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HEADLINE

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: verlo-
sung@medien-info.com. Einsendeschluss ist der 31. 03. 2021. 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!
Da es auch in diesem Frühjahr keine
Buchmesse geben wird, freuen wir
uns, Ihnen viele Neuerscheinungen in
dieser Ausgabe vorstellen und eine
Reihe davon auch verlosen zu kön-
nen.
Dazu finden Sie hier 7 (!) tolle Inter-
views mit interessanten Autoren/in-
nen: Romina Casagrande bringt uns
die Geschichte der Schwabenkinder
näher („Als wir uns die Welt verspra-
chen“). Patrícia Melo äußert sich zu
dem Problem  des Femizid („Gestapel-
te Frauen“). Das Autoren-Duo Julia
Becker und Roland Rödermund
spricht davon, wie sie sich kennen-
lernten und über ihren Roman in
Zeiten von Corona („Mit Abstand ver-
liebt“). Michael Göring führt uns in
seinem Roman zurück in die Zeit vor
der Wende („Dresden. Roman einer
Familie“), darüber unterhält er sich
mit Günter Berg. Der Autor Janne
Mommsen spricht über Julia, die
Hauptfigur in seinem neuen Roman,
und die Menschen an der Küste („Das
kleine Friesencafé“). Das Gespräch mit
Ulrike Damm über „KULP und
warum er zum Fall wurde“ führte der
Kunsthistoriker Jochen Boberg.
Jürgen Heimbach bringt uns in sei-
nem neuen Krim „Vorboten“ zurück
in die Zeit kurz nach dem Ersten
Weltkrieg.
Alles in dieser Ausgabe. Wir wün-
schen viel Spaß beim Lesen der Inter-
views und beim Entdecken von inter-
essanten Neuerscheinungen. Ebenso
viel Glück bei unseren Verlosungen.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

AUTORIN
Romina Casagrande, geboren 1977, lebt in Meran in der Provinz
Bozen in Südtirol. Ihre Mutter ist deutsch, ihr Vater Italiener. Mit
ihrem Roman »Als wir uns die Welt versprachen« gelang ihr auf
Anhieb der Durchbruch als Autorin; das Buch wird in viele europäi-
sche Sprachen übersetzt. Romina Casagrande hat klassische
Literatur und Geschichte studiert, für Museen in Südtirol gearbei-
tet und unterrichtet als Mittelstufen-Lehrerin. Sie liebt die Natur,
besonders die Berge; ihr Zuhause teilt sie mit ihrem Mann, drei
Papageien und zwei Hunden.

ALS WIR UNS DIE WELT
VERSPRACHEN
Zwei Kinder, tausend Schicksale
und eine wundersame, inspirie-
rende Reise über die Alpen zwi-
schen Italien und Deutschland.
Als die Südtirolerin Edna in einer
deutschen Zeitschrift ein Bild
ihres Kinderfreundes Jacob sieht,
macht sie sich auf den Weg über
die Alpen, um eine alte Schuld zu
begleichen. Vor einem ganzen
Leben mussten Edna und Jacob

unter härtesten Bedingungen bei
schwäbischen Landbesitzern
schuften, wie Tausende arme
Bergbauernkinder vor ihnen. Der
Zweite Weltkrieg riss sie ausein-
ander. Zu Fuß, mit Bus und Zug
und ihrem Papagei Emil im Ge-
päck, beginnt Edna unbeirrt eine
Reise voller berührender und
überraschender Begegnungen.
Dieser Roman nimmt uns mit auf
einen inspirierenden Weg zu
Freundschaft und Freiheit – wenn

wir uns gegenseitig helfen, kön-
nen wir alles schaffen.
Der internationale Bestseller von
Romina Casagrande, ergreifend
und humorvoll erzählt.

Autorin: Romina Casagrande
480 Seiten, gebunden
Krüger
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8105-0009-0
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“ Der immer neue Kontakt mit der Natur ist unab-
dingbar für mein persönliches Gleichgewicht”

Die Autorin Romina Casagrande bringt uns im Interview das Leben und die damalige
Situation der Schwabenkinder näher

Buch-Magazin: Wer sind die
Schwabenkinder?
Romina Casagrande: Dieses
Geschichtskapitel habe ich ent-
deckt, als ich einige Jahre lang in
Südtirol als Lehrerin gearbeitet
habe. Von dort sind im Lauf von
drei Jahrhunderten, genauer ge-
sagt ab dem 18. bis Mitte des
20.Jahrhunderts Hunderte von
Kindern aufgebrochen, um über
Grenzen hinweg auf einer langen
Reise die Berge zu überqueren.
Sie haben ihre bitterarmen Fami-
lien und Dörfer verlassen, um auf
den reichen Höfen Oberschwa-
bens zu arbeiten. Wie Vieh wur-
den sie auf den Märkten angebo-
ten und verkauft. Manchmal wur-
den sie vom Dorfpfarrer begleitet,
und ein katholischer Verein fun-
gierte als Bürge. Als diese Vereine
Ende des Ersten Weltkriegs auf-
gelöst wurden, bedeutete das kei-
neswegs das Ende dieses Phäno-
mens, die Aktivität wurde nur
meist auf illegale Weise fortge-
führt.
Obwohl ich in einer Kleinstadt
wohne, die noch zu diesem
geografischen Gebiet gehört,
wusste ich lange Zeit nichts
über die Schwabenkinder und
war betroffen, wie lange sich
diese »Tradition« gehalten hat
und wie klein die Kinder oft

waren – fünf bis fünfzehn Jahre –
, die monatelange harte Arbeit
erwartete und vielen Gefahren
ausgesetzt waren. Viele von ihnen
sind nie zurückgekehrt.

Warum waren Sie der Meinung,
dass es wichtig sei, über diese
Kinder zu schreiben?
Als ich begriffen habe, wer diese
Schwabenkinder waren, und
sie mithilfe von Tagebüchern,
Erlebnisberichten und Archiv-
quellen für mich einen Namen
und ein eigenes Leben erhielten,
habe ich mich sehr unwohl ge-
fühlt bei dem Gedanken, dass ich
ihre Geschichte nicht früher ge-
kannt habe. Aufgrund meiner
Ausbildung hat es mich schon
immer fasziniert, wie sich
Erinnerung in historische Erzäh-
lung verwandelt. Die persönliche

Erinnerung ist wie die der Ge-
schichtsschreibung, nur ein Zerr-
spiegel der Realität: Wie viel von
dem, was sie beinhaltet, wollen
wir bewahren, und wie viel von
dem, was ihr fehlt, wollten wir
auslöschen?
Ich habe schon immer geglaubt,
dass es für jede Zurückhaltung in
dieser Richtung einen Grund gibt,
den man untersuchen muss. Das
ist, als würde man ein Buch lesen
und sich dabei fragen, warum
eine Seite eingerissen ist und eine
andere ein Eselsohr hat. Im Fall
der Schwabenkinder fand ich es
so besonders, dass sich ein Phäno-
men von diesem Ausmaß so lange
halten konnte, obwohl viele Men-
schen daran beteiligt waren und
es so weit und so lange verbreitet
war. Doch gerade wenn sich etwas
lange hält, wird es leicht zu etwas,
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was man eben schon immer so
gemacht hat, aus einer Entschei-
dung wird Gewohnheit, die diese
Praxis tief im sozialen Gefüge
verwurzelt und ihr Akzeptanz
verschafft. Ich halte das für eine
sehr konkrete Gefahr, die wir
auch dadurch bekämpfen müs-
sen, dass wir solche Dinge wieder
an die Oberfläche bringen.

Edna ist eine unvergessliche
Figur, und sie lehrt uns, dass es
im Leben immer eine zweite
Chance gibt. Wie ist die Idee zu
dieser Figur entstanden?
Die Geschichte der Schwabenkin-
der, die von Jacob und Edna,
nimmt viele dramatische Wen-
dungen. Aber mir war es wich-
tig, dass die Geschichte auch eine
Spur Hoffnung, eine positive
Seite beinhaltete. Man begreift ja
erst, dass man einen Schmerz
überwunden hat, wenn man sich
dabei ertappt, dass man wieder
lächeln möchte, dass man die
kleinen Probleme nicht mehr
so ernst nimmt, von denen man
sich sonst erdrücken lässt. Ich
glaube, hinter jedem Lächeln, das
aus tiefem Schmerz geboren wird,
steckt sehr viel Mut. Das hat
nichts mit Oberflächlichkeit zu
tun, sondern damit, dass man das
Leben jeden Tag als Geschenk
begreift. Und im Gedenken an die
Vergessenen, an Stimmen, die
sich oft nicht erheben können, ist
Edna entstanden, eine hochbetag-
te Frau, an die die Gesellschaft
keine Erwartungen mehr hat. Eine
Frau, die durch tiefen  Schmerz
gegangen ist, sich deshalb aus der
Welt zurückgezogen hat und sich
hinter den Hecken eines gepfleg-
ten Gartens versteckt, um von
dort aus wie ein stummer Zu-
schauer zu beobachten, was
draußen in der Welt vor sich geht.
Bis sich ihr diese große Chance
eröffnet.
Edna und Emil verkörpern den
Mut, der aus der Erkenntnis ent-
steht. Auf ihrer langen Reise über
die Berge, trotz der unausweichli-
chen Probleme, denen sie sich

stellen muss, durchlebt Edna die
Last der Jahre wie etwas, wofür
sie die Verantwortung trägt,
Resignieren kommt nicht in
Frage. Und das halte ich für sehr
wichtig in einer Welt, in der die
Lebenserwartung ständig steigt,
aber der Wert und der reiche
Schatz des Alters immer geringer
geschätzt werden. Vielleicht
würde es uns helfen, die Vergan-
genheit durch die Erinnerung
unserer Großeltern oder anderer
alter Leute kennenzulernen, um
unsere so komplizierte Gegen-
wart besser zu verstehen.
Außerdem gibt es da die Hoff-
nung, die uns – wie schon im
alten Pandora-Mythos – als Trost
bleibt, weil sie Erlösung verspricht.
Und ich glaube, jeder von uns hat
schon mal in irgendeinem speziellen

Moment in seinem Leben innege-
halten und sich beim Blick zurück
gefragt, was er ändern würde, wenn
er eine zweite Chance bekäme: ein
Versprechen einhalten, etwas sagen,
was er nie sagen konnte und für
sich behalten hat, also die Entschei-
dung treffen, der er sich damals
hätte stellen müssen, als er stattdes-
sen in einer ausweglosen Situation
feststeckte. Mir passiert das oft, und
Schreiben ist vielleicht ein Weg, all
die sliding doors auszuprobieren,
die sich mir vor der Nase geschlos-
sen haben und ohne die alles anders
verlaufen wäre. Edna sagt genau
das, sie fordert uns dazu auf, weder
auf den Kalender noch auf die ver-
gehende Zeit zu achten, sondern
für ausgleichende Gerechtigkeit zu
sorgen, selbst wenn man dazu die
Berge überqueren muss. Auch
wenn man als Einziger daran
glaubt und es wie Wahnsinn er-
scheinen mag. Aber das gehört
zum Wachsen, zum Reifen dazu.

Und zu der Verantwortung, die
man auf der Suche nach dem
Glück übernehmen muss. Erst sie
lässt zu, dass man frei ist. Und
das ist der Kern unseres Mensch-
seins.

Sie haben ja die gleiche Reise
wie damals die Schwabenkinder
unternommen. Wie hat sich das
für Sie angefühlt?
Die Route der Schwabenkinder
war wirklich sehr anspruchsvoll,
noch heute zieht sie sich hinauf
über gewundene Pfade mit großen
Höhenunterschieden. Es war eine
von den alten Römern angelegte
Heerstraße, die im Mittelalter zu
einem Pilgerweg wurde. Die Berge
trennen ja keineswegs, sondern sind
oft ein Dreh- und Angelpunkt, ein
Ort der Begegnung, wo Grenzen,
auch heute noch, fließend sind und
aufweichen.
Während ich die steilen Pfade hin-
aufgestiegen bin, habe ich daran
denken müssen, wie jung die
Kinder waren, die dort entlangge-
laufen sind, an die feindlichen
Bedingungen einer damals noch
wilderen Natur, an den hohen
Schnee, die Kälte, an die große
Entfernung von ihrem Zuhause
und an ihr Heimweh.
Das, was ich mit meinen Augen
gesehen habe, habe ich dann
mit Fotos und Bildern aus unter-
schiedlichen Zeiten verglichen.
Vieles, was Edna über die Verän-
derung dieser Landschaft durch den
Tourismus äußert, entstammt Be-
obachtungen, die ich unterwegs
gemacht habe. Trotzdem ist mir der
Eindruck einer immer noch erhabe-
nen Natur geblieben, der der
Mensch sich mit großem Respekt
näherte. Am Ende der schwierigsten
Aufstiege stößt man gewöhnlich auf
kleine, alte Kapellen mit beein-
druckenden Votivgaben, und unter-
wegs begegnet man oft Pilgern, die
die Jakobsmuscheln tragen.

Im Zentrum Ihres Romans steht
ein Versprechen. Wie viel bedeu-
tet Ihnen ein einmal gegebenes
Wort?

BELLETRISTIK

Aufgrund meiner Ausbil-
dung hat es mich schon
immer fasziniert, wie
sich Erinnerung in histo-
rische Erzählung verwan-
delt.
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Loyalität ist mir wichtig. Anderen
gegenüber, aber vor allem gegen-
über sich selbst. Es bedeutet, zu
allem treu zu stehen, was man ist.
Ich glaube, die Sichtweise Pirandel-
los, dass jeder aus unzähligen Ichs
besteht und es hinter vielen Masken
verbirgt, ist heute aktueller als je
zuvor, diese verzweifelte Suche
nach dem richtigen, dem attraktiv-
sten Image, mit dem man sich den
anderen präsentiert. Oft fühlen wir
uns von der Angst des Scheiterns
erdrückt, doch Scheitern ist ja
gleichzeitig der Beweis dafür, dass
wir etwas versucht haben, und nur
dadurch ist es uns möglich, zu
wachsen und uns zu entwickeln.
Das sollte man schon kleinen Kin-
dern beibringen. Scheitern ist nur
etwas für Mutige.

Edna begegnet auf ihrer Reise
ganz unterschiedlichen Menschen,
und von jedem lernt sie etwas.
Glauben Sie, dass das so zwischen
Menschen passiert, die sich auf
ihrem Lebensweg begegnen?
Davon bin ich überzeugt. Im Leben
ist es genau wie auf einer Reise, wir
wissen nie, wie lange Menschen,
denen wir begegnet sind, bei uns
bleiben werden, aber aus der Begeg-
nung gehen
wir immer verändert hervor. Leute,
die auf einer Reise kurzzeitig in
unser Leben treten, entscheiden
selbst, wie sie sich uns darstellen
wollen, und enthüllen uns Einzel-
heiten, die sie für wichtig halten.
Dadurch rekonstruieren sie eine
ganz individuelle Geschichte, aus
der wir zwangsläufig etwas lernen.
Oft erregen diese unvollständigen
Erzählungen unsere Neugier und
fordern uns geradezu dazu auf,
selbst die Lücken darin zu schließen,
da nicht alles erzählt werden kann.
Wir fragen uns, woher diese
Menschen kommen und was sie
erwartet.
Für viele Figuren, die Edna
Auszüge aus ihrem Leben erzählen,
habe ich mich durch Begegnungen
auf meinen eigenen Reisen durch
die Berge inspirieren lassen, beson-
ders der auf den Spuren der

Schwabenkinder. Und manche die-
ser Begegnungen sind eine Auffor-
derung an die Sensibilität und
Phantasie des Lesers, ein wenig mit
dem zu spielen, was ungesagt
bleibt. Wie auf jeder echten Reise.

Die Berge und Landschaften auf
Ednas Reise sind die anderen
wichtigen Protagonisten dieser
Geschichte. Welches Verhältnis
haben Sie zur Natur?
Der immer neue Kontakt mit der
Natur ist unabdingbar für mein per-
sönliches Gleichgewicht. Um mich
mit Schönheit zu erfüllen. Ich lebe
inmitten einer wunderbaren Land-
schaft, außerdem hole ich mir die
Natur in gewisser Weise mit den
Wesen mit zwei Flügeln und denen
mit vier Pfoten nach Hause, die
meine Familie vervollständigen.

Wenn wir ihr aufmerksam
lauschen, kann uns die Natur mei-
ner Meinung nach alles lehren, was
wir benötigen. Sie hält immer einen
Rat für uns bereit oder eine schüt-
zende Umarmung. Das mag jetzt
natürlich wie eine in Teilen idealisie-
rende Einschätzung wirken, aber ich
habe versucht, diesen Respekt und
dieses Staunen in die Geschichte
von Edna und in ihre Sicht auf die
Dinge einfließen zu lassen. Zum
Schreiben von Als wir uns die Welt
versprachen bin ich jeden Tag mit
dem Fahrrad einige Kilometer die
Tiroler Hochebene hinaufgefahren,
von dort aus kann man über das
ganze Tal sehen. Edna, Emil und
Jacob sind dort entstanden. Sie tra-
gen die Farben meiner Heimat in
sich, ihre Rauheit und ihre Inspi-
rationskraft.

Haben Sie für Emil Ihre eigenen
Papageie als Vorbild genommen?
Papageie sind äußerst komplexe,
faszinierende Wesen, sehr intel-
ligent und wissbegierig. Und es ist
faszinierend zu beobachten, wie sie

die menschliche Sprache lernen,
denn sie imitieren nicht einfach
Laute, sondern kommunizieren
damit einen genauen Sinn. Tito, so
heißt einer meiner Papageie, kann
zahlreiche Worte benutzen und
ihnen genau ihren Sinn zuordnen.
Wenn einen kurz nach dem Auf-
wachen so ein wenige Gramm
schweres Wesen mit einem »Guten
Morgen!« begrüßt, und sich be-
müht, mit dir zu kommunizieren, ist
das jedes Mal von neuem eine Er-
fahrung, an die man sich nur schwer
gewöhnt, ohne jedes Mal zu staunen
wie ein kleines Kind  – und aus der
wir lernen, wie warmherzig Tiere
sind. Die oft missverstanden und
schlecht behandelt werden. Es geht
einem ans Herz, wenn man sieht,
wie stark ihr Bedürfnis ist, sich uns
verständlich zu machen und uns
anzunähern.

Sie stammen aus Südtirol, einer
Grenzregion. Das ist ein sehr
präsentes Thema in Ihrem
Roman, was bedeutet es für Sie?
Ich lebe in diesem Grenzland
Südtirol, und in gewissem Sinn
bin ich selbst ein »Grenzmensch«,
da mein Vater Italiener und meine
Mutter deutsch ist. Meine Heimat
Südtirol hat eine lange, sehr ge-
mischte Geschichte hinter sich. Und
einige Wunden haben sich nie voll-
kommen geschlossen, sie sind wie
ein Stachel im Fleisch der Gegen-
wart.
Aufgrund der Erfahrungen, die ich
und meine Familie in ihrem Leben
gemacht haben, bin ich überzeugt,
dass man sich unbedingt sein histo-
risches Gedächtnis zurückerobern
und den Gründen für den entstan-
denen Bruch nachgehen muss,
um ihn zu schließen. Edna kommt
durch viele Orte, an denen es keine
klaren Grenzen gibt, das kann ein
Gebirge sein oder auch ein See. Mir
gefällt der Gedanke, dass sich dies
in uns widerspiegelt. Wir sind
Gebiete, deren Grenzen sich inein-
ander verflechten und sich auflö-
sen.

Schreiben Sie schon an einer

BELLETRISTIK

Loyalität ist mir wichtig.
Anderen gegenüber,
aber vor allem gegen-
über sich selbst. 
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neuen Geschichte?
Auch wenn es mir schwerfällt,
mich von Edna zu verabschieden,
die doch so lange in meinem Kopf
war, arbeite ich an einem neuen
Roman. Dort spüre ich einem
Bruch in der Geschichte meiner
Region nach, der selbst heute
noch starke Auswirkungen auf die

Befindlichkeiten ihrer Bewohner
hat.
Historische Ereignisse, die sowohl
aus der italienischen als auch aus
der deutschen  Geschichtsschrei-
bung gelöscht wurden.
Gleichzeitig ist es aber auch die
Geschichte von ganz normalen
Menschen, die sich ihren eigenen

Grenzen stellen, um sie zu über-
winden.
Es geht um Freundschaft, um
Geheimnisse und um die Frage,
wie viel man dafür von sich selbst
opfern und verlieren würde, nur
um sie zu bewahren und die zu
beschützen, die wir lieben.

Interview: Krüger Verlag

DER KLANG DER
WÄLDER
Als der junge Tomura einem
Klavierstimmer bei der Arbeit
lauscht, fühlt er sich durch den
Klang in die hohen, rauschenden
Wälder seiner Kindheit zurück-
versetzt, und fortan prägt die

Leidenschaft für
die Musik sein
Leben. Er lernt das
Handwerk des
Klavierstimmens,
doch bei aller
Hingabe ist da
doch stets die
Angst vor dem
Scheitern auf der
Suche nach dem
perfekten Klang.
Als er das Kla-

vier der beiden Schwestern
Kazune und Yuni stimmen soll,
muss er erkennen, dass es dabei
um mehr geht als um technische
Versiertheit – und es »den einen«
perfekten Klang nicht gibt. Und
als er Kazune, die angehende
Konzertpianistin, dann spielen
hört, spürt er die Bestimmung sei-
nes Lebens: ihr Spiel zum Strahlen
zu bringen.
Ein Roman voller Poesie über die
alles verändernde Kraft der Musik
und einen jungen Mann, der
durch sie die Schönheit der Welt
zum Klingen bringen will – wun-
derschön zart erzählt.

Autorin: Natsu Miyashita
238 Seiten, gebunden
Insel
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28.90 (UVP)
ISBN 978-3-458-17900-9 

DAS LEBEN IST ZU
KURZ FÜR IRGEND-
WANN
Weil jeder Tag mit dir zählt.
Liebevoll, witzig, herzzerreißend –
ein anrührender Roman über die
Fülle des Lebens und die Kunst,
Abschied zu
nehmen.
Terry und Iris
sind beste
Freundinnen
und würden
durchs Feuer
füreinander
gehen. Aber
Iris ist krank.
So krank,
dass sie sich
heimlich entschließt, ihr Leben in
der Schweiz zu beenden, solange
sie es noch kann. Als Terry fest-
stellt, dass Iris auf dem Weg dort-
hin ist, zögert sie keine Sekunde.
Mit ihrem betagten Dad im Auto
holt sie Iris gerade noch am Hafen
von Dublin ein.
Die drei begeben sich auf eine
abenteuerliche Reise durch Eng-
land und Frankreich, und was die
schlimmsten Tage in Terrys Leben
hätten werden können, werden
ihre besten. Denn durch Iris ent-
deckt sie ungeahnte Seiten an sich
– und dass es ein Geschenk ist,
unser Leben zu leben, jeden Tag
und bis zum letzten Tag.

Autorin: Ciara Geraghty
384 Seiten, gebunden
Goldmann Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31555-0

AUS DER MITTE DES
SEES 
Eine Benediktinerabtei, idyllisch
an einem See gelegen. Ihr Gastflügel
ist gut besucht, doch die meisten
Mönche nähern sich dem biblischen
Alter. Gerade hat einer der jungen
das Kloster verlas-
sen und eine
Familie gegrün-
det. Seither stellt
auch Lukas, Ende
dreißig, seinen
Lebensweg in
Frage.
Da taucht Sarah
auf, aufmerk-
sam, zugewandt
und körperlich.
Die Mitbrüder drängen Lukas, die
Leitung des Klosters zu überneh-
men, doch auch das Leben lockt.
Um zu einer Entscheidung zu fin-
den, überlässt sich Lukas dem See:
Beim Schwimmen öffnen sich
Körper und Geist. Der Leser fühlt
sich eingeladen, in einem bedenklich
heißen Sommer mit einzutauchen
ins kühle Wasser des Sees, Lukas
beim Schwimmen zu begleiten und
mitzuerleben, wie er über scheinbar
Unvereinbares hinauswächst.
Ein Buch der Unruhe, der Selbster-
forschung, das Herz und Geist zum
Schwingen bringt. In einer wunder-
baren Prosa, die einen vielstimmigen
Resonanzraum erschafft.

Autor: Moritz Heger
256 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07146-7
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GESTAPELTE FRAUEN
Sie verliebt sich schnell in Amir –
charmant, intelligent, interessiert.
Die Unterhaltungen belebend, die
Nächte im lebhaften São Paulo
berauschend. Dann die Ohrfeige,
die Beleidigung. Um so weit weg
wie nur möglich von ihm zu sein,
nimmt die junge Anwältin eine
Stelle im entlegenen Cruzeiro do
Sul an. Als Beobachterin nimmt
sie an Gerichtsverhandlungen zu

brutalen Frauenmorden teil.
Immer näher kommt sie dem
Leben der Opfer – den Töchtern,
den Müttern, den Freundinnen.
Und immer eindringlicher verfol-
gen sie Bilder aus ihrer Kindheit,
Bilder ihrer eigenen Mutter.
Um der Wirklichkeit zu entkom-
men, flüchtet sie sich in eine
Traumwelt – in geheimnisum-
wirkte Wälder und Flüsse, an die
Seite von Amazonen, die die Täter

verfolgen. In der Realität aber
scheint die Gerechtigkeit uner-
reichbar.

Autorin: Patrícia Melo
256 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00568-6

“Meine Wut passt nicht zwischen zwei
Buchdeckel”

Im Interview erklärt uns Patrícia Melo, warum sie dieses Mal keinen Krimi geschrieben
hat, sondern einen Roman zu dem aktuellen Problem, der Femizid 

Buch-Magazin: Warum haben
Sie sich entschieden, in Ihrem
neuen Roman das Thema
Femizid zu behandeln?
Patricia Melo: Ich denke, Femizid
ist das dringendste Problem im
heutigen Brasilien. Wir sind welt-
weit auf Platz fünf der Liste mit
den meisten Femiziden. Während
ich an dem Roman schrieb, waren
in Brasilien über Zehntausend
Fälle von Femizid vor Gericht
unverhandelt, eine schmerzhafte
Belastung für die Familien. Das
Justizsystem hat Anstrengungen
unternommen, die Verfahren in
den einzelnen Bundesstaaten zu
beschleunigen. Der Bundesstaat
Acre hatte die höchste Rate an
Femizidfällen und war gleichzei-
tig am effizientesten in der Ab-
fertigung vor Gericht. Das hat
mich interessiert und ich  fand es
spannend, wie man dieses Thema
literarisch verhandeln könnte.
Letztlich war es dann ein langer
und aufreibender Prozess.
Insgesamt habe ich ein Jahr lang
recherchiert und geschrieben. Das
Thema hat mich sehr berührt. Als
der Roman fertig war, empfand
ich vor allem Hilflosigkeit. Um
damit umzugehen, habe ich mich
meinem Hobby zugewendet, dem
Malen. Ich habe mit Leinwand,
Schere und Faden zu arbeiten

begonnen, was ich zuvor noch nie
gemacht hatte. Eines Tages sagte
mein Mann: »Wow, all deine Wut
passt nicht zwischen zwei Buch-
deckel, oder?« Er hatte recht.

Konnten Sie Ihre Wut verarbei-
ten?
Nein, eine »Restwut« ist immer
noch vorhanden. Ich denke aber,
dass die dreigliedrige Struktur
des Buches mir einen Rahmen
bot, ein Gefühl von Gerechtigkeit
zu erlangen. Nämlich, meine
Protagonistin in eine Killerin zu
verwandeln. Sie sucht ihre Peini-
ger auf und sagt: »Begleichen wir
die Rechnung: Das ist für die Ver-
gewaltigung, das für die Prügel,
das für die Beschneidung meiner
Emanzipation!« Jedoch musste
ich diese Szenarien in Träume
verpacken, ansonsten hätte ich
meine Protagonistin vermänn-

licht. Gewalt ist ein männlich kon-
notiertes Identitätsmerkmal. In
den Traumkapiteln aber kann
meine Protagonistin abrechnen.
Sie schließt sich den Icamiabas an
– der Legende nach sind das
Amazonen, Kriegerinnen, die
gegen Männer kämpfen und sich
ihre linke Brust amputieren, um
den Bogen besser spannen zu
können.

Der Originaltitel, »Mulheres
Empilhadas«, lässt sich mit »hau-
fenweise Frauen« übersetzen.
Bezieht sich dieser Titel auf die
Straflosigkeit?
Auf die Straflosigkeit, aber auch
auf die Normalisierung. Alles,
was als »Haufen« bezeichnet
wird, ist wertlos. Während des
Schreibens hatte ich das Gefühl,
immer wieder dieselbe Geschichte
zu lesen, sah immer diesen Haufen

AUTORIN
Patrícia Melo (*1962 in São Paulo) zählt zu den wichtigsten Stim-
men der brasilianischen Gegenwartsliteratur. Nach ihrem Studium
in São Paulo arbeitete sie beim Fernsehen. In ihrem sozialkriti-
schen Werk, bestehend aus Kriminalromanen, Hörspielen, Thea-
terstücken und Drehbüchern, beschäftigt sie sich mit der Gewalt
und Kriminalität in Brasiliens Großstädten. Melo wurde u. a. mit
dem Deutschen Krimipreis und dem LiBeraturpreis ausgezeichnet,
die Times kürte sie zur »führenden Schriftstellerin des Millenni-
ums« in Lateinamerika. Sie lebt in Lugano.
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von Körpern vor mir, diese Frau-
en, die umsonst starben. Ein ver-
schwendetes Leben, ein gesell-
schaftlich akzeptierter Tod. Es ist
diese, sehr wohl reale Akzeptanz,
die mich schockiert. Täglich lesen
wir darüber in der Zeitung, doch
das befriedigt vor allem unsere
Sensationslust. Es ist eine Sache,
von diesen Fällen in der Zeitung
zu lesen. Eine andere Sache ist es,
wirklich in dieses Universum ein-
zutreten. Ein Wechselbad aus
Empörung und Hilflosigkeit. Für
mich war das sehr belastend.

Mussten Sie sich zwischendurch
vom Stoff distanzieren?
Die Literatur selbst schafft Dis-
tanz. Das traumhafte Element der
Abrechnung hat in gewisser Weise
einen heilenden Charakter. Dort
konnte ich auch Humor einfließen
lassen. Es war ein Weg, diese
harte Realität auszugleichen. Aus
den Traumkapiteln zog ich die
Kraft und den Mut, mich in mei-
nem Schreiben wieder in die ge-
waltsame Realität zu begeben.

Die Protagonistin ist eine Frau,
deren Mutter ebenfalls Opfer
eines Femizids wurde. Das fügt
der Erzählung eine weitere
Ebene hinzu, zeigt eine weitere
Art, wie sich Femizid auf die die
Betroffenen auswirkt.
Ja, meine Protagonistin wird von
ihrer Großmutter aufgezogen, die
selbst an einem tiefsitzenden seeli-
schen Schmerz leidet. Der Mord
an der Mutter ist nicht bloß in
deren Leben eine Tragödie, sie
beschränkt sich auch nicht auf den
Augenblick des Todes. Die Tra-
gödie wirkt in der nächsten Gene-
ration nach, in der Tochter. Die
Identität der Tochter wird zerstört
und durch die Tatsache, dass ihr
Vater ihre Mutter ermordet hat,
neu definiert. Häufig geschieht
das, wenn die Kinder noch ganz
klein sind. Die eigene Mutter wird
also von jemandem getötet, der
dich eigentlich beschützen soll –
vom eigenen Vater. Das ist sehr
destruktiv. Und die Tochter wächst

dann mit der Tragödie und dem
Schweigen um dieses Thema auf.
Femizid wird in seiner ganzen
Komplexität häufig in den betroffe-
nen Familien nicht diskutiert, ein
Mantel des Schweigens wird darü-
ber ausgebreitet. Die Familie des
Opfers kann diesen Tod weder
durch einen Schutzmechanismus
noch durch lebenslange Trauer ver-
arbeiten, also schützt sie sich durch
dieses Schweigen. Genau wie die
ermordete Frau, die lebenslang
häusliche Gewalt erleben musste,
ohne um Hilfe zu bitten. Sie war
auch ein Opfer dieses Schweigens.
Es ist ein schreckliches Schweigen,
das vom Opfer auf die ganze
Familie übergeht.

In Ihrem Roman gibt es immer
wieder Frauen, die sich mitschul-
dig fühlen an den Aggressionen
ihnen gegenüber. Spiegelt das
die Realität?
Einer der kompliziertesten Aspek-
te von Gewalt ist, dass sie auf
mehreren Ebenen zerstörerisch
wirkt. Bevor die Frau umgebracht
wird, vernichtet der Täter sie psy-
chisch. Ihre Identität wird gebro-
chen, sie fühlt sich schuldig und
hilflos. Sie glaubt, sie sei eine
schlechte Mutter, eine schlechte
Ehefrau, dumm und nichtsnutzig.
Der Täter atomisiert sie, durch-
löchert sie, zersetzt ihre Persön-
lichkeit.

Ist dem Täter diese Wirkung
bewusst?
Sie ist ihm nicht nur bewusst, er
hat auch Spaß daran. Er ist ein
Manipulator. Es ist ein langwieri-
ger Prozess, er baut sich langsam
auf. Der Täter genießt jede Minute
davon. Wenn er die Frau schlägt,
fühlt er sich wie ein Superheld, fühlt
sich mächtig. Als würde er ein Spiel
gewinnen. Er tötet, weil er Frauen
verachtet, er ist ein Misogyn, er
akzeptiert keine weibliche Emanzi-
pation, er akzeptiert keine Gleich-
stellung. All dies mag zunächst
nur untergründig vorhanden sein,
aber im Moment des Konflikts
kommt es an die Oberfläche, und

häufig bedeutet es den Tod der
Frau.

Wie reagiert der brasilianische
Staat auf diese Art von Gewalt?
Kaum. Häusliche Gewalt wird
nicht als Angelegenheit des Staates
wahrgenommen. Das ist es aber sehr
wohl. Es ist eine Verletzung der
Menschenrechte. Auf Menschen-
rechtsverletzungen wird doch auch
reagiert? Warum legt der Staat jegli-
che Verantwortung ab, wenn es um
die Beziehung zwischen Männern
und Frauen geht? Für mich ist der
Staat in zweifacher Hinsicht verant-
wortlich. Erstens, weil er Frauen, die
Opfer von häuslicher Gewalt wer-
den, nicht unterstützt, und zwei-
tens, weil er bei der Verurteilung
des Mörders nachlässig agiert.

War jedes Opfer von Femizid
auch ein Opfer von vorausgegan-
gener häuslicher Gewalt?
Ja, jedes. Die Gewalt ist kontinu-
ierlich. Femizid ist bloß die Spitze
des Eisbergs. Diese Frauen haben
sämtliche Phasen der Gewalt durch-
lebt. Wir sehen bloß den Mord, alles
andere geschieht im Verborgenen.
Es beginnt mit verbaler Gewalt.
Manchmal auch mit Eifersucht, mit
Kontrolle. Der Mann will der Frau
vorschreiben, wie sich kleiden soll,
versucht, sie verbal zu dekonstru-
ieren. Es ist vorhersehbar und ver-
meidbar. Das ist das Schreckliche
daran. Wie kann etwas so Vorher-
sehbares und Vermeidbares in dieser
Größenordnung geschehen? Wie
kann eine Gesellschaft damit leben?
Die Arbeit an diesem Buch hat mich
auf eine Realität aufmerksam ge-
macht, die mich verstört und mich
von nun an begleitet. Ich werde wei-
terhin aktiv sein und mich politisch
engagieren. Ich sehe mich als Teil
der Debatte. Ich befinde mich im
Kampf. Und ich werde nicht auf-
hören zu kämpfen.

Das Interview wurde aus dem
Portugiesischen übersetzt und
gekürzt. Es erschien zuerst auf
Universa, die Fragen stellte Maria
Carolina Trevisan.



BUCH-MAGAZIN | 13

BELLETRISTIK

MIT ABSTAND VER-
LIEBT
Kann man sich verlieben, wenn
man sich nicht treffen kann?
Februar 2020: Hätte Jella gewusst,
dass das die letzte Party war für
lange Zeit, hätte sie deutlich mehr
Gas gegeben. Aber verliebt hätte
sie sich in Lennard, diesen Typen
mit den viel zu weißen Turnschu-
hen, sowieso nicht, oder? Dann
bringt der Lockdown alles durch-
einander. Nach dem ersten Schock
und ein paar Tagen allein zu
Hause schreibt sie Lennard doch
eine Nachricht …
Hätte Lennard gewusst, dass das
die letzte Party war für lange Zeit,
hätte er alles ganz genauso
gemacht.

Diese aufgedrehte Frau mit den
vielen Tattoos war ihm eh eine
Spur zu crazy. Als Jella ihm
schreibt, ist er erst überfordert,
dann neugierig – und plötzlich
stecken sie beide in einer auf allen
Ebenen besonderen Situation fest.
Jeder für sich. Und doch zusam-
men.
Verlieben mit Hindernissen: Die
Love Story für eine Zeit, in der
alles auf dem Kopf steht und die
uns klarmacht: Liebe ist systemre-
levant. 

Autorin: Juli Rothmund
480 Seiten, TB.
Fischer TB.
Euro 10,99 (D)
ISBN 978-3-596-70631-0
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AUTORIN
Hinter dem Namen Juli Roth-
mund verbergen sich Julia
Becker und Roland Rödermund.
Die zwei lernten sich vor über 15
Jahren in einem Schreibseminar
an der Uni kennen. Es funkte
nicht sofort, dafür aber später
umso heftiger – rein freund-
schaftlich wohlgemerkt.
Während des Lockdowns telefo-
nierten die beiden viel und spra-
chen, natürlich, auch über die
Liebe. Sie fragten sich, welche
Auswirkungen die extremen
Veränderungen auf das Sich-
Verlieben haben – und schon
war die Idee zu diesem Roman
geboren. Wie auch immer es
weitergehen wird, Julia und
Roland sind sich einig: Liebe ist
systemrelevant.
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“2020 starteten wir verrückterweise gleichzeitig
mit verschiedenen Projekten als Autoren”

Das Autoren-Duo Julia Becker und Roland Rödermund erzählt uns, wie sie sich 
kennengelernt haben, wie es zur Zusammenarbeit kam und warum sie sich für einen

Liebesroman in Zeiten von Corona entschieden haben

Buch-Magazin: Wie habt ihr
beide euch kennengelernt und
wie kamt ihr auf die Idee, ge-
meinsam ein Buch zu schreiben? 
Julia: Wir saßen vor über 15 Jah-
ren gemeinsam in einem Schreib-
seminar an der Uni. Das heißt,
erst mal saßen wir da gar nicht so
„gemeinsam“.
Roland: Stimmt! Julia hockte
immer oberlässig mit einer
Freundin auf der Fensterbank.
Und ich dachte, sie sei too cool
for school. Dann erzählte mir
mein damaliger Mitbewohner,
dass er eine neue Freundin hätte.
Und als er sie mir auf dem
Campus zeigte, rieb ich mir die
Augen: ausgerechnet die von der
Fensterbank! Als er uns aber ein-
ander vorstellte, fand ich Julia
direkt sympathisch.
Julia: Ich Roland zum Glück
auch. Später lebten wir zufällig
beide in Bremen und lernten uns
näher kennen und schätzen. Und
haben immer gesagt: Irgendwann
arbeiten wir mal zusammen!
Roland: Dann haben wir erst mal
sehr unterschiedliche Karrieren
gemacht und wieder in verschie-
denen Städten gewohnt. Wir hat-
ten beide aber weiter viel mit
Worten am Hut. Irgendwann lan-
deten wir unabhängig voneinan-
der in Hamburg und machten uns
selbstständig.
Julia: 2020 starteten wir verrück-
terweise gleichzeitig mit verschie-
denen Projekten als Autoren. Als
Corona kam, trafen wir uns oft
via Zoom, schickten uns Sprach-
nachrichten. Es ging um Buch-
ideen und natürlich auch um
Privates, z.B. um die Liebe in die-
sen Zeiten…

Was sind eure persönlichen

Erfahrungen aus dem letzten
Jahr und was nehmt ihr davon
für die Zukunft mit?
Roland: Ich habe gemerkt, dass
ich gleichzeitig viel besser und
auch viel schlechter mit einer 
solchen Situation umgehen kann,
als ich im Vorfeld gedacht hätte.
Einerseits war ich kreativ, habe
auch mit Abstand tolle Menschen
kennengelernt und bin mit mei-
nen Eltern zusammengerückt.
Andererseits habe ich ein bisschen
den Glauben an die  Menschheit
verloren, weil ich nicht verstehen
kann, wie man dreißig Minuten
Maske beim Einkaufen mit einem
Terrorregime vergleichen kann.
Ach ja, noch eine wichtige
Erkenntnis: Man überlebt auch
ohne hundert Rollen Klopapier…
Julia: Und ohne Reisen, ohne
Dauer-Shopping, ohne Clubs…
Ich fand interessant, was ich alles
NICHT vermisste und was ich
stattdessen viel mehr zu schätzen
lernte. Zum Beispiel Nähe trotz
Distanz. Wie verbunden ich mich
mit einzelnen Menschen fühlen
kann, obwohl ich sie nicht sehe.
Und wie kreativ und erfüllt ich
ganz allein in meinem Zimmer-
chen sein kann. Auch ohne stän-
dige Reize von außen.

Warum habt ihr euch dafür ent-
schieden, ausgerechnet einen
Liebesroman mit Corona-Hinter-
grund zu schreiben?
Roland: Einsamkeit war und ist
in diesen Zeiten vor allem für
Singles ein riesiges Thema. Was,
wenn man keine Familie hat? In
keiner Beziehung ist? Wie soll
man da jemanden kennenlernen?
Es gab ja auch Psychologen, die in
Corona anfangs eine Chance für
die Liebe sahen: Man kann sich

endlich richtig kennenlernen,
anstatt sofort miteinander ins Bett
zu gehen. Und Paare in unglückli-
chen Beziehungen trennen sich
endlich angesichts so eines ein-
schneidenden Erlebnisses. Doch
in der Realität waren viele schnell
sehr einsam – Dating, Feiern, Affä-
ren, das fiel ja alles weg. Ein sol-
ches Chaos ist für uns als Autor*in-
nen natürlich eine reizvolle und
sehr spannende Ausgangslage.
Julia: Ich habe mich außerdem
während Corona verliebt. Das
war natürlich dann auch eine
große Inspiration. Denn die Art
der Annäherung war speziell.
Außerdem spürte ich einen
großen Unterschied, weil es im
Gegensatz zu „normalen Zeiten“
viel schneller um das Wesentliche
ging und nie um Oberflächliches
oder gar Spielchen.

Die Geschichte wird ja aus zwei
Perspektiven erzählt – wie seid
ihr beim Schreiben vorgegan-
gen?
Roland: Wir haben die Kapitel
tatsächlich meist abwechselnd
geschrieben. Julia fing an mit
Jellas Perspektive, schickte sie
mir, dann war ich dran und so
weiter. Praktisch war dabei, dass
sich unsere beiden Schreibrhyth-
men super ergänzten: Ich schreibe
lieber früh morgens, Julia lieber
nachmittags und abends.

Kennt ihr Paare, die sich im letz-
ten Jahr gefunden haben und
sind Details davon vielleicht
sogar in euren Roman eingeflos-
sen?
Julia:  Ich bin ein lebender Beweis
dafür, dass sich auch in Zeiten
von Corona in der Liebe was be-
wegen kann. Mein Freund und



BUCH-MAGAZIN | 15

DAS FLÜSTERN DER
BIENEN
Nur wer schweigt, hört das Flüstern
der Natur. Ein einzigartiger Junge,

der das Schicksal
eines Dorfes für
immer verändert.
In der kleinen
mexikanischen
Stadt Linares
erzählt man sich
noch immer von
dem Tag, an
dem die alte
Nana Reja ein
Baby unter

einer Brücke gefunden hat.
Von einem Bienenschwarm umhüllt,
erweckt der kleine Simonopio
zunächst Misstrauen bei den aber-
gläubischen Dorfbewohnern. Doch
die Gutsbesitzer Francisco und
Beatriz Morales nehmen den wilden
stummen Jungen bei sich auf und
lieben ihn wie ihr eigenes Kind.
Als in diese Idylle erst der Bürger-
krieg und bald darauf die Spanische
Grippe einbrechen, sieht sich die
einst so wohlhabende Familie den
Kugeln und der Krankheit hilflos
ausgeliefert. Doch Simonopio
scheint das Unglück vorherzusehen
und kann die Familie mit seiner
Gabe mehr als einmal davor bewah-
ren. Sie lernen Simonopios Gabe zu
vertrauen, aber wird er immer
rechtzeitig zur Stelle sein, denn
nicht alle Bewohner der Hacienda
meinen es gut mit dem Jungen?

Autorin: Sofía Segovia
480 Seiten, gebunden
List
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-471-36035-4

LEBENSSEKUNDEN
Zwei Frauen, zwei Leben, eine
Fotografie. Die Geschichte der
ersten deutschen Foto-Journalistin
und einer
Leistungstur-
nerin aus der
DDR – ein
bewegendes
Stück Zeitge-
schichte.
Der große
Traum von
Angelika
Stein scheint
geplatzt, als sie mit 15 von
der Schule fliegt: Kein Fotograf in
Kassel will einem Mädchen, noch
dazu ohne Schulabschluss, eine
Lehrstelle geben. Doch Angelika
gibt nicht auf – und bekommt
schließlich eine Chance von einem
Fotogra-fen, der vor Kurzem aus
der DDR gekommen ist. Zur selben
Zeit wird in Ostberlin die junge
Leistungsturnerin Christine Magold
darauf gedrillt, die DDR bei den
Olympischen Spielen zu vertreten.
Doch ist das wirklich ihr Traum?
Beim Bau der Berliner Mauer 1961
treffen die beiden jungen Frauen
unter dramatischen Umständen auf-
einander.
Mit viel Liebe zum Detail und
großem Einfühlungsvermögen er-
zählt Katharina Fuchs die Geschich-
te zweier ebenso eigensinniger wie
mutiger junger Frauen in West-
deutschland und der DDR. 

Autorin: Katharina Fuchs
480 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28264-9

PHONE
Für den 78jährigen Zachary
Busner, seines Zeichens
Psychiater und gealtertes und
leicht dementes
Familienoberhaupt, bedeutet sein
Smartphone die
Anbindung an
eine Welt, die
nicht mehr ganz
die seine ist –
und zugleich die
physische
Loslösung von
dieser. Den
MI6-Agenten
Jonathan
De’Ath treiben
unterdessen ganz
eigene Smartphone-Sorgen um,
schließlich sind auf seinem Gerät
Nachrichten seines heimlichen
Langzeitgeliebten gespeichert,
einem Panzerkommandanten, der
im Irak im Einsatz ist.
Im dritten Teil seiner Jahrhun-
derttrilogie, die mit Regenschirm
und Shark fulminant begann,
erzählt Will Self von einer Fami-
lie, die aller Kommunikation zum
Trotz im Chaos zu versinken
droht; er erzählt vom Schrecken
des modernen Kriegs und vom
Ende der Privatheit und zeichnet
so ein schrecklich amüsantes
Porträt unserer Zeit.

Autor: Will Self
640 Seiten, gebunden
Hoffmann & Campe
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
sFr 36,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-00791-6
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ich schrieben uns sehr lange,
schickten uns Musik und Texte,
bis wir uns dann endlich live tra-
fen auf einen enorm aufregenden
Kaffee… 
Beim Schreiben war ich also nicht
unbeeinflusst von meinen persön-
lichen Erlebnissen. Welche Details

aber konkret aus Rolands oder
meinem Liebesleben stammen
werden natürlich nur die Beteilig-
ten erfahren!
Roland: Alle anderen sind herz-
lich eingeladen frei zu fantasieren
und sich inspirieren zu lassen.
Wenn man daran glaubt, kann die

Liebe ja bekanntlich einiges an
Hindernissen überwinden. Wir
raten also: unbedingt dranbleiben.
Auch an der Liebe zu sich selbst.
Wie wir immer gern sagen: Liebe
ist systemrelevant.

Interview: Fischerverlag
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DRESDEN – ROMAN
EINER FAMILIE
Fabian reist 1975 zum ersten Mal
nach Dresden. Er kommt bei
Freunden der Eltern unter. Der
Student aus Köln will sehen, ob
das Leben in der „Ostzone“ wirk-
lich so schlecht ist, wie sein Vater
immer behauptet. Fabian freundet
sich schnell mit Gleichaltrigen in
Sachsen an und verliebt sich Hals
über Kopf in Anne. Diese Verwir-
rung der Gefühle wird rasch ein-
geholt vom Alltag im geteilten
Deutschland, und als Fabian ein
Jahr später erneut nach Dresden
reist, ist Anne verheiratet und hat
ihren Sohn Leo zur Welt gebracht.
Was trotz des Eisernen Vorhangs
eine große Liebe hätte werden
können, entwickelt sich über die
Jahre zu einer tiefen Freundschaft.
Fabian kommt fast jedes Jahr,
sucht Annes Nähe, erlebt, wie ihr

Bruder Kai durch die Elbe
schwimmend in den Westen will
und scheitert. Während Kai sich
im Hass auf das DDR-Regime der
Familie entzieht, ist dessen Vater
Ekki weiterhin davon überzeugt,
dass die DDR reformfähig ist. Am
1. Oktober 1989 sitzt Kai im Zug
von Prag nach Hof, und Fabian
trifft sich mit Anne in Ostberlin.
Michael Göring schreibt eine
Liebeserklärung an eine Dres-
dener Familie und erzählt von
den entscheidenden Jahren von
1975 bis 1989. Eine bewegende
Familiengeschichte, in der auch
beim Westbesucher einiges in
Unordnung gerät.

Autor: Michael Göring
300 Seiten, gebunden
Osburg Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-95510-243-2

BELLETRISTIK
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AUTOR
Michael Göring, Jahrgang
1956, ist in Westfalen aufge-
wachsen. Von ihm erschienen
bereits vier Romane, zuletzt
2018 im Osburg Verlag Hotel
Dellbrück. Für sein schriftstel-
lerisches und geisteswissen-
schaftliches Werk erhielt er
2019 den Dr. Günther Buch-
Preis. Michael Göring leitet
die gemeinnützige ZEIT-
Stiftung und unterrichtet
Kultur- und Medienmanage-
ment an der Hochschule für
Musik und Theater in Ham-
burg. 2016 gehörte er zu den
Initiatoren der Charta der
Digitalen Grundrechte der
Europäischen Union. Der
Roman DRESDEN wird auch
als Hörbuch – vom Autor
selbst gelesen – erscheinen.
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“ Ich war in der Tat als junger Student seit Mitte
der 1970er-Jahre oft in Dresden in zwei Familien”

In seinem neuen Werk „Dresden. Roman einer Familie“  geht es um eine Dresdner
Familie in den entscheidenden Jahren vor der Wende 1989. Die Fragen stellt der 

frühere Verleger und Geschäftsführer des Hoffmann und Campe Verlags Günter Berg

Günter Berg: Dresden ist Ihr
fünfter Roman. Warum jetzt, 30
Jahre nach dem Ende der deut-
schen Teilung, ein Roman, der in
der Vorwendezeit in Dresden
spielt?
Michael Göring: Es geht mir da-
rum, wie eine Familie trotz aller
Zerreißproben und zunehmenden
staatlichen Repressionen zusam-
menhält. Das Thema Familie hat
mich schon im Vorgängerroman
„Hotel Dellbrück“ beschäftigt, in
dem Sigmund, ein jüdischer
Waisenjunge, in einer katholi-
schen Familie aufwächst, bis er
1938 aus Deutschland fliehen
muss. In Dresden stehen Anne
(am Anfang 20) und Kai (am
Anfang 15) im Mittelpunkt. Wie
verhält sich eine Familie, wie zei-
gen sich in ihr die ersten Anzei-
chen kommender politisch-gesell-
schaftlicher Umbrüche? Was geht
da vor zwischen den Generatio-
nen?

Mir scheint Dresden besonders
nah an Ihren Jugenderinnerun-
gen zu sein?
Ich war in der Tat als junger
Student seit Mitte der 1970er
Jahre oft in Dresden in zwei
Familien. Die Roman-Familie
Gersberger ist allerdings zusam-
mengesetzt, sie hat es so nicht
gegeben. Es fiel mir durch meine
eigenen Erfahrungen leichter,
ganz authentisch über ein eher
bürgerliches und sehr intaktes
Familienleben in Dresden zu
schreiben. Natürlich gibt es auch
autobiografische Bezüge, wenn
beispielsweise Leonard Cohens
Songs in der Geschichte eine
große Rolle spielen, aber auch die
Musik des Dresdner Kreuzchores.
Da spiegeln sich Vorlieben meiner

eigenen Jugend.

Die jungen Menschen, deren
Geschichten Ihr Roman erzählt,
wachsen in sehr unterschiedli-
chen Systemen auf. Und doch,
das zeigt Ihr neues Buch ein-
drücklich, sind ihre Gefühle und
Sehnsüchte sehr ähnlich. Haben
Sie das genauso erlebt?
Sehr vieles ist ähnlich, was Fabian,
der Westbesucher im Roman, und
Anne und Kai fühlen und für sich
erhoffen. Das erleben die Leser,
wenn sie die drei bei ihren Touren
ins Elbsandsteingebirge oder an
die Moritzburger Teiche begleiten.
Aber der gewaltige Unterschied
ist, wenn Fabian von seinen
Reisen nach Frankreich, Italien,
England erzählt, von seinem
Auslandsstudium in Wales und
später in Michigan. Bei Kai wird
die Reisesehnsucht immer größer,
er erstickt nahezu im „Staatsge-
fängnis DDR“, unternimmt einen
Fluchtversuch, scheitert. Fabian
fühlt sich schuldig. Haben seine
Berichte, seine Ansichtskarten Kai
zu so einer verzweifelten Tat ver-
leitet, gar angestachelt?

Kai gerät mehr und mehr in die
alternative Szene in der DDR
der 80er-Jahre, er spielt Schlag-
zeug in einer Band, lebt in einer
WG in einem Abbruchhaus in
Dresden-Neustadt, hat Alkohol-
probleme. Waren die Jungen die
Hauptopfer dieses Regimes?
Der Vater der Familie, Ekkehard,
ist Ingenieur und Hochschulleh-
rer. Er denkt bis kurz vor der
Wende, dass sich die DDR refor-
mieren kann. Seine beiden Kinder
glauben das nicht. Die aktive
Anne, die früh heiratet, Mutter
wird und als Heilpädagogin

arbeitet, schließt sich der Umwelt-
bewegung in Dresden an. Ihr
Bruder Kai geht nach der auf den
Fluchtversuch folgenden Gefäng-
nisstrafe eigene, gefährliche
Wege. Er wird Teil der ebenso
mutigen wie verzweifelten Szene
von „aufmüpfigen“ Musikern,
Fotografen und Künstlern, eine
Szene, die in Westdeutschland
damals weniger bekannt war.

In Ihren Romanen spielt die
Kunst immer wieder eine Rolle,
in „Dresden“ ist es die Musik.
Wie sind Ihre Erinnerungen? Hat
die Musik, insbesondere die der
70er-Jahre, die jungen Menschen
über die Grenze hinweg verbun-
den? 
Ja, und das auf mehreren Ebenen.
Die junge Anne schmilzt dahin,
als Fabian ihr die Kassetten mit
Leonard Cohen und Simon &
Garfunkel in der Unterhose rüber-
schmuggelt und ihr später schenkt.
Kai hört lieber Engerling und Free
Jazz, der Teil der „anderen“ DDR
war, und spielt verbotene Bier-
mann Lieder im Jugendclub Nexö
in der Neustadt. Aber da ist auch
Leo, Annes Sohn. Mit 7 singt er
„Seid bereit, ihr Pioniere, lasst die
jungen Herzen glüh’n“, mit 9
wird er Mitglied im berühmten
Dresdner Kreuzchor, und als 13-
jähriger singt er am 1. Oktober
1989 den Robespierre in einer
modernen Oper „Die Gebeine
Dantons“ (!), die tatsächlich am
1.Oktober 1989 in Ostberlin urauf-
geführt wurde. Das musste ich in
die Handlung integrieren, eine
Oper zur Französischen Revolu-
tion mit so einem Titel nur weni-
ge Tage vor dem Zusammenbruch
der DDR! Das war ein wundersa-
mes Fundstück.
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In Ihrem Roman blickt der West-
besucher Fabian mitunter gera-
dezu liebevoll auf die DDR, die
altertümlich gewölbten Land-
straßen, die nachbarschaftlichen
Hilfen, die alten Autos. Teilt er
dieses Gefühl mit dem Autor?
Ja, unbedingt. Der liebevolle Blick
stimmt. Ich wollte ein ehrliches
Buch über diese Jahre in Dresden
schreiben und ich bin tatsächlich
immer wieder gern dort unter-
wegs gewesen und kam mit groß-
artigen Menschen zusammen. Das
spüren die Leser, und das ist
wichtig, denn sonst würden sie
dem Roman gar nicht erlauben,
dass ein West-Autor über diese
Dresdner Familie schreibt. Da
bleibt nur die Perspektive des jun-
gen, neugierigen und aufgeschlos-
senen Westbesuchers.  

Wollen Sie mit Ihrem Roman
auch aufklären?
Ich bin kein Lehrer und erst recht
kein Besserwessi. Ich finde es
allerdings erstaunlich, wie wenig
viele meiner Freunde und gerade

jüngere Menschen über die DDR
wissen und wieviel bei denen, die
sie erlebten, geschönt wird. Kais
Freiheits- und Reisesehnsucht
führt ihn mit 18 Jahren ins Ge-
fängnis, er ist seitdem verwundet.
Am 1.Oktober 1989 sitzt er im
Zug von Prag nach Hof in Bayern,
er darf in die BRD ausreisen,
Genscher hat den entscheidenden
Satz auf dem Balkon der Botschaft
gesagt. Der Zug rollt durch Dres-
den. Das ist mehr als geschichtli-
che Aufklärung, das ist einfach
ein toller Romanstoff!

Leo ist ein ganz besonderer
Knabe…
Aber das dürfen wir hier nicht
verraten. Leo ist die dritte Gene-
ration, 13 Jahre alt, als die Einheit
kommt.

Sie sind Vorstand einer der
renommiertesten Stiftungen des
Landes und haben sich über
Jahrzehnte erfolgreich für das
Stiftungswesen in Deutschland
engagiert. Das ist etwas anderes

als „nur“ ein Broterwerb. Ihre
Leser*innen werden sich oft
schon gefragt haben: Wann
schreiben Sie? 
Ich bin Nachtarbeiter, mir reichen
6 Stunden Schlaf. Nachdem unse-
re Kinder selbständig waren,
hatte ich Zeit an den Wochenen-
den und in den Ferien. Speziell
für Dresden halfen mir Corona,
da ich abends keine Termine
mehr hatte, und die Reisetage-
bücher von meinen damaligen
Besuchen. Das erleichtert authen-
tische Schilderungen.

Wird es Lesereisen geben?
Aber sicher – sobald Corona dies
zulässt. Im April gibt es bereits bei
HörbuchHamburg eine vollständige
Lesung als Audiodatei und als MP 3
CD. Ich lese den Roman selbst ein –
meine Stimme wurde einst ausgebil-
det, nicht zuletzt im Münchner
Bach-Chor bei Karl Richter, einem
ehemaligen Sänger im Dresdner
Kreuzchor. Sie sehen, ich habe
Dresden viel zu verdanken. 

Copyright Osburg Verlag

BELLETRISTIK

HINGABE
Wenn aus purer sexueller Begierde
bedingungslose Liebe wird.
Auf einmal ist Suiza da in dem spa-
nischen Dorf und verdreht allen
Männern mit ihrer blonden Zartheit

den Kopf. Angeblich
kommt Suiza aus
der Schweiz, genau
weiß man das nicht,
denn sie spricht
kein Spanisch. Der
einzelgängerische,
etwas raubeinige
Großbauer Tomás
ist elektrisiert und
packt sich das
junge Mädchen,

das sich ihm wortlos hingibt.
Aber Suiza schenkt ihm nicht nur
ihren Körper, sondern kümmert sich
hingebungsvoll um ihn, verwandelt
seinen verwahrlosten Hof in eine
Wohnstatt, und gibt ihm endlich das
Gefühl, zu jemandem zu gehören.

Als ihre reine und tiefe Liebe be-
droht ist, trifft Tomás eine fatale
Entscheidung.
Bénédicte Belpois erzählt in „Hin-
gabe“ von einer außergewöhnlichen
Liebe, in der Sexualität und Gewalt,
Extase und Zärtlichkeit, Fürsorge
und Leidenschaft keine Gegensätze
mehr sind.

Autorin: Bénédicte Belpois
272 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-390004-0 

ZWEI AN EINEM TAG
Wie lange braucht man, um die
große Liebe zu erkennen?
Emma und Dexter verbringen

eine Nacht mit-
einander, der 15.
Juli wird für sie
beide immer
etwas Beson-
deres sein.
Schon am näch-
sten Tag tren-
nen sich ihre 
Wege. 
Über zwanzig Jahre lang
denken sie am 15. Juli an den
anderen, sie treffen sich oder sie
verpassen einander knapp.
Wann werden sie sich eingeste-
hen, dass sie für einander be-
stimmt sind?

Autor: David Nicholls
544 Seiten, TB.
ullstein
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06327-0
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DAS KLEINE
FRIESENCAFÉ
Seeluft, Strand und Friesentorte –
der Auftakt zur neuen Friesencafé-
Reihe von Bestsellerautor Janne
Mommsen.
Julia braucht eine Auszeit vom
Leben. Auf Rat ihrer Oma reist sie
nach Föhr, um den Spuren ihrer
früh verstorbenen Mutter zu folgen,
die einst eine glückliche Zeit auf der
Insel verbrachte.
Bei einem Spaziergang stößt Julia

auf ein leerstehendes Kapitänshaus:
der perfekte Ort, um ihrer Leiden-
schaft, der Malerei, nachzugehen.
Spontan beginnt sie, Porträts von
Touristen und Insulanern anzuferti-
gen. Als sich immer mehr Leute
dort malen lassen, schenkt sie bald
Kaffee aus, backt Friesentorte und
bewirtet die Gäste. Es fühlt sich an
wie ein eigenes kleines Café.
Julia scheint ihrem Traum vom
Glück ganz nahe, da stellen sich ihr
zwei Männer in den Weg: der kauzi-

ge Nachbar, Kapitän Hark Paul-sen,
und der irritierend gutaussehende
Bürgermeister Finn-Ole. Wer hilft?
Natürlich Oma Anita. Die träumte
als junge Frau nämlich selbst von
einem eigenen Café, allerdings in
Paris.

Autor: Janne Mommsen
272 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-499-00395-0

BELLETRISTIK

“Die Föhrer sind sehr gelassene, freundliche
Menschen mit skurrilem Humor”

Autor Janne Mommsen spricht über Julia, die Hauptfigur in seinem neuen Roman, und
seine Beobachtungen über die Menschen an der Küste

Buch-Magazin: Worum geht es
im „Kleinen Friesencafé“?
Janne Mommsen: Hauptfigur ist
Julia, die sich auf die Suche nach
den Glücksorten ihrer früh ver-
storbenen Mutter auf die Insel
Föhr begibt. Sie möchte diese
Plätze malen, um ihr auf diese
Weise nahe zu sein. In der reetge-
deckten Scheune von Kapitän
Paulsen richtet sie sich ein Atelier
ein – für die gelernte Floristin ist
das ein Traum! Nach und nach
wird der Raum zum Treffpunkt
von Insulanern und Feriengästen,
was dem Kapitän gar nicht recht
ist. Doch als Julias Oma Anita
auftaucht, ist er schockverliebt.
Was alles auf den Kopf stellt.
„Das kleine Friesencafé“ ist der
Beginn einer mehrbändigen Reihe,
ich sitze bereits mit großem Ver-
gnügen an der Fortsetzung …

Es gibt in Ihrem Buch eine beson-
dere Liebesgeschichte: Kapitän
Hark Paulsen, 67, verliebt sich in
Anita, 67.  Ist Verliebtsein in die-
sem Alter anders als mit 16?
Darauf gibt nur eine wahre Ant-
wort: Nein! Auch mit 67 schwebst
du viele Meter über dem Boden,
wenn du verliebt bist. Gleichzeitig
hast du panische Angst abzustür-
zen, sollten deine Gefühle nicht
erwidert werden, und du weißt:

Fallschirme gibt es nicht. Es exi-
stiert kaum ein Zustand, der schö-
ner und riskanter ist als Verliebt-
sein - egal, wie alt du bist. 

Sie treffen den Ton der Föhrer,
ohne in Karikaturen abzugleiten.
Wie lange haben Sie dafür die
Insulaner beobachtet? 
Ich habe in Nordfriesland ge-
wohnt, das waren meine Nach-
barn. Auch jetzt bin ich häufig
dort. Die Föhrer sind sehr gelasse-
ne, freundliche Menschen mit
skurrilem Humor. Ganz so
schweigsam, wie manche denken,
sind sie übrigens nicht. Aber
wenn du mal nicht schnacken
willst, respektieren sie das und
lassen dich in Ruhe. Das versuch
mal in einer Kölner Kneipe …

In Ihrem Roman fallen die inten-
siven Landschaftsbeschreibun-
gen auf, man hat beim Lesen
immer das Gefühl, unmittelbar
auf der Insel oder am Meer zu
stehen. Welche Bedeutung hat

die Landschaft für Sie?
Das Wattenmeer, die Insel und
der weite Himmel sind für mich
genauso bedeutsam wie meine
Hauptfiguren. Auf dem Deich bin
ich der höchste Punkt in der Land-
schaft und unter dem großen
Himmel wiederum winzig klein.
Das verändert meine Gedanken, sie
bekommen in der Weite unend-
lich viel Platz, was unglaublich
beruhigend wirkt und Raum für
neue Ideen schafft.

„Das kleine Friesencafé“ haben Sie
teilweise während des Lockdowns
geschrieben, inwiefern hat das Ihr
Schreiben beeinflusst?
Ich kam aus einem wunderbaren
Sommer und habe mich nach dem
nächsten Sommer gesehnt - im
Lockdown noch mehr als sonst!
Das hat das Schreiben noch ein-
mal stark intensiviert. Während
der Arbeit befand ich mich immer
in einer sommerlichen, sonnigen
Welt.

Interview: Rowohlt Verlag

AUTOR
Janne Mommsen hat in seinem früheren Leben als Krankenpfleger,
Werftarbeiter und Traumschiffpianist gearbeitet. Inzwischen
schreibt er überwiegend Romane und Theaterstücke. Mommsen
hat in Nordfriesland gewohnt und kehrt immer wieder dorthin
zurück, um sich der Urkraft der Gezeiten auszusetzen.
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DIE ERFINDUNG DES
UNGEHORSAMS
Hitze, Regen, beißender Gestank.
Iris tigert in Manhattan durch ihr
Penthouse und wartet voller Un-
geduld auf die nächste Dinner-

party, die ihr wie-
der ein wenig
Leben einhaucht.
Ling, angestellt in
einer Sexpuppen-
fabrik im Süd-
osten Chinas,
kontrolliert
künstliche
Frauenkörper
auf Herstel-
lungsfehler,

bevor sie sich abends bei Film-
klassikern in ihre Einsamkeit
zurückzieht. Und im alten, düste-
ren Europa folgt Ada ihren
mathematischen Obessionen,
träumt von Berechnungen und
neuartigen Maschinen, das Unge-
heuerliche stets im Kopf.
Drei Frauen in drei Welten: Sie alle
sind auf der Suche nach einer Ant-
wort – nach dem Kern der Dinge.
Und sie alle sind, ohne es zu ahnen,
miteinander verbunden.

Autorin: Martina Clavadetscher
288 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00565-5

IMMER NOCH WACH
Alex ist gerade 30 geworden, hat
mit seinem besten Freund ein
Café eröffnet, plant die Zukunft
mit seiner Freundin Lisa. Und
jetzt muss er sterben. Die Diag-
nose verändert alles, und Alex
trifft eine überraschende Ent-
scheidung: Er will die verbleiben-
de Zeit auskosten, sich dann ver-
abschieden und in ein Hospiz
gehen. Er schreibt eine Liste, steht
vor der großen Frage, was wirk-
lich wichtig ist, wenn die Lebens-

zeit abläuft.
Mit wem
möchte er
seine letzten
Tage verbrin-
gen? Was
noch klären?
Und was
macht ihn
eigentlich
glücklich?
Sein bester Freund Bene und
seine Freundin Lisa sind zunächst
gar nicht einverstanden mit Alex’
Weg, möchten lieber bis zum
Schluss bei ihm bleiben. Trotzdem
versuchen sie, möglichst viele die-
ser kleinen Alltagsmomente mit
ihm zu erleben, die plötzlich so
kostbar sind – bis er sein Leben
hinter sich lässt und sich auf den
Weg macht an den Ort, an dem er
sterben möchte.
Im Hospiz bezieht Alex sein letz-
tes Zimmer. Er knüpft Kontakte,
lernt Menschen kennen, die den
kleinen Rest ihres Lebens hier ver-
bringen, und er knüpft Freund-
schaften; vor allem zu Kasper,
jenem störrischen alten Mann, der
so gerne noch einmal die Welt
umsegelt hätte. Doch der Tod
lässt auf sich warten; und dann
überlegt das Schicksal es sich ein-
mal mehr anders und schenkt
Alex Lebenszeit. Aber wo anfan-
gen, wenn man bereits abge-
schlossen hat? Wenn man nicht
einfach zurück kann ins alte
Umfeld, weil man für die
Menschen dort tot ist? Es ist der
sterbenskranke und doch so
lebendige Kasper, der Alex
schließlich auf eine Idee bringt …
In leiser, eindringlicher Sprache
erzählt Fabian Neidhardt eine
Geschichte von Liebe, Freund-
schaft und der Kraft des Zusam-
menhalts – tieftraurig, herzerwär-
mend schön und vor allem
immer: Mut machend.

Autor: Fabian Neidhardt
268 Seiten, gebunden
Haymon
Euro 22,90 (D)
ISBN 978-3-7099-8118-4

BIG SKY COUNTRY
Als Sohn eines Farmers hat
August früh erfahren, was stilles
Glück bedeutet. Bei der Arbeit
kommt er zu sich. Kühe melken,
Heu machen, die Geräte im
Schuppen reparieren. Doch seine
Mutter wünscht sich schon lange
etwas anderes, nicht nur für ihn,
und er muss nach der Scheidung
mit nach Montana.
Ein neues Leben, eine neue Land-
schaft erstreckt
sich nun vor
ihm. Zum
ersten Mal
begegnet
August einer
majestätischen
Natur, der
Freiheit, der
Sehnsucht.
Bloß brauchen
diese Ge-
schenke, wie
alles in seinem Leben, Zeit und
Kraft, und als er sich einlässt auf
die falschen Freunde, auf uner-
reichbare Frauen, droht August in
den Weiten und Träumen und
Widersprüchen dieses Landes
verloren zu gehen.
Ein Bildungsroman von atembe-
raubender Schönheit und Klar-
heit. Ein Roman, der danach fragt,
welchen Abdruck Landschaften
hinterlassen, wie aus Söhnen
Männer werden und wonach es
sich im Leben zu richten gilt. Mit
Big Sky Country fügt Callan Wink
einer großen Tradition ein neues
Meisterwerk hinzu.

Autor: Callan Wink
378 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 23,00 (D) 
Euro 23,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-42983-9 
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Mehr Infos und Inhalte:
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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HARD LAND
„Entdecke die 49 Geheimnisse
von Grady“ heißt es auf dem
Schild einer Kleinstadt in Missouri.
Sam ist fünfzehn und kennt kein
einziges, und auch sonst besteht
sein Leben eher aus Tiefpunkten.
Bis er seinen Ferienjob in einem
alten Kino anfängt. Dort trifft er
nicht nur auf den schlagfertigen
Cameron und den in sich gekehr-
ten Sportler Hightower, sondern
auch auf die draufgängerische
und etwas ältere Kirstie, in die er
sich verliebt.

Doch alle drei haben gerade ihren
Abschluss gemacht und werden
im Herbst wegziehen. Sam bleibt
also nur dieser eine Sommer mit
seinen neuen Freunden. Nur
wenige Wochen, in denen er nicht
nur die Geheimnisse seines Heimat-
orts entdeckt, sondern auch, wer
er selbst ist. Und was es heißt,
sich dem Leben wirklich zu stel-
len.
Eine witzige und berührende
Geschichte voller 80’s-Flair. Über
den Schmerz des Erwachsenwer-
dens und den Zauber eines Som-

mers, den man nie mehr vergisst.
Eine Hommage an 80’s Coming-
of-Age-Filme wie ›The Breakfast
Club‹ und ›Stand By Me‹ – die
Geschichte eines Sommers, den
man nie mehr vergisst.

Autor: Benedict Wells
352 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07148-1

BELLETRISTIK

WO DER TAG BEGINNT
Chatham-Inseln, 1835: Die junge
Moriori Kimi erlebt die Invasion

ihres Landes
durch die Maori,
sie wird ver-
schleppt und
versklavt.
Schmerzlich
begreift sie,
dass die
Gesetze ihrer
Götter sie nicht
schützen und

der Mann, dessen Kind sie erwar-
tet, sie nicht retten wird.
Eine junge Archäologin Ruth reist
mit ihrem Mann, den sie liebt auf
die neuseeländischen Chatham-
Inseln. Sie entdeckt in den histori-
schen Baumzeichnungen der
Moriori eine verwitterte Schnit-
zerei unbekannter Herkunft. Ein
Rätsel, das fast 200 Jahre zurück-
liegt. Aber erwidert er Ruths
Liebe überhaupt?
Beide Frauen müssen ihr Schicksal
jeweils selbst in die Hand nehmen
und für ihr Glück kämpfen. Ein
großes Epos um die Geschichte
eines vergessenen Volkes: der
Moriori und ein dramatischer

Roman um zwei ungleiche Frau-
en, die ihr Leben selbst bestimmen
wollen.

Autorin: Sarah Lark
654 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18373-9

BETRACHTUNGEN
EINER BARBARIN
“Asal Dardan traut sich, von den
Zwischenorten zu erzählen, von der
immerwährenden Suche nach Ver-
ortung, und sie stellt damit die drin-
genden Fragen an unsere Gesell-
schaft.” Lena Gorelik -- Als Kind ira-
nischer Eltern ist Asal Dardan in
Deutschland aufgewachsen, die
Erfahrung des Exils hat sie geprägt.
In einer erhellenden Auseinander-
setzung mit der deutschen Gesell-
schaft begibt sie sich auf die Suche
nach einer gemeinsamen Sprache,
nach der Überbrückung des ewigen
Gegensatzes von „Wir“ und den
„Anderen“.

Immer ist ihr Blick
überraschend,
immer ist ihre
Analyse scharf-
sichtig. Da ist das
geflüchtete Kind,
das Trost in
Spitzwegs
heimeligen
Bildern findet,
die auch Hitler so gut gefielen.
Da sind die bürokratischen Renten-
bescheide der sardischen Nachbarin,
deren Inhalte niemand entschlüsseln
kann. Da werden die Goldfische
vom persischen Neujahrsfest in die
Freiheit entlassen und eigene, neue
Traditionen gewählt.
Sprachlich brillant und stilistisch ele-
gant schlägt die Autorin Bögen von
der ganz persönlichen Erfahrung
zum gesellschaftlich-politisch
Brisanten und zeigt auf, dass Zu-
sammenleben bedeutet, Differenz
anzunehmen.

Autorin: Asal Dardan
192 Seiten, gebunden
Hoffmann & Campe
Euro 22,00 (D) - Euro 23,70 (A
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-01099-2

AUTOR
Benedict Wells wurde 1984 in München geboren, zog nach dem Abitur nach Berlin und entschied sich
gegen ein Studium, um zu schreiben. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit diversen Nebenjobs. Sein
vierter Roman, ›Vom Ende der Einsamkeit‹, stand mehr als anderthalb Jahre auf der Bestsellerliste, er
wurde u.a. mit dem European Union Prize for Literature (EUPL) 2016 ausgezeichnet und bislang in 37
Sprachen veröffentlicht. Nach Jahren in Barcelona lebt Benedict Wells in Zürich.
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ALS DAS LEBEN WIE-
DER SCHÖN WURDE
Mit Lippenstift und Lebensmut.
Drei Frauen bringen mit ihrem
mobilen Schönheitssalon Farbe in
das Hamburg der 50er Jahre.
1954 sind die dunklen Jahre vorbei,
die Wunden des Krieges jedoch
noch lange nicht verheilt. Greta
Bergström hat fast ihr gesamtes
Leben in Stockholm verbracht, bei
ihrer Ankunft in Hamburg ist der
Himmel über der Stadt so grau wie
die Seelen der Menschen. Mit ihrer
offenen Art eckt die fröhliche
Schwedin überall an, eine Stelle als
Kosmetikerin sucht sie vergebens.
Alles ändert sich, als Greta sich mit
zwei Frauen anfreundet: Marieke,
die aus Ostpreußen fliehen musste

und den Nachbarinnen in den
Altonaer Nissenhütten die Haare
macht; und Trixie, die im feinen
Blankenese lebt und unglücklich in
einen amerikanischen Soldaten ver-
liebt ist. Gemeinsam beschließen die
drei Frauen, einen mobilen Schön-
heitssalon zu eröffnen. Ihre Kun-
dinnen sollen sich wieder wohl in
ihrer Haut fühlen, das Leben end-
lich wieder genießen. Nach den
schweren Jahren ein Stück vom
Glück zu finden, davon träumen
auch die drei Freundinnen…
Auf meisterhafte Weise verwebt
Kerstin Sgonina eine tragische
Familiengeschichte mit einer inspi-
rierenden Erzählung über drei junge
Frauen, die mit fester Entschlossen-
heit und bewundernswerter Tatkraft

ihr Schicksal in die eigene Hand
nehmen – und das mit einer ordent-
lichen Portion Humor! Bei dieser
berührenden Geschichte wird
kein Auge trocken bleiben – und
seien es nur Lachtränen.

Autorin: Kerstin Sgonina
512 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8052-0045-5
Hörbuch
Sprecherin: Jodie Ahlborn
2 MP3-CDs - ca. 782 Min.
ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-1383-3

BELLETRISTIK

AUTORIN
Kerstin Sgonina arbeitet als Autorin, Journalistin und Lektorin. Mit 18 Jahren kam sie nach Hamburg
und schlug sich nach ihrem Abitur dort unter anderem als Türsteherin und Barfrau in Sankt Pauli durch.
Nach wie vor liebt sie die Stadt an der Elbe heiß und innig, lebt aber heute mit ihrem Mann und ihren
beiden Kindern nahe Berlin.

ERSTE PERSON
SINGULAR
Wer bin ich, wer war ich, wer
werde ich sein? Diese Fragen

beschäftigen die
Ich-Erzähler der
acht Geschichten
in "Erste Person
Singular", dem
neuen Erzähl-
band des von
Kritik und
Publikum gefei-
erten Weltbest-
sellerautors
Haruki Mura-

kami. Nach seinem epischen
Roman "Die Ermordung des
Commendatore" wendet er ich
wieder der kurzen Form zu und
bleibt doch seinem Universum
treu.
Frauen, die verschwinden, eine
fiktive Bossa-Nova-Platte von
Charlie Parker, ein sprechender
Affe und ein Mann, der sich fragt,
wie er wurde, was er ist: Die
Rätsel um die Menschen, Dinge,

Wesen und
Momente,
die uns für
immer
prägen,
beschäfti-
gen die
Ich-Erzähler der
acht Geschichten in ›Erste Person
Singular‹.
Es sind klassische Murakami-Er-
zähler, die uns in eine Welt aus
nostalgischen Jugenderinnerun-
gen, vergangenen Liebschaften,
philosophischen Betrachtungen,
Literatur, Musik und Baseball ent-
führen. Melancholisch, bestechend
intelligent und tragikomisch im
allerbesten Wortsinn sind diese
Geschichten, die wie beiläufig mit
der Grenze zwischen Fiktion und
Realität spielen und immer wie-
der den Verdacht nahelegen, dass
Autor und Ich-Erzähler mehr als
nur ein paar Gemeinsamkeiten
haben.
"Erste Person Singular" ist ein
zärtliches, ein anrührendes Buch,

das lange nachklingt: ein echter
Murakami.

Autor: Haruki Murakami
224 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8157-4
Hörbuch
Sprecher: Frank Arnold
4 CDs - 289 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95713-237-6

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

https://medien-info.com/
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ABGETAUCHT 
Zwischen Patchwork-Wahnsinn,
Erotikflaute und Liebeschaos:
Kult-Heldin Andrea Schnidt ist
zurück!
Fragen über Fragen, die sich vor
Andrea auftürmen: Warum ist im
heimischen Bett plötzlich so
wenig los? Hilft da ein schickes
Reizwäscheset oder hat Sex eben
auch ein Verfallsdatum? Warum
zieht die Ex des Liebsten, die per-
fekte Bea, ausgerechnet in die
nächste Nachbarschaft? Muss
man Patchworkfamilie lieben?
Warum wird der Lieblingsschwie-
gervater nachts von der Polizei

aufgegriffen und wie fühlt es sich
eigentlich an, Oma zu werden?
Müssen Babys heutzutage schon
die erste Lektion Mandarin im
Kreisssaal bekommen? Oder sind
die jungen Mütter einfach alle nur
ein bisschen wahnsinnig? Von
Vaterschaftstests, One-Night
Stands und verwöhnten Jung-
Erwachsenen, von neuen Freun-
dinnen und Hobbydetektiven.
Vom Leben und seinen Wirrun-
gen.
Der 11. humorvolle Roman von
Susanne Fröhlich um Kult-All-
tagsheldin Andrea Schnidt, die
unverhofft noch mal das volle

Programm des Windel-Wahnsinns
erleben darf – die Version 2.0, ver-
steht sich.

Autorin: Susanne Fröhlich
320 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-22705-3 
Hörbuch
Autorin & Sprecherin: 
Susanne Fröhlich
1 MP3-CD - ca. 426 Min.
Autorinnenlesung
Argon Hörbuch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1853-4 

BELLETRISTIK

AUTORIN
Susanne Fröhlich ist eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands. Die Schriftstellerin, Journalistin
und Moderatorin arbeitet unter anderem für den hessischen Rundfunk. Seit 2005 moderiert sie die
MDR-Literatursendung „Fröhlich lesen“. Sowohl ihre Sachbücher wie „Fröhlich fasten“ und Romane,
zuletzt „Ausgemustert“, wurden alle zu Bestsellern. Susanne Fröhlich lebt in der Nähe von Frankfurt am
Main.

ICH UND DER ANDERE
Für den Weltstar Jim Morrison
scheint alles zu Ende, bevor es
richtig losgegangen ist. Zwar hat
der gescheiterte Filmstudent
zusammen mit Gleichgesinnten
seine eigene Band, The Doors,
gegründet, aber ihre Karriere
droht in schäbigen Vorstadtspe-
lunken von Los Angeles zu ver-
sanden. Drogen, Alkohol und Sex

sind eben leichter
zu haben als die
neue, authenti-
sche Musik, von
der sie gemein-
sam träumen.
Eines Abends
sitzt ein Typ im
Publikum, der
dort nicht hin-
passt. Seine
bloße An-

wesenheit stört – und Jim verliert
die Nerven. Von da an wird alles
anders. Hinterher nennt Jim den
Fremden Hölderlin, weil er ihn an
eine Zeichnung dieses vor langer
Zeit im Wahnsinn verstorbenen
Dichters erinnert. Jim Morrison

soll im Sommer 1971 in Paris
gestorben sein. Angeblich in einer
Badewanne ertrunken. Doch nie-
mand, der ihn kannte, hat seine
Leiche gesehen.
Vielleicht liegt ein leerer Sarg in
jenem Grab auf dem Friedhof Père
Lachaise, auf das viele Menschen
bis heute frische Blumen legen.

Autor: Jürgen Kaizik
255 Seiten, gebunden
braumüller
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-99200-293-1

KANN SPUREN VON
GLÜCK ENTHALTEN
Zwei ungleiche Frauen, eine ein-
malige Freundschaft.
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag
wird Kate von ihrem Freund ver-
lassen. Ablenkung findet sie im
"Lauderdale House für außerge-
wöhnliche Damen", wo sie ehren-
amtlich Kochkurse gibt. Dabei

trifft sie die 97-
jährige Cecily
Finn. Cecilys
Zunge ist so
scharf wie ihr
Verstand,
doch die alte
Dame hat
ihren Lebens-
mut verloren.
Kate und Cecily kommen einan-
der näher, zunächst eifrig strei-
tend, dann mit immer mehr Zu-
neigung.
Die Bücherliebhaberin Cecily zeigt
Kate einen ihrer größten Schätze: ein
ganz besonderes Buch: Ein Kochbuch
von 1957, mit Menüs für alle Lebens-
lagen und Ratschlägen fürs Leben
und die Liebe. Kann Kate hier ein
Heilmittel für ihr gebrochenes Herz
finden? Und warum ist dieses Buch
für Cecily mehr als eine Sammlung
von Kochrezepten?

Autorin: Vicky Zimmerman
496 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00300-4
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DIE MITTERNACHTS-
BIBLIOTHEK
Stell dir vor, auf dem Weg ins
Jenseits gäbe es eine riesige
Bibliothek, gesäumt mit all den
Leben, die du hättest führen kön-
nen. Buch für Buch gefüllt mit
den Wegen, die deiner hätten sein
können.
Hier findet sich Nora Seed wie-
der, nachdem sie aus lauter
Verzweiflung beschlossen hat,
sich das Leben zu nehmen.
An diesem Ort, an dem die
Uhrzeiger immer auf Mitternacht
stehen, eröffnet sich für Nora
plötzlich die Möglichkeit heraus-

zufinden, was passiert wäre,
wenn sie sich anders entschieden
hätte. Jedes Buch in der
Mitternachtsbibliothek bringt sie
in ein anderes Leben, in eine
andere Welt, in der sie sich
zurechtfinden muss. Aber kann
man in einem anderen Leben
glücklich werden, wenn man
weiß, dass es nicht das eigene ist?
Matt Haig ist ein zauberhafter
Roman darüber gelungen, dass
uns all die Entscheidungen, die
wir bereuen, doch erst zu dem
Menschen machen, der wir sind.
Eine Hymne auf das Leben – auch
auf das, das zwickt, das uns ver-

zweifeln lässt und das doch das
einzige ist, das zu uns gehört.

Autor: Matt Haig
320 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A
ISBN 978-3-426-28256-4
Hörbuch
Sprecherin: Annette Frier
1 MP3-CD - ca. 406 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1852-7

BELLETRISTIK

AUTOR
Matt Haig, Jahrgang 1975, ist ein britischer Autor. Seine eigenen Erfahrungen mit Depressionen und
Angststörungen sind auch stets ein zentrales Thema in seinen Büchern. Bei dtv sind von ihm zuletzt die
Romane „Ich und die Menschen“ (2014) und „Wie man die Zeit anhält“ (2018), sowie die Sachbücher
„Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ (2016) und „Mach mal halblang“ (2019) erschienen. Matt
Haig lebt mit seiner Familie in Brighton.

ICH. SIE. DIE FRAU
Eine junge Schriftstellerin lebt in

Amsterdam in einer
kinderlosen, erfüll-
ten Beziehung mit
ihrem Partner und
schreibt an ihrem
zweiten Roman.
Aber muss das
schon alles gewe-
sen sein? Sie
könnte ja auch
einen kleinen
Sohn haben und
in Scheidung

leben.
Oder auf einem Festival eine
andere Schriftstellerin kennenge-
lernt und sich in sie verliebt
haben. Und sie könnte im Roman
ihrer Freundin M bei einem Ski-
unfall ums Leben gekommen sein.
Oder einen Hund haben. Welches
dieser Leben wäre das richtige,
das authentische? Und wie gut
muss man sich kennen, um diese
Frage zu beantworten?
Niña Weijers gibt sich nicht mit
der Wirklichkeit zufrieden. Mit
Ich. Sie. Die Frau hat sie einen

wunderbar vertrackten, berühren-
den, gutgelaunten Roman
geschrieben über die Veränder-
lichkeit von Lebensentscheidun-
gen, über Freundschaft, Sexualität,
Lust und Scham und Erinnerung.
Und über die Frage, was gesche-
hen wäre, wenn …

Autorin: Niña Weijers
235 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-42986-0

DER WELTREPORTER
Haarsträubend komisch, auf
erschreckende Weise prophetisch
und zugleich schneidend reali-
stisch, ein Feuerwerk der
Phantasie und sokratischen
Weltweisheit: Als hätten Stanislaw
Lem, P. G. Wodehouse, Arno
Schmidt und Wolf Haas zusam-
men einen Roman geschrieben.

Nein, eigentlich
wollte sich Julia
Bacharach gera-
de gar nicht ver-
lieben. Nicht in
einer fast leeren
Hotelbar in die-
sen Umständen
(draußen ist
gerade Lock-
down und
wegen einer Epidemie kommen
nur die wenigen herein, die
immun sind) und erst recht nicht
in einen Typen wie Bodo von
Unruh. Aber sie ist unvoreinge-
nommen und neugierig und er
reist für ein Magazin um die
ganze Welt und recherchiert
Geschichten, die bewusstseinser-
weiternder wirken als die besten
Drogen – z.B. zu einem sagenum-
wobenen, mit völlig neuartigen
Geschmackssensationen aufwar-
tenden Restaurant, in das man
nur auf Einladung kommt – und
nachdem man vertraglich versi-
chert hat, blind den Anweisungen
des Personals zu folgen, egal was
passiert. Über eine jahrzehntelang
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vergessen Stadt in Sibirien, die
rein kybernetisch gesteuert wird,
und in der ausschließlich die für
das Gemeinwohl besten Entschei-
dungen getroffen werden. Über
Nachfahren der Münchner Räte-
republik, die ihre anarchistischen
Ideale im brasilianischen Dschun-
gel leben und und und.
Mit der Zeit bemerkt Julia, dass
mit Bodo irgendetwas nicht
stimmt. Durch seine grandiosen
Geschichten gelingt es ihm aber
immer wieder, sie in seinen Bann
zu ziehen.
Ein Roman über die Kraft des
Erzählens, Fakt und Fiktion, über
echte Schlaraffenländer und
falsche Paradiese, über die Liebe
und über den Tod, der uns am
Ende alle erwartet.

Autor: Hannes Stein
352 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86971-235-2 

BIS WIEDER EINER
WEINT
Die Rautenbergs: die Geschichte
einer westdeutschen Unterneh-
merfamilie und ihres Verfalls.
Als Wilhelm und Inga sich ken-
nenlernen, sitzt Adenauer noch
im Kanzleramt. Arzttochter Inga
ist eine Schönheit und Wilhelm,

der erfolgreicher
Dressurreiter, die
beste Partie.
Doch kurz nach
der Geburt des
zweiten Kindes
stirbt Inga an
Leukämie. Die
jüngere Toch-
ter wird zu den
Großeltern

mütterlicherseits gegeben,
die ältere bleibt beim Vater. Der
baut sich, um den Zwängen der
Frei-kirchlichen Gemeinde und
seiner strengen Mutter zu entflie-

hen, ein Haus, kilometerweit vom
nächsten Nachbarn.
Nach sieben Jahren holt Wilhelm
seine Jüngste wieder zu sich – ,
ganz wie im Märchen. Was aber
folgt, ist alles andere als märchen-
haft.

Autorin: Eva Sichelschmidt
480 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-29183-8 

VERVIRTE ZEITEN
Eine dieser Nachrichtenmeldun-
gen: In China ist ein neuartiges
Virus aufgetaucht. Gähn. Da hätte
ja gleich der sprichwörtliche Sack
Reis umfallen können. Aber nur
wenige Monate später tritt die
Menschheit voll auf die Bremse:
Der Eurovision Song Contest fällt
aus! Die Irrita-
tion ist groß,
auch bei Kon-
rad und Paul
in Köln:
Lockdown?
Zu Hause
bleiben? Und
das im Früh-
ling, wenn
Pauls Hor-
mone Samba tanzen und
sein Sperling piept!
Was folgt, ist ein Corona-Tage-
buch in Comic-stripform. Jeden
Tag kommentiert Ralf König mit
Hilfe seines beliebten
Männerpaares die neue Situa-
tion. Zu Hause bleiben, da wird
telefoniert und geskypt, was das
Zeug hält, plötzlich erinnert man
sich an alte Freunde, philoso-
phiert über Sinnkrisen und be-
dauert, den mürrischen Vater im
Seniorenstift nicht besuchen zu
dürfen, den man auch vorher
nicht besucht hat! Und da das
Leben trotz Virus weitergeht, ver-
knallt sich Paul ausgerechnet jetzt
in den hinreißenden Filialleiter

des nächstgelegenen Super-
markts, den angeblich schönsten
Mann Kölns! Aber wie sich dem
Mann annähern, mit Abstands-
regeln und Mund-Nasen-Schutz?
Seit dem denkwürdigen März
2020 erfreut Ralf König auf seinen
Facebook- und Instagram-Profilen
täglich seine vieltausendfache
Leserschaft mit Kurzcomics zur
Coronakrise. Und in den Kom-
mentarleisten wird stets gefragt,
ob es das auch bald als Buch gibt.
Ja, gibt es! Sämtliche Konrad-und-
Paul-Folgen aus dem Internet und
viele bislang unveröffentlichte
Bonusfolgen sind nun hier gesam-
melt und in einem Rutsch zu
lesen. Kein Smartphone oder
Laptop vonnöten. Gebunden und
gedruckt auf gutem altem Papier.
Da kann man schön zu Hause
bleiben.

Autorin: Ralf König
192 Seiten, farbig, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00211-4

LUSTPRINZIP
Berlin, mitten in den Neunzigern.
Die Stadt liegt da wie eine utopi-
sche Verheißung, offen für alle:
für Fabian, den
drogenaffinen
Partyhengst, den
dichtenden Alki
Lennard, die
depressiv-hyste-
rische Lily, ver-
krachte Bil-
dungsbürger-
kinder und
Hausbesetzer,
die in verschie-
denen Lebens-und Kunstdiszipli-
nen vor sich hin dilettieren.
Zwischen ihnen treibt Larissa
durch die Stadt, geflüchtet aus
der Provinz, möchte irgendwie
studieren, ist aber auch auf der
Suche nach vielfältigen Objekten

BELLETRISTIK
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ihres Begehrens: Sie träumt von
dem Einen, Unerreichbaren, folgt
Verlockungen am Wege, versucht
sich in gesunder Zweisamkeit
und verzehrt sich in einer schwe-
ren sexuellen Obsession – wie
lange kann das alles gutgehen?
Denn die Neunziger, das sind
auch Abstürze und die Vorboten
der Gentrifizierung.
Irgendwann stellt sich auch für
Larissa die ewige Frage, ob man
ein funktionierendes Mitglied der
Gesellschaft werden möchte –
oder lieber als heiliger Outlaw im
glamourösen subkulturellen
Slackertum verschwindet.
Eine Hommage an das wilde,
lebenshungrige Berlin und an die
Zeit der wahren Party. Rebekka
Kricheldorfs Roman ist ein
sprachliches Feuerwerk, scharf
gezeichnet und echt.

Autorin: Rebekka Kricheldorf
240 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7371-0069-4

DARLING ROSE GOLD
Auch du hast eine Mutter. Kannst
du ihr trauen?
Rose Gold Watts ist ein ständig
krankes Kind, doch kein Arzt hat
eine Diagnose für ihre Beschwer-

den.  Sie wird für
immer im Roll-
stuhl sitzen und
auf die Hilfe ihrer
Mutter Patty
angewiesen sein.
Das hat sie zu-
mindest acht-
zehn Jahre lang
gedacht. Bis sie
herausfindet,
dass ihre Mutter

sie die ganze Zeit belogen hat.
Nach fünf Jahren im Gefängnis,
wegen Kindesmisshandlung,
muss Patty erst einmal Fuß fas-
sen. Sie ist daher froh, dass Rose

Gold ihr trotz allem angeboten
hat, sie vorübergehend bei sich zu
Hause aufzunehmen. Patty will
nur eines: sich endlich mit ihrer
Tochter versöhnen. Das behauptet
sie zumindest.
Aber Rose Gold kennt ihre Mutter:
Patty wird nicht ruhen, bis sie die
Zügel wieder in der Hand hält.
Nur ist Rose Gold nicht länger
Pattys kleine schwache Tochter.
Sie will ihre Mutter loswerden.
Für immer.

Autorin: Stephanie Wrobel
416 Seiten, gebunden
List
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-471-36028-6

SAALE PREMIUM - DER
HIMMEL ÜBER DEM
WEINSCHLOSS
Eine große Liebe und die Stürme
des Lebens.
Kaum ist der Krieg vorbei, wird
das Weingut Saale-Premium ent-
eignet. Elisabeth und ihre Familie
leben weiterhin im Weinschloss,
zusammen mit
einquartierten
Flüchtlingen.
Als alle Wein-
güter kollekti-
viert werden,
übernimmt
Elisabeth die
Leitung. Doch
ihr Mann
Wolfgang ist
Stadtpfarrer in Freyburg, die
Eheleute ahnen, dass sie von der
Staatssicherheit beobachtet wer-
den. Niemand weiß, wem man
noch trauen kann. Da begegnet
Elisabeth einem Mann, der ihr
ganzes Leben auf den Kopf stellt.
Drei Generationen Frauen aus
einer Familie, deren Schicksal eng
mit der Kunst des Sektkelterns im
Unstruttal verbunden ist. Vom
Kaiserreich bis zum Mauerfall.
Ungewöhnliche Frauenwege,

große Liebesgeschichten, unaus-
weichliche Schicksalsschläge in
stürmischen Zeiten packend und
lebensnah erzählt.
Der dritte Band der dramatischen
Familiengeschichte.

Autorin: Paula Seifert
384 Seiten, TB.
ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06158-0

NUR VOM WELTRAUM
AUS IST DIE ERDE BLAU
Von der Poesie des Plattenbaus,
der ersten Liebe, weißen Zwergen
und blauen Riesen: Ein Debüt-
roman voller Einfühlungsver-
mögen, Witz und Melancholie.
Seitdem er klar denken kann, und
das ist im Sommer 1994 erst seit
einigen Mona-
ten der Fall,
sammelt Sascha
Labude, ein
etwas ver-
träumter 13-
Jähriger, ein-
zigartige
Wörter. Wie
zum Beispiel
Ling, ein
Wort, das aus
China stammt und das Geräusch
beschreibt, wenn zwei Jade-Steine
aneinanderschlagen. Dabei gibt es
in Klein Krebslow, der Platten-
bausiedlung, in der Sascha und
sein bester, klavierspielender und
Elton-John-verehrender Freund
Sonny aufwachsen, eigentlich nur
Beton und ein paar Kiesel.
Und auch sonst ist Saschas Leben
relativ ereignislos, sofern man
außer Acht lässt, dass das alte
Land untergegangen und Saschas
Vater verstummt ist, und dass die
Pawelkes, die scheußlichsten
Schläger der Siedlung, im selben
Aufgang wohnen wie er.
Doch dann zieht Juri nach Klein
Krebslow. Ein geheimnisvolles

BELLETRISTIK



32 | BUCH-MAGAZIN 

Mädchen, das alles über die
Sterne und die Entstehung des
Universums zu wissen scheint.
Nur wo sie selbst herkommt, dar-
über will sie nichts erzählen. Als
Sascha und Juri zufällig beobach-
ten wie die Pawelkes den alten
Irren zusammenschlagen, einen
Mann, über den viele Gerüchte
durch die Siedlung geistern, be-
ginnt für die zwei ein alles verän-
dernder Sommer, nach dem kaum
noch etwas so ist wie es einmal
war.

Autor: Björn Stephan
352 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86971-229-1 

DIE PILOTIN
Frühjahr 1942. Als die junge
Pilotin Nancy ein Telegramm von
der berühmten Fliegerin Jacquelin
Cochran erhält, beginnt für die

Amerikanerin
das Abenteuer
ihres Lebens.
Ausgerechnet
sie soll für
Jacquelines
legendäre
Elitetruppe
fliegen! Doch
schon ihr
erster Flug

wird zur Bewährungsprobe, als
sie auf einer Wiese in der engli-
schen Provinz notlanden muss.
Noch völlig aufgewühlt von ihrer
Bruchlandung, begegnet sie James
- und verliebt sich auf der Stelle
in ihn.
Als das Schicksal ihre Wege
wenig später trennt, ahnt Nancy
nicht, dass sie ein Geheimnis tei-
len, das ihre Familie Jahrzehnte
später zutiefst erschüttert.
Sommer 2006. Nancy vertraut
ihrer Enkelin Sarah ihre herzzer-
reißende Lebensgeschichte an.
Was Sarah dabei erfährt, erschüt-

tert die Fundamente der Familie.
Es ist die Geschichte einer großen
Liebe, die Sarah so tief beein-
druckt, dass sie ihr eigenes Leben
überdenkt …

Autorin: Amelia Carr
620 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18389-0

NEULEBEN
einfühlsam erzählt Katharina
Fuchs in diesem Roman über die
Nachkriegszeit die wahre Ge-
schichte ihrer Tante, die eine der
allerersten Vorsitzenden Rich-
terinnen Deutschlands war und
ihrer Mutter, einer Modemach-
erin.
Weil sie als Tochter eines Wehr-
machtoffiziers und einer Groß-
grundbesitzerin
in der DDR
nicht studieren
darf, zieht
Therese Trotha
Anfang der
fünfziger
Jahre nach
West-Berlin.
Dort muss
sie erleben,
wie die
wachsenden Unterschiede zwi-
schen Ost und West ihre Familie
auseinander brechen lassen. Auch
ihr Studium gestaltet sich schwie-
rig: Konservative Professoren und
Kommilitonen machen Therese
und ihrer Mitstudentin das Leben
schwer.
Die zwei einzigen Frauen an der
juristischen Fakultät sind für sie
Fremdkörper. Doch sie unter-
schätzen Thereses Begabung und
ihren Willen …
Verständnis für ihre Träume
scheint lediglich ihre Schwägerin
Gisela zu haben, denn auch sie
fällt aus der ihr zugedachten
Rolle: Die Schneiderin aus einfa-

chen Verhältnissen hat mit There-
ses Bruder eine »gute Partie«
gemacht und wehrt sich gegen
die reine Hausfrauenehe. Wie
Therese hat sie hochtrabende
Pläne …
Basierend auf ihrer eigenen
Familiengeschichte hat Katharina
Fuchs Leben und Träume der
Frauen in den 50er Jahren einge-
fangen und zu einem großen
Roman über die Nachkriegszeit
verarbeitet. 
Einfühlsam und mit viel Liebe
zum Detail lässt sie Zeitgeschichte
und zwei berührende Frauen-
Schicksale lebendig werden.
Die wahre Geschichte ihrer Groß-
mütter, die zwei Weltkriege über-
stehen mussten, erzählt Katharina
Fuchs in »Zwei Handvoll Leben«.

Autorin: Katharina Fuchs
496 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30686-4

HIN UND ZURÜCK
Zug um Zug, zwei Leben, zwei
Städte, zwei Menschen, ständig in
Bewegung, und
eine Begegnung,
die alles verän-
dert.
Vor drei Jahren
sind sie einan-
der begegnet,
hatten eine
Affäre, aber
ihre Wege
haben sich
wieder ge-
trennt. Paul, der verheiratete
Schriftsteller aus Wales, fährt
nach London zu seiner Tochter
Pia, die irgendwo in der engli-
schen Hauptstadt verschwunden
ist. Er will sie retten, glaubt er,
und merkt nicht, dass sein eige-
nes Leben aus den Fugen geraten
ist.
Cora fährt in die Gegenrichtung,
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nach Cardiff, zum Haus, das sie
von ihren Eltern geerbt hat. Sie
flüchtet aus ihrer unglücklichen
Ehe, aus ihrem Londoner Leben,
das sie als einzige Enttäuschung
empfindet. Dann bekommt sie
einen Anruf: Ihr Mann sei ver-
schwunden.
Und alles, was gewiss schien,
gerät ins Wanken. Wie durch ein
Wunder haben sich Paul und
Cora einst im selben Zug kennen-
gelernt. Doch die lange Reise, die
das Leben bedeutet, ist vor allem
durch ständige Verspätungen und
verpasste Anschlüsse bestimmt.
Und auf dem Fahrschein scheint
die Destination zu fehlen.

Autorin: Tessa Hadley
368 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D)  - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10056-0

TREUE
Heißt Treue, jeder Versuchung zu
widerstehen? Oder, sich selbst zu

betrügen? Marco
Missirolis inter-
nationaler Best-
seller ist ein
emotional
erzählter Ehe-
roman aus dem
Mailand von
heute – scho-
nungslos und
sinnlich.
Alles nur ein

Missverständnis? Carlo, Dozent
für literarisches Schreiben, wurde
mit der Studentin Sofia auf der
Universitätstoilette gesehen. Ihr
sei übel gewesen, er habe ihr nur
geholfen, erklärt Carlo dem
Rektor, seinen Kollegen und sei-
ner Ehefrau Margherita – und die
Studentin bestätigt es.
Margherita, Immobilienmaklerin
mit eigener Agentur, und Carlo
würden sich glücklich nennen,

doch das »Missverständnis«
dringt wie schleichendes Gift in
die Ehe des Mailänder Paars ein:
Für Carlo wird der vermeintliche
Seitensprung zur Obsession, zum
Inbegriff seines Versagens; für
Margherita hingegen zum besten
Alibi, ihren eigenen erotischen
Phantasien nachzugeben …
Mit großem Gespür für die feinen
Unterschiede, für Blicke, Gesten
und Berührungen erkundet
Marco Missiroli das Leben seiner
Protagonisten: ihre unterdrückten
Sehnsüchte, ihre kleinen Fluchten,
ihre uneingestandenen Ängste,
ihre Versuche, den anderen treu
zu bleiben – und sich selbst.

Autor: Marco Missiroli
256 Seiten, gebunden
Verlag Klaus Wagenbach
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-8031-3330-4

NEUN FREMDE
Ein Aufenthalt im Wellness-
Refugium Tranquillum House
verspricht Heilung und Verwand-
lung. Neun vollkommen Fremde
treffen hier aufeinander und wol-
len aus unter-
schiedlichen
Gründen ihr
altes Leben
hinter sich las-
sen und sich
verändern.
Und diese
zehn Tage
verändern
alles: So wie
Frances, die Opfer eines Heirats-
schwindlers wurde und oben-
drein ihre Schriftstellerkarriere
aufgeben muss. Oder Tony, der
als ehemaliger Footballstar inzwi-
schen übergewichtig und planlos
ist, genauso wie Carmel, die
plötzlich mit ihren vier Kindern
allein dasteht. Masha, die Hotel-
managerin, kennt sie alle und hat
eine Mission. Bald schon brechen

alte Wunden auf und lang gehü-
tete Geheimnisse kommen ans
Licht. Denn nichts ist so, wie es
scheint in Tranquillum House …

Autorin: Liane Moriarty
528 Seiten, TB.
Diana
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-36088-4

IM SPIEGEL DER VENUS
Nach vierzig Jahren erfolgreichem
musikalischem Schaffen wagt sich
Andreas Vollenweider an ein
neues, großes Abenteuer – seinen
ersten Roman! Eine bilderstarke,
spannende Geschichte über die
schöpferische
Beziehung von
Bewusstsein,
Imagination und
Wirklichkeit.
Seit seinem sech-
sten Lebensjahr
gilt der neun-
jährige Argen-
tinier Armando
Hector Ruiz als
Wunderkind,
der mit seinem Cellospiel die
Menschen auf ganz besondere Art
zu berühren vermag. Als sich bei
seinen Konzerten immer häufiger
auch spontane Heilungen Schwerst-
kranker ereignen, wird aus dem
Wunderkind ein von der Öffent-
lichkeit gleichermaßen gefeierter
wie gejagter neuer Messias.
Das Kind ist von den Ereignissen
völlig überfordert. Doch die
Menschheit hat zu lange auf eine
neue Retterfigur gewartet und so
findet er sich bald wieder auf den
grössten Bühnen der Welt, wo die
Massen mit seiner Musik Ekstase
und Heilung erleben. Während
Kirche und Gesellschaft anfangs
versuchen, das Phänomen zu
stoppen und ihre alten Werte zu
retten, liegt Armando bald die
ganze Welt zu Füssen.
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Auf dem Weg zum Erwachsenen
bauen sich, durch sein nachdenk-
liches und melancholisches Wesen,
aber zunehmend auch dunkle
Zweifel auf, die seine Wirkung
bald ins Gegenteil verkehren.
Wehrlos muss er nun erleben, wie
seine Musik die Tore zur Hölle
öffnet, mit Tod und Zerstörung.
Seine verzweifelte Suche nach
Antworten bringt ihn sowohl mit
den Erklärungen der neuen
Naturwissenschaften in Berüh-
rung als auch mit den uralten
Lehren der Veden und Buddhas,
nach welchen es ohne Bewusst-
sein auch keine Wirklichkeit gibt.
Kann diese Erkenntnis auch der
Ursprung seiner Wirkung sein?
Eine berührende, bilderstarke
Geschichte über die Macht von
Imagination und Bewusstsein, ein
fesselnder Entwicklungsroman
und ein spannender Roadmovie
in einem.

Autor: Andreas Vollenweider
416 Seiten, Broschur
Midas
Euro 25,00 (D) - Euro 25,90 (A)
sFr 33,00 (UVP)
ISBN 978-3-03876-179-2

TROST
»Wie geht es Dir?« Als Johanna
von Max, ihrem alten philosophi-
schen Lehrer, eine Postkarte mit

dieser scheinbar
harmlosen Frage
erhält, bricht es
aus ihr hervor:
die Trauer über
den Tod ihrer
Mutter, die
Wut, dass man
ihr im Kran-
kenhaus ver-
wehrt hat, die

Sterbende zu
begleiten. Provoziert durch weite-
re Postkarten, beginnt Johanna,
sich den Dämonen hinter ihrer
Verzweiflung zu stellen.

In einem einzigartigen Postkar-
ten-Briefroman erzählt die Lite-
ratin und Philosophin Thea Dorn
von den vielleicht größten The-
men, die der gottferne, von seinen
technologischen Möglichkeiten
berauschte Mensch verdrängt:
von der Auseinandersetzung mit
der Endlichkeit, von der Suche
nach Trost in trostlosen Zeiten.

Autorin: Thea Dorn
176 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60173-9

SCHWARZ AUF WEISS
Martin Oppenländer hat jahre-
lang in einem Call Center gearbei-
tet. Jetzt hat er sich selbständig
gemacht, um den Abhängigkeiten
und Sinnlosigkeiten seiner Arbeit
zu entkommen. Plötzlich aber
steht die Welt
still, es kom-
men keinerlei
Aufträge, und
der Schritt in
die Freiheit
erweist sich
als Schritt ins
Abseits. In
die Stille hin-
ein ereilt ihn
ein Anruf.
Ein Flirt aus
der Vergangenheit, eine Frau, die
Liebeshoffnungen auf ihn setzte
und ihn nun mit ihrer Enttäu-
schung konfrontiert. Er kann sich
nicht an sie erinnern – und doch
werden ihm ihre Anrufe immer
wichtiger. Sie führen Gespräche:
über jetzt, über früher, über die
Versuche, sich eine Zukunft vor-
zustellen. Schwarz auf Weiß
erzählt knapp und zugespitzt, mit
feinem Sinn für Komik, von den
Krisen unserer Zeit, von Stillstand
und von Hoffnung auf Verän-
derung.

Und davon wie wir aus dem
Erzählen Kraft für unser Leben
ziehen.

Autor: Andreas Lehmann
176 Seiten, gebunden
Karl Rauch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7920-0270-4

DIE FRAUEN VOM
NIKOLAIFLEET – DER
FERNE GLANZ
Ein Kolonialwarenladen in Ham-
burg. Eine junge Frau im wilden
Berlin und eine Leidenschaft, die
beides verbindet. Eine junge Frau
kämpft für ihr
Glück und für
ihre Leiden-
schaft.
Hamburg 1925:
Von klein auf
ist Leonores
jüngste Tochter
Ada in dem
Kolonial-
warenladen
am Nikolai-
fleet aufgeblüht. Doch als es
darum geht, offiziell in das
Familiengeschäft einzusteigen,
flüchtet sich Ada vor der Verant-
wortung nach Berlin und stürzt
sich dort in eine leidenschaftliche
Affäre zu einem Schriftsteller. Als
sie auch noch eine Anstellung in
einem Delikatessenhaus be-
kommt, könnte ihr Glück perfekt
sein.
Aber schon bald muss Ada erken-
nen, dass sie sich vom Glanz der
großen Stadt hat täuschen lassen
und ihr Herz das Nikolaifleet nie
verlassen hat …

Autorin: Katharina Lansing
400 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06151-1
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KULP UND WARUM ER
ZUM FALL WURDE
Eine Axt, ein Mord und eine
Lüge, die überlebt.
Ulrike Damm zeichnet das Leben
des Edgar Kulp. Der hat das Dorf
im Vogelsberg nie verlassen.
Noch immer lebt er im Eltern-
haus. Ein altes Geheimnis ver-
langt diesen Ort: Hier muss er es
abwohnen. Besonders nachts,
wenn die Albträume kommen,

fordert die Erinnerung sein
Bekenntnis.
Damals war es ein Schock, die
Familie zerstört durch eine Tat,
die Polizei hilf- und erfolglos.
Edgar ist zwanzig und plötzlich
allein, denn auch die Schwester
geht. Er aber bleibt und niemand
weiß, warum. Dann kommt der
Unfall. Selbstverschuldet. Kulp
wird blind, der Alltag zum
Kampf gegen Ding und Mensch.

Jahre vergehen und er richtet sich
ein. 2015 ist er fünfzig. Kulp
schreibt und es geht ihm gut. Er
ist angekommen. Ein Schriftstel-
ler. Doch plötzlich ist jemand im
Haus …

Autorin: Ulrike Damm
305 Seiten, gebunden
Drava
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-85435-958-6
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Jochen Boberg: „KULP und
warum er zum Fall wurde“, was
für ein Fall ist das?
Ulrike Damm: KULP ist in mehr-
facher Hinsicht ein Fall. Am
augenscheinlichsten: ein Fall für
den Arzt.

Er ist blind. 
Ja. Er ist nicht krank, aber blind. 

Ein Mann, der sich durch das
Wegfallen eines Wahrnehmungs-
organs auszeichnet und mit die-
sem Verlust zu leben hat.
Oh, er zeichnet sich nicht nur
dadurch aus! Aber der Verlust des
Augenlichts ist grundlegend.

Wie sind Sie auf den Blinden
gekommen? 
Es gab zwei Gedanken für den
neuen Text, als ich begonnen
habe: ein Geheimnis und ein
Geschwisterpaar. Das war alles. 
Dann fing ich an zu schreiben,
und der erste Satz, der mir
damals eingefallen ist, blieb auch
im Roman der erste Satz. 
Das ist ja nicht immer so. Er lau-
tet: "Einem glücklichen Umstand
zufolge war er jetzt blind. Ein Auto-
unfall vor zehn Jahren, lange nachdem
sie sich das letzte Mal gesehen hat-
ten. So fügen sich die Dinge manch-

mal und man muss selbst nichts tun.
Nur warten." 
Warum sollte es für wen ein glück-
licher Umstand sein, dass ein ande-
rer Mensch blind geworden war?
Ich mochte die Vorstellung, 
dieser Frage auf den Grund gehen
zu müssen und blieb dabei. Es war
darin ein Geheimnis enthalten, das
ich selbst nicht kannte. 
Mit dem Schreiben darüber wollte
ich es ergründen und der erste Satz
brachte mir den blinden KULP.
Dann habe ich recherchiert. Ich hatte
keine Ahnung, wie Blinde leben
und wie es ihnen ergeht, wenn sie
von einem auf den anderen Tag
erblinden. 
Ich habe zwei blinde Frauen zu
Hause besucht, die ich über den
Blindenverein in Berlin kennenge-
lernt habe. 
Eine wurde in frühkindlichem Alter
blind, die andere mit 35. Sie hatten
sehr unterschiedliche Geschichten
des Umgangs damit. 
Beide haben offenherzig über prak-
tische und persönliche Dinge
Auskunft gegeben: Wie sie Ord-
nung halten, wie sie Farben erken-
nen, wie sie lesen und schreiben –
sie haben viele Hilfsmittel speziell
für Blinde - wie sie den Herd benut-
zen, wie sie Menschen vertrauen,
die sie nicht sehen, ob sie das

Alter eines Menschen am Hände-
druck erkennen, wie sich Fremde
ihnen gegenüber verhalten, was
sie von anderen erwarten, ob sie
spüren, wenn jemand im Raum
ist  … Es gab sehr viele Fragen!
Am Ende habe ich sogar ein kur-
zes Mobilitätstraining gemacht,
d.h. ich bin mit Augenbinde und 
Langstock auf der Straße herum-
gelaufen, um ein Gefühl zu be-
kommen, wie es ist, wenn der
Stock die Augen ersetzt. Es war
grauenhaft! 

Sie waren auch in einem Laden,
der nur Hilfsmittel für Blinde
vertreibt.
Ja, ich habe eine Zeilenschablone
dort gekauft. Auch als Zeichnerin
hat mich interessiert, wie sie
funktioniert. Sie dient dazu, in
einer geraden Linie zu schreiben.
Zu hause habe ich das auspro-
biert und es war mühsam. Später
habe ich damit zwei jeweils 13
Meter lange Zeichnungen
gemacht und Texte aus dem
Roman damit geschrieben. 

Diese beiden großen Bahnen ste-
hen sich gegenüber und sind in
der Wirkung existenziell.
Das ist bei Handschrift immer so.
Vor allem, wenn sie so groß ist. In

“Ich hatte keine Ahnung, wie Blinde leben und
wie es ihnen ergeht”

Anlass dieses Gesprächs ist der neue Roman von Ulrike Damm „KULP und warum er
zum Fall wurde“ . Das Gespräch führt der Kunsthistoriker Jochen Boberg mit der

Schriftstellerin und Künstlerin 
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diesem Fall müssen sie aber auch
expressiv sein. Denn KULP wird
blind und hadert mit der neuen
Situation. Die Wut ist seine Ener-
gie. Diese ganze Wucht habe ich
mit dem Bleistift in die Zeilen-
schablone gepresst und die Schrift
scheint überzuquellen. Die Wut
ist eben durch nichts aufzuhalten.

Diese Wut kann man in den
Zeichnungen sehen. Vier Seiten
im Buch zeigen Ausschnitte dar-
aus. Sie nennen das „Visuelle
Psychogramme“ und das trifft
zu. Sie haben etwas Gewaltiges. 
Das müssen sie, denn KULP ist
nach dem Unfall vollkommen
außer sich. Eine andere Zeich-
nung zu KULP ist auf dem Um-
schlag des Buches zu sehen. Da
spricht er zu Gott. Hier ist er
nachdenklicher. 

Irgendwann ändert sich seine
Situation ja auch.
Ja, niemand kann jahrelang durch
Wut eine derartige Kraftanstren-
gung aufbringen. Er trifft Not-
burg, den Verleger. Sie führen
Gespräche und KULP beginnt mit
dem Schreiben. 

Er schreibt auch durch die Zei-
lenschablone. Das beschreiben
Sie im Buch sehr genau. Dieses
Werkzeug, Hilfsmittel wie es
heißt, geht ja auch mit einer
Beschränkung einher, die auf
das, was er schreibt, Einfluss
nimmt.
Ja, durch das Schreiben mit der
Schablone stößt KULP andauernd
an Grenzen, an die des Materials
und an die seiner Möglichkeiten.
Der Stift kann einfach nicht frei
über die Fläche fahren und es ist,
als wäre seine Hand in einem
Käfig, der einen sehr engen Be-
wegungsradius vorgibt. Dadurch
wird KULP permanent gezügelt,
was Einfluss auf den Gedanken-
fluss hat. Wenn er ans Ende der
Zeile kommt und an die Kante
der Schablone stößt, unterbricht
das sein Denken. Abgesehen
davon, dass er seine geschriebe-

nen Texte ja ohnehin nicht lesen
kann, jedenfalls nicht beim
Arbeiten. 

Dieses Hindernis aber führt zu
einer besonderen Art von zerris-
sener Intensität, einem sehr eige-
nen Schreibstil, den Notburg
erkennt. Er verlegt KULPS Bücher
und der wird zum Schriftsteller. Er
hat sogar Erfolg damit.
Erst dadurch, ja. Vor seiner Er-
blindung stand ihm sein Anspruch
im Weg, da blieb er „im Phänomen
des Schreibens stecken“. Jetzt
kämpft er mit dem Werkzeug und
findet dadurch seine eigene Form.

Wie bei all Ihren Texten geht es
nicht vordergründig um eine
Krankheit oder eine Behinde-
rung, sondern um Bedingungen
im sozialen Umfeld und um
Wahrnehmungsformen.
Ich schreibe keine Krankenge-
schichten, das stimmt. Ich gestalte
Gedanken und Gefühle, die die
Geschichte dazu provoziert hat
eine zu werden. 

KULP wird zum Schriftsteller
und zufriedener. Aber dann ist
jemand im Haus. 
Ja. Jemand legt Dinge ins Haus,
nimmt andere weg. Er bringt
Unruhe in KULPs Leben und des-
sen Gedanken. Er soll sich erin-
nern. Es beginnt eine neue Phase
in seinem Leben.

Und wieder reißt uns KULP in
seinen Gefühlen sehr mit. Das
ist manchmal schwer zu ertra-

gen.
Ja, aber darauf kann er keine Rück-
sicht nehmen. Ich beim Schreiben
übrigens auch nicht. Ich plane in
dem Moment nicht, dass KULP
unsympathisch, anstrengend oder
wütend ist. Er handelt nach sei-
nen Gesetzen, denen ich im
Schreiben folge. 

Aber Sie machen die Figur, Sie
erfinden sie.
Schon, aber die Figuren haben ihr
Eigenleben. Sie handeln, ich schrei-
be. 

Als ich angefangen habe das
Manuskript zu lesen, entstand ein
Sog und ich konnte nicht auf-
hören. Vielleicht weil Ihr Bedürf-
nis der emotionalen Wirklichkeit
beim Schreiben nahzukommen so
stark ist, dass man sich selbst darin
spiegelt. Man ist beteiligt, wenn
man sich darauf einlassen will. 
Der Sog, den Sie beschreiben, den
erlebe ich selbst auch. Ich habe Lust
zu schreiben und ich will mehr von
meinen Figuren wissen. Ich lebe mit
ihnen und dann sogar in ihnen. 

Heute leben wir ja in einem Zeit-
alter der Subjektivität, was auch in
Ihren Texten deutlich wird. Ihre
Figuren bewegen sich nicht in
großen Gesellschaften, in großen
Zusammenhängen. Sie sind sehr
privat, führen ja teilweise ein fast
eigenbrötlerisches Leben, sehr sub-
jektiv geprägt, sehr individuell,
teilweise einsam mit den entspre-
chenden Folgen.
Ja, das stimmt. Dadurch führen sie

BELLETRISTIK

AUTORIN
Ulrike Damm: „Kulp und warum er zum Fall wurde“ ist Ulrike
Damms drittes belletristisches Werk. In ihrer ersten Erzählung „Ich
bin nicht müde, ich bin verrückt“ verarbeitet die Autorin die
Demenzerkrankung der Mutter. Es folgt der Roman „Musik stört
beim Tanzen“. Im Damm und Lindlar Verlag erschien 2019 beides
in einem Doppelband. Als gestaltende Dichterin und dichtende
Gestalterin schreibt Ulrike Damm ihre Texte immer zwei Mal: am
Rechner und später auf Papier. Neben ihren Büchern entstehen
begehbare Texte, sichtbar in Ausstellungen und Schriftbildinstal-
lationen wie „Die Poesie des Buchhalters“ (2017) oder „Guten Tag
Gott“ (2020). Ulrike Damm lebt in Berlin.
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innere Monologe. Sie hadern,
zweifeln, leiden und lieben allein
und machen alles mit sich aus
oder mit wenigen anderen Men-
schen, die in ihrer Umgebung
leben.

Bei KULP schwebt das Verbre-
chen am Vater wie eine dunkle
Wolke über seinem Leben und
dem Leben der Familie, die nach
diesem Verbrechen nur noch aus
ihm und seiner abwesenden
Schwester Vera besteht. Und
natürlich folgen viele Ereignisse
aus diesem scheinbar unaufklär-
baren Verbrechen. Es entstehen
daraus sehr eigene Verhaltens-
formen KULPS, die sein Leben
bestimmen, auch seinen Rück-
zug davon. Dass er dann schließ-
lich auch noch erblindet ist eine
extreme Zuspitzung dieses Rück-
zugs.
Ja, spätestens jetzt kann man
KULP bescheinigen, dass er nichts
mehr sieht und es auch nicht
mehr muss. 

Macht er sich aus dem Staub?
Ja, ich denke schon. Mit Leib aber
nicht mit Seele. 

Das heißt?
Das muss man selbst lesen. In
jedem Fall aber ändert dieser
Unfall und die daraus folgende
Erblindung sein Leben. Es ist ja
ein schlechtes Leben, das KULP
plötzlich vor sich sieht, bzw. nicht

sieht. Eins, das er annehmen und
umgestalten muss. Er weiß, dass
er jetzt – trotz der Erblindung –
liefern muss. Er weiß, dass er sich
nicht in diese Erblindung fügen
darf, wenn er weiter bestehen
will. 

Bestehen vor wem?
Vor sich selbst und vor Gott an
dem er zweifelt, der aber trotzdem
eine Instanz für ihn ist. Er muss der
Erblindung also etwas entgegen
setzen: Sich selbst.  Manchmal ist
das Tragik, manchmal eine
Chance. Den Versuch der perma-
nenten Selbstvergewisserung
KULPs findet man in den Ge-
sprächen mit Notburg.

Haben Sie ein tragisches Buch
geschrieben?
Nein. Es gibt tragische Momente.
Und Ungewissheiten. Er wird
gezwungen, über sich nachzuden-
ken, was er ja trotz seiner Klug-
heit bis zu seiner Erblindung
nicht wirklich tut. Erst wird der
Vater ermordet, dann wird er
blind – das kann doch alles nicht
sein! Was war denn da? Was ist
da noch? Und um das Nachden-
ken über sich und das Erinnern
zu provozieren, werden scharfe
Geschütze aufgefahren. Die Er-
blindung ist ja nicht das letzte
Geschütz, auf das er sich einstel-
len muss. 

Die Erblindung ist eine plakati-

ve Metapher.
Aber die gilt natürlich für alle
Figuren im Roman. Alle sehen
nichts, oder wenig, oder nicht
alles, oder das Falsche. Es betrifft
alle Beziehungen der Figuren
untereinander. 

Ein Blinder unter Blinden. 
Die Geschichte verlangt vor allem
von KULP, genauer hinzusehen,
denn er ist die zentrale Figur: Was
ist und war bei ihm los?. Es geht
um Wahrnehmung. 

Hat er eine Chance?
Ich habe eine Vorstellung, wie es
mit KULP weitergehen könnte
und ich lege sie nahe, mehr nicht. 

Ein Urteil über „KULP und
warum er zum Fall wurde“ von
einer Literaturagentin hieß, es
sei zu literarisch und verquer.
Ich finde es trifft zu, im besten
Sinne dessen, was Literatur lei-
sten kann und soll.  
Im Thomas Bernhardschen Sinne
habe ich das auch so empfunden.
Mit einer Mischung aus Beleidigt-
sein und Stolz habe ich spontan
gedacht: Die Österreicher werden
es besser verstehen. Umso glückli-
cher bin ich natürlich jetzt, dass
der Klagenfurter DRAVA-Verlag
den KULP herausbringt.  

Copyright: Drava Verlag, Ulrike
Damm 
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BEALE STREET BLUES
Harlem Love Story: eine junge
Liebe gegen die Willkür einer
weißen Justiz.
Dies ist die Geschichte von Tish
und Fonny, 19 und 22, und ihrem
Kampf gegen die Willkür einer
weißen Justiz. Der traurig-schöne
Song einer jungen Liebe, voller
Wut und doch voller Hoffnung.
Ist das Gefängnissystem die
Fortsetzung der Sklaverei unter
anderen Vorzeichen? Beale Street
Blues von James Baldwin strahlt

grell in unse-
re Gegen-
wart.
„Jeder in
Amerika
geborene
Schwarze ist
in der Beale
Street gebo-
ren. Die
Beale Street ist unser Erbe. Dieser
Roman handelt von der
Unmöglichkeit und von der
Möglichkeit, von der absoluten

Notwendigkeit, diesem Erbe
Ausdruck zu geben.
Die Beale Street ist eine laute
Straße. Es bleibt dem Leser über-
lassen, aus dem Schlagen der
Trommeln den Sinn heraus-
zuhören.“ James Baldwin

Autor: James Baldwin
224 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,90 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-14800-9 
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DIE SCHWESTERN VON
ST. ANGELUS - AUF
NEUEN WEGEN
Es geht weiter mit den Kranken-
schwestern von St. Angelus!
St. Angelus braucht einen neue
Oberschwester, aber die Mitglie-
der des Liverpooler Krankenhaus-
Ausschusses haben Emily Haycock
und Dr. Gaskell überstimmt, und
die mysteriöse Miss Van Gilder aus

Südengland wird
eingestellt. Das
Leben in St.
Angelus wird
schon bald auf
den Kopf gestellt,
und viele der
Angestellten
bangen um ihre
Jobs. Doch Miss
Van Gilder hat
ein dunkles und

unlauteres Geheimnis, und die
Belegschaft setzt alles daran, ihres-
gleichen zu schützen und Miss Van
Gilder zu entlarven.
Werden sie es rechtzeitig schaffen,
bevor Miss Van Gilders Einmischen
nicht nur die Moral der Kranken-
schwestern, sondern auch das Leben
der Patienten gefährdet? Besonders
das Schicksal eines sehr kranken
kleinen Jungen steht auf Messers
Schneide.

Autorin: Nadine Dorries
576 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06345-4

DEIN ERSTER BLICK
FÜR IMMER
Ein Blick. Zwei Fremde. Drei Zeilen,
die das Glück versprechen.
Maya Flowers ist hoffnungslos
romantisch. Sie liebt nostalgische
Kleider und französisches Gebäck
und glaubt an die Liebe auf den
ersten Blick. Als sie eines Morgens
im Zug einem jungen Mann gegen-
übersitzt, dessen sanfte Augen kon-

zentriert auf die
Seiten eines
Romans
blicken, ist es
um sie gesche-
hen. Mit
Schmetter-
lingen im
Bauch steigt
sie nun jeden
Morgen in den Zug, doch der schö-
ne Fremde scheint sie nicht zu be-
merken.
Ein kleiner Zettel soll ihrem Glück
auf die Sprünge helfen – ohne zu
ahnen, wie sehr diese Zeilen ihr
Leben für immer verändern wer-
den.

Autorin: Zoë Folbigg
383 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18350-0

THE CHAINLESS LIFE
Unter diesem Motto lebt der
erfolgreiche Youtuber Mischa
Janiec. Er ist Profisportler, lebt vegan
und hat eine riesige Fangemeinde
weltweit.
Dieses Buch ist sein Wegweiser zu
einem selbstbe-
stimmten
Leben, frei von
jeglichen Limits
und Vorurtei-
len der Gesell-
schaft. In sei-
nem Praxisteil
gibt es die
Schritt-für-
Schritt-Anlei-
tungen, mit denen sich das eigene
Ego, limitierende Glaubenssätze
und die Kritik anderer in ein neues,
positives Selbst verwandeln lassen.
Der sympathische Selfmademan
räumt mit Mythen der Lebens-hilfe
auf und vermittelt uns seine Bot-
schaft: Du schaffst es! Glaube an
dich, dann kannst du deine per-
sönliche Freiheit erlangen.

Autor: Mischa Janiec
352 Seiten, Broschur
allegria
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-793-42431-4

EIN CALLGIRL PACKT
AUS
Anna Faber ist Callgirl oder Edel-
nutte, wie man so schön sagt. Sie
liebt ihren Job
und blüht bei
ihren Dates jedes
Mal regelrecht
auf. Ob als
Stripperin bei
einer Weih-
nachtsfeier, als
Callgirl in
einer Männer-
WG oder als
biederes Schul-
mädchen in einer Stretch-
Limousine es gibt keine Gelegen-
heit und keinen Ort, der ihre Fanta-
sie nicht anregt. Immer gibt sie alles
und die Kunden sind begeistert.
Erleben Sie die neuen Storys von
Simona Wiles wie immer prickelnd,
erotisch und unvergleichlich erre-
gend.

Autorin: Simona Wiles
208 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41804-1

HEISSE GESCHICHTEN
FÜR HEISSE NÄCHTE 2
Tauchen Sie ein in die sexuellen
Erlebnisse der unterschiedlichsten
Menschen. Erfahren Sie in zwölf

BELLETRISTIK
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erotischen
Kurzgeschich-
ten, welch auf-
regende Dinge
selbst in Ihrer
direkten Nach-
barschaft pas-
sieren können: 
Zittern Sie mit
der jungen
Diebin, die

bereit ist, sich bedingungs-
los in die Hände des Mannes zu
begeben, den sie bestehlen wollte.
Erleben Sie den Rausch der Lust,
wenn ein Paar durch die dunklen
Straßen der Altstadt schlendert und
auf eine unmögliche, aber wahnsin-
nig erregende Idee kommt.
Spüren Sie die erwachende Lust
des jungen Kerls, der vor seinem
ersten Date Nachhilfe von der
flotten Wirtin bekommt. 
Lassen Sie sich entführen in die
berauschende Welt der Leiden-
schaft und genießen Sie beim
Lesen dieser prickelnden Ge-
schichten das erregende Gefühl
unter Ihrer Haut.

Autorin: Ricarda Amato
208 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41362-6

LIEBESSPIEL UND
TANTRA
Das tantrische bewusste Liebes-
spiel der »Liebestanz« kommt
nicht von selbst, sondern muss
gelernt werden. 
Das Geheimnis ist, Yin und Yang,
weibliche und männliche, negati-
ve und positive Faktoren in und
um Ihre Welt auszubalancieren,
damit Sie Liebe und sexuelle
Leidenschaft für lange Zeit erhal-
ten können.
Dieser Ratgeber ist ein experi-
mentelles Werkzeug für heißen,
erfüllenden, intensiven Sex kom-
biniert mit tiefer Liebe. Er gibt

Ihnen Werk-
zeuge an die
Hand, um Ihr
Sexleben zu
genießen,
indem Sie es
auf ganzheit-
liche Weise
verstehen.
Die zugrun-
de liegende Methode basiert auf
der alten tantrischen Philosophie
des Liebeslebens und enthält
Techniken, die in unserem tägli-
chen Leben anwendbar sind von
der Brustwarzenmassage und
Kusstechniken über tantrische
Sexpositionen bis zu Analspielen
und Ejakulationskontrolle. 

Autorin: Ashish Mehta
128 Seiten, gebunden
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41180-6

GRUPPENSEX - MEHR
IST GEIL
Sex funktioniert allein, zu zweit
und Ja, manchmal können gar
nicht genug daran beteiligt sein
ob im Swingerclub oder auf
einem Kreuzfahrtschiff. Simona
Wiles erzählt
in ihren neuen
Geschichten
von Kranken-
schwestern,
die endlich
die begehr-
ten Ärzte
flachlegen,
von Rei-
nigungs-
kräften, die
ihrem Chef keinen
Ausweg lassen, und von drei
Freundinnen in Phuket, die
noch nicht einmal einen Mann
benötigen, um ihren Spaß zu
haben. 
Höchst erotisch, immer prickel-
nd, stets elektrisierend!

Autorin: Simona Wiles
216 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41795-2

REIF TRIFFT JUNG -
JUNG, NAIV & WILLIG
Sie sind jung, schön und hungrig
nach jeder Menge Sex. Die scharfe
Postbotin lässt
sich mit dem
gerade entlasse-
nen Häftling
ein, der erfah-
rene Psycho-
loge weiß
sofort, was das
frustrierte It-
Girl dringend
braucht, und
auch der alte
Gestütsbesit-zer
kommt durch die junge Pferde-
wirtin voll auf seine Kosten. Dies
und noch viel mehr erwartet Sie
in den acht prickelnden Kurzge-
schichten von Holly Rose erotisch
und voller Leidenschaft.

Autorin: Holly Rose
204 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-70578-4
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Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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SHARPES FEUERPROBE
Soldat, Held, Halunke – wer
Richard Sharpe an seiner Seite hat,
braucht nichts zu befürchten.
Indien, 1799. Bei der Belagerung der
Inselfestung Seringapatam gerät ein
britischer Offizier in Gefangen-
schaft. Verhandlungen zum Aus-
tausch kommen für die Briten nicht

infrage. Um das
Leben der Geisel
zu retten, senden
sie stattdessen
den jungen Sol-
daten Richard
Sharpe aus. Er
soll den Mann
befreien. Doch
die Festung des
indischen

Herrschers Tippu Sultan ist
gefährlicher, als Sharpe sich jemals
hätte träumen lassen. Und plötzlich
liegt auch das Schicksal der anderen
Kameraden in seinen Händen …
Erleben Sie Richard Sharpe in sei-
nem ersten Abenteuer!

Autor: Bernard Cornwell
477 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18309-8

DAS REICH DER ZWEI
KREUZE
Zwei Familien, zwei Religionen und
ein Reich, das zerbricht.
Anno 1618: Der
Dreißigjährige
Krieg hat be-
gonnen. Der
Katholik
Johannes
Heidfeldt und
der Protestant
Christoph
Ackermann
waren einst
gute Freunde,
doch der Religionsstreit hat sie und
ihre Familien auseinandergerissen.
Während es die Ackermanns nach
Prag verschlägt, erschließen die
Heidfeldts im heimischen Schwaben
ein neues Geschäft: Handel mit
Waffen für den Krieg. In diesen
unruhigen Zeiten kreuzen sich die
Wege der beiden Familien erneut
auf schicksalhafte Weise.
Liebe, Intrigen, Verrat - dir große
deutsche Familiensaga aus der Zeit
des Dreißigjährigen Krieges.

Autoren: Zach/Bauer
592 Seiten, TB.
Heyne
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-42449-4

DEBÜTANTENBALL
Nach dem Sieg über Napoleon
Bonaparte kam in den Jahren 1814
und 1815 der Wiener Kongress
zusammen, um
Europa neu zu
ordnen. Die
Stadt beher-
bergte eine
Vielzahl inter-
nationaler
Würdenträger
und unzählige
Bälle und
gesellschaftli-
che Ereig-

nisse wurden zu ihrer Unterhaltung
veranstaltet. Vor diesem Hinter-
grund verändern sich in Michaela
Baumgartners neuem historischen
Roman »Debütantenball« auch die
Leben der drei Geschwister der
gräflichen Familie von Wohlleben.
Die vernünftige Sophie freundet
sich mit dem Gedanken an, nach
dem Verschwinden ihres Verlobten
bei der Völkerschlacht von Leipzig
ein unabhängiges Leben zu führen.
Doch dann verliebt sie sich Hals
über Kopf. Genauso ergeht es ihrer
jüngeren Schwester Fanny, die auf
ihr gesellschaftliches Debüt wartet,
sich aber schon in eine verhängnis-
volle Affäre mit einem Offizier
stürzt. Ihr Bruder Georg dagegen
verfällt einer russischen Fürstin mit
undurchsichtigen Absichten.
Michaela Baumgartner entführt ihre
LeserInnen in eine schillernde
Epoche der Wiener Geschichte.
Geschickt verknüpft sie die Schick-
sale ihrer Protagonisten mit den
politischen Entwicklungen und illu-
striert so das Leben in der Gesell-
schaft Wiens im frühen 19. Jahrhun-
dert.

Autorin: Michaela Baumgartner
344 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,50 (D) - Euro 14,00 (A)
ISBN 978-3-8392-2807-4

DAS SCHWARZE HERZ
Der Liechtensteiner Autor Armin
Öhri setzte mit seiner historischen
Krimireihe (2012-2015) um den
Berliner Tatortzeichner Julius
Bentheim bereits
ein Ausrufezei-
chen. Nun schickt
er den jungen
Protagonisten in
»Das schwarze
Herz« zum vier-
ten Fall auf
Verbrecherjagd.
Angesiedelt in
Berlin Mitte des

HISTORISCH
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19. Jahrhunderts, finden sich die
LeserInnen in einer Zeit des Wan-
dels wieder.
Die Industrialisierung und die enor-
me Zuwanderungswelle verhalfen
der Spreemetropole zu einem wirt-
schaftlichen Aufschwung. In diesen
atmosphärischen Schauplatz bettet
der Autor ein spannendes Verwirr-
spiel zwischen Krimi und Schauer-
geschichte ein. Der alte Herzog von
Gerolstein liegt tot in seinem
Herrenhaus. Bei ihren Ermittlungen
stoßen Tatortzeichner Julius Bent-
heim und sein Freund Albrecht
Krosick auf ein Netz aus Intrigen,
Mord und Gewalt.
Unversehens geraten sie in den
Einflussbereich einer Geheimloge
und schon bald kommt es zu myste-
riösen Verwicklungen mit gefährli-
chen Doppelagenten und zänki-
schen Frauenzimmern. Auch die
Insassen eines Irrenasyls sowie ein
verschrobener Adliger, der angeb-
lich mit dem Teufel im Bunde steht,
sorgen für Gruselspannung in der
Metropole an der Spree.

Autor: Armin Öhri
280 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2804-3

DER ABT VOM
PETERSBERG
Der Petersberg mit der Peterskirche
wird 2021 blühender Schauplatz der
Bundesgartenschau in der thüringi-
schen Landeshauptstadt Erfurt. Die

geschichtliche
Bedeutung dieser
Kirche erweckt
Alice Frontzek in
ihrem neuen
historischen
Roman »Der Abt
vom Petersberg«
zum Leben.
Mitte des 15.
Jahrhunderts ist
die Reform-

bewegung der Kirche in vollem
Gange. Der ambitionierte, aus wohl-
habender Familie stammende
Mönch Günther von Nordhausen
verschreibt sich der Aufdeckung
von Missständen und weltlichen
Lastern innerhalb der Kirche.
Dies ist auch das Ziel einer Reform-
kommission, der der Mönch Bruder
Werner angehört. Während er sich
ganz der Gestaltung des Kloster-
gartens hingibt, erschüttern myste-
riöse Morde die Stadt. Als Werner
den Drahtziehern auf die Schliche
kommt, muss er sich entscheiden
zwischen der Wahrheit oder seinem
eigenen Geheimnis: der Liebe zu
einer Frau. Verbunden mit einer
spannenden Geschichte um Macht
und Intrigen illuminiert die Autorin
die Gesellschaft im mittelalterlichen
Erfurt vor der Reformation.
Dabei gibt sie lebendige Einblicke
sowohl in das kirchliche als auch
das weltliche Leben jener Zeit.

Autorin: Alice Frontzek
281 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2808-1

KRIEGER ROMS - FEUER
IM OSTEN
Sie sind in der Unterzahl, doch sie
verlieren nie den Mut …
Rom, im Jahr
255. Von allen
Seiten stoßen
die Feinde
Roms vor, um
sich Teile des
angeschla-
genen Welt-
reiches einzu-
verleiben.
Auch Sas-
sanidenherrscher Shapur steht mit
seinem mächtigen Heer vor Arete,
dem östlichsten Bollwerk des
Imperiums. Um die Festung zu ver-
teidigen, sendet Kaiser Valerian sei-
nen Tribun Ballista aus. Ballista ist

Germane, steht aber seit Langem in
Diensten Roms. Unerschrocken und
loyal folgt er seinem Auftrag,
obgleich er weiß, wie aussichtslos
die Lage ist, denn er verfügt nur
über wenige Krieger …

Autor: Harry Sidebottom
559 Seiten, TB.
lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18308-1

DIE BEGINE UND DER
SIECHENMEISTER
Mit ihrem neuen historischen
Roman »Die Begine und der
Siechenmeister« veröffentlicht Silvia
Stolzenburg den zweiten Band der
Reihe und
knüpft an des-
sen Ereignisse
an.
Während
Lazarus nach
Rom gerufen
wurde, arbei-
tet Anna
weiterhin im
Spital. Dort
wird eine
schwerverletzte
Patientin eingeliefert. Bevor diese
stirbt, vertraut sie Anna an, einen
wichtigen Brief an den Stadtrat
geschrieben und im Beginenhof ver-
steckt zu haben. Kurz darauf wer-
den zwei kopflose Säuglinge gefun-
den, die ganz Ulm in Unruhe verset-
zen. Anna wittert einen Zusammen-
hang zwischen den beiden Vorfällen
und macht sich auf die Suche nach
dem Brief. Zeitgleich versetzt Laza-
rus‘ Rückkehr Annas Gefühle in
Aufruhr.

Autorin: Silvia Stolzenburg
313 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2814-2
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VORBOTEN
Wieland Göth kehrt ein Jahr nach
dem Ersten Weltkrieg in sein
besetztes Heimatdorf zurück. In
den schlammigen Straßen und
Gassen patrouillieren französische
Soldaten zwischen misstrauischen
Dörflern und verbitterten Bauern.
Abgeblätterte Plakate künden von
dem Verschwinden einer jungen
Frau – Wielands Schwester. Ein

ehemaliger russischer Zwangs-
arbeiter wird verdächtigt, sie
ermordet zu haben. Wieland ver-
sucht, ihr Verschwinden zu ver-
stehen, aber die Dorfbewohner
haben ihr Urteil längst gefällt.
Als ein Separatist ermordet wird,
heizt sich die Stimmung immer
mehr auf. In Hinterzimmern und
in Predigten verschleiert fordern
nationale Kräfte die Freiheit des

deutschen Volkes. Wieland gerät
zwischen die Fronten und muss
bald nicht nur sein eigenes Leben
schützen.

Autor: Jürgen Heimbach
224 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00567-9

“Die Zeit, die Verwerfungen und die
Zeitumstände finde ich spannend”

Jürgen Heimbach, für seinen letzten Roman „Die rote Hand“ 2020 mit dem „Glauser“
ausgezeichnet, erzählt seine Geschichte sozusagen im Tempo eines Fußgängers, und

das ist eine Wohltat
Buch-Magazin: Bisher war es
eher die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg, die Sie für Ihre
Romane interessiert hat. Gab es
einen bestimmten Anstoß, ins
Jahr 1920 zu gehen? 
Jürgen Heimbach: Die Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen
interessiert mich schon lange,
aber ich habe mich wegen der
zeitlichen Distanz und den damit
verbundenen Problemen bei der
Recherche nur langsam literarisch
daran herangetastet. So in einer
älteren Kurzgeschichte mit dem
Titel „Treu zum Rhein“, die den
Separatismus im Rheinland zum
Thema hat, sowie in meinem
Roman “Alte Feinde”, dem zwei-
ten Teil meiner Nachkriegstrilogie.
Thema darin ist die “Schwarze
Schmach vom Rhein”, eine Kam-
pagne gegen die Stationierung
Schwarzer Soldaten im Rheinland
und das Schicksal der damals so
beschimpften „Rheinlandbastarde”
– nur gespiegelt in das Jahr 1947.
Die „Schwarze Schmach“-Kam-
pagne spielt ja auch in „Vorboten“
eine Rolle. Das waren, zumindest
zurückblickend betrachtend,
Übungen für die “Vorboten”.

Was war dabei eine der größten
Herausforderungen?
Die Recherche. Die Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg, mit der ich

mich bislang hauptsächlich in
meinen Büchern beschäftigt habe,
ist mir durch Erzählungen von
Bekannten und Verwandten noch
nah. Erschwerend bei den
Recherchen zu „Vorboten“ kam
hinzu, dass in Deutschland der
Erste Weltkrieg im kollektiven
Gedächtnis eine ganz andere
Rolle als in Frankreich oder in
Großbritannien spielt, wo man
nicht vom Ersten Weltkrieg, son-
dern vom Großen Krieg spricht
und wo alljährlich mit Veranstal-
tungen des Kriegsendes und der
Opfer dieses Krieges gedacht
wird. 
Eine andere Herausforderung bei
der Arbeit an „Vorboten“ war,
dass ich ein gleichzeitig sehr kon-
kretes und sehr diffuses Bild der
Grundstimmung und der Atmos-
phäre hatte. Weil ich die lange
Zeit nicht zu fassen bekam, hat

das zu entsprechend langen
Pausen im Schreibprozess ge-
führt, zu vielen dramaturgischen
Überlegungen, Versuchen und
Neuansätzen. Ich war lange sehr
unzufrieden und erst, als ich den
Text, vor allem im ersten Teil,
stärker fragmentierte, sowie das
Schlusskapitel in der jetzt vorlie-
genden Form geschrieben hatte,
bekam ich dieses diffuse Bild in
den Griff. 

Was haben diese Vorboten aus
dem Jahr 1920 mit uns heute zu
tun?
Wenig und viel zugleich. Wir
haben heute keinen verheerenden
Krieg und keinen politischen
Systemwechsel hinter uns, dafür
fünfundsiebzig Jahre Demokratie-
erfahrung. Trotz der vielen sozia-
len Verwerfungen heute herrscht
nicht die Armut und auch die

AUTOR
Jürgen Heimbach, geboren 1961 in Koblenz, studierte nach einer
kaufmännischen Ausbildung Germanistik und Philosophie, betrieb
in Mainz ein Off-Theater und gründete die Künstlergruppe V-I-E-R,
mit der er Ausstellungen organisiert. Heute arbeitet Heimbach als
Redakteur für 3sat. Sein Werk umfasst Romane, Jugendbücher
und kriminalistische Kurzgeschichten. Sein Roman Die Rote Hand
wurde 2020 mit dem Glauser-Preis für den besten deutschsprachi-
gen Kriminalroman ausgezeichnet. Heimbach lebt mit seiner
Familie in Mainz.
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Hoffnungslosigkeit jener Zeit, ist
die Gesellschaft nicht dermaßen
gespalten. Das macht es den
Spaltern und Demokratiefeinden
heute schwerer, sich durchzuset-
zen. Aber es gibt sie und sie wer-
den mehr, zumindest suggeriert
das deren mediale Präsenz. Und
die Anschläge und Morde des
NSU, in Hanau, in Halle und an
vielen anderen Orten zeigen jedes
Mal, dass diese Menschen zu
äußerster Brutalität und Gewalt
bereit sind. Wie in der Weimarer
Republik gibt es diejenigen, die
unsere Demokratie und deren
Institutionen von innen heraus zu
zerstören suchen. Wie wir es in
den letzten Jahren etwa auch in
Polen und Ungarn und den USA
erleben und erlebt haben, dass
gewählte Volksvertreter Grund-
rechte, Presse- und Meinungs-
freiheit beschneiden und Insti-
tutionen des Rechtsstaates auflö-
sen.

Und gab es ja damals auch einen
Virus...
Ja, nachträglich finde ich das sehr
spannend. 1920 klang die dritte
Welle der Spanischen Grippe aus,
die zwischen 50 und 100 Millio-
nen Menschenleben forderte. Sie
war, zumindest bis zum Aus-
bruch der Corona-Pandemie im
letzten Jahr, weitest gehend in
Vergessenheit geraten. Wie wird
man in 50 oder 100 Jahren auf die
Corona-Pandemie schauen? Wird
sie ebenso vergessen sein? Oder
sind die durch die Corona-Pande-
mie hervorgerufenen bzw. er-
zwungenen Veränderungen so
groß und nachhaltig, dass sie
noch lange im Erinnerung bleiben
werden? 

Sie sind doch wohl eher ein
Stadtkind, in Koblenz geboren.
Wie ist es, sich ein 500-Seelen-
dorf zu erfinden wie Ihr fiktives
Rombelsheim, wohin die Haupt-
figur Wieland Göth zurück-
kehrt?
Ich bin der Meinung, dass sich die
Menschen in ihren Ängsten, Hoff-

nungen, ihrer Suche nach Aner-
kennung und Liebe, ihrem Hass
und ihrer Gewalttätigkeit und all
dem auf dem Land und in der
Stadt nicht grundsätzlich unter-
scheiden. In diesem Punkt war ich
vor die gleichen Herausforderun-
gen gestellt, wenn der Roman in
der Stadt spielen würde, nämlich
glaubhafte Charaktere zu schaf-
fen. Schwieriger war die Arbeit
bezüglich der Lebensumstände,
nicht nur auf dem Dorf, sondern
auf dem Dorf im Jahr 1920. Das
sind dann ganz konkrete Fragen:
Welche Arbeit gibt es? Welche
Berufe? Wie ist die Verkehrssitua-
tion, wie weit die Elektrifizierung
vorangeschritten? Wie war die
Verbindung zur Außenwelt, wie
lange brauchten Nachrichten aus
der Welt, um ins Dorf zu gelan-
gen? Und noch viele solcher
Fragen.

Details von Wilderei in den
Wäldern, Bucheckern-Kaffee, die
Kriegszitterer, die politischen
Zustände in Berlin und in der
Provinz – wie aufwendig ist Ihre
Recherche für ein Buch?
Generell nimmt die Recherche bei
mir einen sehr großen Raum ein,

ich mache sie sehr gerne, auch,
weil ich dabei auf viel Neues und
Interessantes stoße, das dann die
Initialzündung für eine neue Ge-
schichte, einen neuen Roman sein
kann. Bei den „Vorboten“ war die
Recherche einerseits so aufwendig
wie die zu meinen anderen
Romanen, unterschied sich ande-
rerseits aber dadurch, dass die
Quellenlage schwieriger war. Das
lässt sich gut am Beispiel der
Fotographie aufzeigen. Ich lasse
mich stark von Fotos inspirieren.
Aber 1920 war das noch kein
Massenmedium, Kameras waren
noch groß und schwer, das Proze-
dere der Bildherstellung um-

ständlich und teuer. Und wer
hatte schon Interesse an Bildern
von Bauern und Arbeitern? Daher
musste ich lange in Archiven
suchen, bis ich fündig wurde,
hatte dann auch das Glück, auf
einem Flohmarkt einen älteren
Bildband mit Aufnahmen aus die-
ser Zeit und in dieser Region zu
finden. Was die allgemeinen
historischen Hintergründe, also
die Zustände in Berlin, die physi-
schen und psychischen Folgen
des Krieges, angeht, recherchiere
ich in Büchern, Zeitungen aus
jener Zeit, im Netz und in Archi-
ven. Die Wilderei war mir in dem
Roman wichtig, weil sie ein sehr
anschaulicher Ausdruck der
Armut und gleichzeitig der Herr-
schaftsverhältnisse ist.

Was ist das Interessante oder
Besondere an Rheinhessen? 
Rheinhessen kann auf eine lange
gemeinsame Geschichte mit
Frankreich zurückblicken, war
mehrmals im Laufe der Jahrhun-
derte von französischen Truppen
besetzt gewesen, gehörte sogar
Ende des 18., Anfang des 19. Jahr-
hunderts zu Frankreich, und viel
Französisches ist in die Lebens-
weise und den Sprachgebrauch
Rheinhessens eingeflossen.
Interessant ist, und das hatte ich
nie beabsichtigt, dass Frankreich
in meinen letzten fünf Romanen
eine wichtige Rolle spielt: die
französische Besatzungszone nach
dem Zweiten Weltkrieg in meiner
Nachkriegstrilogie, in der mein
Protagonist ja aus dem französi-
schen Exil zurückkehrt, die fran-
zösische Kulturpolitik nach dem
Krieg, in der „Roten Hand“ die
Aktivitäten des französischen
Geheimdienstes in Deutschland
und der Krieg in Algerien und
jetzt die Alliierte Rheinlandbeset-
zung zwischen 1919 und 1930.

Wie schreiben Sie? Sie haben ja
einen Beruf. Gibt es Routinen?
Der Umstand, dass ich zwei
Berufe habe, die des Redakteurs
und die des Schriftstellers, erfor-
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Rheinhessen kann auf
eine lange gemeinsame
Geschichte mit Frank-
reich zurückblicken
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dert in der Tat bestimmte Routinen
und auch Erfahrung, wie ich mich
und meine Zeit organisiere. Es gibt
bei mir grob gesagt drei Phasen bei
der Entstehung eines neuen Buches.
Die erste ist die des Recherchierens
und Entwickelns der Geschichte, die
zweite die Niederschrift und die
dritte die Überarbeitung. Für die
erste und dritte Phase kann ich
mich spontan an Schreibtisch set-
zen, wenn die Zeit es zulässt, das
können ein oder zwei Stunden sein
oder ein Wochenende. Anders ist es
bei der zweiten Phase, der Nieder-
schrift. Für brauche ich Zeit am
Stück, um in einen Flow zu kom-
men, um nicht jedes Mal wieder
den Text vom Vor- und Vorvortag
lesen zu müssen. Der große beruhi-
gende Moment ist dann der, wenn
ich die Rohschrift abgeschlossen
habe. Die dritte Phase kann ich
dann viel gelassener angehen.

Wie weit bestimmen ihre Stoffe
die Form? Oder anders gefragt:

Welche Rolle spielt für Sie der
Kriminalroman?
Ein spannendes Thema. In meinen
früheren Romanen und auch in der
Nachkriegstrilogie bin ich noch dem
klassischen Kriminalroman mit
einem ermittelnden Polizisten bzw.
Polizistin verhaftet. Hier wird mein
Protagonist Paul Koch nach Jahren
des Exils in Frankreichs nach seiner
Rückkehr Ende 1945 als sogenann-
ter Unbelasteter mit Genehmigung
der Franzosen in den Polizeidienst
aufgenommen und Koch blickt als
von außen Kommender auf die
Zustände in Deutschland nach dem
Krieg und das Fortleben der Nazi-
zeit. Weshalb er immer wieder mit
seinen Kollegen und Vorgesetzten
aneinandergerät und mehr als ein-
mal Deutschland den Rücken keh-
ren will. Inzwischen ist es – für
mich – spannender und interessan-
ter, auch weil es mir mehr Freihei-
ten gibt, an die Grenzen des Genres
zu gehen, keine klassischen Ermit-
tlerkrimis zu schreiben, sondern das

Verbrechen als Movens für die
Figuren zu nutzen und über die
Zeit, die Verwerfungen und die
Zeitumstände zu schreiben. 

Sie sind ja auch Lesepate an
Schulen und setzen sich für Lese-
förderung ein. Was lernen Sie
dabei über die Zukunft des
Buches?
Dass die Zukunft nicht ganz so
düster ist, wie sie manchmal be-
schrieben wird. Dass es ein Interes-
se bei jungen Menschen an ge-
schriebenen Geschichten gibt.
Zumindest gut geschriebenen. Dass
man junge Menschen an Literatur
heranführen muss. Da kann ich als
Lesepate eine Vermittlerrolle ein-
nehmen. Man muss aber auch
akzeptieren, dass das Buch heute in
großer Konkurrenz mit anderen
Medien steht und sich als gleichbe-
rechtigten Teil dieser Vielfalt begrei-
fen muss.

Interview: Alf Mayer / Unionsverlag

TRAUMA - KEIN
ENTKOMMEN 
Die tiefsten Abgründe der menschli-
chen Seele. Der packende erste Fall

für die Münchner
Kommissarin Katja
Sand, die gegen
ihre eigenen
Dämonen kämpft.
Zwei Tote, der
eine ertrunken in
einem See, der
andere erstickt in
einem Kühl-
schrank. Die

Parallelen zwischen den
Fällen sind frappierend: Hier wie
dort stirbt ein schwer traumatisierter
Mann unter Umständen, die an
jenes Erlebnis erinnern, das die
Traumatisierung ausgelöst hat.
Handelt es sich wirklich um
Suizide, wie es die Obduktion
nahelegt und der Psychoanalyti-
ker Dr. Hanning bestätigt?
Genau das bezweifelt die Münch-
ner Mordermittlerin Katja Sand

und gräbt sich mit Assistent Rudi
Dorfmüller tiefer in die Fälle. Die
beiden stoßen auf einen vertusch-
ten Skandal in der Bundesmarine.
Je mehr schmutzige Details Katja
ans Tageslicht bringt, desto mehr
wächst der Druck von oben. Bis
ihr die Fälle entzogen werden und
Katja vor einer folgenschweren
Entscheidung steht.

Autorin: Christoph Wortberg
368 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
ISBN 978-3-423-26268-2

VERGESSENE GRÄBER
Wer Leid sät, wird Rache ernten.
Eine grausame Mordserie hält
Frankfurt in Atem. Der Täter
schlägt scheinbar willkürlich zu.
Doch alle Opfer sind jung und

erfolgreich. Ihre
Ermittlungen
führen Mara
Billinsky und
Jan Rosen zu
einer ehemali-
gen russischen
Ballett-Tänze-
rin, die etwas
über die Morde
zu wissen scheint. Selbst als ihr
eigener Sohn verschwindet,
schweigt sie eisern weiter.
Aber Mara lässt nicht locker und
gerät – ohne es zu ahnen – mitten
in einen tödlichen Rachefeldzug ...
Düster, detailreich und extrem
spannend: Die Thriller-Reihe mit
Mara Billinsky wird Sie in ihren
Bann ziehen!

Autor: Leo Born
494 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18093-6
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DAS KARUSSELL DER
VERWECHSLUNGEN
Im Einklang mit der Welt schaut
Commissario Montalbano von der
Veranda seines Hauses im sizilia-
nischen Marinella auf einen wol-
kenlosen Himmel über türkisblau-
em Meer. Doch kaum im Kom-
missariat des sizilianischen Küs-
tenörtchens Vigàta angekommen
gibt eine ungewöhnliche Ent-
führung Rätsel auf: Ein ver-
mummter Täter hat nacheinander
zwei weibliche Bankangestellte

überfallen, betäubt und kurz dar-
auf unversehrt freigelassen.
Dann erfährt Commissario Montal-
bano, dass ein junger Unterneh-
mer nach einer Urlaubsreise mit
seiner großen Liebe vermisst wird.
Stehen die Ereignisse in Zusam-
menhang? Schon bald kommt
Montalbano einem perfiden mör-
derischen Täuschungsmanöver
auf die Spur.

Band 23 der Reihe „Commissario
Montalbano“.

Autor: Andrea Camilleri
271 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2701-0
Hörbuch
Sprecher: Bodo Wolf
4 CDs - 297 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8217-0

SPREEWALDKOHLE
Ein glühender Befürworter des
schnellen Kohleausstiegs ver-

schwindet auf sei-
ner Laufstrecke.
Die Polizei sucht
mit großem Auf-
gebot, kann aber
Patrick Stein nicht
finden. Mord-
drohungen soll-
ten ihn mundtot
machen, die hat
er aber weder
angezeigt noch

ernst genommen. Hat einer
der Bedroher seine Ankündigung
in die Tat umgesetzt? Schon am
nächsten Morgen wird die Leiche
des Mannes in der Schaufel eines
Kohlebaggers gefunden.
Während das Team um Peter
Nachtigall die Ermittlungen auf-
nimmt, meldet Christian Blum
seine Frau als vermisst. Die ent-
schlossene Wolfsaktivistin war
nach einer Diskussionsrunde nicht

heimgekehrt. Ihre Leiche ent-
decken Jäger in einem Ansitz.
Politische Morde in Cottbus und
Umgebung? Oder gibt es ein pri-
vates Motiv? Die Ermittler stellen
Nachforschungen in alle Richtun-
gen an, entdecken eine private
Spende-Organisation, unerfüllte
Wünsche und Bedürfnisse, ins
Stocken geratene Lebensentwürfe.
Wird es weitere Opfer geben?

Autorin: Franziska Steinhauer
314 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2860-9

STERBEWOHL
Entschlummere sanft mit Sterbe-
wohl. Empfohlen vom Gesund-
heitsminister.
Deutschland ist nur noch eine

Scheindemo-
kratie. Der
Staat veran-
staltet neuer-
dings für älte-
re Menschen
Sterbesemi-
nare in
Luxushotels.
Ihnen soll
dort schmackhaft gemacht wer-
den, Sterbewohl, eine tödliche
Pille, zu schlucken, um beizeiten
die Allgemeinheit zu entlasten.
Nadja, Anna, Max und Fred sind
über 65 und in hellem Aufruhr.
Alle vier haben vom Gesundheits-
ministerium eine Einladung zum
Sterbeseminar ins komfortable
Hotel Paradies auf Fehmarn erhal-
ten. Offiziell ist das Einnehmen
von Sterbewohl zwar freiwillig.
Wie manche munkeln, kehrt aus
den Hotels aber niemand mehr
zurück.
Die Autorin über ihren Roman:
"Renten und Pensionen werden

AUTOR
Andrea Camilleri, 1925 in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle (Provinz Agrigento)
geboren, arbeitete lange Jahre als Essayist, Drehbuchautor und Regisseur sowie als Dozent an der
Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. Dort lebt er mit seiner Frau Rosetta in dem Stadt-
teil Trastevere im Obergeschoss eines schmucken Palazzo, wobei er seinen Zweitwohnsitz in Porto
Empedocle in Sizilien nie aufgegeben hat. Sein literarisches Werk, in dem er sich vornehmlich mit seiner
Heimat Sizilien auseinandersetzt, umfasst mehrere historische Romane, darunter „La stagione della
caccia“, 1992, „Il birraio di Preston“, 1995, und „La concessione del telefono“, 1998, sowie Kriminal-
romane. In seinem Heimatland Italien bricht er seit Jahren alle Verkaufsrekorde und hat auch bei uns
ein begeistertes Publikum gefunden. Mit den Romanen um den Commissario Salvo Montalbano erober-
te er auch die deutschen Leser im Sturm, und seine Hauptfigur gilt inzwischen weltweit als Inbegriff für
sizilianische Lebensart, einfallsreiche Kriminalistik und südländischen Charme und Humor.
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schrumpfen oder gar nicht mehr
bezahlt werden können, wenn
diejenigen, die sie beziehen,
immer älter werden. Da könnten
Staaten auf die Idee kommen, den
Bürgern ein frühzeitiges Gehen
zu verkaufen, sofern neue Gebur-
ten und/oder Zuwanderung nicht
ausreichen. Gerade das Umgehen
mit betagten Coronavirus-Patien-
ten in Ländern, deren Kranken-
häuser an ihre Grenzen gekom-
men sind, hat gezeigt, dass man
in Gefahr, ja in Lebensgefahr
geraten kann, wenn man alt ist.
Wenn das Wort Triage fällt, sind
eher die Alten gemeint als die
Jungen. Diesen schwer anmuten-
de Stoff wollte ich in einen leicht
lesbaren Roman/Thriller mit sym-
pathischen Protagonisten ver-
packen, so dass der Leser primär
unterhalten wird, sich aber auch
ein paar Gedanken über die Situa-
tion machen wird, in der wir uns
bald alle befinden könnten."

Autorin: Olivia Monti
216 Seiten, TB.
Neopubli
Euro 8,99 (D)
ISBN 978-3-753-15406-0

DER LETZTE ECHTE
KUSS
Eine Bulldogge, ein Schriftsteller
und ein Privatdetektiv auf der
Suche nach einem verschwunde-
nen Mädchen.
Zunächst sieht alles nach einem
harmlosen Auftrag aus: Privat-

detektiv Chaun-
cey Wayne Sugh-
rue aus Montana
soll den Schrift-
steller Abraham
Trahearne aus-
findig machen,
der sich auf
einer Sauftour
quer durch
Amerika befin-

det, und ihn zurück zu seiner
Frau und an seinen Schreibtisch
bringen. Sughrue trinkt sich von
Tresen zu Tresen, doch als er den
Autor endlich findet, nimmt das
Unheil erst so richtig seinen Lauf.
Barbesitzerin Rosie heuert die bei-
den für gerade mal 87 Dollar an,
ihre seit zehn Jahren verschwun-
dene Tochter Betty Sue zu finden.
Und weil Sughrue bisweilen
selbst hinter der Theke steht, um
nicht davor hocken und saufen zu
müssen, und weil er ein Herz für
die Barkeeperin hat, nimmt er den
Auftrag an. Ein wilder Roadtrip
beginnt – mit der durstigen
Bulldogge Fireball Roberts und
dem ramponierten Schriftsteller
im Schlepptau.

Autor: James Crumley
336 Seiten, TB.
Kampa
Euro 12,00 (D) - Euro 12,30 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-15506-5

DIE SIEBTE ZEUGIN
Hochspannend und 100% authen-
tisch: »Die siebte Zeugin« ist der
1. Teil einer neuen Justiz-Krimi-
Reihe aus Berlin mit Insider-
Einblicken des ehemaligen Straf-
verteidigers
Florian
Schwiecker
und des
Rechtsmedi-
ziners und
Bestseller-
Autors
Michael
Tsokos.
An einem
Sonntagmorgen wie
jeder andere auch verlässt der
Verwaltungsbeamte Nikolas
Nölting sein Haus in Berlin-Char-
lottenburg. Er winkt seiner klei-
nen Tochter zu, schwingt sich
aufs Fahrrad und fährt zu einer
Bäckerei. Dort schießt er plötzlich

aus heiterem Himmel und ohne
Vorwarnung um sich. Ein Mensch
ist tot, zwei weitere verletzt – und
Nikolas Nölting schweigt.
Nöltings Anwalt Rocco Eberhardt
steht vor einem Rätsel: Welches
Motiv könnte der unauffällige
Familienvater für eine solche Tat
gehabt haben? Das Ganze er-
scheint völlig sinnlos – bis der
Rechtsmediziner Dr. Justus
Jarmer eine überraschende Ent-
deckung macht, die Rocco Eber-
hardt mitten in einen Sumpf aus
Korruption, Geldwäsche und
Clan-Kriminalität führt. Doch wer
sich mit der Unterwelt von Berlin
anlegt, bringt nicht nur sich selbst
in größte Gefahr …
In ihrer Justiz-Krimi-Reihe um
den Berliner Anwalt Rocco Eber-
hardt und den Rechtsmediziner
Dr. Justus Jarmer gewähren die
Autoren tiefe Einblicke in ihren
eigenen Berufsalltag: Florian
Schwiecker arbeitete lange Jahre
als Strafverteidiger, Bestseller-
Autor Michael Tsokos leitet das
Institut für Rechtsmedizin der
Berliner Charité.

Autoren: Florian Schwiecker,
Michael Tsokos
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52755-9

INSELDUELL
Mit dem Norderneyer Inselpoli-
zisten Martin Ziegler und der
Polizeipsychologin Ruth Keiser
hat Anja Eich-
baum zwei erfol-
greiche und
beliebte Serien-
figuren eta-
bliert. Nach
dem zuletzt
erschienenen
Krimi »Insel-
affäre« (2020)
folgt nun der
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neue Fall »Inselduell«, der die
beiden Ermittler in die Lokalpoli-
tik der Urlaubsinsel führt. Die
Bürgermeisterwahlen stehen an
und drei ganz unterschiedliche
Kandidaten bringen sich in
Stellung, darunter als einzige
Frau Petra Mertens, die mit The-
men wie Umweltschutz und
Gleichberechtigung kandidiert.
Als sie ermordet aufgefunden
wird, vermutet Martin Ziegler
zunächst ein politisches Motiv.
Doch erst die Recherche im
Privatleben des Opfers führt zu
konkreten Hinweisen. Während
er gemeinsam mit Ruth Keiser die
tragische Familiengeschichte und
den Zwist zwischen Petra Mer-
tens und ihrer Schwägerin Elisa-
beth von Möwitz aufdeckt, be-
merken sie fast zu spät, dass
jemand anderes die Strippen
zieht.
Anja Eichbaum verbindet ge-
schickt die Lokalpolitik der Insel
mit einer komplexen Familien-
geschichte zu einem spannenden
Kriminalfall. Das Inselleben ist
dabei ebenso ein Thema wie
Traumata und deren Bewältigung.

Autorin: Anja Eichbaum
475 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2834-0

COLD CASE – DAS
GEZEICHNETE OPFER
Ein Mord erlaubt kein Vergessen.
Nebel liegt über Südschweden,

als bei einem
Leuchtturm eine
der provokante-
sten Künstler-
innen des
Landes tot auf-
gefunden wird.
An ihrer Leiche
finden sich
Spuren einer
einzigartigen

Sorte Lehm,
der einen
COLD
CASE wie-
der in den
Fokus
rückt: Vor 15 Jahren wurde der
junge Pianist Max Lund auf brutale
Weise ermordet. Am Opfer fand
man damals das gleiche Material.
Tess Hjalmarsson ermittelt unter
Hochdruck. Sie muss die Verbin-
dung zwischen den Opfern finden,
um einen nächsten Mord zu ver-
hindern …
Tess Hjalmarsson ermittelt in
einem neuen Cold Case.

Autorin: Tina Frennstedt
461 Seiten, Broschur
luebbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2697-6
Hörbuch
Sprecherin: Tessa Mittelstaedt
6 CDs - 446 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8170-8

ENGELSGRUND
Eine friedliche Gemeinschaft in
der Abgeschiedenheit der Arden-
nen. Zwei tote junge Frauen, bru-
tal ermordet. Eine dritte junge
Frau in höch-
ster Gefahr.
Eine unheilvol-
le Allianz zwi-
schen Jäger
und Gejag-
tem.
Höchst alar-
miert wendet
sich Carla
Diaz, Alex-
ander Borns frühere
Kollegin bei der Sitte, an den Ex-
Polizisten. Zwei junge Frauen,
Mitglieder der Sekte ›Cernunnos‹,
der auch Carlas Tochter Malin
angehört, wurden ermordet auf-

gefunden. Nun fürchtet Carla um
Malins Leben, dringt aber nicht
zu ihr durch. Auch Borns Mission
scheitert – an Sektenführer Lam-
pert und an Malin selbst. Da
schaltet Born seinen alten Gegen-
spieler Andrej Wolkow ein, der
ihm noch einen Gefallen schuldet.
Tatsächlich schickt der Russe
einen jungen Killer, dem es
schnell gelingt, sich bei ›Cernun-
nos‹ einzuschleichen. Doch
Wolkow treibt ein doppeltes
Spiel.

Autor: Linus Geschke
400 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
ISBN 978-3-423-26272-9

TOTENTANZ IM
PULVERSCHNEE
Mysteriöse Morde im Winterwun-
derland – Arno Bussi versinkt im
Schnee.
Eigentlich woll-
te Inspektor
Bussi nur ein
paar Tage
Urlaub im
notorisch
schneelosen
Maria Schnee
machen – als
er in mörderi-
sche Verwicklungen und den
Schneesturm des Jahrhunderts
gerät … Arno Bussi langweilt sich
in der Statistik-Abteilung des
Bundeskriminalamts zu Tode.
Aber weil das Leben ja trotzdem
weitergeht, hat er ein neues
Hobby für sich entdeckt: den
Triathlon, für den er im nasskal-
ten Wien gerade ausgiebig trai-
niert, als ihn seine Mutter zu ein
paar gemeinsamen Urlaubstagen
in Maria Schnee überredet.
Dort steht das alljährliche Eisfes-
tival vor der Tür. Bei seiner An-
kunft empfängt Arno ein Alpen-
Halligalli, das ihn am liebsten
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gleich wieder umkehren ließe.
Doch dann verschwindet die char-
mante Eisprinzessin Rosa. Und
weil Arnos Mutter beobachtet
haben will, dass sie entführt
wurde, ermittelt Arno Bussi auf
eigene Faust. Die Lage wird so
richtig ernst, als eine Leiche auf-
taucht, die resolute Erna Katz
vom LKA Tirol sich einschaltet –
und dann auch noch der Schnee-
sturm des Jahrhunderts über
Maria Schnee hereinbricht …

Autor: Joe Fischler
320 Seiten, TB.
KiWi
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-462-05511-5

2,5 GRAD - MORGEN
STIRBT DIE WELT
Wenn die Welt zu sterben droht,
was tust du, um sie zu retten?
Die Welt steht in Flammen. Wer
kann sie retten? Es ist wärmer als
je zuvor. In der Antarktis bricht

ein Milliarden
Tonnen schwerer
Gletscher ab. Die
deutsche For-
schungsstation
Neumayer III ver-
sinkt im Meer
und mit ihr der
Glaziologe Jakob
Richter. Doch
vor seinem Tod
konnte er seiner

Freundin Leela noch Dokumente
schicken, die beweisen, wie große
Konzerne die Klimakatastrophe

befördern.
Leela nimmt
den Kampf
gegen die
Mächtigen
auf, erleidet
Niederlage
um Nieder-
lage, und

weiß am Ende nur noch einen
Ausweg …

Jahrtausendhochwasser, wochen-
lang mörderische Hitze, Monster-
stürme - eine junge Frau im Kampf
gegen die Klimakatastrophe, gegen
übermächtige Verschwörer und ums
nackte Überleben.

Autor: Noah Richter
464 Seiten, TB.
ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06320-1
Hörbuch
Sprecher: Oliver E. Schönfeld,
Vanida Karun
723 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2560-9

GOMMER WINTER
Weiße Weihnachten im Wallis –
aber die Idylle trügt: Die Dorfbe-
wohner sind
eingeschneit,
und im Tal ver-
steckt sich ein
Serienmörder.
Schwer lastet
der Schnee
auf den
Dächern der
Holzhäuser,
zwischen
Lärchen und
Fichten ziehen sich
verlassene Loipen und Winter-
wanderwege durch das Walliser
Hochtal. Als in Münster und
Reckingen zwei Frauen brutal
ermordet werden, muss Krimi-
nalpolizist a. D. Alois »Kauz«
Walpen, ein Üsserschwiizer mit
Gommer Wurzeln, ermitteln.
Denn die Gommer haben Angst:
Angst vor tödlichen Lawinen und
Angst vor weiteren Morden. Es
herrscht höchste Lawinenwarn-
stufe, das ganze Goms ist einge-
schneit und von der Außenwelt
abgeschnitten, nicht mal die

Polizei kommt durch.
Eigentlich wollte Kauz friedliche
Weihnachtstage in Münster ver-
bringen, nun ist er bei der Suche
nach einem Frauenmörder auf
sich allein gestellt. Und je mehr
Schnee fällt, desto dramatischer
spitzt sich die Lage zu.

Autor: Kaspar Wolfensberger
496 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12036-0

NEUSCHNEE
Mit dem Schnee kommt der Tod
und aus Freunden werden Feinde.
War es ein Unfall? Oder doch nur
ein Mord unter Freunden?
Winter in den schottischen High-
lands: Neun Freunde verbringen
den Jahreswechsel in einer abgele-
genen Berg-
hütte. Sie feiern
ausgelassen,
erkunden die
eindrucksvolle
Landschaft
und gehen auf
die Jagd –
doch was als
ein unbe-
schwerter
Ausflug
beginnt, wird bitterer Ernst, als
heftiger Schnee-fall das Anwesen
von der Außen-welt abschneidet.
Nicht nur das Gerücht von einem
umherstreifenden Serienmörder
lässt die Stimmung immer be-
klemmender werden, auch inner-
halb der Gruppe suchen sich lang
begrabene Geheimnisse ihren
gefährlichen Weg ans Licht. Dann
wird einer der Freunde tot
draußen im Schnee gefunden.
Und die Situation in der Hütte
eskaliert …
Gnadenlos spannend und ge-
schickt erzählt – ein außerge-
wöhnlicher Thriller vor einer ein-

BUCH-MAGAZIN | 51



KRIMI & THRILLER

drucksvollen und gleichzeitig be-
drohlichen Kulisse. Der internationa-
le Bestseller – nun endlich auch in
Deutschland!

Autorin: Lucy Foley
448 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10641-8

SCHWARZER REGEN
ROTES BLUT
Das Jahr 1945 ist eines der bedeu-
tendsten Jahre des 20. Jahrhun-
dert. Mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs kehrten zahlreiche
Soldaten in ihre Heimat zurück.

Aber nach den
Schrecken des
Krieges fiel man-
chem Kriegs-
heimkehrer die
Gewöhnung an
ein normales
Leben schwer.
Vor diesem
Hintergrund
spielt Leon-
hard Michael

Seidls neuer Kriminal-
roman »Schwarzer Regen Rotes
Blut«.
In Schachtenstein/Zwiesel im
Bayerischen Wald wird die Gast-
wirtsfamilie Pfanzelt tot aufgefun-
den. Polizeikommissar Leo
Klemm macht bald zusammen mit
dem Hilfspolizisten Josef Schnaitz
den flüchtigen Kriegsheimkehrer
Michael Dorn als Hauptverdäch-
tigen aus. Als kurz darauf aus
Rache die Familie Michael Dorns
ermordet wird, schickt die ameri-
kanische Militärbehörde ihren
eigenen Ermittler Captain Malic in
den Bayerischen Wald.
Unter dem Druck der Amerikaner
und konfrontiert mit dem Schwei-
gen des Dorfes muss Leo Klemm
die Spirale der Gewalt lösen.
Klemm bleibt nicht mehr viel Zeit.

Dann geschieht ein weiterer
Mord. Leonhard Michael Seidl
entwickelt einen spannenden Plot
um Mord und Rache in einer ver-
schworenen Dorfgemeinschaft.
Dabei blickt er auch auf die psy-
chischen Auswirkungen von
Kriegserfahrungen, die heute so
aktuell sind wie damals.

Autor: Leonhard Michael Seidl
314 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2857-9

FORSBERG UND DAS
VERSCHWUNDENE
MÄDCHEN
Traumhafte Schären und mensch-
liche Abgründe.
Während seines Freigangs ver-
schwindet ein Sexualstraftäter aus
Göteborgs Gefängnis; am näch-
sten Tag wird auf der Schäreninsel
Kalvsund die
kleine Lisbet
vermisst. Für
die ehrgeizige
Anna Jordt
von der
Reichspolizei
Göteborg ist
der Fall glas-
klar, ihr
Kollege
Kommissar Frederik
Forsberg dagegen hat Zweifel:
Sein feines Gespür für zwi-
schenmenschliche Schwingungen
rät ihm, den Vater des Mädchens
im Auge zu behalten, der mit
Lisbets Mutter einen erbitterten
Scheidungskrieg austrägt.
Als jedoch ein Leichenspürhund
vor der frisch vergipsten Wand
der Kalvsunder Dorfkirche an-
schlägt, nimmt der Fall eine uner-
wartete Wendung, die Kommissar
Forsberg empfindlich an sein eige-
nes privates Dilemma erinnert.
Nachschub für alle Fans atmos-
phärischer Skandinavien-Krimis:

Ben Tomassons Schweden-Krimi-
Reihe um Kommissar Frederik
Forsberg aus Göteborg überzeugt
mit einem sympathischen Ermitt-
ler, hohem Rätsel-Faktor und
natürlich der einzigartigen
Schärenlandschaft Göteborgs.

Autor: Ben Tomasson
400 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30749-6

KIELER COURAGE
Nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs ist im Jahr 1920 die
Weimarer Republik etabliert und
der Versailler
Vertrag unter-
zeichnet. Die
Vorgabe, das
deutsche
Militär dra-
stisch zu
reduzieren,
löst den
Kapp-
Putsch aus,
der sich
gegen die
junge Republik richtet.
Vor diesem Hintergrund setzt Kay
Jacobs mit »Kieler Courage« die
Reihe um Kommissar Josef Rosen-
baum fort. In seinem fünften Fall
wird die junge Katharina Lettow-
Vorbeck tot in einem See in der
Kieler Innenstadt gefunden. Die
erste Spur führt Kommissar
Rosenbaum zu ihrer Bettnach-
barin Mona Fährbach. Deren
Verlobter Valentin macht sich
durch das Eingeständnis eines
Seitensprungs mit Katharina ver-
dächtig.
Um der Polizei zu entgehen, mel-
det er sich freiwillig zum Militär.
Gleichzeitig fördert die Obduk-
tion neue, bestürzende Erkennt-
nisse zu Tage. Während Kommis-
sar Rosenbaum dem Mörder auf
der Spur ist, spitzt sich die politi-
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sche Lage zu. Kay Jacobs präsen-
tiert einen spannenden Plot um
Intrigen, Eifersucht und Missver-
ständnisse.
Gleichzeitig gibt er authentische
Einblicke in die Anfangsjahre der
Weimarer Republik und in eine
politisch explosive Zeit.

Autor: Kay Jacobs
378 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2835-7

GEBLENDET
Es ist niemals leicht, lautet der
Kodex der Abteilung, einer hoch-
geheimen Polizeieinheit. Das gilt
mehr als je zuvor. Denn es ist nur
noch ein Hauch bis zu ihrer Aus-
löschung. Ihre letzte Hoffnung

könnte Jenny
Aaron sein. Die
blinde Elitepoli-
zistin weiß, was
sie ihren Kame-
raden verdankt.
Aber ist die
Abteilung wirk-
lich das, wofür
Aaron sie
immer hielt?
Die Abteilung

liquidiert Warlords, bekämpft
Terroristen, dringt in Drogenkar-
telle ein. Weil ihr dabei fast jedes
Mittel recht ist, hat sie viele
Feinde, auch in der Politik. Doch
jetzt steht sie einem Gegner
gegenüber, wie es noch keinen
gab.
Für die Elitepolizistin Jenny
Aaron war die Abteilung alles –
auch und gerade, nachdem sie bei
einem Einsatz erblindete. Dort
wurde sie zu der Kämpferin, die
sie heute ist, dort fand sie die
Menschen, die ihr am meisten
bedeuten. Jetzt könnte Aaron die
letzte Hoffnung der Abteilung
sein. Doch damit würde sie viel-
leicht ihre einzige Chance verspie-

len, jemals wieder sehen zu kön-
nen.

Autor: Andreas Pflüger
508 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-518-47124-1 

WAHRHEIT ODER SYLT
Ein junger Mann und eine junge
Frau wachen in einem Sylter
Krankenhaus auf und können sich
an nichts mehr erinnern. Mit die-
sem verstörenden Szenario be-
ginnt der neue Kriminalroman
»Wahrheit oder Sylt« von Jacob
Walden, in dem
zunächst nichts
so ist, wie es
scheint. Nur
langsam keh-
ren ihre
Erinnerungen
zurück, die
mehr und
mehr Ver-
störendes
zutage brin-
gen. Zwischen
Bremen, Sylt und dem fernen
Indien entspinnt sich eine wahre
Tragödie, die das Leben von vier
vermeintlichen Freunden kom-
plett auf den Kopf stellt.
Jacob Walden beleuchtet in sei-
nem Krimidebüt das exzessive
Partyverhalten junger Heranwach-
sender, das scheinbar keine Gren-
zen kennt. Dabei kommen auch
die Gefahren von Drogenmiss-
brauch und manipulativem Ver-
halten zum Tragen. In Memento-
Manier führt er die LeserInnen
durch einen mitreißenden Plot, in
dem Opfer und Täter miteinander
verschmelzen.

Autor: Jacob Walden
314 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2864-7

LAUTER REIZENDE
ALTE DAMEN
Schreckliche Gerüchte stören die
Beschaulichkeit des Altenheims,
in dem Tommy
Beresfords Tante
Ada lebt.
Spätestens als
eine der alten
Damen spurlos
verschwindet,
glauben Tommy
und Tuppence
nicht mehr an
bloße „Schauer-
märchen“. Und tatsächlich sind
die beiden bald einem lange
gesuchten, eiskalten Mörder auf
der Spur, was für Tuppence sehr
gefährlich wird…
Der dritte Fall für Tommy und
Tuppence.

Autorin: Agatha Christie
224 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-01081-7

TODESPASSION
In einer mondhellen Nacht wird
eine junge Frau auf den Feldern
Norfolks erwürgt. Inspector
Nelson und sein
Team ermitteln
fieberhaft, doch
können einen
zweiten Mord
nicht verhin-
dern. Eine
Pastorin der
englischen
Kirche wird
tot aufgefun-
den. Die polizeiliche Beraterin
und Archäologin Dr. Ruth Gallo-
way sieht sofort eine Verbindung
zu einem Briefeschreiber, der mit
anonymen Nachrichten Pastorin-
nen tyrannisiert.
Ruth und Nelson graben in der
Vergangenheit und stoßen auf alte
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Relikte und dunkle Geheimnisse.
Dabei kommen sie dem Täter
gefährlich nah auf die Spur.
Der 8. Band der Ruth-Galloway-
Serie.

Autorin: Elly Griffiths
400 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00541-1

DER WEISSE
SCHMETTERLING
Easy Rawlins, Privatdetektiv ohne
Lizenz, wird zwangsrekrutiert: In
manche Viertel von L.A. traut sich
nicht mal die Polizei.
Los Angeles, 1956: Im Stadtteil

Watts ereignen sich
drei rätselhafte
Morde, die Opfer
sind allesamt
leichte Mädchen.
Und sie sind
schwarz. Polizei
und Presse zei-
gen wenig Inte-
resse an der
Aufklärung. Erst
als eine Weiße,

noch dazu die Tochter eines
Staatsanwalts, auf dieselbe Weise
ermordet wird, gerät die Polizei in
Zugzwang. Easy Rawlins wird mit
inoffiziellen Ermittlungen beauf-
tragt, denn er ist schwarz und
kennt sich im Viertel und mit den
Bewohnern aus, die die Polizei am
liebsten sich selbst überlässt.
Easy, der sich eigentlich um seine
Frau und seine Kinder kümmern
will, hat wenig Interesse, zwischen
die Fronten zu geraten. Aber ihm
bleibt nichts anderes übrig: Als
Detektiv ohne Lizenz können die
Behörden ihm gehörig an den
Karren fahren, und er muss sich
mit der Polizei gut stellen, auch
um seinem Freund Mouse zu hel-
fen. Der ist ständig in krumme
Geschäfte verwickelt und steckt
mal wieder in der Klemme.

Autor: Walter Mosley
320 Seiten, TB.
Kampa
Euro 12,00 (D) - Euro 12,30 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-15511-9

DER MATHELEHRER
UND DER TOD
Tote Lehrer geben keine schlech-
ten Noten: der erste Teil der
humorvollen Krimi-Reihe um
Gymnasial-
Lehrer Gregor
Horvath aus
Freiburg.
Auf dem
Schulhof stol-
pert Gregor
Horvath eines
Morgens bei-
nahe über die
Leiche eines
Kollegen: Der
Mathe-Lehrer Michael Menzel ist
offenbar aus einem Fenster ge-
stürzt. Die Ermittlungen über-
nimmt ausgerechnet Horvaths
Zwillingsbruder Martin – doch als
ein Doppelmord Freiburg erschüt-
tert, wird der Fall des toten Leh-
rers als Selbstmord zu den Akten
gelegt.
Dem bekennenden Hercule-
Poirot-Fan Horvath bleibt also gar
nichts anderes übrig, als selbst
Ermittlungen anzustellen.
Unterstützt von einigen Schülern
aus seinem Deutschkurs und
Martins geheimnisvoller neuer
Assistentin Betty beginnt Horvath
nachzuforschen. Immerhin gibt es
an einer Schule zahlreiche Verdäch-
tige: Lehrer, Schüler, Eltern …
Nur dem wahren Täter sollte Hor-
vath lieber nicht zu nahe kom-
men!
Mit feinem Humor und echtem
Insiderwissen lässt Marc Hof-
mann – selbst Lehrer an einem
Freiburger Gymnasium – den
charmant-kauzigen Deutschlehrer
Gregor Horvath seinen ersten Fall

lösen. »Der Mathelehrer und der
Tod« ist der erste Band einer
humorvollen Krimi-Reihe und ein
großer Spaß für alle, die schon
mal eine Schule besucht haben
(oder an einer arbeiten).

Autor: Marc Hofmann
272 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52547-0

LIMONCELLOLÜGEN
In »Proseccolügen« (2019), dem
Krimidebüt der Augsburger
Autorin Gudrun Grägel, brachte
die junge Köchin Doro Ritter in
Venetien eine tragische Familien-
geschichte ans Licht. Nun zieht es
die Serienheldin
in »Limoncello-
lügen« an den
Gardasee nach
Limone sul
Garda, einem
beliebten
Ferien- und
Touristenort,
der von Zitro-
nenhainen
umringt ist.
Auf Wunsch
ihrer Freundin verbringt sie als
Aushilfsköchin die Sommermonate
im Hotel »Magda-lena«. Doch
schon bald bemerkt Doro
Unstimmigkeiten in dem einge-
schworenen Familienbetrieb.
Als ein Toter am Hotelpool liegt
und der Hilfskoch Nievo, der für
die Familie unpassende Auser-
wählte von Gretas Schwägerin
Mia, nach einer mysteriösen
Verfolgungsjagd in den Bergen
untertaucht, macht Doro sich auf
Spurensuche. In locker-leichter
Manier verbindet Gudrun Grägel
einen spannenden Kriminalfall
mit empathischen Einblicken in
die Arbeit eines Familienbetriebs.
Dabei lässt sie auch den südlichen
Charme, die italienische Kulinarik
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und die malerische Landschaft am
Gardasee nicht zu kurz kommen.
Rezepte im Anhang machen den
Krimi zu einer unterhaltsamen
Sommerlektüre.

Autorin: Gudrun Grägel
409 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2840-1

SCHWARZES ECHO
Harry Bosch, einst bei der Elite-
einheit des Morddezernats von
Los Angeles, muss wieder ganz
unten beim LAPD anfangen, nach-

dem er in ver-
meintlicher
Notwehr einen
Unbewaffneten
erschossen hat.
Viel Zeit sich zu
grämen hat er
nicht: Bei einem
Routineeinsatz
erkennt er in
einem toten
Junkie einen

ehemaligen Kameraden aus dem
Vietnamkrieg. Der Mann war wie
Bosch eine der sogenannten
»Tunnelratten«, die die unterirdi-
schen Tunnelsysteme des Vietcong
auszuräuchern hatten.
Hat sich Billy Meadows wirklich
den goldenen Schuss gesetzt? Aber
warum ist einer seiner Finger so
seltsam gebrochen? Bosch, der
unbequeme, aber brillante Detective,
kann den Fall nicht zu den Akten
legen. Er zieht alle Register, bis er
schließlich auf eine Geschichte stößt,
die buchstäblich in tiefste Abgründe
führt. Beim Showdown im Kanal-
system von L.A. ringt Bosch auch
mit sich selbst, denn er muss sich
entscheiden – für Recht oder
Rache.

Autor: Michael Connelly
416 Seiten, TB.
Kampa

Euro 13,00 (D) - Euro 13,30 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-15508-9

MARLBOROUGH MAN
Nick Chester hat als undercover
cop in seiner englischen Heimat
eine Gangsterorganisation aufflie-
gen lassen, die ihn daraufhin auf
ihre Abschussliste setzte. Bei der
neuseeländi-
schen Polizei,
an den land-
schaftlich
grandiosen,
rauen
Marlbo-
rough
Sounds ver-
sucht er
nun, mit sei-
ner Familie
ein neues Leben zu beginnen.
Aber auch die abgelegene Pro-
vinz hat ihre Tücken. Ohne seine
ortskundige Kollegin, Constable
Latifa Rapata, wäre er hilflos. In
der dünnbesiedelten Gegend
treibt ein unheimlicher Mörder
sein Unwesen. Chester und
Rapata müssen sich mit der örtli-
chen Nomenklatura anlegen,
Rassenkonflikte werden sichtbar,
und Chester darf nie vergessen,
dass die britischen Gangster ihn
überall auf der Welt finden kön-
nen. Jederzeit ...

Autor: Alan Carter
383 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-518-47121-0 

FALSCHE GESICHTER
Der Polizeipräsident eines engli-
schen Städtchens wird ermordet.
Enthauptet. Seine Hinrichtung
gefilmt und ins Netz gestellt.

Alles deutet
auf einen isla-
mistischen
Hintergrund.
Doch als
Journalistin
Nora Sand
vor Ort er-
mittelt, stellt
sie fest, dass
es in Toppinghham keine
Islamisten gibt.
Dafür jedoch eine Menge Men-
schen, die den korrupten Polizis-
ten keinesfalls vermissen. Und es
gibt junge Mädchen, um die sich
niemand kümmert. Die nachts
durch die Straßen irren, ohne
dass das Gesetz eingreift.

Autorin: Lone Theils
480 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00003-4

DIE AKTE
HÜRTGENWALD
In der TV-Krimiwelt ist die Eifel
ein beliebter Ort, um sich unlieb-
samer Kommissare aus der Groß-
stadt zu entledigen. Der Hürtgen-
wald wiederum war ein wichti-
ger Schauplatz des Zweiten Welt-
kriegs und gilt heute als Ort der
Erinnerung.
Beides bringt
Lutz Kreutzer
in seinem
neuen Krimi-
nalroman »Die
Akte Hürtgen-
wald« zusam-
men.
Der aus Köln
nach Stolberg
strafversetzte
Kommissar
Straubinger kommt einem alten
Fall auf die Spur. Der Stolberger
Industrielle Heinrich Vandenberg
starb 1956 durch eine Tretmine
im Gressenicher Wald. Doch ent-
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puppt sich der Vorfall als rätsel-
hafter, als es scheint. Straubinger
taucht tief in die verworrene
Geschichte der Familie Vanden-
berg ein und kommt einem
Familiengeheimnis auf die Spur,
für das Menschen immer noch
morden. Als er auf den geheim-
nisvollen »Wolkenmaler« trifft
und dann ein weiterer Mord
geschieht, spitzt sich die Lage
rasant zu.
Lutz Kreutzer illustriert einfühl-
sam, wie die Vergangenheit die
Gegenwart beeinflusst und wie
Geheimnisse das Leben überschat-
ten. Gleichzeitig verbindet er die
wechselhafte Geschichte der
Region mit einem spannenden
Kriminalfall.

Autor: Lutz Kreutzer
346 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2812-8

WENN WATTWÜRMER
WEINEN
Wein ist Poesie in Flaschen - wenn
er nicht vergiftet ist.
An einem wunderschönen Som-
mertag wird der Marketingmana-
ger von Neuharlingersiel leblos in
einem Schlafstrandkorb gefunden.
Die Todesursache: vergifteter Rot-

wein. Die Kripo
konzentriert
sich auf die
Frauenbe-
kanntschaften
des Toten –
und hat damit
alle Hände
voll zu tun.
Lehrerin
Rosa, die sich

sonst keinen
neuen Fall entgehen lässt, ist
erstaunlich zurückhaltend, ihr
Privatleben hält sie auf Trab. Doch
als ein weiterer Mann ums Leben
kommt und bei ihm das gleiche

Gift nachgewiesen wird, ist ihre
Neugierde geweckt.
Zwischen Frisörsalon, Imkerkurs
und Seebestattung schaut das
Kult-Trio Rosa, Dorfpolizist Rudi
und Postbote Henner wieder ein-
mal über den Tellerrand – und
entdeckt Erstaunliches.

Autorinnen: Christiane Franke,
Cornelia Kuhnert
288 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00543-5

STERBEKAMMER
Eine verborgene Kammer in der
Albträume wahr werden.
Dunkel ragt die Silhouette der alten
Deichmühle in den Himmel, ihr
marodes Flügelgerippe schwankt
knarrend im Wind. Es ist ein un-
heimlicher Ort an den sich der alte
Josef Hader vor vielen Jahren zu-
rückgezogen
hat.
Seither meidet
er jeden Kon-
takt mit den
Menschen im
Dorf. Als
Polizistin
Frida Paulsen
eines Nachts
die Leiche
dieses alten Eigenbrödlers ent-
deckt, ist das nicht ihr einziger
grausiger Fund in dem alten
Gemäuer: Unter einer Boden-
klappe verbirgt sich eine spär-
lich möblierte Kammer, die
Schreckliches erahnen lässt. Am
Bettpfosten hängen die Über-
reste einer Metallkette, und auf
der stockfleckigen Matratze
liegt ein Sommerkleid, das Fri-
das Kollegen Bjarne Haverkorn
nur allzu bekannt vorkommt.
Vor zehn Jahren verschwand in
der Marsch eine junge Frau,
von ihr fehlt bis heute jede
Spur.

Autorin: Romy Fölck
461 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18324-1

KOMMISSAR GENNAT
UND DIE TOTE IM
REISEKORB
Berlin 1916. Berlin leidet unter
den Folgen des Ersten Weltkrie-
ges. Viele Männer sind an der
Front, die
Frauen kämp-
fen zu Hause
ums Überle-
ben. In
Zeichen der
Not haben
Verbrechen
besonders
Konjunktur.
Eine Frau ist
ermordet worden, und ihre Leiche
wurde in einem Reisekorb von
Berlin nach Stettin geschickt. Der
blutjunge Reporter Max Kamins-
ki, kriegsuntauglich, ermittelt
zusammen mit dem Kommissar
Ernst Gennat in der Ackerstraße
in Berlin-Mitte. Lange tappen die
beiden im Dun-keln, bis sie mit-
hilfe von Kamins-kis Frau Lissy,
die bei der Sozial-fürsorge arbei-
tet, auf die richtige Spur kommen.

Autorin: Dr. Regina Stürickow
304 Seiten, Broschur
Elsengold
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-96201-064-5

DER BÖSE TRIEB
Ein Mord an der deutsch-schwei-
zerischen Grenze, eine Krise in
seiner Zürcher Gemeinde und
Ehekrach mit Rivka – nichts als
Ärger für Rabbi Klein.
Eigentlich hat Rabbi Klein in sei-
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ner Zürcher
Gemeinde genug
zu tun, doch als in
Inzlingen kurz
hinter der deut-
schen Grenze der
Zahnarzt Viktor
Ehrenreich er-
schossen wird,
fühlt sich Klein

zu einem Kondo-
lenzbesuch bei dessen Ehefrau
Sonja verpflichtet. Schließlich
kannte er den Toten gut: Jeweils
kurz vor dem jüdischen Neujahr
hat er eine »Sichat Nefesch«, ein
Seelengespräch, mit ihm geführt.
Steht der Mord mit den Ehepro-
blemen der Ehrenreichs in Ver-
bindung? Oder hat er mit Viktors
regelmäßigen Reisen in den
Kongo zu tun? Und welche Rolle
spielt Sonjas Freundin Anouk
Kriesi, die mit ihrem Mann einen
dubiosen Youtube-Kanal unter-
hält?
Klein beginnt selbst zu ermitteln –
auch, um sich nicht mit seinen
eigenen Problemen beschäftigen
zu müssen: Er hat sich so mächti-
ge Feinde gemacht, dass ihm ein
Berufsverbot droht. Das Schlim-
mste aber ist, dass seine Frau
Rivka wütend auf ihn ist: Denkt
Klein zwischen seinen ganzen
Verpflichtungen vielleicht auch
mal an sie und seine Töchter?

Autor: Alfred Bodenheimer
256 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12530-3

LEICHENBLUME
Sie schreckt vor keiner Wahrheit
zurück. Bis sie ganz persönlich
Post von einer Mörderin be-
kommt.
Die Kopenhagener Investigativ-
Journalistin Heloise Kaldan steckt
in einer heiklen Jobkrise, als sie

einen myste-
riösen Brief er-
hält: von einer
gesuchten
Mörderin.
Darin stehen
Dinge über
Heloise, die
eigentlich
niemand
wissen kann.
Beunruhigt beginnt Heloise, auf
eigene Faust zu recherchieren.
Die Absenderin ist seit einem bru-
talen Mord vor einigen Jahren
spurlos verschwunden. Was will
sie nun ausgerechnet von Heloise,
und woher hat sie die Informatio-
nen über sie?
Zur gleichen Zeit erhält auch
Kommissar Erik Schäfer einen
neuen Hinweis auf die Gesuchte.
Alle Spuren scheinen zu Heloise
Kaldan zu führen. Ist ihr Leben in
Gefahr? Und können der Polizist
und die Journalistin einander ver-
trauen?
Der erste Fall für Heloise Kaldan
und Erik Schäfer.

Autorin: Anne Mette Hancock
400 Seiten, Broschur
Scherz Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-651-00093-3

DAS LICHT IN DIR IST
DUNKELHEIT
Eine meisterhaft erzählte Ge-
schichte von göttlicher Rache und
teuflischem
Zorn.
Ein abgeschie-
denes Bergdorf
in den Alpen.
Die beschauli-
che Welt gerät
aus den
Fugen, als in
der Kirche
ein Toter
gefunden
wird, grausam zugerichtet und

drapiert wie Jesus am Kreuz.
Kommissar Andreas Auer von der
Kriminalpolizei Lausanne ahnt,
dass dies erst der Auftakt zu einer
blutigen Serie ist. Und er soll recht
behalten. In der Enge der
Dorfgemeinschaft geschieht ein
weiterer verstörender Mord.
Es beginnt ein atemloser Wettlauf
gegen die Zeit – und gegen einen
kaltblütigen Täter, der sich als
Instrument Gottes betrachtet.

Autor: Marc Voltenauer
448 Seiten, Broschur
emons: Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-7408-1153-2

FESTBIERLEICHEN
Das Speyerer Brezelfest mit seiner
über hundertjährigen Tradition ist
das größte Fest rund um Brezeln
und Bier am Oberrhein. Jeden
Sommer zieht es zahlreiche Besu-
cher, auch über die Grenzen der
Region hinaus,
an. In Uwe
Ittensohns
neuem Krimi
»Festbierlei-
chen« wird es
zum Schau-
platz für
Kommissar
Achills und
Stadtführer
Sartorius‘
dritten Fall. Sartorius‘
Mieterin Irina findet am Rheinufer
in Ludwigs-hafen einen abge-
trennten kleinen Finger.
Zeitgleich wird der Buchhalter
der Eichbaum-Brauerei erpresst,
das Bier mit einer unbekannten
Substanz zu versetzen. Während
Irina in dieser Brauerei ein Prak-
tikum beginnt und sich mit einem
Mitpraktikanten anfreundet, kom-
men die Zusammenhänge zwi-
schen den Fällen langsam ans
Licht. Aber dann wird das Brezel-
fest mit vergiftetem Bier bedroht
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und es beginnt ein Wettlauf gegen
die Zeit. Uwe Ittensohn führt die
Reihe um das ungewöhnliche
Ermittlerduo in einem spannen-
den Plot mit reichlich Lokalkolorit
weiter.
Dabei betrachtet er aktuelle The-
men wie organisierte Kriminalität
und Lebensmittelsicherheit.

Autor: Uwe Ittensohn
405 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2822-7

DIE WITWE DES
MILLIONÄRS
Big news, big trouble. Es ist der
Scoop des Jahres für den Balti-
more Beacon: Ein Millionär hat
Dreck am Stecken. Dann ist er tot.
Basketball gehört zu Baltimore
wie Geldsorgen zu Tess Mona-
ghan. Noch bekannter ist die
größte Stadt im US-Bundesstaat
Maryland allerdings für ihre hohe
Kriminalitätsrate. Baltimore hat
ein Imageproblem, und eine neue
Basketballmannschaft soll Abhilfe
schaffen. Großunternehmer und

Millionär Gerard
»Wink« Wyn-
kowski nimmt
sich der Sache
an, ist aber selbst
kein Sauber-
mann. Ein
gefundenes
Fressen für die
Presse.
Der Beacon
macht mit

einem reißerischen Artikel über
Wink auf – und wenig später wird
der Millionär tot in seinem Auto
gefunden, das mit laufendem
Motor in der Garage steht.
Selbstmord? Die Chefetage des
Beacon bestreitet vehement, den
vernichtenden Artikel freigegeben
zu haben. Und so wird kurzer-

hand Tess Monaghan, ehemalige
Journalistin und frischgebackene
Privatdetektivin, abgestellt, um in
der Redaktion zu ermitteln.
Ärgerlicherweise hat ausgerechnet
ihr alter Kollege und Freund
Kevin Feeney den folgenschweren
Artikel geschrieben.

Autorin: Laura Lippman
416 Seiten, TB.
Kampa
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,30 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-15510-2

TOSKANISCHES
VERMÄCHTNIS
Nico Doyle zieht nach dem Tod
seiner Frau in deren italienische
Heimat, in ein kleines Dorf im
Herzen der Toskana. In den idylli-
schen Weinrgen des Chianti will
er, ein Ex-Cop des NYPD, noch
einmal ganz neu anfangen. Er hilft
im Ristorante seiner Ver-wandten,
wo er sich bei
Pasta, Pizza
und regiona-
lem Wein von
der Einsam-
keit abzulen-
ken versucht.
Eines Mor-
gens findet
er unweit
seines
Hauses eine
Leiche in den Hügeln – und
der zuständige Kommissar
Salvatore Perillo spannt Nico
sofort in die Ermitt-lungen ein,
denn das Opfer ist ebenfalls
Amerikaner. Bald stellt sich her-
aus, dass der Tote kein
Unbekannter in der malerischen
Region ist. Unter all den Verdäch-
tigen, seine eigenen Verwandten
eingeschlossen, muss Nico auch
das letzte Geheimnis des Dorfes
aufdecken, um die Wahrheit her-
auszufinden.

Camilla Trinchieri hat mit Toska-
nisches Vermächtnis einen packen-
den Krimi geschrieben, der die
Schönheit der Toskana, die italieni-
sche Lebensart und einen hochspan-
nenden Mordfall in sich vereint.

Autorin: Camilla Trinchieri
364 Seiten, TB.
insel tb
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-458-68128-1

FLIEH, SO WEIT DU
KANNST
Er kontrolliert jeden deiner
Schritte. Kannst du ihm entflie-
hen?
Nachdem die junge Londonerin
Ava sich von ihrem Freund getrennt
hat, nimmt sie mit einem mulmigen
Gefühl das Angebot ihres Chefs
David an, in der Wohnung von des-
sen verstorbener Tochter zu wohnen.
Und in der Tat findet Ava in der
neuen Wohnung kein Glück. Sie
bekommt beäng-
stigende Textnach-
richten und
Drohbriefe,
irgendjemand
stalkt sie offen-
sichtlich.
Nur wer? Ihr
Ex-Freund?
Langsam steigt
ihre Angst ins
Unermessliche, und ehe sie sichs
versieht, muss sie um ihr Leben
kämpfen.

Autorin: Naomi Joy
382 Seiten, TB.
lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18320-3
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DIE EXPERTEN
Die sechziger Jahre haben begon-
nen und mit ihnen das Zeitalter
des Wassermanns. Adolf Eich-
mann wird in Jerusalem zum

Tode verurteilt.
Konrad Adenauer
sagt Militärhilfe
für Israel zu.
Gleichzeitig
jedoch zieht es
deutsche Flug-
zeugkonstrukteu-
re, Triebwerks-
bauer und
Raketentech-
niker in großer

Zahl nach Ägypten.
Rita Hellberg, Tochter eines
Ingenieurs, will ihre Eltern in
Kairo eigentlich nur besuchen.
Doch der Vater entscheidet: Die
Familie gehört zusammen.
Ägyptens Präsident Nasser
träumt von einer afrikanischen
Rüstungsindustrie, und so baut
der Vater einen Jagdbomber.
Während ihre Mutter sich dem
Leben in Kairo verweigert,

erkennt Rita bald, dass es für sie
keinen besseren Ort geben kann,
um ihre eigene Zukunft zu betre-
ten. Sie lässt sich mitreißen in eine
faszinierende Welt im Umbruch.
Erst mit der Zeit wird ihr klar,
dass sie mitten in einem Konflikt
gelandet ist, in dem um histori-
sche und zukünftige, um weltpo-
litische und regionale Interessen
mit allen Mitteln gekämpft wird.
Jeder beobachtet jeden, Bomben
explodieren, Menschen sterben.
Rita Hellberg muss sich entschei-
den, wo sie steht.

Autorin: Merle Kröger
688 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-46997-2 

1984.4
Wir schreiben das Jahr 2034. Der
Staat hat die völlige Kontrolle
über Leben und Tod, der geheim-
nisvolle «Winston» wacht über
alle.
Die 16-jährige Florence arbeitet
aus voller
Überzeugung
für den soge-
nannten Senior
Service, des-
sen Aufgabe
es ist, ältere
Menschen zu
enttarnen
und zu töten,
die sich wei-
gern, freiwillig aus dem
Leben zu scheiden, um Platz für
die Jüngeren zu machen.Doch
dann verliebt sich Florence in
Eric. Und sie beginnt, das System
in Frage zu stellen.
Bestsellerautor Philip Kerr liefert
mit seinem letzten Buch nicht nur
eine Hommage an Orwells Klas-
siker, sondern einen höchst aktu-
ellen Roman – und zeigt, dass die
Kraft der Liebe stärker ist als jede

Unterdrückung.

ab 14 J.
Autor: Philip Kerr
320 Seiten, gebunden
rowohlt rotfuchs
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-21857-6

DAS MAMMUT-BUCH
NATURWISSEN-
SCHAFTEN
Die Mammuts sind los! Natur-
wissenschaften für Kinder witzig
erklärt.
Im neuesten Mammut-Buch stür-
zen sich die zotteligen Urzeittiere
in die bunte Welt der Naturwis-
senschaften. Auf ihrer Forscher-
Mission stellen
sie wirklich
alles auf den
Kopf: Sie stem-
men sich mit
aller Kraft
gegen Mag-
neten oder
bauen Atom-
modelle,
überprüfen pH-Werte oder testen
die Reibung beim Rutschen. Die
lustigen Illustrationen der knuffi-
gen Tiere machen selbst an-
spruchsvolle Themen für Kinder
ab 8 anschaulich und leicht ver-
ständlich.
Spannendes Kinderwissen mit
den kultigen Mammuts.
So unterhaltsam wurden Natur-
wissenschaften noch nie erklärt!
Nach dem Kultbuch “Das Mam-
mut-Buch der Technik” von
David Macaulay toben sich die
frechen Mammuts nun in diesem
Wissensbuch in der Welt der
Naturwissenschaften so richtig
aus und beweisen, wie viel Spaß
Physik, Chemie und Biologie
machen: Sie testen, zeigen und
erklären Schulwissen unterhalt-
sam wie nie. So originell didak-
tisch aufbereitet finden Kinder
garantiert Freude an Naturwis-

KINDER- &
JUGENDBUCH
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senschaften.
• Naturwissenschaften für Kinder
spielerisch erklärt: Ob Materie,
chemische Reaktionen, Bakterien
und Zellen oder der menschliche
Körper – mit viel Charme und
Witz veranschaulichen die char-
manten Mammuts selbst komple-
xe wissenschaftliche Themen.
• Unterhaltsame Illustrationen &
Texte von Kult-Autor David
Macaulay: Einfache Texte, lockere
Wortspiele und coole Illustratio-
nen begeistern Kids für die Natur-
wissenschaften und wecken die
kindliche Neugier.
• Leichter Zugang zu komplexen
Themen: Durch die ideale Kombi-
nation aus witzigen Bildern und
spannendem Wissen für Kinder
wird der Einstieg in die Grund-
lagen der Chemie, Physik und
Biologie zum Kinderspiel.

ab 8 Jahre
Autor: David Macaulay
160 Seiten, mit farbigen Illustr.,
gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8310-4120-6

DIE KLEINE HUMMEL
BOMMEL
Die Lieblingsbilderbücher als viel-
stimmige Hörspiele.
Hummel Bommel feiert Jubiläum!
Zum 5-jährigen Geburtstag gibt's

ein besonderes
Geschenk für
alle Hummel-
Fans. Die klei-
ne Heldin mit
dem großen
Herzen tritt
in aufwendig

inszenierten Hörspielen auf –
mit vielen Sprechern, Geräuschen,
Musik und natürlich tollen Songs
von Maite Kelly.
»Die kleine Hummel Bommel. Du
bist du!«: Wieder einmal lachen
die anderen Insektenkinder die

kleine Hummel Bommel wegen
ihrer winzigen Flügel aus. Doch
dann erkennt sie, dass sie keine
größeren Flügel, sondern nur eine
Portion Mut zum Fliegen braucht!

ab 3 J.
Autorinnen und
Sprecherinnen: Britta Sabbag,
Maite Kelly
1 CD - 28 Min.
Silberfisch
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7456-0094-0

UND DIE MENSCHEN
BLIEBEN ZU HAUSE
Dieses Bilderbuch zeigt dir liebe-
voll, wie du Krisen als Chance
nutzen kannst. Ein Seelenbalsam
in einer Zeit, in der wir alle einen
langen Atem brauchen.
Das Buch wurde im März 2020
geschrieben, inmitten der Corona-
Pandemie. Die Autorin veröffent-
lichte das Gedicht ursprünglich
auf ihrer Face-
book-Seite, von
dort aus ver-
breitete es sich
wie ein Lauf-
feuer. Ihre
hoffnungsfro-
he Aussicht
auf eine tiefe
Heilung der
Menschen und der Erde hat welt-
weit großen Anklang gefunden.
In diesem Bilderbuch werden ihre
bedeutsamen Worte durch ein-
drucksvolle Illustrationen ergänzt.
Daraus entsteht eine optimistische
Zukunftsaussicht für die Mensch-
heit, die Kinder und Erwachsene
gleichermaßen begeistert.

4 - 99 J.
Autorin: Kitty O'Meara
32 Seiten, farbig, gebunden
Format: 31 cm x 24 cm
Goldblatt Verlag
Euro 17,95 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-948676-03-2

BUGGY- UND BADE-
BUCH: MEIN KLEINES
AUTO
Ob im Auto, am
Buggy oder zum
Planschen in der
Badewanne –
dieses Buggy-
und Badebuch
darf überall mit
hin! Abwischbar.

ab 1 Monat
Autorin: Fiona Watt
Illustratorin: Dubravka
Kolanovic
10 Seiten, farbig, abwaschbar
Format: 100 x 100 mm
Usborne Verlag
Euro 6,95 (D) - Euro 7,20 (A)
ISBN 978-1-789-41423-3

INTERNAT DER BÖSEN
TIERE. DIE PRÜFUNG
Noëls Vergangenheit: ein einziges
Rätsel. Seine Gegenwart: eine abso-
lute Katastrophe. Seine Zukunft: ein
Abenteuer, das
ihn das Leben
kosten könnte.
Als Noël auch
noch von der
Schule fliegen
soll, scheint sein
Pech perfekt zu
sein. Doch dann kreuzen ein paar
böse Tiere seinen Weg, um ihn zu
einem sagenhaften Internat zu brin-
gen, auf dem Menschen und Tiere
zusammen unterrichtet werden.
Schnell muss Noël herausfinden,
wem er vertrauen kann. Ob der
Leopard Kumo ihm helfen kann, die
schwierige Aufnahmeprüfung zu
bestehen?

ab 10 J.
Autorin: Gina Mayer
Sprecher: Jonas Minthe
1 MP3-CD - 447 Minuten
GoyaLibre
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4309-2
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MEIN IMMER-WIEDER-
STICKERBUCH: BEI DEN
FAULTIEREN
Bevölkere den Dschungel mit

über 290
Stickern: Lass
allerlei Faultiere
kopfüber von
Bäumen hän-
gen, setze Baby-
Faultiere auf
die Bäuche
ihrer Mütter
und ergänze

die Szenen mit
Faltern, Schlangen und weiteren
wilden Tieren.

ab 5 J.
Autorin: Kirsteen Robson
Illustrator: Gareth Lucas
Seiten: 16 Seiten + 8 Seiten mit
Sticker, farbig, Broschur
Format: 240 x 170 mm
Usborne Verlag
Euro 6,95 (D) - Euro 7,20 (A)
ISBN 978-1-789-41437-0

DIE EULE HAT ES MIR
ERZÄHLT
Warum hat die Giraffe so einen
langen Hals? Warum ist der Son-
nenuntergang orange? Wie ist das
Stachelschwein entstanden? Und
warum gibt es Regen?
Die brasilianische Autorin Lulu
Lima versucht, diese Fragen
durch die Augen eines Kindes zu
beantworten. Wie viele fantasti-
sche Erklärungen über die Natur
und die Welt tauchen da auf!
Das Buch beinhaltet eine unwi-
derstehliche Kombination von

Erzählungen voll-
er Feingefühl,
Humor und
natürlich viel
Fantasie, die
durch die spiele-
rischen Illustra-
tionen von Jana

Glatt direkt zum
Leben erwacht werden. Nach der

Lektüre wird jedes Kind die Welt
um sich herum betrachten und
sich fragen: Wie und warum ist
das alles entstanden?

ab 4 J.
Autorin: Lulu Lima
Illustratorin: Jana Glatt
40 Seiten, farbig, gebunden
Format: 24.2 x 27 cm
Helvetiq
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-390-729307-2

WO BIST DU DENN?
VERSTECKEN SPIELEN
MIT DEM FROSCH
Am Teich verstecken sich jede
Menge Tiere!
Öffne die
extragroßen
Klappen und
erkunde die
Umgebung.
Findest du
Igel, Ente,
Maus und Frosch hinter den
Blättern und Büschen? Ein aufre-
gendes Such-Abenteuer für die
Kleinsten.

ab 12 Monate
10 Seiten, farbig, gebunden
Format: 200 x 200 mm
Usborne
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-1-789-41443-1

STREICHELN UND
LAUSCHEN: ICH BRUM-
ME! GLAUBST DU
NICHT? DANN KRAULE
MICH!
Kitzle den klei-
nen Bären und
seine Freunde
und bringe sie
zum Brum-
men, Heulen,

Kreischen und Grunzen!
Farbenfrohe Illustrationen und
Fühlelemente mit integrierten
Soundchips machen dieses Buch
zu einem besonderen Erlebnis für
Auge, Ohr und Tastsinn.

ab 6 Monate
10 Seiten, farbig, gebunden
Format: 200 x 200 mm
Usborne
Euro 15,95 (D) - Euro 16,40 (A)
ISBN 978-1-789-41429-5

KLÄNGE DER NATUR:
WAS HÖRST DU BEI
DEN DINOS?
Ein brüllender Tyrannosaurus,
schnatternde Maiasaura-Babys
und ein krei-
schender
Tylosaurus −
was ist bei den
Dinos los?
Zehn Klänge
laden zu einer
geräuschvollen
Reise in die Urzeit ein. Mit einem
leicht zu bedienenden Soundchip
auf jeder Seite und praktischer
Ein- und Ausschaltfunktion.

ab 3 J.
10 Seiten, farbig, gebunden
Format: 210 x 210 mm
Usborne
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-1-789-41428-8

SASJA UND DAS REICH
JENSEITS DES MEERES
Eines Nachts ist Sasjas Mama ver-
schwunden. Der Tod muss sie
entführt haben, da ist Sasja sich
sicher! Sasja schnappt sich das
kleine Ruderboot des Nachbarn
und fährt dem Tod hinterher,
folgt ihm bis in sein Reich jenseits
des Meeres.
Sein Plan, den Tod zu überlisten
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und seine Mama
zurückzuholen, ist
kühn. Doch er fin-
det Freunde in die-
sem ihm seltsam
vertrauten und
doch so fremden
Reich: den gut-
mütigen Trine
Tvefot, die mutige

Prinzessin von Sparta und den
nachdenklichen Höder von
Harpyrien. Und nach einer lan-
gen, gefahrvollen und abenteuer-
lichen Reise steht Sasja tatsächlich
dem Tod gegenüber …

ab 11 J.
Autorin: Frida Nilsson
496 Seiten, TB.
dtv / Reihe Hanser
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-62738-2

TILDA APFELKERN.
DAS KLEINE DORF AUF
DER SUCHE NACH DEM
GLÜCK UND WEITERE
GESCHICHTEN
Eine Reise in die Südsee klingt
genau nach dem, was Tilda in

ihrem langweili-
gen Sommer
braucht. Denn
ein bisschen
Abenteuer fin-
det die kleine
holunderblü-
tenweiße

Kirchenmaus ja immer gut. Wie
passend, dass der Süßigkeitenher -
steller Schmackofatz eine Lotterie
ausgeschrieben hat, deren Haupt -
gewinn eine Reise in die Südsee
ist.
Doch bald stellt Tilda fest, dass
sie nicht die Einzige im Dorf ist,
die daran teilnimmt. Als alle aus
dem Dorf jedoch nur Nieten zie-
hen, wird Tilda misstrauisch. Gibt
es überhaupt einen Gewinn?
Inhalt 3 Geschichten:
• Das kleine Dorf auf der Suche

nach dem Glück
• Ein Picknick wird zum
Sommerfest
• Die Expedition

ab 4 J.
Autor: Andreas H. Schmachtl
Sprecher: Stephan Schad
1 CD - ca. 50 Min.
Jumbo Verlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4286-6

DIE VERKNÖPFTEN
Deutschland 1938: Liselotte, Leon,
Minna und Hildegard sind eng
befreundet. Nichts kann die
Verknöpften, die mit Freund-
schafts-Armbändern verbunden
sind, trennen. Doch in der Zeit
vor dem Krieg ist nichts, wie es
war.
Von Woche zu
Woche verän-
dert sich das
Leben von
Liselotte und
den anderen
immer mehr.
Hildegard,
die als Ein-
zige nicht die
jüdische
Schule be-
sucht, darf ihre beiden
Freundinnen und ihren Freund
nicht mehr treffen. Nach einer
dunklen Novembernacht ist sogar
die Schule geschlossen. Und
Liselotte hört von einem Schiff,
mit dem Minna und ihre Eltern
wegfahren …
Nur die beliebte und engagierte
Lehrerin Fräulein Hirschberg ist
ein Anker in diesen dunklen
Zeiten.
Was hält Freundschaft aus? Wie
viel kann das Freundschafts-Arm-
band mit dem schönen Knopf
zusammenhalten? Eine berühren-
de Geschichte aus der Vergangen-
heit.
Mit zarten Illustrationen der isra-

elischen Künstlerin Inbal Leitner,
die die Geschichte einfühlsam
begleiten.

ab 10 J.
Autorin: Andrea Behnke
Illustration: Inbal Leitner
160 Seiten, gebunden
Format: 14 × 21 cm
Ariella Verlag
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-945530-33-7

DUNKELNACHT
„Weil auch in diesen Zeiten
irgendwer das Richtige tun muss,
einfach, weil es richtig ist.“
Eine bayrische
Kleinstadt,
wenige Tage
vor dem Ende
des Zweiten
Weltkriegs.
April, 1945.
Alle spüren,
dass der
Krieg und
die fürchter-
liche
Ideologie
der Nationalsozialisten kurz vor
dem Ende stehen. Doch in der
Nacht vom 28. auf den 29. April
1945, zwei Tage vor Hitlers
Selbstmord, ereignet sich das
dunkelste Kapitel der damals
noch jungen Stadt Penzberg in
Bayern. Denn während der einst
von den Nazis abgesetzte Bürger-
meister zurück ins Rathaus zieht,
erlässt die Wehrmacht den Befehl,
alle Widerständler sofort hinzu-
richten.
Und zwischen allen Fronten ste-
hen die Jugendlichen Marie,
Schorsch und Gustl.

Autorin: Kirsten Boie
112 Seiten, gebunden
Oetinger
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7512-0053-0
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JETZT WIRD GESCHLA-
FEN, FREUNDE! TEIL 3
Gutenachtgeschichten mit Tiger
und Bär. Wenn alle Tiere sich
zusammenkuscheln und einer
eine Flunkergeschichte erzählt …
Der riesengraue Elefant kann
nicht einschlafen, er hat schlecht

geträumt. Also
treffen sich der
kleine Tiger, der
kleine Bär und
ihre Freunde
beim Elefanten.
Der Igel er-
zählt seine

Geschichte, wie er einmal Schnee
sehen wollte. Nicht so einfach,
wenn man Winterschlaf hält.
Und die Tiere? Schnarchen um
die Wette. Am nächsten Tag kann
der Siebenschläfer nicht schlafen.
Sieht überall Gestalten! Also auf
zum Siebenschläfer! Und die
Ameise erzählt ihre Geschichte,
wie der Reiseesel mit einem
Propeller nach Mallorca flog. Und
die Tiere? Haben grandios gut
geschlafen …

ab 4 J.
Autor: Florian Fickel
Sprecher: Cathlen Gawlich,
Bernd Gnann, Santiago Ziesmer
CD - ca. 50 Min.
Hörspiel
Oetinger Audio
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-8373-1176-1

SOFABANDITEN ODER
DIE VERRÜCKTE
BEFREIUNG DER
HÜHNER
Ada sitzt wütend im Umzugs-
wagen und wartet auf ihre Eltern,
als plötzlich ein Schaf auf den
Fahrersitz springt. Lilli, das Schaf
mit Nasenring und Leoparden-
muster, kapert den Transporter
nebst Ada, um die Hühner aus
der Hühnerfabrik zu befreien.
Free chicken!

Für Ada und
das tollkühne
Schaf beginnt
eine wilde
und verrückte
Fahrt ins
Abenteuer. Dabei ist das Glück
stets auf ihrer Seite. Auch als Ada
unterwegs auf den Jungen Pepper
stößt, der in einer alten Stern-
warte lebt. Eine wunderbare
rasantkomisch erzählte Geschich-
te mit vielen witzigen Bildern.

ab 7 J.
Autorin: Judith Kleinschmidt
Sprecherin: Constanze Weinig
2 CDs - ca. 130 Min.
Der Diwan
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-941009-78-3

NIEMALS DEN ROTEN
KNOPF DRÜCKEN 1
ODER DER VULKAN
BRICHT AUS
"Ich bin Egon und das ist mein
Forschertagebuch. Hier darf nur
reinhören, wer Forscher ist. Oder
wer einer werden will. Aber sonst
keiner …"
Die Welt ist voller Sensationen und
Katastrophen, findet Egon, und des-
halb führt er ständig alle möglichen
und unmögli-
chen Experi-
mente durch.
Dabei ist er
selbst eine
wandelnde
Katastrophe,
sagt seine
Mama. 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! Ständig hat er
Angst, dass die Welt von einem
Asteroiden getroffen wird, und
darum muss Egon unbedingt erfor-
schen, wie er in so einem Fall Jojo
und den Rest der Welt retten

kann.
Die beiden stolpern von einer
Katastrophe in die nächste. Lustiges
Chaos garantiert! Die spannende
Lesung von Kati Naumann mit vie-
len Geräuschen wird gesprochen
von Tanja Bunke. Mit Experiment
zum Nachmachen: Backpulver-
vulkan.

ab 6 J.
2 CDs - ca. 141 Min.
USM Audio
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-8032-3474-2 

NIEMALS DEN ROTEN
KNOPF DRÜCKEN 2
ODER DIE ROBOTER
GREIFEN AN
Verrückt gewordene Roboter grei-
fen an. Da können nur Egon und
Jojo helfen ... oder alles nur noch
schlimmer machen! Ganz begei-
stert schrauben Egon und sein
bester Freund
Jojo an ihrem
Super-Roboter
herum. Damit
gewinnen sie
die Wette
gegen Ben
bestimmt! Die
Freunde stürzen sich jedenfalls
begeistert in neue Experimente –
und die nächsten Katastrophen.
Aber natürlich geht einiges schief
und der wild gewordene Roboter
büxt aus. Wie fangen sie den bloß
wieder ein? Egon hält alles in sei-
nem Forscher-Tagebuch fest, zusam-
men mit Skizzen, Bildern und vielen
spannenden Infos über Roboter. Alle
Experimente werden genau erklärt
und können ganz einfach nachge-
macht werden. 
Mit diesem ganz speziellen Alles-
könner-Roboter ist lustiges Chaos
garantiert! 

ab 6 J.
2 CDs – ca. 155 Min.
USM Audio
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-8032-3475-9 
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DIE STÖRUNG
Ein Blick auf den Anfang des
Universums: »Die Störung« ist
der neue, harte Science-Fiction-
Roman von Brandon Q. Morris.
Weiter als die vier Astronauten
der Shepherd-1 ist noch nie
jemand ins All vorgestoßen. Das
Ziel ihrer Mission: die Entstehung

des Kosmos zu
beobachten. Ein
Schwarm von
Sonden soll so
ausgerichtet
werden, dass
mithilfe der
Sonne als Linse
der Moment
des Urknalls
sichtbar wird.
Für die

Astronomin Christine geht
damit ein Traum in Erfüllung.
Um so größer ist die Enttäu-
schung, als über den ersten Bil-
dern ein Schleier liegt, der jede
Erkenntnis verhindert. Wie beses-
sen arbeitet sie an einer Lösung,
doch als es ihr tatsächlich gelingt,
den Schleier zu lüften, sieht sie

etwas, das besser verborgen
geblieben wäre …
Ein realistischer Space-Thriller für
Leser von Andreas Brandhorst,
Andreas Eschbach, Andy Weir,
Cixin Liu und Phillip P. Peterson.

Autor: Brandon Q. Morris
384 Seiten, Broschur
Fischer / Tor
Euro 16,99 (D - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70047-9

GOLDMOND
Um den Klimawandel aufzuhal-
ten, wurde die Menschheit in
zwei Gruppen geteilt, in die
Sterblichen und die Unsterb-
lichen. Die junge sterbliche Elena
muss in einer
Fabrik arbeiten,
um das Aus-
kommen ihrer
Familie zu
sichern. Doch
eines Tages
fällt ihr der
unsterbliche
Leander
direkt vor
die Füße. Bei
einem Unfall entgleist sein Zug
hoch über der Fabrik und fällt
durch das Dach.
Elena eilt ihm zu Hilfe, am Ende
ist aber sie es, die im Kranken-
haus landet. Die zwei kommen
sich näher, doch eine kriminelle
Organisation nimmt die beiden
ins Visier und schon bald müssen
sie um ihr Leben kämpfen. Elena
taucht dabei in Leanders futuristi-
sche Welt der fliegenden Autos
und sprechenden Roboter ein.
Kann ihre Liebe diese Grenzen
überwinden?

Autorin: Tamara Glück
256 Seiten, Broschur
edition a
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-99001-470-7

EXIT THIS CITY
Climate Fiction aus Deutschland:
»Exit This City« ist ein Science-
Fiction-Thriller über die Zukunft
der Ernährung.
Deutschland im Jahr 2158: Auf
den Reisplantagen des verarmten
Agrarlands braut sich eine
Rebellion zusammen.
Genmanipulierte Bienen sollen
die Felderträge
steigern, doch
ihr Stich ist
tödlich.
Tausende
Menschen
wurden mit
dem Gift infi-
ziert, alle star-
ben – bis auf
die charisma-
tische Veeru,
die seitdem wie eine
Göttin verehrt wird. Die
Plantagenarbeiter folgen ihr auf
einem Feldzug gegen die
Landbesitzer. Ihr Ziel ist die
Europazentrale des skrupellosen
Konzerns FinalFood Inc. Doch
Veerus wahre Absichten bleiben
dunkel, und vieles deutet darauf
hin, dass sie insgeheim ihre eige-
nen Pläne verfolgt.
Am anderen Ende der Welt irrt
Marti ohne Erinnerung durch
Delhi. Er ist allein und er wird
verfolgt. Als ein radioaktiv ver-
seuchter Staubsturm Kurs auf die
Millionenmetroploe hält, gibt es
für die Bevölkerung nur noch
eines: Raus aus der Stadt! Doch
Marti kann erst fliehen, wenn er
weiß, warum es die unbekannten
Feinde auf ihn abgesehen haben.
Seine Suche nach der Wahrheit
führt ihn mitten hinein in die
Machenschaften eines Konzerns,
der in Deutschland ein skrupello-
ses Spiel um Macht und Einfluss
spielt. 

Autorin: Lisa-Marie Reuter
432 Seiten, Broschur
Fischer / Tor
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70482-8

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY
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SF & FANTASY

EINE FANTASY-REIHE, DIE LANGE NOCH
NICHT ZU ENDE IST:

EJOMINON

Lassen wir den Autor John Alan
Iron selbst zu Wort kommen. Er
erklärt uns ein wenig die Welt in sei-
nem Roman-Zyklus:
„Es ist ein Fantasy-Thriller. Das Sub-
Genre liegt zwischen Low Fantasy
und Dark Fantasy. 
Fantasy, weil er in einer mittelalterli-
chen Welt Magie aus Lichtkris-
tallen spielt. Dazu erscheinen fremd-

artige Wesen. Aber auch bekannte
wie Elfen, Einhörner, Vampire,
Magier, Druiden. 
Low Fantasy bedeutet, dass die
Protagonisten und die Menschen
um sie herum, stehen im Zentrum
der Geschichte. Wobei es um einfa-
che Menschen, Frauen und Männer
jeden Alters, Kinder, aber auch
Königs- und Fürstenfamilien, sowie

besondere Kämpfer
und Kämpferin geht.
Wie gesagt, es gibt
aber auch Anleihen
aus der Dark Fan-
tasy, weil in dieser
Geschichte das Böse,
die dunkle Magie,
Intrigen und Hinter-
list zwischen nach
Macht gierenden
Menschen und ande-
ren Wesen existiert.

Der Zyklus zieht den
Leser in eine bedingt
durchaus finstere
Welt, in der undeut-
lich bleibt, wer die
Bösen und wer die
Guten sind und
warum sich die
Gefahr immer deutli-
cher und stärker um
die Hauptfiguren 
entwickelt und sich
andererseits auch für
jeden Menschen in
dieser Welt, eine
anschwellende Gefahr
zeigt.

Band 4 möchte ich
noch im Sommer und
Band 5 vor Weih-
nachten 2021 veröf-
fentlichen.
Ich arbeite aber auch
schon an der nächsten

Staffel. Ich schätze, es können gut
und gerne 4 Staffeln werden, also
somit 20 Bücher. Ich bin selber
gespannt, wie der ganze Zyklus
weiter gehen wird.“
Lassen Sie sich überraschen, denn
auch der Autor wird beim Schreiben
immer wieder überrascht, was
jeweils plötzlich an neuen Situatio-
nen entstehen.

Foto: privat

VERLOSUNG !
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EJOMINON: DIE
FEUERTAUFE
Es ist eine gefährliche Welt, in der
der Kämpfer Dar lebt. Sie wird
beherrscht von Königreichen, die

aus magischen
Kristallen ihre
Macht beziehen
und in einem
fragilen Gleich-
gewicht sich
befinden. Dar
ist ein Wächter
dieser Kristalle,
die er beschüt-
zen muss.
Doch bei

einem Transport passiert
etwas Ungewöhnliches: Er und
seine Gefährten werden von frem-
dartigen Wesen angegriffen. Aber
einige seiner Mitstreiter scheinen
mit einem Mal ihre eigenen
Interessen zu verfolgen. Und da
ist ja auch die Kunde, dass das
Ejominon erwacht sein soll …
Der erste Band der Fantasy-Saga
„Ejominon“ von J. A. Iron ent-
facht ein Actionfeuerwerk, das
begierig auf die Folgebände
macht.

Autor: John Atan Iron
288 Seiten, Broschur
ihleo Verlag
Euro 9,95 (D)
ISBN 978-3-940926-86-9

EJOMINON: DIE
BEGEGNUNG
Es sind bislang nur einzelne Fälle:
seltsame Wesen scheinen auf die
Welt gekommen
zu sein und die
alte Magie in
fremden, unbe-
fugten Händen.
Dar, der Wäch-
ter der magi-
schen Kristalle,
versucht dem
auf den
Grund zu
gehen, trifft
in die Stadt Quarinur
einen Freund seines verstorbenen
Vaters, begleitet ihn zu einer Kris-
tallzusammenkunft nach Kenbarus.
Auf dem Treck passieren unerklärli-
che Dinge, begegnet Dar einem
Wesen, dem er nur knapp ent-
kommt. In Kenbarus schließlich
spitzt sich die Lage zu.
Ausgerechnet jetzt begegnet Dar sei-
ner früheren Frau und seinen Kin-
dern wieder. Doch dies sind keine
Zeiten für eine fröhliche Familien-
zusammenkunft. Und da ist ja
auch noch Asinja, die Heilerin,
die er in Quarinur kennengelernt
hat …
Der zweite Teil der Action-Fan-
tasy-Saga „Ejominon“ von J. A.
Iron – ein Buch, auf das die Fans
fast ein Jahr begierig gewartet
haben!

Autor: John Atan Iron
304 Seiten, Broschur
ihleo Verlag
Euro 9,95 (D)
ISBN 978-3-96666-006-8

EJOMINON: DER
VERRAT
Die Welt der Kristallwächter ist in
Unruhe geraten,
der Schwert-
kämpfer Dar ist
denen, die
offenbar käuf-
lich geworden
sind und die
heilige Magie
der Kristalle
dunklen
Mächten
zukommen
lassen, auf der Spur.
Doch diese Gegner scheinen über-
mächtig und erringen einen ersten
Sieg für sich: Sie überfallen die
Kristallwächter und töten einen der
Gefährten Dars. Und nicht nur dies:
Auch Dars frühere Frau Tjana gerät
in Gefahr, weil sie die alte, geheime
Sprache der Kristallwächter versteht
und Dar vor einem Verrat warnen
kann. Nur: Es scheint zu spät …
John Atan Iron führt immer tiefer in
die geheimnisvolle Welt von Ejo-
minon ein: fantastisch, spannend
und mit großem Suchtpotenzial.

Autor: John Atan Iron
304 Seiten, Broschur
ihleo Verlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-96666-020-4

SF & FANTASY

AUTOR
John Atan Iron wurde 1958 in Ham-
burg geboren. Nach zwei technischen
Ausbildungen und einem Wirtschafts-
studium arbeitete er im Unterneh-
mensmanagement in Europa und
China. Seit seiner Ausbildung hat er
organisatorisch und kreativ Projekte
begleitet. Das und ein Aufenthalt in
Irland führten zur Grundidee seiner
Fantasy-Saga, deren ersten Bände jetzt
vorliegen.
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MARCO POLO
REISEFÜHRER DANZIG
Eine Stadt für jede Bucket List:
Mit dem „MARCO POLO Reise-
führer“ Danzig erkunden.
Historische Kaufmannshäuser
und Mammutkirchen, moderne
Museen und Industriedenkmäler,
dazu Strände ohne Ende und viel
Wald im Hinterland - die alte

Hansestadt
Danzig hat eini-
ges zu bieten.
Nicht umsonst
widmete Günter
Grass seiner
Heimat über
2400 Seiten
Weltliteratur!
Ob Sightsee-
ing-Tour oder
Shopping-Trip,
entspanntes

Schlemmen oder Party bis in die
Nacht.
Erkunde Danzig auf dem Königs-
weg, shoppe echten Bernstein-
schmuck in der Frauengasse oder

schippere mit der Wasserstraßen-
bahn zum Leuchtturm Nowy
Port, der Selfies mit sagenhaftem
Ausblick garantiert! Und wenn
dir nach so vielen Erlebnissen die
Füße qualmen, legst du einfach
eine Verschnaufpause auf dem
Wybicki-Platz ein – direkt zwi-
schen Günter Grass und seiner
bekanntesten Romanfigur.

6. Auflage 2021
144 Seiten, farbig, TB. + Karte
Marco Polo
Euro 14,00 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-829-74939-8

MARCO POLO
REISEFÜHRER NAMIBIA
Zwischen Wasserfällen und Wüs-
tenlandschaft: Mit dem MARCO
POLO Reiseführer nach Namibia
Mitten in der Kalahari-Wüste
steht plötzlich ein Wegweiser mit
der Aufschrift
„Waterfall“.
Ein Wasserfall
in der Wüste?
Das ist kein
Scherz – die-
ses Natur-
schauspiel
kannst du
mit dem
„MARCO
POLO Reise-
führer
Namibia“ selbst erleben! Wo
Elefant, Giraffe und Co daheim
sind, locken unberührte Natur
und endlose Weiten zum Aben-
teuerurlaub.
Lass dich bei der Living Desert
Tour von versteckten Kreaturen
des Sandmeers überraschen oder
genieße die absolute Stille am
Rand des Kuiseb Canyon. Mit den
MARCO POLO Erlebnistouren
erkundest du Namibia fernab der
Touristen-Routen.
Wer braucht Schnee, wenn es
Wüstensand gibt? Während der
Winter Europa fest im Griff hat,

surfst du in Namibia mit dem
Board die Dünen hinunter. Geh
auf Safari und erlebe die afrikani-
sche Wildnis hautnah! Traust du
dich, die verlassene Geisterstadt
Kolmanskop zu erforschen? Ein
Ausflug dorthin lohnt sich: Mit
den Tipps in deinem MARCO
POLO Reiseführer Namibia fin-
dest du die besten Foto-Spots für
unvergessliche Urlaubsmomente!

11. Auflage 2021
144 Seiten, farbig, TB. + Karte
Marco Polo
Euro 14,00 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-829-75046-2

LIEBLINGSPLÄTZE
RUND UM KIEL
Kiel, die nördlichste Großstadt
Deutschlands, bildet einen der
wichtigsten Knotenpunkte der
Bundesrepublik. Als Tor zur
Ostsee bietet sie den Menschen
Kraft und Ruhe und zeichnet sich
durch ein dynami-
sches Wachstum
aus. Doch auch
das Kieler Um-
land braucht sich
nicht zu ver-
stecken. Was es
dort zu ent-
decken gilt, zeigt
die Autorin
Karen Lark in
ihrem neuen
Reiseführer »Lieblingsplätze rund
um Kiel«.
Zwischen Flensburg, Rendsburg,
Plön und Fehmarn hat sie sich in
einem Umkreis von 100 Kilome-
tern genauer umgesehen und ihre
persönlichen Highlights zusam-
mengestellt. Ob das Rosarium in
Uetersen, die Seehundstation in
Friedrichskoog, die Lecker Fisch-
häuser oder der Plöner Bahnhof –
die Küstenregion überzeugt
durch seine kulturelle, landschaft-
liche und kulinarische Vielfalt.
Dabei eignet sich die Auswahl

REISEBUCH
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gleichermaßen für Tagesausflüge, 
Aktiv- oder Familienurlaube voller
maritimen Flair.

Autorin: Karen Lark
192 Seiten, farbig, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2625-4

SECRET CITYS ITALIEN
60 charmante Städte abseits des
Trubels.
Entdecken Sie Italiens verborgene

Schätze: La
Verna mit ihrer
romantisch in
den Bergen
gelegenen
Abtei, die
wunderschöne
Altstadt von
Cefalu, das

zauberhaft in einer
Lagune gelegene Eiland Torcello
oder das malerische Örtchen
Triora in Ligurien. Wir stellen
Ihnen 60 einmalige und unbe-
kannte Stadtschönheiten Italiens
vor, in denen Sie noch ungestört
flanieren und die reiche Geschich-
te des Landes bestaunen können.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

Autor: Thomas Migge
192 Seiten, 210 Abb., farbig,
gebunden
Format 22,5 x 27,1 cm
Bruckmann
Euro 29,99 (D)
ISBN 978-3-734-31984-6

VERKEHRSFLUGZEUGE
Vom Airbus A350 über Tupolew
bis hin zum Regionaljet, vom
Passagierflieger bis zum Frachter:
Das topaktuelle Typenbuch stellt
bekannte und weniger bekannte

Flugzeugtypen
aus aller Welt
vor.
Verständlich
und kompe-
tent erläutert
es Entwick-
lung und
Technik,
kennt Einsatz-
zwecke, nennt technische Daten
und porträtiert wichtige Herstel-
ler. Das ist fundiertes und präzi-
ses Flugzeugwissen vom Profi.
Sorgfältig recherchiert, attraktiv
bebildert.

Autoren: Dietmar Plath, 
Achim Figgen
192 Seiten, farbig, ca. 190 Abb.,
Broschur
Format 12,0 x 18,5 cm
GeraMond
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-964-53061-5

ITALIEN
So vertraut Italien deutschen
Reisenden schon immer war und
so innig die Liebe der Deutschen
zur «italianità», so fremd er-
scheint das Land heute.
Tatsächlich scheint es immer
fremder zu
werden —
denkt man an
seine populi-
stische Regie-
rung, an ein-
stürzende
Brücken oder
an das Fort-
bestehen der
Mafia.
Woher kommt das
alles?
Thomas Steinfeld hat in Italien
gelebt und das Land bereist, von
Südtirol bis Apulien, von den
Gebirgspässen des Nordens bis
zu den Olivenplantagen des
Südens. Hier zeigt er das ganze
Italien: das rege Treiben in den

Zentren von Rom, Venedig oder
Florenz ebenso wie die Arbeiter-
siedlungen der Industriegebiete
und das Elend der Vorstädte. Er
schildert den ländlichen Heiligen-
kult, die Begeisterung fu ̈r schöne
Autos, die Erfindung des Slow
Food, erklärt das Land aber auch
aus seiner Geschichte heraus: von
der Renaissance bis zum Duce-
Faschismus, der noch heute an
manchen Orten nachwirkt.
Thomas Steinfeld zeigt eine Gesell-
schaft, die vielfältiger und oft
anders ist, als man es sich nörd-
lich der Alpen vorstellt – und
zugleich Landschaften und Kultur-
schätze, die nie an Anziehungs-
kraft verloren haben. Ein reiches,
ebenso sinnliches wie reflektiertes
Italien-Porträt, das uns die Wider-
sprüchlichkeit und Schönheit die-
ses faszinierenden Landes mit
neuen Augen sehen lässt.

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

12 STORIES, DIE MUT
MACHEN
Aufgeben ist keine Option! Das
dachte sich Gemüsebauer Simon
aus Tansania genauso wie Schnei-
derin Elena aus Georgien, Herd-
hersteller Rakesh aus Indien
gleichsam wie
Kunsthandwer-
kerin Lucia aus
Peru. Sie alle
wurden über
Mikrokredite
finanziert.
Von Tansania
bis Tiflis:
Begleiten Sie
den Autor auf
eine Reise durch vier Kontinente,
um faszinierende Menschen ken-
nenzulernen, die exemplarisch für
zwei Jahrzehnte Investitionstätig-
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keit in Schwellen- und Entwick-
lungsländern stehen.
Gegen Armut, für Bildung, für
Teilhabe: Dieser Bildband beglei-
tet zwölf Menschen rund um den
Globus und erzählt, wie sie ihre
persönliche Unternehmensge-
schichten verwirklichen konnten.
Angereichert um viele Grafiken
und Zahlen zum Impact Inves-
ting. Berührende Storys über den
Erfolg von Mikrokrediten!
Beiträge namhafter Persönlich-
keiten zu den globalen Heraus-
forderungen unserer Zeit wie
Klimawandel, Stärkung der Rolle
der Frau, Bildung und finanzielle
Inklusion runden das Bild ab.

Autor & Fotograf: Robert Bösch
208 Seiten, farbig, gebunden
Format 21,0 x 29,2 cm
National Geographic
Euro 39,99 (D)
ISBN 978-3-866-90770-6

MM-CITY - LISSABON
In der Hauptstadt Portugals sind
selbst die Metrostationen Kunst-
werke! Prächtig ausgeschmückt
mit kunstvollen Wandfliesen, sind
sie ein Vorgeschmack auf das,

was den Besucher
in der Kunst- und
Kulturhochburg
erwartet: bedeu-
tende Museen
und Galerien,
eindrucksvolle
Kirchen und
Klöster, eine
weltberühmte
Burg und nicht
zuletzt die

postmoderne Architektur auf dem
ehemaligen EXPO-Gelände. In
der Umgebung locken die mon-
dänen Seebäder Cascais und
Estoril oder die Königsschlösser
im romantischen Sintra.
Die Neuauflage des Lissabon-
Reiseführers erscheint in komplett
neuem Outfit und ist dadurch

noch übersichtlicher und griffiger
– zahlreiche neue Features (z. B.
ein Kapitel für den schmaleren
Geldbeutel, ein Kinderkapitel,
kurzkommentierte Listen mit
allen Restaurants und Museen auf
einen Blick) erleichtern die Orien-
tierung. Den Auftakt bilden
Themenseiten zu den Stadtvier-
teln und Lissabons Sehenswür-
digkeiten, zur Kulinarik, zum
Nachtleben und zum Shopping.
Die Touren und Ausflüge führen
in alle Winkel und auf alle Hügel
der Stadt, wobei neben Top-
Sehenswürdigkeiten wie dem
Torre de Belém, dem Mosteiro
dos Jerónimos, dem pseudogoti-
schen Aufzug Elevador de Santa
Justa oder dem Castelo de São
Jorge auch Sights abseits der
großen Touristenströme berück-
sichtigt werden. Für Sie ausge-
sucht und ausprobiert – die MM-
Bücher mit ihren Restaurant- und
Einkaufstipps, ihren Hintergrund-
geschichten und Service-Infos
sind, was sie schon immer waren:
mehr als »nur« Reiseführer.

11. Auflage 2021
Autor: Johannes Beck
300 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-837-6

NORDSPANIEN
Von den sanften Buchten des
Baskenlandes bis zu den tiefen
Meeresbuchten Galiciens – das
»grüne Spanien« ist anders! Hier,
im Norden der Iberischen Halb-
insel, präsentiert sich ein ausge-
sprochen vielschichtiges Gebiet,
in dem noch heute drei Sprachen
gesprochen werden. Dabei sind
sowohl der berühmte, durchs
Landesinnere führende Jakobs-
weg als auch die landschaftlich
reizvolle Küstenroute einzigartig.
In Thomas Schröders Buch gibt es

Entdeckungs-
tipps für jeden
Geschmack:
elegante See-
bäder an der
Küste bei-
spielsweise,
aber auch
Naturparks
im Hochge-
birge sowie
uralte Kirchlein am Jakobsweg
und sogar steinzeitliche Zeich-
nungen in Tropfsteinhöhlen Dabei
werden alle reiserelevanten Infor-
mationen bedacht: Nächte in
familiären Hostals oder in einem
Burgparador, Unternehmungen
mit dem Auto, Mietwagen oder
Bus sowie der längsten Schmal-
spurbahn Europas.
Schröder hat Apfelweinbars in
Asturien und Austernstrände in
Vigo besucht, das Nachtleben der
Großstädte getestet, sich auf
Fiestas und Ferias treiben lassen
und den Landstrich detailliert
und pointiert erkundet …

10. Auflage 2021
Autor: Thomas Schröder
612 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 24,90 (D) - Euro 25,60 (A)
sFr 36,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-735-5

SCHOTTLAND
Männer in Kilts, Klänge aus dem
Dudelsack, die Highlands, der
geizige Schotte und natürlich
Nessie, das liebenswerte, aber
äußerst kontakt-
scheue Seeunge-
heuer – alles
typisch schot-
tisch, so das
Klischee. Wer
mehr wissen
will, begibt sich
mit dem mitt-
lerweile in
neunter Auf-
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lage vorliegenden Reiseführer von
Andreas Neumeier auf eine Reise
in den Norden Großbritanniens.
31 Wanderungen und Touren las-
sen Sie das Land hautnah erleben.
Zahlreiche eingestreute Kurz-Essays
im Schottland-Reiseführer vermit-
teln Interessantes und Wissenswer-
tes zu Traditionen, lokalen Beson-
derheiten und zur schottischen
Geschichte. Tipp für Tipp Beson-
deres entdecken: Mit den Geheim-
tipps von Andreas Neumeier im
Reiseführer Schottland liegen Sie
immer richtig – ob Hotel, Sehens-
würdigkeiten oder Restaurants.
Kundig begleitet Andreas Neumeier
Sie bei Ihrer Reise durch das vielfäl-
tige Land. Jedes Reiseziel und die
Sehenswürdigkeiten der Region fin-
den Sie ausführlich beschrieben: ein-
same Strände im Südwesten, die
Highlands, Loch Ness, Insel Skye,
Orkney-Inseln, Shetland-Inseln,
Edinburgh Castle und das schotti-
sche Parlament sowie Holyrood
Park in der Hauptstadt Edinburgh,
Glasgow (größte Stadt in Schott-
land), Ben Nevis (höchster Berg von
Schottland und Großbritannien in
der Nähe von Fort William), Loch
Lomond, Loch Ness samt Urquhart
Castle, Stirling Castle. Entdecken Sie
Burg für Burg in der teils magisch
anmutenden Landschaft und vieles
mehr. Langeweile wird in Ihrem
Schottland-Urlaub sicher nicht auf-
kommen!
Die Vielfalt von Natur und Land-
schaft ist beeindruckend, das kultu-
relle Erbe reich, und es gibt so viel
zu entdecken, dass man fast
zwangsläufig mehrmals eine Reise
nach Schottland machen muss.
Unser Reiseführer »Schottland«
begleitet Sie kompetent auf Ihrer
Tour durch ein Land, dessen Reize,
wie die des schottischen Hochlands,
insbesondere Naturfreunde und
Individualtouristen begeistern wer-
den.
Wal- und Delfinbeobachtung in
Europa? Dann sind Sie in Schott-
land genau richtig. Wie ist das
Verhältnis von London, der Euro-
päischen Union und Schottland?
Der Reiseführer »Schottland« bietet

eine immense Fülle an Informatio-
nen zur Reisevorbereitung und zur
Orientierung vor Ort, und wer weiß:
Vielleicht wird ja auch das Geheim-
nis um Nessie gelüftet …

9. Auflage 2021
Autor: Andreas Neumeier
792 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 26,90 (D) - Euro 27,70 (A)
sFr 39,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-742-3

MONTENEGRO
Montenegro ist ein echter Geheim-
tipp für Ihren nächsten Urlaub. Das
kleine Land in Europa mit mediter-
ranem Klima ist mehr als nur eine
Reise wert. Strand und Meer, Berge
und Seen,
Buchten und
einen Fjord
(»Kotor«) – so
schön naturbe-
lassen wie in
fast keinem
anderen Land
an der Adria.
Die tiefste
Schlucht
Europas, der
längste Sandstrand des östlichen
Mittelmeerraums, der größte Bin-
nensee des Balkans und der längste
Fjord südlich von Skandinavien –
das kleine Land Montenegro lockt
mit geographischen Superlativen
auf engstem Raum. Ideal für einen
Individual-Urlaub mit Suchtfaktor.
Montenegro (in der Landessprache
»Crna Gora« genannt) mit Pod-
gorica als Hauptstadt liegt an der
südöstlichen Adriaküste, umge-
ben von Bosnien-Herzegowina,
Serbien, dem Kosovo und Alba-
nien. Die ehemaligen Jugosla-
wische Teilrepublik befindet sich
in Südosteuropa und ist mit dem
Flugzeug über die beiden Flug-
häfen Tivat oder Podgorica gut
erreichbar.
Mit 16 Wanderungen und Touren

samt gratis GPS-Daten erkunden
Sie das Land mit unserem Reise-
führer wie kein anderer: Indivi-
dual-Urlaub at its best – an der
Küste mit zahllosen Buchten bis
rein ins Hinterland zeigt der
Autor die wunderschönsten Orte,
an denen Sie nur wenigen Touris-
ten begegnen. Der Reiseführer
weiß, wo es die besten montene-
grinischen Restaurants für jeden
Geschmack gibt – genauso wie
die besten Unterkünfte für den
Montenegro-Urlaub von günstig
bis nobel und garniert die Infos
mit viel Hintergrundwissen. So
wird Ihnen das slawische Balkan-
Land so vertraut wie den Ein-hei-
mischen.

5. Auflage 2021
308 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-731-7

MM-CITY AMSTERDAM
Geschichtsträchtig, aber auch zu-
kunftsgewandt, typisch holländisch
und doch multikulturell, gleicher-
maßen bodenständig wie dyna-
misch – so präsentiert sich Amster-
dam, das auf Wasser gebaute »Vene-
dig des Nordens«.
Puppenstubengleiche, handtuch-
schmale Grachtenhäuser, schlicht-
elegante Patri-
ziervillen,
monumentale
Backsteinfassa-
den und luftige
Stahl- und
Glaskonstruk-
tionen prägen
das Stadtbild
der niederlän-
dischen
Metropole,
deren Kauf- und Seeleute im »gol-
denen« 17. Jahrhundert die halbe
Welt beherrschten. Menschen aller
Kontinente, Hautfarben und Reli-
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gionen bereichern ihr Alltags- und
Nachtleben, das sich in mondänen
Geschäften und bunt sortierten
Secondhand-Läden, urgemütlichen
Eckkneipen und kühl gestylten
Designercafés, gediegenen Restau-
rants und Fast-Food-Buden jeglicher
kulinarischen Couleur entfaltet.
Auf 11 Spaziergängen begleitet die
Autorin die Reisenden durch alle
Winkel der Stadt, präsentiert die
großen Sehenswürdigkeiten und die
kleinen Skurrilitäten am Rande, lädt
ein zu opulenten Schlemmeraben-
den, aufregenden »Nightsessions«
oder zum gemütlichen Absacker in
urigen Kneipen.

8. Auflage 2021
Autorin: Annette Krus-Bonazza
304 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-711-9

DUMONT REISE-
TASCHENBUCH
PORTUGAL DER
NORDEN
Abwechslung pur für neugierige
Entdecker! Es ist das faszinieren-
de Zusammenspiel aus maleri-

schen Städten,
idyllischen
Bilderbuchland-
schaften und
überraschend
rau und ur-
sprünglich wir-
kenden Bergre-
gionen, die den
Norden Portu-
gals zu einem

so überaus loh-
nenden Reiseziel machen.
Tauchen Sie mit diesem Reisefüh-
rer ein in das quirlige Porto mit
seinen wundervollen Cafés, Bars,
Geschäften und hochkarätigen
Museen und genießen Sie die
lieblich- romantische Weinregion
im Dourotal.

Folgen Sie den zahlreichen Tou-
renvorschlägen des Autors Jürgen
Strohmaier, wandern Sie z. B. in
den National- und Naturparks zu
Wasserfällen, klaren Bergseen
und abgelegenen Bergdörfern.
Entspannen Sie sich – weitab aller
überfüllten Touristen-Hotspots –
an den wunderschönen Atlantik-
stränden zwischen Porto und der
spanischen Landesgrenze, bevor
Sie sich wieder aufmachen, all die
anderen Kunst- und Naturschätze
Nordportugals zu entdecken …
darunter auch die ganz persönli-
chen Lieblingsorte des Autors.

1. Auflage 2021
Autorin: Lydia Hohenberger
308 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 18,95 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-616-02116-4

DUMONT REISE-
TASCHENBUCH
GRÖNLAND
Das Interesse an den Polarregio-
nen hat in den letzten Jahren
stark zugenommen, immer häufi-
ger wird Grönland, die größte
Insel der Welt, Ziel von Urlaubs-
reisen. Besonders im Fokus stehen
Grönlands Riesengletscher, die an
den Rändern des kilometerdicken
Inlandeisschil-
des unter ber-
stendem
Krachen ins
Eismeer kal-
ben. Scheinbar
schwerelos
treiben die
dabei losgelö-
sten hausho-
hen Eisberge
beispielsweise
durch den Kangia-Fjord aufs offe-
ne Meer.
Gleich auf den ersten Seiten des
DuMont Reise-Taschenbuchs
Grönland verrät die Autorin
Sabine Barth, wie und wo man

dem Eis besonders nahe kommt,
und erklärt, wie man die kalte
Insel auch individuell bereisen
kann. Zu den persönlichen Lieb-
lingsorten der Autorin gehört der
Friedhof mit Aussicht in Uper-
navik und das Versammlungs-
haus in Aasiaat mit einem Ge-
mälde von Per Kirkeby.
Ein besonderes Plus des Reise-
führers sind die vielen Aktivtou-
ren, wie z. B. eine Wanderung auf
den Berg Ukkusissat, mit Wander-
beschreibungen und Detailkarten.
Aber auch für Schiffsreisende ist
das Buch lesenswert, da in der
aktuellen Auflage die Ankerplätze
der Kreuzfahrtschiffe in Ostgrön-
land beschrieben sind.

1. Auflage 2021
Autorin: Sabine Barth
304 Seiten, farbig, TB.
Dumont Reiseverlag
Euro 18,95 (D) - Euro 20,50 (A)
ISBN 978-3-616-02035-8

MM-CITY DRESDEN
Entdecken Sie die vitale Mischung
aus Geschichte und Moderne im
»Elb-Florenz«. Dietrich Höllhuber
und Angela Nitsche zeigen in
dem Reiseführer »Dresden« auf
296 Seiten mit
165 Farbfotos
die historische
Pracht der
barocken
Stadt. Dank
herausnehm-
barem Stadt-
plan im
Maßstab
1:15.000
sowie 18
Karten und Plänen inklusive dop-
pelseitiger Extra-Karte mit Hotels
sind Sie auf Ihrer Reise in Sachsens
Metropole bestens orientiert.
Neun ausführliche Touren und
vier Ausflüge in die Umgebung
machen die Stadt Dresden zu
Ihrer zweiten Heimat. Alles akri-
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bisch vor Ort recherchiert und für
Sie ausprobiert.
Ökologisch, regional und nachhaltig
wirtschaftende Betriebe sind kennt-
lich gemacht. Die Geheimtipps von
Dietrich Höllhuber und Angela
Nitsche nennen besonders lohnende
Dresdner Sehenswürdigkeiten,
Restaurants oder Übernachtungs-
möglichkeiten. Eingestreute Kurz-
Essays vermitteln interessantes
Hintergrundwissen.
Der historische Theaterplatz ist der
höfische Kern der Dresdner Alt-
stadt. Hier befinden sich Residenz-
schloss, Zwinger, Semperoper und
Hofkirche. Im Osten der histori-
schen Altstadt führt der Weg von
der Brühl’schen Terrasse von Syna-
goge und Kurländer- und Cosel-
palais zum Wahrzeichen der Stadt:
der im Zweiten Weltkrieg zerstörten
Frauenkirche. Am Altmarkt liegt
Dresdens mittelalterliches Zentrum.
Geschichte und Moderne treffen in
Form von Rathaus, Kreuzkirche und
Kulturpalast sowie Universitäts-
bibliothek aufeinander. Die Innere
Neustadt am anderen Elbufer lockt
mit barocker Pracht. 

6. Auflage 2021
Autorin: Angela Nitsche
312 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-714-0

FÖHR & AMRUM
Keine Hektik, kein mondänes
Strandleben und kein nennenswer-
ter Autoverkehr, dafür malerische
Dörfer mit reetgedeckten Friesen-
häusern, endlose Strände, saftig
grüne Wiesen, eine faszinierende
Vogelwelt und natürlich das Wat-
tenmeer.
Genau das Richtige für alle, die voll-
kommen auf Ruhe und Entspan-
nung setzen, aber ebenso geeignet
für Familien mit kleinen Kindern.
Auf Föhr dominieren grüne Vege-

tation und
fruchtbare
Felder, auf
Amrum die
urwüchsige
Dünenland-
schaft und der
breite Kniep-
sand.
Das Buch
führt in jedes noch so kleine
Inseldorf, weist den Weg zu sämtli-
chen Stränden, gibt Tipps für Aus-
flüge zur Nachbarinsel Sylt und zu
den Halligen und beschreibt zehn
ausgesuchte Radtouren und Wan-
derungen.

4. Auflage 2021
Autor: Dieter Katz
232 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 14,90 (D) - Euro 15,40 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-933-5

DÄNEMARK –
NORDSEEKÜSTE
Weißer Strand bis zum Horizont,
blaues Meer und malerische Dünen
– Dänemarks 500 km lange Nord-
seeküste lädt ein zu entspannenden
Spaziergängen, einem erfrischenden
Bad in der
Brandung und
wärmenden
Abenden am
Kaminfeuer.
Heidi Schmitt
zeigt in ihrem
zweiten
Reiseführer
für den
Michael
Müller
Verlag, was das Land der Wikinger
darüber hinaus zu bieten hat:
Highlights wie das UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer, die Mittel-
alterstadt Ribe und den Künstlerort
Skagen, aber auch Kirchen, Leucht-
türme, Museen, Hafenstädte, Wan-
derdünen und sehenswerte Inseln.

Das Buch gibt viele Tipps für Akti-
vitäten in der Natur und actionrei-
chen Wassersport wie das Bran-
dungssurfen in »Cold Hawaii«.
Dänemark begeistert auch Kinder –
sie haben Spaß in faszinierenden
Meeresaquarien oder im Legoland
Billund. Der Reiseführer erzählt
interessante Geschichten von Küs-
tenfischern, Schnapsbrennern und
Design-Legenden, bietet reizvolle
GPS-Touren, findet tolle Wohnmo-
bil-Stellplätze, blickt in die Koch-
töpfe der neuen nordischen Küche,
stellt die schönsten Wellness-Oasen
vor und zeigt, wo man »Hygge« am
schönsten erleben kann.

2. Auflage 2021
Autorin: Heidi Schmitt
416 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D)  - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-044-5

DOLOMITEN
Die Dolomiten sind die bekannteste
Gebirgsgruppe der Alpen und eines
der beliebtesten Ferienziele für den
Urlaub oder einen Wochenendtrip.
Bei Tagesan-
bruch und in der
Abendsonne
nehmen die
durch Wasser,
Wind und Eis
geformten
Spitzen und
Türme ihre
charakteristi-
sche feuerrote
Färbung an,
ein Naturphänomen, das schon
Generationen von Alpinisten begei-
stert hat.
Doch die teilweise über 3.000 Meter
hohen Gipfel sind nur die eine Seite
des eindrucksvollen Landschafts-
profils: Hinzu kommen prächtige
Almböden und schmale Gebirgs-
täler mit ihren urtümlichen Sied-
lungen sowie Ausflüge in größere
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Städte wie Bozen mit seiner reiz-
vollen Mischung aus alpenländi-
scher Beschaulichkeit und süd-
lich-italienischem Flair.
Neben vielen praktischen Hinwei-
sen bietet das Reisebuch zusätz-
lich 15 exakt ausgearbeitete Wan-
dervorschläge durch das »Land
der bleichen Berge«.

7. Auflage 2021
Autor: Florian Fritz
320 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-944-1

NATIONAL
GEOGRAPHIC
REISEHANDBUCH
HAWAII
Mehr Wissen. Besser Reisen. Die
National Geographic-Experten
begleiten Sie auf Ihrer Reise zu allen
Highlights und unvergesslichen
Erlebnissen. Mit übersichtlichen

Detailkarten, 3D-
Grafiken und der
großen Reisekarte
zum Herausneh-
men sind Sie
immer auf dem
richtigen Weg.
Mit über 500
Adressen. 137
Inseln und zehn-
mal mehr Mög-
lichkeiten für

den perfekten Urlaub: so ist Hawaii.
Ganz gleich, ob Schnorcheln, Strand
und Wellenreiten auf dem Pro-
gramm stehen oder ob Sie lieber zu
Wasserfällen und im Regenwald
wandern.
Hawaii hat alles und dieser National
Geographic Reiseführer zeigt Ihnen,
wo und wie. Mit Hintergründen
und Fakten tauchen Sie ein in die
faszinierende Kultur, Gesellschaft
und Geschichte Hawaiis.
Auf Big Island gilt es das komplexe
58 Kilometer lange Tunnelsystem

und seine außergewöhnliche Tier-
welt zu entdecken. Hier kann man
durch einen Lavatunnel spazieren.
Aber es geht auch dies: z.B. mit
Mantarochen schwimmen - bei
einem nächtlichen Tauchgang bei
Kona können Besucher zwischen
den riesigen Rochen schwimmen.

3. Auflage 2020
Autorinnen: Sabine Rheker-Weigt,
Rita Ariyoshi
320 Seiten, farbig, TB. + Karte
NG Buchverlag
Euro 21,99 (D)
ISBN 978-3-955-59192-2

BAEDEKER SMART
HAMBURG
Zu allererst gibt’s, ganz stilecht, ein
Fischbrötchen und eine Tasse Kaffee
an den Landungsbrücken, bevor Sie
mit einem Linienschiff Richtung
Dockland schippern. Dort gehen Sie
von Bord und
gleich hinauf
zur Dachterras-
se des spekta-
kulären schiffs-
bugförmigen
Gebäudes, die
einen herrli-
chen Blick
über die
Skyline Ham-
burgs bietet.
Beim Spaziergang am Ufer der Elbe
entlang lernen Sie eine der schön-
sten Seiten Hamburgs kennen, kom-
men vorbei am geschäftigen
Museumshafen und den hübschen
Kapitänshäusern von Övelgönne.
Und genießen Sie nicht zuletzt, viel-
leicht in einem Strandkorb, das
Ferien-Feeling am breiten Sand-
strand der Elbe. Oder möchten Sie
lieber einen Shoppingbummel
durch Hamburgs prachtvolle
Passagen unternehmen? Oder wie
wär’s mit einer Foto-Tour durch die
HafenCity? Neben allen klassischen
Sehenswürdigkeiten halten wir
Ideen für ganz besondere Urlaubs-

tage für Sie bereit.
Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten
Hamburgs präsentieren wir in fünf
Kapiteln. Innerhalb jedes Kapitels
gliedern sich die Sehenswürdig-
keiten in drei Kategorien: »TOP 10«,
»Nicht verpassen!« und »Nach Lust
und Laune!«. So weiß man sofort,
was man unbedingt anschauen soll-
te. Und nach der Besichtigung? Wie
wäre es mit einer »kleinen Pause«?
Legen Sie beispielsweise bei Ihrem
Rundgang durch die Kunsthalle im
Café »The Cube« eine kleine
»Kunstpause« ein und genießen den
wunderschönen Ausblick auf die
Binnenalster.
Und im City-Sporthafen in der
Nähe der Landungsbrücken ist das
Restaurant im »Feuerschiff«, einst
ein schwimmender Leuchtturm, ein
toller Ort zum Schauen und
Schmausen. Gute Adressen für
Restaurants und Bars, Ideen für
Events und zum Ausgehen sowie
Tipps zum Einkaufen runden jedes
der fünf Kapitel ab.

4. Auflage 2021
216 Seiten, farbig, Spiralbindung
Baedeker
Euro 15,95 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-829-73388-5

REISEBUCH

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

www.medien-info.com
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MIT HITLER REDEN
Der Weg vom Appeasement zum
Zweiten Weltkrieg.
Wie soll sich eine demokratische
Gesellschaft gegenüber einem an-
schwellenden Autoritarismus ver-
halten? Der Historiker Tim
Bouverie beschreibt ein besonders
dramatisches Beispiel: den Um-
gang Großbritanniens mit Hitler.
Der Historiker stellt den langsa-
men Erkenntnisprozess während
der 1930er Jahre eines politischen
Establishments dar, das lange
unsicher war, wie es mit Deutsch-
land und dessen politischen
Provokationen, zum Beispiel der
Rheinlandbesetzung, umgehen

sollte. Das Buch ist der spannende
Bericht einer historischen Eska-
lation.
Bouverie ist ein Vertreter der eng-
lischen narrativen Schule der Ge-
schichtswissenschaften und so
liest sich sein Buch wie ein histo-
rischer Roman, der in seiner Schil-
derung jener Jahre die Naivität
und Inkompetenz seiner Lands-
leute nicht ausspart und auch
nicht die Anbiederung Teile der
Oberschicht an Hitler. Zwischen
den Deutschland-Besuchen der
Mitford-Schwestern und den poli-
tischen Kämpfen im Unterhaus
zeichnet er die Herausbildung
einer politischen Haltung gegenü-

ber der politischen Aggression
aus Deutschland.
Es ist eine historische Analyse
und gleichzeitig ein Lehrstück
über die Herausforderung, die
autoritäre Figuren für Demokra-
tien darstellen.
Für die deutsche Ausgabe schreibt
Bouverie ein Vorwort, das die
aktuelle Lage in Europa in seinen
historischen Kontext setzt.

Autor: Tim Bouverie
704 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-498-00142-1

SACHBUCH

AUTOR
Tim Bouverie hat Geschichte am Christ Church College in Oxford studiert. Von 2013 bis 2017 arbeitete
er als politischer Journalist für Channel 4. Er schreibt für The Spectator, The Observer und The Daily
Telegraph und lebt in London. In den vergangenen fünf Jahren war er mitverantwortlich für das Chalke
Valley History Festival.

HITLERS VATER
Wie der Sohn zum Diktator
wurde.
Ein spektakulärer Quellenfund
änderte radikal das Bild, das wir
uns bislang über Adolf Hitlers
Vater Alois und die Familie Hitler
gemacht haben: ein dickes Bündel

vergilbter Briefe
des Vaters in
gestochener
Kurrentschrift,
das sich auf
einem Dachbo-
den über den
Kahlschlag der
NS-Zeit hin-
wegrettete und

das dem Histo-
riker Roman Sandgruber in die
Hände fiel.
Die 31 Briefe eröffnen einen völlig
neuen und genaueren Blick auf
die väterliche Persönlichkeit, die
den jungen Adolf Hitler maßgeb-
lich prägte. Und bringen etwas
Licht ins Dunkel des von Mythen,
Erfindungen und Vermutungen
geprägten Alltags der Familie
Hitler. Denn immer noch, und

immer wieder bewegt uns die
Frage: Wie konnte ein Kind aus
der oberösterrreichischen Provinz,
ein Versager und Autodidakt,
einen derartigen Aufstieg schaf-
fen?

Autor: Roman Sandgruber
272 Seiten, gebunden
Molden Verlag
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-222-15066-1

FLAGGE ZEIGEN!
Unsere Staatssymbole stehen für
unsere Freiheit: Wir dürfen sie
nicht den Extremisten überlassen!
Ein leidenschaftliches Plädoyer
für einen gelebten Verfassungs-
patriotismus.
Schwarz-Rot-Gold steht für unsere
freiheitliche Verfassung und
damit das Fundament unserer
offenen Gesellschaft. Wie kann es
dann sein, dass dieses Symbol
zunehmend von der extremen

Rechten gekapert und umgedeutet
wird? Warum nehmen viele
Bürgerinnen und Bürger das ein-
fach hin, warum ist ihnen die frei-
heitliche Bedeu-
tung unserer
Staatssymbole so
wenig bewusst?
Enrico Brissa,
langjähriger
Protokollchef
zweier Bundes-
präsidenten
und des
Deutschen hält
ein leiden-
schaftliches Plädoyer für einen
gelebten Verfassungspatriotismus
– und zeigt, warum wir gerade in
Krisenzeiten unsere Staatssymbole
brauchen.

Autor: Enrico Brissa
288 Seiten, gebunden
Siedler
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0133-2
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DAS LAND DER
WEISSEN MÄNNER
Dieses Buch eröffnet einen radikal
neuen Blick auf ein Land, das sei-
nen weißen Bewohnern von
Generation zu Generation das
Versprechen gab, naturgemäß an
der Macht zu sein. Die Geschichte
der USA ist eine Geschichte
weißer Männer, die sich über
andere hinwegsetzten – über
Schwarze, Frauen und andere
weiße Männer.
Von den Cowboys, die sich mit

dem Colt in der Hand den Weg in
den Westen freischossen, über die
Baumwollfarmer, deren Erfolg am
Besitz Schwarzer gemessen wurde,
bis hin zu den Quarterbacks der
NFL und einem Präsidenten, der
Frauen zwischen die Beine greift.
Eindrucksvoll und anschaulich
erzählt Ijeoma Oluo wie das Ideal
der weißen Männlichkeit die
Gesellschaft bis heute prägt und
eine Verständigung so schwierig
macht.
In Das Land der weißen Männer

zeigt die gefeierte Autorin die
wahren Konsequenzen der weißen
männlichen Vorherrschaft, und
entwirft eine neue Identität für
weiße Männer, die eine Zukunft
ohne Rassismus und Sexismus
möglich macht.

Autorin: Ijeoma Oluo
384 Seiten, gebunden
Hoffmann & Campe
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-455-01068-8
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AUTORIN
Ijeoma Oluo lebt in Seattle, Washington, und ist Autorin des New York Times-Bestsellers Schwarz sein in
einer rassistischen Welt (Unrast, 2019). Ihre Artikel über Race, Klasse und Intersektionalistät erscheinen
unter anderem in der New York Times und der Washington Post. 2018 erhielt sie den Feminist Humanist
Award der American Humanist Association. Sie gilt als eine der einflussreichsten Afroamerikaner*innen
unserer Zeit.

MONSTER BERLIN
Die Fortsetzung des Erfolgstitels
„Vulkan Berlin“: Kai-Uwe Merz
beschreibt, wie das Kulturleben

sich nach der
Machtübernahme
der National-
sozialisten ent-
wickelte.
Das nach dem 30.
Januar 1933
Schritt für Schritt
vernichtete
Berlin der
1920er-Jahre

war trotz tiefgreifender Ambiva-
lenzen eine facettenreiche und
anziehende Kulturmetropole von
Frei-heit, Kreativität und Entfal-
tung individueller Möglichkeiten
gewesen.
Mit der Etablierung der national-
sozialistischen Diktatur entfaltete
sich in der Stadt Zug um Zug eine
kontrollierte und gelenkte Kultur,
die keine Freiheit mehr kannte
und die zur Vollstreckerin der
menschenverachtenden, vor allem
antisemitischen Ideologie und
Propaganda des Regimes degra-
diert wurde.
Das Ergebnis waren Verfolgung
und Exil einerseits, der teils uner-

wartete Aufstieg „linientreuer“
Künstler andererseits. 
Kai-Uwe Merz beschreibt in kurzen
Kapiteln die Themen Machtzen-
trum, Staatspartei, Exilliteratur,
Unterhaltungsliteratur, Theater,
Musik, Malerei, Skulptur, Stadtarchi-
tektur, Medien und Gesellschaft.
Personen wie Lion Feuchtwanger,
Erich Kästner, Gustaf Gründgens,
Wilhelm Furtwängler, George Grosz,
Albert Speer und viele andere wer-
den in ihrem Wirken in Berlin aus-
führlich dargestellt.
Eine erhellende Reise durch die
Abgründe der deutschen und
Berliner Geschichte.

Autor: Kai-Uwe Merz
256 Seiten, gebunden
Elsengold
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-96201-063-8

EIN PERFEKTER PLANET
Die Bedingungen auf der Erde
sind nicht nur gut für das Leben,
sie sind perfekt.
Alles an unserem Planeten – seine

Größe, seine
Entfernung
von der Sonne,
seine Drehung
und Neigung,
sein Mond –
ist perfekt an
unsere
Existenz angepas-
st, und die Kräfte unseres Plane-
ten dienen dazu, seine spektakulä-
re Artenvielfalt zu pflegen. Ein
perfekter Planet zeigt in verblüf-
fenden Details, dass die Erde
schon immer mehr war als die
Summe ihrer Teile. Im Gegensatz
zu jedem anderen astronomischen
Körper ist sie eine lebende Welt.
Mit über 250 Farbbildern und
Standbildern aus dem spekta-
kulären Filmmaterial der BBC-
Serie ist »Ein perfekter Planet«
eine atemberaubende Erkundung
des Lebens auf der Erde – Leben,
das immer kostbarer und seltener
wird.

Autor: Huw Cordey
324 Seiten, 250 Abb., gebunden
Format: 19,3 x 26,1 cm
Frederking & Thaler
Euro 29,99 (D)
ISBN 978-3-954-16355-7
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AUFBRUCH INS
UNGEWISSE
Persönliche Erinnerungen und ein
spannendes Stück Zeitgeschichte –
vom Zweiten Weltkrieg über die
jungen Jahre der Bundesrepublik
bis hin zur Wiedervereinigung.
Stationen aus dem Leben eines
prominenten Fernsehjournalisten,
der die politische Berichterstat-
tung entscheidend geprägt hat.
Er war das Gesicht des kritischen
Journalismus und die Reizfigur
der Mächtigen: Peter Merseburger
blickt zurück auf sein Leben und
lässt dabei die Geschichte der
Bundesrepublik von den Anfän-
gen in Trümmern bis zur

Wiedervereinigung lebendig wer-
den. Merseburgers Jahre als Leiter
des Fernsehmagazins »Panorama«
fielen in eine aufwühlende Zeit:
Ostpolitik, RAF, Abtreibungsdis-
kussion. Seine scharfen Kommen-
tare waren gefürchtet, er übte
Kritik an den Regierenden in einer
immer noch autoritätsfixierten
Zeit. Er hatte, wenn er auf dem
Bildschirm auftauchte, nicht nur
Freunde.
In seinen glänzend geschriebenen
Erinnerungen erweist er sich ein-
mal mehr als unabhängiger Kopf,
dessen Leben geprägt ist von
Aufbrüchen ins Ungewisse: sei es
als Jugendlicher in der Sowjeti-

schen Besatzungszone, der sich im
Wahlkampf 1946 für die Ost-CDU
engagiert und dafür ins Gefängnis
wandert, als Korrespondent der
ARD in vielen Hauptstädten oder
am Ende seiner beruflichen Lauf-
bahn, als er noch einmal einen
Neuanfang wagt als Verfasser
bedeutender Biographien.

Autor: Peter Merseburger
464 Seiten, gebunden
DVA
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-421-04815-8

DIE MACHT DER
SEUCHE
Die Große Pest der Jahre um 1348
war eines der einschneidendsten

Ereignisse der
europäischen Ge-
schichte. Volker
Reinhardt rekon-
struiert den
Verlauf der
Epidemie von
den Anfängen
in Asien bis zu
ihrem vorläufi-
gen Erlöschen

in Europa, beleuch-
tet die unterschiedlichen Verhält-
nisse in ausgewählten Städten
und fragt, wie die Überlebenden
politisch und wirtschaftlich, reli-
giös und künstlerisch das große
Sterben bewältigten. Alle Ähn-
lichkeiten mit aktuellen Pande-
mien sind rein zufällig.
Als im Frühjahr 1348 die Pest
nahte, ließ der Mailänder Herr-

scher Luchino Visconti die Stadt
komplett isolieren. Kranke in der
Stadt wurden vorsorglich einge-
mauert. So blieb Mailand als ein-
zige Stadt Italiens verschont.
Volker Reinhardt hat die verfüg-
baren Quellen zur Großen Pest
neu gesichtet und zeigt in seinem
anschaulich erzählten Buch, dass
der vermeintliche europäische
Flächenbrand eine Summe von
lokalen Dramen war, die die
Menschen auf ganz unterschiedli-
che Weise bewältigten: durch poli-
tische Umstürze, Verfolgung von
Minderheiten, Restauration alter
Verhältnisse oder eben durch ein
Lob der Tyrannis à la Mailand.
Klassische Pestbeschreibungen
wie die von Boccaccio erweisen
sich als späte Stilisierung nach
antiken Vorbildern, doch Bilder,
Bauwerke oder anonyme Chro-
nisten lassen ermessen, wie groß
die Verunsicherung war und wie
übermächtig die Sehnsucht nach

der verlorenen Normalität.

Autor: Volker Reinhardt
256 Seiten, 25 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-76729-6 

HOMO SAPIENS
Der Ursprung der Menschheit
und die Entstehung der Kultur: So
besiedelte der
Homo Sapiens
die Welt.
Vor 130 000
Jahren began-
nen unsere
Vorfahren,
Afrika zu ver-
lassen. Mit
diesem ein-
maligen Atlas können wir

AUTOR
Peter Merseburger, geboren 1928, war Journalist bei verschiedenen Tageszeitungen, 1960 bis 1965
Redakteur und Korrespondent beim SPIEGEL, moderierte ab 1967 die ARD-Sendung »Panorama«,
wurde 1969 TV-Chefredakteur des NDR und leitete danach die ARD-Studios in Washington, London und
Ost-Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter der Longseller »Mythos Weimar. Zwischen
Geist und Macht«. Seine Biographie Willy Brandts wurde 2003 mit dem Deutschen Bücherpreis ausge-
zeichnet. Heute lebt Merseburger in Berlin und arbeitet als freier Publizist. Zuletzt erschien von ihm
»Theodor Heuss« (2012).

BUCH-MAGAZIN | 79



SACHBUCH

ihre Wanderrouten und die Ent-
wicklung unserer Spezies nach-
verfolgen. Wir erleben detailliert,
wie der Homo Sapiens lernt, in
Ökosysteme einzugreifen und
Pflanzen und Tiere zu domestizie-
ren, und wie er beginnt, Sprache,
Kunst und Schrift zu entwickeln.
Wie eng die Entwicklung der
Menschheit mit der Geschichte
des Umweltwandels auf der Erde
verknüpft ist, belegen die neusten
Erkenntnisse aus der linguisti-
schen, genetischen und paläoan-
thropologischen Forschung. Mit
zahlreichen Karten und Infografi-
ken verdeutlichen die Autoren die
komplexen Wechselbeziehungen
zwischen Erdgeschichte und
Menschheitsgeschichte. Lebhaft
und anschaulich zeigt der Atlas,
woher wir kommen, wie wir die
Welt besiedelten und warum die
Menschheit überhaupt entstehen
konnte!
Ein einzigartiges Projekt aus der
Feder von Telmo Pievani, Biologe,
Philosoph und Kurator, und dem
Paläoanthropologen Valèry
Zeitoun.

Autoren: Telmo Pievani, 
Valéry Zeitoun
208 Seiten, farbig, gebunden
Format: 27.7 x 37.6 cm
wbg Theiss
Euro 50,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4231-7

DER SESSEL
Ein rätselhafter Fund führt in eine
dunkle Vergangenheit.

Eine Studentin
kauft in Prag
einen alten Sessel
– und entdeckt
darin Jahrzehnte
später persönli-
che Papiere
eines Deutschen
aus der NS-
Zeit. Daniel Lee
erfährt von der

Geschichte und beginnt nachzu-
forschen: Wer war der Mann? Wie
lebte er? Und wie kamen die
Papiere dorthin und wer wollte
sie verstecken?
Akribische Recherchen offenba-
ren: Der Vorbesitzer des Sessels
war SS-Obersturmführer und
nahm am brutalen deutschen
Vernichtungskrieg in Russland
teil, ab 1943 beaufsichtigte er die
Rekrutierung und den Einsatz von
Zwangsarbeitern in Prag. Sein
Werdegang steht beispielhaft für
die vielen »normalen« Menschen,
die in der verbrecherischen
Maschinerie des NS-Regimes
dienten. Zugleich wird deutlich:
dieses Erbe lastet mit traumati-
schen Spätfolgen auf den Nach-
kommen von Tätern und Opfern.
Eine fesselnde Erzählung über
Schuld und Verantwortung,
Erinnern und Vergessen.

Autor: Daniel Lee
384 Seiten, gebunden
dtv
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-423-28244-4

JEANNE D'ARC
Ein junges Mädchen von bäuerli-
cher Herkunft hat Visionen und
steht plötzlich an der Spitze eines
Heeres, besiegt Engländer und
Burgunder und geleitet den
Dauphin zur
Königssalbung
in Reims. Doch
wenig später
wird sie ge-
fangengenom-
men und nach
einem Schau-
prozess mit
nur 19 Jahren
verbrannt.
Gerd Krumeich
vollendet seine jahrzehntelangen
Forschungen zur Jungfrau von
Orléans mit diesem Buch und legt
eine meisterhafte Biographie vor,

die für lange Zeit Bestand haben
wird.
Viel ist über die Jungfrau von
Orleans geschrieben und gedich-
tet worden – und doch bietet Gerd
Krumeich einen überraschend
neuen Blick auf die französische
Nationalheldin. Auf der Grund-
lage eines breiten Quellenstu-
diums zeigt er an ihr paradigma-
tisch, wie sich ein noch vormoder-
nes "Ich" gegen mächtige Insti-
tutionen wie die Kirche behauptet
und auf einer individuellen Be-
ziehung zu Gott beharrt. In dieser
Religiosität der freien Entschei-
dung liegt ein Schlüssel zum
Verständnis der Jungfrau, ein
anderer in ihrer „proto-nationa-
len“ Überzeugung, dass die
Engländer in Frankreich nichts
verloren haben.
Eindrucksvoll zeichnet das Buch
die Stationen eines Lebens nach,
das so außergewöhnlich war, dass
immer wieder der Verdacht auf-
kam, Jeanne d’Arc sei in Wirk-
lichkeit ein Mann gewesen – eine
These, die von Krumeich überzeu-
gend widerlegt wird.

Autor: Gerd Krumeich
399 Seiten, mit 18 Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-406-76542-1 

ALFRED HITCHCOCK 1:
DER MANN AUS
LONDON
1960 traumatisierte „Psycho“
Kinogänger auf der ganzen Welt.
Nie zuvor
waren Angst
und Spannung
derart brillant
auf der Lein-
wand insze-
niert worden.
Woher
kommt das
Talent eines

80 | BUCH-MAGAZIN 



SACHBUCH

Alfred Hitchcock, des Mannes, der
als „Master of Suspense“ in die
Kinogeschichte eingehen sollte? Um
das herauszufinden, muss man zu-
nächst in seine Jugend, in das Eng-
land der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts zurückkehren. In einer
katholischen Familie aufgewachsen -
ein religiöser Hintergrund, der sich
später in einem Großteil seiner
Werke niederschlägt -, ist "Hitch" ein
untypischer Engländer, der sehr
früh Geschmack am Geschichtener-
zählen findet.
Es folgen die ersten Schritte beim
Film, zunächst als Grafiker in den
Islington Studios, wo er mit seinem
visuellen Talent schon bald hinter
der Kamera debütiert, erst als
Assistent, anschließend als Regis-
seur. Hier lernt er auch Alma Reville
kennen, seine Assistentin und späte-
re Ehefrau, die ihn während seiner
ganzen Karriere begleiten wird.
Diese zweiteilige Graphic Novel
wirft ein Schlaglicht auf das Leben
des visionären Regisseurs. In Form
zahlreicher Geschichten aus seinem
reichhaltigen Leben erfahren wir
von seiner katholischen Jugend im
England der Jahrhundertwende, sei-
nen ersten Schritten in den Londo-
ner Filmstudios und dem weltum-
fassenden Ruhm, der ihm in den
50ern zuteil wurde. Workaholic,
Perfektionist, Scherzbold und Koloss
in mehr als einer Hinsicht - Hitch-
cock ist und bleibt ein Phänomen!

Autoren: Dominique Hé, 
Noël Simsolo
160 Seiten, gebunden
Splitter Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-96219-585-4

6 GRAD MEHR
Wir leben in einer Welt, die bereits
jetzt 1 Grad wärmer ist als noch vor
100 Jahren. Trotz der Verpflichtung
zu umfangreichen Maßnahmen,
etwa im Rahmen des Klimaabkom-
men von Paris, lässt der menschen-

gemachte
Klimawandel
die globalen
Temperaturen
immer weiter
in die Höhe
klettern.
In seinem
Buch spielt
der Wissen-
schaftsjournalist Mark Lynas durch,
was passieren wird, wenn die Erde
sich weiter global erwärmt. In sechs
Kapiteln erklärt er unter Zuhilfenah-
me aller vorhandenen Studien und
wissenschaftlichen Zukunftsmodel-
le, was bei einer graduellen Erhö-
hung der Erdtemperatur von 1 bis 6
Grad geschehen wird. Er be-schreibt
Dürren, ausbleichende Korallen,
Verwüstungen durch schmelzende
Gletscher, zunächst geografische
Verschiebungen, später das Ver-
schwinden von fruchtbarem Land
und ultimativ die Gefahr, dass alles
Leben auf der Erde endet.
«6 Grad mehr» ist ein drastischer
Weckruf, der zeigt, welche fatalen
Folgen es haben wird, wenn die
großen Industrienationen weiterhin
ihre Klimaziele verfehlen.

Autor: Mark Lynas
416 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00442-1

FALSCHE PROPHETEN
Studien zur faschistischen Agi-
tation.
Lautstark schwingen sich selbster-
nannte Tribu-
nen des Volkes,
esoterische
»Querdenker«
und autoritäre
Demagogen zu
Verteidigern
der demokra-
tischen Ord-
nung auf,
deren Werte

sie eigentlich ablehnen. Um Gefolg-
schaft zu organisieren, schüren sie
Ängste vor drohendem Chaos und
spinnen Verschwörungstheorien
über anonyme Mächte, die das
Schicksal der Nation bestimmen.
Vorschläge zur Lösung komplexer
gesellschaftlicher Probleme sind ihre
Sache nicht. Vielmehr verlegen sie
sich auf eine aggressive Rhetorik des
Kampfes gegen »die Politiker«, »die
Linken«, »die Flüchtlinge« und
immer wieder: »die Juden«.
Was sich wie eine Kurzbeschreibung
von Aspekten der politischen Kultur
unserer Tage liest, ist Gegenstand
eines Buches, das vor mehr als sieb-
zig Jahren geschrieben wurde. In
Falsche Propheten analysiert Leo
Löwenthal Themen und Techniken
politischer Demagogie. Er fragt,
warum die immergleichen Phrasen
und Phantasmen verfangen, legt dar,
weshalb dem Agitator so schwer
beizukommen ist, und warnt vor
Unterschätzung. Denn nicht selten
ist die Agitation »Generalprobe
fürs Pogrom«.
Falsche Propheten ist ein Klassi-
ker der politischen Psychologie.
Inwiefern es auch ein Buch für
unsere Gegenwart ist, zeigt
Carolin Emcke in ihrem Nachwort
zu dieser Neuausgabe.

Autor: Leo Löwenthal
253 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-58762-1

IM RACHEN DES
WOLFES
Der Wahnsinn des 2. Weltkrieges
durch die Augen eines jüdischen
Mädchens.
1939 zieht die 13-jährige Monique
auf Entscheiden ihres Vaters mit
ihrer Familie nach Deutschland.
Familie und Freunde sind ent-
setzt: Ihre Mutter ist Jüdin, der
Krieg steht unmittelbar bevor!
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Dennoch setzt sich
der Vater durch:
Aus beruflichen
Gründen und weil
er glaubt, dass nach
den Schrecken des
ersten Weltkriegs
niemand in
Deutschland
erneut zur Waffe
greifen wird.

Erst spät bringt Monique Lévi-
Strauss ihre Kindheitserinnerungen
zu Papier. Während der NS-Zeit in
Deutschland ein Kriegstagebuch zu
führen, wäre zu gefährlich gewesen.
In ihrer Autobiografie "Im Rachen
des Wolfes" schildert sie eindrück-
lich und ungeschönt, wie es war, als
Mädchen jüdischer Herkunft in
Nazideutschland aufzuwachsen.
Ursachenforschung in der Familien-
geschichte:
Warum Deutschland, trotz aller
Warnungen?
Wie sah das Alltagsleben in
Deutschland von 1939-1945 aus?
Späte Veröffentlichung der Kriegser-
innerungen: Wie Vergangenheitsbe-
wältigung den Weg in die Zukunft
ebnet
Flucht aus Deutschland in die USA
und Rückkehr nach Frankreich: Eine
neue Heimat in den Pariser Intellek-
tuellenkreisen
Persönliche Einblicke in die Ehe mit
dem berühmten Ethnologen Claude
Lévi-Strauss.
Späte Memoiren von Monique Lévi-
Strauss: Einzigartiger Bericht einer
Zeitzeugin. Der Entschluss ihres
Vaters, trotz aller Warnungen nach
Deutschland zu gehen, war für
Monique Lévi-Strauss lange unbe-
greiflich. Dennoch hat sie beim
Verfassen ihrer Memoiren mit ihm
und ihrer Mutter Frieden geschlos-
sen.
Ihre Erzählungen aus den Kriegs-
jahren und ihre klare Unterschei-
dung zwischen Deutschen und
Nationalsozialisten zur Zeit des NS-
Regimes zeichnen ein packendes
Bild ihres Alltags während des zwei-
ten Weltkriegs.Vom Kriegswahnsinn
bis zur Aussöhnung mit den
Deutschen: Die Lebensgeschichte

von Monique Lévi-Strauss ist zu-
gleich ein ergreifendes Dokument
der Geschichte Deutschlands und
der Aussöhnung mit der Vergan-
genheit.

Autorin: Monique Lévi-Strauss
128 Seiten, gebunden
wbg Theiss
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4117-4

STAATSFEINDE IN
UNIFORM
Wie militante Rechte unsere
Institutionen unterwandern.
In Deutschland zählen immer
mehr Soldaten, Polizisten und
Nachrichtendienstler zur rechten
Szene. Menschen also, die per
Amtseid ge-
schworen
haben, das
Grundgesetz
und die
Bundesrepu-
blik zu
beschützen -
und die in
diesen
Positionen
besonders
gefährlich sind: Die Todesdro-
hungen des "NSU 2.0" an eine
Frankfurter Anwältin und die hes-
sische Linken-Abgeordnete
Wissler wurden mithilfe einer
polizeilichen Datenabfrage über-
mittelt.
Fürs Töten ausgebildete KSK-
Soldaten und Elite-Polizisten hor-
ten zu Hause massenweise Waffen
sowie Munition, ihre Komplizen
legen "Feindeslisten" für den "Tag
X" an. Dirk Laabs‘ Spurensuche
zeigt: Die rechten Verschwörer
profitieren von rechtsextremen
Traditionen und Überzeugungen
im Sicherheitsapparat. Und das
Netz ist größer als gedacht:
Rechtsradikale im Staatsapparat
helfen ihren Gesinnungsgenossen,
bauen gemeinsam mit ihnen Netz-
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werke auf.
Das Bündnis zwischen den Ver-
schwörern und AfD-Abgeordneten
reicht längst bis in den Bundestag.

Autor: Dirk Laabs
448 Seiten, gebunden
Econ
Euro 24,00 (D - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-430-21032-4

DER DREISSIGJÄHRIGE
KRIEG
Kampf um Macht und Glauben:
der Krieg, der Europa prägte.
Was mit dem Prager Fenstersturz
im Mai 1618 begann, sollte sich zu
einem jahrzehntelangen Konflikt
auswachsen, der die religiöse und

politische Land-
karte Europas für
immer veränder-
te: Der Dreißig-
jährige Krieg
hinterließ Millio-
nen Tote und
prägte die
Überlebenden
für Generatio-
nen. Peter H.

Wilson hat die unzähligen Einzel-
stränge der Geschichte dieses
Krieges kenntnisreich und detail-
liert zu einer Gesamtdarstellung
verwoben.
Ursachenforschung: europäische
Machtverhältnisse am Vorabend
des Kriegs
- „Nur“ ein Religionskrieg? Moti-
vationen und Kriegsstrategien aus
drei Jahrzehnten.
- Kaiser, Feldherren und Geist-
liche: Kurzporträts der wichtig-
sten Akteure.
- Das Schicksal der Zivilisten und
Soldaten: die Folgen des Dreißig-
jährigen Krieges für das Volk.
- Der Westfälische Frieden: Geburt
einer neuen internationalen Ord-
nung oder nur Ende eines sinnlo-
sen Konflikts?
Detailliert, gründlich, umfassend:
das Standardwerk zum Dreißig-

jährigen Krieg.
Einen nahezu gesamteuropäischen
Krieg in seiner Gänze zu erfassen,
ist ein riesiges Unterfangen. Peter
H. Wilson ist es mit seinem monu-
mentalen Werk gelungen.
Aufgeteilt in die Vorgeschichte,
den Verlauf der Kampfhandlun-
gen, die Friedensschlüsse und die
weitreichenden Folgen, bereitet er
den Dreißigjährigen Krieg umfas-
send und verständlich auf. Dabei
werden die Beweggründe der
Entscheidungsträger ebenso unter
die Lupe genommen wie die Rolle
einfachen Soldaten, die auf den
zahlreichen Schlachtfeldern ihr
Leben ließen.
Damit ist ihm ein gut zu lesendes
Standardwerk zum Thema gelun-
gen, das anschaulich den neuesten
Forschungsstand zu einem Krieg
präsentiert, der Europa nachhaltig
prägte und traumatisierte.

Autor: Peter H. Wilson
1160 Seiten, mit 40 farb. Abb., 27
Kt. u. Schlachtenplänen, 8 Tab.,
Bibliogr. und Reg., gebunden
Verlag wbg Theiss
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4135-8

DAS ELEND DER
VERSCHICKUNGS-
KINDER
Zwischen den 1950er und 1990er
Jahren wurden in Westdeutsch-
land zwischen acht und zwölf
Millionen Kinder im Alter von
zwei bis zehn Jahren auf kin-
derärztliches Anraten und auf
Kosten der Krankenkassen ohne
Eltern zur »Erholung« verschickt.
Während der meist sechswöchi-
gen Aufenthalte an der See, im
Mittelgebirgsraum oder im Hoch-
gebirge sollten die Kinder »aufge-
päppelt« werden.
Tatsächlich erlebten sie dort je-
doch oft Unfassbares: Die institu-
tionelle Gewalt, die sich hinter
verschlossenen Türen ereignete,

reichte von
Demütigungen
über physische
Gewalt bis hin
zu sexuellem
Missbrauch.
Betroffene lei-
den noch
heute an den
Folgen der
erlittenen Traumata.
Anja Röhl gibt den Verschickungs-
kindern eine Stimme und möchte
die Träger ehemaliger Ver-
schickungsheime in die Verantwor-
tung nehmen. Sie zeigt, welches
System hinter den Kinderkuren
stand, und geht möglichen Ursachen
für die dort herrschende Gewalt
nach. 
Das Buch ist ein erster großer Schritt
zur Aufarbeitung eines bisher uner-
forschten Bereichs westdeutscher
Nachkriegsgeschichte und zur An-
erkennung des Leids Betroffener.
Richtigstellung des Verlags: In
der aktuellen ersten Auflage des
Buches »Das Elend der Ver-
schickungskinder« von Anja
Röhl geht die Autorin irrtümlich
davon aus, dass es sich bei dem
Kinderarzt Dr. med. Hans Klein-
schmidt, ehemaliger Leiter der
Kinderheilstätte Bad Dürrheim
und Autor des Beitrags »Über
die Durchführung von Kinderer-
holungs- und Heilkuren« in dem
von S. Folberth herausgegebe-
nen Buch Kinderheime – Kinder-
heilstätten zugleich um den 1.
Präsidenten der Deutschen
Gesellschaft zur Bekämpfung
der Poliomyelitis handelt.
Tatsächlich handelt es sich um
zwei Kinderärzte mit gleichem
Namen. Der Restauflage wird
ein entsprechender Erratums-
zettel beigelegt und der Fehler
wird in einer zukünftigen Auf-
lage des Buches behoben.

Autorin: Anja Röhl
305 Seiten, Broschur
Psychosozial-Verlag
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-8379-3053-5
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MACHTKAMPF AM
MITTELMEER
Stehen wir kurz vor einem Krieg
innerhalb der NATO? Werden
Terrororganisationen wie der IS
wieder an Boden gewinnen? Ist

eine ähnlich
große Migra-
tionsbewegung
zu erwarten wie
2015?
Am östlichen
Mittelmeer fin-
det derzeit ein
internationales
Kräftemessen
statt, bei dem
es ebenso um

regional- wie um geopolitische
Rivalitäten geht. Konflikte zwi-
schen der Türkei und Griechen-
land oder Russland überlagern
sich mit anderen und befeuern
sich gegenseitig. Thomas Seibert
macht klar: Eskaliert auch nur
einer dieser Konflikte, kann dies
schnell eine Kettenreaktion auslö-
sen. Die Konsequenzen wären
weltweit zu spüren.

Autor: Thomas Seibert
240 Seiten, Broschur
CH. Links Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-96289-111-4

BAD COMPANY
Aufstieg und Fall der Wirecard:
Hinter den Kulissen der giganti-
schen Firmenpleite. Von der
Traumkarriere zum Höllenjob:

Jörn Leogrande
hat 15 Jahre in
leitenden Funk-
tionen für die
Wirecard AG
gearbeitet - jetzt
erzählt er erst-
mals seine
Geschichte.
Packend ge-
schrieben und
voller exklusi-

ver Einsichten in das System
Wirecar.
Es ist der Börsenskandal des Jahr-
zehnts: Im Sommer des Jahres 2020
kollabiert das einstige DAX-Unter-
nehmen und Fintech-Wun-derkind
Wirecard, nachdem Milliardenbe-
träge verschwunden sind und
unauffindbar bleiben. Mitglieder
des Vorstands sowie leitende Mana-
ger werden verhaftet. Schicht um
Schicht enthüllt sich die Geschichte
eines gigantischen Kriminalfalls. 
Wie gelang es dem Unternehmen
über so viele Jahre, die Politik, die
Börse und die Öffentlichkeit zu
blenden?
»Bad Company« liefert eine spekta-
kuläre Innenansicht der Wirecard
AG. Jörn Leogrande – lang-jähriger
Mitarbeiter der Wirecard in leiten-
der Position – berichtet über die
Strukturen, die Arbeitsweisen und
die schillernden Persönlichkeiten
und zeichnet den Weg der Wirecard
AG vom technologischen Vorzeige-
unternehmen zum insolventen mut-
maßlichen Betrugsfall nach.

Autor: Jörn Leogrande
288 Seiten, gebunden
Penguin Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60189-0

AUSSERIRDISCH
Wir sind nicht allein - Professor
Avi Loeb, Leiter des Instituts für
Astronomie in Harvard, ist über-
zeugt: Wir hatten Besuch von
Außerirdi-
schen. Loebs
aufsehenerre-
gende For-
schung zum
unbekannten
Flugobjekt
Oumuamua
sorgte für
weltweite
Medienauf-
merksam-

keit. Es ist eine Reise an die
Grenzen unseres Vorstellungs-
vermögens.
Das unbekannten Flugobjekt, das
im Oktober 2017 durch unser
Sonnensystem schoss, sah seltsam
aus und verhielt sich so unge-
wöhnlich, dass es nur eine Erklä-
rung zuließ: Oumuamua, wie
man den Boten aus den Tiefen
des Alls nannte, war von einer
außerirdischen Zivilisation ent-
wickelt und auf Erkundungsflug
durch den Weltraum geschickt
worden. Avi Loeb, einer der
renommiertesten Astronomen
unserer Zeit, ist sich sicher: Wir
sind nicht allein im All.
Hier erzählt Loeb von der ersten
Sichtung dieses interstellaren
Besuchers, belegt die hohe Wahr-
scheinlichkeit außerirdischen
Lebens und stellt die Frage, wel-
che Konsequenzen das für uns
hat: für Wissenschaft und Reli-
gion, für die Zukunft der Mensch-
heit und des Planeten Erde. Sein
Buch ist eine Reise an die Gren-
zen unseres Vorstellungsvermö-
gens.

Autor: Avi Loeb
272 Seiten, gebunden
DVA
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-421-04866-0

VERSCHOLLEN IM
DSCHUNGEL
"Ich weiß noch nicht, wie lange es
dauern wird, aber ich plane 4
Tage im Dschungel und einen
Tag, um wie-
der rauszu-
kommen. 5
km am Tag ist
ein großes
Tempo, aber
ohne Hori-
zont vor
Augen lässt
sich kaum
eine gerade
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Linie halten. Im Westen kann ich
nur an den regulären Trail stoßen,
ansonsten nur an die Küste, es
dürfte also schwierig werden, auf
Nimmerwiedersehen zu ver-
schwinden.«
Diese Nachricht ist die letzte, die
Roman J. Dial im Juli 2014 von
seinem Sohn bekommt.
Roman J. Dial ist Wissenscha!ler
und Forscher. Er lebt mit seiner
Familie in Alaska, unternimmt
mit ihnen naturkundliche Reisen
und erlebt die Wildnis in ver-
schiedenen Regionen der Welt.
Sein Sohn Cody Roman tritt in
seine Fußstapfen. Mit 27 Jahren
bricht er für eine mehrtägige Tour
in ein wildes, abgelegenes Stück
Regenwald an der Pazifikküste
von Costa Rica auf. Cody kehrt
nicht zurück. Die letzten vier
Worte seiner Nachricht verfolgen
seinen Vater über Jahre. Roman J.
Dial sucht zwei Jahre nach ihm,
erfolglos.
Wilde Gerüchte kursieren, bis
Minenarbeiter durch Zufall seine
Leiche finden. Der schmerzliche
Verlust wird für den Autor ein
Prüfstein, der die Unverwund-
barkeit des Menschen und sein
Leben als Abenteurer in Frage
stellt.

Autor: Roman Dial
352 Seiten, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 16,95 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 23,90 (UVP)
ISBN 978-3-7701-6968-9

EUROPAS GETEILTER
HIMMEL
Durch die Geschichte hindurch
blickte der Westen auf den Osten
herab. Mal war er der Burggra-
ben, der die Festung Europa von
den Weiten Asiens trennte, mal
eine Art Vorzimmer, mal die
Nachhut auf dem großen Weg in
die Zukunft. Umgekehrt fühlte
sich der Osten vom westlichen

Vorbild ver-
kannt und
geringge-
schätzt, ärger-
te sich über
dessen
Gleichgültig-
keit und
Arroganz.
Die Konflik-
te werden gerade wieder aktuell.
Norbert Mappes-Niediek beschäf-
tigt sich seit Jahrzehnten als Kor-
respondent und Politikberater mit
Osteuropa. In seinem Buch erklärt
er, warum der Ost-West-Gegen-
satz nach dem Ende des Kalten
Krieges nicht überwunden wurde,
sondern sich neu aufgebaut hat.
Und er zeigt Wege auf, wie man
besser miteinander umgehen
kann. Der Westen sollte den
Osten nicht erziehen wollen, son-
dern einfach versuchen, ihn zu
verstehen.

Autor: Norbert Mappes-Niediek
304 Seiten, gebunden
Ch. Links Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-96289-112-1

WAS WIR FRAUEN 
WOLLEN
Von früh auf erlebt die kleine
Isabel, wie die Mutter, vom
Ehemann sit-
zengelassen,
sich tagein,
tagaus um ihre
Kinder küm-
mert, »ohne
Mittel oder
Stimme«. Aus
Isabel wird
ein wildes,
aufsässiges
Mädchen,
fest entschlossen, für ein Leben zu
kämpfen, das ihre Mutter nicht
haben konnte.
In den späten Sechzigern ist
Isabel in der Frauenbewegung

aktiv. Umgeben von gleichgesinn-
ten Journalistinnen schreibt sie
»mit einem Messer zwischen den
Zähnen« und fühlt sich erstmals
wohl in ihrer Haut. In drei Ehen
erlebt sie, wie sie als Frau in
Beziehungen wachsen kann, wie
man scheitert und wieder auf die
Beine kommt und dass man sich
der eigenen sexuellen Wünsche
selbst annehmen muss.
Was wollen Frauen heute? Liebe
und Respekt und vor allem auch
Kontrolle über Leben und Körper
und Unabhängigkeit. In diesen
Hinsichten aber gibt es noch sehr
viel zu tun, sagt Isabel Allende.
Und dieses Buch, so ihre Hoff-
nung, soll dazu beitragen, »unse-
re Töchter und Enkeltöchter zu
inspirieren. Sie müssen für uns
leben, so wie wir für unsere
Mütter gelebt haben, und mit der
Arbeit weitermachen, die wir be-
gonnen haben.«
Was bedeutet es, eine Frau zu
sein? Isabel Allende ist eine Ikone,
eine weltweit geliebte Schriftstel-
lerin und das Vorbild vieler
Menschen. In diesem leiden-
schaftlichen, provokanten und
inspirierenden Memoir hält sie
Rückschau auf ihr Leben und
schreibt über ihr wichtigstes
Thema – es ist der bewegende
Appell einer großen Feministin.

Autorin: Isabel Allende
184 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-42980-8 

CONSPIRANOIA
Die USA im Würgegriff von Geld-
und Machteliten, Neoliberalisten
und psychopathischen Entschei-
dern.
In den letzten Jahrzehnten befin-
den sich die Vereinigten Staaten
von Amerika auf einer rasanten
Talfahrt, die in der Präsident-
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schaft von Donald
Trump ihren un-
rühmlichen Höhe-
punkt findet. Die
Supermacht, einst-
mals Vorreiter für
Demokratie und
Menschenrechte
und Weltpolizei
Nr. 1, wird von

einer kleinen Clique
in den Schaltzentralen der Macht
beherrscht, die einen radikal
materialistischen Kurs verfolgt
und rücksichtslos den »amerikani-
schen Traum« von individueller
Freiheit und uneingeschränktem
Reichtum verwirklicht – das heißt
Kapitalismus in Reinform, die
Schaffung und Ausbeutung neuer
Märkte ohne Rücksicht auf Um-
welt und Mitmenschen.
Die Folgen sind bekannt: Klima-
wandel, Luftverschmutzung,
Artensterben, Zerstörung ganzer
Ökosysteme, letztlich eine lebens-
bedrohende Krise für unseren
gesamten Planeten.
Daniel Pinchbeck, einer der wich-
tigsten amerikanischen Vordenker
und Zivilisationskritiker, liefert in
seinem Buch eine brillante Analy-
se der politischen und soziologi-
schen Verhältnisse in den USA. Er
zeigt, dass der Weg schon seit
Langem abwärts führt und dass
es absurd ist, allein Donald
Trump dafür verantwortlich zu
machen. Skrupellose Geldund
Machteliten aus den verschieden-
sten Sparten – von den Wall-
Street- Finanziers über die Rüs-
tungs- und Pharmaindustrie bis
hin zu den multinationalen Kon-
zernen und globalen Technolo-
gieunternehmen –, die sich außer-
halb von Moral und Gesetz stel-
len, vergrößern ihren Einfluss auf
alle Bereiche des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Lebens. Sie
etablieren faschistische Körper-
schaften und versuchen, die
Massen mit verschiedensten
Instrumenten dauerhaft unter
Kontrolle zu halten.
So werden auch Mainstream-
Medien und Technologien wie

das Internet, die eigentlich der
Information dienen und für mehr
Freiheit sorgen sollen, dazu mis-
sbraucht, den Zusammenhalt der
Menschen mit bewusster Falsch-
information,
Verschwörungstheorien u. Ä. zu
zerstören. Daniel Pinchbecks ein-
dringlicher Appell lautet: Es ist
noch nicht zu spät, um dem ent-
gegenzusteuern, ein neues Be-
wusstsein zu initiieren und unse-
ren Planeten und seine Zivilisa-
tion zu retten.

Autor: Daniel Pinchbeck
128 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95890-384-5

WENN WIR DIE MEERE
RETTEN, RETTEN WIR
DIE WELT
Wie ein nachhaltiger Umgang
gelingt und jeder Einzelne etwas
bewirken kann.
Heike Vesper, Meeresbiologin,
WWF-Direktorin und leiden-
schaftliche
Taucherin, er-
zählt hier von
der Faszina-
tion des
Lebens unter
Wasser, vom
Kampf um
den Schutz
der Welt-
meere vor
Überfischung, Ausbeutung und
Verschmutzung und der Bedeu-
tung der Meere für das Überleben
der Menschheit.
Sie zeigt: Es ist noch nicht zu spät,
um diesen einmaligen Lebens-
raum zu schützen. Welche Mög-
lichkeiten gibt es, die Dinge
anders zu machen? Und wie kann
jeder und jede einzelne von uns
durch sein Verhalten Teil dieses
längst überfälligen Umdenkens
sein? Ein eindringliches Plädoyer

für den Schutz unserer Ozeane.

Autorin: Heike Vesper
256 Seiten, farbig, Broschur
rororo
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00435-3 

POLITIK TROTZ
GLOBALISIERUNG
Die Zukunft der Politik: Kommu-
nen bändigen den Kapitalismus.
Politikverdrossenheit gehört
schon fast zum guten Ton: Für
viele steht Politik für Unredlich-
keit, Undurchsichtigkeit und
Mangel an Sachkenntnis. Dieser
Zustand ist
mehr als beun-
ruhigend,
schließlich ist
Politik notwen-
dig, um das
Zusammen-
leben in der
Gesellschaft
friedlich zu
ermöglichen.
Die SPD-
Politikerin und Politikwissen-
schaftlerin Gesine Schwan hat
analysiert, welche Lösungen
demokratische Politik angesichts
der Herausforderungen durch die
Globalisierung bieten kann.
- Der Ruf nach Alternativen: Was,
wenn nicht demokratische
Politik?
- Strategien zur
Weiterentwicklung demokratisch-
repräsentativer Politik
- Bürgerbeteiligung: Politische
Partizipation durch Kommunen
und NGOs
- Global Governance: gemeinsam
über die Grenzen der
Nationalstaaten hinauswirken
- Was folgt? Die „antagonistische
Kooperation“ zwischen Politik,
organisierter Zivilgesellschaft und
Unternehmen
Ein hoffnungsvoller Ausblick: so
können wir die Krise der Demo-

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 87

kratie überwinden.
Hinter jeder Form von Politik
steht immer auch ein Menschen-
bild. Unser Menschenbild, das
Gleichheit, Freiheit und Men-
schenwürde vertritt, charakteri-
siert am besten die Demokratie,
um deren Probleme und Chancen
es Gesine Schwan in ihrem Buch
geht.
Wie kann eine so geprägte demo-
kratische Politik unter den Bedin-
gungen der Globalisierung gelin-
gen? Die Antwort auf diese Frage
liegt für Gesine Schwan in der
Zusammenarbeit über national-
staatliche Grenzen hinaus. Gerade
die zunehmende Vernetzung ist
eine Chance, gemeinsam Einfluss
zu nehmen: Weg von politischen
Entscheidungen auf Basis einzel-
ner Staaten, hin zu globaler Ko-
operation beim Krisenmanage-
ment - nur so können wir Her-
ausforderungen wie Klimawandel
oder den globalen ungeregelten
Kapitalismus meistern.
Eine spannende und kenntnisrei-
che Bestandsaufnahme, die Mög-
lichkeiten zeigt, unsere demokra-
tischen Werte zu erhalten und
weiterzuentwickeln!

Autorin: Prof. Dr. Gesine Schwan
224 Seiten, gebunden
wbg Theiss
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4308-6

AGROMAFIA
Wie Ndrangheta & Co. die italie-
nische Lebensmittelproduktion
beherrschen - und was auf unsere
Teller kommt. Mafia im 21. Jahr-
hundert: Tomaten sind das neue
Kokain.
Der größte Exportschlager Italiens
ist seine Küche. Der Anteil der
Mafia an diesem Geschäft: 25
Milliarden Euro jährlich. Sie kon-
trolliert nicht selten gesamte Lie-
ferketten, vom Anbau bis zum
Endprodukt. Und durch die -

Coronakrise
hat sich ihr
Einfluss noch
vergrößert.
Die Leidtra-
genden sind
die Bauern
und Händler
– aber auch
die Käufer italie-
nischer Lebensmittel: wir.
Oliver Meiler hat mit Richtern der
nationalen Anti-Mafia-Behörde
und von der Mafia bedrohten
Journalisten und Herstellern vor
Ort gesprochen. Er nimmt uns
mit auf eine Reise durch die
Essenslandschaften Italiens, zeich-
net die Wege von Olivenöl, Moz-
zarella und Co. bis zu uns nach
und deckt die mafiösen Struk-
turen dahinter auf.
Atmosphärisch, fesselnd, erschüt-
ternd!

Autor: Oliver Meiler
352 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN ISBN 978-3-423-28248-2

KERNFRAGEN. POLITIK
Wie geht Demokratie? Politik ein-
fach erklärt!
Was bedeutet Populismus? Ist
Globalisierung gut für uns? Wie
kann ich Politik mitgestalten?
Dieses Politik-Buch holt seine
Leser*innen mitten im Leben ab!
Es bringt komplexes Politik-
Grundwissen verständlich auf
den Punkt, stellt Zusammenhänge
her, definiert die zentralen Begrif-
fe der Politik und greift auf, was
auch junge Menschen bewegt.
Politik in fünf Kapitel zum Nach-
lesen:
Politik verstehen – kein Problem!
Wer mehr über die zentralen
Politik-Themen unserer Gesell-
schaft wissen möchte, erfährt dies
in den fünf großen Kapiteln:
• Regierungsformen: Wie funktio-

nieren Monar-
chie, Diktatur,
Demokratie und
totalitärer Staat?
• Politische
Ideologien:
Was bedeuten
Sozialismus,
Kapitalismus, Faschismus
und Populismus?
• Staat und Gesellschaft: Was
sind die Wesenselemente von
Demokratie?
• Macht des Volkes: Was können
Bürger tun, um sich zu engagie-
ren?
• Internationale Beziehungen: Wo
liegen die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede einzelner Länder
und Staatsformen?
Kernfragen Politik auf einen Blick:
• Alltagsbezogen und realitätsnah
• Zugespitzte Fragen und
Infografiken
• Leicht nachvollziehbar
Das Politik-Buch für alle, die sich
mit den wichtigen politischen
Theorien, Abläufen und Zusam-
menhängen beschäftigen möch-
ten. Perfekt auch als ergänzendes
Nachschlagewerk für den Unter-
richt!

Autoren: Simon Adams,
Elizabeth Dowsett, Sheila Kanani,
Ann Kramer, Tracey Mullins,
Philip Parker, Sally Regan.
160 Seiten, mit farbigen Fotos
und Illustr., gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-8310-4116-9

SACHBUCH

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/


MÄDCHEN, FRAU ETC.
Die Dramatikerin Amma steht
kurz vor dem Durchbruch. In
ihrer ersten Inszenierung am
Londoner National Theatre setzt
sie sich mit ihrer Identität als
schwarze, lesbische Frau ausein-
ander. Ihre gute Freundin Shirley
hingegen ist nach jahrzehntelan-
ger Arbeit an unterfinanzierten
Londoner Schulen ausgebrannt.

Carole hat
Shirley,
ihrer ehe-
maligen
Lehrerin,
viel zu ver-
danken,
sie arbeitet
inzwi-
schen als

erfolgreiche Investmentbankerin.
Caroles Mutter Bummi will eben-
falls auf eigenen Füßen stehen
und gründet eine Reinigungs-
firma. Sie ist in Nigeria in armen
Verhältnissen aufgewachsen und
hat ihrer Tochter Carole aus guten
Gründen einen englischen Vor-
namen gegeben.
In »Mädchen, Frau etc.« verwebt

Bernardine Evaristo die Geschich-
ten schwarzer Frauen über ein
Jahrhundert zu einem einzigarti-
gen und vielstimmigen Panorama
unserer Zeit. Ein beeindruckender
Roman über Herkunft und Iden-
tität, der daran erinnert, was uns
zusammenhält.
Auch wenn die Frauen, ihre Rol-
len und Lebensgeschichten in
Bernardine Evaristos Mädchen,
Frau etc. sehr unterschiedlich
sind, ihre Entscheidungen, ihre
Kämpfe, ihre Fragen stehen nie-
mals nur für sich, sie alle erzählen
von dem Wunsch, einen Platz in
dieser Welt zu finden.

Autorin: Bernardine Evaristo
Sprecherin: Constanze Becker
2 MP3-CDs - 835 Min.
ungekürzte Fassung
Der Audio Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-7424-1863-0

MAIGRET UND DAS
GESPENST
Inspektor Lognon, auch bekannt
als Inspektor Griesgram, ist wahr-
lich vom
Pech ver-
folgt. Mit
einer stän-
dig kran-
ken Frau
verheira-
tet und
trotz har-
ter Arbeit nach wie
vor Bezirkspolizist im 18. Arron-
dissement, wurde er nun auch
noch angeschossen und liegt im
Koma. Besonders rätselhaft ist das
letzte Wort, das Lognon, ehe er
das Bewusstsein verlor, einem
Concierge zugeraunt hat:
„Gespenst“
War Lognon einem Verbrecher
auf der Spur? Handelt es sich bei
diesem »Gespenst« um den Täter?
Maigret fühlt sich vom Schicksal
seines Kollegen persönlich betrof-

fen und nimmt die Ermittlungen
auf. Dank der Vorarbeit des Pech-
vogels kommt er unerwartet noch
in einem anderen Fall auf eine
ganz heiße Spur.

Autor: Georges Simenon
Sprecher: Walter Kreye
4 CDs - ca. 272 Min.
ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-7424-1744-2

VATER. MUTTER. KIND.
KRIEGSERKLÄRUNGEN
"Ich glaube, das siebte Lebensjahr
des Menschen wird gnadenlos
unterschätzt. Alle starren immer
nur auf die Pubertät, aber die
Pubertät beginnt im Grunde viel
früher. Es muss sich erst einmal
vieles ansammeln, bis es dann
explosions-
artig aus-
tritt." So
furios
beginnt das
neue Buch
von Margit
Schreiner,
in dem es nicht nur um die
Entwicklung der Siebenjährigen
geht, sondern auch um den Blick
der Erwachsenen auf das Kind,
das sie einmal war.
"Was habe ich eigentlich, sech-
sundsechzigjährig, in einem Haus
am Rande eines Naturschutzge-
biets sitzend und schreibend, mit
einer Siebenjährigen zu tun?
Erfinde ich diese Siebenjährige,
indem ich über sie schreibe, oder
hat es sie wirklich gegeben, und
wenn ja, war sie vielleicht ganz
anders, als ich sie beschreibe? Ist
auch nur irgendetwas daran real
oder sind es Chimären am Hori-
zont eines glasklaren Föhntages?
Wenn ich mich vor den Spiegel
stelle, kann ich keine Spuren die-
ser Siebenjährigen in meinem
Gesicht entdecken. Alles nur in
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meinem Kopf, seinem Universum
und den Paralleluniversen."
Margit Schreiner schreibt mit
"Vater. Mutter. Kind.
Kriegserklärungen" ein großes
Lebensprojekt, ein Buch der Kind-
heit, des Erinnerns und ein Buch
des Erwachsenwerdens, wie es in
der deutschsprachigen Literatur
bislang keines gibt.

Autorin: Margit Schreiner
Sprecherin: Barbara Stoll
4 CDs - ca. 316 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-941009-77-6

DER TAUSCH
Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und
nur ein Ausweg. Zwei Frauen auf
der Flucht. Eine Entscheidung,

die alles ver-
ändert. Und
kein Weg
zurück.
New York,
Flughafen
JFK: Claire
soll nach
Puerto Rico
reisen, um

ihren Mann, einen ehrgeizigen
Politiker, beim Wahlkampf zu
unterstützen. Doch in Wahrheit
will sie nichts als fliehen – vor sei-
nen gewalttätigen Übergriffen
und der lückenlosen Kontrolle,
die er über sie ausübt. Sie kommt
mit Eva ins Gespräch, die bei
ihrem schwerkranken Mann
Sterbehilfe geleistet hat. Zu Hause
in Kalifornien erwartet sie die
Polizei. Innerhalb weniger Sekun-
den beschließen sie, die Bordkar-
ten zu tauschen und sich gegen-
seitig ein neues Leben zu schen-
ken.
Erleichtert landet Claire in Kali-
fornien. In Evas Haus gibt es
allerdings keine Hinweise auf
einen Ehemann. Dann erfährt sie,

dass das Flugzeug nach Puerto
Rico abgestürzt ist. Und kurz dar-
auf entdeckt sie die vermeintlich
abgestürzte Eva in einer Fernseh-
reportage über das Unglück.
Lebendig. Hat sie die Flucht in
das Leben einer Anderen am
Ende doch nur in eine Falle
gelockt?

Autorin: Julie Clark
Sprecherin: Britta Steffenhagen
ca. 614 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D) - Euro 21,95 (A)
ISBN 978-3-8371-5312-5

SAAL 101
Der NSU-Prozess, verdichtet in
einem zwölfstündigen Dokumen-
tarhörspiel, gibt beklemmende
Einblicke in deutsche Abgründe.
Vor »Saal 101« gab es bislang nur
eine einzige Hörspiel-Koproduk-
tion, an der
sich alle
deutschen
öffentlich-
rechtlichen
Sender
beteiligt
haben:
»Die Er-
mittlung« von Peter Weiss
im Jahr 1965 über den Auschwitz-
prozess.
Der »Nationalsozialistische Unter-
grund«, kurz NSU: das waren Beate
Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe
Mundlos. Sie verübten zehn Morde,
zwei Bombenanschläge und 15
Raubüberfälle, die in einem 5-jähri-
gen Mammutprozess aufgearbeitet
wurden.
Das Hörspiel beruht auf einer
Sammlung von Protokollen der
ARD-Gerichtsreporter. Diese
Protokolle sind ein Stück Zeit-
geschichte. Mosaikartig setzt sich
ein Bild zusammen: von der
Sozialisation der Täter und ihrer

Radikalisierung in der Nachwen-
dezeit, ein Bild vom Leben im
Untergrund, von den rechten
Netzwerken, von der Rolle des
Verfassungsschutzes und den
Ermittlungspannen. Aber auch
ein Bild von den Hoffnungen der
Opferangehörigen auf
Aufklärung durch den Prozess
und von ihrer Enttäuschung.
Jede Folge widmet sich einer rele-
vanten Fragestellung der Beweis-
aufnahme. Der NSU-Prozess, ver-
dichtet in einem 12stündigen
Dokumentarhörspiel, gibt be-
klemmende Einblicke in deutsche
Abgründe.
Der NSU-Prozess in einem 12-
stündigen Dokumentarhörspiel -
beklemmende Einblicke in deut-
sche Abgründe.

Regie: Ulrich Lampen
Bearbeitung: Ulrich Lampen,
Katja Huber, Julian Wiprich,
Katarina Agathos
Sprecher: Michael Rotschopf,
Katja Bürkle, Thomas Thieme,
Bibiana Beglau, Barbara Nüsse,
Martina Gedeck, Florian Fischer,
Thomas Schmauser, Ercan
Karacayli, Gonca de Haas, Gabriel
Raab, Kathrin Steinburg
12 CDs - 623 Min.
Hörspiel
Der Hörverlag
Euro 49,00 (D) - Euro 49,00 (A)
sFr 69,00 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3938-7

DIE BÜCHERFRAUEN
Mit ihrer Liebe zu Büchern schen-
ken drei mutige Frauen einer zer-
störten Kleinstadt neue Hoffnung.
In Prairie Hill,
einer Klein-
stadt irgend-
wo in Kansas,
steht nach
einem Tor-
nado nur
noch die
Fassade der
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Bibliothek. Angelina kehrt für
ihre Doktorarbeit zurück an den
magischen Ort ihrer Kindheit.
Ihre Liebe zum Lesen erbte sie
von ihrer Großmutter Amanda.
Frauen wie Amanda, die zu Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts Kultur in die entlegensten
Winkel des Landes brachten, wid-
met Angelina ihre Studien.
In Kansas begegnet sie zwei Frau-
en, die wie sie an einem Wende-
punkt stehen. Gemeinsam ent-
wickeln sie eine Schaffenskraft,
die der Kleinstadt neue Hoffnung
gibt. Am Ende der Welt finden
die drei Frauen einen neuen
Lebenssinn und ihr ganz persönli-
ches Glück.

Autorin: Romalyn Tilghman
Sprecherin: Cathlen Gawlich
1 MP3-CD - ca. 420 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1883-1 

PERRY RHODAN – DER
AUSERWÄHLTE (SE
BAND 116)
Das Jahr 3587: Kosmische Ge-
schichte und das Schicksal der
Menschheit verbinden sich in
unterschiedlichen Regionen des
Universums. In der Milchstraße
sind alle Welten von zerstöreri-
schen Weltraumbeben bedroht -

der Schlüssel
zur Lösung
der Gefahr
liegt in der
fernen
Galaxis
Erranter-
nohre. Dort

ringen Perry
Rhodan und die Besatzungsmit-
glieder der BASIS um die Zukunft
ihrer Heimat.
Erranternohre ist ein kosmisches
Wunder, denn nur in dieser
Sterneninsel existieren sowohl
eine Materiensenke als auch eine
Materienquelle. Seit urdenklichen

Zeiten spielen sich hier Gescheh-
nisse von ungeheurer Tragweite
ab, und nur hier scheint es einen
direkten Zugang zu den Kosmo-
kraten zu geben.
Wollen die Terraner ihre Heimat
vor der Vernichtung bewahren,
muss ein Auserwählter auf "die
andere Seite der Materiequellen"
gehen. Die Kosmokraten akzep-
tieren aber nur einen einzigen -
und so kommt es zum Duell zwi-
schen Atlan und Perry Rhodan …
11. Band des Zyklus “Die kosmi-
schen Burgen”

Autoren: Clark Darlton, Ernst
Vlcek, Kurt Mahr, Peter Terrid,
William Voltz
Sprecher: Tom Jacobs
2 MP3-CDs – ca. 17 Std. 4 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-180-9

PERRY RHODAN – DIE
RAUM-ZEIT-
INGENIEURE
(SE BAND 152)
Die Tiefe ist ein gigantisches Ge-
bilde zwischen den Universen,
eine flache Scheibe von unfassba-
ren Ausmaßen. Der Arkonide
Atlan und der Terraner Jen Salik
kämpfen dort für die Zukunft der
Milchstraße. Ihre Gegner sind die
mysteriösen Grauen Lords, deren
Truppen
immer
weiter
vordrin-
gen.
Siegen
die Grau-
en, ist
das
Tiefenland verloren – und die
Folgen werden die heimatliche
Milchstraße er-schüttern.
Atlan braucht dringend Hilfe – er
muss die Raum-Zeit-Ingenieure
finden. Diese unbegreiflichen

Wesen haben vor Jahr-millionen
das Tiefenland erschaffen.Nach
vielen Mühen trifft der Arkonide
auf die letzten fünf Raum-Zeit-
Ingenieure. Doch sind sie bereit,
den Menschen zu helfen?
Während das Tiefenland zu zer-
brechen scheint, geraten Atlan
und Jen Salik zudem in die
Gewalt der Gegner …
10. Band des Zyklus
„Chronofossilien“.

Autoren: Arndt Ellmer, Detlev G.
Winter, H. G. Ewers, Kurt Mahr,
Thomas Ziegler
Sprecher: Martin Bross
2 MP3-CDs – ca.13 Std. 31 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-182-3

PERRY RHODAN – DIE
PARA-BANK 
(SE BAND 67)
Als Perry Rhodan sich mit der
MARCO POLO dem Trümmer-
system der Paramags nähert, wird
er mit einer furchtbaren Waffe
empfangen, den Antimaterie-
feldern der Magnetläufer. Um den
Altmutanten
im von Asporc
gestarteten
Riesenmete-
oriten zu hel-
fen, muss er
seine
Mutanten
und die
oxtornischen
Überlebensspezialisten
schicken, die auch prompt in eine
gefährliche Situation nach der
anderen geraten.Unterdessen
bewahrheitet sich die Befürch-
tung, die Paramags könnten das
Solsystem angreifen, weil sie dort
starke PEW-Vorkommen vermu-
ten. Terranische Raumschiffe wer-
den von Antimateriefeldern ver-
nichtet, es scheint keine Rettung
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zu geben. Diese kann nur Perry
Rhodan bringen, der sich an der
Quelle der Gefahr aufhält. Dabei
läuft ihm die Zeit bis zur Wahl
des neuen Großadministrators
davon...
4. Band des Zyklus ‘Die
Altmutanten‘

Autoren: H. G. Francis, Hans
Kneifel, H. G. Ewers, Ernst Vlcek,
William Voltz, Kurt Mahr
Sprecher: Josef Tratnik
15 CDs – ca. 1125 Min.
Eins A Medien
Euro 44,80 (D)
ISBN 978-3-95795-176-2

WENN DIE HOFFNUNG
STIRBT, GEHT'S TROTZ-
DEM WEITER
Wahre Geschichten aus dem sub-
versiven Widerstand.Sibylle Berg
sagt: "Einer der cleversten
Aktivisten, die ich kenne." Sie
meint den Aktionskünstler und
investigativen Journalisten Jean
Peters, der hier von seinen wahn-
witzigsten, skurrilsten, mutigsten
und kreativsten Versuchen, die

Welt zum
Besseren zu
verändern,
erzählt.Als
sich ab-
zeichnete,
dass die
Rechten auf
dem Vor-
marsch

sind, als Klimaforscher*innen vor
den Folgen exponenziellen
Wachstums warnten und alle wei-
termachten wie bisher, da ver-
spürte Jean Peters das Gefühl
politischer Ohnmacht. Um dem
zu entkommen, gründete er
zusammen mit Gleichgesinnten
das Peng! Kollektiv: Mit Fakes,
Subversion und Ironie brechen sie
die Krusten der Macht auf.Klug,
witzig, reflektiert und unterhalt-
sam erzählt Jean Peters, wie sie

Shell und Vattenfall in den Panik-
modus versetzen, Webseiten von
Waffenhändler*innen hacken oder
Menschen zur Flucht innerhalb
Europas verhelfen. Und während
sein pessimistisches Ich ihn
immer wieder daran erinnert,
dass Hoffnung der erste Schritt
auf der Straße der Enttäuschung
ist, sucht sein optimistisches Ich
stets nach neuen Trampelpfaden.
Denn wenn die Hoffnung stirbt,
geht es trotzdem weiter…

Autor: Jean Peters
Sprecherin: Maya Alban-Zapata
431 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5515-7

FAMILIENKATASTROPH
EN UND ANDERE
FREUDEN
"Es gibt nichts Abwechslungs-
reicheres als Autofahren im Kreis
der Familie. Kaum bin ich zehn
Meter gefahren, stößt die beste
Ehefrau
von allen
ihren
ersten
schrillen
Schrei
aus: ›Rot!
Rot!‹
Oder:
›Ein
Radfahrer! Gib auf den Radfahrer
acht!‹ Auch die Kinder haben es
schon gelernt: ›Papi‹, tönt es von
den Hintersitzen, ›du bist nicht
konzentriert!‹ Es kommt vor, dass
wir durch eine völlig menschen-
leere Straße fahren – und plötz-
lich dringt ein Schreckensruf an
mein Ohr: ›Ephraim! Du wirst
noch einmal im Krankenhaus
enden! Oder im Gefängnis!‹"
Ephraim Kishon wusste: Was
immer schiefgehen kann, wird

auch schiefgehen. Ob im trauten
Familienkreis, bei der Arbeit oder
auf Reisen – die täglichen Katas-
trophen sind ein fester Bestandteil
unseres Lebens. Ohne sie wäre
das Leben ja entsetzlich langwei-
lig. Wie man damit am besten
umgeht? Mit Humor und Gelas-
senheit! Denn was wir wirklich
brauchen, in guten wie in schlech-
ten Zeiten, ist das Lachen. Und
die Fähigkeit, sich selbst und die
anderen nicht immer ganz ernst
zu nehmen. Herrlich schräge
Familiengeschichten gelesen von
Johannes Steck.

Autor: Ephraim Kishon
Sprecher: Johannes Steck
1 CD - ca. 79 Min.
gekürzte Lesung
USM audio
Euro 9,99 (D)
ISBN 978-3-8032-9251-3 

DAS ACHTE KIND
Dein Vater ein Taugenichts, dein
Pflegevater ein Nazi, dein
Stiefvater ein brutaler Säufer:
Alem Grabovac beschreibt ein
Leben, zu
krass, um es
sich auszu-
denken.
Smilja
schuftet als
Gastarbei-
terin in der
Schokola-
denfabrik, ihr
Mann Emir, ein feierfreudiger
Kleinganove, landet später im
berüchtigten Gefängnis Goli Otok
in Jugoslawien.
Nach der Geburt ihres Sohnes
Alem trifft Smilja eine folgen-
schwere Entscheidung: Ihr Baby
wächst bei einer strengen deut-
schen Pflegefamilie mit sieben
eigenen Kindern auf. Jedes zweite
Wochenende aber verbringt der
Junge mit seiner Mutter und
ihrem neuen gewalttätigen Freund
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im Frankfurter Bahnhofsmilieu.
Alem Grabovac erzählt die erschüt-
ternde Geschichte eines extremen
Aufwachsens, ungeschönt und ohne
Wertung.

Autor: Alem Grabovac
Sprecher: Fabian Busch
5 CDs - 361 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95713-217-8

LIEBESGEDICHTE
Mascha Kalékos Verse treffen
immer mitten ins Herz - ganz
besonders ihre Liebeslyrik. Das
Hörbuch versammelt Gedichte
aus allen Schaffensphasen der
Dichterin: aus den frühen Jahren

im Berlin der
1930er-Jahre,
aus dem
New Yorker
Exil und
aus Jerusa-
lem, der
letzten
Lebenssta-

tion, in der
viele Texte entstanden, die erst
posthum veröffentlicht wurden.
Erstmals sind in dieser Sammlung
von Liebesgedichten auch Texte
und Entwürfe aus dem Nachlass
enthalten, die bisher nur in der
Gesamtausgabe der Werke und
Briefe zugänglich waren. So zeigt
dieses Hörbuch die Lyrikerin in
all ihren Facetten - von humor-
voll-lockerer Großstadtlyrik bis
hin zu den existenziellen Texten
der späten Mascha Kaléko.

Autorin: Mascha Kaléko
Sprecherinnen: Julia
Nachtmann, Katharina Thalbach,
Rosa Thormeyer
1 CD - 118 Min.
GoyaLit
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4326-9

GRUSELKABINETT
FOLGE 167: FLAXMAN
LOW – DER FALL
HAMMERSMITH
Hammersmith, 1892: Warum hält
es niemand länger als wenige
Wochen in „The Spaniards“ aus,
dem geerb-
ten Haus
des Lieute-
nant Rode-
rick Hous-
ton?
Sämtliche
Bewoh-
ner be-
richten
von merkwürdigen Geräuschen im
Obergeschoss und einer geheimnis-
vollen Gestalt, die einen Mieter
sogar beinahe getötet haben soll.
Flaxman Low entscheidet sich zu
einem Aufenthalt im vermeintli-
chen Spukhaus und gerät alsbald
selbst in große Gefahr…
Mit den bekannten Stimmen von
Rolf Berg, Jonas Minthe, Peter
Weis, Jean Paul Baeck, Bernd
Kreibich, Sascha von Zambelly,
Sabina Trooger, Lutz Mackensy
und Marc Gruppe.

Ab 14 J.
Autor: E. & H. Heron
1 CD – ca. 67 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8194-4

1984
Eine Dystopie von beklemmender
Aktualität.
Als Mitarbeiter des Ministeriums
für Wahrheit verbringt Winston
Smith seine Tage damit, die
Geschichte zugunsten der regie-
renden Partei umzuschreiben.
Aber in seinem Inneren wächst
ein Widerstand gegen das totalitä-
re System, in dem das Leben aufs
Strengste reguliert und überwacht
wird. Als Winston sich verbote-

nerweise
verliebt,
erfährt er,
was der
Wunsch
nach
Freiheit
kostet.
Orwell, laut «Observer» der größ-
te Schriftsteller des 20. Jahrhun-
derts, gelang mit seiner beklem-
menden Vision einer Staatsdikta-
tur, die kein Privatleben duldet,
sondern die Gedanken und Ge-
fühle der Bürger bis ins Letzte
diktiert, ein Großklassiker der
Moderne.
Der aktuellste Klassiker aller
Zeiten in Neuübersetzung von
Lutz-W. Wolff. Mit einem exklusi-
ven Vorwort von Robert Habeck.
Eine ungekürzte Lesung mit
Christoph Maria Herbst.

Autor: George Orwell
Sprecher: Christoph Maria
Herbst
2 MP3-CDs - ca. 730 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5425-2

FARM DER TIERE
Die wirkmächtigste politische
Fabel der Literaturgeschichte –
seit 2018 Teil des UNESCO Welt-
dokumentenerbes.
Die Tiere auf
dem Bauern-
hof des
Säufers Mr
Jones leiden
unter des-
sen gewalt-
tätigem
Regiment.
Aber genug ist genug! Die intelli-
genten Schweine um Napoleon
arbeiten ein Programm für die
Befreiung vom menschlichen
Unterdrücker aus. Die Rebellion
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ist erfolgreich, Mr Jones wird ver-
trieben.
Doch allmählich bilden sich auch
unter den Tieren ähnliche verhee-
rende Machtstrukturen heraus.
Die zeitlose politische Fabel von
George Orwell erzählt scharfsin-
nig, wie selbst die, die sich aus
der Unterdrückung befreien, zu
Unterdrückern werden können.
Der englische Klassiker in George
Orwell erscheint in der Neuüber-
setzung von Lutz-W. Wolff und
einem Vorwort von Ilija Trojanow.
Eine ungekürzte Lesung mit
Christoph Maria Herbst.

Autor: George Orwell
Sprecher:
Christoph Maria Herbst
4 CDs - ca. 230 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5545-7

DIE ABENTEUER DES
RODERICK RANDOM
Die britische Grafschaft Thratter-
thamptonshire Mitte des 18. Jahr-
hunderts: das Land ist verarmt
und völlig verschuldet. Der Arzt

Roderick
Random
begibt sich
daher in
die Haupt-
stadt Lon-
don. Doch
mit der
bestechli-

chen Gesell-
schaft vor Ort kann er nichts
anfangen. Durch unglückliche
Umstände landet er auf einem
Schiff in Richtung Jamaika. Er
wurde gekidnappt und muss nun
sein ärztliches Können unter
Beweis stellen …
Dieses fünfteilige Hörspiel basiert
auf Tobias George Smolletts
(1721-1771) Klassiker der schotti-

schen Literatur. Der Autor, selbst
Mediziner, lässt darin autobiogra-
phische Erfahrungen einfließen
und macht aus der Geschichte
einen komischen Schelmenroman.
Die Abenteuer des Titelhelden
Roderick Random erinnern un-
weigerlich an ähnliche Geschich-
ten Robert Louis Stevensons.

1 MP3-CD - ca. 260 Min.
Autor: Tobias George Smollett
Sprecher: Wolfgang Jakob,
Fred-Arthur Geppert, Ingrid Hille,
Werner Godemann, Bert Franzke,
Robert Pfeiffer, Wolfgang Sörgel
u.v.a.
Hörspiel
Pidax
Euro 12,95 (D)

VATI
"Vati" ist das Portrait einer Nach-
kriegskindergeneration. Ein
Roman über das Aufwachsen in
schwierigen Verhältnissen, eine
Suche nach der eigenen Herkunft.
Nach "Bagage" der neue Roman
von Bestsellerautorin Monika
Helfer.
Ein Mann mit Beinprothese, ein
Abwesender, ein Witwer, ein
Pensionär, ein Literaturliebhaber.
Monika
Helfer
umkreist
das Leben
ihres
Vaters
und
erzählt
von ihrer
eigenen Kindheit und Jugend.
Von dem vielen Platz und der
Bibliothek im Kriegsopfer-Er-
holungsheim in den Bergen, von
der Armut und den beengten
Lebensverhältnissen in der Süd-
tiroler-Siedlung mit den vielen
Kindern in einer Küche. Von dem,
was sie weiß über ihren Vater, der
so schweigsam war wie viele
Männer dieser Zeit.

Mit großer Wahrhaftigkeit ent-
steht ein Roman, der sanft von
Existenziellem berichtet und
schmerzhaft im Erinnern bleibt.
„Ja, alles ist gut geworden. Auf
eine bösartige Weise ist alles gut
geworden.“
Mit großer Wahrhaftigkeit von
der Autorin selbst gelesen.

Autorin & Sprecherin:
Monika Helfer
4 CDs - ca. 330 Min.
vollständige Autorinnenlesung
Der Hörverlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4148-9

DIE REPUBLIK DER
TRÄUMER
Das große Werk über die geschei-
terte Revolution auf dem Tahrir-
Platz.
Kairo, 25. Januar 2011, fünfund-
zwanzigtausend Menschen
demonstrieren gegen Mubarak.
Sie träumen von der großen
Verände-
rung, doch
während in
der eupho-
rischen
Menge
Liebesbe-
ziehungen
aufblühen,
wird der
Bürgerrechtler Khaled vor den
Augen aller ermordet. Seine Freun-
din Dania will ihren Widerstand
nicht aufgeben – und sei es gegen
den eigenen Vater, den bigotten
Geheimdienstchef, der islamische
Werte predigt und heimlich
Pornos schaut.
Ob es die Lehrerin Asma ist, die
sich weigert im Englischunterricht
Kopftuch zu tragen, oder der resi-
gnierte Kopte Ashraf, der neuen
Mut fasst, als er die Demonstran-
ten sieht – al-Aswanis Figuren
verkörpern in diesem mitreißen-
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den Werk, das in Ägypten verbo-
ten wurde, alle Facetten der Revo-
lution, die für jede von ihnen
einen Wendepunkt in ihrem
Schicksal bedeutet.

Autor: Alaa al-Aswani
Sprecher: Torben Kessler
3 MP3-CDs - 905 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-95713-236-9

GRENZFALL – DER TOD
IN IHREN AUGEN
erste Fall für das deutsch-öster-
reichische Ermittlerteam Alexa
Jahn und Bernhard Krammer.
Am Brauneck in Lenggries wird

an einer
Felswand
eine leblose
Frau ent-
deckt. Doch
was auf den
ersten Blick
wie ein
Kletter-
unfall aus-

sah, entpuppt sich als grausamer
Mord. Dem Oberkörper der Toten
wurden Beine aus Stroh ange-
näht. Kurz darauf tauchen weitere
Leichenteile am Achensee in Tirol
auf. Stammen sie ebenfalls von
der Toten? Doch weshalb sollte
der Täter die Leiche auf zwei
Länder verteilen?
Für die junge und engagierte
Oberkommissarin Alexa Jahn, die
gerade ihren Dienst bei der Kripo
Weilheim angetreten hat, ist es die
erste große Ermittlung. Sie könnte
jede Unterstützung gebrauchen,
doch auf den desillusionierten
Kollegen auf österreichischer
Seite, Chefinspektor Bernhard
Krammer, kann sie nicht zählen.
Alexa ist lange auf sich allein
gestellt und bekommt es mit
einem Täter zu tun, dem sie viel-
leicht nicht gewachsen ist …

Auftakt der neuen packenden
Krimiserie in der Grenzregion
Deutschland – Österreich.

Autorin: Anna Schneider
Sprecherin: Julia Nachtmann
1 MP3-CD - 510 Min.
aut. Lesefassung
Argon Verlag
Euro 12,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1838-1 

SPRICH MIT MIR
Unterhaltsam, spannend und tief-
greifend: T.C. Boyle über das
komplexe Verhältnis des Menschen
zum Tier. Nach dem Erfolg von
»Das Licht«: T.C. Boyle über ein
bahnbre-
chendes
Experi-
ment mit
einem
Affen, der
drauf
und dran
ist, ein
Mensch
zu werden.
Sam, der zweijährige Schimpanse,
den Professor Schemerhorn in
eine TV-Show bringt, kann in der
Gebärdensprache nicht nur einen
Cheeseburger bestellen, sondern
auch seinen Namen sagen. Wie
ein Kind wächst der Affe umsorgt
von Wissenschaftlern in Schemer-
horns Pflegefamilie auf. Als die
schüchterne Aimee dazu stößt,
entspinnt sich eine einzigartige
Beziehung: Sam erwidert nicht
nur ihre Gefühle, er entwickelt
sich regelrecht zu einem Indivi-
duum.
Als jedoch die Vision Schemer-
horns, der an das Menschliche im
Tier glaubt, keine Schule macht,
wird er für Tierexperimente von
einer anderen Universität beschla-
gnahmt. Aimee ist am Boden zer-
stört und fasst einen verrückten
Plan, um ihren engsten Freund zu
retten.

Autor: T.C. Boyle
Sprecher: Florian Lukas
1 MP3-CD – ca. 630 Min.
leicht gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4109-0

UND AUF ERDEN
STILLE
In zehn dicht gewebten Episoden
beschreibt Balthasar von Wey-
marn auf zwei Zeitebenen eine
menschengemachte Katastrophe
und die daraus resultierende ver-
änderte Welt, die sowohl vertraut
als auch erschreckend fremd ist.
Geschrieben hat von Weymarn
den Stoff bereits vor der Corona-
Pandemie, die seit geraumer Zeit
den ganzen
Planeten im
Griff hat
und bewies
so eine
geradezu
kassand-
raartige
Vision.
Auf einer großen
akustischen Leinwand erwarten
die Hörerinnen und Hörer lebens-
nahe Figuren, intensive Dialoge,
spektakuläres Sounddesign, epi-
sche Musik und die Antwort auf
die Frage, warum „auf Erden
Stille“ ist…
Der packende dystopische Thril-
ler über die Verbreitung eines
tödlichen Virus’, das auf eine
besonders perfide Weise die
Menschheit infiziert, beginnt
hochdramatisch. Die 16-jährige
Rhiannon lebt mit 200 anderen
Überlebenden der Großen Katas-
trophe tief unter der Erde in
einem verlassenen Bergwerk. Mit
ihrer Armbrust geht sie tagsüber
auf die Jagd nach Luchsen,
Rentieren und Hunden. Als ein
Bericht des Informationstrupps
Rhiannons verschollen geglaubten
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Vater anklagt, ein für die Große
Katastrophe verantwortliches
Virus geschaffen zu haben, wird
sie verbannt. Sie darf nur zurück-
kehren, wenn sie ein Gegenmittel
findet. Und so macht sich Rhian-
non auf den gefahrvollen Weg zu
dem Ort, der einmal Manhattan
hieß…
Die neue Hörspielserie befindet
sich in einer Reihe populärer
Dystopien aus Film und Literatur
wie beispielsweise Die Zeitma-
schine, 1984, Der Omega-Mann,
2022…Die überleben wollen,
Planet der Affen oder Die Tribute
von Panem, und es scheint, als ob
in diesen Dystopien das Zeitfen-
ster zwischen „Prophezeiung“
und Realität immer kleiner wird.
Und auf Erden Stille zeichnet sich
durch eine ganz besondere
Atmosphäre aus. Die Kombina-
tion aus der fesselnden Handlung
mit großem Action- und Drama-
anteil, die überragende Klang-
qualität und das authentische
Sounddesign bietet nicht nur
beste Hörspielunterhaltung, son-
dern erhält durch das Ausbrechen
der Corona-Virus-Pandemie eine
aktuelle Brisanz, mit der man bei
den Aufnahmen noch nicht rech-
nen konnte.

ab 12 J.
4 CDs - ca. 239 Min.
Buch und Regie: Balthasar von
Weymarn
Sprecher: Daniel Montoya,
Ulrike Kapfer, Hannah Ruthel,
Detlef Bierstedt, Vera Teltz,
Nicola Maßmann
Folgenreich
Euro 19,95 (D)

DIE GANZE WAHRHEIT
(WIE MASON BUTTLE
SIE ERZÄHLT)
Mason Buttle ist grundehrlich
und liebenswert, er hat ein Herz
aus Gold. Dafür würde er niemals
einen Buchstabierwettbewerb

gewinnen,
denn er
kann
kaum
lesen und
schrei-
ben. Die
anderen
Kinder lachen ihn aus und hän-
seln ihn.
Aber Mason hat Calvin. Calvin ist
ungewöhnlich klein und dünn,
dafür aber besonders schlau.
Gemeinsam bauen die beiden ein
Geheimversteck, in dem sie sich vor
den Angriffen der anderen ver-
stecken. Bis Calvin eines Tages ver-
misst wird und Mason in Schwierig-
keiten gerät. Es ist noch nicht lange
her, dass Masons Freund Benny auf
unerklärliche Weise verunglückt ist.
Und noch immer sind viele Fragen
offen. Der verwirrte Mason muss
endlich Antworten finden …
Leslie Connor erzählt eine berühren-
de Geschichte vom Anderssein, von
Mobbing und Trauerbewältigung,
aber auch von Mut und echter
Aufrichtigkeit. Mason Buttle ist der
stille, sanftmütige Held, der Werte
und Tugenden vertritt, die schein-
bar in Vergessenheit geraten sind.

Autorin: Leslie Connor
Sprecher: Hanno Koffler
1 MP3- CD - 498 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 16,50 (D)
ISBN 978-3-8398-4981-1

KIM JIYOUNG, GEBO-
REN 1982
Cho Nam-Joo hat mit ihrem
Roman einen internationalen
Bestseller geschrieben. Ihre mini-
malistische und doch messer-
scharfe Prosa hat nicht nur viele
Leserinnen weltweit begeistert,
sondern auch Massenproteste in
Korea ausgelöst. In einer kleinen
Wohnung am Rande der Metro-
pole Seoul lebt Kim Jiyoung.

Die Mitdrei-
ßigerin hat
erst kürz-
lich ihren
Job aufge-
geben, um
sich um
ihr Baby
zu kümmern – wie es von korea-
nischen Frauen erwartet wird.
Doch schon bald zeigt sie seltsa-
me Symptome: Jiyoungs Persön-
lichkeit scheint sich aufzuspalten,
denn die schlüpft in die Rollen ihr
bekannter Frauen. Als die Psycho-
se sich verschlimmert, schickt sie
ihr unglücklicher Ehe-mann zu
einem Psychiater. Nüchtern
erzählt eben dieser Psychiater
Jiyoungs Leben nach, ein Leben
bestimmt von Frustra-tion und
Unterwerfung. Ihr Verhalten wird
stets von den männlichen Figuren
um sie herum überwacht – von
Grundschullehrern, die strenge
Uniformen für Mädchen durch-
setzen; von Arbeitskollegen, die
eine versteckte Kamera in der
Damentoilette installieren und die
Fotos ins Internet stellen.
In den Augen ihres Vaters ist es
Jiyoung’s Schuld, dass Männer sie
spät in der Nacht belästigen; in
den Augen ihres Mannes ist es
Jiyoung’s Pflicht, ihre Karriere
aufzugeben, um sich um ihn und
ihr Kind zu kümmern. »Kim
Jiyoung, geboren 1982« zeigt das
schmerzhaft gewöhnliche Leben
einer Frau in Korea und gleichzei-
tig deckt es eine Alltagsmisogynie
auf, die jeder Frau – egal, wo auf
der Welt – nur allzu bekannt vor-
kommt.
Gelesen wird das Hörbuch durch
zwei erfahrene und ausdrucks-
starke Stimmen, die auch auf der
Bühne und im Film brillieren. 

Autorin: Cho Nam-Joo
Sprecher: Nele Rosetz, Felix von
Manteuffel
1 MP3-CD - 285 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1863-3 
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BODYGUARD – 
STAFFEL 1 
Bodyguard erzählt die fiktive
Geschichte des schwer traumati-
sierten Afghanistan-Kriegsvete-

rans David Budd
(Richard Madden, Game
of Thrones, Rocketman),

Polizist beim Lon-
doner Metropolitan
Police Service. Auf
einer privaten
Zugfahrt nach
London vereitelt er
geistesgegenwär-
tig ein islamisti-
sches Selbstmord-
attentat und wird

daraufhin zum Personenschützer
der rücksichtslos ehrgeizigen
Innenministerin Julia Montague
(Keeley Hawes, Line of Duty, The
Missing) befördert.
Nicht nur ihre vehemente Recht-
fertigung der britischen Kriegs-
einsätze der vergangenen Jahre,
sondern auch ihr ambitioniertes
Bestreben, das neue Sicherheits-

gesetz RIPA-18 durchzusetzen,
das dem Inlandsgeheimdienst
nahezu unbegrenzte Über-
wachungsbefugnisse einräumen
soll, steht für alles, was Budd
abgrundtief verachtet, und so
fühlt er sich hin- und hergerissen
zwischen Pflichterfüllung und sei-
nen persönlichen Überzeugungen.
Kann er seine Aufgabe als loyaler
Bodyguard erfüllen oder wird er
zum Sicherheitsrisiko für
Montague?
Der packende politische Ver-
schwörungsthriller stammt aus
der Feder des englischen Dreh-
buchautors Jed Mercurio (Line of
Duty). Seine erzählerischen Stär-
ken beweist er durch exzellente
Figurenzeichnungen, unvorher-
sehbare Plot Twists, extreme
Wechsel von ruhigen Momenten
und explosiver Action und die
Fähigkeit, jeden Verdächtigen so
lange wie möglich als solchen im
Spiel zu halten. Es gibt Helden,
Intriganten und Schurken, Täter
und Opfer bei Bodyguard – aber
wer ist wer? Selbst bei Titelheld
David Budd wird dies bis zum
atemberaubenden Ende nicht ein-
deutig aufgelöst…

FSK 16 J.
362 Min.
Pandastorm
Darsteller: Richard Madden,
Keeley Hawes, Stuart Bowman,
Vincent Franklin, Pippa
Haywood, Gina McKee, Sophie
Rundle
Blu-ray
Ton: PCM 2.0
Deutsch, Englisch
LC B

DER SEEROSENTEICH
Claude Monets bekanntes Ge-
mälde „Der Seerosenteich“ ist für
die Isabelle Corthen wie ein
Spiegel, der in die Vergangenheit
führt. Die weltweit bekannte
Modeschöpferin kann das Bild in

New York für
viele Millionen
ersteigern.
Durch das
Meisterwerk
erinnert sie sich
an jenen Teich,
an dem sie
ihrer ersten
Liebe Jon ewige Treue schwor.
Wie ein Film zieht Isabelles
Laufbahn an ihrem geistigen
Auge vorbei: wie sie als einfache
Tochter einer Haushälterin bei rei-
chen Leuten aufwuchs, wie sie als
Designerin nach Paris ging und
wie ihr der große Durchbruch
gelang …

FSK 12 J.
ca. 180 Min.
Pidax
Regie: Johannes Fabrick
Darsteller: Natalia Wörner, Tim
Bergmann, Anja Kling,
Hannelore Elsner, Dietrich
Hollinderbäumer, Kai Scheve,
Antje Hagen, Gudrun Gabriel,
Daria Bieniek, Christopher
Buchholz, Petra-Maria Cammin,
Cenk Celik, Peter Fitz, Peter
Franke, Albrecht Ganskopf
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

ANNA LEE  
Anna Lee ist jung, attraktiv und
zielstrebig. Das Leben als einfache
Polizistin auf einer Wache hat sie
satt, und so bewirbt sie sich bei
der einer Lon-
doner Privat-
detektei. Als
Ermittlerin in
eigener Regie
nimmt die
manchmal
etwas impulsi-
ve und ausge-
flippte Detek-
tivin es mit
den schwierigsten Fällen auf. Sie
erledigt jeden Auftrag, auch wenn
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er noch so knifflig ist. So wird ein
Fall für Anna Lee rasch zu einem
gelösten.
Alle Folgen basieren auf den be-
kannten Romanen von Liza Cody,
eine der Autorinnen, die in ihren
Geschichten der erfolgreichen
Privatdetektivin in der modernen
Kriminalliteratur den Weg ebne-
ten.

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 600 Min.
Pidax
Regie: Colin Bucksey,
Christopher King, Peter Barber
Fleming
Darsteller: Imogen Stubbs, Brian
Glover, John Rowe, Ken Scott,
Barbara Leigh-Hunt, Michael
Bryant, Julia St. John, Peter
Wight
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

NUR EIN EINZIGES
LEBEN
Europa ist vom Schrecken des
Zweiten Weltkriegs verwüstet,
nur die Welt des jungen Hirten Jo
(Noah Schnapp) in den französi-
schen Pyrenäen scheint bemer-

kenswert unbe-rührt
geblieben zu sein. Doch
als Jo im Wald eine mys-

teriöse Begegnung
mit einem Frem-
den hat, ändert
sich plötzlich sein
Leben. Denn
Benjamin (Frede-
rick Schmidt),
der auf der
Flucht vor den

Nazis von seiner Tochter getrennt
wurde, hütet ein Geheimnis.
Als deutsche Soldaten in die Stadt
kommen, spitzt sich die Lage zu
und Jo muss schon bald ein
großes Risiko eingehen.
Basierend auf dem Jugendbuch
„Warten auf Anya“ des vielfach
ausgezeichneten Autoren Michael

Morpurgo, inszeniert Regisseur
Ben Cookson mit „Nur ein einzi-
ges Leben“ auf einfühlsame Weise
einen Film über Mut, Hoffnung
und Zusammenhalt in einem der
dunkelsten Kapitel unserer Zeit.
Hochkarätig besetzt mit Stranger
Things-Star Noah Schnapp als
junger Hirte, an seiner Seite u.a.
Anjelica Huston, Thomas Kretsch-
mann, Elsa Zylberstein, Frederick
Schmidt und Jean Reno. Eine
bewegende Geschichte, die von
den Held*innen des Zweiten
Weltkriegs erzählt, die bereit
waren, ihr Leben für das Leben
anderer zu riskieren.

FSK 12 J.
109 Min.
EuroVideo Medien
Regie: Ben Cookson
Darsteller: Noah Schnapp,
Thomas Kretschmann, Anjelica
Huston, Jean Reno, Elsa
Zylberstein, Gilles Marini, Sadie
Frost, Frederick Schmidt, Tomas
Lemarquis
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

MRS. TAYLOR’S
SINGING CLUB
Im Mittelpunkt der britischen
Feelgood-Komödie voller Pop-
Evergreens zum Mitsingen steht
die wunderba-
re, Oscar®-
nominierte
Hauptdarstel-
lerin Kristin
Scott Thomas.
Kate Taylor
(Kristin Scott
Thomas) ist
eine schein-
bar perfekte britische
Offiziersgattin. Die Ungewissheit,
die sie während des Auslandsein-
satzes ihres Mannes empfindet,
überspielt sie in der Öffentlichkeit

mit einem strahlenden Lächeln.
Eine Freizeitgruppe soll sie und
die anderen Ehefrauen der
Militärbasis auf andere Gedanken
bringen, doch Teetrinken und
Stricken sind so gar nicht nach
Kates Geschmack. Warum nicht
lieber einen Chor gründen?
Die rebellische Lisa (Sharon
Horgan), bisher tonangebend in
der Gruppe, kann mit Kates Art
und den amateurhaften Gesangs-
versuchen nicht viel anfangen.
Mit der Zeit lässt sich aber auch
Lisa von der Lebensfreude der
Frauen anstecken – und so rauft
sich das ungleiche Frauenduo
zusammen und leitet den Chor
gemeinsam. Und schon bald hat
die bunte Truppe eine erste
Gelegenheit, ihr Können unter
Beweis zu stellen…

FSK 6 J.
ca. 108 Min.
Leonine
Regie: Peter Cattaneo
Darsteller : Kristin Scott Thomas,
Sharon Horgan, Jason Flemyng,
Emma Lowndes, Gaby French
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DER LISSABON KRIMI 3 
Zum Schweigen verurteilt
Es ist ausgerechnet Padre Crísto-
vao Lima, der mit einem toten
Jungen in seinen Armen gefun-
den wird. Der kleine Pelé wurde
erstickt und Opfer sexuellen Miss-
brauchs. Crístovao
schweigt zu allen
Vorwürfen, auch
gegenüber seinen
Anwälten
Eduardo Silva
und dessen
Assistentin
Marcia Amaya
öffnet er sich
nicht. Was verbirgt er?
Mitunter offenbart er Dinge, die
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nur der Täter wissen kann. Ist
dieser scheinbar so aufrechte,
integre Geistliche ein pädophiler
Vergewaltiger und Mörder?
Die verlorene Tochter
Eduardos Tochter Ines, schon
immer ein sehr sensibles, idealisti-
sches, aber auch labiles Mädchen,
hat sich in ihrem Engagement für
den Schutz der Umwelt einer
Gruppe von Ökoterroristen ange-
schlossen. Sie liebt den Anführer
der Gruppe, den charismatischen
Miguel Alcántara, der nun jedoch
unter Mordverdacht gerät.
Eduardo übernimmt, unterstützt
von seiner tatkräftigen Assistentin
Marcia Amaya, die Verteidigung
seiner Tochter. Ein Fall, der
Eduardo an seine Grenzen führt.

FSK 12 J.
ca. 180 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Tim Trageser
Darsteller : Jürgen Tarrach,
Vidina Popov, Orestes Fiedler,
Katharina Pichler, Luis Lucas
Ton: DD 2.0 Stereo
PAL – RC 2

THE VIGIL 
Der junge Yakov (Dave Davis)
möchte die strenge chassidische
Gemeinde in Brooklyn am liebsten
verlassen, weil er seinen Glauben

verloren hat. Da er drin-
gend Geld braucht,
stimmt er widerwillig

dem Angebot des
Rabbiners zu, die
nächtliche Toten-
wache für ein ver-
storbenes Ge-
meindemitglied zu
übernehmen.
Kurz nach seiner
Ankunft in dem
baufälligen Haus

wird Yakov klar, dass hier etwas
sehr, sehr falsch läuft.
Schon bald findet er sich in einem
unheimlichen Albtraum wieder, der

von dem furchteinflößenden Toten-
geist „Mazik“ beherrscht wird. In
dieser Nacht des surrealen
Schreckens muss sich Yakov nicht
nur bösen Geistern, sondern auch
den Dämonen seiner Vergan-gen-
heit stellen.
„Ich wusste immer, dass ich einen
Horrorfilm machen wollte. Es ist
das Genre, das ich am meisten mag,
mit dem ich mich am meisten iden-
tifiziere. Aber ich wollte einen
Horrorfilm machen, wie ich ihn
noch nie zuvor gesehen hatte. Bei
dem Versuch herauszufinden, wel-
chen Blickwinkel ich einnehmen
könnte, wurde mir klar, dass ich
noch nie einen Horrorfilm mit
einem Konzept gesehen hatte, das
auf der jüdischen Religion basierte –
zumindest nicht vollständig darauf.
Es gibt einige Filme mit biblischen
Elementen oder mit Rabbinern, aber
nichts, was in dieser Welt verankert
ist“, so der Filmemacher.
Im Juli 2020 geisterte „The Vigil –
Die Totenwache“ hierzulande be-
reits über die Kinoleinwände, war
darüber hinaus u.a. bei der Kult-
reihe „Midnight Madness“ des
renommierten Toronto Film Festi-
vals zu sehen und erhielt beim pre-
stigeträchtigen Fantasy-Filmfestival
von Sitges, dem Premium-Event für
Horrorfilme, die Ehre als Ab-
schlussfilm zu laufen.

FSK 16 J.
ca. 90 Min.
Eurovideo
Regie: Keith Thomas
Darsteller: Dave Davis, Lynn
Cohen, Malky Goldman
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

ZWISCHEN DEN FLÜGEN 
Auf großen und kleinen Flug-
häfen spielt die Fernsehserie
„Zwischen den Flügen“, in deren
Mittelpunkt verschiedene Ereig-

nisse aus der Welt
der Fliegerei ste-
hen. Gleich in der
ersten Folge geht
es um Tom und
Iris. Beide sind
gesuchte Film-
stars und immer
unterwegs von
einem Drehort zum nächsten,
treffen sich nach Wochen der
Trennung für ein paar Stunden
auf dem Frankfurter Flughafen.
Dann muss Iris weiter nach
München, und Tom dreht in Finn-
land einen Abenteuerfilm. Sie
durchstreifen das weite Gelände,
Arm in Arm und unerkannt. Sie
schmieden Pläne für eine gemein-
same Zukunft , lachen über die
Klatschspalten diverser Zeitungen
und schwören, sich niemals wie-
der zu trennen. Doch ihre Agen-
ten haben längst von der
Zwischenlandung erfahren und
machen sich gemeinsam auf die
Verfolgung …
Der renommierte Erfolgsautor
Horst Pillau schuf diese spannen-
de Unterhaltungsserie, die der
Regisseur und Schauspieler
Helmut Förnbacher 1973 für das
ZDF inszenierte.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 328 Min.
Pidax
Regie: Hellmut Förnbacher
Darsteller : Walter Buschhoff,
Barbara Valentin, Götz George,
Hellmut Lange, Gerd Baltus
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

77 SUNSET STRIP –
VOLUME 1
77, Sunset Strip: An diese Adresse
wenden sich Reiche und Schöne
in Hollywood, wenn sie detektivi-
sche Dienste benötigen. Hier be-
trieben der kultivierte Stuart
„Stu“ Bailey und der Jurist Jeff
Spencer erfolgreich eine Privat-
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detektei . Ihre
Erfahrung als ehe-
malige Undercover-
Agenten bringen
die beiden smarten
Ermittler in ihre
Fälle ein, die sie
manchmal sogar

rund um den Erdball führen.
Unterstützt werden sie von ihrem
Kontaktmann Roscoe und dem
Parkplatzanweiser Kookson, ge-
nannt Kookie. Die attraktive Sekre-
tärin Suzanne, eine Französin, geht
Stu und Jeff ebenfalls zur Hand. So
bleibt kein Fall ungelöst.
Die legendären Efrem Zimbalist Jr.,
Roger Smith und Edd Byrnes in „77
Sunset Strip“ sind zurück auf DVD!
Der große amerikanische Serien-
klassiker rund um die den Zeitgeist
der frühen 60er treffenden Detektive
ist absoluter Kult. 

FSK 12 J.
3 DVDs -ca. 698 Min.
Pidax
Darsteller: Efrem Zimbalist Jr.,
Roger Smith, Edward Byrnes, Louis
Quinn, Richard Long, Jacqueline
Beer, Byron Keith
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

FUKUSHIMA
Am 11. März 2011 um 14:46 Uhr
Orszeit wird Japan vom schlimm-
sten Erdbeben in der Geschichte

des Landes erschüttert.
Das Beben löst einen ver-
heerenden Tsunami aus,

der das Kernkraft-
werk von Fuku-
shima unter einer
gigantischen Flut-
welle begräbt.
Die Naturkatas-
trophe verur-
sacht einen
gefährlichen
Stromausfall in

der gesamten Anlage – Explosio-
nen, Brände und irreparable

Schäden an vier Reaktorblöcken
führen zu Kernschmelzen und
massiver Freisetzung radioaktiver
Stoffe. Schichtleiter Izaki und
Werkschef Yoshida stehen vor
einer schweren Entscheidung:
Sollen sie und ihre Arbeiter vor
der gefährlichen Strahlung fliehen
oder ihr Leben aufs Spiel setzen,
um den Super-GAU zu verhin-
dern …
Erstklassig besetzt mit Ken Wata-
nabe („Inception“, „Godzilla“,
„Godzilla II: King of the Mon-
sters“) und Kōichi Satō („The Last
Sword – Der letzte Feldzug der
Samurai“). Für Fans der gefeier-
ten HBO-Serie „Chernobyl“
kommt jetzt die mitreißende
Rekonstruktion der Ereignisse im
Kernkraftwerk von Fukushima
während einer der größten
Nuklearkatastrophen aller Zeiten.

FSK 12 J.
121 Min.
Capelight
Regie: Setsuro Wakamatsu
Darsteller: Koichi Sato, Ken
Watanabe, Yasuko Tomita,
Takumi Saitoh, Hidetaka
Yoshioka, Naoto Ogata, Shiro
Sano
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Japanisch
LC B

ES GESCHAH AM SEE
Im Jahr 1910 kam ein Junge
namens Tom Inskip unter ge-
heimnisvollen
Umständen im
See nahe eines
alten englischen
Landhauses
ums Leben.
Viele Jahre spä-
ter erholt sich
Tim Ingram in
dem Landsitz
von einer Krankheit und stolpert
dabei durch alte Zeichnungen

über Tims mysteriöses Ableben.
Dabei stellt er allmählich große
Ähnlichkeiten zwischen ihm und
Tom fest …
Joy Whitby („Catweazle“, „Die
Grashüpferinsel“) schrieb das
Buch zu diesem lange in Fankrei-
sen gesuchten Spielfilm. 

FSK 12 J.
ca. 79 Min.
Pidax
Regie: Lawrence Gordon Clark
Darsteller : Stuart Mackenzie, Jo
Searby, Suzanna Hamilton,
Helena Bonham Carter
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

FAKING BULLSHIT 
Eine verschlafene Kleinstadt,
irgendwo in Nordrhein-West-
falen. Für die Polizisten Deniz
(Erkan Acar), Rocky (Adrian
Topol), und das Ehe-
paar Netti (Sanne
Schnapp) und Hagen
(Alexander
Hörbe) gibt es
hier nahezu
nichts zu tun.
Doch dieser
zufriedenstel-
lende und lieb-
gewonnene
Zustand, wird
für die befreundeten Beamten
schlagartig zum Problem, als
überraschend Tina (Sina Tkotsch)
auf ihrer Wache auftaucht. Tina
wurde beauftragt, die Abwick-
lung der Wache 23 einzuleiten.
Angesichts mangelnder Krimi-
nalität hält man die Kollegen hier
offenbar für entbehrlich.
Doch im Gegensatz zu ihrem
direkten Vorgesetzten Rainer
(Alexander von Glenck) wollen
sich Deniz, Rocky, Netti und
Hagen nicht so einfach mit dem
Ende ihrer Wache abfinden. Um
ihre Arbeitsplätze zu retten
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beschließen die Polizisten, kur-
zerhand die Seiten zu wechseln
und wohl oder übel selbst für
Straftaten zu sorgen, ganz nach
dem Motto: „Wer keine Arbeit
hat, der macht sich welche!“ Im
Obdachlosen Klaus (Bjarne Mädel),
finden die Polizisten schnell
jemanden, dem sie das ein oder
andere in die Schuhe schieben
können.
Doch der anfänglich gut funktio-
nierende Plan geht nicht auf.
Tina, die bei ihrer Arbeit sehr
darauf bedacht ist, keine Fehler
zu machen, hat schnell den Ver-
dacht, dass die plötzlich sprung-
haft angestiegene Kriminalitäts-
rate etwas mit den Polizisten
selbst zu tun haben könnte. Um
von sich abzulenken und Zeit zu
gewinnen, simulieren Deniz und
seine Kollegen angestrengte
Ermittlungsarbeit in alle Rich-
tungen und stoßen so auf eine
heiße Spur in einem großen,
überregionalen und bislang unge-
klärten Fall von Kunstraub…

FSK 12 J.
ca. 103 Min.
EuroVideo
Regie: Alexander Schubert
Darsteller: Erkan Acar, Sina Tkotsch,
Adrian Topol, Bjarne Mädel, Sanne
Schnapp, Alexander Hörbe, Xenia
Assenza
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

UM HIMMELS WILLEN –
STAFFEL 18
Alles Gute kommt bekanntlich von
oben, doch auf den Blitzeinschlag
ins Kloster Kaltenthal hätten
Schwester Hanna und ihre Nonnen
wahrlich verzichten können. Hinter
den hoch veranschlagten Renovie-
rungskosten vermuten sie schnell
Bürgermei-ster Wöller. Der steht
nämlich unter enormen Druck: Die
Lan-desregierung prüft die Mög-

lichkeit einer neuen Kreis- und Ge-
meindereform, und Kaltenthal
könnte die Zusammenlegung mit
der Nachbargemeinde Auingen dro-
hen.
Dabei stellt sich die Frage, wer der
nächste Bürgermeister wird – Wolf-
gang Wöller oder sein Konkurrent
Hubert Ederer? Wöller tut alles
dafür, damit Kal-
tenthal bei die-
sem „Rennen“
die Nase vorn
behält. Bei seinen
Vorbereitungen
stößt er auf eine
ehemalige Bun-
keranlage aus
dem Zweiten
Weltkrieg, die sich unter dem
Klosterwald befindet.
Prompt entwickelt er eine neue
Geschäftsidee: In Zeiten eines radi-
kalen Klimawandels gibt es viele
gutbetuchte Herrschaften, die dem
drohenden Weltunter-gang in einem
Luxus-Bunker entkommen wollen.
Warum also nicht auch eine solche
Anlage in Kaltenthal bauen?

FSK 6 J.
ca. 624 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Nikolai Müllerschön, Andi
Niessner
Darsteller: Fritz Wepper, Janina
Hartwig, Nina Hoger, Emanuela
von Frankenberg, Karin
Gregorek
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2

CHARITÉ – STAFFEL 3
Berlin, Sommer 1961: Die be-rühmte
Berliner Charité steht vor großen
Problemen. Die Klinik droht perso-
nell auszubluten, da es immer mehr
Ärzte und Pflegepersonal in den
Westen zieht. Als über Nacht die
Berliner Mauer gebaut wird, wird
die Charité zum unmittelbaren
Grenzgebiet und natürlich spalten
die politischen Ereignisse auch die

Belegschaft. Dazu
kommt der tägli-
che Wahnsinn
auf der Station
mit teils schwe-
ren Schicksals-
schlägen. Mitten
drin steckt Dr.
Ella Wendt, die sich der Erfor-
schung der Krebsfrüherkennung
verschrieben hat. Doch die renom-
mierten Kollegen, allen voran der
berühmte Serologe Prof. Otto Pro-
kop, legen der jungen Frau Steine in
den Weg. Die Charité wird erneut
Zeugin eines Umbruchs, eines
Generationen- und Geschlechter-
kampfes in der medizinischen
Forschung aber auch im Zuge des
politischen Zeitgeschehens. Dabei
geht es natürlich auch um politische
Ideale und die Rolle der Charité in
der DDR.
Unter der Leitung des herausragen-
den Serologen und Gerichtsmedi-
ziners Prof. Otto Prokop forscht Dr.
Ella Wendt nachts an einem Verfah-
ren zur Krebsfrüherkennung.
Tagsüber stemmt sie mit ihrem ehe-
maligen Kommilitonen Dr. Alexan-
der Nowack den Klinikalltag auf
der Inneren Station. Doch die politi-
schen Ereignisse erschüttern das
gegenseitige Vertrauen. Besonders
als Ella sich zunehmend auf den
Chirurgen Dr. Curt Bruncken einläs-
st, der sie mit seinem Freiheitsdrang
und seiner rebellischen Art faszi-
niert. Dem gegenüber steht Kin-
derärztin und Sozialistin Ingeborg
Rapoport, die mit ihrem visionären
Ansatz, die Säuglingssterblichkeit
zu senken, mit dem konservativ
denkenden Gynäkologen Prof.
Helmut Kraatz aneckt.

FSK 12 J.
293 Min.
Leonine
Regie: Christine Hartmann
Darsteller: Nina Gummich,
Philipp Hochmair, Max Wagner,
Franz Hartwig, Nina Kunzendorf,
Uwe Ochsenknecht
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B
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