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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 10. 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.
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GROSSE BUCH- UND DVD- VERLOSUNG

LIEBE LESER!
Dass die Buchmesse in Frankfurt
naht, kann man auch an der
Menge von Neuerscheinungen auf
den verschiedensten Gebieten
merken. Aber auch am Umfang
dieser Ausgabe, mit sage und
schreibe 146 Seiten (!). Das ist ein
Rekord! Wir schwitzen auch noch
kräftig, denn wir mussten uns
randhalten, um die Ausgabe 
rechtzeitig fertig zu bekommen.
Es hat geklappt. Aber mit zurück-
lehnen ist nicht viel, denn es ste-
hen dieses Jahr noch zwei Aus-
gaben bevor: die November-Aus-
gabe mit einem kleinen Kalender-
Spezial und die Dezember-Aus-
gabe mit dem schon bekannten
Geschenktipp-Spezial.
Aber zurück zur aktuellen
Ausgabe: Sie ist nicht nur ein
umfangreiches Heft geworden,
nein, sie enthält auch wieder eine
große Anzahl von Verlosungen
und 8 Interviews. Auch hier sind
die Gebiete vielfältig: neben einem
Zustandbericht über die USA
(Mensch Amerika!) können wir
die schöne Algarve in dem Krimi
„Stümische Algarve“ besuchen
und vielleicht schon so ein
Urlaubsgebiet für 2022 finden.
Wenn es um Urlauber geht, dann
kann das Buch „Rollkofferterro-
risten“ einen Aspekt beitragen,
nämlich, wie es ist, wenn man ein
Airbnb vermietet.
Viel Spaß mit dieser Augabe.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

DAS VERLORENE
ANDALUSISCHE LIED
Yunus, ein sephardischer Türke
aus İstanbul, kommt 2005 zusam-
men mit seinem besten Freund
Altay für ein Aufbaustudium nach
Berlin. In einer S-Bahn-Station
hört er zufällig ein altes, ihm ver-
trautes Lied. Es löst etwas in ihm
aus, das er aber nicht benennen
kann. Kurz darauf trifft er auf die
Spanierin Olivia, in die er sich
verliebt. Sie kann sich jedoch nicht
zwischen Yunus und ihrem Ver-
lobten entscheiden. Diesem Ge-
fühlschaos versucht sie zu entflie-

hen, indem sie in ihre Heimat,
nach Andalusien, fährt. Yunus
reist ihr hinterher.
Doch Olivia verweigert ein Treffen.
In Córdoba streift Yunus ziellos
durch die Straßen und hört zufäl-
lig eine Klarinettenmelodie, das
Schlaflied seiner Großmutter,
gespielt von der jungen Musikerin
Josefa. Sie baut zusammen mit
Freunden ein ehemaliges Dorf
wieder auf und betreibt dort
Weinbau. Yunus schließt sich
ihnen an und hilft bei der Wein-
lese. Bei seiner Rückkehr nach
Berlin bedrückt ihn die Unverein-

barkeit seiner Situation, dem von
seinem Vater erzwungenen Stu-
dium, mit seiner Sehnsucht: er
möchte sich auch beruflich ganz
dem Wein widmen.
Er ahnt nicht, dass die Leiden-
schaft zum Wein und das jahrhun-
dertealte Lied ein Vermächtnis sei-
ner sephardischen Vorfahren ist.

Autor: Turgut Altuğ
343 Seiten, Broschur
Verlag tredition
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-347-26495-3
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“Ich glaube, dass es Dinge im Leben gibt, auf die
wir Menschen keinen Einfluss nehmen können”

Die Fragen an Turgut Altug stellte Andreas Wang, Autor und eh. Rundfunk-Redakteur, dessen
letztes Buch „Lob des schwierigen Lesens“ bei Matthes & Seitz erschien. 

Buch-Magazin: Warum schreiben
Sie einen Roman, Herr Altug, also
Literatur und Fiktion, und nicht
eine Reportage oder Dokumenta-
tion?
Turgut Altuğ: Da ein Roman
deutlich komplexer und kreativer
ist als eine Reportage oder Doku-
mentation. Nicht nur dies, mit
einem Roman kann man den
Leserinnen und Lesern das Wis-
sen lockerer vermitteln, sie infor-
mieren. Für mich wäre eine Doku-
mentation oder Reportage zu
trocken bzw. steif. Anders als ein
Roman, bei dem die Vorstellungs-
kraft beflügelt werden kann.

Ein zentrales Motiv dieses
Debüt-Romans „Das verlorene
andalusische Lied“ ist der Um-
gang mit Erinnerung. Glauben
Sie, daß es Mechanismen der
Erinnerung gibt, die uns durch
das Leben führen?
Ich denke, ja. Ob wir immer des-
sen bewusst sind, bezweifle ich
aber. Diesbezüglich erfolgt vieles
automatisch. Erinnerungen kön-
nen uns helfen, zu überleben.
Aber sie können uns ebenso
daran hindern, Entscheidungen
zu treffen, mit dem Alltag klar zu

kommen …

„Er begriff“, schreiben Sie (S.
37), „dass er sich heute zweimal
verliebt hatte – durch das Sehen
und das Hören“. Gibt es Unter-
schiede zwischen der Erinne-
rung durch Bilder und durch

Geräusche?
Ja. Meiner Meinung nach ist es
leichter, sich an Gerüche, Geräu-
sche, Melodien zu erinnern als an
Bilder bzw. an das, was man in
der Vergangenheit gesehen hat.
Wie das wissenschaftlich zu er-
klären ist, kann ich nicht sagen.

AUTOR
Turgut Altuğ wurde 1965in Tarsus in der Südtürkei geboren. In
einer Landarbeiterfamilie aufgewachsen, studierte er zunächst in
der Türkei Politik- und Agrarwissenschaften und setzte sein
Studium in Deutschland fort, nachdem er dorthin eingewandert
war. 2002 schloß er das Studium mit einer Promotion an der
Universität in Hohenheim ab. In Berlin-Kreuzberg gründete Altuğ
2009 das Türkisch-Deutsche Umweltzentrum, die bundesweit
erste Umweltorganisation für Migranten. Für dieses besondere
Engagement wurde er 2010 von der Bundesregierung ausgezeich-
net.
2006 wurde Altuğ Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Im
September 2011 bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
2011 wurde er direkt im Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 3 in
das Abgeordnetenhaus von Berlin gewählt. Bei der Wahl zum
Abgeordnetenhaus von Berlin 2016 konnte er sein Direktmandat
erfolgreich verteidigen. Innerhalb der grünen Fraktion im Abge-
ordnetenhaus ist Turgut Altuğ für die Themenbereiche Natur-
schutz und Verbraucherschutz zuständig und deren Sprecher für
Natur- und Verbraucherschutz, Umwelt- und Naturbildung. „Das
verlorene andalusische Lied“ ist der erste Roman des in Berlin
lebenden Autors.
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Ist im Roman Yunus’ Liebe zu
Olivia doch nicht von vorherein
klar, nicht tief, nicht stark genug?
Das Erklingen einer Melodie
macht das Sich-Verlieben – zu
einem starken Gefühl....

Sie erzählen parallel die Fami-
liengeschichte von Menschen,
die durch Geschichte, Religion,
individuelle Lebensumstände
geprägt sind. Glauben Sie, dass
es Schicksalsmächte gibt, die
außerhalb der jeweils realen
Gesellschaft mächtig sind?
Ich glaube, dass es Dinge im
Leben gibt, auf die wir Menschen
keinen Einfluss nehmen können.
Ob dies Schicksal ist, oder nicht,
ist für mich irrelevant. Ich stelle
hier unsere sog. fünf Sinnesor-
gane bzw. manche naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse in
Frage: Es ist ein großer Irrtum
von Menschen, insbesondere in
den westlichen Zivilisationen, zu
glauben bzw. zu denken, alles in
der Gegenwart und Zukunft pla-
nen bzw. darauf Einfluss nehmen
zu können. 

Das Wichtigste für uns ist unsere
Identität“ (S. 49 im Roman): Wie
wird Identität hergestellt, und
wie scheitert die Herstellung
von Identität...

Darüber kann man viele Bücher
schreiben. Eine kurze Antwort
wäre: Die Identität wird von
unzähligen Faktoren im Leben
einer Person geformt bzw. beein-
trächtigt. Zuerst spielt die Fami-
lie, in die der Mensch geboren
wird, eine große Rolle. Mit der
Zeit kommen weitere gesellschaft-
liche Institutionen, Akteure, wie
Schule, Lehrer, Religionsgemein-
schaft, Freundeskreis etc. dazu.
Ich denke, dass es schwierig ist,
herauszufinden, wie die Identität
eines Menschen hergestellt wird.
Im Roman geht es Mehmets Mut-
ter um ihre jüdische Identität,
darum, zu einer Minderheit zu
gehören, um den  Zusammenhalt
in ihrer Community,  kurzum
auch um Schutz vor Gefahren als
Angehörige einer religiösen Min-
derheit, die jahrtausendelang ver-
trieben, verfolgt, und in Nazi-
Deutschland systematisch ermor-
det wurde. Diese sephardisch-tür-
kisch-jüdische Geschichte ist so
gut wie noch nicht erzählt wor-
den in Romanen.

Von starker symbolischer Be-
deutung in dem Roman ist der
Wein, ist die Weinprobe und ist
das Weintrinken. Woher kommt
diese Symbolkraft des Weins? 
Der Wein, Olivenöl, Milch und

Honig sind die wichtigsten
Lebensmittel, die uns Menschen
seit unserer Seßhaftwerdung
begleiten. Der Wein ist in der
Bibel bekanntlich ein Symbol für
das Blut von Jesus Christus. Auch
im Alten Testament ist die Rede
vom Rotwein als Rausch- bzw.
Heilmittel. Es ist auch bekannt,
dass die Weinherstellung 7000
Jahre v. Chr. in Anatolien erfolgte.
Der Wein hatte m.E. neben der
Rauschwirkung weitere vielfälti-
ge Nutzungen im Alltag von
Menschen damals, beispielsweise,
um das Wasser zu desinfizieren. 

Der Roman läuft – so mein Ein-
druck - auf die zentrale Frage
nach der Schuld des Einzelnen,
der Gesellschaft, der Geschichte
hinaus. Glauben sie, daß mit
dem Begriff der Schuld eine
grundsätzliche zivilisatorische
Kondition erfasst werden kann?
Nein. Den Eindruck, dass der
Roman auf die Schuldfrage hin-
ausläuft, wollte ich als Autor
nicht erzeugen:  Es geht mir im
Roman vielmehr um die Verant-
wortung als Mensch für das, was
die menschlichen Zivilisationen
in der Vergangenheit getan bzw.
nicht getan haben. 

Copyright: Verlag tredition

BELLETRISTIK

Bobby ist ein aufgeweckter, kleiner Misch -
lingshund, der auf Ibiza das Licht der Welt 
erblickt. Ausgesetzt von seinen Besitzern, 
schlägt er sich mehrere Monate als Streu-
ner auf den Straßen der Insel durch. Krank 
und unterernährt liegt er eines Tages in 
einem Straßengraben und ist kurz davor, 
 seinen Überlebenskampf aufzugeben. 
Doch er wird in letzter Minute gerettet.  

Durch glückliche Umstände kommt er in 
ein Land, wo Milch und Honig an geblich 
durch die Straßen fließen. Doch dort 

 wartet nicht etwa das Schlaraffenland auf 
ihn, sondern ein Tierheim. Für längere 
Zeit ist dies sein Zuhause bis ihn ein 
 skurriles, in die Jahre gekommenes Ehe -
paar adoptiert.  

Trotz des unglücklichen Starts in  seinem 
Leben kennt er keinen Gram gegen die 
Menschen. Mit der Zeit entwickelt er sich 
zu einem kleinen Frechdachs mit vor -
lautem Mundwerk und mit der Gabe, 
Menschen und Situa tionen ziemlich gut 
be schrei ben zu können.

Marie-Louise Hunkeler: Bobby, der kleine Frechdachs 
Ein Charmeur im Pelz erobert alle Herzen 
178 Seiten. Hardcover € 13,90. ISBN 978-3-86455-093-5 
Auch als E-Book erhältlich € 10,99 www.edition-fischer.de 

Zum Bellen komisch!

https://www.rgfischer-verlag.de/
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HINTERTRISTERWEIHER
Ein außergewöhnlich schönes
Mädchen, das seinen eigenen
Wert nicht kennt. Eine Liebe, die
eine große hätte sein können,
doch nie Erfüllung findet. Ein
Erbe, verknüpft mit Bedingungen,
das Wahrheiten enthüllt. Und eine
unwillige Erbin, die Antworten

sucht und eine Reise zu sich selbst
beginnt.
In „Hintertristerweiher“ erzählt
Spiegel-Bestsellerautorin Nicola
Förg (u. a. »Böse Häuser«, »Flüs-
ternde Wälder«) auf zwei Zeit-
ebenen eine Geschichte über das
Ungesagte zwischen der Kriegs-
generation und den Nachgebo-

renen, über Heimat und Heimat-
losigkeit, Seelenorte und Seelen-
verwandte.

Autorin: Nicola Förg
400 Seiten,Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06297-8

“Es war die Kunst, fiktive Lebensläufe meiner
Protagonisten in historische Wahrheiten einzubinden”

Nicola Förg – Hintertristerweiher kurz gesagt: ein Rätsel um eine Erbschaft, zwei starke 
Frauenpersönlichkeiten, drei Landschaften, achtzig Jahre Leben 

mit allen Höhen und Tiefen
Buch-Magazin: Am Anfang Ihrer
Handlung stehen ein Todesfall
und eine ungewöhnliche Erb-
schaft – was hat es damit auf
sich?
Nicola Förg: Aurelie, eine franzö-
sischstämmige Lehrerin aus Mün-
chen, wird von ihrer Tante Isabelle
als Erbin eingesetzt. Die Tante ist
verstörenderweise zur Freitodbe-
gleitung in die Schweiz gereist
und das Erbe ist nicht ohne! Eine
für die Architektur preisgekrönte
Ferienhausanlage in La Tranche
sur Mer, ein Haus in Les Sables,
Privatvermögen und einen Bau-
ernhof mit einem Tiergnadenhof
sowie Seegaststätte am Hintertri-
sterweiher. Bedingung: Sie muss
ein Jahr den Hof führen und das 
Gasthaus. Gelingt das zur Zufrie-
denheit, wird das Erbe, das alles
in allem rund 20 Millionen umfas-
st, freigegeben. Wenn nicht, dann
erbt jemand anderer. Perfide da-
ran: Der Notar sagt nicht, wer der
Alternativerbe ist. Und mehr
noch: Jemand wird ihn informie-
ren, ob Aurelie reüssiert. Ein
Spion! Sie will zuerst das Erbe
ablehnen, nimmt dann doch an,
ein Berg von Schwierigkeiten
kommt auf sie zu…

Wie würden Sie die eine weibli-
che Hauptfigur, Isabelle, charak-
terisieren?
Isabelle war in einem intellektuel-
len Bohemian Künstlerhaus nie

richtig Kind. Sie wird schwer
krank, ringt lange mit dem Tod.
Ihr Vater steigt zu einem welt-
berühmten Architekten auf, sie
darf in einer ungeheuren Nach-
kriegs-Aufbruchsstimmung in
einer vom Vater designten
Ferienanlage wirken, sie ist wun-
derschön und zieht Menschen in
ihren Bann – und dann der Schlag:
Alle ihre Vertrauten haben sie hin-
tergangen, angeblich zu ihrem
eigenen Wohl. Sie flüchtet, in ein
komplett anderes Leben: In ein
bäuerliches Leben im Allgäu, wo
das Dornröschen Oberstaufen
gerade als Kurort erwacht. Und
findet Freunde und eine Liebe, die
weniger taumelnd, aber doch
respektvoll ist.

Sie haben auch eine Reihe von
sympathischen Nebenfiguren
kreiert…
Ja, es geht um kleine Schlaglichter,
die ich auf Menschen werfe. Meist
mit einem Augenzwinkern! Da 
ist Afra, die Autistin, die nur in
Reimen spricht. Der alte Huf-
schmied, dessen Demenz ihn
immer dieselbe Geschichte aus
seiner Vergangenheit erzählen
lässt. Da ist Ophelia, ein junges
Mädchen, das gar nicht damen-
haft den eleganten Namen aus-
füllt. Da sind Feriengäste, die
glauben, ihre Anwesenheit am
Stammtisch adelt sie…. Das Land-
leben ist eben bunt!

Was war beim Schreiben dieses
Buches die größte Herausfor-
derung? 
Es war die Kunst, fiktive Lebens-
läufe meiner Protagonisten in histo-
rische Wahrheiten einzubinden. 
Ich habe intensiv mit Zeitzeugen
gesprochen. Großartige Menschen
haben mich mit ihren ganz per-
sönlichen Geschichten unterstützt.
Und da war natürlich auch die
Herausforderung, die Menschen
1940-1960 ganz anders sprechen
zu lassen - genauso wie die Kin-
der von Aurelie, als Kids des 3.
Jahrtausend.

AUTORIN
Nicola Förg, Bestsellerautorin
und Journalistin, hat mittler-
weile einundzwanzig Krimi-
nalromane verfasst, an zahl-
reichen Krimi-Anthologien
mitgewirkt, einen Island-
sowie einen Weihnachtsro-
man vorgelegt. Die gebürtige
Oberallgäuerin, die in Mün-
chen Germanistik und Geo-
grafie studiert hat, lebt heute
mit Familie sowie Ponys,
Katzen und anderem Getier
auf einem Hof in Prem am
Lech – mit Tieren, Wald und
Landwirtschaft kennt sie sich
aus. Sie bekam für ihre Bücher
mehrere Preise für ihr Enga-
gement rund um Tier- und
Umweltschutz.
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Es geht in Ihrem Roman unter
anderem um das Ungesagte zwi-
schen der Kriegsgeneration und
den Nachgeborenen. Gab es eine
Initialzündung? 
Meine Eltern waren vergleichs-
weise alt, mein Vater bei meiner
Geburt fast 50, meine Mutter auch 
Ende 30. In der Grundschule
wurde ich immer gefragt, ob mich
mein Opa abholt. Was ich gar
nicht schlimm fand, meine Eltern
waren im Kopfe rege, sehr weit
gereist und sehr aktiv. Aber ich
hatte nie einkalkuliert, dass meine
Eltern den Krieg hautnah erlebt
haben, mein Vater war in Nord-
norwegen und in englischer
Gefangenschaft. Natürlich prägt
das! Aber unser Geschichtsunter-
richt schien nur aus der NS-Zeit
zu bestehen, wir wollten keine
ollen Kamellen der Eltern hören.
Als mein Vater starb, war ich etwa
40 und langsam dämmerte mir,
dass ich zu spät war. Zu spät –
zwei sehr kleine Worte, die in der
Kombination eine furchtbare
Wirkung entfalten. Diese Trauer

hat mich zu dem Buch bewegt.
Auch meine Figuren – Aurelie
und Frederik - werden in diese
Erbschaft hineingeworfen und 
es tauchen so viele Fragen auf.
Die Generation von Isabelle, Fritz
und Benedikt hat nie die Karten 
aufgedeckt, sie haben ihre Trag-
ödien in sich verschlossen und
doch weitergelebt. So wie meine
Eltern auch! Mehr noch: Vor der
heutigen beschämenden Situation,
was Zuwanderung betrifft, waren
1945 und in den folgenden Jahren
Millionen von Flüchtlingen unter-
wegs. Wie teils unsere Freundes-
gruppe am See - jeder ist irgend-
wo ein Fremder und doch findet
man eine Herzensheimat und
Seelenorte. 

Das Buch bewegt sich auf unter-
schiedlichen Zeitebenen und
spielt in Regionen, die überra-
schend sind…
Ja, es überspannt 80 Jahre und
spielt an der französischen Atlan-
tikküste, in Ochsenfurt am Main,
in München und an einem fikti-

ven Weiher im Westallgäu. Die
Vendée ist weniger in den Köpfen
der deutschen Urlauber, aber die-
ses topfebene Land, diese Strände,
dieser gewaltige Himmel ist 
sensationell: le grand ciel! Als ich
zum ersten Mal in Les Sables auf
dem Remblai stand und dann 
durch die Gassen ging, hat mich
diese Schönheit verzaubert. Wie
Fritz, der aus Ochsenfurt stammt. 
Ochsenfurt, weil das Städtchen
am Main auch nicht zum offen-
sichtlich bekannten Franken
gehört. 
Und das Westallgäu hat alle magi-
sche Kraft, die eine Landschaft
und damit das Buch brauchte. 
Oberstaufen in den 50er und 60er
Jahren war purer Aufbruch! Wir
Staufner Kinder, wie ich eins bin, 
trafen die angeheiterten Schroth-
kurgäste, die am großen Trinktag
Unmengen von Wein verordnet 
bekamen. Und das Fasten bra-
chen: in den Cafés, beim Fünf Uhr
Tee in den Hotels und im legen-
dären Café Oriental!

Copyright: Piper Verlag

HEAVEN   
"Vielleicht sind wir schwach, wie
du sagst. Aber es ist nichts falsch
daran, schwach zu sein."
Der vierzehnjährige namenlose

Ich-Erzähler lebt
ein einsames
Leben bei seiner
Stiefmutter? –
sein Vater fällt
vor allem durch
Abwesenheit
auf. Von seinen
Mitschülern
wird er uner-
bittlich gequält,
weil er eine

Fehlstellung der Augen hat.
Anstatt sich zu wehren, resigniert
er und leidet stumm. Eines Tages
findet er eine Nachricht in seinem
Federmäppchen: »Wir gehören
zur selben Sorte.« Es folgen weite-
re Botschaften; plötzlich ist da
jemand, der ihn nach seiner

Lieblingsfarbe fragt, nach seiner
Leibspeise, der das Wetter kom-
mentiert. Bald stellt sich heraus,
dass die Nachrichten von der
Einzigen stammen, die versteht,
was er durchmacht: von seiner
Klassenkameradin Kojima, die
selbst gemobbt wird.
Die beiden Jugendlichen treffen
sich fortan regelmäßig, stets heim-
lich, in der Hoffnung, weitere
Aufmerksamkeit zu vermeiden.
Sie finden Trost in der Gesell-
schaft des anderen, doch ihre
Freundschaft bleibt von ihren
Peinigern nicht unbemerkt.
Vielschichtig, fesselnd, philoso-
phisch - mit ihrem Roman
›Heaven‹ unternimmt Mieko
Kawakami eine literarische Tour
de Force und erzählt von Einsam-
keit und Ausgrenzung, von Ge-
walt und Hilflosigkeit, aber auch
von Freundschaft, Hoffnung und
dem Mut der Verzweiflung.

Autorin: Mieko Kawakami
192 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8374-5

DER PERFEKTE KREIS 
"Solange ich atme, hoffe ich."
Redbone und Calvert kennen sich
seit Langem.
Obwohl sie unter-
schiedlicher nicht
sein könnten und
einander wenig
von ihrem frühe-
ren Leben er-
zählen, fühlen
sie von Anfang
an eine starke
Verbundenheit.
Zwischen den
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beiden Männern entsteht über die
Jahre eine ungewöhnliche Freund-
schaft. Hinter ihnen liegen Zeiten
der Rastlosigkeit und tiefen Ein-
samkeit, bestimmt von traumati-
schen Erlebnissen.
Eher zufällig entsteht in ihnen die
Idee der Kornkreise. Während sie
hoffen, dass sie in diesem Sommer
den Kreis erschaffen können,
kommen sie ihrem Land und sei-
nen Bewohnern, ihren eigenen
Träumen näher, erleben sie so-
wohl ernüchternde als auch
traumgleiche Begegnungen.
Geprägt von demselben Freiheits-
drang und derselben Abneigung
gegen jegliche Obrigkeit, entste-
hen in ihnen ein tiefer Respekt für
ihre Umwelt und der Wunsch, die
beengende Realität des Alltags
hinter sich lassen zu können.
Gelingt der perfekte Kornkreis,
dann kann ihnen auch alles ande-
re gelingen.

Autor: Benjamin Myers
224 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8158-1

DER WEG NACH HAUSE 
Zwischen Gotland und Paris:
Bestsellerautorin Sofia Lundberg
erzählt von einer Freundschaft,
die Raum, Zeit und Schicksals-
schläge überbrückt. Nur dein

Herz kann dir
den Weg nach
Hause zeigen.
Viola lebt glück-
lich auf der
schwedischen
Insel Gotland,
umgeben von
ihren Töchtern,
Enkelkindern
und Urenkeln.
Da wirbelt ein

unerwarteter Anruf ihr Leben
durcheinander und weckt längst
verdrängte Erinnerungen: Seit

frühester Kindheit war Lilly ihre
beste Freundin, bis sie ohne
Abschied nach Paris aufbrach und
die Jahrzehnte vergingen. Nun
meldet sie sich, um Abschied zu
nehmen – für immer. Viola steht
unter Schock. Denn mit einem
Mal sind sie wieder da – die
längst verdrängten Erinnerungen
an die Freundin und Vertraute aus
Kindertagen.
Als Schmerz und Traurigkeit sie
zu überwältigen drohen, be-
schließt Viola, Lilly in Paris zu
suchen, um sich endlich der
gemeinsamen Vergangenheit zu
stellen. Denn Viola weiß: Was sie
beide damals auseinanderbrachte,
kann sie heute wieder zusammen-
führen – wenn sie es nur beide
wollen…

Autorin: Sofia Lundberg
368 Seiten, gebunden �
Goldmann Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-442-31643-4

KAIROS 
Das Ereignis im Literaturherbst
2021: Der neue große Roman von
Jenny Erpenbeck. Ein Lebenslauf
der Liebe vor dem Hintergrund
der verschwin-
denden DDR.
"War der
Augenblick
ein glückli-
cher, in dem
sie damals,
als neun-
zehnjähriges
Mädchen,
Hans traf?
An einem Tag
Anfang November setzt sie sich
auf den Fußboden und beginnt,
Blatt für Blatt, Mappe für Mappe,
den Inhalt des ersten, dann des
zweiten Kartons durchzusehen.
In so einem Koffer, in so einem
Karton, liegen Ende, Anfang und
Mitte gleichgültig miteinander im

Staub der
Jahrzehnte,
liegt das, was
zum
Täuschen
geschrieben
wurde, und
das, was als
Wahrheit gedacht war, das Ver-
schwiegene und das Beschriebene,
liegt all das, ob es will oder nicht eng
ineinander gefaltet, liegt das sich
Widersprechende, liegen der
stummgewordene Zorn ebenso
wie die stummgewordene Liebe
miteinander in einem Umschlag, in
ein- und derselben Mappe, ist Ver-
gessenes genauso vergilbt und zer-
knickt wie das, woran man sich
noch dunkel oder auch hell, erin-
nert."
Die neunzehnjährige Katharina und
Hans, ein verheirateter Mann Mitte
fünfzig, begegnen sich Ende der
achtziger Jahre in Ostberlin, zufällig,
und kommen für die nächsten Jahre
nicht voneinander los. Vor dem
Hintergrund der untergehenden
DDR und des Umbruchs nach 1989
erzählt Jenny Erpenbeck in ihrer
unverwechselbaren Sprache von den
Abgründen des Glücks – vom Weg
zweier Liebender im Grenzgebiet
zwischen Wahrheit und Lüge, von
Obsession und Gewalt, Hass und
Hoffnung.
Alles in ihrem Leben verwandelt
sich noch in derselben Sekunde, in
der es geschieht, in etwas Verlo-
renes. Die Grenze ist immer nur ein
Augenblick.

Autorin: Jenny Erpenbeck
384 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60085-5
Hörbuch
Autorin & Sprecherin:
Jenny Erpenbeck
1 MP3-CD - ca. 733 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4352-0
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BUS NACH BINGÖL
Nach Jahrzehnten des Exils kehrt
der Politologe und Sozialarbeiter
Ahmet Arslan in sein Heimatdorf
in die kurdische Provinz Dersim
in Ostanatolien zurück, um noch
ein Mal seine Mutter zu sehen. In
seiner Jugend war er im politi-
schen Widerstand gewesen, war
gefoltert und eingesperrt worden.
Im Überlandbus nach Osten be-
rührt sich seine Geschichte mit
den Geschichten anderer Passa-
giere. Einer jungen Frau, die in
Istanbul abgetrieben hat, eines
Rekruten auf seinem Weg zur
„Terrorismusbekämpfung“, einer
Geschäftsfrau, einer Neureligiösen

mit Drogenvergangenheit und
eines deutschen Reiseschriftstel-
lers, der sich das Leben nehmen
will. Im Laderaum reist in einem
Sarg zwischen Koffern auch eine
tote Frau mit, die in ihrem Dorf
beerdigt werden soll. Reflexionen,
innere Monologe, Rückblicke und
Gespräche begleiten diese Bus-
reise im Frühling 2008, als sich
das AKP-System noch den An-
strich von Demokratie und post-
kemalistischem Aufbruch gab.
Zurück im Dorf zerbrechen
Ahmet Arslans Gewissheiten nicht
nur an der Gegenwart, sondern
auch an der – verklärten – Ver-
gangenheit. Der lange schwelende

Konflikt mit seinem Bruder eska-
liert, eine zerstreute Schar verfolg-
ter PKK-Kämpfer und -Kämpfe-
rinnen taucht auf, und doch ge-
lingt die beglückende Reise zu-
rück in die Kindheit, ehe sie ein
abruptes Ende findet …
Der Roman schließt mit einer
Tiergeschichte, der Erzählung
über die Liebe zweier Esel.

Autor: Richard Schuberth
280 Seiten, gebunden
Drava
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-85435-944-9
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“ Ich versuchte, Ahmets Ideale nicht zu verraten, aber
auch deren Schattenseiten zur Disposition zu stellen”

Das Interview zu Richard Schuberths neuen Roman führte Sama Maani, 
Autor des Romans: Zizek in Teheran.

Buch-Magazin: Lieber Richard
Schuberth, würde man – ohne
den Namen seines Autors zu
kennen – Ihren jüngsten Roman
lesen, müsste man annehmen, es
handelte sich um das Werk eines
in Wien lebenden kurdischen
Autors, der die Erwartungen,
wonach uns Vertreter der soge-
nannten Migrantenliteratur ein
authentisches Bild „ihrer Kultur“
zu präsentieren haben, überer-
füllt. Gerade dieser Erwartungs-
haltung schlagen Sie aber mit der
Inszenierung einer fiktiven
Authentizität ein Schnippchen.
War das Ihre Absicht?  
Richard Schuberth: Ja und nein.
Zunächst kann Literatur gar nichts
anderes, als fiktive Authentizität zu
produzieren. Was ja durchaus ihre
Stärke ist, im Vergleich zur Repor-
tage, die sich ihrer projektiven
Voreingenommenheit oft nicht
bewusst ist. Schreibe ich einen soge-
nannten realistischen Roman (und
meiner ist das zu großen Teilen),
habe ich eine gewisse Wahrhaftig-
keitspflicht. Würde ich mich bei
einem Kurdistanroman der orientali-
stischen Requisite westlicher Fan-

tasien bedienen, ginge das besten-
falls als amüsanter Trash durch.
Genauso verdächtig wäre die betuli-
che Übererfüllung kultureller
Genauigkeit, mit welcher Autoren
sich in exotischen Kulissen litera-
risch gerne herumtreiben. Sie prä-
tendieren Empathie und prahlen
doch nur mit ihrer Bildung.
Misslungen wäre mein Roman,
wenn das Setting sich vor die
Handlung drängte. Eine beson-
ders feinsinnige, empathische und
glaubwürdige Beschreibung des
Milieus dient einerseits dem
Respekt vor dem Beschriebenen,
andererseits ist es das Fundament,
auf dem ich in weiterer Folge
Authentizität in Frage stelle.
Wenn das Buch im Blindtest auch
von Menschen aus der Türkei für
eines der ihren gehalten würde,
habe ich ja der ganzen Idee der
Authentizität ein Schnippchen
geschlagen, und im nächsten
didaktischen Schritt zeige ich
anhand meiner Hauptfigur Ahmet
Arslan, dass seine Sicht auf Kur-
distan, wie die vieler sog. autocht-
honer Autoren, auch inauthen-
tisch ist. In dem Sinne, dass sie

selbst durch tw. europäische
Diskurse gefiltert ist, was übrigens

AUTOR
Richard Schuberth, geb. 1968
in Ybbs a. d. Donau, Autor
von Romanen, Essays, Dra-
men, Aphorismen, Gedichten,
Satiren, Polemiken, wissen-
schaftlichen Texten und
einem Musiklexikon, Ex-DJ,
Cartoonist, Regisseur und
mitunter „Komponist“ seiner
Songmelodien. Zuletzt veröf-
fentlichte er den Roman
„Chronik einer fröhlichen
Verschwörung“ (2015), das
Sachbuch „Bevor die Völker
wussten, dass sie welche
sind“ (2015) und den Essay-
band „Karl Kraus – 30 und
drei Anstiftungen“ (2016). Bei
Drava erschienen: Freitag in
Sarajevo (2003), Wie Branka
sich nach oben putzte (2012),
Trommeln vom anderen Ufer
des großen Flusses (2013),
Rost und Säure (2014), Fron-
tex – Keiner kommt hier
lebend rein (2014) und Un-
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ein jeder lokaler Nationaldiskurs
auf dieser Welt ist. Kulturelle
Aneignung ist keine Einbahn-
straße. Um aber, wie ich es prakti-
ziere, unsere starren Vorstellun-
gen von kulturellen Differenzen
zu verwirren, muss man exakt
wissen, wo und wie sie wirklich
verlaufen.

Bus nach Bingöl liest sich wie
eine soziologisch präzise Schil-
derung der gesellschaftlichen
und politischen Situation der
Türkei in den späten Nuller-
jahren – mit subjektiv gebroche-
nen historischen Rückblenden.
Diese Sittengeschichte – und das
erinnert mich an die großen fran-
zösischen Realisten des 19. Jahr-
hunderts, Balzac und Flaubert –
ist aber poetisch verdichtet.
Durch den souverän verspielten
Umgang mit Sprache. Und weil
an entscheidenden Stellen des
Romans die Realität des Alltags
der halluzinatorischen Realität
der (Tag)träume weicht. 
Ich glaube, einzig der Roman
erlaubt die Möglichkeit solcher
Palimpseste. Im konkreten Fall
der Überschneidungen von Per-
spektiven, Erzähl- und Realitäts-
ebenen. Und ebenso interessant
ist, was die Autorin, der Autor
dabei intendiert hat, als auch, was
sich unabhängig von seinem-/-
ihrem Willen darin abspielen mag.
Erstens unbewusste, an den Kon-
trollinstanzen des Autors vorbei-
geschmuggelte Inhalte, zweitens
die Projektionen der Leser und
drittens das Eigenleben der
Figuren und der Handlung, die
den Autor oft als in seiner Auto-
rität entmachteten und staunen-
den Beobachter seiner eigenen

Kreationen zurücklässt.

Ihr Roman atmet den Geist des
politischen Engagements. Ohne
aber dem, was man den Geist des
Romans nennen könnte, untreu
zu werden, der sich, mit Milan
Kundera zu sprechen, „einfachen
Antworten, die der Frage voraus-
gehen, verweigert“ und „weder
Anna noch Karenin Recht gibt“.
Man vermeint, die große Sympa-
thie des Autors für Ahmet
Arslan, seinen Protagonisten, zu
spüren, der als exilierter ehemali-
ger Widerstandskämpfer in sein
Heimatdorf zurückkehrt. Eine
lückenlose Identifikation mit
diesem gelingt aber schon des-
halb nicht, weil Arslan nicht mit
sich selbst identifiziert zu sein
scheint. In platonischen Dialo-
gen – mit sich selbst und den
Bewohnern seiner alten Heimat –
stellt er vergangene und aktuelle
Überzeugungen mit [buchstäb-
lich] vernichtender Radikalität in
Frage.
Dass Ahmet mit seiner unkorrum-
pierbaren Rechtschaffenheit und
seiner philosophischen Lesart des
alevitischen Glaubens zunächst so
sympathisch rüberkommt, ist eine
Falle, die ich meinen Lesern und
letztlich mir selbst gestellt habe.
Diese Identifikation nicht zu bre-
chen, empfände ich als eine litera-
rische Tölpelei. Gebrochen wird
sie nicht nur durch Ahmets Selbst-
zweifel, sondern auch durch den
ihn liebenden und hassenden
Bruder Kerim. Denn die Figur des
Ahmet Arslan funktioniert m. M.
nicht ohne diesen schlauen, dün-
kelhaften, etwas windigen Anta-
gonisten. Ich versuchte, Ahmets
Ideale nicht zu verraten, aber auch

deren Schattenseiten zur Disposi-
tion zu stellen: die selbstgefällige
moralische Verkrustung, während-
dessen der zwielichtige Bruder
kraft seiner pragmatischen Flexi-
bilität sein Dorf unbeschadet
durch schwere politische Zeiten
gesteuert hat (Wasser-, Strom- und
Internetanschluss inklusive).
Hinter dem etwas abgenutzten
Topos des archaischen Bruder-
zwists scheint also ein Widerstreit
der Prinzipien durch, der mich
immer wieder umtreibt. Kerims
Hinterfotzigkeit birgt in sich so-
wohl Opportunismus als auch
eine größere Erkenntnistauglich-
keit, Ahmets Geradlinigkeit hero-
ische Kompromisslosigkeit als
auch selbstgerechte Verlarvung,
aus der aber kein Schmetterling
mehr zu schlüpfen vermag.
Literaten mit starker politischer
Gesinnung sind oft sehr schlechte
Literaten, weil ihnen ihre Pro-
grammatik im Weg steht. Ich hab
diese in mir langwierig niederrin-
gen müssen, um meiner Prosa ein
realitätsmächtiges Eigenleben zu
gewähren. Dadurch gewinnt ein
solches Werk aber an politischem
Gehalt, weil es die verwirrenden
Ambivalenzen nicht zu zähmen
versucht, sondern zuspitzt. Im
Idealfall löst das im Rezipienten
Verstörung und in Folge Reflexion
aus. Ein Buch, das nur zu Identi-
fikation anregt, ist Kitsch.
Friedrich Engels, Oscar Wilde und
viele andere Dialektiker fanden
den sozial engagierten Naturalis-
mus ihrer Zeit unerträglich, im
konservativen, polyphon schrei-
benden Balzac hingegen den
besten Analytiker der modernen
bürgerlichen Gesellschaft.

Copyright Drava Verlag

ÄLTERE AUSGABEN WEITERHIN
ONLINE LESEN ODER 

HERUNTERLADEN
www.medien-info.com

https://medien-info.com/


Afrika,  
wie lieb ich dich

Viele Menschen halten Jäger oder 

gar Großwildjäger für ge wissen lose 

Tiermörder. Sie übersehen dabei 

den Aspekt der Hege und Pflege. 

Wenn eine Population über hand -

nimmt, wenn es gilt, kranke oder 

verletzte Tiere durch einen Gna-

denschuss zu erlösen oder wenn 

ein Tier aggressiv und damit zur 

Gefahr für Menschen und andere 

Tiere wird, dann ist die  Expertise 

eines erfahrenen Jägers ge fragt.  

Eva-Maria Steingräber ist eine 

 solche erfahrene Großwildjägerin 

und schildert in diesem Buch 

einige ihrer Einsätze bei der Jagd 

auf sog. Problemwild in Afrika. 

Gerade dort wird der Lebensraum 

für Wildtiere stetig knapper, da 

immer mehr Flächen landwirt-

schaftlich genutzt werden, um die 

wachsende Bevölkerung zu ernäh-

ren. Da sind Konflikte zwangs -

läufig vor pro grammiert. 

Aus einem naturverbundenen 

Elternhaus stammend machte sie 

schon früh den Jagdschein und ein 

Jahr später die Prüfung zur Falk-

nerin, die »hohe Schule der Jagd«. 

Nach reichlich jagdlicher Erfah-

rung entstand dann die Liebe zu 

Afrika und damit ihr Engagement 

für die Jagd auf Problemwild.  

Den gesamten Erlös dieses Buches 

wird sie für ein Brunnenbau-Pro-

jekt in Namibia spenden. 

Eva-Maria Steingräber 
Afrika, wie lieb ich dich  

2021. 128 Seiten mit Farbabb.  

Hardcover mit Schutzumschlag  

Euro 24,90 (D) 

ISBN 978-3-8301-1868-8 

 

www.rgfischer-verlag.de 
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NOVEMBERSTURM  
Das Herz Berlins in den Stürmen
der Zeit.
Der Bahnhof Friedrichstraße. Ein
Jahrhundertbauwerk. Stolzes Herz
einer Stadt auf dem Sprung zur

modernen Welt-
stadt. Als der
junge Architekt
Robert 1920 den
Auftrag be-
kommt, am
Neubau des
Bahnhofs und
der Planung
der ersten U-
Bahn-Linie
Berlins mitzu-

arbeiten, ist er überglücklich.
Endlich kann er seiner großen
Liebe Luise einen Heiratsantrag
machen. Doch ihr Glück ist nicht
ungetrübt.
Seit dem Großen Krieg ist Roberts
bester Freund Johannes, mit dem
er gemeinsam an der Front
kämpfte, verschollen. Johannes
war Luises erste Liebe. Als sie
glaubte, er sei tot, fand sie Trost
bei Robert. Ausgerechnet am Tag
ihrer Hochzeit taucht Johannes
wieder auf, kriegsversehrt und

ohne Hoffnung, Luise eine
Zukunft bieten zu können …

Autorin: Ulrike Schweikert
512 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-00008-9

BETONGOLD  
Drei Freunde und die dunkle Seite
einer leuchtenden Stadt.
Josef Frey,
genannt
Smokey, hat
sein Leben als
Mordermittler
verbracht,
doch seit fünf
Jahren ist er
raus. Morbus
Bechterew,
eine unheil-
bare
Rückenkrankheit, zwingt ihn, den
Blick auf den Boden zu richten,
goldenen Münchener Boden.
Mithilfe von Cannabis und endlo-

sen Spaziergängen durch die Stadt
will er seinen Schmerzen entkom-
men. Seither ist er für seine
Freunde Schami und Moni nur
noch der Smokey. Sie verbringen
ihre alten Tage in München
Obergiesing, dort, wo der Verkehr
auf der Tegernseer Landstraße
rauscht wie die Isar am Flaucher,
wo die Toten auf dem Ostfriedhof
zu Udo Jürgens tanzen und die
untergehende Sonne hinter dem
Matratzen Concord für Romantik
sorgt.
Bis sein alter Freund Schani, der
sich zuletzt als Immobilienhai
einen unrühmlichen Namen
gemacht hat, mit dem Gesicht
nach unten in einer Baugrube
liegt. Auf der Suche nach der
Wahrheit über den Tod des
Freundes muss Smokey weiter
durch München laufen, denn er
weiß: Die Antwort liegt irgendwo
da draußen, in den Straßen seiner
schönen und grausamen Stadt.

Autorin: Tanja Weber
240 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-455-01214-9

AUTORIN
Clara Lindemann wurde 1967 in München geboren. Die Geschichten von Diktatur und Verfolgung und
Krieg, von Zwangsarbeitern, Bomben und Städten in Ruinen, die sie als Kind erzählt bekam, prägten sie
fürs Leben. Mit 20 verließ sie Deutschland, um im Ausland zu studieren und zu leben, überzeugt, der
beste Schutz vor Nationalismus sei das tiefe Verständnis anderer Länder und Kulturen. Inzwischen lebt
sie wieder in Deutschland und engagiert sich für Gleichberechtigung und Diversität, wenn sie nicht
gerade an einem Roman arbeitet. Sie lebt mit ihrer Familie in München.

DER SCHWARZE
WINTER  
Zwei Schwestern kämpfen im
Hungerwinter 1946/47 gemeinsam
ums Überleben.
Die eisige Kälte hat ganz
Deutschland im Griff, und Silke
Bensdorf und ihre Schwester
Rosemarie müssen von dem
Bauernhof fliehen, auf dem sie
untergebracht waren. Die beiden
jungen Frauen schlagen sich bis
nach Hamburg durch, in der

Hoffnung, dort Arbeit zu finden.
Aber die Stadt liegt in Trümmern,
und die Briten haben einen
Zuzugsstopp verhängt – an eine
Unterkunft und Essensmarken
kommen sie nur noch über den
Schwarzmarkt.
Schnell begreifen sie – auch hier
ist das Leben rau, jeder sich selbst
der Nächste. Sie schaffen es kaum,
genug Lebensmittel aufzutreiben,
um nicht zu verhungern. Bis die
Schwestern zunehmend Erfolg im

Schwarzmarkthandel haben, und
Silke sogar eine Bar für britische
Soldaten eröffnet. Der fragile
Erfolg droht jedoch zu kippen, als
die Schwestern auf Händler tref-
fen, denen die Frauen in ihrem
Geschäft ein Dorn im Auge sind.

Autorin: Clara Lindemann
384 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-749-90154-8
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DIE ANDERE TOCHTER
Du glaubst, du weißt, wer du bist.
Doch dann ist plötzlich alles
anders.
Toni Petzold verliert durch einen
Unfall fast ihr Augenlicht. Die
bodenständige und unabhängige
Frau ist danach eine andere. Ihre
kleine Firma für Entrümpelungen
kommt ihr schäbig vor, ihren
Freuden Holger, einen Lehrer, fin-
det sie langweilig, das Verhältnis
zu ihren Eltern ist ihr zu eng und
zu distanziert zugleich. Als sie
nach der Transplantation, durch

die sie wieder sehen kann, von
der Mutter der toten Spenderin
eingeladen wird, sagt Toni spon-
tan zu.
Sie möchte die Mutter der toten
Spenderin der Transplantate ken-
nenlernen, mit denen sie wieder
sehen kann. Sie hofft, so viel wie
möglich über diese Frau zu erfah-
ren, eine Malerin, jung, beliebt,
schön. Und sie fragt sich, ob die
Tote versucht, ihr etwas mitzutei-
len. Denn seit der OP verfolgten
Antonia Flashbacks. Als sie
schließlich erkennt, dass sie mani-

puliert wird, schwebt ihre eigene
Mutter bereits in Lebensgefahr.
Und nur wenn Antonia sich dem
Geheimnis ihrer eigenen Familie
stellt, hat sie eine Chance, dem
perfiden Spiel der anderen zu ent-
kommen.

Autorin: Dinah Marte Golch
448 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-471-36010-1

AUTORIN
Dinah Marte Golch, geboren 1974, wurde 2011 als Drehbuchautorin mit dem Adolf-Grimme-Preis und
dem Deutschen Fernseh-Krimi-Preis ausgezeichnet. Inzwischen wurden mehr als fünfzig ihrer
Drehbücher für Tatort und Serien wie »Edel&Starck« und »Der Bulle von Tölz« verfilmt, sie schrieb auch
für das Krimi-Drama »Dogs of Berlin« (Netflix). Lange unterrichtete sie Drehbuchschreiben an der
Hochschule für Fernsehen und Film München. Und dieses Jahr wird eine Mini-Serie für Amazon gedreht,
Gefesselt, die Dinah Marte Golch mitentwickelte und schrieb. Die Autorin lebt in Berlin.

OHNE RENTNER GEHT
HIER NICHTS
Wer andern eine Blume sät, blüht

selber auf – ein
heiterer Roman
über Neuanfänge
im Alter, wahre
Freundschaft
und die Freuden
des Gärtnerns.
Ariane van
Endert ist ein
Drache. Ein rei-
cher Drache –

bis ihr Stief-sohn große Teile ihres
Vermögens durchbringt.
Notgedrungen nimmt sie einige
Untermieter in ihrer Villa auf: eine
junge Studien-abbrecherin ohne
Perspektive, eine chaotische
Rentnerin mit Stoffhund und
einen Pianisten, der seit Jahren
kein Klavier mehr angefasst hat.
Ariane hofft sehr, ihre neuen
Mitbewohner bald wieder loszu-
werden, und macht ihnen das
Leben schwer. Dann aber sind
auch die letzten Reserven ausge-
geben, und sie droht ihr Haus zu
verlieren.

Wo soll sie nun bleiben? Zum
Glück hat ihr Schwager eine Idee:
Wie wäre es, wenn sie zusammen
auf einen abgelegenen Bauernhof
in den Schwarzwald zögen und
unter die Selbstversorger gingen?

Autorin: Ellen Jacobi
349 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18430-9

KLEINSTADTFARBEN
Was uns Heimat wirklich bedeu-
tet: Ein Roman über das Auf-
wachsen in einer Arbeiterfamilie.
Er frisst, statt zu essen, er säuft,
statt zu trinken, er quarzt, statt zu
rauchen, und er ackert, statt zu
arbeiten. Pinscher wiegt hundert-
dreißig Kilo bei einer Körpergröße
von einssiebzig, wobei das um
fünf Zentimeter geschummelt ist.
Sein Aussehen gibt nur zum Teil
seine Maßlosigkeit preis. Und

doch, seine
Kleidung ist
ordentlich, ein
wenig aus der
Mode, er ist nie
ganz von hier
weggekom-
men. Hier, das
ist Münden-
dorf, hartes Arbeitermilieu.
Jetzt, das ist der Sommer seiner
Zwangsversetzung zurück in die
Polizeiwache, die er nicht erträgt.
Und es ist der Abschied von sei-
ner geliebten Mutter. Er muss nun
etwas tun, was er all die Jahre ver-
mieden hat: sich der Erinnerung
stellen, vor der polierten Schrank-
wand im engen Reihenhaus sit-
zen, den kalten Zigarettenrauch
im alten Wohnzimmer riechen
und den Menschen auf den alten
Fotos wirklich ins Gesicht sehen.

Autor: Martin Becker
288 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87637-5
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DAS WEISSE HAUS AM
RHEIN
Ein junger Mann auf der Suche nach
seinem Platz im Leben. Zwei Frauen
im Kampf um ihre Unabhängigkeit.
Ein luxuriöses Hotel als dramati-
scher Schauplatz.
Im luxuriösen Rheinhotel Dreesen,
einem Ort voller Geschichte und

Geschichten, sucht
ein junger Mann
im Konflikt mit
seinem Vater nach
seinem Platz im
Leben, kämpft
eine Frau um
ihre Unabhän-
gigkeit und eine
Familie um
ihren Zusam-
menhalt. In

ihrem großen Familienroman „Das
Weiße Haus am Rhein“ erzählt
Helene Winter eine fesselnde und
emotionale Geschichte um Verrat
und Liebe, Macht und Glück vor der
Kulisse eines geschichtsträchtigen
Ortes.
Erbe eines Luxushotels, Sohn einer
kultivierten, wohlhabenden Familie
– Emil Dreesen scheint ein glanzvol-
les Leben vorherbestimmt. Doch
dramatische Zeiten ziehen auf:

Krieg, Besatzung, Fall und Neu-
anfang. Selbst im Privaten stehen die
Zeichen auf Sturm: Von seinem
Vater trennen Emil politisch Welten
– als es darauf ankommt, haben
beide dennoch nur ein Ziel: „Das
Weiße Haus am Rhein“ zu erhalten.
Von Elsa, einem selbstbewussten
Zimmermädchen, trennen Emil
Klassenschranken – doch sie wird
seine erste Liebe. Von der französi-
schen Künstlerin Claire trennt ihn
die spannungsreiche Geschichte der
beiden Nationen – aber sie wird für
ihn zum Inbegriff von Glück, Liebe
und den Chancen einer neuen,
brandgefährlichen Zeit.

Autorin: Helene Winter
480 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06285-5

GRENZGÄNGE
Von Anfang an hasst er das, was er
nicht sein kann. Im politischen
Chaos Tiranas aufgewachsen, treibt
Bujar nach dem Tod des Vaters

durch eine Welt
sich auflösender
Grenzen: Auf sei-
ner Odyssee quer
durch Europa
über New York
bis nach Helsin-
ki geht es ihm
irgendwann
nicht mehr um
das Ankommen. Es geht ihm um die
Freiheit, alles zu sein. Bujar ist
Mann, ist Frau. Er liebt Frauen, er
liebt Männer.
Bujar verwandelt sich, er wird ver-
letzt und verstoßen. Nur im Er-
zählen scheint er einen Ort zu fin-
den, an dem alles gleichzeitig sein
darf: in einer Geschichte, die keine
Grenzen kennt, überbordet und aus-
ufert. In einer Geschichte von Liebe
und Verlangen, von den Möglich-
keiten der Scham, des Schmerzes
und des Sterbens – mythenreich,
brutal und von intensiver Schönheit.

Autor: Pajtim Statovci
320 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87641-2

GÖTTERFUNKEN
vielschichtiger Roman über politi-
sche Ideale und Freundschaft,
Verrat und Treue – gegenüber
anderen, aber auch gegenüber
sich selbst.
Sie nennen sich der Spanier, der
Franzose und der Alemán. Toni,
Germain und Jürgen treffen sich
Mitte der 70er Jahre in Barcelona,
entschlossen, Widerstand gegen
das faschistische Franco-Regime
zu leisten. Sie planen eine Aktion,
der Anschlag gelingt. Doch

jemand muss sie verraten haben.
Germain kann fliehen, Toni wird
festgenommen und verurteilt.
Und Jürgen? Viele Jahre später
meint Toni den Deutschen auf der
Hochzeit seiner Tochter gesehen
zu haben.
Er will endlich wissen, was da-
mals geschehen ist, und kontak-
tiert Germain. Der wiegelt ab, um
den aufgebrachten Toni zu beruhi-
gen. Doch dann steht Germain
selbst eines Abends unvermittelt
vor Jürgens Tür. Kunstvoll ver-

webt Hannes Köhler in „Götter-
funken“ die Biographien seiner
Protagonisten zu einem europäi-
schen Tableau des linken Wider-
stands in den 1970er Jahren und
folgt ihnen bis in unsere Gegen-
wart.

Autor: Hannes Köhler
368 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-550-05047-3

AUTOR
Hannes Köhler, geboren 1982 in Hamburg, lebt als freier Autor und Übersetzer in Berlin. Studium der
Neueren deutschen Literatur und Neueren/Neuesten Geschichte in Toulouse und Berlin. 2011 erschien
der Debütroman In Spuren (mairisch). Hannes Köhler war u.a. Teilnehmer der Prosawerkstatt im LCB,
Stadtschreiber in Kitzbühel, Stipendiat der Stiftung Preußische Seehandlung und des Goldschmidt-
Programms für deutsch-französische Literaturübersetzung. Für Ein mögliches Leben unternahm er eine
zweimonatige Recherchereise in die USA und führte zahlreiche Zeitzeugengespräche..
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ARTUR LANZ
Wann ist ein Mann ein Held?
Artur Lanz, nach dem berühmten
Helden der Artus-Sagen benannt,
ist alles andere als ein Held. Seine
kühne Rettung seines Hundes
jedoch lässt Artur die Erfüllung
und Beglückung der Opferbereit-
schaft erkennen. Während er nun

von der Frage
nach dem Ur-
sprung des
Glücks getrieben
ist, lernt er
Charlotte Winter
kennen. Artur
erzählt ihr von
seinem Schei-
tern sowie der
Suche nach
Erfüllung,

Bewährung und letztlich Glück.
Und dann wartet plötzlich die
nächste Bewährungsprobe auf
Artur: Nach einer streitbaren politi-
schen Äußerung eines Freundes
steht er plötzlich im Zentrum von
dringenden Fragen: Was darf gesagt
werden und was nicht? Und: Was
macht einen Helden aus?

Autorin: Monika Maron
220 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01270-5

BAHNHOFSTRASSE
Nach »Paradeplatz« (2020) setzt
der Zürcher Autor Andreas
Russenberger seine Reihe um den
smarten Professor Philipp Hum-
boldt im Schweizer Bankenmilieu
fort. Im neuen Roman »Bahnhof-
strasse« fordert ein lukrativer
Auftrag seine gesamte Aufmerk-
samkeit. Er soll die Unterneh-
mensgeschichte einer noblen
Privatbank verfassen.
Im Gegenzug erhält die Univer-
sität großzügige Spenden, die
auch seine Forschung vorantrei-
ben werden. Während der
Recherchen stoßen Philipp und
sein Team auf ein Familienge-
heimnis, das sie tief in die Ver-
gangenheit führt. Schnell gelingt

es ihnen, alle
Puzzleteile
zusammen zu
fügen, doch
sie haben es
mit einem
mächtigen
Gegenspieler
zu tun.
Dieser weiß
um Philipps Verfehlungen
als ehemaliger Bankenchef und
nutzt dies als Druckmittel aus.
Das Resultat ist eine tiefgründige
und amüsante Geschichte, die den
LeserInnen ungewohnte Einblicke
in die Finanzbranche und den
Universitätsbetrieb gewährt.
Dabei zeigt der Autor auf, dass
das Böse aus vielen verschiedene
Facetten bestehen kann.

Autor: Andreas Russenberger
281 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8392-0002-5

DIE EDELWEISSPIRATIN
Exakt recherchiert, mitreißend
erzählt:- ein ergreifendes Stück
deutsche Geschichte aus der Zeit
des Nationalsozialismus in Köln –
und die wahre Geschichte einer
mutigen Familie.
Die Kühlems sind von Anfang an
keine gewöhnliche Familie: Als
die Apothekerin Gertrud zu
Beginn der 1920er den einfachen
Arbeiter Peter kennenlernt, schei-
nen Welten zwischen der Bürger-
lichen und dem Kommunisten zu
liegen. Doch ihre Liebe ist stärker,
und die unpolitische Gertrud ent-
wickelt sich schnell zu einer
glühenden und wortgewandten

Verfechterin kommunistischer
Ideale. Auch ihre kleine Tochter
Mucki ist stets dabei, wenn die
Kölner Wohnung zum konspirati-
ven Treffen der Genossen wird.
Köln im Sommer 1933: Die SA
stürmt die Wohnung der Familie
Kühlem, Peter Kühlem wird ins
Braune Haus verschleppt – wo
erst einen Tag zuvor eine Freun-
din und Genossin zu Tode kam.
Trotz ihrer Sorge um Peter hält
Gertrud jetzt erst recht an ihrem
Kampf für eine bessere, gerechtere
Welt fest. Als die Herrschaft der
Nazis immer erdrückender wird,
schließt Mucki sich den
»Edelweißpiraten« an, einer

Gruppe Jugendlicher, die im
Widerstand aktiv ist und immer
größere Risiken eingeht …
Michaela Küpper greift in ihrem
sorgfältig recherchierten histori-
schen Roman das Schicksal der
Familie Kühlem aus Köln auf, die
sich von Anfang an der Herrschaft
des Nationalsozialismus wider-
setzt hat. »Die Edelweißpiratin«
ist ein bewegender Roman – und
eine wahre Geschichte.

Autorin: Michaela Küpper
352 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28253-3

AUTORIN
Michaela Küpper wurde im niederrheinischen Alpen geboren und ist in Bonn aufgewachsen. In Marburg
studierte sie Soziologie, Psychologie, Politik und Pädagogik. Dann zog es sie zurück ins Rheinland, wo
sie nach einem Volontariat viele Jahre lang als Projektmanagerin in einem Verlag tätig war. Heute
arbeitet sie als freie Autorin, Redakteurin und Illustratorin.
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RITCHIE GIRL
Paula Bloom kehrt nach ihrer Aus-
bildung in Camp Ritchie, Mary-
land, als amerikanische Besat-
zungsoffizierin in ein zerstörtes
und gebrochenes Deutschland
zurück, das sie vor neun Jahren
über Nacht verlassen hatte. Als
Tochter eines amerikanischen
Geschäftsmannes führte sie im
Berlin der Nazizeit ein Leben im
goldenen Käfig. Ein Leben, das
eine Lüge war. Jetzt glaubt Paula,
dass sie niemals vergeben kann.
Nicht den Deutschen. Und nicht
sich selbst.Während in Nürnberg
über die Hauptkriegsverbrecher
gerichtet wird, arbeitet man in

einem Camp der U.S. Army nahe
Frankfurt längst wieder mit Nazi-
Tätern zusammen. Im Maschi-
nenraum des Kalten Krieges
haben Pragmatiker das Sagen, an
deren Zynismus Paula verzwei-
felt. Hier trifft sie auf Johann
Kupfer, einen österreichischen
Juden, der den Amerikanern seine
Dienste anbietet. Er behauptet, der
größte Spion des Zweiten Welt-
kriegs gewesen zu sein. Paula soll
herausfinden, ob das die Wahrheit
ist. Doch wer die Wahrheit sucht,
muss sie auch ertragen.In einem
Roman von ungeheurer erzähleri-
scher Wucht schreibt Pflüger über
Schuld und Scham, aber auch

über Hoffnung und die Kraft der
Liebe.

Autor: Andreas Pflüger
464 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-518-43027-9
Hörbuch
Sprecherin: Laura Maire
2 MP3-CDs - 956 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5763-5

AUTOR
Andreas Pflüger wurde 1957 in Thüringen geboren. Er wuchs im Saarland auf und lebt seit vielen Jahren
in Berlin. Zu seinen Werken gehören Theaterstücke, Drehbücher für Kino- und Fernsehfilme, Hörspiele
und Romane. Die Reihe um seine blinde Ermittlerin Jenny Aaron, bestehend aus Endgültig, Niemals und
Geblendet, erscheint seit 2016 im Suhrkamp Verlag.

Caspar von Bothlowitz: Nationalgefühl ohne Nationalismus 
Geschichte einer Mecklenburger Familie, 1806–2019  
2020. 226 Seiten. Hardcover Euro 19,90 (D) 
ISBN 978-3-8301-9629-7 

Nationalgefühl ohne Nationalismus 
Geschichte einer Mecklenburger Familie 

1806–2019 

 

 

 
www.rgfischer-verlag.de

DER VATER DES AUTORS erlitt schreckliche Qualen in den 
 Lagern Fünfeichen und dem ehemaligen KZ Buchenwald. 
1950 wurde er von der DDR-Justiz in Waldheim zu 20 Jah-
ren Zuchthaus verurteilt. In den Waldheimer Prozessen 
wurde einer ahnungslosen Bevölkerung vorgetäuscht, dass 
hier die Kriegsverbrecher aus der Nazizeit ihrer Strafe ent-
gegensehen sollten – nach heutiger Rechts auffassung der 
größte Justizskandal in der DDR. Weitere dunkle Punkte 
in der DDR waren die mit intensiver poli tischer Propa -
ganda betriebene Bodenreform und der Staats sicher  heits -
dienst (Stasi), der bei der Infiltrierung der westdeutschen 
Studenten proteste sowie bei der Unterstützung der 
 Baader-Mein hof-Bande eine wichtige Rolle spielte. 

DER AUTOR RICHTET EINEN LEIDEN SCHAFTLICHEN APPELL 
an die Bürger Europas, nicht wieder rechts extremen und 
popu listischen Gruppie rungen zuzujubeln, die mit  Frem- 
denfeindlichkeit und Rassismus 
auf Stimmenfang gehen, 
indem sie Ängste und 
Unzufriedenheit vieler  
Bürger für  eigene  
machtpolitische   
Zwecke miss- 
brauchen.

https://www.rgfischer-verlag.de/
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STERNFLÜSTERN
Spiegelbestsellerautorin Patricia
Koelle schreibt nun unter Paula
Carlin sinnstiftende Bücher.
Berührend erzählte Trauerbewäl-
tigung mit der heilenden Kraft von

Begegnungen und
Freundschaft.
"Vor allem nachts,
im Mondlicht,
über den Schnee-
flächen siehst du
es", hatte Lunis
gesagt." Es ist, als
ob du mit dei-
nem Atem auch
selbst größer
wirst, und ganz

leicht. Dabei entsteht ein Knistern,
und dann fällt er mit einem leisen
Klirren zu Boden. Die Ein-
heimischen nennen das Sternflüs-
tern."
Es ist ein wunderbarer Sommer.
Die 56-jährige Künstlerin Irith
hadert jedoch mit dem Verlust
ihres Freundes Lunis. Sie versucht
sich durch ihre Arbeit in einem

Hotel abzulenken. Dann taucht
plötzlich die junge Sophie bei ihr
auf. Sie ist ebenfalls Künstlerin
und verkauft ungewöhnliche
Bilderrahmen. Die Frauen inspi-
rieren sich gegenseitig und be-
schließen kurzerhand, gemeinsam
an einem Wandmosaik zu arbei-
ten.
Irith hat allerdings noch eine
Aufgabe zu erfüllen: Lunis hat ihr
ein verschlossenes Päckchen hin-
terlassen, um es einer Frau
namens Alix zu geben. Aber wer
ist diese Frau? Und welche Rolle
hat sie in seinem Leben gespielt?
Die Begegnung der drei Frauen,
die durch Lunis schicksalhaft ver-
bunden sind, wird zum Wende-
punkt ihrer Leben.
In wundervollen Bildern erzählt
die Autorin, wie es sich anfühlt,
an einem Scheideweg im Leben zu
stehen und wie ein klarer Blick
nach innen, aber auch die Begeg-
nung mit anderen Menschen hel-
fen können, sich auf den richtigen
Weg zu machen.

Autorin: Paula Carlin
288 Seiten, gebunden
Diederichs
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-424-35116-3

GLITTERSCHNITTER
Willkommen in der Welt von
Glitterschnitter: Ein großer, wilder
Roman über Liebe, Freundschaft,
Verrat, Kunst und Wahn in einer
seltsamen Stadt in
einer seltsamen
Zeit.
Die Lage ist
prekär: Charlie,
Ferdi und Rai-
mund wollen mit
Glitterschnitter
den Weg zum
Ruhm beschrei-
ten, aber es
braucht mehr

M-DER MANN DER
VORSEHUNG
Antonio Scurati setzt sein welt-
weit gefeiertes Epos über den
Faschismus fort: Zu Beginn des
Jahres 1925 siecht Benito
Mussolini seinem Ende entgegen.
Das jahrelange Tauziehen um den
obersten Posten des Landes for-
dert offenbar seinen Tribut. Doch
der jüngste Premierminister in der
Geschichte Italiens weigert sich,
an einem einfachen
Magengeschwür zu verenden.Das
Bild des glorreich siegenden Duce,
der sich den Mord an Matteotti
wie einen Verdienst ans Revers
geheftet hat, scheint in weite

Ferne gerückt. Zur Befriedung der
Zänkereien zwischen seinen
Gefolgsleuten setzt er andere ein;
die ungestüme Tochter Edda ver-
heiratet er kurzerhand mit Gale-
azzo Ciano; Badoglio und Grazi-
ani werden mit der afrikanischen
Mission betraut, die im Grauen
von Giftgas und Konzentrations-
lagern mündet.Antonio Scurati
schreibt den Weg von »M. Der
Sohn des Jahrhunderts« auf beein-
druckende Weise fort.
Mit Hilfe der Verflechtung von
Erzählung und Originalquellen
entreißt er die Schlüsselfiguren
und -ereignisse der Jahre 1925 bis
1932 dem Vergessen und findet

einen ebenso intimen wie transpa-
renten Zugang zur Person Musso-
lini. Der Roman endet mit dem
zehnten Jahrestag der Revolution,
als M. das gespenstische Denkmal
für die faschistischen Märtyrer
errichten lässt, das mehr noch als
an vergangene Tote an heraufzie-
hende Katastrophen zu gemahnen
scheint.

Autor: Antonio Scurati
640 Seiten, gebunden
Klett Cotta
Euro 28,00 (D) 
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-608-98457-6

AUTOR
Antonio Scurati, 1969 in Neapel geboren, lehrt an der Universität Mailand und koordiniert dort das
Forschungszentrum für Kriegs- und Gewaltsprachen. Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt
und wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Premio Mondello und dem
Premio Campiello. Sein jüngster Roman »M. Der Sohn des Jahrhunderts« steht seit Erscheinen im Herbst
2018 auf der italienischen Bestsellerliste und wurde von der internationalen Presse gefeiert und erhielt
den wichtigsten Literaturpreis Italiens, den Premio Strega.
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als eine Bohrmaschine, ein Schlag-
zeug und einen Synthie, um auf
die Wall City Noise zu kommen.
Wiemer will, dass H. R. ein Bild
malt, aber der will lieber eine
Ikea-Musterwohnung in seinem
Zimmer aufbauen. Frank und
Chrissie wollen die alte Trinker-
stube Café Einfall zur kuchenbe-
feuerten Milchkaffeehölle umge-
stalten, aber Erwin will lieber
einen temporären Schwangeren-
treff etablieren.
Chrissie will, dass Kerstin endlich
zurück nach Stuttgart geht, aber
die muss erst noch Chrissies
neuen Schrank an der Wand befe-
stigen. Die Frage, ob Klaus zwei
verschiedene Platzwunden oder
zweimal dieselbe Platzwunde
zugefügt wurde, ist noch nicht
abschließend geklärt, aber bei den
Berufsösterreichern der ArschArt-
Galerie werden bereits schöne
Traditionen aus der Zeit der 1.
Ottakringer Shakespeare-Kampf-
sportgesellschaft wiederbelebt.

Autor: Sven Regener
480 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-86971-234-5

DER STOCKHOLM
CODE - DIE ZWEITE
BOTSCHAFT
Drei junge Frauen, ihr besonderes
Talent und ein geheimer Code.

Stockholm, 1940:
Iris, Elisabeth
und Signe arbei-
ten fieberhaft
daran, die ver-
schlüsselten
Nachrichten der
Deutschen zu
decodieren. Iris,
die vom Ge-
heimdienst in
Gewahrsam

genommen, aber wieder freigelas-
sen wurde, befindet sich unter

ständiger
Beobach-
tung, denn
ein
schreckli-
cher
Verdacht
steht im Raum: Hat
sie Verbindungen zu Deutsch-
land? Und Elisabeth erlebt plötz-
lich hautnah die Schrecken des
Krieges.
Als herauskommt, dass jemand
geheime Informationen an die
Deutschen weitergibt, spitzt sich
die Lage zu. Denn eigentlich kön-
nen nur die drei Freundinnen die-
ses Wissen haben. Eine spannen-
de und emotionale Geschichte
über den Mut dreier Frauen, die
erkennen, dass sie zusammen
stärker sind als allein – von einer
schwedischen Bestsellerautorin.

Autorin: Denise Rudberg
350 Seiten, Broschur
atb
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3747-1 
Hörbuch
Sprecherin: Susanne Schroeder
507 Min.
ungekürzte Lesung
Download
audible

DIE SPIONIN
Die Geschichte, die keiner kennt:
ein einmalig fesselnder Roman
über eine der
faszinierend-
sten und den-
noch kaum
bekannten
Heldinnen der
jüngeren
Geschichte:
Nancy Wake.
Für die
Alliierten ist
sie ihre beste
Agentin, eine gefürchtete
Kämpferin, die ihre Gegner mit

einem Handschlag zu töten ver-
mag. Für die Nazis ist sie die
meistgesuchte Person Frank-
reichs, ein gefürchtetes Phantom,
auf dessen Kopf fünf Millionen
Francs ausgesetzt sind. Ihr Name
ist Nancy Wake – und sie kämpft
für die Liebe.
Marseille, 1940: Nancy und Henri
lieben sich und genießen ihr mon-
dänes Leben. Dann wird Frank-
reich von den Deutschen besetzt,
und fortan riskiert Nancy ihr
Leben für die Résistance. Ihre
Schönheit und ihre glamouröse
Erscheinung werden zur besten
Tarnung der „Weißen Maus“, auf
die ein Millionenkopfgeld ausge-
setzt ist – denn die Nazis vermu-
ten in ihr stets einen Mann.
Schließlich wird Henri verhaftet.
Nancy entkommt nach England,
wo sie zur Geheimagentin ausge-
bildet wird. Per Fallschirm ge-
langt sie zurück in die Wälder der
Auvergne und übernimmt das
Kommando über 7.000 Partisanen.
An der Seite ihrer Männer kämpft
Nancy blutige Schlachten gegen
die Deutschen – ihr gefangener
Mann gerät indes in immer größe-
re Gefahr.

Autor: Imogen Kealey
457 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3850-8 

WAS ROT WAR
Das Schicksal zweier Frauen: ver-
eint im Kampf um politische ideale,
entzweit durch
einen unverzeihli-
chen Verrat.
Cruci blickt auf
ein bewegtes
Leben zurück.
Ihre große Liebe
ist fort, ihr Sohn
Rocco aus dem
Haus, die
Kommunis-
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tische Partei Italiens lange zer-
schlagen. Da ereilt Cruci die
Nachricht vom Tod ihrer Freundin
Lucia. Ende der siebziger Jahre
lernten sich die beiden auf der
kommunistischen Schule Frat-
tocchie kennen, wo sie zu Funk-
tionärinnen ausgebildet wurden.
Was beide verband, war ihr Ideal,
die «Frauensache» voranzutrei-
ben. Bis ein unverzeihlicher Verrat
sie trennte.
Cruci beschließt, mit ihrem Sohn
Rocco zur Beerdigung von Köln
nach Rom zu reisen. Während sie
sich den Erinnerungen stellt, be-
ginnt für Rocco eine Spurensuche
in das politische und persönliche
Leben seiner Mutter, das ihm bis
dahin unbekannt war.
Vom Rom der 70er Jahre bis ins
Köln der Gegenwart: die Ge-
schichte einer Freundschaft, in die
sich politische Umbrüche unver-
kennbar eingeschrieben haben.

Autor: Enrico Ippolito
288 Seiten, gebunden
Kindler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-463-00009-1

HITZE
Die dreiundzwanzigjährige Edie
lebt in Bushwick, Brooklyn, und
hält sich nach ihrem abgebroche-
nen Kunststudium finanziell mit
einem Assistenzjob in einem
Verlag und emotional mit wech-
selnden Liebschaften über Wasser.
Dann beginnt sie eine Affäre mit

Eric, einem
weißen Mann,
der in einer offe-
nen Ehe lebt und
fast doppelt so
alt ist wie sie.
Während sich
Edie mit der
Adoptivtochter
des Paares,
Akila, einem
Schwarzen

Mädchen,
anfreundet,
verschie-
ben sich
alle Per-
spektiven.
Edie
scheint die einzige andere
Schwarze Person zu sein, die
Akila kennt, und die Beziehung
zwischen den beiden wird bald
wichtiger als alles andere. Auf ein-
mal muss Edie sich mit ihrer eige-
nen Einsamkeit und dem schon
immer in ihrem Leben gewesenen
Rassismus und Sexismus neu aus-
einandersetzen.

Autorin: Raven Leilani
256 Seiten, gebunden
Atlantik
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01233-0
Hörbuch
Sprecherin: Franziska Grün
1 MP3-CD - 445 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-869-74621-0

DER SILBERFUCHS 
MEINER MUTTER
Ein großer Roman über Fremdsein
und Selbstbehauptung und die
lebensrettende Kraft des Erzählens.
1942 fährt eine Norwegerin nach
Vorarlberg. Sie ist schwanger.
Eigentlich wollte
sie hier ein
neues Leben
beginnen mit
ihrem Verlob-
ten, einem
Wehrmachts-
soldaten. Doch
alles kommt
anders. Für sie
und für ihren
Sohn, Heinz.
Schlimmer. Ein brillanter Roman
über einen Menschen, der sich
nicht brechen lässt. Und die

berührende Liebeserklärung eines
Sohnes an seine Mutter.
Das einzige, was Heinz Fritz mit
Gewissheit von seiner Mutter
weiß, sind die Stationen ihrer
ersten langen Reise: Oslo – Kopen-
hagen – Berlin – München –
Hohenems. Verbürgt ist sie durch
ein Schriftstück, das er sein Leben
lang bei sich trägt: ein Dokument
des SS-Lebensborn. Die Norwe-
gerin hat sich mit dem Feind ein-
gelassen. Und sie hat dem
Falschen vertraut. Denn als sie in
Österreich ankommt, wird sie
nicht willkommen geheißen von
der Familie ihres Verlobten, son-
dern abgewiesen. Zurück kann sie
auch nicht, denn in Norwegen gilt
sie nun als Kollaborateurin …
In einer großen, kompromisslosen
Selbstbefragung versucht der
Erzähler des Romans – ihr Sohn –,
die Rätsel seiner Herkunft zu
lösen, die Wahrheit über seine
Eltern freizulegen. Es ist eine
Spurensuche, an deren Ende sich
noch einmal alles dreht. Und eine
zweite, »hellere« Version der
düsteren Geschichte aufscheint.

Autor: Alois Hotschnig
224 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-462-00213-3

DER SCHÖNHEITS-
SALON
Berlin in der Nachkriegszeit:
Zwei verfeindete Familien kämp-
fen um die Vorherrschaft in der
Kosmetikin-
dustrie.
Berlin 1952:
Die junge
Ärztin Marion
Lichtenthal
gibt ihre
Stellung an
der Charité
auf, um in
den Kos-
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metikkonzern ihrer Mutter einzu-
steigen. Ihre Idee ist es, verstärkt auf
medizinische Kosmetik zu setzen.
Damit tritt sie jedoch in direkte
Konkurrenz zur Firma ihrer Tante
Charlotte Rudorf. Da deren einziger
Sohn unter einem Kriegstrauma lei-
det, möchte ihre Tochter Emma die
Geschäfte leiten, was Charlotte ihr
nicht zutraut.
Emma würde gerne mit ihrer Cou-
sine Marion kooperieren, um ver-
eint den Markt zu erobern.
Gemeinsam wollen sie die Unter-
nehmen auf einen neuen Kurs steu-
ern und sich damit der jahrelangen
Feindschaft ihrer Mütter entgegen-
stellen …
Intrigen, Liebe und die Kraft von
Familienbanden: Ein mitreißender
Roman über zwei Frauen und ihren
Weg durch die Wirren der Zeit.

Autorin: Nora Elias
448 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49126-1

MEIN KALIFAT
Herrlich überdreht, komplett fik-
tiv und trotzdem sehr wahr: eine
gnadenlose Abrechnung mit
allem, was in unserem Land
schief läuft. Das Buch zur Bun-
destagswahl 2021!
Endlich da: die Islamisierung des

Abendlandes!
Hasnain Kazim
ist nicht nur
Journalist und
Bestsellerautor,
vor einigen
Jahren hat er
sich auch eine
zweite Identität
zugelegt – als
Kalif. Das war

seine nicht ganz ernst
gemeinte Antwort auf die perma-
nenten Ängste von Menschen vor
einer »Islamisierung des Abend-

landes«
und auf
Dauer-vor-
würfe von
Rechtsex-
tremisten,
er sei in
Wahrheit ein »Islamist«,
der »Deutschland islamisieren«
wolle.
Doch schnell stellte Hasnain
Kazim fest, dass sich seine Kali-
fatspläne verselbständigten: In
den sozialen Medien und bei
Lesungen huldigten Fans ihrem
weisen Kalifen, sie wollten Wesir
oder Mitglied des Harems wer-
den. Viele fragten sehnsüchtig,
wann denn nun das Kalifat ausge-
rufen werde. Die gute Nachricht:
Es ist endlich soweit! Und die
noch bessere Nachricht: Der Kalif
hat dabei ein geheimes Tagebuch
geführt…

Autor: Hasnain Kazim
288 Seiten, 4 s/w Abb., Broschur
Penguin
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10734-7
Hörbuch
Sprecher: Hasnain Kazim
1 MP3-CD - 402 Min.
vollständige Autorenlesung
Der Hörverlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4113-7

DIE SCHIERE
WAHRHEIT
In einem Seebad am Atlantik
begegnen sich 1937 unverhofft
zwei Meister: Friedrich Glauser,
mit seinem letzten Geld angereist
auf der Suche nach einem Mor-
phiumrezept, und Georges
Simenon, auf Urlaub im noblen
Grand Hôtel de la Plage in Saint-
Jean-de-Monts. Sie unterhalten
sich, finden Gefallen aneinander -
und beschließen, an Ort und

Stelle gemein-
sam einen
Kriminal-
roman zu ent-
werfen.
Simenon legt
einen Toten an
den Strand,
Glauser
macht ihn zu
einem Amerikaschweizer,
Grund genug, Wachtmeister Studer
an den Atlantik abkommandieren
zu lassen.
Simenon lässt ihm Amélie Morel,
die Tante des lokalen Inspektors, in
die Quere kommen. Denn seinen
Kommissar Maigret hat er in den
Ruhestand geschickt.Und so spinnt
der eine die Einfälle des andern wei-
ter, nicht ohne Debatten: wozu es
das Verbrechen in der Geschichte
braucht, welche Indizien zum richti-
gen Zeitpunkt auf den Weg der
Ermittler und Leserschaft gestreut
werden, wie man all die Fäden,
Ficelles und Schnüre am Schluss
richtig verknüpft. Als sich am Ende
Recht und Gerechtigkeit bekämp-
fen, gefällt die Auflösung weder
Studer noch Mlle Morel.
Also finden Glauser und Simenon
eine Lösung, die so unberechenbar
ist wie das wirkliche Leben. Ursula
Hasler gelingt es virtuos, sich in den
Stil und die Vorgehensweise gleich
zweier Literaturgrössen einzu-
fühlen und gleichzeitig mit
Augenzwinkern das fundiert
recherchierte Pastiche eines
Wachtmeister-Studer-Romans zu
erzählen.

Autorin: Ursula Hasler Roumois
342 Seiten, gebunden
Limmat Verlag
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-039-26020-1

PFLAUMENREGEN
Taiwan in den 1940er Jahren, am
Ende der japanischen Kolonial-
zeit. Während der Pazifische
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Krieg unaufhalt-
sam näher rückt,
wächst die acht-
jährige Umeko
behütet in einer
Kleinstadt im
Norden der
Insel auf. Sie ist
stolz auf ihr
gutes Japa-
nisch und him-

melt ihren älteren Bruder an, der
der Star des örtlichen Baseball-
teams ist. Als die Armee jedoch
am Ortsrand ein Lager für auslän-
dische Kriegsgefangene einrichtet,
gerät ihr Leben in einen Strudel
aus Schuld und Verbrechen, der
die Familie siebzig Jahre später
immer noch gefangen hält.
Stephan Thomes neuer Roman ist
eine Liebeserklärung an seine
Wahlheimat Taiwan und den
zähen Überlebenswillen ihrer
Bewohner. Pflaumenregen entfal-
tet ein berührendes historisches
Panorama, in dessen Zentrum
eine familiäre Tragödie steht.
Gleichzeitig zielen die darin auf-
geworfenen Fragen auf unsere
eigene zerrissene Gegenwart: Was
stiftet Zugehörigkeit, wenn per-
sönliche und nationale Identität
viel weniger eindeutig sind, als
wir glauben? Wie viel wissen wir
von denen, die uns am nächsten
stehen? Was wissen wir wirklich
über uns selbst?

Autor: Stephan Thome
526 Seiten, gebunden
Suhrkamp Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-43011-8

DIE LETZTEN
ROMANTIKER
Können wir die retten, die wir lie-
ben?
Im Sommer 1981 verlieren die
Geschwister Renee, Caroline, Joe
und Fiona ihren Vater. Es folgen

Jahre, die als
"die Pause" bei
den Geschwis-
tern eingehen,
da ihre
Mutter sich in
ihrer Trauer
verliert:
Diese Jahre,
in denen sie
einander umsorgen, tagelang
durch die Wälder stromern und
Fiona, der Jüngsten, das Schwim-
men beibringen, stärken das Band
zwischen ihnen – doch welche
Verletzungen sie davongetragen
haben, offenbart sich erst Jahr-
zehnte später in einer weiteren
Tragödie, die die Familie trifft.
Die letzten Romantiker ist ein
kluges, ergreifendes Familien-
epos, das die Frage danach
ergründet, was uns aneinander
bindet, welche Verantwortung
wir tragen und wie wir diejeni-
gen, die wir lieben, verlieren –
und manchmal wiederfinden –
können.

Autorin: Tara Conklin
416 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-959-67586-4

EIN KOFFER VOLLER
SCHÖNHEIT
Reisende in Sachen Schönheit:
Kristina Engels historischer
Roman aus der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts
erzählt die
Geschichte der
ersten deut-
schen Avon-
Beraterin zwi-
schen Wirt-
schaftswunder
und häusli-
cher Enge.
Ende der 50er
Jahre ist eine
Fernsehtruhe oder gar ein Auto

für viele
Deutsche
noch ein fer-
ner Traum.
Umso be-
gehrter sind
die kleinen
Dinge, die
das Leben schöner machen.
Wie sehr sich gerade die Haus-
frauen nach ein wenig Luxus und
Leichtigkeit sehnen, weiß Anne
Jensen genau. Immerhin geht es
ihr selbst nicht anders, seit ihr
geliebter Mann Benno sich beim
Aufbau seines Geschäfts immer
weiter von ihr zurückzieht. Was
ist aus der großen Liebe gewor-
den, die sie beide alle Prüfungen
von Krieg und Nachkriegszeit hat
überstehen lassen?
Da entdeckt Anne eine Anzeige
des amerikanischen Kosmetik-
Herstellers Avon: Liebend gerne
würde sie als Avon-Beraterin mit
Puder und Parfum den Glanz der
weiten Welt in deutsche Haus-
halte bringen. Doch ist sie auch
bereit, für diese Freiheit ihre
große Liebe aufzugeben?
Frauenrechte, Wirtschaftswunder
und das mondäne Flair des fer-
nen Amerika: Der historische
Roman »Ein Koffer voller
Schönheit« ist ein lebendig erzähl-
tes Stück Zeit-geschichte der 50er
Jahre des 20. Jahrhunderts.

Autorin: Kristina Engel
432 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30835-6
Hörbuch
Sprecher: Oliver Kube,
Christiane Marx
733 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,50 (D)
ISBN 978-3-7324-5663-5
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DIE
WIEDERENTDECKUNG
DES GLÜCKS
Können wir Glück recyceln?
Kleider, Flaschen, Schuhe - alles
kann man recyceln. Warum nicht
auch das Glück? Einst war Mada-

gaskar ein Para-
dies, heute ist
die Insel vor der
Küste Afrikas
fast komplett
abgeholzt und
bettelarm - und
lebt vom
Recycling.
Vielleicht webt
das Schicksal
deshalb genau

hier vier Lebens-wege ineinander,
um am Ende ihre Ketten zu
sprengen?
Ebenso poetisch wie eindringlich

erzählt Antonia Michaelis' Gesell-
schaftsroman „Die Widerent-
deckung des Glücks" von vier
Menschen, deren Lebenswege
sich auf Madagaskar immer wie-
der kreuzen, und die einander
den Mut geben, Grenzen zu über-
schreiten und ihre Fesseln abzu-
streifen.
Antonia Michaelis erzählt die
Geschichte von Terje, der mit
siebzig Jahren nach Madagaskar
zurückkehrt, obwohl er seit
Langem versucht, die Insel zu
vergessen. Zu schmerzhaft sind
die Erinnerungen - an ein wun-
derbares Land, das untergeht
zwischen Korruption und Armut,
an eine Freundschaft, die einmal
alles bedeutete, und an eine große
Liebe, vor der er geflohen ist. Es
ist auch die Geschichte eines klei-
nen Jungen Biscuit, der nichts

besitzt und der sich einfach wei-
gert, seine Träume aufzugeben -
bis eines Tages ein Fahrrad sein
Leben verändert. Er steigt auf
zum berühmtesten Sportler seines
Landes, doch all dies tut er für
eine Liebe, die unmöglich
erscheint.
Und ebenso die Geschichte von
Maribelle und ihrer rebellischen,
aber toten Mutter. Maribelle ist
gefangen in einer Gesellschaft, in
der die Sklaverei nie wirklich
abgeschafft wurde. Und vor der
Mauer ihres Gartens wartet eine
Liebe, die keine Chance hat. Und
nicht zuletzt ist es Noras Ge-
schichte. Nora, kühl und erfolg-
reich, ist auf der Suche nach
einem neuen Duft und hofft ihn
auf Madagaskar zu finden - mit-
hilfe ihres Vaters Terje. Dies ist
die Geschichte einer Reise, die

BELLETRISTIK

René wächst in der DDR auf. Er absolviert eine Lehre zum Mauerer, eine 
recht harte Militärzeit und danach ein Studium zum Bauingenieur. Kaum 
hat seine Karriere als Ingenieur Mitte der achtziger Jahre erfolgver -
sprechend begonnen, wird er auch schon von der Stasi bedrängt.  

Durch eine Auszeichnungsreise gelangt er mit einer Jugend reisegruppe, 
die natürlich von der Stasi überwacht wird, ins Saarland. Schon die ersten 
Eindrücke im westlichen Deutschland erschüttern seine, ihm von klein auf 
eingebläute, Weltan schau ung. Mit einem anderen Teilnehmer fasst er 
einen spontanen Plan zur Flucht.   

Viele Abenteuer in kurzer Folge bestimmen sein neues Leben. Seine in der 
DDR zurückgebliebene Familie gerät wegen seiner Flucht, die von der 
Stasi zunächst vertuscht wird, zunehmend unter Druck. Als er erfährt, 
dass sie ebenfalls flüchten wollen, beginnt auch für ihn ein weiteres 
gefährliches Abenteuer. 

Dieses Buch basiert auf wahren Begebenheiten. Der Autor stellt ein-
drucksvoll die verschiedenen Lebensweisen dieser Zeit in beiden Teilen 
Deutschlands dar und hofft, dass dies nie in Vergessenheit gerät.  

FLUCHT AUS DER DDR 

Uwe Pinther: Der deutsche Flüchtling. Roman 
2020. 240 Seiten. Hardcover Euro 19,90 (D). ISBN 978-3-86455-721-7 www.edition-fischer.de 

https://www.rgfischer-verlag.de/
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alles verändert. Denn die Ver-
gangenheit lässt sich nicht verän-
dern - aber sie lässt sich recyceln.
Mit »Die Wiederentdeckung des
Glücks« hat die preisgekrönte
Autorin einen lebensklugen, tief
bewegenden Gesellschaftsroman
über Empowerment geschrieben,
der noch lange im Gedächtnis
bleibt.

Autorin: Antonia Michaelis
336 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28260-1

DUNKELBLUM
Jeder schweigt von etwas ande-
rem.
Auf den ersten Blick ist Dunkel-
blum eine Kleinstadt wie jede
andere. Doch hinter der Fassade
der österreichischen Gemeinde
verbirgt sich die Geschichte eines

furchtbaren
Verbrechens. Ihr
Wissen um das
Ereignis verbin-
det die älteren
Dunkelblumer
seit Jahrzehnten
– genauso wie
ihr Schweigen
über Tat und
Täter. In den
Spätsommer-

tagen des Jahres 1989, während
hinter der nahegelegenen Grenze
zu Ungarn bereits Hunderte
DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein
rätselhafter Besucher in der Stadt
ein. Da geraten die Dinge plötz-
lich in Bewegung: Auf einer
Wiese am Stadtrand wird ein
Skelett ausgegraben und eine
junge Frau verschwindet.
Wie in einem Spuk tauchen Spu-
ren des alten Verbrechens auf –
und konfrontieren die Dunkel-
blumer mit einer Vergangenheit,
die sie längst für erledigt hielten.
In ihrem neuen Roman entwirft

Eva Menasse ein großes Ge-
schichtspanorama am Beispiel
einer kleinen Stadt, die immer
wieder zum Schauplatz der
Weltpolitik wird, und erzählt vom
Umgang der Bewohner mit einer
historischen Schuld.
»Dunkelblum« ist ein schaurig-
komisches Epos über die Wunden
in der Landschaft und den Seelen
der Menschen, die, anders als die
Erinnerung, nicht vergehen.
"Die ganze Wahrheit wird, wie
der Name schon sagt, von allen
Beteiligten gemeinsam gewusst.
Deshalb kriegt man sie nachher
nie mehr richtig zusammen. Denn
von jenen, die ein Stück von ihr
besessen haben, sind dann immer
gleich ein paar schon tot. Oder sie
lügen, oder sie haben ein schlech-
tes Gedächtnis."

Autorin: Eva Menasse
528 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-462-04790-5 

DIE RECHTSCHAFFE-
NEN MÖRDER
Wie wird ein aufrechter Bücher-
mensch zum Reaktionär – oder
zum Revoluzzer? Eine auf-
wühlende Geschichte über uns
alle.
Norbert Paulini ist ein hoch ge-
achteter Dresdner Antiquar, bei
ihm finden Bücherliebhaber
Schätze und
Gleichgesinnte.
Über vierzig
Jahre lang
durchlebt er
Höhen und
Tiefen. Auch
als sich die
Zeiten än-
dern, die
Kunden aus-
bleiben und
das Internet ihm Konkurrenz
macht, versucht er, seine Position

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

Autor: Ingo Schulze
320 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14804-7 

HELL STRAHLT DIE
DUNKELHEIT
"Hell strahlt die Dunkelheit" ist
der bisher persönlichste Roman
des vierfach oscarnominierten
Schauspielers, Regisseurs und
Schriftstellers Ethan Hawke und
dazu eine Ode an das Theater. Ein
erfolgreicher Kinoschauspieler ist
nach dem Schei-
tern seiner Ehe
mit einer welt-
berühmten
Sängerin vor
allem von sich
selbst angewi-
dert, denn seine
Untreue hat
dazu geführt,
dass die Fami-
lie zerbricht –
und das unter den Augen der
Öffentlich-keit. Ungeschickt ver-
sucht er, die Trümmer seines
Lebens mit Whiskey und Sex
zusammenzuhalten.
Was ihn rettet, ist das Theater: Die
Proben für eine Inszenierung von
»Heinrich IV« am Broadway
unter der Leitung eines brillanten
Regisseurs fordern ihn wie nie
zuvor. Als einziger Kinostar unter
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sehr routinierten Theaterschau-
spieler*innen mit ständigen Selbst-
zweifeln konfrontiert, wächst er
über sich hinaus. Hybris und
Demut im Dauerkampf. Ist es
möglich, weltberühmt und gleich-
zeitig ein guter Mensch zu sein?
"Hell strahlt die Dunkelheit" ist
ein Roman über Scham, Glamour
und den Glauben an die morali-
sche Kraft der Kunst. Das Porträt
eines Rosenkriegs, eine Erzählung
von Vaterschaft und Männlich-
keit, ein Roman, durchtränkt von
Wut und Sex, Sehnsucht und Ver-
zweiflung; und ein leidenschaftli-
cher Liebesbrief an die Welt des
Theaters.

Autor: Ethan Hawke
336 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-462-00165-5 

EINER NEUER MORGEN
FÜR SAMUEL
Ein berührender Roman über
Menschlichkeit in unmenschli-
chen Zeiten und die unermessli-
che Liebe einer Mutter.
Paris, 1944: Sarah und David sind
in Lager Drancy inhaftiert.

Gerüchte über
Todeslager
machen die
Runde, und die
beiden ahnen,
dass sie in ein
solches ab-
transportiert
werden. Sie
bangen um
ihr Leben.
Und um das

Leben ihres neugeborenen Sohns
Samuel.
Sie sind bereits auf dem Weg in
den Waggon, als Sarah in einem
Akt purer Verzweiflung ihr Baby
dem Gleisarbeiter Jean-Luc in die
Arme drückt. Sie fleht ihn an,
Samuel zu retten. Gemeinsam mit

der jungen Krankenschwester
Charlotte stellt Jean-Luc sich die-
ser Aufgabe, und die drei wagen
die gefährliche Flucht in die USA.

Autorin: Ruth Druart
544 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2734-8

ALLES, WAS DU MIR
VERSPRICHST
Ramón, den mittleren der Álva-
rez-Brüder, trifft es hart, als er
erfährt, dass seine Ehe kinderlos
bleiben wird. Weil seine Frau
Sofía sich ein
Leben ohne
Kinder nicht
vorstellen
kann, lässt sie
sich scheiden.
Ramón stürzt
sich darauf-
hin ganz in
die Arbeit als
Tierarzt.
Dann trifft er auf die
Krankenschwester Amelie und
den fünfjährigen Ben, die seinen
Schutz brauchen, und er merkt,
wie nach und nach ganz neue
Gefühle in ihm wachsen. Doch
Amelie hütet ein Geheimnis, das
eine gemeinsame Zukunft un-
möglich macht …

Autorin: Nora Welling
320 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2719-5

DIE UNSCHULDIGEN
Eine kleine Bucht an der kargen
Nordküste Neufundlands, Ende des
18. Jahrhunderts: Schwärme von
Kapelan und Kabeljau bestimmen

das Lebendes
jungen Ge-
schwisterpaars
Ada und
Evered.
Abgeschieden
von jeglicher
Zivilisation
leben sie nach
dem Tod ihrer Eltern allein in einer
spartanischen Hütte inmitten der
kanadischen Wildnis leben und ver-
suchen als Fischer zu Überleben. Als
ihre Eltern sterben, sind die Ge-
schwister auf sich allein gestellt; sie
wissen nur das von der Welt, was
sie von Mutter und Vater gelernt
haben.
Also führen sie deren hartes Leben
nach Kräften weiter. Bis die Loya-
lität der Geschwister auf die Probe
gestellt wird und sie für ihre Zu-
kunft kämpfen müssen. Die Natur
ist ihr alleiniger Taktgeber und
bestimmt als ständiger Antagonist
über Arbeit und Müßiggang, Krank-
heit und Leben.
Klar und zurückgekommen erzählt
Michael Crummey in seinem
Roman "Die Unschuldigen" von
dem harten beinah zeitlosen Leben,
dass die Geschwister führen. Nur in
Momenten der Stille und Zweisam-
keit schlägt er weiche Töne an und
beschreibt behutsam die Kompli-
zierte geschwisterliche Beziehung,
deren Gleichgewicht empfindlich
von der aufkeimenden Pubertät und
Sexualität gestört wird.

Autor: Michael Crummey
351 Seiten, TB.
Eichborn
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-8479-0052-8

DIE NIBELUNGEN
Der Stoff ist unschlagbar: ein Bad
in Blut, eine schöne Frau, Gold
und ein Mord, der grausam ge-
rächt wird. So klingt das Lied der
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Nibelungen, die Sage von Sieg-fried,
dem Strahlenden, seinem düsteren
Gegenspieler Hagen und der schö-
nen Kriemhild. Aber ist das die
wahre Geschichte dieser europäi-
schen Helden, die in Island oder

Norwegen be-
ginnt, am Rhein
entlang spielt, die
Donau runter
erzählt wird und
schließlich im
Schwarzen Meer
mündet?
Niemand weiß,
wie es wirklich
war, meint
Hoppe und

erfindet die Wahrheit: hell und
schnell, poetisch und politisch, wie
nicht mal Tarantino es kann.
Felicitas Hoppes Roman »Die Nibe-
lungen«: Das erste gesamteuropäi-
sche Heldenepos der Gegenwart.

Autorin: Felicitas Hoppe
256 Seiten, gebunden
S.Fischer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-032458-0 

DAS HAUS AUF DEM
WASSER
Emuna Elon erzählt die bewegen-
de Geschichte des israelischen
Schriftstellers Joel Bloom, der
während einer Lesereise in
Amsterdam in einem Holocaust-
Museum plötzlich ein altes
Familienfoto entdeckt: Er erkennt
seinen Vater, seine Schwester und
seine Mutter. In ihrem Armenhält
sie ein Baby, das ihm jedoch kein
bisschen ähnlich sieht, plötzlich
beginnt er zu ahnen warum seine

geliebte, inzwi-
schen verstor-
bene Mutter,
ihn von hier
festhalten woll-
te. Der Schrift-
steller findet
keine Ruhe
mehr, fährt
nach Amster-
dam und
sucht in den Untiefen der
jüdischen Stadtgeschichte nach
Antworten.
Joel begibt sich sofort auf eine
Spurensuche zwischen Amster-
dam und Tel Aviv. Je tiefer er in
die Familienvergangenheit ein-
taucht, desto dringlicher wird die
Frage, die ihn schon lange ver-
folgt: Wer bin ich? Ein mitreißen-
der Identitätsroman über die
Untrennbarkeit von Vergangen-
heit und Gegenwart - und die
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Katharina könnte nach ihrem letzten Arbeitstag nun einen beschau lichen 

Vorruhestand genießen. Doch der quirligen Powerfrau kommt es ganz 

gelegen, dass sich plötzlich neue Tätigkeitsbereiche erschließen. Und 

unverhofft steht sogar ein toller Mann vor ihr, der eine neue Liebe sein 

könnte. Die Zuneigung besteht beiderseits, doch immer dann, wenn’s gar 

nicht passt, funkt Katharinas Familie dazwischen und stört die sich 

anbahnende traute Zweisamkeit. Ob die beiden am Ende trotzdem 

zusammenfinden?

Immer dann, wenn’s gar nicht passt!

Christiane Hackenberger hatte schon immer Freude an Büchern. Nach ihrer langjährigen 

Berufstätigkeit in vorwiegend kaufmännischen und technischen Bereichen widmet sie sich 

nun dem Schreiben von Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sein könnten. Sie lebt mit 

ihrem Mann in Hannover. Ihre Romane »Ein turbulentes Jahr mit Folgen« (2016), »Wenn 

einer andere Wege geht …« (2017) und »Ränkespiel des Schicksals« (2018) erschienen eben-

falls in der  edition fischer.

Christiane Hackenberger: Immer dann, wenn's gar nicht passt!  

Roman. 2021. 176 Seiten. Pb. € 10,90 (D). ISBN 978-3-86455-195-6 www.edition-fischer.de 
Auch als E-Book erhältlich € 8,99 (D) 

https://www.rgfischer-verlag.de/
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unerschütterliche Liebe zwischen
Mutter und Sohn.
Je länger er bleibt, desto mehr Bilder
werden an die Oberfläche des
Kanalwassers gespült und verdich-
tet sich die Handlung seines entste-
henden Romans - über zwei be-
freundete jüdische Familien, über
Sonia, die ums überleben und um
ihre Kinder kämpft…
Eine bewegendes Stück Literatur
über Liebe und Freundschaft, Hoff-
nung und Verrat, in dem die Genze
zwischen Vergangenheit und
Gegenwart verschwimmen. Emuna
Elon gehört zweifellos zu den aufre-
gendsten literarischen Stimmen
Israels.

Autorin: Emuna Elon
360 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-351-03841-0

DER ORT DER VERLO-
RENEN HERZEN
Ein Leseerlebnis, das Herz und
Seele wärmt: In Claire Stihlés
romantischem Wohlfühl-Roman
verschlägt es sechs ganz unter-

schiedliche
Menschen kurz
vor Weihnachten
in ein kleines
Chalet mitten in
den Vogesen.
Anouk hat
wenig Grund,
sich auf Weih-
nachten zu
freuen: Ob-
wohl sie sich

nichts sehnlicher wünscht als eine
Familie, lebt sie allein. Da erhält
sie einen Brief von dem geheim-
nisvollen Antoine, der vor Kur-
zem das Chalet von Anouks ver-
storbenen Eltern übernommen
und zu einem Refugium für
Singles restauriert hat.
Antoine möchte in dem zauber-
haft gelegenen Haus in den

Vogesen Menschen versammeln,
die sich an Weihnachten noch ver-
lorener fühlen als sonst schon.
Außer Anouk folgen vier weitere
Gäste Antoines Einladung: Yvette,
die viel zu früh Witwe geworden
ist; Romarin, ein erfolgreicher,
aber einsamer Illustrator und
Autor; der Barbesitzer Guillaume,
dem der Mann fürs Leben einfach
nicht begegnen will; und die
elfenhafte, unnahbare Clemen-
tine. Jeder von ihnen ist auf der
Suche nach etwas. Als sie von
einem heftigen Schneesturm im
Chalet eingeschlossen werden,
kommen sie sich allmählich
näher. Gibt es für sie am Ende
doch noch einen Zauber von
Weihnachten, der ihnen zeigt,
dass sie nicht allein sind auf der
Welt?
Der Wohlfühl-Roman »Der Ort
der verlorenen Herzen« liest sich
wie ein Abend am Kaminfeuer:
herzerwärmend, tröstlich und
zauberhaft romantisch.

Autorin: Claire Stihlé
272 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,70 (A)
ISBN 978-3-426-30814-1

EIN TRAUM IN
AUSTRALIEN
Südaustralien, 1951: Jackson Has-
tings bricht mit der seit Genera-
tionen gepflegten Tradition, die
Farm seiner Vorfahren zu führen.
Ihn zieht es in die Stadt. Mit dem
Erbe seiner
Großmutter
baut er dort
ein Warenhaus
auf. Als er sich
mit Eloise ver-
lobt, der
Tochter eines
vermögenden
Kunsthänd-
lers, lässt er
seine Ver-

gangenheit endgültig hinter sich.
Doch dann tritt Melody erneut in
sein Leben, die seit ihren Kinder-
und Jugendtagen auf der Farm
für ihn schwärmt. Einmal mehr
zeigt sich, dass sich das Leben
nicht planen lässt und die Wege
zum Glück manchmal verschlun-
gen sind ... Eine spannende
Familiengeschichte zwischen
Farmleben und Gründung eines
Kaufhauses in den 1950ern.
Wunderbare Australiensaga über
große Träume und die Kraft der
Liebe.

Autorin: Elizabeth Haran
415 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2732-4

DAS ZWEITE LEBEN DES
ADOLF EICHMANN
Mit beißendem Spott zeigt uns
Ariel Magnus in diesem Roman
einen unbelehrbaren Menschen,
dessen antisemitischer Irrglauben
auch im argentinischen Versteck
ungebrochen war
und der dort bar
jeder Reue und
völlig unbehel-
ligt von einer
Rückkehr nach
Deutschland
träumen konn-
te – bis zu sei-
ner Verhaftung
1960.
Buenos Aires,
1952: Ricardo Klement alias Adolf
Eichmann hat Pech, denn ausge-
rechnet an dem Tag, an dem seine
Frau Vera mit den Söhnen endlich
aus Deutschland in Buenos Aires
eintreffen werden, sind alle
Blumen ausverkauft. Offiziell gibt
sich Klement als der Onkel seiner
Söhne aus, um unerkannt zu blei-
ben. Der einstige Cheforganisator
der Deportationszüge nach Au-
schwitz führt im argentinischen
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Exil ein bescheidenes Leben und
trifft bisweilen im Restaurant
»Zur Eiche« zahlreiche SS-Ange-
hörige und NSDAP-Funktionäre
zum gemütlichen Plausch.
Diese werden nicht nur vom
deutschen Botschafter gedeckt,
sondern auch von der argentini-
schen Regierung und Juan Perón
unterstützt. Nur wenn sich an
den Nachbartischen emigrierte
jüdische Familien zum Abend-
essen niederlassen, wird es für die
Nazigrößen ungemütlich – was,
wenn jemand sie erkennt?
Nach seiner Verurteilung bestand
Eichmann darauf, ein kleines Rad
im Getriebe gewesen zu sein.
Ariel Magnus führt uns ins Innere
dieses unbelehrbaren Nazis und
seiner menschenverachtenden
Ideologie.

Autor: Ariel Magnus
240 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-462-00091-7 

DIE VIER WINDE
1921: Elsas Traum, zu studieren
und ihren eigenen Weg im Leben
zu suchen, stößt bei ihrer Familie
auf Unverständnis. Bis Elsa dem
jungen Raf begegnet.

Texas, 1934: In
den Great Plains
hat Elsa ihre
Heimat gefun-
den, aber die
Not ist große:
Seit der Welt-
wirtschaftskrise
sind Hundert-
tausende
arbeitslos, und
in den Ebenen

der Prärie herrscht Dürre – zu
viel wurde gerodet, nach Miss-
ernten droht das Land von Sand-
stürmen davongetragen zu wer-
den. In dieser unsicheren, gefahr-
vollen Zeit muss Elsa Martinelli

eine schwere Entscheidung tref-
fen: Soll sie um das Land kämp-
fen, das sie liebt und das die
Heimat ihrer Familie ist? Oder
soll sie mit ihren Kindern wie so
viele andere nach Westen ziehen?
Irgendwann bleibt Elsa keine
Wahl mehr, doch die Flucht nach
Kalifornien birgt neue Gefahren
in sich. Aber auch die Hoffnung
auf ein neues Leben – und eine
neue Liebe.
Ein fulminanter Roman, mit dem
Weltbestsellerautorin Kristin
Hannah an die Dramatik und die
erzählerische Kraft von „Die
Nachtigall“ anschließt.

Autorin: Kristin Hannah
516 Seiten, gebunden
Rütten & Loening
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-352-00943-3

DILEMMA
Literarische Liebesgeschichte und
sardonischer Gesellschaftsroman.
Mit ihrem neuen Geliebten Francis
und der Ankunft ihrer engsten
Freundin Lucy in London erwei-
tert sich Olivias
Horizont
schlagartig.
Vor allem die
Beziehung zu
Francis, einem
leidenschaftli-
chen Umwelt-
aktivisten,
der fernab
der Metro-
pole in
Sussex lebt,
erfasst sie mit verwirrender
Wucht. Bevor sie noch die beiden
miteinander bekanntmachen
kann, erhält Lucy eine bestürzen-
de Nachricht - und es ist fraglich,
ob sie die nächsten Monate über-
leben wird. Damit setzt Lucy eine
Kette von Ereignissen in Gang,
aus denen keiner von ihnen un-
verändert herauskommen wird.

In den folgenden Monaten wird
sich ihr kleiner Kreis erweitern:
um Lucys visionären Chef Hun-
ter, Milliardär und cleverer Entre-
preneur, der seine ganz eigenen
Interessen verfolgt. Und um
Olivias Eltern, die als Psychoana-
lytiker nur allzu bereit sind, sich
in Fragen persönlicher Probleme
zu engagieren.
„Dilemma“ ist ein kühner Gesell-
schaftsroman und ein hoch intelli-
gentes Buch um die Frage, was
wir selbst bestimmen können und
wie wir auf die Entscheidungen
des Schicksals reagieren.

Autor: Edward St Aubyn
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-05678-6

JAHRESRINGE
Von der Suche nach Heimat und
uns selbst: eine große deutsche
Familien-Geschichte am Rand des
Hambacher Forstes.
Heimat, das ist für Leonore Klim-
keit vor allem
der Wald nahe
des kleinen
Dorfes, in dem
die aus Ost-
preußen Ver-
triebene Zu-
flucht gefun-
den hat.
Zwischen den
hohen Bäu-
men findet sie
Trost und neuen Lebensmut.
Doch als Leonores Sohn Paul
zwölf Jahre alt ist, muss der Wald
dem Braunkohle-Tagebau wei-
chen, das Dorf wird umgesiedelt.
In einer Neubausiedlung am
Rand der Kreisstadt versucht
Leonore, für Paul und später die
Enkel Jan und Sarah eine neue
Heimat zu schaffen.
Die immer weiter fortschreitende
Rodung des Waldes treibt jedoch
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einen tiefen Keil in die Familie –
bis sich die Geschwister schließ-
lich als Gegner gegenüberstehen:
Denn während Jan einen der
gigantischen Schaufelradbagger
des Braunkohle-Konzerns steuert,
schließt sich seine Schwester
Sarah den Wald-Besetzern im
Hambacher Forst an.
Unaufgeregt und einfühlsam
erzählt Andreas Wagner eine
berührende Familien-Geschichte,
die immer wieder die Frage stellt,
was Heimat bedeutet. Gleichzeitig
porträtiert sein Roman auf an-
schauliche Weise die Nachkriegs-
und Wirtschaftswunder-Zeit in
Deutschland, die Folgen des
Braunkohle-Abbaus nicht nur für
die Landschaft und die Ereignisse
rund um den Hambacher Forst.

Autor: Andreas Wagner
256 Seiten,TB.
Droemer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-30805-9

ADA
Wirtschaftswunder, Mauerbau,
die 68er-Bewegung – und eine
vielschichtige junge Frau, die aus
dem Schweigen der Elterngene-
ration heraustritt.
In der noch jungen Bundesrepu-
blik ist die dunkle Vergangenheit

für Ada ein Buch,
aus dem die
Erwachsenen das
entscheidende
Kapitel heraus-
gerissen haben.
Mitten im
Wirtschafts-
wunder sucht
sie nach den
Teilen, die sich
zu einer Iden-

tität zusammensetzen lassen und
stößt auf eine Leere aus Schwei-
gen und Vergessen. Ada will kein
Wunder, sie wünscht sich eine
Familie, sie will endlich ihren

Vater – aber dann kommt alles
anders.
Vor dem Hintergrund umwälzen-
der historischer Ereignisse erzählt
Christian Berkel von der Schuld
und der Liebe, von der Sprach-
losigkeit und der Sehnsucht, vom
Suchen und Ankommen – und
beweist sich einmal mehr als mit-
reißender Erzähler.

Autorin: Christian Berkel
400 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-548-06496-3

DIE UNGERÄCHTEN
Volker Dützer hat in »Die
Unwerten« (2020) die Schrecken
des Naziregimes, insbesondere
der Aktion T4, anhand der an
Epilepsie leidenden Protagonistin
Hannah Bloch
aufwühlend
beschrieben.
Mit »Die Un-
gerächten«
setzt er ihre
Geschichte
fort.
Nach Kriegs-
ende wird sie
Pilotin der
US Air Force und
arbeitet als Frachtfliegerin. Ihr
Drang nach Vergeltung forciert
auch ihre Suche nach Kriegsver-
brechern. Dabei trifft sie nicht
immer die richtigen Entscheidun-
gen und bringt sich damit selbst
in Gefahr.
Frankfurt am Main, 1947. In den
Trümmern der Stadt fahndet die
junge Hannah Bloch, eine Über-
lebende der Aktion T4, im Auf-
trag der Amerikaner nach Kriegs-
verbrechern. Ihre Aufgabe führt
sie nach England, wo sie dem
Mörder ihres Geliebten auf die
Spur kommt. Sie verfolgt ihn quer
durch Europa. Auf ihrem Weg
lernt sie den ehemaligen KZ-

Häftling Pawel kennen, der nur
einen Gedanken kennt: Rache. In
ihm findet sie einen Gleichge-
sinnten, doch Pawel hütet ein
dunkles Geheimnis. Sein Hass
droht nicht nur ihn zu vergiften,
sondern auch Hannah …
Volker Dützer beschreibt ein-
drücklich die unmittelbare Nach-
kriegszeit, die von Verzweiflung
und Verdrängung der Vergangen-
heit geprägt ist. Mit Hannahs
Geschichte betrachtet er den
schmalen Grat zwischen dem
Wunsch nach Gerechtigkeit und
Rache, wobei die Opfer des
Nationalsozialismus ganz unter-
schiedlich mit ihrem Leid umge-
hen.

Autor: Volker Dützer
505 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0019-3

EIN NEUER MORGEN
Alles wird anders: die Thalheim-
Schwestern und ihr Kaufhaus im
Berlin der Swinging Sixties.
Berlin, 1966: Die geteilte Stadt ist
ebenso im Umbruch wie das
Modekaufhaus Thalheim am
Ku′damm. Die
Jugend rebelliert,
die Röcke wer-
den kürzer, doch
Chef-Designerin
Miriam Feld-
mann hat alle
Mühe, Kauf-
haus-Patriarch
Friedrich davon
zu überzeugen,
dass die Frauen
nun Knallfarben statt Pastell tragen
wollen.
Wenigstens ihr Privatleben läuft in
gewohnt ruhigen Bahnen. Ihren
Platz in der Familie Thalheim hat
sie gefunden, Adoptivtochter
Jenny wächst zu einer klugen jun-
gen Frau heran. Als Miriam, die
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nie eigene Kinder bekommen
konnte, mit Anfang vierzig
schwanger wird, ist plötzlich auch
ihr eigenes Leben im Umbruch.
Dann begegnet sie einem Mann
wieder, den sie im Krieg kennen-
lernte. Die Begegnung führt sie zu
den dunkelsten Stunden ihres
Lebens zurück …
Alles wird anders: die Thalheim-
Schwestern und ihr Kaufhaus im
Berlin der Swinging Sixties.

Autorin: Brigitte Riebe
480 Seiten, gebunden
Wunderlich Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8052-0067-7

MADAME EXUPÉRY
UND DIE STERNE DES
HIMMELS
Mit ihm lernten ihre Träume flie-
gen. Doch sie kamen den Sternen
zu nah. Die inspirierende Ge-

schichte der
Frau, der wir
den "Kleinen
Prinzen" ver-
danken.
Paris 1930: Als
die junge
Malerin
Consuelo auf
einer Party
Antoine de

Saint-Exupéry ken-
nenlernt, ist es Liebe auf den
ersten Blick. Die temperamentvol-
le Mittelamerikanerin wird zur
Muse des enigmatischen Piloten,
der eigentlich viel lieber Schrei-
ben und Zeichnen möchte. Aus
seinen unsterblichen Gefühlen für
sie entsteht »Der kleine Prinz«:
Consuelo ist die über alles gelieb-
te Rose, die der Prinz mit einer
Glasglocke schützen möchte und
an die er unentwegt denkt, auf
welche fremden Planeten ihn
seine Reisen auch führen. Das
Buch macht Antoine in der gan-
zen Welt bekannt, doch das wahre

Leben an seiner Seite ist alles
andere als leicht.
Consuelo kämpft mit seiner Un-
treue und dafür, als Künstlerin
endlich aus dem Schatten ihres
berühmten Mannes zu treten – bis
Antoine 1944 zu einem schicksal-
haften Aufklärungsflug über das
Mittelmeer aufbricht …

Autorin: Sophie Villard
480 Seiten, 3 s/w Abb., Broschur
Penguin
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10686-9

DER ZUG DER
NONNENGÄNSE
Vom Gehen und Kommen des
Glücks: »Der Zug der Nonnen-
gänse« ist ein bewegender Roman
über eine besondere Frauen-
Freundschaft, schicksalhafte Ent-
scheidungen und die inspirieren-
de und trösten-
de Kraft der
Natur.
Wenn sich der
Himmel über
der Insel
Langeoog mit
mächtigem
Flügelrau-
schen füllt,
dann kehren
die Nonnen-
gänse heim in ihr
Winterquartier. Nichts gibt der
60-jährigen Amelie so viel Trost
und Kraft zugleich wie Wande-
rungen in der sich stetig wandeln-
den Natur des Wattenmeers und
der Anblick der eleganten Zug-
vögel – ganz besonders jetzt, wo
ihr wegen einer Krebs-Erkran-
kung nur noch wenig Zeit bleibt.
Eine einzige Sache würde Amelie
gerne noch ins Reine bringen,
wenn sie nur wüsste, wie …
Als Bente auf der Insel eintrifft,
ahnt Amelie sofort, was in der 20
Jahre Jüngeren vorgeht: Zu gut

kennt sie selbst die widerstreiten-
den Gefühle, die Bente umtreiben.
An langen Nachmittagen in der
Natur Langeoogs, wo die beiden
Frauen Amelies geliebte Nonnen-
gänse beobachten, entsteht eine
tiefe Freundschaft, die schließlich
beiden den Weg weisen wird.
Franka Michels lebt selbst an der
Nordsee-Küste und liebt es, Tiere
in ihren natürlichen Lebensräu-
men wie beispielsweise der Salz-
wiese zu beobachten. Die auch
auf der Insel Langeoog rastenden
Nonnengänse haben die Autorin
zu ihrem Roman über eine
Frauen-Freundschaft inspiriert,
die sich im Rhythmus der Natur
entfaltet und schließlich beiden
Frauen hilft, eine wichtige Frage
zu beantworten: Was bedeutet
Glück?

Autorin: Franka Michels
336 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52729-0

HENRY
Eine Entführung aus Versehen,
ein unvergessliches Abenteuer
und die Frage, was im Leben
wirklich zählt.
Die 12-jährige Henriette, genannt
Henry, wächst in Berlin Wilmers-
dorf überbehütet
auf und sehnt
sich nach dem
großen Aben-
teuer. Als ihre
Mutter ihren
nagelneuen
BMW – samt
auf dem Rück-
sitz schlafen-
der Tochter –
kurz unabge-
schlossen stehen lässt, kommt ein
fremder junger Mann, setzt sich
ins Auto, fährt davon. Eigentlich
nur, um eine Runde damit zu dre-
hen. Doch als Henry wach wird,
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überredet sie den Mann, der Sven
heißt, die verrückte Idee weiter
auszukosten. Zusammen mit
Nadja, Svens Freundin, brechen
sie zu einem Roadtrip auf.
Voller Übermut, mit Spaß am Ver-
botenen und einem ganz beson-
deren Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit beginnt für alle drei eine
Reise, die ihnen eine neue Sicht
auf das Leben eröffnet.
Temporeich, originell, mit ein-
drücklichen Bildern und feinem
Humor erzählt der preisgekrönte
Filmemacher Florian Gottschick
von einer Entführung aus Ver-
sehen, die allen Beteiligten das
Wichtigste überhaupt lehrt: Wenn
es einen Sinn im Leben gibt, dann
ist es das Leben selbst. Und es ist
nie zu spät, um den Ort aufzusu-
chen, an dem man bei sich selbst
ankommt.

Autor: Florian Gottschick
320 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60148-7

WO DAS LICHT HER-
KOMMT
Philippine soll den Seppel heira-
ten, das haben sich ihr Vater und
der Vater vom Seppel nach der

Sonntagsmesse
ausgemacht.
Aber das geht
nicht, denn der
Seppel ist ein
böser Bub, der
den Hendln die
Flügel ausreist
und Frosche bei
lebendigem
Leib zerschnei-
det. Philippine

läuft davon - nicht leicht für ein
Mädchen im 18. Jahrhundert.Der
Weg von ihrem Dorf nach Wien
ist weit. Sie verkleidet sich als
Bub, wird von einem Jesuiten-

pater aufgelesen, besucht das
Gymnasium. Studiert in Rom
Medizin, in Coimbra Kartografie.
Sie will ins Reich der Mitte, wie
so viele Jesuiten vor ihr.Immer
wieder droht sie aufzufliegen.
Aus Rom muss sie fliehen. In
Coimbra begegnet sie einem jun-
gen Mann, Adam aus Regens-
burg. Als er erfährt, dass Philipp
eine Philippine ist, stößt er sie
von sich. Die junge Frau ist auf
sich selbst zurückgeworfen. Sie
muss weg, weit weg, am besten
nach China, mit brennenden
Fragen im Gepäck: Wer ist sie
wirklich? Sind Frauen den
Männern wirklich intellektuell
unterlegen? Ist die Aufklärung
der Ausweg aus dem Unglück?

Autorin: Clementine Skorpil
288 seiten, gebunden
Leykam Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7011-8208-4

CHAOS IN CORNWALL
Liebes-Chaos in Cornwall. Ein
humorvoller Roman über ein idy-
llisches Dorf an der wildromanti-
schen Küste und die Liebe ab 50
von der Stuttgarter Bestseller-
Autorin Elisabeth Kabatek.
Idyllische kleine Dörfer, in denen
die Zeit stehen
geblieben zu
sein scheint,
und atembe-
raubende
Steilküsten
mit Blick aufs
unendliche
Meer: Corn-
wall begei-
stert die 50-
jährige Schwäbin
Margarete mit jedem Tag mehr –
im Gegensatz zu ihrem Reisege-
fährten Roland, der ihr schon
nach drei Tagen den letzten Nerv
raubt! Kurz entschlossen klaut sie
sein Auto, um den gemeinsamen

Cornwall-Trip ohne Rolands
Schnarchen fortzusetzen.
Im atemberaubend gelegenen
Dörfchen Port Piran muss sich
Margarete plötzlich um das B&B
»Honeysuckle Cottage« und
exzentrische englische Feriengäste
kümmern. Dabei findet sie nicht
nur eine Freundin mit wilder
Punker-Vergangenheit und einen
Haufen schräger Typen, sondern
verknallt sich auch in einen Mann,
der den Standpunkt vertritt, dass
Frauen wie gute Weine sind: je
älter, desto besser. Doch dann
steht plötzlich Roland auf der
Matte und will nicht nur sein
Auto zurück …
Spritzige Romane mit einem
Schuss Romantik sind die Spezia-
lität von Bestseller-Autorin Elisa-
beth Kabatek, deren liebenswert-
tollpatschige Heldin Pipeline
Praetorius längst Kult-Status
genießt. Mit der 50-jährigen
Schwäbin Margarete kehrt Elisa-
beth Kabatek jetzt zurück nach
Cornwall, wo man einfach die
schönsten (Liebes-)Abenteuer
erleben kann.

Autorin: Elisabeth Kabatek
368 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30812-7

WOLKENKUCKUCKS-
LAND
Anthony Doerrs neuer, lang
erwarteter Roman "Wolken-
kuckucksland"
ist eine faszinie-
rende Geschich-
te über das
Schicksal, den
unschätzbaren
Wert, die
Macht, die
Magie und die
alles überdau-
ernde Über-
lebensfähig-
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keit von Büchern, Geschichten
und Träumen.
Im Mittelpunkt dieses großen
Romans stehen Kinder an der
Schwelle zum Erwachsenwerden,
die sich in einer zerbrechenden
Welt zurechtfinden müssen. Anna
und Omeir während der Bela-
gerung und Eroberung von Kon-
stantinopel 1453, Seymour, der
aus fehlgeleitetem Idealismus
einen Anschlag auf eine Biblio-
thek im heutigen Idaho verübt,
und Konstance im Raumschiff
"Argos" in der Zukunft, auf dem
Weg zu einem Exoplaneten. Was
sie alle auf geheimnisvolle und
geradezu atemberaubende Weise
über Zeiten und Räume miteinan-
der verbindet, ist eine Geschichte
über ein utopisches Land in den
Wolken.
Anthony Doerr schreibt über
menschliche Verbindungen – mit-
einander, mit der Natur, mit
früheren und zukünftigen Gene-
rationen. Ihm gelingt es in diesem
gleichzeitig wunderschön erzähl-
ten, außerordentlich spannenden
und wirklich liebevollen Roman
ins pulsierende Herz dieser Ver-
wobenheit vorzudringen.

Autor: Anthony Doerr
532 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-406-77431-7 

WELLENFLUG
Als ihr Sohn Heinrich 1881 zur
Welt kommt, setzt Anna Reichen-

heim große Hof-
fnungen auf
diesen Erstge-
borenen. Doch
Heinrich schert
sich nicht um
die Konventio-
nen seiner
großbürgerli-
chen jüdi-
schen Familie.

Er erliegt den Verlockungen des
Berliner Nachtlebens und verliebt
sich in die ganz gewöhnliche
Marie, die seine Mutter nicht
akzeptieren kann. Gemeinsam
suchen Heinrich und Marie in
den USA ihr Glück, bis der Erste
Weltkrieg sie zurück nach
Deutschland holt.
Sie bleiben ausgeschlossen aus
der Familie, auch als die Schatten
der Weltwirtschaftskrise und des
aufkommenden Nationalsozialis-
mus sich über das Land legen.
Anna stirbt 1932 unversöhnt mit
Heinrich, nicht ahnend, was ihrer
Familie bevorsteht. Während
seine Geschwister fliehen oder
vertrieben werden, bleibt Hein-
rich in Deutschland zurück.
Wieder ist es Marie, die ihm Halt
gibt, als sie ums Überleben kämp-
fen.
Constanze Neumann erzählt von
Anna und Marie, von zwei Leben
reich an Liebe und Verlust in
einem Jahrhundert voller Extreme.

Autorin: Constanze Neumann
334 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 9783-550-20162-2

SOVIEL MAN WEISS
Zwischen der Suche nach Nähe
und der Angst vor Überwachung
erzählt „Soviel man weiß“ viel-
stimmig vom Leben in unserer
Zeit.
„Wir überwa-
chen zurück!“:
Mit nächtli-
chen Überfäl-
len versucht
sich eine
autonome
Gruppe
gegen die
Allgegen-
wart von
Kontrolle zu wehren. Noch sind
sie nur mit Spraydosen bewaffnet,
aber wie weit darf ziviler Wider-

stand gehen? Mirjam hat da so
ihre Zweifel. Dann ist da noch
Agnes, die der Untreue ihres
Lebensgefährten mit einer App
auf die Schliche kommen will, der
Flüchtling Illir Zerai, den nach
seiner Arbeit für den albanischen
Geheimdienst nun der Verfol-
gungswahn plagt, und der
Student Marek, der sich auf einer
Party in eine Unbekannte verliebt.
Sie alle wohnen im selben Miets-
haus – und wie alle Nachbarn
brauchen und misstrauen, bespit-
zeln und helfen sie einander.
Doch irgendwann ist es an der
Zeit, keine Angst mehr zu haben.

Autor: Florian Gantner
256 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7017-1748-4

CROSSROADS
Ein Roman über eine Familie am
Scheideweg: über Sehnsucht und
Geschwisterliebe, über Lügen, Ge-
heimnisse und Rivalität. Der Auftakt
zu Jonathan Franzens Opus mag-
num «Ein Schlüs-
sel zu allen
Mythologien» –
einer Trilogie
über drei Genera-
tionen einer
Familie aus dem
Mittleren Westen
und einem der
größten literari-
schen Projekte
dieser Zeit.
Es ist der 23. Dezember 1971, und
für Chicago sind Turbulenzen vor-
hergesagt. Russ Hildebrandt, evan-
gelischer Pastor in einer liberalen
Vorstadtgemeinde, steht im Begriff,
sich aus seiner Ehe zu lösen – sofern
seine Frau Marion, die ihr eigenes
geheimes Leben lebt, ihm nicht
zuvorkommt. Ihr ältester Sohn Clem
kehrt von der Uni mit einer Nach-
richt nach Hause zurück, die seinen
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Vater moralisch schwer erschüttern
wird. Clems Schwester Becky, lange
Zeit umschwärmter Mittelpunkt
ihres Highschool-Jahrgangs, ist in
die Musikkultur der Ära ausge-
schert, während ihr hochbegabter
jüngerer Bruder Perry, der Drogen
an Siebtklässler verkauft, den festen
Vorsatz hat, ein besserer Mensch zu
werden. Jeder der an einem Scheide-
weg stehenden Hildebrandts sucht
eine Freiheit, die jeder der anderen
zu durchkreuzen droht.
Jonathan Franzen ist berühmt für
seine Gegenwartspanoramen mit
ihren unvergesslich lebendigen
Figuren. Jetzt, in «Crossroads», einer
aus mehreren Perspektiven erzähl-
ten Geschichte, die sich im Großen
und Ganzen an einem einzigen
Wintertag entrollt, nimmt er den
Leser mit in die Vergangenheit und
beschwört eine Welt herauf, die in
der heutigen noch nachhallt. Ein
Familienroman von beispielloser
Kraft und Tiefe, mal komisch, mal
zutiefst bewegend und immer span-
nungsreich: ein fulminantes Werk,
in dem Jonathan Franzens Gabe,
im Kleinen das Große zu zeigen,
in Erscheinung tritt wie nie zuvor.

Autor: Jonathan Franzen
832 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-498-02008-8

KLEINE FREUDEN
1957, im Südwesten von London.
Jean Swinney geht auf die Vierzig
zu und ist Redakteurin bei einer
lokalen Tageszeitung. Von der
Liebe enttäuscht, lebt sie ein un-
scheinbares Leben gemeinsam bei
ihrer halsstarrigen Mutter. Als
eine junge Frau sich bei der Zei-
tung meldet und behauptet, ihre
Tochter sei das Ergebnis einer
unbefleckten Empfängnis, wird
Jean mit der Erforschung der
Angelegenheit beauftragt.

Ist Gretchen
Tilbury eine
Betrügerin,
oder hat sich
an ihr tatsäch-
lich ein
Wunder voll-
zogen? Je
mehr Jean in
der Sache
recherchiert, desto näher kommt
sie Gretchen, deren freundlich-
humorvollem Ehemann und ihrer
zauberhaften Tochter Margaret.
Die erblühende Freundschaft zu
den Tilburys gerät immer mehr in
Konflikt mit ihrer Aufgabe als
Ermittlerin und bringt alle Betei-
ligten nach und nach in Bedräng-
nis. Und doch will Jean die Hoff-
nung auf ein wenig Glück nicht
aufgeben.

Autorin: Clare Chambers
432 Seiten, gebunden
Eisele Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-96161-116-4

SCHÖNE WELT, WO
BIST DU
Alice trifft Felix. Sie ist eine erfol-
greiche Schriftstellerin, er arbeitet
entfremdet in einer Lagerhalle.
Sie begehren einander, doch kön-
nen sie einan-
der auch trau-
en? Alice' beste
Freundin
Eileen hat eine
schmerzvolle
Trennung hin-
ter sich und
fühlt sich
aufs Neue zu
Simon hinge-
zogen, mit
dem sie seit ihrer Kindheit eng
verbunden ist. Sie lieben sich,
doch ist der Versuch der Liebe
den möglichen Verlust ihrer
Freundschaft wert?
Zwischen Dublin und einem klei-

nen Ort an der irischen Küste ent-
faltet Sally Rooney eine Geschich-
te von vier jungen Menschen, die
sich nahe sind, die einander ver-
letzen, die sich austauschen: über
Sex, über Ungleichheit und was
sie mit Beziehungen macht, über
die Welt, in der sie leben. Schöne
Welt, wo bist du ist eine univer-
selle Geschichte über den Raum
zwischen Alleinsein und Einsam-
keit und über die Freiheit, sein
Leben mit anderen zu teilen –
überwältigend klug, voller Klar-
heit und Trost.

Autorin: Sally Rooney
352 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-546-10050-2

DER KINDERZUG
Michaela Küppers aufwühlender
Roman über ein Frauen-Schicksal
im Dritten Reich vor dem Hinter-
grund der sogenannten Kinder-
landver-
schickung.
Das Ruhrgebiet
im Sommer
1943. Die junge
Lehrerin Bar-
bara soll eine
Gruppe Mäd-
chen im
Rahmen der
sogenannten
Kinderlandver-
schickung begleiten. Angst, aber
auch gespannte Unruhe beherr-
schen die Gedanken der Kinder,
denn sie wissen nicht, was sie
erwartet. Das Heim, das ihr zeit-
weiliges Zuhause werden soll,
erweist sich zunächst als ange-
nehme Überraschung, doch dann
muss dieses geräumt werden.
Es beginnt eine Odyssee, die nicht
nur die Kinder, sondern auch
Barbara an ihre Grenzen führt,
denn mehr und mehr wird sie,
die sich bisher aus der Politik her-
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auszuhalten versucht hat, mit den
grausamen Methoden und Plänen
der Nationalsozialisten konfron-
tiert – und mit Menschen, die für
ihre Ideologie vor nichts zurück-
schrecken.
Als schließlich ein Mädchen ver-
schwindet und ein polnischer
Zwangsarbeiter verdächtigt wird,
kommt für die Lehrerin die Stun-
de der Entscheidung.
Ein Roman über die Frage: Wie
konnte man, konnte eine Frau
unter dem verbrecherischen
System des Nationalsozialismus
anständig bleiben?

Autorin: Michaela Küpper
348 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30705-2

DAS GLASHOTEL
Ein Luxushotel an der westlichen
Küste Kanadas, jenseits der
großen Fenster das Meer, Inseln,

die Vegetation
des Nordens. Ein
Refugium für
gestresste
Städter, für die
junge Barkee-
perin Vincent
aber ein Ort mit
schmerzhaften
Erinnerungen.
Als eine alle
Anwesenden

erschütternde Botschaft auf eine
der Scheiben der Lobby ge-
schmiert wird, ergreift sie die
Gelegenheit und geht mit dem
Investor Jonathan Alkaitis nach
New York. Spielt seine Ehefrau,
lebt in Luxus, ohne sich darin zu
verlieren.
Dann schlägt die Finanzkrise zu.
Was sie nicht weiß: Alkaitis Ver-
mögen beruht auf Betrug, und als
er untergeht, reißt er seine An-
leger mit hinab in die Tiefe.
Alkaitis steht vor dem Nichts,

wird zu 170 Jahren Gefängnis ver-
urteilt und Vincents Leben wird
ein weiteres Mal in unvorhergese-
hene Fahrwasser gelenkt.
Mit Das Glashotel hat Emily St.
John Mandel einen Roman über
die Odyssee des modernen
Menschen geschrieben, einen
Roman über Entwurzelung und
Wandel, über das Ergreifen von
Gelegenheiten und scheiternde
Pläne und nicht zuletzt über
unsere lebenslange Suche nach
jenem Ort, den wir Heimat nen-
nen können.

Autorin: Emily St. John Mandel
400 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-550-20182-0

BOSTON BELLES -
HUNTER
Sich in ihn zu verlieben war nicht
Teil des Deals.
Die 21-jährige Sailor Brennan hat
einen großen Traum: Sie will bei
den Olympischen Spielen als
Bogenschützin
angetreten. Um
dies zu errei-
chen, arbeitet
sie sehr hart
und hat sogar
ihr Privatle-
ben auf Eis
gelegt. Und
nun scheint
ihr Ziel zum
Greifen nah -
alles, was ihr noch fehlt, ist ein
finanzieller Sponsor, um ihren
Namen bekannt zu machen.
Daher kommt das Angebot einer
der reichsten Familien Bostons
gerade richtig.
Sailor soll mit Hunter, dem jüng-
sten Sohn der Fitzpatricks, zu-
sammenleben und auf ihn aufpas-
sen. Nachdem Hunter einen
öffentlichen Skandal ausgelöst hat
, drohen seine Eltern, ihn zu ent-

erben, wenn er nicht für ein hal-
bes Jahr auf Partys, Alkohol und
vor allem auf Frauen verzichtet.
Was zunächst als leichte Aufgabe
erscheint, wird bald zu Sailors
größter Herausforderung. Denn
der attraktive Hunter hat sich in
den Kopf gesetzt, die strenge
"Nanny" auf seine Seite - und in
sein Bett - zu ziehen…

Autorin: L. J. Shen
475 Seiten, Broschur
Lyx Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-7363-1550-1

STEINE SCHMEISSEN
Am letzten Tag des Jahres wollen
Anna und ihre Freunde das alte
Jahr loswerden. Im Fernseher
brennt der Netflix-Kamin, die
Herzen schmelzen wie Blei.
Sophia Fritz, 24, hat einen Roman
über bittere Lust
und neue Be-
rührungen
geschrieben.
Wien, heute: In
der Silvester-
nacht wollen
Anna und ihre
Freunde das
alte Jahr rituell
verabschieden.
Dazu sollen sie
ihre Tiefpunkte auf therapeutische
Steine schreiben und später in die
Donau werfen. Doch je heftiger das
Koks knallt und der Kult stresst,
desto stärker wirkt der Strudel
aus Lügen, Misstrauen und
Täuschung. Dann reißt ein unge-
betener Gast alles mit, woran sich
Anna und ihre Freunde festgehal-
ten haben. 
Virtuos, scharf und mit viel
Humor verfolgt Sophia Fritz das
erbarmungslose und doch auch
berührende Ringen einer Gene-
ration mit sich selbst, die Rebel-
lion durch Achtsamkeit ersetzt
und ihr Weltvertrauen irgendwo
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zwischen den Quellenverweisen
im Internet verloren hat.

Autorin: Sophia Fritz
231 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-98568-007-8

DAS LEBEN KEINER
FRAU
Alte weiße Frau - hast Du den
Blues?
Melanies Fünfzigster ist ein rau-
schendes Fest. Sie lässt sich feiern,

der Champagner
fließt in Strömen,
ein Flirt liegt in
der Luft. Doch
dann wendet
sich das Blatt.
Ihre Mutter, zu
der sie nie ein
gutes Verhält-
nis hatte,
braucht ihre
Hilfe, sie ist alt

geworden. Ihre erwachsene
Tochter, die nie so werden wollte
wie Mel selbst, ist gerne Hausfrau
und will auf keinen Fall Karriere
machen. Ja, und die Männer.
Der Flirt, ein Kollege, redet im
Büro schlecht über sie. Mels Chef
fördert eine jüngere Kollegin. Ihr
Exmann wird Vater, bekommt mit
seiner neuen Frau ein Kind. Das
Kind, das er mit ihr nie wollte.
Mel hat in ihrem Leben alles rich-
tig gemacht. Bis auf die Dinge,
die kolossal schiefgelaufen sind.
Und heute ist sie nur noch
wütend.
Ein Buch über die Fallstricke der
Emanzipation und den Fluch,
alles zum ersten Mal zu machen.

Autorin: Caroline Rosales
240 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-550-20163-9

WENN DEINE HAND
MICH HÄLT
Verlieb dich niemals in die Witwe
deines Bruders.
Vor zehn Jahren wurde Jackson
Kane eines
Verbrechens
bezichtigt, das
er nicht began-
gen hatte. Nun
ist er zurück:
älter, weiser
und reicher.
Und er trifft
auf die Frau,
die er nie auf-
gehört hat zu
lieben, selbst als sie seinen Bruder
heiratete. Auch Sadia fühlt sich zu
ihm hingezogen.
Allerdings wehrt sie sich mit aller
Macht gegen die Gefühle, die ihr
geheimnisvoller Ex-Schwager in
ihr weckt. Eine gemeinsame Zu-
kunft ist eigentlich unmöglich,
aber die gegenseitige Anziehung
ist übermächtig. Sadia und Jack-
son müssen entscheiden: Sind sie
stark genug, sich der Vergangen-
heit zu stellen?

Autorin: Alisha Rai
367 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2747-8

HERBST IN WIEN
Eine Wiener Buchhandlung in
den Goldenen 1920ern.
Wien, 1916: Die letzten Jahre des
Ersten Weltkriegs sind eine harte
Zeit für den
Wiener Buch-
händler Oskar
Nowak und
seine Frau
Marie. Doch
der Beginn
des neuen
Jahrzehnts
bringt end-
lich wieder

Licht in das Leben des Paares.
1920 kehren die Kunden in die
Buchhandlung zurück, und mit
der freigeistigen Freundin Fanni
bekommen die 1920er-Jahre ihren
berühmten goldenen Glanz:
Nächtliche Kaffeehausbesuche
und Theatervorstellungen eröff-
nen Marie eine unbekannte Welt.
Doch was hat es mit diesen
Frauenversammlungen auf sich,
zu denen Fanni sie mitnehmen
will? Ein Wahlrecht für Frauen?
Soll sich Marie ihrer Freundin in
diesem Kampf anschließen?

Autorin: Petra Hartlieb
192 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8145-1

GROSSER BRUDER,
KLEINE SCHWESTER
Wohin gehört man, wenn man
nicht weiß, woher man kommt?
Kim Thúy erzählt so zärtlich wie
erschütternd vom Schicksal der
Kriegskinder aus Vietnam, die,
weil sie einen
französischen
oder amerikani-
schen Vater
hatten, in für
sie fremde
Länder ge-
bracht wur-
den.
Die Liebe
zwischen
Alexandre und Mai,
einem französischen Plantagenbe-
sitzer und einer vietnamesischen
Wider-standskämpferin, begann
mit Gewalt. Das Glück kam un-
vorhergesehen und währte kurz,
den Angriff auf Alexandres Plan-
tage überlebt nur ihre Tochter
Tam. Auf den Straßen Saigons
schlägt sich Louis durch, Sohn
einer Vietnamesin und eines
schwarzen GIs, der schon mit
sechs Jahren die Kunst des
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Taschendiebstahls beherrscht.
Eines Tages findet er ein ausge-
setztes Baby mit reisfeldgrünen
Augen. Liebevoll kümmert er sich
um das Mädchen und nennt es
Em H\x1Ang, doch das Kriegs-
ende reißt sie auseinander.
Jahrzehnte später begegnet
Emma-Jade auf dem Flughafen
einem Mann, der ihr zugleich so
ähnlich ist und doch so fremd.
Woher kennen sie sich? Inspiriert
von der Operation Babylift, bei
der 1975 vietnamesische Kinder
ohne Eltern ins Ausland geflogen
wurden, erzählt Kim Thúys
Roman in so knappen wie atmos-
phärischen Bildern von dem
Schicksal dieser Kinder. Sie leben
mit den traumatischen Erinne-
rungen in fremden Ländern,
meist in Adoptivfamilien, und
müssen eine eigene Identität und
Zugehörigkeit finden.

Autorin: Kim Thúy
155 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-95614-456-1

REISE DURCH EIN
FREMDES LAND
Von Beruf Fotograf sieht Tom die
durch den Winter zum Erliegen
gekommene Welt um sich herum

wie durch die
Linse seiner
Kamera. Schon
immer hat er sein
Leben auf diese
Art betrachtet,
und so ist es
nicht weiter ver-
wunderlich,
dass er es
anhand von
Fotografien

erzählen kann. All diese Bilder
kommen ihm nun in den Sinn:
das erste Foto, das er von seiner
Frau geschossen hat, die Aufnah-
men von Familienfeiern, die ihm

seinen Lebensunterhalt sichern,
und diejenigen, die er stets zu
machen geträumt hat, Fotos jen-
seits der gängigen Sehgewohn-
heiten.
Tom hat sich längst damit abge-
funden, dass er kein großer
Künstler ist. Doch wie soll er
damit leben, dass er kein perfek-
ter Ehemann ist? Und dass er vor
allem seinem anderen, seinem
ältesten Sohn Daniel kein guter
Vater war? Tief in seiner Kamera
versteckt, gibt es ein Foto von
Daniel, das Toms ganze Schuld
und ganzes Leid zeigt. Je intensi-
ver Toms innere Zwiegespräche
mit Daniel auf dieser Reise wer-
den, desto mehr hofft er, Erlösung
und Vergebung zu finden.
Mit großer sprachlicher Intensität
erzählt David Park von einem
Mann, der fast an sich und sei-
nem Schicksal zerbricht.

Autor: David Park
200 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8002-7

DER KÜHNSTE PLAN
SEIT MENSCHEN-
GEDENKEN
Er ist höflich und voller Pläne, sie
direkt und voller Zweifel. Irene
und Herman begegnen sich 1925
auf einem
Überseedamp-
fer, verlieben
sich in New
York und
kämpfen bald
in Europa für
einen giganti-
schen Plan.
Sie wollen
die Welt ret-
ten – durch
das Absenken des Mittelmeers.
Nein, reiner Zufall ist es nicht,
dass Irene in der New Yorker
Unterführung plötzlich wieder

vor ihm steht. Aber das kann
Herman nicht wissen. Ihre Liebes-
geschichte beginnt 1925 mit einer
kleinen Schwindelei. Größere
werden folgen. Auch veritabler,
wechselseitiger Verrat. Und doch
lieben sie sich und teilen den
unerschütterlichen Glauben, dass
die Welt zu retten sei: Gewaltige
Dämme sollen das Mittelmeer
absenken, Europa und Afrika so
zu einem reichen, friedlichen
Superkontinent verschmelzen –
Atlantropa.
Denn die Zeiten sind unruhig.
Europa ist gezeichnet von Krieg
und Wirtschaftskrise. Verseucht
von Rassismus, Antisemitismus
und Hass. In dieser Lage erdenkt
der Architekt Herman einen
wahnwitzigen Plan. Unterstützt
von seiner jüdischen Frau Irene
und namhaften Ingenieuren und
Architekten, trägt sein Glaube an
Technik und Fortschritt weit.
Natürlich gibt es Zweifler, Anfein-
dungen, Häme. Dann entdecken
Nazi-Funktionäre das »Friedens-
werk« für sich – als Instrument
zur Beherrschung Afrikas.
Schließlich stellen sie Herman vor
die ultimative Wahl: Will er mit
ihrer Hilfe endlich seinen Lebens-
traum wahr machen – oder Irenes
Leben retten?

Autor: Matthias Lohre
480 Seiten, gebunden
Wagenbach Verlag
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-8031-3336-6

DER GEIST VON TIGER
BAY
1952, Jahre nach seiner Ankunft in
Großbritannien, ist Mahmood
Mattan längst fest verwurzelt in
Tiger Bay, dem berüchtigten
Hafengebiet von Cardiff. Doch als
eine Ladenbesitzerin brutal er-
mordet wird, richten sich plötz-
lich alle Augen auf ihn. Er selbst
weiß um seine Unschuld und ist
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davon über-
zeugt, in einem
Land zu leben,
in dem Ge-
rechtigkeit wal-
tet. Aber die
Aussicht auf
Freiheit
schwindet
und Mah-
mood be-

greift: Er steht nicht nur in einem
Kampf gegen rassistische Vorur-
teile und einen unmenschlichen
Staat – er steht in einem Kampf
um sein Leben.
Mahmood Mattan kennt Tiger
Bay, das berüchtigte Hafengebiet
von Cardiff, mit seinen finsteren
Ecken und zwielichtigen Figuren
längst so gut wie die eigene
Westentasche. Seine fünfköpfige
Familie hält er mit wechselnden
Jobs nur mühsam über Wasser. Im
Glücksspiel riskiert er gerne mal
seinen Monatslohn und versöhnt
seine Frau Laura anschließend
mit einem geklauten Mantel.
Doch ist er fähig, einen Mord zu
begehen?
Als die Ladenbesitzerin Violet
Volacki eines Abends mit durch-
geschnittener Kehle in ihrem
Geschäft aufgefunden wird, rich-
ten sich plötzlich alle Augen auf
Mahmood – ihm droht der
Galgen.
In einem abstrusen Prozess voller
Vorurteile und Widersprüche
erkennt Mahmood, dass die
Wahrheit nicht ausreichen wird,
um ihn zu retten. Nadifa Moha-
med erzählt in diesem aufwüh-
lenden Roman die wahre Ge-
schichte des Somaliers Mahmood
Mattan, die – beinahe 70 Jahre
später – von trauriger Aktualität
ist. Mit «Der Geist von Tiger Bay»
legt die Autorin das Buch zur
Stunde vor.

Autorin: Nadifa Mohamed
267 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-77682-3 

BIS ANS ENDE ALLER
FRAGEN
Wenn der Weg das Ziel ist – ist
die Richtung dann egal?
Meistens kommt es anders, als
man denkt. Mit Anfang vierzig
wird Maxi klar,
wie viel Wahr-
heit in diesem
Sprichwort
steckt. Denn ihr
Leben ist von
dem, was sie
sich als Teena-
ger erträumt
hat, Lichtjahre
entfernt. Statt
steiler Karriere ein
Job im Café, statt großer Liebe nur
verkorkste Typen, die Hoffnung
auf Kinder ist längst begraben.
Aus der Traum vom Familien-
glück? Auf keinen Fall! findet
Maxis Nichte. Ihre skurrile Idee:
Ein Witwer mit Anhang wäre per-
fekt! Süße Kinder, keine nervige
Ex. Wo Maxi den findet?
In einer Trauergruppe! Klar, dass
sie dort behaupten muss, ihr
Mann sei verstorben. Und eben-
falls klar, dass das Kribbeln im
Bauch, das sie bei gleich zwei
»Leidensgenossen« verspürt, in
Wahrheit das Donnergrollen der
nahenden Katastrophe ist …

Autorin: Anne Hertz
320 Seiten, Broschur
Harper Collins
Euro 16,00 (D) - Euro 16,00 (A)
ISBN 978-3-7499-0252-1

DIE GESICHTER DES
ETHAN SHAW
Er war sein Retter gewesen,
damals, als Adam Vollmann mit
seiner Mutter von Washington,
D.C. nach Colorado gezogen ist.
Ethan Shaw war das Idol jedes
Jungen und der Schwarm aller
Mädchen auf der Highschool in
Drysden und der Einzige, dem
sich der jugendliche Adam

freundschaft-
lich zugetan
fühlte.
Und dieser
Ethan Shaw
soll zu dem
Mann gewor-
den sein, der
Adam nun
von den Bild-
schirmen des New Yorker Times
Square entgegen starrt? Zu einem
landesweit gesuchten Verbrecher?
Adam will es nicht glauben und
fährt zurück nach Drysden, um
die Wahrheit herauszufinden.
Aber was ist die Wahrheit in einer
Welt, in der jede/r jederzeit alles
sagen kann, in der es um Auf-
merksamkeit um jeden Preis geht,
um Quoten und Auflagen?
Wie ist es möglich, zu der einen
wahren Geschichte hinter all den
Geschichten vorzudringen? Und
wer schützt einen davor, auf der
Suche nach der Wahrheit nicht
selbst den Bezug zu ihr zu verlie-
ren?

Autor: Fabrice Humbert
272 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-550-20134-9

TAUSENDFACHE
VERGELTUNG
Im September 1996 strandete an
der Ostküste Südkoreas ein nord-
koreanisches
Unterseeboot.
Nahezu alle
Besatzungs-
mitglieder
sowie die mit
dem U-Boot
eingeschleu-
sten nord-
koreanischen
Geheimagen-
ten kamen in der Folgezeit ums
Leben. Das kommunistische
Regime Nordkoreas schwor sei-
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nem Erzfeind im Süden, der
Republik Korea, für das Misslin-
gen der Mission „Tausendfache
Vergeltung“.
Die rätselhaften Umstände dieses
aufsehenerregenden Vorfalls, mit
dem sich sogar der UN-Welt-
sicherheitsrat befasste, greift der
bekannte Fachbuchautor, Kom-
mentator und Buchkritiker Frank
Ebert in seinem Romandebüt auf.
Der weitgereiste Autor hatte
Gelegenheit, die Schauplätze der
Handlung selbst zu besuchen.
In dem fesselnden Polit-Roman
widerstreiten gegenläufige Inte-
ressen von Politik und Wirtschaft,
von Geheimdiensten und Medien,
von Wahrheit und Menschlich-
keit. Der amerikanische Journalist
Al Ventura gerät mit seinen
Recherchen nicht nur ins Faden-
kreuz des nordkoreanischen
Geheimdienstes. Die Enthüllun-
gen unbequemer Tatsachen laufen
auch den politischen Interessen
der USA zuwider.

Autor: Frank Ebert
404 Seiten, Broschur
Kern Verlag
Euro 18,90 (D)
ISBN 978-3-95716-312-7

DAS GLÜCK DES
WOLFES
Fausto und Silvia begegnen sich
das erste Mal im Bergdorf
Fontana Fredda. Gemeinsam erle-

ben sie, wie der
Winter sich
über den klei-
nen Ort und
seine Anwoh-
ner legt.
Während
Fausto die
Stille fernab
der Stadt
genießt, ist
Silvias Blick

immer auf den höchsten Gipfel,
den nächsten Gletscher gerichtet.

Trotzdem sind sie einander nah
und glücklich wie nie zuvor. Bis
Fausto eines Tages beschließt, die
Berge und damit auch Silvia hin-
ter sich zu lassen.
Doch zurück in der Stadt kreisen
Faustos Gedanken noch immer
um Silvia; um das Leben, das er
sich so dringlich wünscht …
Nach seinem internationalen
Weltbestseller »Acht Berge« kehrt
Paolo Cognetti zurück in die
atemberaubende Hochgebirgswelt
Italiens. Er nimmt uns mit auf
eine Reise zu den höchsten
Gletschern und konfrontiert uns
mit den essentiellen Fragen unse-
res Lebens. Wer möchten wir
sein? Wo gehören wir hin? Eine
poetische Liebesgeschichte über
das, was uns einander näher-
bringt.
Vom Suchen der Stille und dem
Finden der Liebe. Endlich der
neue Roman des internationalen
Erfolgsautors Paolo Cognetti.

Autor: Paolo Cognetti
208 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60203-3

DAS VERBORGENE
ZIMMER IM HOTEL
NORMANDIE
Eine fatale Liebe, ein bitterer Verrat
und ein Sommer voller Geheim-
nisse: Mia Löws Familiengeheimnis-
Roman entführt an die traumhafte
Küste der Nor-
mandie zur Zeit
des 2. Welt-
kriegs und über
fünfzig Jahre
später.
Die Hambur-
gerin Barbara
ist aufge-
bracht, als sie
erfährt, dass
ihr geliebter

Vater auf seinem Sterbebett noch
etwas für sie hatte notieren wollen,
wovon nach seinem Tod nun jede
Spur fehlt. Barbaras Mutter verhält
sich äußerst merkwürdig und leug-
net hartnäckig, dass ihr Mann seiner
Tochter noch etwas hatte verraten
wollen. Außerdem hat sie das Lieb-
lingsgemälde ihres Mannes, dessen
Motiv die normannische Küste ist,
verschwinden lassen. Warum?
Barbara und ihre Tochter Paula wol-
len das nicht so hinnehmen und ver-
suchen, dem Geheimnis auf die
Spur zu kommen. Schließlich finden
sie einen weggeworfenen Zettel mit
der Adresse eines Hotels in der
Normandie und eine französische
Postkarte. Doch das alle bringt ihre
Mutter nicht zum Reden.
Barbara, die zeitlebens geglaubt hat,
ein besonders gutes Verhältnis zu
ihrem Vater zu haben, vermutet,
dass er noch eine ganz andere, eine
unbekannte Seite, gehabt haben
muss. Sie reist zusammen mit Paula
in die Normandie zu jener Adresse
auf dem Zettel. Die beiden Frauen
kommen nach und nach einem
erschütternden Familiengeheimnis
auf die Spur …
Anrührend, geheimnisvoll und voll-
er französischem Flair: Mia Löws
Roman über ein gut gehütetes
Familiengeheimnis und eine Reise,
die zwei Leben verändert, begeistert
mit viel Atmosphäre und Figuren,
die einem ans Herz wachsen.

Autorin: Mia Löw
448 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52697-2

EISKALT ERWISCHT IN
SCHWEDEN
Schwedisch Lappland, ein Land
nördlich des Polarkreises, ein
Land der Weite, der Ruhe, wo
man mehr Rentieren als Mens-
chen begegnen kann.
JuScha, geboren und aufgewach-
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sen in Mecklen-
burg, auf der Insel
Rügen lebend, hat
auf ihren Reisen
durch Skandina-
vien deutsche
Auswanderer
kennengelernt,
die ihren Traum
von einer

Husky-Farm in Lappland trotz
aller Widrigkeiten verwirklicht
haben.

Autorin: JuScha
99 Seiten, TB.
Kern Verlag
Euro 10,90 (D)
ISBN 978-3-95716-343-1

WO DIE WILDEN VÄTER
WOHNEN
Eine Stadtfamilie wagt sich aufs
Land.
Den Traum vom Landleben –
Björn Kern und seine kleine Familie
wollen ihn wahr machen, und so
ziehen sie von Berlin ins Oder-
bruch. Statt Etagenwohnung: ein
verfallener Hof. Statt überfüllter

Spielplätze mit
quengelnden
Helikopter-
Eltern: wilde
Natur und wort-
karge Landväter,
von deren stoi-
scher Lässigkeit
sich so einiges
lernen lässt.
Doch das

Landleben hat auch seine
Tücken: Denn während seine
Tochter sich rasend schnell akklima-
tisiert, realisiert Björn Kern, dass es
ihm an den zentralen Fertigkeiten
eines Landvaters mangelt. Er schei-
tert am Aufbau eines Wurf-Zeltes
ebenso wie am fachgerechten Aus-
nehmen eines versehentlich gean-
gelten Fischs. Doch zum Glück gibt
es den schnoddrigen märkischen
Nachbarn, der ihm in heiklen

Situationen immer wieder mit lie-
bevollem Spott auf die Sprünge
hilft …
In seiner neuen Landlustfibel,
einem starken Buch voller Pointen
und von großer Herzenswärme,
macht sich Björn Kern vor allem
über einen lustig: sich selbst. „Wo
die wilden Väter wohnen“ ist der
perfekte Lesespaß für alle, die
aufs Land ziehen wollen.

Autor: Björn Kern
176 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-79131-8

JACKIE HAT HIRN
ERBROCHEN – BLEIBT
DIE JETZT DOOF?
Einsätze, die jeden Retter ver-
zweifeln lassen.
Feuerwehrmann, Notfallsanitäter
und Bestseller-autor Jörg Nießen ist
seit vielen Jahren im Geschäft – und
erlebt im Dienst immer wieder, dass
die Notrufnummer 112 mit beachtli-
cher Gedankenlosigkeit gewählt
wird. Das
blockiert nicht
nur Ressour-
cen, sondern
frustriert auf
Dauer auch die
Retter*innen.
In seinem
sechsten Buch
erzählt Jörg
Nießen von
erschütternden
Zeugnissen menschlicher Leicht-fer-
tigkeit, die ihm dienstlich begegnet
sind: Von Notrufen, weil jemand auf
Google Maps eine Rauchsäule gese-
hen hat, von der Tatsache, dass
Retter*innen dann manchmal doch
nicht willkommen sind oder von
Senior*innen, die Drogen ausprobie-
ren und danach persönliche Betreu-
ung wünschen.
Eigentlich alles nix für die Notfall-
retter*innen – aber probieren

kann man’s ja mal, getreu dem
Motto: Dreist kommt weiter.

Autor: Jörg Nießen
240 Seiten, Broschur
Éden Books
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-95910-330-5

CYBER SEX
Erleben Sie fünf faszinierende
Erotik-Erzählungen aus dem
Bereich des Elektronik-Sex und von
mysteriösen
Transformern.
Intime Bezie-
hungen per
Web-Chat und
Telefon und
eine besondere
Liebesbezie-
hung mit einer
extraterrestri-
schen ... ja
was eigentlich
... zu einem Menschen, lassen
Ihrer erotischen Fantasie garantiert
keine Wünsche offen …

Autoren: Franziska Vogt,
Andreas Erlenburg, Johanna
Ricarda Seitz, Sabine Reifenstahl,
Stefan Lochner
152 Seiten, TB.
Dirk Laker Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-940-62709-4

MACHS MIR JETZT UND
RICHTIG
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
hier die 14. Sammlung meiner
Lieblings-Erotikgeschichten - wei-
tere werden folgen!
Lass Dich von der heißen Erotik
mitreißen und fühle die heiße
Lust in diesen und weiteren eroti-
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schen Geschichten:
Sklavin - Die
Ausbildung
Ebenholz - Hartes
Verlangen
Lust-Spiele - Aus
meinem gehei-
men Tagebuch
Der neue geile
Nachbar
Die heiße

Nonne

Autorin: Mandy Moore
196 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-71441-0 

SEXTRÄUME - IN DER
HITZE DER NACHT
In diesen 12 Kurzgeschichten geht
es weder lieblich noch unschuldig
zu, ein Hauch des Verbotenen

begleitet dich
durch alle Storys:
Ob bei einem
Poltergeist, der
sich ein Opfer
für seine
Gelüste sucht,
einem Mann,
der sich als
Schlafwandler
ausgibt, um es
schneller mit

ihr treiben zu können, einer der
Sexsucht verfallenen Frau, die
sich regelmäßig von ihrem Chef
auf lustvolle Art und Weise unter-
drücken lässt, oder einem Bauern,
der Liebe sucht und jede Menge
Sex findet

Autorin: Celeste Strong
216 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41658-0

NASS VOR LUST!
Die bildschöne Pat trifft auf Tom,
der sie mit seiner offenen, for-

dernden Art
fasziniert. Sie
erleben heiße,
geile
Abenteuer.
Pat ge-nießt
es, wie Tom
sich von ihr
nimmt, was
er braucht.
Doch dann vertraut
Tom Pat eine geheime Fantasie
an. Er wünscht sich, dass Pat
beim Sex abspritzt. Nach dem
ersten Schock beginnt für Pat ein
gnadenloser Kampf gegen aner-
zogene Regeln und innere Wider-
stände. Sie versucht, sich selbst zu
finden und dabei Tom nicht zu
verlieren. Wird sie am Ende fähig
sein, loszulassen und wahrhaftig
zu ejakulieren?

Autorin: Jodie Seavers
160 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41664-1

HEISSES VERLANGEN
UNTER HEISSER, GRIE-
CHISCHER SONNE
Unter der heißen Sonne Grie-
chenlands bleiben erotische Fan-
tasien keine Träume. Männer und
junge Frauen
entdecken ihre
hemmungslose
Leidenschaft
und geben
sich einander
tabulos hin.
Jeder will
eigentlich nur
eines: der
sexuellen
Gier nachge-
hen und tiefe
Befriedigung erfahren.
Verborgene Wünsche und Sehn-
süchte bleiben nicht lange ge-
heim. 
Sie finden Erfüllung in einer klei-
nen verborgenen Bucht an der
Küste Griechenlands.

Autorin: Sunny Blue
184 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-966-41661-0

DU GEHÖRST MIR!
Die unscheinbare Julia will ihr
Gehalt mit einem Nebenjob auf-
päppeln. Ulf, Inhaber eines
Edelbordells, sieht Potenzial in
Julia.
Vorsichtig ködert er sie mit einem
Job als Küchen-
hilfe. Schon
bald gerät sie in
den Bann von
Lust und
Verführung,
von Schmerz
und Ernied-
rigung. Doch
der Weg bis
zu ihrer völli-
gen Unter-
werfung ist lang. Außerdem
drohen Gefahren von ihrem eifer-
süchtigen Ex und herumstreunen-
den Junkies.
Wird es Ulf gelingen, seine kost-
bare Neuentdeckung ganz an sich
zu binden? Und kann er sie vor
allen Gefahren beschützen?

Autorin: Marie Rust
416 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-966-41661-0
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IM AUFWIND DER
MACHT
Wallenstein, Yorck, Stauffenberg -
drei hochrangige Militärs, die sich
aus unterschiedlichen Gründen
gegen ihren Dienstherrn auflehn-
ten. Sie machten Furore, weil sie

dabei zu Tode
kamen oder aber
Erfolg hatten.
Weniger bekannt
ist der Fall des
sächsischen
Kavalleriegene-
rals Johann
Adolf von Thiel-
mann. Auch er
schrieb Ge-

schichte, war doch sein Gegner
kein Geringerer als Kaiser
Napoleon I.Als sich Sachsen 1806
dem französischen Kaiserreich
anschließt, nimmt Thielmanns
Karriere Fahrt auf. Mit Napoleon,
den er verehrt, fällt er 1812 in
Russland ein.
Der Feldzug endet im Fiasko.
Wieder in der Heimat, wird der
von seinem Idol enttäuschte

General mit dem Wiederaufbau
der sächsischen Armee betraut.
Die Machtfülle, über die er nun
gebietet, macht ihn sowohl für
Frankreich wie die russisch-
preußische Allianz interessant.
Bald sitzt er zwischen allen Stüh-
len. Als Napoleon mit einer neuen
Armee in Sachsen aufmarschiert,
wird eine Entscheidung unaus-
weichlich…
Historisch genau und mit stilisti-
scher Brillanz erzählt Wolfgang
Davids Roman "Im Aufwind der
Macht" von Ereignissen, die
denen, die sie durchlitten, das
Äußerste abverlangten. Er schil-
dert die Schlacht bei Borodino,
den Brand von Moskau und das
Grauen des Rückzugs, lässt den
Leser aber auch an den Ränken
der Großen teilhaben. Gespielt
wird mit höchstem Einsatz, denn
es geht um nichts weniger als das
Schicksal Europas.

Autor: Wolfgang David
558 Seiten, gebunden
Salon Literatur Verlag
Euro 23,50 (D)
ISBN 978-3-947-40423-0

DIE BIBLIOTHEK DES
KURFÜRSTEN
Neuer historischer Roman von
Birgit Erwin und Ulrich Buchhorn
über die Bibliotheca Palatina.
Die Pfälzische
Bibliothek in
Heidelberg,
auch bekannt
als Bibliotheca
Palatina, ist
als eine der
bedeutend-
sten Renais-
sance-Biblio-
theken in die
deutsche
Geschichte eingegangen. Auch
im neuen historischen Roman
»Die Bibliothek des Kurfürsten«
von Birgit Erwin und Ulrich

Buchhorn spielt sie, inmitten der
Wirren des Dreißigjährigen Krie-
ges, eine tragende Rolle. Die
literarische Sammlung der Biblio-
thek bildet innerhalb des ohnehin
kriegerischen Konflikts einen wei-
teren Streitpunkt. Obwohl sie
hauptsächlich protestantische
Schriften umfasst, sind durchaus
auch katholische Lager, selbst
Kaiser und Papst, an der Biblio-
thek interessiert.
Herzog Maximilian schickt Jakob
Liebig nach Heidelberg, damit er
ihm die Bibliotheksbestände be-
schafft. Bevor dieser seinen Plan
jedoch in die Tat umsetzen kann,
wird er plötzlich des Mordes
beschuldigt. Fortan muss Jakob,
neben seinem eigentlichen Auf-
trag, auch die sich häufenden
Mordfälle aufklären. Den Ver-
dacht gegen sich kann er nur
schwer abschütteln und bald wird
ihm klar, dass er niemandem
trauen kann. Gekonnt inszeniert
das Autorenduo ein von Religions-
kriegen gespaltenes Heidelberg
und demonstriert zugleich die
Macht der Literatur.

Autoren: Birgit Erwin und 
Ulrich Buchhorn
440 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0013-1

DIE TEEHÄNDLERIN
Die große Welt des Tees, das
bewegende Schicksal einer star-
ken Frau und
der Aufstieg
einer berühm-
ten Kauf-
mannsfamilie.
Frankfurt
1838: Als
Kaufmanns-
tochter und
Ehefrau des
Teehändlers
Tobias Ronnefeldt

HISTORISCH



Hartmut Soell 
Die Zellers — Wanderer in Zeit und Raum (1480—2014) 

Roman

Band I 
 
Verfügen nur Familien des Adels und des 
gehobenen Bürgertums über weit zurück-
reichende Stammbäume? Nicht immer! 
Der seltene Fund eines über ein halbes Jahr-
tausend umfassenden Stammbaums einer 
Familie ehemals kleiner Leute entzündet 
die Phantasie des Erzählers Erwin Zeller. 
Bei all dem seichten Neuen, das täglich 
auf ihn einströmt, greift er sehnsüchtig, ja 
fast gierig nach etwas Altem, längst Ver-
gangenem. 
Obwohl zunächst nur Außenseiter — selbst 
erst durch Adoption zu einem Zeller ge-
worden — versucht er deren Geschichte zu 
»rekonstruieren«, z. T. auch zu erfinden. 
So begleitet er in dichter, den historischen 
Kontext beachtenden Erzählung Mitglie-
der der Familie Zeller auf deren Wegen 
und auf deren Fluchten: Vom Steinmetz 
 Michael, der auf seiner Wanderschaft 
durch Italien seit Ende des 15. Jahrhun-
derts in Rom Bramante und in Florenz 
 Michel angelo begegnet, bis hin zum 
 Studenten Andreas, der im Deutschland 
der 1830-er Jahre, von der Reaktion ver-
folgt, auf dem Umweg über die französi-
sche Fremdenlegion in die Vereinigten 
Staaten gerät und dort später mit seinem 
Sohn Antony im Bürgerkrieg auf der Seite 
des Nordens gegen die Sklaverei kämpft.  

558 Seiten. Paperback € 54,90 
ISBN 978-3-86455-205-2 
 
 
www.edition-fischer.de

Band II 
 
Im letzten Jahrzehnt seines Lebens wächst 
Erwin Zeller, dem Erzähler des ersten 
 Bandes, noch einmal eine ungewöhnliche 
Rolle zu. Mit 85 Jahren wird er Mentor sei-
nes Großneffen Christoph Zeller — eines 
Autisten. Mit psychologischem Geschick, 
Intuition und viel Geduld lenkt er dessen 
hohe formale Intelligenz und Lesewut von 
den ihm innere Stabilität versprechenden 
Verstiegenheiten — z. B. das Interesse an 
siegreichen Eroberern und Feldherren — 
auf die Felder von sozialer und emotiona-
ler Intelligenz um: Auf Blickkontakte, Er-
kennen von Gesichts- wie Körpersprache, 
Offenheit, Toleranz und Mitgefühl. Neben 
seiner Mutter Dorothea und den beiden 
Geschwistern Malou und Andreas wird 
der Großonkel zum wichtigsten Helfer auf 
Christophs Weg zu sich selbst. 

392 Seiten. Paperback € 39,90 
ISBN 978-3-86455-206-9

https://www.rgfischer-verlag.de/
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genießt Friederike es sehr, ab und an
hinter der Theke ihres Geschäfts zu
stehen – sie liebt den blumigen,
leicht erdigen Duft der dunklen
Teeblätter. Doch tiefere Einblicke in
den Handel bleiben ihr verwehrt.
Das ändert sich, als Tobias 1838 zu
einer monatelangen Reise nach
China, dem Land des Tees, auf-
bricht. Ausgerechnet jetzt, wo sie
schwanger ist.
Bald merkt sie, dass sie dem neuen
Prokuristen, den Tobias eingestellt
hat, nicht trauen kann. Das ganze
Unternehmen ist in Gefahr. So bleibt
Friederike nichts anderes übrig, als
die Geschicke des Hauses selbst in
die Hand zu nehmen. Um diese
Herausforderung zu bestehen, muss
sie neue Kräfte entwickeln – und
den Mut, sich zu behaupten.
Nach einer wahren Geschichte: Der
Aufstieg des Tee- und Kolonial-
warenhandels Ronnefedlt.

Autorin: Susanne Popp
560 Seiten, TB.
Fischer Verlage
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-596-70603-7

KINGSBRIDGE – DER
MORGEN EINER NEUEN
ZEIT
Ein Epos um Gut und Böse, Liebe
und Hass – die Vorgeschichte zu
Ken Folletts Weltbestseller "Die
Säulen der Erde".
England im Jahr 997. Im Morgen-

grauen wartet der
junge Bootsbauer
Edgar auf seine
Geliebte.
Deshalb ist er
der Erste, der
die Gefahr am
Horizont ent-
deckt: Drachen-
boote. Jeder
weiß: Die
Wikinger brin-

gen Tod und Verderben über
Land und Leute.

Edgar ver-
sucht alles,
um die
Bürger von
Combe zu
warnen.
Doch er
kommt zu spät.
Die Stadt wird beinahe völlig zer-
stört. Viele Menschen sterben,
auch Edgars Familie bleibt nicht
verschont. Die Werft der Boots-
bauer brennt nieder. Edgar bleibt
nur ein Ausweg: ein verlassener
Bauernhof in einem Weiler fern
der Küste.
Während Edgar ums Überleben
kämpft, streiten andere um Reich-
tum und Macht in England. Unter
ihnen: der gleichermaßen ehrgei-
zige wie skrupellose Bischof
Wynstan, der idealistische Mönch
Aldred und Ragna, die Tochter
eines normannischen Grafen …
Edgar, Ragna, Wynstan, Aldred –
ihre Schicksale sind untrennbar
miteinander und mit ihrer Zeit
verbunden. Ihr Land, das England
der Angelsachsen, ist eine Gesell-
schaft voller Gewalt. Eine Gesell-
schaft, in der selbst der König es
schwer hat, Recht und Gerechtig-
keit durchzusetzen.
Gemeinsam mit Edgar, Ragna,
Wynstan und Aldred erleben wir
den Übergang von dunklen Zeiten
ins englische Mittelalter – und den
Aufstieg eines unbedeutenden
Weilers zum Ort Kingsbridge, den
wir seit "Die Säulen der Erde"
kennen und lieben.

Autor: Ken Follett
1.024 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-404-18400-2
Hörbuch
Sprecher: Tobias Kluckert
12 CDs - ca. 900 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 36,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8199-9

DIE WINZERSTOCHTER
VOM RHEIN
Eine Winzerstochter kämpft um das
Weingut ihrer Familie – ein Roman
über guten Wein und mutig
erkämpfte Freiheit, über das Leben
am Rhein und
die Liebe.
Rhöndorf, 1688:
Die junge
Winzerstochter
Flora und ihr
Vater bangen
um ihre
Zukunft. Der
Besitzer des
Zenningshofs,
den sie am Fuße des
Siebengebirges gepachtet haben, ist
plötzlich gestorben, und sein Sohn
und Erbe möchte den Hof verkau-
fen. Als er dort persönliche Erin-
nerungen an seine Kindheit findet,
ändert er jedoch seine Pläne. Nicht
ganz unschuldig daran mag auch
seine Begegnung mit Flora sein.
Doch Flora hat bereits einen Ver-
ehrer – und ganz eigene Pläne.
Sie möchte Winzerin werden und
den besten Wein des Rheinlandes
anbauen. Als dann auch noch die
Franzosen das Rheinland besetzen,
muss Flora die wichtigste Entschei-
dung ihres Lebens treffen …

Autorin: Martina Walter
335 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D
ISBN 978-3-404-18454-5

DAS KREUZ DES
PILGERS
Geheimnisse, Intrigen und die Kraft
einer mächtigen Reliquie.
1379: Im Schutz einer Handelskara-
wane wollen Reinhild und ihr
Gemahl in ihre Heimat Koblenz
zurückkehren. Als sie von einer mar-
odierenden Räuberbande überfallen
werden, entgeht Reinhild nur knapp
dem Tod, während für ihren Mann
jede Hilfe zu spät kommt. Langsam
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erholt sie sich von den schreckli-
chen Ereignissen, doch sie weiß:

Um ein Auskom-
men für sich und
ihren Sohn zu
haben, wird sie
wieder heiraten
müssen. Ein
Gedanke, der
ihr Angst
macht.
Trotzdem wird
ihr immer kla-

rer, dass es nur einen Mann gibt,
der für sie in Frage kommt – auch
wenn sie sicher ist, dass ihr Vater
diese Verbindung niemals gut-
heißen wird.

Autorin: Petra Schier
528 Seiten, TB.
Rowohlt
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0158-6

DIE SALBENMACHERIN
UND DER FLUCH DES
TEUFELS
September 1412. Ein verzweifelter
Ratsherr bittet Olivera um Bei-
stand. Seine Tochter leidet unter
unkontrollierten Zuckungen und
einer Schwäche bis hin zur Ohn-
macht. Gegen die rätselhafte
Krankheit weiß selbst der Medi-

cus keinen Rat.
Olivera verspricht
Hilfe, doch auch
sie kann das Leid
des Mädchens
nicht lindern.
Bald erkranken
weitere Nürn-
berger, und es
dauert nicht
lange, bis das
Gerücht ent-

steht, der Teufel hätte die
Kranken verflucht.
Als wäre das nicht genug, tauchen
die Leichen der Männer auf, die
Oliveras Bruder ermordet hat. Zu
ihrem Entsetzen soll sie bei der

Leichenschau helfen, bei der die
Toten erkannt werden. Kann sie
den Verdacht von sich ablenken
oder drohen ihr und ihrem Ge-
mahl das Lochgefängnis und die
Hinrichtung?
Die Ereignisse überschlagen sich
und zwingen Olivera zu einer fol-
genschweren Entscheidung.
Olivera gerät unter Verdacht, mit
den dunklen Mächten im Bunde
zu stehen …

Autorin: Dr. phil. Silvia
Stolzenburg
344 Seiten, gebunden
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0017-9

MARIE ELLENRIEDER
UND DIE FARBEN DER
LIEBE
Als Kind erlebt sie das Chaos der
Napoleonischen Kriege, und die
Welt der Farben erscheint ihr als
der einzig
sichere Ort. In
einer Zeit, die
einer Frau
lediglich einen
Platz an der
Seite eines
Mannes zuge-
steht, erobert
die begabte,
schöne Marie
Ellenrieder
(1791-1863) als erste Stu-
dentin den Zeichensaal der König-
lichen Akademie in München.
Schon bald eilt die junge Künst-
lerin von Erfolg zu Erfolg, erst als
Porträtmalerin, dann im religiösen
Sujet. In Rom, der Stadt ihrer
künstlerischen Sehnsucht, sucht
Marie das strahlende, göttlich-gol-
dene Licht. Sie malt das Bild ihres
Lebens. Doch in ihr Glück mischen
sich dunkle Schatten …
Mit viel Empathie und Sach-
kenntnis nimmt Gabriele Katz
ihre LeserInnen mit auf die emo-

tionale Entwicklungsreise einer
jungen Frau, die ihren ganz eige-
nen Kopf hat und diesen auch
durchsetzen. Es ist dies die bewe-
gende Geschichte einer begnade-
ten Malerin, die für ihren Traum
viel auf sich nimmt. Marie kämpft,
fleht und betet – und erringt ein
selbstbestimmtes Leben.

Autorin: Gabriele Katz
304 Seiten, gebunden
Südverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-87800-145-4

ANNETTE VON
DROSTE-HÜLSHOFF
„Denn in hundert Jahren möcht‘
ich gelesen werden...“, notiert sie
selbstbewusst über ihren
Nachruhm: Annette von Droste-
Hülshoff (1797-1848), die wohl
bedeutendste deutschsprachige
Dichterin des 19. Jahrhunderts.
Als Siebenmonatskind kommt sie
auf einer west-
fälischen
Wasserburg
zur Welt, kaum
lebensfähig.
Aber Annette
kämpft. Auch
wenn sie
kränklich
bleibt, ziehen
sich Stärke
und Vitalität
wie ein roter Faden durch
ihre Biografie.
Früh zeigt sich Annettes große
Begabung: Hoch musikalisch ist
sie, zudem formuliert sie meister-
hafte Verse. In einer Epoche voller
Brüche steht die feinsinnige Poetin
zeitlebens in Konflikt mit der
Konvention, zwischen Gehorsam
und Auflehnung. Ihre Beziehung
zu dem siebzehn Jahre jüngeren
Levin Schücking gerät bald zu
einer funkensprühenden „Liebes-
freundschaft“, und doch kommt
es zur Trennung der beiden. Aber
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Annette zerbricht daran keines-
wegs. Im Gegenteil, sie zieht sich
auf ihr Kanapee zurück und
schreibt weiter meisterhafte Verse.
Maria Regina Kaiser entdeckt die
stolze Dichterin als vitale Frau
und große Kämpferin - das ein-
fühlsame Porträt einer großen
Poetin, deren Zeilen mitten ins
Herz geht. Dies ist ein facettenrei-
ches Porträt einer vitalen Frau,
feinsinnigen Poetin und großen
Kämpferin.

Autorin: Maria Regina Kaiser
336 Seiten, ca. 10 Abb., 
gebunden
Südverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-87800-144-7

DAS MÜNDEL DES
APOTHEKERS
Das 17. Jahrhundert war geprägt
vom Dreißigjährigen Krieg, der
von 1618 bis 1648 in Europa wüte-
te. Das Kriegsgeschehen hatte,
neben politischen und religiösen
Konsequenzen, auch Aus-wir-
kung auf das tägliche Leben der
einfachen Bevölkerung. Vor die-
sem Hintergrund spielt der neue
historische Roman »Das Mündel

des Apothekers«
von Stefan
Thomma.
Die junge
Katharina wird
vom kinderlo-
sen Nördlinger
Apotheker als
Mündel und
zukünftige
Erbin aufge-
nommen. Um

dieses Erbe annehmen
zu dürfen, folgt mit 16 Jah-ren die
Zwangsheirat. Doch ihr Ehemann
verschwindet und mit ihm die
Aussicht auf das Erbe. Die Suche
führt sie nach Augs-burg, wo sie
auf ihren Zwillingsbruder trifft.
Doch anstatt einer Familien-

zusammenführung entreißt er ihr
als Erstgeborener das Erbe.
Nur der erkrankte Altbürgermei-
ster Nördlingens kann Katharina
noch helfen. Um ihn zu heilen,
begibt sie sich erneut auf die
Suche, dieses Mal nach Reliquien
in Belgien. Doch auch hier lauern
Gefahren. Stefan Thomma verbin-
det einen mitreißenden Plot mit
Wissenswertem über den Dreißig-
jährigen Krieg und das Leben im
17. Jahrhundert. Anhand der Pro-
tagonistin Katharina erhalten die
LeserInnen einen besonderen
Blick auf die damalige Lebens-
realität und die Rechte von
Frauen.

Autor: Stefan Thomma
441 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0009-4

EINE FAMILIE IN
BERLIN - PAULAS LIEBE
Berlin, Ende des 19. Jahrhunderts.
Sie nennen ihn "Merlin", weil er
alle verzaubert – der Mann, den
ihr Bruder ihr als seinen Freund
vorstellt. Paula Oppenheimer, die
in einem offen jüdischen Haus-halt
groß geworden ist, verliebt sich in
den jungen Dichter Richard
Dehmel. Er ver-
kehrt mit vielen
Literaten und
will als Künst-
ler leben. Paula
wird zu seiner
Muse und zur
strengen
Kritikerin sei-
ner Texte.
Als sich ihre
Eltern gegen ihre
Verbindung stellen, kämpft Paula
für ihre Liebe. Doch dann muss
sie sich fragen, ob Richards wilde,
unkonventionelle Art sie auf
Dauer glücklich machen kann …

Das Porträt einer Künstlerin in
unruhigen Zeiten: Am Anfang
war sie die Ehefrau des Dichters
Richard Dehmel – dann wurde
sie selbst zur Schriftstellerin.

Autorin: Ulrike Renk
501 Seiten, Broschur
atb
Euro 12,99 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3555-2 

KRIEGER ROMS -
KÖNIG DER KÖNIGE
Die Christen wollen Frieden auf
Erden, doch für Rom bedeuten
sie Gefahr – der Krieger Roms in
seinem zweiten großen
Abenteuer.
Römisches
Reich, 256 n.
Chr.: Nach dem
Fall von Arete
kehrt Ballista
nach Antiochia
zurück. Bald
erkennt er,
dass man ihn
und seine
Männer am
Hofe des
Imperators lieber tot als lebendig
sehen möchte. Vor allem ein
Gegner scheint Intrigen gegen ihn
zu spinnen. 
Aber wer? Schneller als gedacht
wartet zudem eine neue Mission
auf Ballista: Er wird nach
Ephesus geschickt, um sich um
die Christen zu "kümmern", die
das Imperium mehr und mehr als
Gefahr ansieht.
Auch für ihn sind sie zunächst
Ungläubige, Feinde des Impe-
riums und eine Plage …

Autor: Harry Sidebottom
464 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18457-6
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STÜRMISCHE ALGARVE
Ein tödliches Sturmtief, eine neu-
gierige Journalistin − und ein rät-
selhafter Todesfall.
Über die sonnenverwöhnte
Algarve zieht in diesem Früh-
herbst eine ungewöhnliche Kalt-
front. Sturm, Regen und Kälte set-
zen auch den Touristen zu. Eine
Österreicherin stirbt. Sie hat ihr
Wohnmobil mit einem Holzgrill
geheizt – und eine Kohlenmono-
xidvergiftung erlitten. Die Presse

spricht bei dem hochgiftigen Gas
vom «Silent Killer».
Die Journalistin Anabela Silva ist
selbst gerade erst von einem
Kurztrip an der Küste zurück-
gekehrt. Sie erinnert sich an einen
flüchtigen Kontakt mit der Ver-
storbenen. Seltsam, dass von dem
Mann der Österreicherin in der
Zeitung keine Rede ist. War es
vielleicht gar kein tragischer
Unfall? Anabela alarmiert ihren
Freund, Chefinspektor João

Almeida. Und während dieser
nach dem Ehemann fahndet, fin-
den sich Blutspuren am Wohn-
mobil. Sie stammen von einer
dritten Person …

Autorin: Carolina Conrad
304 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00756-9

KRIMI & THRILLER

“Ich höre gerne den Leuten zu, lese viel über
Portugal und insbesondere die Algarve”

Eine rätselhafte Leiche, eine neugierige Journalistin – und ein tödliches Sturmtief.
Damit beginnt der vierte Algarve-Krimi von Carolina Conrad

Buch-Magazin: Warum schrei-
ben Sie in Portugal? 
Carolina Conrad: An der Algarve
ist meine Stimmung hell – so hell,
wie das Licht. Hier fließen die Ge-
danken leichter, bin ich von wun-
derschöner Natur umgeben und
schreibe in völliger Ruhe. In Ham-
burg herrscht ein anderer Lebens-
rhythmus. Sehr gut für Recherchen
und für den Teil von mir, der es
gern quirlig und lebendig mag.
Aber eben nicht so gut zum Schrei-
ben und für meine Kreativität. Ich
verbringe so viel Zeit wie möglich
in Portugal.

Woher kommen die Ideen für
Ihre Romane?
Ich höre gerne den Leuten zu, lese
viel über Portugal und insbesondere
die Algarve. Geschichte, Politik,
Umwelt, das Zwischenmenschliche,

dass alles interessiert mich und
bringt mich auf meine Ideen. Ich
liebe die Mentalität der Menschen.
Die Algarve ist in jeder Hinsicht so
viel mehr als Strände, berühmte
Felsformationen oder Big-Wave-
Surfen. Das versuche ich mit mei-
nen Krimis zu transportieren. Aber
natürlich will ich nicht belehren,
sondern spannend unterhalten.

Ihre Heldin heißt
Anabela Silva, ist
als Tochter portu-
giesischer Gast-
arbeiter in
Deutschland gebo-
ren und kümmert
sich in Portugal um
den an Alzheimer
erkrankten Vater.
Was mögen sie an
dieser Figur?

Ganz ehrlich? Alles. Anabelas fre-
che Art, ihren durchaus selbstironi-
schen Humor, aber auch ihre für-
sorgliche Seite. Und ihren Männer-
geschmack. Deshalb ist meine
zweitliebste Figur in den Krimis
Chefinspektor João Almeida
(Haskamp lacht). 

In „Stürmische Algarve“, dem
vierten Band der Reihe, greifen
Sie Themen wie Wildcampen
von Wohnmobilisten, Wasser-
knappheit aber auch häusliche
Gewalt auf. Harter Stoff für
einen Sommerkrimi …
Vielleicht. Aber ich möchte eben
nicht nur Urlaubsklischees aneinan-
derreihen oder die Gegend lediglich
als Kulisse benutzen. Und dank
Anabela kann trotzdem ge-
schmunzelt werden. 

Copyright: Rowohlt Verlag

AUTORIN
Carolina Conrad ist das Pseudonym der aus dem niedersächsi-
schen Oldenburg stammenden Autorin Bettina Haskamp. Die
gelernte Journalistin hat ihre Basis in Hamburg, lebt aber seit 2007
in Portugal. Anfangs auf einem selbstgebauten Segelboot, inzwi-
schen in einem kleinen Holzhaus im Hinterland der Ostalgarve. In
der zweiten Heimat entstanden Bestseller wie «Alles wegen
Werner» und «Hart aber Hilde» und ihre beliebte Algarve-
Krimireihe um die deutsch-portugiesische Journalistin Anabela
Silva.
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Faszinierend und SPannend 
Die Wirtschaftskrimis von Thomas Neiße

Mit dem Management des neuen staatlichen Bürgerfonds eröffnen sich für 
die Wertebank exponentielle Gewinnchancen. Mächtige Gegenspieler in 
der Finanzindustrie und die amerikanische Regierung wollen jedoch den 
Fonds mit allen Mitteln verhindern. Es wird mit immer härteren Bandagen 
gekämpft und getrickst. Egoismen und Gier eskalieren und fordern schließlich 
Menschenleben.

In Deutschland passiert etwas Unerhörtes. Zwei Banken kämpfen um die 
Übernahme der jeweils anderen. Dabei werden alle Register gezogen, von 
finanziellen Drohgebärden bis hin zum Auftragsmord. Auch internationale 
Finanzinstitute mischen kräftig mit, schließlich winken fette Profite. Am Ende 
bleiben vernichtete Existenzen und menschliche Tragödien.

Während seiner 35-jährigen Tätigkeit in der deutschen Finanzbranche beklei dete 
Thomas Neiße zahlreiche Führungspositionen. So war er Geschäftsführer der 
Deutsche Bank Research, Co-Leiter Asset Mana gement der Hypovereinsbank, Leiter 
der Deka Investment, Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Mana -
gement sowie Aufsichtsrat der Deutsche Börse AG.

Thomas Neiße: Tanz der Finanzen 
Ein Wirtschaftskrimi  
2021. 440 Seiten.  
Hardcover mit Schutzumschlag.  Euro 32,90 (D) 
ISBN 978-3-8301-1869-5 
Auch als E-Book erhältlich 

Thomas Neiße: Tanz der Banken 
Ein Wirtschaftskrimi  
2020. 372 Seiten.  
Hardcover mit Schutzumschlag. Euro 26,90 (D) 
ISBN 978-3-8301-1829-9 
Auch als E-Book erhältlich
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DIE LETZTE WAHL
Die „Volkspartei“ will den Um-
sturz in Deutschland. Er will sie
stoppen. Die Jagd beginnt.
Als der Journalist Nicholas Moor
mit seiner Tochter in einem abge-
legenen Berghotel Urlaub macht,
filmt er mit einer Drohne zufällig
ein Geheimtreffen der aufstreben-
den rechtspopulistischen Volks-

partei. Die Aufnahmen sind bri-
sant: Sie zeigen detaillierte Um-
sturzpläne für die Zeit nach dem
erwarteten Wahlsieg. Die Security-
Leute der Volkspartei haben die
Drohne jedoch bemerkt, und sie
sind gewillt über Leichen zu
gehen, um zu verhindern, dass
Nicholas die Pläne veröffentlicht.
Er sieht nur noch einen ungeheu-

erlichen Ausweg, um den Staats-
streich zu verhindern …

Autor: Eric Sander
367 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2764-5
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“Die Zeit des Nationalsozialismus war bei uns in der
Familie immer sehr präsent”

Im Interview nimmt Eric Sander Bezug auf seinen neuen Roman, den
Rechtspopulismus und die Taktiken der Rechten in den neuen Medien

Buch-Magazin: Neben Ihrer
Tätigkeit als Autor sind Sie
Journalist. Sie arbeiten unter
anderem für die Süddeutsche
Zeitung. Was hat Sie dazu bewo-
gen, einen Thriller zu verfassen?
Eric Sander: Ich lese selbst sehr
gerne Polit-Thriller. Da war das
Genre für mich naheliegend, und so
kann ich auch meine Erfahrungen
als Journalist einfließen lassen.
Außerdem eignet sich der Thriller
hervorragend, um unterhaltsam
über aktuelle politische und gesell-
schaftlich relevante Themen zu
schreiben.

Ohne zu viel zu verraten – worum
geht es in „Die letzte Wahl“?
Der Journalist Nicholas Moor deckt
zufällig auf, dass eine rechtspopuli-
stische Partei nach ihrem Sieg bei
der Bundestagswahl einen Staats-
streich plant. Doch niemand glaubt
ihm. Also beschließt er, sie ganz
allein zu stoppen. Mich interessiert
daran vor allem die Frage: Was
würde ich tun, wenn ich der Einzige
wäre, der einen Umsturz verhindern
könnte? Wie weit würde ich gehen?

Gibt es Bezüge zu aktuellen
Ereignissen in Ihrem Buch?
Tatsächlich hat die Realität meine
Thriller-Handlung zum Teil einge-
holt. In den letzten Wochen haben
die Süddeutsche Zeitung, WDR,
NDR und Die Zeit über die Spio-
nage-Software „Pegasus“ berichtet.

Das ist eine Überwachungs-Soft-
ware, entwickelt vom israelischen
Unternehmen NSO Group, die offi-
ziell benutzt wird, um Terroristen
und Kriminelle zu jagen, die aber,
wie internationale Recherchen erge-
ben haben, auch eingesetzt wird, um
Journalist:innen und Aktivist:innen
in autoritären Staaten zu überwa-
chen. Als dazu in der Tagesschau die
erste Meldung kam und dann in den
anderen Medien, bin ich schon zu-
sammengezuckt. Mein Protagonist,
der Journalist Nicholas Moor, hat
nämlich auch an einer Enthüllungs-
geschichte über einen Über-
wachungskonzern gearbeitet, der
eine ähnliche Software wie Pegasus
entwickelt. Die Parallelen sind wirk-
lich verblüffend.

Dann haben Sie die Enthüllungen
über das Pegasus-Projekt gar nicht
überrascht?
Das konkrete Ausmaß hat mich
schon überrascht und, dass es auch
Europäische Staaten betrifft. Als ich
an meinem Buch geschrieben habe,

wusste ich noch nichts vom Pegasus-
Projekt. Aber wenn man sich mit
dem Thema Überwachung intensiv
beschäftigt, dann weiß man, dass es
diese Art Software gibt.  

Zentrales Thema in Ihrem Buch ist
die Gefahr, die von Rechtspopu-
lismus und rechtsradikalen Ten-
denzen ausgeht – für Politik und
Gesellschaft. Haben Sie einen per-
sönlichen Bezug zu dem Thema?
Es beschäftigt mich schon lange. Die
Zeit des Nationalsozialismus war bei
uns in der Familie immer sehr prä-
sent. Vom Balkon meiner Eltern
konnte man direkt auf das ehemali-
ge Reichsparteitagsgelände in Nürn-
berg sehen. Da habe ich als Kind
automatisch Fragen gestellt. Ich habe
mich schon früh für Politik interes-
siert und deshalb später auch Poli-
tikwissenschaft studiert. 
Spätestens seit dem Wahlsieg von
Trump in den USA und dem Auf-
stieg rechter Politiker in ganz Euro-
pa hat das Thema wieder große
Aktualität.

AUTOR
Eric Sander ist ein deutsch-französischer Journalist. Er hat Politik-
wissenschaft und Soziologie in Berlin und München studiert und
schreibt für renommierte Medien wie die Süddeutsche Zeitung,
Spiegel Geschichte und Stern Crime. Die Gefahr durch Rechts-
extremisten beschäftigt ihn, seit ihm seine Großmutter von der
Besetzung ihres Heimatortes durch deutsche Soldaten erzählt hat.
Auch auf den Social Media Kanälen Twitter und Instagram ist der
Autor unter @ericsanderautor zu finden.
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Das Thema Überwachung taucht
auch immer wieder im Buch auf,
aber eher im Subtext. Der Fokus
liegt natürlich auf der rechtspopuli-
stischen Volkspartei, die versucht,
die Macht zu ergreifen und die
einen Umsturz plant. Was ich da
schildere ist vor allem, welche
Möglichkeiten sie hätte, wenn sie an
die Macht käme. Die Gefahr, die
dabei von der Überwachungs-
Technologie ausgeht ist vor allem
diese: Es wird immer brisanter,
wenn jemand an die Macht kommt,
der sie missbrauchen könnte.

Am 26. September 2021 ist Bundes-
tagswahl. Für wie wahrscheinlich
halten Sie ein politisches Setting,
wie Sie es in Die letzte Wahl
beschreiben? 
Es wird ziemlich sicher keine rechte
Partei bei dieser Bundestagswahl die
Mehrheit bekommen, so wie in mei-
nem Roman. Aber was ist mit den
nächsten Wahlen? Man muss sich
nur ansehen, wie stark rechtsextre-
me Parteien etwa in Ungarn und
Österreich schon sind. In Frankreich
hat die rechtsradikale Marine Le Pen
erschreckend gute Chancen, näch-
stes Jahr Präsidentin zu werden. Wer
hätte das noch vor einiger Zeit für
möglich gehalten? Und auch in
Deutschland gewinnt die AfD seit
Jahren Wählerstimmen hinzu. 
Teile des Romans basieren auf Sze-
narien, die rein juristisch gesprochen
so tatsächlich möglich wären, etwa
die Entmachtung des Bundesver-
fassungsgerichts und die Abschaf-
fung des Grundgesetzes. 

In „Die letzte Wahl“ plant die
Volkspartei den Staatsstreich. Ist
das ein Szenario, das Ihnen persön-
lich Angst macht?
Unsere Demokratie wirkt gefestigt,
aber sie ist fragiler als viele denken –
und das finde ich durchaus beäng-
stigend. Historische Studien der
Harvard University zeigen, dass sich
nur 3,5 Prozent der Bevölkerung
aktiv beteiligen müssen, um einen
Umsturz des bestehenden politi-
schen Systems herbeizuführen. Das
kann positiv sein, wenn etwa ein

Diktator oder eine Diktatorin verjagt
wird, aber eine kleine, radikale
Minderheit kann auch die Demo-
kratie abschaffen, wenn sich die
Mehrheit zu passiv verhält. 

Wie würden Sie Ihren Thriller ein-
ordnen?
Mich haben „Was-wäre-wenn“-
Geschichten immer fasziniert. In die-
sem Fall: Was wäre, wenn in
Deutschland eine rechtspopulisti-
sche Partei kurz davor wäre, an die
Macht zu kommen? Margaret
Atwood hat dafür den Begriff der
Speculative Fiction geprägt, die ein
„Was-wäre-wenn“-Szenario in einer
nicht ganz so fernen Zukunft herauf-
beschwört und eine Bedrohung, die
im Bereich des Möglichen liegt.
Robert Harris, den ich sehr schätze,
hat mit Vaterland gezeigt, dass die-
ses Prinzip auch bei Thrillern gut
funktionieren kann. Bei aller Lust an
der politischen Fiktion geht es mir
am Ende aber immer darum, eine
spannende Geschichte mit glaub-
würdigen Charakteren zu erzählen
und die Leserinnen und Leser zu
unterhalten.

Nicholas Moor ist Journalist.
Haben Sie bewusst Parallelen zu
Ihrem eigenen Berufsleben einge-
baut, als Sie Ihren Protagonisten
konstruiert haben? 
Ich habe lange überlegt, ob mein
Protagonist ein Journalist sein muss,
aber ein Journalist eignet sich für
diese Rolle sehr gut, weil er ermittelt
und recherchiert, gleichzeitig aber
keine Macht hat. Außerdem bin ich
natürlich vertraut mit den journali-
stischen Methoden, darum war das
für mich naheliegend. Die Figur
selbst ist aber ganz anders als ich.

Der Bundeskanzlerkandidat der
rechtspopulistischen Volkspartei,
Markus Hartwig, ist ungewöhnlich
charismatisch und mediengewandt.
Er weiß die Presse und vor allem
die sozialen Medien zu seinem
Vorteil zu nutzen. Welche Verant-
wortung haben die Medien Ihrer
Meinung nach?
Ich versuche in meinem Roman die

Mechanismen sichtbar zu machen,
mit denen Rechtspopulisten arbei-
ten. Nach meiner Erfahrung wird in
den Redaktionen heftig diskutiert,
ob man rechten Botschaften nicht
schon eine Plattform bietet, wenn
man nur über sie berichtet.
Journalist:innen haben aber eben
auch eine Chronistenpflicht. Das ist
ein Dilemma, aber ich glaube, dass
viele Medien da viel dazugelernt
haben. Das Problem sind eher die
sozialen Netzwerke.

Die Erregung der sozialen Medien
bezeichnet Nicholas Moor als den
Motor zur Verbreitung der Bot-
schaften der rechtspopulistischen
Volkspartei, weil sie Klicks und
Likes versprechen. Sehen Sie eine
Lösung, um diese Spirale zu durch-
brechen? 
Bei Facebook, Instagram und Twitter
ist der Algorithmus darauf ausge-
legt, maximale Aufmerksamkeit zu
erregen. Extreme Meinungen passen
perfekt in dieses Schema. Ich glaube
dagegen helfen letzten Endes nur
neue digitale Plattformen, die nicht
nach diesem Prinzip funktionieren.
Zumindest die grundlegende Infra-
struktur dafür müsste wahrschein-
lich öffentlich-rechtlich sein. 

Copyright: Lübbe Verlag
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WALDESKÄLTE
Du dachtest, Du wärst ihm ent-
kommen, aber das Böse lauert

noch immer in
den Wäldern.
In Eigerstal,
einem kleinen
Bergdorf in den
Schweizer
Alpen, ver-
schwindet spur-
los ein junges
Mädchen.
Valeria Ravelli
ist Leutnant

bei Interpol, Sonderermittlerin im
Einsatz gegen das organisierte
Verbrechen. Es gibt keine Gräuel-
tat, die sie noch nicht gesehen hat,
nichts, was ihr noch Angst ein-
flößen könnte. Sie übernimmt die
Ermittlungen und kehrt in ihren
Heimatort zurück. Sie hat noch
eine persönliche Rechnung offen:
Vor 21 Jahren wurden schon ein-
mal drei Mädchen verschleppt.
Zwei wurden ermordet.
Die Einzige, die zitternd und ohne
Erinnerung aus der Waldeskälte
heimfand, war Valeria selbst. Sie
ist überzeugt: Der Täter gehört
zur Dorfgemeinschaft, damals wie
heute. Um ihm auf die Spur zu
kommen, muss Valeria in den
Nebel ihrer Vergangenheit zu-
rückkehren. Und sie spürt sofort:
Das Böse verbirgt sich noch
immer in der Abgeschiedenheit
der Schweizer Berge und wartet
dort auf sie.

Autor: Martin Krüger
448 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-749-90152-4

SCHWEIG!
Was würdest du tun, um deine
Schwester zu retten? Und was, um
sie loszuwerden?
Am Tag vor Heiligabend fährt
Esther in den Wald zum Haus

ihrer Schwes-
ter, um ihr ein
Geschenk und
eine Flasche
Wein zu brin-
gen. Ein
Schneesturm
setzt ein. Das
Geschenk
wird nicht geöffnet.
Der Wein schon. Dinge werden
gesagt, die besser ungesagt blie-
ben. Und Taten werden begangen,
die nie mehr rückgängig gemacht
werden können.
Eigentlich muss Esther ihr Weih-
nachtsfest mit Ehemann und
Kindern in der Stadt vorbereiten:
einkaufen, Tanne besorgen – es
wäre genug zu tun. Doch ihre
Schwester Sue, die seit ihrer Schei-
dung völlig allein in einem riesi-
gen Haus tief im Wald lebt, geht
ihr nicht aus dem Kopf. Und so
setzt sie sich ins Auto und fährt
los. Aber nur um nachzusehen, ob
alles in Ordnung ist und ob Sue
zumindest ihre Tabletten nimmt.
In die Stadt einladen kann sie sie
nicht. Denn was, wenn sie wieder
durchdreht – wie letztes Jahr? Am
Haus im Wald angekommen, stellt
Esther fest, dass Sue sie loswerden
will. Was hat sie zu verbergen?
Ein Schneesturm setzt ein. Zum
ersten Mal seit ihrer Kindheit
kommen die Schwestern ins Ge-
spräch, und kein Stein bleibt auf
dem anderen – bis eine der beiden
zum Messer greift. Während der
Schnee alles verdeckt und jedes
Geräusch erstickt …
Judith Merchant lässt in ihrem
neuen psychologischen Spannungs-
roman zwei unzuverlässige
Erzählerinnen gegeneinander
antreten – in einem unheimlich
intensiven Kammerspiel um eine
toxische Beziehung, in der nichts
so ist, wie es scheint.

Autorin: Judith Merchant
352 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-462-00133-4 

ENDZEIT
Brisantes politisches Thema: Die
perfiden Machenschaften des sau-
dischen Königshauses und ihr
Einfluss auf die Weltpolitik.
Gerade erst aus der Corona-
Quarantäne zurück, sieht sich
Hauptkommissar
Eugen de Bodt
mit einem ver-
wickelten Fall
konfrontiert: Ein
Mörder tötet
philippinische
Dienstmädchen
aus saudi-ara-
bischen Diplo-
matenhaushal-
ten. Erste Hin-
weise führen zur Moschee am
Görlitzer Bahnhof, die kurz dar-
auf bei einem Bombenattentat zer-
stört wird. Und einen Anschlag
überlebt de Bodt nur, weil er die
Nacht woanders verbracht hat.
Doch der Kommissar lässt sich
nicht einschüchtern. Er stellt sich
tot und ermittelt weiter.
Hinter allem scheint der saudische
Kronprinz Mohammed bin
Salman zu stecken. Was ist sein
Ziel? Plant er einen Militärschlag
gegen den Iran? Die Saudis dre-
hen den Ölhahn auf, Russland
und Iran geraten in Not. Die
Börsen brechen ein. In seinem
letzten Fall muss Eugen de Bodt
verhindern, dass die Welt aus den
Fugen gerät. Er kontaktiert seinen
Erzfeind.
Das saudische Regime, der Nahe
Osten als Pulverfass, die Skrupel-
losigkeit der Geheimdienste -
Christian v. Ditfurth schreibt dicht
am Zeitgeschehen und richtet als
Thrillerautor den Blick auf die
wahnwitzigen Zustände der Welt.
"Endzeit" ist ein furioser Abgang
für Eugen de Bodt und sein Team.

Autor: Christian v. Ditfurth
448 Seiten, Broschur
C. Bertelsmann
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10384-5
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PROBE 12
Sie sind tödlich. Und sie sind
außer Kontrolle.
Als die Wissenschaftsjournalistin
Nina Falkenberg ihren ehemaligen
Mentor Anasias in Georgien
besucht, gerät sie mitten in einen
tödlichen Angriff auf ihn. Zuvor
kann er Nina jedoch verraten,
dass es ihm gelungen ist, ein
Medikament gegen die gefährlich-
sten multiresistenten Keime der
Welt zu finden. Musste er deswe-
gen sterben? 
Zusammen mit dem Foodhunter
Tom Morell, dessen Tochter an
einem dieser Keime erkrankt ist,
versucht Nina, die Forschungser-
gebnisse nachzuvollziehen.Aber
Nina und Tom sind nicht die Ein-
zigen, die hinter Anasias‘ Forschung
her sind, und ihre Gegner schrecken
weder vor Entführung und Er-
pressung noch vor Mord zurück.
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AUTORINNEN
Kathrin Lange wurde 1969 in
Goslar am Harz geboren. Obwohl
sie sich beruflich der Hundestaffel
der Polizei anschließen wollte,
siegte am Ende ihre Liebe zu
Büchern, und sie wurde zuerst
Buchhändlerin und dann Schrift-
stellerin. Heute ist sie Mitglied
beim PEN und bei den Internatio-

nal Thriller Writers und schreibt erfolgreich Romane für Erwachse-
ne und Jugendliche. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in
einem kleinen Dorf in Niedersachsen, wo sie sich für Leseför-
derung und die Integration von Geflüchteten engagiert.
Susanne Thiele, geb.1970, Leiterin der Presse- und Kommunikati-
onsstelle des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in
Braunschweig. Die studierte Mikrobiologin und Biochemikerin hat
für verschiedene Tageszeitungen und Journale geschrieben. Sie
moderiert Expertendiskussionen und ist in der Medienszene hoch
vernetzt. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Türklin-
ke – Wie Mikroben unseren Alltag bestimmen (2019 bei HEYNE)
war ihr erstes Sachbuch zum Trendthema Mikrobiom und gute
und schädliche Keime in unserem Alltag.

Autorinnen: Kathrin Lange,
Susanne Thiele
493 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2755-3
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“Leider gehört die Gefahr der Antibiotika-
Resistenzen zu unserem Alltag”

Im Interview sprechen die beiden Autorinnen darüber, wie sie sich kennengelernt
haben und was es mit ihrem gemeinsamen Thriller auf sich hat

Buch-Magazin: Wie haben Sie
sich beide kennengelernt?
Kathrin: Wir haben uns das erste
Mal auf der Tagung einer regionalen
Kulturinitiative getroffen. Es ging
dort um das Thema „Vernetzung“,
und das haben wir beide dann auch
gleich wörtlich genommen.
Susanne: Wir haben zufällig beim
Kaffee zusammengestanden, waren
uns sehr sympathisch und haben
noch auf dieser Veranstaltung die
ersten Ideen für „Probe 12“ ent-
wickelt.

Wie kam es dazu, dass Sie zusam-
men einen thematischen Thriller
geschrieben haben? Was hat Sie
beide daran besonders gereizt?
Susanne: Ich wusste bereits, dass
Kathrin Thrillerautorin ist, und hatte
die Grundidee für den Roman
bereits im Kopf. So kamen wir auf
der Autorentagung miteinander ins
Gespräch und dachten uns schnell,
dass wir uns perfekt ergänzen kön-
nen. 
Kathrin: Ich hatte zu der Zeit eine
Anfrage eines Verlages nach einem
Science-Thriller und war kurz davor,
sie abzulehnen, weil ich mir die
Recherche – vor allem zeitlich –
nicht zutraute. Als Susanne mir
dann von ihrer Idee erzählte und ich
ihr von dieser Verlagsanfrage, war
relativ schnell klar, dass wir etwas
Gemeinsames machen wollten.

Wieviel wissenschaftliche Fachex-
pertise steckt von Ihnen, Frau
Thiele, in Probe 12? 
Susanne: Als Mikrobiologin und
Journalistin an einem Infektions-
forschungszentrum habe ich einen
ganz natürlichen Zugang zu span-
nenden Trendthemen aus der
Forschung. Wissenschaft und die
realen Menschen, die forschen,
schreiben die unglaublichsten
Geschichten. 

Wie würden Sie Ihr Buch in drei
Wörtern beschreiben? 
Kathrin: Mir fallen nur zwei ein:
Spannend. Und realistisch. 
Susanne: Fakten und Fiktion und
Edutainment, also die Vermittlung
von Wissen auf beiläufige und
unterhaltsame Weise.

Worum geht es in Probe 12?
Kathrin: In Georgien wird ein
führender Wissenschaftler ermordet,
dessen Lebenswerk eine innovative
Medizin gegen antibiotikaresistente
Keime war. Nina Falkenberg, die
Ziehtochter des ermordeten For-
schers, selbst engagierte Wissen-
schaftsjournalistin, versucht heraus-

finden, was geschehen ist. Vor allem
aber will sie das Vermächtnis ihres
Vaters retten: 12 hochwirksame
Medikamentencocktails. Ihre Suche
danach führt sie nach Berlin, wo sie
auf den Foodhunter und Blogger
Tom Morell stößt. Dessen Tochter
Sylvie leidet an einem nur noch
schwer behandelbaren antibiotika-
resistenten Keim und droht daran
zu sterben. Als klar wird, dass eine
der 12 Proben Sylvie retten kann,
tun Nina und Tom sich zusammen.
Das ist ein nicht ganz ungefährliches
Unterfangen, denn es gibt noch
andere, die hinter den Proben her
sind, und sie scheuen vor Gewalt
nicht zurück.
Susanne: Es steckt viel Realität in
Probe 12. Wenn wir von Medika-
mentencocktails reden, meinen wir
eine innovative Methode, um anti-
biotikaresistenten Bakterien mit
ihren natürlichen Feinden - den
Bakteriophagen (= kurz Phagen)  -
zu bekämpfen. Ich will hier nicht zu

viel verraten, aber das ist eine fast
vergessene Therapie, die schon vor
hundert Jahren entdeckt wurde und
in einigen Ländern der ehemaligen
Sowjetunion weiter praktiziert
wurde, z. B. in Georgien – einem
unserer Romanorte. Mit der zuneh-
menden Ausbreitung von Antibio-
tika-Resistenzen und multi resis-
tenten Bakterien rückt das alte
Therapiekonzept heute wieder in
das Interesse der Forscher.

Inwieweit hat die Corona-Pande-
mie Ihren Schreibprozess und die
Entstehung des Thrillers noch
beeinflusst?
Kathrin: Zunächst natürlich hat es
uns organisatorisch vor Herausfor-
derungen gestellt. Wir wohnen nur
wenige Kilometer voneinander ent-
fernt, und eigentlich war der Plan,
sich so oft wie möglich zu treffen
und an dem Buch zu arbeiten. Das
ging wegen Corona dann nicht
mehr, ließ sich aber durch Zoom
und Co. recht gut auffangen. Den
größeren Einfluss hatte die Pande-
mie aber auf ein wichtiges Detail
unseres Themas. Ursprünglich war
die Idee nämlich, Sylvie Morell an
einem multiresistenten Tuberku-
losekeim leiden zu lassen. 
Susanne: Als sich im März 2020
abzeichnete, dass die Tuberkulose-
forschung im Zuge der Impfstoffent-
wicklung gegen Corona eine große
Rolle spielen und dass es womöglich
sehr schnell ein neues Medikament
gegen resistente Tuberkulose geben
könnte, hat dies unserer Romanprä-
misse die Grundlage genommen. Ich
musste in der Recherche noch ein-
mal völlig neu ansetzen, einen ande-
ren passenden resistenten Erreger
und eine andere Krankheit finden.
Das führte dazu, dass wir auch etli-
che andere Teile des Romans noch
einmal umstricken mussten. Das ist
leider immer die Gefahr, da wir nah

Den größeren Einfluss
hatte die Pandemie aber
auf ein wichtiges Detail
unseres Themas
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an der Realität schreiben. 

Was waren die stärksten Motive
und Inspirationen für Probe 12?
Susanne: Ich habe durch meine
beruflichen Stationen viel mit den
Gefahren antibiotikaresistenter
Bakterien zu tun. Das ist ein span-
nendes Thema, was jeden im
Alltag angeht. Daher finde ich es
legitim, diese Trendthemen auch
in die gehobene Unterhaltungs-
literatur einzuarbeiten, wie wir es
mit unserem Science-Thriller
gemacht haben. Zudem wollte ich
schon immer etwas zur faszinie-
renden Phagentherapie schreiben
und das ließ sich in unserem
Projekt wunderbar kombinieren. 
Kathrin: Dadurch, dass ich mich
in meinen Thrillern immer wieder
an aktuellen und relevanten ge-
sellschaftlichen Themen abarbeite,
war die Chance, mit Susanne die-
ses Buch zu schreiben, ein Glücks-
fall für mich.

Welche besondere Herausforde-
rung stellt das Schreiben eines
Science-Thrillers bzw. eines the-
matischen Thrillers für Sie dar?
Kathrin: Für mich war es eine
Riesenherausforderung, das
geballte Fachwissen, das Susanne
mitbringt, zu verstehen und dann
herauszufinden, wo darin der
Kern für einen glaubwürdigen
und spannenden Thrillerplot liegt.
Bestand früher ein Großteil mei-
ner Arbeit aus Recherchen, so
hatte ich diesmal eher zu viel als
zu wenig Informationen.
Gleichzeitig war das aber auch ein
Segen, denn ich kannte es bisher
ja nicht, einfach bei jeder inhaltli-
chen Frage zum Telefonhörer grei-
fen zu können und quasi sofort
eine Antwort zu haben, mit der
ich weiterarbeiten konnte.
Susanne: (lacht) Dafür haben mir
manchmal die Plotwendungen,
die Kathrin für unseren rasanten
Thriller brauchte, etwas Kopfzer-
brechen bereitet, damit sie noch in
der wissenschaftlichen Realität
lagen. Aber mit einer Nacht drü-
ber schlafen und etwas Kreativität

haben wir immer eine Lösung
untereinander ausgehandelt. 
Kathrin: „Ausgehandelt“ trifft es
gut. (lacht)

Gibt es eine wissenschaftliche
Grundlage für das Buch? Wenn
ja, welche Aspekte im Zusam-
menhang mit multiresistenten
Bakterien sind wissenschaftlich
belegt?
Susanne: Leider gehört die Gefahr
der Antibiotika-Resistenzen zu
unserem Alltag. Die gefürchteten
multiresistenten Keime breiten
sich seit den 1940er-Jahren aus.
Bis zu 95 Prozent der Staphylo-
coccus-Stämme in Kliniken –
bekannter unter der Bezeichnung
MRSA oder auch Krankenhaus-
keim – sind schon resistent. Viele
Umstände haben das begünstigt:
von falschen oder vorzeitig abge-
setzten Medikamenten bis zum
landwirtschaftlichen Massenein-
satz von Antibiotika in der Vieh-
zucht. Kritisch wird es, wenn
Medikamente, die von der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO)
als „Reserveantibiotika“ für den
Menschen eingestuft sind, welt-
weit in der Tiermast eingesetzt
werden und auf diese Weise in die
menschliche Nahrungskette gelan-
gen. Die Antibiotikakrise ist zu
einer globalen Bedrohung gewor-
den. Es ist eine potenziell explosi-
ve Lage, eine Zeitbombe – aller-
dings eine, die in Zeitlupe explo-
dieren wird. Wir haben für unser
Buch das reale Szenario eines pan-
resistenten Pseudomonas-Bakte-
riums gewählt. Wir Menschen
sind mobil, wir reisen, und all das
führt dazu, dass wir Keime mit
gefährlichen Multiresistenzen, die
wir in und an uns tragen, aus
Ländern einschleppen, in denen
der Verkauf von Antibiotika weni-
ger oder gar nicht reguliert ist als
bei uns. Wenn diese Bakterien
dann ihre Resistenzgene mit ande-
ren multiresistenten Erregern tau-
schen, werden sie zur Gefahr.
Dass in der Folge panresistente
Erreger entstehen können, gegen
die alle gängigen Antibiotika nicht

mehr wirken, ist bisher zwar noch
selten, aber leider schon jetzt
Wirklichkeit. 

Auf einer Skala von 1 bis 10 wie
realistisch ist Ihr Thriller? 
Kathrin: 9
Susanne: Ja da gehe ich mit – 9.
An einer Stelle im Thriller haben
wir uns zugunsten der Dramatur-
gie entschieden, die Realität etwas
zu biegen. Das wird im Nachwort
erklärt. 

Was gefällt Ihnen am Thriller-
Genre besonders?
Kathrin: Ich mag es, dass man in
diesem Genre wichtige Themen
und Fragen unserer Zeit verhan-
deln und dabei spannend und
unterhaltsam erzählen kann.
Idealerweise lesen die Menschen
unser Buch bis morgens um halb
drei, weil sie es nicht mehr aus
der Hand legen können, und
haben, wenn sie es ausgelesen
haben, ein paar neue Erkenntnisse
gewonnen.
Susanne: Ich finde das Science-
Thriller-Genre ideal, um Geschich-
ten über wissenschaftliche Zu-
kunftsthemen mit all ihren Poten-
zialen und Gefahren anhand
spannender Protagonisten mit
zum Teil dunklen Seiten zu er-
zählen. So kann ich Wissenschaft
sehr gut unterhaltend vermitteln.

Copyright: Lübbe Verlag
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NICHTS BLEIBT 
BEGRABEN
Eine Entführung, gestohlene
Gemälde, eine Leiche – und kein
Täter: Win hilft der Polizei mit sei-
nen eigenwilligen Methoden, den
Fall zu lösen.
Der neue Thriller von Bestseller-

autor Harlan
Coben mit dem
beliebten Win,
der aus der
Myron-Bolitar-
Reihe bekannt
ist .
Vor über zwan-
zig Jahren
wurde Patricia
Lockwood
während eines

Raubüberfalls entführt und schwer
misshandelt. Ihr gelang die Flucht,
doch ihr Pei-niger wurde nie gefasst.
Auch die damals gestohlenen
Gemälde blieben verschollen. Bis
in einem New Yorker Apartment
neben einer Leiche eines der
Bilder gefunden wird – und der
Koffer, den der Entführer Patricia
zu packen zwang. Zeit für Patri-
cias Cousin, Windsor Horne Lock-
wood III, den Dingen auf den
Grund zu gehen: Win, wie seine
wenigen Freunde ihn nennen, ist
hochintelligent, skrupellos und wild
entschlossen, den Fall zu lösen.
Einen Fall, der die dunkelsten
Geheimnisse seiner Familie ans
Tageslicht zu bringen droht …

Autor: Harlan Coben
432 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 16,00 (D - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20627-8

DER GEJAGTE
Der Jäger wird zum Gejagten. Der
vierte Band um den ehemals kri-
minellen Kommissar Johan Rokka.
Oktober in Hudiksvall, Nord-
schweden: Die Elchjagdsaison

beginnt. Eine
Gruppe von
sechs Jägern
bricht zur
Jagd auf.
Kurz darauf
hängt im
Kühlhaus
neben dem
gehäuteten Elch
eine aufgeschlitzte menschliche
Leiche. Es handelt sich um einen
der Jäger, eingeritzt in seine Haut
ist die Ziffer 6. Johan Rokka
beginnt zu ermitteln, doch auch er
kann nicht verhindern, dass kurze
Zeit später ein weiterer Kopf an
einer Senn-hütte hängt, daneben
die Zahl 5.
Die Verbindung zwischen den
Verbrechen ist klar, doch wer
macht Jagd auf die Schützen?
Kann Rokka den Täter stellen,
bevor er auch die verbliebenen
vier Jäger umbringt?

Autorin: Gabriella Ullberg
Westin
368 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 16,00 (D) 
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-959-67562-8

OPERATION WERWOLF:
FEMEMORD
Nach »Operation Werwolf - Blut-
weihe« (2020) und » Operation
Werwolf - Ehrensold« (2021) setzt
Uwe Klausner
seine sechsteili-
ge Serie um
den jungen
Mordermittler
Tom Sydow
fort. In
»Operation
Werwolf -
Fememord«
geht die Jagd
nach dem
gefürchteten
›Werwolf‹ weiter, der Berlin in

Zeiten des Krieges in Angst und
Schrecken versetzt. Bei der Auf-
klärung der Mordserie, die inzwi-
schen fünf Todesopfer forderte, ist
Sydow auf die Hilfe der Berliner
Halbwelt angewiesen. Aus den
eigenen Reihen erfährt er nur
Gegenwind und zieht damit den
Unmut seiner Vorgesetzten auf
sich. Dennoch hält er an seinen
Ermittlungen fest, was ihn immer
mehr in Gefahr bringt.
Berlin, im Juli 1941. Der „Wer-
wolf“, einer der berüchtigtsten
Serientäter in der Kriminalhistorie
der Stadt, ist auf der Flucht.
Mittlerweile sind ihm fünf Frauen
zum Opfer gefallen und nichts
deutet darauf hin, dass die Mord-
serie ein baldiges Ende finden
wird. Tom von Sydow, Kommis-
sar bei der Mordinspektion Berlin,
gibt jedoch nicht auf. Und das,
obwohl er herausfindet, dass es
sich bei dem „Werwolf“, der ganz
Berlin in Angst und Schrecken
versetzt, um ein Mitglied der SS
handelt. Eine Erkenntnis, mit der
er sich keine Freunde macht …
In einer Mischung aus Fakt und
Fiktion bettet Uwe Klausner den
realen Fall des S-Bahn-Mörders
von Berlin, der im Juli 1941 wegen
achtfachen Mordes hingerichtet
wurde, in einen rasanten Plot ein.
Die sechs Bände der Reihe sind in
sich nicht abgeschlossen und
decken insgesamt einen Zeitraum
von insgesamt acht Tagen ab. Dies
bedeutet Dauerstress für Kom-
missar Tom Sydow.

Autoren: Uwe Klausner
281 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0067-4
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METROPOLIS 
Eine Stadt im Rausch zwischen
Dunkelheit und Dekadenz.
Berlin, 1928."Metropolis" führt uns
zurück an die Anfänge der
Bernard-Gunther-Reihe in das
Berlin der 1920er Jahre: Der junge
Gunther wechselt von der Sitte in
die Mordkommission, fortan
bekommt er einen Platz im
Mordbereitschaftswagen. In kür-
zester Zeit gewinnt er das
Vertrauen seiner Vorgesetzten und
wird auf einen brisanten Fall

angesetzt: Seit Wochen werden
Prostituierte erschlagen und skal-
piert, dieser Modus Operandi
bringt dem Täter den Spitznamen
Winnetou ein. Kurz darauf wird
de nächste Frauenleiche gefunden.
Der Vater des Opfers ist ein
bekannter Anführer der Berliner
Unterwelt und setzt Gunther
unter immensen Druck. Plötzlich
beginnt eine zweite Mordserie:
Versehrte Kriegsveteranen, die auf
den Straßen der Stadt betteln,
werden kaltblütig erschossen.

Gunther ahnt, dass es sich bei Dr.
Gnadenschuss und Winnetou um
ein und denselben Täter handelt.
Seine Ermittlungen führen ihn
durch die ganze Metropole, dabei
trifft er auf Berliner Größen wie
Thea von Harbou und George
Grosz.

Autor: Philip Kerr
400 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8052-0047-9
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AUTOR
Philip Kerr wurde 1956 in Edinburgh geboren. 1989 erschien sein erster Roman «Feuer in Berlin». Aus
dem Debüt entwickelte sich die Serie um den Privatdetektiv Bernhard Gunther. Für Band 6, «Die Adlon-
Verschwörung», gewann Philip Kerr den weltweit höchstdotierten Krimipreis der spanischen
Mediengruppe RBA und den renommierten Ellis-Peters-Award. Kerr lebte in London, wo er 2018 ver-
starb.

OLD BONES - DAS GIFT
DER MUMIE
Eine sagenumwobene Geister-
stadt, ein Giftmord und ein
mysteriöses Artefakt: ein neuer
Fall für die Cold-Case-Spezialis-
tinnen Corrie Swanson und Nora
Kelly.
Der Wind fegt Sandschwaden und

einen rollenden
Busch durch die
Straßen der
Geisterstadt
High Lonesome
– und über eine
mumifizierte
Leiche, die seit
mindestens 50
Jahren unent-
deckt dort lag.

Weil der Tote der örtlichen Polizei
Rätsel aufgibt, nehmen sich FBI-
Agentin Corrie Swanson und ihre
Freun-din, die Archäologin Nora
Kelly, des Falls an. Bei der Unter-
suchung des Leichnams finden
die beiden Frauen nicht nur her-
aus, dass der Mann eines entsetz-
lichen Todes starb – er trug auch
ein unschätzbar wertvolles Gold-
kreuz aus dem 16. Jahrhundert bei
sich. 

Nur warum hat sein Mörder das
Kleinod nicht an sich genommen?

Autoren: Douglas Preston,
Lincoln Child
416 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-52420-6

STADT DER MÖRDER
Der Auftakt zur neuen Krimiserie
im historischen Paris: Eine Stadt
so grausam wie der Tod. Ein
Ermittler in der Welt der Künste.
Eine Frau im Bann der Boheme.
Ein Mörder ohne Gewissen.
Schonungslos und bildstark.
Paris im Dezember 1924: Es ist ein
bitterkalter Morgen, als die Leiche
des sechzehnjährigen Clément
Faucogney am Place du Panthéon
entdeckt wird. Der Anblick des
entstellten Körpers ist selbst für
Ermittler Julien Vioric kaum zu
ertragen – und er ist den
Schützengräben von Flandern nur
knapp entronnen. Die Beweise

führen Vioric
in die Passage
de l’Opéra, zu
einer jungen
Frau, die sich
auf der Suche
nach ihrer
Schwester in
größte Ge-
fahr begeben
hat.
Doch noch weiß sie nichts davon.
Sie ist bereits dem Charme der
Pariser Dichter und der betören-
den Schönheit der Stadt verfallen.
Nicht ahnend, dass sie der Schlüs-
sel zu allem ist. Nicht ahnend,
dass sie bereits im Visier des
Mörders steht …
Bildgewaltig schreibt Britta Habe-
kost über das historische Paris der
Surrealisten, das von einem grau-
samen Serienmörder heimgesucht
wird.

Autorin: Britta Habekost
464 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60195-1
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DANOWSKI:
HAUSBRUCH
Danowski dreht durch: Fast 24
Stunden war Hauptkommissar
Adam Danowski in der Gewalt
eines entflohenen Straftäters – ein
fehlgeschlagener Einsatz, verur-

sacht durch
seine Kollegen
Meta und
Finzi. Nun
muss er in
einer Klinik
kuren. Mit
Stuhl-kreis,
Tanz-thera-
pie und Blick
auf die Ost-

see. Doch Therapie
ist nicht so Danowskis Ding.
Er schließt seltsame Bekannt-
schaften, schwänzt die Wasser-
gymnastik und sitzt in der
Beschäftigungstherapie ratlos vor
einem Klumpen Ton. Vor allem
eine Frau nervt ihn: Mareike
Teschner. Sie hat genau die positi-
ve Glas-halbvoll-Art, die Danow-
ski nicht ertragen kann. Erst als
er bemerkt, dass Mareike von
ihrem Mann misshandelt wird,
beginnt er ihr zuzuhören. Eines
Abends klopft sie bei ihm an und

bittet ihn um Hilfe: Mareikes
Mann liegt tot in ihrem Zimmer,
ermordet.
Der Fall scheint klar, aber Adam
Danowski trifft eine Entschei-
dung, die den Rest seines Lebens
beeinflussen wird.

Autor: Till Raether
304 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-00534-3

DIE SPUR DER
PILGERVÄTER
Das jahrhundertealte Geheimnis
der Pilgerväter.
Die südholländische Stadt Leiden
ist erschüttert: Der Großmeister
der Leidener Freimaurer liegt in
einem Kegel aus Licht und einer
Lache aus Blut: erschlagen, seine
Ritualinsignien Winkelmaß und
Zirkel wurden ihm durch Hände
und Brust getrieben.
Anthropologe Peter de Haan ist
entsetzt, hatte er doch kurz zuvor

noch mit dem
Großmeister
der Ishtar-
Loge gespro-
chen. Für die
Polizei ist
Peter daher
der Haupt-
verdächtige.
Um sich von
dem Ver-
dacht freizusprechen, macht er
sich auf die Suche nach dem
wahren Täter.
Dabei entdeckt Peter eine jahr-
hundertealte Schrift, die ein
längst vergessenes Geheimnis
enthüllt: Auf ihrer Reise in die
Neue Welt machten die Pilger-
väter halt in Leiden. Im Wettlauf
gegen die Zeit folgt Peter der
Spur der Pilgerväter, nicht
ahnend, dass der wahre Mörder
ihm auf den Fersen ist.

Autor: Jeroen Windmeijer
608 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0220-0

HOME, SWEET HOME
Ein idyllisches Wohnviertel. Ein
kaltblütiger Mord. Und jeder dei-
ner Nachbarn könnte es gewesen
sein. Der große neue Psychothril-
ler der Weltbestsellerautorin Joy
Fielding.
Nach einem traumatischen Erleb-
nis zieht Maggie mit ihrer Familie
nach Palm Beach Gardens in
Florida. Sie hofft, in der gepfleg-
ten Gegend mit den freundlichen
Nachbarn ihre Vergangenheit end-
lich hinter sich zu lassen. Doch
dann verlässt sie ihr Mann, und
auch die Idylle ihres Viertels er-

weist sich als trügerisch: Eine
lautstarke Auseinandersetzung im
Haus gegenüber, zwielichtiger
Besuch nebenan, spitze Bemer-
kungen bei einem gemeinsamen
Grillfest.
Schnell gerät Maggie zwischen die
Fronten und muss um ihre und
die Sicherheit ihrer Kinder fürch-
ten. Und als an einem heißen
Sommermorgen der Knall eines
Schusses die Stille zerreißt, ist
allen klar: Hier ist mehr passiert
als ein gewöhnlicher Nachbar-
schaftsstreit …

Autorin: Joy Fielding
480 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 20,00 (D) 
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31574-1
Hörbuch
Sprecherin: Ulrike C. Tscharre
1 MP3-CD – 483 min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 20,00 (D) 
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4324-7
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AUTORIN
Joy Fielding gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller
»Lauf, Jane, lauf« waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding hat zwei Töchter und lebt
mit ihrem Mann in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida.
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NIEMANDSMEER
Zweihundert verurteilte Frauen,
eine Tote, eine Mörderin. Wer hat
mehr Schuld als alle anderen auf
sich geladen? Ein fesselnder histo-
rischer Kriminal-Roman von
Hope Adams, inspiriert von einer
wahren Geschichte.
Juli 1841, irgendwo im Südlichen
Ozean: Die »Rajah« soll hundert-
achtzig Frauen, die in England für
kleinere Straftaten verurteilt wur-
den, nach Tasmanien bringen.
Während der Reise will die junge
Aufseherin Kezia mit einigen von
ihnen eine Patchwork-Decke
nähen. Was niemand weiß: Eine
der Frauen wurde wegen Mordes
zum Tode verurteilt und hat sich
unter falscher Identität an Bord
gestohlen. Und dann wird eine
andere Gefangene hinterrücks
ermordet. Zusammen mit dem
Kapitän, dem Schiffsarzt und dem
Reverend muss Kezia herausfin-
den, wer mehr Schuld als alle
anderen auf sich geladen hat, und
warum …
Der packende historische Krimi-

nal-Roman »Niemandsmeer«
beruht auf einer wahren Ge-

schichte: Die »Rajah« segelte
tatsächlich 1841 mit rund zwei-
hundert verurteilten Frauen nach
Tasmanien, und auch Kapitän
Charles Ferguson, Kezia Hayter
und ihr Patchwork-Projekt sind
historisch belegt.

Autorin: Hope Adams
336 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28230-4

COUP
Was wäre, wenn? Ein temporei-
cher Politthriller mit düsterem
Zukunftsszenario.
Wie stabil ist die politische Lage
in Deutschland und in Europa
wirklich? Ist unsere Demokratie in
Gefahr? In „Coup“ denkt Thriller-
autor Johann Palinkas aktuelle
politische Themen weiter und
stellt ein faszinierendes Gedan-
kenexperiment an: Korruption,
Machtmissbrauch und ein mili-
tärischer Staatsstreich in Berlin –
völlig ausgeschlossen! Oder doch
nicht?
Ein abgeschossener Kampfjet über
der Ostsee stürzt die Europäische
Union ins Chaos. Während die

NATO-Bündnispartner streiten,
wie auf den drohenden militäri-
schen Konflikt reagiert werden
soll, planen zwei korrupte Poli-
tiker, den ungeliebten deutschen
Kanzler loszuwerden. Was sie
nicht ahnen: Der Chef der Bun-
deswehr hat längst alle Fäden für
einen Militärputsch in der Hand,
um die Schaltzentralen der Macht
an sich zu reißen.
Johann Palinkas nimmt das Selbst-
verständnis des Militärs und seine
Rolle in der Gesellschaft kritisch
unter die Lupe. Er spürt vertusch-
ten Skandalen und korrupten
Machenschaften nach und offen-
bart die wahren Motivationen seiner
Figuren: Macht, Geld, Einfluss.

Obwohl es sich um eine fiktive
Geschichte handelt, ist das Buch
kenntnisreich recherchiert und
greift Tendenzen des gesellschaft-
lichen Klimas auf. Wie steht es um
die Zukunft Deutschlands und
Europas? Was wird aus unserer
demokratischen Gesellschaft? In
»Coup« beschreibt Johann Palin-
kas eine beunruhigende Zu-
kunftsvision, die wachrüttelt.

Autor: Johann Palinkas
400 Seiten, gebunden
Benevento
Euro 22,00 (D & A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-710-90120-1

AUTOR
Johann Palinkas, geboren 1998, studiert Rechtswissenschaften an der Hamburger Bucerius Law School.
Als 14-Jähriger begeisterte er in der TV-Show »Deutschlands Superhirn«, indem er 100 Gedichte anhand
einer einzelnen Zeile erkennen und auswendig rezitieren konnte. Seine Zeit im freiwilligen Wehrdienst
der Bundeswehr inspirierte ihn zu seinem Roman.
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AUTORIN
Hope Adams ist das Pseudo-
nym einer Autorin, die schon
mehrere Romane veröffent-
licht hat. Sie wurde in Jeru-
salem geboren, hat ihre
Kindheit unter anderem in
Nigeria und auf Borneo ver-
bracht und in Oxford studiert.
Niemandsmeer ist ihr erster
Roman unter dem Namen
Hope Adams.
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TEUCHEL MORD
Der Begriff »Teuchel« bezeichnet
Holzröhren, die durch das Durch-
bohren von Baumstämmen herge-
stellt werden. Die hohlen Stämme
dienten in vielen Gegenden Mittel-
europas als Wasserleitungen, so
auch im Schwarzwald. Dort ist es

auch namensge-
bend für den
Freudenstädter
Teuchelwald, dem
Schauplatz des
neuen Kriminal-
romans von
Bernd Leix. In
»Teuchel Mord«
übernimmt
Hauptkommis-

sar Oskar Lindt die
Ermittlungen am Mord des Leiters
der Freudenstädter Kriminalpolizei,
der zugleich sein Freund und
Kollege war.
Trotz seiner Bedenken, befangen zu
sein, beordert ihn Staatsanwältin Lea
Frey in den Schwarzwald. Doch die
Tat bleibt der Sonderkommission ein
Rätsel. Zum einen berichtet die
Staatsanwältin von polizeiinternen
Informanten, die Drohungen gegen
den Kripo-Chef bezeugen, zum
anderen hat sich das Opfer so stark
verändert, dass Oskar Lindt seinen
alten Freund kaum wiedererkennt.
Tot sitzt er im Kneippbecken des
Löwenbrunnens. Der Kripo-Chef,
erschlagen und ertränkt, umgeben
von den mächtigen alten Tannen des
Freudenstädter Teuchelwaldes. Es
gibt Hinweise auf polizeiinterne
Drohungen. Schnell entscheidet die
Staatsanwaltschaft, externe Ermittler
mit der Aufklärung des Tötungs-
delikts zu beauftragen. Oskar Lindt,
der Leiter der Karlsruher Mordkom-
mission übernimmt mit seinem
Team den Fall. Doch auch er wird
bedroht: „Lindt – verschwind!“
Kein guter Start für die Soko
„Löwe“.

Autor: Bernd Leix
249 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0082-7

MITTE
Von gefährlichen Entscheidungen,
gefälschten Pässen und schicksal-
haften Freundschaften.
Fritze Thormann, Vielleser und
begeisterter Sportler, gehört zu den
Menschen, die
das Pech haben,
dass sie immer
wieder zur
falschen Zeit
am falschen
Ort sind. Mit
seinen fast 16
Jahren ist er
deswegen
schon in viele
riskante
Situationen geschlittert. Zuletzt
beim Ehrendienst der HJ während
der Olympiade 1936. Gerade noch
gelang es ihm, seinem Läufer-Idol
Jesse Owens ein Autogramm abzuja-
gen, als kurz darauf dunkle Wolken
über ihm aufziehen: Fritz wird zu-
fälliger Zeuge eines Selbstmords,
dessen Umstände mehr als fragwür-
dig sind. Doch die Polizei und
sein Ziehvater glauben ihm nicht.
Schlimmer noch: die Gestapo will
ihn für etwas drankriegen, das er
nicht getan hat, sodass dem Jun-
gen nichts übrig bleibt als zu flie-
hen und abzutauchen.
Mit gefälschtem Pass fängt Fritz
beim Kohlenhandel Kleinfeldt in
Berlin-Mitte an. Der Lohn stimmt,
sein Chef ist in Ordnung, doch
Fritz ist allein und vermisst seine
Freunde. Vor allem Charly, die
einmal seine Pflegemutter war.
Und seine Schicksalsfreundin
Hannah, von der er auch nur
weiß, dass sie sich in Breslau
unter falschem Namen versteckt.
Und so beginnt Fritz aus seiner
Tarnung heraus Briefe zu schrei-
ben. Sie ersetzen ihm die Ge-
sprächspartner, die er dringend
braucht, weil es erneut kreuzge-
fährlich für ihn wird. Denn nicht
nur die Gestapo hat sich auf die
Suche nach dem unliebsamen
Zeugen begeben. In unmittelbarer
Nähe lauerte eine noch viel tödli-
chere Bedrohung …
In »Mitte« bringt Volker Kutscher

seinen Lesern die immer bedrohli-
cher werdende Atmosphäre der
Dreißigerjahre so nah wie nie.

Autor: Volker Kutscher
Illustrationen: Kat Menschik
128 Seiten, gebunden
Galiani-Berlin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-86971-246-8

MORD IM WENDLAND
Das Wendland ist eine außerge-
wöhnliche Urlaubsregion, die auf-
grund ihrer Vielseitigkeit auch als
Niedersachsens
wilder Osten
bekannt ist.
Nur die dort
angesiedelte
Gemeinde
Gorleben er-
langte durch
ihr Atom-
mülllager
traurige
Berühmtheit.
Neben verschiedensten Wider-
standssymbolen in der Wendlän-
der Landschaft findet der Protest
gegen dieses Lager seit 1989 sei-
nen Niederschlag im sonntäglich
abgehaltenen Gorlebener Gebet,
einer Initiative der Anti-Atom-
kraft-Bewegung. Die »Republik
Freies Wendland« lebte bereits
1980 einen besonders konsequen-
ten Aufstand in Form eines
Hüttendorfes aus.
An ihrer Protestaktion orientiert
sich Klaas Kroon in seinem neuen
Heidekrimi »Mord im Wend-
land«. Darin gibt eine stattliche
Anzahl an Leichen auf einem ver-
lassenen Hof der Polizei Rätsel
auf. Diese entpuppen sich schließ-
lich als übriggebliebene Aktivisten
aus dem Jahr 1980. Dennoch er-
schließt sich Polizeihauptmeisterin
Sabine Langkafel nicht, warum
diese ausgerechnet 40 Jahre später
sterben mussten. Erst das Eintau-
chen in die Geschichte des Hofes



widerlegt schließlich die Theorie
eines erweiterten Selbstmordes.
Als eine weitere Leiche gefunden
wird, erhält der Fall eine neue
Wendung. Dabei verwebt der
Autor die Wendländer Historie
mit einem mitreißenden Plot um
eine taffe Ermittlerin.

Autor: Klaas Kroon
410 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0055-1

KALTE NACHT
Mittsommer-Albtraum. Es sieht
wie ein schrecklicher Unfall aus:
Das Auto einer deutschen Familie
ist gegen einen Baum gerast,
Vater und Tochter sterben. Doch

offenbar ist hier
weit mehr als
ein Unfall pas-
siert – das
Mädchen war
schon vorher
tot, die Mutter
ist spurlos ver-
schwunden.
Die schwedi-
sche Polizei

schaltet die Sondereinheit
Skanpol um Kommissar Tom
Skagen ein. Erste Ermittlungen
führen Skagen in ein beschauli-
ches Dorf in Südschweden. Die
deutsche Familie hatte sich dort
mit einem Ferienhaus einen lang-
gehegten Traum erfüllt – der sich
in einen Albtraum verwandelt
hat.
Anne Nordby gelang mit ihrem
Thriller »Kalter Strand« (2019) ein
Überraschungserfolg. Die neue
Skandinavien-Thrillerreihe rund
um den Hamburger Sonderer-
mittler Tom Skagen, die an wech-
selnden Schauplätzen Nordeuro-
pas spielt, wächst nun um einen
zweiten Fall an. In »Kalte Nacht«
bitten ihn die südschwedischen
Kollegen um Hilfe, denn der

Autounfall einer deutschen Fami-
lie in dem kleinen Ort Blekinge
mit zwei Toten gibt Rätsel auf.
Kurz zuvor hatten sie sich ein
Ferienhaus gekauft, was in der
Dorfgemeinschaft für reichlich
Unruhe sorgte.
Die jüngere Tochter überlebt
schwer verletzt, doch ihr Down
Syndrom hindert sie an einer
glaubwürdigen Aussage. Von der
Mutter fehlt jede Spur.
Gemeinsam mit der Polizistin
Maja Lövgren begibt sich Tom
Skagen auf Spurensuche und
stößt auf eine Mauer des Schwei-
gens. Erst der Selbstmord des 17-
jährigen Victors bringt erste Ab-
gründe zu Tage. Erneut lässt die
Autorin, hinter der sich Anette
Strohmeyer verbirgt, tief in die
Psyche der Charaktere blicken.
Dabei präsentiert sie einen fes-
selnden Plot um das Schicksal
einer Familie, das die LeserInnen
fassungslos zurücklässt. Zudem
nimmt das Privatleben des
Serienhelden eine wichtige Rolle
ein.

Autorin: Anne Nordby
544 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-2642-1

EIGENBEDARF
Schauplatz Berlin: voller Einsatz
gegen Mietwucher und Immobi-
lienhaie.
Die Szymanskis waren jahrzehnte-
lang rechtschaffene Mieter. Doch
nun wurde ihre Wohnung an einen
Investor verkauft, der die beiden zu
vertreiben versucht – mit perfiden
Mitteln. Kein Einzelfall auf dem
Immobilienmarkt in Berlin: Mieter
werden terrorisiert und aus ihren
Woh-nungen vertrieben, um Luxus-
sanierungen Platz zu machen.
In diesem packenden Wirtschafts-
krimi greift Michael Opoczynski ein
topaktuelles Thema auf, das viele

Menschen in
Deutschlands
Städten betrifft:
Das Geschäft
mit Mietterror
und Immobi-
lien-Spekula-
tion boomt.
Kann die
Gesellschaft für
unkonventionelle Maßnahmen für
Gerechtigkeit sorgen?
Nicht immer legal, aber effektiv sind
die Methoden des Ermittler-Teams,
sie bringen die Immobilien-Kartelle
in Bedrängnis. Der Miet-Terror in
Berlin gerät durch die fundierten
Insider-Kenntnisse diese Kriminal-
geschichte zum Politthriller.
Spannender Krimi mit einer Portion
Gesellschaftskritik. Michael Opo-
czynski war mehr als zwanzig Jahre
lang Leiter und Moderator der ZDF-
Sendung WISO. Hier erlebte er
wahre Betrugsfälle, Wirtschaftskri-
minalität und himmelschreiende
Ungerechtigkeit aus erster Hand.
Auch in seinen aktuellen Berlin-
Krimi fließen seine Kenntnisse aus
dem investigativen Journalismus
mit ein.
Im Kampf David gegen Goliath
sorgt Opoczynskis unkonventionelle
Einsatztruppe für Waffengleichheit.
Um sich für die Wehrlosen und
Unschuldigen einzusetzen, ist ihnen
jedes Mittel recht – unblutig, aber
mit Nachdruck. Fesselnd, unterhalt-
sam und gleichzeitig aufrüttelnd –
eine Leseempfehlung für alle Krimi-
Fans!

Autor: Michael Opoczynski
240 Seiten, gebunden
Benevento Verlag
Euro 20,00 (D & A)
ISBN 978-3-7109-0066-2

NETWORK
Berlin 2046: Die Innenstadt ist
eine glitzernde Metropole, sepa-
riert von Außenbezirken, in
denen die »Aus-dem-Netz-Gefal-
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lenen« ihr er-
bärmliches
Dasein fristen.
Diejenigen, die
früher zur
Mittelschicht
gehörten, sind
aufgrund feh-
lender Jobs
zum größten

Teil erwerbslos. Um
soziale Unruhen zu verhindern,
werden sie zur »Virtual Work«
verpflichtet.
Als der visionäre Erfinder des
»Virtual-Work-Gesetzes« brutal
ermordet wird, übernehmen
Mitglieder einer Spezialeinheit
die Ermittlungen. Auf dem Weg
zur Lösung des Falls durchstrei-
fen sie das dystopische Berlin.
Eine gefährliche Jagd beginnt …
Die Zukunft strahlt für viele eine
große Faszination aus. Das Span-
nende daran ist, dass jeder eine
andere Vorstellung davon hat,
wie wir in den nächsten Jahrzehn-
ten leben werden. Ob technischer
Fortschritt, Gesellschaft, Medizin,
Politik oder Klima – wir befinden
uns in einer Zeit des Wandels mit
unbegrenzten Möglichkeiten.
Dazu gehört auch die Künstliche
Intelligenz, die eine immer größe-
re Rolle einnehmen wird. Mit sei-
nem Thriller »Network« entführt
Ansgar Thiel die LeserInnen in
ein solches Zukunftsszenario. Im
Jahr 2046 hat die Digitalisierung
die Oberhand gewonnen.
Berlin verschwimmt in einer vir-
tuellen und analogen Realität, die
die Gesellschaft spaltet. Eine bru-
tale Mordserie erschüttert die glit-
zernde Metropole. Zu den Opfern
zählt auch ein wichtiger Visionär.
Erste Hinweise führen die SBBK-
Ermittler in die Welt der Netz-
arbeiter. Dabei kommen sie einem
skrupellosen Haker und einer
Gruppe von Aktionisten auf die
Spur. Doch schnell müssen sie
selbst um ihr Leben fürchten.
Gekonnt lässt der Autor eine
dystopische Szenerie aufleben
und bettet die Frage nach den
Verheißungen und Abgründen

der digitalen Gesellschaft in einen
packenden Plot ein.

Autor: Ansgar Thiel
505 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0065-0

TODESSCHMERZ
An den Ufern der dunklen Fjorde
Norwegens kommt Sneijders
Team einer tödlichen Verschwö-
rung auf die Spur. Der sechste
Fall für Maarten S. Sneijder und
Sabine Nemez.
Mitten in den
brisanten
Ermittlungen
um einen
Verräter in
den eigenen
Reihen wer-
den BKA-
Profiler
Maarten S.
Sneijder und
sein Team abgezogen und nach
Norwegen geschickt, um den
Mord an der deutschen Botschaf-
terin aufzuklären. Vor Ort bekom-
men sie es mit einem besonders
heimtückischen Gegenspieler zu
tun. Der dirigiert nicht nur ein
internationales kriminelles Netz-
werk, auch seine Grausamkeit
scheint keine Grenzen zu kennen.
Als dann noch eine Verbindung
zu dem Maulwurf im BKA deut-
lich wird und ein erstes Mitglied
von Sneijders Team einem kalt-
blütigen Killer zum Opfer fällt,
steht Sneijder vor seiner bisher
größten Herausforderung.

Autor: Andreas Gruber
592 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49109-4

DER DUNKLE LORD
VON MÜNSTER
Können böse Gedanken töten?
An einem münsterländischen
Elite-Kolleg gibt eine Reihe von
Selbstmorden Rätsel auf: Ein
gewisser Armin Waldemar
behauptet, die
Taten mithilfe
dunkler Ener-
gie herbeige-
führt zu haben.
Was bezweckt
der undurch-
sichtige
Waldemar,
der sich der
sogenannten
Parakosmologie ver-
schrieben hat, mit seinem absur-
den Geständnis? Will er die
Werbetrommel für sein seltsames
Institut rühren, das er in Amels-
büren leitet?
Als sich ein weiterer Suizid ereig-
net, macht sich Ex-Kommissar
Niklas de Jong gemeinsam mit
seinem ehemaligen Kollegen
Achim Bühlow daran, die Wahr-
heit herauszufinden. Dabei hat
der Privatermittler eigentlich alle
Hände voll zu tun: Sein aktueller
Klient, der Schönling Ulf Meckel-
beck, baggert ausgerechnet Giulia
an, seine Verflossene, und als
wäre das alles noch nicht genug,
meldet sich sein hochbegabter
Bruder Janwillem und bittet de
Jong um Mithilfe in einem Kid-
napping-Fall, den er vergeigt hat.

Autor: Christoph Güsken
350 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-580-9

BÖSE
Du weisst nicht, wer nach Dir
greift, doch Du weißt, er ist böse.
Das beschauliche Dorf Hussfeld
gilt als eines der sichersten in
ganz Deutschland. Hier gibt es 
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niemanden, der
sich nicht an die
Regeln hält. Als
Katharina mit
ihrer Teenager-
tochter Fenja
nach Hussfeld
zieht, ist sie
davon über-
zeugt, für sich

und ihr Kind die
beste Entscheidung getroffen zu
haben. Doch dann verschwindet
Fenja spurlos, und ein unvorstell-
barer Albtraum beginnt für sie.
Sie findet sich in einem kahlen
Verließ wieder. Kein Fenster, kein
Spalt, kein Entkommen. Nur
gleißendes Licht und eine schmutzi-
ge Matratze. Wie ist Fenja hierher
geraten? Wer hat sie hier einge-
sperrt? Als sich das junge Mädchen
umblickt, erkennt es ein weiteres
Detail, das ihm das Blut in den
Adern gefrieren lässt. Eine Kamera
ist auf Fenja gerichtet. Sie wird
beobachtet, jede ihrer Regungen
aufgezeichnet.
Je mehr Zeit vergeht - ohne Essen,
ohne Trinken -, desto klarer wird
ihr, dass man ihr beim Sterben
zusieht. Doch als das Licht er-
lischt und jemand im völliger
Dunkelheit zu ihr in den Raum
tritt, beginnt der wahre Albtraum.
Ein Albtraum, der in die tiefsten
Abgründe menschlichen Wahns
führt. Denn nichts ist so unbere-
chenbar wie der Mensch. Und
nichts ist so böse.

Autor: Jonas Wagner
400 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-749-95103-1

BABYLON
Berlin versinkt in Düsternis: der
Abschluss der faszinierenden
Near-Future-Thrillerserie.
Berlin in einer nahen Zukunft:
Seitdem ihr Chef, der Cop Birol,
spurlos verschwunden ist, sind

die Polizei-
schülerin
Laura und die
zum Straf-
dienst verur-
teilte Raven
auf sich allein
gestellt. Auch
sie werden
verfolgt,
dennoch suchen sie nicht nur fie-
berhaft nach Birol, sondern auch
nach dem verschwundenen
Milliardärssohn Sky.
Während im und um den riesigen
Club »Utopia Gardens« immer
mehr Menschen sterben, ahnen
Raven und Laura nicht, wie
mächtig die Leute sind, mit denen
sie sich angelegt haben.

Autorin: Eva Siegmund
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52477-0

MORD IN BAD VÖSLAU
»Sport ist Mord«, das hat Willi
Pokorny schon immer geahnt,
und beim diesjährigen Bad
Vöslauer Kurstadtlauf scheint sich
das Zitat tat-
sächlich zu
bewahrheiten:
Ein herzkran-
ker Mann liegt
leblos neben
seinem Roll-
stuhl. Die
Polizei geht
von einem
natürlichen
Tod aus, doch nicht
nur Willi Pokorny hegt Zweifel
daran.
Gemeinsam mit seiner Ehefrau
Toni und der schrulligen Frau
Katzinger begibt er sich auf Mör-
derjagd – und stolpert schon bald
über weitere Leichen.
Kuzweilig, humorvoll und span-
nend - mit "Mord in Bad Vöslau"

gelingt Norbert Ruhrhofer ein
derart unterhaltsames Krimide-
büt, dass man sich beim Lesen
fragt, warum dieses großartige
Ermittlerduo erst jetzt die Bühne
der Kriminalliteratur betritt.

Autor: Norbert Ruhrhofer
304 Seiten, Broschur
Emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1258-4

BRENNENDE ZEDERN
Der deutsch-libanesischen Journa-
listin Laya Niering werden glaub-
hafte Informationen zugespielt,
die auf einen bevorstehenden isla-
mistischen An-
schlag hindeu-
ten. Doch
während der
Recherche
kommen ihr
Zweifel: Der
Bürgermeister
wird brutal
ermordet vor
der neuen
Migranten-
siedlung aufgefunden,
eine junge Frau aus der rechten
Szene begeht Selbstmord, eine
Leiche wird in einer Chemieanla-
ge gefunden, die offiziell nicht
existiert.
Alles nur Zufall? Oder der ausge-
klügelte Plan eines unbekannten
Gegners? Als Laya klar wird, dass
sie nur als Marionette in einem per-
fiden Spiel dienen soll, holt sie ent-
schlossen zum Gegenschlag aus …
Worte sind tödlicher als Waffen.
Ein brillant skizziertes Krisen-
szenario in Zeiten des Populis-
mus.
Bildgewaltig, fundiert recher-
chiert und mit messerscharfer
Beobachtungsgabe fasst J.F.Dam
ein hochbrisantes politisches
Thema an: die Unterwanderung
der Demokratie durch republik-
feindliche Extremisten. Dam
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beweist dabei ungeheueres Finger-
spitzengefühl, sodass Krieg, islami-
stischer Terrorismus und Rechts-
extremismus nicht an Schrecken
verlieren, sondern vielmehr, ver-
packt in einen hochspannenden
Plot, in all ihrer Grausamkeit für
den Leser greifbar werden.

Autor: J.F. Dam
320 Seiten, TB.
grafit Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-89425-776-7

SPÄTSOMMERMORD
Der Nr.-1-Bestseller aus Schwe-
den: „Spätsommermord“ ist ein

atmosphärisch
dichter, spannen-
der Skandinavien-
Krimi aus der
Feder des preisge-
krönten Anders
de la Motte, der
bereits zwei Mal
mit dem renom-
mierten Swedish
Academy of

Crime Writers’ Award
ausgezeichnet wurde.
Im August 1990 zelten fünf
Jugendfreunde an einem stillge-
legten Steinbruch in Süd-Schwe-
den. Sie haben die Schule been-
det, heute Nacht wollen sie zum
letzten Mal diesen Sommer baden
und dann erwartet sie das richtige
Leben. Aber als der Morgen graut
und der erste Herbst-Regen fällt,
liegt einer der Freunde tot im
dunklen Wasser. Ein tragischer
Unfall, lautet das Ergebnis der
polizeilichen Ermittlungen …
aber viele in der kleinen Kom-
mune Nedanås zweifeln daran.
Als siebenundzwanzig Jahre spä-
ter Anna Vesper von der Mord-
kommission Stockholm, auf der
Flucht vor einer ganz persönli-
chen Tragödie, nach Nedanås
zieht, setzen sich die Dinge wie-
der in Bewegung. Ein neuer,

makaberer Todesfall ereignet sich,
der eine Verbindung zu den
Ereignissen im Steinbruch zu
haben scheint, und bald werden
Anna und ihre Teenager-Tochter
in den alten Konflikt hineingezo-
gen. Während Anna zugleich ver-
zweifelt versucht, ihr eigenes
Geheimnis zu wahren, nimmt sie
die Ermittlungen auf. Was sie her-
ausfindet, ist ebenso erschütternd
wie gefährlich für ihr eigenes
Leben …
Schuld, Schweigen und eine tödli-
che Wahrheit: Anders de la
Mottes „Spätsommermord“ ist
raffinierte und atmosphärische
Spannung aus Skandinavien!

Autor: Anders de la Motte
528 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30627-7

TOTE SCHWEIGEN NIE
Der neue Star der
Gerichtsmedizin! Sie ist scharfsin-
nig, brillant in ihrer Expertise und
faszinierend anders.
Als Assistentin der Rechtsmedizin
ist die Londonerin Cassie Raven
schräge Blicke gewöhnt.
Möglicherweise ist auch ihr Gothic-
Look mit zahlreichen Piercings und
Tattoos nicht
ganz unschuldig
daran – ebenso
wie ihre Über-
zeugung, dass
die Toten mit
uns sprechen,
wenn wir nur
ganz genau
hinhören.
Ebenso über-
zeugt ist Cassie
davon, dass sie ohne die Hilfe von
Mrs Edwards als Junkie unter
einer Brücke gelandet wäre statt
als Assistentin in der Rechts-
medizin. Umso größer ist ihr
Schock, als sie einen Leichensack

öffnet und in das Gesicht ihrer
geliebten Mentorin blickt.
Cassie ist sicher, dass Mrs Ed-
wards ermordet wurde. Nur
beweisen kann sie es nicht, denn
eine kostspielige forensische Ob-
duktion wurde bereits abgelehnt.
Das macht ausgerechnet die
unterkühlte DS Phyllida Flyte, die
Cassie wegen einer verschwunde-
nen Leiche auf dem Kieker hat, zu
ihrer einzigen Option …
Der Forensik-Thriller »Tote schwei-
gen nie« überzeugt mit exakter
Recherche und faszinierendem
Insiderwissen – und begeistert mit
außergewöhnlichen Protagonis-
ten, zu denen neben der coolen
Cassie Raven und der spröden DS
Phyllida Flyte auch Cassies eigen-
sinnige polnische Großmutter
gehört.

Autorin: A. K. Turner
400 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-28248-9

ALS DIE FLUT KAM
Im Jahr 2022 jährt sich die Ham-
burger Sturmflut zum 60. Mal. In
der Nacht vom 16. auf den 17.
Februar 1962 bricht die Sturmflut
über Hamburg
ein. In der Stadt
herrscht das
Chaos und es
sind viele Helfer
unterwegs.
Damals über-
schwemmten
die Wasser-
massen in nur
einer Nacht
weite Teile der
Hansestadt und versetzten sie
und ihre Bewohner in eine Not-
lage.
Diese Kulisse wählt die Autorin
Kathrin Hanke für ihren neuen
Kriminalroman »Als die Flut
kam«. 
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Im Fokus der Handlung steht die
junge Anna, die scheinbar den
Fluten zum Opfer fiel. Doch Kom-
missar Peter Luders glaubt nicht
daran und begibt sich auf Spuren-
suche. Der Wilhelmsburger
Johannes Becker nutzt die Katas-
trophe jedoch für seine eigenen
Zwecke: Er bringt die Nachbars-
tochter Anne, in die er seit Jahren
unerwidert verliebt ist, in seine
Gewalt. Anne stirbt und nur Beckers
Freund, Kommissar Peter Lüders,
ahnt, dass die junge Frau nicht
durch die Flut umgekommen ist.
Dies stellt nicht nur seine Freund-
schaft, sondern auch Peters polizeili-
chen Ehrenkodex auf eine harte
Probe.
Die LeserInnen finden sich in einer
unwirklichen Szenerie wieder, die
vom vorherrschenden Chaos getra-
gen wird. Eindrucksvoll lässt die
Autorin dabei eine der schlimmsten
Nächte der Hamburger Geschich-te
aufleben und bettet dies in einen
psychologisch intensiven Krimi-
nalfall ein.

Autorin: Kathrin Hanke
268 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0001-8

DER WEISSE PANTHER
Wo Sünde ist, ist auch Mord.
Berlin 1958: Wer Geld hat und

gern feiern geht,
tummelt sich in
Harry’s Ball-
room. Die Bar
ist ein Magnet
für Touristen
und Party-
hungrige, ein
Treffpunkt für
Stars und
Sternchen. Bis

der Barkeeper mit
einem Distanzschuss aus einer
Armbrust ermordet wird. Der
unorthodoxe Kriminalassistent

Fred Lemke und seine schillernde
Kollegin Ellen von Stain ermitteln
und nehmen schon bald den
Besitzer, Harry Renner, ins Visier.
Was steckt hinter der Fassade des
charismatischen Unternehmers?
Je mehr sie über den Verdächti-
gen und das Opfer herausfinden,
desto größer wird der Fall und
desto skrupelloser die politischen
Mächte, mit denen es Lemke und
von Stain zu tun bekommen. Geht
es in diesem Fall um weit mehr
als einen Mord?

Autor: Leonard Bell
448 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06311-9

DAS ARCHIV DES
TEUFELS
Nach dem Zweiten Weltkrieg ord-
neten die Alliierten in ganz
Deutschland und Österreich die
Entnazifizierung an. Doch gerade
in politischen Kreisen gelang es
vielen Alt-
Nazis, die mit-
unter schwere
Verbrechen
begangen
haben, sich
eine ›weiße
Weste‹ zu
beschaffen.
Dadurch
erhielten sie
die Chance,
Karriere in der
Bundesrepublik Deutschland zu
machen. In großen Teilen wurde
dies stillschweigend toleriert.
Diesen Umstand greift Martin
Conrath in seinem neuen zeitge-
schichtlichen Kriminalroman
»Das Archiv des Teufels« auf.
Darin steht ein ehemaliger Ober-
leutnant des Nazi-Regimes kurz
vor dem Antritt eines hochrangi-
gen Ministerpostens. Die Säube-
rung seiner Vergangenheit über-

nimmt Special Agent Robert
Bennett vom amerikanischen
Nachrichtendienst. Doch die
Überprüfung bringt wahre
Gräueltaten zum Vorschein, die er
nicht ignorieren kann. Er verwei-
gert den Befehl und geht den
Taten auf den Grund.
Als sich dann eine Agentin der
Staatssicherheit an seine Fersen
hängt, merkt er, dass hier mehr
auf dem Spiel steht. Dieses fol-
genschwere Kapitel des Kalten
Kriegs bettet der Autor in einen
wendungsreichen Plot ein, der
das Ausmaß der Vertuschung
gekonnt darlegt.

Autor: Martin Conrath
378 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0007-0

SHERLOCK HOLMES
UND DAS ORAKEL DER
RUNEN
Undercover im Land der Fjorde.
Nach dem Sturz in die Schweizer
Reichenbachfälle gilt Sherlock
Holmes offiziell als tot und reist
unerkannt umher, begleitet von
seinem Assistenten und Biografen
David Tristram.
Er nennt sich
Sven Sigerson
und gibt vor,
Norweger zu
sein. Und das
obwohl er
kein Wort
norwegisch
spricht. Kann
das gutge-
hen?
Die Feuerprobe wartet auf ihn, als
ihn ein äußerst bizarrer Fall aus-
gerechnet nach Norwegen lockt:
Dort ist die Stabkirche von Stora-
vik spurlos verschwunden. Der
Pfarrer Anders Rasmussen scheint
nicht besonders bekümmert zu
sein, da ihm eine Runeninschrift
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im Inneren des Gotteshauses und
die heidnischen Schnitzereien ein
Dorn im Auge waren. Als er vom
Turm der Kirche von Bjørnfjelden
in den Tod stürzt, mag Holmes
nicht an einen Selbstmord des
streitbaren Geistlichen glauben.

Autorin: Franziska Franke
300 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-579-3

DEINE ZEIT LÄUFT AB
Die Lebenszeit aller Menschen ist
endlich, egal, ob man sie von den
unweigerlich vorrückenden, juwe-

lenbesetzten
Zeigern einer
Luxusuhr abliest
oder nicht. Die
eigene Vergäng-
lichkeit macht
alle Menschen
gleich. Dennoch
bleibt Gesund-
heit und
Krankheit ein
Geschäft, das

vor allem den Gutbe-
tuchten vorbehalten ist. Dazu
zählt auch der illegale
Organhandel. Bruno Heinis neuer
Thriller »Deine Zeit läuft ab« lässt
Detektivin Palmer hinter die
Fassade der Luzerner High
Society blicken. Ein brutaler
Überfall auf ein Juweliergeschäft
endet für die Kellnerin Susa töd-
lich.
Sie hinterlässt einen schwer herz-
kranken Sohn. Sein Vater ist aus-
gerechnet der Juwelier Diethelm,
in dessen Geschäft Susa ums
Leben kam. Dieser bangt jedoch
ausschließlich um sein Prestige
und verweigert seinem Sohn
Lenny jede Unterstützung. Susas
Schwester wittert einen Zusam-
menhang mit der Tat und bittet
Chris Palmer um Hilfe. Doch
dann folgen auf Morddrohungen

Taten und bald ist Lenny nicht
mehr der einzige, dessen Zeit
langsam aber sicher abläuft.
Gekonnt bettet der Autor das
wichtige Thema Organspende in
einen wendungsreichen Plot ein,
der die Ermittlerin Palmer an ihre
Grenzen bringt.

Autor: Bruno Heini
311 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,90 (A)
ISBN 978-3-8392-0011-7

SHOWDOWN - ICH BIN
DEIN TOD
Tödliche Schüsse in Hollywood:
Der Thriller »Showdown – Ich bin
dein Tod« von der amerikani-
schen Bestseller-Autorin Lisa
Jackson nimmt uns mit in die
Schein-Glamourwelt Hollywoods,
in der brutale
Morde gesche-
hen.
Am Set des
Hollywood-
Block-busters
»Dead Heat«
wird die fina-
le Szene ge-
dreht: Die
Jagd auf die
flüchtende
Heldin endet laut Drehbuch mit
einem tödlichen Schuss. Der
Schuss fällt, die Heldin stürzt zu
Boden – doch sie steht nicht mehr
auf. Das Double, das in letzter
Sekunde einspringen musste,
scheint tot und die berühmte
Hollywood-Schauspielerin Allie
Kramer spurlos verschwunden.
Weil ihr das von ihrer älteren
Schwester Cassie umgeschriebene
Ende nicht gefiel, oder weil sie
ahnte, dass sie in eine tödliche
Falle tappen würde?
Cassie, die seit dem Übergriff
eines Fans psychisch angeschla-
gen ist, setzt alles daran, Allie zu
finden. Doch als bizarre Morde an

weiteren Set-Mitarbeitenden ver-
übt werden, gerät sie selbst unter
Tatverdacht …
Zwei Schwestern, gefangen in
einem Alptraum aus Wahnsinn,
Eifersucht und Hass: In diesem
Thriller stellt Bestseller-Autorin
Lisa Jackson schillernde und
erbitterte Rivalinnen gegenüber.

Autorin: Lisa Jackson
512 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-65429-3

JULIA DURANT. DIE
JUNGE JÄGERIN
München, Anfang der 90er Jahre.
Julia Durants allererster Fall - wie
alles begann.
Eine tote Frau wird gefunden –
eine Prostituierte, wie es zunächst
scheint. Doch eine genauere
Untersuchung hält eine Über-
raschung für die
ermittelnden
Beamten bereit.
Zudem handelt
es sich bei dem
Opfer um eine
bekannte Per-
sönlichkeit der
Stadt. Eine hei-
kle Situation
für die Mord-
kommission, denn in den
Fall ist offenbar jede Menge lokale
Prominenz verwickelt.
Hatte man die Ermittlung zuerst
auf Julia Durant abgewälzt, die
Neue in einer von Männern
beherrschten Abteilung, möchte
man ihr den Fall nun wieder weg-
nehmen. Doch das lässt sie sich
nicht gefallen, denn sie hat Blut
geleckt. Als eine zweite Leiche
auftaucht und sich in der Szene
Angst ausbreitet, wird nicht nur
der Polizei klar: Es geht ein
Serienmörder um in der Stadt.
Und er wird wieder und wieder
zuschlagen.
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Wie war das eigentlich damals,
als Julia Durants Karriere begann?
In diesem spannenden Krimi lernt
der Leser die Kommissarin in
ihren Anfängen in München ken-
nen: schon damals hartnäckig,
klug und voller origineller
Ermittlungsideen.

Autoren: Andreas Franz, 
Daniel Holbe
496 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52592-0

DER KALTE GLANZ DER
NEWA
Auf der Klaviatur des Todes spielt
ein Virtuose sein eiskaltes Lied:
»Der kalte Glanz der Newa« ist ein
atmosphärischer, düsterer Thriller
um Niedertracht, Eifersucht und

Machtwahn im
winterlichen
Russland.
Leningrad im
eisigen Winter
1951: Wie auf
Notenlinien
wurden fünf
grausam ver-
stümmelte
Leichen zwi-

schen drei Bahngleisen
arrangiert – ein Anblick, der selbst
die hartgesottenen Militärpolizisten
um Leutnant Revol Rossel zutiefst
erschüttert. Könnte Stalins gefürch-
tetes Ministerium für Staatssicher-
heit dahinterstecken?
Leutnant Rossel glaubt, dass er seit
dem Krieg und einem Zusammen-
stoß mit der Geheimpolizei nichts
mehr zu verlieren hat – doch als er
während der Ermittlungen mit sei-
ner eigenen Vergangenheit konfron-
tiert wird, muss er erkennen, wie
viel für ihn noch immer auf dem
Spiel steht.
Ben Creeds authentischer Thriller
zeigt Russland nur wenige Jahre
nach Ende des 2. Weltkrieges. 

Autor: Ben Creed
432 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52662-0

DIE FESSELN DES
BÖSEN
Ein perfekter Täter, ein wasser-
dichtes Alibi , ein Paris voller Ab-
gründe, ein diabloischer Künst-ler
und ein mörderisches Duell.
In einem Pariser
Nachtclub wer-
den zwei junge
Tänzerinnen tot
aufgefunden.
Commandant
Stéphane
Corso findet
heraus, dass
sie mit einem
mysteriösen
älteren Maler liiert waren. Dieser
Sobiesky ist erfolgreich, arrogant
und ohne jede Moral. Er scheint der
perfekte Täter zu sein, doch er hat
stichfeste Alibis für beide Morde.
Je weiter Corso sich in den Fall ver-
tieft, desto stärker drohen ihn
Sobieskys unheilvolle Geheim-
nisse in den Abgrund zu reißen.

Autor: Jean-Christophe Grangé
604 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18317-3

MÖRDERISCHE
AUSLESE
Im Wein liegt die Wahrheit.
Als Benjamin Freling, begnadeter
Sommelier eines Luxushotels am
Kaiserstuhl, eine mumifizierte
Leiche in der aufgeschlagenen
Wand seines geliebten Weinkel-
lers entdeckt, ist er fassungslos.
Der Sommelier hat jedoch eine

Vermutung,
wen er da
gefunden hat:
sein ehemali-
ges Kinder-
mädchen, das
vor 20 Jahren
verschwand.
Benjamin
beginnt nach-
zuforschen und stößt dabei auf
ein Gespinst aus Lügen, Ver-
tuschung und Verrat, das nur
schwer zu durchdringen ist. Kann
sein feines Gespür als Sommelier
ihm helfen herauszufinden, wer
für die Leiche im Weinkeller ver-
antwortlich ist? Aber die Wahr-
heit ist gefährlich, und seine
Suche bringt Benjamin mehr als
einmal in Lebensgefahr …

Autor: Mattis Ferber
351 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18425-5

GETRIEBEN
Zwei Frauen, getrennt durch 40
Jahre – ein Serienkiller, der beide
verbindet: »Getrieben« ist ein
rasanter, raffi-
niert geplotteter
Psychothriller
aus den USA.
Chicago 1979:
Ein Serienkiller
verschleppt
und tötet fünf
Frauen, ohne
die geringste
Spur zu hin-
terlassen. Die
Stadt ist in Aufruhr, die Polizei
tappt im Dunklen – bis Angela
Mitchell sich bei den Cops mel-
det, die den Fall akribisch aus
Zeitungsberichten rekonstruiert
hat und den entscheidenden
Hinweis liefert. Kurz darauf ist
Angela spurlos verschwunden.
40 Jahre später stößt Rory Moore,
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Forensikerin für Cold Cases bei
der Polizei von Chicago, mehr
oder weniger zufällig auf die alte
Geschichte: Ihr verstorbener Vater
hat den Serienkiller als Anwalt
vertreten – und offenbar alles
daran gesetzt, dass sein Klient
inhaftiert bleibt. Doch nun wird
der Mann auf Bewährung entlas-
sen. Rory kann nicht anders, als
sich in den Fall zu verbeißen:
Weshalb hat ihr Vater gegen sei-
nen Eid als Anwalt verstoßen?
Und was hat es mit dem spurlo-
sen Verschwinden von Angela
Mitchell auf sich?
Die Forensikerin ahnt nicht, dass
ihr dieser Fall weitaus mehr ab-
verlangen wird als ihren unbe-
stechlichen Blick für die Wahrheit.

Autor: Charlie Donlea
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52536-4

DAS GEHEIMNIS VON
SITTAFORD
Mörderisches Schneetreiben.Ein
verschneiter Winterabend im
beschaulichen Sittaford. Die
Séance der Nachbarn bringt ein
ganz und gar nicht beschauliches

Ergebnis: Mord.
Das Opfer ist
auch schon be-
kannt. Captain
Trevelyan ist ein
reicher, etwas
sonderbarer
Mann – und
zwei Stunden
später tatsäch-
lich tot.Fast
alle Bewohner

des Dorfes hatten mit ihm zu tun
und ein jeder hätte ein Motiv. Als
auch der zugereiste Neffe des
Toten unter Verdacht gerät, macht
sich seine eigensinnige und pfiffi-
ge Verlobte daran, den herbeige-
rufenen Inspector mit eigenen

Ermittlungen zu unterstützen.

Autorin: Agatha Christie
302 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-455-01184-5

EIN RINDVIEH FÜR
GADDAFI
Der arabisch-israelische Krieg im
Jahr 1973 versetzte die ganze Welt
in eine Krise. Überteuerte Ölpreise
sowie ausbleibende Lieferungen leg-
ten das alltägliche Leben lahm und
stürzten viele europäische Länder,
darunter auch Österreich, in eine
Rezession. Autofreie Tage, verlän-
gerte Schulferien und Tempolimits
sollten den Verbrauch in Schach hal-
ten. Die Folgen
waren noch bis
in die 1980er
Jahre zu spüren
und setzten die
Politik um
Kanzler Bruno
Kreisky stark
unter Druck.
Zu welchen
Maßnahmen
die Regierung
damals griff, zeigt Günther Thöm-
mes in seinem neuen Kriminal-
roman „Ein Rindvieh für Gaddafi“.
In einem fiktiven Plot nimmt er die
damaligen Handlungsbeziehungen
Österreichs mit Libyen unter die
Lupe. Fragwürdige Tauschgeschäfte
sollen Öllieferungen garantiert
haben. Doch diese kommen durch
den Fund einer männlichen Leiche
im Donaukanal ins Wanken. Die
Recherchen führen die Ermittler in
hohe Etagen von Politik und Ge-
heimdiensten. Dabei decken sie nicht
nur verheerende Fehler, sondern
auch diplomatische Verwick-lungen
auf. In einer Mischung aus Fakt und
Fiktion gelingt es dem Autor ein
weitgehend unbekanntes Kapitel der
Ära Bruno Kreisky in einen wen-
dungsreichen Plot einzubetten.

Autor: Günther Thömmes
187 Seiten, Broschur
Gmeiner
Euro 14,50 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0023-0

MEINE GELIEBTE
SCHWESTER
Sommer 2019: Nach dem Tod des
Großvaters finden sich die Geschwis-
ter Beth, Portia und Eddie Morgan
eher unfreiwillig zu einem Familien-
treffen ein. Dann damit das Testa-
ment vollstrecket
werden kann,
müssen alle drei
zusammen noch
einmal exakt den
Roadtrip abfah-
ren, den sie vor
zwanzig Jahren
mit dem Groß-
vater unternom-
men haben.
Schon seit
Ewigkeiten hat Beth ihre Ge-
schwister Portia und Eddie nicht
mehr gesehen. Auch weil die drei
alles andere als eine idyllische Kind-
heit hatten. Als das Testament ihres
Großvaters sie jetzt zu einer gemein-
samen Reise quer durch Amerika
nötigt, fügen sie sich daher nur
widerwillig. Denn auch die Route
weckt böse Erinnerungen: Zwanzig
Jahre zuvor verschwand hier unter
mysteriösen Umständen Beths ge-
liebte Schwester Nikki. Was damals
wirklich geschah, droht nun ans
Licht zu kommen – und macht aus
dem Familienausflug einen Trip in
die Hölle. Führt der Großvater sie
aus dem Grab heraus an der Nase
herum? Hat Nikki damals doch
überlebt? Oder spielt einer der
Anwesenden mit falschen Karten?

Autorin: Samantha Downing
480 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49132-2 
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SCHATTENJAGD
Wie jagt man einen Schatten?
Immer der Nase nach!
Hat Koller Wahnvorstellungen?
Seit seiner Suspendierung wirkt
Nina Bucks Mentor regelrecht
besessen vom ungelösten Fall des
sogenannten »Schattenmanns«,
des Serientäters, dem er auch
seine Beinprothese verdankt.
Nina macht sich ernsthafte Sorgen
um ihren väterlichen Freund.
Zudem scheint der aktuelle Fall,
an dem Nina als Praktikantin bei
der Polizei mitarbeitet, unlösbar
zu sein.

Ein Mann
wird vor die
einfahrende S-
Bahn ge-
schubst, und
die einzige
Spur ist ein
Taschendieb,
der mit der
Brieftasche des Mörders im Ge-
dränge verschwunden ist. Eine
Sackgasse also – wäre da nicht ein
auffälliger Duft nach Mandarinen,
dem Nina selbst erst kürzlich in
der S-Bahn begegnet ist …
Mit Nina Buck und ihrem beson-

deren Geruchssinn hat Anne von
Vaszary eine ebenso ungewöhnli-
che wie liebenswerte Ermittlerin
geschaffen, die mit dem eigen-
brötlerischen Koller das perfekte
Team abgibt. Ihren ersten Fall
lösen die beiden im Berlin-Krimi
»Die Schnüfflerin«.

Autorin: Anne von Vaszary
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52655-2
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EIN HAUCH VON
MANDELDUFT
Die Sonderspezialeinheit des
BKA Berlin – Band 1.
Sie schleicht sich an ihre Opfer
heran wie eine Katze. Sie ist eine
wahre Meisterin im Verwandeln,
und Töten ist ihr Beruf.
Ist Dr. Kolker wirklich nur ein
Zeuge, als sein Freund Dr. Silvio
Sahlest das dritte Opfer der
Serientäterin wird? Und was hat
die Stasivergangenheit von Dr.
Kolker damit zu tun? Kann das
Team den letzten der fünf Ärzte
vor der kaltblütigen Mörderin
schützen? Das sind Fragen, die
sich die neu zusammengestellte
Spezialsondereinheit des BKA
Berlin stellt …
Können sie ihren ersten Fall auf-
klären?

Autorin: Dörthe Norden
414 Seiten, Broschur
Rediroma-Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-985-27180-1

DER SCHILKSEE-KILLER
Die Sonderspezialeinheit des
BKA Berlin – Band 2.
Schilksee ist ein Stadtteil von Kiel an
der Ostsee. Hier denkt man an
Spaziergänge, Erholung, sternenklare
Abendstunden am Strand, aber wohl
kaum an das, was Professor Doktor
Lother Menske – Gerichtsmediziner
des LKA Kiel – Rätsel aufgibt.
Ein Serienkiller tötet scheinbar wahl-
los Menschen im Schutz der Nacht.
Nicht mal in ihren eigenen vier Wän-
den sind seine potenziellen Opfer vor
ihm sicher. Was haben die Opfer
gemeinsam? Warum müssen sie ster-
ben? Kann der Serienkiller rechtzeitig
gestoppt werden?
Nichts ist, wie es auf den ersten Blick
scheint. Immer wieder kommt es zu
unerwarteten Wendungen, die für
Spannung sorgen.

Autorin: Dörthe Norden
402 Seiten, Broschur
Rediroma-Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-985-27130-6

AUTORIN
Dörthe Norden erblickte 1968 in Berlin das Licht der Welt, wo sie auch aufwuchs. Sie ist mit dem
Science-Fiction-Autor Peter Burg verheiratet, und sie haben zwei erwachsene Kinder. Die Autorin war
mehrere Jahre in Berlin ehrenamtlich in der Notfallrettung tätig und absolvierte ihre Krankenschwe-
sterausbildung, die sie 1998 mit dem Staatsexamen abgeschlossen hat. Anschließend arbeitete Dörthe
Norden lange Zeit in einer Berliner Klinik. Im März 2019 zog sie mit ihrer Familie in ihre Wahlheimat
Kiel, und seit 2020 widmet sie sich ausschließlich dem Schreiben von Kriminalromanen.

VERLOSUNG !



SCHMUTZIGES GIFT
Ein Actionthriller, bei dem in jeder
Hinsicht die Fetzen fliegen.
Das ungleiche und notorisch erfolg-
lose Ermittlerpaar Marc van Heese
und Linda Wanzl erhält endlich den

lang ersehnten
lukrativen
Auftrag: Sie sol-
len in Wien
heimlich einen
bestimmten
Mann fotogra-
fieren. Der
Auftraggeber
ist bereit, für
diesen einfa-

chen Job ein unfassbar hohes
Honorar zu bezahlen.
Unversehens werden Marc und
Linda in einen aufwändig vertusch-
ten politischen Skandal verwickelt,
der mit einer vor vielen Jahren spur-
los verschwundenen britischen
Polaris-Atomrakete begann und
seither viele Menschen das Leben
gekostet hat. Sie werden zum Spiel-
ball skrupelloser Mächte, und als
die Gefahr am größten ist, treffen sie
auch noch alte Bekannte aus Nigeria
wieder …

Autoren: Wolfgang Burger, 
Hilde Artmeier
400 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52586-9

WIENER
HOCHZEITSMORD
Michael Ritter lässt seinen neuen
historischen Kriminalroman »Wie-
ner Hochzeitsmord« an eben einem
solchen Tag im Wien des Jahres 1912
spielen. Die Hochzeit von Kriminal-
oberinspektor Dr. Frieds Tochter
Amalia in der Wiener Stanislaus-
Kostka-Kapelle ist ein glücklicher
Anlass für alle Beteiligten. Doch
dann wird während des Hochzeits-
essens der Priester tot in der Kapelle
aufgefunden. Da eine Petrus-statue

fehlt, vermutet
Dr. Fried einen
Raubmord.
Recherchen im
Leben des
Priesters ent-
hüllen seine
Vergangen-
heit als Bank-
angestellter
und schließen auf ein anderes Motiv.
Die Hinweise führen zurück in die
Hochzeitsgesellschaft und stellen
Dr. Fried vor eine persönliche Her-
ausforderung. Michael Ritter verbin-
det die spannende Kriminalhand-
lung mit faszinierenden Einblicken
in die Lebenswelt sowie detaillierten
Beschreibungen der Schauplätze im
Wien zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts. Gleichzeitig betrachtet er die
Auswirkungen der Vergangenheit
auf gegenwärtiges Handeln.

Autor: Michael Ritter
274 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,50 (D) - Euro 13,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0094-0

LORELEY SINGT NICHT
MEHR
An einem nebligen Morgen im
Schatten des Loreleyfelsens.
In den frühen Morgenstunden hat
in Königswinter ein Angler einen
außerordentlich schweren Fang am
Haken – einen
toten Mann. Als
Hauptkom-mis-
sar Jan Seidel
am Rheinufer
ankommt, fin-
det er eine
leuchtende
Leiche vor.
Unzählige
schwimmen-
de Knicklichter
schmücken den Toten! Die Identität
der Wasserleiche ist schnell geklärt.
Kommissar Jan Seidel und seine
Kollegen kommen einer komplizier-

ten und hasserfüllten Dreierbezie-
hung auf die Spur. Doch während
die Polizei noch Beweise sammelt,
ist Edith Herzberger, Jan Seidels
agile Großmutter, ihrem Enkel mit
ihren hocheffizienten Ermittlungs-
methoden à la Miss Marple schon
einen großen Schritt voraus …

Autorin: Judith Merchant
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52737-5

DEIN DUNKELSTES
GEHEIMNIS
Ein verschwundenes Mädchen
und eine Insel mit dunklen
Geheimnissen.
Wenn Kathryn ihren Vater im Ge-
fängnis besucht, stellt sie ihm stets
dieselbe Frage: "Wo ist sie?" Seit
mehr als zwanzig Jahre sitzt er nun
im Gefäng-nis
und schweigt
über seine grau-
envolle Tat. Vor
mehr als zwan-
zig Jahren ver-
schwand ihre
Freundin Elsie,
und die Be-
weislast gegen
Kathryns Vater
war erdrückend. Doch Elsies Leiche
wurde nie gefunden.
Am 25. Jahrestag ihres Verschwin-
dens erreicht Kathryn eine ver-
störende Nachricht: Auf ihrer
Heimatinsel wird ein weiteres
Mädchen vermisst. Um endlich
Antworten auf ihre Fragen zu
bekommen, kehrt Kathryn auf die
Insel zurück – wo sich finstere
Abgründe auftun ..

Autorin: Jenny Blackhurst
350 Seiten. TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18455-2
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AUF DER SUCHE NACH
DEM SCHNEEMANN
Ganz früh am Morgen hielt das
Eichhörnchen seine Nasenspitze
in die Luft. Es roch nach frischem
Schnee. Heute würde es seine
Freunde treffen und freute sich

schon sehr. Auf
seinem Weg kam
es an der Höhle
der Eule vorbei,
die dort nach
einer langen
durchwachten
Nacht gerade
eingeschlum-
mert war.

«Schlafen kannst
du, wenn du alt bist», rief das
Eichhörnchen ihr zu. «Komm, die
anderen sind schon losgegan-
gen!»Mit den anderen waren der
Igel und der Hase gemeint. Ihre
Spuren erkannte man im frischen
Schnee. Alle vier waren mit dem
Schneemann verabredet und
wollten sich auf keinen Fall ver-
späten. Seit einem Monat ver-
brachten sie nämlich herrliche
Tage in seiner Gesellschaft. Doch
als der Frühling naht, scheint die
Freund-schaft der fünf bedroht.
Ein großartiges Buch zum Jahres-

ende, das zärtlich die Freund-
schaft zwischen einem Eichhörn-
chen, einer Eule, einem Igel,
einem Kaninchen und einem
Schneemann erzählt.

ab 4 J.
Autor: Thierry Dedieu
64 Seiten, farbig, gebunden
Format 22.5 x 31.0 cm
aracari Verlag
Euro 18.00 (D) - Euro 18.50 (A)
sFr 24.00 (UVP)
ISBN 978-3-907114-21-6

DIE NACHT SO GROSS
WIE WIR 
"Das ist die Nacht, in der wir ster-
ben müssen. Vom Ungeheuer ver-
schlungen und dann wiedergebo-
ren."
Suse, Pavlow, Maja, Tolga und Bo
sind Freund*innen. Enge Freun-
d*innen seit vielen Jahren. Jetzt
stehen sie kurz vor dem Sprung
ins Erwach-
senwerden,
denn nach
diesem Tag
und dieser
Nacht haben
sie die
Schulzeit
endlich hin-
ter sich, das
echte Leben
wartet.
Gemeinsam beschließen sie, bis zum
nächsten Morgen all das zu erledi-
gen, was sie sich bisher nicht getraut
haben.
Auf jede*n der fünf warten offene
Rechnungen und innere Unge-
heuer. Doch die Dinge laufen aus
dem Ruder. Und nach dieser Nacht
ist nichts mehr, wie es vorher war.

ab 14 J.
Autorin: Sarah Jäger
224 Seiten, gebunden
rowohlt rotfuchs
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-499-00574-9

JE LAUTER DIE STILLE
Zwischen Zukunftswünschen,
Beziehungsproblemen und Selbst-
zweifeln versucht die junge Stu-
dentin Mila ihren Weg zu finden
– nur weiß sie
oft selbst nicht,
in welche
Richtung sie
eigentlich will.
Weiter studie-
ren, vielleicht
noch ein Prak-
tikum machen
oder doch
jobben? Und
wie soll sie neben all dem
auch noch mit ihren Gefühlen für
Robin umgehen? Denn um ihrer
Beziehung eine echte Chance zu
geben, müsste Mila sich ihren
Ängsten stellen – und alte Wun-
den aufreißen.
Als sie dann auch noch herausfin-
det, dass ihr Vater eine Affäre mit
einer französischen Schauspie-
lerin hat, zieht es ihr endgültig
den Boden unter den Füßen weg.
Also reist sie kurzerhand mit
ihrer besten Freundin nach Paris.
Das beeindruckende Debüt einer
talentierten Autorin.

ab 14 J.
Autorin: Lena Luisa Leisten
320 Seiten, Broschur
dtv Junior
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-423-74073-9

DIE GOTTESMASCHINE 
Wer nach Gott sucht, wird den Tod
finden.
Als Gefallen für
einen guten
Freund reist
der römische
Weihbischof
Lombardi in
ein abgelege-
nes Kloster im
Montblanc-
Gebiet. Hier

KINDER- &
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erforschen Wissenschaftler aus
aller Welt mit einem leistungsfähi-
gen Supercomputer die Geheim-
nisse der Schöpfung. Aber der
Frieden wird zerstört, als Lom-
bardi den Mönch Sébastien, den
er treffen sollte, tot im Computer-
raum findet.
Die Leiche weist Spuren eines
grausamen Rituals auf und ist mit
rätselhaften Symbolen übersät.
Gemeinsam mit der Physikerin
Samira Amirpour findet Lombardi
heraus, dass Sébastien eine folgen-
schwere Entdeckung gemacht hat.
Und dieses Wissen wird nun auch
für Lombardi und Amirpour
lebensgefährlich …

Autor: Reinhard Kleindl
415 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18417-0

HEUTE BIN ICH –
LEGESPIELE
Bei diesem Spiel geht es um Ge-
fühle. Wenn du herausfindest,

welche Gefühle du
hast oder nicht
hast, lernst du dich
und andere besser
kennen. Das Spiel
wurde vom Best-
seller-Bilderbuch
«Heute bin ich»
(Vrolijk) von
Mies van Hout
inspiriert. In die-
sem Buch sind

21 Fische abgebildet, die
jeweils ein Gefühl darstellen. Das
Buch wird in vielen Schulen und
in der Sozialarbeit benutzt. Es hilft
Menschen, über ihre Gefühle zu
reden.
Dieses Spiel kann man in ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden
und Varianten spielen wie Kom-
binieren, Zeichnen, Mimen und
Beschreiben. Dieses Produkt
erfüllt die Sicherheitsstandards

für Kinder ab 6 Jahren.
Features
• spielerische Förderung von
Gedächtnis, Sprache und
Feinmotorik
• Gefühle benennen, deuten und
verstehen
• nach dem Bestseller «Heute bin
ich»
• erfüllt die Sicherheitsstandards
für Kinder ab 6 Jahren
• Anleitung auf Deutsch,
Englisch, Französisch und
Italienisch
• stabile Box mit 63 Legekarten
(abgerundete Ecken)

ab 6 J.
Autorin & Illustratorin: 
Mies van Hout
stabile Box mit 63 Legekarten
Format 12.5 x 16.5 x 4.3 cm
aracari Verlag
Euro 20.00 (D & A)
sFr 24.00
ISBN 764-0-163-67007-3

DIE VERFLIXTE
ERFINDUNG
Dieses Bilderbuch regt zum Nach-
denken und Schmunzeln an:
Rüdiger erfindet für sich und sei-
nen Bruder ein kleines Dingsda,
das ihnen bei
all den unange-
nehmen Haus-
arbeiten helfen
kann. Doch
das Dingsda
wird immer
schlauer und
die beiden
haben immer
weniger zu tun und zu
sagen.
So stellt sich die neue Erfindung
als etwas heraus, das sich die bei-
den sehnlichst gewünscht hatten,
doch am Ende am liebsten wieder
loswerden würden. So ist das
eben mit manchen Dingen, die
man sich gewünscht hat, nicht
wahr?

Die beiden Brüder, Rüdiger und
Walter leben zusammen. Rüdiger
ist Erfinder. Eines Tages erfindet
er die beste Erfindung aller Zei-
ten: ein kleines Dingsda, das für
sie putzt, abspült, aufräumt, kocht
und alle mühsamen Hausarbeiten
übernimmt. Die beiden sind be-
geistert. Doch die Zeit vergeht
und das Dingsda wird immer
schlauer und fleißiger. Erst viel zu
spät erkennen Rüdiger und
Walter, dass es sogar ein wenig zu
schlau geworden ist … Nur was
jetzt mit dieser verflixten Erfin-
dung?
Ein Bilderbuch vom Traumduo
„Als Larson das Glück wieder-
fand“: dem schwedischen Bilder-
buch-Bestsellerautor Martin Wid-
mark und der preisgekrönten pol-
nischen Illustratorin Emilia
Dziubak.

ab 5 J.
Autor: Martin Widmark
Illustratorin: Emilia Dziubak
40 Seiten, farbig, gebunden
arsEdition
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-845-84089-5

DER DAILY LAMA
„Lass den Kopf nicht hängen“,
bekommen Kinder oft von Erwach-
senen zu hören. Leichter gesagt als
getan! Was tun, wenn man sich aber
schon wochen-
lang auf einen
Ausflug gefreut
hat, und dann
regnet es und
alle Pläne fallen
ins Wasser?
Oder, wenn
man überzeugt
ist, beim näch-
sten Handball-
turnier die Trophäe zu gewinnen
und man verliert haushoch?
Sam hat eine Rolle im Theater-
stück seiner Schule ergattert. Das
ist aufregend, denn das heißt, dass
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er vor ganz vielen Leuten auf der
Bühne stehen muss – und das im
Wikingerkostüm! Allein beim
Gedanken daran schlottern ihm die
Knie. Nur gut, dass es den Daily
Lama gibt: ein sprechendes Lama,
das spezialisiert ist auf alles, was mit
Entspannung und Meditation zu
tun hat. Sams tiefenentspannter
Freund ist zufälligerweise auch der
Regisseur des Stücks und mitge-
bracht hat er gleich eine ganze
Bande von Lamas, die Sam und den
anderen Kindern der Theater-AG
mit Kostümen, Ratschlägen, guter
Laune und Pausensnacks zur Seite
stehen.
In einer aufregenden Freizeit-woche
geht Sams Theater-AG durch zahl-
reiche kleine und große Krisen, und
erforschen dabei die Wikinger-Sied-
lung Haithabu. Sie schöpfen Mut
aus ihren Erfolgen und Misser-
folgen; sie lernen, sich mehr zu trau-
en, über ihren Schatten zu springen
und stellen am Ende schließlich ein
tolles Theaterstück auf die Beine.
Das Buch ist für alle Kinder gedacht,
die in schwierigen Situationen Rat
brauchen und sich nicht entmutigen
lassen wollen: Ist es wirklich
schlimm, wenn mir nicht gleich
etwas gelingt? Oder kann ich nicht
einfach nach dem Hinfallen wieder
aufstehen und es nochmal versu-
chen? 
Das Zauberwort heißt Resilienz –
das kann man sich wie ein Schutz-
schild gegen Wind und Wetter vor-
stellen, welches man selbst bastelt,
aufspannt und in Stand hält. 
Manchmal hilft eine Prise Mut,
manchmal ein guter Ratschlag oder
aufmunternde Worte – nur aufge-
ben darf man nicht, das sagt zumin-
dest der Daily Lama.
Im Anhang finden kleine und große
Leser zu jeder Geschichte kindge-
rechte Tipps, Hinweise und Übun-
gen zum Thema Resilienz von Dr.
Barbara Steinhilber. Illustriert ist das
gesamte Buch von Saskia Gaymann.

Autorinnen: Sarah Rondot, 
Dr. Barbara Steinhilber
142 Seiten, gebunden
medhochzwei Verlag

Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-86216-789-0

DER BLAUE RIESE
Alle lieben das Meer – aber was
tun wir dafür?
Mia und ihre Mutter genießen die
gemeinsame Zeit am Meer.
Zumindest bis plötzlich ein fremdes
Wesen aus den
Wellen auf-
taucht. Es ist ein
Riese. Ein blau-
er Riese! Er hat
ein großes
Problem und
bittet Mia und
ihre Mutter,
das Meer zu
säubern und seine Bewohner vor
dem Plastik-müll zu retten. Mia und
ihre Mutter wollen gern mit an-
packen – doch allein schaffen sie das
nicht. Was also tun?
Ein bewegendes und thematisch
hochaktuelles Bilderbuch, das
Kindern ohne erhobenen Zeige-
finger das Problem der Ver-
schmutzung unserer Meere und
die gefährdete Welt der Ozeane
nahe bringt. Mit konkreten Vor-
schlägen, was alle tun können,
damit das Meer und die ganze
Welt bessere und saubere Orte
werden.

Ab 4 J.
Autorin: Katie Cottle
32 Seiten, gebunden
Midas Kinderbuch
Euro 15,00 (D) - Euro 15,70 (A)
sFr 22,00 (UVP)
ISBN 978-3-03876-193-8

FÜR IMMER
SOMMERBY
Damit Weihnachten so wunder-
bar ist, wie es sich gehört, sollte
es unbedingt schneien!

Bei Oma Inge ist
es einfach am
schönsten!
Deshalb ver-
bringen Martha,
Mikkel und
Mats ihre
Weihnachts-
ferien in
Sommerby. Alle
freuen sich auf ein gemütliches
Fest. Doch dann hat es ein Marder
auf Omas Hühner abgesehen.
Und die Steuermannsinsel soll
verkauft werden, wogegen natür-
lich ganz Sommerby demon-
striert. Als der Ort kurz vor
Heiligabend auch noch einge-
schneit wird, ist das Chaos per-
fekt.
Aber eines ist klar: Die Kinder
lassen sich ihr Weihnachten durch
nichts und niemanden vermiesen!

Autorin: Kirsten Boie
320 Seiten, 40 SW Abb., 
gebunden
Oetinger Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7891-2126-5

SEVENTEEN
BUTTERFLIES
Die Blamage, mit siebzehn noch
das einzige ungeküsste Mädchen
in der Abschlussklasse zu sein, ist
etwas, das
Sandy Carding-
ton nicht ein-
fach so hin-
nimmt. Mit
dem First Kiss
Project hat sie
vor, diesen
Status ein für
alle Mal zu
ändern.
Während
ihre Eltern außer Landes sind,
lädt sie eine ganze Liste an quali-
fizierten Jungs zu ihrer Geburts-
tagsparty ein, womit das Projekt
eigentlich ein Kinderspiel sein

KINDER & JUGENDBUCH
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sollte. Allerdings hat sie nicht mit
ihrem Bruder gerechnet, der Tage
zuvor vom College nach Hause
kommt und ihr einen Strich durch
die Rechnung macht. Zu allem Übel
hat er auch noch einen Freund mit-
gebracht und der Eishockeyspieler
mit den Engelsaugen weckt uner-
wartete Schmetterlinge in ihrem
Bauch, wann immer sie sich über
den Weg laufen.
Während Sandy Himmel und Hölle
in Bewegung setzt, um ihre Party
und das Projekt doch noch verwirk-
lichen zu können, sieht es fast so
aus, als würde Thane Griffyn
seine ganz eigenen Pläne schmie-
den, um ihr die wahre Bedeutung
eines ersten Kusses nahezubrin-
gen …

Autorin: Anna Katmore
310 Seiten, TB.
Independently published
Euro 11,90 (D)
ISBN 979-8-463-38191-0

SO ERNÄHREN WIR
UNS RICHTIG
Kennst du den Grund, weshalb
du manchmal Heißhunger auf
Süßigkeiten hast? Wusstest du,
dass Ballaststoffe gar keine un-
nötige Belastung sind, sondern so

wertvoll wie Gold
und Edelsteine?
Und dass unser
Essen auch für
unsere heimli-
chen Verdau-
ungshelfer wich-
tig ist?
Die Biologin
und Wissen-

schaftsjournalistin Katrin Linke
schickt uns auf Spurensuche
durch unsere Vorratsschränke
und unseren Körper. Sie enthüllt,
was genau im Essen steckt und
wie sich bestimmte Inhaltsstoffe
auf unser Leben auswirken. Denn
kaum etwas hat mehr positiven
Einfluss auf unsere Gesundheit

und unsere Umwelt als die richti-
ge Ernährung. Und die wird mit
ein paar einfachen Regeln und
Rezepten kinderleicht!
Das wichtige Thema der Ernäh-
rung, nach neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen. Das richtige
Buch für Mädchen und Jungen.

Ab 9 J.
Autorin: Katrin Linke
192 Seiten, gebunden
Loewe Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-7432-0954-1

MIT EINEM KOFFER
VOLLER BÜCHER
Als ihr Vater sie bittet, nur das
Nötigste einzupacken, nimmt
Muzoon einen Koffer voller
Bücher mit. „Schon als Kind wus-
ste ich, dass
Bildung der
Schlüssel für
meine Zukunft
war. Deshalb
waren meine
Bücher auch
das Einzige,
was ich mit-
nahm, als wir
aus Syrien
flohen“, erklärt die heute 21-
Jährige im Juni 2017, als sie die
jüngste GoodWill-Botschafterin
von UNICEF wird.
Einst Schulbank-Nachbarin von
Friedensnobelpreisträgerin
Malala, erzählt Muzoon
Almellehan in diesem Buch für
Erstleser von ihrer Flucht und
ihrem besonderen Bezug zum
Lesen. Heute studiert sie in
Großbritannien und engagiert
sich für das Recht auf Bildung für
alle Kinder.

Ab 6 J.
Autorinnen: Muzoon
Almellehan, Ann Lecker
64 Seiten, 30 Abb., 30 farbig,
gebunden

Oetinger Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-7512-0101-8

MATTI, OMA ROSE UND
DIE DINGSE
Mattis Oma wohnt weit weg.
Aber gleich nebenan wohnt die
freundliche Frau Rose. Matti
muss nur durch die Johannis-beer-
büsche schlüp-
fen, dann ist er
schon da. Oma
Rose hat viel
Zeit für ihn, sie
spielen oft
zusammen,
legen Puzzle,
lesen oder
backen zu-
sammen Zimtwaffeln. In letzter Zeit
verhält sich Oma Rose aber etwas
merkwürdig. Sie wird vergesslich,
verlegt Sachen und auch manche
Wör-ter wollen ihr einfach nicht
mehr einfallen.
Ihre Vergesslichkeit wird immer
schlimmer. An einem Tag vergisst
sie sogar, den Herd auszuschal-
ten. Alle machen sich große Sor-
gen. Als Oma Rose in ein neues
Zuhause zieht, ist Matti zunächst
sehr traurig - doch gleich am
Wochenende besucht er sie mit
seiner Mama und seiner Schwester.

Ab 5 J.
Autorin: Brigitte Endres
32 Seiten, gebunden
Aracari
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-907114-20-9

BLUT UND
SCHOKOLADE
Als die 18-jährige Manal auf der
Suche nach ihren Wurzeln an die
Elfenbeinküste reist, ändert sich
ihr Leben auf einen Schlag: Hinter

KINDER & JUGENDBUCH
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einem von Hun-
den bewachten
Zaun steht Issa,
mitten im Ur-
wald. Und
braucht ihre
Hilfe.
Er will seinen
kleinen Bruder
nach Hause

holen, der, wie viele andere
Kinder, zum Arbeiten auf die
Kakaoplantage verschleppt
wurde. Doch so einfach ist das
nicht, denn in der Welt hinter
dem Zaun herrschen eigene
Regeln, und viele der Kinder
haben Angst vor der Freiheit.
Schließlich gelingt ihnen jedoch
mit Manals Hilfe die Flucht. Und
eine gnadenlose Verfolgungsjagd
durch ein ausgetrocknetes Land
beginnt …

Ab 14 J.
Autor: Peer Martin
448 Seiten, gebunden
Dressler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7513-0023-0

DER KLEINE DRACHE,
DER KEIN FEUER
SPUCKEN KONNTE
Alle Drachen können Feuer
spucken. Nur das kleine
Drachenmädchen nicht. Und
Flügel wachsen ihr auch keine.

Dabei würde
sie so gerne
fliegen und
mit ihren
Geschwistern
durch die
Lüfte sausen!
Doch das
kleine
Drachen-

mädchen ist erfinderisch und lässt
sich so einiges einfallen, um ihren
großen Traum wahr werden zu
lassen. Und schließlich findet sie
Erstaunliches über sich heraus …

Eine herzerwärmende Geschichte
übers Anderssein und die große
Bedeutung von Familie.

Ab 4 J.
Autorin: Gemma Merino
Baumhaus Verlag
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-8339-0672-5

DIE UNBEKANNTE
ASTRID LINDGREN
24 Jahre lang arbeitete Astrid
Lindgren beim schwedischen
Kinderbuchverlag Rabén &
Sjögren. Sie war Lektorin und
Geschäftfrau, Klug, effektiv, kom-
petent und freundlich.
So leicht, wie
sich ihre Kin-
derbücher
lesen, so
arbeitsreich
war ihr Leben:
In diesem
spannenden
Buch erzählt
Kjell Boh-
lund, ehema-
liger Verleger des
schwedischen Kinderbuchverlags
Rabén & Sjögren, von den unbe-
kannten Seiten Astrid Lindgrens.
Denn während sie morgens an
ihren eigenen Geschichten schrieb,
war die "Pippi Langstrumpf"-
Autorin am Nachmittag Verle-
gerin und Lektorin, reiste durchs
Land, traf sich mit Buchhändlern,
Autoren, Illustratoren oder
Journalisten und rettete ihren
Verlag aus einer Krise.
Eine Astrid Lindgren, die wir bis-
lang so nicht kannten.

Ab 14 J.
Autor: Kjell Bohlund
224 Seiten, 30 S/W Abb., 
gebunden
Oetinger Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7512-0006-6

NETZKRIMI
CYBERMOBBING
Mobbing im Internet? Das geht
gar nicht, finden die Zwillinge
Hilda und Hulda. Als berühmte
YouTube-Stars wissen sie genau um
die Gefahren, aber auch um die
spannenden und abwechslungsrei-
chen Facetten von Sozialen Netz-
werken. Die cleveren Internetdetek-
tivinnen sind gefragt, wenn es um
Fälle von Cybermobbing, Fake
News, Fotos im Netz oder Abzocke
geht. Denn auch
in der Welt der
YouTube-Stars ist
nicht alles Gold,
was glänzt.
In ihrem ersten
Abenteuer gehen
die zwei Spür-
nasen dem
Thema „Cyber-
mobbing“ auf
den Grund – und nehmen ihre jun-
gen Leserinnen und Leser in
packenden Mitratekrimis und kniff-
ligen Rätseln mit auf ihre digitale
Reise.
Gemeinsam lösen sie folgende Fälle:
- Belästigung: Hilda und Hulda
werden im Klassenchat von einem
Mitschüler übel beschimpft. Warum
macht er das? Und war er es wirk-
lich?
- Cyberthreat: Der Rapper Goldi
Goldzahn soll angeblich einer
Rapperin bedroht haben. Können
Hilda und Hulda seine Unschuld
beweisen?
- Öffentliches Bloßstellen: Die
Lehrerin Frau Grabenow stolpert
über einen gespannten Draht. Der
Täter verbreitet das Video ihres
Sturzes im Netz.
- Verleumdung: Der Vater einer
Mitschülerin wird gemobbt und
verliert durch Lügen seinen Job. 
Mehr hierzu online.

Ab 8 J.
Autor: Thomas Feibel
96 Seiten, TB
Medhochzwei Verlag
Euro 9,99 (D)
ISBN 978-3-86216-841-5
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SKYWARD - DER RUF
DER STERNE
Wo alle Chancen enden, beginnt
die Hoffnung: das packende
Science-Fiction-Abenteuer von
Bestseller-Autor Brandon Sander-
son über die Kraft der Hoffnung
und eine zu allem entschlossene
junge Frau. Das ist erstklassische
Science-Fiction von Spiegel-Best-
sellerautor Brandon Sanderson.
Seit Hunderten von Jahren wird
die Welt der jungen Spensa von
den Krell angegriffen – nur die

Flotte der Raumschiff-Piloten
steht noch zwischen den überlege-
nen Aliens und den Menschen.
Hoch oben bei den Sternen als
Pilotin ihre Heimat zu schützen
ist alles, wovon Spensa jemals
geträumt hat. Doch ihre Chancen
dafür stehen gleich null: Spensas
Vater gilt als Verräter, seit der
Pilot urplötzlich sein Team im
Stich gelassen hatte und dabei
getötet worden war. Jedoch könn-
te eine unerwartete Wendung
Spensa, allen Widerständen zum

Trotz, doch noch hinauf zu den
Sternen führen …
Mit Spensa hat Bestseller-Autor
Brandon Sanderson eine ebenso
einfallsreiche wie furchtlose junge
Heldin geschaffen. »Skyward« ist
ein Science-Fiction-Abenteuer in
bester Blockbuster-Manier.

Autor: Brandon Sanderson
576 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN: 978-3-426-52686-6

AUTOR
Brandon Sanderson, geboren 1975 in Nebraska, schreibt seit seiner Jugend fantastische Geschichten.
Nach seinem Debütroman Elantris vollendete er Robert Jordans Reihe Das Rad der Zeit. Er steht regel-
mäßig ganz vorne auf der New-York-Times-Bestsellerliste und zählt seit seiner Nebelgeborenen-Saga
und den Sturmlicht-Chroniken auch in Deutschland zu den großen Stars der Phantastik. Der Autor lebt
mit seiner Familie in Provo, Utah.
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DIE RÜCKKEHR DER
ZWERGE 1
Die Kleinen werden erneut die
Grössten sein.
Hunderte Zyklen vergingen im
Geborgenen Land. Der Zwerg
Goïmron arbeitet als Gemmen-
schnitzer in der Stadt Mallenias-
wacht. Ihn faszinieren vor allem die

alten Zeiten, die
großen Zeiten der
fünf Zwerge-
Stämme, und so
sucht er auf den
Märkten immer
wieder nach
Aufzeichnun-
gen und Arte-
fakten, die ihm
Hinweise auf
die stolze

Geschichte geben.
Dabei gerät Goïmron überraschend
an ein Buch, das handschriftlich und
auf Zwergisch verfasst wurde.
Aufgrund der Fülle von Details gibt
es keinerlei Zweifel: Das Buch muss
vom heldenhaften Tungdil Gold-
hand selbst stammen – doch der gilt
seit Hunderten von Zyklen nach
einem verheerenden Beben im
Grauen Gebirge als verschollen.
Aber der letzte Eintrag ist nicht

lange her – wie kann das sein?
Als Goïmron sich nichtsahnend auf
die Suche nach dem legendären
Zwerg macht, geraten er und seine
Gefährtentruppe schon bald mitten
hinein in uralte Intrigen und brutale
Machtkämpfe von skrupellosen
Menschen, geheimnisvollen Albae –
und Drachen!
Einmal mehr braucht das Gebor-
gene Land die Weisheit, den Humor,
die Kampfkraft und den Dickschä-
del der Zwerginnen und Zwerge.
Alte und neue Helden nehmen die
gefährlichen Herausforderungen an.
Werden die Kleinen erneut die
Größten sein?

Autor: Markus Heitz
480 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22755-8

2044: AUF LEBEN UND
TOD
Das Zukunftsszenario in einem
Überwachungsstaat nach
Abschaffung des Bargelds unter

der Herrschaft
einer winzigen
Finanzelite
bringt den
Leser zu einem
Vergleich mit
seiner Gegen-
wart.
„Morgens um
neun am 24.
Mai 2044 stand die Sonne
glutrot am Himmel, als Anton
Besendorf auf seinem Balkon früh-
stückte. Er wusste nicht, dass an die-
sem Tag jemand entscheiden würde,
ob er weiterhin leben durfte oder ster-
ben musste.“
Die ersten beiden Sätze werfen den
Leser mitten hinein in das Jahr 2044.
Eliza, milliardenschwere Erbin einer
der Herrschaftsfamilien, ist eine Be-
ziehung eingegangen mit dem armen
Schlucker Anton, einem aus Berlin
stammenden Architekten.
Der allgegenwärtige Geheimdienst
übermittelt dem Vater ein Abhör-
Dossier dieser Beziehung und das
Paar setzt sich ab nach Berlin, um
Zerstörungsversuchen der Familie zu
entgehen. Arme Schlucker wie Anton
müssen die für sie verbindliche
Monatsimpfung über ein in ihre
Achselhöhle eingepflanztes Dock
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über sich ergehen lassen. Obwohl
diese sie offiziell komplett schützen
soll, erkrankt Anton schwer und sein
Leben muss mittels einer Lungen-
transplantation gerettet werden. Von
einer ehemaligen Ärztin, die sich in
den dreißiger Jahren der Einpflan-
zung des Docks mit einem Trick ent-
zogen hatte, und als Phantom illegal
in Berlin lebt, erhalten sie erste Hin-
weise auf mögliche Krankheitsur-
sachen.
Die Hoffnung auf dauerhafte Ge-
sundheit wird jäh zerstört, als Anton
wenige Tage nach Genesung von der
Transplantation wieder fiebert und
von neuen Schmerzen geplagt wird.
Elizas Eltern wollen sie unbedingt
wieder in ihr Anwesen auf der Para-
Halbinsel, dem abgeschotteten
Hauptwohnsitz der meisten Super-
reichen an der amerikanischen Ost-
küste zurückholen. Sie können ihr
nicht einfach den Geldhahn zudre-
hen, um sie zur Rückkehr zu zwin-
gen, denn Eliza ist finanziell unab-
hängig, schließlich hat sie zehn
Milliarden von der Oma geerbt, die
ihr gut angelegt beim Finanzunter-
nehmen Schwarzenfels im Jahr fünf-
hundert Millionen bis eine Milliarde
Zinsen bringen.
Durch die Krankheit Antons in eine
ausweglose Lage gedrängt, kehren
sie dennoch zurück. Sie wollen her-
ausfinden, ob der alte Hausarzt der
Familie, selbst ein Superreicher,
Anton helfen kann. Nach der ersten
Untersuchung verschwindet dieser
Hausarzt spurlos. Alles deutet darauf
hin, dass er kurz vorher noch mit
Elizas Vater gesprochen hat, was die-
ser aber abstreitet.
Diese Tatsache und die Verdachts-
momente in Richtung einer negativen
Auswirkung der Monatsimp-fungen
veranlassen Eliza und Anton zu einer
in die Tiefe gehenden Aussprache mit
Elizas Vater in dessen Arbeitszimmer.
Was dabei an Informationen zutage
kommt, bildet den Höhepunkt der
Geschichte und die Auflösung des
Spannungsbogens.

Autor: Fred Schumacher
241 Seiten, TB.
Independently published

Euro 12,95 (D)
ISBN 979-8-516-14187-4

BORN
Düster, hochspannend – und
beklemmend realistisch: Der
Noir-Thriller "Born" spielt in einer
nahen Zukunft, in der Europa den
Krieg um wesentliche Ressourcen
verloren hat.
Deutschland in der nahen Zukunft:
Der Große Sandkrieg hat das Land
fast unbewohn-
bar gemacht, die
Bevölkerung
drängt sich in
gigantischen
Mega-Citys.
Riesige
Farmen außer-
halb sichern
die Versor-
gung mit dem
Nötigsten –
oder dem, was
die Regierung
für nötig hält.
Nalani hält
sich als
Taxifahrerin in
der Mega-City
Born über Wasser, stets begleitet
von Fergus, ihrem KFZ-Notfall-
Hologramm, das sich nicht mehr
deaktivieren lässt und so ziemlich
alles besser weiß. Ihr Leben gerät
gründlich aus den Fugen, als ihr
Bruder Tomas sie verzweifelt kon-
taktiert: Auf den Farmen, die von
sogenannten Brüdern und
Schwestern nach einem alttesta-
mentarischen Kodex geleitet wer-
den, läuft etwas gründlich schief,
und Nalani, die Tag für Tag mit
dem übelsten Abschaum zurecht-
kommen muss, ist seine letzte
Rettung …
In ihrem Noir-Thriller "Born" lässt
Kris Brynn, die Autorin von "The
Shelter – Zukunft ohne Hoffnung"
und "Out of Balance", eine
beklemmend realistische Vision
der Zukunft entstehen. Die richti-

ge Dosis Action, spritzige Dialoge
und viel Atmosphäre machen den
Thriller zu einem echten
Highlight.

Autorin: Kris Brynn
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52648-4
Hörbuch
Sprecherin: Grace Risch
683 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5664-2 

DIE ERINNERUNG AN
UNBEKANNTE STÄDTE
2045. Eine Katastrophe hat die
Menschen auf eine karge bäuerli-
che Existenz zurückgeworfen,
viele finden Trost im Glauben.
Nathanael und Vanessa sind jung,
wollen sich nicht
abfinden und
laufen fort. Ihr
Lehrer, der noch
weiß, wie es
früher war, wird
geschickt, um
sie zu suchen.
Doch der Weg
führt für alle
drei durch ge-
fährliches
Terrain.
Nathanael ist fünfzehn, als seine
Eltern ihn aus der Schule nehmen,
obwohl er ein so begabter wie
wissbegieriger Schüler ist und
unbedingt Arzt werden möchte.
Aber seine Mutter hat eine Lauf-
bahn als Prediger für ihn vorgese-
hen, und Universitäten gibt es
nicht mehr. Oder doch?
Nathanael hat von einem Poly-
technikum in Italien gehört und
beschließt, dorthin aufzubrechen.
Auch Vanessa, eine Mitschülerin,
will weg aus der Enge des Dorfs.

SF & FANTASY



Das Autoren-Ehepaar
Peter Burg und Dörthe Norden

sorgen mit ihren Büchern für viel Spannung.
Nicht nur an trüben Tagen!

Peter Burg erzählt die Geschichte von
Neugeborenen, die auf verschiedenen
Kontinenten scheinbar wahllos vor den
Türen von Menschen abgelegt wurden.
Was steckt dahinter? Im Laufe ihres Le-
bens erfahren sie, dass sie keine Men-
schen sind und geschickt wurden, um
eine Mission zu erfüllen. Doch zuerst
müssen sie sich untereinander finden.

Nur wie?
Besitzen sie Fähigkeiten, um andere
ihrer Art zu erkennen, oder welche

sonstigen Gemeinsamkeiten zeichnen
sie aus? 

Eine spannende Story, die nach dem 
zweiten Buch noch nicht zu Ende ist.

Science-Fiction oder Krimi?
Dörthe Norden beschreibt in ihren Krimis die Arbeit einer neu

gegründeten Sonderspezialeinheit des BKA Berlin. Bevor sie als
Team richtig eingespielt sind, müssen die Mitglieder ihren ers-

ten Fall lösen. Nach mehreren dicht hintereinander erfolgten
Morden in Berlin beginnen sie langsam, die Zusammenhänge

zu erkennen, die sie zurück in die Zeit vor dem Mauerfall 
führen. 

Trotz vielen Wendungen lösen sie erfolgreich ihren ersten Fall,
auch wenn niemand von ihnen erahnen konnte, wie sich dieser

Fall entwickelt. 
Für ihren zweiten Fall wird die Sonderspezialeinheit des BKA

Berlin nach Kiel beordert, um dort Touristenmorde 
aufzuklären. 

Wollen Sie mehr über uns 
erfahren?

Dann besuchen Sie unsere 
Webseiten:

www.autor-peter-burg.de 
www.doerthe-norden-autorin.de 

Die Suche - Die Rhiusaner /

Band 1ISBN: 978-3-98527-056-9
Shenmi - Die Rhiusaner / Band 2 ISBN: 978-3-98527-194-8
jeder Band Euro 15,95 (D)
Peter Burg * Rediroma-Verlag

Ein Hauch von Mandelduft - Die

Sonderspezialeinheit des BKA 

Berlin / Band 1ISBN: 978-3-98527-180-1
Der Schilksee-Killer - Die Sonder-

spezialeinheit des BKA Berlin /

Band 2 ISBN: 978-3-98527-130-6
jeder Band Euro 15,95 (D)
Dörthe Norden * Rediroma-Verlag

Alle Bücher von uns sind auch als eBooks erhältlich!

https://autor-peter-burg.de/
https://www.doerthe-norden-autorin.de/
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Bei Nacht und Nebel brechen sie
gemeinsam auf. Als man ihre Ab-
wesenheit entdeckt, wird ihnen
Lehrer Ludwig nachgeschickt.
Anders als die Jugendlichen erin-
nert er sich noch an die Zeit vor
der Katastrophe und hofft auf
keine Besserung mehr. Seine
Schüler aber kann er nicht im
Stich lassen, und der Weg durchs
gesetzlose Gebiet ist gefährlich.
In ihrem spannenden dystopi-
schen Roman erzählt Simone
Weinmann von einer Welt, die
nur noch entfernt der unseren
ähnelt: Worauf werden die
Menschen bauen, wenn sie den
technischen Fortschritt verlieren,
wenn es keinen Strom mehr gibt?
Werden sie sich an den Glauben
klammern oder von Wissensdurst
getrieben ihre Zukunft selbst in
die Hand nehmen? Leise und
tastend, aber umso eindringlicher
schildert Simone Weinmann ein
archaisches Leben, in dem der
Verlust gesellschaftlichen und
technischen Fortschritts er-
schreckend deutlich wird.

Autorin: Simone Weinmann
272 Seiten, gebunden
Kunstmann 
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-95614-453-0

BORGO SUD
Das Leben der beiden Schwestern
könnte unterschiedlicher nicht
sein: Adriana lebt prekär in Borgo
Sud, dem heruntergekommenen
Hafenviertel von Pescara, ihre
Schwester lehrt an der Universität
in Grenoble. Eines Tages erhält sie
einen Anruf, dass Adriana, die
Jüngere, die Wilde, nach einem
Sturz vom Balkon lebensgefähr-
lich verletzt auf der Intensiv-
station liegt.
Der Anruf löst eine Flut von
Erinnerungen aus: an die Nacht,
in der Adriana mit einem Baby
auf dem Arm vor ihrer Tür stand,

an deren Liebe
zum jungen
Fischer Rafael,
für den sie die
Schule ge-
schwänzt hat,
mit dem sie
nachts zum
Fischen raus-
fährt, den sie
verteidigt, egal in welche
Schwierigkeiten er verwickelt ist.
An die eigene Verlobung mit
Piero und das Fest-essen, bei dem
sie verkündet wurde. An ihre
gescheiterte Ehe, weil Piero
Männer liebt.
In Borgo Sud scheinen alle zu
wissen, dass Adriana keinen Un-
fall hatte, aber was wirklich ge-
schehen ist, darüber schweigen
sie. Mit der Weisheit und Selbst-
verständlichkeit großer Autoren
beschenkt uns Donatella Di
Pietrantonio mit einem Familien-
roman von großer Wärme, der
noch lange nachklingt.

Autorin: Donatella Di
Pietrantonio
222 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-95614-454-7

DIE ERBIN DES WINDES
Lass Dich von der Magie der
Ersten Sprache verzaubern!
Mit einem letzten großen Dieb-
stahl will Likah die Zwillinge, für
die sie die Ver-
antwortung
übernommen
hat, endlich
von der Straße
holen – statt-
dessen landet
die junge
Frau vor
Gericht. Dort
macht man
ihr zu ihrem
grenzenlosen Erstaunen ein

verlockendes Angebot: Likah soll
sich vom Herrscher Arkin in der
Magie der Ersten Sprache ausbil-
den lassen, mit deren Hilfe das
sogenannte »Septimat« den Kon-
tinent Nakita beherrscht und
damit seine Nachfolgerin werden.
Zwar ist das Leben am Hof von
Intrigen und Machtspielen ge-
prägt, aber das kann die Diebin
nicht erschüttern. Als sie jedoch
herausfindet, warum Arkin sie
wirklich zu seiner Schülerin ge-
macht hat, stellt das alles infrage,
woran sie jemals geglaubt hat.
Mit dem Kontinent Nakita, auf
dem die Magie der »Ersten
Sprache« herrscht, hat die Debüt-
Autorin Lucinda Flynn eine wun-
derbar atmosphärische High-
Fantasy-Welt erschaffen.

Autorin: Lucinda Flynn
448 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52709-2

DIE LEBEN DER
HEILIGEN
Das ideale Begleitbuch zur
»Legenden der Grisha«-Serie auf
Netflix: Alina Starkovs Ausgabe
von »Die Leben der Heiligen«,
mit farbenprächtigen Illustratio-
nen zu jeder Geschichte.
Die Geschichten
in »Die Leben
der Heiligen«
bieten Alina
Starkov, Nina
Zenik oder
Nikolai Lantsov
immer wieder
Trost und Rat
in schwierigen
Situationen,
gerne wird in
den »Grisha«-Romanen aus dem
mythischen Buch zitiert. 
Jetzt können alle Fans der Grisha
die Legenden von bekannten
Heiligen wie Sankta Lizabeta der

SF & FANTASY



BUCH-MAGAZIN | 93

SF & FANTASY

DIE SUCHE: DIE
RHIUSANER – BAND 1
Im Juni 1991 erlebt ein junges
Ehepaar in einem kleinen Örtchen
in England ein Wunder. Sie finden
ein gesundes Neugeborenes vor
ihrer Tür, das dort ein Schäferhund
abgelegt hat. Durch einen kurz
zuvor erlittenen Schicksalsschlag
sehen sie das kleine Mädchen als
Geschenk Gottes an, zumal die
Mutter die Stimme des Hundes zu
vernehmen glaubt, der ihr auch den
Namen des Kindes verrät: Jenny.
Im Laufe der Zeit entwickelt sich
Jenny zur Frau und entdeckt immer
neue Fähigkeiten an sich, die ihr
zum Teil Angst machen. Erst als sie
den jungen Mann Tom durch Zufall
kennenlernt, der, wie sie, anders zu
sein scheint, hinterfragt sie sich und
die beiden erfahren Unfassbares. Sie
sind Rhiusaner!
Wie viele von ihnen gibt es noch auf
der Erde? Wie können sie diese fin-
den? Woran können sie die anderen
überhaupt erkennen? Wie können
sie ihre Mission erfüllen?
Bekommen sie noch Unterstützung
aus dem Weltall? Fragen über Fra-
gen, die sie nun schrittweise zu
lösen versuchen.

Autor: Peter Burg
408 Seiten, Broschur
Rediroma Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-985-27056-9

SHENMI: DIE
RHIUSANER – BAND 2
Nachdem Sartiana auf eigenen
Wunsch zur Erde zurückgebracht
wird, erfährt sie, dass Shenmi,
eine der fünf neugeborenen
Rhiusaner, zu einer Mutter nach

Hongkong gebracht wurde, die
deren Mission gefährden könnte.
Bereits im Kleinkindalter erlernt
Shenmi sämtliche Kampfsport-

arten, liest Bücher und besitzt
einen außergewöhnlich hohen IQ,
wodurch sie auffällt und letztend-
lich zu einem geheimen Komplex
des chinesischen Geheimdienst
gebracht wird. Nach ihrer Flucht
gelangt sie als 17-jährige wieder
nach Hongkong und muss im
Untergrund leben. Sie schließt
sich zwei Hackern an. Zusammen
bilden sie eine Aktivistengruppe,
die Firmen anprangert, welche an
militärisch genutzter künstlicher
Intelligenz forschen. Nach dem
Angriff eines unbekannten
Hackers auf Toms Firma reist er
zusammen mit Jenny nach Hong-
kong, um diesen ausfindig zu
machen und um auch eine gewisse
Li Shenmi zu finden, denn sie wol-
len endlich ihrer erfolgsversprechen-
den Spur aus Hongkong folgen.
Jenny ist sich sicher, dass Shenmi,
wie sie, Tom und Pedro, eine
Rhiusanerin ist.

Autor: Peter Burg
428 Seiten, Broschur
Rediroma Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-985-27194-8

VERLOSUNG !

AUTOR
Peter Burg wurde 1967 in Berlin geboren, wo er mit seiner Familie
bis 2018 lebte. Berufliche Veränderungen brachten ihn nach Kiel,
wo er seitdem mit ihnen lebt. Der Autor ist mit der Kriminalautorin
Dörthe Norden verheiratet und sie haben zwei erwachsene Kinder.
Schon als Kind wollte er die Welt sehen. Daher beschloss er, zur
See zu fahren. So begann er eine Lehrstelle als Matrose und quali-
fizierte sich während seiner langjährigen Zeit an Bord und an Land
immer weiter, bis er schließlich die letzten Jahre als Kapitän auf
großen Containerschiffen fuhr. Nach einem privaten Schicksals-
schlag 2017 musste er an Land arbeiten. Zu dieser Zeit fing er auch
an, einen Science-Fiction-Roman zu schreiben.

Rosen und Sankt Ilya in Ketten
oder die eher düsteren Sagen
von Sankta Maradi und dem
Sternen-losen Heiligen selbst
nachlesen – in einer wunder-
schön illustrierten Ausgabe, die
an mittelalterliche Stunden-
bücher erinnert.

»Die Leben der Heiligen« ist
auch ein tolles Geschenk für alle
Fans der Fantasy-Serie »Legen-
den der Grisha«, denn die Auf-
machung entspricht exakt der
Optik des Buches, das Alina
Starkov in der Verfilmung
immer wieder zur Hand nimmt.

Autorin: Leigh Bardugo
144 Seiten, mit 10 farb. Abb.,
gebunden
Knaur
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-22765-7
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ROLLKOFFER-
TERRORISTEN
Jens Brambusch hat in seinem
Leben schon viel erlebt. Bereits
während seines Studiums der
Arabistik und später als Reporter
für die Financial Times Deutschland
war er oft in der Welt unterwegs
und lernte dabei die unterschied-
lichsten Menschen und Persönlich-
keiten kennen.
Als die Tageszeitung 2012 eingestellt
wird, verschlägt es ihn zur Zeit-
schrift Capital nach Berlin und
damit in ein spannendes Abenteuer
der ganz anderen Art. Nach zahlrei-
chen Besichtigungen auf der Suche
nach einer geeigneten Wohnung
entscheidet er sich schließlich für
eine gemütliche Zweiraumwoh-
nung in Berlin Friedrichshain. Das
unschlagbare Kaufargument: Die
Kneipe „Kneipe“ im Vorderhaus,
die zu seinem zweiten Wohnzim-
mer wird. Als später dann auch
noch die Wohnung über ihm frei
wird kommt ihm die Idee, die erste
Wohnung bei Airbnb zu inserieren
und selbst in die Wohnung darüber
einzuziehen. „Was habe ich schon
zu verlieren? […] Einen Versuch ist
es auf jeden Fall wert!“, meint er
optimistisch.

80 Quadratmeter im Hinterhaus
eines Berliner Altbaus, knarzende
Dielen und hohe Decken – die
besten Voraussetzungen also, seinen
Plan in die Tat umzusetzen. Mit viel
Liebe zum Detail richtet er die Woh-
nung für die kommenden Bewoh-
ner auf Zeit ein, denn schließlich
will er sich von der Masse der ande-
ren Wohnungsanbieter abgrenzen.
Dabei setzt er auf besondere Extras
und individuelle Einzelstücke.
Neben Schwedischem Kamin für
gemütliche Abende im Wohnzim-
mer und einem Grill auf dem
Balkon finden sich bald auch ein
zum Bett umfunktionierbares Sofa,
ein Kastenkoffer als Couchtisch aus
DDR-Zeiten und ein Telefon aus
den Fünfzigerjahren. 
Als weiterer Pluspunkt, um sich
seine Gäste gewogen zu machen,
stellt er nicht nur eine sondern
gleich zwei Kaffeemaschinen für die
tägliche Koffeinzufuhr zur Verfü-
gung. So ausgestattet kommen
schließlich die ersten Gäste und
seine Zeit als nebenberuflicher
Hobby-Hotelier und seine Reise
vom Saulus zum Paulus beginnt.
Immer mit dabei, die Besitzerin und
selbsternannte Königin der
„Kneipe“  Uschi, die ihm mit Rat

und Tat und wahlweise auch als
Blockwart und Putzhilfe zur Seite
steht. Der Plan geht auf. Sein spon-
taner Einfall wird schnell mit netten
Gästen, Bestbe-wertungen und dem
ein oder anderen Euro auf dem
Konto belohnt. Alles läuft so hervor-
ragend, dass er die Horrorgeschich-
ten, die er gehört und gelesen hat,
schon ins Reich der Mythen wähnt.
Doch dann kommt Nadav! Nach
und nach beginnt die perfekte
Fassade des Airbnb-Gastgebertums
zu bröckeln und er muss erkennen,
wie sich sowohl die Gäste und ihre
Ansprüche, als auch der Tourismus
als solcher in Berlin immer stärker
verändern und immer größeren
Herausforderungen und Problemen
gegenüberstehen.
Das Motto von Airbnb lautet zwar
„Live like a local“, was er jedoch
selbst erlebt ist viel mehr „Party
hard“. Und so entstehen allerlei
nette, aber auch unzählige skurrile
Episoden.

Autor: Jens Brambusch
248 Seiten, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 16,95 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 23,90 (UVP)
ISBN 978-3-7701-9189-5
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„“Rollkofferterroristen“ soll in erster Linie Spaß beim
Lesen machen”

Jens Brambusch über die Erfahrungen mit Gästen und Airbnb
Buch-Magazin: Wovon handelt
das Buch?
Jens Brambusch: Das Buch ist, wie
es so schön auf dem Cover heißt,
eine selbstironische Abrechnung mit
meiner Zeit als Airbnb-Gastgeber in
Berlin. Neben vielen skurrilen, lusti-
gen aber auch erschreckenden 
Anekdoten, die ich mit meinen
Gästen erlebt habe, zieht sich zudem
mein persönlicher Läuterungs-
prozess wie ein roter Faden durch
das Buch. Deshalb ist es auch in
zwei große Blöcke unterteilt - Saulus
und Paulus. Anfangs war ich begei-
stert von meiner Ferienwohnung.
Und natürlich von der Kohle, die ich
mit ihr machte. Aber dann kam

Nadav! Und später Nico. Ich habe
die Schattenseiten der Share Eco-
nomy also hautnah zu spüren be-
kommen. Heute sage ich: Ferien-
wohnungen haben in Wohnhäusern

nichts zu suchen. Denn schon eine
solche Unterkunft kann den Haus-
frieden gehörig durcheinander wir-
beln. Ganz abgesehen von der Pro-
blematik der Wohnraumverknap-

AUTOR
Jens Brambusch 1972 in Düsseldorf geboren, studierte Arabistik
an so exotischen Orten wie Ramallah, Izmir und Würzburg, ehe er
zur Financial Times Deutschland wechselte. Später schrieb er für
das Wirtschaftsmagazin Capital. Seine Reportagen wurden mehr-
fach für Medienpreise nominiert, darunter der Deutsche
Journalistenpreis (2012 und 2017), der Ernst-Schneider-Preis
(2017) und der Medienpreis Mittelstand (2018). 2014 gewann er
den Deutschen Wirtschaftsfilmpreis mit dem WDR-Team von
Plusminus und 2016 den Medienpreis Luft- und Raumfahrt. Seit
2015 ist er Mitglied der Jury „Investigativ“ beim Nannen-Preis.
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BAEDEKER
REISEFÜHRER
NIEDERLANDE
Das beliebteste Reiseziel unter
den niederländischen Städten ist
natürlich Amsterdam, die Landes-
hauptstadt mit ihren schönen
Grachten und Giebelhäusern,
weltberühmten Museen, pulsie-
renden Einkaufsstraßen und,
nicht zu vergessen, dem Neben-
einander so vieler Kulturen. Doch
weil viele Tausende anderer
Menschen Amsterdam ebenfalls
auf ihrer Liste haben, kann es
dort recht voll werden. Macht
nichts, denn zahlreiche andere

Städte wie
Delft, Haar-
lem, Leiden
und Middel-
burg sind
nicht minder
charmant.
Auch dort
locken
Grachten und
handtuchschmale Giebelhäuser,
Zuckerbäcker- Architektur, idylli-
sche Zugbrücken und Plätze voll-
er Straßencafés, ja ein echtes
Puppenstadt-Ambiente. Städte
wie Alkmaar, Edam und Gouda
laden in den Sommermonaten zu

traditionellen Käsemärkten ein.
Die am IJsselmeer gelegenen See-
fahrerstädtchen Enkhuizen,
Medemblik und Hoorn erzählen
von Hollands goldenen Zeiten,
während Sie in Rotterdam auf
Großstadtflair treffen und auf
eine Silhouette, die – wie in Den
Haag auch – von futuristischen
Wohn- und Bürotürmen bestimmt
wird.
Neu sind die Magischen Momen-
te – z.B. wenn Sie nachts über den
Van-Gogh-Radweg randeln zwi-
schen Eindhoven und Nuenen,
denn dann funkeln Tausende von
Sternen am Boden wie in Van

REISEBUCH

pung, die nicht nur in Berlin die
Menschen auf die Straßen treibt -
sondern rund um den Globus.

Was war Deine schlimmste
Erfahrung?
Da brauche ich nicht lange zu über-
legen. Ganz klar Nico aus Finnland.
Wie brandschatzende Wikinger 
fielen er und seine Freunde in der
Wohnung ein. Statt vier Leuten hau-
sten plötzlich acht Typen in der 
Bude, soffen und feierten sich ins
Delirium. Am Ende musste ich die
Truppe vor die Tür setzen. 
Dumm nur, dass sie genau da auch
blieben. Weshalb ich eines Abends
auf der Flucht vor ihnen durch 
die Straßen Berlins wetzte.

Gab es auch gute Erfahrungen?
Natürlich. Die meisten waren „gute
Gäste“. Aus Vermietersicht sind gute
Gäste ja die, die kommen, von
denen man nichts hört und die
Wohnung picobello wieder verlas-
sen. Die Geschichte ist schnell er-
zählt. Gute Gäste sind also schlecht
für ein Buch.

Wie ist die Idee zu dem Buch ent-
standen?
Zu der Zeit war ich Reporter bei
einem Wirtschaftsmagazin. Mein
Büro teilte ich mir mit meinem 
lieben Kollegen Hans-Jürgen. Der
lechzte geradezu nach immer neuen

Anekdoten aus der Ferienwohnung.
Jeden Morgen lautete die erste
Frage: „Und? Wieder was passiert?“
Später sagte er einmal, Du musst das
unbedingt aufschreiben. Habe ich 
hiermit gemacht!

Woher wusstest Du eigentlich, was
in der Ferienwohnung abgeht?
Das Besondere an meiner Ferien-
wohnung war, dass ich direkt über
ihr wohnte. Klassischer Berliner 
Altbau, Hinterhof, knarzende
Dielen, hohe Decken, sehr dünne
Wände. Ich war also nicht nur 
Nutznießer der Wohnung, sondern
auch Leidtragender. Ich wohnte
quasi im Epizentrum des Partytou-
rismus. Das ist nicht unbe-
dingt...nett!

Wie kamst Du auf den Buchtitel?
Rollkofferterroristen war eigentlich
mein Arbeitstitel für das Buch. Ich
hätte auch nicht gedacht, dass der
Verlag ihn lässt. Ist ja doch ein etwas
sperriges Wort und könnte leicht
missverstanden werden.
Aber natürlich freue ich mich über
die Entscheidung. Wer in einer Stadt
mit vielen Ferienwohnungen lebt
und erlebt hat, wie der EasyJet-Set
aus der S-Bahn oder Straßenbahn
steigt, bereits leicht angesäuselt, weil
es ist ja Urlaub, und dann die leidi-
gen Rollkoffer wie störrische Rüden
hinter sich herzieht, im schlimmsten

Fall wie in Ost-Berlin über Kopf-
steinpflaster, um dann in irgendei-
nem Hinterhof zu verschwinden,
der fühlt sich wirklich terrorisiert.

Warum sollte man das Buch lesen?
„Rollkofferterroristen“ soll in erster
Linie Spaß beim Lesen machen.
Merkwürdige Menschen in 
skurrilen Situationen liefern eben
den besten Stoff für Situationskomik.
Trotzdem spielt das ganze vor 
einem ernsten Hintergrund - eben
der Wohnraumverknappung und
Gentrifizierung. Als dritte Ebene 
bietet das Buch zudem einen kleinen
„How-to-Teil“. Für Gastgeber, um
gute Bewertungen zu bekommen
und potenzielle Krawallmacher im
Vorfeld zu erkennen. Für Gäste
einen Leitfaden, wie sie sich verhal-
ten sollten.

Würdest Du selber noch mal über
Airbnb buchen?
Klar, warum nicht? Allerdings
würde ich mich vorher vergewis-
sern, ob die Wohnung legal angebo-
ten wird, ob Ferienwohnungen in
der jeweiligen Stadt ein Politikum
sind. Leider gibt es immer noch sehr 
viele schwarze Schafe auf dem
Markt. Airbnb ist ja kein Teufels-
werk. Die Idee der Share Economy
ist eine gute. Aber es hapert biswei-
len an der Umsetzung

Copyright DuMont Reiseverlag



Goghs Gemälde »Sternennacht«.
Einfach unvergesslich!

16. Auflage 2021
540 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-829-74679-3

ZÜGIG DURCH
RUSSLAND
Laut pfeift das Signalhorn des
durch die nächtliche Taiga dahin-
donnernden Schnellzuges.
Schienenstöße tragen Jan Merwitz
nach Osten, 9.288 Kilometer mit
der Transsibirischen Eisenbahn von

Moskau nach
Wladiwostok. Er
reist nicht, um
einfach nur
Kilometer abzu-
reißen, sondern
um Russland,
seine Geschichte
und seine Be-
wohner wirklich
kennenzuler-

nen. Deshalb: 3. Klasse
Transsib, mit 50 Russen im Groß-
raumschlafwagen. Und immer wie-
der pausieren, hinaus an die Luft,
in die Städte, in die Natur.Was
ihn unterwegs erwartet, hätte er
sich vor seiner Reise nicht vorstel-
len können. Da hatte er noch
keine Ahnung von den Freund-
schaften, die er schließen würde,
von der Wucht der russischen
Hauptstadt, vom mediterranen
Flair der Pazifikstadt
Wladiwostok, von den endlosen
Wäldern im Ural, der mystischen
Schönheit des Baikalsees und den
unendlichen Weiten Sibiriens.So
ist sein Reisebericht nicht nur ein
Einblick in die ereignisreichsten 23
Tage eines jungen Lebens, sondern
auch ein Leitfaden dazu, auf einfa-
che Weise Russland zu entdecken.
Vom Zeigefinger, der über den
Schulatlas streicht, mitten hinein ins
Konzert auf dem roten Platz, in den

Trolleybus durch Nowosibirsk und
die Wanderung am Baikalsee. Ganz
nach der Devise: Einfach mal
machen!

1. Auflage 2021
Autor: Jan Merwitz
252 Seiten, farbig, TB.
Reise Know-How Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8317-3498-6

ANGST IST KEINE
AUSREDE!
Du lebst nur einmal, aber wenn du
es richtig machst, ist einmal genug!
13.000 km solo durch die USA.
Sarah Bauer schlug ein gut be-zahl-
tes Jobangebot aus und reiste alleine
quer durch die USA – allen Ängs-
ten zum Trotz.
Sie hatte Flug-
angst, Angst vor
unbekanntem
Essen, Angst
vor Fremden.
Angst vor
Autopannen
in der Wüste,
Schießereien
in der City
und beißenden Hunden
hinterm Gartenzaun. Dennoch
machte sie sich im April 2017
alleine auf den Weg durch die
USA: 13.000 Kilometer mit Flug-
zeugen, Bus und Auto. Von New
York bis Chicago, über die Route
66 bis Los Angeles und San Fran-
cisco. Um sich ihren Ängsten zu
stellen – und ihren Lebenstraum
zu leben.
Mitreißend und grundehrlich:
Das Reiseabenteuer einer mutigen
jungen Frau, die für ihre Träume
über sich hinauswächst.

Autorin: Sarah Bauer
192 Seiten, ca. 110 Abb., gebun-
den
National Geographic
Euro 22,99 (D)
ISBN 978-3-86690-787-4

ASCONA
Ascona – das weltberühmte Dorf
im schönen Tessin.
Im trotz aller Weltkrisen und -
kriege immer schicken und mon-
dänen Ascona
begegneten sich
Künstler und
Kunstliebhaber,
Einheimische
und Exilanten,
Intellektuelle
und Natur-
menschen. In
den Cafés und
Tanzbars amü-
sierte man
sich, diskutierte, und zahlreiche
Musiker, Tänzer, Schriftsteller
und Architekten fanden Inspi-
ration und Impulse für spätere
Werke. Auf dem heute mysthisch
umwobenen Monte Veritá tum-
melten sich die Vegetabilisten.
Unterhaltsam erzählt Curt Riess
von dem Dorf, seinen Bewohnern
und Besuchern: von Erich Maria
Remarque über Else Lasker-
Schüler, die Gräfin Reventlow bis
zum Clown Dimitri.

Autor: Curt Riess
320 Seiten, Broschur
Europa Pocket
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95890-387-6

REISEN AUF SCHIENEN
Dieser opulente Bildband lädt
dazu ein, das Reisen auf Schienen
in all seinen Facetten zu erleben.
Wer nicht nur
reist, um anzu-
kommen, reist
mit der Bahn:
Auf spekta-
kulären
Strecken wird
die Geschich-
te der Ingeni-
eurskunst erlebbar, in
fernen Ländern gleitet der Zug
durch bezaubernde Landschaften,
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und auf langen Reisen entstehen
Bekanntschaften, die man nie ver-
gisst.
Ob die älteste U-Bahn der Welt,
die am höchsten gelegene Bahn-
strecke oder der legendäre Orient-
Express – weltbekannte Super-
lative und Klassiker werden an-
hand informativer Texte und
großformatiger Bilder vorgestellt.
Doch damit nicht genug, inspi-
riert das Buch zu Abenteuern und
Individualreisen auf Gleisen:
Großstädte aus einem völlig
anderen Blickwinkel erkunden,
mit der Bummelbahn statt dem
Schnellzug unterwegs und alle
fünf Kontinente auf Schienen
bereisen.
Dieses Buch zeigt die unendlichen
Möglichkeiten de Bahnfahrens in
alle Welt, von Trondheim bis
Sizilien, von Alaska bis Feuer-
land, mit Dampfstraßenbahn und
Shinkansen, Bamboo Train und
Luxuszug. Reisen mit dem Zug
hat Suchtpotential: Dampflok und
TGV faszinieren Eisenbahnfreun-
de, Genießer lieben das bequeme
Reisen auf Schienen - und alle
haben hinterher eine Geschichte
zu erzählen.

Autoren: Daniela Schetar,
Friedrich Köthe
288 Seiten, farbig, gebunden
Format: 24.2 x 28.1 cm
Kunth
Euro 29,95 (D) - Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-969-65013-4

IM SCHATTEN – MIT
DEM BUSCHTAXI
DURCH WESTAFRIKA
Braucht es ein Faible für die Apo-
kalypse, um Westafrika zu berei-
sen? Das fragt sich Thomas
Bering, der 7.000 Kilometer von
Cádiz in Spanien bis nach
Conakry in Guinea zurücklegt,
meist im Buschtaxi, seltener im
Bus oder auf Eselskarren, noch-
mal gut fünfhundert Kilometer zu

Fuß. Eine Überlandreise durch
Länder, die sich auf den Abstiegs-
rängen der internationalen Wohl-
standstabelle bewegen, und eine
Suche nach dem Unbekannten,
den Menschen, dem Leben in sei-
ner rohen Form. Es ist auch eine
Suche nach all dem, was man
nicht über
Westafrika
erfährt, wenn
es sonst nur
Berichte über
politische
Instabilität,
Bürgerkrieg,
Armut, Elend
und Ebola
gibt.Seine
Reise wird zu einer Suche
nach Antworten, um das lücken-
hafte und vage Bild von Westafri-
ka zu füllen. Eine kräftezehrende,
manchmal die Grenzen des Er-
träglichen überschreitende, drei-
einhalb Monate dauernde Reise
durch eine Region, die allzu oft
Ausgangspunkt von Fluchtge-
schichten ist. Sein ReiseSplitter ist
ein literarisches Roadmovie, das
die harte Lebenswirklichkeit der
Region in all ihren Facetten unge-
schminkt schildert, oft bitterernst,
aber immer auch mit einer Prise
Humor. Er berichtet von dubiosen
Staatsstreichen obskurer Despo-
ten, von Drogengeschäften für die
Staatsfinanzen und dem Wahn-
sinn der Entwicklungszusam-
menarbeit, von Hotelruinen und
deplatzierten Austernbars.Er
erzählt aber auch die sehr persön-
lichen Geschichten von den Ent-
wurzelten, den Gestrandeten, den
Hoffnungsfrohen und all denen,
die nicht aufgeben. Von den
Menschen, die ihn mit ihrer
bescheidenen, ehrlichen Art tief
beeindrucken und ihm neue
Facetten der Begriffe Reichtum,
Wohlstand und Glück aufzeigen,
dazu eine tiefe Demut vor den
Möglichkeiten, die ein privilegier-
tes Leben in Westeuropa bietet.
Und er beschreibt nicht zuletzt
die gewaltige Anziehungskraft,
die der südliche Kontinent ent-

wickelt, obwohl vieles furchtbar
klingt. Eine Anziehungskraft, die
ihn auch nach seiner Heimkehr
nicht loslässt.

1. Auflage 2021
Autor: Thomas Bering
300 Seiten, farbig, TB.
Reise Know-How Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8317-3497-9

DUMONT BILDATLAS
COSTA RICA
DuMont Bildatlas Costa Rica - die
Bilder des Fotografen Martin
Sasse zeigen faszinierende Pano-
ramen und un-
gewöhnliche
Nahaufnah-
men. Lassen
Sie sich mit-
nehmen in ein
Land, in dem
ein Viertel der
Fläche unter
Naturschutz
steht: Vulkane,
Urwaldlandschaften, weitläufige
Strände und dazu eine atembe-
raubende Flora und Fauna. In
sechs Kapitel, gegliedert nach
regionalen Gesichtspunkten, gibt
Ihnen unser Autor Jochen Müssig
einen Überblick, sagt Ihnen, was
Sie auf keinen Fall versäumen
dürfen und verrät persönliche
Tipps. Den Abschluss eines jeden
Kapitels bilden Infoseiten mit
allen wichtigen Sehenswürdig-
keiten, die auf der nebenstehen-
den detaillierten Reisekarte leicht
zu lokalisieren sind.
Besondere Empfehlungen des
Autors finden sich in den
DuMont Aktivtipps: Mit seinen
Küsten und Flüssen bietet das
Land einige der weltweit schön-
sten Wasserreviere, aber auch
Naturliebhaber und Wanderer
kommen auf ihre Kosten. Surfen
Sie also auf der perfekten Welle,
erkunden Sie einen der zahlrei-
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chen Nationalparks oder wandern
Sie über erkaltete Lavafelder. Und
abends genießen Sie karibische
Sonnenuntergänge oder beobachten
an der Playa del Ostional -wenn Sie
Glück haben- Schildkröten bei ihrer
nächtlichen Eiablage - ein absolut
einmaliges Erlebnis!
Abgerundet wird der Bildatlas
durch das Servicekapitel, das prakti-
sche und allgemeine Informationen
für die Vorbereitung der Reise bein-
haltet sowie Daten und Fakten zum
Reiseland liefert.

3. Auflage 2022
Autor: Jochen Müssig
Fotograf: Martin Sasse
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01208-7

500 EINMALIGE
ERLEBNISSE
DEUTSCHLAND
Deutschland kennt jeder, schließlich
liegt es ja vor der Haustür. Wirklich?
Was ist beispielsweise mit den höch-

sten, windigsten,
abgelegensten
Orten? Wo locken
eigentlich die
besten Badeseen
der Republik?
Und wer weiß
schon, dass in
Süddeutschland
die größte

Reiterprozession Europas stattfin-
det?
Der Lonely Planet Bestseller 500 ein-
malige Erlebnisse Deutschland ist
nun komplett aktualisiert und in
einem neuen Look lieferbar. In 50
originellen Themenkapiteln werden
Bekanntes und Unbekanntes,
Großes und Kleines, Klassiker und
Geheimtipps zusammengebracht.
Dazu jede Menge Inspiration zu
Entdeckungen vor der Haustür: 500
ganz besondere Erlebnisse zum
Staunen, Nachdenken, Auspro-

bieren, Weitersagen. Das Abenteuer
wartet, vor der Haustür und um die
nächste Ecke!

288 Seiten, farbig, Broschur
Lonely Planet
Euro 19,50 (D) - Euro 21,50 (A)
ISBN 978-3-829-73676-3

BAEDEKER
REISEFÜHRER
DEUTSCHLAND
Der neue Baedeker Deutschland
stellt das ganze Land in einem Buch
vor. Er ist ein kompaktes Standard-
werk für die Urlaubsreise im eige-
nen Land ebenso wie für Ausflüge
vor der Haustüre.
Im Kapitel "Natur, Kultur und
Geschichte" wer-
den Deutsch-
lands Natur-
räume, seine
wichtigsten
geschichtlichen
Daten und kul-
turellen
Errungen-
schaften vor-
gestellt. Das
weitaus größ-
te Kapitel "Reiseziele von A bis Z"
beschreibt, was in deutschen
Städten und Regionen sehenswert
ist und was man dort unternehmen
kann. Ausgewählte und kommen-
tierte Restaurants und Hotels bringt
das Kapitel "Praktische Informatio-
nen".
Das neue Kapitel "Was die Deut-
schen mögen!" stellt in 15 Hitlisten
die Vorlieben der Deutschen vor -
von den Lieblingsspeisen über fan-
freundliche Bundesliga-Stadien bis
zu den beliebtesten Zoos. Das
Kapitel "Lust auf" macht Vorschläge,
wie man Deutschland einmal auf
ganz andere Weise kennenlernen
kann.
36 Infografiken, 15 3D-Darstellun-
gen und 4 Textspecials visualisieren
und vertiefen als "Baedeker Wissen"
eine ganze Bandbreite von Themen

rund um Deutschland.

15. Auflage 2021
1.100 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 28,95 (D) - Euro 30,95 (A)
ISBN 978-3-829-71887-5

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
PROVENCE & CÔTE
D'AZUR
Auf in die Provence – hier und jetzt
beginnt Ihre Reise!
Die Strände von
St-Tropez besu-
chen, durch pit-
toreske Land-
schaft mit
Weinbergen
und Lavendel-
feldern fahren
oder den
Papstpalast in
Avignon
bestaunen –
die Provence
und die Côte d'Azur
sind einfach zauberhaft. Mit aus-
führlichem Expertenwissen, den
berühmten 3-D-Aufrisszeichnungen
und über 300 stimmungsvollen
Fotos können Sie die Region Ihrer
Träume hautnah erleben. Dieser
Reiseführer ist der ultimative Be-
gleiter für alle Kulturinteressierten!
Die Provence wartet auf Sie: Lassen
Sie sich mit dem praktischen und
informativen Reiseführer zu den
schönsten Erlebnissen, Attraktionen
und Sehenswürdigkeiten in der
Provence und an der Côte d'Azur
führen – ob Stars bei den Filmfest-
spielen in Cannes fotografieren,
Wildpferde und Flamingos in der
Camargue beobachten oder in der
Verdon-Schlucht Kajak fahren.
Die fabelhaftesten Regionen stellen
sich Ihnen im Reiseführer Provence
& Côte d'Azur in ihrer gesamten
Pracht vor – mit fundierten und
qualitativen Inhalten sowie unver-
gesslichen Highlights aus Kultur
und Alltag. Von der französischen
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Riviera, dem berühmten Rückzugs-
ort der Reichen und Schönen und
den Alpes Maritime mit über
Schluchten kreisenden Adlern bis
zur Vaucluse mit ihrem Juwel
Avignon und dem Mont Ventoux,
dem „Giganten der Provence“.
Egal ob für ein verlängertes Wochen-
ende, eine Woche oder länger – eine
Reise in die Provence lohnt sich! Für
alle, die nur wenig Zeit haben, die
Region zu erkunden, gibt es facet-
tenreiche Vorschläge, um das Beste
aus ihrem Trip herauszuholen. Eine
zweitägige Tour durch Avignon und
Villeneuve-lès-Avignon hilft Ihnen,
in kurzer Zeit möglichst viele High-
lights zu erleben. Und wenn Sie
etwas länger Zeit haben, führt sie
eine zweiwöchige Rundtour durch
die Provence – vorbei an traumhaf-
ten Landschaften und zu maleri-
schen Städten wie Avignon, Arles,
Marseille oder Nizza.
Entlang beeindruckender Sehens-
würdigkeiten spazieren und dabei
alles Wichtige über Architektur,
Kirchen, Museen oder Plätze erfah-
ren: Handgezeichnete Spaziergänge
nehmen Sie mit auf eine erlebnisrei-
che Route – zum Beispiel durch die
Altstadt von Nizza oder durch St-
Tropez. Bei einer Fahrt auf der
Route des Crêtes durchfahren Sie
auf 120 km die ganze Verdon-
Schlucht, Frankreichs Antwort auf
den Grand Canyon.

16. Neuauflage 2021
224 Seiten, farbig, Broschur
Dorling Kindersley Reiseführer
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-734-20633-7

BAEDEKER
REISEFÜHRER
BRETAGNE
Faszinierende Bretagne! Der
„Baedeker Bretagne“ begleitet durch
eine Region rauer Landschaften
voller Schönheit, liebenswerten
Menschen, Natur- und Lichtschau-
spielen, sportlichen Attraktionen

und spannen-
den Sagen. Neu
sind die Magi-
schen Momen-
te - z.B. wenn
der Mond auf-
geht über dem
Leuchtturm
und der
Klosterruine
auf der Pointe de St-Mathieu
entfaltet dieser Ort seinen ganzen
Zauber. Auf dem Weg um die Abtei
könnte man meinen, im Rauschen
der Wellen den Widerhall der
Mönchsgesänge aus längst vergan-
genen Zeiten zu hören. …
Schließlich sind die selbst erlebten
Geschichten die schönsten, um sie
zu Hause zu erzählen.

13. Auflage 2021
428 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-829-71879-0

DUMONT BILDATLAS
ISLAND
Die Bilder des Fotografen Gerald
Hänel zeigen faszinierende Pano-
ramen und ungewöhnliche Nah-
aufnahmen. Fünf Kapitel, gegliedert
nach regionalen Gesichtspunkten,
stellen die
schönsten Plätze
Islands vor. Zu
jedem Kapitel
gehören
Hintergrund-
reportagen
und Specials,
die aktuelle
und interes-
sante Themen
aufgreifen. Eines der DuMont
Themen beantwortet die Frage,
warum Island weltweit führend in
der Nutzung sauberer Energien ist.
Ein anderes Thema betrachtet das
heikle Thema Walfang und ein wei-
teres widmet sich der isländischen
Musikszene. Den Abschluss eines

jeden Kapitels bilden Infoseiten mit
allen wichtigen Sehenswürdigkei-
ten, die auf den nebenstehenden
detaillierten Reisekarten leicht zu
lokalisieren sind.
Viele persönliche Tipps des Autors
sowie Empfehlungen zu Hotels und
Restaurants ergänzen das Infoan-
gebot. Wer abseits der Touristen-
pfade etwas Außergewöhnliches
erleben möchte, folgt den DuMont
Aktivtipps: wandern, schnorcheln
und tauchen Sie zwischen den
Kontinenten im Pingvellir-National-
park, wandern Sie am westlichsten
Punkt Europas oder besuchen Sie
die "Hauptstadt der Walbeobach-
tung Europas" und staunen. 

6. Auflage 2022
Autor: Christian Nowak
Fotograf: Gerald Hänel
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01294-0

BAEDEKER
REISEFÜHRER HARZ
Dort wo Niedersachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen aufeinander
treffen liegt das
Mittelgebirge
Harz, das Land
der Luchse mit
einer urigen
Gebirgswelt,
schroffen
Felsen, tiefen
Wäldern und
faszinierenden
Ausblicken.
Dazwischen
finden sich Schlösser, Burgen und
Klöster wie aus dem Märchenbuch.
Ein bisschen Nervenkitzel gefällig?
Fliegen Sie mit einem Ballonfahrt
über das Gebirge oder springen Sie
von einer Brücke! Dazu müssen Sie
nicht bis nach Neuseeland reisen.
Entdecken Sie wunderschöne Rad-
wege und tauchen Sie ein, in eine
Gegend voller Hexen und Brauch-
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tümer.
Ein Gänsehautfeeling der besonde-
ren Art erleben Sie, wenn im duften-
den Rosengarten in Sangerhausen
im August von 1000 Lichtern er-
leuchtet werden … ganz magisch
und ein einzigartiges Erlebnis.

13. Auflage 2021
380 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 22,95 (D) - Euro 24,95 (A)
ISBN 978-3-829-71882-0

DUMONT BILDATLAS
VIETNAM
„DuMont Bildatlas Vietnam“ - die
Bilder des Fotografen Martin Sasse
zeigen faszinierende Panoramen
und ungewöhnliche Nahaufnah-
men. Sechs Kapitel, gegliedert nach
regionalen Gesichtspunkten, geben
einen Überblick über das sympathi-

sche Land in
Südostasien. Zu
jedem Kapitel
gehören Hinter-
grundreporta-
gen und
Specials, die
aktuelle und
interessante
Themen auf-

greifen. Wir berich-
ten über den arbeitsintensiven und
pflegebedürftigen Reisanbau, über
das Miteinander der verschiedenen
Religionsgemeinschaften und den
Ausnahmezustand, wenn ganz
Vietnam das Neujahrsfest feiert.
Darüber hinaus verrät Ihnen unsere
Autorin Martina Miethig ihre ganz
persönlichen Aktivtipps: finden Sie
das „authentische“ Vietnam bei
einem mehrtägigen Trekking in der
Bergwelt des Nordens, einer Boots-
tour auf dem Mekong oder beim
„Homestay“ mit Familienanschluss.
Wer es weniger anstrengend haben
möchte, lernt tauchen vor Phu
Quoc, macht einen Kochkurs in Hoi
An oder eine Bewegungsmeditation
vor Sonnenaufgang.

4. Auflage 2022
Autorin: Martina Miethig
Fotograf: Martin Sasse
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01302-2

DUMONT BILDATLAS
ISRAEL
Das Land, das alles zu bieten hat,
was gefällt: Heiligtümer dreier
Weltreligionen, Kirchen, Moscheen
und Synagogen, Ausgrabungsstät-
ten und Kreuzritterburgen.
Zunächst führt unser Autor Michel
Rauch Sie in die Städte Jerusalem,
Tel Aviv und Haifa, zeigt Ihnen
anschließend
aber auch Land-
schaft und
Naturschön-
heiten im
Negev und im
Golan. Zu
allen Sehens-
würdigkeiten
gibt es Öff-
nungszeiten
und Anreisewege sowie die
Adressen der jeweiligen Touris-
musbüros, empfehlenswerte Unter-
künfte und Restaurants, stets mit
entsprechenden Internetlinks.
Unterhaltsam zu lesen sind die ein-
gestreuten Hintergrundreportagen
und Specials, die aktuelle und inter-
essante Themen aufgreifen: etwa ob
die Idee des Kibbuz noch zeitgemäß
ist oder was Sie auf dem Israel
National Trail erwartet. Neu hinzu-
gekommen sind die Aktiv-Kästen,
die besondere Empfehlungen des
Autoren enthalten, geblieben sind
die detaillierten Reisekarten, die die
Orientierung vor Ort erleichtern,
wobei die Topziele zusätzlich mit
Hinweisnummern versehen sind,
die sich im Text der Infoseiten eines
jeden Kapitels wiederfinden.

5. Auflage 2022
Autor: Michel Rauch

Fotograf: Ernst Wrba
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01216-2

DUMONT BILDATLAS
FINNLAND
Endlose Wälder voller Bären,
Rentiere, und Elche, dazwischen
einsame Seen, Städte aus alten
Holzhäusern, Leuchttürme und
Nationalparks…
wir sind in
Finnland.
Freuen Sie sich
im Sommer auf
die langen
Sommernächte
und im Winter
auf den Tanz
der Nordlichter
und gemütliche Abende am Kamin.
In sechs Kapiteln erfahren Sie, was
Sie auf keinen Fall versäumen dür-
fen und wie Sie Ihren Urlaub aktiv
gestalten können: Machen Sie einen
Ausflug in den Nationalpark
Nuuksio (nehmen Sie den blau mar-
kierten Haukkankierros-Trail!),
erkunden die finnische Westküste
mit dem Fahrrad - dort liegt die grö
ßte und schönste Schärenlandschaft
der Welt - oder gehen in der winter-
lichen Ostsee eisbaden.
Wer sich in der Nähe von Kuusamo
aufhält und mit der Kamera auf
Bärenjagd begeben möchte, vertraut
sich am besten Bärenjäger Pekka an.
Den Abschluss eines jeden Kapitels
bilden Infoseiten mit allen wichtigen
Sehenswürdigkeiten, die mit Hin-
weisnummern versehen, auf der
nebenstehenden detaillierten Karte
leicht zu lokalisieren sind.

2. Auflage 2021
Autor: Rasso Knoller
Fotograf: Olaf Meinhardt
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01276-6

REISEBUCH
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MENSCH, AMERIKA!
Hinter den Kulissen der Weltmacht.
Amerika ist ein Pulverfass, die
gesellschaftlichen Verwerfungen
sind explosiv. Das haben die Un-
ruhen nach dem Tod von George
Floyd und die dramatischen Szenen
rund um die Erstürmung des Kapi-
tols gezeigt. Sind die USA noch das
„Land der unbegrenzten Möglich-
keiten“? War es das je? War Donald
Trump nur ein „Unfall der
Geschichte“ oder ist sein politisches

Comeback möglich?
Wird es dem neuen Präsidenten Joe
Biden gelingen, das Land zu versöh-
nen, oder wird es versinken in
einem Strudel von Angst, Gewalt
und Zerstörung? Wie bewältigen
die Menschen Herausforderungen
wie Klimawandel, Rassismus,
Waffengewalt und Armut? Um
Antworten zu finden, reist Jan
Philipp Burgard dahin, wo die
Bruchstellen Amerikas sichtbar wer-
den.

Der Journalist blickt hinter die
Kulissen der Weltmacht und zeich-
net in packenden Reportagen das
Bild eines Landes im emotionalen
Ausnahmezustand.

Autor: Dr. Jan Philipp Burgard
304 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07105-5

“Die Spaltung zwischen schwarzen und weißen
Amerikanern hat an Schärfe zugenommen”
Der Autor Dr. Jan Philipp Burgard über seine Erlebnisse in den USA und seine

Befürchtungen, die die Zukunft des Landes betreffen

Buch-Magazin „Amerika. Macht.
Angst. « So lautet die Über-
schrift Ihres ersten Kapitels. In
welchen Momenten hat Amerika
Ihnen persönlich Angst gemacht
Jan Philipp Burgard: Der Sturm
auf das Kapitol in Washington hat
mir zum Beispiel Angst gemacht.
An diesem Tag habe ich mich
gefragt, ob die amerikanische
Demokratie gerade ins Wanken
gerät. Später stellte sich heraus,
dass ich einen der Männer, der als
einer der ersten gewaltsam ins
Kapitol eindrang, kurz zuvor in
St. Louis interviewt hatte. Er war
ein Mitglied der rechtsextremen 
Gruppierung „Proud Boys“ und
hatte im Gespräch mit mir bereits
angekündigt, einen Wahlsieg von 
Joe Biden nicht kampflos akzep-
tieren zu wollen. Angst gemacht
haben mir auch die Auswirkun-
gen des Klimawandels, die ich in
Form von massiven Waldbränden
in Kalifornien mit eigenen Augen 
beobachten konnte. In Texas habe
ich über einen Amoklauf berich-
tet, bei dem sogar Kleinkinder 
getötet wurden. Die Tatsache,
dass selbst psychisch Kranke in
den USA Waffen kaufen können
und dort etwa 14.000 Menschen
pro Jahr durch Schusswaffen ster-
ben, empfinde ich ebenso als 

beängstigend. Auch die Aufstän-
de nach dem Tod von George
Floyd in Minneapolis haben mir
Angst gemacht. Ich sah, wie
ganze Straßenzüge in Flammen
aufgingen. Es waren Bilder wie in
einem Bürgerkrieg. Natürlich
funktioniert man als Journalist in
diesen Ausnahmesituationen und
macht professionell seinen Job –
aber es lässt einen nicht kalt.

Wie war das, bei gewalttätigen
Demonstrationen zwischen der
Black Lives Matter Bewegung
und der Polizei in Minneana-
polis zwischen die Fronten zu
geraten?
Das war eine brenzlige Situation.
Mein Kamerateam und ich gaben
uns als Presse zu erkennen und
baten die Polizei, uns einen
Ausweg zu ermöglichen. Doch
ein offensichtlich überforderter
oder genervter Beamter brüllte

uns nur barsch entgegen:
„Verpisst euch!“ Wir entkamen
der Situation, indem wir den
Demonstranten entgegenliefen.
Dabei hatten wir Glück, nicht 
von Steinen getroffen zu werden.

Haben Sie Hoffnung, dass die
Spaltung Amerikas überwunden
wird?
Ehrlich gesagt hält sich meine
Hoffnung in Grenzen. Die Coro-
na-Krise hat sich wie ein Brand-
beschleuniger auf die seit Jahr-
zehnten bestehenden gesellschaft-
lichen Verwerfungen ausgewirkt.
Große Teile der US-Bevölkerung
können sich nicht mehr auf wis-
senschaftliche Fakten einigen.
Menschen auf dem Land nehmen
die Welt oft komplett anders
wahr als in den Städten. Die 
Schere zwischen Arm und Reich
geht immer weiter auseinander.
Die Spaltung zwischen schwar-

AUTOR
Dr. Jan Philipp Burgard, Jahrgang 1985, studierte Politikwissen-
schaft, Neuere Geschichte und Öffentliches Recht in Bonn und Paris.
Von 2017 bis 2021 berichtete er als ARD-Korrespondent aus den USA.
Seit 2021 ist Burgard Chefredakteur des Nachrichtensenders WELT.
Für seine journalistische Arbeit wurde er mit dem Los Angeles
Independent Film Festival Award und dem RIAS Medienpreis ausge-
zeichnet..
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DIE ACHSE
Ein Jahrzehnt lang schien nichts
den Aufstieg der Achsenmächte
stoppen zu können. Im Sommer
1942 beherrschte das Bündnis
zwischen Deutschland, Italien
und Japan weite Teile der Welt.

Doch innerhalb weniger Jahre
scheiterte die Achse: nicht nur
militärisch, sondern auch mora-
lisch. Im Rückblick galt vielen das
Bündnis als schwach und relativ
unbedeutend für die Geschichte
des Zweiten Weltkriegs. Anhand

umfangreicher Archivrecherchen
schreibt Daniel Hedinger seine
Geschichte neu und zeigt, wie
stark die drei Regime miteinander
verbunden waren. Erst ihr Zu-
sammenwirken schuf eine Dyna-
mik, die für einen kurzen, er-

SACHBUCH

zen und weißen Amerikanern hat
an Schärfe zugenommen. Die poli-
tischen Parteien stehen sich feind-
selig gegenüber. Darüber hinaus
herrscht ein Kulturkampf um
Themen wie Klimawandel oder 
Gendersprache, den ich in Grund-
zügen auch in Deutschland auf-
flammen sehe. Denken wir auch
an die Querdenker auf der Reichs-
tagstreppe oder die Beschimpfun-
gen von Journalisten als „Lügen-
presse“. Die amerikanischen
Verhältnisse sind nicht so weit
weg, wie viele vielleicht denken. 
Auch deshalb habe ich dieses

Buch geschrieben.

Wer hat Sie bei Ihren Reisen
durch die USA besonders beein-
druckt?
Cameron Kasky. Er hat als Schüler
den Amoklauf an der Highschool
von Parkland in Florida überlebt.
Er harrte eine Stunde lang in
einem Versteck aus, bis ein Son-
dereinsatzkommando ihn in
Sicherheit brachte. Noch am
Abend nach dem Amoklauf lud 
Cameron einige Mitschüler zu
sich nach Hause ein, um über ihre
Erlebnisse zu sprechen. Sie waren 

sich einig, dass nicht der Name
des Killers die Schlagzeilen domi-
nieren soll, sondern die Über-
lebenden. Sie organisierten Groß-
demonstrationen in vielen ameri-
kanischen Städten, allein in 
Washington gingen rund 500.000
Jugendliche für schärfere Waffen-
gesetze auf die Straße. Dieses 
Engagement hat mich sehr beein-
druckt. Die junge Generation von
Amerikanern ist stark politisiert. 
Das macht Hoffnung.

Copyright: Piper Verlag

Ruth Rosenstock: Die Flucht nach vorne  
Biographie 

2. Auflage 2020 mit neuem Nachwort 
240 Seiten. Pb. Euro 14,90 (D) 

ISBN 978-3-86455-177-2 

 
 
 

www.edition-fischer.de

Ruth Rosenstock gehört zu den Men-
schen, die wäh rend der Naziherrschaft 
ausgegrenzt, verfolgt und mit dem 
Tode bedroht waren. Dass sie den Nazi-
schergen entging und als Jugendliche 
die Bombardierung Königsbergs über-
stand, grenzt fast an ein Wunder. Den -
noch, in all dem Leid, das Ruth Rosen-
stock erleben und erdulden musste, hat 
sie nie den Glauben an sich selbst 
 verloren und sich stets für ihre Mit -
menschen verantwortlich gefühlt. Ihre 
dramatische Über lebens geschichte wird 
keinen Leser unberührt lassen. 

»Eines Tages wurde mir bewusst,  
dass es meine Aufgabe und Pflicht 
ist, als einzige Überlebende des  
letzten  Massakers in Mikuliczyn 
Zeugnis abzulegen, den Ermordeten 
eine Stimme zu geben.«

https://www.rgfischer-verlag.de/
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schreckenden
Moment eine
Umgestaltung der
Welt nach faschi-
stischen Grund-
sätzen möglich
werden ließ.
Dieses Buch han-
delt davon, wie
sich die Achse

Berlin – Rom – Tokio
fand und wie sie die Welt mit ihren
Neu-ordnungsversuchen in einen
Krieg von nie da gewesenem Aus-
maß stürzte. Zwar währte der
Traum von der faschistischen Welt-
ordnung nur kurz – aber es handelte
sich um einen geteilten Traum, der
über lange Zeit und über Kontinente
hinweg gereift war. Die innere politi-
sche Radikalisierung der Achsen-
mächte und ihr Expansionsstreben
nach außen erfolgten keineswegs in
abgeschlossenen nationalen Bio-
topen.
Vielmehr war die Achse ein Pro-
dukt transnationaler Kooperation
und Interaktion: Die drei Regime
radikalisierten sich wechselseitig,
gewannen dadurch an Dynamik
und entwickelten in der Folge inter-
nationale Sprengkraft. Gleichzeitig
beschränkte sich ihr Projekt nie
allein auf die geopolitische Umver-
teilung der Welt. Vielmehr strebten
die Achsenmächte eine faschistische
Neuordnung an, die radikal mit
allem Bestehenden brechen sollte.
Ihr Bündnis gründete also auf ideo-
logischen Gemeinsamkeiten und
geteilten Weltanschauungen.
Vor dem Hintergrund aktueller
weltpolitischer Entwicklungen
erscheint Daniel Hedingers
Geschichte der Achse, die zu-
gleich auch eine Globalgeschichte
des Faschismus bietet, plötzlich
eigenartig vertraut und bedroh-
lich nahe.

Autor: Daniel Hedinger
543 Seiten mit 26 Abb. und 3
Karten
C.H.Beck
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-406-74153-1 

DIE MACHT DER
GEOGRAPHIE IM 21.
JAHRHUNDERT
Wer die Nachrichten von morgen
heute schon verstehen möchte.
Naher Osten, Südpazifik, Europa,
Sahelzone, der Kampf um den
Weltraum - alte Krisen spitzen
sich zu, neue Rivalitäten entste-
hen. Die großen
internationalen
Konflikte des
21. Jahrhun-
derts sind
heute bereits
angelegt. Mit
bestechender
Klarsicht iden-
tifiziert der
Politikexperte
Tim Marshall,
welche zehn Regionen die größten
Krisenherde der nächsten Zukunft
darstellen. Er erklärt, welche Rolle
geographische Faktoren spielen,
wer in die Konflikte verwickelt ist
und welche Lösungen es geben
könnte.
Das politische Handeln der Kon-
fliktparteien ist nicht allein das
Ergebnis von Machtstreben, öko-
nomischen und kulturellen
Faktoren, sondern stets einge-
zwängt in das Korsett geographi-
scher Gegebenheiten. Und je
enger dies ist, desto größer der
Druck.
So wird Australien im Pazifik mit
der Supermacht China konfron-
tiert sein, Griechenland mit der
Türkei um Gebiete im Mittelmeer
kämpfen, die Sahelzone eine neue
Flüchtlingskrise in Europa hervor-
rufen und der Weltraum unter-
schiedlichste Besitzansprüche
wecken – ein äußerst spannendes
Buch, das uns die Augen für die
großen Herausforderungen der
kommenden Jahre öffnet.

Autor: Tim Marshall
416 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-28301-4 

KRIEG
Wie Konflikte die Menschheit
prägten.
Von den Stammeskämpfen der
Frühgeschichteüber die Feldzüge
Alexanders,
Cäsars und
Napoleons, den
desaströsen
Zweiten Welt-
krieg bis zu den
blutigen Kon-
flikten unserer
Gegenwart:
Kaum etwas
hat die Ge-
schichte der
Menschheit, ihre Institutionen,
Werte und Ideen so geprägt wie
die gewalttätigen Auseinander-
setzungen zwischen Staaten und
Völkern. Wann und wie begann
der erste Krieg? Ist es von der
Natur vorgegeben, dass Menschen
gegeneinander kämpfen? Wieso
sind Kriegsmaschinerien perfekt
organisiert und fast alle Soldaten
Männer?
Margaret MacMillan schildert
anhand der militärischen Kon-
flikte von der Antike bis zur
Gegenwart, wie diese unsere Ver-
gangenheit, unsere Entwicklung,
unsere Sicht auf die Welt und
unser Selbstverständnis bestimmt
haben.
Unsere Sprache, unser öffentlicher
Raum, unsere privaten Erinne-
rungen, selbst große kulturelle
Schätze spiegeln Ruhm und Elend
des Krieges wider. Seine Ambi-
valenz liegt darin, dass er nicht
nur zerstört, sondern auch zum
technischen, organisatorischen,
politischen und sogar künstleri-
schen Fortschritt beiträgt. All dies
zeigt Margaret MacMillans große
Kulturgeschichte.

Autorin: Margaret MacMillan
384 Seiten, gebunden
Propyläen
Euro 30,00 (D)
Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-549-10042-4
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AUTOR
Niklas Frank geb. 1939, war über zwei Jahrzehnte Reporter beim STERN und vollendete nach zwei
Büchern gegen seine Eltern (»Der Vater« und »Meine deutsche Mutter«) mit »Bruder Norman!« eine
schonungslose Trilogie über seine Familie, die dank Hitler aufstieg. Im SPIEGEL-Bestseller »dunkle
Seele, feiges Maul« setzte er sich mit der Entnazifizierung auseinander. In »Auf in die Diktatur« zog er
erschreckende Parallelen im Verhalten und in der Rhetorik heutiger Politiker zur NS-Zeit.

ALTHEA GIBSON -
GEGEN ALLE
WIDERSTÄNDE
Bis 1950 durfte sie nicht gegen
Weiße spielen. Dann gewann sie

Wimbledon. Die
Geschichte einer
vergessenen
Heldin.
Althea Gibson
war die erste
Schwarze, die
Wimbledon
gewann. Doch
der Weg dort-
hin war hart.
Aufgrund ihrer

Hautfarbe wird die US-
Amerikanerin immer wieder dis-
kriminiert und ausgegrenzt, auf
dem Platz beschimpft und ausge-
buht. Angela Buxton, Engländerin
und Enkelin russischer Juden,
kämpft aufgrund ihrer Herkunft
mit ähnlichen Vorurteilen.
Beide Frauen gelten im Profitennis
der fünfziger Jahre als Außen-
seiterinnen – bis sie sich zusam-
mentun und in Wimbledon 1956
das Damendoppel gewinnen. Ein
Sieg, der wie ein Donnerschlag

die damalige Sportwelt erschüt-
tert. Am Ende ihrer Karriere hat
Althea Gibson elf Grand-Slam-
Titel geholt.
Dies ist ihre Geschichte: zwei
Frauen, die nicht zuließen, dass
Intoleranz, Rassismus und
Engstirnigkeit über sie trium-
phierten. Und ein Denkmal für
die einst berühmteste Tennis-
spielerin der Welt.

Autor: Bruce Schoenfeld
416 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7499-0259-0

KOPF FREI!
Wie Sie Klarheit, Konzentration
und Kreativität gewinnen. Im digi-
talen Alltag leistungsfähig und
gesund bleiben.
Das aktuelle Sachbuch zum Trend-
thema Überforderung und Konzen-
trations-Verlust: Der Neurologe und
Psychiater Prof. Volker Busch prä-

sentiert ein er-
probtes Konzept
zur Steigerung
von Konzentrati-
on, Kreativität
und Aufmerk-
samkeit - und
damit auch zum
Abbau von
Stress.
Unser stressiger Alltag ist heute voll-
er Störungen: Unentwegt prasseln
Informationen auf uns ein und ver-
stopfen unseren Kopf, E-Mails und
Medienkonsum lenken uns perma-
nent ab, und die Schnelligkeit des
Alltags macht unser Denken ober-
flächlich. Wir fühlen uns überlastet
und ausgepowert, werden fahrig
und machen Fehler. Die Aufmerk-
samkeit für das, was wirklich wich-
tig ist, geht verloren.
In seinem aktuellen Buch erklärt
Professor Volker Busch, was die fort-
schreitende Digitalisierung und
Informationslast mit uns macht.
Anschaulich und unterhaltsam ver-
mittelt er, warum unser Gehirn mit
diesen komplexen Herausforde-
rungen schnell überfordert ist.
Der praktizierende Arzt und

MEINE FAMILIE UND
IHR HENKER
Meine Familie und ihr Henker.
Hans Frank, genannt »Der
Schlächter von Polen«, war An-
geklagter im Nürnberger Haupt-
kriegsverbrecherprozess, wo Tag
für Tag die entsetzlichsten NS-
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit verhandelt wurden. Am 1.
Oktober 1946 verurteilte das
Gericht ihn zum Tod durch den
Strang. Plötzlich waren die Franks
herausgerissen aus Reichtum und
Selbstherrlichkeit, in Armut und
Verachtung gestürzt. Wie ging die

Familie damit um? Und wie ging
der daran Hauptschuldige Hans
Frank damit um? Erstmals wird
durch seinen Sohn Niklas die pri-
vate Seite dieses Prozesses aufge-
zeigt, der die Weltgerichtsbarkeit
auf eine neue Stufe stellte.
Dieses Buch enthält den einzigar-
tigen Briefverkehr zwischen der
Gefängniszelle 15 in Nürnberg
und den »Lieben daheim«. Es
zeigt der Welt, wie verlogen, sen-
timental, berechnend, kalt, grau-
sig, aber auch liebevoll, verzwei-
felt, grotesk und auf schaurige
Weise komisch Hans, Brigitte und

ihre gemeinsamen fünf Kinder,
dazu Omas, Opas und sonstige
Verwandte mit den Folgen des
Holocausts umgingen – und ihn
verdrängten.
Für Niklas Frank, das jüngste
Kind, war der Tod seines Vaters
am Galgen ein Lebenselixier: „Er
konnte mir mein Hirn nicht mehr
vergiften!“

Autor: Niklas Frank
288 Seiten, Broschur
Dietz Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8012-0610-9
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Der praktizierende Arzt und
Wissenschaftler verrät uns ein er-
probtes Konzept zur besseren
Steuerung der Aufmerksamkeit und
gibt wirksame Impulse, wie wir
gegen dauernde Reizüberflutung,
Multitasking und den digitalen
Stress vorgehen können.
Die Leser*innen lernen, wie sie in
der Fülle von Informationen ihre
Wahrnehmung schärfen, ihr Ge-
dächtnis verbessern und im hekti-
schen Alltag Konzentration und
Ruhe finden. Und sie erleben, wie
sie in einer immer lauter werdenden
Welt stille Momente bewahren, in
denen sie kreative Ideen ent-
wickeln.

Autor: Prof. Dr. Volker Busch
288 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27865-9

INSIDE
STRAFVERTEIDIGUNG
Hinter den Kulissen von Strafver-
teidigung: Insider packen aus.
»Wie kann man nur Verbrecher
retten?« Burkhard Benecken und
Hans Reinhardt stellen das Image
des Strafverteidigers als »Advokat
des Bösen« auf den Prüfstand:
Was davon trifft zu, was ent-
spricht nicht der Realität? Die bei-
den Anwälte zählen zu den be-
kanntesten Strafverteidigern
Deutschlands und wissen, wovon
sie sprechen. In diesem spannen-
den Sachbuch geben sie Einblick
in ihren Berufsalltag. Wer sind
ihre Mandanten? Haben sie wirk-
lich alle »Dreck am Stecken«?
Oder gilt die
Unschuldsvermutung? In bester
True-Crime-Manier teilen sie ihre
Erlebnisse mit berühmten Verbre-
chern und berichten von wahren

Kriminalfällen.
Die Wahrheit
über Strafver-
teidiger:
Immer auf
der Seite des
Bösen?
Burkhard
Benecken hat
das Who’s Who der deutschen
Clan-Szene vertreten sowie etliche
Prominente wie Leon Goretzka
oder Natassja Kinski. Hans Rein-
hardt ist sein Hauptkanzleipart-
ner. Zu seinen aufsehenerregend-
sten Fällen zählen der Satanisten-
Mord von Witten oder die Pana-
ma Papers.
Was ist Schuld? Was heißt Moral?
Diese Fragen prägen den berufli-
chen Alltag eines Strafverteidi-
gers. In diesem Sachbuch erzählen
Benecken und Reinhardt unge-
schminkt, wie es ist, tagtäglich auf
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Der Weg zu deinem wahren Selbst
Die Regierungen in der EU und 
die EU selbst haben aufgrund 
der uns bekannten monate -
 langen Schließungen durch die 
 vor genommenen Lockdowns 
bereits sehr große Milliarden-
 Beträge zur Rettung ganzer 
Wirtschaftszweige und zur An -
kurbelung der Wirtschaft nach 
den Lockdowns zur  Verfügung 
gestellt. Inwieweit diese er -
neute Geldschwemme mittel-
fristig zu einer größeren Infla-
tion oder noch größeren Welt-

wirtschaftskrise führen wird, 
bleibt bis auf weiteres offen. 
Jeder Einzelne von uns muss 
lernen, die Verantwortung für-
sein eigenes Leben zu über neh -
men und aufhören, die Schuld 
für sein eigenes Schicksal bei 
der Regierung und bei anderen 
Menschen zu suchen.  
Die Zeit ist nun wirklich reif 
und jetzt durch diese Pandemie 
gekommen, den Weg nach 
innen zu sich selbst zu suchen, 
 diesen Weg zu entdecken und 

trotz der großen Herausforde-
rungen durch die Pandemie 
und der höchstwahrscheinlich 
vor uns liegenden sehr großen 
Umwälzungen in der Welt 
frei zu werden. Wahre Freiheit 
kommt nur von innen und 
nicht von außen. 
Wir alle wissen nicht, was auf 
uns Menschen alles zukommt. 
Aber jeder Mensch sollte wis-
sen, dass die göttlichen Natur-
gesetze von aussäen und ernten 
immer folgerichtig eintreffen 
werden. Nur mit positiven 
Gedanken und ehrlichem und 
aufrichtigem Leben nach der 
wahren christlichen oder Islam 
Lehre können wir zufrieden auf 
dieser Erde leben, egal, was die 
Zukunft bringt.

Karl-Heinz Wettinger: Freiheit trotz Pandemie-Beschränkungen 
Der Weg nach innen, zu deinem wahren Selbst  
2., ergänzte und aktualisierte Auflage 2021, 118 Seiten. Pb. Euro 14,90 (D). ISBN 978-3-8301-9558-0 

www.rgfischer-verlag.de

https://www.rgfischer-verlag.de/


der Seite von mutmaßlichen Ver-
brechern zu stehen und für sie zu
kämpfen. Gleichzeitig räumen sie
mit Vorurteilen auf und zeigen:
Beschuldigte in einem Strafver-
fahren sind Menschen wie du und
ich.
Eine abwechslungsreiche und auf-
regende Lektüre, die fundiertes
Fachwissen mit spektakulären
Kriminalgeschichten kombiniert!

Autoren: Burkhard Benecken,
Hans Reinhardt
320 Seiten, gebunden
Benevento
Euro 22,00 (D & A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-710-90136-2

VERKANNTE
LEISTUNGS-
TRÄGER:INNEN
Berichte aus der Klassengesell-
schaft.
»Sie halten den Laden am Laufen«:
Pflegekräfte, Paketbotinnen oder
auch Arbeiter in den großen

Fleischfabriken
des Landes. Für
ihren Einsatz
während der
Corona-Pande-
mie wurden sie
von den Bal-
konen der
Republik be-
klatscht. Doch
ihr Alltag ist oft
geprägt von

prekären Beschäftigungsverhältnis-
sen, schlechten Arbeitsbedingungen,
Druck, Stress und Diskriminierung.
Die Autor:innen dieses Bandes
haben mit Beschäftigten in für unser
Leben so wichtigen Branchen wie
Gesundheit, Ernährung oder Logis-
tik gesprochen. Entstanden sind ein-
dringliche Porträts, die sichtbar
machen, was in der modernen Klas-
sengesellschaft häufig im Schatten
bleibt: Wie erfahren diese »Helden
und Heldinnen des Alltags« ihre

Situation? Welche Probleme machen
ihnen am meisten zu schaffen? Und
wo liegen Chancen für Verände-
rung?
Das Ergebnis ist eine ebenso not-
wendige Würdigung der verkannten
Leistungsträger:innen wie ein unver-
zichtbarer Beitrag zum Ver-ständnis
der Arbeitswelt von heute.

Autoren: Nicole Mayer-Ahuja,
Oliver Nachtwey
567 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-518-03601-3

ZUR ZUKUNFT EINES
BEDINGUNGSLOSEN
GRUNDEINKOMMENS
Eine soziologische Bestandsauf-
nahme.
Der Soziologe Christian Greis ver-
sucht in seinem Buch die Frage zu
beantworten, ob und in welcher
Form das Grundeinkommen als
sozialpolitisches Modell der Zukunft
tauglich ist. Er geht dabei auf den
ideengeschichtli-
chen Hinter-
grund ebenso
ein wie auf die
wirtschaftli-
chen Möglich-
keiten seiner
Finanzierung.
Soziologische
Faktoren, die
für eine Ein-
führung des
Bedingungslosen Grundeinkom-
mens sprechen, wie der Abbau des
Sozialstaats, die Flexibilisierung und
der demografische Wandel, werden
beleuchtet und auch die Argu-
mente der KritikerInnen des
Grundeinkommens vorgestellt.

Autor: Christian Greis
176 Seiten, Broschur
Promedia Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-85371-487-4

DEMOKRATIE 
AUSHALTEN!
Bewegen wir uns alle nur noch in
unseren Blasen,
nicht bereit und
willens, uns auf
Positionen der
»anderen« ein-
zulassen? Setzt
sich durch, wer
nur laut genug
polarisiert und
diffamiert, wer
Fakten igno-
riert, verleugnet, verdreht, gar
zur Gewalt aufruft? Die Ausein-
andersetzungen um die Corona-
maßnahmen haben uns mit neuer
Dringlichkeit vor die Frage ge-
stellt, wie Demokratie in Zeiten
einer Erosion der Mitte und des
sozialen Zusammenhalts gelebt
und geschützt werden kann.
Karoline M. Preisler stellt sich die-
sen Fragen und plädiert als lei-
denschaftliche Demokratin dafür,
neue Werkzeuge und Begeg-
nungsorte für den nötigen Dialog
über Streitthemen wie Demokratie
und Religion, Umwelt, Migration
oder Familie zu schaffen.

Autorin: Karoline M. Preisler
180 Seiten, Broschur
Hirzel Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-7776-2944-5

IM WALD VOR LAUTER
BÄUMEN
Die verborgenen Muster von
Natur und Gesellschaft erkennen.
In einer vernetzten Welt müssen
wir vernetzt denken und komple-
xe Phänomene wie Pandemien,
Klimakrise und die Destabilisie-
rung von Ökosystemen als Ganzes
in den Blick nehmen. Der Kom-
plexitätswissenschaftler Dirk
Brockmann schaut auf die Krisen
unserer Zeit, sucht nach Mustern,
Gesetzmäßigkeiten und Ähnlich-
keiten zwischen ihnen und kom-
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plexen Prozessen
der Natur. Dabei
stellt er höchst
aufschlussreiche
Verbindungen
her – etwa zwi-
schen Wald-
bränden und
Epidemien oder

zwischen Gold-bras-
sen auf Futtersuche und Populismus
– und zeigt anhand von zahlreichen
Beispielen, welche Erkenntnisse wir
daraus ziehen können.
Sein Fazit: Um die Krisen unserer
Zeit zu bewältigen, müssen wir ant-
idisziplinär denken und auf das fun-
damentale Prinzip der Natur set-
zen: Kooperation.

Autor: Dirk Brockmann
240 Seiten, mit zahlreichen s/w-
Illustrationen, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-28299-4

QUICK
Die wahre Geschichte eines unfas-
sbaren Verbrechens.

Thomas Quick
ist das schlim-
mste Monster
der schwedi-
schen Ge-
schichte – ein
Serienkiller,
Vergewal-
tiger, Sadist
und Kannibale. So jedenfalls
das Bild, das die Medien von ihm
zeichneten. In den Jahren zwischen
1992 und 2001 gesteht Thomas
Quick dreißig Morde und wird
für acht davon verurteilt.
Nachdem immer wieder Zweifel
an seiner Schuld aufkommen, be-
ginnt der bekannte Enthüllungs-
journalist Hannes Råstam mit der
Recherche. Er trifft sich mit Quick
und arbeitet sich durch 50 000
Seiten Gerichtsprotokolle, Polizei-
verhöre und Therapieaufzeich-
nungen.
Das Ergebnis seiner Arbeit schlägt
ein wie eine Bombe. Thomas
Quick kann die Morde nicht
begangen haben. Es gibt keinen
haltbaren technischen Beweis.
Thomas Quick ist unschuldig.

Autor: Hannes Råstam
560 Seiten, TB.
Heyne

Euro 11,90 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-67732-6

DIE GEISTER, DIE ICH
TEILTE
Wie soziale Medien unsere Frei-
heit bedrohen.
Facebook, Twitter und Co. mach-
ten "Die Tagespresse" von Fritz
Jergitsch groß. Doch jetzt rechnet
er mit den sozialen
Medien ab. Denn
sie verbreiten
Fake News, stiften
Angst und spal-
ten unsere Gesell-
schaft. Zu lange
ignorierten wir
die Gefahr, die
in den Algorith-
men lauert.
Heute müssen
wir beobachten, wie Autokraten
in aller Welt die neuen Medien
missbrauchen, um die Demokratie
zu schädigen.
Wenn ein US-Präsident seiner
Anhänger via Twitter zu einem
Putschversuch aufhetzt, wenn
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Winfried Offele 

Kirchenlieder, hinterfragt 

Gesänge des Gotteslob 2013 zwischen Nr. 81 und Nr. 566 unter der Lupe 

2021. 186 Seiten. Pb. Euro 14,90 (D). ISBN 978-3-86455-198-7 

 

 

 

www.edition-fischer.de

Viel verdienstvolle Literatur über das aktuelle »Gotteslob« 2013 erschließt 

ausgiebig geschichtliche Hintergründe der Lieder, analysiert ihre Texte und 

Melodien und behandelt ihre liturgische Korrektheit, aber hinterfragt kaum 

ihre Praxisnähe. Das will dieses Buch nachholen. 

Der Autor, Kirchenmusiker, Komponist und Textautor, Referent für das »neue 

geistliche Lied«, behandelt ca. 170 Lieder des heutigen katholischen Gesang-

buchs aus dieser Sicht. Dabei bringt er nicht nur Kritik an, die er  minutiös 

begründet, sondern macht textliche Gegenvorschläge. Im Anhang fügt er 

 weitere eigene Texte zu alten und neueren Melodien an, die über das Repertoire 

des »Gotteslob« hinausgehen. So wird sein Buch zu einer Fundgrube. 

https://www.rgfischer-verlag.de/


SACHBUCH

während einer Pandemie plötzlich
Millionen Menschen glauben, das
Virus, das sie krank macht, sei nur
eine Erfindung, wenn ein Genozid
in Myanmar über Facebook befeu-
ert wird, dann sollte klar sein:
Irgendwas läuft gravierend falsch.
Unsere Hoffnungen in das Inter-
net haben sich nicht erfüllt, im
Gegenteil.
Das vergangene Jahrzehnt brachte
uns erstmals seit Ende des 2. Welt-
kriegs einen bedenklichen Anstieg
der autokratisch regierten Staaten.
Hängt das Wiedererstarken von
Autokratien mit dem Aufstieg der
sozialen Medien zusammen? Fritz
Jergitsch zeigt in „Die Geister, die
ich teilte“ auf, wie Facebook,
Twitter und Co. ticken, und
beschreibt, wie Autokraten und
andere dieser Welt die sozialen
Medien für Fake News missbrau-
chen.
Dabei bezieht sich Jergitsch auf
aktuelle Entwicklungen und ana-
lysiert, wieso in einer Pandemie
plötzlich Millionen Menschen
glaubten, das Virus sei nur eine
Erfindung, und wieso ein US-
Präsident seine Anhänger zum
Sturm auf das Kapitol aufhetzen
konnte. Werden wir die Geister,
die wir teilten, wieder los?

Autor: Fritz Jergitsch
224 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7017-3533-4

KAMALA HARRIS
Im suffragettenweißen Anzug tritt
Kamala Harris am 7. November
2020 auf die Bühne in Wilming-
ton, Delaware, als erste Vizepräsi-
dentin der Vereinigten Staaten.
Ihre Worte gehen um die Welt, sie
selbst wird zur Ikone …
Die US-Korrespondentin Marie-
Astrid Langer gibt Einblick in die
entscheidenden Momente auf dem
Lebensweg von der Einwanderer-

tochter zur
mächtigsten
Schwarzen
Frau in
Washington.
Ihre Mutter
aus Indien, ihr
Vater aus
Jamaika,
beide zum
Studieren in das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten gekom-
men, beide in der Bürgerrechtsbe-
wegung aktiv, und so bekommt
Kamala Harris den Kampf für
Gleichberechtigung vom ersten
Tag an in die Wiege gelegt. Als
Grenzgängerin zwischen der har-
ten Realität der Schwarzen Com-
munities und den linken Eliten
Kaliforniens entwickelt sie früh
ihr politisches Denken, ihr Enga-
gement, ihren Ehrgeiz.
Und mit einer Vision von Freiheit,
Toleranz und Gerechtigkeit, tief
geprägt von der afroamerikani-
schen Geschichte, macht sie sich
an einen unvergleichlichen Auf-
stieg, der mehr als einmal an den
Widersprüchen und Ungleichhei-
ten eines Landes zu scheitern
droht.

Autorin: Marie-Astrid Langer
221 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16.00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-47212-5

EUROPA VERSAGT
IEine menschliche Flüchtlingspoli-
tik ist möglich.
In einer leidenschaftlichen Streit-
schrift wenden Gesine Schwan
und Malisa Zobel sich gegen das
Versagen Europas: Die praktizier-
te Flüchtlingspolitik ist eine
Schande. Europa schottet sich ab.
An seinen Grenzen stranden
Flüchtende, wenige gelangen hin-
ein, viele sterben auf dem Weg.
Doch die Staaten schauen weg
und weisen sich gegenseitig die

Schuld zu. Angst vor Fremden-
feindlichkeit oder populistische
Politik sind oft die Motive. Für
einen Kontinent,
der einst für
Aufklärung und
Menschenrech-
te stand, ist das
ein beschämen-
der Zustand.
Doch das muss
nicht so sein.
Es geht auch
anders! Gesine
Schwan und
Malisa Zobel zeigen, was getan
werden muss. Sie machen konkre-
te Vorschläge für eine Flüchtlings-
politik auf europäischer Ebene
und unter Einbeziehung der
Kommunen und widerlegen die
gängigen Argumente und Ängste.
Denn der Umgang mit Flüchten-
den ist kein Randthema der EU,
sondern zielt in ihr Herz: Hier
zeigt sich, für welche Werte
Europa steht.

Autorin: Gesine Schwan
144 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-10-397116-3

RADIKALISIERTER
KONSERVATISMUS
Von der Krise der Sozialdemo-
kratie ist allerorten die Rede.
Doch auch viele
traditionsreiche
Mitte-rechts-
Parteien befin-
den sich im
Niedergang
oder zumin-
dest in einer
Zwickmühle:
Sollen sie sich
für progressi-
ve urbane
Milieus öffnen?
Oder lieber ihr konservatives
Profil schärfen? Während Angela
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Merkel für das eine Modell steht,
repräsentieren Politiker wie
Donald Trump oder Sebastian
Kurz das andere. Sie sind Vertre-
ter eines radikalisierten Konser-
vatismus.
Natascha Strobl analysiert ihre
rhetorischen und politischen
Strategien. Sie zeigt, wie sie Res-
sentiments bedienen, um ihre
Anhängerschaft zu mobilisieren,
oder eigene Narrative erschaffen,
um »Message Control« auszuüben
und Kritik als Fake News abzu-
tun. Statt inhaltlicher Auseinan-
dersetzung suchen sie die Kon-
frontation. In ihren eigenen Par-
teien reduzieren sie die Demo-
kratie, setzen auf kleine Berater-
zirkel und Personalisierung. Dabei
greifen sie, so Strobl, immer wie-
der auch auf die Methoden rechts-
radikaler Bewegungen und
Organisationen zurück.

Autorin: Natascha Strobl
192 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-12782-7

MISSBRAUCHTE
KIRCHE
Eine Abrechnung mit der katholi-
schen Sexualmoral und ihren
Verfechtern.
Das top-aktuelle Sachbuch zur
Missbrauchs-Debatte: Ein Priester
redet Klartext über den Missbrauch

in der katholi-
schen Kirche - auf
der Anklagebank
neben den Tätern
auch die katholi-
sche Sexual-
moral!
Wolfgang F.
Rothe, Pfarr-
vikar in einer
katholischen
Gemeinde, hat

vor einigen Jahren eine grausame
Erfahrung gemacht: Er wurde zum
Opfer von Machtmissbrauch

durch seinen Bischof. Erst jetzt
findet er die Kraft, seine Geschich-
te zu erzählen. Sein Bericht ist
aber mehr als eine weitere Opfer-
Geschichte aus der katholischen
Kirche. Der promovierte Theologe
und Kirchenrechtler bezeichnet
den tausendfachen Missbrauch
durch Geistliche als System-
Versagen der katholischen Kirche.
Mit ihrer ins Zwanghafte überstei-
gerten Fixierung auf das Thema
Sexualität bzw. Sexualmoral (u.a.
Ablehnung von Homosexualität;
Aufrechterhaltung des Zölibat;
Einmischung in gemischt-konfes-
sionelle Ehen; keine Kommunion
für Wiederverheiratete; unterge-
ordnete Rolle der Frau in der
katholischen Kirche) macht sich
die Kirche der Förderung des
Missbrauchs schuldig, so Rothe.
Verantwortlich sind konservative
Kreise, die jedwede liberale Nei-
gung der Gesamt-Kirche in
Sachen Sexualität bekämpfen.
Besserung ist nur möglich, davon
ist Rothe überzeugt, wenn der
Einfluss dieser Kreise beschnitten
wird und die katholische Kirche
Abschied nimmt von ihrer über-
kommenen Sexualmoral.
Doris Reisinger, ebenfalls ein
Missbrauchsopfer und erfolgrei-
che Buchautorin ("Nicht mehr
ich"), hat ein Nachwort zu Wolf-
gang F. Rothes Buch geschrieben.

Autor: Dr. Dr. Wolfgang F. Rothe
272 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,70 (A)
ISBN 978-3-426-27869-7

VOM GLÜCK ZU LESEN
Ob Trost oder Erkenntnis, ob
Reisen in andere Welten oder
Analysen unserer Realität –
Bücher bieten all das und noch
viel mehr. Wir tragen sie überall
mit uns herum und behalten die
wichtigen Lektüren unseres
Lebens für immer in unseren
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Die Frau in der  
Gesellschaft,  

degradiert und reduziert 
Alice Frohnert 

Prostitution und Gesellschaft 

3., überarbeitete Auflage 2018 

196 Seiten. Paperback 

Euro 9,80 (D) 

ISBN 978-3-8301-1441-3 

 

www.rgfischer-verlag.de 

Die Welt, in der wir leben, reagieren und agieren, ist 
vielfach von Zwängen der Lüge, Heuchelei, der Janus -
köpfigkeit und des schizophrenen Doppelgängertums 
gekennzeichnet. Dieses Buch unterzieht das Patriar -
chat sowie das männliche Herrschaftsprinzip einer 
tiefgründigen Analyse und versucht mittels einer akri-
bischen Untersuchung der Prostitution, den repressi-
ven Zwangscharakter unserer Gesellschaftsordnung 
offenkundig zu machen. Es ist ein unbestreitbares Fak-
tum, dass die Prostituierte seit jeher degradiert und als 
»Paria« traktiert wird, obzwar ihre Dienste ein lebens-
notwendiges Ventil darstellen, um gesellschaftliches 
Funktionieren zu ermöglichen. In Anbetracht der 
Demaskierung dieser Paradoxie wird versucht, das 
Milieu der Prostitution zu emanzipieren und allerlei 
Vorurteile infrage zu stellen. 
Die Untersuchung der Zurschaustellung der Frau in 
der Yellow-Press dient der Untermauerung und Fun -
dierung der aufgestellten Thesen und Postulate. 
 
Alice Frohnert, Studium der Publizistik und Thea ter -
wissenschaft (FU Berlin), arbeitet als freie Journalistin 
für diverse Zeitschriften.  DIE GROSSE

BACKSCHULE
Beim verführerischen Duft von
frisch Gebac

https://www.rgfischer-verlag.de/
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Herzen. Wir
atmen den Geruch
ihrer Seiten ein,
kritzeln etwas
hinein und schüt-
zen sie vor
Bücherdieben
und Badewasser.
Dieser lebens-
langen Liebe

widmet sich der Buch-
händler Martin Latham in diesem
inspirierenden Buch.
"Vom Glück zu lesen" ist wie ein
Spaziergang durch die Regale Ihres
Lieblingsbuchladens. In einem Kalei-
doskop der Geschichte unserer
Kollektiven Buchbesessenheit führt
uns Latham durch chinesische Höh-
len und entlang der Pariser Bouqui-
nisten, vom mittelalterlichen Azin-
court bis zu den Straßen von Brook-
lyn im 20. Jahrhundert.
Er erzählt von Schmugglern, Biblio-
thekaren, pantagruelischen Mön-
chen, besessenen Sammlern und den
Rolling Stones. Wir erfahren, wel-
ches Buch Marilyn Monroe verehrte,
dass Napoleon bei jeder Schlacht
Goethes Werther mit sich trug und
natürlich auch von Martin Lathams
Erlebnissen in seiner Buchhandlung
in Canterbury.

Autor: Martin Latham
432 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8155-0

WORÜBER WIR NICHT
SPRECHEN SOLLEN - ES
JETZT ABER TROTZDEM
TUN
Endlich Schluss mit jahrhunder-
tealten Mythen rund um den weib-
lichen Körper.
Wie fühlt sich eine Vagina nach der
Geburt an? Woher weiß ich, dass ich
wirklich einen Orgasmus hatte? Wie
lerne ich meinen Körper nach einem
Missbrauch wieder lieben? Die briti-
sche Frauenrechts-aktivistin Nimko

Ali spricht aus,
worüber immer
noch schamer-
füllt ge-schwie-
gen wird.
Denn bei
allem Fort-
schritt in
Sachen Femi-
nismus und
Emanzipation ist es erschre-ckend,
mit welcher Unwissenheit und
Verachtung die weibliche Anatomie
immer noch betrachtet wird, sofern
sie nicht straff, ordentlich bedeckt,
verschönert und enthaart ist.
Ali hat hierzu mit vielen Frauen von
Äthiopien bis London gesprochen
und vereint deren Stimmen in einem
Buch. Ihre Sammlung intimer und
unzensierter Lebensgeschichten
räumt auf mit den Mythen rund um
den weiblichen Körper und ist ein
Aufruf, Erfahrungen zu teilen und
die gesellschaftlichen Tabus zu bre-
chen, die Frauen zur Passivität und
zum Schweigen verurteilen.
Bewegend, kraftvoll und direkt: ein
Manifest über die großartige Vielfalt
weiblicher Sexualität, über Unwis-
senheit, Diskriminierung und die
Notwendigkeit über all das zu
sprechen.

Autorin: Nimko Ali
304 Seiten, Broschur
Goldmann Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-442-31604-5

MEINE ELTERN / ALLES
NICHT DEIN EIGEN
Hemons neuer Band sind eigent-
lich zwei in einem, zusammenge-
bracht in einem Wendebuch: Die
Geschichte von Hemons Eltern,
ihrer Immigration von Sarajewo
nach Kanada und ein Buch mit
kurzen Erin-nerungen an die
Familiengeschichte des Autors, an
Freunde und eine wilde, unbe-
schwerte Kindheit in seiner
Heimatstadt.

Im Band über
seine Eltern
erzählt er nahbar,
genau, zärtlich
und poetisch von
ihren Anstren-
gungen, von den
stillen Versuchen
seiner Mutter
(Mama), die
Familie zusam-
menzuhalten, von der fanatischen
Imkerei seines Vaters (Tata) und
bemisst beinahe beiläufig die Ver-
luste, die die Hemons und ihre
Landsleute erlitten haben. Hemon
zeichnet das herzzerreißende Porträt
eines untergegangenen Landes, das
allzu oft Spielball war.
«Alles nicht dein Eigen» ist die
rauschhaftere, rauere und unkon-
ventionellere Seite dieser Medaille:
Vignetten über den jungen Hemon,
seine Wildheit und Wut. Sie fügen
Hemons Protagonisten Aleksandar
eine bis dato unerwartete Facette
hinzu – die des jungen, energiegela-
denen (und eben oft wütenden)
Sohnes, der nicht verstehen kann,
was verdammt nochmal so schwer
daran sein soll, irgendwo anzu-
kommen.

Autor: Aleksandar Hemon
416 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-546-10045-8

GEMEINSCHAFT DER
UNGEWÄHLTEN
Frei ist, wer an der sozialen Praxis
einer Gemein-
schaft teilhat
und sich als Teil
eines »Wir« in
der Welt behei-
maten kann.
Ein in unserer
Gegenwart
vielfach
bestrittenes
Menschen-
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recht. Doch ein gutes Leben ist
nur das mit anderen geteilte
Leben.
In diesem Essay erzählt Sabine
Hark die Geschichte von Zuge-
hörigkeit und Gleichheit, ausge-
hend von den Leben jener, deren
Gemeinschaften mit Gewalt zer-
trennt werden, deren Hoffnungen
auf ein gutes Leben an den Grenz-
zäunen der Macht zerschellen,
deren Stimmen unerhört bleiben
und deren Gleichheit mit Füßen
getreten wird. Hark entwirft in
einer zwischen Theorie und
Dichtung oszillierenden Sprache
ein machtsensibles politisches
Ethos für ein plurales, demokrati-
sches Zusammenleben, das
Räume zum Atmen für die Vielen
entstehen lässt.

Autorin: Sabine Hark
271 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-518-12774-2

DER OSLO-REPORT
Eine unglaublich mutige Tat des
politischen Widerstands eines
Einzelnen gegen die Nazis.
Acht Wochen nach dem Überfall

Nazideutsch-
lands auf Polen
1939 gingen
zwei Briefe in
der britischen
Botschaft in
Oslo ein. Der
anonyme Ver-
fasser be-
schrieb neue
deutsche

Waffensysteme
und umriss die Ziele militärischer
Forschungs-programme der
Wehrmacht. Der britische Ge-
heimdienst fürchtete gezielte
Desinformation. Doch ein junger
Geheimdienstoffizier erkannte,
dass die Informationen größten-
teils zutreffend waren – und zum

Vorteil der Alliierten genutzt wer-
den konnten. Aber wer hatte den
„Oslo-Report“ geschrieben? Bis
heute ist Hans Ferdinand Mayer,
der Verfasser des Dokuments,
kaum bekannt.
Er riskierte alles und entkam nur
knapp dem Tod im KZ. In diesem
Buch zeichnet David Rennert die
atemberaubende Geschichte des
Oslo-Reports nach.

Autor: David Rennert
224 Seiten, mit zahlr. Abb.,
gebunden
Residenz Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7017-3517-4

DER 9. NOVEMBER
Die Revolution von 1918/19, der
Hitlerputsch, die Reichspogrom-
nacht, das Attentat von Georg
Elser auf Adolf Hitler und die
friedliche Revolution von 1989 –
alle diese Ereignisse sind mit dem
9. November verknüpft. Er ist der
deutsche Schicksalstag. Der His-
toriker und
Journalist
Wolfgang
Niess erzählt,
was jeweils
geschah, und
be-schreibt
den Kampf
um die
Erinnerung.
So entsteht
ein Pano-
rama des deutschen 20. Jahrhun-
derts mit all seinen Wider-
sprüchen.
«Der 9. November ist der deut-
sche Schicksalstag.» So begann
Bundestagspräsident Wolfgang
Schäuble am 9. November 2018
seine Ansprache zur Gedenkver-
anstaltung des deutschen Bundes-
tages. «An diesem Datum ver-
dichtet sich unsere jüngere Ge-
schichte in ihrer Ambivalenz, mit
ihren Widersprüchen, ihren
Gegensätzen. Das Tragische und

das Glück, der vergebliche Ver-
such und das Gelingen, Freude
und Schuld: All das gehört zu-
sammen. Untrennbar.»
Seit 1918 ist der 9. November ein
besonderer Tag der deutschen
Geschichte, der eine eigene histo-
rische Bedeutung besitzt. Die
Ereignisse stehen nicht bloß in
einem anekdotischen, sondern in
einem realen Zusammenhang. Im
Spiegel dieses Datums lässt sich
daher eine deutsche Geschichte
des 20. Jahrhunderts schreiben.
Der 9. November macht den lan-
gen, von furchtbaren Rückfällen
in die Barbarei unterbrochenen,
schließlich aber erfolgreichen
Kampf um die Demokratie in
Deutschland anschaulich wie kein
anderer Tag des Jahres. Es ist an
der Zeit, ihn zu einem nationalen
Gedenktag zu erklären.

Autor: Wolfgang Niess
318 Seiten, 25 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-406-77731-8 

FEBRUAR 33
Es ging rasend schnell. Der
Februar 1933 war der Monat, in
dem sich auch für die Schriftstel-
ler in Deutsch-
land alles ent-
schied. Uwe
Wittstock er-
zählt die
Chronik eines
angekündig-
ten und doch
nicht für
möglich ge-
haltenen
Todes. Von
Tag zu Tag verfolgt er, wie
das glanzvolle literarische Leben
der Weimarer Zeit in wenigen
Wochen einem langen Winter
wich und sich das Netz für
Thomas Mann und Bertolt Brecht,
für Else Lasker-Schüler, Alfred

SACHBUCH
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Döblin und viele andere immer
fester zuzog.
Montag, 30. Januar. Joseph Roth
will die Nachrichten, die der Tag
bringen wird, nicht mehr in Berlin
abwarten. Schon früh morgens
fährt er zum Bahnhof und nimmt
den Zug nach Paris. Thomas
Mann in München derweil küm-
mert sich die kommenden zehn
Tage kaum um Politik, dafür
umso mehr um seinen Vortrag
über Richard Wagner. Immer
ganz dicht an den Menschen, ent-
faltet Uwe Wittstock ein Mosaik
der bedrohlichen Ereignisse
unmittelbar nach Hitlers «Macht-
ergreifung», die auch für die
Literaten in Deutschland in die
Katastrophe führten. Er vergegen-
wärtigt die Atmosphäre dieser
Tage, die von Angst und Selbst-
täuschung unter den Schriftstel-
lern, von Passivität bei den einen
und Entschlossenheit bei den
anderen gezeichnet ist.
Wer schmiegt sich den neuen
Machthabern an, wer muss um
sein Leben fürchten und fliehen?
Auf der Grundlage von teils
unveröffentlichtem Archivmate-
rial entsteht ein ungeheuer dich-
tes Bild einer ungeheuren Zeit.

Autor: Uwe Wittstock
288 Seiten, 30 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-77693-9

BERLINER RAZZIEN
Herausgegeben und mit einem
Nachwort versehen von Bettina

Müller.
Der Schriftsteller
und Reporter Leo
Heller tauchte in
den 1920er-Jahren
tief in die Ber-
liner Unterwelt
ein. Jeder Ring-
bruder, jeder
Kneipenwirt,

jedes „leichte Mädchen“ kannte
Heller, der in seinen Reportagen
seine Leserin-nen und Leser mit-
nimmt auf seine nächtlichen
Streifzüge.
Seine beeindruckenden Milieu-
studien wurden von der Autorin
Bettina Müller wiederentdeckt,
die einen biografischen Essay zu
Leo Heller anfügt.

Autor: Leo Heller
192 Seiten, gebunden
Elsengold Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96201-078-2

SANTIANO: DIE
SEHNSUCHT IST MEIN
STEUERMANN
Als sich im Jahr 2011 fünf Männer
aus dem hohen Norden trafen,
um gemeinsam zu musizieren,
ahnten sie noch nicht, wie sehr sie
mit ihren Songs die deutsche
Musiklandschaft aufmischen wür-
den. Wohl keine andere deutsche
Band verkörpert die Sehnsucht
nach Freiheit, Ferne und nach
Abenteuern so
leidenschaftlich
wie Santiano.
Gleich das
erste Album
»Bis ans Ende
der Welt« lan-
dete direkt
auf Platz 1
der deut-
schen Albumcharts.
Santiano eilte von Erfolg zu
Erfolg, füllte immer größere
Hallen, gewann Preise und eine
Fanszene, die heute Millionen
zählt. Dazu trugen auch ihre
Bühnenshows und Musikvideos
bei. In diesem mit zahlreichen
Fotos des exklusiven Santiano-
Fotografen ausgestatteten Band
erzählen die fünf Musiker aus
ihren bewegten Biografien.
Unterhaltsam, berührend und
manchmal auch ein wenig traurig

- und sie feiern das, wofür
Santiano steht: den Traum von
Liebe und Freiheit.

240 Seiten, gebunden
Éden Books
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-95910-291-9

OZEANE FÜR DUMMIES
Seit jeher sind wir Menschen vom
Meer fasziniert und noch immer
verbirgt sich unter der Ozean-
oberfläche so viel Geheimnis-
volles. Ashlan und Philippe
erkunden die unendlichen Weiten
der Ozeane, wie sie funktionieren
und welche Kreaturen dort leben.
Ashlan und Philippe Cousteau
erklären Ozeane von der Pike auf
bis zum Blauwal. So lernen Sie
alles über Phytoplankton und wie
es den Ozean
mit Sauerstoff
versorgt, die
Nahrungskette
der Meere und
wie Strömun-
gen unser
Klima kon-
trollieren.
Aber auch
wundersame Kreatu-ren
gehören zu diesem Ökosys-tem:
Der Fangschreckenkrebs, der mit
der Schnelligkeit einer Pisto-len-
kugel zuschlägt, ist genauso
dabei, wie der Riemenfisch, der
bis zu acht Meter lang wird und
so scheu ist, dass ihn kaum
jemand je zu Gesicht bekommt.
Jeden Tag entstehen neue
Wunder, die es zu entdecken gilt!

Autoren: Ashlan und Philippe
Cousteau
400 Seiten, Broschur
Wiley-VCH
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-527-71844-3
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NADIYAS BACKWELT
Nadiya liebt es zu backen! In
ihrer gleichnamigen Netflix-Serie
zeigt sie ihren Fans in jeder Folge
neue süße und auch herzhafte
Kreationen aus dem Ofen, die in
diesem Backbuch nun nachzulesen
sind.
Innovative und trotzdem simple
Kuchenrezepte wie Heidelbeer-

Scone-Pizza mit
Lavendel, festliche
Torten wie die
Mango-Kokos-
Joghurt-Torte mit
Buttercreme und
knuspriges
Kaffeegebäck
wie Himbeer-
Amaretti-Kekse

wechseln sich ab mit herzhaften
Ofengerichten wie Lachs-Dill-
Focaccia oder Blumenkohl-Käse-
Lasagne.
Selbst Queen Elizabeth durfte sich
schon einmal über einen Geburts-
tagskuchen von Nadiya freuen!

Autorin: Nadiya Hussain
256 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 24,00 (D)
Euro 24,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0290-6

DIE DEUTSCHE
AUTOBAHN
Deutschlands größtes Bauwerk
polarisiert. Sie ist Wirtschaftstrei-
ber, Exportschlager, Traumstraße
und Dauerbaustelle: die deutsche
Autobahn.
Obwohl die
Gesamtlänge
weniger als
zwei Prozent
unserer
Straßen aus-
macht, über-
nimmt sie ein
Drittel aller Fahrzeugkilometer

und entlastet unseren Alltag
gewaltig.
Ein bildgewaltiger Blick auf alle ihre
Facetten! Dieser Bildband begibt
sich auf Spurensuche, was sich auf
über 13.000 Kilometern quer durch
Deutschland wirklich abspielt: von
der Entstehungsgeschichte unserer
Autobahn über die spektakuläre
Architektur und die atemberauben-
den Landschaf-ten entlang der
Strecken bis hin zu den Menschen
»dahinter«: vom Trucker bis zur
Toilettenputzkraft.
Ein über viele Jahre entstandenes
buntes Bildmosaik sowie kenntnis-
reiche Texte porträtieren die
Lebensader der Nation und ihre
mythenbeladene Geschichte en
detail.

Autor: Karl Johaentges
192 Seiten, mit ca. 210 Abb.,
gebunden
Frederking & Thaler
Euro 39,99 (D)
ISBN 978-3-954-16343-4
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TOGETHER – ALLE AN
EINEM TISCH
Bereiten Sie sich darauf vor,
Freunde und Familie wieder an
Ihrem Tisch willkommen zu
heißen! In diesem Kochbuch gibt
Starkoch Jamie Oliver verschiede-
ne Rezepte und Tricks an die
Hand, um ganz ohne Stress Fami-
lie und Gäste mit verschiedenen
Themen-Tischen kulinarisch
beglücken zu können. Ob für den
entspannten Feierabend oder die
Grillparty mit den Liebsten – hier
ist für jede Gelegenheit das pas-
sende Festessen dabei!
Noch nie war es wichtiger, zusam-
menzukommen und eine Mahlzeit
mit seinen Lieben zu teilen. Jamie
Olivers brandneues Buch ist ein
Fest des guten Essens, das man

mit Familie und Freunden ge-
nießt. Dabei hat Jamie alles per-
fekt durchdacht und geplant,
damit jeder bestens vorbereitet
besonders viel Zeit mit den Lieben
verbringen kann.
Für dieses Kochbuch hat er köstli-
che Gerichte kreiert, die für 2 bis
14 Personen serviert werden kön-
nen. Vom Sommer-Lunch bis zur
Curry Night, von der Taco-Party
über ein herbstliches Essen bis
zum Garten- Mittagessen – in 18
kreativen Menü-Ideen bildet je ein
Hauptgericht den Mittelpunkt,
das von passenden Beilagen,
Drinks und kleinen Gerichten
flankiert wird. Das ergibt über 120
geniale Rezepte, die zum gemein-
samen Genießen einladen. Ob
Dukkah- Brathähnchen bei der

Garten-Party oder Boeuf Bour-
guignon Jamie-Style beim franzö-
sisch inspirierten Soul-Food-
Abend – die Rezepte funktionie-
ren auch solo oder anders kombi-
niert.
Mit dem praktischen Rezept-
Baukasten bleibt man flexibel und
kann sich für jede Gelegenheit
und Personenanzahl das Passende
herauspicken.

Autor: Jamie Oliver
360 Seiten, über 200 farb. Fotos,
gebunden
Format: 197 x 255 mm
DK Verlag
Euro 29,95 (D)
Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4331-6

AUTOR
Starkoch Jamie Oliver gehört zu den erfolgreichsten Köchen der Welt. Seine Kochsendungen werden
international ausgestrahlt, seine Kochbücher millionenfach verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt.
Gesunde Ernährung liegt Jamie Oliver besonders am Herzen. So engagiert sich der Brite für eine bessere
Speisequalität in Schulkantinen, initiierte eine Zuckersteuer in Großbritannien und vermittelt Kindern
und Jugendlichen Spaß am Kochen.
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“Schon als Kind hörte ich ebenso wie Marc Gruppe
leidenschaftlich gern Hörspiel-LPs”

Die beiden Gründer von Titania Medien über ihr Hörspiel-Label und wie es zur
Gründung kam

Buch-Magazin: Was zeichnet die
Hörspiele von TITANIA MEDI-
EN aus? 
Marc Gruppe: Ein besonderes
Merkmal unseres Labels ist, dass wir
sehr viel Wert auf Werktreue, atmos-
phärische Dichte, professionelle
SchauspielerInnen, authentische
Geräusche und passenden Musik-
einsatz legen. Dafür nehmen wir
auch gern entsprechendes Geld in
die Hand, um die Qualität der Pro-
duktionen zu gewährleisten.

Wie kam es eigentlich 2003 zur
Gründung von TITANIA MEDI-
EN?
Stephan Bosenius:  Schon als Kind
hörte ich ebenso wie Marc Gruppe
leidenschaftlich gern Hörspiel-LPs.
2002 besuchten wir zusammen eine
Theater-Vorstellung mit Dagmar
von Kurmin, deren Stimme uns

schon in Kindertagen auf zahlrei-
chen Hörspielen begeistert hatte, 
und nach einem Gespräch mit ihr
kamen wir auf die Idee, selbst Hör-
spiele zu produzieren und dieser
großen Schauspielerin ein Come-
back in diesem Genre zu ermögli-
chen. So kam der Stein ins Rollen.
Im August 2003 kam dann mit
„Edgar Wallace – Das indische
Tuch“ die erste Hörspiel-Produktion
von uns heraus.

Welche Hörspiele produziert ihr

und für wen sind sie geeignet? 
Marc Gruppe: Unser Schwerpunkt
sind atmosphärische Hörspiele für

TITANIA MEDIEN 
ist das Hörspiel-Label des Produzenten-Teams Marc Gruppe und
Stephan Bosenius. Seit 2003 setzen die beiden Rheinländer in allen
Bereichen ihrer Hörspielbearbeitungen klassischer Grusel-, Krimi-
und Jugendromane sowie Märchen und Kinderliteratur auf höchst-
mögliche Qualität und wurden dafür bereits mit zahlreichen
unterschiedlichen Hörspiel-Preisen ausgezeichnet. 

Foto: So-Min KangMARC GRUPPESTEPHAN BOSENIUS

Serie Gruselkabinett

https://titania-medien.de/
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Erwachsene. Dabei bieten wir mit
unserer Reihe „Gruselkabinett“
Vertonungen der Meisterwerke der
literarischen Schauer-Romantik an
und haben derzeit außerdem die
Reihe „Sherlock Holmes – die gehei-
men Fälle des Meisterdetektivs“ mit
bisher unbekannten, exklusiv bei
uns erschienenen Fällen im Pro-
gramm. Die bekannten Doyle-Klas-
siker haben wir aber natürlich auch
produziert. Für die ganze Familie
gibt es jedes Jahr in unserer Reihe
„Titania Special“ eine Kinder- oder
Jugendbuch-Vertonung. Und eine
ganze Weile hatten wir noch die
„Anne“- Reihe von Lucy Maud
Montgomery als Serie in Produk-
tion, die inzwischen abgeschlossen
ist. 2021 haben wir uns einen
Herzenswunsch erfüllt und die
neue Reihe „Grimms Märchen“ für
HörerInnen in jedem Alter begon-
nen. 

Grimms Märchen sind ja nun
bereits unzählige Male vertont
worden. Was unterscheidet eure 
Reihe „Grimms Märchen“ von
den anderen Märchenhörspie-
len?
Marc Gruppe:  Nun, inhaltlich
kann sich natürlich nicht viel
unterscheiden. Aber man kann ja
trotzdem Dinge auch gut, aber ein
bisschen anders machen. Außerdem
möchten wir unbekannteren
Märchen endlich zu einem Come-
back verhelfen und sie in ihrer
Urform präsentieren, jenseits der
geschönten, entschärften Fassungen
der 70er-Jahre. Ich musste selbst mal
in einer Bühnenversion von „Hänsel
und Gretel“ mitwirken, in der dann
die Hexe in einem Zauberbackofen
zu einer guten Frau namens
Trude verwandelt wurde. Es war

mir ein solcher Graus, dass das
tatsächlich die Initialzündung
gewesen ist, mich selbst hinzuset-
zen und als Teenager mein erstes
Theaterstück zu schreiben, weil
ich mich so geärgert habe über 
diese verhunzte Version von
„Hänsel und Gretel“. 
Ich gebe übrigens gern unum-
wunden zu, dass es in meinem
Kopf eine kleine Liste gibt, was 

ich in meinem Leben mal verto-
nen möchte. Da stehen Grimms
Märchen ganz weit oben mit 
drauf, weil aber auch wirklich alles
letztlich darauf zurück geht. Es sind
ausnahmslos kleine Dramen, in
denen Dinge verhandelt werden,
die universell auf Hunderte von
Lebenssituationen anwendbar sind,
wie sie uns jeden Tag begegnen.
Ich finde es völlig faszinierend, so
etwas zu produzieren. 

Was bedeutet euer Zusatz
„atmosphärische Hörspiele“? 
Marc Gruppe: Uns war von An-
fang an klar, dass wir ganz klassi-
sche Gruselhörspiele machen
wollten, weil es das zu der Zeit
so, wie wir es hören wollten, nicht
gab: eher atmosphärische Sachen,
in denen der Grusel sich aus einer
unheilvollen Atmosphäre ent-
wickelt und die Sprache auch ein
bisschen altertümlich ist, es auch
nicht zu doll knallt, sondern auch
die leisen Töne bedient, wo ein
einzelner Atmer gruselig sein
kann - das war, was uns interes-
siert hat. 
Stephan Bosenius: Wir haben uns
mit der Gruselkabinett-Reihe
extra wenige Grenzen gesetzt.
Grusel- und Schauerelemente

müssen vorhanden sein, ansonsten
ist der Rahmen breit gesteckt und
bietet Raum für Genres aller Art,
vom Märchen bis zum Science-
Fiction-Genre. 
Auf diese Weise müssen wir uns
nicht festlegen und können mit
diversen Genres experimentieren
und ganz unterschiedliche Atmos-
phären kreieren. 

Gibt es neben den „Grimms
Märchen“ neue Projekte, auf die
sich die HörerInnen freuen 
können? 
Marc Gruppe: Es gibt eine vage
Idee, die immer herumgeistert,
die wir aber nicht verkünden kön-
nen, von der wir aber hoffen, dass
wir da noch die Zeit finden, die
noch mit zu produzieren. Leider
hat uns das Hochwasser einen
ziemlichen Strich durch den 
Produktionsplan gemacht, und
nun können sich unsere Hörer-
Innen erst mal auf weitere Folgen 
von „Grimms Märchen“ freuen.
Im „Gruselkabinett“ folgen in die-
sem Jahr noch unsere Lovecraft-

Vertonung „Der Bluthund“, „Der
Student von Prag“ nach der Vor-
lage von Hanns Heinz Ewers und
Leonard Langheinrich-Anthos
sowie „Das Lächeln des Toten“ nach
der Erzählung von Francis Marion
Crawford. 
Außerdem gibt es wieder neue und
bisher unbekannte Fälle von Sher-
lock Holmes, nämlich „Das verlasse-
ne Haus“ und „Der Gezeitenstrom“.
Es wird in jedem Fall wieder ein
bunt gemischtes Programm, bei
dem mit Sicherheit für jeden etwas
Passendes dabei ist.

Copyright: Titania Medien

Serie Sherlock Holmes

Serie Anne

Serie Grimms Märchen
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SHERLOCK HOLMES 46:
DER MANN IN GELB
Nach jahrelanger Funkstille erhält
Dr. Watson den Brief einer gewis-
sen Marjorie Beaumont, die ihn
und Holmes dringend um Hilfe
ersucht. Angeblich trachtet eine
religiöse Gemeinschaft ihrem
Onkel nach dem Leben und pei-
nigt ihn mit Drohbriefen.
Nachdem eines Nachts eine

mysteriöse
Gestalt im
Haus des
Onkels
gesehen
wird und
ebenso
spurlos
wieder

verschwin-
det, beschließt Holmes, den ver-
meintlichen Tatort bei Nacht ein-
mal genauer unter die Lupe zu
nehmen …
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson sowie Maximiliane Häcke,
Manfred Liptow, Jan Makino,
Kathryn McMenemy und Marc
Gruppe.

ab 12 J.
Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
1 CD – ca. 67 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8390-0

DAS AMERIKANISCHE
TRAUMA
Das Trauma der USA, tief ver-
wurzelt in der amerikanischen
Geschichte, gärt seit Jahrzehnten
unter der Oberfläche der einsti-
gen Vorbild-Demokratie. Die kor-
rupte und unmoralische Führung
des Trump-Regimes war zugleich
Symptom und Verstärker der
nationalen Krise. Sie versetzte der

Gesell-
schaft
einen ver-
nichten-
den Stoß:
Die Katas-
trophe
der Corona-Pandemie traf
auf ein zutiefst gespaltenes, ge-
schwächtes Land.
Durch das fatale Versäumnis, das
Trauma als solches zu erkennen
oder es gar zu behandeln, wuchs
es wie ein Krebsgeschwür.
Ausbrüche von Wut und Hass,
aber auch Hoffnungslosigkeit und
Apathie sind die Folge.
Offenkundig belastet der Stress,
in einem Land zu leben, das
kaum noch als das eigene wieder-
zuerkennen ist, alle US-Ameri-
kaner. Psychologisch gesehen, lei-
den die Vereinigten Staaten an
einer sogenannten posttraumati-
schen Belastungsstörung – und
ein neuer Präsident allein kann
das nicht heilen.
Erhebliche Anstrengungen sind
erforderlich, um den Glauben der
Amerikaner an den Staat und ihre
Hoffnung für ihre Nation wieder
aufzubauen. Mary Trumps beste-
chende Analyse ist der erste
Schritt in diese Richtung.

Autorin: Mary L. Trump
Sprecherin: Nicole Engeln
414 Min.
Download
Random House Audio
Euro 17,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5786-4

XI JINPING
Xi Jinping – der mächtigste Mann
der Welt. Der lächelnde Unbe-
kannte.
China wächst weiter unaufhalt-
sam, ist aus der Corona-Pandemie
sogar noch gestärkt hervorgegan-
gen. Der Westen hingegen ver-
sinkt in Krise und Chaos.
Mächtigster Mann der Welt ist

heute nicht mehr der Präsident
der USA, sondern Xi Jinping,
Generalsekretär der Kommunis-
tischen Partei und Staatspräsident
Chinas.
Wie funktioniert der Funktionär,
der eine Machtfülle auf sich ver-
eint wie vor ihm nur Mao?
Welche Rolle spielt seine Frau
Peng Liyuan, Chinas bekannteste
Volkssängerin und Sonderbot-
schafterin der Weltgesundheits-
organisation (WHO)? Wie wurde
er, wer er
ist? Was hat
er vor? Wie
hält er es
mit der
Ökologie?
Warum
schafft er
eine neue
Seidenstraße? Was bedeu-
ten seine Pläne für uns?
Stefan Aust und Adrian Geiges
zeichnen das faszinierende Por-
trät einer Persönlichkeit, die unser
aller Leben beeinflusst.

Autoren: Stefan Aust, 
Adrian Geiges
Sprecher: Oliver Siebeck 
445 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2912-6

VOGELKOJE
Jetzt wird es rasant – Mamma
Carlottas elfter Fall.
Schon lange ist Mamma Carlotta
der Mei-
nung, dass
ihr Schwie-
gersohn,
Kriminal-
hauptkom-
missar Erik
Wolf, viel
zu langsam
Auto fährt. Sie selbst ist eher von

HÖRBUCH
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der schnellen Sorte. Aber illegale
Rennen auf Sylt? Das geht der
resoluten Italienerin dann doch
zu weit. Erst recht, als bei einem
dieser Rennen ein Leichenwagen
verunglückt. Und ein Sarg her-
ausfällt, dessen Inhalt sogar für
Eriks an sich gute Nerven zu viel
ist. Natürlich ist die Neugier sei-
ner Schwiegermutter prompt
geweckt.
Mamma Carlotta beginnt sogleich
Erkundigungen einzuholen –
ohne zu ahnen, dass sich hinter
diesem Sarg ein gefährliches
Geheimnis verbirgt …
Atmosphärisch, spannend und
humorvoll erzählt Gisa Pauly von
Mamma Carlottas elften Fall.
Fesselnd gelesen von Christiane
Blumhoff.

Autorin: Gisa Pauly
Sprecher: Christiane Blumhoff
1036 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2882-2

UNTER DEM STURM
Packend, unerwartet, innovativ –
ein Spannungsroman der Extra-
klasse ungekürzt gelesen von
Julian Mehne.
In einer kalten Novembernacht
1994 wird im kleinen südschwedi-
schen Marbäck die Leiche einer

jungen Frau
gefunden.
Alles weist
auf ein
Verbrechen
hin, und ein
Täter ist
auch schnell
ausgemacht:

Edvard Christensson
unterhielt eine Beziehung mit ihr;
wie sein Vater ist er berüchtigt für
einen aufbrausenden Charakter.
Edvard wird verurteilt, und der

Frieden kehrt ins Dorf zurück.
Nur nicht für Edvards sieben-
jährigen Neffen Isak, der Edvard
vergöttert hat.
Isak ist besessen von der Vorstel-
lung, dass er den Keim des Bösen
in sich trägt, wie sein Onkel, wie
sein Großvater. Zehn Jahre später
sitzt Isak nach einem Diebstahl
vor Vidar, der als junger Polizist
bei der Ermittlung und Verhaf-
tung von Edvard half. Und je
mehr Vidar sich zurückerinnert,
desto größer werden seine Zwei-
fel an den Ermittlungen damals.
Und dann verschwindet Isak.
Vidar macht sich auf die Suche.
Nach dem Jungen und nach der
Antwort auf die Frage, was
damals in der Nacht wirklich
geschah.
Die Nummer 1 aus Schweden!
Nominiert für den Schwedischen
Krimipreis.

Autor: Christoffer Carlsson
Sprecher: Julian Mehne
770 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2673-6

NACHTTOD
Ein toter Junge weckt die Geister
der Vergangenheit – der erste Fall
für Hanna Duncker.
Mit 19 verließ Hanna Duncker die
Insel Öland im Süden Schwedens.
Nun ist Hanna Duncker zurück
auf Öland.
Hier in ihrer
Heimat
kennt man
sie nur als
die Tochter
von Lars
Duncker,
dem
Mann, der vor sechzehn
Jahren einen grausamen Mord
beging.

Inzwischen ist Hanna diejenige,
die Verbrecher jagt. Ihr erster Fall
auf Öland: Ein toter Teenager,
mitten in der Nacht erstochen an
einem beliebten Ausflugsziel.
Und niemand kennt seine Mutter
besser als Hanna, sie war ihre
beste Schulfreundin. Die Ermitt-
lungen werden für Hanna zu
einer Abrechnung mit ihrer eige-
nen Jugend, und Nachforschun-
gen im Fall ihres Vaters reißen
alte Wunden auf.
Nicht alle sind froh darüber, dass
die Tochter von Lars Duncker
zurückgekehrt ist.

Autorin: Johanna Mo
Sprecher: Simone Kabst, Julian
Greis
675 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5627-0

DIE MORGENRÖTE – SIE
NEHMEN DIR DEIN
LEBEN
Haben wir die freie Wahl?
Als der erfolgreiche YouTuber
Georg Herzfeld wegen eines
anrüchigen
Videos auf
dreißig
Millionen
Schadens-
ersatz ver-
klagt wird,
scheint er
ruiniert.
Doch dann bietet
ihm der charismatische Popstar
Götz Wolf seine Unterstützung
an. Als Gegenleistung soll Georg
den Wahlkampf von Wolfs Be-
wegung Morgenröte unterstützen.
Georg sagt zu und gerät in einen
Albtraum. Denn die politische
Meinungsmache der Morgenröte
stützt sich auf Lügen und Hass.
Wähler werden manipuliert und
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aufgehetzt.
Es kommt zu Mord und bürger-
kriegsähnlichen Zuständen. Als
Erinnerungen an 1933 wach wer-
den, bleibt Georg nur ein Aus-
weg, wenn er die faschistische
Machtübernahme verhindern
will, er muss Götz Wolf töten …

Autor: Noah Richter
Sprecher: Oliver E. Schönfeld,
Jürgen Holdorf
674 Min.
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2678-1

MEINES VATERS LAND
Eine eindrucksvolle, mitreißende
Familienchronik – der Bestseller
der bekannten Journalistin end-
lich als ungekürzte Lesung.
Am 26. August 1944 wird der
Abwehroffizier Hans Georg
Klamroth wegen Hochverrats hin-
gerichtet. Jahrzehnte später sieht
seine jüngste Tochter in einer
Fernsehdokumentation über den
20. Juli Bilder ihres Vaters aufge-
nommen während des Prozesses
im Volksgerichtshof. Ein Anblick,

der Wibke
Bruhns nicht
mehr losläs-
st. Wer war
dieser
Mann, den
sie kaum
kannte, der
fremde
Vater, der

ihr plötzlich so nah ist.
Die lange Suche nach seiner, ja
auch ihrer eigenen Geschichte
führt sie zurück in die Vergan-
genheit: Die Klamroths sind eine
angesehene großbürgerliche
Kaufmannsfamilie und muten
wie ein Halberstädter Pendant zu
den Buddenbrooks an. Unzählige
Fotos, Briefe und Tagebücher sind

der Fundus für ein einzigartiges
Familienepos.

Autorin: Wibke Bruhns
Sprecher: Simone Kabst
868 Min.
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 24,95 (D)
ISBN ISBN 978-3-8449-2806-8

DIE HEIMKEHR DER
STÖRCHE
Verlorene Heimat – eine junge
Frau kämpft um ihren großen
Traum.
1952: Dora ist nach ihrer Vertrei-
bung aus Ostpreußen mit ihrer
Familie auf
einem Hof
in der
Lünebur-
ger Heide
einquar-
tiert wor-
den. Die
einstige
Guts-
tochter ist von der Enge und
den täglichen Reiberein mit der
Bäuerin erdrückt. Sie träumt
davon, Tierärztin zu werden und
bricht für ein Studium auf nach
Berlin. Dort bekommt sie Hin-
weise zum Verbleib ihrer großen
Liebe Curt von Thorau, der seit
Kriegsende als verschollen galt.
Sie macht ihn schließlich in einem
Stasigefängnis ausfindig und
kämpft mit allen Mitteln um seine
Freilassung.
Doch während der Unruhen im
Juni 53 gerät sie zwischen die
Fronten und muss Hals über Kopf
fliehen. Wird Dora es noch einmal
schaffen, neu anzufangen – und
Curt wiederzufinden?

Autorin: Theresia Graw
Sprecherin: Verena Wolfien
1089 Min.
ungekürzte Lesung

Download
HörbuchHamburg
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2824-2

TOTENSCHREIN
Vierundzwanzig vermisste
Schüler, ein grausamer
Ritualmörder – Sayer Altairs här-
tester Fall.
Mitten in Washington liegt die
Leiche eines Mädchens. Die Tote
sieht aus, als
würde sie
schlafen.
Wären da
nicht die
Axt in ihrer
Hand, die
geschnitz-
ten Affen-
figuren um
sie herum und eine blutige Bot-
schaft. Alles deutet auf einen Ritual-
mord hin.
FBI-Agentin Sayer Altair übernimmt
den Fall. Als herauskommt, dass das
Opfer zu einer Gruppe vermisster
Jugendlicher gehört, ahnt die
Agentin, dass der Täter bald wie-
der zuschlägt. Ein Wettlauf gegen
den grausamsten Mörder, mit
dem Sayer es je zu tun hatte,
beginnt.

Autorin: Ellison Cooper
Sprecher: Peter Lontzek
658 Min.
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-8449-2510-4

BLAUE FRAU
Adina wuchs als letzter Teenager
ihres Dorfs im tschechischen
Riesengebirge auf und sehnte sich
schon als Kind in der Ferne. Bei
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einem
Sprachkurs
in Berlin
lernt sie die
Fotografin
Rickie ken-
nen, die ihr
ein Prakti-

kum in einem neu ent-
stehenden Kulturhaus in der
Uckermark vermittelt.
Von einem sexuellen Übergriff,
den keiner ernst nimmt, unsicht-
bar gemacht, strandet Adina nach
einer Irrfahrt in Helsinki. Im
Hotel, in dem sie schwarzarbeitet,
begegnet sie dem estnischen
Professor Leonides, Abgeordneter
der EU, der sich in sie verliebt.
Während er sich für die Menschen-
rechte stark macht, sucht Adina
einen Ausweg aus dem inneren
Exil.
Antje Rávik Strubel erzählt in
"Blaue Frau" aufwühlend von den
ungleichen Voraussetzungen der
Liebe, den Abgründen Europas
und davon, wie wir das Unge-
heuerliche zur Normalität
machen. 
Der Roman wurde für den
Deutschen Buchpreis 2021 nomi-
niert.

Autorin & Sprecherin: 
Antje Rávik Strubel
720 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 23,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5681-9

WOZU RASSISMUS?
Umfassend, kurz, aktuell und
fundiert. Hier erfährt man alles,
was man zum Thema Rassismus
wissen muss.
Seit dem gewaltsamen Tod von
George Floyd in Minneapolis
2020 wird auch in Deutschland
offen, kontrovers und hitzig über
Rassismus debattiert. Wie funk-

tioniert
Rassis-
mus, wem
dient er
und
wozu?
Dieses
Buch gibt
einen Überblick über die Begriffs-
verständnisse, die Geschichte und
die Gegenwart dieser prägenden
menschenfeindlichen Herrschafts-
ideologie. Dabei werden die jüng-
sten Entwicklungen und Diskurse
unter die Lupe genommen und
eingeordnet. Wie definiert man
Rassismus, wann ist er entstan-
den, wie hat er sich bis heute ge-
wandelt?
Woran kann man erkennen, ob
eine Handlung oder eine Aussage
rassistisch ist? Was ist der Unter-
schied zwischen strukturellem
und institutionellem Rassismus –
und warum sollte man das wis-
sen? Wie wird Rassismus von
Betroffenen wahrgenommen?
Welche Verantwortung haben
pädagogische Institutionen?
Aladin El-Mafaalani forscht seit
über zehn Jahren über Rassismus,
Diskriminierung und soziale
Ungleichheit und fasst in diesem
Buch den Stand der Diskussion
allgemeinverständlich zusammen.

Autor: Aladin El-Mafaalani
Sprecher: Denis Moschitto
232 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5745-8

»ALSO DANN IN
BERLIN ...«
Das Leben des legendären Film-
produzenten Artur »Atze«
Brauner und seiner Frau Maria:
Eine Geschichte vom Überleben
im Krieg, von einer großen Liebe
und dem Traum, Hollywood nach

Berlin zu holen.
Stettin 1945. Zurückgekehrt aus
den Weiten Russlands und
Usbekistans, wo seine Familie den
Krieg und die Verfolgung durch die
Nazis überlebt hat, schmiedet Artur
Brauner Zukunftspläne. Auf dem
Bahnhof begegnet er einer jungen
Frau: Maria, die mit blond gefärbten
Haaren und einer falschen Identität
der Deporta-
tion aus dem
Ghetto von
Lemberg ent-
gangen war
– und in
Hannover in
einem
Lagerkran-
kenhaus
gearbeitet hatte. Jetzt ist sie auf dem
Weg nach Warschau, in der Hoff-
nung, dort noch Überlebende ihrer
Familie zu finden.
Es sind nur wenige gemeinsame
Stunden, die die beiden miteinan-
der verbringen, inmitten einer
Trümmerwüste, aus denen die
wenigen unbeschädigten Häuser
in gespenstischer Sinnlosigkeit
herausragen, wie Artur später
schreibt. Er verliebt sich in Maria,
und ruft ihr zum Abschied zu:
»Also dann in Berlin…« Sie sehen
sich tatsächlich wieder und heira-
ten im November 1946, in einem
Displaced Persons-Lager im
schwäbischen Heidenheim.
Schon im September hatte Artur
eine Filmproduktions-Lizenz
beantragt, beginnt, seine ersten
Filme zu drehen und eröffnet nur
drei Jahre später seine CCC-Film-
studios in Berlin-Spandau. Artur
Brauner wird zu einem der größ-
ten Filmproduzenten Deutsch-
lands, er holt Regisseure wie Fritz
Lang und Robert Siodmak zurück
nach Berlin, arbeitet mit den
großen Stars seiner Zeit. Immer
an seiner Seite: „Die beste Ehe-
frau der Welt“, Maria Brauner.
Doch die Vergangenheit lässt ihn,
den Sohn eines jüdischen Holz-
händlers, nicht los. Der Holocaust
wird zu einem Lebensthema, das
er immer wieder aufgreift – von
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seinem ersten Film "Morituri", bis
zu "Die Spaziergängerin von
Sanssouci", dem letzten Film mit
Romy Schneider.
Jetzt erzählt seine Tochter Alice
Brauner die Geschichte ihrer
außergewöhnlichen Eltern und
spannt den Bogen dabei von der
Kindheit in Polen über die Wirren
des Krieges und den Neuanfang
ausgerechnet in Deutschland bis
hin zur jüngeren Vergangenheit.
Eine Geschichte über die Macht
der Liebe, über großes Kino und
darüber, wie Träume wahr wer-
den – trotz allem. Berührend,
voller Magie und Lebensfreude.

Autorin: Alice Brauner
Sprecher: Andrea Sawatzki,
Christian Berkel
499 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5705-2

PIRLO – GEGEN ALLE
REGELN
Im Zweifel für den Angeklagten.
Im Zweifel gegen alle Regeln …
»Pirlo – Gegen alle Regeln« ist der
Auftakt einer Serie mit Anton
Pirlo und seiner Partnerin Sophie
Mahler von Strafverteidiger Ingo
Bott.
Pirlo ist charismatisch, chaotisch –

und unter
Druck.
Erst ist
der Job
weg.
Dann
handelt
sich der
Khatib-
Clan

Ärger ein: ausgerechnet seine
eigenen Brüder. Jetzt soll Pirlo
ihre Schulden begleichen. Den
Preis dafür bezahlen, dass er sich
von der Familie losgesagt hat.

Dazu muss er den einen Fall, der
ihm noch bleibt, gewinnen. Die
Anklage wirft seiner Mandantin
vor, ihren Mann umgebracht zu
haben. Die Medien berichten pau-
senlos.
Für alle, außer Pirlo und die junge
Anwältin Sophie Mahler, scheint
die Verurteilung sicher. Pirlo steht
mit dem Rücken zur Wand: Er
braucht einen Freispruch.
Unbedingt. Dafür muss er Wege
gehen, die er nie gehen wollte.

Autor: Ingo Bott
Sprecher: Sascha Rotermund
601 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5633-8

MEINE FREUNDIN
LOTTE
Spiegel-Bestsellerautorin Anne
Stern erzählt von zwei außerge-
wöhnlichen Künstlerinnen vor
der wechselhaften Geschichte des
20. Jahrhunderts.
Berlin, 1921: Lotte Laserstein will
Malerin
werden.
Aber die
Tore der
Kunst-
akademie
haben
sich für
Frauen
gerade
erst geöffnet. Und Lotte muss
kämpfen – gegen die Ressenti-
ments männlicher Lehrer und
Kritiker und für ihre Leiden-
schaft, die Malerei. In der jungen
Fotografin Traute findet sie eine
Seelenverwandte, denn Traute ist
mit ihrem Typus der Neuen Frau
und ihrer Begeisterung für die
Kunst das perfekte Modell für
Lotte. Eine ganz besondere Be-
ziehung entsteht. Bis die politi-

sche Situation in Deutschland für
jüdische Künstlerinnen immer
unerträglicher wird und Lotte
schließlich fliehen muss.
Kalmar, 1961: Es ist ein warmer
Altweibersommer in Südschwe-
den, den Lotte Laserstein und
Traute Rose zusammen verbrin-
gen. Doch Vorwürfe und Miss-
klang hängen zwischen ihnen,
und schon bald brechen alte
Wunden auf. Plötzlich können die
beiden Frauen den drängenden
Fragen nicht mehr entkommen.
Sie müssen sich ihrer Vergangen-
heit stellen, in der es für sie einst
um alles oder nichts ging – als
Künstlerinnen und als Freun-
dinnen.

Autorin: Anne Stern
Sprecherin: Britta Steffenhagen
2 MP3-CDs - 526 Min.
gekürzte Lesung
Argon
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1908-1

ANKOMMEN
Er heißt Tschäilan. Kann aber kein
Wort Türkisch. Monnemer Dia-
lekt und Cordhosen. Das alles ist
doch irgendwie eine Bankrotter-
klärung. »Nenn dich lieber Billy«,
raten die Geschwister. Doch
Bülent Cey-
lan entdeckt
als Kind ein
Talent. Er
kann Stim-
men par-
odieren
und damit
Leute zum
Lachen bringen.
Die Wirkung ist verblüffend: Witze
lenken von den Geldsorgen seines
Vaters ab, Witze zaubern seinen
Mitschülern ebenso wie seiner
bedrückten Mutter ein Lächeln ins
Gesicht. Mittlerweile füllt Bülent
Ceylan damit ganze Arenen mit
Tausenden Zuschauern.
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Zum ersten Mal erzählt der Come-
dian von seinem Aufwachsen in
Mannheim, spricht über die Bedeu-
tung von Vielfalt und Identität,
Heimat und den Wert der Familie –
entwaffnend ehrlich, mit Herz,
Humor und Tiefgang.

Autor & Sprecher: Bülent Ceylan
1 MP3-CD - 238 Min.
gekürzte Lesung
Argon
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1931-9

TODESWELLE
Emma Klar, Privatdetektivin in
Wismar, erhält einen scheinbar un-
verfänglichen Auftrag. Für eine
Beratungsfirma soll sie einen Mit-
arbeiter beschatten, der im Verdacht
steht, Werkspionage zu betreiben.
Bastian Gundlach jedoch verhält
sich völlig unauffällig – bis er eines

Tages nach
vielen Um-
wegen zu
dem klei-
nen Ort
Zierow
fährt, um
sich dort
mit einer

jungen Frau zu
treffen. Wenige Tage später endet
Emmas Auftrag. Man scheint mit
ihren dürftigen Ergebnissen zufrie-
den zu sein. Doch dann werden am
Strand von Hoben zwei Leichen
gefunden: Bastian Gundlach und
eine junge Frau. Beide weisen
schwere Kopfverletzungen auf.
Der neue Roman der Krimispezia-
listin und Bestsellerautorin Katha-rina
Peters – nicht nur für Fans der Ostsee.

Autorin: Katharina Peters
Sprecherin: Katja Liebing
2 MP3-CDs - 608 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-869-74633-3

DIE PATISSERIE AM
MÜNSTERPLATZ –
NEUANFANG
1940 gleicht Straßburg einer Geis-
terstadt, die meisten Bewohner sind
fortgezogen. Nur die junge Patis-
seurin
Louise
Picard ist
mit ihrer
Großmut-
ter Ida in
der heimi-
schen
Fein-
bäckerei
geblieben. Als sie sich nach dem
Einmarsch der Wehrmacht ausge-
rechnet in einen deutschen Soldaten
verliebt, riskiert Louise damit das
Leben ihrer gesamten Familie, denn
Teile der Verwandtschaft sind jüdi-
scher Abstammung.
Doch Louise möchte ihre Träume
nicht aufgeben und kämpft dafür,
dass der Frieden und das süße
Leben in ihre Heimatstadt zurück-
kehren.

Autorin: Charlotte Jacobi
Sprecherin: Uta Simone
2 MP3-CDs - 649 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-869-74544-2

KRABBEN-CONNECTION
In dem verträumten Fischerdorf
Hohwacht an der Ostsee passiert nie
etwas. Eigentlich. Doch dann ver-
schwindet der Münchner Ge-
schäftsmann Xaver Kohlgruber aus
seinem Hotelzimmer. Der bärbeißi-
ge Kommissar und Tierpräparator
Oke Oltmanns geht von Mord aus.
Unter Verdacht geraten die Mitglie-
der der Bürgerinitiative „Rettet die
Stranddistel“, denn Kohlgruber
plante den Bau einer Hotelanlage –
ausgerechnet im Hohwachter
Naturschutzgebiet! Oke merkt
schnell, dass hier nicht alles so idyl-

lisch ist, wie es scheint …
Im Laufe der Jahrhunderte, insbe-
sondere in den letzten hundert
Jahren, ist die Zahl der Weltbevöl-
kerung förmlich explodiert.
Überfüllte Städte und Massentouris-
mus erfor-
dern immer
mehr Platz
und richten
für die
Natur
großen
Schaden
an. Die
Rodung
ganzer Wälder, die Vermüllung der
Meere und die Zerstörung von selte-
nen Lebewesen, die man noch gar
nicht kennt, rauben der Natur jegli-
chen Platz zum Atmen. Daher set-
zen sich viele Millionen Menschen
für die Aufrechterhaltung von
Natur und Umwelt ein.
Dies greift auch Patricia Brandt in
ihrem neuen Ostsee-Krimi »Krab-
ben-Connection« auf. Darin ermit-
telt Kommissar Oke Oltmanns in
seinem ersten Fall. Beim Bau einer
neuen Hotelanlage in einem Natur-
schutzgebiet an der Ostsee ver-
schwindet der Geschäftsmann
Xaver Kohlgruber an seinem ersten
Tag spurlos. Schnell zählen die
Mitglieder der Bürgerinitiative
»Rettet die Stranddistel« zu den
Tatverdächtigen.
Oltmanns nimmt die Ermittlungen
auf und findet sich in einem Fall um
Gewinnmaximierung und Natur-
zerstörung abseits der Urlaubsidylle
wieder. Der Autorin gelingt dabei
ein fesselnder Krimi, der mit einem
lockeren Ton aufwartet und, rund
um ein brandaktuelles Thema, rei-
henweise schräge Charaktere her-
vorbringt. Vor allem die Stranddistel
avanciert hier zur Hauptdarstellerin.

Autorin: Patricia Brandt
Sprecherin: Sandra Quadflieg
1 MP3-CD - 423 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74613-5
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LÜGEN HABEN LANGE
OHREN
Statt Vollpension in der Toskana
wartet ein tierisches Abenteuer! Der
neue heitere Toskana-Krimi von
Spiegel-Bestsellerautorin Gisa Pauly.

Es wird tur-
bulent im
»Albergo
Annina« in
Siena, als
plötzlich
eine deut-
sche
Touristin
mitsamt

Esel in Annas heißgeliebtem Hotel
Unterschlupf sucht. Natürlich findet
Anna Platz für die beiden neuen
Gäste, doch damit nicht genug.
Weitere Überraschungen lassen
nicht lange auf sich warten, als
Anna in den Satteltaschen des Esels
eine höchst brisante Entdeckung in
Form eines weißen Pulvers macht,
hinter dem plötzlich alle her sind.
Selbst ihre Brüder reisen extra aus
Deutschland an, um sich die ganze
Geschichte aus der Nähe anzuse-
hen! Und ein rätselhafter neuer Gast
im Hotel scheint mit allen Mitteln
ein Geheimnis hüten zu wollen …
Jede Menge Aufregung für Anna!

Autorin: Gisa Pauly
Sprecherin: Doris Wolters
2 MP3-CDs - 600 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74457-5

RUM ODER EHRE
Spiegel-Bestsellerautor Carsten
Sebastian Henn präsentiert seinen
neuen Kriminalroman höchst unter-
haltsam und mitreißend und macht
seine Autorenlesung mit einer
gehörigen Portion Schauspielkunst
zu einem vergnüglichen Ein-Mann-
Hörspiel. 
Martin Stortebäcker, 72 Jahre alt und
von seinen Freunden liebevoll »der

Käpt'n« genannt, lebt friedlich in
der deutschen Rum-Metropole
Flensburg, wo sich sein Faible für
den köstlichen Zuckerrohrschnaps
hervorragend pflegen lässt.
Aber dann segnet sein bester
Freund Lasse das Zeitliche - und
gibt dem Käpt'n aus dem Grab
einen letzten Auftrag mit: Er soll
sich zur
legendären
Rum-Insel
Jamaika
aufma-
chen und
endlich
auf die
Suche
nach seinem dort verschollenen
Bruder gehen. In der Karibik ange-
kommen freundet sich der Käpt'n
schnell mit einer abenteuerlustigen
Taxifahrerin an, die ihn bei seiner
Suche unterstützt.
Doch schon bei der Besichtigung
der ersten Rum-Distillery stellen sie
fest: Jemand will verhindern, dass
sie an Informationen über den Ver-
bleib von Martins Bruder kommen.
Und diesem Jemand ist jedes Mittel
recht. Sein erstes Opfer ist der
Brennmeister der Distillery - und es
wird nicht sein letztes gewesen sein.
Ein rasantes Katz-und-Maus-Spiel
beginnt …

Autor & Sprecher: Carsten
Sebastian Henn
1 MP3-CD - ca. 600 Min.
KBV
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-954-41577-9

SYLTMOND
Während auf Sylt mit den Biikefeu-
ern das Ende des Winters gefeiert
wird, entdeckt Anna im Rettungs-
wagen die ermordete Notärztin.
Kurz darauf wird eine tote Joggerin
aufgefunden und auf der Insel
erwacht die Angst vor einem Serien-
mörder. Annas Mann Nick ermittelt
mit zwei Kollegen vom LKA.

Während-
dessen
kommen
Annas
Eltern mit
überra-
schenden
Neuig-
keiten nach Sylt
und auch die Nominierung zur
»Unternehmerin des Jahres« setzt
sie gehörig unter Druck.
Zudem entpuppt sich eine Zufalls-
bekanntschaft auf dem Morsumer
Friedhof als fataler Fehler. Als sie
den Zusammenhang zu den ermor-
deten Frauen erkennt, ist es fast zu
spät. In ihrem neuen Krimi verbin-
det Sibylle Narberhaus einen span-
nenden Kriminalfall mit dem Flair
der beliebten Insel Sylt und einem
Einblick in deren Traditionen. Auch
das Privatleben der sympathischen
Protagonistin Anna kommt nicht zu
kurz.

Autorin: Sibylle Narberhaus
Sprecherin: Ulla Wagener
1 MP3-CD - 493 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74648-7

LIEBESDIENSTE
Seit der Aufklärung seines letzten
Falls hat sich das Leben des unkon-
ventionellen Privatermittlers Jackson
Brodie grundlegend verändert. Er
ist zu Geld
gekommen
und hat sei-
nen Job an
den Nagel
gehängt.
Doch
glücklich
ist er nicht.
Im Gegen-
satz zu seiner Freundin, der Schau-
spielerin Julia, kann er das süße
Nichtstun nicht wirklich genießen.
Ein Mann ohne Arbeit, das passt
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nicht in Brodies Weltbild.
Zudem langweilt er sich gehörig,
und daran ändert auch der Aufent-
halt in Edinburgh nichts. Ziellos
streift Brodie durch die Stadt, wäh-
rend Julia für ihr neues Stück probt.
Erst als er bei einem Strandspazier-
gang eine Leiche entdeckt, ist seine
Schwermut wie verflogen. Brodie ist
wieder ganz der Alte und ermittelt
auf eigene Faust – sehr zur Verär-
gerung der ansässigen Polizei.
Als Brodie sich kurz vor der Auf-
klärung des Mordes wähnt, gerät er
selbst in Gefahr … Band 2 der Jack-
son-Brodie-Reihe.

Autorin: Kate Atkinson
Sprecher: Matthias Hinz
2 MP3-CDs - 991 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 19,00 (D)
ISBN 978-3-869-74618-0

DIE BLANKENBURGS
Spiegel-Bestsellerautor Eric Berg
kann auch historisch, und wie!
Seine neue Serie um eine mächti-
ge Frankfurter Porzellan-Dynastie

wird Sie
begeistern!
Eine far-
benprächti-
ge Saga
über Auf-
stieg und
Fall einer
mächtigen
Dynastie,

über Zerwürfnisse, gefährliche
Allianzen und große Gefühle vor
historischer Kulisse.
Schicksalhafte Begebenheiten,
eine entzweite Familie und große
Gefühle vor historischer Kulisse -
für die Fans von Downton Abbey
und Peter Prange. Wunderbar
atmosphärisch gelesen von
Gabriele Blum.
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs
haben allen Grund zur Freude:
Vor kurzem feierten sie das 150-

jährige Jubiläum der familieneige-
nen Porzellanmanufaktur, die
Auftragsbücher sind voll, und die
Krise der frühen Zwanzigerjahre
liegt hinter ihnen. Aber das hart
errungene Glück zerbricht mit
einem Schlag, als Aldamar, das
Familienoberhaupt, und sein
Schwiegersohn Richard ihr Ver-
mögen im großen Börsencrash
verlieren und keinen anderen
Ausweg sehen, als sich das Leben
zu nehmen.
Zwischen den Schwestern Ophé-
lie und Elise entbrennt ein erbit-
terter Erbstreit, der die Familie zu
entzweien droht. Doch damit
nicht genug. Mit dem Erwachen
des Nationalsozialismus beginnt
auch der Überlebenskampf der
Blankenburgs. Um die Porzellan-
manufaktur zu retten, sind die
Schwestern bereit, neue Wege zu
gehen und über sich hinauszu-
wachsen ...

Autor: Eric Berg
Sprecherin: Gabriele Blum
2 MP3-CDs - ca. 674 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5698-0

DER UHRMACHER IN
DER FILIGREE STREET
Sein Leben lief ab gleich einem
Uhrwerk. Bis er dem Uhrmacher
begegnete.
"Der Uhrmacher in der Filigree
Street" erzählt eine mitreißende,
phantasti-
sche Ge-
schichte
um eine
rätselhafte
Uhr und
einen
ebenso
spekta-
kulären wie
unmöglich aufzuklärenden Bom-

benanschlag auf Scotland Yard.
Das Buch nimmt die Lesenden
mit auf eine Reise durch das vik-
torianische England und das
Japan des 19. Jahrhunderts und es
eröffnet Türen in eine ganz ande-
re, seltsame und magische Ver-
gangenheit.
London, Oktober 1883. Eines
Abends kehrt Thaniel Steepleton,
ein einfacher Angestellter im
Innenministerium, in seine winzi-
ge Londoner Mietwohnung heim.
Da findet er auf seinem Kopfkis-
sen eine goldene Taschenuhr. Es
ist ihm ein Rätsel, was es mit ihr
auf sich hat. Sechs Monate später
explodiert im Gebäude von Scot-
land Yard eine Bombe. Steepleton
wurde gerade rechtzeitig ge-
warnt, weil seine Uhr ein Alarm-
signal gab.
Nun macht er sich auf die Suche
nach dem Uhrmacher und findet
Keita Mori, einen freundlichen,
aber einsamen Mann aus Japan.
So harmlos Mori auch scheint,
eine Kette von unheimlichen
Ereignissen deutet schon bald
darauf hin, dass er etwas zu ver-
bergen hat…

Autorin: Natasha Pulley
Sprecher: Jonas Minthe
2 MP3-CDs - ca. 800 Min.
ungekürzte Lesung
GoyaLit
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4369-6

MONTAGS BEI MONICA
Sechs Fremde vertrauen ihre Nöte
einem grünen Notizbuch an. Bis
sie einander im wahren Leben
begegnen – mit unerwarteten
Folgen. Ein lebenskluges Hörbuch
über Liebe, Freundschaft - und
Ehrlichkeit.
Julian ist es leid, seine Einsamkeit
vor anderen zu verstecken. Der
exzentrische alte Herr schreibt
sich seine wahren Gefühle von
der Seele und lässt das Notizheft
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in einem klei-
nen Café lie-
gen. Dort fin-
det es Moni-
ca, die Besit-
zerin.
Gerührt von
Julians Ge-
schichte,

beschließt sie, ihn aufzuspüren,
um ihm zu helfen.
Und sie hält ihre eigenen Sorgen
und Wünsche in dem Büchlein
fest, ohne zu ahnen, welch heilen-
de Kraft in diesen kleinen Ge-
ständnissen liegt: Als das Notiz-
buch weiterwandert, wird aus
den sechs Findern ein Kreis von
Freunden. Monicas Café wird
dabei ihr zweites Zuhause, und
auf Monica selbst wartet dort das
ganz große Glück …

Autorin: Clare Pooley
Sprecherin: Jodie Ahlborn
1 MP3-CD - ca. 566 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4326-1

WER DAS FEUER ENT-
FACHT - KEINE TAT IST
JE VERGESSEN
Ein brutaler Mord auf einem
Londoner Hausboot. Eine junge
Frau, die vom Tatort flüchtet. Auf

den ersten
Blick ein
klarer Fall.
Düster,
brillant
und rasier-
messer-
scharf
seziert
Paula

Hawkins die dunklen
Seiten, die in jedem von uns
schlummern, bis ein kleiner
Funke sie entfacht und Wut, Ver-
zweiflung und Trauer die Ober-

hand gewinnen.
Auf einem Hausboot in London
wird die Leiche eines brutal er-
mordeten jungen Mannes gefun-
den. Besonders drei Frauen gera-
ten danach ins Visier der Ermitt-
lungen.
Laura, die aufgewühlt wirkende
junge Frau, die nach einem One-
Night-Stand mit dem Opfer zu-
letzt am Tatort gesehen wurde.
Carla, die Tante des Opfers, be-
reits in tiefer Trauer, weil sie nur
Wochen zuvor eine Angehörige
verlor. Und Miriam, die neugieri-
ge Nachbarin, die als Erste auf die
blutige Leiche stieß und etwas vor
der Polizei zu verbergen scheint.
Drei Frauen, die einander kaum
kennen, mit ganz unterschiedli-
chen Beziehungen zum Opfer.
Drei Frauen, die aus verschiede-
nen Gründen zutiefst verbittert
sind. Die auf unterschiedliche
Weise Vergeltung suchen für das
ihnen angetane Unrecht. Wenn es
um Rache geht, sind selbst gute
Menschen zu schrecklichen Taten
fähig. Wie weit würde jede einzel-
ne von ihnen gehen, um Frieden
zu finden?

Autorin: Paula Hawkins
Sprecherin: Britta Steffenhagen
2 MP3-CDs - 600 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5695-9

PHILIP SIMON - DER
SPINNT - BEST OF
PHILIP SIMON IM
SPIND
Philip Simon zieht sich regel-
mäßig in einen Spind zurück, der
für die WDR-Fernsehsendung
„Mitternachtsspitzen“ auf die
Bühne geschoben wird, und den
der Künstler dann zur Formulie-
rung einiger besonders klarer
Sätze verlässt. Das macht er seit

2018 – es ist
also Zeit, die
vielen groß-
artigen
Nummern
in einem
Best-of
zusammenzufügen.
Philip Simon kommt hierfür aus
seinem Spind, direkt ins Aufnah-
mestudio und gibt seine Num-
mern zum Besten – dabei blickt er
auf die Entstehungszeit zurück
und stellt neue und aktuelle Zu-
sammenhänge her. Außerdem
bietet er dem Hörer mit 12 Fakten
zum Klimawandel eine Service-
leistung der besonderen Art …

Autor & Sprecher: Philip Simon
1 CD
WortArt
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8371-5818-2

RAUMFAHRER
Gebäude lassen sich abtragen und
neu aufbauen, Erinnerungen
nicht.
Jan und seine Eltern sprechen
nicht viel über das Heute und erst
recht nicht
über das
Gestern.
Erst als
Herr Kern
auftaucht,
kommt
das fragile
Gleichge-
wicht der
Familie ins Wanken: Welche
Beziehung führte Jans Mutter mit
dem Vater von Herrn Kern? Und
was haben die Kerns mit der
Kunst von Georg Baselitz zu tun?
Immer weiter arbeitet sich Jan
durch das Schweigen mehrerer
Generationen, taucht ein in die
Geschichte der Baselitz-Brüder,
die Geschichte seiner Eltern und
begreift, dass die Gegenwart nicht
nur aus der eigenen Vergangen-
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heit besteht.
Behutsam und voller Empathie
zeichnet Lukas Rietzschel ein ein-
drückliches Bild von Menschen,
die durch große gesellschaftliche
und politische Veränderungen
geprägt sind — und von Verlet-
zungen, die sich durch Genera-
tionen hindurchziehen und
scheinbar nie verheilen.

Autor: Lukas Rietzschel
Sprecher: Christian Friedel
5 CDs - 388 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95713-238-3

25 JAHRE WORTART
„KLASSIKER“
In der Reihe „Die Wahrheit über
Deutschland“ werden in regel-
mäßigen Abständen Highlights

der neuesten
Kabarett-
und Come-
dy-Produk-
tionen von
WortArt auf
einer CD
zusammen-
gefasst.
Neben den

namhaften Speerspitzen der Szene
findet sich hier auch immer Platz
für den Nachwuchs. In rund 25
Jahren hat sich eine beachtliche
Anzahl an Künstlern und Tracks
ergeben.
Diese Doppel-CD stellt eine Es-
senz der Reihe dar und bietet
jedem Kabarett- und Comedy-Fan
ein vergnügliches Hörerlebnis.
Mit den Besten: Dieter Nuhr,
Urban Priol, Hagen Rether, Horst
Evers u.a.

2 CDs - ca. 120 Min.
WortArt
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-38371-4853-4

KRONE DES HIMMELS
Im Jahr 1189 wird die Welt vom
großen Religionskrieg zwischen
Abendland und Orient erschüt-
tert.
Nach verheerenden Schlachten
fällt Ende des 12. Jahrhunderts
der größte Teil des Königreichs
Jerusalem
zurück an
die Sara-
zenen.
Barbaros-
sa und
Löwen-
herz
führen
ihre Heere
daraufhin gen Akkon, das Tor
zum Heiligen Land. In der Hoff-
nung, von einer schweren Sünde
losgesprochen zu werden, begibt
sich auch die junge Aveline auf
den dritten Kreuzzug. Die Umstän-
de zwingen sie, sich als Bogen-
schütze Avery auszugeben und sich
unerkannt dem Heer Barbarossas
anzuschließen.
Nachdem sie im Gefecht verletzt
wird, vertraut sie sich dem Wund-
arzt Étienne an, der wie sie eine
schwere Bürde trägt und um Ge-
rechtigkeit und Anerkennung ringt.
Zusammen finden sie Trost, aber
schon bald müssen sie erkennen,
dass ihr schlimmster Feind nicht
unter den Sarazenen, sondern in
den eigenen Reihen lauert.

Autorin: Juliane Stadler
Sprecher: Tobias Kluckert
3 MP3-CDs - 1099 Min.
gekürzte Lesung
Osterwold
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-86952-508-2

DIE GROSSE HARLAN-
COBEN-BOX
Drei Hörbücher, drei Fälle, drei
unergründliche Geheimnisse: Ein
Mädchen und zwei Ehefrauen,
die alle verschwunden sind.

Drei Hörbücher voller Spannung
mit den bekanntesten Krimis des
Bestsellerautors:
»Der Junge aus dem Wald«:
Wilde und die Anwältin Hester
Crimstein sind auf der Suche
nach einem entführten Mädchen.
Da verschwindet auch noch ein
Junge aus
derselben
Klasse und
die beiden
Privater-
mittler
müssen
den Fall
neu über-
denken.
»Ich finde
dich«: Jake Fisher sucht die Liebe
seines Lebens, die vor Jahren
spurlos verschwand. Er musste
ihr versprechen, nicht nach ihr zu
forschen, aber jetzt will er Natalie
unbedingt finden. Doch scheint
sie nie existiert zu haben …
»Ich schweige für dich«: Adam
Price wird von einem völlig
Fremden mit einem vermeindli-
chen Geheimnis über seine Frau
konfrontiert. Als diese verschwin-
det, macht sich Adam auf die ver-
zweifelte Suche nach ihr, ohne zu
ahnen, dass es um weit mehr geht
als eine Familienangelegenheit.

Autor: Harlan Coben
Sprecher: Detlef Bierstedt
3 MP3-CDs - ca. 1.793 Min.
Der Hörverlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4302-5
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IN DIE FLUTEN DER
DUNKELHEIT
Eigentlich hatte Victor den Dienst

beim Montrealer
Morddezernat
quittiert, um sein
Leben neu zu ord-
nen. Doch die
wiedergewonne-
ne Freiheit ist nur
von kurzer
Dauer: Jacinthe,
seine langjährige
Partnerin, bittet

ihn in einem kniffli-
gen Mord-fall um Hilfe.
Zwei Elite Scharfschützen haben
den Investigativjournalisten Lefe-
bvre, der gerade in einem Fall von
Cyberkriminalität recherchierte,
vom Mont Royal aus erschossen.
Die Spur führt ins Nirgendwo,
und der am Tatort gefundene
Inuksuk aus Lapisazuli gibt nur
Rätsel auf. Denn stirbt auch noch
Ted. Victors Mentor und Zieh-
vater, und hinterlässt eine Ermitt-

lungsakte, die sämtliche Unter-
lagen zum Tod von Victors Fami-
lie enthält - ein Kindheitstrauma,
das Victor nie verwunden hat.
In den Dokumenten ist ein Zettel
mit dem Kontakt von Nikolai
Komanov, der Victors Vater ge-
kannt hatte. 
Als sie sich in einem Restaurant
treffen, taucht plötzlich ein
ganzes Tötungskommando auf,
dem Victor nur knapp entkommt.
Bald darauf wird Victor zu einem
erbarmungslos Gejagten in einem
Netz aus Gewalt und Rache. 
Ein Netz, dessen Fäden bis in
Victors tiefste Vergangenheit rei-
chen und all seine bisherigen
Überzeugungen ins Wanken brin-
gen.

Autor: Martin Michaud
541 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-455-01080-0
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GEBRAUCHTES GLÜCK
Zum ersten Mal in der Geschichte
Québecs wagte es Gabrielle Roy,
von den sozialen Missständen zu
Beginn des Zweiten Weltkriegs zu
erzählen und den Frauenfiguren
eine Stimme zu geben. Ihre Haupt-
heldin ist die 19-jährige Floren-
tine, eine lebenshungrige Kell-
nerin aus ärmlichen Verhält-
nissen, die sich auf der Suche
nach Liebe und Glück verrennt.
Roy verwebt das Schicksal der
jungen Florentine gekonnt mit
dem ihres Angebeteten, einem
kaltherzigen Emporkömmling,

sowie den Nöten der Mutter und
Geschwister. Florentines Ver-
zweiflung über die unerfüllte
Liebe zu Jean führt sie wiederum
in die Arme von Emmanuel,
einem aufrichtigen, warmherzi-
gen Soldaten…
Der Roman schildert drei Monate
in Montreal im Jahr 1940 – und
zoomt mitten hinein in eine Zeit
der Klassenkämpfe, enttäuschten
Hoffnungen und Zukunftsträu-
me. Sie hat den ins Abseits ge-
drängten Bewohnern Montréals
eine Stimme verliehen, die bis
heute nachklingt und von ihrer

Dringlichkeit nichts verloren hat.
Dieser Weltklassiker der kanadi-
schen Moderne liegt nun erstmals
in deutscher Sprache vor.
Gabrielle Roy gilt als Wegberei-
terin der Moderne und Grande
Dame der feministischen Literatur
Kanadas. Mit ihren Heldinnen hat
sie ganze Generationen geprägt.

Autorin: Gabrielle Roy
455 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-351-03488-7

KANADA

AUTORIN
Gabrielle Roy wurde 1909 als jüngstes von elf Kindern in der kanadischen Provinz Manitoba geboren.
Sie arbeitete als Lehrerin, bevor sie nach England und Frankreich ging, um dort Drama zu studieren. Mit
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs kehrte sie nach Kanada zurück und arbeitete in Montreal als Journa-
listin. Ihr Roman »Gebrauchtes Glück« verkaufte sich allein in den USA über eine Dreiviertelmillion Mal.
Gabrielle Roy starb mit 73 Jahren.

GEBRAUCHSAN-
WEISUNG FÜR KANADA
Schroffer Fels und weites Land.
Das Buch zu einem der beliebte-
sten Reiseländer und Auswande-
rungsziele.
Atemberaubende Nationalparks,

Berge und Meere,
Grizzlys und Elche;
dazu Sportmög-
lichkeiten zu jeder
Jahreszeit, lukulli-
sche Genüsse und
sprachliche wie
kulturelle Vielfalt:
Kanada wird nie
langweilig. Sonya
Winterberg hat
das ganze Land

bereist und lässt sich immer wie-
der gerne überraschen: von der
ungebrochenen Freundlichkeit der
Kanadier, der Wildheit der Nia-
garafälle und den schroffen
Klippen der Rocky Mountains.
Tagelang fährt sie mit uns mit
dem Zug durch unendliche
Weiten, schwelgt in Schlosshotels
in British Columbia in histori-
schem Luxus und schmaust köst-
lich und koscher in Quebec. Es ist

nicht leicht, das zweitgrößte Land
der Erde zu begreifen, doch mit
dieser Gebrauchsanweisung sind
sie ganz nah dran. Ansonsten hilft
nur noch: selbst hinreisen und
entdecken!

Autorin: Sonya Winterberg
224 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-27725-9

BAEDEKER KANADA
OSTEN
Der Baedeker Kanada Osten führt
in das Land der stillen Seen und
tosenden Wasserfällen. In das
Land der Elche, Bären und Kari-
bus. Von den weltberühmten
Niagarafällen zu den wildroman-
tischen Ufern des Lake Superior,
vom vielbefahrenen Wasserweg
St.-Lorenz-Strom bis zu den Eis-
bergen Neufundlands, von der
mondänen Großstadt zum Block-
haus mit Kanu und Wasserflug-

zeug in der
Wildnis - und
in ein Land mit
vielen Kultu-
ren.Der Osten
Kanadas, für
viele Inbegriff
von Freiheit
und Aben-
teuer, hat es
in sich: Alles
ist riesig, unermesslich!Neu sind
die Magischen Momente – Im
Sommer bietet der Algonquin
Provincial Park z. B. nächtliche
»wolf howls«. Man begleitet einen
Ranger zu den besten Stellen.
Dann heult der Ranger los – und
die Wölfe antworten. Ein Schauer
jagt über den Rücken ...Schließlich
sind die selbst erlebten Geschich-
ten die schönsten, um sie zu
Hause zu erzählen.

9. Auflage 2019
556 Seiten, farbig, Flexocover +
Karte
Baedeker
Euro 25,99 (D) - Euro 27,99 (A)
ISBN 978-3-829-74687-8



212 Seiten, gebunden, Lesebändchen

EUR 21,00 · ISBN 978-3-99029-470-3

Erscheinungstermin: Oktober 2021

Michel Jean

Kukum
Roman

Michel Jean

Amun
Novellen

Michel Jean erzählt in Kukum die Geschichte seiner Urgroßmutter Almanda Siméon, 

die 97 wurde. Als Waise von ihrer Tante und ihrem Onkel aufgezogen, lernt sie 

mit fünfzehn den jungen Innu Th omas Siméon kennen, verliebt sich trotz der kulturellen 

Unterschiede sofort in ihn, sie heiraten, und Almanda lebt von da an mit dem Noma-

denstamm, dem er angehört, lernt seine Sprache, übernimmt die Riten und Gebräuche 

der Innu von Pekuakami und überwindet so die Barrieren, die den indigenen Frauen 

aufgezwungen werden.

Anhand des Schicksals dieser starken, freiheitsliebenden Frau beschreibt Michel Jean 

auch das Ende der traditionellen Lebensweise der Nomadenvölker im Nordosten Ameri-

kas, deren Umwelt zerstört wurde und die zur Sesshaftigkeit gezwungen und in Reservate 

gesperrt wurden, ohne Zukunftsperspektive, ein Leben geprägt von Gewalt, Alkohol und 

Drogenkonsum.

Der Roman wurde im Herbst 2020 mit dem Prix littéraire France-Québec ausgezeich-

net. „Ich spüre in mir die Verantwortung, unsere Geschichten zu erzählen, die der Innu 

und der Mitglieder der Ersten Völker. Denn sie kommen praktisch nirgends vor. In den 

Geschichtsbüchern nehmen sie nur wenig Raum ein. In Nordamerika beginnt die Ge-

schichte mit der Ankunft von Christoph Kolumbus 1492, diejenige Kanadas mit Jacques 

Cartier 1534. Aber wir leben hier seit 15 000 Jahren. Wenn wir unsere Geschichten nicht 

erzählen, wer dann?“

154 Seiten, gebunden, Lesebändchen

EUR 21,00 · ISBN 978-3-99029-386-7

Bereits erschienen

Amun“ bedeutet in der Sprache der Innu „Versammlung, Zusammenkunft“. „Anfang 

Juni kehrten die Familien endlich an die sandigen Ufer des Mashteuiatsh zurück. Der 

Kreis schloss sich. Ein Jahr war vergangen. Nach Monaten einsamen Lebens war das für 

alle der Augenblick des Wiedersehens, des Amun. Der Augenblick der Zusammenkunft.“ 

Der von Michel Jean 2016 herausgegebene Band ist die erste Anthologie von Autorinnen 

und Autoren der sogenannten First Nations/Premières Nations der französischsprachigen 

kanadischen Provinz Québec, die sich in den letzten Jahren durch die Veröff entlichung 

von Gedichten, Erzählungen und Romanen zunehmend Gehör verschaff en. Ihre Erzäh-

lungen refl ektieren die Traditionen und die Lebensbedingungen der indigenen Stämme 

Québecs. Sie spielen teils in der Vergangenheit, teils in der Gegenwart, in der Stadt, in 

der Natur, im Reservat und bieten einen facettenreichen Einblick in die Denk- und Le-

bensweise und die schwierige Situation der autochthonen Stämme in Québec und Ka-

nada und machen uns mit einer faszinierenden Kultur bekannt, die immer noch viel zu 

unbekannt ist.

Die Anthologie enthält Erzählungen von zehn indigenen Autorinnen und Autoren 

verschiedener Generationen und Stämme (Innu, Cree, Wendat), die zu den wichtigsten 

Stimmen der Literatur der Premières Nations in Québec gehören: Joséphine Bacon, Na-

tasha Kanapé Fontaine, Naomi Fontaine, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Melissa Mollen 

Dupuis, Jean Sioui, Alyssa Jérôme, Maya Cousineau-Mollen, Louis-Karl Picard-Sioui und 

Michel Jean.

Wıeser A-9020 Klagenfurt/Celovec  8.-Mai-Straße 12 
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BAEDEKER KANADA
WESTEN
Der Westen Kanadas, für viele
Mitteleuropäer Inbegriff von
Freiheit und Abenteuer und das

Traumreiseland
schlechthin, hat es
wirklich in sich:
Alles ist riesig,
gewaltig, uner-
messlich.
Willkommen im
Land des klassi-
schen Roadtrip!
Kulinarische
Foodtrucks in
Vancouver,

Grizzlies in den Wäldern British
Columbias, den Dempster
Highway und das Canadian
Museum for Human Rights in
Winnipeg – all das sollte man mal
in seinem Leben gesehen haben!
Neu sind die Magischen Momen-
te – Hat man Nordlichter einmal
gesehen, will man sie immer wie-
der sehen. Das macht süchtig!
Erleben, wie sich die lang gezoge-
ne graue Wolke am sternenklaren
Nachthimmel in einen Schleier
von zusehends kräftigerem Grün
verwandelt. Wie die Ränder zu
tanzen beginnen und man nicht
wegzuschauen wagt, um ja nichts
zu verpassen.In Yellowknife geht
das besonders gut. Dort leuchten
Nordlichter in 200 Nachten des
Jahres!

10. Auflage 2019
538 Seiten, farbig, Flexocover +
Karte
Baedeker
Euro 25,99 (D) - Euro 27,99 (A)
ISBN 978-3-829-74688-5

KANADA – DER
WESTEN
Kanadas Westen ist weit, wild
und unberührt.Autor Martin
Pundt hat den idealen Reisebe-
gleiter verfasst für alle, die dessen
grandiose Natur auf eigene Faust

erleben wollen. Endlose Prärie-
landschaften und karge Wüsten,
dichte Wälder
und die schrof-
fen Gipfel der
Rocky Moun-
tains, elegi-
sche Flüsse
wie der
Yukon, stille
Seen und
tosendes
Meer mit
rauen Küs-
ten und vorgelagerten Insel-
welten werden stimmungsvoll
beschrieben.Aber auch die
sehenswerten Enklaven der
modernen Zivilisation kommen
nicht zu kurz, allen voran die
wuselige Metropole Vancouver,
für viele der Ausgangspunkt zum
großen Abenteuer Westkanada.
Tourismusexperte Pundt berichtet
kenntnisreich über seine zweite
Heimat und hat dabei unzählige
reisepraktische Tipps im Köcher.
Und wessen Entdeckungsdrang
damit noch nicht befriedigt ist,
wird – über die Landesgrenzen
hinweg – in die bizarre Gletscher-
welt Alaskas geleitet.

1. Auflage 2019
Autor: Martin Pundt
756 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 26,90 (D) - Euro 27,70 (A)
sFr 39,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-551-1

TRÄUME AUS
PAPIERSCHNEE
Zwei Babys werden unabhängig
voneinander im Winter 1914 in
einem Waisenhaus ausgesetzt. Als
sie sich kennenlernen sind Rose
und Pierrot Waisenkinder, die
unter dem Regiment strenger
Nonnen leiden. Als Kinder besit-
zen beide unvergleichliche Talent:
Pierrot ist ein Wunderkind des
Klavierspiel. Rose flüchtet sich ins

Tanzen, sie
erhellt mit
ihrem Tanz
und ihrem
Charme jeden
noch so trost-
losen Raum,
die Kraft der
Phantasie
verbindet,
beflügelt sie.
Sie verlieben sich inein-
ander.
Und während sie zunächst heim-
lich und dann gezielt durch die
Stadt reisen und zusammen auf-
treten, basteln sie an einem Plan
für die außergewöhnlichste, ver-
führerischste Revue, die die Welt
je gesehen hat. Als Teenager
getrennt, während der Weltwirt-
schaftskrise als Bedienstete ange-
stellt, begeben sich beide in die
Unterwelt der Stadt und machen
ihre Erfahrungen mit Sex, Drogen
und Diebstahl, um zu überleben.
Eine Odyssee von Montreal bis
nach New York, in die reichen
Salons und in die dunkle Unter-
welt beginnt und trennt die Lie-
benden voneinander. Erst Jahre
später begegnen sie sich wieder,
gezeichnet von den Enttäuschun-
gen des Lebens, getrieben von
denselben Träumen und Sehn-
süchten. Ein herzergreifender
Kampf um Liebe, Kunst und
Anerkennung.

Autorin: Heather O’Neill
432 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-351-03837-3

DER GUTE COP
Detective Superintendent
MacNeice ist alles andere als ein
gewöhnlicher Ermittler: Er redet
mit Vögeln und mit seiner ver-
storbenen Frau Kate, ohne deswe-
gen eine Psychomacke zu haben.
Er ist ein rasend guter Beobachter,
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lebensklug und
vor allem lie-
benswürdig und
empathisch.
Sein feines Fee-
ling für Men-
schen macht
ihn zu einem
gnadenlos
guten Cop, der
allerdings auch

riskant und unkonventionell
arbeitet. Er kann durchaus ruppig
werden, wenn man ihn dazu
zwingt. Und er hat ein loyales
Team um sich herum, allen voran
DI Fiza Aziz.
Als im Hafen von Dundurn, On-
tario, einbetonierte Leichen auf-
tauchen, zwei Biker-Gangs sich
bekriegen und ein Mörder erfolg-
reiche Frauen mit ethnischem
Hintergrund jagt, bedeutet das
Dauerstress für MacNeice und
seine Truppe. Nicht zuletzt des-
halb, weil auch Fiza Aziz in den
Fokus des Killers gerät. MacNeice
läuft zur Hochform auf ...

Autor: Scott Thornley
523 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 23,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-47081-7

TORONTO
Eine junge Mutter, ein erfolgreicher
Charmeur, eine Immobilien-makle-
rin: Eigentlich geht es ihnen ganz

gut. Dann kommt
der Tag, an dem
ihr Leben aus
dem Ruder läuft
– endlich. Alle
begegnen sie
jemandem, der
sie auf eine
Weise erkennt,
wie es nur ein
Fremder kann.
Und durch

den sie merken, was ihnen fehlt, um

in sich
selbst hei-
misch
werden
zu kön-
nen –
und viel-
leicht sogar glücklich.
Kanada gilt als offen und liberal, wo
Ankommen gelingen kann. Und das
multikulturelle Toronto ganz beson-
ders. Aber ist es wirklich so? Alle
dieser vier untereinander verbunde-
nen Stories spielen in Toronto, alle
sind Liebesgeschichten, alle handeln
von jungen Millennials, die sich
selbst fremd sind oder fremd ge-
worden sind, aber an ihrem So-Sein
und Lebenstrott festhalten, um
jeden Preis.
Bis eines Tages ein Fremder oder
eine Fremde sie aus der Balance
bringt. Von ihnen werden die jun-
gen Kanadier plötzlich anders gese-
hen, erkannt, geliebt, als diese selbst
je dazu fähig waren. Vier berühren-
de, sehr heutige Liebesgeschichten,
die das Fremdsein (an einem neuen
Ort, in einer neuen Beziehung, wenn
man sich selbst fremd geworden ist)
als ein einmaliges Spezialan-gebot
des Lebens zeigen, sich selbst zu
verändern und einander zu begeg-
nen.

Autor: Kenneth Bonert
256 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07151-1
Hörbuch
Sprecher: Jan Uplegger
434 Min.
Download
Diogenes
Euro 11,95 (D & A)
sFr 15,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-69373-7 

WAS DIR BLEIBT
Was verbindet uns miteinander?
Wie viel Nähe gestehen wir den

anderen zu, wo beginnt unsere
eigene Freiheit? Was dir bleibt ist
ein Roman von unbändiger
Lebenskraft. Eine bewegende
Geschichte, die durch die Wälder
Kanadas führt und tief unter die
Haut geht.
Gladys ist 76
Jahre alt. Eines
Tages besteigt
sie ohne jede
Ankündigung
den North-
lander-Zug,
um spurlos
aus ihrem
kanadischen
Dorf zu ver-
schwinden.
Die Nachbarn und Freundinnen
sind besorgt, was mag sie dazu
bewogen haben, ihr gut eingerich-
tetes Leben aufzugeben? Bald
wird klar: Gladys reist über
Tausende von Kilometern und in
Dutzenden Zügen durch die
Weiten Nordkanadas.
Was dir bleibt Sie kehrt zurück an
die Orte ihrer Kindheit und spricht
auf ihrem Weg mit unzähligen
Menschen. Doch was genau führt
sie im Schilde, und vor allem: Aus
welchem Grund hat sie ihre hilfs-
bedürftige Tochter Lisana zurück-
gelassen?

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

TAQAWAN
Als Océane an ihrem fünfzehnten
Geburtstag von der Schule nach
Hause kommt, wird sie Augen-
zeugin einer brutalen Razzia. Es
ist der 11. Juni 1981. Die Polizei
beschlagnahmt die Fischernetze
der Mi’gmaq, die seit Jahrtausen-
den vom Lachsfang leben. Viele
werden verhaftet, es gibt Tote.
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Québec, ganz
Kanada ist in
Aufruhr.
Kurz darauf fin-
det der Ranger
Leclerc ein indi-
genes Mädchen,
das mehrfach
vergewaltigt
wurde.
Zusammen mit

dem Mi’gmaq William versucht er
die Tat aufzuklären. Dabei kom-
men sie einem Netzwerk auf die
Spur, in das auch die Polizei ver-
strickt ist.
Taqawan, so nennen die Mi’gmaq
den Lachs, der zum ersten Mal in
den Fluss seiner Geburt zurück-
kehrt. Auch Éric Plamondon be-
gibt sich zu den Ursprüngen: Er
verwebt die Geschichte der Kolo-
nisation Ostkanadas mit den
Legenden der Mi’gmaq und
ihrem Ringen um Eigenständig-
keit. Ein packender Roman noir
und ein faszinierender Einblick in
die Lebenswelt dieser First
Nation.

Autor: Éric Plamondon
208 Seiten, Broschur
Lenos
Euro 14,50 (D)
sFr 18,50 (UVP)
ISBN 978-3-85787-823-7

DIE KUNST DES
KOCHENS UND
AUFTRAGENS
Ein ganzes Leben in Geschichten.
Die besten Stories von Margaret
Atwood.
Nach dem Lyrik-Sammelband
"Die Füchsin" soll dieses Buch
Margaret Atwoods Erzählungen
ins rechte Licht rücken. Ohne
Zweifel sind ihre Stories ein
wesentlicher Teil ihres Werks, ihr
Sinn für knappe Pointen und iro-
nische Zuspitzungen machen sie
zu einer Meisterin der kurzen
Form. Dies ist der Versuch, einen

großen Bogen
über Margaret
Atwoods dies-
bezügliches
Schaffen zu
spannen.
Ob es nun
um die Lei-
den einer
Heranwach-
senden geht, die
Untiefen einer Ehe oder den
Besuch von Außerirdischen auf
unserem Planeten - in Margaret
Atwoods Geschichten wird ver-
meintlich Vertrautes zum Aben-
teuer und Science-Fiction zum
Alltag.
Eine exklusiv für diese Sammlung
geschriebene Geschichte und ein
knappes Dutzend noch nie auf
Deutsch erschienener Stories ver-
leihen diesem Projekt zusätzliche
Bedeutung.

Autorin: Margaret Atwood
352 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-8270-1446-7 

KUKUM
Michel Jean erzählt in Kukum die
Geschichte seiner Urgroßmutter
Almanda Siméon, die 97 wurde.
Als Waise von ihrer Tante und
ihrem Onkel aufgezogen, lernt sie
mit fünfzehn
den jungen
Innu Thomas
Siméon ken-
nen, verliebt
sich trotz der
kulturellen
Unterschiede
sofort in ihn,
sie heiraten,
und Alman-
da lebt von
da an mit dem
Nomadenstamm, dem er ange-
hört, lernt seine Sprache, über-
nimmt die Riten und Gebräuche

der Innu von Pekuakami und
überwindet so die Barrieren, die
den indigenen Frauen aufge-
zwungen werden.
Anhand des Schicksals dieser
starken, freiheitsliebenden Frau
beschreibt Michel Jean auch das
Ende der traditionellen Lebens-
weise der Nomadenvölker im
Nordosten Amerikas, deren
Umwelt zerstört wurde und die
zur Sesshaftigkeit gezwungen
und in Reservate gesperrt wur-
den, ohne Zukunftsperspektive,
ein Leben geprägt von Gewalt,
Alkohol und Drogenkonsum.
Der Roman wurde im Herbst
2020 mit dem Prix littéraire
France-Québec ausgezeichnet.
„Ich spüre in mir die Verantwor-
tung, unsere Geschichten zu
erzählen, die der Innu und der
Mitglieder der Ersten Völker.
Denn sie kommen praktisch nir-
gends vor. In den Geschichts-
büchern nehmen sie nur wenig
Raum ein. In Nordamerika be-
ginnt die Geschichte mit der
Ankunft von Christoph Kolum-
bus 1492, diejenige Kanadas mit
Jacques Cartier 1534. Aber wir
leben hier seit 15000 Jahren. Wenn
wir unsere Geschichten nicht
erzählen, wer dann?“

Autor: Michel Jean
300 Seiten, gebunden
Wieser Verlag
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-99029-470-3

DIE SCHATTEN IM
WALD
Originelle Figuren, trockener
Humor und ein unvergleichlicher
Ermittler.
Im Leben von Thumps Dreadful-
Water lief es auch schon mal bes-
ser: Seine Freundin braucht eine
Pause, ein Bekannter fährt sein
Auto zu Schrott, und sein Kater
zieht kurzerhand zu den Nach-
barn. Ablenkung tut not! Wie gut,
dass das Team einer TV-Show, die
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sich mit ungereim-
ten Todesfällen
befasst, einen poli-
zeilichen Berater
sucht.
Vor vielen Jahren
stürzte eine junge
Frau im Wald
einen steilen
Abhang hinab –

war es ein Unfall, Selbstmord
oder gar Mord? Ihre Mutter war
schon damals überzeugt, dass
Trudys Freund, ein Junge aus
dem Reservat, sie getötet hat.
Aber dafür gab es keine Beweise.
DreadfulWater hat gerade mit
den Ermittlungen begonnen, da
stirbt die Produ-zentin der Show
am selben Ort auf die gleiche
Weise …

Autor: Thomas King
400 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) -  Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06296-1

DIE KLEINE SCHULE
DER GROSSEN
HOFFNUNG
Über das Erwachsenwerden in
einem Innu-Reservat - der inter-

nationale Best-
seller einer der
bedeutendsten
First-Nation-
Autorinnen
Kanadas.
Yammie lässt
das Stadtleben
und ihren
Freund Nicolas
hinter sich, um
im First-

Nation-Reservat Uashat als
Lehrerin zu arbeiten. Ist sie noch
eine Innu, wie die indigene Bevö-
lkerung im Norden des Staates
Québec genannt wird, oder ist sie
durch Erziehung und Studium
der französischen Sprache schon
„zu weiß“ geworden? Kann sie

als junge Lehrerin den Heran-
wachsenden, deren Zukunft von
Alkohol und Depressionen über-
schattet ist, Perspektiven bieten?
Nach einem ereignisreichen Jahr
sind die Schüler Yammie ans
Herz gewachsen. Und sie erkennt,
dass nicht nur die Jugendlichen
gereift sind, sondern dass auch sie
sehr viel von ihnen gelernt hat.
Gefühlvoll und authentisch – die-
ser Roman erzählt vom Leben der
kanadischen Ureinwohner, von
ihren Sorgen, Ängsten, Sehn-
süchten und Hoffnungen.

Autorin: Naomi Fontaine
144 Seiten, gebunden
C.Bertelsmann
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10382-1

DREI NÄCHTE, DREI
TAGE
Eine sonnendurchflutete Insel,
irgendwo im Golf von Mexiko.
Hier leben Menschen in Reich-
tum, andere in extremer Armut.
Und hier ver-
sucht eine Frau
namens Renata
sich nach einem
Eingriff auszu-
kurieren. Doch
ihre Unruhe
gilt nicht nur
ihrer Gesund-
heit, Renata
schwankt
zwischen
hedonistischen Ausschweifun-
gen und der Verantwortung für
andere, zwischen der Schönheit
der Welt und ihrer Ungerechtig-
keit.
Währenddessen finden auf der
ganzen Insel Festivitäten statt –
man feiert die Geburt eines Kin-
des und das Ende des 20. Jahr-
hunderts –, es versammelt sich
ein schillerndes Ensemble an
Charakteren: Künstler, Drag-

Queens, Ku-Klux-Klan-Mitglie-
der, Kinder, die in unschuldige
Spiele vertieft sind, Geflüchtete
der benachbarten Inseln. Sie alle
verbindet eine innere Zerrissen-
heit und das unausweichliche, sie
umgebende Meer.

Autorin: Marie-Claire Blais
391 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 34,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-22516-5

GÄSTEBUCH
In Gästebuch erkundet eine der
originellsten Erzählerinnen und
Künstlerinnen der Gegenwart die
gleichermaßen
flirrenden wie
verstörenden
Ereignisse, die
Menschen im
Leben heimsu-
chen können,
von denen sie
sich aber
kaum zu
erzählen trau-
en. Ein Tennis-
Wunderkind kollabiert nach
jedem gewonnenen Match und
schreibt den Sieg einer unsichtba-
ren, nicht ganz wohlwollenden
Existenz zu.
Eine Frau kehrt mit einem seltsa-
men Gefühl von einer Besichti-
gung der ehemaligen Gefängnis-
insel Alcatraz zurück. Der Geist
eines Gefangenen habe sich an sie
geheftet, behauptet eine Freundin.
Er habe ihr Mitleid für seinesglei-
chen gespürt. Ein Mann in einem
blauen Anzug taucht auf zahllo-
sen Society-Events überall in der
Stadt auf – am selben Tag, zur sel-
ben Zeit.
Leanne Shapton komponiert zahl-
reiche solcher Geschichten und
Erinnerungen mit anderem Mate-
rial – zufällig vorgefundenen
Fotografien, eigenen Zeichnun-
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gen, Instagramartigen Porträts –
zu einem vielschichtigen Kuriosi-
tätenkabinett und verwandelt
damit die klassische Geisterge-
schichte in etwas völlig Neues.

Autorin: Leanne Shapton
320 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 34,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-42956-3

DER VERMISSTE
WEIHNACHTSGAST
Weihnachten steht vor der Tür, und
in Québec bedeutet das funkelnde
Lichter, verschneite Land-schaften

und trautes Bei-
sammensein vor
knisternden
Kaminen. Doch
für Chief Inspec-
tor Armand
Gamache liegt
diesmal ein
Schatten über
der besinnlichen
Jahreszeit. Sein
Rivale Sylvain

Francoeur hat bei der Sûreté du
Québec in Montréal ordentlich aus-

gemistet. Das
Resultat: Die
berühmte
Mordkom-
mission ist
nur mehr ein
Haufen von
Taugenicht-
sen und
Faulenzern.

Auch Gamaches Stellvertreter und
Vertrauter Jean-Guy Beauvoir ist
versetzt worden. Seit Monaten
haben die beiden kein Wort mitein-
ander gesprochen. Eine Nachricht
von Myrna Landers, der Besitzerin
der Buchhandlung in Three Pines,
bietet Gamache den idealen Vor-
wand, der Stadt eine Weile zu ent-
fliehen. Sie macht sich Sorgen,
weil eine alte Freundin nicht wie

versprochen bei ihrem Weihnachts-
fest aufgetaucht ist. Was keiner wis-
sen soll: Es handelt sich um eine
ehemalige Berühmtheit, die sich vor
der Öffentlichkeit versteckt. Als
Gamache in Three Pines die Ermitt-
lungen aufnimmt, spitzt sich in
Montréal die Lage zu. Francoeur
bastelt an einem von langer Hand
geschmiedeten Plan, der Gamache
zum Rücktritt zwingen soll. Und
während der mit den paar wenigen
loyalen Kollegen in Three Pines
untertaucht, kommt es ausgerech-
net dort zum Showdown.

Autorin: Louise Penny
576 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,40 (A)
sFr 25,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12030-8
Hörbuch
Sprecher: Hans-Werner Meyer
2 MP3-CDs - ca. 1.085 Min.
DAV
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2059-6

WO DIE SPUREN AUF-
HÖREN
Armand Gamache im Ruhestand?
Keine Angst: In Three Pines gibt es
immer etwas zu ermitteln. Armand
Gamache, ehemaliger Chief Inspec-
tor der Sûreté du Québec, hat sich in
Three Pines zur Ruhe gesetzt. Die

vergangenen
Monate haben
ihm viel ab-
verlangt.
Gemeinsam
mit seiner
Frau Reine-
Marie sucht
der einstige
Leiter der
Mordkom-
mission in dem beschaulichen kana-
dischen Dörfchen Geborgenheit. Er
genießt die Köstlichkeiten in Oli-
viers Bistro, verbringt unzählige
Stunden in Myrnas Buchhandlung –
und findet endlich eine Art inneren
Frieden. Doch der droht jäh zu zer-
brechen, als seine Freundin Clara
Morrow ihn um Hilfe bittet: Ihr
Mann Peter ist nicht wie vereinbart
nach Hause zurückgekehrt. Genau
ein Jahr wollte er fortbleiben. Ist ihm
etwas zugestoßen? Gamache soll
sich der Sache annehmen, und auch
sein ehemaliger Stellvertreter Jean-
Guy Beauvoir und die schrullige
Dichterin Ruth Zardo erklären sich
bereit, nach dem verschollenen
Künstler zu suchen. Dessen Spur
führt quer durch Europa und wie-
der zurück nach Kanada.

Autorin: Louise Penny
480 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 17,90 (D) 
Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12031-5
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MURDOCH MYSTERIES
- STAFFEL 1
Murdoch Mysteries spielt im Jahr
1895 in Toronto und zeigt die fas-
zinierende Welt von William Mur-
doch (Yannick Bisson), einem gut-
aussehenden und jungen Detek-
tive. Um einige der grausamsten
Morde der Stadt zu lösen, ver-
wendet er seinerzeit radikale

forensische Techniken
wie die Identifizie-
rung von Verbrechern

mittels Fingerab-
drücken und
Bluttests.
Obwohl seine
unkonventionel-
le Herangehens-
weise nicht nur
den Spott sei-
ner Kollegen,
vor allem aber

die Skepsis seines
Chefs Inspektor Brackenreid
(Thomas Craig) hervorruft, ist
Murdoch oft der Einzige, der die
Fälle lösen kann. Zu Murdochs
kleinem Kreis von Vertrauten
gehören die Pathologin Julia

Ogden (Hélène Joy), welche die
Faszination des Detectives für die
forensische Wissenschaft teilt,
und Constable George Crabtree
(Jonny Harris), Murdochs eifrige,
aber unerfahrene rechte Hand.
Beide sind wertvolle Verbündete,
und gemeinsam bilden sie ein
hervorragendes Team mit einem
fast übernatürlichen Instinkt bei
der Aufklärung von Verbrechen.
Murdoch Mysteries basiert auf
der Romanreihe Detective Mur-
doch der Psychotherapeutin und
mehrfach preisgekrönten Autorin
Maureen Jennings. Die 1939 gebo-
rene Engländerin wanderte als
Teenager nach Kanada aus und
verfasste zwischen 1997 bis 2017
acht Romane mit dem aufrechten
Titelhelden William Murdoch
(„Wenn mich etwas beeinflusst,
dann die Wahrheit!“). Kein Wun-
der also, dass auch Jennings‘
Hund nach dem smarten Detec-
tive benannt wurde.
Online weitere Infos.

FSK 16 J.
4 DVDs - 600 Min.
edelMotion
Darsteller: Yannick Bisson,
Helene Joy, Thomas Craig, 
Jonny Harris
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

WONDER WOMAN 1984 
In „Wonder Woman 1984“ steht
wieder einmal das Schicksal der
Welt auf dem Spiel, und nur Won-
der Woman kann sie retten. Im
neuen Kapitel der Superheldin-
nen-Geschichte lebt Diana Prince
friedlich unter den Sterblichen. Es
sind die pulsierenden 1980er-
Jahre – eine Ära des Exzesses, in
der nichts wichtiger scheint als
Besitz. Obwohl Diana ihre volle
Kraft erlangt hat, führt sie ein
unauffälliges, zurückgezogenes
Leben, hütet alte Artefakte und

tritt nur inko-
gnito als
Superheldin
in Erschei-
nung.
Doch schon
bald muss
Diana direkt
ins Rampenlicht treten und all
ihre Weisheit, Kraft und ihren
Mut aufbringen, um die Mensch-
heit vor einer Bedrohung zu
bewahren, die sie selbst geschaf-
fen hat.
Seit dem Ende des Ersten Welt-
krieges ist einige Zeit vergangen.
Inzwischen ist die Welt in den
Kalten Krieg geschlittert und in
zwei Blöcke zerbrochen, die sich
unerbittlich gegenüberstehen.
Über allem hängt die Bedrohung
der atomaren Vernichtung. Diana
Prince, die zur Tarnung als Kunst-
händlerin arbeitet, wird in den
Konflikt hineingezogen, als sich
die britische Anthropologin Bar-
bara Ann Minerva durch ein ural-
tes Ritual in Cheetah verwandelt,
die Inkarnation einer indigenen
Gottheit. Außerdem muss es
Wonder Woman mit dem telepa-
thischen Geschäftsmann und Ex-
Soldat Maxwell Lord aufnehmen.

FSK 12 J.
ca. 151 Min.
Warner Bros. Home
Entertainment
Regie: Patty Jenkins
Darsteller: Gal Gadot, Chris Pine,
Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin
Wright, Connie Nielsen
Blu-ray
Ton: Dolby Digital 5.1, Dolby
Atmos TrueHD
Deutsch, Englisch
LC B

NAPOLA – ELITE FÜR
DEN FÜHRER
Deutschland 1942. Das Hitler-
Regime ist auf dem Höhepunkt sei-
ner politischen und militärischen
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Macht. Der 17-
jährige Friedrich
Weimer aus dem
Berliner Arbei-
terbezirk Wed-
ding ist ein be-
gabter Boxer.
Sein Talent öff-

net ihm die Türen zu
einer Nationalpolitischen Erzie-
hungsanstalt, der NAPOLA Allen-
stein, wo die zukünftige Elite des
großdeutschen Reiches herangezo-
gen werden soll. Friedrich sieht die
Chance seines Lebens, sich von sei-
nen Klassenschranken zu befreien
und meldet sich gegen den Willen
seiner Eltern in der alten Ordens-
burg an. In der ihm fremden Welt,
beherrscht von nationalsozialisti-
scher Zucht und Ordnung, erfährt
er harten Konkurrenzkampf und
unerwartete Kameradschaft. Bis ein
grausamer Einsatz gegen entflohene
Kriegsgefangene und die wachsen-
de Freundschaft zu dem stillen und
sensiblen Albrecht Stein, dem Sohn
des Gauleiters, ihn vor eine Wahl
stellen, die auch das Ende seiner
Jugend bedeutet.
Mit Napola – Elite für den Führer
inszenierte Dennis Gansel ein bewe-
gendes und brillantes Drama vor
dem Hintergrund von Adolf Hit-
lers berüchtigten Eliteschulen, den
Napolas. In den Hauptrollen beein-
drucken Max Riemelt, Tom Schilling
und Justus von Dohnányi. Das limi-
tierte und hochwertige Mediabook
enthält die Blu-ray sowie ein exklu-
sives 20-Seitiges Booklet von dem
renommierten Autor Christoph N.
Kellerbach und mit einem exklusi-
ven Interview mit Dennis Gansel.

FSK 12 J.
ca. 110 Min. 
justbridge entertainment
Regie: Dennis Gansel
Darsteller: Max Riemelt, Tom
Schilling, Justus von Dohnanyi,
Michael Schenk, Julie Engel-
brecht, Sissy Höfferer, Claudia
Michelsen, Devid Striesow, Jonas
Jägermeyr
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1 - LC B

LAST JOURNEY – DIE
LETZTE REISE DER
MENSCHHEIT
Der rote Mond bedroht unsere
Existenz auf der Erde. Unsere ein-
zige Hoffnung ist der rätselhafte
Paul WR, der begabteste Astro-
naut seiner Generation. Doch
wenige Stunden vor dem Start
der großen Mission ist Paul ver-
schwunden.
In nicht allzu ferner
Zukunft hat die
Sonne die Erde
ausgetrocknet,
die Ressourcen
sind aufge-
braucht, nur
ein geheim-
nisvoller roter
Mond liefert
den letzten
Menschen
überlebenswichtige Energie. Als
er plötzlich auf Kollisionskurs mit
der Erde geht, droht die endgülti-
ge Vernichtung der Menschheit.
Die einzige Chance auf ein Über-
leben, scheint die Zerstörung des
roten Mondes zu sein.
Doch kurz vor dem Start seiner
mit Nuklearbomben bestückten
Rakete verschwindet Astronaut
Paul W.R.. Mit allen Mitteln ver-
sucht der Leiter der Mission,
Pauls Vater Henri, ihn zu finden,
doch Paul hat seinen eigenen
Plan. Mit der Hilfe von Elma,
einem Mädchen, das die Hoff-
nung auf ein Leben auf der Erde
noch nicht aufgegeben hat, startet
Paul auf eine letzte Reise, um
seine Visionen von der Rettung
der Welt zu verwirklichen …
Eine postapokalyptischer Sci-Fi
Thriller mit einer spektakulären
Kulisse und einer endzeitgepräg-
ten Atmosphäre, die stark an Mad
Max, The Book of Eli und Star
Wars erinnert.

FSK 16 J.
ca. 87 Min.
EuroVideo
Regie: Romain Quirot
Darsteller: Hugo Becker, Jean
Reno, Paul Hamy, Lya Oussadit-

Lessert, Philippe Katerine, 
Bruno Lochet
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Französisch
LC B

THE INVESTIGATION
Eine Mini-Serie über eines der
spektakulärsten Fälle der däni-
schen Kriminalgeschichte. Sie
beruht auf den wahren Mord an
Kim Wall.
Diese dramati-
sche Serie folgt
dem Leiter der
Mordkommis-
sion Jens
Møller und
seinem Team
sechs Monate
lang bei ihren
Ermittlungen in dem Fall, den die
Presse den „U-Boot-Fall“ nannte.
Auf den ersten Blick sieht es wie
eine einfache Mordgeschichte aus,
aber die Ermittlungen sind viel
komplexer. Jedes Mal, wenn sie
Fortschritte zu machen scheinen,
ändert der Beschuldigte seine
Geschichte, was Zweifel an den
Theorien der Polizei aufkommen
lässt.
Es liegt nun an Møllers methodi-
scher und forensischer Ermitt-
lungsarbeit, herauszufinden, was
wirklich passiert ist…
Der spektakuläre Fall um die
Ermordung von Kim Wall ereig-
nete sich im Jahr 2017. In der
Nacht vom 10. auf den 11. August
2017 wurde Kim Wall als vermisst
gemeldet. Die packende, sechstei-
lige Serie beleuchtet insbesondere
die Ermittlungsarbeiten zu dem
Fall, der von großem öffentlichen
Interesse begleitet wurde. Für die
Herstellung zeichnet Autor und
Regisseur Tobias Lindholm ver-
antwortlich, der mit seinem Film
A WAR für den Oscar® nominiert
wurde. In den Hauptrollen über-
zeugen: Pilou Asbæk („Games of
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Thrones“), Rolf Lassgård („Kom-
missar Wallander“) und Pernilla
August („Star Wars“).

FSK 12 J.
ca. 277 Min.
justbridge entertainment
Regie: Tobias Lindholm
Darsteller: Pilou Asbaek, Rolf
Lassgard, Pernilla August
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Dänisch
LC B

FAST & FURIOUS 9
DIRECTOR’S CUT
Egal, wie schnell du bist, die Ver-
gangenheit wird dich immer ein-

holen. Die Fast &
Furious Familie kehrt
zurück: im neuesten

adrenalingeladenen
Fast & Furious 9
mit einem nie
zuvor gesehenen
Director´s Cut.
Zu Beginn seines
neuen Abenteuers
ist Dom Toretto
abgetaucht und

genießt mit Letty und
seinem Sohn Brian das ruhige Leben
auf dem Land. Doch Dom und
Letty wissen sehr genau: Ihr friedli-
ches Idyll ist ständig in Gefahr.
Diesmal ist Dom durch eine neue
Bedrohung gezwungen, sich seiner
Vergangenheit zu stellen, wenn er
die Menschen, die er am meisten
liebt, beschützen will.
Und so bringt er noch einmal seine
Crew zusammen, um eine weltwei-
te, extrem gefährliche Verschwö-
rung zu stoppen, deren Anführer
der skrupelloseste Auftragskiller ist,
dem sie bisher begegnet sind. Und
das ist noch nicht alles: Es handelt
sich dabei um Doms verloren
geglaubten Bruder Jakob.
Justin Lin, der bereits die Filme 3
und 6 in Szene setzte, kehrt für
Fast & Furious 9 auf den Regie-

stuhl zurück und liefert wieder
eine hochaufgeladene Ausgabe
des Blockbusters, der auch in der
neunten Fassung ein sensationel-
les Erlebnis ist. Von atemberau-
bender Action bis zu spekta-
kulären Szenen, die in den Kinos
nicht gezeigt wurden – Fast &
Furious 9 – Der Director’s Cut
explodiert mit zusätzlichem
Inhalt, der nur im Home Enter-
tainment zu erleben ist.

FSK 12 J.
143 Min.
Universal Pictures Germany
Regie: Justin Lin
Darsteller: Vin Diesel, Michelle
Rodriguez, Tyrese Gibson,
Ludacris, John Cena, Jordana
Brewster, Nathalie Emmanuel,
Sung Kang, Helen Mirren,
Charlize Theron
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

ICH BIN DEIN MENSCH
Alma ist Wissenschaftlerin am
berühmten Pergamon-Museum in
Berlin. Um an Forschungsgelder
für ihre Arbeit zu kommen, lässt
sie sich zur
Teilnahme an
einer außerge-
wöhnlichen
Studie überre-
den.
Drei Wochen
lang soll sie
mit einem
ganz auf
ihren Charakter und ihre
Bedürfnisse zugeschnittenen
humanoiden Roboter zusammen-
leben, dessen künstliche Intelli-
genz darauf angelegt ist, der per-
fekte Lebenspartner für sie zu
sein. Alma trifft auf Tom, eine
hochentwickelte Maschine in
Menschengestalt, einzig dafür
geschaffen, sie glücklich zu

machen…
„Ich bin dein Mensch“ erzählt
von einer Begegnung, die uns in
der nahen Zukunft vielleicht
erwartet. Es ist eine melancholi-
sche Komödie um die Fragen der
Liebe, der Sehnsucht und was den
Menschen zum Menschen macht.

FSK 12 J.
103 Min.
Majestic
Regie: Maria Schrader
Darsteller: Maren Eggert, Dan
Stevens, Sandra Hüller, Hans
Löw
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

MEINE GEISTREICHE
FAMILIE
Der erfolgreiche Schriftsteller
Alexandre besucht wie jedes Jahr
seine Eltern in deren Haus an der
bretonischen Küste,
um in Ruhe an sei-
nem neuen Roman
zu schreiben. Als
sein Vater Jacques
plötzlich an Herz-
versagen stirbt,
steht Alexandre
zunächst unter
Schock. Doch
schon bald erscheint ihm bei jeder
sich bietenden Gelegenheit der
Geist seines Vaters, um ihm unge-
fragt nervige Ratschläge fürs
Leben zu erteilen.
Als Alexandre erkennt, dass er
der Einzige ist, der den alten
Quälgeist hören und sehen kann,
zweifelt er zunächst an seinem
Verstand. Doch schon bald weiß
er die oft schnippischen Einwän-
de seines verstorbenen Vaters zu
schätzen, denn er ist tatsächlich
drauf und dran, seine Familie zu
verlieren, wenn er nicht schleu-
nigst sein Leben umkrempelt.
Alexandre macht sich an die
Arbeit…
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Meine geistreiche Familie entführt
uns an einen wunderschönen
Strand in der Bretagne, wo der
kürzlich verstorbene Vater als
Geist mit frechen Sprüchen seinen
Sohn heimsucht und so dazu bei-
trägt, die zerrüttete Familie wie-
der zusammen zu bringen. Es ist
eine gefühlvolle Komödie über
die Verarbeitung des Verlusts
eines geliebten Menschen.

FSK 6 J.
95 Min.
SquareOne Entertainment
Regie: Eric Besnard
Darsteller: Guillaume De
Tonquedec, Francois Berleand,
Josiane Balasko, Isabelle Carre,
Jeremy Lopez, Marie-Julie Baup,
Jules Gauzelin
Ton: DD 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

MORD AUF SHETLAND
STAFFEL 1-3
Nach dem Tod seiner Frau will
der gebürtige Shetlander Detec-
tive Inspector Jimmy Perez mit
seiner Stieftochter Cassie auf den
Shetland-Inseln neu beginnen
und blickt dem Alltag auf der

dünn besiedelten,
nordatlantischen
Inselgruppe mit
einem anderen
Auge als noch vor
ein paar Jahren
entgegen.
Dabei bleibt es
alles andere als
ruhig: Zusam-

men mit seinen neuen Kollegen
Alison McIntosh „Tosh“ und
Sandy Wilson stellt sich Jimmy
Perez nicht nur den besonderen
Herausforderungen im Job, son-
dern muss sich wieder mit den
Eigenarten der Inselbewohner
zurechtfinden. Und manchmal
führen ihn die Ermittlungen mehr
in die eigene Vergangenheit, als er

sich es jemals hätte vorstellen
können.
Mord auf Shetland basiert auf den
Krimis der Bestsellerautorin Ann
Cleeves und vermittelt nicht zu-
letzt durch grandiose Aufnahmen
der schroffen und zugleich male-
risch schönen Landschaft der
Shetland-Inseln die besondere
Stimmung der Romane.

FSK 12 J.
10 DVDs – 1186 Min.
edel Motion
Regie: Peter Hoar
Darsteller: Douglas Henshall,
Steven Robertson, Alison
O’Donnell, Alexander Morton,
Erin Armstrong
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

OKTOBERFEST 1900
München, 1900: Als Curt Prank,
ein Großbrauer aus Franken, sich
in den Kopf setzt, auf das Okto-
berfest zu expandieren, geraten
die Machtver-
hältnisse in der
Stadt ins Wan-
ken. Als „Aus-
wärtiger“ darf
Prank keine
Schanklizenz
auf dem
Oktoberfest
erwerben,
geschweige denn sein fränkisches
Bier ausschenken.
Mit Bestechung und Erpressung
ergaunert Prank sich fünf anein-
ander liegende, damals noch
maximal 300 Gäste fassende
Wirts-Parzellen auf dem Oktober-
fest, um darauf ein größenwahn-
sinniges Riesen-Zelt für 6.000
Gäste zu errichten. Ein vermesse-
ner Plan, der die kleinen Münch-
ner Traditionsbrauereien wie das
Deibel Bräu der Familie Hoflinger
an den Rand der Existenz drängt
und einen brutalen Überlebens-

kampf auslöst, an dessen Ende
alle Seiten schmerzhafte Opfer
erleiden.
Die Event-Serie Oktoberfest 1900
beleuchtet in sechs mitreißenden
Episoden den Kampf zweier Bier-
dynastien um die Vormachtstel-
lung auf dem größten Volksfest
der Welt. Die entscheidende Frage
jener Epoche: was wiegt schwerer,
die Familie oder das Geschäft –
oder anders ausgedrückt: Blut
oder Bier?

FSK 12 J.
2 BDs – ca. 288 Min.
Leonine
Regie: Hannu Salonen
Darsteller: Misel Maticevic,
Francis Fulton-Smith, Martina
Gedeck, Markus Krojer, Angela
Ascher, Petra Berndt, Maximilian
Brückner, Vladimir Burlakov,
Sibylle Canonica, Ferdinand
Dörfler
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

DIE GROSSE REISE DER
AGATHE SCHWEIGERT
Nachdem er an einer Protest-
aktion teilgenommen hat, muss
der junge Ernst überstürzt seine
Mutter Agathe und Nazi-Deutsch-
land verlassen
und flieht nach
Paris. Als Agathe
nichts mehr von
ihm hört entsch-
ließt sie sich,
ihren Sohn zu
suchen und
fährt ihm hin-
terher.
Eine gefährli-
che Reise beginnt, die Agathe
schließlich bis nach Spanien führt,
wo Ernst mittlerweile im Bürger-
krieg gegen die Faschisten kämpft.
Immer weiter folgt Agathe den
Spuren ihres Sohnes und kommt
der Front bedrohlich nahe.
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Literaturverfilmung in zwei
Teilen basierend auf der gleichna-
migen Erzählung von Anna
Seghers mit einer beeindrucken-
den Helga Göring in der Haupt-
rolle, und Holm Henning Freier,
Günter Naumann und Günter
Wolf in weiteren Rollen.

FSK 12 J.
ca. 134 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Joachim Kunert
Darsteller � : � Helga Göring,
Günter Wolf, Holm Henning
Freier, Günter Naumann, Helmut
Gauß
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

GAIA – GRÜNE HÖLLE
Bei einer Beobachtungs-Mission
in einem Urwald trifft die junge
Park Rangerin Gabi auf zwei
Aussteiger, Stefan und Barend,
die einen postapokalyptischen

Lifestyle pflegen:
Sie leben in einer
Holzhütte und
ernähren sich
von dem, was
der Dschungel
hergibt. Barend
ist dabei sowas
wie der philo-
sophische
Ziehvater von

Stefan, der die Welt außerhalb des
Dschungels noch nie gesehen hat.
Die beiden pflegen zudem eine
äußerst merkwürdige Beziehung
zur Natur.
Tatsächlich scheint der Dschungel
eine Art Eigenleben zu führen
und verschlingt Menschen, die
sich in ihn verirren, um sie dann
zu Alien-ähnlichen Wesen zu
transformieren…

FSK 16 J.
92 Min.
SquareOne Entertainment
Regie: Jaco Bouwer

Darsteller: Monique Rockman,
Carel Nel, Alex van Dyk, Anthony
Oseyemi
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

BERLIN –
SCHICKSALSJAHRE
EINER STADT: 1949-1960
Die Reihe „Berlin – Schicksals-
jahre einer Stadt“ zeigt den doppel-
ten Blick auf West- und Ost-Berlin
von der Nachkriegszeit bis in die
Gegenwart. Eine Berlin-Chronik der
Superlative. Die neue Staffel schaut
auf die Jahre zwischen 1949 – 1960,
das Leben vor
dem Mauer-bau.
Eine fast verges-
sene Zeit.
Zwischen Auf-
bruch, Verdrän-
gung und Kal-
tem Krieg; in
Sektoren aufge-
teilt. Die 50er
Jahre beginnen mit der doppelten
Staatsgründung 1949. Berlin zerreißt
in Ost und West. Und trotzdem ent-
steht aus den Trümmern des Krie-
ges das Wirtschaftswunder. Die exi-
stentielle Frage, die über allem
schwebt: “Sozialismus oder Kapita-
lismus”? Berlin ist mittenmang im
Wettstreit der Systeme: Der Kurfürs-
tendamm steigt auf zum Pracht-
boulevard und im Osten entstehen
“Arbeiterpaläste”. Der Rundfunk
wird bestimmendes Medium, Fern-
seher halten Einzug in die Wohn-
zimmer. Die Rolle der Frau schwankt
zwischen ´Vollzeit berufstätig und
Mutter´ im Osten der Stadt, und
´Hausfrau und Mutter´ im Westen
Berlins. Eine Doku-Reihe über die
Stadt Berlin in einer bislang ein-
zigartigen Größenordnung.

2 DVDs – 287 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 0

ARCHIV DES TODES
In den Morgenstunden des 08.
Novembers 1944 überfliegen fünf
Widerstandskämpfer die Front.
Ihr Auftrag: Im besetzten Polen
ein geheimes
Archiv der
Deutschen zu
finden, das bri-
sante Daten ent-
hält. Angeführt
wird die Grup-
pe von dem
deutschen
Kommunisten
Georg und dem sowjetischen
Oberleutnant Boris.
Unterstützt werden sie von dem
übergelaufenen Hauptmann Ernst,
dem ehemaligen Hitlerjungen
Heiner und dem polnischen
Partisan Janik. Doch schon beim
Anflug wird ihre Maschine abge-
schossen und die Gruppe nach
ihren rettenden Fallschirmsprün-
gen getrennt. Droht ihre Mission
schon gleich zu Beginn zu schei-
tern?
Die komplette Serie mit Jürgen
Zartmann und Gojko Mitic in den
Hauptrollen auf 5 DVDs.

FSK 12 J.
5 DVDs – ca. 753 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Darsteller: Jürgen Zartmann,
Gojko Mitic, Leon Niemczyk,
Krzysztof Stroinski, Alfred Struwe
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

F.P. 1 ANTWORTET
NICHT
Mittels eines pektakulären Ein-
bruchs macht der Abenteurer und
Flieger Ellissen die Lennartz-
Werft auf ein tollkühnes Projekt
seines Freundes, Kapitänleutnant
Droste, aufmerksam: eine giganti-
sche Flugzeug-Plattform mitten
im Atlantik, die Passagierflug-
zeugen als Zwischenstation
zwecks Versorgung dienen soll.
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Der Coup gelingt,
F.P.1 soll gebaut
werden!Ellissen
verliebt sich
außerdem in
Claire Lennartz,
die Schwester
des Reeders.

Seine Abenteuerlust treibt ihn
jedoch in die Ferne. Als er Jahre
späte zurückkehrt, bittet Claire
ihn um Hilfe: F.P.1 ist nahezu fer-
tiggestellt, der Funkkontakt zu
Kapitän Droste, der einen Sabo-
teur an Bord vermutete, aber ab-
gebrochen - Ellissen muss zur
Plattform fliegen. Aufwendig pro-
duzierter Science-Fiction-Film der
UFA aus dem letzten Jahr vor der
Machtergreifung der Nazis.
Neben der deutschen Fassung
wurde parallel eine englische
Sprachversion mit anderen Dar-
stellern produziert.

FSK 6 J.
ca. 105 Min.
Black Hill
Regie: Karl Hartl
Darsteller: Hans Albers, Sybille
Schmitz, Paul Hartmann, Peter
Lorre, Hermann Speelmans, Paul
Westermeier, Gustav Püttjer, Erik
Ode, Friedrich Gnaß, Georg John,
Rudolf Platte, Werner Schott, Ilse
Trautschold
Blu-ray
Ton: DTS-HD 2.0
LC B

EINE NACHT IM MAI
Inge Fleming baut einen folgen-
schweren Unfall mit dem Auto,
obwohl sie bereits ihren Führer-
schein verloren hat. Verzweifelt
begeht sie Fahrerflucht und will
sich mit dem Zug aus der Stadt
absetzen. Doch am Bahnhof
begegnet sie dem jungen Willy
Prinz, der sie zu einer Fahrt ins
Blaue überredet.Auf einem Kos-
tümball am Wannsee lernen sich
die beiden näher kennen. Inge

trifft dort aber
auch auf ihren
Unfallgegner
Waldemar, von
dem sie nicht
ahnt, dass er
mit Willy
befreundet
ist.In dem musikalischen
Lustspiel "Eine Nacht im Mai"
darf Marika Rökk ihr Gesangs-,
Tanz- und Stepptalent zum Besten
geben. Der Ufa-Star galt während
der NS-Zeit als deutsche Version
der populären US-amrikanischen
Tänzerin und Schauspielerin
Eleanor Powell.

FSK 0 J.
ca. 80 Min.
Black Hill
Regie: Georg Jacoby
Darsteller: Marika Rökk, Viktor
Staal, Karl Schönböck, Mady
Rahl, Oskar Sima
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

UFO - WELTRAUMKOM-
MANDO S.H.A.D.O.
Im Jahr 1980 wird die Erde von
Außerirdischen heimgesucht,
deren Ziel es ist, Menschen zu
entführen und deren Organe zu
transplantieren.
Die geheime
internationale
Organisation
SHADO ver-
sucht, die
Invasion der
extraterrestri-
schen Feinde
abzuwenden.
Ihre Zentrale liegt
unter einem Filmstudio versteckt.
Mit verschiedensten Mitteln neh-
men die Leute von SHADO den
Kampf auf allen Fronten auf ...
Diese kultige Science-Fiction-Serie
aus der Feder von Gerry und
Sylvia Anderson ("Mondbasis
Alpha 1", "Thunderbirds") ist vor

allem für den typischen 60er-
Jahre-Zeitgeist, aber auch für die
originelle Ausstattung bekannt.
Vor allem die verschiedenen Fahr-
und Flugzeuge sind heute Kult.
Die Serie zog mehrere aus den
Folgen zusammengeschnittene
Spielfilme, mehrere Romane und
diverse Comics nach sich.

FSK 12 J.
6 DVDs - ca. 1248 Min.
Pidax
Darsteller: Ed Bishop, George
Sewell, Michael Billington,
Wanda Ventham, Gabreille
Drake, Grant Taylor, Vladek
Sheybal, Peter Gordeno
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

ES BEGANN BEI TIFFANY
Warum eine Bank ausrauben,
wenn es viel einfacher ist, eine zu
gründen?“ - Diese Frage stellen
sich der aus den
USA geflüchtete
Gauner Ryder
(Rutger Hauer)
und der erfolg-
lose Finanzbe-
rater Petitjean
(Siegfried
Wischnewski).
Unterstützt
von dessen attraktiver Tochter
Sylvia (Katerina Jacob) setzen die
beiden einen genialen Plan um.
Sie mieten ein altes Bankgebäude,
richten es her und quartieren dort
ihre eigene Bank ein.
Alles ist natürlich fingiert. Das
Geldinstitut soll nur fünf Tage
geöffnet haben, denn am Freitag
will man sich mit dem heiß
erwarteten Geldtransporter abset-
zen. Ryder und Petitjean planen
alles bis ins kleinste Detail ...
Das Drehbuch stammt von Walter
Kempley („Dick van Dyke-Show“,
„Didi - Der Doppelgänger“), in
den Hauptrollen agieren Rutger
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Hauer, Siegfried Wischnewski
und die junge Katerina Jacob
(„Der Bulle von Tölz“).

FSK 12 J.
ca. 95 Min.
Pidax
Regie: Wolfgang Becker
Darsteller: Rutger Hauer,
Siegfried Wischnewski, Katerina
Jacob, Hans Clarin, Beate
Hasenau, Ulli Kinalzik, Peter
Kuiper, Rose-Renée Roth,
Wolfgang Gasser, Elisabeth
Wiedemann, Heinz Schubert
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

REIFF FÜR DIE INSEL
Die Insel Föhr ist die neue Heimat
von Anwaltsgehilfin Katharina
Reiff (Tanja Wedhorn).
Gemeinsam mit ihrer Tochter

wohnt sie bei ihrer
Mutter und möch-
te endlich zur
Ruhe kommen
und das Fern-
studium beenden.
Katharinas außer-
ordentliche, bei-
nahe schon
krankhafte

Hilfsbereitschaft hält sie jedoch
regelmäßig davon ab, denn
immer wieder wird sie dadurch
in kleinere und größere Krimi-
nalfälle verwickelt. Thies Que-
dens (Jan-Gregor Kremp), der
örtliche Polizist, unterstützt sie
dabei ...
Diese charmante Krimikomö-
dienreihe lockte bei der ersten
Folge bereits 4,5 Millionen Zu-
schauer vor die Bildschirme. In
den Hauptrollen sind die belieb-
ten Serienstars Tanja Wedhorn
(„Bianca - Wege zum Glück“) und
Jan-Gregor Kremp („Der Alte“)
zu sehen, denen das Spiel sicht-
bar Freude bereitet. Besonders
populär sind auch die Musikein-
lagen, die die Darsteller in den

einzelnen Folgen vortragen.

FSK 0 J.
3 DVDs - ca. 440 Min.
Pidax
Regie: Anno Saul, Oliver Schmitz
Darsteller: Tanja Wedhorn, Jan-
Gregor Kremp, Eva Kryll, Lotte
Flack, Joanna Ferkic, Dietrich
Hollunderbäumer, Birge Schade,
Ingo Hülsmann, Frank Auerbach
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

WIE EINE TRÄNE IM
OZEAN
Eine Chronik von Kriegstreiberei
auf europäischem Boden von
1930 bis 1945. Ein Polit-Krimi aus
einer Zeit, als der Faschismus in
Europa Hochkonjunktur hatte
...Pidax präsen-
tiert den span-
nenden Drei-
teiler aus dem
Jahr 1970 von
Regisseur Fritz
Umgelter („So
weit die Füße
tragen“, „Am
grünen Strand
der Spree“). Zu sehen sind
drei Episoden aus dem zugrunde
liegenden Buch von Manès
Sperber. Fachmann Fritz Umgel-
ter inszenierte die Geschichte mit
Elan, Atmosphäre, Präzision und
vielen erstklassigen Schauspie-
lern. Ein bemerkenswertes und
beeindruckendes Stück Fernseh-
geschichte!

FSK 12 J.
2 DVDs - ca. 335 Min.
Pidax
Regie: Fritz Umgelter
Darsteller: Martin Lüttge, Günter
Mack, Helmut Wildt, Krista Keller,
Hans Brenner, Heinz Weiss, Karl-
Heinz Fliege, Klaus Schwarzkopf, 
Ton: DD 2.0
PAL  - RC 2

FRIVOLE LOLA
Mit all ihren weiblichen Reizen
versucht die lebenslustige Lola
ihren Verlobten
Masetto zu ver-
führen. Masetto
bleibt standhaft
- er will eine
Jungfrau heira-
ten.
Unverstanden
und voller wil-
der Lust ist die
blühende Schönheit auf eroti-
sche Abenteuer aus.Und es gibt ja
auch noch den attraktiven Freund
der Mutter, der immer wieder in
Lolas frivolen Träumen auftaucht.

FSK 18 J.
ca. 96 Min.
Donau Film
Regie: Tinto Brass
Darsteller  : Anna Ammirati,
Patrick Mower, Mario Parodi,
Antonio Salines, Laura Trotter
Ton: DD 2.0
Deutsch, Italienisch
PAL - RC 2

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