menschen
Arbeit gegeben,
hat sie stolz
gemacht und ihr
Selbstvertrauen
geweckt, hat
das Leben ihrer
Mitarbeiter, hat
deren Haltung
sich selbst und
anderen
gegenüber
verändert.
Sina Trinkwalder weiß, was es
heißt, einem Menschen »eine
Heimat zu geben«, denn diese
Heimat ist keine des Ortes und
der Herkunft, diese Heimat ist
eine, die man selber machen
muss.
Und Trinkwalder ist überzeugt:
Was im Kleinen gelingt, gelingt
auch im Großen. Menschen geben
sich wechselseitig »Heimat«,
wenn sie sich mit Wertschätzung
und Fairness begegnen, das funk-
tioniert regional wie national und
global. ›Heimat muss man selber
machen‹ ist Sina Trinkwalders
Manifest für ein besseres
Miteinander.

Autorin: Sina Trinkwalder
208 Seiten, gebunden
dtv
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-423-28228-4

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 111

SEHNSUCHT
UNSTERBLICHKEIT
Bringt uns die Medizin das ewige
Leben? Wollen wir das über-
haupt? Soll die Medizin der neue
Heilsbringer sein?
Während die Religion von jeher

ein Leben nach
dem Tod anbie-
tet, hat die Heil-
kunde dafür kei-
nen Plan.
Deshalb lautet
das oberste
Gebot der
Medizin: Der
Tod muss um
jeden Preis
bekämpft, das

Sterben mit allen Mitteln verzö-
gert werden.
Die Gesundheitsindustrie domi-
niert unser Leben von der Zeu-
gung bis zum Tod. Nun erweiter-
te sie ihr Angebot von der Hei-
lung zum Versprechen der ewi-
gen Instandhaltung. Um die
Sehnsucht nach Unsterblichkeit
Wirklichkeit werden zu lassen,
unterwerfen wir uns den For-
derungen der neuen Religion,
zeigt der Mediziner Dr. Loewit
auf. Doch die Allmacht der Medi-
zin untergräbt Würde, Freiheit
und das Bewusstsein um unser
menschliches Sein.
Wie weit will jeder von uns
gehen? Wie viel Fremdbestim-
mung wollen wir zulassen?

Autor: Dr. Günther Loewit
270 Seiten, gebunden
Goldegg
Euro 24,00 (D)
ISBN 978‐3‐99060‐178‐5

UNSER ERSTAUNLICHES
IMMUNSYSTEM
Das Wunderwerk der Körperab-
wehr: Alles, was wir über unser
Immunsystem wissen müssen.
Millionen von Mikroorganismen
besiedeln uns: Bakterien, Viren,

Pilze, Parasi-
ten. Täglich
kommen wir
mit Millionen
dieser Mikro-
organismen
in Kontakt,
Billionen
besiedeln
unseren
Körper. Die meisten sind nützlich
und harmlos, einige wie SARS-
Cov-2, aber bösartige Erreger. Wie
schafft es unser Organismus, sie
abzuwenden?Wie korrigiert er
Fehler im eigenen System, etwa
die Bildung von Krebszellen?
Und esd passiert, wenn unser
Immunsystem aus dem Gleichge-
wicht gerät?
Ohne ein funktionierendes
Immunsystem könnten wir nicht
überleben. Mit welchen Mecha-
nismen es der Körper schafft, die
Erreger abzuwehren, wie er Fehl-
steuerungen im Inneren des
Organismus korrigiert und vor
allem: Was wir selbst jeden Tag
für unsere Körperabwehr tun
können, veranschaulicht die
Ärztin und preisgekrönte Medi-
zinpublizistin Marianne Koch.

Autorin:
Dr. med. Marianne Koch
208 Seiten, mit ca. 20 Grafiken,
gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-28227-7

MIT DER SCHWALBE ZUR
DATSCHE
30 Jahre wiedervereinigtes
Deutschland - und welche Rolle
spielt der Sprachgebrauch der
DDR heute noch? Was wirkt nach
und verstehen Ost- und West-
deutsche unter „Pionier" das
Gleiche? Ausgehend von DDR-
typischen Wörtern und Wendun-
gen zeigt dieses Wörterbuch
deren spezifische Bedeutung für

ein Leben in
der DDR
anhand von
Erklärungen,
Kontexten und
Kommenta-
ren.
Damit begeg-
net es der
Vorstellung,
in der DDR sei eine wirklich
andere deutsche Sprache gespro-
chen worden. Andererseits zeigt
es, dass mit den einzelnen Wör-
tern ganz andere Konzepte ver-
bunden waren. Eine Art DDR-
typisches Lexikon hinter der
Wortoberfläche.
Zum Wiedererkennen, Erinnern,
Widersprechen und Ergänzen.

Autorin: Antje Baumann
112 Seiten, gebunden
Duden
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-411-74532-6

DEFTIG VEGAN
Anne-Katrin Weber hat in ihrer
prämierten „Deftig vegetarisch“-
Reihe unzählige
Fans mit gut
machbaren
Rezepten begei-
stert, die alltag-
stauglich, aber
gleichzeitig
auch raffiniert
sind und am
Tisch überra-
schen. Wir im Verlag waren
gespannt, was herauskommt,
wenn Anne-Katrin Weber ihren
Fokus jetzt auf die vegane Küche
legt.
Das Ergebnis ist so köstlich, dass
wir hier einfach nur noch Rezepte
aufzählen wollen: ofengeröstete
Petersilienwurzeln mit Granat-
apfel und Haselnüssen, Spinat mit
würzig gerösteten Cashews, Rosi-
nen und Mandelmus, Maronen-
süppchen mit knusprigen Croû-
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tons und Frühlingszwiebeln, gold-
braun gebackene Rosmarinkartof-
feln mit Zaziki und Dicke-Bohnen-
Dip, knusprige Blumenkohlsteaks
mit zitroniger Kapernsalsa, ofenge-
backene grüne Erbsen-Falafeln mit
Chipotle-Mayonnaise, Kichererbsen-
Pizzette mit Kürbis, Haselnüssen
und Majoran, Buchweizenblini mit
Ofen-Radieschen und Miso-Joghurt-
Dip, Rote-Bete-Gnocchi mit gebrate-
nem Sprossenbrokkoli und Macada-
mias, Pitabrote mit Röstgemüse und
Hummus, rustikaler Linsen-Pie mit
Selleriepüree, goldgelbes Safran-
Biryani mit gerösteten Zwiebeln
und Gurken-Raita, Brotsalat mit
halb getrockneten Tomaten, Arti-
schocken und Pinienkernen, Pulled-
Jackfruit-Burger mit karamellisierten
Rotweinzwiebeln, geschmorte
Wirsingröllchen mit Couscous-
Walnuss- Füllung.
Natürlich gibt es aber auch beliebte
vegane Klassiker wie Schwarze-
Bohnen-Chili mit Süßkartoffeln,
Quinoa und Schokolade oder Kar-
toffelknödel mit Pilzragout. Für
Veganer, für Vegetarier, für alle
Mischköstler und alle Neugierigen
in der Küche eine besondere Em-
pfehlung unseres kochbegeisterten
Verlagsteams!

Autorin: Anne-Katrin Weber
192 Seiten, mit 83 Fotos, farbig,
gebunden
Becker Joest Volk Verlag
Euro 29,95 (D) 
Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-95453-198-1

WER KOCHT, HAT KEINE
ZEIT ZU MORDEN
Den letzten Gang serviert der
Tod. 65 kriminell gute Rezepte.
Tatort Küche! Im neuen Alpen-
krimi »Den letzten Gang serviert
der Tod« von Jörg Maurer pas-
siert ein grausamer Mord unter
Feinschmeckern. Darum muss
Kommissar Jennerwein in der
Welt der Küche ermitteln und

wird dabei mit
jeder Menge
kulinarischen
Ent-deckun-
gen konfron-
tiert.
Von Tom Kha
Gai über kar-
toffelge-
schuppten Steinbutt und
Stengeles Kimchi-Spätzle bis zur
Mango-Tarte finden sich in die-
sem Kochbuch alle Rezepte aus
"Den letzten Gang serviert der
Tod" und anderen Romanen aus
Jörg Maurers Feder.

Autor: Jörg Maurer
192 Seiten, ca. 140 Abb., 
gebunden
Christian Verlag
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-95961-412-2

99 HARMLOSE FRAGEN
Ralph Caspers erzählt in 99 un-
komplizierten Fragen und Ant-wor-
ten, wie Eltern ihre Kinder wirklich
erreichen können. Für überraschen-
de Unterhaltun-
gen zwischen
Eltern und
Kindern.
Kennen Sie
das? Sie fragen
Ihr Kind „Wie
wars heute?"
und Ihre
Frage bleibt
unbeantwortet,
oder das Kind brummt allerhöch-
stens kurz ein „Gut". So endet das
Gespräch, bevor es begonnen hatte.
Wie können Sie herausfinden, was
Ihr Kind denkt und bewegt? Ralph
Caspers hat 99 Fragen und ebenso
viele unkomplizierte Antworten auf-
geschrieben, die Eltern und Kindern
gemeinsame persönliche Gespräche
auf Augenhöhe schenken.
Gleich ausprobieren? 10 Türöffner-
Sätze für das geglückte Gespräch
von Eltern und Kindern:

- Ist weinen schwieriger als lachen?
- Einzelkind oder Geschwister?
- Was ist einfacher: Um Verzeihung
bitten oder um Erlaubnis fragen?
- Ketchup? Mayo? Oder Senf?
- Was weißt du, das du nicht bewei-
sen kannst?
- Aufstehen oder Liegen bleiben?
- Ist das Glas halbvoll oder halbleer?
- Vergelten oder vergeben?
- Was würdest du niemals machen?
- Was ist die interessanteste Frage,
die du dir vorstellen kannst?

Autor: Ralph Caspers
208 Seiten, Broschur
Duden
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-411-74272-1

REDEWENDUNGEN
Für wen Redewendungen wie
„den Teufel an die Wand malen",
„allerhöchste Eisenbahn", „von der
Rolle sein" oder
„da knurrt der
Blindenhund"
noch „böhmi-
sche Dörfer"
sind, dem hilft
dieser Duden-
band weiter.
Das Wörter-
buch der
deutschen
Idiomatik informiert über Herkunft,
Bedeutung und Gebrauch von über
10.000 festen Wendungen, Redens-
arten und Sprichwörtern und ent-
hält viele neue Einträge und Info-
kästen. Ein unentbehrliches Nach-
schlagewerk - auch für fortgeschrit-
tene Deutschlernende.

Autor: Wolfgang Seidel
928 Seiten, gebunden
Duden
Euro 27,00 (D)
Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-411-04115-2

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 113

DAS A UND O DER
ELEKTRO-MOBILITÄT
Das A und O der Elektro-Mobili-
tät - Visionen und Betrachtungen

zur Elektro-Mobi-
lität. Ein Buch, das
Klarheit schafft.
Die gründlich
recherchierten
Informationen
sollen Licht ins
Dunkel bringen
und mit all den
Halbwahrheiten
aufräumen, wel-

che man immer wieder
beim Thema E-Mobilität hört.
Dabei soll nicht blindlings von
Elektromobilität überzeugt wer-
den. Es geht vielmehr um die
Auswirkung der Antriebskon-
zepte Verbrennungs- und Elek-
tromotor. Sie können sich durch
detaillierte Grafiken selbst ein
Bild über die Vor- und Nachteile
machen.
Durch den visionären Blick des
Autors erhalten Sie Anregungen
für nachhaltiges Denken nicht nur
im Bereich Automobil. Denn in
diesem Buch steht das Thema E-
Mobilität für einen Paradigmen-
wechsel in der Gesellschaft.

Autor: Hajo Schörle
52 Seiten, Broschur
Buchbild Verlag
Euro 7,50 (D)
ISBN 978-3-926341-16-7

CAPTURING LIGHT
Professionelle Fotografen jagen
ständig nach Licht, warten, helfen
nach und drücken den Auslöser –
zuweilen bis zur Besessenheit.
Michael Freeman arbeitet schon
seit vier Jahrzehnten mit Licht
und zeigt hier einen einfachen,
aber praktischen Ansatz, das
wichtigste Gut der Fotografie zu
interpretieren, darauf zu reagie-
ren und es fotografisch festzuhal-
ten.

Seine prakti-
schen Rat-
schläge unter-
teilt er in drei
Abschnitte:
Warten, Jagen
und Nach-
helfen. Üben Sie sich
zunächst in der Kunst der Geduld
und erfahren Sie, wie wertvoll es
für gute Fotos ist, Licht vorherse-
hen und damit planen zu können,
obwohl es den Horizont noch
nicht er-reicht hat. Lernen Sie
anschließend, wie Sie flüchtigen,
vergänglichen Lichtsituationen
be-gegnen und diese beherrschen:
schnell denken und schnell rea-
gieren. Nutzen Sie schließlich die
Werkzeuge, die Ihnen zur Verfü-
gung stehen, um das vorhandene
Licht zu verstärken und zu mani-
pulieren – von den Optionen vor
Ort bis hin zu den technischen
Mitteln der Nachbearbeitung.
Mit dieser Methode arbeiten Sie
wie ein Profi – Sie finden sich in
allen Lichtsituationen zurecht und
setzen sie fotografisch um –, so
dass Sie den speziellen Moment
optimal mit der Kamera festhal-
ten.

Autor: Michael Freeman
2. Auflage 2020
256 Seiten, farbig, Broschur
Format: 24 x 25.6 cm
mitp
Euro 29,99 (D)
ISBN 978-3-74750179-5

DATENBANKEN -
KOMPAKTKURS
Datenbanken haben sich zu einem
unverzichtbaren Bestandteil jegli-
cher Informationssysteme ent-
wickelt, um größere Mengen
strukturierter Daten verwalten,
wiederauffinden und analysieren
zu können.
Die Autoren vermitteln fundiert
und kompakt die zum Verständ-
nis und auch zur Entwicklung

solcher Systeme notwendigen
Kenntnisse aus den Bereichen
Datenbankent-
wurf, Daten-
modellierung,
Datenän-
derungen und
Datenana-
lysen und
stellen die
relationale
Datenbank-
sprache SQL
ausführlich vor. Alle Konzepte
und Sprachelemente erläutern die
Autoren anhand von zwei durch-
gängigen Beispielen.
Des Weiteren besprechen die
Autoren Themen wie Nutzersich-
ten, Datenschutz, Integritätssiche-
rung, Tuning von Datenbankan-
wendungen sowie statistische
Datenanalysen (Data Warehou-
sing, Data Mining). Sie erläutern
auch neuere Entwicklungen wie
NoSQL-Datenbanksysteme, spal-
tenorientierte Speicherungsfor-
men und die Analyse von Big
Data.
Das Buch richtet sich vor allem an
Schüler und Studenten außerhalb
des Fachbereichs Informatik, die
schnell und dennoch fundiert die
Grundlagen zur Entwicklung und
zum Einsatz von Datenbanken
lernen wollen. Übungsaufgaben
am Ende jedes Kapitels machen
das Buch ideal für Studium und
Selbststudium.

1. Auflage 2020
Autoren: Andreas Heuer, Gunter
Saake, Kai-Uwe Sattler, Holger
Meyer & Hannes Grunert
368 Seiten; Broschur
mitp
Euro 24,99 (D)
ISBN 9783-9-584-5782-9

INKSCAPE
Inkscape ist ein beliebter und
kostenloser Open-Source-Editor
für die Arbeit mit Vektorgrafiken.
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Das Programm ist
die beste Wahl,
wenn Sie auf ein-
fache Art Visi-
tenkarten, Logos
oder Poster
gestalten möch-
ten. Sie können
damit ebenso

komfortabel wie mit kom-
merziellen Programmen professio-
nelle Grafiken erstellen.
Dieses Handbuch führt Sie systema-
tisch in den Umgang mit Inkscape
ein und erläutert alle wichtigen
Funktionen. Anhand praktischer
Beispiele zeigt der Autor Ihnen die

umfangreichen Möglichkeiten und
zahlreichen Werkzeuge. Mit einfa-
chen For-men lernen Sie zunächst,
das Prinzip hinter dem Programm
zu verstehen. Daraufhin führt der
Autor Sie schrittweise an die Ge-
staltung mit Pfaden, Grafik- und
Textobjekten heran.
Nach den Grundlagen demonstriert
Ihnen Winfried Seimert, wie Sie die
gezeichneten Objekte durch Attri-
bute anpassen und z.B. mit Farben,
Füllmustern oder Transparenzen
gestalten. Sie erfahren, wie Sie
Objekte transformieren, klonen oder
gruppieren können, und lernen,
welche Einstellungen für den ansch-

ließenden Druck wichtig sind.
So erhalten Sie – auch mithilfe der
abschließenden Workshops, in
denen Sie eine Visitenkarte, ein
Logo und ein Plakat erstellen –
praktisches Wissen, so dass Sie mit
Inkscape Ihre eigenen Ideen umset-
zen können.

2. Auflage 2020
Autor: Winfried Seimert
320 Seiten, farbig, Broschur
mitp
Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-747-50275-4
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VERLOSUNG !

AUTOR
Elmar Theveßen, Jahrgang
1967, studierte Politische
Wissenschaft, Geschichte und
Germanistik in Bonn. Nach
verschiedenen journalisti-
schen Stationen, u. a. 1995-
2001 als ZDF-Korrespondent
für Nordamerika im Studio
Washington und 2007-2019
als stellvertretender Chef-
redakteur des ZDF, ist er seit
März 2019 Leiter des ZDF-
Studios Washington. Er ist
Autor zahlreicher Buchpubli-
kationen.Foto: privat
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DIE ZERSTÖRUNG
AMERIKAS
Wie Donald Trump sein Land und

die Welt für immer verändert. Die

Bilanz einer Präsidentschaft.

Donald Trump ist der Präsident der

mächtigsten Nation der Erde. Er

kommandiert nicht nur die schlag-

kräftigsten Streitkräfte auf dem

Globus, sondern steht auch an der

Spitze der nach wie vor stärksten

Wirtschaftsmacht. Seine Entschei-

dungen beeinflussen Hunderte

Millionen Menschen in aller Welt, es

geht um Krieg und Frieden, Leben

und Tod.

Doch wie hat Trumps Präsident-

schaft Amerika, die Amerikaner und

die Position ihres Landes in der Welt

verändert? Welche dramatischen

und vielleicht unumkehrbaren Aus-

wirkungen hat die Amtszeit eines

bösartigen Narzissten, der – selbst in

der größten Krise des Landes seit

vielen Jahrzehnten – immer nur auf

den besten Deal für sich selbst aus

ist und Menschenverachtung zum

politischen Prinzip erklärt?

Dieses Buch basiert auf umfangrei-

chen Recherchen und intensiven

Gesprächen mit führenden Politi-

kern, hochrangigen Militärs, einflus-

sreichen Wirtschaftsmanagern und

herausragenden amerikanischen

Journalisten. Es bietet die scharfe

Analyse eines Amerikas, das nie

mehr so sein wird, wie es einmal

war, und zeigt, was das für uns

bedeutet.

Autor: Elmar Theveßen
560 Seiten, gebunden
Piper
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-492-07011-9
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“Insgesamt wird es ein schwieriges Unterfangen,

die Gemüter zu beruhigen”
Noch während die letzten Bundesstaaten zu Ende ausgezählt werden und der amtie-

rende Präsident Donald Trump vor Gerichten versucht die Ergebnisse anzufechten
informiert uns der Autor Elmar Theveßen über das, was jetzt passieren muss

Buch-Magazin: Was ändert sich

jetzt durch die Wahl von Joe

Biden? Wird er es schaffen, die

USA wieder zu vereinen?

Elmar Theveßen: Wenn Joe Biden

der neue Präsident wird, muss er

den Unterstützern von Donald

Trump  - und das sind ja mehr als

70 Millionen Menschen - die Angst

nehmen, dass sich das Land jetzt in

Richtung Sozialismus entwickeln

wird. Das wird nicht einfach.

Deshalb kommt es darauf an, dass

er in seiner Rhetorik versöhnliche

Töne anschlägt und Gesprächs-

angebote an die Republikaner

macht. Insgesamt werden ihn die

Menschen aber an seinen Taten mes-

sen. Insofern ist es recht wahrschein-

lich, dass er das ein oder andere

Ministeramt in seiner Regierung

Politikern aus dem moderateren

Flügel der republikanischen Partei

anbieten wird. Insgesamt wird es

ein schwieriges Unterfangen, die

Gemüter zu beruhigen und alle zu

überzeugen, dass er ein Präsident

für alle Amerikaner sein wird.

Was kann Trump jetzt noch ver-

suchen um doch noch an der

Macht zu bleiben?

Donald Trump ist dabei, mit einer

Armee von Anwälten die Wahler-

gebnisse in wichtigen Bundesstaa-

ten wie Michigan und Pennsylvania

anzuzweifeln und anzufechten.

Gleichzeitig könnte er seine Anhän-

ger zu großen Demonstrationen auf-

rufen. Es würde sicher auch heftige

Proteste der anderen Seite geben, so

dass gewalttätige Auseinanderset-

zungen nicht auszuschließen sind.

Das Land stürzt dann in eine Ver-

fassungskrise, in deren Verlauf

republikanisch dominierte Bundes-

staaten wie Wisconsin und Pennsyl-

vania Wahlmänner für Trump nomi-

nieren könnten, auch wenn Joe

Biden dort die Wahl gewonnen

hätte. Am Ende würde über das

Wahlergebnis vor Gericht oder in

politischen Verhandlungen zwi-

schen den Parteien entschieden.

Was hat Trumps Regentschaft für

immer zerstört?

Den bisher unerschütterlichen

Glauben daran, dass ein Abgleit-

en der amerikanischen Demokra-

tie in ein autoritäres, sogar faschi-

stisches Regime unmöglich ist.

Sind die USA nach Trump noch

ein verlässlicher Partner?

Vertrauen entsteht nicht durch

Strukturen, sondern vor allem

durch Menschen, und es wächst nur

mit der Zeit. Ein Präsident Joe Biden

und eine Vizepräsidentin Kamala

Harris könnten Amerika wieder zu

einem verlässlichen Partner machen.

Aber sie müssten alle schönen

Worte durch Taten beweisen.

Warum merken Trumps Anhän-

ger nicht, dass er ihre Situation

nicht verbessert?

Weil sie allen anderen Informa-

tionsquellen als Trump und den

rechtskonservativen Medien nicht

vertrauen. Deshalb sind sie fest

davon überzeugt, dass nicht Trump

die Schuld am Stillstand oder Rück-

schlag trägt, sondern die angeblich

radikalen Demokraten und die ver-

meintlich linken Medien. Sie glau-

ben, dass ihr Präsident eine zweite

Amtszeit braucht, um seine Ver-

sprechen einzulösen.

Was sind Ihrer Meinung nach die

ersten Schritte von Joe Biden als

Präsident, für den Fall das er letzt-

endlich bestätigt wird? Was wird er

als erstes rückgängig machen?

Ein Präsident Joe Biden würde sehr
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schnell einen Plan zur Eingrenzung
der Coronapandemie inkl. eines
staatlichen Hilfspakets umsetzen,
den Wiedereintritt in das Pariser
Abkommen zum Klimaschutz
erklären, die trumpschen Steuer-
senkungen für Reiche rückgängig
machen und ein großes Infrastruk-
turprojekt angehen, um die ameri-
kanische Wirtschaft anzukurbeln.

Copyright: Piper

DIE AMERIKANISCHE
KRANKHEIT
"Es war schon viel zu leicht, in die-
sem Land zu sterben, bevor das
Coronavirus in die Vereinigten

Staaten gelangte.
Unser stümperhaf-
ter Umgang mit
der Pandemie ist
das jüngste
Symptom unse-
rer Krankheit,
einer Politik, die
Schmerz und
Tod statt Sicher-
heit und
Gesundheit

bringt, Profit für einige
wenige statt Wohlstand für viele."
Vom Autor des Nr. 1-Bestsellers
“Über Tyrannei” kommt eine ver-
nichtende Kritik an Amerikas Reak-
tion auf die Corona-Pandemie.
Timothy Snyder legt in seiner Ana-
lyse die Wurzeln des Übels frei. Sein
Buch ist ein aufwühlender persönli-
cher Krankenbericht und zugleich
eine dringende Warnung an uns
alle, die Kommerzialisierung der
Medizin zu verhindern und den
Sozialstaat nicht aus der Hand zu
geben.
Am 29. Dezember 2019 wurde der
Historiker Timothy Snyder ernsthaft
krank. Er konnte nicht mehr stehen,
kaum noch klar denken und wartete
stundenlang in der Notaufnahme,
bevor er untersucht und eilig in den
Operationssaal gebracht wurde.
Während sein Leben an einem sei-
denen Faden hing und das neue
Jahr begann, wurde ihm bewusst,

wie profitorientiert das Gesund-
heitswesen in den USA ist und wie
wenig alle Rechte und Freiheiten
wert sind, wenn das Menschenrecht
auf eine gute medizinische Versor-
gung nicht dazu gehört.
Dann kam die Pandemie. Die Regie-
rung von Donald Trump machte
alles noch viel schlimmer durch
absichtliche Ignoranz, Desinfor-
mation und Machtspiele. Das Ge-
sundheitssystem stand vor seinem
ultimativen Test, und es versagte. 

Autor: Timothy Snyder
158 Seiten, TB.
C.H.Beck
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-406-76136-2

BESONDERES (AUS)
OSTHOLSTEIN
Anlässlich des 50-jährigen Jubi-
läums des Kreises Ostholstein kon-
zipierte die Eutiner Landesbiblio-
thek zusammen mit der Abteilung
für Regionalgeschichte an der
Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel eine Vortrags-reihe zur Ge-
schichte Ostholsteins, die nun auch
in gedruckter
Form vorliegt.
Nicht nur die
letzten 50
Jahre, seitdem
der Kreis in
den heutigen
Grenzen exi-
stiert, sind
Gegenstand
der Beiträge.
Der Themenbogen umspannt das
gesamte Kreisgebiet ebenso wie
seine Geschichte – angefangen bei
der verschwundenen Kultur der
Slawen im östlichen Holstein bis hin
zu den bewegenden Themen des 20.
Jahrhunderts wie beipiels-weise der
Rolle Ostholsteins als Zufluchtsort
nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Hrsg.: Oliver Auge, Dr. Anke
Scharrenberg

211 Seiten, zahlreiche, 
teils farbige Abb., gebunden
Husum Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-96717-016-0

LETZTER WECKRUF FÜR
EUROPA
Mitte März 2020. Der Höhepunkt
der Corona-Krise ist noch nicht
erreicht, da gibt es für viele schon
einen Schuldigen: die Europäi-
sche Union. Obwohl diese kaum
gesundheitliche Kompetenzen
hat, bedienen nationale Regie-
rungschefs der radikalen rechten
Lager Ressen-timents gegen die
EU.
Das Virus trifft Europa in einer
schwierigen Lage: Im Handels-
krieg zwischen den USA und
China schaut die EU hilflos zu,
muss aber unter den Auswirkun-
gen leiden. Für
Donald Trump ist
Europa kein
Partner mehr,
sondern ein
Konkurrent auf
dem Weltmarkt.
Präsident
Macron hält die
NATO für
„hirntot“, im
Nahen Osten
ist die EU ein
Beobachter und in ehe-
maligen Ostblock-Staaten wie
Ungarn und Polen entstehen
autoritäre Regime, die mit den
Werten der EU nichts mehr zu tun
haben wollen.
Der Streit um das künftige Budget
der EU eskaliert: Corona-Bonds,
also gemeinsame Schulden, wollen
die Südländer; Österreich und ande-
re lehnen das ab. So mahnt uns das
Virus, das friedliche Europa zu
erhalten – auch um zu verhindern,
dass in einer zerfallenden EU histo-
rische Konflikte aufbrechen.

Autor: Helmut Brandstätter
288 Seiten, gebunden
Kremayr & Scheriau
Euro 24,00 (D/A)
ISBN 978-3-218-01223-2

SACHBUCH
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WINTER DER
HOFFNUNG
Wie alles begann – das Hörbuch
für alle, die Peter Pranges Best-
seller Unsere wunderbaren Jahre
lieben.
Deutschland im Hungerwinter 46.
Gelähmt von den Schrecken des

verlorenen
Krieges und
der Angst vor
einer unge-
wissen Zu-
kunft fehlt es
den Men-
schen an
allem, was
sie zum

Leben brauchen. Selbst Ulla,
Tochter eines Fabrikanten, leidet
mit ihrer Familie Not. Das baldige
Weihnachtsfest erscheint da wie
ein Licht in der Finsternis.
In dieser Zeit veranstaltet Tommy
Weidner, ein »Bastard«, der nicht
mal den Namen seines Vaters
kennt, Tanzabende gegen Lebens-
mittelspenden. Dabei lernt er Ulla
kennen. Für ihn ist es Liebe auf
den ersten Blick, auch sie ist von
seinem Charme verzaubert. Doch
hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles
spricht dagegen. Bis der Firma
Wolf die Demontage droht, und

Ullas Vater ausgerechnet Tommys
Hilfe braucht …
Die Vorgeschichte zum Bestseller
und ARD-TV-Erfolg Unsere wun-
derbaren Jahre. Peter Prange ist
der Erzähler deutscher Geschich-
te. Mit diesem Roman schlägt er
die Brücke von der Kriegs- zur
Wirtschaftswunderzeit. 
Der Sprecher Frank Arnold hat
bereits viele erfolgreiche Hör-
büchern eingelesen.

Autor: Peter Prange
Sprecher: Frank Arnold
1 MP3-CD - ca. 503 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1834-3

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 Bezie-
hungen verbunden. 1912 haben
sich Gerda
und Elisa-
beth, zehn
und elf
Jahre alt,
am
Ostsee-
strand
kennen-
gelernt.
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 Silves-
ternacht 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
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. Eindrücklich gelesen von
der Autorin.

Autorin & Sprecherin: 
Carmen Korn
2 MP3-CDs - 840 Min.
Autorinnenlesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1811-4

DAS HUNDEAUGE
Ein Hundeauge, das ihn im
Traum anblickt, lässt Rolf Nagel
sein Leben erforschen. Er ver-
sucht, die Ursachen seiner

HÖRBUCH
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Traumata her-
auszufinden.
Seine Eltern,
ein Bauern-
sohn und
eine Lehr-
erstochter,
die beide

1892 geboren wurden, und ihre
Verletzungen, die sie sich in die-
sem Deutschland zugefügt haben,
spielen eine große Rolle.
Als sein Vater 1933 in die NSDAP
eintritt, ist Rolf drei Jahre alt. Jetzt
versucht er herauszufinden, was
der Antisemitismus, die Euthana-
sie und die KZs mit ihm, mit
unserer Gesellschaft gemacht
haben. Gegen Ende des Krieges,
als Hamburg in Trümmern liegt,
wird Rolf Nagel mit fünfzehn
Jahren ein Werwolf - doch Gott
sei Dank bringt Hitler sich kurz
darauf um. Der Untergrund-
kämpfer geht nach Haus. Warum
wird Nagel Schauspieler statt
Chemiker?
Vom Theater im Zimmer über das
Thalia Theater bis zur Hochschule
für Musik und Theater, den ersten
Fernsehauftritten, bis zur Serie
»Rote Rosen« übt er den Beruf
aus, der ihn am Leben hält. Rolf
Nagel versucht, das Verhalten sei-
ner Eltern aber auch seine eigenen
Entscheidungen zu erklären, ohne
sie zu entschuldigen. Ein emotio-
naler und kritischer Lebensbericht.

Autor & Sprecher: Rolf Nagel
4 CDs - ca. 351 Min.
Autorenlesung
GoyaLit
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4241-5

VAKUUM
Wenn die Sterne erlöschen …
Die Physikerin Susan Boyle über-
wacht im antarktischen Winter
ein Neutrino-Teleskop. Sie emp-
fängt ein Signal aus der Richtung
eines nahen Sternhaufens, kann

aber nichts
Außerge-
wöhnli-
ches
erkennen.
Bis nach
und nach
immer
mehr Sterne am
Himmel verschwinden.
Der Astronaut Colin Curtis berei-
tet sich im Mondorbit auf seine
Landung vor. Aber das Manöver
wird abgebrochen, als eine Astro-
nomin seiner Crew ein außerirdi-
sches Raumschiff entdeckt, das
sich mit großer Geschwindigkeit
unserem Sonnensystem nähert. Es
schickt eine Funkbotschaft an die
Menschheit, bevor es davonrast.
Nach und nach wird den Wissen-
schaftlern klar: Aus den Tiefen
des Raums kommt etwas auf uns
zu. Etwas so Gewaltiges, dass es
die Erde in ihren Grundfesten
erschüttern wird.
Der neue Science-Fiction-Thriller
aus der Feder des Bestseller-
Autors Phillip P. Peterson. Große
Science Fiction aus Deutschland:
realistisch, spannend und wissen-
schaftlich fundiert. Für Leser*in-
nen von Andreas Eschbach, Frank
Schätzing, Cixin Liu, Andreas
Brandhorst und Brandon Q.
Morris.

Autor: Phillip P. Peterson
Sprecher: Uve Teschner
2 MP3-CDs - ca. 630 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1839-8

WUT
Trump im Visier der Journalis-
tenlegende Bob Woodward: Ein
Präsident zwischen Corona und
Wirtschaftskrise, zwischen unbe-
irrbaren Anhängern und neuem
Widerstand.
Donald Trump hat die USA in

eine tiefe
Krise
geführt.
Die
Corona-
Pandemie,
deren
Gefahr er
bewusst runter-
spielte, legt offen, welche Wun-
den seine Präsidentschaft gerissen
hat. Nun stehen Gesundheitssys-
tem und Wirtschaft am Rande des
Zusammenbruchs. Wie reagiert
der US-Präsident auf die Krise?
Bob Woodward hat in den ver-
gangenen Monaten 18 Interviews
mit dem Präsidenten geführt, mit
Mitarbeitern und Opponenten
gesprochen, Mails, Tagebücher
und vertrauliche Briefe ausgewer-
tet, um das Portrait eines Mannes
zu zeichnen, der zwischen Ver-
drängung, Angriff und Momen-
ten des Zweifels schwankt.
Eine bahnbrechende, scharfsichti-
ge, intime Reportage: das bleiben-
de Hörbuch über Trumps Präsi-
dentschaft.
Julian Mehne spricht ruhig und
ausdrucksstarkt. So kann man
sich voll auf den Inhalt des Hör-
buches konzentrieren.

Autor: Bob Woodward
Sprecher: Julian Mehne
2 MP3-CDs - 897 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1890-9

DIE APP
Du hast die App auf deinem
Handy. Sie
macht dein
Zuhause
sicherer.
Doch nicht
nur die
App weiß,
wo du
wohnst.
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Der neue Psycho-Thriller von Nr. 1-
Bestseller-Autor Arno Strobel.
Es klingt fast zu gut, um wahr zu
sein. Hamburg-Winterhude, Woh-
nen im Smart Home, alles ganz ein-
fach per App steuerbar, jederzeit,
von überall. Und dazu absolut
sicher. Hendrik und Linda sind
begeistert, als sie einziehen. So
haben sie sich ihr gemeinsames
Zuhause immer vorgestellt.
Aber dann verschwindet Linda
eines Nachts. Es gibt keine Nach-
richt, keinen Hinweis, nicht die
geringste Spur. Die Polizei ist ratlos,
Hendrik kurz vor dem Durchdre-
hen. Konnte sich in jener Nacht
jemand Zutritt zum Haus verschaf-
fen? Und wenn ja, warum hat die
App nicht sofort den Alarm aus-
gelöst? Hendrik fühlt sich mehr und
mehr beobachtet.
Zu Recht, denn nicht nur die App
weiß, wo er wohnt.

Autor: Arno Strobel
Sprecher: Sascha Rotermund
1 MP3-CD - ca. 459 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 16,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1809-1

HAPPINESS. MEIN SPI-
RITUELLER WEG
Tina Turner ist ein Weltstar. Doch
ihr Leben kannte nicht nur Höhen,
sondern auch große Tiefen. Zum

ersten Mal
berichtet sie
jetzt davon,
was ihr
geholfen hat,
diese oft
sehr schwie-
rigen Situa-
tionen zu
meistern.

Denn seit über 40 Jahren
ist Tina Turner praktizierende
Buddhistin.
In Happiness teilt sie ihre spiritu-
ellen Erkenntnisse mit uns, be-

schreibt ihre Meditationspraxis
und die darin verborgenen Ge-
heimnisse für Zufriedenheit und
Erfolg. Es ist ihr ein persönliches
Anliegen, ihre Lebenslektionen
einer breiten Öffentlichkeit zu
schenken, um anderen gerade
auch in schwierigen Situationen
Hilfestellungen zu geben.
Ihre Botschaft lautet: »Auch in
den dunkelsten Zeiten hast du es
in der Hand, dein Leben in eine
gute Richtung zu verändern.«

Autorin: Tina Turner
Sprecherin: Regina Lemnitz
1 MP3-CD - 313 Min.
Ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-8213-9

GRUSELKABINETT
FOLGE 163: DER LETZTE
WILLE DER
STANISLAWA D’ASP
Normandie, 1903:
Im Varieté verfällt der Graf Vin-
cenz d’Ault-Onival mit Haut und
Haaren der verruchten Sängerin
Stanislawa d’Asp, deren Schön-
heit ihn komplett in den Bann
zieht. Als sie an der Schwindsucht
erkrankt, heiratet er sie entgegen
jeglicher
Vernunft
und rettet
ihr das
Leben.
Doch hin-
ter der
vermeint-
lichen
Idylle
lauert bereits der Tod und mit
ihm ein Eid, dessen Folgen weit
über den Tod hinaus gehen …
Mit den bekannten Stimmen von
Patrick Bach, Daniela Hoffmann
und Dietmar Wunder sowie Peter
Weis, Ingeborg Kallweit, Elga
Schütz, Horst Naumann, Patrick
Stanke, Lutz Reichert, Bert

Stevens, Marc Gruppe, Bene
Gutjan, Jürgen Thormann, Bodo
Primus, David Nathan, Dirk
Petrick und Tom Raczko.

Ab 14 J.
Autor: Hanns Heinz Ewers
1 CD – ca. 76 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8190-6

MEIN UMWEG ZUM
GLÜCK
Mutig, echt und einzigartig: wie
Cathy Hummels ihr Leben mei-
stert Cathy Hummels ist eine
erfolgreiche Powerfrau. Die
Unternehmerin, Moderatorin und
Influencerin erzählt in ihrem
Buch, wie
sie ihr
Glück
selbst in
die Hand
genom-
men hat.
Es ist ein
authenti-
sches und
starkes Plädoyer, die eigenen
Ängste zu überwinden und sich
niemals von der Meinung anderer
unterkriegen zu lassen!
Cathy Hummels gibt exklusiven
Einblick in ihr Leben von Kind-
heit bis zur Gegenwart und zeigt
auf, wie sie gelernt hat, mit
Hürden aller Art umzugehen.
Von der Spielerfrau zur bekann-
ten Influencerin: Cathy Hummels
Weg voller Höhen und Tiefen
Cathy Hummels wurde in der
Öffentlichkeit nicht immer positiv
gesehen: Speziell ihre Berichter-
stattung bei der WM in Brasilien
wurde online und medial zerris-
sen. Doch das Motto lautet:
Niemals aufgeben und für die
eigenen Träume kämpfen! Nicht
zuletzt dank des Rückhalts ihrer
Familie hat sie gelernt, sich selbst



vermeintliche Schwächen zu ver-
zeihen und ihr Selbstvertrauen zu
stärken.
In ihrem Buch gibt sie Einblicke
in den Spagat zwischen Rampen-
licht und Mutterrolle und wie sie
es in jeder Situation schafft, sich
selbst treu zu bleiben. Ihr Aufruf
„Seid mutig, echt und einzigar-
tig“ richtet sich an alle, die schon
mit Selbstzweifeln und Ängsten
zu kämpfen hatten – Aufgeben ist
keine Option!

Autorin & Sprecherin: 
Cathy Hummels
1 MP3-CD - 327 Min.
Autorenlesung
steinbach sprechende bücher
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-86974-531-2

THE BRIGHTEST STARS
- CONNECTED
Die leidenschaftliche und bewe-
gende Liebesgeschichte um
Karina und Kael geht weiter.
Band 2 der großen Serie The
Brightest Stars. Janin Stenzel liest
Karinas und Kaels Liebesge-
schichte zwischen Sehn-sucht,
Chaos, Liebe und Schmerz.

Karina fühlt
sich betro-
gen und ent-
täuscht, seit
sie weiß,
dass Kael
sie hinter-
gangen hat,
und sie
bricht den

Kontakt zu ihm ab. Aber die
Gedanken an Kael lassen sie ein-
fach nicht los. Denn niemand ver-
steht sie, wie er es tut. Niemand
kann sie besänftigen, wie er es
kann. Zwischen den beiden
scheint ein unsichtbares Band zu
existieren, das sie wie magisch zu
ihm hin zieht.
Als sie sich zufällig wiederbegeg-
nen, wird Karinas Sehnsucht noch

größer, und sie muss sich ent-
scheiden: Kann sie seine Nähe
zulassen, ohne sich daran zu ver-
brennen?

Autorin: Anna Todd
Sprecher: Janin Stenzel, Timo
Weisschnur
1 MP3-CD - ca. 501 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-4252-5

VERSTECKT
Drei Geschichten, die Begegnun-
gen mit dem Bösen erzählen.
Exzellent geschrieben, atmos-
phärisch-dicht, spannend und
düster, zeigen sie die Vielseitig-
keit von Simon Beckett als
Spannungsautor. Gänsehaut
garantiert!
Ein Mann kehrt in das Dorf seiner
Kindheit zurück und beschwört
die Erinnerung an einen dunklen
Sommer
herauf.
Damals
machten
er und
seine
Freunde
auf der
Müllde-
ponie eine schreckliche Ent-
deckung…
Ein junger Mann glaubt, alles
erreicht zu haben: Rodney hat
eine hübsche Verlobte und einen
guten Job bei der Bank. Bis ein
Überfall alles zunichtemacht. Ein
Junge verirrt sich und findet auf
einer abgelegenen Farm Zuflucht.
Terry ist heilfroh, bei der freundli-
chen Mrs. Perrin unterzukom-
men. Doch da beginnt der Alb-
traum erst…
Gekonnt wie immer liest Johan-
nes Steck die Stories so, das
einem der Schauer so richtig über
den Rücken läuft.

Autor: Simon Beckett
Sprecher: Johannes Steck
1 MP3-CD - 164 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1865-7

ROSE ROYAL
Nach „Wie später ihre Kinder“
erzählt der Prix-Goncourt-
Preisträger Nicolas Mathieu die
Geschichte einer Frau, die
beschließt, kein Opfer mehr zu
sein.
Rose ist fast fünfzig, als sie Luc
kennenlernt.
Sie hat eine
Ehe über-
standen
und zwei
Kinder zur
Welt ge-
bracht, hat
Liebschaf-
ten erlebt, Jobwechsel,
Schicksalsschläge und Trauerfälle.
Das Leben hat sie stark gemacht.
In ihrer Handtasche steckt ein
Revolver, der sie gegen die vielen
Dreckskerle dieser Welt beschüt-
zen soll. 
Doch Luc ist anders, das spürt sie
sofort. So charmant und zurück-
haltend. Seit sie ihn kennt, liegt in
ihren Augen ein neuer Glanz. Bis
er sich eines Tages in seinem
männlichen Stolz gekränkt fühlt
und zuschlägt.
In seinem neuen Roman erzählt
Nicolas Mathieu von einer Frau,
die sich eine Waffe beschafft,
damit die Angst endlich die
Seiten wechselt.

Autor: Nicolas Mathieu
Sprecherin: Therese Hämer
2 CDs - 105 Min.
ungekürzte Lesung
DerDiwan
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-941009-71-4
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DIE GROSSE
HÖRBUCHBOX DER
NORDISCHEN SAGEN
In einer Zeit vor der Zeit, als noch
das Nichts herrschte, gebaren
Feuer und Eis die ersten Lebewe-
sen. Aber mit ihnen trat auch das

Böse in die
Welt. Wie
Odin, der
Göttervater
und Herr-
scher über
die Welten,
und sein
Sohn Thor

gegen die Mächte
der Finsternis kämpfen – davon
erzählt dieses Hörbuch.
Doch können Sie am Ende Ragna-
rök, das Ende der Zeit, aufhalten?
Aus dem Inhalt:
Die Erschaffung der Welten
Odin
Thor der Donnergott
Vom Ende der Zeit Ragnarok

ab 7 J.
Hrsg.: Katharina Neuschaefer
Sprecher: Peter Kaempfe
8 CDs - 462 Min.
Igel Records
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-7313-1276-5

TRÄUME AUS SAMT
Chicago in den 1940ern: Ruth
glaubt, die Liebe ihres Lebens
gefunden zu haben, aber Eddie ist

Soldat und der
Krieg scheint
noch lange
nicht zu
Ende. Er
wird auf den
Philippinen
stationiert,
noch bevor

sie die Chance haben, sich wirk-
lich kennenzulernen. Für Ruth
bricht eine Welt zusammen: Zu
lange hat sie nicht mehr an die
Liebe geglaubt, und jetzt, da sie

hofft, sie gefunden zu haben,
wird sie ihr erneut genommen.
Allen Widrigkeiten zum Trotz
schreiben sie sich Briefe, doch ihr
Glück bleibt fragil. Wird Eddie
den Krieg überleben? Wird ihre
Liebe diese schwierige Zeit über-
stehen?

Autorin: Ulrike Renk
Sprecherin: Yara Blümel
2 MP3-CDs - ca. 710 Min.
gekürzte Hörbuchfassung
aufbau audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-96105-211-0

HANNAH UND LUDWIG
- HEIMATLOS IN TEL
AVIV
1933 flieht Ludwig aus Nazi-
Deutschland nach Tel Aviv. Der
hebräischen Sprache kaum mäch-
tig, arbeitet er sich mit großer
Energie
und sonni-
gem
Gemüt
vom
Orangen-
pflücker
zum Pro-
kuristen
hoch.
Gerade noch rechtzeitig holt
er seine Eltern und Geschwister
nach Palästina und rettet damit
ihr Leben.
Als er 1940 die schöne Hannah
trifft und die beiden heiraten,
zeichnet sich eine glückliche
Zukunft ab. Doch persönliche
Schicksalsschläge und die politi-
sche Unsicherheit im neu gegrün-
deten Staat Israel lassen bei Lud-
wig und Hannah die Sehnsucht
nach der deutschen Heimat wach-
sen. Zusammen mit Sohn Rafael
kehren sie in ein Deutschland
zurück, wo die Vorurteile gegen
Juden keineswegs der Vergan-
genheit angehören …
Autor Rafael Seligmann setzt mit

großem Einfühlungsvermögen
und Leidenschaft die Geschichte
seiner Familie in Krieg und
Frieden fort.

Autor: Rafael Seligmann
Sprecher: Axel Milberg
2 MP3-CDs - ca. 435 Min.
USM
Euro 22,99 (D)
ISBN 978-3-8032-9238-4 

BARBAROTTI UND DER
SCHWERMÜTIGE
BUSFAHRER
Inspektor Barbarotti ermittelt auf
Gotland. Der neue große Krimi-
nalroman von Håkan Nesser.
Gegen Inspektor Barbarotti wird
in Stockholm polizeilich ermittelt.
Er und seine Kollegin Eva Back-
man gerieten in eine Situation, die
für einen Jugendlichen tödlich
endete. Um Abstand von den
Ereignissen
zu bekom-
men, be-
schließen
Barbarotti
und Back-
man, sich
in die
herbstliche
Abge-
schiedenheit Gotlands zurückzu-
ziehen.
Doch auch dort findet Barbarotti
nicht die ersehnte Ruhe, denn er
glaubt in einem Fahrradfahrer
jenen unglückseligen Busfahrer
zu erkennen, der für den Tod
einer Schulklasse verantwortlich
war, und vor sechs Jahren spurlos
von einer Fähre verschwand …

Autor: Håkan Nesser
Sprecher: Dietmar Bär
1 MP3-CD - 511 Min.
leicht gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3942-4
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WENN ICH DICH NICHT
HÄTTE! FREUNDINNEN,
EINE GENIALE LIEBE
Freundinnen bleiben für immer.
Ehen vergehen, Freundinnen blei-
ben: Das perfekte Geschenk für die
beste Freundin vom Bestseller-Duo
Susanne Fröhlich und Constanze
Kleis.
Freundinnen versüßen einem nicht

nur das
Dasein, sie
verlängern es
auch nach-
weislich.
Gut, dass
Frauen
Freund-
schaft so
gut können.

Theoretisch. Praktisch wirft so ziem-
lich jede Frauenfreundschaft Fragen
auf: Was passiert mit ihr, wenn eine
Freundin arbeitslos oder schwer
krank wird oder kinderlos bleibt?
Was tun mit Kränkungen? Wenn ein
neuer Mann auftaucht? Kann es
wirklich nur eine beste Freundin
geben? Muss sie so sein wie ich,
oder sollte sie lieber ganz anders
ticken?
Die Bestsellerautorinnen Susanne
Fröhlich und Constanze Kleis haben
sich all diese Fragen gestellt und ein
paar tröstliche, überraschende und
motivierende Antworten gefunden
– in ihrer eigenen Freundschaft und
in der zu all den großartigen Frauen
in ihrem Leben.

Autorinnen: Susanne Fröhlich,
Constanze Kleis
Sprecherin: Susanne Fröhlich
1 MP3-CD - ca. 210 Min.
Autorenlesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1821-3

WAS ICH HEUTE FAND!
Literarische Reportagen, Gedichte
und Prosatexte.
Egon Erwin Kisch gilt als Begrün-

der der
literari-
schen
Repor-
tage. Er
spürte im
Alltäg-
lichen das
Besondere auf und erhob sie zur
Kunstform. Kisch sah das Schrei-
ben als gesellschaftsveränderndes
Kampfinstrument für das Prole-
tariat und gegen den Hitler-
Faschismus. Er widmete sich in
seinen Texten einer großen Band-
breite an Themen.
Neben literarischen Reportagen,
Milieuschilderungen und Reise-
beschreibungen verfasste er Ge-
dichte und Prosatexte. Sein Stil
zeichnet sich durch eine distan-
zierte Sachlichkeit, eine kaleido-
skopartige Darstellungstechnik,
Ironie und sprachliche Leichtig-
keit aus.
Aus dem Inhalt:
Was ich heute fand!
Vom großen Zorn dieser Reporter
Briefwechsel mit Adolf Hitler
Das Märchen vom Mistwagen
Der erste Schub

Autor: Egon Erwin Kisch
Sprecher: Bernd Stephan
2 CDs - ca. 170 Min.
GoyaLit
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4230-9

FRÄULEIN GOLD.
SCHEUNENKINDER
Berlin, 1923. Hebamme Hulda
Gold wird zu einer Geburt ins
Scheunenviertel gerufen.
Die jüdische Familie lebt nach
ihren ganz eigenen, strengen
Regeln, aber Hulda gewinnt das
Vertrauen der jungen Mutter. Und
als das Neugeborene nach weni-
gen Tagen verschwindet, wird sie
unvermittelt in die rätselhafte
Suche verstrickt. Denn wie kann
ein Kind in dieser engen Gemein-

schaft ein-
fach so
ver-
schwin-
den? Bald
zeigt sich,
dass auch
die Ber-
liner Polizei nach Kinderhändlern
fahndet. Kann Kommissar Karl
North helfen, das Neugeborene
zu finden? Als sich der Judenhass
der Berliner Nazis in einem
Pogrom entlädt, gerät Hulda
selbst in höchste Gefahr.
Band 2 der farbenprächtigen Saga
um Hebamme Hulda Gold, die
im Berlin der 1920er-Jahre in rät-
selhafte Fälle verstrickt wird. Und
wer kann ein solches Buch besser
einlesen als Anna Thalbach. Das
hatte sie schon mit dem ersten
Band "Fräulein Gold: Schatten
und Licht" bewiesen.

Autorin: Anne Stern
Sprecherin: Anna Thalbach
1 MP3-CD – 411 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1813-8

BIS BALD, OPA!
Daniel freut sich auf Südafrika!
Jedes Jahr verbringen er und seine
Mutter die Ferien bei seinen Opas
Anton und Ido in der Nähe von
Kapstadt. Für Daniel ist es total
normal, dass die beiden verheira-
tet sind.
Und die
Kinder,
die die
Opas bei
sich auf-
genom-
men
haben,
Sive und Panana, sind wie Ge-
schwister für ihn.Svenja kapiert
das mit den Opas erst nicht.
Überhaupt geht sie Daniel ge-
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hörig auf die Nerven. Er ist stock-
sauer, dass die nörgelige Tochter
von Mamas Freund mitfliegt.Und
dann gibt es etwas, das ihm noch
viel schwerer auf dem Herzen
liegt: Opa Anton ist krank. So
krank, dass er ihn vielleicht zum
letzten Mal besucht.Wie es dazu
kommt, dass Daniel am Ende der
Ferien – erfüllt von überraschen-
den, schönen und tröstlichen
Erlebnissen – mit leichtem Sinn
nach Hause fliegt, erzählt Lutz
van Dijk in seiner warmherzigen
Geschichte. Gleichzeitig entsteht
ein Bild vom bunten Miteinander
der Menschen am Rande eines
südafrikanischen Townships. Eine
Geschichte voller Überraschungen
und dem Glück einer großen,
bunten Familie.

ab 8 J.
Autor: Lutz van Dijk
Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
3 CDs - 185 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-941009-70-7

JAMAICA INN
Ein düsteres Gasthaus in Corn-
wall. Hierher, zu ihrer Tante und
deren Ehemann, zieht die junge
Waise Mary Yellan auf letzten
Wunsch ihrer Mutter. Schon in

der Kutsche
zum
Jamaica Inn
wird sie
gewarnt –
schlimme
Dinge sol-
len dort
vorgehen

und Reisende
steigen schon längst nicht mehr
ab.Mary schlägt die Warnung in
den Wind, versucht den üblen
Machenschaften ihres tyranni-
schen Onkel Joss auf den Grund
zu gehen und gerät in einen

Strudel mörderischer Ereignisse.
Aber vor allem: Wem kann sie
eigentlich trauen?Daphne du
Maurier schickt uns in einen
rauen Küstenkosmos, in dem
nichts – und niemand – so ist, wie
man zu glauben meint. Pure
Spannung bis zum völlig uner-
warteten Finale.

Autorin: Daphne du Maurier
Sprecher: Jens Wawrczeck
2 MP3-CDs - ca. 706 Min.
audoba
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-948-21021-2

FROSTGRAB
Die Snowboarderin Milla trifft auf
einer einsamen Lodge in den
französischen Alpen ihre Clique
von früher wieder. An diesem Ort
haben sie
vor zehn
Jahren
gemein-
sam trai-
niert, bis
eine
Tragödie
alles
zunichte-
machte. Doch was Milla als harm-
loses Wiedersehen ansah, ent-
wickelt sich schnell zum gnaden-
losen Psychospiel.Plötzlich sind
die Handys verschwunden, und
die Seilbahn steht still. Dann ist
der Erste von ihnen tot. Die eisige
Bergspitze droht zum Grab für sie
alle zu werden, wenn sie nicht ihr
düsterstes Geheimnis offenbaren.
Und jeder hat etwas zu verber-
gen. 
Besonders Milla.

Autorin: Allie Reynolds
Sprecherin: Camilla Renschke
705 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

PERRY RHODAN –
KÄMPFER FÜR
GARBESCH 
(SE BAND 115)
Im Jahr 3587 stehen die Völker
der Milchstraße einer übermächti-
gen Gefahr gegenüber, die mit
der Gewalt einer Naturkatastro-
phe auf sie zukommt. Schwere
Weltraum-
beben
bedrohen
die Son-
nensysteme
der Galaxis
und wer-
den in
absehbarer
Zeit das Leben auf allen Welten
vernichten.Das Solsystem ist
währenddessen von den Orbitern
besetzt. Die unheimlichen Klon-
wesen sehen in den Menschen
Erzfeinde aus grauer Vorzeit, die
Kämpfer für Garbesch, die es um
jeden Preis zu vertreiben gilt. Die
Orbiter geben außerdem einer
neuen Geheimwaffe der Menschen
die Schuld an den Weltraumbe-
ben. Eine Raumschlacht scheint
unausweichlich.Die Terraner
schweben in größter Gefahr.Hilfe
kann nur ein Mensch bringen,
den alle für ein Wirtschaftsgenie
halten: Es ist Jen Salik, und er ent-
wickelt einen verwegenen Plan.

Autoren: Peter Griese, Kurt
Mahr, H. G. Francis, Marianne
Sydow, H. G. Ewers
Sprecher:
Andreas Laurenz Maier
2 MP3-CDs – ca. 16 Std. 12 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-171-7
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DER JUNGE INSPEKTOR
MORSE – STAFFEL 5
Oxford, 1968: Das Privat- und
Berufsleben des jungen Endea-
vour Morse, dargestellt vom 40-
jährigen Liverpooler Shaun Evans
(Gone, Whitechapel, Silk) und sei-
ner Kollegen befindet sich im

Wandel. Durch Endea-
vours Beförderung zum
Sergeant wird ihm die

Verantwortung
für den Neuzu-
gang Detective
Constable
George Fancy
übertragen,
worüber Morse
sich anfangs
nicht sonder-
lich begeistert
zeigt.

Währenddessen wird Inspector
Fred Thursdays Leben durch die
Rückkehr seines Bruders Charlie
(Phil Daniels) auf den Kopf ge-
stellt und er beginnt, über seinen
Rücktritt aus dem Polizeidienst
nachzudenken. Doch die Ermit-

tler haben kaum Zeit, sich mit
den Veränderungen auseinander
zu setzen, denn eine Reihe von
brutalen Mordfällen belastet sie
zunehmend.
Die Aufklärung einer sadistischen
Mordreihe bei einer Auktion, die
Ermittlungen zum mysteriösen
Todesfall eines ehemaligen Poli-
zeibeamten und auch ein Under-
cover-Einsatz von Morse erhalten
höchste Priorität. Und ob darüber
hinaus nach geplanten Rationali-
sierungsmaßnahmen die Cowley
Police Station überhaupt bestehen
bleibt, ist ungewiss…
Der zynische Eigenbrötler und
geniale Kriminalist Morse (John
Thaw, dessen Tochter Abigail als
Reporterin Dorothea Frazil zur
festen Crew von Der junge In-
spektor Morse gehört) liebte Bier
(“There’s always time for one
more pint”), guten Scotch, seinen
roten `60er-Jaguar Mark II, Kreuz-
worträtsel und klassische Musik.
In Staffel 5 von Der junge Inspek-
tor Morse lassen sich zunehmend
die misanthropischen Charakter-
züge und schrulligen Eigenheiten
des “alten” Morse erkennen…

FSK 16 J. 6
3 DVDs – 360 Min- + 35 Min.
Bonus
edelMotion
Darsteller: Shaun Evans, Roger
Allam, Anton Lesser, Shaun
Evans, Roger Allam
Ton: DD 2.0 – DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE KLEINSTE SCHAU
DER WELT
Matt (Bill Travers), ein Schriftstel-
ler ohne Einkommen, und seine
Frau Jean (Virginia McKenna)
träumen vom großen Geld. Da
erbt Matt von einem Großonkel
ein Kino im Städtchen Slough-
borough. Das Pärchen wittert das
große Geld, doch vor Ort müssen

beide feststellen,
dass das Licht-
spielhaus ziem-
lich herunterge-
kommen ist.
Das etwas
skurril anmu-
tende Personal,
bestehend aus der
Kassiererin (Margaret Ruther-
ford), dem Filmvorführer (Peter
Sellers) und dem Platzanweiser
(Bernard Miles), zeigt in dem
baufälligen Gebäude nur noch
Stummfilme. Matt und Jean ver-
suchen, alles auf Vordermann zu
bringen …
Über diese grandiose Komödie
mit der späteren „Miss Marple“
Margaret Rutherford als schrulli-
ge Kassiererin und Peter Sellers
als Filmvorführer schrieb das
Lexikon des Internationalen
Films: „Glänzend gespielte Komö-
die mit britischem Sinn für skurri-
len Humor“, Cinema.de urteilte:
„Klein, aber fein: köstliche briti-
sche Schnurre“.
In einer Nebenrolle ist auch
Margaret Rutherfords Ehemann
Stringer Davis zu sehen, der in
den „Miss Marple“-Filmen Mr.
Stringer, den treuen Gefährten
der Detektivin, spielte.

FSK 12 J.
ca. 77 Min.
Pidax
Regie: Basil Dearden
Darsteller: Virginia McKenna, Bill
Travers, Margaret Rutherford,
Peter Sellers, Bernard Miles,
Francis De Wolff, Leslie Phillips
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DAS 7. OPFER
Nach dem Mord an dem reichen
Adeligen Lord Mant, der früher
als Richter tätig war, führen alle
Spuren in dessen Schloss. Lord
Mant war auch der Besitzer des

DIES & DAS



Rennpferds Satan,
das beim Royal
Ascot Derby als
Favorit gehandelt
wurde. Als
wenig später
auch noch das
Testament des
Toten ver-

schwindet, hat Scotland Yard in
Form von Inspektor Bradley jede
Menge zu tun. Außerdem soll es
nicht bei einer Leiche bleiben,
bald summiert sich die Anzahl
der Toten auf rascheste Weise …
Für Drehbuch und Regie war
Wallace-Experte Franz Josef
Gottlieb verantwortlich, in den
Hauptrollen sind die beliebten
Schauspieler Hansjörg Felmy,
Ann Smyrner, Hans Nielsen,
Wolfgang Lukschy, Helmuth
Lohner, Peter Vogel, Harry Rie-
bauer und Walter Rilla zu sehen.
Den Ermittler spielt der damals
als „Stahlnetz“-Kommissar belieb-
te Heinz Engelmann.

FSK 16 J.
ca. 87 Min.
Pidax
Regie: Franz Josef Gottlieb
Darsteller : Hansjörg Felmy, Ann
Smyrner, Hans Nielsen, Ann
Savo, Trude Herr
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

SIBYL – THERAPIE
ZWECKLOS
Schwarzhumorige Komödie mit
den Star-Schauspielerinnen
Virginie Efira, Adèle Exarcho-
poulos und Sandra Hüller.
Die Psychotherapeutin Sibyl
beschließt, sich wieder ihrer
eigentlichen Leidenschaft zu wid-
men: dem Schreiben. Inspiration
findet sie bei ihrer neuen Patien-
tin Margot, einer jungen Schau-
spielerin am Rande des Nerven-
zusammenbruchs. Sibyl taucht
immer tiefer in Margots turbulen-

tes Leben ein, bricht alle profes-
sionellen Regeln und
wird dabei mehr und
mehr mit ihrer
eigenen Vergan-
genheit konfron-
tiert.
Als Sibyl an ein
Filmset direkt
am Vulkan
Stromboli reist,
um Margot
psychologisch
zu unterstüt-
zen, gerät ihr mühsam geordnetes
Leben völlig aus den Fugen.
In “Sibyl – Therapie zwecklos”
verbindet die französische Regis-
seurin Justine Triet eindrucksvoll
Drama und schwarzhumorige
Komödie. Die Star-Schauspielerin
Virginie Efira, mit der Triet be-
reits in ihrem letzten Film „Victo-
ria – Männer & andere Missge-
schicke“ zusammenarbeitete, bril-
liert erneut in der Hauptrolle.
Zum hochkarätigen Cast gehören
neben Adèle Exarchopoulos
(„Blau ist eine warme Farbe“)
auch Gaspard Ulliel („Hannibal
Rising – Wie alles begann“) und
Sandra Hüller („Toni Erdmann“).
Premiere feierte der Film bei den
Internationalen Filmfestspielen
von Cannes 2019, wo er im
Wettbewerb lief.

FSK 12 J.
ca. 98 Min.
Alamode
Regie: Justine Triet
Darsteller: Virgine Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspar Ulliel,
Sandra Hüller
Ton: DD 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

AMERICAN PIE – 4
MOVIE COLLECTION 
Die nächste Generation: Matt
Stiftler, jüngerer und ähnlich
ambitionierter Bruder der Hoch-

schulrammler-
Legende Steve
Stiftler, wird weil
er beim Schul-
konzert für
einen Skandal
gesorgt hatte,
dazu verurteilt,
die Sommerferien im alljährlich
stattfindenden Sommerlager für
Schulorchester zu verbringen.
Ausgerüstet mit allem, was der
Markt an Spionagekameras etc.
bereithält, fährt Matt ins Camp in
der festen Absicht, der Welt auf-
sehenerregendsten Schulmäd-
chenporno zu drehen und damit
endlich aus dem Schatten des
Bruders zu treten.
Nackte Tatsachen: Noch nie mus-
ste ein Stifler das College als
Jungfrau betreten. Das könnte
sich nun ändern, respektiert
Adam Stifler doch den Wunsch
seiner Familie, mit dem Sex noch
zu warten. Als er gemeinsam mit
seinen Freunden Paul und Ryan
einem seiner Cousins einen Colle-
ge-Besuch abstattet, eröffnen sich
ihm ungeahnte Möglichkeiten:
Auf der “Naked Mile” lassen
hundert Studenten nach ihrer
Zwischenprüfung Dampf ab,
indem sie nackt über den Campus
rennen…
Die College-Clique: Erik Stifler
und seine Freunde Ryan und
Cooze haben es geschafft: Endlich
fängt ihre College-Zeit an! Kaum
sind sie auf dem Campus, treten
die drei fröhlichen Chaoten der
Studentenverbindung “Beta
House” bei, die von Eriks legen-
därem Cousin Dwight geleitet
wird und für ihre ausschweifen-
den Partys berüchtigt ist.
Das Buch der Liebe: Rob, Nathan
und Lube besuchen dieselbe
Highschool und haben nur ein
Ziel: Sie wollen unbedingt bei den
Frauen ihrer Träume landen.
Zufällig entdeckt das Trio in der
Schulbibliothek das legendäre
Buch der Liebe. Das Geheimwis-
sen dieses einzigartigen Sex-
Ratgebers verhalf schon ganzen
Schülergenerationen zu erregen-
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den Höhepunkten. Doch leider
fehlen in dem lüsternen Leitfaden
ein paar Seiten…

FSK 18 J.
ca. 377 Min. + Bonus
justbridge entertainment
Regie: Steve Rash, Joe
Nussbaum, Andrew Waller, John
Putch
Blu-ray
Ton:DTS-HD MA 5.1
Deutsch & Englisch
LC B

A CONFESSION
Swindon, England, März 2011. Es
ist ein Tag wie jeder andere. Doch
als Elaine O’Callaghan einen

Anruf ihres Sohnes
Liam erhält, ändert sich
für sie auf einmal alles:

Ihre 22-jährige
Tochter Sian ist
nach einem
Clubbesuch letz-
te Nacht nicht
nach Hause
gekommen.
Seitdem gibt es
kein Lebens-
zeichen von

ihr.
Die O’Callaghans schalten die
Polizei ein und den Fall über-
nimmt Superintendent Stephen
Fulcher. Indizien lassen ihn
schnell Parallelen zu einem Cold-
Case-Fall von vor acht Jahren zie-
hen: Die junge Frau Becky
Edwards verschwand auf ähnli-
che Art und Weise und ein
Mörder wurde nie gefasst. Ihre
Mutter sucht nach all den Jahren
immer noch nach Antworten. Die
Ermittlungen führen Fulcher zu
einem Taxifahrer namens Christo-
pher Halliwell.
In der Hoffnung, dass Sian noch
lebt, setzt Fulcher alles daran,
Christopher ein Geständnis zu
entlocken, und das ohne anwaltli-
chen Beistand. Wird Halliwell am

Ende ungestraft davonkommen?
A Confession wirft die Frage auf,
ob juristisches Recht immer etwas
mit Gerechtigkeit und gesundem
Menschenverstand zu tun hat.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 270 Min.
edelMotion
Darsteller : Martin Freeman,
Siobhan Finneran, Imelda
Staunton, Peter Wight, Martin
Freeman
Ton: DD 2.0, DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL –  RC 2

DER WÜRGER VON
SCHLOSS BLACKMOOR
Auf dem abgelegenen Schloss
Blackmoor geht ein unheimliches
Phantom um. Ein maskierter
Würger dezimiert dessen Bewoh-
ner. Alles beginnt damit, dass
Lucius Clark samt Butler auf das
Schloss zieht.
Clark hat ein
dunkles Ge-
heimnis: Er
hatte einst
einen Mann
getötet und ein
große Anzahl
an Rohdia-
manten
gestohlen. Dies scheint der
Grund für die aktuelle Mordserie
rund um den unheimlichen
Würger zu sein. Aber wer ist das
gefährliche Phantom? Es gibt
zahlreiche Verdächtige …
Dr. Harald Reinls Gruselthriller
gilt für viele Fans als der Beste
unter den Wallace-Epigonen. Kein
Wunder, denn ein abgelegenes
Schloss samt unheimlichen Keller-
gewölben, reichlich Nebelschwa-
den, ein maskierter Killer, zwie-
lichtige Figuren, zahlreiche
Gruseleffekte, schaurige Nacht-
aufnahmen und etwas Gänsehaut
sind die erprobten Zutaten für
einen perfekten Wallace-Krimi.

Hinzu kommen erprobte Publi-
kumslieblinge wie Karin Dor,
Harry Riebauer, Dieter Eppler,
Richard Häußler, Rudolf Fernau
und Hans Nielsen. Die Musik
komponierte Oskar Sala, der die
Toneffekte zu Hitchcocks „Die
Vögel“ gestaltete.

FSK 16 J.
ca. 84 Min.
Pidax
Regie: Dr. Harald Reinl
Darsteller: Karin Dor, Rudolf
Fernau, Ingmar Zeisberg, Harry
Riebauer, Walter Giller
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

ARTUS & MERLIN
Wir schreiben das Jahr 463 n.
Chr.: Camelot ist ein zersplittertes
Land. Ein Land, das sich nach
einer Legende sehnt. Nach fünf
langen Jahren in
der Fremde
kehrt der kamp-
fesmüde König
Artus von sei-
nem Feldzug
gegen die
Römer zurück.
Während sei-
ner Abwesen-
heit hat sein unehelicher Sohn
sich den Thron von Camelot
erschlichen und das Reich verra-
ten. Dem erschöpften König Artus
bleibt nichts anderes übrig, als
mit Hilfe des alten Zauberers
Merlin und den treuesten Rittern
der Tafelrunde in den Kampf um
die Wiedererlangung seiner
Krone zu ziehen.

FSK 16 J.
ca. 1 Min.
WVG Medien
Regie: Giles Alderson
Darsteller: Richard Brake, Richard
Short, Stella Stocker, Olivia
Bernstone, Joe Egan, Jennifer
Matter, Ian Sharp
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B
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COUCH CONNECTIONS 
9 Monate – 9 Länder – 53 Couches.
Neun Monate lang reiste Chris-
toph quer durch Nordamerika
und Asien. Aber anstatt die

Nächte in
Hostels zu ver-
bringen, ver-
brachte er sie in
den Wohnzim-
mern wildfrem-
der Menschen.
Was dahinter-
steckt, nennt
sich Couch-

surfing. Eine Reise hinterlässt
ihre ganz persönlichen Spuren
und Erinnerungen – nicht nur
beim Reisenden selbst, sondern
auch bei allen Menschen, die ihm
auf seiner Reise begegnen.
Um die Erlebnisse mit seinen
Gastgebern für immer festzuhal-
ten, entsteht eine der authentisch-
sten Dokumentationen.

FSK 6 J.
ca. 75 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Darsteller : Christoph Pehofer,
Christoph Pehofer
Ton: DD 2.0 Stereo
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE REISE SEINES
LEBENS
Vic hat schon bessere Zeiten erlebt:
Einst war er der umjubelte
Filmheld. Inzwischen hat er auf sei-

nem Lebensweg
viel mitgemacht
und kann auf
eine lange
Karriere zurück-
blicken.
Nun fragt er
sich, was vom
einstigen Glanz
geblieben ist.

Da trifft er auf die rebellische Lil,
die ihm in ihrer unkonventionellen
Art den Spiegel vorhält. Zwischen

den beiden entwickelt sich eine
generationenübergreifende Freund-
schaft, die beweist, dass es im Leben
um viel mehr geht als um Glanz
und Gloria.

FSK 0 J.
ca. 104 Min.
Koch Media
Regie: Adam Rifkin
Darsteller: Burt Reynolds, Chevy
Chase, Ariel Winter
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DEBT COLLECTOR 2
Nachdem sie dem sicheren Tod in
den Händen des Mafiabosses
Barbosa und seiner Bande nur
knapp entronnen sind, lecken sich
French (Adkins) und Sue (Man-
dylor) die Wunden und fahren
nach Las Vegas, um Schulden in
einem herunter-
gekommenen
Casino einzu-
treiben, das
zufällig einer
alten Bekannt-
schaft von Sue
gehört.
Nach ihrer
Rückkehr küm-
mern sie sich um ein paar kleine
Fische. Unterdessen ist ihnen
jedoch Barbosas Bruder auf den
Fersen – und plötzlich droht
Gefahr von allen Seiten.
Dem Tod nur knapp entronnen,
machen sich French (Scott Ad-
kins) und Sue (Louis Mandylor)
wieder an die Arbeit als Schul-
deneintreiber. Plötzlich taucht
jedoch ein alter Be-kannter auf –
und es droht Gefahr von allen
Seiten.

FSK 16 J.
ca. 97 Min.
Black Hill
Regie: Jesse V. Johnson

Darsteller: Scott Adkins, Louis
Mandylor, Vladimir Kulich, Mayling
Ng, Catherine Black, Ski Carr, Mike
Maolucci
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

ZWEI MÜNCHNER IN
HAMBURG
Julia Heininger (Uschi Glas),
Abteilungsleiterin der Bayern-
bank München, ist für eine neue
Aufgabe vorge-
sehen. Sie soll
die Leitung der
Bankfiliale in
Hamburg über-
nehmen –
einerseits ein
großer Ver-
trauensbe-
weis, anderer-
seits aber vermutet sie hinter die-
ser„Versetzung“ in den hohen
Norden ihren beruflichen Kontra-
henten und Kollegen Dr. Ralf-Maria
Sagerer (Elmar Wepper).
Gerade als Julia sich in Hamburg
einzuleben beginnt, erhält sie die
Nachricht, dass die Zentrale der
Bayernbank einen zweiten Ge-
schäftsführernach Hamburg
schicken will. Und das ist ausge-
rechnet Dr. Sagerer … 
Werden sich die beiden zusam-
menraufen und erfolgreich die
Bank leiten? Und welche Auswir-
kungenhaben die neuen Lebens-
umstände auf Julias Zukunft?

FSK 6 J.
12 DVDs – ca. 1770 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Rolf von Sydow, Wilfried
Dotzel, Peter Deutsch, Celino
Bleiweiß
Darsteller : Uschi Glas, Elmar
Wepper, Florian Stubenvoll,
Anita Zagaria, Heinz Reincke
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2
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GROSSSTADTREVIER 26 –
FOLGE 391 BIS 406
Ob Raubüberfall, Entführung
oder Kunstfälschungen – auf das
Team vom “Großstadtrevier”
kommt viel Arbeit zu. Als auch
noch eine junge Wölfin in der
Stadt gesichtet wird, scheint ganz

Hamburg verrückt
zu spielen. Doch
besonders die kur-
zen Begegnungen
mit der Vergan-
genheit prägen
die neuen Ge-
schichten.
So steht Dirk
Matthies der

Mörderin seiner einstigen Kolle-
gin und Verlobten, Ellen Wegener,
gegenüber. Der ehemalige Revier-
leiter Bernd Voss ermittelt ver-
deckt mit Hannes Krabbe auf
einer Kaffeefahrt. Und was ist
eigentlich mit Lothar Krüger? Der
Lottogewinner arbeitet inzwi-
schen als Putzkraft auf einem
Dampfer im Hafen.
Nicht schlecht staunt das einge-
spielte Team vom Kommissariat
14 über eine Dienstplanänderung:
Harry Möller schiebt plötzlich
Innendienst. Was ist der Grund
dafür?

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 768 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Darsteller : Jan Fedder, Saskia
Fischer, Maria Ketikidou, Wanda
Perdelwitz, Jens Münchow
Ton: DD 2.0 Stereo
PAL – RC 2

HECHT & HAIE –
STAFFEL 2
Wolfgang Hecht ist ein erfahrener
Beamter im Ordnungsamt der
Großstadt Frankfurt am Main.
Mit seinem Kollegen Christian
Schneider und der Sekretärin
Vera Busch kämpft er gemeinsam
gegen große und kleine Betru ̈ger.

Die Palette
reicht vom
Schutzgeld zah-
lenden Pizza-
bäcker über
den Metzger-
meister mit
dem Fleisch
aus ominösen
Quellen bis zum Hütchenspieler
und dealenden Drogenbesitzer.
Nebenbei müssen im Bahnhof-
und Rotlichtviertel Gewerbe
überprüft, Konzessionen gewährt
und Ordnungswidrigkeiten ange-
zeigt werden. Hecht kämpft aber
nicht nur gegen die kleinen und
großen Ganoven, auch privat
sieht es nicht rosig aus. Ehefrau
Sylvia lässt es sich nicht länger
gefallen, dass Hecht immer wie-
der den Scheidungstermin ver-
schiebt.
Mit einem großen Staraufgebot
wurde die Kriminalserie „Hecht
& Haie“ in zwei Staffeln mit ins-
gesamt 26 Folgen in den Jahren
1991 bis 1993 in Frankfurt am
Main produziert. Die Hauptrollen
wurden mit Walter Kreye, Fried-
rich- Karl Praetorius, Barbara
Wussow und Silvia Reize besetzt.
Als Autoren zeichnen Johannes
Dräxler und Remy Eyssen verant-
wortlich. Michael Meyer-Werlin
und Martin Gies wurden als
Regisseure verpflichtet.

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 627 Min.
Pidax
Darsteller: Walter Kreye,
Friedrich-Karl Praetorius, Barbara
Wussow, Gert Burkard, Kerstin
Presber
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DER HENKER VON
LONDON
Nebelschwaden über einem
nächtlichen Londoner Friedhof: In
einer Kapelle tagt ein geheimes

Gericht. Dieses
besteht aus mehre-
ren mit schwarzen
Kapuzen maskier-
ten Männern, die
in einem Eilver-
fahren Verbre-
cher zum Tode
verurteilen, deren
Taten von der richtigen Justiz nicht
gesühnt werden konnten. Die
Hinrichtung wird sofort vollzo-
gen. Inspektor John Hiller von
Scotland Yard jagt den unheimli-
chen „Henker von London“, ist
aber gleichzeitig auch mit einer
anderen Mordserie beschäftigt.
Dabei trennt ein scheinbar wahn-
sinniger Frauenmörder seinen
Opfern die Köpfe ab …
Edwin Zboneks mit Hansjörg
Felmy, Dieter Borsche und Wolf-
gang Preiss prominent besetzter
Gruselthriller avancierte 1963 zu
einem wahren Publikumserfolg. 

FSK 12 J.
ca. 90 Min.
Pidax
Regie: Edwin Zbonek
Darsteller : Hansjörg Felmy,
Maria Perschy, Dieter Borsche,
Wolfgang Preiss, Chris Howland
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

SOKO 5113 – STAFFEL 5
40 Jahre SOKO 5113 – Die erfolg-
reichste und älteste Krimiserie im
Vorabendprogramm des ZDF.
Die SOKO 5113
ist ein Team von
Münchner
Kriminalbeam-
ten, das sich mit
den verschie-
densten
Ausprägungen
der Schwerkri-
minalität aus-
einandersetzen muss.
Zudem gilt es, sich mit Kollegen
und Vorgesetzten zu arrangieren

DIES & DAS



BUCH-MAGAZIN | 129

und private und familiäre Proble-
me in den Griff zu bekommen. Im
Laufe der Jahre wechseln Beset-
zung und Leitung der SOKO.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 450 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regisseur : Ulrich Stark
Darsteller : Wilfried Klaus,
Werner Kreindl, Diether Krebs,
Bernd Herzsprung, Ingeborg
Schöner
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DAS UNGEHEUER VON
LONDON-CITY
London, Whitechappel: Wo einst
der unheimliche Serienkiller Jack
the Ripper sein Unwesen trieb,

scheint nun ein
unheimliches
Phantom auf den
Spuren des bruta-
len Prostituierten-
mörders zu wan-
deln. Scotland
Yard in Form von
Inspektor Dorne
(Hans Nielsen)

zieht Parallelen zu einem
Theaterstück, das gerade großen
Erfolg auf einer Londoner Bu ̈hne
feiert. Darin stellt der Schauspiel-
er Richard Sand (Hansjörg Felmy)
das mädchenmordende Unge-
heuer aus Whitechappel dar.
Hängen das Bühnenstück und
dessen Macher mit den Sexual-
morden zusammen?
Edwin Zboneks prominent be-
setzter Gruselkrimi basiert auf
einem Drehbuch von Robert
Adolf Stemmle, das Bryan Edgar
Wallace höchst persönlich über-
arbeitete. 

FSK 12 J.
ca. 87 Min.
Pidax
Regie: Edwin Zbonek
Darsteller: Hansjörg Felmy,

Marianne Koch, Dietmar
Schönherr, Hans Nielsen, Fritz
Tillmann
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DAS GEHEIMNIS DER
SCHWARZEN
HANDSCHUHE
In einer hell erleuchteten Kunst-
galerie in Rom beobachtet der
Amerikaner Sam Dal- mas eine
unheimliche Szene: eine Person
im schwarzen Regenmantel und
mit schwarzen Handschuhen
bekleidet, ein
aufblitzendes
Messer, eine
hilflose, blutver-
schmierte Frau.
Sam kann nicht
helfen, denn
eine große
Glasscheibe
hindert ihn
daran. Der Amerikaner kann
den Mann im Mantel jedoch ver-
scheuchen. Die junge Frau über-
lebt. Anscheinend war der Täter
ein gesuchter Serienmörder. Weil
Sam bei der Polizei selbst in
Verdacht zu stehen scheint, ver-
sucht er, der Sache nachzugehen.
Dabei gerät er selbst in Lebens-
gefahr …
Dario Argentos Regiedebüt
wurde von den Kritikern gelobt,
und selbst Alfred Hitchcock zollte
dem jungen Italiener Respekt. Der
Film mit Tony Musante, Eva
Renzi, Werner Peters und Mario
Adorf ist ein frühes Meisterwerk
Argentos und ein lupenreiner
Giallo – ein Vorgeschmack auf
spätere Höhepunkte im Werk des
Regisseurs. Veredelt wird der ele-
gante, unheimliche Thriller durch
einen wunderbaren Soundtrack
von Oscar(R)-Preisträger Ennio
Morricone. In Deutschland wurde
der Film als Bryan-Edgar-Wallace-
Krimi vermarktet, tatsächlich
nimmt er jedoch starke Anleihen

am Roman „The Screaming Mimi“
von Frederic Brown.

FSK 16 J.
ca. 92 Min.
Pidax
Regie: Dario Argento
Darsteller : Enrico Maria Salerno,
Tony Musante, Eva Renzi,
Umberto Rao, Werner Peters
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch, Italienisch
PAL – RC 2

DER TODESRÄCHER
VON SOHO
In London gehen Angst und
Schrecken um. Ein unheimlicher
Messermörder tötet seine Opfer,
nachdem er ihnen den Koffer
gepackt hat. Inspektor Redford
von Scotland Yard ermittelt,
unterstützt wird
er dabei von sei-
nem Freund
Charles Barton,
einem Kriminal-
autor.
Eine erste Spur
führt in die
Praxis des
Arztes Dr.
Bladmore. Dieser wurde am
Tatort gesehen. Als ein neuer Mord
passiert und der Mediziner wieder
in der Naḧe war, will Redford die-
sen aufsuchen. Doch Dr. Bladmore
ist spurlos verschwunden. Seine
Wohnung wurde durchwuḧlt und
komplett verwüstet. Gedreht wurde
im April 1971 in Portugal.

FSK 16 J.
ca. 76 Min.
Pidax
Regie: Jess Franco 
Darsteller : Horst Tappert, Fred
Williams, Barbara Rütting,
Wolfgang Kieling, Rainer
Basedow
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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DAS GEHEIMNIS DER
SCHWARZEN KOFFER
Im nebligen London herrscht
Angst und Schrecken. Eine un-
heimliche Mordserie sorgt für
Beunruhigung in der Bevölke-
rung. Der Täter geht dabei immer
gleich vor: Er stellt seinem Opfer
seinen fertig gepackten Koffer

hin, ehe er es mit
einem gezielten
Messerwurf hin-
richtet. Inspektor
Robert Finch von
Scotland Yard
ermittelt. Die
Spur führt in ein
geheimnisvolles
Schloss und in

eine zwielichtige Bar in Soho. Der
Messermörder schlägt bald wie-
der zu, und Finch erkennt, dass
Rauschgift eine wesentliche Rolle
spielt …
Dieser Gruselkrimi nach dem
Roman „Der Tod packt seine
Koffer“ bildete 1962 den Auftakt
zur Bryan-Edgar-Wallace- Reihe
von Artur Brauners CCC-Film. 

FSK 16 J.
ca. 81 Min.
Pidax
Regie: Werner Klingler
Darsteller : Joachim Hansen,
Leonard Steckel, Hans Reiser,
Senta Berger, Peter Carsten
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DAS PHANTOM VON
SOHO
Im Londoner Vergnügungsviertel
Soho treibt ein unheimlicher
Serienmörder sein Unwesen. Im
Schutz des Nebels schlägt der
Messermörder zu. Seine Opfer:
meist ältere Herren. Inspektor
Patton (Dieter Borsche) von Scot-
land Yard steht vor der Frage,
warum der Täter den Toten stets
einen Umschlag voller Geld zu-
steckt. Eine Spur führt in ein

zwielichtiges
Lokal, eine
andere in die
gemeinsame
Vergangenheit
aller Mord-
opfer. Doch wo
liegt das
Motiv? Und wer ist
das mysteriöse Phantom?
Franz Josef Gottliebs Soho-Thril-
ler aus bewährter Artur-Brauner-
Produktion wartet mit den Wallace-
Lieblingen Dieter Borsche, Barbara
Ruẗting, Hans Soḧnker, Werner
Peters, Hans Nielsen und Elisabeth
Flickenschildt in den Titelrollen auf.
Untermalt mit einem Ohrwurm-
Soundtrack von Kultkomponist
Martin Boẗtcher bietet „Das Phan-
tom von Soho“ „Nervenkitzel und
Humor, unter flüssiger Regie in
sorgfältig eingestellten und aus-
geleuchteten Bildern“ (so Pai-
manns Filmlisten). Der Film weist
deutliche Handlungsparallelen
zum späteren Edgar-Wallace-
Krimi „Der Mann mit dem Glas-
auge“ auf, zu dem ebenfalls
Ladislas Fodor das Drehbuch
schrieb.

FSK 12 J.
ca. 91 Min.
Pidax
Regie: Franz Josef Gottlieb
Darsteller : Dieter Borsche,
Barbara Rütting, Elisabeth
Flickenschildt, Hans Söhnker,
Peter Vogel
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

THE LAST WALTZ 
Es war geplant als Konzert. Es
wurde zum unerreichten Höhe-
punkt in der Geschichte des Rock:
Mit The Last Waltz verabschiedete
sich die legendäre Rock-Formation
„The Band“ 1976 von ihren Fans.
Blues-, Folk- und Rock-Größen
erwiesen ihre Referenz: Bob Dylan,
Van Morrison, Muddy Waters, Joni

Mitchell, Robbie
Robertson, Eric
Clapton, Em-
milou Harris,
Neil Diamond,
Neil Young und
viele mehr.
Kein geringerer
als Martin Scorsese („Goodfellas“,
„Taxi Driver“) bannte das Ereignis
auf Zelluloid. Durchwoben von
Interviews mit den Mitgliedern von
„The Band“ schuf er so mehr als
einen Konzertfilm: The Last Waltz
ist eine schnörkellose Liebeserklä-
rung an die Musik der 60er und
70er Jahre. Das limitierte und hoch-
wertige Mediabook mit Goldeffekt
enthält die DVD und Blu-ray sowie
ein exklusives 28-seitiges Booklet
mit Hintergrundinformationen von
dem renommierten Autor Christoph
N. Kellerbach.
Zudem können sich die Musikfans
über tolles Bonusmaterial wie die
Featurette: The Band – Eine Rück-
schau, unveröffentlichte Szenen,
Jam Session on Stage, TV Spot &
original Trailer und Audiokom-
mentare von Robbie Robertson und
Martin Scorsese sowie von der Crew
freuen.

BD & DVD
FSK 6 J.
ca. 116 Min. + Bonus
justbridge entertainment
Ton: DTS-HD Master 5.1 (BD)
Dolby Digital 5.1 (DVD)
LC B

LEAVE NO MAN BEHIND
Ein dramatischer Thriller nach
wahren Begebenheiten, der sich
zum Ende des
zweiten Welt-
krieges in den
italienischen
Bergen abspielt.
Vier junge ame-
rikanische
Soldaten ste-
hen auf sich
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allein gestellt den Grausamkeiten
des Krieges gegenüber.Als sie den
kaltblütigen Mord unschuldiger
Bürger durch die Hand ihres
Platoon Sergeants beobachten,
geraten sie selbst in die Schuss-
linie. Von scheinbar allen Seiten
umzingelt beginnt eine unerbittli-
che Jagd auf die vier Männer.
Unterschiedliche Ideologien und
Ansichten bringen sie dabei nicht
nur an den Rand der Verzweif-
lung, sondern auch an den Rand
des Todes… und darüber hinaus.

FSK 16 J.
ca. 99 Min.
WVG Medien
Regie: Robert David Port
Darsteller: Alexander Ludwig,
Franco Nero, Sam Keeley, Chris
Brochu, RJ Fetherstonhaugh
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

THE ASSISTANT
Auch ein paar Jahre nach Bekannt-
werden des Harvey Weinstein-
Skandals und andere sexueller
Übergriffe in der Entertainment-

Branche ist
#MeToo unverän-
dert aktuell.
Erreicht wurde
immerhin, dass
sich die Betroffe-
nen leichter zu
Wort melden
können und es

für die Täter und ihr Umfeld
deutlich schwerer geworden ist,
ihr Verhalten durch ihre Macht-
position unter den Teppich zu
kehren.Genau davon handelt der
Film "The Assistant". Er schildert
einen Tag im Leben der jungen
Angestellten Jane. Sie ist Assisten-
tin eines mächtigen Filmmoguls
und noch nicht lange in seiner
angesehenen Produktionsfirma in
New York. In ihrem Alltag erlebt

und beobachtet sie Erniedrigung,
ein Arbeitsklima der Angst und
Frauenfeindlichkeit und ein
Kreisen um den omnipräsenten
Chef, dessen Wünschen sich alle
Angestellten bedingungslos
unterwerfen.
Als Jane den Verdacht schöpft,
dass der Chef junge, hübsche
Kolleginnen, Schauspielerinnen
und andere Frauen zum Sex
nötigt, will sie dagegen vorgehen
und wendet sich an den Personal-
chef. Der jedoch lässt sie schulter-
zuckend abblitzen. Wenn sie im
Unternehmen bleiben und
Karriere machen wolle, solle sie
die Sache vergessen, sie müsse
sich keine Sorgen machen, sie
(Jane ist eher unauffällig) sei
ohnehin nicht der Typ des Chefs.
Schließlich schweigt Jane.
Die Anspielungen auf Harvey
Weinstein im Film von Kitty
Green (Drehbuch und Regie) sind
unübersehbar. Der Chef selbst ist
nie zu sehen, verbreitet jedoch ein
Klima der Demütigung und Will-
kür und lebt seine sexuellen Bedürf-
nisse rücksichtslos und kaum ver-
borgen aus. Die Angestellten
decken ihn aus Angst um den
eigenen Arbeitsplatz und machen
sich so wissentlich zum Mittäter.

FSK 12 J.
ca. 88 Min.
Ascot Elite
Regie: Kitty Green
Darsteller: Julia Garner, Matthew
Macfadyen, Owen Holland, Jon
Orsini
Blu-ray
Ton: DTS-HD Master Audio 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

THE 2ND
Vic holt seinen Sohn Shawn wegen
der anstehenden Winterferien vom
Uni-Campus ab. Er verspätet sich
aber, so dass das Gelände der Uni-
versität fast schon leer ist. Wegen

seiner Verspätung
gerät Vic in einen
Komplott einer
kleinen Einheit
von bewaffneten
Söldnern, die
Erin, die Tochter
eines hochrangi-
gen Richters entführen wollen, wel-
cher kurz vor der Verkündung eines
Urteils zum Waffenrecht erpresst
werden soll.Vic erkennt den Plan
sofort und versucht sich mit Shawn
und Erin in Sicherheit zu bringen.
Es kommt zu einer Reihe von
Auseinandersetzungen, bis Erin und
Shawn doch noch von den Söld-
nern, die sich als hochprofessionelle
CIA-Agenten herausstellen, ge-
schnappt werden. Vic merkt schnell,
dass er auf sich allein gestellt ist, um
die beiden aus der gefährlichen und
zugleich tödlichen Situation zu ret-
ten…

FSK 16 J.
ca. 93 Min.
Leonine
Regie: Brian Skiba
Darsteller: Ryan Phillippe, Casper
Van Dien, Samaire Armstrong,
William Katt, William McNamara,
Richard Burgi, Jack Griffo, Lexi
Simonsen
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

YEARS & YEARS
Langeweile kommt bei der Familie
Lyons nicht auf: Daniel heiratet
Ralph. Stephen
und Celeste
machen sich
Sorgen um ihre
Kinder. Rosie hat
eine neue
Flamme.
Aktivistin Edith
hat das Haus
seit Jahren nicht
mehr betreten und die stoische
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Großmutter Muriel hat alles im
Blick. Doch eine Nacht im Jahr 2019
verändert alles. Die Familie wird im
Schnelldurchlauf in die Zukunft
katapultiert. In eine Welt, die immer
bedrohlicher, schneller, schriller
wird, die hochkocht und explodiert,
eine Welt voll politischer Beben,
neuer Technologien und nicht mehr
so fernen Kriegen. Wir werden
Zeuge, wie die Lyons zusammen-
halten. Wie sie leben und lieben,
trauern und lachen. Wir hoffen mit
ihnen und wir bangen mit ihnen.
Und am Ende können wir selber
entscheiden: Kann eine ganz ge-
wöhnliche Familie etwa doch den
Lauf der Welt beeinflussen?
Der mehrfach preisgekrönte Serien-
macher Russell T. Davies hat über
zehn Jahre lang gewartet, um dieses
Herzensprojekt endlich umsetzen
zu können. Davies, der zu den
renommiertesten Serienmachern
Großbritanniens gehört, präsentiert
mit "Years & Years" seinen ganz
eigenen Blick in die Zukunft und
konzentriert sich hierbei auf die per-
sönliche Geschichte der Familie
Lyons und wie sie diese Verände-
rungen erleben und überleben.

FSK 12 J.
2 BDs - 346 Min.
Arthaus
Regie: Simon Cellan Jones, Lisa
Mulcahy
Darsteller: Emma Thompson,
Rory Kinnear, Tovey Russel, Anne
Reid, Jessica Hynes, T'Nia Miller
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

PURE
Die 24-jährige Marnie ist lustig,
schlau und eigentlich ganz „nor-
mal“. Abgesehen von dem außerge-
wöhnlichen Problem in ihrem Kopf,
welches einfach nicht zu stoppen ist:
seit ihrer Teenie-Zeit hat sie zwang-
hafte, verstörende Gedanken an Sex

und stellt sich alle Menschen, denen
sie begegnet nackt und in perversen
Szenarien vor.
Als ihre Zwangsstörung in der
Horrovorstellung gipfelt, wie ihre
komplette Familie
eine Sex-Orgie fei-
ert, wird es Zeit
zum Handeln:
Marnie verlässt
ihre schottische
Heimat und ver-
schwindet nach
London. Schafft
sie es dort
zusammen mit neuen und alten
Freunden, Ärzten und Experten
und vor allem mit einem neuen
Weg zu sich selbst, ihre Gedanken-
welt in den Griff zu bekommen?
Eine genial-witzige und emotionale
Serie über Selbstfindung, über
Freundschaften und über das
Erlernen von Liebe - aus der Feder
von Kirstie Swain nach der gefeier-
ten Biografie von Rose Cartwright.

FSK 16 J.
ca. 205 Min. (6 x 34 Min.)
Polyband
Regie: Aneil Karia, Alica
MacDonald
Darsteller: Charly Clive, Kiran
Sonia Sawar
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

SHAKESPEARE &
HATHAWAY - STAFFEL 2
Shakespeare & Hathaway sind
zurück und ermitteln in zehn weite-
ren skurrilen Kriminalfällen. Frank
und Lu haben eigentlich so gut wie
keine Gemeinsamkeiten: Frank, ein
talentierter und ausgesprochen mür-
rischer Detektiv hört sehr gern auf
sein Bauchgefühl. Lu, eine ehemali-
ge Frisörin mit reichlich Charme mit
einem noch ausgeprägteren Sinn für
Ärger. Die beiden sollten nun wirk-
lich nicht zusammenarbeiten –
irgendwie tun sie es aber trotzdem

und dies auch in
Staffel 2 äußerst
unterhaltsam.
Und so ermitteln
beide mit char-
mantem Witz
im malerischen
Stratford-
Upon-Avon, dem Ge-
burtsort von William Shakespeare.
Dort warten zehn weitere skurrile
Kriminal-Fälle mit jeder Menge
Leichen und mysteriösen Geheim-
nissen auf das ungleiche Detektiv-
Duo.

FSK 12 J.
3 DVDs - ca. 450 Min. 
Polyband
Regie: Ian Barber, Matt Carter,
Paul Gibson
Darsteller: Jo Joyner, Mark
Benton, Patrick Walshe McBride
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

DIE DURRELLS - STAFFEL
ZWEI
Korfu in den 30er Jahren: Die Aben-
teuer der exzentrischen und char-
manten Familie Durrell gehen wei-
ter. Witwe Louisa und ihre vier
Kinder werden in ihrem idyllischen
Haus am Meer langsam sesshaft.
Der jüngste Sohn Gerald verwandelt
das Anwesen allmählich in eine Art
Zoo. Larry kommt seiner Karriere
als Schriftsteller immer näher - samt
schrulligen Starallüren. Sohn Leslie
frönt weiterhin seiner Vorliebe für
Schusswaffen und Tochter Margo
sammelt derweil
Verehrer. Doch
auch im Insel-
paradies wächst
das Geld nicht
auf den Bäu-
men und es
stellt sich
immer mehr
die Frage, wie
die Miete an die neue streit-
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süchtige Vermieterin Vasilia bezahlt
werden soll.
Vielleicht mit Hilfe von Spiro und
Theo. Sie unterstützen die Durrells
dabei typische britische Produkte
auf dem Markt zu verkaufen. Aber
eine versehentliche Vergiftung der
Einheimischen ist möglicherweise
nicht der beste Weg, um ein neues
Unternehmen zu gründen. Und
dann sorgt auch noch der gutausse-
hende Brite Hugh für emotionalen
Ärger…

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

WHITE GOLD - STAFFEL 2
1985. Acht Monate sind vergangen,
seit Vincent Swan - Essex' amora-
lischster Verkäufer für Doppelglas-
fenster - sich mit Gangster Ronnie
zusammengetan und seinen Chef
gezwungen hat, die Firma Cachet
zu verkaufen. Nun hat er erkannt,
dass es kein Spaß ist, für einen ge-
fährlichen Verbrecher zu arbeiten.
Aber das Geschäft boomt, bis ein
neuer konkurrierender Verkäufer
auftaucht, der den größten Teil von

Cachets Geschäft
übernimmt. 
Zu seiner Über-
raschung stellt das
Team jedoch fest,
dass dieser Ver-
käufer tat-säch-
lich eine Ver-
käuferin ist - Jo
Field. Sie ist

unbarmherzig in ihrem Streben
nach Erfolg.Und es gibt einen
Preis, den sie vor allem schätzt -
Vincent Swan selbst.

FSK 16 J.
ca. 180 Min.
Polyband
Regie: Damon Beesley
Darsteller: Ed Westwick, Rachel
Shenton, James Buckley, Joe
Thomas
Ton: DD 2.0
Deutsch, Engisch
PAL - RC 2

METEOR MAN
Jefferson Reed lebt als Musikleh-rer
in Washington. In seinem Viertel
kommt es oft zu Auseinanderset-
zungen mit der Straßengang, den
Golden Lords. Sein Leben ändert
sich schlagartig,
als er von einem
grünglühenden
Meteoriten
getroffen wird.
Er erhält plötz-
lich Superkräfte.
Mit seinen über-
menschlichen
Fähigkeiten will er
nun als Meteor Man sein Viertel von
der Gang befreien und in der ge-
walttätigen Nachbarschaft aufräu-
men. 
Doch seine Superhelden-Kräfte sind
nicht unbegrenzt und werden mit
der Zeit schwächer…
Regisseur, Drehbuchautor und
Hauptdarsteller der Superhelden-
Komödie ist Robert Townsend.

FSK 16 J.
ca. 100 Min.
justbridge entertainment
Regie: Robert Townsend
Darsteller: Robert Townsend,
Marla Gibbs, Eddie Griffin, James
Earl Jones, Cypress Hill, Robert
Guillaume, Bill Cosby, Don
Cheadle, Naughty By Nature,
Sindbad, Big Daddy Kane
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

AUF DER COUCH IN
TUNIS 
Die Psychologin Selma hat einen
wahnwitzigen Plan: Sie will in ihr
Heimatland Tunesien zurückkeh-
ren, um dort eine Praxis für
Psychotherapie zu eröffnen. Das
Vorhaben der
selbstbewussten
Französin stößt
erst einmal auf
Skepsis und
Widerstand –
aber auch auf
sehr großes
Interesse. Denn
der Redebedarf
der tunesischen
Bevölkerung ist in den Jahren
nach der Revolution enorm.Weil
die bürokratischen Mühlen lang-
sam mahlen, empfängt Selma ihre
gesprächigen Kunden auf dem
Dach eines Wohnhauses in Tunis.
Die Kuriositäten und bunten
Charaktere der alten Heimat
begegnen ihr jedoch längst nicht
nur in den therapeutischen Sit-
zungen. Und so trifft sie unter
anderem auf eine hochemotionale
Beautysalon-Besitzerin mit Mut-
terkomplexen, einen depressiven
Imam, einen Mann mit politisch-
erotischen Träumen, einen myste-
riösen Fremden mit freudschen
Zügen, einen übermoralischen
Polizisten und auf ihre feministi-
sche Nichte, der ihr Kopftuch
nach einem missglückten Friseur-
Besuch gerade recht kommt…

FSK 6 J.
88 Min.
Prokino
Regie: Manele Labidi
Darsteller: Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, Aïsha Ben Miled,
Hichem YacoubiTon: Dolby
Digital 5.1Deutsch,
FranzösischPAL - RC 3
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KALENDER
2021

TRAUMINSELN 2021
Eine Fotoreise zu den schönsten Inselpara-
diesen unserer Erde. Die stimmungsvollen
Aufnahmen bringen Urlaubsträume in die
eigenen vier Wände und sorgen optisch für
ein wenig tropische Wärme. 

Format: 58 x 39 cm
Korsch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-731-84873-8

PORTUGAL 2021
Portugal ist der neue Geheimtipp unter den
mediterranen Reisezielen. Das Land fasziniert
mit einer grandiosen Natur, malerischen
Orten, atemberaubenden Küsten und weiten
Sandstränden. Dieser Panoramakalender lädt
ein, den vielseitigen Charme Portugals in
Fotos voller Licht und Stimmung zu entdeck-
en.

Format: 58 x 39 cm
Korsch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-731-84590-4

AM MEER 2021
Am Meer fühlt man sich frei, schmeckt die salzige Luft,
wird von der Sonne verwöhnt und von der Weite über-
wältigt. Aller Stress wird von den Wellen weggespült.
Doch meistens ist das Meer viel zu weit von unseren
Alltagsorten entfernt. Alle Meer-Süchtigen

Format: 45,5 x 55 cm
Korsch
Euro 26,95 (D)
ISBN 978-3-731-85079-3



DER ZOO
Dies ist die wahre

Geschichte des 12-jährigen Tom. Er
wird durch seinen Vater, den Zo

DIES & DAS

BUCH-MAGAZIN | 135

HAMBURG  2021
Zwischen Dämmerung und Dunkelheit.
Die Hansestadt Hamburg, die ihren
Bewohnern in aller Bescheidenheit als
„schönste Stadt der Welt“ gilt, gehört zu den
beliebtesten Reisezielen in Deutschland. Kein
Wunder, denn viel Wasser und Grün struk-
turieren die geschäftige Metropole an der
Elbe ebenso wie ihre markanten Bauwerke.
Dass die „kühle Schöne“ im Norden ihre
Vorzüge aber auch ganz anders präsentieren
kann, belegen die stimmungsvollen Motive
des Hamburger Fotografen Patrick Willner,
die alle zwischen Dämmerung und
Dunkelheit entstanden.

Format: 45 x 34 cm
Delius Klasing
Euro 16,90 (D)
ISBN 978-3-667-11775-5

PORTUGAL 2021
Malerische Meeresbuchten, kilometerlange
Sandstrände, wilde Natur, reiches Kulturerbe,
Städte wie Lissabon, Porto, Sintra oder Lagos
– das ist Portugal, wie es Urlauber und
Einheimische gleichermaßen lieben. Der
dekorative, großformatige Fotokalender
zeigt die schönsten Aufnahmen von
Portugal. Aus der beliebten Globetrotter-
Reiseserie.

Format: 58 x 39 cm
Heye
Euro 17,99 (D)
ISBN 978-3-8401-8047-7

Landschaft im Licht 2021
Faszination Licht. Stefan Hefele ist als
Landschaftsfotograf weltweit unterwegs. Das
Besondere der Landschaftsfotograie liegt für
ihn im Entdecken und Erleben der Kräfte der
Naturelemente, eingefangen in atember-
aubenden Bildern. Das großzügige Format
dieses Wandkalenders (60 x 50 cm) bringt
die 12 eindrucksvollen Naturaufnahmen voll
zur Geltung. Das Kalendarium darunter ist
bewusst zurückhaltend gestaltet, um den
Motiven viel Raum zu geben. 

Format: 60 x 50 cm
Palazzi
Euro 40,00 (D)



MIT KARL MAY IM
ORIENT
Kara Ben Nemsi ist ein junger
Deutscher, der gemeinsam mit sei-
nem Diener Hadschi 
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Deutschland - Natürlich! 2021
Der Landschaftsfotograf Stefan Hefele
fängt in diesem Kalender die natürliche
Schönheit der deutschen Heimat ein. Mit
jedem Bild zeigt er uns, dass es quer durch
dieses wunderbare Land viele Orte gibt, die
uns Rückzugsmöglichkeiten in der unbe-
rührten Natur bieten. Dabei beweist der
gelernte Werbefotograf aus Bayern nicht
nur ein Faible für seine Heimat, die Berge,
sondern lässt erkennen, dass sein Herz
ebenso für den rauen Norden Deutschlands
schlägt.

Format: 64 x 33 cm
teNeues
Euro 30,00 (D)

KÜSTEN - Natürlich! 2021
Wenn Land und Meer aufeinandertreffen,
geschieht dies mal mit kraftvoller Dynamik,
mit brechenden Wellen und an schroffen
Klippen hoch aufschäumender Gischt, und
mal ganz still und leise, man vernimmt nur
ein sanftes Plätschern am sandigen Ufer.
Küsten sind ein Stück von Beidem.
Der international geschätzte Landschafts-
fotograf Stefan Hefele zeigt die verschiede-
nen Gesichter bekannter Küstenland-
schaften und lässt sich dabei ganz bewusst
auf einen Dialog mit dem Licht und der
Tageszeit ein. 

Format: 64 x 33 cm
teNeues
Euro 30,00 (D)

GARTENTRÄUME 2021
Die bekannte Gartenfotografin Ursel Borstell gewährt in
diesem Kalender wunderschöne Einblicke in private
Gartenparadiese und berühmte Parkanlagen. Der ideale
Jahresbegleiter für Pflanzen- und Gartenliebhaber. 

Format: 30 x 42 cm
Korsch
Euro 12,95 (D)
ISBN 978-3-731-84682-6
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WOCHENKALENDER 2021
Eine beliebte Rubrik der Sportzeitschrift
SportBild ist das „Foto der Woche“. Auf
dieser Doppelseite werden die besten Bilder
aus der Welt des Sports gezeigt: kuriose
Situationen, atemberaubende Aktionen,
kleine und größere Pannen, Zweikämpfe und
Begeisterung – kurz: alles was Sport aus-
macht. In diesem Wochenkalender sind die
besten „Fotos der Woche“ versammelt.

Format: 46 x 34 cm
Delius Klasing
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-667-11722-9 

BVB POSTER-KALENDER 2021
Unverzichtbar für die Fans der Borussen: Der Kalender mit
den besten Fotos der Stars! Posterkalender im Format 34 x
44 cm.

Format: 34 x 44 cm
Heye
Euro 15,99 (D)
ISBN 978-3-8401-7585-5

GENERATION WOODSTOCK 2021
Für die Woodstock-Generation und Musikbegeisterte Wie kein
anderer konnte Elliott Landy die Atmosphäre und den Spirit
des Woodstock Musik Festivals 1969 einfangen. Lassen Sie mit
den Fotografien in diesem Wandkalender die Stimmung der
Zeit nochmals aufleben: die ausgelassenen BesucherInnen,
poppige Kleidung und Accessoires sowie leidenschaftliche
MusikerInnen bringen uns zurück dorthin – ganz unabhängig
vom Alter. 

Format: 50 x 50 cm
ars Vivendi
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-7472-0129-9
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FRAUEN EDITION 2021
Verführung pur! Internationale Spitzenfotografen setzen
die weiblichen Topmodels sinnlich und ausdrucksstark in
Szene.

Format: 49 x 68 cm
Heye
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8401-7498-8

WOMEN 2021
Erstklassige Fotografen erfassen schöne Körper in sinnlichen Momenten:
Dieser Kalender bietet anspruchsvolle Erotik, die keinen kalt lässt. Das
Vertical-Format unterstreicht die einzigartige Wirkung der Bilder.

Format: 24,5 x 69 cm
Heye
Euro 17,99  (D)
ISBN 978-3-8401-7558-9

PLAYBOY 2021
Alles, was Männern gefällt! Nach diesem Motto wurde auch
dieser Erotikkalender der bekannten Kultmarke Playboy
zusammengestellt. Auf zwölf Seiten präsentieren sich Ihnen
zwölf der erotischsten Frauen, die Playmates der vergan-
genen Jahre. Sie verführen in sinnlich-erotischen Posen und
sind höchst ästhetisch in wunderschönen Szenerien abge-
lichtet. Von Halbporträts bis zur Totalen, die Traumfiguren
der Models sind immer perfekt eingefangen.

Format: 29,7 x 42 cm
teNeues
Euro 14,99 (D)
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WOMEN 2021
Tom Rider setzt schöne Mädchen gekonnt in Szene. Der
bekannte Fotograf hat viel Gespür für erotische und zugleich
natürliche Posen sowie reizvolle Accessoires und Locations.
Ein erotischer Wandschmuck mit Stil, der Männern und
Frauen gleichermaßen gefällt.

Format: 30 x 30 cm
Korsch
Euro 5,00 (D)
ISBN 978-3-731-84861-5

WERNER KALENDER 2021
Jo, Meistä! Mussu ha’m! Für Flaschbiertrinker,
Chopperfahrer und alle anderen Fans von Werners
Kosmos. Im Super-Poster-Format!

Format: 37 x 53,5 cm
Heye
Euro 16,99  (D)
ISBN 978-3-8401-7581-7

BIER KALENDER 2021
Wochenkalender mit Fotografien und allerhand
Wissenswertem rund um das Bier.
Dieser Wochenkalender ist – wie ein gutes Bier – aus den
besten Zutaten gebraut: Schmackhafte Aufnahmen
Rezepte und urige Sprüche rund um den Hopfentrunk
begleiten uns durch das Jahr. Da bleibt nur noch zu
sagen: Hopfen und Malz, Gott erhalt’s! Und Prost!
Der perfekte Kalender für jeden Bierliebhaber! - Kalender
mit 53 Motiven und allerhand Wissenswertem zum
Thema Bier 

Format: 24 x32 cm
ars Vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0138-1
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MITTELMEER 2021
So macht Planen Spaß! - 53 großformatige Aufnahmen -
Viel Platz für Termine und Notizen - Mit Bilderläuterung
und Zitat - Chronik der Woche auf den Rückseiten

Format: 25 x 35,5 cm
Harenbeg
Euro 17,99  (D)
ISBN 978-3-8400-2477-1

MEIN FERNWEH-KALENDER 2021
Stimmungsvolle Aufnahmen und ausgewählte Zitate
unterschiedlicher Autoren machen in diesem Wochen-
kalender Lust auf Outdoor-Abenteuer – zumindest erst ein-
mal im Kopf! Und das sind ja bekanntermaßen die „größten
Abenteuer“. Für alle, die unter Fernweh leiden, bietet
dieser Kalender eine kleine Auszeit vom Alltag und lädt zu
Abenteuer-Träumen ein.

Format: 24 x 33,1 cm
Delius Klasing
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-667-11794-6

LITERARISCHER REISEN-KALENDER 2021
Der ideale Kalender für alle Globetrotter und Reisefans! 
Dieser Wochenkalender im praktischen Format lädt von
Woche zu Woche in eine andere Welt ein: Reisen Sie mit
literarischen Zitaten und spektakulären Fotografien in
immerneue Länder, Kontinente und Regionen, zu den
abgelegensten Stränden und den pulsierendsten Städten
der Erde. Dieser Kalender schafft viel Inspiration für neue
Ziele und kann zumindest ein Stück weit das Fernweh bis
zum nächsten Urlaub stillen.

Format: 24 x32 cm
ars Vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0154-1
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LITERARISCHER KRIMI-KALENDER 2021
Sind Sie bereit für eine Extraportion Spannung – Woche
für Woche, 53 Mal im Jahr? Dann sind Sie mit diesem
Wandkalender besten bedient, denn er liefert Ihnen
Kurzkrimis namhafter AutorInnen, anregende Quizfragen
sowie kriminell gute Rezepte. Wunderbare Illustrationen
und eine angenehme Haptik runden unseren Krimi-
Klassiker ab.
Ein Jahr voller Spannung! - Ausgezeichneter Kalender mit
53 Kurzkrimis, -zitaten und Quizfragen.

Format: 24 x32 cm
ars Vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0133-6

LITERATUR-KALENDER 2021
Dieser Kalender bietet Ihnen neben stimmungsvollen
Fotografien Woche für Woche besonders gelungene
Anfänge von Romanen und Erzählungen u.a. von Joseph
Roth, Astrid Lindgrend, Annie Ernaux, Julian Barnes, Wolf
Hass und Eva Menasse. Zusätzlich informiert der
Wochenkalender über alle wichtigen Jubiläen, Daten und
Geburtstage der Literaturwelt.

Format: 24 x32 cm
ars Vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0132-9

DER LITERATUR-KALENDER 2021
Krisenzeiten sind Hoffnungszeiten, denn »wie könnte ich
ohne Hoffnung leben«, bekennt Franz Kafka. Ob Krieg, Exil
oder Epidemie, eine aussichtslose Liebe oder Schreib-
blockade – immer wird das Ende ersehnt, erhofft, der
Neuanfang erträumt, für eine andere Zukunft gekämpft.
Manchmal sind es Jahre vergeblichen Wartens, verlorener
Hoffnungen.
Toni Morrison und andere Autorinnen und Autoren der
Weltliteratur erzählen im Literatur Kalender 2021 von ihren
Momenten der Hoffnung.

Format: 32,5 x 24 cm
edition momente
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-0360-2021-1
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DER LITERARISCHE KÜCHENKALENDER 2021
53 Wochen sinnlichen Vergnügens für den kochenden Mann
wie für die lesende Frau und für die Küchenwand ein unver-
wechselbarer Hingucker, herausgegeben von Sybil Gräfin
Schönfeldt, der Autorin des Bestsellers Kochbuch für die
kleine alte Frau.
Die Auswahl der Zitate reicht erneut von der klassischen
Literatur bis zu den Neuheiten auf dem Buchmarkt, von Isabel
Allende bis Saša Stanišić. Dazu 53 Rezepte, biografische
Hinweise und Tipps, serviert in einer bunten Mischung aus
Obst- und Gemüsevignetten, Bildern aus der Kunstgeschichte,
Autorenfotos und einem Kalendarium.

Format: 31,5 x 19,2 cm
edition momente 
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-0360-4021-9

DER KLIMA-KALENDER 2021
Der Klima Kalender 2021, herausgegeben von Hermann
Vinke, der erste und einzige seiner Art, dokumentiert beispiel-
haft auf 53 Wochenblättern die Schönheit und Gefährdung
unseres blauen Planeten und macht mit informativen Texten
und eindrucksvollen Bildern Mut für eine Zukunft, in der das
Handeln einer, eines jeden Einzelnen zählt. Mit einer Auswahl
an Initiativen und Forschungsvorhaben zur Bewältigung des
Klimawandels.

Format: 32,5 x 24 cm
edition momente 
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-0360-8021-5

AUFBAU LITERATUR-KALENDER 2021
Dichterinnen und Dichter aus allen Zeiten und Himmels-
richtungen sollen Woche für Woche altbekannte Begleiter
oder Überraschungsgäste sein, Jubilare mit ihren runden
Geburts- und Sterbetagen werden bedacht, dazu gibt es
Bilder aus ungewöhnlicher Sicht, biographische Ergänzun-
gen und in den Zeitläuften längst gedachte Gedanken von
brennender Aktualität. Das ständig aktualisierte Verzeichnis
der Geburts- und Sterbedaten enthält über 5.000 Einträge.

Format: 32,5 x 24 cm
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-351-03818-2
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DER MUSIK-KALENDER 2021
Sehnsuchtsorte prägen Leben und Werk von Musikerinnen
und Musikern. Es sind reale und erträumte Orte, glückliche
und enttäuschende, verlorene und unerreichbare. Für Felix
Mendelssohn Bartholdy war es Italien, für Igor Strawinsky
Hollywood, für die Sängerin Rosa Ponselle Covent Garden,
und in Antonín Dvořáks Konzert für Violoncello und Orchester
spiegelt sich seine Sehnsucht nach der Heimat Böhmen wider.
Mit hinreißenden Fotos, informativen Bild- und Textlegenden,
Kurzbiografien, Kalendarium. Ein Kalender für ein
wöchentliches sehnsüchtiges Verweilen.

Format: 32,5 x 24 cm
edition momente 
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-0360-3021-0

DER KINDER-KALENDER 2021
Hier ist die Welt zuhause! Da trägt das Nilpferd ein ganzes
Vogelparadies auf dem Rücken. Da schaut der Eisbär sehn-
süchtig den Eis essenden Kindern zu. Auch der Kinder
Kalender 2021 ist wieder prall gefüllt mit lustigen und nach-
denklichen, gereimten und ungereimten Gedichten aus 40
Ländern, jeweils in der Originalsprache mit der Originalillus-
tration und der deutschen Übersetzung, ausgewählt von den
findigen Lektorinnen und Lektoren der Internationalen
Jugendbibliothek, München.
Ein zauberhaftes, farbenprächtiges, einzigartiges Panorama
internationaler Kinderlyrik, kunstvoll von Max Bartholl zusam-
mengefügt. Für Kinder in jedem Alter.

Format: 33 x 30,5 cm
edition momente 
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-0360-5021-8

BERLINER GESCHICHTE KALENDER 2021
Woche für Woche ein interessantes Ereignis der deutschen
und Berliner Geschichte – das bietet unser neuer Wandkalen-
der. Ein spannender Streifzug durch die Vergangenheit von
den Anfängen bis heute – und ein Geschenk für alle, die sich
für Geschichte begeistern.

Format: 32,5 x 24 cm
Elsengold
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-96201-043-0 
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HERMANN HESSE KALENDER 2021
Hermann Hesses expressionistisch-farbenfrohe Aquarelle sind
inzwischen zu einem begehrten Objekt für Sammler und
Kunstfreunde in aller Welt geworden. Aus dem Fundus von
mehr als 2000 Bildern, in denen der Autor und Maler seine
Tessiner Wahlheimat dargestellt hat, zeigt dieser Kalender 13
Aquarelle sowie eine Auswahl seiner Gedanken über Träume.

Format: 32 x 42 cm
Suhrkamp
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-518-42934-1

PAULO COELHO WOCHENKALENDER 2021
Zitate aus dem Werk von Paulo Coelho, die wie Vitamine für
die Seele wirken und dazu anregen, jeden Tag selbstbewusst
und als Abenteuer zu leben und es mit anderen zu teilen.
Jedes Kalenderblatt ist typographisch kreativ gestaltet, ein
Hingucker, der zum Weiterdenken anregt. Mit Perforation
zum Heraustrennen, Sammeln und Verschicken. Ein Geschenk
an sich selbst und an Freunde – für den Erhalt der
Freundschaft.

Format: 32 x 24 cm
Suhrkamp
Euro 19,00 (D)
ISBN 978-3-257-51085-0 

PAULO COELHO BEGEGNUNGEN BUCH-KALENDER 2021
Begegnungen – das ist das Thema von Paulo Coelhos neuem
inspirierendem Begleiter durch den Alltag. Seine Bücher lehren
uns, wach zu sein für neue Begegnungen und die Abenteuer, die
das Leben für uns bereithält.
Aus dem Brasilianischen von Cordula Swoboda-Herzog und
Maralde Meyer-Minnemann. Mit vielen Illustrationen von Catalina
Estrada

264 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-257-51083-6
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HERMANN HESSE 2021
Ein literarischer Begleiter durch das Jahr: Der Insel-Kalender 2021 versam-
melt wie jedes Jahr Gedanken, Geschichten und Gedichte Hermann Hesses
über das Leben und den Wechsel der Jahreszeiten sowie 15 seiner farben-
frohen Aquarelle.
Mit einem Kalendarium, das Raum bietet für eigene Notizen und neben
Geburtstagen wichtiger Autorinnen und Autoren auch die Mondphasen
verzeichnet. Im Anhang finden sich ein Übersichtskalender der Jahre 2021
und 2022, eine Tabelle der Schulferien sowie ein Adress- und ein Telefon-
verzeichnis. Lassen Sie sich von diesem wunderbaren Band durchs Jahr
begleiten.

160 Seiten, gebunden
Insel
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-458-36499-3 

FREUNDEN UND TAGE KALENDER 2021
Ein Kalender für die Insel-Bücherei! Mit kleinen Geschichten, Gedichten,
Rezepten und Aphorismen – passend zu den Jahreszeiten und mit viel Platz
für eigene Notizen – begleitet Sie dieser Band durchs Jahr. Typographisch
individuell gestaltet, mit vielen Illustrationen und Fotografien. 

128 Seiten, gebunden
Insel
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-458-17861-3 

ABREISSEN, LOSLASSEN KALENDER 2021
365 großartige, überraschende, tiefgründige, humorvolle, wegweisende,
freche, anregende, Mut machende Gedanken von großartigen
Persönlichkeiten.

365 Seiten, Abreisskalender
Diogenes
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-257-51086-7 

WER WEISS DENN SOWAS? 2021
Täglich schlauer – und das herrlich unterhaltsam! Die erfolgreiche Wissens-
show „Wer weiß denn sowas?“ ist bekannt und beliebt bei Jung und Alt.
Nun gibt’s die spannenden Denkaufgaben in Kalenderform. Klug, knif-
flig, kurios – Tag für Tag, das ganze Jahr!

320 Seiten, Abreisskalender
Heye
Euro 15,99 (D)
ISBN 978-3-8401-7863-4
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NORDSEEKÜSTE 2021
Dem Alltag entwischen. Mit den Gedanken in die Ferne schweifen
und Urlaubsstimmung auf dem Schreibtisch genießen.
– Beeindruckende Aufnahmen von renommierten Fotografen
– 53 Postkarten mit Perforation zum mühelosen Heraustrennen

54 Seiten, Abreisskalender
Harenberg
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-8400-2378-1

JAPAN 2021
Im Land der Kirschblüte. Von geheimnisvollen Tempelanlagen zu
pulsierenden Metropolen … In Japan vereinen sich Tradition und
Moderne.
– Die Trend-Destination als Sehnsuchtskalender
– 53 eindrucksvolle Farbfotografien von renommierten
Fotografen
– Mit Perforation zum mühelosen Abtrennen der Postkarte

54 Seiten, Abreisskalender
Harenberg
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-8400-2652-2

PERRY RHODAN 2021
PERRY RHODAN, die größte Science-Fiction-Serie der Welt, begeis-
tert seit ihrem Start im Jahr 1961 viele Liebhaber des Genres in
aller Welt. Im Jubiläumsjahr 2021 kann die Serie ihren sechzigsten
Geburtstag feiern.
Vor allem ein Künstler prägte die Optik des Science-Fiction-
Universums: Johnny Bruck gestaltete vom ersten Band an die
PERRY RHODAN-Titelbilder. Er malte fast 1800 Romanheft-Cover,
dazu Hunderte von Titelbildern für Taschenbücher und »Seiten-
projekte«.
Zum Seriengeburtstag präsentiert der PERRY RHODAN-Kalender
für das Jahr 2021 zahlreiche Illustrationen, die allesamt vom
Altmeister Johnny Bruck stammen. Dieser Kalender bietet einen
wunderbaren Einblick in das Schaffen des Künstlers und in die
facettenreiche Welt des »Perryversums«.

53 Seiten, Ringbindung
Hirnkost
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-948675-24-0


