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LIEBE LESER!
Wenn Sie in dieser Ausgabe blät-
tern, sind wir schon eifrig dabei,
die letzte Ausgabe für dieses Jahr
zusammenzustellen. Wie es jetzt
schon aussieht, werden wir ein tol-
les Geschenk-Tipp-Spezial haben
mit vielen großformatigen Bänden,
vom Kochbuch über Reisebücher
bis hin zu Nachschlagewerken. Da
ist sicherlich etwas für den Gaben-
tisch mit dabei, sei es zum Ver-
schenken oder zum Wünschen.
Aber hier sind wir nun ersteinmal
bei der November-Ausgabe. Auch
dieses Mal wieder sind 8 interes-
sante Interviews mit am Start. Sie
decken die verschiedensten
Genres ab.
So z.B. „Ein neuer Horizont“ von
der Autorin Maiken Nielsen
(auch auf dem Cover zu sehen).
Sie hat alle Schauplätze ihres
Romans selbst besucht. Darüber
spricht sie in ihrem Interview.
Marco Balzano schildert in seinem
Roman „Wenn ich wiederkomme“
das Schicksal von Frauen aus Ost-
europa, die ihre Familien verlas-
sen, um bei uns alte Menschen zu
pflegen. Anschaulich spricht er
hierüber in seinem Interview.
Spannend geht es in Michelle
Pavers Thriller „Teufelsnacht“ zu.
Sie spricht im Intreviewüber den
Hintergrund ihres neuen Romans
und die Recherche in einem klei-
nen Ort im Moorgebiet.
Dies ist nur eine kleine Auswahl.
Viel Spaß mein Schmöckern.
Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

TAUSCHE LEBEN –
SUCHE GLÜCK
Stell dir vor, du könntest deinem
Lebensweg noch mal eine ganz
neue Richtung verleihen. Mit nur
einem Klick.
Julian Beeman, Anfang 40, steckt
fest. Sein kleines Kino mitten in
San Francisco steht hochverschul-
det vor dem Aus, und die Banken
verlangen ihr Geld zurück. Die
Frau für’s Leben hat er auch noch
nicht gefunden und so heißt seine
Lieblingskneipe wohl nicht um-
sonst Dead End. Ein Neustart
wäre dringend nötig. Nur wie soll

das gehen?
Sein bester Freund empfiehlt ihm
die Online-Plattform LifeExchan-
ge.club. Hier tauschen Menschen
ihr Dasein miteinander, um im
Lebensumfeld eines anderen noch
mal ganz neu durchzustarten. Das
Angebot, das Julian für sein ge-
scheitertes Kino-Leben bekommt
ist absolut fantastisch. Nie hätte er
gedacht, dass er einmal ein derart
sorgenfreies Leben leben dürfte!
Doch leider tauchen schon bald
jede Menge ungeahnte Über-
raschungen auf, die Julian ein
weiteres Mal dazu zwingen, um

sein Glück zu kämpfen. Das Gute:
Diesmal weiß er genau, wie es
aussehen soll, dieses Lebensglück
– denn es hat Klick gemacht…
Mit viel Humor und Esprit erzählt
Katharina Reschke in ihrem neuen
Roman von den Verheißungen im
Netz und den Tücken, die das
analoge Leben bereithält.

Autorin: Katharina Reschke
304 Seiten, TB.
Fischer Verlage
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-596-70048-6
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“Die Stadt ist im Laufe der Jahre zu einer zwei-
ten Heimat geworden”

Stell dir vor, du könntest dein Leben gegen ein anderes tauschen 
und noch mal ganz neu durchstarten, mit nur einem Klick

Buch-Magazin: Eine Website, auf
der Menschen ihre Existenzen mit-
einander tauschen können - wie
kamen Sie auf die Idee?
Katharina Reschke: Es ist eine
ganze Weile her, dass ich eine
kleine Notiz in der Zeitung las,
die von einem Australier berich-
tete, der sein Leben auf Ebay ver-
kauft hat. Die Entscheidung des
Mannes spiegelte für mich auf
perfekte Weise jene menschliche
Sehnsucht wider, die wir alle -
mehr oder weniger - in uns
haben. Die Vorstellung, dass da
draußen ein Leben sein könnte,
das uns noch eine Idee glückli-
cher macht.
Da ich selbst schon seit vielen
Jahren meine Wohnung mit ande-
ren tausche, wenn ich für längere
Zeit an einem anderen Ort arbei-
te, weiß ich, was allein der
Wechsel in ein neues Umfeld mit
einem macht. Der Weg zu der
Frage, was wäre eigentlich, wenn
ich einfach im Leben meines
Tauschpartners bleiben und sein
Dasein fortführen würde, war da
nicht mehr weit.

Sie leben seit vielen Jahren
immer wieder für längere Zeit in

San Francisco. Warum spielt Ihre
Geschichte gerade hier?
Die Stadt ist im Laufe der Jahre
zu einer zweiten Heimat gewor-
den. Dass ich meinen Roman
gerade hier angesiedelt habe,
liegt daran, dass es kaum
eine andere Gegend wie San
Francisco und das nahe gelege-
nen Silicon Valley gibt, in der der-
art innovative Ideen entwickelt
werden. Hier ist eine Website wie
LifeExchange.club wirklich denk-
bar, und es würde mich wun-
dern, wenn es sie in naher Zu-
kunft nicht tatsächlich gäbe.

An dem, was Ihre Hauptfigur
Julian Beeman erlebt, kann man
erkennen, dass Sie in Ihrem
Roman auch die Schattenseiten
dieser digitalen Möglichkeiten
erzählen wollen.
Absolut. Dass Julian sich ge-
zwungen sieht, sein altehrwürdi-
ges 20erJahre-Kino aufzugeben,
in dem all seine Liebe steckt, liegt
ja nicht zuletzt an der zunehmen-
den Digitalisierung der letzten
Jahre. So erlebt er diese Neue-
rungen einerseits als Bedrohung,
andererseits eröffnen ihm genau
jene „Techis“ einen Ausweg aus

seiner Misere. Nie hätte Julian
gedacht, dass er je so ein Dasein
führen könnte, wie es ihm Life-
Exchange.club durch den Tausch
beschert. Aber jedes Leben hat
eine Vergangenheit - so auch sein
Neues. Und wenn die abgegebene
Existenz plötzlich unter der Ägide
von jemand anderem jede Menge
„Likes“ erfährt, ist das natürlich
auch nicht ganz einfach …

Neben der Suche nach dem
Lebensglücks und den Möglich-
keiten unserer digitalen Welt,
erzählt Ihr Roman auch von der

AUTORIN
Katharina Reschke hat einen
Magister in Literatur und
Sprachen und arbeitet seit
über 20 Jahren als Drehbuch-
und Buchautorin. Sie ist u.a.
Mitglied der Deutschen
Filmakademie und wurde für
ihre Kino- und Fernsehfilme
vielfach ausgezeichnet. Die
Autorin war mehrmals als
Writer-in-Residence in den
USA zu Gast und lebt in
Berlin und San Francisco.
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Krise des Kinos - das Thema
könnte ja gerade nicht aktueller
sein.
Das ist in der Tat Zufall. Die Idee,
dass Julian ein Kino leitet, ist
schon weit älter als die Pandemie.
Aber so wie diese Krise in vielem
als Trendbeschleuniger wirkt, so
haben die verordneten Schließun-

gen auch die Kinos in eine
Extremsituation katapultiert. Die
Streamingdienste konnten so
noch mehr Raum gewinnen, und
die Lichtspielhäuser müssen sich
im Grunde noch mal ganz neu
aufstellen und erfinden. Da ich
als Drehbuchautorin seit über 20
Jahren für das Kino schreibe und

diesen einzigartigen Ort des
Geschichtenerzählens als Zu-
schauerin genauso schätze und
liebe, finde ich in meinem Roman
natürlich eine Aussicht, die zuver-
sichtlich stimmen soll

Copyright: Fischer Verlag

BELLETRISTIK

DIE KINDER VON
BARRØY
Im lange erwarteten neuen Band
seiner Insel-Saga, die Hunderttau-
sende in aller Welt begeistert hat,

entführt uns Roy
Jacobsen wieder in
die raue, atembe-
raubende Küsten-
landschaft Nor-
wegens und
erzählt mit Lako-
nie und poeti-
scher Kraft von
der Härte des
Insellebens am

Rande der Zivilisation.
Nach einer langen und beschwerli-
chen Reise durch Norwegen ist
Ingrid zurück auf Barrøy. Das Leben
auf der winzigen Schäreninsel wird
noch immer vom jüngst vergange-
nen Zweiten Weltkrieg überschattet,
die Menschen versuchen zu verges-
sen.
Eines Tages wird ein fünfjähriger
Junge auf die Insel gebracht. Als
bald darauf sein Vater auf ungeklär-
te Weise verschwindet, adoptiert
Ingrid den kleinen Mathias, der
fortan fester Teil der Barrøy-Gemein-
schaft wird. Doch sie ahnen zu-
nächst nicht, dass mit Mathias auch
das Drama um seine Herkunft mit
auf die Insel geschwemmt wurde.
"Die Kinder von Barrøy" erzählt mit
großer Intensität vom Zusammenle-
ben in einer Gemeinschaft, einem
Land im Wandel und der Uner-
bittlichkeit des Meeres. 
Aber vor allem ist es das Porträt
einer außergewöhnlichen Heldin,
einer Mutter, die allen Schicksals-
schlägen zum Trotz Verantwortung
übernimmt.

Autor: Roy Jacobsen
278 Seiten, gebunden
C.H. Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-77422-5

DIE FRAUEN VOM
NORDSTRAND - JAHRE
DES WANDELS
Drei Freundinnen in den fünfziger
Jahren zwischen Hoffnung, Eman-
zipation und Freiheit.
St. Peter, 1958: Anni hat dem Hotel
»Seeperle« eine neue Bestimmung
gegeben, die nicht überall auf Zu-
stimmung stößt – die lokale Presse
reagiert sehr ver-
halten. Ihre
Freun-dinnen
unterstützen sie
weiterhin, so
gut sie können,
doch die
Ärztin Helena
hat mit eige-
nen Proble-
men zu käm-
pfen, und Edith scheint von
ihrem größten Geheimnis eingeholt
zu werden. Nun muss sie kämpfen –
um ihre Zukunft genauso wie um
ihre Liebsten. Und dann bekommt
auch noch Anni unerwarteten
Besuch, der ihr Leben auf den Kopf
zu stellen droht …
Mitreissend und emotional der ful-
minante Abschluss der Bestseller-
Trilogie.

Autorin: Marie Sanders
343 Seiten, Broschur

Aufbau Verlag
Euro 12,99 (D) 
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3721-1

ANDERWELT
Drei Generationen in einer ent-
scheidenden Lebenssituation.
Der hochbetagte Patriarch ist
schwer erkrankt. Höchste Zeit für
seine Kinder
und Enkel, sich
auf ihr Verhält-
nis zu ihm zu
besinnen. Die
Beziehungen
sind jedoch
nicht unbela-
stet und alle
versuchen,
Probleme von-
einander zu
verbergen. Nicht zuletzt der
Patriarch selbst, den Erinnerungen
an ein dunkles Geheimnis in sei-
ner Jugend plagen.
Stück für Stück setzt sich die
Geschichte einer Familie zusam-
men, ihr Scheitern, aber auch ihre
Sehnsucht nach Veränderung
kommen zutage.

Autor: Philipp Moog
256 Seiten, gebunden
Karl Rauch Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7920-0274-2
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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 ordent-
lich, ein wenig aus der Mode, er
ist nie ganz von hier weggekom-
men. Hier, das ist Mündendorf,
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

“Mittlerweile bin ich recht stolz, einer der wenigen
Autoren zu sein, deren Eltern aus dem knochenharten
Bergarbeitermilieu kommen und der darüber schreibt”

Martin Becker im Interview über seinen neuen Roman „Kleinstadtfarben“

Buch-Magazin: „Wir verhandeln
nicht mit Kleinstädten“ – so wird
gleich im Klappentext deines
Romans „Kleinstadtfarben“ die
Hauptfigur Pinscher zitiert, ein
Polizist, der in seine Herkunfts-
stadt Mündendorf aus Köln
zwangsversetzt wird. Warum
eigentlich nicht?
Martin Becker: Für Pinscher gibt
es keinen schlimmeren Ort als
Mündendorf: Das ist, zumindest
am Anfang des Romans, die Wur-
zel allen Übels. Er ist von dort ja
abgehauen, um der eigenen Her-
kunft zu entkommen. „Wir ver-
handeln nicht mit Terroristen“,
das ist ja ein fast schon geflügeltes
Wort geworden, das war das
eiserne Prinzip des damaligen
Bundeskanzlers Helmut Schmidt
im Umgang mit der RAF. Ganz
klar, Pinscher lässt sich gar nicht
erst auf Verhandlungen mit sei-
nem schlimmsten „Gegner“ ein, er
will nicht eingelullt werden von
der Lieblichkeit der Kleinstadt –
aber dann ist das irgendwann gar
nicht mehr so einfach.

Die Rückkehr in die Heimat ist
ein wiederkehrendes Motiv in
deinen Büchern. Den fiktiven
Heimatort „Mündendorf“ ken-
nen wir schon aus deinem Ro-
man „Marschmusik“. Was fesselt

dich daran?
Letztlich ist Mündendorf meiner
Heimatstadt Plettenberg extrem
ähnlich. Ich wollte damals unbe-
dingt dort weg und erst nach dem
Tod meiner Mutter vor zwei Jah-
ren entwickelt sich paradoxerwei-
se eine ganz innige Beziehung zur
kleinen Stadt, aus der ich komme.
In Wahrheit war die wahrschein-
lich immer schon da, aber erst
jetzt wird sie auch in gewisser
Weise gelebt. Kurzum, der Ort,
aus dem ich komme, dieses Mün-
dendorf/Plettenberg, das lässt mir
keine Ruhe, die Mittelgebirge
wabern immer noch durch meine
Träume und die Talsperren dort
sind zu Sehnsuchtsorten gewor-
den. Aber keine Sorge, im näch-
sten Buch geht es endlich ans
Meer und die Kleinstadt kommt
nur am Rande vor.

Ist Herkunft auch immer Heimat?
Nicht unbedingt. Die Herkunft ist
ja fest definiert, die Heimat kön-
nen wir meiner Meinung nach
neu (er)finden oder für uns anders
definieren. Bei mir selbst ist es
sowieso schwierig: Heimat, so
scheint mir, ist für mich die Sehn-
sucht nach dem Ort, an dem ich
jeweils gerade nicht bin. Und über
die Herkunft schreibe ich. Und
werde so recht nicht damit fertig.

Das Verhältnis zwischen Stadt
und Land ist in letzter Zeit öfters
Gegenstand der Literatur, mei-
stens jedoch in ihren Extremen:
urbane Metropole versus struk-
turschwaches Land. Geraten die
Kleinstädte dabei als literarischer
Schauplatz aus dem Blickfeld? 
Möglicherweise ja, wie eben auch
die Fußgängerzonen dort veröden
und man sich nicht selten abge-

AUTOR
Martin Becker wurde 1982
geboren und wuchs in der
sauerländischen Kleinstadt
Plettenberg auf. Er ist freier
Autor für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und
Literaturkritiker bei Deutsch-
landfunk und Deutschland-
funk Kultur. 2007 erschien
der Erzählband »Ein schönes
Leben«, 2014 der Roman
»Der Rest der Nacht«, 2017
der Roman »Marschmusik«,
außerdem 2019 »Warten auf
Kafka. Eine literarische
Seelenkunde Tschechiens«. Er
realisierte eine Reihe von
Hörspielen und Lesungen
gemeinsam mit dem tsche-
chischen Schriftsteller Jaros-
lav Rudiš. Martin Becker lebt
in Halle.
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hängt fühlt. Ich bin ja mittlerweile
ein flammender Anhänger der
Kleinstadt und denke manchmal
sogar über eine Rückkehr nach –
denn Luft und Licht der Klein-
stadt an einem diesig kalten Früh-
lingsmorgen, das können Berlin
oder Leipzig oder München nicht,
jedenfalls nicht so.

In Mündendorf ist Pinscher zwi-
schen Scham und Liebe für seine
Arbeiterfamilie hin und hergeris-
sen. Woher kommt dieses Ha-
dern mit dem kleinbürgerlichen
Milieu?
Dieses Hadern kennt vermutlich
jede, kennt vermutlich jeder, der
selbst aus einer Arbeiterfamilie
kommt. Ich kann dabei nur von mir
ausgehen, das war ein jahrelanger
Prozess: Mir ist die Andersartigkeit
gar nicht aufgefallen, die sich bis
weit nach dem Studium hinzog,
also: Was es heißt, aus diesem Milieu
zu kommen und nicht laut zu rufen:
„Lassen Sie mich durch, ich bin
Arztsohn!“ Aus der Erkenntnis
wurde Wut, aus der Wut wurde ein
Schreiben darüber, mittlerweile bin
ich recht stolz, einer der wenigen
Autoren zu sein, deren Eltern aus
dem knochenharten Bergarbeiter-
milieu kommen, und der darüber
schreibt. Dass die Frage des Milieus
wohl für immer dafür sorgen wird,
einen eher randständigen Platz im

Kulturbetrieb zu haben (aber die
Aussicht von dort ist wunderbar!),
ist dabei natürlich eh klar.

Pinscher ist Kriminalkommissar
und hat ständig mit Leichen zu
tun, allerdings nicht im Zusam-
menhang mit Verbrechen, was in
Romanen recht untypisch ist.
Wie hast du für diese Figur
recherchiert?
In meinem allernächsten Umfeld
macht jemand Pinschers Arbeit im
wirklichen Leben! Natürlich ein
großes Geschenk aus Autorenper-
spektive – noch dazu fasziniert mich
die Arbeit wirklich: Ich konnte beob-
achten, wie der Kriminaldauerdienst
arbeitet (bei dem Pinscher ja in Köln
noch tätig ist), ich habe viel gelernt
über polizeiliche Arbeit und Adrena-
lin und die Erkenntnis, dass man
schreckliche Dinge tausend Mal wie-
derholt, bis sie nicht mehr ganz so
schrecklich sind. Eine der für mich
spannendsten Arbeiten beim Krimi-
naldauerdienst kommt schwer-
punktmäßig im Buch vor: die Todes-
ursachenermittlung: Jemand ist ver-
storben, liegt länger schon in der
Wohnung – und dann kommt der
KDD und schaut nach den Umstän-
den: Gab es ein Verbrechen? Gibt es
Angehörige? Was wissen die Nach-
barn? Das ist zumeist unspektakulär
und trotzdem natürlich ein intensi-
ver Teil der Kripo-Arbeit, darüber

wollte ich schreiben.

Du beschreibst Pinscher als maß-
losen Charakter: Er säuft, trinkt
und spielt. Seine Beziehungen
fangen genauso intensiv an, wie
sie abrupt enden. Um seine alz-
heimerkranke Mutter kümmert
er sich jedoch sehr liebe- und
aufopferungsvoll. Ist „Klein-
stadtfarben“ vor allem auch ein
Buch über die Beziehung zu den
eigenen Eltern?
Ja, und ich wusste es noch nicht
mal von Anfang an. Ganz ehrlich?
Es gab die Figur der Mutter zwar,
als ich mit „Kleinstadtfarben“ be-
gonnen habe. Ich wusste aber gar
nicht genau, warum sie da ist und
warum sie so präsent ist. Wenige
Monate nach dem Beginn des
Romans starb meine Mutter, und
plötzlich war klar: Natürlich, das ist
einerseits die Geschichte eines Typen
bei der Polizei, der sein Leben nicht
im Griff hat – andererseits aber auch
eben ein Trauerbuch. Dazu muss ich
sagen: Beide Elternteile sind in mei-
nem Fall jetzt nicht mehr da. Es gibt
eine Bodenlosigkeit, an die man sich
manchmal auch lange nicht erinnert,
an die man sich gewöhnt, von der
man nur erzählen kann.

Copyright: September 2021. Fragen
von Elsa Antolín, Luchterhand

Literaturverlag

DIE PARTY   
Eine Party läuft aus dem Ruder.
Eine Softeisverkäuferin landet
durch Zufall auf einer Party, die
sich als biedere Kochveranstal-
tung im Elternhaus eines Regis-

seurs heraus-
stellt. Der
Parade-Femi-
nist und Ego-
zentriker be-
lehrt seine
Gäste in lan-
gen Mono-
logen und
Bernhard-
Manier, dar-
unter eine 30-

jährige Juristin und »Powerfrau«
sowie ein weltverbesserisches
Trachten-Pärchen. Während Pro-
secco getrunken und Rohschinken
gegessen wird, diskutieren die
Party-gäste über »starke Frauen«
und Frauenquoten. Dabei fallen
die Figuren nach und nach aus
ihrer Rolle, nimmt das Themen-
karussell so schnell Fahrt auf, dass
nicht nur der Softeisverkäuferin
schwindlig wird. Bis zur Eskala-
tion ist es nur eine Frage der Zeit.
Die gefeierte Kabarettistin Ulrike
Haidacher entwickelt in ihrem
Debütroman eine »Sogkraft«, der
sich niemand entziehen kann.
Garniert mit Übersteigerung und

originellem Sprachwitz vollführt
der Text die hohe Kunst der
Komik, die geradewegs in die
Tragödie schlittert. Eine Party, die
man nicht so schnell vergisst!»Der
Zeitpunkt, an dem auf einer Party
Pop-up-Schürzenstände aufgebaut
werden, kann als der Moment
gesehen werden, eine Party guten
Gewissens zu verlassen, man
muss nicht immer bis zum bitte-
ren Ende bleiben.«

Autorin: Ulrike Haidacher
204 Seiten, gebunden
Leykam Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7011-8207-7
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BELLETRISTIK

DIE ÜBERSETZERIN
Eine tief bewegende Geschichte
von Mut und Liebe in einer dun-
klen Zeit.
Jersey, 1940. Als die junge Hedy
erfährt, dass im Lager der Deut-
schen eine Übersetzerin gesucht
wird, ist das ihre letzte Chance.
Seit Wochen hat sie kaum etwas
gegessen, und eine andere Arbeit
wird sie auf der von Nazis besetz-
ten Insel nicht finden. Denn Hedy
ist Jüdin – was im Lager niemand
weiß. Während sie durch heimli-
che Akte des Widerstands ver-

sucht, gegen die Nazis aufzube-
gehren, verliebt sie sich ausge-
rechnet in den deutschen Wehr-
machtssoldaten Kurt, der ihre
Gefühle erwidert. Doch so sehr sie
sich zu Kurt hingezogen fühlt,
weiß sie auch: Diese Liebe könnte
für sie beide tödlich enden. Doch
Hedys Identität bleibt nicht lange
verborgen. Es bleiben dem Paar
nur wenige Stunden, um ein Ver-
steck für Hedy zu finden.
Gemeinsam mit Kurt und einer
guten Freundin schmiedet Hedy
einen mutigen Plan, um ihren

Verfolgern zu entkommen …

Autorin: Jenny Lecoat
320 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2756-0
Hörbuch
Sprecherin: Marylu Poolman
6 CDs - ca. 400 Min.
bearbeitete Fassung
Lübbe Audio
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8360-3

Porträt von Jenny Lecoat 
Die Autorin selbst wurde auf Jersey, fünfzehn Jahre nach der 

Besatzung der Kanalinseln, geboren. Text: Christiane von Korff
Als Schülerin ist Jenny Lecoat oft an
dem Haus in der West Park Avenue
7 in St. Helier auf Jersey vorbeigelau-
fen. Dass dort eine mutige Frau
während des Krieges eine Jüdin ver-
steckt und mit ihr ihre mageren
Lebensmittelrationen geteilt hatte,
wusste sie damals noch nicht. Dies
wurde erst knapp sechzig Jahre spä-
ter bekannt, als Dorothea Le Brocq
2016 posthum die Auszeichnung
"Gerechte unter den Völkern" von
der israelischen Gedenkstätte Yad
Vashem erhielt. Ihre Ehrung, ver-
bunden mit einer blauen Plakette,
angebracht an ihrem Haus in der
Hauptstadt der Insel, weckte Lecoats
Interesse. „Obwohl ich schon früher
über die Besatzung recherchiert und
geschrieben habe, hatte ich von die-
sem Fall noch nie gehört.“ 

Lecoat war sofort fasziniert von die-
ser außergewöhnlichen Geschichte
der Jüdin Hedy Bercu. Als 19jährige
war sie 1938 aus Wien nach Jersey
geflohen, um den Nazis zu entkom-
men. Doch nachdem die Kanalinseln
1940 von Hitlers Truppen besetzt
werden, gerät sie erneut in die Falle.
Anfangs gelingt es ihr, bei der Be-
satzungsmacht als Übersetzerin zu
arbeiten, wo sie sich ausgerechnet in
einen Offizier der deutschen Wehr-
macht verliebt. 
Lecoat, die zunächst Karriere als

Stand-Up-Comedian und Schau-
spielerin gemacht hat, und seit fast
dreißig Jahren erfolgreich Dreh-
bücher für Dramen, Serien und Spiel-
filme schreibt, erkannte sofort das
Potential für einen Roman. Die
Autorin selbst ist auf Jersey fünfzehn
Jahre nach der Besatzung der Kanal-
inseln geboren. Ihr Interesse an die-
sem Thema rührt von ihrer eigenen
Familiengeschichte her. Die Familie
ihrer Mutter versteckte zwei russi-
sche Zwangsarbeiter, die aus ihren
Lagern geflohen waren  – und zahlte
einen hohen Preis. „Meine Groß-
tante Louisa“ sagt Lecoat, „nahm
einen jungen Russen auf, den sie Bill
nannte. Sie kümmerte sich zwei
Jahre lang um ihn wie um einen
Sohn. Die Familie wurde verraten
und Louisa wurde deportiert. Sie
kam in Ravensbrück um, während
ihr Bruder Harold der einzige briti-
sche Überlebende des KZ Bergen-
Belsen bei dessen Befreiung war.
Ihre Geschichte ist tragisch. Es geht
um Menschen, die unglaublich
mutig waren, aber auch ziemlich
naiv, was die Konsequenzen angeht.
Ich erkannte, dass diese Familienmit-
glieder etwas extrem Mutiges getan
hatten, und wollte ihre Geschichte
würdigen.“ So schrieb sie ein Dreh-
buch, das auf dem Engagement ihrer
Familie im Widerstand basiert. Der
Spielfilm hieß Another Mother’s Son

und kam 2017 in die Kinos.

Manchmal, davon ist Lecoat über-
zeugt, könne die fiktionale Ver-sion
einer Geschichte eine größere Wir-
kung haben als eine Dokumentation.
„Die Übersetzerin“ ist ihr Roman-
debüt. „Für die Herangehensweise
an das Schreiben war meine Arbeit
als Drehbuchautorin entscheidend:
das Wissen wie man eine Geschichte
strukturiert, erwies sich als sehr
nützlich für den Plot. Das einzige
Problem bei einem Roman ist,“ sagt
sie und lacht, „dass man keine Hilfe
von Schauspielern oder einem Regis-
seur bekommt. Doch ich wollte diese
Geschichte unbedingt als Roman
schreiben, um zu sehen, ob ich es
schaffe.“ Allerdings, merkt sie ohne
Koketterie an, habe sie geringe Er-
wartungen gehegt, dass ein Verlag
ihr Manuskript jemals annehmen
würde. 

Ihrem Buch gelang auf Anhieb der
Sprung auf die oberen Plätze der
New York Times Bestsellerliste.
Lecoat ist ein spannender und be-
rührender Roman gelungen, in dem
sie gekonnt historische Fakten mit
einer fiktiven Erzählung verknüpft.
Dabei stützt sie sich auf umfangrei-
che Recherchen von Dr. Gilly Carr,
Historikerin an der Universität
Cambridge und Expertin der
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Besatzungszeit. Die Kanalinseln
waren das einzige britische Terri-
torium, das während des Zweiten
Weltkriegs von Deutschland besetzt
wurde. „Die Nazis“, sagt Lecoat,
„versuchten anfangs, das Bild einer
zivilisierten Besatzung zu präsentie-
ren, aber das Regime zeigte bald
sein wahres Gesicht und die Insel-
bewohner wurden der Isolation und
dem Hunger ausgesetzt, viele wur-
den inhaftiert oder deportiert.“

Insbesondere Juden. Nach der Be-
setzung verlangen die Nazis von
den Behörden in Jersey die Umset-
zung der ersten einer ganzen Reihe
von antisemitischen Maßnahmen,
darunter die Vorschrift, dass sich alle
Juden registrieren lassen müssen.
Hedy gelingt es eine Anstellung als
Übersetzerin bei der Organisation
Todt, der deutschen Bautruppe für
militärische Anlagen, zu be-kom-
men. „Die Deutschen“ sagt Lecoat,
müssen einen dringenden Bedarf an
Übersetzern gehabt haben, und es ist
wahrscheinlich, dass es wenig
Menschen gab, die fließend deutsch
und englisch sprachen. Dennoch ist
es außergewöhnlich, dass Hedy die
Stelle bekommen hat.“ 

Lecoat war es wichtig, sich an die
historischen Fakten zu halten, an
korrekte Daten von Ereignissen und
von Orten. „Und ich wollte das Ge-
fühl und die Erfahrung der damali-
gen Zeit, soweit man sie verstehen
kann, wahrheitsgetreu wiederge-
ben.“ Dabei half ihr auch, dass sie
Jersey sehr genau kennt. Hedys
Figur setzte sie aus den Schlüssel-
elementen ihres Lebens zusammen,
die Historikerin Carr dokumentiert
hat. Hedy stiehlt Benzingutscheine
bei der Wehrmacht, die sie an orts-
ansässige Ärzte und ihre Patien-ten
weitergibt. Die Coupons sind ein
Vermögen wert, da man sie auf dem
Schwarzmarkt für Lebensmittel ein-
tauschen kann. Für Hedy ist dies ein
Akt des Widerstands und eine per-
sönliche Sühne, weil sie beim ver-
hassten Feind in Lohn und Brot
steht. Die Interpretation ist natürlich
fiktiv. „Es war, sagt Lecoat, „eine

ungeheuer mutige Tat. Hedy muss
eine toughe Frau gewesen sein. Ich
habe mit jemandem gesprochen, der
sie kannte und er sagte, dass er sie
als eine sehr willensstarke Person
empfand, jemand, der einen klaren
Sinn dafür hatte, was richtig und
was falsch war.“

Als sie sich in den deutschen Wehr-
machtsoffizier Kurt verliebt, ist sie
hin- und hergerissen zwischen
Freude und Selbsthass. „Es ist nicht
bekannt“, sagt Lecoat, „wie die
Beiden sich kennengelernt haben
und wie sich ihre Beziehung ent-
wickelt hat. Das war etwas, das ich
erfinden musste. Aber als ich ihre
Charaktere entwickelte, habe ich
immer an zwei Dinge geglaubt.
Hedy muss anfangs enorme Schuld-
gefühle gehabt haben, weil sie per-
sönlich miterlebt hat, wie sich die
Wehrmacht in Österreich verhielt.
Und Kurt kann kein überzeugter
Nazi gewesen sein, wenn er bereit
war, sein eigenes Leben für eine
jüdische Frau zu riskieren. Klar ist,
dass Hedy den Krieg ohne Kurts
Hilfe sehr wahrscheinlich nicht über-
lebt hätte und das gilt auch für
Dorothea.“

Die Lage für Hedy wird lebensbe-
drohlich, als sie erpresst wird und
ihr Diebstahl aufzufliegen droht.
Doch eine Flucht von der Insel ist
unmöglich. Der Seeweg nach Eng-
land ist unpassierbar, die französi-
sche Küste zu jener Zeit fest in den
Händen der Nazis. Als Kurt erfährt,
in welch‘ dramatischer Lage Hedy
sich befindet, ver hindert er in letzter
Minute einen ausweglosen Flucht-
versuch nach Frankreich und ersinnt

gemeinsam mit ihr den Plan, bei
Dorothea unterzutauchen.

Hedy hinterlässt einen Zettel und
einen Haufen Kleidung am Strand
von St. Aubin. Doch ihr Versuch, der
Wehrmacht ihren Selbstmord vorzu-
täuschen misslingt. In der Lokalzei-
tung erscheint unter ihrem Foto eine
Fahndungsanzeige. Jede Informa-
tion, so heißt es, würde von der
Feldkommandantur "streng vertrau-
lich" behandelt werden. Jeder, der
Fräulein Bercu versteckt halte oder
ihr auf andere Weise Beihilfe leiste,
mache sich strafbar. Noch im August
1944 schicken die Deutschen eine
Liste mit 18 Personen, darunter Hedy,
an die örtliche Polizei und nehmen
eine Hausdurchsuchung vor.

Diese Suche ist einer der spannend-
sten Momente in Lecoats Buch.
"Dass sich jemand vor ihren Augen
versteckt, ist das Einzige, worauf sie
nicht gefasst sind,“ sagt Kurt. Er
steckt Hedy in die Uniform eines
Feldwebels und zieht mit ihr ge-
meinsam durch die Straßen, bis die
Gefahr vorüber ist. 

Achtzehn Monate versteckte Doro-
thea Hedy in ihrem Haus. Es sei,
sagt Lecoat, durchaus möglich, dass
einige Nachbarn davon ahnten.
Doch niemand hat die Frauen
denunziert. „Die Übersetzerin“ ist
eine Geschichte mit einem Happy
End. Nicht nur im Roman, sondern
auch im wahren Leben. Nach
Kriegsende heiraten Hedy und Kurt,
sobald er aus seiner kurzen Gefan-
genschaft zurückgekehrt ist. 

Copyright: Lübbe Verlag

AUTORIN
Jenny Lecoat kam in Jersey zur Welt, nur fünfzehn Jahre nach der
Besatzung der Channel Islands durch die Nazis. Im Anschluss an ihr
Schauspielstudium an der Universität von Birmingham zog sie nach
London und arbeitete als Stand-up-Comedian, Moderatorin und
Zeitschriften-Kolumnistin, bevor sie 1994 vollberuflich Fernsehau-
torin wurde. Ihre Tätigkeit erstreckte sich auf eine große Bandbreite
an Serien, einschließlich Sitcoms, Kinderprogrammen und Dramen,
bis sie ihr wachsendes Interesse an dokumentarischem und biografi-
schem Material dazu inspirierten, zu ihren insularen Wurzeln zurück-
zukehren. Hedy’s War ist ihr erster Roman.
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WENN ICH WIEDER-
KOMME
Sie lassen die eigene Familie zu-
rück, um sich um fremde Men-
schen zu kümmern – die Frauen
aus Osteuropa. Daniela ist eine
von ihnen. Sie arbeitet in Mailand,
rund um die Uhr, ist zuverlässig
und liebevoll als Pflegerin und als
Kinderfrau. Doch je mehr sie
fremden Familien hilft, desto hef-
tiger vermisst sie die eigenen Kin-
der. Als ihrem heranwachsenden
Sohn etwas zustößt, muss sie eine
Entscheidung treffen.
Daniela hat einen Mann, der ihr
wenig hilft, zwei heranwachsende

Kinder und einen prekären Job.
Eines Nachts verlässt sie ihr Zu-
hause, in der Hoffnung, ihren
Liebsten eine neue, bessere Exis-
tenz zu ermöglichen. Aus dem
kleinen Dorf am äußersten Rand
von Rumänien reist sie nach
Italien, ins gelobte Land, wo, wie
sie gehört hat, tatkräftige Frauen
wie sie gesucht werden zur Be-
treuung betagter Eltern oder klei-
ner Kinder. Doch nicht nur um
Daniela geht es hier, sondern auch
um die Menschen, die zurückblei-
ben.
Wie ist es für Sohn und Tochter,
wenn die Mutter fehlt? Wenn sie

ab und zu nach Hause kommt,
mit den neusten technologischen
Gadgets und schicken Kleidern im
Gepäck? Und wie kann man wie-
der zueinanderfinden? Auch da-
von erzählt dieses Buch – mit
großer Anteilnahme und Mensch-
lichkeit.

Autor: Marco Balzano
320 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07170-2

“Ein Schriftsteller kann nie nur aus der eigenen
Phantasie schöpfen, er muss den Mut aufbringen, mit

der Wirklichkeit in Berührung zu kommen”
Ein Interview mit Marco Balzano von Stephanie Uhlig, Juli 2021

Aus dem Italienischen von Peter Klöss

Buch-Magazin: Wenn ich wieder-
komme ist ein Roman über eine
Frau, die in Rumänien ihre eige-
ne Familie zurücklässt, um wie
viele andere in Italien als Alten-
pflegerin und Kindermädchen
für fremde Familien zu arbeiten.
Sie will so ihren eigenen Kin-
dern eine bessere Zukunft er-
möglichen. Was hat Sie dazu
motiviert, diesen Roman zu
schreiben? 
Marco Balzano: Seit drei Jahr-
zehnten stellen Frauen rund sieb-
zig Prozent der Wirtschafts-
migranten auf der Welt, und fast
alle dieser Frauen sind auch
Mütter. Die Politik aber spricht
von Emigration noch immer so,
als beträfe sie wie früher überwie-
gend Männer. Aber dem ist nicht
so. Überall auf der Welt verlassen
Frauen ihre eigenen Familien und
ziehen in den Westen – den privi-
legiertesten, aber auch am meisten
überalterten Teil der Welt –, um
dort unsere engsten Angehörigen
zu unterstützen. Die Geschichte
einer solchen Protagonistin unse-

rer Zeit wollte ich erzählen.

Warum sind es gerade so oft die
Frauen, die ihre Heimat verlas-
sen?
Weil die westliche Welt großen
Bedarf an Menschen hat, die sich
»kümmern«: um unsererAlten,
um unsere Kinder, um unsere
Häuser. Und dieses »Kümmern«
assoziieren wir – vielleicht aus
uralten Erfahrungen heraus, die
jedem Menschen eingeschrieben
sind – unwillkürlich mit einer
Frau. Ich habe eine Geschichte
von Liebe und Mut erzählt, die
Geschichte einer Frau, die ver-
sucht, auch aus der Ferne die
Liebe zu ihren Kindern weiterzu-
leben und die überhaupt erst in
die Ferne geht, um ihnen die glei-
chen Möglichkeiten eröffnen zu
können wie ich den meinen. So ist
es auch eine Geschichte der
Emanzipation, einer Emanzipati-
on allerdings, die mit sehr viel
Leid verbunden ist.

Wie haben Sie für den Roman

recherchiert? Haben Sie auch
persönlich mit Pflegekräften aus 
Osteuropa gesprochen?
Die Geschichte ist wie in jedem
meiner Romane erfunden. Die
Dynamiken jedoch, den Kontext
und die Situationen habe ich
lange studiert. Selbstverständlich
habe ich mich mit vielen Pflege-
kräften unterhalten und bin auch

AUTOR
Marco Balzano, geboren 1978
in Mailand, ist zurzeit einer
der erfolgreichsten italieni-
schen Autoren. Er schreibt,
seit er denken kann: Gedichte
und Essays, Erzählungen und
Romane. Neben dem Schrei-
ben arbeitet er als Lehrer für
Literatur an einem Mailänder
Gymnasium. Mit seinem
Roman ›Das Leben wartet
nicht‹ gewann er den Premio
Campiello, mit ›Ich bleibe
hier‹ war er nominiert für den
Premio Strega. Er lebt mit sei-
ner Familie in Mailand.
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nach Osteuropa gefahren, um die 
zurückgelassenen Kinder dieser
Frauen zu treffen und mir ihre
Sicht der Dinge anzuhören. Es
war eine unheimlich wichtige und
sehr schöne Reise, ich habe zau-
berhafte Landschaften und Orte 
besucht, die ich hinterher im
Roman zu beschreiben versucht
habe. Ein Schriftsteller kann nie
nur aus der eigenen Phantasie
schöpfen, er muss den Mut auf-
bringen, mit der Wirklichkeit in 
Berührung zu kommen und den
Geschichten der anderen zu lau-
schen, ehe er zu schreiben an-
fängt.

Wie schon in ihrem letzten
Roman Ich bleibe hier, geht es
auch in diesem Buch um Migra-
tion, um die Rolle von Heimat
und Sprache und darum, dass
Menschen etwas zurücklassen
müssen, das sie lieben. Was fas-
ziniert Sie so an dieser Thema-
tik?
Ein Schriftsteller, glaube ich,
interessiert sich weniger für
Fakten als für deren metapho-
rischen Gehalt. Die Migration ist
eine Metapher für unseren legiti-
men Wunsch nach einem besseren
Leben. Das Zuhause und die
Familie sind die Orte, die unseren
Charakter und unsere Fähigkeit
zu lieben prägen. Die Sprache ist
das erste Instrument der Freiheit
und des freien Denkens. Diese
Themen finden sich sowohl in Ich
bleibe hier wie in Wenn ich wie-
derkomme, doch es gab sie bereits
in Damals, am Meer: Sie bilden
meine narrative Welt, und ich
mag es, diese Welt durch die Er-
lebnisse und Gefühle eines Prota-
gonisten oder einer Familie zu
erzählen.

Der Roman erzählt in drei Teilen
von einer rumänischen Familie,
jeder Teil aus einer anderen 
Perspektive, nämlich der des
Sohnes, der der Mutter und der
der Tochter. Auch in Ich bleibe 
hier steht eine weibliche Erzäh-
lerin im Zentrum der Geschichte.

Wie gelingt es Ihnen, jeweils 
den richtigen Ton, die richtige
Sprache für einen Charakter zu
treffen und sich in die Figuren 
einzufühlen? Das war bestimmt
eine Herausforderung beim
Schreiben?
Die Arbeit des Schriftstellers
ähnelt in gewisser Hinsicht der
des Schauspielers. 
Man muss in die Figur eindringen
und eine Harmonie mit ihr fin-
den. Die Geschichte von Das 
Leben wartet nicht habe ich mit
der Stimme eines neunjährigen
Kindes erzählt. Ich mag es, an-
derer Leute Leben zu erkunden.
In Wenn ich wiederkomme wollte

ich drei Protagonisten zu Wort
kommen lassen, von denen jeder
seine eigenen Gründe hat, seine
eigene Sehnsucht, seine eigene
Wut, über die sie sich aber – wie
so häufig in Familien – nicht aus-
tauschen: Und so beharrt jeder
auf seinen Positionen und schließt
sich in seinem Schweigen ein. Ein
und dieselbe Geschichte mit drei
unterschiedlichen Stimmen zu
erzählen, war sehr anregend.
Wirklichkeit und Erinnerung sind
ja in keiner Weise objektiv.

Gibt es einen Charakter im
Buch, den zu beschreiben Sie am
liebsten mochten?
Ja, Doktor Petran, der Arzt, der
Daniela gestattet, im Kranken-
haus zu schlafen, damit sie auch
nachts bei ihrem Sohn sein kann.
Es ist ein nüchterner, mürrischer
Charakter, aber zugleich ist er
auch großzügig und verständnis-
voll. Nach dem Abitur wollte ich
ursprünglich auch Arzt werden,

von daher hat es unheimlich Spaß
gemacht, mich in seine Figur 
hineinzuversetzen

Es gibt im Buch immer wieder
Momente, die das Schöne und
Menschliche am Beruf der Pfle-
gekräfte zeigen. War es Ihnen
ein Anliegen, auch zu veran-
schaulichen, dass dieser Beruf 
Erfüllung bringen kann und
sinnstiftend ist, wenn nur die
Voraussetzungen bessere wären?
Ohne die Zuwendung der Men-
schen, die sich um uns kümmern,
wenn wir noch klein oder alt und
krank alt sind, könnten wir nicht
überleben; zumindest wäre unser
Leben sehr viel schlechter. Diese
Zuwendung lässt Bindungen ent-
stehen: Pflege ist eine sehr be-
rührende und zermürbende
Tätigkeit, die Großmut und Ge-
duld erfordert. Mit meiner Ge-
schichte wollte ich uns Westlern
in Erinnerung rufen, dass diese
Frauen in vielen Fällen ihre eige-
nen Kinder verlassen haben,
damit sie sich um unsere küm-
mern können. Es ist ein Massen-
phänomen, das sich so oder 
so überall auf der Welt ereignet:
Daniela ist Rumänin und kommt
nach Mailand, doch sie könnte 
auch eine Polin sein, die nach
Deutschland, eine Peruanerin, die
nach New York, eine Inderin, die 
nach Dubai, eine Ägypterin, die
nach Israel geht – die Orte sind
austauschbar. Davon zu erzählen, 
war mir eine Herzensangelegen-
heit.

In Italien sind es vor allem
Rumäninnen, die als Pflegekräf-
te ins Land kommen. In Deutsch-
land kommen diese Frauen häu-
fig aus Polen, aber die Bedin-
gungen sind ähnlich. Was muss
Ihrer Meinung nach politisch
wie auch gesellschaftlich gesche-
hen, um die Situation für die
ausländischen Pflegekräfte zu
verbessern? 
Mich interessieren Geschichten,
die etwas über unsere Gegenwart
aussagen. Ein Schriftsteller sollte

BELLETRISTIK

Ich hoffe, dass dieses
Buch erkennen lässt, dass
große Mächte in dieser
Region im Spiel sind, die
nicht zulassen, dass der
Mensch die Richtung sei-
nes Lebens selbst
bestimmt
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KURZ VOR DEM
VERGESSEN
Franck liebt Emilie – aber liebt
Emilie ihre Arbeit mehr als ihn?
Das fragt er sich, als er sie nach
endloser Trennung auf der verlas-

senen Hebriden-
Insel Mirhalay
besucht. Dort war
die Dokto-randin
für ein mehrmo-
natiges Aufent-
haltsstipendium.
Und nun, wo er
endlich da ist,
hat sie kaum
Zeit für ihn,
denn als krö-

nenden Abschluss muss sie eine
Tagung organisieren und leiten.
Es geht dabei um Galwin Donnell,
der seine weltberühmten Krimi-nal-
romane hier auf Mirhalay schrieb -
bis er eines Tages spurlos ver-
schwand. Bald wimmelt die sonst
so einsame Insel vor Profes-soren
und Lektorinnen, Studen-tinnen
und verkannten Dichtern. Franck
allerdings ist Krankenpfleger und
unter all den Geistesgrößen fühlt
er sich nicht besonders wohl. Also
sucht er, sehr zu Emilies Miss-
fallen, die Gesellschaft von Jock,
dem schweigsamen, ein wenig
skurrilen Wächter der Insel…

Ein wunderbares literarisches
Vexierspiel von einer der vielfäl-
tigsten und interessantesten
Autor*innen Frankreichs.

Autor: Alice Zeniter
320 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1382-8

DAS BUCH DER VER-
SCHOLLENEN NAMEN
Liebe und Mut im Angesicht des
Bösen: Kristin Harmels histori-
scher Roman aus der Zeit des 2.
Weltkriegs ist inspiriert von der
wahren Geschichte einer kleinen
Stadt in Frankreich, die zu einem
Symbol des Widerstands wurde.
Nur knapp entkommt die Studentin
Eva Abrams 1942 aus Paris, nach-
dem ihr Vater, ein polnischer Jude,
verhaftet wurde. Eva findet Zuflucht
im kleinen Bergdorf Aurignon in der
unbesetzten Zone, wo sie auch den
jungen Widerstandskämpfer Rémy
kennenlernt.
Bald beginnt Eva, im Auftrag der
Résistance Ausweispapiere für jüdi-
sche Kinder zu fälschen – doch

deren wahre
Identität möchte
sie für eine Zeit
nach dem Krieg
bewahren.
Zusammen mit
Rémy fertigt sie
verschlüsselte
Aufzeichnun-
gen an: das Buch der verscholle-
nen Namen. Als jedoch ihre Wider-
standszelle verraten wird und Rémy
plötzlich verschwindet, bedeutet das
Buch für sie beide tödliche Gefahr …
»Das Buch der verschollenen
Namen« ist nach »Solange am
Himmel Sterne stehen« und »Das
letzte Licht des Tages« der dritte
Roman der internationalen Best-
seller-Autorin Kristin Harmel, der in
Frankreich zur Zeit des 2. Weltkriegs
spielt. Inspiriert von einer wahren
Geschichte, ist der historische
Roman über die Résistance ein
ebenso berührendes wie beein-
druckendes Leseerlebnis, das
Hoffnung schenkt.

Autorin: Kristin Harmel
384 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22713-8

Zeuge seiner Zeit sein. Dabei ver-
stehe ich mich aber weder als
Politiker noch als Journalist oder
Historiker. Ich interessiere mich
für die Schicksale der Menschen,
ihre Beziehungen und Empfin-
dungen. Und ich mag es, wenn
die Fakten des Romans sich in
einem stimulierenden Kontext
ereignen, durch den ich einem
Stück Welt begegne, das ich noch
nicht kannte oder dem ich bisher
keine Aufmerksamkeit geschenkt
habe. Mehr Aufmerksamkeit sollte 
meines Erachtens unbedingt die
Politik den Opfern schenken, die
manche Berufe abverlangen: 
Meine Opfer als Lehrer, der in der
Stadt arbeitet, in der er lebt, sind

viel geringer als die einer Frau,
die sich um einen alten Menschen,
ein Kind oder einen Kranken
kümmert, die in einem anderen
Land leben und eine andere
Sprache sprechen. Ist diese Frau
dann auch noch eine Mutter, 
die ihre eigene Familie zu Hause
zurückgelassen hat, ja dann müs-
ste man doch auch mal an das 
Wohlbefinden dieser Frau denken.
Kurz: Der Sozialstaat ist gefragt.

Hat die Arbeit an diesem Roman
Ihre Sicht auf das Alter, auf alte
Menschen, aber auch das eigene
Altern verändert?
Unsere Gesellschaft hegt eine
große Furcht vor dem Alter und

dem Altern und will da nicht so
genau hinsehen. Die Werbung
zeigt nur ewige Jugend, gestählte
Körper und Gesichter ohne Falten.
Dabei ist es oft sehr interessant,
alten Menschen zuzuhören, be-
sonders in unserer rastlosen Welt.
Die Pandemie hat sie sehr ausge-
grenzt, so wie sie auch vielen
Kindern und Jugendlichen große
Opfer abverlangt. Dass mein Buch
von Alten, Kindern und Jugend-
lichen handelt, hat vielleicht da-
mit zu tun, dass ich Figuren mag,
die zurückbleiben: Manchmal sind
gerade ihre Geschichten es wert,
erzählt zu werden.

Copyright: Diogenes Verlag



VERLOSUNG !

Fo
to

: S
ab

rin
a 

A
de

lin
e 

N
ag

el



BUCH-MAGAZIN | 19

BELLETRISTIK

EIN NEUER HORIZONT  
Eine Geschichte über Grenzen in
der Welt und zwischen Menschen
– und davon, wie man sie über-
windet?
Korea, 1950: Die junge Zeitungs-
reporterin Nellie berichtet als ein-
zige Frau vom Krieg zwischen
Nord- und Südkorea. Um sie
herum sterben Soldaten – aber
auch Kollegen. Während sie nicht
weiß, ob sie ihren Einsatz als
Kriegsreporterin überleben wird,

hat sie mit einem persönlichen
Trauma zu kämpfen: Sieben Jahre
zuvor ist ihre Zwillingsschwester
Laura verschwunden, mit der sie
auf dem Schiff ihres Vaters auf-
wuchs.
Halt findet sie bei dem Pressefoto-
grafen Jake, mit dem sie seit ihrem
ersten Aufeinandertreffen eine
zarte Liebe verbindet. Doch Jake
muss in seine Heimatstadt Berlin
zurückkehren, um den Wieder-
aufbau der Stadt zu dokumentie-

ren. Abgesehen davon gibt es dort
jemanden, mit dem er noch eine
Rechnung offen hat …
Und während die Welt in zwei
Hälften zerfällt, kämpft Nellie
gleich an mehreren Fronten –
nicht zuletzt um ihr Glück.

Autorin: Maiken Nielsen
496 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8052-0072-1

“Zunächst einmal hat mich überrascht, wie begeistert
ich überall aufgenommen wurde”

Packend und detailliert porträtiert die vielgereiste Maiken Nielsen, die alle Schauplätze 
ihres Romans selbst besucht hat, die spannungsgeladenen 1950er-Jahre

Buch-Magazin: In Ihrem letzten
Roman ging es um die wahre
Geschichte der ersten US-Test-
pilotinnen für das Weltall, Ihr
aktuelles Buch handelt von den
ersten weiblichen Kriegsrepor-
terinnen. Was fasziniert Sie so an
Pionierinnen wie Marguerite
Higgins und Clare Holling-
worth? 
Maiken Nielsen: In Clare Hol-
lingworth habe ich mich quasi
schockverliebt, als ich las, was ihr
Neffe nach ihrem Tod in einem ihrer
Koffer fand: alte Kriegsreporter-
Epauletten, Ausweispapiere, die
einem russischen Spion gehörten
und zerrissene Fotos von Ex-Ehe-
männern und verflossenen Liebha-
bern. Los ging das Ideen-Feuerwerk!
Hollingworth war gerade einmal
drei Wochen Journalistin, als sie in
Polen den Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs beobachtet hat. Der für
sie zuständige Redakteur beim briti-
schen Telegraph wollte ihr nicht
glauben, also hielt sie, während sie
ihren Bericht durchgab, den Telefon-
hörer kurzerhand zum Fenster hin-
aus. Nach diesem Scoop hat sie über
so ziemlich alle Kriege des 20. Jahr-
hunderts berichtet. Ihrem Neffen
zufolge hielt sie ihre Kriegsreporter-
Ausrüstung noch nachts neben
ihrem Bett bereit, als sie schon auf
die Hundert zuging. 

Von ähnlicher Lebenslust war auch
Marguerite Higgins, die als einzige
weibliche Reporterin den Koreakrieg
gecovert hat. In ihren Erinnerungen
beschreibt sie, wie sie während der
wichtigsten militärischen Operation,
der Landung in Incheon, nicht an
Bord der Kriegsschiffe durfte, weil
„Frauen auf Schiffen Unglück brin-
gen“.  Am Ende ist es ihr aber doch
gelungen. 
Ich mag diese Bilder, auf denen sie
verschmutzt, mit einem strahlenden
Lächeln, an ihrer Schreibmaschine
sitzt, zwischen all den Soldaten. Ich
habe mich bei den beiden Frauen
gefragt, wie sie das zusammenbrin-
gen, diese offensichtliche Freude am
Leben und an Abenteuern inmitten
dem allgegenwärtigen Tod. 
Für die Erzählform Roman ist natür-
lich interessant, dass Kriegsreporte-
rinnen in jener Zeit weitaus größere
Hindernisse überwinden mussten
als ihre männlichen Kollegen. Sie
wurden angefeindet, weil sie als
„unnatürlich“ galten, sie mussten
sich vor Über-griffen auf ihre Person
schützen, ihnen wurde unter dem
Vorwand, dass Frauen keine Ge-
heimnisse behalten können, der
Zugang zu wichtigen Informationen
verwehrt – und darüber hinaus
mussten sie täglich damit rechnen,
an der Front zu sterben. 
Für Higgins, Hollingworth und die

anderen Kriegsreporterinnen ihrer
Zeit stand aber meines Erachtens
weniger das Abenteuer im Vorder-
grund als der Wunsch, Kriege und
andere Ereignisse von globaler
Tragweite zu beobachten und gewis-
senhaft darüber zu schreiben. Damit
niemand hinterher sagen kann: Ich
habe ja nichts davon gewusst. 

Ihre Heldin Nellie muss sich in
den 1950er-Jahren als Reporterin
von der Front beweisen, Sie
selbst arbeiten auch als Journa-
listin. Wie gleichberechtigt sind
Frauen und Männer in diesem
Beruf heute? 
Journalistinnen haben heute die
gleichen Chancen wie ihre männli-
chen Kollegen. Mit viel Freude beob-
achte ich außerdem seit einigen
Jahren, dass Frauen zunehmend in
Bereichen arbeiten, die vor wenigen
Jahren mehrheitlich von Männern
besetzt waren wie Polizeireport und
Technik-Res-sorts. Meiner Erfahrung
nach sind Teams umso fruchtbarer
und kreativer, je durchmischter sie
sind.

Fast alle Orte, die Sie in Ein
neuer Horizont beschreiben,
haben Sie 2019 selbst besucht.
Was hat Sie bei Ihren Recher-
chen in Korea besonders über-
rascht? 
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Zunächst einmal hat mich über-
rascht, wie begeistert ich überall
aufgenommen wurde. Ich fürchte
allerdings, dass nicht meine Person
als solche die Freude auslöste, son-
dern der schnöde Umstand, dass ich
Deutsche bin. Die deutsche Kultur
genießt in Südkorea hohes An-
sehen. Es gibt sogar ein Firmen-
imperium mit Einkaufzentren und
einem Disney-ähnlichen Themen-
park, das „Lotte“ heißt – nach der
Charlotte in Goethes Roman „Die
Leiden des jungen Werther“. Das
südkoreanische Interesse an
Deutschland wurde mir dann so
richtig bewusst, als ich an die
Grenze zu Nordkorea gereist bin. In
den Gesprächen, die ich dort ge-
führt habe, wurde mir klar, wie sehr
sich Südkoreaner eine Wiederver-
einigung mit dem Nordteil ihres
Landes wünschen, und wie sehr sie
sich für die deutsche Wiederverei-
nigung interessieren. 
Was hat mich noch überrascht? Die
heftige Party-Kultur in Seoul und
Busan! Und dass sich auf der Insel
Jeju die Frauen gegenseitig zu
Taucherinnen ausbilden, während
ihre Männer den Haushalt führen.
Und wie unfassbar schön und ein-
zigartig die Nationalparks sind! Als
ich im Seoraksan war, habe ich zum
ersten Mal in meinem Leben Zwil-
lingsflüsse gesehen. Die Idee zu
Nellie und ihrer Zwillingsschwester
entstand …

Neben Korea ist Berlin zweiter
Hauptschauplatz Ihres Romans.
Welche besonderen Verbindun-
gen gibt es zwischen Deutsch-
land und insbesondere Berlin
und Korea? 
Korea war von 1910 bis zum Ende
des 2. Weltkriegs von Japan be-setzt
und somit Teil der Achsenmächte
(Deutschland-Italien-Japan). Nach
dem Sieg der Alliierten wurde
Korea genau wie Deutschland zwi-
schen den Westmächten und der
Sowjetunion aufgeteilt. Und genau
wie in Deutschland war die Grenze
zwischen der kommunistischen
Landeshälfte und der von west-
lichen Demokratien geprägten ande-

ren Hälfte zunächst durchlässig. Ich
finde es ganz besonders spannend,
wie sich Familien, Freundschafts-
und Arbeitsverhältnisse zu Beginn
der 1950er-Jahre in Berlin noch über
die Sektorengrenzen hinaus er-
streckten, und wie die Abgrenzung
erst ganz allmählich geschah. Das
war zu gleicher Zeit in Korea sehr
ähnlich. 
Durch den Krieg zwischen den
Westmächten auf der einen Seite
und der Sowjetunion und China auf
der anderen verschob sich die
Landesgrenze ständig. Wer sich an
einem Tag in Nordkorea wähnte,
wachte am nächsten Morgen mögli-
cherweise im Süden wieder auf. 
Der Koreakrieg gilt ja als der erste
Stellvertreterkrieg zwischen den
Großmächten und wurde auch des-
halb so vehement geführt, weil die
USA befürchteten, dass Korea als
Blaupause für Deutschland dienen
könnte. Spätestens seit dem Bau der
Mauer in Deutschland und der
Errichtung der demilitarisierten
Zone in Korea standen sich in bei-
den Ländern zwei unversöhnliche
Gesellschafts-systeme gegenüber,
die während des 2. Weltkriegs noch
einen gemeinsamen Feind gehabt
hatten: Nazi-Deutschland. 

In Ihrem Buch verarbeiten Sie
die Erfahrungen aus Ihrer Kind-
heit und Jugend, die Sie in
Teilen auf Frachtschiffen ver-
bracht haben. Was sind Ihre
schönsten Erinnerungen an diese
Zeit und was waren die Schat-
tenseiten? Und wie prägt Sie die-
ses Aufwachsen bis heute? 
Vielleicht wird die Erziehungs-
methode meiner Eltern nicht in
Pädagogik-Ratgeber einfließen, 
aber ich für meinen Teil finde, dass
ich die beste Zeit hatte, die man sich
als Kind nur wünschen kann. Zu
meinen schönsten Erinnerungen
zählt die bewegte See, wenn alles in
den Kammern und in der Kombüse
durcheinanderflog. Wenn ich trotz
der Schiffsbewegungen versucht
habe, mit meiner Mutter an Deck
Ping Pong zu spielen oder Gummi-
twist mit meinem Vater, der Kapitän

an Bord war. Oder wenn ich bei
Sturm allein im Schwimmbecken 
„rauf- und runterschwimmen“
geübt habe, weil das Wasser im
Becken so schräg lag. Ich mochte es
auch, in die Kammern der philippi-
nischen Matrosen zu gehen und
ihnen beim Singen und Ukulele-
spielen zuzuhören. 
Später, als ich größer war, habe ich
mit meinem Vater abends an Deck
Schach gespielt. Ich fand es toll, auf-
zuwachen und an einem völlig
fremden Ort zu sein, auf dem
Mississippi etwa, umgeben von
Hundert anderen Schiffen, oder in
einem jamaikanischen Hafen, wo
wir häufig Bananen luden. Dann
war da noch die herrliche Bord-
bibliothek, die mich vermutlich
geprägt hat. Darin stand Triviales
neben Klassikern der Weltliteratur,
alles hatte seine Berechtigung, oder
so habe ich es als Kind und Jugend-
liche empfunden. Besonders war,
wenn jemand über Bord ging. Aber
ich habe es auch geliebt, stunden-
lang über die Reling ins Blaue zu 
schauen und mir dabei Geschichten
auszudenken und den fliegenden
Fischen und Delfinen zuzusehen.

Copyright Wunderlich Verlag

BELLETRISTIK

AUTORIN
Maiken Nielsen wurde 1965
in Hamburg geboren. Einen
Teil ihrer Kindheit und
Jugend verbrachte sie auf
Frachtschiffen und wurde
dort von ihren Eltern unter-
richtet.  Sie absolvierte ihr
Abitur in Hamburg und reiste
danach ein Jahr lang per
Anhalter durch Europa. Im
Anschluss an diese Reise stu-
dierte sie u.a. Linguistik in
Aix-en-Provence. Seit 1996
arbeitet Maiken Nielsen als
Autorin, Reporterin und
Rundfunksprecherin für das
NDR Fernsehen. Sie dreht TV-
Dokumentationen („Als die
Sturmflut nach Hamburg
kam“, „Geraubte Leben -
Europa im KZ Neuengamme“)
und schreibt Romane.



BUCH-MAGAZIN | 21

BELLETRISTIK

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

NACHT WIRD ES
IMMER
Ein gefühlvoller Roman über eine
wahrhaft starke Frau.
Portland, Oregon, irgendwann in
unserer Zeit. Wie fast überall auf
der Welt explodieren die Immobil-
ienpreise und die kleinen Leute
werden aus der Stadt gedrängt.
Lynette ist Ende zwanzig, und

versucht, neben
zwei Jobs ihren
Schulabschluss
nachzuholen,
denn sie will
endlich einen
festen Platz im
Leben. Als der
Vermieter
anbietet, ihr das
Haus zu ver-
kaufen, in dem

die Familie seit
Ewigkeiten lebt, erkennt Lynette
die einzigartige Chance, sich in
der Boom-town Portland, Oregon,
zu be-haupten. Aber dann lässt
ihre Mutter sie plötzlich hängen
und der Deal droht zu platzen. In
dem verzweifelten Versuch, es
allein zuschaffen, steigt Lynette
einen Nacht lang in die Abgründe
ihrer Vergangenheit, um sich auf
der hässlichen Seite der Stadt zu
holen, was man ihr schuldet …
Wieder hat der unvergleichliche
Willy Vlautin mit seiner kraftvol-
len Literatur eine jener wunderba-
ren Figuren erschaffen, die man
nie mehr vergessen kann.

Autor: Willy Vlautin
288 Seiten, gebunden
berlin Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1430-6

IN DIE ARME DER FLUT
Nebel steigt auf über dem Fluss
bei Ross Point in Maine, und auch
um die hohe Brücke vor der Mün-
dung ins Meer wallen Nebel-
schwaden. Dort steht Luke Roy

und wartet. Er
wollte sprin-
gen - schon
öfter hat er an
Selbstmord
gedacht. Als
der Himmel
endlich klar
wird, hört er
vom Fluss her
Schreie.
Tumult und Schreie. Ein Ausflugs-
boot ist gekentert, und ein Junge
wird von der Strömung Richtung
Klippen und Meer getrieben. Luke
zögert nicht, er springt fünfund-
dreißig Meter tief ins Wasser und
rettet den Jungen, ohne die Folgen
zu ahnen: Der Außenseiter wird
zum Helden wider Willen, und
sein Leben ändert sich auf eine
Weise, die er sich nie hätte träu-
men lassen …
Ein packender Roman, der die
raue Schönheit der Küstenland-
schaft von Main beschwört und
von einem intensiven, verzweifel-
ten Lebenswillen getragen wird.
So erbarmungslos wie gewaltig
erzählt er von den Kräften der
Natur und des Schicksals, die stär-
ker sind, als der Mensch glaubt.

Autor: Gerard Donovan
320 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87651-1

MITGIFT
Ein großer Familienroman, der die
Spuren deutscher Geschichte
sichtbar macht.
Seit sieben Generationen in Folge
bewirtschaften die Leebs ihren
Hof in der niedersächsischen
Provinz. Schließlich gilt es, das
Familienerbe zu wahren – allen
historischen Umbrüchen zum
Trotz. Doch über die Opfer, die
jeder Einzelne erbringen muss,
wird geschwiegen. Henning

Ahrens erzählt den Roman einer
Familie und entwirft ein Pano-
rama der ländlich-bäuerlichen
Welt des 20. Jahrhunderts.
Gerda Derking kennt sich aus mit
dem Sterben. Seit Jahren richtet
sie die Toten des
Dorfes her, doch
in jenem August
1962 würde sie
die Tür am lieb-
sten gleich wie-
der schließen.
Denn vor ihr
steht Wilhelm
Leeb – ausge-
rechnet er, der
Gerda vor so
vielen Jahren sitzen ließ, um
sich die Tochter von Bauer Kruse
mit der hohen Mitgift zu sichern.
Wilhelm, der als überzeugter Nazi
in den Krieg zog und erst nach
Jahren der Kriegsgefangenschaft
aus Polen zurückkehrte.
Der gegen Frau und Kinder hart
wurde, obwohl sie jahrelang
geschuftet hatten, um Hof und
Leben zu verteidigen. Doch nun
zeichnet sich auf seinem Gesicht
ein Schmerz ab, der über das
Erträgliche hinausgeht. 
Und Gerda Derking ahnt: Dieser
Tragödie sind die Leebs ohne sie
nicht gewachsen. In seiner epi-
schen Familienchronik rückt
Henning Ahrens den Verwun-
dungen des vergangenen Jahr-
hunderts auf den Leib und erzählt
ebenso mitreißend wie empa-
thisch vom Verhängnis einer
Familie.

Autor: Henning Ahrens
352 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-608-98414-9

https://medien-info.com/
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OFFENE FENSTER, OFFE-
NE TÜREN
Niemanden würde Casper
Arbenz’ Affäre mit Juliette Noirot
interessieren. Wäre er nicht 55

und sie 19.
Wäre er nicht
Dozent an der
Jazzschule, an
der sie Gesang
studiert.
Hätten Casper
und Juliette
nicht
während
eines Kon-
zerts in

einem Probenraum Sex gehabt.
Gäbe es davon nicht ein Video,
das jetzt in den sozialen Medien
kursiert.
Die Schulleitung, die ganze Stadt
ist entsetzt. Wellen der Empörung
schlagen Casper und Juliette ent-
gegen, Schuldzuweisungen, Hass
und Hetze stellen ihr Leben auf
den Kopf. Was darf noch privat
sein, was gehört in den öffentli-
chen Diskurs? Und wird es den
beiden gelingen, sich von den
Meinungen anderer zu befreien
und die Katastrophe als Chance
für einen Neuanfang zu nutzen?
Hansjörg Schertenleib urteilt

nicht, erzählt nüchtern alternie-
rend aus der Perspektive seiner
beiden Figuren und legt das
Gebaren einer manipulativen
Gesellschaft offen, die sich aufge-
klärter gibt, als sie in Tat und
Wahrheit ist, und die keine Grau-
töne mehr kennt.

Autor: Hansjörg Schertenleib
256 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 23,00 (D)
Euro 23,70 (A)
sFr 31,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10064-5

DAS MÄDCHEN MIT
DER LAUTERNEN
STIMME
Die vierzehnjährige Adunni weiß
genau, was sie will: Bildung. Denn
diese, so hat ihre verstorbene Mutter
ihr erklärt, ist der einzige Weg für
ein nigerianisches Mädchen aus
ärmlichen Verhältnissen eine "lauter-
ne Stimme" zu bekommen - die
Fähigkeit, für sich selbst einzutreten
und das eigene Schicksal in die
Hand zu nehmen.

Doch zunächst ver-
kauft ihr nichtsnut-
ziger Vater sie an
den lokalen Taxif-
ahrer, ein jähzorni-
ger Despot, drei-
mal so alt wie
Adunni und
bereits, man muss
es so sagen, im
Besitz zweier Ehefrauen - damit sie
ihm als seine dritte Frau endlich
einen Sohn schenkt.
Sie läuft weg in die große Stadt,
nach Lagos, in der Hoffnung, dort
Chancen auf ein besseres Leben zu
haben und in die Schule gehen zu
können. Stattdessen landet sie als
Haussklavin ohne jede Rechte bei
einer reichen Familie - das Marty-
rium scheint weiterzugehen. Doch
trotz aller Rückschläge und Widrig-
keit: Aduni gibt nicht auf.
Eine hinreißende Geschichte über
Selbstermächtigung und Resilienz,
über das Überwinden von Wider-
ständen, erzählt von einer unverges-
slichen Protagonistin.

Autorin: Abi Daré
368 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0091-7

DIE ENKELIN
Im Sommer 1964 verlieben sich
eine Studentin aus dem Osten und
ein Student aus dem Westen
ineinander. Er verhilft ihr zur
Flucht. Erst nach ihrem Tod ent-
deckt der Siebzigjährige, was
seine Frau ihm ein Leben lang
verschwiegen hat: Sie hatte da-
mals eine Tochter zurückgelassen.
Er tut, was sie immer wollte, aber
nicht schaffte, er sucht nach ihr.
Die Suche wird zu einer Reise in
die Vergangenheit und einer

Begegnung mit den Wunden und
Narben, die DDR, Wende und
Anpassung des Ostens an den
Westen hinterlassen haben. 
Als er die Tochter findet, lebt sie
verheiratet in einer völkischen
Gemein-schaft auf dem Land. Ihre
vierzehnjährige Tochter freut sich,
dass auf einmal ein Großvater in
ihr Leben tritt, wie er sich über
eine Enkelin freut.
Aber seine Welt ist ihr so fremd
wie ihm ihre. Kann er sie errei-
chen?

Autor: Bernhard Schlink
368 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 36,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07181-8 
Hörbuch
Sprecher: Nina Petri, Hanns
Zischler
8 CDs - 577 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 28,00 (D) - Euro 31,40 (A)
ISBN 978-3-257-80439-3

AUTOR
Bernhard Schlink, geboren 1944 bei Bielefeld, ist Jurist und lebt in Berlin und New York. Der 1995
erschienene Roman ›Der Vorleser‹, 2009 von Stephen Daldry unter dem Titel ›The Reader‹ verfilmt, in
über 50 Sprachen übersetzt und mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, begründete
seinen schriftstellerischen Weltruhm.
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HEIMWEH
Ein Sommertag Ende der Achtzi-
ger, sechs junge Leute fahren ans
Meer. Auf dem Rückweg ein
schrecklicher Unfall: Es sterben
ein junges Paar, das am nächsten
Tag hätte heiraten sollen, und eine
Brautjungfer; die andere überlebt
schwer verletzt. Kaum blessiert
sind Martin, der Arztsohn, und
Connor, der eigentlich nicht zur
Clique gehörte. Er saß am Steuer.
Der ganze Ort Mullinmore ist wie
gelähmt. Und nach dem Prozess
wird Connor nach England ge-

schickt. Niemand weiß, dass er
noch vor etwas ganz anderem
flieht. Bald bricht er den Kontakt
zu den Eltern ab. Connors
Schwester wird derweil von
Martin umworben. Die beiden
heiraten, und die Ehe wird für
Ellen ein Unglück.
Zwanzig Jahre später betritt ein
Gast eine Bar in New York. Er ver-
steht sich sofort gut mit dem jun-
gen Barkeeper. Dann stellen sie
fest, was sie verbindet. Und jen-
seits des Atlantiks, in einem klei-
nen Ort im County Cork, löst dies

eine dramatische Kette von
Ereignissen aus.

Autor: Graham Norton
400 Seiten, gebunden
Kindler Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-00024-4
Hörbuch
Sprecher: Charly Hübner
2 MP3-CDs - 559 Min.
ungekürzte Lesung
Argon
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1924-1 

AUTOR
Graham Norton, Schauspieler, Comedian und Talkmaster, ist eine der bekanntesten Fernsehpersön-
lichkeiten der englischsprachigen Welt. Geboren wurde er in Clondalkin, einem Vorort von Dublin, auf-
gewachsen ist der Sohn einer protestantischen Familie aber im County Cork im Süden Irlands. Sein
erster Roman «Ein irischer Dorfpolizist» überraschte viele durch seine Wärme und erzählerische
Qualität, er avancierte in Irland und Großbritannien zum Bestseller, wurde mit dem Irish Book Award
2016 ausgezeichnet und wird nun auch zu einer Fernsehserie. «Möglicherweise war es Verschwendung,
dass der Mann die ganzen Jahre im Fernsehen war», schrieb Bestsellerautor John Boyne in der «Irish
Times».

DAS GEHEIMNIS
Der große neue Roman der gefei-
erten Erfolgsautorin – jetzt im
Hardcover! Ein Frauenschicksal von
Flucht und Vertreibung prägt eine
Familie über Generationen hinweg.
Die Zeit heilt alle Wunden. Doch das
Gewissen heilt sie nicht.
München, 2020. Ulla ist eine starke
Frau, obwohl sie es nie leicht hatte.
Ihre Mutter Helga verließ sie als

Neunjährige.
Warum? Das weiß
sie bis heute nicht.
Helga ist der dun-
kle Fleck auf Ullas
innerer Land-
karte. Erst als das
Leben sie auf
den Moarhof am
Chiemsee zu-
rückführt, ent-
deckt sie, dass

dort Antworten auf sie warten – auf
Fragen, die sie jahrelang verdrängt
hat.
Moosleitn am Chiemsee, 1975. Helga
lebt in einer Kommune auf einem
idyllisch gelegenen Bauern-hof. Als
Künstlerin ist sie für ihre düsteren

Werke bekannt, deren wahre Be-
deutung sich niemandem er-
schließen. Denn nur sie weiß, welche
Erinnerungen sie quälen. Und dass
sie als junge Frau eine Entscheidung
treffen musste, die sie sich bis heute
nicht vergeben kann.

Autorin: Ellen Sandberg
432 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60196-8

UNTER DEM SCHNEE
Gefangen im Schnee: Eine Familie
muss sich ihren Wahrheiten stel-
len.
Schloss Schwanenholz, Ende
Dezember 1978: Fünfzig Jahre
führte Luise von Schwan die
Baumschule auf dem Gut an der
Ostsee mit strenger Hand. Nun
wird die Gräfin beerdigt. Doch als
die Trauerfeier beginnt, fegt ein

heftiger Schnee-
sturm über das
Land. Bevor das
Familienan-
wesen von der
Außenwelt
abgeschnitten
wird, trifft ein
ungebetener
Gast aus
Frankreich ein.
Wer ist die geheimnisvolle Frau,
die behauptet, Luises Tochter zu
sein? Und hat Luise tatsächlich
während des Zweiten Weltkriegs
Zwangsarbeiter auf dem Gut aus-
gebeutet? Fünf Tage, in denen die
Familie mit verborgenen Wahr-
heiten konfrontiert wird. Fünf
Tage, die das Schweigen beenden,
das sich jahrzehntelang über alles
senkte wie Schnee.

Autorin: Katrin Burseg
400 Seiten, Broschur
Diana
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr  25,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-29222-2
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LOUMA
Als Louma viel zu jung stirbt, hin-
terlässt sie vier Kinder von zwei
Vätern. Die beiden Männer sind
wie Feuer und Wasser, Tristan
und Mo verbindet nur, dass sie
mit derselben Frau verheiratet
waren. Noch ehe Louma beerdigt
ist, eskaliert die Situation, und die

vier Kinder müs-
sen mitansehen,
wie sich ihre
Väter prügeln.
Beide meinen zu
wissen, was das
Beste für Toni,
Fabi, Fritte und
Nano ist, keiner
von beiden
würde dem
anderen seine

Kinder anvertrauen. Da hat Fritte
eine Idee: Damit die Geschwister
nicht auseinandergerissen wer-
den, ziehen die ungleichen Väter
einfach zusammen. Und während
sie alle auf ihre Weise um Louma
trauern, müssen sie zueinander
finden. Kann aus der Zweck-WG
eine richtige Familie werden?
Das berührende, mit feinem

Humor erzählte Porträt einer
Frau, die über ihren Tod hinaus
die Menschen, die sie lieben, ver-
bindet. Ein Roman über Familien-
bande und den Mut, sich seinen
Ängsten zu stellen.

Autor: Christian Schnalke
400 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-30011-3

DEN STURM ERNTEN
Phil Klay verwandelt seine Erfah-
rungen als US-Marine in eine
weltumspannende Geschichte des
Krieges. Er legt ein brillantes
erzählerisches Zeugnis ab von den
Verheerungskräften der Zivilisati-
on, von Liebe und Hass, Schuld
und Stolz in einer globalisierten
Welt.
Am Ende zählt nur eins: auf der
richtigen Seite stehen. Doch für
die vier Menschen in dieser Ge-

schichte, alle
aus Idealismus
an einen Ort
der Gewalt im
kolumbiani-
schen
Dschungel
gekommen,
ist die
Grenze zwi-
schen Gut und Böse längst
zerronnen. Sie setzen ihr Leben
ein – als Mitglied der US-Special-
Forces, als Journalistin, Patriot,
Paramilitär –, sie kämpfen um das
Schicksal eines Landes, dessen
Fundamente abgetragen wurden,
von falschen Freunden in Washing-
ton, den Drogen, jahrzehntelangen
Heilsversprechen.
Und sie suchen mit aller Kraft
Antworten auf eine Frage: Was
heilt die Wunden der Geschichte,
was lässt den Schmerz vergessen
und an das Gute glauben?

Autor: Phil Klay
495 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-518-43003-3

FRANCIS
Francis und Michael sind Brüder,
Söhne von Einwandern aus
Trinidad. Sie werden in einem
heruntergekommen Viertel am
Stadtrand Torontos groß, wo
Straßenlärm und Polizeisirenen
den Soundtrack ihrer Jugend bil-
den. Während ihre Mutter sich
von Job zu Job hangelt, Francis
und Michael sind Brüder. Sie wer-
den in einem heruntergekommen
Viertel am Stadtrand Torontos
groß. Francis passt auf den jünge-
ren Michael auf und bringt ihm
bei, was es braucht,um in ihrer

Welt zu bestehen.
Doch er kann ihn vor einem
Messer, nicht aber vor den Vorur-
teilen beschützen, denen sie als
junge schwarze Männer ausge-
setzt sind. Die Realität freilich ist
eine andere. 
Während Michael nur an Aisha
denkt, das klügste Mädchen des
Viertels, schüchtern erste Liebes-
erfahrungen macht, verfolgt
Francis zusammen mit Freunden
Jelly den Traum, im Hip-Hop-
Business groß rauszukommen.
Nach einem Konzert steht eines
Nachts die Polizei im Desirea,

dem Treffpunkt der Clique. Das
passiert nicht zum ersten Mal.
Aber diesmal eskaliert die Situa-
tion, es fallen Schüsse und den
Schüssen nicht nur die Träume
der jungen Menschen zum Opfer.
Francis ist verstörend in seiner
Zärtlichkeit, berührend trotz sei-
ner Härte und ein eindringlicher
Appell an unsere Humanität.

Autor: David Chariandy
192 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-546-10016-8

AUTOR
David Chariandy, Jahrgang 1969, wuchs in Toronto auf, heute lebt und unterrichtet er in Vancouver.
Sein erster Roman, „Soucouyant“, erhielt zahlreiche begeisterte Besprechungen und nicht weniger als
elf Nominierungen für Literaturpreise. „Francis“ ist sein zweiter Roman, der international hymnisch
besprochen wurde, ebenso wie der bewegende Brief an seine Tochter „Was ich dir erzählen wollte“.
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GRUND
Angenommen, es gibt einen
Brunnen. Angenommen, du hast
diesen Brunnen gegraben, eigen-
händig und ganz allein, im Keller
des Elternhauses, im Alter von elt
Jahren. Und angenommen, in die-

sen Brunnen
hast du den
Vater hinabge-
stoßen und
dort über Jahr-
zehnte gefan-
gen gehalten -
bis zu seinem
Tod.
Ein tiefer
Brunnen im
Keller des

Elternhauses. Ein Brunnen, den
die Erzählfigur dieser Geschichte,
wie sie behauptet, im Alter von elf
Jahren selbst gegraben hat. Ein
Brunnen, in den sie als Teenager
den Vater hinabstieß und jahr-
zehntelang gefangen hielt.
Im Plauderton, mit Lakonie und
Leichtigkeit wird diese Familien-
geschichte erzählt, parallel zu den
Geschehnissen im Haus. Vom
herrschsüchtigen Vater, vom
Trinken der Mutter, den Lebens-
wegen der Schwestern und dem
eigenen. Aber können wir dem
Erzählten überhaupt Glauben
schenken?

Autorin: Sylvia Wage
176 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0093-1

FLUGASCHE
Der Roman, der in der DDR nicht
erscheinen durfte – über ein
großes Thema unserer Zeit.
Der Schornsteine, die wie
Kanonenrohre in den Himmel zielen
und ihre Dreckladung Tag für Tag
und Nacht für Nacht die Stadt
schießen, nicht mit Gedröhn, nein
sachte wie Schnee, der langsam und
sanft fällt, der die Regenrinnen ver-
stopft, die
Dächer bedeckt,
in den Wind
kleine Wellen
weht. Im
Sommer wir-
belt er durch
die Luft,
trockener,
schwarzer
Staub, der dir
in die Augen
fliegt, denn auch du bist fremd hier,
Luise, wie ich. Nur die Fremden
bleiben stehen und reiben sich den

Ruß aus den Augen. Die Einwohner
von B. laufen mit zusammengeknif-
fen Lidern durch ihre Stadt: du
könntest denken, sie lächeln.
Und diese Dünste, die als Wegwei-
ser dienen könnten. Bitte gehen sie
geradeaus bis zum Ammoniak,
dann links bis zum Salpetersäure.
Wenn sie einen stechenden Schmerz
in Hals und Bronchien spüren, keh-
ren Sie um und rufen den Arzt, das
war dann Schwefeldioxyd.
Flugasche erzählt die zwei Geschich-
ten der 30-jährigen Journalistin
Josefa Nadler. Beruflich schreibt sie
in einer Reportage die Wahrheit
über das Kraftwerk B., tritt für die
Rechte der dort wohnenden Men-
schen ein, darf ihre Reportage
jedoch nicht veröffentlichen. Sie
muss sich vor ihren Kollegen und
der Partei rechtfertigen. Privat lebt
sie allein mit ihrem Sohn, gefangen
in einem Gefühlschaos zwischen der
Sehnsucht nach Geborgenheit und
Freiheit und der Erfahrung von
Einsamkeit und Zwang. Ein großer
Roman, der danach fragt, wie man
sich im Leben selbst gerecht blei-
ben kann.

Autorin: Monika Maron
256 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D) 
ISBN 978-3-455-01285-9

SCHÜTZENFEST
Gunnar Bäumer hat vor sieben
Jahren mit Ende Zwanzig die
Provinz verlassen, um nach Berlin
zu ziehen. Jetzt kehrt er für eine
Woche in sein Elternhaus zurück,
um »das Haus zu hüten«.In die-
sen Tagen findet auch das alljähr-
liche Schützenfest statt, dem er
sich eigentlich verweigern wollte,
um zur Ruhe zu kommen. Doch
dem Fest entkommt er nicht und
muss sich innerhalb der nächsten
Tage dem Dorfleben, seinen
Lebenskonzepten und seiner
Vergangenheit stellen, vor allem
auch seiner Jugendliebe Franziska

mit deren Ehemann.

Autor: Dirk Bernemann
224 Seiten, gebunden

Heyne Hardcore
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27339-9

AUTOR
Dirk Bernemann, geboren 1975 im westlichen Münsterland ist
Schriftsteller und Journalist. Seit 2005 schreibt er Romane und
Kurzgeschichten, darunter den Bestseller »Ich hab die Unschuld
kotzen sehen«. Derzeit sind fünfzehn Romane und Kurzgeschich-
tenbände von ihm erschienen, von zwei Titeln gibt es verschiede-
ne Theaterinszenierungen. 2016 hatte sein erstes eigenes
Theaterstück »Bella Noir, 2 Zigaretten Demut« Premiere in
München. Außerdem moderiert er den Podcast UNTENDURCH.
Dirk Bernemann lebt in Berlin.
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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 wah-
ren Gefühle
von der Seele
und lässt das

Notizheft in
einem kleinen Café liegen. Dort
findet es Monica, die Besitzerin.
Gerührt von Julians Geschichte,
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
Geständnissen liegt: Als das
Notizbuch 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
432 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20628-5

DER SCHRECKEN VER-
LIERT SICH VOR ORT
Als Lena Heiner trifft, weiß sie,
dass sie ihn festhalten muss. Er
zögert. Soll er sich auf eine Frau
aus Deutschland, dem Land der
Täter, einlassen? Sie wagen diese
Liebe. Lena fragt sich, ob sie die
Welt, in der ihr Mann zuhause ist,
je verstehen wird. Und Heiner
fragt sich, wie weit man Erfah-
rungen weitergeben kann.
Denn während Lena vom gemein-

samen Urlaub
träumt, kämpft
Heiner mit sei-
ner Vergangen-
heit, dem
Schrecken von
Auschwitz.
Immer wieder
landen sie in
Sackgassen -
und immer wieder hilft ihnen
eine überraschende Fähigkeit:
Humor.

Autorin: Monika Held
271 Seiten, TB.
Eichborn Verlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0077-1

DER MAUERSEGLER
Hier am Meer, der Strand aus
Bühne, die Dünen und der Wald
als Publikum - hier hörte er die
Natur wieder. Milliarden kleiner
Stoffwechsel, Milliarden kleiner

BELLETRISTIK

FLAMMENDER FRIEDEN
Stefan Heyms Roman von 1944 -
jetzt erstmals auf Deutsch, über-
setzt von Bernhard Robben.
Algerien, Winter 1942: Die Welt
steht in Flammen. Die Fronten der
deutschen Wehrmacht bröckeln.
Drei Nationen streiten um jeden
Quadratmeter des nordafrikani-
schen Sandbodens: Die
Amerikaner mit einem naiven
Glauben an das Gute im Men-
schen, die deutsche Wehrmacht,
ein verkommener Haufen, an des-
sen Spitze zynische Männer ihre

Eigeninteressen verfolgen. Und
die Franzosen, die dem Vichy-
Regime nahestehen und als Kolo-
nialherren um ihre Zukunft ban-
gen. 
Heym inszeniert deren Zusam-
mentreffen als packendes Duell
zwischen dem amerikanischen
Geheimdienstoffizier Bert Wolff
und Ludwig von Liszt, einem
deutschen Stabsoffizier, der Wolff
einst grausam gefoltert hat.
Ein mitreißender Kriegsroman,
der große moralische und philoso-
phische Fragen stellt: Wie weit

darf man mit Faschisten Kom-pro-
misse schließen, wenn man Demo-
kratie will? Wie viel Entschei-
dungsfähigkeit hat der Mensch?
Ist es am Ende der Zufall, der
alles lenkt, das Schicksal? Oder
gibt es, wie manche der einfachen
Soldaten glauben, einen Gott?

Autor: Stefan Heym
480 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10446-0

AUTOR
Stefan Heym, 1913 in Chemnitz geboren, emigrierte, als Hitler an die Macht kam. In seiner Exilheimat
New York schrieb er seine ersten Romane. In den 50er Jahren, gefährdet durch die
Intellektuellenverfolgung des Senators McCarthy, kehrte er nach Europa zurück und fand Zuflucht, aber
auch neue Schwierigkeiten in der DDR. Als Romancier und streitbarer Publizist wurde er vielfach ausge-
zeichnet und international bekannt und gilt heute als einer der bedeutenden Autoren der deutschen
Literatur des 20. Jahrhunderts. Er starb 2001.



32 | BUCH-MAGAZIN 

Stoffwechsel, Milliarden kleiner
Herzschläge und Halme und
Blätter, alle vibrieren sie und flü-
sterten und raschelten, kommuni-
zieren in Sprachen, die Menschen
nicht beherrschten, die er aber
doch irgendwie zumindest wahr-

nehmen konnte.
Oder er war ein-
fach schon
immer leicht
verrückt gewe-
sen, dachte er
sich, während
er im Fahrer-
raum seiner
neuen Arzt-
kusche saß
und sie mit

Sand und Steinchen vollkrümelte.
Was auch immer das war, es
mußte ein Ende haben. Er besah
sie den Innenraum seines Wagens,
den er immer mehr hasste. Dann
startete er den Motor, setzte zurück,
stellte sich kurz all die Tiere und
Pflanzen vor, die ihn jetzt beobach-
ten mochten, dachte an Jakob, den
Mond und die Hündin Laika, die
sie damals einfach zum Sterben in
den Weltraum geschossen hatten,
was für Arschlöcher. Und dann gab
er Gas.
Menschen träumen vom Fliegen,
wovon träumt ein Mauersegler?
Vielleicht vom Fallen, so wie wir an
der Grenze zwischen Wachsein und
Schlaf.
Im freien Fall befindet sich auch
Prometheus, als sein bester Freund
Jakob stirbt. Nach einer überstürz-
ten Flucht vor Polizei, Familie und
sich selbst schlägt er am däni-
schen Strand auf. Der Mauerseg-
ler erzählt von einem Mann, der
unter seiner Schuld zu zerbrechen
droht. Und von zwei Frauen, die
wenig Fragen stellen – wie alle
Menschen, die ihre eigenen
Geheimnisse haben.

Autorin: Jasmin Schreiber
240 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0079-5

DESIRES OF A REBEL
GIRL
Verliebt in den Produzenten.
Phoenix Bailey hat seit der High-
school nur einen Traum: Sie
möchte Sängerin werden. Als der
berühmte
Musikprodu-
zent Griffin
nach Lake
Starlight zieht,
kann sie ihr
Glück kaum
fassen. Sie
nutzt die
Chance, sich
zu bewerben,
und bekommt eine
Zusage. Allerdings ist Griffin auf
der Suche nach einer Nanny für
seinen Sohn und nicht nach einem
neuen Talent. Phoenix beginnt als
Babysitterin und versucht, Griffin
von ihren Gesangsfähigkeiten zu
überzeugen.
Aber je enger die beiden zusam-
menarbeiten, desto näher kom-
men sie sich. Und es fällt ihnen
immer schwerer, Berufliches von
Privatem zu trennen …

Autorin: Piper Rayne
320 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-548-06464-2

ZIEMLICH TOTE DINGE
Beim Betreten des Tierpräpara-
tionsgeschäfts ihrer Familie in
Florida findet Jessa-Lynn Morton
ihren Vater eines Morgens tot auf
– er hat
Selbstmord
begangen.
Obwohl sie
unter Schock
steht, muss
Jessa in der
kommenden
Zeit versu-
chen, den
Ruin des

Geschäfts abzuwenden.
Alle Familienmitglieder gehen
auf ihre eigene Weise mit dem
Verlust um. Jessa trinkt zu viel
billiges Bier. Ihre Mutter insze-
niert die ausgestopften Tiere in
absurden Posen im Schaufenster.
Ihr Bruder Milo zieht sich ganz
zurück. Und Milos Frau Brynn –
die einzige Person, die Jessa je
geliebt hat – verschwindet ohne
ein Wort des Abschieds. Dann
eskaliert das Kunstprojekt ihrer
Mutter völlig – unter anderem
gipfelt es in einem ausgestopften
Büffel in einer sexuell anzügli-
chen Stellung.
Wie soll diese Familie je wieder
zusammenfinden? Das tragikomi-
sche Porträt einer Familie, die um
ihre Lebenden und ihre Toten
trauert und daran fast zerbricht.

Autorin: Kristen Arnett
416 Seiten, gebunden
ecco Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7530-0007-7

DER TRAUM VOM 
KÜHNEN LEBEN
Paris, 1987: Der junge Yves ist aus
der südfranzösischen Provinz
zum Stu-dium
in die Haupt-
stadt gekom-
men. Aus
Angst, sich zu
verlieren,
nimmt er stets
dieselbe
Metro und
dieselben
Straßen,
jeden Tag
geht er mit seinen Büchern ins
Café an der Ecke, wo er lernen,
aber wo er vor allem ein bekann-
ter Unbekannter bleiben kann.
Eines Sonntags trifft er dort auf
Evelyne, eine Klavier-lehrerin in
den Dreißigern, die mit ihrem
Sohn, dem dreizehnjährigen

BELLETRISTIK
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Jérôme, seinen Tisch besetzt.
Fortan drehen sich seine Gedan-
ken um diese unnahbare, wider-
spruchsvolle Frau, eine Liebes-
geschichte beginnt. Als Evelyne
wegen einer Anstellung in die
Banlieue zieht, wohnen sie bald
zu dritt in dieser möblierten
Wohnung mit dem Klavierzim-
mer und den tausend Schallplat-
ten – bis Evelyne eines Tages ver-
schwindet und die beiden ihrem
Schicksal überlässt.
Elena Costas Roman, in dem die
französische Presse eine Nähe zu
Patrick Modiano erkennt, zeichnet
die Erinnerungen von Yves und
Jérôme mit einem Abstand von
dreißig Jahren nach. Zwischen
den zwei Stimmen wechselnd
nähert er sich in einer stillen, prä-
zisen Sprache den Themen der
Einsamkeit, des Verlassen- und
des Erwachsenwerdens sowie der
tröstenden Kraft von Musik,
während indirekt das Porträt
einer Frau entsteht, die kompro-
misslos nach Freiheit sucht.

Autorin: Elena Costa
272 Seiten, gebunden
Rotpunkt Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,50 (A)
sFr 28,00 (UVP)
ISBN 978-3-85869-923-7

FAST GIRLS
Drei Heldinnen der Geschichte
und ihr Traum vom Laufen als
Weg zur Freiheit.
1936 – trotz aller Vorbehalte

gegen die Teil-
nahme von
Frauen gelingt es
drei jungen
Amerikanerin-
nen, mit dem
Olympischen
Team nach
Berlin zu rei-
sen: Betty
Robinson muss
sich nach

einem schweren Unfall an die
Spitze zurückkämpfen. Die bur-
schikose Außenseiterin Helen
Stephens träumt davon, sich als
Sprinterin zu beweisen. Und die
Schwarze Louise Stokes sieht im
Laufen ihre Chance, trotz ihrer
Hautfarbe endlich Anerkennung
zu finden. Für die Teilnahme an
den Olympischen Spielen riskiert
sie alles.
Es ist ihr gemeinsamer Traum
vom Laufen als Weg zur Freiheit,
der die drei Frauen 1936 in der
hitzigen Atmosphäre Berlins
zusammenführt - hier müssen sie
nicht nur um ihren Platz in der
4x100-m-Staffel kämpfen, sondern
auch den Vorstellungen trotzen,
was Frauen alles nicht können
und nicht sollten. Doch als die
drei in der hochbrisanten Atmos-
phäre Berlins um den Titel der
schnellsten Frau der Welt laufen
wollen, müssen sie erfahren, dass
Leistung nicht das Einzige ist,
was zählt …
Die unglaubliche Geschichte drei-
er Frauen, die antraten, um die
Welt zu verändern.

Autorin: Elise Hooper
464 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-352-00965-5

ES GIBT KEINE WALE
IM WILMERSEE
Wenn der Winter kalt genug ist,
friert der Wilmersee zu, und man
kann über das Eis bis auf die klei-
ne Waldinsel gehen. Der Winter,
als die Erzählerin acht war, war
kalt. Aber nicht kalt genug. In
diesem Winter verlor sie Alice
und ihren Namen an den See.
Seitdem spricht man nicht mehr
in ihrer Familie. Und mit der
Sprache verschwinden auch die
Menschen - die Mutter, der Vater,
die Schwester. Die Erzählerin
zieht sich ganz in ihre Erinnerun-

gen zurück, in
eine Zeit, in der
die Mutter ihr
Geschichten
von den Walen
im Wilmersee
erzählte und
das dunkle,
leere Haus
noch voller
Leben war. Nur so ist sie sicher
davor, noch mehr zu verlieren.
Bis eines Herbsttages Jora vor der
Tür steht, eine junge, rothaarige
Frau, die sich mit dem Schweigen
nicht zufrieden gibt. Aber es ist
gefährlich, Jora und ihre Geschich-
ten ins Haus zu lassen, denn auch
sie könnte einfach wieder ver-
schwinden.

Autorin: Laura Dürrschmidt
288 Seiten, gebunden
Ecco Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7530-0006-0

MÄDCHENMEUTEREI
Charlotte Nowak will die Sache
am liebsten abbrechen: diese
Fahrt auf einem Containerschiff
nach Marokko.
Niemand soll
wissen, wo sie
und ihre
Freundinnen
sich aufhalten.
Die vier sind
so verschie-
den, wie man
mit sechzehn
nur sein
kann, sodass
es auch mal kracht; und dann
haben sie noch Antonia als blin-
den Passagier an Bord geschmug-
gelt. Aber Bea, die sie finden
mü̈ssen, steckt in Schwierigkeiten
und braucht Hilfe. Als das Schiff
ablegt, wird Charlotte klar: Sie
kann nicht mehr zurück und ist
nun Teil dieses Schiffes, auf dem
einiges nicht stimmt.
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Der unsympathische Kapitä ̈n und
der wenig zimperliche Erste Offi-
zier sind viel hä̈rter, als es im
ohnehin robusten Seemannsleben
üblich ist; beim Landgang in Le
Havre wird Charlotte in seltsame
Transaktionen verwickelt, und
dann kommt eine Kiste auf das
Schiff, für die die Freundinnen
unerwartet Verantwortung über-
nehmen mü̈ssen. Vielleicht geht
es hier um illegalen Handel und
moderne Sklaverei, vielleicht auch
um alte Mythen des Meeres. Auf
jeden Fall müssen die fü̈nf sich
dem stellen.
Ein Abenteuer, das die grandiose
Erzählerin Kirsten Fuchs mit um-
werfendem Sprachwitz schildert.
Ein Roman ü̈ber Freundschaft, die
Freiheit und wer für sie den Preis
zahlt.

Autorin: Kirsten Fuchs
496 Seiten, gebunden
Rowohlt Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0046-5

DREI LEBENDE, DREI
TOTE
Es ist der 10. März 1946, die italie-
nischen Frauen gehen zum ersten
Mal wählen, als sich am Bahnhof
von Florenz zwei junge Menschen

begegnen. »Ich
war bei den
Partisanen«,
sagt er zu ihr,
»und ich habe
niemanden
mehr.«
Ende der fünf-
ziger Jahre
sind Aurora
und Modesto
ein kinderlo-

ses Lehrerehepaar; dem
ermatteten Alltag entfliehen beide
mit einer Liebschaft. Eines Tages
erhält Modesto einen anonymen
Brief, der einen »alten Fehler«
heraufbeschwört, und ist sichtlich

aus der Fassung gebracht. Erst
verbarrikadiert er sich im Klassen-
zimmer, als man ihn nach Hause
schickt, kauft er sich ein Paar
Lederstiefel und tritt eine Reise in
die Vergangenheit an, bei der ein
Geräteschuppen in den Abruzzen,
ein dressiertes Äffchen, ein Onkel
im schwarzen Hemd, ein müder
Gaul im Schnee, eine schallende
Ohrfeige und ein anderes Paar
Stiefel, das in einer sibirischen
Hütte den Besitzer wechselt, eine
Rolle spielen.
Ruska Jorjoliani, italienische Auto-
rin mit georgischen Wurzeln, legt
in ihrem so vielschichtigen wie
ironisch-scharfsinnigen Familien-
roman Spuren in die bewegte
Geschichte des zwanzigsten
Jahrhunderts, Spuren, die sich
kreuzen, umkreisen, manchmal
auch verfehlen, aber nach und
nach den Boden der Gegenwart
untergraben.

Autorin: Ruska Jorjoliani
240 Seiten, gebunden
Rotpunktverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,50 (A)
sFr 28,00 (UVP)
ISBN 978-3-85869-924-4

NICO - DIE SÄNGERIN
DER NACHT
Die junge Christa Päffgen ist
anders als andere Mädchen –
großer, stiller und schöner. Vorm
Berliner KaDe-
We entdeckt,
wird sie das
erste Super-
model
Deutschlands.
Und schon
bald ist das
internationale
Supermodel
"Nico" auf
dem Cover der
Vouge zu sehen, spielt in Fellinis
"La Dolce Vita" mit. In New York
wird sie in der "Factory" zu

Warhols Muse und schließlich als
raue Stimme von Velvet Under-
ground zur weiblichen Verkör-
perung von Sex, Drugs & Rock'
n'Roll.
Stets bleibt sie jedoch auf der
Suche nach der Essenz hinter
ihrer Schönheit, nach ihrer
Stimme als Musikerin wie nach
der Liebe. Sie hat zahllose
Affären, mit Bob Dylan, Brian
Jones von den Rollings Stones,
bekommt ein Kind von einem
französichen Schauspielerstar -
bis sie Jim Morrison begegnet,
dem Sänger von The Doors. In
ihm findet sie, ihren Seelenver-
wandten. Und er ermutigt sie,
eigene Texte zu schreiben…
Ein spannender Roman über eine
Frau, die alle Konventionen ihrer
Zeit sprengte und die in die Welt
hinausging, um Musik zu machen,
die Geschichte schreiben sollte.
Eine musikalische Vorreiterin und
ihre Suche nach sich selbst in den
wilden Sechzigern – mit Leonard
Cohen, Bob Dylan, Lou Reed und
vielen anderen Größen der Musik-
geschichte.

Autorin: Mari Roth
351 Seiten, Broschur
Aufbau Verlag
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-1332-1

QUARTETT IM HERBST
Sie arbeiten im selben Büro und
stehen kurz vor der Rente:
Marcia, Letty, Norman und
Edwin. Alle vier leben allein, den-
noch pflegen sie außerhalb des
Büros kaum Kontakt – auch wenn
sie täglich Kaffee und Teewasser
teilen. Sie beobachten, beargwöh-
nen, beraten einander und versu-
chen, über ihre Einsamkeit hin-
wegzuspielen. Letty, die zur
Untermiete wohnt, gerne liest
und Wert auf ihre Kleidung legt,
steht seit Jahrzehnten im Schatten
ihrer Freundin, zu der sie im
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Alter aufs Land
ziehen wollte.
Plötzlich jedoch
werden alle
Pläne umge-
worfen.
Das einzige
Ereignis in
Marcias Leben,
eine Krebs-
operation,

bringt sie dazu, für ihren Arzt Mr
Strong zu schwärmen. In ihrer frei-
en Zeit widmet sie sich obsessiv
dem Ordnen ihrer Milchflaschen
und Konserven. Edwin ist Witwer
und verbringt den Großteil seiner
Zeit mit der Suche nach einer An-
dacht, einem Abendmahl oder
Gottesdienst. Sein ewig nörgelnder
Kollege Norman besucht lieber
einen kranken Verwandten, den er
aber genauso wenig leiden kann wie
den Rest der Menschheit. Als Marcia
und Letty in Rente gehen, trennen
sich die Wege der vier ? aber das
Leben bringt die kleine Gemein-
schaft immer wieder zusammen.
Ironisch, schwarzhumorig und doch
mit leisem Optimismus zeigt Bar-
bara Pym in ›Quartett im Herbst‹
ihr erzählerisches Können in sei-
ner sprühendsten Form.

Autorin: Barbara Pym
240 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8164-2

ENDLICH WIEDER
MEER
Eine Frau, die zwischen zwei Leben
steht und ihre Zukunft in die Hand
nimmt. Über die Bedeutsamkeit der
Familie und die Kraft der Versöh-
nung.
Eigentlich ist Katharina mit ihrem
Leben rundherum zufrieden. Sie
und ihr Mann führen nach all den
Jahren immer noch eine erfüllte Ehe.
Gemeinsam haben sie zwei Kinder
großgezogen und ein rentables

Weingut in der
Steiermark auf-
gebaut. Dann
jedoch erreicht
Katharina ein
Anruf aus
ihrem Heimat-
ort an der
Nordsee, der
sie in die Ver-
gangenheit katapultiert. Ihr Vater,
zu dem sie seit über 20 Jahren kei-
nen Kontakt mehr hat, liegt im
Koma. Als Katharina in Hooksiel
ankommt, steht es schlecht um die
väterliche Werft.
Ihr Cousin hat die Geschäfte über-
nommen, verfolgt aber zweifelhafte
Ziele. Auch in Österreich läuft nicht
alles rund: Ihre 19-jährige Tochter
hat sich in eine Affäre mit einem
verheirateten Lehrer gestürzt, ihr 15-
jähriger Sohn wird beim Stehlen
erwischt und ihr Mann geht mit
ihrer besten Freundin fremd.
Katharina ist hin und her gerissen.
Wo wird sie nun am meisten ge-
braucht? Und was will sie eigentlich
selbst? Sie beschließt, den Kampf
um die Werft und die Liebe ihres
Vaters aufzunehmen.

Autorin: Christiane Franke
288 Seiten, gebunden
Goya Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8337-4337-5

DIE MILITANTE
MADONNA
Ein atemberaubender Roman
über Männer und Frauen – und
eine außergewöhnliche historische
Figur, die beides war. Irene Dische
erzählt die wahre Geschichte des
Chevalier d’Eon de Beaumont, der
1728 in Frankreich auf die Welt kam
und 1810 in London starb. D’Eon
war Diplomat, Soldat, Bibliothekar,
Frei-maurer, Degenfechter, Schrift-
steller und Spion – und verbrachte
den größten Teil seines turbulenten
Lebens als Frau. Bis zu seinem Tod

rätselte ganz
London, wer die
militante Madon-
na, die in öffent-
lichen Degen-
kämpfen alle
Männer in die
Knie zwang,
wirklich war.
Ein ebenso
abenteuerlicher wie außer-
gewöhnlicher Roman, der das bran-
daktuelle Thema der Identität völlig
neu verhandelt. 
Der Chevalier d´Éon, der erste
Travesit der Weltgeschichte, wun-
dert sich, warum heute so viel
Wirbel um Transsexualität und
Genderthemen gemacht wird. Er
selbst lebte den Wandel zwischen
den Geschlechtern bereits vor zwei-
hundert Jahren - mit Lust und ent-
spannter Selbstverständlichkeit.
Seine einzige große Liebe, die ihn
bis heute schmerzlich beschäftigt,
fand er als Mann in Paris und been-
dete sie als Frau in London, Irene
Dische horchte d'Éon aus und hielt
fest, was er uns über sein unglaubli-
ches Leben zwischen Rollen und
Identitäten zu berichten hat.

Autorin: Irene Dische
219 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01196-8

EX TALK
Shay Goldstein ist 29 und arbeitet
seit fast zehn Jahren bei ihrem
Lieblingsradio-
sender in Seattle.
Seit zehn Jahren
macht sie belieb-
te Wohlfühlsen-
dungen mit
Herz. Gerade
fragt sie sich,
warum ihr
Mutter es
schafft, nach
dem viel zu frühen Tod
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ihres Vaters eine zweite glückliche
Ehe einzugehen, während sie nicht
einmal eine halbwegs stabile Bezie-
hung zustande bringt. Und dann
macht ihr im Job auch noch der
neue Kollege den Status als erfolg-
reiches Wunderkind streitig:
Dominic Yun, der den Uniabschluß
frisch in der Tasche hat und sich als
hartnäckigen Enthüllungsjornalisten
betrachtet.
Aber seit Kurzem gerät sie immer
wieder mit ihrem neuesten Kollegen
aneinander, Dominic Yun, der
meint, alles besser zu wissen. Als sie
ihrem Boss ein Konzept für eine
Talkshow vorschlägt, ist der begei-
stert. In ›Ex Talk›‹ soll ein ehemali-
ges Paar miteinander plaudern und
Beziehungstipps geben. Nur kommt
ihr Boss dann auf die wirklich blöde
Idee, Shay und Dominic als dieses
Ex-Paar auszugeben. Denn shay
und Dominic haben genau die rich-
tige Chemie dafür. Mit jedem
schlagabtausch wird die Sendung
beliebter und Shays Abneigung
gegen den Mann mit den schönen
Unterarm wandeln sich bedenk-
lich…
Die Hörer lieben Shay und Dom.
Und Shay und Dom verlieben sich
ineinander. Doch wie können sie ein
Paar sein, wenn sie für die Öffent-
lichkeit ein Ex-Paar sind? Ein Ver-
such, die Sache aufzuklären, endet
jedenfalls nicht nur mit dem Raus-
schmiss von Shay.

Autorin: Rachel Lynn Solomon
448 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A]
ISBN 978-3-423-21969-3

DER GESANG DER
BERGE
Ein Familienepos, das ein ganzes
Jahrhundert atmet, die bildgewal-
tige Geschichte eines leidgeprüf-
ten Volkes, ein beeindruckender
historischer Roman, erzählt von
einer vietnamesischen Autorin –

so hat man von
Vietnam im
zwanzigsten
Jahrhundert
noch nicht
gelesen.
Ein Mädchen,
das mitten
im kriegsge-
beutelten
Hanoi auf-
wächst und doch die Hoffnung
nicht aufgibt und eine Patriarchin,
die für ihre Familie bis zum
Äußersten geht.
Hu'o'ng wächst bei ihrer Groß-
mutter auf, mitten im vom Krieg
gebeutelten Hanoi der frühen
1970er Jahre. Der Vater ist auf den
Schlachtfeldern verschollen, ihre
Mutter folgte ihm in der Hoff-
nung, ihn zu finden. Und die
Großmutter erzählt Hu'o'ng an
den vielen langen Abenden die
Geschichte ihrer Familie, eine
Geschichte, die in Frieden und
Wohlstand ihren Anfang nimmt,
aber im Zuge fremder Besatzung,
Landreform und Krieg eine Ge-
schichte von Vertreibung, Flucht
und unsäglichem Leid wurde.
Doch die Frauen ihrer Familie
sind stark und entschlossen, dem
Schicksal eine lebenswerte Zu-
kunft abzutrotzen.

Autorin: Nguyễn Phan Quế Mai
429 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-458-17940-5

DAS VERBOTENE
NOTIZBUCH
Elena Ferrante nennt es ein »Buch
der Ermunterung«, für viele
Generationen war Das verbotene
Notizbuch ein Schlüsselroman
menschlicher Beziehungen und
weiblicher Identität – und nun
kann das fesselnde, intime und
zeitlose Meisterwerk endlich wie-
der gelesen werden.

Eigentlich sollte Valeria im tabac-
caio nur Zigaretten für ihren
Mann besorgen – kauft dann aber
verbotenerweise ein schwarzes
Notizheft und
ahnt nicht, wel-
che Konsequen-
zen dies haben
würde. Es sind
die Nachkriegs-
jahre in Rom,
und Valeria
führt das
bescheidene
und unschein-
bare Leben
einer Frau der Mittelschicht. Sie
ist Mutter, Gattin und Büroange-
stellte. Mehr sieht niemand in ihr,
seit Jahren hat sie ihren eigenen
Namen nicht gehört, sogar ihr
Mann nennt sie »mamma«. Doch
als sie beginnt, in das Notizheft
zu schreiben, verändert sich all-
mählich etwas in Valeria.
Sie sondiert ihr Inneres, geht auf
die Suche nach ihren eigenen
Sehnsüchten und Ängsten.
Irgendwann beginnt sie, sich klei-
ner Lügen zu bedienen, sich
heimlich mit ihrem Chef zu tref-
fen und die Forderungen ihrer
Kinder zu übergehen. Bis sie
glaubt, einen Schritt zu weit
gegangen zu sein.

Autorin: Alba de Céspedes
302 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-458-17934-4

DAS GARTENZIMMER
Die Villa Rosen, ein neoklassizisti-
sches Landhaus, wird 1909 von
dem später zu Weltruhm gelan-
genden Architekten Max Taubert
für einen Professor Adam Rosen
und seine Frau Elsa entworfen.
Als Frieder und Hannah Leke-
busch Mitte der Neunzigerjahre
das leer stehende Haus am Rande
des Berliner Grunewalds ent-
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decken, erliegen
sie seinem ver-
wunschenen
Charme.
In einer aufwen-
digen Restau-
rierung stellen
die Lekebuschs
den Original-
zustand des

Hauses wieder her, und
schnell wird die neu erstrahlende
Dahlemer Villa als »Kleinod der
Vormoderne« zum Pilgerort für
Taubert-Fans, Künstler und ein-
flussreiche Journalisten. Und –
wie schon in der Weimarer Repu-
blik und zur NS-Zeit – zum
Spielball der Interessen. Sie woll-
ten den alten Geist des Hauses
wiedererwecken, doch mit den
Auswirkungen des Ruhms und
dem langen Schatten der Vergan-
genheit haben die Lekebuschs
nicht gerechnet.
Kunst, Moral, privates Glück und
Politik: ›Das Gartenzimmer‹
spannt einen Bogen von der
Aufbruchsstimmung zu Beginn
des 20. Jahrhunderts über die
Weimarer Republik und die Herr-
schaft der Nationalsozialisten bis
in die Gegenwart. Andreas
Schäfer erzählt klug, feinfühlig
und fesselnd vom Schicksal eines
Hauses in Berlin-Dahlem und
dem Leben derer, die sich seiner
sirenenhaften Wirkung nicht ent-
ziehen können.

Autor: Andreas Schäfer
352 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6603-8

DIE NEUNTE SONNE
Zwischen Würde und Gewalt,
Schuld und Vergebung.
1914 meldet sich Alexander von
Gersdorff bei Kriegsausbruch frei-
willig und wird mit seinem
Regiment nach China geschickt.

Das Töten und
die Gewalt
bringen
Alexander
bald an den
Rand des
Wahnsinns.
Erst die
Begegnung
mit dem
Nachkommen eines Samurai in
dem japanischen
Gefangenenlager Bando und eine
Aufführung von Beethovens
Neunter Sinfonie geben seinem
Leben eine neue Wendung.
Meisterhaft und berührend schil-
dert das Buch die Kraft der Musik
und den nie endenden Wunsch
des Menschen nach Freiheit. Der
bildgewaltige Roman der Bestsel-
lerautorin über den Weg aus
Schuld und Verstrickung hin zu
einem mündigen Dasein. Passend
zum 2021 stattfindenden Jubi-
läum 160 Jahre deutsch-japani-
sche Beziehungen.

Autorin: Federica De Cesco
384 Seiten, Broschur
Europa Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-95890-415-6

DIE RACHE IST MEIN
Eine Anwältin wird beauftragt,
eine Mutter zu verteidigen, die
ihre drei Kinder ermordet hat.
Aber verbindet sie nicht mit dem
Vater der Kinder eine folgenrei-
che Begegnung
viele Jahre
zuvor? Was ist
hier Wahrheit,
was Lüge?
Und ist es
möglich, ohne
Gewissheit zu
leben? Marie
NDiayes auf-
wühlender
Roman über
eine Frau in einer

Extremsituation ist in Frankreich
das literarische Ereignis des
Jahres: ein raffiniertes, abgründi-
ges Spiel mit uns und unseren
Erwartungen und Ängsten.
Maître Susane, 42, Anwältin in
Bordeaux, erhält in ihrer Kanzlei
Besuch von einem gewissen Gilles
Principaux. Sie glaubt diesen
Mann aus ihrer Jugend zu ken-
nen: Da war eine Begegnung mit
einem älteren, beeindruckenden
Jungen aus reichem Elternhaus,
die ihrem Leben eine ganz neue
Richtung gab. Doch an das, was
damals konkret geschah, erinnert
sie sich kaum. Andeutungen ihres
Vaters, der Junge könne ihr zu
nahegekommen sein, weist sie
empört zurück.
Principaux bittet sie, die Vertei-
digung seiner Frau zu überneh-
men, die ein entsetzliches Verbre-
chen begangen hat: Marlyne
Principaux hat ihre drei Kinder
getötet. Maître Susane übernimmt
den Fall - und stürzt ins Boden-
lose. Was ist los mit dieser
Mutter? Welche Rolle spielen in
all dem Maître Susanes maurizi-
sche Hausangestellte und deren
Kinder? Wer ist dieser Gilles
Principaux wirklich? Und ist sie
selbst überhaupt diejenige, die sie
zu sein glaubt?

Autorin: Marie NDiaye
236 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-518-43031-6

BEVOR DER STURM
BEGANN
Eine mitreißend erzählte Fami-
liensaga zwischen Regensburg
und dem Piemont. Die Osteria
»Ponte di Pietra« ist Schauplatz
der hellen und der dunkelsten
Stunden des 20. Jahrhunderts.
Während das Gewitter der Welt-
kriege heraufzieht, kämpft eine
Frau kämpft um Liebe, Familie
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und Unabhängig-
keit Liebe, Verlust
und Neubeginn
im italienischen
Restaurant an der
Steinernen
Brücke.
Portofino, 1910:
Auf ihrer ersten
Reise an die

Riviera trifft die
lebenshungrige Bürgertochter
Susanne Märzhäuser die Liebe
ihres Lebens. Achille Giraudo
kann Italien und seine Familie
nicht schnell genug verlassen. In
Regensburg eröffnen die beiden
direkt an der Donau das erste ita-
lienische Restaurant Bayerns.
Während zwei Weltkriege ihr
Glück überschatten, sind die
Osteria und der bunte Kreis, der
sich dort bei Pasta, Grappa und
Barolo versammelt, wie ein Fels
in der Brandung.
Doch mit der wachsenden Groß-
familie nehmen auch die Ver-
wicklungen zu. Denn es gibt ein
Geheimnis, das zwischen Susanne
und Achille steht—und einen
mysteriösen Todesfall, der vor
vielen Jahren im Piemont gesch-
ah.

Autorin: Claudia Ley
560 Seiten, Broschur
Heyne
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27336-8

EIN VON SCHATTEN
BEGRENZTER RAUM
Emine Sevgi Özdamars neuer
Roman ist das vielstimmige
Loblied auf ein Nachkriegseu-
ropa, in dem es für kurze Zeit
möglich schien, allein mit den
Mitteln der Poesie Grenzen einzu-
reißen. Er ist der sehnsuchtsvolle
Nachruf auf die Freunde, Künst-
ler, Bekanntschaften, die sie auf
ihrem Weg begleiteten. Vor allem

aber ist er die
wortgewaltige
Eröffnung
eines Raums
zwischen B-
edrohung
und Gebor-
genheit, eines
von Schatten
begrenzten
Raums.
Nach dem Putsch 1971 hält das
Militär nicht nur das Leben, son-
dern auch die Träume der Men-
schen in der Türkei gefangen.
Künstlerinnen und Künstler,
Linke, Intellektuelle fürchten um
ihre Existenz; auch die Erzählerin,
die aus Istanbul übers Meer nach
Europa flieht. Im Gepäck: der
Wunsch, Schauspielerin zu wer-
den, und das unbedingte Verlan-
gen, den so jäh gekappten kultu-
rellen Reichtum ihres Landes
andernorts bekannt zu machen
und lebendig zu halten, ohne sich
im »Tiergarten der Sprachen« auf
die bloße Herkunft beschränken
zu lassen.
Und dort, inmitten des geteilten
Berlin, auf den Boulevards von
Paris, im Zwiegespräch mit be-
wunderten Dichtern und Den-
kern, findet sie sich schließlich
wieder in der »Pause der Hölle«,
in der Kunst, Politik und Leben
uneingeschränkt vereinbar schei-
nen.

Autorin: Emine Sevgi Özdamar
763 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-518-43008-8

MURAKAMI T
Aus Murakamis Kleiderschrank
und Leben.
Haruki Murakami redet nicht
gern über sich – hier lässt er seine
T-Shirts sprechen. ›Murakami T‹
vereint literarische Betrachtungen
und Aufnahmen von über hun-

dert T-Shirts,
die auf ganz
unterschied-
liche Weise
in den Besitz
des Autors
gelangt
sind.
Unterhaltsam und
poetisch erzählt er anhand seiner
Garderobe von seinem Alltag, sei-
nem Leben und sich selbst.

Autor: Haruki Murakami
187 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8180-2

IM MENSCHEN MUSS
ALLES HERRLICH SEIN
In ihrem neuen Roman erzählt
Sasha Marianna Salzmann von
Umbruchzeiten, von der »Fleisch-
wolf-Zeit« der
Perestroika bis
ins Deutschland
der Gegenwart.
Sie erzählt, wie
Systeme zerfal-
len und
Menschen
vom Sog der
Ereignisse
mitgerissen
werden.
Dabei folgt sie vier Lebens-
wegen und spürt der unauflösli-
chen Verstrickung der Genera-
tionen nach, über Zeiten und
Räume hinweg. Bildstark, voller
Empathie und mit großer Inten-
sität.
Wie soll man »herrlich« sein in
einem Land, in dem Korruption
und Unterdrückung herrschen, in
dem nur überlebt, wer sich einem
restriktiven Regime unterwirft?
Wie soll man diese Erfahrung
überwinden, wenn darüber nicht
gesprochen wird, auch nicht nach
der Emigration und nicht einmal
mit der eigenen Tochter? »Was

BELLETRISTIK



BUCH-MAGAZIN | 39

sehen sie, wenn sie mit ihren
Sowjetaugen durch die Gardinen
in den Hof einer ostdeutschen
Stadt schauen?«, fragt sich Nina,
wenn sie an ihre Mutter Tatjana
und deren Freundin Lena denkt,
die Mitte der neunziger Jahre die
Ukraine verließen, in Jena stran-
deten und dort noch einmal von
vorne begannen.
Lenas Tochter Edi hat längst auf-
gehört zu fragen, sie will mit ihrer
Herkunft nichts zu tun haben. Bis
Lenas fünfzigster Geburtstag die
vier Frauen wieder zusammen-
bringt und sie erkennen müssen,
dass sie alle eine Geschichte tei-
len.

Autorin: Sasha Marianna
Salzmann
384 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-518-43010-1

DER SEX MEINES
LEBENS
»Ich will noch einmal wirklich
guten Sex haben«, sagt eine Frau
in der Mitte ihres Lebens. Und
beginnt sich zu erinnern: Sex gab
es reichlich, nur den richtigen

nicht – obwohl
sie ihn bei vielen
suchte, zu vie-
len. Und sie
fragt sich:
Warum habe ich
mir das ange-
tan? Warum hat
es fast nie ge-
passt? Wonach
habe ich ge-
sucht?

Dies ist die beein-
druckende Erkundung einer sexu-
ellen Biografie, ein Wiedereintau-
chen in die Empfindungen und
Erfahrungen, die jede Frau kennt:
Begehren, Beschämung, Überfor-
derung, Lust, Enttäuschung,
Überrumpelung. Die Autorin

bleibt
namenlos,
um scho-
nungslos
sein zu
können –
mit sich
selbst und mit
anderen.
Die Erinnerung an das Suchen
nach dem richtigen Gefühl bringt
schließlich die Befreiung. Sie fin-
det den Sex ihres Lebens. Und sie
lernt, mit dem Körper zu denken
und zu fühlen, anstatt ihn nur zu
gebrauchen. Ein Buch, das aus-
spricht, was Frauen fühlen, den-
ken und erleben.
Die Autorin bleibt namenlos, um
schonungslos sein zu können -
mit sich selbst und mit anderen.

Autor: Anonyma
192 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-550-20164-6
Hörbuch
Sprecherin: Vera Teltz
200 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5697-0 

SEX ON FIRE -
BRANDGEFÄHRLICHE
LIEBE
Ethan Kavanagh ist Feuerwehr-
mann in Chicago, Traumtyp aller
Frauen und ein oberflächlicher
Arsch. One-Night-Stands mit
superdünnen Frauen sind sein
Vergnügen. 
Bei einem Hausbrand wird er
schwer verletzt und lernt die
Notaufnahmeärztin Kaylee Evans
kennen und lieben. Sie hilft ihm,
sein neues Leben mit den Narben
anzunehmen. Doch das Paar hat

einen schwe-
ren Weg vor
sich. Giftige
Ex-Freundin-
nen und
miese
Arbeitskolle-
gen torpedie-
ren die
Beziehung.
Zudem för-
dern die Ermittlungen zum
Hausbrand Erschreckendes zuta-
ge und bringen das Paar in
Lebensgefahr. Wird ihre junge
Liebe all das überstehen?

Autorin: Vanessa Serra
400 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-750-70333-9

GEILE HEISSE GUTE-
NACHT-GESCHICHTEN
Hier kommt wirklich jeder auf
seine Kosten,
denn wo die
Liebe hinfällt,
geht es auch
heiß her. Da
wird die
Hitze schon
mal so groß,
dass man es
gar nicht erst
bis nach
Hause
schafft. Gut, wenn sich das
passende Gebüsch in nächster
Nähe befindet oder die Sauna
menschenleer ist ...

Autorin: Joan Hill
180 Seiten, TB.
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-70593-7
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DER HERR DER
SCHLACHT
Bebbanburg war die mächtigste
Festung im Norden, und ihr
Besitz würde ganz Britannien zei-
gen, wer Aethelstan war. Er würde
Oberkönig Aethelstan sein. Und

ich wäre nur
noch eine ferne
Erinnerung.
Ein ganzes
Leben lang hat
Uhtred, der
Krieger, für
König Alfred
und seine
Erben ge-
kämpft. Nun
will er sich

zur Ruhe setzen, in Bebbanburg,
Heimat seiner Vorväter. Die
Glieder schmerzen, der Kriegs-
held ist alt geworden. Doch die
Feinde Englands ruhen nicht;
Nordmänner, Schotten, Iren wol-
len die Einigung der sächsischen
Reiche unter einer Krone verhin-
dern. Und König Æthelstan, dem

Uhtred stets treu gedient hat,
scheint vergessen zu haben, wem
er den Thron verdankt.
Umgeben von Feinden muss Uh-
tred sich entscheiden. Soll er sei-
nen Lehnseid brechen - oder in
die letzte, schwerste Schlacht zie-
hen?

Autor: Bernard Cornwell
544 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00615-9

DIE WAHNSINNIGE
Der Kampf einer Frau um
Selbstbestimmung - und die
Herrschaft über einen halben
Kontinent.
Spanien, 1503: In der Festung La
Mota soll Johanna von Kastilien
endlich zur Vernunft kommen. Zu
viel steht für ihre Mutter, Isabella

die Katholi-
sche, auf dem
Spiel. Die
Königin
regiert das
Land mit
unerbittlicher
Härte, sie hat
die Mauren
vertrieben
und lässt Tausende als Ungläu-
bige auf den Scheiterhaufen der
Inquisition verbrennen. Sie kann
ihr Reich nicht in die Hände einer
Tochter geben, die nicht betet,
nicht beichtet und der Macht
nichts bedeutet. Johanna will
nicht über andere herrschen.
Alles, was sie will, ist, über sich
selbst zu bestimmen. Aber das
scheint eine Freiheit zu sein, die
nur Männern vorbehalten ist. Als
sie mit Philipp dem Schönen ins
ferne Flandern verheiratet wird,
sieht es für einen Moment so aus,
als sei das Unwahrscheinliche
möglich: ein Leben in Liebe in
einer Welt aus Verrat. Doch auch

HISTORISCH
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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 Kavalle-
riegenerals Johann Adolf von
Thielmann. Auch er schrieb Ge-
schichte, war doch sein Gegner
kein Geringerer als Kaiser Napo-
leon I.Als sich Sachsen 1806 dem
französischen Kaiserreich ansch-
ließt, 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
Stühlen. Als Napoleon mit einer
neuen Armee in Sachsen aufmar-
schiert, wird eine Entscheidung
unausweichlich…
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 978-3-947404230

AUTOR
Wolfgang David Jahrgang 1948. Studium der Kulturwissenschaften und Soziologie an der Universität
Leipzig, danach Forschungsstudium mit Promotion. Anschließend Lehrtätigkeit an Universitäten in
Berlin und Bratislava sowie der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Zwischenzeitlich Museums-
direktor. Lebt in Dresden. Freier Autor, vor allem Roman und Kulturpublizistik. Zuletzt erschienen die
historischen Romane „Brennaburg“ und „Der bleiche Tod der Sarazenen“.
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als sich diese Hoffnung nicht erfüllt,
hält Johanna unbeirrbar an dem fest,
was alle um sie herum für Wahnsinn
halten – dem unerhörten Wunsch,
dass die Welt anders sein könnte als
sie ist.
Vor dem historischen Hintergrund
der Biografie von Johanna der
Wahnsinnigen stellt Alexa Hennig
von Lange eine sehr moderne Frage:
Wie können wir die werden, die wir
sind, wenn das nicht für uns vorge-
sehen ist?

Autorin: Alexa Hennig von Lange
208 Seiten, TB.
DuMont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6605-2

DAS KAFFEEHAUS -
GEHEIME WÜNSCHE
Nach dem Tod ihres Onkels leitet
Sophie das Kaffeehaus Prinzess mit
großem Erfolg. Sie entwirft neue
Produkte und sorgt für eine spekta-
kuläre Schaufensterdekoration.
Das Café wird schon bald zum
Treffpunkt der Wiener Kulturbohè-

me. Da gefährdet ein
unbekannter
Saboteur ihren
Erfolg, dem Kaffee-
haus droht schwe-
rer Schaden. Und
das ausgerechnet
zu einem Zeit-
punkt, an dem
Sophie in tiefer
Sorge um ihre
Schwester Milli
ist. Derweil ist
Sophies große
Liebe Richard
sehr unglück-
lich in seiner
Standesehe mit
Amalie. Und
sucht nach

einer Möglichkeit, Sophie wieder
nahe zu kommen …
Der krönende Abschluss der opulen-
ten »Kaffeehaus«-Saga von SPIE-

GEL-Bestsellerautorin Marie
Lacrosse.

Autorin: Marie Lacrosse
752 Seiten, Boschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20619-3
Hörbuch
Sprecherin: Katrin Fröhlich
1230 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4164-9

DIE MASKEN-
BILDNERIN VON PARIS
Valérie will in Paris Kunst studieren
und verlässt dafür ihren Heimatort
und ihre große Liebe Gabriel. Der
Neuanfang fällt ihr schwer, und sie
hat Sehnsucht nach Gabriel. Bald
lernt Valérie den
jungen Dichter
Apollinaire ken-
nen, der sie in
die Kunstszene
einführt.
Dann bricht
der Krieg aus,
und die Nach-
richt, dass
Gabriel ver-
misst wird,
trifft Valérie
schwer. Erst die Begegnung mit der
Bildhauerin Anna Coleman Ladd,
die Masken aus Kupfer für Kriegs-
versehrte anfertigt, schöpft sie neue
Hoffnung . Valérie soll eine Maske
für den jungen Soldaten Louis anfer-
tigen. Sie stürzt sich in die Arbeit
und verliebt sich dabei in Louis.
Doch was Louis nicht ahnt: Valérie
hat eine kleine Tochter - von Gabriel.
Und sie will dafür kämpfen, das
Mädchen endlich zu sich z holen.
Als der Krieg vorbei ist, wird Valérie
von ihrer Vergangenheit eingeholt –
und sie begreift, dass es an der Zeit

ist, ihr größtes Geheimnis zu verra-
ten.

Autorin: Tabea Koenig
442 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3831-7

AUFZEICHNUNGEN AUS
DEM UNTERGRUND
Die Abrechnung eines Zukurzge-
kommenen – Urbild aller Wutbür-
ger, Menschen- und Weltverächter.
Ein ehemaliger Beamter sitzt verbit-
tert in seiner Kellerwohnung am
Stadtrand von St.
Petersburg und
klagt die Welt an.
Obwohl erst in
den Vierzigern,
hat er seinen
Dienst quittiert
und lebt von
einer kleinen
Erbschaft mehr
schlecht als
recht. Was sei-
nen Furor erregt, ist der »moder-
ne Mensch« und die von diesem ge-
prägte Gesellschaft. Mit hemmungs-
loser Offenheit berichtet er auch
über seine eigenen Erfahrungen des
Scheiterns, von Entfremdungen und
Missverständnissen. Je weiter er sich
in seine Generalabrechnung hinein-
steigert, desto unerbittlicher wird er
gegen sich selbst.
Dostojewskis meisterliche psycholo-
gische Studie besticht durch die
Suggestivkraft einer durch und
durch radikalen Selbst- und Welt-
beschreibung. Pünktlich zum 200.
Geburtstag des Autors erscheint die-
ses große kleine Werk in Neuüber-
setzung durch Ursula Keller.

Autor: Fjodor Michailowitsch
Dostojewski
320 Seiten, gebunden
Manesse
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7175-2536-3
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DIE TOTENÄRZTIN:
GOLDENE RACHE
Die Geheimnisse der Toten.
Wien, 1908. Die junge Gerichts-
medizinerin Fanny Goldmann
liebt ihren Beruf. Auch wenn die
Vorstellung, tote Menschen aufzu-
schneiden – oder die Tatsache,
dass sie als Frau überhaupt arbei-

tet –, für viele ein
Graus ist, fühlt
sie sich nirgends
so wohl wie am
gerichtsmedizi-
nischen Institut.
Doch ihr neue-
ster Fall gibt ihr
ein Rätsel auf.
Sie findet eine
geheime Bot-

schaft an der Leiche.
Ist die für sie bestimmt? Stammt
sie vom Mörder? Fanny ahnt noch
nicht, dass dieser Mord der Auf-
takt zu einem Machtkampf zwi-
schen zwei sehr gefährlichen
Männern ist. Dass nicht nur sie
selbst, sondern auch ein Künstler
namens Gustav Klimt hineingezo-
gen wird. Und dass sie unmögli-
che Entscheidungen treffen muss,
um die Menschen, die sie liebt, zu
beschützen …
Medizin, Geschichte, Mord und
eines der berühmtesten Gemälde
der Welt: Gustav Klimts «Der
Kuss». Hochspannung vor histori-
scher Kulisse.

Autor: René Anour
400 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00559-6

ARZT DER HOFFNUNG
Robert Koch: In der Liebe zu
Hedwig riskiert er seinen Ruf. Im
Kampf gegen die Cholera sein
Leben.
Hamburg, im August 1892: Ver-
dächtige Krankheitsfälle häufen

sich in den
Siechenhäu-
sern. Der Erste
Bürgermeister
vermutet die
Cholera – und
schweigt. Also
schickt die
Reichsregie-
rung den kompetente-
sten Seuchenfachmann nach Ham-
burg, den sie aufzubieten hat:
Robert Koch. Natürlich ist der
berühmte Arzt nicht willkommen.
Als er die Erreger im Hamburger
Trinkwasser nachweist, beginnt
für ihn ein Kampf an mehreren
Fronten.
Da erreicht mit einem der letzten
Dampfschiffe von Sylt Hedwig,
Kochs Geliebte, die abgeriegelte
Hansestadt. Er ist zornig und
glücklich zugleich. Denn sie darf
nicht offiziell bei ihm sein. Als ein
junger Assistenzarzt auf Hedwig
aufmerksam wird und Koch die
Eifersucht befällt, muss er kühlen
Kopf bewahren …

Autor: Ralf Günther
320 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00560-2

DIE FRAU, DIE DEN
HIMMEL EROBERTE
Aus der unbedeutenden Näherin
wird die Luftfahrtpionierin, Er-
finderin und Unternehmerin
Katharina Paulus. 
Eine Hommage an Freiheit und
Selbstbestimmung, ein fulminan-
ter Roman über eine kühne Frau,
die ihrer Zeit weit voraus war.
Frankfurt am Main, 1889: Als die
junge Näherin Käthe erstmals
dabei zusieht, wie ein Ballonfah-
rer in den Himmel aufsteigt, ist
sie gebannt. Kurz darauf fällt ihr
der Luftschiffer Hermann Latte-
mann buchstäblich vor die Füße.

Sie nimmt ihr
Schicksal in die
Hand, beginnt,
für ihn zu
arbeiten, sie
verlieben sich
– und schnell
genügt es ihr
nicht mehr,
nur seine
Ballons zu
flicken: Sie will selbst hinauf und
die Freiheit des Himmels spüren.
Gemeinsam steigen Käthe und
Hermann auf – und springen mit
dem Fallschirm ab.
Doch bald darauf kommt Her-
mann ums Leben, und Käthe ist
auf sich allein gestellt. Sie setzt
alles daran, als Luftfahrerin Ruhm
zu erlangen, und auch, einen Fall-
schirm zu entwickeln, der Her-
manns Leben hätte retten können.

Autorin: Vanessa Giese
400 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-458-17935-1
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nehmen oder mit der Sie sich
besonders gut identifizieren
können? 
Ich bin keine meiner Figuren und
gleichzeitig jede. Das bedeutet,
dass fast jeder der »guten« Cha-
raktere eine Fähigkeit, ein Gefühl,
eine Angst oder eine Überzeu-
gung besitzt, die eigentlich meine
ist. Im Grunde habe ich meine
eigenen Gedanken auf all diese
Charaktere aufgeteilt – und viel-
leicht auch auf die bösen. Da ich
keine eindimensionalen Figuren
erschaffen möchte, versuche ich,
auch in den bösen Charakteren
etwas Gutes zu sehen. 

Mit Jessica Niemi haben Sie eine
komplexe und facettenreiche
Figur erschaffen. Wie würden
Sie Ihre Protagonistin charakte-
risieren? 
Für meine Bücher wollte ich eine
Protagonistin erschaffen, die klug
ist, gut in ihrem Job und glaub-
würdig. Doch gleichzeitig sollte
sie auch in vielerlei Hinsicht emo-
tional gebrochen sein. Ich wollte
nicht nach irgendeiner Form von
Perfektion streben – ganz im

Ich bin schon immer sehr sorgfäl-
tig damit umgegangen, was ich
online veröffentliche und was
nicht. Ich denke, man kann aktiv
sein, aber gleichzeitig auch vor-
sichtig. Ich würde nichts posten,
von dem ich nicht möchte, dass
es für immer im Netz bleibt.
Deshalb teile ich zum Beispiel
auch keine Bilder von meinen
Kindern auf öffentlichen
Accounts.

Die Geschichte wird aus wech-
selnden Perspektiven verschie-
dener Polizist:innen erzählt.
Versetzen Sie sich beim Schrei-
ben demnach eher in die Rolle
der Ermittler:innen oder auch in
die der Täter:innen? 
Ich bin immer auf der Seite der
Guten. Ein Polizist zu sein, kann
ich mir durchaus vorstellen, aber
ich kann mich nicht als Mörder
sehen. Deshalb ist es für mich
selbstverständlich, die Dinge aus
der Perspektive eines Ermittlers
zu betrachten. 

Gibt es eine Figur, deren Sicht-
weise Sie besonders gern ein-

KRIMI & THRILLER

TEUFELSNETZ
Eine tot Frau, die ein rätselhaftes
Brandmal hat. Zwei erfolgreiche
finnische Blogger, die spurlos ver-
schwinden und ein morbides
Gedicht, das ein düsteres Geheim-
nis birgt. Dahinter ein Netzwerk,
das teuflischer nicht sein könnte.
Helsinki 2020: Kommissarin
Jessica Niemi weiß, dass es eine

Verbindung zwischen dem Mord
an der jungen Frau und dem
spurlosen Verschwinden der
Blogger geben muss. Sie kommt
bald einem skrupellosen Netz-
werk auf die Spur, das offenbar
Mädchen an Manga-Fetischisten
vermittelt. Zum Sex – und zum
Töten .
Und jemand setzt alles daran, ihr

zu schaden. Und schon bald gerät
sie selbst in Lebensgefahr.

Autor: Max Seeck
512 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2754-6

“Ich wollte darüber schreiben, wie die sozialen Medien ihre
dunkle Seite auf brutalste Art und Weise zeigen können”

Max Seeck im Interview zu seinem Thriller „Teufelsnetz“

AUTOR
Max Seeck war zunächst im Vertrieb und Marketing einer finni-
schen Firma tätig. Mittlerweile widmet er sich jedoch ganz dem
Schreiben. Mit großem Erfolg: HEXENJÄGER war sein internationa-
ler Durchbruch, und er ist inzwischen der erfolgreichste Thriller-
Autor Finnlands. Als einer von wenigen europäischen Autoren
stand er auf der NEW-YORK-TIMES-Bestsellerliste. Max Seeck lebt
mit seiner Familie in Helsinki.

Buch-Magazin: In „Teufelsnetz“
erfahren wir endlich, wie es mit
der Ermittlerin Jessica Niemi
und ihrem Team weitergeht.
Können Sie kurz beschreiben,
wovon das Buch handelt? 
Max Seeck: Jessica Niemi steht
vor einem neuen Rätsel: Zwei
berühmte Blogger verschwinden
spurlos, und auf ihren Accounts
wird ein seltsames Foto von
einem alten Leuchtturm auf einer
felsigen Insel gepostet. Unter dem
Foto steht ein Gedicht, das den
Tod der beiden beschreibt. Im
Zuge ihrer Ermittlungen stößt
Jessica schließlich auf ein gemein-
sames Geheimnis der zwei Blog-
ger, die in etwas sehr Mysteriöses
und Dunkles verwickelt wurden.

Der neue Fall dreht sich also um
die Welt der sozialen Medien.
Was fasziniert Sie als Thriller-
Autor an diesem Thema? 
Soziale Medien bieten uns allen
viele Chancen, aber sie bergen
auch gewisse Risiken. Ich wollte
darüber schreiben, wie die sozia-
len Medien ihre dunkle Seite auf
brutalste Art und Weise zeigen
können.

Eine wesentliche Erkenntnis der
Ermittlungen lautet: Wenn du
etwas ins Netz stellst, ist es für
immer und ewig dort. Sie selbst
sind auch in den sozialen Me-
dien aktiv – sind Sie durch Ihr
eigenes Buch vorsichtiger gewor-
den? 
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Gegenteil. Jessica hat schreckliche
Fehler gemacht und falsche Ent-
scheidungen getroffen, sie hat
psychische Probleme und eine
Menge zu verarbeiten. Aber
gleichzeitig ist sie auch jemand,
den ich im echten Leben gerne
kennen lernen würde. 

Die psychischen Probleme der
Ermittlerin zeichnen sich in
„Hexenjäger“ bereits ab, in
„Teufelsnetz“ werden sie stärker.
Wussten Sie von Beginn an, dass
dieses Thema ein so wichtiger
Teil Ihrer Bücher sein würde
oder ergab sich diese Entwick-
lung im Schreibprozess? 
Die psychischen Probleme bilde-
ten schon von Anfang an einen
wesentlichen Teil dieses Charak-
ters und ich hatte vor, ihn noch
weiter auszubauen. Um mehr
über diese Art von psychischen
Krankheiten zu lernen, habe ich

viel recherchiert. Das ist ein sehr
komplexes Thema und sogar eine
Art Tabu in der Gesellschaft.
Deshalb dachte ich auch, dass es
für Personen mit psychischen
Krankheiten hilfreich sein könnte,
ein Buch mit einer weiblichen
Heldin zu lesen, die mit ähnlichen
Problemen zu kämpfen hat. Das
ist ja durchaus sehr verbreitet, es
wird nur nicht so viel darüber
gesprochen. 

Ihr Buch weist auch viele Bezüge
zur Manga-Kunst und zur japani-
schen Kultur auf. Haben Sie
selbst eine persönliche Verbin-
dung zu diesen Themen? 
Nein, aber ich finde beides wirk-
lich interessant. Ich schreibe sehr
gerne über Themen und Phäno-
mene, mit denen ich noch nicht so
vertraut bin. Das macht mich neu-
gierig und führt dazu, dass ich
sehr viel recherchiere und eine

Menge dazu lerne. Ich denke, dass
sich diese sorgfältige Recherche
im Buch bemerkbar macht. 

Ihre Bücher erscheinen auch als
Hörbücher. Sie sprechen Deutsch
– kennen Sie das deutsche Hör-
buch von „Hexenjäger? Was für
ein Gefühl ist es, Ihre Geschichte
in einer anderen Sprache anzu-
hören? 
Als „Hexenjäger“ erschien, habe
ich mir einige Teile davon ange-
hört. Meinen Roman auf Deutsch
anhören zu können, war für mich
sicherlich einer der Höhepunkte
meiner Karriere. Es war einfach
unglaublich und die Sprecherin ist
großartig. Ich liebe die deutsche
Sprache und bin so dankbar da-
für, dass meine Arbeit ins Deutsche
übersetzt wird und dass die Leute
dort meine Bücher lesen und
hören können. 

Copyright: Lübbe Verlag

GÖTTERDÄMMERUNG 
Ein feiges Nagelbombenattentat in
einer belebten Kölner Einkaufs-
straße. Unter den Schwerverletz-

ten befindet sich
die Exfrau von
Tscharly Huber,
seines Zeichens
Extremismus-
Experte und
investigativer
Journalist.
Zunächst sieht
alles nach
einem Banden-

krieg im Bereich der Organisierten
Kriminalität aus. Doch Tscharly
stößt bei seinen Nachforschungen
schnell auf die Existenz rechter
Seilschaften innerhalb des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz
(BfV).
Als Neonazis einen Anschlag auf
eine Moschee planen, spielen
erneut V-Mann-Führer des BfVs
eine unrühmliche Rolle: Unter
dem Deckmantel der Geheim-
dienste erhalten V-Leute aus dem
Umfeld des Nationalsozialisti-

schen Untergrund (NSU) bei ihren
Taten aktive Unterstützung bei
Planung, Organisation und
Durchführung des Bombenatten-
tats. Tscharly bleibt wenig Zeit,
um ein weiteres Blutbad zu ver-
hindern und seine Familie zu ret-
ten …
Götterdämmerung ist ein atembe-
raubender Polit-Thriller sowie ein
historisches Zeitdokument über
die Hintergründe der NSU-Affäre.
Zehn Jahre nach der spekta-
kulären Entdeckung des NSU
bringt Götterdämmerung viel-
leicht Licht ins Dunkel eines der
verborgensten Kapitel der neue-
ren deutschen Geschichte.
Ein Buch für Fans von brisanter
Unterhaltung, gelungener
Spannungsliteratur und histo-
risch-politischen Pulverfässern!

Autoren: Michael Seitz, 
Stefan Schweizer
300 Seiten, Broschur
Mainbook Verlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3948987091

DIE JÄGERIN
Die härteste Detektivin Sydneys.
1946, der Krieg ist zu Ende. Die
Journalistin Billie Walker kehrt
nach Sydney zurück, nachdem ihr
Mann Jake in Europa als verschol-
len gilt. Sie entschließt sich in die
Fußstapfen ihres verstorbenen
Vaters zu treten und dessen
Agentur für Privatermittlungen
wiederzueröff-
nen; obwohl
sie weiß, dass
sie es als Frau
in diesem
Beruf schwer
haben wird.
Eines Tages
steht eine
Frau, die aus
Deutschland
geflohen ist, vor ihrer
Tür, sie sucht ihren verschwunde-
nen Sohn. Der junge Mann wurde
zuletzt in einem exklusiven Club
gesehen, seitdem fehlt jede Spur
von ihm – offenbar war er auf der
Suche nach etwas. Doch was hätte
einen Teenager hierher geführt?



BUCH-MAGAZIN | 47

Billie setzt alles daran, den Jun-
gen zu finden, doch plötzlich
schwebt auch sie in höchster
Gefahr …
Atemberaubende Spannung um
eine besondere Heldin – von
Australiens schillerndster Best-
seller-Autorin.

Autorin: Tara Moss
416 Seiten, TB.
atb
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-7466-3745-7

STATE OF TERROR
Die Nummer-1-Bestsellerautorin-
nen Hillary Clinton und Louise
Penny haben einen Thriller von
unübertroffener Spannung und
unvergleichlichem Insiderwissen

geschrieben –
State of Terror. 
Vier Jahre, nach-
dem die ameri-
kanische Füh-
rung fast von
der Weltbühne
verschwunden
ist, wird ein
neuer Präsi-
dent vereidigt.
Seine Konkur-

rentin wird die neue Außenminis-
terin in seiner Regierung.
Eine Serie von Terroranschlägen
stürzt die globale Ordnung ins
Chaos - die Außenministerin
muss ein Team zusammenstellen,
um die tödliche Verschwörung
aufzudecken. 
Der Komplott zielt darauf ab, von
einer amerikanischen Regierung
zu profitieren, die gefährlich iso-
liert ist und die Macht verloren
hat, dort, wo diese am wichtig-
sten wäre.
Dieser Thriller über die hohen
Einsätze im internationalen Intri-
genspiel bietet einen Blick hinter
die Kulissen des globalen Dra-
mas, der Details preisgibt, die nur
eine Insiderin kennen kann.

Autorinnen: Hillary Rodham
Clinton, Louise Penny
560 Seiten, gebunden
Harper Collins Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7499-0318-4

UHLENBROCK
Nach »Eichengrund« (2018) und
»Rabeneck« (2020) präsentiert die
Autorin
Claudia
Rimkus einen
weiteren
Hannover-
Krimi um die
Serienheldin
Charlotte
Stern. Darin
gerät sie eher
zufällig in
die Ermitt-
lungen an einer
Mordserie.
Eine Mordserie hält Hannover in
Atem. Bald stellt sich heraus, dass
alle Getöteten Verbindungen zu
Heimkindern hatten. Zunächst ist
Charlotte Stern an den Ereignis-
sen nur interessiert. Als sie jedoch
erfährt, dass ihre Freundin Anne-
liese jedes Opfer kannte und des-
halb womöglich auch auf der
Todesliste steht, schaltet sie sich
in die Ermittlungen ein. Eine Spur
aus der Vergangenheit führt sie
zur Psychiatrischen Klinik Uhlen-
brock. Laufen dort alle Fäden
zusammen? Die beiden Seniorin-
nen kommen dem Täter gefähr-
lich nah. Zu nah?
Erneut gelingt der Autorin ein
unterhaltsamer Kriminalfall, in
dem sie aufzeigt, welche Bürde
Opfer eines Verbrechens mit sich
tragen müssen und zu welchen
Taten sie es schließlich treibt.

Autorin: Claudia Rimkus
378 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0088-9

KREUZBERGER
LEICHEN
Der Viktoriapark, eine natürliche
Anhöhe mitten in Berlin, ist ein
wunderschöner Park im Stadtteil
Kreuzberg. Malerische Spazier-
wege, die Aussicht auf einen
Wasserfall und
ein ehrwürdi-
ges Denkmal
laden zum
Verweilen ein.
Diese romanti-
sche Szenerie
verwandelt
Dieter
Hombach in
seinem neuen
Kriminal-
roman »Kreuzberger Leichen«
in einen Mordschauplatz. Bei
einem Spaziergang durch den
Viktoria-park findet der Hund
des Zeugen Johannes Meister eine
Leiche.
Kommissar Hartenfels übernimmt
mit seinen Kollegen diesen myste-
riösen Mordfall und merkt sofort,
dass sich der Zeuge reichlich ver-
dächtig verhält, denn der Mann,
der den Toten gefunden hat, mel-
det gleichzeitig seine Frau als ver-
misst. Ein merkwürdiger Zufall?
Hartenfels, erfahrener Kommissar
und Liebhaber deutscher Haus-
mannskost, glaubt nicht an Zu-
fälle. Bei seinen Ermittlungen
stößt er auf ein altes Verbrechen,
eine hohe Summe Bargeld und
eine mysteriöse Buchhandlung.
Aber wie hängt all das miteinan-
der zusammen?
Der Autor entführt die Leser-
Innen tief in die Sozialstrukturen
des Berliner Viertels Kreuzberg
und modelliert mit jedem neuen
Charakter einen anderen Berliner
Lebensentwurf.

Autor: Dieter Hombach
280 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0040-7
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TEUFELSNACHT
Ein altes Herrenhaus im Moor, ein
grausamer Mord, ein einsames
Mädchen.
Suffolk, 1913: Hinter dem düste-
ren und einsam im Moor gelege-
nen Wake’s End findet man den
Hausherren Edmund Stearne
neben einer grauenvoll zugerich-
teten Leiche. Er spricht nur diese
einzigen Worte: „Ich war es, aber

ich habe nichts falsch gemacht.“
Seine Tochter Maud ist ein einsa-
mes Mädchen, das ohne Mutter
aufwächst und unter dem herri-
schen und lieblosen Vater leidet.
Zu dem fürchterlichen Verbrechen
schweigt sie beharrlich. Dabei hat
sie heimlich die Tagebücher ihres
Vaters gelesen und weiß mehr, als
sie zugibt.
Doch auch Maud ist nicht frei von

Schuld. Es wird Zeit, dass die
ganze Wahrheit ans Licht kommt
…

Autorin: Michelle Paver
384 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06294-7

“Die Teufel in dieser Geschichte könnten real,
oder aber auch die persönlichen Dämonen der

Charaktere sein”
Die Autorin Michelle Paver über den Hintergrund ihres neuen Romans und die

Recherche in einem kleinen Ort im Moorgebiet
Buch-Magazin: Sie sind weltweit
für Ihre Jugendbuchreihe „Chronik
der dunklen Wälder“ bekannt.
Wie kommt es, dass Sie nun für
Erwachsene schreiben?
Michelle Paver: Tatsächlich liegen
meine schriftstellerischen Anfänge in
der Erwachsenenliteratur. Ich
schrieb historische Romane – bis mir
eines Tages die Geschichte um einen
Jungen und ein Wolfsjunges in der
Steinzeit in den Sinn kam. Mir war
sofort klar, dass der Stoff etwas für 
junge Leser*innen ist. Ich beschloss
also nicht einfach, für Kinder zu
schreiben, es war die Geschichte
selbst, die mich dorthin führte. So ist
das immer bei mir. Die Geschichte
gibt den Ton an.

„Teufelsnacht“ steht in der Tradi-
tion der Gothic Novel, einem
düsteren Genre, zu dem Romane
wie die der Brontë-Schwestern oder
auch Mary Shelleys „Frankenstein“
und Bram Stokers „Dracula“ zäh-
len. Wie spiegelt sich das in Ihrem
Roman wider?
Irgendjemand hat „Gothic“ einmal
als „den dunklen Winkel westlicher
Vorstellungskraft“ bezeichnet. Für
mich fasst es das sehr gut zusam-
men. Zwei Bestandteile sind elemen-
tar für eine Gothic Novel: zum einen
der abgeschottete und atmosphäri-
sche Schauplatz. In „Teufelsnacht“
ist das das alte Herrenhaus in einem

abgelegenen Teil der Sümpfe
Suffolks, dem letzten Relikt der ural-
ten Moorgebiete, die einst den größ-
ten Teil Südostenglands überzogen.
Zum anderen diese Ahnung von
etwas unerklärlich Unheilvollem,
das unserer scheinbar so stabilen
Realität Risse verleiht. Es könnte ein
Geist sein, oder etwas Ursprüng-
liches aus dem Volksglauben. In
„Teufelsnacht“ kommt ein verstören-
der Aberglaube an Dämonen und
Geistern zum Vorschein – vermischt
mit tiefen Schuldgefühlen der Prota-
gonist*innen. Die Teufel in dieser 
Geschichte könnten real, oder aber
auch die persönlichen Dämonen der
Charaktere sein. Ich überlasse es den
Leser*innen das zu entscheiden.

Was hat Sie dazu inspiriert
„Teufelsnacht“ zu schreiben?

Eine Mischung aus historischen
Begebenheiten und Traditionen. Den
Kern bildet aber das Leben meiner
Urgroßmutter. Sie lebte ungefähr zur
gleichen Zeit wie Maud, also zu
Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie
wurde mit 17 an einen Mann verhei-
ratet, der sie schlug, und der – mit
den Worten meiner 95-jährigen
Tante – „Kinder nicht mochte, sie
aber gerne machte.“ 
Die arme Frau erlitt zahlreiche
Fehlgeburten und verlor innerhalb
einer Woche drei Kinder durch 
Diphterie. Als ihr Ehemann endlich
starb, besuchte sie jeden Sonntag
den Friedhof. Vielleicht wollte sie
auch einfach nur sicherstellen, dass
er begraben blieb? Damals sah für
viele Frauen das Leben ähnlich trost-
los aus. Auf gewisse Weise sind sie
die echten Geister in „Teufelsnacht“.

AUTORIN
Michelle Paver wurde als Tochter eines Südafrikaners und einer
Belgierin im heutigen Malawi geboren. Später zog die Familie
nach England, wo Michelle Paver in Oxford zuerst Biochemie stu-
dierte, sich dann aber für eine Karriere als Patentanwältin ent-
schied. Sie arbeitete mehrere Jahre in einer Londoner Anwalts-
kanzlei, bevor sie sich ein Sabbat-Jahr nahm, um die Welt zu berei-
sen und ihr erstes Buch zu schreiben. Seitdem lebt und arbeitet sie
als freie Schriftstellerin in London. Ihre historischen Gruselromane
„Dark Matter“ und „Thin Air“ waren in England Bestseller. Ihre
preisgekrönte Jugendbuch-Reihe „Die Chronik der dunklen
Wälder“ hat sich weltweit über drei Millionen Mal verkauft.
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Allerdings ist „Teufelsnacht“ keine
Geschichtsstunde. Ich will die
Leser*innen fesseln. Sie sollen dieses
mulmige Gefühl beim Lesen ver-
spüren, bei dem man nachts Angst
hat aus dem Fenster zu schauen,
und gleichzeitig die Geschichte, die
dieses Unbehagen verursacht, nicht
aus der Hand legen kann.

Schauplatz des Romans sind die
Moorgebiete in Suffolk – weshalb
wählten Sie ausgerechnet ein
Moor?
Das hatte ich schon lange vor. Selbst
heute noch, wo die meisten Sümpfe
trockengelegt sind, beschwören sie
immer noch bestimmte Gefühle her-
auf. Sie vermitteln uns eine Ahnung
von grauer Vorzeit, durch die abge-
schiedenen mittelalterlichen Kirchen,
den beängstigenden Legenden und
Geistern.
Als ich für „Teufelsnacht“ recher-
chierte, nahm ich mir ein Zimmer in
einem kleinen Hotel, in einem win-

zigen abgelegenen Ort in den
Moorgebieten. Als ich ankam – es
war ausgerechnet Halloween – zog
gerade ein dichter Nebel vom Meer
auf. Ich ging spazieren, allein und
im Dunklen. Die Geister blieben
zwar fern, aber die Atmosphäre war
unfassbar gespenstisch. Das
Rascheln des Schilfrohrs, wenn wie
aus dem Nichts eine Brise aufkam,
und das plötzlich erstarb. 
Der Geruch von Fäulnis, der in der
Luft lag. Die Schatten im Schilf, die
ich meinte, zu sehen. Es war genau
das, was ich mir erhofft hatte, und
noch so viel mehr.

Die Beziehung zwischen Maud
und ihrem Vater ist ziemlich ange-
spannt. Wie würden Sie die
Dynamik zwischen Tochter und
Vater beschreiben?
Maud entstammt der Edwardischen
Oberschicht, sie kennt nichts außer
dem abgelegenen Herrenhaus, in
dem sie einsam aufwächst. Ihr

Leben wird von ihrem Vater be-
stimmt, der ein religiöser Fanatiker
ist, Frauen hasst und insgeheim von
Schuld zerfressen wird. 
Als er eines Tages die Überreste
eines mittelalterlichen Gemäldes fin-
det, auf dem die Sünder in die Hölle
gezerrt werden, brechen seine
Schuldgefühle hervor. Es geschehen
immer sonderbarere Dinge, sein
Verhalten wird von Tag zu Tag
bizarrer.
Währenddessen entwickelt sich
Maud zur Frau und beginnt, sich
gegen die erdrückenden Erzie-
hungsmethoden zu wehren. Im
Grunde wird ihr Leben zu einem
Kampf ihrer Willenskraft. 
Ihre Beziehung wird immer paranoi-
der, verdrehter und argwöhnischer.
Wird ihr Vater verrückt? Oder ist da
draußen wirklich etwas Unmensch-
liches?

Copyright: Piper Verlag

SILVERVIEW
In Silverview betrachtet John le
Carré sein Lebensthema wie unter
einem Brennglas – die Welt der
Geheimdienste. Der letzte Roman
des großen Meisters!
Julian Lawndsley hat seinen Über-
flieger-Job in London drangege-
ben für ein einfacheres Leben als
Buchhändler in einem kleinen
englischen Küstenort. 
Kaum ist er ein paar Monate dort,
stört ein abendlicher Besucher
seine Ruhe. Edward, ein polni-
scher Emigrant, der auf Silver-
view lebt, dem großen Anwesen
am Ortsrand, scheint viel über
Julians Familie zu wissen und
zeigt großes Interesse an den
Details seines neuen kleinen
Unternehmens.
Gleichzeitig erhält in London ein
Agentenführer des britischen
Geheimdienstes einen Brief, der
ihn vor einer undichten Stelle im
Dienst warnt, und die Ermittlun-
gen führen ihn in einen kleinen
Ort an der englischen Küste …
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AUTOR
John le Carré, 1931 geboren,
schrieb über sechs Jahrzehnte
lang Romane, die unsere
Epoche ausloten. Als Sohn
eines Hochstaplers verbrachte
er seine Kindheit zwischen
Internat und Londoner
Unterwelt. Mit sechzehn ging
er an die Universität Bern
(Schweiz), später dann nach
Oxford. Nach einer kurzen
Zeit als Lehrkraft in Eton
schloss er sich dem britischen
Geheimdienst an. Während
seiner Dienstzeit veröffent-
lichte er 1961 seinen Erst-
lingsroman Schatten von
Gestern. Der Spion, der aus
der Kälte kam, sein dritter
Roman, brachte ihm weltwei-
te Anerkennung ein, die sich
durch den Erfolg seiner Trilo-
gie Dame, König, As, Spion,
Eine Art Held und Agent in
eigener Sache festigte. Nach



REVOLVERHERZ
Ein etwas halbseidenes Team aus
Polizisten, Staatsanwältin Riley

und kleinen
Gangstern tau-
melt durch den
Kiez und das
Ham-burger
Wetter. Ihre
Suche nach
Liebe und sich
selbst endet
meist in der
Sackgasse. Da
ist es vielleicht

nicht schlecht, dass eine Reihe von
Morden sie auf Spur bringt –
wenn auch auf eine blutige.
Hamburg, ein nebliger März, an
der Elbe liegen tote Stripperinnen.
Wer hat die jungen Frauen auf
dem Gewissen? Warum wurden
sie skalpiert? Was sollen die
Perücken? Staatsanwältin Chastity
Riley ist zuständig für Verbre-
chen, die sich rund ums Rotlicht-
viertel abspielen, wobei ihr das
Rotlicht mehr liegt als das Ver-
brechen. Obwohl: Ihre Stärke ist
es, zu denken wie eine Kriminelle.
Ihre Schwäche sind Kneipen,
Zigaretten, junge Männer und
schummriges Licht.
Sie kommt in ihren Stiefeln und
dem Trenchcoat cooler daher, als
sie ist, außen hart, innen zart,
manchmal fast eine kritische
Masse an Empathie – hätte Philip
Marlowe eine Enkelin, vielleicht

wäre sie es. Jetzt muss sie durch
einen langen, grauen Tunnel, der
immer dunkler wird.

Autorin: Simone Buchholz
241 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-518-47178-4

SCHACH MIT DEM TOD
Historische Höchstspannung vom
dänischen Bestsellerautor.
Los Alamos, USA, 1945: Der
Elektroingenieur David Adler
stößt zum Manhattan-Projekt, in
dem die größten Forscher seiner
Zeit an der Entwicklung der
Atombombe arbeiten. David ist
mit Niels Bohr verwandt, was ihm
Zugang zu dieser Gruppe außer-
gewöhnlicher Männer verschafft,
zur der auch J. Robert Oppen-
heimer und Klaus Fuchs gehören.
So wird David zu Bohrs persönli-
chem Assistent, kann dessen
Forschung auskundschaften und
dokumentieren.
Denn niemand weiß: David ist ein
Spion. Er wird vom sowjetischen
Oberst Kuryakin erpresst, um die
Informationen der neuen US-ame-
rikanischen Geheimwaffe mit
Hilfe einer Mikrokamera in die
Sowjet-union zu schmuggeln.

Je mehr David
von der verhee-
renden Waffe
weiß, an der
getüftelt wird,
desto weniger
will er damit
zu tun haben.
Niemand
sollte seiner
Meinung
nach so viel
Zer-störungs-
macht in
Händen hal-
ten. Doch
für Moral ist
kaum Zeit. Trinity, der erst
Atombombentest, rückt immer
näher, Kuriakin macht Druck, und
David entdeckt, dass er nicht der
Einzige ist, der eine geheime
Agenda verfolgt.

Autor: Steffen Jacobsen
448 seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27201-9
Hörbuch
Sprecher: Josef Vossenkuhl
793 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5523-5

KRIMI & THRILLER

Silverview ist die faszinierende
Geschichte einer Begegnung,
Erfahrung trifft auf Unschuld,
Integrität auf Loyalität. John le
Carré, einer der großen Chronis-
ten unserer Zeit, konfrontiert uns
mit der Frage, was wir den
Menschen, die wir lieben, wirk-
lich schuldig sind.

Autor: John le Carré
256 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)

ISBN 978-3-550-20206-3
Hörbuch
Sprecher: Achim Buch
5 CDs - 380 Min.
ungekürzte Lesung

HörbuchHamburg
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95713-264-2

dem Ende des Kalten Krieges weitete le Carré sein Themen-spek-
trum auf eine internationale Landschaft aus, die den Waffenhandel
ebenso umfasste wie den Kampf gegen den Terrorismus. Seine
Autobio-grafie „Der Taubentunnel“ erschien 2016, „Das Ver-
mächtnis der Spione“, der abschließende Roman um George
Smiley, 2017. John le Carré verstarb am 12. Dezember 2020.

BUCH-MAGAZIN | 51



Fo
to

: K
aj

sa
 G

ör
an

ss
on

52 | BUCH-MAGAZIN 

VERLOSUNG !

Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt



KRIMI & THRILLER

BUCH-MAGAZIN | 53

DIE FRÜCHTE, DIE MAN
ERNTET
Er ist auf einem guten Weg, bis
die Vergangenheit ihn einholt.
Drei Morde innerhalb weniger
Tage: Die beschauliche schwedi-
sche Kleinstadt Karlshamn wird
vom Terror erfasst. Vanja Lithner
und ihre Kollegen von der Reichs-
mordkommission stehen unter
Druck, den Heckenschützen zu
stoppen, bevor weitere Menschen
ums Leben kommen. Aber es gibt
keine Hinweise, keine Zeugen
und keine eindeutigen Verbin-

dungen zwischen den Opfern.
Sebastian Bergman hat sich für ein
ruhigeres Leben entschieden, seit
er Großvater geworden ist. Er
arbeitet als Psychologe und Thera-
peut. Doch plötzlich wird seine
Welt auf den Kopf gestellt, als ein
Australier ihn aufsucht, um seine
Erlebnisse während des Tsunamis
2004 zu verarbeiten. Bei dem
Sebastian selbst Frau und Tochter
verlor. Seit Sebastians ehemaliger
Kollege Billy das erste Mal getötet
hat, kann er nicht aufhören.
Nun wird er Vater und beschließt,

nie wieder zu morden. Aber die
Umstände wollen nicht zulassen,
dass die Vergangenheit in Verges-
senheit gerät. Wie weit wird Billy
gehen, um nicht zur Rechenschaft
gezogen zu werden?

Autoren: Michael Hjorth, 
Hans Rosenfeldt
512 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8052-5089-4

AUTOREN
Michael Hjorth ist ein erfolgreicher schwedischer Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Er schrieb
u.a. Drehbücher für die Verfilmungen der Romane von Henning Mankell.
Hans Rosenfeldt, Jahrgang 1964, ist einer der angesehensten Drehbuchautoren Schwedens und
Schöpfer der bislang erfolgreichsten skandinavischen Serie «Die Brücke», die in über 170 Ländern aus-
gestrahlt wurde und zahlreiche Preise erhielt. Für die britische Fernsehserie «Marcella» wurde er mit
dem British Screenwriters‘ Award in der Kategorie Best Crime Writing on Television ausgezeichnet. Als
Teil des Autorenduos Hjorth & Rosenfeldt schrieb er sechs Kriminalromane der Sebastian-Bergman-
Reihe, die in 34 Ländern erscheint, sich weltweit über 4 Millionen mal verkauft hat – allein in Deutsch-
land 2,2 Millionen mal – und die von Sveriges Television in Kooperation mit dem ZDF verfilmt wird. Alle
Bände befanden sich monatelang in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerlisten, mit Band 6 gelang der
Sprung auf Platz 1 sowohl auf der Spiegel-Hardcover- als auch der Taschenbuch-Liste. In seinem
Heimatland Schweden ist Hans Rosenfeldt ein beliebter Radio- und Fernsehmoderator.

GEJAGT IM EIS
Gefangen in der weißen Hölle.
Spitzbergen im arktischen Ozean:

entmilitarisierte
Zone, Bergbau,
mehr Eisbären
als Einwohner.
Für Abenteurer
ein Paradies aus
Eis, Schnee und
weißer Weite –
und die Hölle
auf Erden,
wenn man ihr

schutzlos ausgeliefert ist.
Martin Moltzau bietet Schnee-

mobiltouren an. Bei den neuen
amerikanischen Gästen be-
schleicht ihn jedoch ein ungutes
Gefühl. Sie wollen um jeden Preis
zu einer verlassenen Bergbau-
siedlung, obwohl die Route zu
gefährlich ist. Als das Wetter
umschlägt, stehen die Zeichen auf
Sturm: Zuerst verschwindet ein
Gast im Nebel, dann taucht ein
schwer bewaffneter russischer
Spezialtrupp auf. Moltzau gerät
zwischen machtpolitische Fronten.
Eine wilde Verfolgungsjagd
durchs Eis beginnt und Moltzau
muss an seine Grenzen gehen, um

der weißen Hölle zu entkommen.
Doch was, wenn es kein Entkom-
men gibt?
Ein rasanter Thriller um den
Ausbau der politischen Macht in
Nordeuropa – und ein actionrei-
cher Höllenritt durch die eisige
Wildnis Spitzbergens.

Autor: Odd Harald Hauge
344 Seiten, Broschur
Benevento
Euro 16,00 (D & A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-710-90112-6

ÄLTERE AUSGABEN WEITERHIN
ONLINE LESEN ODER 

HERUNTERLADEN
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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DER SUCHER
Ein Fremder, ein Dorf, ein Kind.
Und eine Suche, die niemanden
verschont.
Cal Hooper, ehemaliger Cop aus
Chicago, hat sich in den Westen
von Irland geflüchtet. Die Natur
scheint friedlich, im Dorf nimmt
man ihn freundlich auf. Da
springt sein langjährig trainierter
innerer Alarm an: Er wird beob-
achtet. Immer wieder taucht ein
Kind bei ihm auf. Auf den umlie-
genden Farmen kommen auf selt-

same Weise Tiere zu Tode. Stück
für Stück gerät Cal in eine Suche,
die ihn tief in die Dunkelheit
führt.
Eine Geschichte von mächtiger
Spannung und Schönheit; ein
literarischer Thriller und ein
beeindruckender Roman über
Familie, Gemeinschaft, die Natur
und die Gefahr, die von den
Menschen kommt. 
Der neue große Roman der renom-
mierten Bestseller-Autorin Tana
French.

Autorin: Tana French
496 Seiten
Scherz
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-651-02567-7
Hörbuch
Sprecher: Wolfgang Wagner
832 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5703-8 

AUTORIN
»Meisterhaft, wie Tana French Stimmungen einfängt und geniale Plots konstruiert« , sagt die  Washing-
ton Post  über Tana French.  Mit ihrer eindrücklichen Sprache zeichnet die irische Autorin  markante
Gesellschaftsporträts und schaut tief in die Seelen der Menschen. Tana French wurde für ihr Werk viel-
fach ausgezeichnet; ihre Romane stehen weltweit auf den Bestsellerlisten. Sie wuchs in Irland, Italien
und Malawi auf, absolvierte eine Schauspielausbildung am Trinity College und arbeitete für Theater,
Film und Fernsehen.  Tana French lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im nördlichen Teil von
Dublin.
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ENDSTATION
NORDSTADT
Zu Beginn der 1990er Jahre befin-
det sich Kassel im Aufbruch. Die
populäre und aufsehenerregende

documenta 9 im
Jahr 1992 zieht
wahre Menschen-
massen in die
Stadt. Waver,
Gothics und
Punks sorgen für
ein buntes Kul-
tur- und Nacht-
leben.
Gleichzeitig ent-
wickelt sich in

der Kassler Nordstadt eine
rege Rotlichtszene, in der Drogen-
kriminalität und Prostitution auf
der Tagesordnung stehen.
Einflussreiche Zuhälter und Motor-
radgangs haben im Kiez die Kon-
trolle übernommen. In dieses
Milieu verortet Nicole Braun ihren
neuen Thriller »Endstation Nord-
stadt«.
Im Fokus der Handlung steht der
gescheiterte Strafverteidiger Mein-
hardt Petri, der der Kiezgröße

Horst Scharpinsky reichlich Geld
schuldet. Um die Schulden abzu-
bauen, nimmt er einen Auftrag an,
der ihm alles abverlangt.
Scharpinskys Großschuldner
scheinen alle Selbstmord zu bege-
hen. Petri beginnt den Taten auf
den Grund zu gehen und kommt
einem Serienmörder auf die Spur.
Dabei gerät er in einen Strudel aus
Ereignissen, in dem der Täter die
Regeln diktiert und ihn in ein
gefährliches Doppelspiel hinein-
zieht.

Autorin: Nicole Braun
280 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0025-4

WITNESS X – DEINE
SEELE IST DER TATORT
Deine Seele ist der Tatort. Sein
Opferprofil: Heilige & Hure. Sein
Tatort: London, jeden Februar. Sein

Aufenthaltsort:
ein Hochsicher-
heitsgefängnis
... Oder?
Wieder ist es
Februar.
Wieder wird
eine brutal
entstellte
Leiche gefunden. Neuropsychologin
Kyra Sullivan erkennt Parallelen zu
den Taten des Februar-Killers, dem
vor 14 Jahren ihre Schwester zum
Opfer fiel.
Sie fürchtet, dass es bald ein zweites
Opfer geben wird und der Falsche
hinter Gittern sitzt. Eine neue,
höchst umstrittene Technologie
könnte Kyra helfen, den wahren
Killer zu stellen – doch die Folgen
für ihre Seele wären schrecklich.
Die Serienkiller-Sensation aus
England!

Autor: S. E. Moorhead
448 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 [D] - Euro 15,50 [A]
ISBN 978-3-492-70539-4



VERLOSUNG !

Fo
to

: M
ar

cu
s 

H
öh

n 



KRIMI & THRILLER

PLAYLIST 
Musik ist ihr Leben. 15 Songs ent-
scheiden, wie lange es noch dau-
ert.
Vor einem Monat verschwand die
15-jährige Feline Jagow spurlos
auf dem Weg zur Schule. Von
ihrer Mutter beauftragt, stößt
Privatermittler Alexander Zorbach
auf einen Musikdienst im Internet,
über den Feline immer ihre Lieb-
lingssongs hörte. Das Erstaun-
liche: Vor wenigen Tagen wurde
die Playlist verändert. Sendet
Feline mit der Auswahl der Songs
einen versteckten Hinweis, wohin
sie verschleppt wurde und wie sie
gerettet werden kann?Fieberhaft
versucht Zorbach das Rätsel der
Playlist zu entschlüsseln.
Ahnungslos, dass ihn die Suche

nach Feline und die Lösung des
Rätsels der Playlist in einen grau-
enhaften Albtraum stürzen wird.
Ein gnadenloser Wettlauf gegen
die Zeit, bei dem die Überlebens-
chancen aller Beteiligten gegen
Null gehen ...Der neue große
Psychothriller von Sebastian
Fitzek, der das Böse zum Klingen
bringt - und ein Wiedersehen mit
Alina Gregoriev und Alexander
Zorbach aus den Augen-Thrillern!
Das Besondere an „Playlist“ ist,
dass es Felines Musik wirklich
gibt. "Playlist" ist eine einzigartige
Verbindung aus Musik und Text
des Bestsellerautors Sebastian
Fitzek und nationalen und inter-
nationalen Top-Künstler*innen:
Auf der Playlist zu “Playlist” fin-
den sich 15 exklusive und noch

unveröffentlichte Songs von
Künstlern wie Rea Garvey, Silber-
mond, Beth Ditto, Kool Savas,
Johannes Oerding, Lotte, Alle
Farben, Tim Bendzko und vielen
mehr. Die Audio-Playlist zum
Thriller "Playlist" gibt es als CD,
Vinyl, Download und Stream.

Autor: Sebastian Fitzek
400 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,99 (D)
ISBN 978-3-426-28156-7
Hörbuch
Sprecher: Simon Jäger
537 Min.
ungekürzte Lesung
Download
audible

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

SIE WAREN NIE WEG
Deutschland, 1951: Die Republik
ist im Aufbruch. Menschen kehren
heim aus Krieg und Emigration.
Und auch die Nazis kommen wie-

der. Denn sie
waren nie weg.
Nach außen bie-
der, bürgerlich,
scheinbar harm-
los, doch mit den
alten Zielen
schleichen sie sich
ein in Presse,
Parteien und
Parlamente. Und

mittendrin der jugendliche
Ludwig, benebelt von »Schwarz-
waldmädel« und Wirtschaftswun-
der.
Als er erkennt, was um ihn herum
geschieht und was sein eigener
Vater getan hat, weiß er, dass er
handeln muss.
Zwischen Kriegsruinen und

Wiederaufbau: ein gesellschaftli-
ches Panorama deutscher Nach-
kriegszeit.

Autor: Paul Kohl
448 Seiten, Broschur
emons:
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1326-0

WO DER TEUFEL RUHT
„… und sie erfassten, dass der
Teufel nur Gott in seinem Nacht-
gewand ist.“
Dr. Victor Korásek, ein junger
Arzt, wird im Prager Bahnhof
Zeuge eines Mordversuchs. Die
Stadt wird Anfang der dreißiger
Jahre von einem Serienmörder in
Atem gehalten, den alle nur
"Lederschurze" nennen. Victor

gelingtes, den
Tod einer jun-
gen Frau zu
verhindern.
Erleichtert
reist er zu
einer geheim-
nisumwitter-
ten Burg wei-
ter, in der die
sechs gefährlichsten Mörder des
Landes untergebracht sind. Hier
möchte er fortan wirken und hei-
len. Er möchte die Welt verän-
dern, indem er in einer Anstalt
hilft, hochgefährliche Kriminelle
zu heilen. Doch noch bevor er den
Zug besteigen kann, um seine
neue Stelle als Mediziner anzutre-
ten, schlägt ein Serienmörder wie-
der zu, der ganz Prag in Atem
hält.
Doch die Widerstände gegen seine
neuen Methoden sind groß. Ihm
zur Seite stehen zwei undurch-
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sichtige Forscher, die offensicht-
lich ganz eigene Pläne haben, und
eine junge Frau, in die er sich
sogleich verliebt. Während er
seine ersten Sitzungen abhält,
geht in Prag die Mordserien wei-
ter. Und plötzlich kommt dem
ehrgeizigen Wisssenschaftler ein
grausamer Verdacht: Könnte der
Mörder sein alter Studienfreund
Filip sein, der seit Wochen ver-
schwunden ist? Eine alptraumhaf-
te Reise beginnt.

Autor: Craig Russell
588 Seiten, TB.
Aufbau Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3739-6

ELSEWHERE - DER
UNIVERSALSCHLÜSSEL
Vor Jahren verschwand seine Frau
Michelle spurlos. Seither lebt Jeffy
Coltrane mit seiner elfjährigen
Tochter Amity allein. Eines

Abends taucht
Spooky auf, ein
alter, obdachloser
Exzentriker. 
Er bittet Jeffy ein
geheimnisvolles
Gerät zu ver-
stecken, den
unvorstellbar
mächtigen
»Universal-
schlüssel«. Als
das Gerät ver-
sehentlich
aktiviert wird,
scheint zu-
nächst alles
wie zuvor zu
sein; aber
dann bemer-

ken sie subtile
Unterschie-de. Amitys Zimmer
hat sich verändert und sie haben
ganz andere Nachbarn …
Bald offenbart sich eine unglaubli-
che Wahrheit: Der Universal-
schlüssel erlaubt es ihnen,

Parallelwelten zu betreten, die
gleichsam vertraut, wundersam
und schrecklich sind. Und mit
einem Mal stellen sich Jeffy und
Amity die Frage: Könnte Michelle
irgendwo da draußen im Multi-
versum noch einmal existieren?
Allerdings sind die beiden nicht
die Einzigen, die sich für den phä-
nomenalen Schlüssel interessieren.
Die Späher der Schattenwelt sind
aufmerksam geworden …
Ein brillanter Thriller voller Wun-
der und Schrecken, mit Verbeu-
gungen vor George Orwell, Ray
Bradbury und H. G. Wells. Dean
Koontz ist der weltweit meistver-
kaufte Meister der Spannung.

Autor: Dean Ray Koontz
464 Seiten, gebunden
Festa Verlag
Euro 22,99 (D)
ISBN 978-3-86552-926-8
Hörbuch
Sprecher: Wolfgang Berger
2 MP3-CDs - 822 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74608-1

MORD AUF DEM EIS
Es gibt in Österreich wohl kaum
eine zweite Krimiautorin, die ihre
Leserinnen und Leser so kurzwei-
lig, intelligent und spannend zu
unterhalten
weiß wie Beate
Maly. Ihre kri-
minalistischen
Zeitreisen in
das Wien der
20er Jahre
haben längst
Kultstatus
erreicht und
zehntausen-
de Fans warten Jahr
für Jahr sehnsüchtig auf die neue-
sten Abenteuer des charismati-
schen Ermittlerduos-Ernestine
und Anton.

Ihr aktueller Fall führt die pensio-
nierte Lateinlehrerin und den ver-
witweten Apotheker auf unge-
wohntes Terrain: Als die beiden
ihre Straßenschuhe gegen Kufen
eintauschen, um mit Antons
Enkelin den Wiener Eislaufverein
zu besuchen, stolpern sie mitten
hinein in ein mysteriöses Ver-
brechen um eine ermordete Eis-
kunstläuferin, maliziöse Intrigen
und ein jahrzehntelang gehütetes
Familiengeheimnis.
Über einen äußerst geschickt kon-
struierten Spannungsbogen, aber
auch mit feinem Gespür für
Momente der Ruhe und der Situa-
tionskomik, führt Beate Maly ihre
Leserinnen und Leser immer tie-
fer in eine Kriminalgeschichte hin-
ein, die so spannend daher-
kommt, dass es fast unmöglich ist,
nicht mitzurätseln, wer die erfolg-
reiche Sportlerin auf dem Gewis-
sen hat. An Verdächtigen mangelt
es nicht und doch hält der Roman
am Ende eine große Über-
raschung bereit.
»Mord auf dem Eis« ist ein cleve-
rer und warmherziger Whodunit-
Krimi, der das Wien der Zwischen-
kriegszeit in all seinen Facetten
und Widersprüchen zeigt. 

Autorin: Beate Maly
256 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1202-7

HERR GROLL UND DIE
WÖLFE VON SALZBURG
Dringende Ermittlungen führen
Groll und seinen Gefährten, den
Dozenten, nach Salzburg. Die
Mutter des Dozenten, Fabrikantin
und Festspielliebhaberin, vermisst
ihren langjährigen Freund, einen
Engländer, der im Vorstand eines
weltumspannenden Rohstoffkon-
zerns sitzt. Sie befürchtet eine
Entführung. In der Woche vor
Beginn der Festspiele ereignen

58 | BUCH-MAGAZIN 



KRIMI & THRILLER

sich seltsame
Dinge: Sowohl
im Inner-
gebirg, in
Werfen und
Golling, als
auch in der
Stadt Salz-
burg tauchen
am Dom-
platz, am

Schloss Leopoldskron und an
anderen touristischen Hotspots
lebensgroße Puppen auf.
Sie tragen englische Sakkos, man-
che sind ohne Kopf, aber alle
haben ein „Salzburg Manifesto“ bei
sich. Eine radikal-ökologische ame-
rikanische Gruppe namens „Deep
Green Revolution“ erklärt der um-
weltvernichtenden Großindustrie
und dem Luxuskonsum den Krieg.
Während das Festspielpublikum
und die Medien noch rätseln, ob es
sich um eine Werbeaktion der Fest-
spiele handeln könnte, tauchen übel
zugerichtete menschliche Leichen
auf.
Panik breitet sich in der Stadt aus.
Die Behörden tappen im Dunkeln.
Schließlich verschwindet auch noch
die Mutter des Dozenten. Groll
ermittelt fieberhaft und stößt auf
eine heiße Spur, die tief in der Ver-
gangenheit – in der Blütezeit erz-
bischöflicher Herrschaft – wurzelt.
Ein Roman, der die Salzburger
Gegenwart und Geschichte zu
einem furiosen Finale verknüpft.

Autor: Erwin Riess
212 Seiten, gebunden
Otto Müller Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7013-1290-0

NOVEMBER
Ein Vater, ein Sohn und eine
Leidenschaft mit Folgen.
An einem stürmischen Novem-
ber-Abend rückt die Familie Le
Cloanec näher zusammen. Aber
gemütlich wird es in ihrem Haus

nicht, denn die
Mutter ist un-
berechenbare
Alkoholikerin,
der blutleere
Vater ver-
schanzt sich
hinter seiner
Arbeit und
Tochter und
Sohn sind darauf bedacht, der
elterlichen Enge zu entfliehen.
Mitten in dieser Familie wirkt das
neue spanische Dienstmädchen
wie eine Urgewalt. Hals über
Kopf verliebt sich der Sohn Oli-
vier in Manuela, doch schon bald
beginnt auch der Vater ein Ver-
hältnis mit ihr, bis Manuela eines
Tages plötzlich verschwindet und
die Tochter ein Verbrechen ver-
mutet.

Autor: Georges Simenon
208 Seiten, TB.
Atlantik
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-455-01200-2

REALITY SHOW
Heiligabend: Die einflussreich-
sten Personen Deutschlands wer-
den in ihren Häusern eingesperrt
– und ihre Geiselnahmen live
übertragen. Der Showmaster tritt
vor die Kamera
und präsentiert
die Reality
Show: Eine
Sendung, die
den Menschen
ihre Stimme
zurückgeben
soll. Und er
erklärt die
Spielregeln:
»Zwar
wählen die Menschen ihre
Regierung, die Macht liegt jedoch
längst nicht mehr beim Volk.
Heute präsentieren wir Ihnen die-
jenigen, die wirklich entscheiden,
wer zum Gewinner und wer zum

Verlierer des Systems wird.
Und glauben Sie mir, jeder von
ihnen hat mindestens eine Leiche
im Keller.« Nun haben die Zu-
schauer die Wahl, wer mit einem
blauen Auge davonkommt und
wer bluten muss. Während die
Menschen wie gebannt vor ihren
Bildschirmen sitzen, wird eine
Frage immer lauter: Wer sind die
Drahtzieher hinter der Reality
Show?

Autorin: Anne Freytag
464 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-26303-0

DER TOTE IM BACH
Verbrecherjagd statt Urlaubs-
Feeling: Krimi-Spannung in
Kärnten. Band 2 der Krimi-Reihe
rund um den charismatischen
Chefinspektor
Wendelin Kersch-
baumer.
Wendelin
Kerschbaumer,
Chefinspektor
der Kriminal-
polizei Wien,
genießt die
wohlverdienten
Sommerferien
in Bad Kleinkirchheim
und lässt sich die deftige Alpen-
küche schmecken - alle Diät-vor-
schriften geflissentlich ignorierend.
Als die hiesigen Kollegen eine
Leiche aus dem Twengbach fischen,
hat die entspannte Urlaubsstim-
mung jedoch ein jähes Ende.
Bei dem Toten handelt es sich um
keinen Unbekannten für den Er-
mittler: Falko Bruchbichler ist
passionierter Glücksspieler mit
engen Beziehungen zur Wiener
Unterwelt. Kerschbaumer hatte
einst mit Falkos Hilfe gefährliche
Waffenschmuggler überführt.
Hängt dieser mysteriöse Mordfall
mit den Protesten gegen das ge-
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plante Alpen-Casino zusammen?
Erst widerwillig, dann durch sei-
nen untrüglichen Spürsinn getrie-
ben, nimmt der Wiener Chefin-
spektor die Fährte auf. Bald tau-
chen immer mehr zwielichtige
Gestalten aus der Hauptstadt in
dem kleinen Urlaubsort auf. Auch
die Einheimischen scheinen so
manch abgründiges Geheimnis zu
hüten. Kann Wendelin Kersch-
baumer diesen Kriminalfall lösen?
Dieser Heimatkrimi verspricht
nicht nur beste Unterhaltung und
jede Menge Gänsehaut: Der
Krimiautor Stefan Maiwald hat
sein Lieblings-Feriendomizil zum
Ort des Verbrechens gemacht und
verrät seine persönlichen Insider-
Tipps für den Urlaub in Kärnten.
Folgen Sie seiner kulinarischen
Tatortbegehung und schlemmen
Sie dort, wo auch Wendelin
Kerschbaumer gerne isst und
trinkt!

Autor: Stefan Maiwald
264 Seiten, Broschur
Servus
Euro 14,00 (D & A)
ISBN 978-3-7104-0240-1

AM ENDE DES ZORNS
Eigentlich hatte sich Kripochef
Gerlach auf eine arbeitsfreie
Weihnachtszeit gefreut, es sogar

endlich einmal
auf den Weih-
nachtsmarkt
geschafft. Seine
Tochter Louise
macht mit ihrem
Freund große
Pläne für eine
Australien-
Reise und führt
daheim allerlei
Nachhaltig-

keitsmaßnahmen ein, der Umwelt
zuliebe. Gerlach lässt alles ohne
Murren über sich ergehen, auch
die Ambitionen seiner Tochter
Sarah, Polizistin zu werden, unter-

stützt er nach Kräften. Sein einzi-
ger aktueller Fall - ein vermeintli-
cher Selbstmord - bereitet ihm
jedoch zunehmend Kopfzerbre-
chen.
Ein Motiv für einen Selbstmord
kann Gerlach beim besten Willen
nicht erkennen. Obwohl der Tote
Schmauchspuren an der Hand hat
und die Tatwaffe seine Fingerab-
drücke trägt, verdichten sich die
Hinweise auf ein Gewaltverbre-
chen. Gerlach ermittelt im Umfeld
des Toten und findet heraus, dass
dessen Nachbarn ihn schon seit
Monaten nicht mehr gesehen
haben. Er scheint mit seiner
Tochter Marie untergetaucht zu
sein. Als Gerlach ein Foto der
Tochter sieht, erkennt er in ihr
eine junge Taschendiebin wieder,
die ihn kurz auf dem Weihnachts-
markt angerempelt hat. Und die
kleine Marie scheint in der Tragö-
die um den Tod ihres Vaters eine
zentrale Rolle zu Spielen.

Autor: Wolfgang Burger
394 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06231-2

ER WILL DEIN ENDE
Schon seit längerem läuft es für
Kipp Brown richtig schlecht. Er ist
zwar ein erfolgreicher Geschäfts-
mann, aber auch ein lausiger
Roulette-Spieler, und seit einiger
Zeit verliert er nur noch. Deshalb
hätte das Fußballspiel im neuen
Stadion von
Brighton eine
schöne Ab-
wechslung
werden kön-
nen. Doch
genau hier
beginnt sein
schlimmster
Albtraum.
Nur ein kur-
zes Gespräch

mit einem Klienten und nur einen
Augenblick, in dem er seinen
Sohn nicht im Auge hat, und
schon ist der Junge verschwun-
den. Die Mail, die er wenige
Minuten später erhält, lässt ihm
das Blut in den Adern gefrieren:
Kipp soll zahlen, wenn er ihn
lebend wiederhaben will.
Die Warnung der Entführer ist
deutlich: Keine Polizei! Und doch
tut Kipp genau das. Er schaltet
Detective Superintendent Roy
Grace und sein Team ein.
Zunächst sieht alles nach einem
klassischen Fall von Kindesent-
führung aus, doch Roy Grace
muss in der Unterwelt von Brigh-
ton ermitteln, ein Ort, wo andere
Regeln gelten und wirklich nichts
so ist wie es scheint.

Autor: Peter James
432 Seiten, Broschur
Scherz Verlag
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-651-02529-5

IM VERSTECK
Wohin willst du fliehen, wenn du
selbst dein größter Feind bist?
Eine Kindermordserie in Deutsch-
land und der
Toskana – Com-
missario Neri
ermittelt.
Der gut situier-
te Hamburger
Fotograf Paul
Böger kauft
sich in den
toskanischen
Bergen ein
Haus. Es liegt
am Ende eines kaum befahrbaren
Weges und ist völlig verwahrlost.
Paul kündigt seinen Job und zieht
sofort in die eigentlich unbewohn-
bare Hütte ein. Von nun an vermei-
det er jeden menschlichen Kontakt
und versteckt sich in der Einsam-
keit. Denn er ist auf der Flucht.
Auf der Flucht vor sich selbst und
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seinem unbezwingbaren Trieb,
Schlimmes zu tun. Paul Böger ist
ein Mädchenmörder.
Ein Serientäter, der bisher in
Deutschland seinen Opfern zufäl-
lig begegnete. Daher konnte ihm
die Polizei auch noch nicht auf die
Spur kommen. In dem einsamen
Haus will Paul seine tödliche
Sucht besiegen und ein neues
Leben beginnen.
Doch dann verschwindet in der
Nähe von Ambra ein achtjähriges
kleines Mädchen. Der Carabiniere
Donato Neri übernimmt die Er-
mittlungen. Das toskanische
Städtchen ist in Schockstarre ver-
sunken und niemand will etwas
gesehen haben. Neri verfolgt die
falsche Spur...

Autorin: Sabine Thiesler
592 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27290-3

TOUR DE MORD
Eine kriminelle Reise durch die
Alpen.
Grüne Täler, imposante Gipfel,

malerisch gelege-
ne Dörfer - ist es
denn möglich,
dass vor einer
solch herrlichen
Kulisse blutrün-
stige Verbrechen
geschehen? In
diesem Kurzge-
schichten-Band
wird schnell
klar: Die

Alpenidylle trügt. 25 Krimi-
Autorinnen aus Deutschland,
Österreich und Südtirol laden Sie
zu einer »Tour de Mord« ein.
Besuchen Sie mit den
Heimatkrimis der »Mörderi-schen
Schwestern« die schönsten Orte
von Bayern bis Tirol und
Vorarlberg, vom Allgäu über die

Schweiz bis nach Südtirol.
Die Kurzkrimis von Heidi Troi,
Fenna Williams, Carola Christian-
sen, Mareike Fröhlich, Deborah
Emrath und 20 weiteren Autorin-
nen garantieren mörderisches
Lesevergnügen!
In diesem Regionalkrimi der be-
sonderen Art führt Sie die Fahrt
quer durch die Alpenregion - nach
St. Moritz, Bozen, Mittenwald und
ins Salzkammergut. Doch der
Reisebus hat jede Menge kriminel-
le Energie im Gepäck: Sei es ein
tödliches Käsefondue, eine Alpen-
überquerung auf alten Schmug-
glerwegen oder eine Hochzeit auf
der Karwendelspitze - mit der
Beschaulichkeit ist es schnell vor-
bei.

Hrsg.: Carola Christiansen,
Mareike Fröhlich
352 Seiten, Broschur
Servus
Euro 14,00 (D/A)
ISBN 978-3-7104-0303-3

MORDLICHTER
Eine Ermittlerin im Polarkreis.
Anelie Andersson hat es an eine
Polizeistation im nordschwedi-
schen Polarkreis verschlagen. Hier
lebt man fast
das ganze Jahr
in Eis und
Schnee. Als
sich eine Frau
bei ihr meldet,
weil ihr sieb-
zehnjähriger
Sohn ver-
schwunden
ist, macht
Anelie sich
an die Arbeit. Bald wird der Junge
aufgefunden; er ist - in Felle
gehüllt - überfahren worden.
Doch offenbar wurde er zuvor
irgendwo gefangen gehalten.
Je intensiver sie ermittelt, desto
mehr sagen Anelie ihre Erfahrung
und Intuition, dass es um mehr

geht als um einen Unfall. Sie fin-
det heraus, dass in den letzten
Jahren mehrere Menschen eben-
falls spurlos verschwanden. Und
dann werden zwei deutsche
Touristen vermisst.

Autorin: Madita Winter
378 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-352-00967-9

DER WÜRGER VON
HIETZING
Die gnä´ Frau langweilt sich zu
tode. Da kommt ihr eine Mord-
serie, die Wien in Atem hält, gera-
de recht.
Eine vornehme Dame auf Mörder-
jagd? Warum denn nicht?, denkt
sich Frau Ehren-
stein, als die Tante
ihres Dienstmäd-
chens Bianca erd-
rosselt aufgefun-
den wird.
Schließlich
wünscht sich
Frau Ehrenstein
schon lange
etwas Ab-
wechslung von
ihrem gleichförmigen Wirken als
Hausherrin im exklusiven Wiener
Stadtteil Hietzing, das sich eigentlich
schon in der morgendlichen Inspek-
tion der Dienerschaft erschöpft.
Gelegentliche Ausflüge in den Tier-
park Schönbrunn mit ihrem Sohn
Willi oder Abende in der Oper
sind zwar schön, aber eben auch
nicht wirklich tagesfüllend. Man
könnte glatt meinen, Frau Ehren-
stein lebe im 19. Jahrhundert und
nicht in den 1970er Jahren, in
Zeiten von Glamrock, LSD und
Blumenkindern. Weil sich die gnä’
Frau in Stöckelschuhen schlecht
ins Verbrechermilieu begeben
kann, bittet sie kurzerhand ihr
neues Hausmädchen Marie um
Hilfe, mit der sie nicht nur die
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Leidenschaft für Filme und Whisky
verbindet.
Die gemeinsame Suche nach dem
Würger von Hietzing gestaltet
sich deutlich abenteuerlicher, als
Frau Ehrenstein sich das hat träu-
men lassen.

Autorin: Constanze Scheib
288 Seite, Broschur
Kampa Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-30014-4

DAS GEHEIMNIS DES
SCHNEEMANNS
Im ehrwürdigen Easterham
Manor gehen sonderbare Dinge
vor sich. Zu Heiligabend haben
sich Familie und Freunde versam-
melt, um zu ergründen, was es
mit einer alten Spuklegende auf
sich hat. Und tatsächlich scheint

zumindest die
Katze Gespenster
zu sehen. Doch
dann geschieht
ein Mord, und
nichts ist mehr,
wie es war …
Als Privat-
detektiv Nigel
Strangeways
gemeinsam mit
seiner Frau

Georgia zu einer Tante nach Essex
reist, glaubt er noch, er sei nur
eingeladen worden, um das rätsel-
hafte Verhalten einer Katze aufzu-
klären. Doch schnell wird klar,
dass der Geist, der offenbar seit
Heiligabend in Easterham Manor
sein Unwesen treibt, es nicht auf
Katzen abgesehen hat, sondern
auf sehr reale Menschen. Als ein
Mitglied der Familie Restorick in
Easterham zu Tode kommt,
erwacht der Spür-sinn des
Detektivs.
Welche Geheimnisse birgt das alte
Gemäuer, in dem es angeblich
spukt? Und welche Absichten ver-

bergen die Gäste der Restoricks?

Autor: Nicholas Blake
304 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-608-98347-0

LIEBE UND TOD IN
BLAU
Der ehemalige Ermittler Manuel
Rivera führt ein unbeschwertes
Leben an der Küste von Altea.
Warme Nächte am Strand, teure
Weine und die Sorgen der Liebe
sind seine vornehmlichen
Beschäftigungen. Bis er eines
Abends ein verletztes Mädchen
vor seiner Tür findet: Elena.
Durch sie lernt er, dass er nicht nur
seine Vergangenheit bei der spani-
schen Polizei,
sondern auch
eine Aufgabe
im Leben ver-
misst. Als
Manuel sich
entscheidet,
dem Mädchen
zu helfen,
werden Elena
und er Teil
eines gefährlichen
Geheimnisses, das bis weit in die
Zirkel der Mächtigen reicht.
Die Inspiration für sein Krimidebüt
holte sich Thomas Lojek direkt vor
der eigenen Haustür. Seit Jahren
lebt und arbeitet de Autor in
Spanien und kennt die spanische
Mittelmeerküste wie seine Westen-
tasche. Mit "Liebe und Tod in
Blau" ist ihm nun ein ebenso
unterhaltsamer wie realistischer
Roman gelungen, der einen span-
nenden Blick auf die spanische
Gesellschaft und Kultur wirft.Die
idyllischen Beschreibungen der
Mittelmeerküste und die schnel-
len, lakonischen Dialoge kontra-
stieren mit der düsteren Thematik.
Lojek gelingt es meisterhaft, die
Balance zwischn realistischer

Gewalt, Spannung und Urlaubs-
stimmung auszuloten. Immer im
Brennpunkt des Geschehens: sein
sympathischer Protagonist, der
Ex-Elite-Polizist Manuel Rivera -
eine Ermittlerfigur, die auch des-
halb so überzeugend agiert, weil
der Autor ein internationaler
Experte für polizeiliche Sonder-
einheiten und Kriseninterventi-
onskräfte ist.

Autor: Thomas Lojek
304 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1286-7

NATTERNKOPF
Wenn die Idylle trügt: Spannung
und Unterhaltung für Fans von
Heimatkrimis.
In der kleinen österreichischen
Gemeinde Reichraming geht's auf
einmal mörderisch zu: Gleich drei
Leichen stören die sommerliche
Idylle! Hauptkommissar Georg
Hammerschmied nimmt die Er-
mittlungen auf - notgedrungen,
denn Mord zählt
nicht zu seinen
bevorzugten
Aufgabenge-
bieten. Die
Autorin Astrid
Miglar stellt in
ihrem ersten
Krimi den
eigenwilligen
Kommissar
vor eine kniff-
lige Aufgabe: Spuren gibt es viele,
Erkenntnisse eher weniger. Dafür
scheint jeder Bewohner Reich-
ramings irgendein Geheimnis zu
verbergen.
Mord und Totschlag gab es im
schönen Reichraming seit den
letzten Wilderer-Schlachten vor
hundert Jahren nicht mehr. Doch
nun machen gleich drei Leichen
Schluss mit der Beschaulichkeit:
eine schöne Wasserleiche, die das



hiesige Nackt-Yoga-Seminar be-
suchte, ein ermordeter Bauer,
dem eine Sense in der Brust steckt
und ein Toter, dem offenbar sein
zu lautes Mundwerk den Garaus
gemacht hat. Mordmotive und
Gelegenheiten gibt es zuhauf. Wie
soll Kommissar Georg Hammer-
schmied da den Überblick behal-
ten?
Mit viel Humor und Liebe zum
Detail beschreibt die Autorin die
Mordermittlung im malerischen
Urlaubsort. Ihre Lokalkenntnis
kommt ihr dabei zugute: Astrid
Miglar lebt selbst in Reichraming
und kann ihren Kriminalge-
schichten so das besondere Etwas
verleihen!

Autorin: Astrid Miglar
400 Seiten, Broschur
Servus
Euro 14,00 (D/A)
ISBN 978-3-7104-0234-0

DREHSCHLUSS
Die österreichische Bestseller-
autorin Claudia Rossbacher,
bekannt für ihre Steirerkrimis um
Sandra Mohr und Sascha Berg-
mann, fühlt sich auch im Thriller-
genre wohl. Dies stellt sie mit
ihrem Werk »Drehschluss« unter
Beweis, das nun in einer Neuaus-
gabe erscheint. Darin entführt sie
die LeserInnen in die Welt der
Stars und Sternchen. Eine gna-

denlose Boule-
vardredakteu-
rin, eine
Skandalbio-
grafie, mehre-
re verschwun-
dene Filmstars
und ein bruta-
ler Serien-
killer bilden
die Zutaten
für einen

nervenaufreibenden Plot, der
nichts für schwache Nerven ist.
Dabei wagt die Autorin einen

schonungslosen Blick hinter die
schillernden Kulissen der Boule-
vardmedien und der perfekten
Fassade der Promis, die beinahe
zu allem bereit sind, um im Schein-
werferlicht glänzen zu können.
Es gibt Promis, die sie lieben und
noch mehr, die sie hassen: Clara
Bodenstein. Die Chefredakteurin
des Boulevardmagazins UP hat
schon so manchen Stern am
Society-Himmel aufgehen lassen,
aber auch für gnadenlose Unter-
gänge gesorgt. Gerade wegen
ihrer Skrupellosigkeit wird Clara
von der Filmdiva Jackie Benz
beauftragt, deren Skandalbiogra-
fie zu schreiben, was einige Zeit-
genossen gern verhindern möch-
ten. Nach Morddrohungen und
einem nächtlichen Überfall bei
Dreharbeiten auf Mallorca ver-
schwindet die Benz plötzlich
spurlos. Und sie ist nicht die
Einzige, die wie vom Erdboden
verschluckt ist …

Autorin: Claudia Rossbacher
280 Seiten, Broschur
Gmeiner
Euro 12,50 (D) - Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8392-2709-1

EISESSCHATTEN
Kurz vor der Krönung am Lucia-
Fest verschwindet ein junges
Mädchen spurlos. Nathalie
Svensson begibt sich auf eine
düstere Spur …
In der kleinen schwedischen Stadt
Svartviken herrscht der kälteste
Winter seit Jahrzehnten. Das be-
liebte Lucia-
Fest steht
bevor, die
sechzehnjähri-
ge Ebba
Lindgren soll
zur Lucia
gekrönt wer-
den. Doch
am Abend
der großen

Feier verschwindet Ebba spurlos.
Eine Woche vergeht ohne jeden
Hinweis auf den Verbleib des
Mädchens. In Svartviken verdäch-
tigt bald jeder jeden.
Als Ebbas Lehrer Pierre brutal
erstochen wird, schaltet sich die
Psychiaterin Nathalie Svensson
mit ihrer Profiling-Spezialeinheit
in den Fall ein. Doch Nathalie
weiß - mit jeder Stunde, die ver-
streicht, sinken die Chancen, Ebba
lebendig zu finden ...

Autor: Jonas Moström
512 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-29182-6

ROTE ERNTE
Eine schäbige Stadt, beherrscht
von einem beinharten Magnaten
und skrupellosen Gangstern. Ein
heikler Auftrag,
bei dem ein mit
allen Wassern
gewaschener
Detektiv aus
San Francisco
versucht, nicht
im moralischen
Sumpf zu ver-
sinken und
gleichzeitig
seine Haut zu ret-
ten.
Den Glauben an das Gute im
Menschen hat der Continental Op
längst verloren, und auch er
selbst steht nicht immer auf der
richtigen Seite des Gesetzes. San
Francisco, wo seine Detektei
ihren Sitz hat, ist ein moralischer
Sumpf, Korruption ist an der
Tagesord-nung – und das gilt
auch für Personville (besser
bekannt als Poisonville), ein schä-
biges Berg-werksstädtchen, wohin
ihn sein aktueller Auftrag führt.
Dort angekommen, muss er fest-
stellen, dass sein Auftraggeber,
Don Willsson, Sohn des Stadt-
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patriarchen, einem Mordanschlag
zum Opfer gefallen ist. Und es
bleibt nicht bei dieser einen Leiche.
Am Ende des Romans sind 18
Menschen tot, die Erde von
Poisonville blutgetränkt – und die
Ordnung wiederhergestellt.
Ein grandioser Albtraum von
einem Krimi und zugleich ein
bedeutender politischer Roman,
der uns noch heute viel über
Korruption, Machtmissbrauch
und organisierter Kriminalität zu
erzählen vermag.

Autor: Dashiell Hammet
288 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12042-1

MEERESSARG
Risk gegen Sleizner - der Count-
down läuft.
Er hat erpresst. Er hat misshan-
delt. Er ist über Leichen gegan-
gen, um ganz nach oben zu kom-

men. Er heißt
Kim Sleizner und
ist der Polizei-
chef von Kopen-
hagen. Der
unbestechliche
Kommissar
Fabian Risk
setzt alles auf
eine Karte, um
ihn endlich aus

dem Spiel zu nehmen.
Gemeinsam mit seiner früheren
Kollegin Dunja Hougard, die
untergetaucht ist und verdeckt
gegen ihren ehemaligen Chef
Sleizner ermittelt, sucht er nach
Beweisen.
Da wird ein Auto mit zwei
Leichen am Meeresgrund gefun-
den, einer der Toten ist ein hoch-
rangiger Beamter. Fabian Risk
begreift, dass Sleizner dahinter-
stecken muss. Nun könnte die
Falle endlich zuschnappen. Die

Frage ist nur, für sitzt drin?

Autor: Stefan Ahnhem
512 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-86493-172-7

HINTER HESSISCHEN
GITTERN
In den 17 hessischen Justizvoll-
zugsanstalten sind im Durch-
schnitt 4.700 Gefangene inhaftiert.
Dabei kümmern sich mehr als
2.800 Angestellte um ihre Sicher-
heit und Resozialisierung. Wenige
Haftplätze sind dem offenen
Vollzug vorbe-
halten, wobei
die Überwa-
chung der
Freigänger mit
viel Verant-
wortung ver-
bunden ist.
Dies zeigt
auch der
neue
Kriminal-
roman »Hinter
hessischen Gittern« von Esther
Copia. Darin gewährt die Auto-
rin, die selbst im Aufsichtsdienst
tätig ist, den LeserInnen einen
exklusiven Blick hinter die Kulis-
sen eines Gefängnisses.
Im Fokus der Handlung steht die
Justizvollzugsbeamtin Maria
Saletti, die im Männergefängnis
der JVA Dieburg ihren Dienst ver-
richtet. Eher zufällig gerät sie in
die Ermittlungen eines Mordfalls,
wobei einer der Freigänger zu
den Verdächtigen zählt. Während
das LKA Wiesbaden den Spuren
nachgeht, stellt sie ihre eigenen
Nachforschungen an. Als sie
plötzlich selbst in den Fokus von
Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft gerät, setzt Maria alles
daran, ihre Unschuld zu bewei-
sen. Unterstützung erhält sie von
Alexander Neubert vom LKA.

Hat Maria etwa in ein Wespen-
nest gestochen – und steckt viel
mehr dahinter?
Ehrlich und schnörkellos führt
Esther Copia durch einen wen-
dungsreichen Plot, der auf unter-
haltsame Art und Weise den
Alltag hinter Gittern offenlegt.

Autorin: Esther Copia
384 Seiten, TB.
Gmeiner
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0033-9

MIT MIR DIE NACHT
In einer Gegenwart, in der Gewalt
gegen Frauen in unterschiedlich-
ster Form die Gesellschaft er-
schüttert und Fluchtwege bzw.
Lösungen so schwierig wie lang-
wierig erschei-
nen, dringt
Michaela Kastei
mit ihrer Prosa
tief in die sub-
jektive Welt
ihrer geschun-
denen Haupt-
figur ein und
geht gnaden-
los mit dem
System der
Schlächter ins Gericht,
mit Zwangsprostitution und
Femiziden - und das logisch und
konsequent nicht in einer aukto-
rialen Erzählhaltung, sondern in
Ich-Form, ungeschönt und unge-
schminkt.
Madonnas Welt oszilliert zwi-
schen unerträglicher Enge und
unbeherrschbarer Ausdehnung,
hat nur mehr bruchstückhaft mit
der Realität zu tun, denn nach all
dem von ihr Erlittenen ist ihre
Wahrnehmung zerschlagen und
trügerisch. An diesem Punkt
schafft es die Autorin, ihre Lese-
rinnen komplett in dieses Erleben
zu ziehen, körperlich spürbar,
unausweichliche Empathie. Es ist
also nicht nur Kastels Schreiben,
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das berührt und verstört, sondern
auch die Geschichte selbst sowie
Madonnas Emotionen.
Diese ganz eigene Fiktion erreicht
die Autorin ua. mit den Elemen-
ten eines Comic-haften Film-Noir-
Stils und ihrem epischen Sprach-
sound. Inhaltlich arbeitet Kastei
im Kosmos von gnadenloser Ge-
walt und hilflosen Verzweiflung
ganz bewusst mit Madonnas un-
bändiger Sehnsucht nach Heimat,
Licht und Erlösung. Als Schrift-
stellerin, die mit dem Background
der ehemaligen Buchhändlerin
die Branche kennt wie nur wenige
andere, weiß sie an genau diesen
neuralgischen, literarischen Ver-
fahrensweisen ihre künstlerische
Eigenständigkeit zu entzünden
und zu entwickeln.
Rückkehr in die Hölle: Madonna
hat nach ihrer Rückkehr nur
einen Gedanken: Sie muss ihren
Vater finden und so die Hetzjagd
auf sie beenden. Doch alle Spuren
verlaufen im Nichts. Bis sie Jaxx
in die Hände fällt. Er ist einer der
Teufel und hat den Auftrag, sie
zurück nach Hause zu bringen.
Denn das Schlachthaus existiert
noch immer. Und mit ihm eine
gnadenlose neue Feindin, die ein-
mal ihre Leidenskollegin war...

Autorin: Michaela Kastel
288 Seiten, gebunden
emons: 
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7408-1255-3

WENN NIEMAND NACH
DIR SUCHT
Schon vor acht Monaten ist Cleo
Sherwood verschwunden.
Abgesehen von ihren Eltern und
ihren beiden Söhnen scheint sich
niemand darum zu scheren. Im
Jahr 1966 interessieren sich weder
Polizei noch Öffentlichkeit oder
Presse für eine schwarze Frau, die
als vermisst gilt.
Madeline »Maddie« Schwartz, die

als Redaktions-
assistentin
beim Balti-
more Star
arbeitet, hat
sich erst vor
Kurzem von
ihrem Mann
getrennt und
klare Vor-
stellungen von ihrer Zukunft: sich
nicht länger nur darum küm-
mern, dass ihr Haushalt streng
koscher ist, endlich sich selbst
verwirklichen – und den eigenen
Namen unter ihren Artikeln lesen.
Als Maddie von einer Frauen-
leiche hört, die im Brunnen eines
Parks gefunden wurde, wittert sie
die Story ihres Lebens. Ihr Ehr-
geiz ist geweckt. Sie ahnt nicht,
wie viel Ärger ihr diese Geschich-
te einbringen wird – eine Ge-
schichte, die niemand hören will.

Autorin: Laura Lippman
384 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-12026-1

SARG NIEMALS NIE
Diese Familie liebt alle, die sie
unter die Erde bringen darf.
»Bestattungen Pabst - nur das
Beste für die letzte Ruhe« lautet
das Motto des Familienunterneh-
mens in Bielefeld-Jöllenbeck.
Leider laufen
die Geschäfte
immer schlech-
ter, seit im Ort
ein Beerdi-
gungs-
Discounter
eröffnet hat.
Da kommt
ihnen eine
aufwendige
Yoga-Bestat-tung inklu-
sive fliegender Tauben gerade
recht. Die Leiterin des benachbar-

ten Esoterik-Instituts ist trotz
Schamanismus und Reiki plötz-
lich verstorben. Betty Pabst,
Assistenzärztin an der Charité
und auf Heimaturlaub, ist sich
mit einem Blick auf die Leiche
sicher: Das war kein natürlicher
Tod! Doch warum will keiner auf
sie hören? Betty hat bald einen
furchtbaren Verdacht: Ist viel-
leicht ihre ganze Familie in den
Mord verwickelt?

Autor: Paul Lüdicke
304 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-86493-191-8

LORETTOBERG
Freiburg gilt als idyllische, weltof-
fene und umweltbewusste Stadt
im Süden Deutschlands. Der be-
liebte Studentenmagnet im Breis-
gau ist also alles andere als ein
typischer Schauplatz für grausa-
me Verbrechen. Doch Autor
Volkmar Braunbehrens zeigt in
seinem Kriminalroman »Loret-
toberg«, der
nun in er
Neuauflage
erscheint, eine
ganz neue
Facette, die
die kriminel-
len Seiten
Freiburgs
offenbart.
Das beliebte
Villenviertel am
Lorettoberg wird von zwei hinter-
hältigen Morden an prominenten
Persönlichkeiten heimgesucht.
Der Hamburger Modezar Karl
Legrand hat seine Firma verkauft
und eine der prächtigen Villen am
Freiburger Lorettoberg als Ruhe-
sitz erstanden. Doch am Morgen
nach der pompösen Einweihung
wird er tot im Garten gefunden.
Als es kurz darauf ein weiteres
Opfer gibt, welches mit derselben
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Waffe erschossen wurde, über-
nimmt Kommissar Grabowski die
Ermittlungen. Diese führen ihn von
Freiburg schließlich bis nach Ham-
burg, Berlin und Mailand …
Angesichts des großen, öffentlichen
Interesses an den Straftaten sucht
Kommissar Grabwoski den richti-
gen Weg, mit dem Fall umzugehen.
Bei seinen Ermittlungen stellt der
besonnene Ermittler bald fest, dass
manchmal auch Umwege und
Seitenstraßen zu einer schnellen und
gründlichen Aufklärung führen
können.

Autor: Volkmar Braunbehrens
448 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
EUR 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0045-2

UNTER DUNKLEN
WOLKEN
Die Verschwörung der Wölfe.
Ein Mitarbeiter des schleswig-hol-
steinischen Verfassungsschutzes
wird am geografischen Mittel-
punkt des Landes ermordet auf-

gefunden, zuge-
deckt mit der
Reichskriegs-
flagge.
Reichsbürger
agitieren gegen
die Republik.
Ein Arzt will
eine Bewegung
gegen die
Landesregie-

rung initialisieren. Hat tatsäch-
lich die Weltherrschaft einiger
weniger begonnen?
Das zumindest behaupten die
Verschwörungstheoretiker. Und
sie setzen Zeichen. Mit Worten.
Mit Taten. Mit Gewalt. Schafft es
Lüder Lüders vom LKA Kiel, in
diesem Verwirrspiel den Über-
blick zu behalten?
Eine scharfsinnige Analyse des
aktuellen Zeitgeschehens von

Bestsellerautor Hannes Nygaard.

Autor: Hannes Nygaard
288 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1333-8

WATCHED
Rena ist schuld am Tod ihres
Freundes Joe. Niemand möchte
mehr etwas mit ihr zu tun haben.
Niemand außer dem Unbekannten,
der ihr über
WhatsApp selt-
same Aufgaben
schickt. Jede hat
etwas mit einer
Todsünde zu
tun. Wenn sie
diese nicht
erfüllt, wird
einer ihrer
Liebsten
dafür büßen.
Rena bleibt keine andere Wahl, sie
muss gehorchen. Doch das Sün-
denspiel wird immer grausamer
und für Rena gibt es kein Ent-
kommen. Wer steckt hinter den
Nachrichten? Wie hängt das
Ganze mit Joes Tod zusammen?
Und vor allem: Wie kann sie das
teuflische Spiel beenden?

Autorin: Chris Kaspar
400 Seiten, Broschur
Moon Notes Verlag
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-96976-013-0

INSELSCHULD
Hauptkommissarin Hella Brandt
wird zu einem Tatort am Stadt-
rand von Wittmund gerufen. Der
Tote ist Alexander Boen – er
wurde auf seinem Anwesen ersto-

chen. Der
renommierte
Anwalt führte
gleich zwei
Kanzleien,
eine in Witt-
mund und
eine auf Nor-
derney.
Hella steht vor einem Rätsel.
Hat die Geliebte des Juristen
etwas mit dem Tod zu tun?
Welche Rolle spielt Boens Arbeit
als Erbenermittler? Die Medien
berichten prominent über den Fall
und zweifeln schnell die Kompe-
tenz von Hellas Team an. Wird
die Zeit reichen, bevor die Ermitt-
lungen in andere Hände gelegt
werden?
Ein packender Inselkrimi mit viel
Gefühl und ostfriesischem Flair.

Autorin: Rieke Husmann
240 Seiten, Broschur
emons:
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1323-9
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PETRONELLA
APFELMUS - EISMAGIE
UND WILDE WICHTE
Der November geht zu Ende,
doch richtig kalt ist es nicht, denn
der Winter hält noch Sommer-
schlaf, und die Jahreszeiten dro-
hen durcheinanderzugeraten. Da

bitten Petronellas
Schwestern, die
Wetterhexen, sie
um Hilfe. Nur
gemeinsam
kann es gelin-
gen, den Winter
zu wecken.
Alles andere
als begeistert
macht sich die

Hexe auf die Reise. Auf dem
Mühlteich wurde ein Floß voller
Grimm-bärte gesichtet – ob die
Apfel-männchen es schaffen,
ihnen Paroli zu bieten?
Schweren Herzens macht sich die
Apfelhexe auf den Weg ins Reich
des Winters, um den Wetterhexen
bei ihrer brenzligen Mission zu
helfen. Unterwegs dann die Über-
raschung: Lea und Luis haben
sich ins Reisegepäck geschmug-

gelt! Was zuerst ein Ärgernis ist,
erweist sich bald als Segen …

Ab 8 J.
Autorin: Sabine Städing
224 Seiten, gebunden
Boje Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-414-82618-3

HÖRNCHEN & BÄR
Hörnchen und Bär sind nicht nur
allerbeste Freunde, sondern auch
weltbeste Abenteurer!
Seit Hörnchen Bärs Gebrumm
den ganzen Baum hinauf bis in
seine urgemüt-
liche Schlaf-
höhle gehört
hat, vergeht
kein Tag ohne
einen gemein-
samen Angel-
Ausflug zum
See. Und
noch viel
mehr: Gemeinsam lüften
sie das Geheimnis der Waldgeis-
ter, verwandeln einen Schlechte-
Laune-Tag in einen herrlichen
Badetag am Fluss, meistern
gemeinsam Hörnchens Chorauf-
tritt bei den Kaninchen und trot-
zen einem wilden Sturm.
20 abgeschlossene Geschichten
für den perfekten Vorlesespaß –
detailverliebt und stimmungsvoll
gestaltet von der ersten bis zur
letzten Seite.
Raus aus dem Alltag, rein in den
Hörnchen-Wald: ein Gute-Laune-
Buch für die ganze Familie! Vom
Spiegel-Bestsellerautor Andreas
H. Schmachtl.

Ab 4 J.
Autor: Andreas H. Schmachtl
216 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-401-71782-1

MEIN DSCHUNGEL
VOLLER FREUNDE –
DAS KINDERGARTEN-
ALBUM
Das Freundealbum für tigerstarke
Kindergartenfreunde ab 3 Jahren.
Auf in den
Kindergartendschungel! Mit die-
sem außergewöhnliche Kinder-
gartenalbum können Kinder ihre
ersten Freund-
schaften aus
dem Kinder-
garten ver-
ewigen. Das
Beste: die
Kleinen kön-
nen das
Freundebuch bereits ohne elterli-
che Hilfe ausfüllen. Und auch
Erzieher sind im Dschungel
dabei, für sie stehen Extraseiten
bereit. Damit auch kein Geburts-
tag mehr vergessen wird, gibt es
den Geburtstagskalender für alle
Freunde. Damit kann sich die
Dschungelbande eine besondere
Erinnerung gestalten.
Faultier, Chamäleon, Tiger, Affe
und Co – sie alle sind in diesem
supersüßen Kindergartenfreun-
debuch versammelt. Steckbriefe
laden dazu ein, das Freunde-
album durch Malen oder Einkle-
ben von Fotos selbständig zu
gestalten.
Am Ende sind alle wilden
Dschungelfreunde versammelt
und auch die Erzieher können
sich eintragen. Für eine unverges-
sliche Kindergartenzeit!
Das Erinnerungsalbum an das
Abenteuer Kindergarten.

Ab 3 J.
Autorin: Sandy Thißen
Illustrationen: Sandy Thißen
64 Seiten, gebunden
EMF
Euro 9,99 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-7459-0367-6
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UNSERE WELT IN 1000
BILDERN. LÄNDER DER
ERDE 
Bildgewaltige Reise durch alle
Länder der Welt. Ein sensationel-
les Länderlexikon für Kinder.
Auf unserem Globus gibt es 196
Länder und Nationen – von A wie
Afghanistan über N wie Norwe-
gen bis Z wie Zypern. Ob groß
oder klein, bevölkerungsreich
oder dünnbesiedelt, tropisch oder
kühl, jedes Land hat seine ganz
speziellen geografischen, demo-
grafischen und klimatischen
Besonderheiten. Ein Land defi-
niert sich jedoch vor allem auch
über die Menschen, die dort
leben, über ihre Kultur, Traditio-
nen und Bräuche. Dieses Buch lie-
fert ein bildgewaltiges Porträt von
allen Ländern der Erde – in über
1000 Fotos und 196 Karten.
Einmal von Deutschland nach
Vietnam und über die USA und
Frankreich wieder zurück – diese
einzigartige Weltreise führt den

Leser rund um den Globus. Dabei
ist das Buch nach Kontinenten
gegliedert. Jedes Kapitel wird von
einer Aufmacherkarte eingeleitet,
die alle Länder des jeweiligen
Kontinents zeigt. Das wahre
Highlight des Buchs sind jedoch
die großen Galerieseiten, die einen

faszinierenden visuellen Überblick
bieten. Die Länder werden teils
einzeln, teils nebeneinander auf
Doppelseiten porträtiert: Im Lauf
dieser visuellen Weltreise wird in
der- Tat jedes einzelne Land der
Erde vorgestellt. Zu jeder Nation
liefert eine Infobox alle wichtigen
Fakten wie die Lage des Lands
auf dem Erdball, seine Einwoh-
nerzahl, die Hauptstadt und die
gesprochenen Sprachen auf einen
Blick. Zu jedem der 196 Länder
der Erde gibt es außerdem eine
detaillierte physische Karte. Aus
ihr lässt sich nicht nur der Maß-
stab ablesen, sondern beispiels-
weise auch die Hauptstadt Aus-
traliens, oder der längste Fluss
Chinas. Zahlreiche spannende
Hintergrundinformationen run-
den das Länderporträt ab.
Doch das Buch ist viel mehr als
ein kartenlastiger Atlas. Über 1000
Fotos zeigen wunderschöne Land-
schaften, bekannte Sehenswürdig-
keiten und natürlich auch die

VERLOSUNG !

Ab 8 J.
Autorin: Andrea Mills
208 Seiten, mit farbigen Fotos
und Illustrationen, gebunden
DK Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8310-4261-6

Abbildungen: DK Germany



KLEINES EINHORN
FUNKELSTERN - DIE
SUCHE NACH DEM
WEIHNACHTSZAUBER
Ein Bilderbuch zum Vorlesen, für
Kinder von 3-6 Jahren. 
Seit Tagen sind Finya Funkel-
stern und alle anderen Bewohner
des Wunschwaldes sehr beschäf-

tigt – denn bald
ist Weihnachten.
Für Finya ist das
die schönste Zeit
des Jahres. Das
liegt natürlich
am Zauber der
Weihnacht.
Aber wo

kommt der
Weihnachtszauber eigentlich her?
Zusammen mit ihren besten
Freunden, dem Koboldmädchen
Trixi und Kalle Fledermaus, macht
sich Finya auf die Suche: in die gru-
seligen Funkelhöhlen, ins Innere des
großen Berges, zu den Feen, Hexen,
Kobolden, Elfen und sogar zu den
wilden Trollen. Überall liegt ein
Hauch dieses Zaubers. Und bald
finden sie auch heraus, warum …

Ab 3 J.
Autorin: Mila Berg
32 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-401-71461-5

ROSALIE
Ein Abenteuer zum Frühstück.
Eine Geschichte mit vielen farbi-
gen Illustrationen zum Vorlesen
und Selberlesen. Mit Fantasie und

guten Freun-
den lässt sich
jedes Aben-
teuer meistern.
Wie lautet die
Papa-Regel
Nummer 1 für
den Samstag-
morgen?
Rosalie kennt sie auswendig:
Unbedingt und egal, was passiert,
ausschlafen! Doch was, wenn man
damit um 7 Uhr schon fertig ist? Im
Bett bleiben?
Unmöglich für Rosalie! Es könnte
doch jeden Moment ein Abenteuer
um die Ecke gekracht kommen!
Zum Glück hat Papa im Halb-
schlaf eine gute Idee. »Wie wär’s,
wenn heute mal du die Bröt-
chen holen gehst?«, schlägt er
vor. Ob Rosalie das schafft?
Aber klar doch, sie ist schließ-
lich seit drei Wochen in der
ersten Klasse!
Schwuppsdich beginnt Rosalies
aufregende Reise zur Bäckerei
und wieder zurück. Mit dabei:
der Treppenhauselefant, die
Glit-zerPUPSelfe und ein Schrimp.
Denn eines ist schonmal klar:
Mit Fantasie und Freunden
kann man JEDES Abenteuer mei-
stern!
Eine farbenfroh bebilderte Ge-
schichte für Mädchen und Jungs
ab 5 Jahren zum Vorlesen und
Selberlesen. Einzigartig charmant
und mit jeder Menge Wortwitz
erzählt von Nina Dulleck.

Ab 5 J.
Autorin: Nina Dulleck
96 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-401-60587-6

BENNO BIBER. DAS
GROSSE MÜLL-
AUFRÄUM-ABENTEUER
Leichter lernen mit Audio-CD
und Sachwissen in Reimen!
Topaktuell erfahren Kindergar-
tenkinder und Schulanfänger in
diesem Sachbil-
derbuch viel
Wissenswertes
rund um die
Themen Müll
und Umwelt-
schutz. Wie
können wir
Müll vermei-
den? Warum
ist Plastik schädlich? Und wie
funktioniert die Mülltrennung?
Klar, dass unser Müll in der
Natur nichts zu suchen hat.
Warum? Das erleben die Kinder
in einem Benno Biber-Abenteuer
hautnah mit. Müll verstopft den
Biberdamm! Ein Fall für Benno
und seine Freunde …
Eine Bilderbuchgeschichte voller
Spannung, die Kinder schon früh
für die Umwelt sensibilisiert.

ab 4 J.
Autor: Inga Marie Ramcke
32 Seiten, mit Audio-CD, 
gebunden
Arena Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-401-71734-0

ALIENS IM SPIEL
Comicroman für Gamer und
Computerspiel-Fans.
Sumo L und Kazanga rasen mit
ihrem Raumschiff durch unbe-

KINDER & JUGENDBUCH

Einwohner. Fremde Kulturen wer-
den so lebendig und nahbar.
Traditionen und Bräuche werden
ebenso gezeigt wie Einblicke in
die Landesküche. Das Buch liefert
so einen faszinierenden, lebendi-
gen Eindruck von der Vielfalt der

Menschen und Kulturen auf unse-
rem Globus. Ein umfangreicher
Nachschlageteil mit Überseege-
bieten und allen Landesflaggen
auf einem Blick rundet das
Länderlexikon ab. Ein toller,
anschaulicher und bildgewaltiger

Atlas, der fremde Länder und
Kulturen ganz nah ins heimische
Wohnzimmer holt.
So wird Geografie lebendig – die-
ser Kinderatlas entführt auf eine
bildgewaltige Reise in jedes Land
der Erde!
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kannte Galaxien,
gejagt von Welt-
raumpiraten
und immer auf
der Suche nach
Credits. Denn
sie sind Figu-
ren in dem
Computerspiel
Pirate Port

Planet – und die Avatare von
Samuel und Gunnar.
Die zwei Freunde lieben das
Spiel. Die ganzen Sommerferien
waren Samuel und Gunnar im
Weltraum unterwegs. Bis sie
erkennen, dass ihr neuer Klassen-
lehrer einem Alien im Spiel zum
Verwechseln ähnlich sieht. Ist
Herr Nielas ein getarnter Welt-
raumpirat auf geheimer Mission?
Plötzlich geht es nicht mehr um
ein paar Credits. Es geht um alles
oder nichts.
Ein actionreiches Abenteuer, das
die beiden Trendthemen Com-
puterspiel und Weltraum auf
ganz besondere Weise kombiniert.
Zweifarbig illustriert, mit viel
Bildanteil, Comicsequenzen und
lesefreundlichen kurzen Text-
passagen.

Ab 8 J.
Autorin: Anja Ackermann
168 Seiten, gebunden
Hummelburg Verlag
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7478-0039-3

ACHTUNG,
GESCHICHTSDIEBE
Prag in den Händen der Ge-
schichtsdiebe! Gefahr!
Eigentlich haben Pavel, Jana und
ihr Hund Streusel genug damit zu
tun, ihrem Nebenjob als Prager
Geister auf Touristenführungen
nachzukommen und jeden Sonn-
tag den Geschichten der geheim-
nisvollen Museumsleiterin Frau
Vondrácková zu lauschen. Doch
plötzlich geschehen beängstigen-

de Dinge in
Prag. Die
Firma, eine
geheime
Untergrund-
organisation,
will das Herz
der Stadt
stehlen und
sie in eine Geisterstadt verwan-
deln.
Pavel, Jana und Streusel nehmen
den Kampf gegen die Firma und
ihre gruseligen Helfer auf. Ob sie
es schaffen werden, Prag aus dem
kalten Griff zu befreien?Ein wort-
gewaltiger Kinderroman inmitten
der berühmten Altstadt Prags von
der Historikerin Nicole Grom.Mit
Zeichnungen der tschechischen
Illustratorin Barbora Kysková.

Ab 10 J.
Autorin: Nicole Grom
424 Seiten, gebunden
World for Kids
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 20,00 (UVP)
ISBN 978-3-946323-20-4

BLEISTIFTHERZ
Liv ist fast 13 Jahre alt, aber sie
fühlt sich manchmal viel älter.
Am liebsten ist sie mit ihrer Oma
zusammen und spielt mit ihr
Kniffel. Aber
Oma ist vor ein
paar Wochen
gestorben und
nun sind die
Sommerferien
ganz schön
trostlos.
Da rauscht
plötzlich
Frans auf sei-
nem Skateboard in Livs
Leben. Frans mit den grünsten
Augen der Welt. Liv beschließt,
dass sie cooler werden muss,
mehr wie die anderen Mädchen
in ihrem Alter. Und als allererstes
wird sie Skaten lernen.

Eine Geschichte über Mut, Selbst-
vertrauen und das zugleich
schönste und aufregendste Gefühl
der Welt.

Ab 11 J.
Autorin: Elin Hansson
173 Seiten, gebunden
Hummelburg Verlag
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7478-0041-6

SEX EDUCATION - DER
ROADTRIP 
Maeves Bruder steckt in mal wie-
der Schwierigkeiten. Sie kann ihn
natürlich nicht
einfach hängen
lassen – auch
wenn Sean das
mehr als ver-
dient hätte!
Zusammen
mit Otis,
Aimee und
Eric macht sie
sich auf den
Weg zu ihm und plötzlich
wird aus der halsbrecherischen
Rettungsaktion ein abenteuerli-
cher Roadtrip.
Sean wird von einer Gruppe rei-
cher Jugendlicher beschuldigt, sie
bestohlen zu haben. Kurzerhand
schleichen sich die vier Freunde
in die toxische Clique ein, um sei-
nen Ruf wiederherzustellen. Gar
nicht so einfach, denn dabei
kommt Unausgesprochenes zwi-
schen Maeve und Otis ans Licht
und die Beweise gegen Sean sind
mehr als erdrückend …
Der Roman erzählt eine Hinter-
grundgeschichte zur Erfolgsserie
und erscheint parallel zum Start
der dritten Staffel auf Netflix im
September 2021.
Katy Birchalls Sex Education-
Roman bietet Fans alles, was sie
an der Netflix-Serie lieben – und
mehr: Otis, Maeve, Aimee und
Eric erleben einen legendären
Roadtrip! Dazu gibt es jede

KINDER & JUGENDBUCH

70 | BUCH-MAGAZIN 



Menge Humor, ungeschönte
Wahrheiten und Peinlichkeiten
über alles, was wirklich wichtig
ist in Sachen Liebe, Sex und
Beziehungen.
Ein Buch für alle, die dringend
mehr Sex Education brauchen!

Ab 14 J.
Autorin: Katy Birchall
376 Seiten, Broschur
Arena Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-401-80979-3

CHANGE
Das erste Kinderbuch der welt-
berühmten Bestseller-Autorin.
Eine Hymne für alle Kinder.
Ein junges Mädchen bringt durch
Musik und Rhythmus Menschen

zusammen und
zeigt ihnen, wie
sie selbst einen
Unterschied
machen können
– in ihrer Com-
munity, bei
ihren Mitmen-
schen und am

wichtigsten: bei sich selbst.
Eine Botschaft an die Welt in mit-
reißenden Versen und mit atem-
beraubend schönen Illustrationen
– ein einzigartiges Geschenk für
alle Eltern und ihre Kinder.

Ab 5 J.
Autorin: Amanda Gorman
48 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-455-01266-8

30 TAGE AUF
GRÖNLAND
Über das Leben der Inuit.
Fleur Daugey erzählt von ihrem
Aufenthalt auf einem alten, im

Packeis festlie-
genden
Schleppschiff,
vom Alltag des
kleinen Dorfes
Akunnaaq
zwischen
Tradition und
Moderne, von
der Schule mit ihren sie-
ben Schülern, der Jagd und den
Hundeschlittenfahrten. Der persön-
liche und einfühlsame Charakter
ihrer Geschichte wird von den
Tusch- und Aquarellzeichnungen
Stéphane Kiehls unterstrichen.
Ohne belehrend zu sein, liefert das
Buch anschauliche Informationen
über das Leben der Inuit, ihre
Bräuche und Legenden sowie über
die Fauna und Flora Grönlands und
vieles mehr. Das Lesen wird so zu
einer erstaunlichen, witzigen und
berührenden Reise.
Ausgezeichnet mit dem Deutsch-
Französischen Jugendliteratur-preis.

Autorin: Fleur Daugey
72 Seiten, Broschur
Karl Rauch Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-7920-0377-0

DRACHENREITER 3.
DER FLUCH DER
AURELIA
Tief, tief unter dem Meer. Endlich
ein neues Abenteuer mit Drachen-
reiter Ben und seinen Gefährten.
Ben ist an den Saum des Himmels
gereist, um Lungs Nachwuchs ken-
nenzulernen. Denn was gibt es
Aufregenderes als junge Drachen?
Aber da ruft
auch schon das
nächste Aben-
teuer nach dem
Drachenreiter.
Ein giganti-
sches Wesen
aus der Tief-
see wird an
Land kom-

men und seine Saat streuen.
Ausgerechnet im dicht besiedelten
Kalifornien. Wichtig ist, dem Unge-
heuer friedlich zu begegnen.
Und: Jede der vier Samenkapseln
muss von einem Fabelwesen der
vier Elemente entgegengenommen
werden. Passiert das nicht, droht
eine Katastrophe. Und als wäre das
noch nicht genug, wittert ein Feind
von Barnabas seine Chance.
Die dritte abenteuerliche Reise mit
Ben und seinem Silberdrachen
Lung.

Ab 10 J.
Autorin: Cornelia Funke
432 Seiten, gebunden
Dressler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7513-0026-1

LONA, DIE
MELONENPRINZESSIN
Geschichten von LONA der
Melonenprinzessin.
Vom Christkinderl zur Zahnfee, fast
jedes Kind kennt
sie, Geschichten,
die Erwachsene
erzählen. Was
davon stimmt
aber und was
ist nur ein
Märchen?
Mit feinem
Witz und
lustigem Zwiegespräch mit LONA,
deren Erfinderin die fünfjährige
Laura ist, erzählt Susanne Peruzzi
aus der wundersamen Welt der
Märchen und Sagen ihre eigenen
Interpretationen der Geschich-ten.
Zum Vorlesen, Zuhören und
Weitererzählen.

Ab 3 J.
Autorin: Susanne Peruzzi
28 Seiten, gebunden
Paramon
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 17,30 (UVP)
ISBN 978-3-038-30612-2
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UNIVERSUM
Eine gefahrvolle Reise bis ans Ende
des Universums und darüber hin-
aus.
Im 22. Jahrhundert hat sich die
Menschheit über die Grenzen unse-
res Sonnensystems hinaus ausge-

breitet. Dank
neuer Antriebe ist
überlichtschnelles
Reisen zur
Normalität
geworden, und
es gibt Kolonien
in den entlegen-
sten Ecken der
Galaxie. Das
Reisen zwi-
schen den

Sternen ist sehr sicher - nur ganz sel-
ten geht etwas schief, und ein Schiff
verschwindet spurlos im Hyper-
raum …
Für Captain Christine Dillinger ist es
der letzte Flug ihrer Karriere Die
Challenger ist auf dem Weg nach
Omicron-3. einen Planeten in
Randlage der von einer Handvoll
Kolonisten besiedelt wurde. Alles
sieht nach einer Routine-Mission
aus- bis der Antrieb beim Überlicht-
flug versagt. Christine und ihre
Crew rasen, gefangen im Hyper-
raum, einem unbekannten Ziel ent-

gegen.
Mike Warnock war lange Jahre beim
Militär. Als Bomberpilot hat er eine
unfassbare Schuld auf sich geladen
und wünscht sich nichts sehnlicher,
als mit seiner Familie auf einem
anderen Planeten ein neues Leben
anzufangen. Doch die Katastrophe
der Challenger zwingt ihn dazu
Verantwortung zu übernehmen, und
er muss feststellen, daß nicht alle
bereit sind, die Vergangenheit ruhen
zu lassen.
Realistisch, spannend, wissenschaft-
lich fundiert – große deutschsprachi-
ge Science Fiction für Leser von
Andreas Eschbach, Andy Weir und
Cixin Liu.

Autor: Phillip P. Peterson
448 Seiten, Broschur
Fischer Tor
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70086-8

DER DUNKLE
SCHWARM
Eine Hackerin auf geheimer
Mission. Ein Industriellensohn mit
einem Auftrag und ein Krieg, der
nicht ihrer sein sollte.
Im Jahr 2100 verbinden die
Menschen ihr
Bewusstsein
über Implan-
tate zu soge-
nannten
„Hive-
Minds“. Die
junge Atlas
profitiert
davon gleich
doppelt:
Tagsüber arbei-
tet sie als Programmiererin für
den größten Hive-Entwickler.
Nachts betreibt sie unter dem
Decknamen Oracle einen lukrati-
ven Handel mit Erinnerungen, die
sie aus Hive-Implantaten stiehlt.
Eines Nachts berichtet ihr ein Kunde
namens Noah von dem Mord an
einem ganzen Hive – eigentlich eine

technische Unmöglichkeit. Er bietet
ihr eine horrende Summe dafür an,
den Täter zu finden. Atlas lässt sich
auf den Deal ein – und ist bald auf
der Flucht vor der Polizei, Umwelt-
terroristen und Auftragsmördern …

Autorin: Marie Graßhoff
349 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-20973-6

ERDE O
Stell dir vor, du kannst in andere
Welten reisen – aber nur wenn du
dort bereits tot bist …
»Erde 0« ist eine temporeiche SciFi-
Dystopie voller Parallelwelten,
Varianten und die Frage, wer wir
sind, wenn wir unser Schicksal
selbst bestimmen können. Perfekt
für alle Fans der
Marvel-Loki-Serie!
Ausgerechnet ihre
Herkunft, die ihr
bislang immer im
Weg stand, wird
für die junge
Cara zum Ticket
in ein besseres
Leben: Der char-
mante Wissen-
schaftler und
Firmenmogul Adam Bosch sucht
Menschen aus prekären Verhält-
nissen, denn er hat einen Weg
gefunden, in parallele Welten zu rei-
sen – doch dieser Weg steht nur
denen offen, die in der Parallelwelt
bereits tot sind. Als Weltensprin-
gerin soll Cara möglichst viele
Informationen für Adam sammeln.
Bei einem ihrer Sprünge begegnet
sie jedoch einer Version von Adam,
die als despotischer Herrscher die
ganze Welt unterdrückt. Kann Cara
Adam und dem, was er angeblich
für die Erde 0 plant, wirklich trauen?
Die amerikanische Autorin Micaiah
Johnson legt mit »Erde 0« einen
Science-Fiction-Roman vor, der nicht
nur mit detailliert und glaubwürdig
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ausgearbeiteten Parallelwelten,
vielfältigen Charakteren und einer
rasanten Story besticht, sondern
fast nebenbei auch hoch aktuelle
Themen wie Diversity, Armut und
gesellschaftliche Ausgrenzung
behandelt.

Autorin: Micaiah Johnson
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) 
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52558-6

GLISS. TÖDLICHE
WEITE
Draußen wartet die Weite – und
sie kann tödlich sein …
Ajit weiß, dass er die Stadt Hope
niemals verlassen wird. Denn sie
ist umgeben vom Gliss, einem

Boden, auf dem
nichts haftet und
nichts gebaut wer-
den kann. Hinter
dem Gliss gibt es
keinen Ort, keine
Menschenseele.
Zumindest dach-
te der 17-Jährige
das. Doch als
eines Tages ein

toter Mann über das Gliss getrie-
ben wird, ist Ajit und seinen
Freunden Phil und Majala klar:
Die Geschichte ihrer Welt ist eine
Lüge und die, die Ajit für seine
Familie hielt, tun alles, um diese
Lüge zu verteidigen. Die Wahrheit
jedoch – die liegt hinter dem
Gliss. Mitten in der tödlichen
Weite, aus der noch niemals
jemand zurückgekehrt ist.
Hochspannende All-Age-Science-
Fiction aus der Feder von Best-
seller-Autor Andreas Eschbach
(„NSA – Nationales Sicherheits-
amt“ und „Eines Menschen
Flügel“). „Gliss“ erzählt von drei
Jugendlichen, die sich ins Unbe-
kannte aufmachen und dabei
alles, woran sie je geglaubt haben,

aufgeben müssen. „Gliss“ ist ein
Feuerwerk aus actionreicher
Handlung und menschlichen
Konflikten vor einer atemberau-
benden Kulisse.

Ab 14 J.
Autor: Andreas Eschbach
456 Seiten, gebunden
Arena
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-401-60581-4

BERLIN MONSTER -
NACHTS SIND ALLE
MÖRDER GRAU
Privatdetektivin Lucy hat sich auf
übernatürliche Fälle spezialisiert.
Und von denen
gibt es so eini-
ge in Berlin,
wo es von
übersinnlichen
Phänomenen
nur so wim-
melt. Denn
vor dreißig
Jahren ließ
die Strah-
lung einer
Bombe den Aberglauben der
Menschen lebendig werden.
Heute brüten Dschinns in Kreuz-
berger Shisha-Cafés, Feen tanzen
in Friedrichshainer Clubs, und
Hipster-Kobolde sind die Herren
der Kneipen von Neukölln.
Während Lucy eine Fee aufspüren
soll, erschüttert eine Mordserie
die Stadt. Hat ihr Verschwinden
etwas damit zu tun? Immer tiefer
taucht Lucy in den Fall ein, und
bald schwebt nicht nur sie in Ge-
fahr, sondern auch jene, die ihr
am nächsten stehen …

Autorin: Kim Rabe
413 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-18418-7

DIE STUNDE DER EHRE
Honor Harrington zieht in ihre
letzte Schlacht.
Der Kampf um die Vorherrschaft
im All ist voll
entbrannt. Das
kleine Sternen-
königreich von
Manticore hat
sich nicht nur
erfolgreich
gegen die
Solare Liga,
seinen Erz-
feind, ge-
wehrt, sondern gewinnt im
Verbund mit der Großen Allianz
immer mehr an Oberhand. Um
andere Systeme davon abzu-
schrecken, sich der Allianz anzu-
schließen, startet die Solare Liga
das Unter-nehmen Freibeuter: die
Zerstö-rung von unabhängigen
Randwel-ten unter Inkaufnahme
hoher ziviler Opfer.
Honor Harrington kann dies nicht
hinnehmen und zieht in ihren
erbittertsten Kampf …

Autor: David Weber
768 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-20974-3
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SONNENGEFLÜSTER
Unvergessliche Momente erlebt
man nicht auf dem Sofa - dafür
muss man schon raus in die Welt.
Und raus aus den Federn!
Einem schwierigen Jahr ein gutes
Ende bereiten, das war der Grund,
weshalb sich zwei Frauen trotz

Pandemie auf-
machten, um
»ihr« Namibia
noch einmal neu
kennenzulernen:
Von ihrem
Reiseabenteuer
mitgebracht
haben sie
berührende
Geschichten

und herausragende Bilder von
außergewöhnlichen Menschen,
Bräuchen und Traditionen in
einem unberührten Land.
Namibia ist ein Reiseführer und
Inspirationsbuch über die Gelas-
senheit der Himba, die Weisheit
der Medizinmänner, die magische
Natur, den Sternschnuppenregen
am Wüstenhimmel und über zwei
Freundinnen, die in die Welt
gehen, um sich selbst wieder zu
spüren. Mit einem Vorwort von

Wüstenlegende und Bestseller-
autor Michael Martin.

Autorin: Sonja Piontek
Fotografin: Carolyn Strover
224 Seiten, ca. 200 Abb., 
gebunden
National Geographic
Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-86690-775-1

SPITZBERGEN –
ARKTISCHE ABEN-
TEUER UNTER NORD-
LICHT UND MITTER-
NACHTSSONNE
Wo es mehr Eisbären als Men-
schen gibt und die Schneewüste
nie zu enden scheint, wo man sich
beim Anblick majestätischer
Gletscher genauso überwältigt
fühlt wie im
Schein tan-
zender
Polarlichter,
da ist Spitz-
bergen.
In 200
unfassbar
nahen,
persönlichen und handverlesenen
Fotografien nehmen die Autoren
Sie mit in die eisige Inselwelt. Aus
erster Hand berichten die Filme-
macher Silke Schranz und Chris-
tian Wüstenberg und der seit 10
Jahren auf Spitzbergen lebende
Arctic Nature Guide Christian
Bruttel vom abenteuerlichen
Leben in der Hocharktis, von
Übernachtungen im Zelt bei -25
°C, vom außergewöhnlichen
Stadtleben in Longyearbyen und
von Skiwanderungen in unbe-
rührten Schneelandschaften.
Dieses Buch ist wie eine kleine
Expedition: Erleben Sie einzigarti-
ge Begegnungen mit Blauwalen,
Rentieren, Eisbären und Walros-
sen. Entdecken Sie die endlose
Weite der wilden und gleichzeitig
fragilen arktischen Natur. Die
Autoren verschließen dabei nicht

ihre Augen vor dem Klimawandel
und seinen Auswirkungen, die sie
auf Spitzbergen deutlich zu sehen
und zu spüren bekommen.

Autoren: Christian Bruttel, Silke
Schranz, Christian Wüstenberg
192 Seiten, gebunden
Edition Bildperlen
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-96546-506-0

MARCO POLO
BILDBAND BEST OF
WORLD
Wohin soll die nächste Reise
gehen? Die MARCO POLO
Reiseexperten helfen mit dem
neuen Best of World weiter! Ob
stille Naturparadiese, pulsierende
Metropolen oder faszinierende
Museen, heiße Clubs oder ange-
sagte Restaurants – hier ist für
jeden Geschmack etwas dabei.
Über 30 Jahre Entdeckerfreude
und Erfahrung
gebündelt in
einem Buch
nehmen den
Leser mit zu
den 60 belieb-
testen Destina-
tionen welt-
weit.
Unterteilt in
14 Inseln, 19
Städte und 27 Länder & Regionen
bietet der neue Sammelband
einen umfassenden Überblick
über internationale Traumziele.
Jede Destination startet mit dem
Check-In, gefolgt von den Marco
Polo Top-10-Highlights, die man
gesehen haben muss. Best of Low
Budget hat Ratschläge für den
kleinen Geldbeutel parat, Best of
Typisch rückt die einheimischen
Besonderheiten in den Fokus.
Natürlich darf auch das Marco
Polo-Markenzeichen nicht fehlen:
Die Insider-Tipps! Die Geheim-
tipps der AutorInnen laden zum
Planen, Querlesen und Vorfreuen
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ein. Abgerundet wird jedes
Kapitel mit einem kulinarischen
Schmankerl – der Präsentation
der regionalen Spezialitäten in
Menükartenoptik in Das schmeckt
in/auf… .
Von Mallorca über Stockholm bis
hin zu Nepal findet sich die ganze
Welt in diesem Buch. Highlights,
Hotspots und InsiderTipps
machen den nächsten Trip unver-
gesslich. Dieser umfangreiche
Reisebuddy bietet Inspiration für
jede Bucket List in bekannter
Marco Polo-Manier.

496 Seiten, Broschur
Mairdumont Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-8297-1995-7

DUMONT BILDATLAS
LÜNEBURGER HEIDE
Wandern im eigenen Land? Dann
sind Sie hier genau richtig. Die
Heide ist nicht nur lila blühend
im Spätsommer eine Wanderung
wert. Moore, Laubwälder, Bäche,
idyllische Heidedörfer, Wachol-
der, Kiefern, Birken und Heid-

schnucken - der
Zauber der
Heide wird sie
immer errei-
chen. Begeben
Sie sich mit uns
in sechs Kapi-
teln in eine
Region, die
geradezu para-

diesisch für Natur-
liebhaber ist.
Aber auch die traditionsreichen
Städte wie Lüneburg und Celle
oder die Vielzahl an Erlebnis- und
Freizeitparks sind ein Besuch
wert. Folgen Sie den Aktiv-Tipps
unseres Autors und begeben Sie
sich auf die Spuren alter Hand-
werkskunst, unternehmen eine
Tagestour im Kanu oder gönnen
sich auf ihrer Radtour eine Pause
in „Hannys Radlercafe“, wo

Ihnen Kaffee und selbstgebacke-
ner Kuchen serviert wird. Den
Abschluss eines jeden Kapitels
bilden Infoseiten mit allen wichti-
gen Sehenswürdigkeiten, die mit
Hinweisnummern versehen, auf
der nebenstehenden detaillierten
Karte leicht zu lokalisieren sind.

2. Auflage 2021
Autor: Sven Bremer
Fotograf: Gerald Hänel
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN �978-3-616-01280-3

DUMONT BILDATLAS
MECKLENBURG-
VORPOMMERN
Die Bilder des Fotografen Johann
Scheibner zeigen faszinierende
Panoramen und ungewöhnliche
Nahaufnahmen. Fünf Kapitel,
gegliedert nach regionalen Ge-
sichtspunkten, stellen das Bun-
deslandes vor. Zu jedem Kapitel
gehören Hintergrund-reportagen
und Specials,
die aktuelle
und interessan-
te Themen auf-
greifen. Eines
der DuMont
Themen hin-
terfragt die
Landflucht
vor allem
junger
Menschen, ein anderes Thema
stellt Naturräume ohnegleichen
vor und ein weiteres widmet sich
dem Weinanbau in Ostseenähe.
Den Abschluss eines jeden Kapi-
tels bilden Infoseiten mit allen
wichtigen Sehenswürdig-keiten,
die auf der nebenstehenden
detaillierten Reisekarte leicht zu
lokalisieren sind. Viele persönli-
che Tipps des Autors sowie
Empfehlungen zu Hotels und
Restaurants ergänzen das Info-
angebot. Wer abseits der Touris-

tenpfade etwas Außergewöhnli-
ches erleben möchte, folgt den
DuMont Aktivtipps: paddeln Sie
im Drachenboot über den Schwe-
riner See, reiten Sie in Ganschow,
beobachten Sie Vögel auf Rügen
oder radeln Sie über Usedom.

4. Auflage 2021
Autor: Rasso Knoller
Fotograf: Johann Scheibner
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01282-7

DUMONT BILDATLAS
MECKLENBURGISCHE
SEEN
Die Bilder der Fotografen Sylvia
Pollex und Thomas Rötting zei-
gen faszinierende Panoramen und
ungewöhnliche Nahaufnahmen.
Fünf Kapitel, gegliedert nach
regionalen Gesichtspunkten, stel-
len die schönsten Plätze in
Mecklenburg-Vorpommern vor.
Zu jedem Kapitel gehören
Hintergrundreportagen und
Specials, die aktuelle und interes-
sante Themen
aufgreifen und
unterhaltsam
zu lesen sind.
Den Ab-
schluss eines
jeden Kapitels
bilden Info-
seiten mit
allen wichti-
gen Sehenswürdigkeiten, die auf
der nebenstehenden detaillierten
Reisekarte leicht zu lokalisieren
sind.
Viele persönliche Tipps sowie
Empfehlungen zu Hotels und
Restaurants ergänzen das Info-
angebot. Besondere Empfehlun-
gen der Autorin finden sich in
den DuMont Aktivtipps: Gehen
Sie zum Wanderreiten im Tal der
Recknitz, machen Sie eine Rad-
tour auf der Eiszeitroute, eine
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Paddeltour auf der Warnow oder
buchen Sie eine Kirchen-Kucker-
Tour per Rad oder Auto.
Abgerundet wird der Bildatlas
durch das Servicekapitel, das
praktische und allgemeine Infor-
mationen für die Vorbereitung
der Reise beinhaltet sowie Daten
und Fakten zum Reiseziel liefert.

2. Auflage 2021
Autorin: Beate Schümann
Fotografen: Sylvia Pollex,
Thomas Rötting
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01281-0

DUMONT BILDATLAS
ELBE, WESER, BREMEN
DuMont Bildatlas Elbe und
Weser, Bremen - die Bilder des
Fotografen Toma Babovic zeigen
faszinierende Panoramen und

ungewöhnliche
Nahaufnahmen.
Sechs Kapitel,
gegliedert nach
regionalen
Gesichtspunk-
ten, geben
einen Über-
blick über eine
Region und

eine Stadt, in der es
viel zu sehen gibt: Das Künstler-
dorf Worpswede, das Teufels-
moor, das hübsche Städtchen
Stade, die Nordseeküste bei
Cuxhaven oder die Hochseeinsel
Helgoland. Kulinarisch lockt die
Küste mit allem was das Meer zu
bieten hat - wer´s gerne deftiger
mag, sollte es mit dem Bremer
Nationalgericht "Kohl und Pinkel"
versuchen.
Besondere Empfehlungen des
Autors finden sich in den
DuMont Aktivtipps: Radeln Sie
durch das Alte Land, machen Sie
eine Nachtwanderung im Watten-
meer, eine Paddeltour rund um

Bremen oder belegen Sie ein
Kaffeeseminar.

4. Auflage 2021
Autor: Sven Bremer
Fotograf: Toma Babovic
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01275-9

DUMONT BILDATLAS
NIEDERLANDE
Sehr groß sind die Niederlande
nicht, aber viel zu sehen gibt es
dennoch. Der DuMont Bildatlas
„Niederlande“
gibt einen
Überblick über
das sympathi-
sche Nachbar-
land und zeigt
faszinierende
Panoramen
und unge-
wöhnliche
Nahaufnahmen. In fünf Kapi-
teln berichten die Autoren über
Sehenswürdigkeiten, die Sie auf
keinen Fall verpassen dürfen:
malerische Grachtenstädte und
modernste Architektur, welt-
berühmte Museen und weite
Nordseestrände, aber auch Käse-
märkte, Jazzfestivals und Kunst-
und Antiquitätenmessen - dazu
Hintergrundreportagen, die aktu-
elle und interessante Themen auf-
greifen.
Besondere Empfehlungen finden
sich in den DuMont Aktivtipps:
erkunden Sie Amsterdam auf
zwei Rädern, segeln Sie über’s
Ijsselmeer, gehen Sie im Stollen-
system Grottenbiken oder ge-
nießen Sie die Natur im National-
park De Biesbosch bei einer
Kanufahrt.

3. Auflage 2021
Autoren: Christian Nowak, 
Rasso Knoller
120 Seiten, farbig, Heft

Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01229-2

DUMONT BILDATLAS
AMSTERDAM
Die Bilder des Fotografen Thomas
Linkel zeigen faszinierende Pano-
ramen und ungewöhnliche Nah-
aufnahmen. Sechs Kapitel berich-
ten über die niederländische
Metropole und
geben einen
Überblick über
die Stadt, die
Fußgängern
und Fahrrad-
fahrern gehört.
Zu jedem
Kapitel ge-
hören Hinter-
grundreportagen und
Specials, die aktuelle und interes-
sante Themen aufgreifen. Lesen
Sie über den Wandel vom Rot-
licht- zum hippen Viertel, über
die Amsterdamer Küche, die mit
ihrem kulinarischen Angebot die
Weltoffenheit dieser Stadt wider-
spiegelt und über die Stadtteile,
die auf den neuen Inseln im
Ijsselmeer entstehen.
Besondere Empfehlungen des
Autors finden sich in den
DuMont Aktivtipp: Sightseeing
mal ganz anders? Erkunden Sie
auf Rollen die Innenstadt oder
mit dem Fahrrad das ländliche
Amsterdam. Machen eine Füh-
rung durch das Rotlichtmilieu
oder eine Segeltour auf einem
Plattbodenschiff. Aber auf keinen
Fall lassen Sie sich einen Kaffee in
einem Grachtenhaus entgehen.

5. Auflage 2021
Autorin: Susanne Völler
Fotograf: Thomas Linkel
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01202-5
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DER AUFBAU-VERLAG
UND DIE KRIMINELLE
VEREINIGUNG IN DER
SED UND DER
TREUHANDANSTALT
Die dramatische „true crime-
Geschichte“ des Aufbau Verlages
vor dem spannenden Hintergrund
der Regierungskriminalität auf bei-
den Seiten der Mauer.
Die Geschichte des Aufbau Verlages
– von der Gründung 1945 über
seine Profilierung als bedeutendster
Verlag der DDR und den drohen-
den Untergang nach der Wende
1989 bis zu seinem rechtswidrigen

Verkauf durch die Treuhandanstalt
an eine vom Verleger Bernd F.
Lunkewitz geführte Investoren-
gruppe. Was danach folgte, ist ein
Wirtschaftskrimi ersten Ranges, bei
dem sich die Treuhand als kriminel-
le Vereinigung entlarvte und die
deutsche Justiz eine unrühmliche
Rolle spielte. Nach wie vor kämpft
Bernd F. Lunkewitz um sein Recht.
Erste Ende Oktober 2021 ist ein
Urteil in Aussicht gestellt…
Das Buch liest sich wie ein Wirt-
schaftskrimi vom Feinsten – und
zeigt die bittere Realität im Deutsch-
land nach der Wende, nämlich, wie

die Treuhandanstalt und die Justiz
einen Verleger um sein Recht betro-
gen. Norbert F. Pötzl (eh. Der
Spiegel) hat ein Vorwort zu dieser
Publikation verfasst.
»Der wertvollste Verlag in der DDR
war der Aufbau Verlag, der nach
der Wende ohne meine Führung
untergegangen wäre.« (Bernd F.
Lunkewitz)

Autor: Bernd F. Lunkewitz
384 Seiten, Broschur
Europa Pocket
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-95890-432-3

“Ich hatte damals keine Erfahrung im
Verlagsgeschäft und nicht erwartet, dass die

Buchbranche ein solches Haifischbecken sein kann”
Der Autor Bernd F. Lunkewitz im Interview über seinen Kampf um den Aufbau Verlag

Buch-Magazin: Herr Lunkewitz,
im Europa-Verlag haben Sie Ihr
Buch „Der Aufbau-Verlag und
die kriminelle Vereinigung in
der SED und der Treuhand-
anstalt“ veröffentlicht. Warum
dieser Titel? 
Bernd F. Lunkewitz: Der Aufbau-
Verlag wurde im August 1945
vom Kulturbund e. V. gegründet
und war der größte und wichtig-
ste Literaturverlag der DDR. Der
Kulturbund war allgemein aner-
kannter Eigentümer und alleini-
ger Lizenzträger des Verlages in
der DDR und erhielt bis zur
Wende die Gewinne des Aufbau-
Verlags. 
Nach der Wende wurden die
260.000 Mitglieder des Kultur-
bunds der DDR von Verantwort-
lichen der SED/PDS, des Minis-
terium für Kultur und vom dama-
ligen Verlagsleiter, aber auch von
der Treuhandanstalt und anderen
Behörden mit der falschen Be-
hauptung, der Verlag sei Eigen-
tum der SED gewesen und wäre
von ihr in Volkseigentum übertra-
gen worden, um ihr kollektives
Eigentum am Aufbau-Verlag be-
trogen. Mit dieser rechtswidrigen

Enteignung von 260.000 kulturin-
teressierten Bürgern der DDR
begann 1990 die Wiedervereini-
gung Deutschlands. 

Was ist eine kriminelle Vereini-
gung?
Eine kriminelle Vereinigung ist
ein organisatorischer Zusam-
menschluss von mindestens drei
Personen, die gemeinsame krimi-
nelle Ziele verfolgen. Das gab es
sowohl in der SED als auch in der
Treuhandanstalt. Die systemati-
sche Verletzung des Urheber-
rechts durch die berüchtigten
Raubdrucke („Plusauflagen“) der
DDR-Verlage ist nur durch solche
Strukturen möglich gewesen. 
Das Verschweigen der Eigen-
tumsverhältnisse und der Kennt-
nis der Plusauflagen beim Ver-
kauf der angeblichen Aufbau-
Verlag GmbH i. A. durch die
Treuhandanstalt war ebenso kri-
minell. 

Was sagen die von Ihnen be-
schuldigten Personen zu diesen
Vorwürfen? 
Nichts. Die in BvS umbenannte
Treuhandanstalt bestreitet den

Vorwurf pauschal, aber die Täter
schweigen. In meinem Buch sind
die bei der Privatisierung des
Aufbau-Verlags auf beiden Seiten
der Mauer systematisch organi-
sierten Betrügereien aus den
Akten dokumentiert nachgewie-
sen. 
Den Funktionären der SED/PDS
und des Ministeriums für Kultur
kann man noch zubilligen, dass
sie die falsche Behandlung des
Aufbau-Verlages aus angeblich
„guten“ Motiven, nämlich zu des-
sen Rettung, betrieben haben.
Doch Elmar Faber, der damalige
Verlagsleiter, hatte auch das
Motiv, selber Miteigentümer des
Verlages zu werden. 

Was werfen Sie der Treuhand-
anstalt vor? 
Die Treuhandanstalt verletzte
vorsätzlich die Vermögensinteres-
sen des von ihr auf der Grund-
lage des Parteiengesetzes der
DDR treuhänderisch verwalteten
Kulturbunds, obwohl sie gesetz-
lich verpflichtet war, dessen
Eigentumsverhältnisse zu über-
prüfen und ihm rechtmäßig er-
worbenes Eigentum wieder zur
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Verfügung zu stellen. 
Der Kulturbund wies die Behör-
den mehrfach auf sein Eigentum
am Aufbau-Verlag hin, aber die
Treuhandanstalt führte ab dem
1.7.1991 den Verlag als ein angeb-
lich durch Umwandlung aus
Volkseigentum entstandenes ihr
gehörendes Unternehmen und
ermöglichte der angeblichen Auf-
bau-Verlag GmbH i. A. mehr als
acht Millionen DM Bank- und drei
Millionen Lieferantenkredit.
Die Unabhängigen Kommission,
die für die Überprüfung des Ver-
mögens der Parteien und Massen-
organisationen der DDR gesetz-
lich zuständig war, stellte am
7.10.1991 den Verkauf des Auf-
bau-Verlages unter ihren Zustim-
mungsvorbehalt, da er nicht
Eigentum der Treuhandanstalt
war. Die von der Treuhandanstalt
beantragte Genehmigung der
Kaufverträge wurde abgelehnt,
weil sie unwirksam seien und die
Treuhandanstalt wurde darauf
hingewiesen, dass ein Erlös aus
dem Verkauf des Aufbau-Verlags
dem Sondervermögen zusteht.
Die Genehmigung wurde nie
erteilt und dieser Vorgang ver-
schwand in die Akten. Die Treu-
handanstalt führte die Kaufver-
träge trotzdem durch und ver-
schwieg den Käufern und dem
Kulturbund die tatsächlichen
Eigentumsverhältnisse.

Was hätte die Treuhandanstalt
tun müssen?  
Weil sie nie Eigentümerin des
Aufbau-Verlages war, hätte die
Treuhandanstalt die Schulden der
nichtexistierenden „Aufbau-
Verlag GmbH i. A.“ in Höhe von
mehr als elf Millionen DM aus
ihren eigenen Mitteln zurückzah-
len müssen und der Kulturbund
hätte den Verlag selbst verkauft
oder behalten und zusätzlich
Anspruch auf Schadensersatz
gehabt. 
Diese drastischen Fehler in der
Behandlung des Aufbau-Verlages
wollten die Verantwortlichen der
Treuhandanstalt aber nicht korri-

gieren, auch, weil damals die Ab-
wicklung des Kulturbunds „poli-
tisch“ gewollt war. Dann wurde
die Treuhandanstalt auch noch
über die Ermittlungen gegen Ver-
antwortliche des Aufbau-Verlages
wegen Lizenzbetrugs durch Raub-
drucke („Plusauflagen“) und die
daraus entstandene Schäden in
Millionenhöhe informiert. 
Der Verlagsleiter Elmar Faber, der
den Verkauf als „Management-
Buy-Out“ eingefädelt hatte,
wurde im September 1991 fristlos
von der Treuhandanstalt entlassen
und als Käufer gestrichen, ohne
dass sie die anderen Käufer über
die falsche Eigentumszuordnung
und die Plusauflagen aufklärte.
Durch das Verschweigen dieser
Umstände beim Verkauf der ver-
meintlichen Aufbau-Verlag GmbH
i. A. an meine BFL Beteiligungs-
gesellschaft und die weiteren
Käufer, Dr. Wechsler, Dr. Kossack
und Thomas Grundmann, wollte
die Treuhandanstalt die Probleme
auf die Käufer abwälzen und vor
allem den erschwindelten Kauf-
preis für den Verlag und sein
Grundstück behalten. 
Die Behörden stritten dann unter-
einander, wem der Erlös aus dem
Verkauf zusteht und wer die Kos-
ten der Plusauflagen bezahlt.
Durch diesen Streit wurden mir
Ende 1994 die tatsächlichen Eigen-
tumsverhältnisse bekannt, die
aber von der Treuhandanstalt vor
Gericht auf prozessbetrügerische

Weise bestritten werden. 

Sie hatten sehr angesehene
Partner beim Kauf des Aufbau-
Verlages. 
Das stimmt. Ich hatte damals
keine Erfahrung im Verlagsge-
schäft und nicht erwartet, dass die
Buchbranche ein solches Haifisch-
becken sein kann. Dr. Kossack hat
mir sehr geholfen. Er war ein
guter Freund und Berater. 
Viele Kollegen im Westen wollten
nicht sehen, dass der Aufbau-Ver-
lag des Kulturbunds zum Opfer
der SED und der Treuhandanstalt
geworden war. Die vom Verlag an
das Ministerium gezahlten Hono-
rare für die Plusauflagen hat sich
die Partei überweisen lassen und
die Treuhandanstalt behauptete,
erst nach dem Verkauf von den
Raubdrucken erfahren zu haben
und stimmte einer Freistellung
nur unter der Bedingung zu, dass
der Aufbau-Verlag alle Geschädig-
ten auf den Rechtsweg verweist.
Das führte zu jahrelangen Prozes-
sen und belastete das Ansehen des
Aufbau-Verlages in der Branche.

Hat Ihnen der Börsenverein
geholfen?
Jeder Prozess gegen den Staat ist
ja ein politischer Prozess. Der
Börsenverein hat sich aus dem
Streit mit der Treuhandanstalt
herausgehalten und lieber seine
guten Beziehungen zur Politik
gepflegt, auch, als der BGH im

AUTOR
Bernd F. Lunkewitz, Jahrgang 1947, lebt heute mit seiner Familie in
Kalifornien. In seiner Studentenzeit hatte er gegen die rechtsradikale
NPD und für den Sieg des Vietcong demonstriert und neomarxisti-
sche Theorien propagiert, aber nach dem Praktikum bei einem Im-
mobilienunternehmen sein Studium abgebrochen und als Entwickler
von Gewerbeimmobilien beträchtlichen Wohlstand erworben. Einen
Teil seines Vermögens verwendete Lunkewitz zur Unterstützung kul-
tureller Institutionen und als Sammler moderner Kunst. So kam es,
dass der langjährige Frankfurter Kulturdezernent Hilmar Hoffmann
Bernd F. Lunkewitz im Frühjahr 1991 fragte, ob er nicht Lust hätte,
für den bedeutendsten belletristischen Verlag der DDR »ein bisschen
Geld zu geben«. Es war die Geburtsstunde der Karriere des Verlegers
Bernd F. Lunkewitz und der erstaunlichen Renaissance des Aufbau
Verlages, den es ohne ihn heute nicht mehr gäbe.
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MADE IN
WASHINGTON
Was die USA seit 1945 in der Welt
angerichtet haben.
Ohne die schützende Hand der
USA würde die Welt im Chaos

versinken, heißt
es oft. Bernd
Greiner unter-
zieht diese
These einem
Praxistest. Wie
sehen die
Weltgegenden
anschließend
aus, in denen
Washington
seit 1945 ein-

gegriffen hat? Die Bilanz ist
ernüchternd. Die Vereinigten
Staaten haben die meisten Kriege
geführt, sie sind Spitzenreiter
beim Sturz missliebiger, auch
demokratisch gewählter
Regierungen, unzählige
Menschen mussten ihr Leben las-
sen, Gesellschaften wurden trau-
matisiert und Staaten ruiniert. Es
ist an der Zeit, über
Konsequenzen zu diskutieren.
Denn die globalen
Herausforderungen unserer Zeit
werden ohne die USA nicht zu

bewältigen sein. Aber unter
Washingtons Führung erst recht
nicht.
Wer Menschenrechte, Freiheit
und Demokratie auf Washingtons
Art verteidigt, beschädigt diese
Werte im Kern. Zu diesem
Ergebnis kommt der renommierte
Historiker Bernd Greiner in seiner
weltumspannenden Analyse ame-
rikanischer Ordnungspolitik seit
1945. Er zeigt, wie sich in den
USA der Anspruch ausbildete, als
Hüter der internationalen
Ordnung aufzutreten. Er zeigt
auch, wie die Vorstellung ent-
stand, Stabilität gebe es nur auf
der Grundlage amerikanischer
Überlegenheit. Und er liefert eine
kritische Bilanz der amerikani-
schen Ordnungspolitik seit dem
Zweiten Weltkrieg.
Europa sollte sich im ureigensten
Interesse auf seine Kraft besinnen
– auf eine Politik, der es nicht um
die brachiale Durchsetzung, son-
dern um den Ausgleich von
Interessen geht. Und auf eine
Politik ohne Lagerdenken und
Überlegenheitsdünkel, ohne
Anspruch auf Dominanz und
Gefolgschaft. Also jenseits ameri-
kanischer Haltungen, Ansprüche

und Praktiken.

Autor: Bernd Greiner
288 Seiten, mit 9 Abb., Broschur
C.H.Beck
Euro 16,95 (D)
ISBN 978-3-406-77744-8

DIE ACHSE DES
SCHEITERNS
Souverän und eindringlich schil-
dert und analysiert Rainer Her-
mann die bedrohliche, aktuelle
Lage der Staaten
im Nahen Osten
und Afrika und
zeigt die Aus-
wirkungen
einer drohen-
den Implosion
der arabischen
Welt für
Deutschland
und Europa:
die große
Herausforderung der Zukunft.
Lange gingen uns die Kriege vor
unserer Haustür nichts an. Denn
die Regime des Nahen Ostens

SACHBUCH

Jahre 2008 das Scheitern der
Privatisierung durch die Treu-
handanstalt bestätigte und die
vermögenslose Aufbau-Verlags-
gruppe GmbH insolvent wurde,
weil die Treuhandanstalt sich wei-
gerte, den verursachten Schaden
zu ersetzen. 

Wie viele Gerichtsverfahren
haben Sie wegen des Aufbau-
Verlages geführt?
Das weiß ich nicht mehr. Aber
einer der Gauner in der Treuhand-
anstalt mit dem passenden Namen
„Dreher“ hatte mich Anfang 1995
gewarnt: „Wenn Sie uns verklagen
wollen, müssen Sie einen sehr lan-
gen Atem haben.“ 
Ich wusste zwölf Jahre lang nicht,
ob ich Eigentümer der Verlage

geworden war und wer Inhaber
der Verlags- und Autorenrechte
ist. Nach der Entscheidung des
BGH in 2008, dass der Aufbau-
Verlag rechtswirksam vom Kultur-
bund an mich persönlich verkauft
und übertragen worden ist, führte
ich die Entschädigungsklagen gegen
die Treuhandanstalt, die bisher mit
ganz offensichtlich unhaltbaren Be-
gründungen abgeschmettert wur-
den. Es gab Prozesse des Insolvenz-
verwalters gegen mich und andere
Verfahren auf Nebenschauplätzen, z.
B. zu falschen Eintragungen im
Handelsregister. Das Verhalten der
Justiz, die fiskalischen Interessen der
Verwaltung zu schützen, statt das
Recht zu verteidigen, hat mich ins-
gesamt mehr verletzt als die Betrü-
gereien der Treuhandanstalt.

Haben Sie den Kauf des Aufbau-
Verlages bereut?
Ich habe den Aufbau-Verlag drei
Mal von der Treuhandanstalt ge-
kauft aber ich konnte ihn erst durch
den Kauf vom Kulturbund erwer-
ben. Diesen Kauf bereue Ich nicht,
denn ohne mich gäbe es den Auf-
bau-Verlag nicht mehr. Ich wollte
ihn als literarische und kulturelle
Institution dieses schönen aber
schwer geprüften Teils Deutschlands
erhalten und zum Kern eines kreati-
ven Medienunternehmens machen.
Wenigstens das ist ja gelungen,
auch wenn er längst neue Eigen-
tümer hat. Die meisten der ande-
ren 70 Verlage der DDR sind vom
Buchmarkt verschwunden.  

Copyright: Europa Verlag
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waren stabil, und ihre Konflikte
trugen sie untereinander aus. Mit
der Flüchtlingskrise des Jahres 2015
hatten die Kriege nun unsere Tür-
schwelle erreicht.
Hellsichtig und warnend schildert
Rainer Hermann, wie der Region
jenseits des Mittelmeers eine verhee-
rende Implosion droht – mit verhee-
renden Folgen für Deutschland und
Europa. Mehrere Staaten sind bereits
gescheitert, andere stehen unmittel-
bar davor. Für eine grundlegende
Reform fehlt den Eliten aber die
Einsicht. Wir alle müssen – so der
eindringliche Appell – uns endlich
auf diesen Prozess einstellen.
Denn ein Scheitern bedeutet auch,
dass Menschen keine Zukunftsper-
spektive mehr haben und wieder
vermehrt nach Europa flüchten.
Daher müssen auch Deutschland
und die EU abwägen, ob sie mit
dem Argument einer Scheinstabilität
weiterhin die Diktatoren und auto-
kratischen Systeme unterstützen
oder ob sie auf der Seite der Würde
des Menschen stehen und einen
Wandel befürworten. Davon werden
die arabischstämmigen Deutschen
und die Araber hierzulande ihre
Haltung gegenüber der Bundes-
republik Deutschland abhängig
machen. Ein hochaktuelles Buch,
das zeigt, wie das Mittelmeer zur
Schicksalsgrenze unseres
Kontinents wird.

Autor: Rainer Hermann
304 Seiten, Broschur
Klett-Cotta
Euro 18,00 (D) 
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-608-98450-7

AFRIKA!
Rückblicke in die Zukunft eines
Kontinents.
Der erfahrenste deutsche Afrika-
Korrespondent blickt zurück auf
vier turbulente Jahrzehnte – und
entdeckt das Zukunftspotenzial
des angeblich verlorenen Konti-

nents.
Bartholomäus
Grill, legendä-
rer Afrika-
Korrespondent
der Zeit und
des Spiegel,
zieht Bilanz:
Wo steht
Afrika heute,
was wird die Zukunft bringen?
Trotz Armut und grassierender
Korruption birgt Afrika gewaltige
Potenziale: Es ist der rohstoff-
reichste Kontinent der Erde mit
einem großen Reservoir an unge-
nutztem Agrarland. Und es hat
eine junge, schnell wachsende
Bevölkerung. Zudem eröffnet die
digitale Revo-lution neue Hori-
zonte.
Zwar hat China überall seine
Finger im Spiel, doch es kann afri-
kanische Lösungen geben für die
afrikanischen Probleme, etwa
durch die Rückbesinnung auf
umweltschonende Produktions-
formen und wirtschaftliche Alter-
nativen zur westlichen Wachs-
tumsreligion. Kann eine »zivilisa-
torische Wende« zur Rettung
unseres Planeten von Afrika aus-
gehen? Aufgrund von Beobach-
tungen und Begegnungen, an-
hand packender Reportagen
zeichnet Bartholomäus Grill das
Bild eines vielschichtigen Konti-
nents im Aufbruch.

Autor: Bartholomäus Grill
288 Seiten, 24 s/w Abb., 
gebunden
Siedler
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0145-5

DEUTSCHLAND
Um 1500 werden in den Karten
der frühen Kartographen und
Berichten von Abenteurern und
Reisenden erstmals die Spuren

einer Nation erkennbar, die
Jahrhunderte später Goethe und
Schiller hervorbringen wird, aber
auch den größten Massenmord
der Weltgeschichte zu verantwor-
ten hat. 
Ist dieses "Deutschland" eine
Nation mit einer
festen Identität
und einem ange-
stammten "Volk",
oder ist es weit
eher ein histori-
scher Raum, in
dem sich kon-
kurrierende
Vorstellungen
davon, was
Deutschland
ist oder werden soll, permanent
ablösen?
Helmut Walser Smith geht in sei-
nem elegant geschriebenen Werk
der "longue durée" der deutschen
Geschichte nach und hält die Idee
der Nation und die Ideologie des
Nationalismus so hellsichtig aus-
einander, wie es wohl nur einem
Beobachter von außen möglich ist.
Imaginationen von Deutschland
und deutsche Wirklichkeiten
stoßen in seinem geradezu anti-
essentialistischen Buch hart auf-
einander und entladen sich im 20.
Jahrhundert in nationalistischen
Exzessen, die Walser Smith eben-
so eindringlich wie schonungslos
schildert.
Bis hin zur Bundestagsrede von
Navid Kermani und den aktuellen
Versuchen der AfD, sich der deut-
schen Geschichte zu bemächtigen,
reicht diese kluge Meditation über
Deutschland und das Erbe seiner
Vergangenheit.

Autor: Helmut Walser Smith
667 Seiten, mit 43 Abb., 23
Karten und 7 Grafiken, gebunden
C.H.Beck
Euro 34,00 (D)
ISBN 978-3-406-77415-7
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AUTOR
Benjamin Carter Hett, geboren 1965, ist Historiker und Professor an der City University of New York.
Zuletzt erschienen seine Bücher Der Reichstagsbrand. Wiederaufnahme eines Verfahrens (2016) und
Otto John. Patriot oder Verräter: Eine deutsche Biografie (2019).

DIE HITLERJUGEND
Marschierende Kolonnen im
Gleichschritt dominieren unser
Bild von der Hitlerjugend noch
heute. Doch war die Massenorga-
nisation wirklich eine perfide, per-
fekt funktionierende Verführungs-

maschine, die alle
Kinder und
Jugendlichen gefü-
gig machte?
Das Buch wirft
einen Blick hinter
die nationalsozia-
listische Propa-
gandakulisse
und entwickelt
auf Basis von

Befehlsblättern, Archivdokumenten
und Schilderungen von Zeitzeugen
ein anderes Bild der Hitlerjugend:
Gewalt und Vandalismus, Korrup-
tion und Diebstahl, Sexualität,
Individualismus und Eigensinn. Es
handelte sich demnach um eine
prekäre, chaotische und oft überfor-
derte Massenorganisation, die nicht
nur »von oben« gesteuert und kon-
trolliert wurde, sondern vor Ort
unterschiedlich funktionierte und
deren junge Mitglieder sich der

Kontrolle des Staates mitunter sogar
entzogen.
Im März 1922 wurde der „Jugend-
bund der NSDAP“ als erste offizielle
Jugendorganisation der Partei in
München gegründet. Nach dem
Hitlerputsch 1923 wurde die NSDAP
zunächst verboten. Daraufhin löste
sich der Jugendbund weitgehend
auf. 1926 entstand die „Großdeut-
sche Jugendbewegung“ (GDJB). Die
Hitler-Jugend (HJ) wurde im Juli
1926 auf dem zweiten Parteitag der
NSDAP durch die Umbenennung
der GDJB, als nationalsozialistische
Jugendbewegung gegründet. Nach
der Machtübernahme 1933 wandelte
sich die HJ durch das Verbot sämtli-
cher konkurrierender Jugendver-
bände von einer Parteijugend zur
Staatsjugend. Die anfangs noch frei-
willige Mitgliedschaft wurde 1939
durch die Einführung der Jugend-
dienstpflicht zur Zwangsmitglied-
schaft.

Autor: Dr. André Postert
458 Seiten, gebunden
Vandenhoeck & Ruprecht
Euro 39,00 (D)
ISBN 978-3-525-36098-9

REISE DURCH RUINEN
Reportagen aus Deutschland und
Österreich 1945.
Zwischen März und November
1945 folgte George Orwell als
Kriegsberichterstatter den alliier-
ten Streitkräften
durch Deutsch-
land und
Österreich.
Seine Reporta-
gen schildern
frei von
Triumph oder
Hass, welche
Zerstörung
der Krieg
über Städte,
Länder und Menschen gebracht
hat. Hier erscheinen sie erstmals
geschlossen in deutscher Über-
setzung.

Autor: George Orwell
111 Seiten, gebunden
C. H. Beck
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-406-77699-1

ESKALATIONEN
Wie Hitler die Welt in den Krieg
zwang.
Anfang 1939 gab es kaum mehr
Zweifel, dass es in Europa Krieg
geben würde, und zwar bald.
Längst war Hitlers Gegenspielern
die Bedrohung durch das NS-
Regime bewusst. Weniger klar
war den Beteiligten hingegen, wer
überhaupt gegen wen kämpfen
würde. Die Angst vor dem Kon-
flikt stellte die westlichen Demo-
kratien vor eine Zerreißprobe.
Benjamin Carter Hett, der bisher
unerschlossene Quellen durchfor-
stet hat, zeichnet genau nach, wel-

che Ereignisse, Gespräche und
Begegnungen dem Kriegsaus-
bruch vorausgingen.  Er richtet
seinen Fokus dabei auf die Hin-
terzimmer der Macht in Berlin,
London, Washington und Moskau
– dort wurden die weitreichenden
diplomatischen Entscheidungen
getroffen, die den Verlauf des
Zweiten Weltkriegs bestimmten.
Dabei kommt er den handelnden
Figuren sehr nahe und erhellt
nicht nur die diplomatischen
Gefechte und Strategien der
Staatschefs, sondern widmet sich
auch zahlreichen weniger bekann-
ten politischen Akteuren. Hett

porträtiert zahlreiche dieser
eigentlichen Strippenzieher und
ermöglicht so einen faszinieren-
den Blick hinter die Kulissen der
Weltpolitik während der größten
Krise des 20. Jahrhunderts.
Ein Blick hinter die Kulissen der
Weltpolitik während der größten
Krise des 20. Jahrhunderts.

Autor: Benjamin Carter Hett
560 Seiten, gebunden
Reclam
Euro 32,00 (D)
ISBN 978-3-15-011322-6
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KAISERDÄMMERUNG
Eine fulminante Gesamtdarstel-
lung und Neudeutung des wilhel-
minischen Reichs, über die man
lange diskutieren wird.
Mit großem Weitblick erzählt und

deutet Rainer F.
Schmidt die
Geschichte vom
Aufstieg und
Untergang des
deutschen
Kaiserreichs im
europäischen
Zusammen-
hang: die
längst überfäl-
lige, glänzend

geschriebene Darstellung und
Neuinterpretation des wilhelmini-
schen Deutschlands auf seinem
Weg – bis hin zu seinem Ende im
Ersten Weltkrieg.
Das wilhelminische Kaiserreich
steht bis heute in keinem guten
Ruf. Kryptoabsolutismus, Son-

derweg und Weltmachtstreben –
so lauten die Etiketten, die ihm
angeklebt werden. Ein irrlichtern-
der Kaiser, unfähige Kanzler,
Welt- und Flottenpolitik nach
außen und die zähe Verteidigung
der Vorherrschaft der alten Eliten
im Innern: All das führte auf den
Weg, der im Ersten Weltkrieg
endete und den eigenen Unter-
gang besiegelte.
Rainer Schmidts glänzend ge-
schriebene Darstellung bietet eine
alternative Sichtweise zu diesem
gängigen Bild. Umfassend be-
schreibt er das wilhelminische
Reich in seinen wichtigsten Struk-
turen, aber auch in seinen moder-
nen Elementen. In einem grandio-
sen Panorama schildert und deu-
tet der Autor die internationalen
Beziehungen zwischen 1890 und
1918 nicht monokausal von Berlin
her, sondern bettet sie in den
gesamteuropäischen Kontext ein.
Dabei ergibt sich der Befund einer

komplexen Gemengelage, die
1914 in den Krieg mündete: eige-
ne Fehleinschätzungen, die Berlin
in die Isolation führten, aber auch
eine gezielte Einkreisungs- und
Erpressungsstrategie der anderen
Mächte, womit die große Katas-
trophe fast unausweichlich wurde. 
Eine fulminante Gesamtdarstel-
lung und brisante Neuinterpreta-
tion einer der umstrittensten
Epochen der deutschen Geschich-
te, über die man lange diskutieren
wird.

Autor: Rainer F. Schmidt
880 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 38,00 (D)
Euro 39,10 (A)
ISBN 978-3-608-98318-0
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DIE VERLORENE
GENERATION
Verheizt für den Führer, gezeich-
net fürs Leben – der Zweite Welt-
krieg aus Sicht der Kindersoldaten
Hitlers letztes Aufgebot war min-
derjährig. Aufgepeitscht durch
Kriegspropaganda, glaubten viele
Hitlerjungen, sie könnten den
Endsieg noch herbeiführen und
Deutschland vor dem Untergang
bewahren. Etwa 200 000 Luftwaf-
fenhelfer ab 15 Jahren verteidigten
schon 1943 deutsche Städte fast im
Alleingang; im Herbst 1944 wurde
der Volkssturm für alle ab 16
Jahren zur Pflicht, und 1945 mis-

sbrauchte die NS-Führung selbst
14-jährige als Lückenfüller und
Kanonenfutter in Panzervernich-
tungstrupps. Allein in den letzten
Kriegswochen fielen über 60 000
Kindersoldaten.
Die Überlebenden leiden bis heute
an verdrängten Kriegstraumata,
und die meisten von ihnen konn-
ten oder wollten nie darüber spre-
chen. Am Ende ihres Lebens be-
richten 13 Zeitzeugen unbeschö-
nigt von ihren Kindheitserlebnis-
sen während erbarmungsloser
Kämpfe oder zermürbender
Gefangenschaft.
Gewohnt mutig, mit präziser

historischer Einordnung und dem
Blick auf gegenwärtige Spannun-
gen widmet sich Christian Hard-
inghaus im dritten Teil seiner
»Generationenreihe« den jüngsten
Kämpfern des Zweiten Weltkriegs
– den heute ältesten Mitgliedern
unserer Gesellschaft.

Autor: Dr. phil. Christian
Hardinghaus
344 Seiten, mit Abb., gebunden
Europa Verlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95890-382-1 

AUTOR
Dr. phil. Christian Hardinghaus, geboren 1978 in Osnabrück, promovierte nach seinem Magisterstu-
dium der Geschichte, Literatur- und Medienwissenschaft (Film und TV) an der Universität Osnabrück im
Bereich Propaganda- und Antisemitismusforschung und schloss danach ein Studium des gymnasialen
Lehramtes mit dem Master of Education in der Fachkombination Geschichte/Deutsch ab. Seine histori-
schen Schwerpunkte liegen in der Erforschung des NS Systems und des Zweiten Weltkriegs. Er ist außer-
dem schulisch ausgebildeter Fachjournalist und arbeitet als Lektor, Autor und beratender Historiker.
Seine Artikel erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Zeitungen und Magazinen. Er
veröffentlicht sowohl Sachbücher als auch Romane.

https://medien-info.com/
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EINE STUNDE EIN JUDE
Der Judenhass ist alt, groß, mäch-
tig. Die Lehre nach Auschwitz
hieß einmal: »nie wieder!« Aber

noch immer wirkt
das antisemiti-
sche Ressenti-
ment wie eine
Seuche bis in die
bürgerliche
Mitte unserer
Gesellschaft.
Kurt Oesterle in
seinem Buch
»Eine Stunde

ein Jude« zeigt überzeugend,
wie Judenfeindlichkeit ästhetisch
und emotional funktioniert: gänz-
lich empathielos. Und er zeigt
auch, dass es in der deutschen
Literatur der letzten 200 Jahre
einen Traditionsstrang gibt, der
als »Verteidigung des Jüdischen«
zu würdigen ist. Und davon
erzählt Kurt Oesterle in seinem
Geschichtenbuch eindrucksvoll

kenntnisreich, mit viel Herz und
Verstand, großem Engagement.
Ein richtig wichtiges Buch.

Autor: Kurt Oesterle
292 Seiten, gebunden
S. Hirzel Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7776-2921-6

WARUM HITLER?
Ein höchst notwendiges und aktu-
elles Buch.
Ein demokratisches Land mit der
fortschrittlichsten Verfassung der
Welt wird binnen kürzester Zeit zu
einem Terrorregime, das Millionen
Menschen ermordet. Eine pluralisti-
sche, moderne Gesellschaft unter-
wirft sich mit Begeisterung dem
Diktat der Volksgemeinschaft. Wie
konnte das geschehen?

„Warum Hitler?“
ist keine Gesamt-
darstellung des
‚Dritten Reichs‘.
Vielmehr geht
das Buch dem
‚Warum‘ auf den
Grund und ist
somit höchst notwen-
dig und immer aktuell: Warum gab
es Rassismus und Antisemitismus
(vor und im ‚Dritten Reich‘)? 
Warum haben ‚die‘ Deutschen Hitler
gewählt? 
Warum sind sie in den Krieg gezo-
gen? 
Warum haben sie all dies mitge-
macht, fast nicht opponiert und bis
zum Ende durchgehalten?
Mit vielen ungewöhnlichen Bildern
versehen klären hier die führenden
deutschen NS-Historiker auf: Mit
Beiträgen von Frank Bajohr, Wolf-
gang Benz, Andreas Braune, Jörg
Echterkamp, Wolfgang Schieder,
Christoph Strom, Hans-Ulrich
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DAS DRITTE REICH
UND SEINE VERSCHWÖ-
RUNGSTHEORIEN
Wer sie in die Welt gesetzt hat
und wem sie nutzen – Von den
»Protokollen der Weisen von
Zion« bis zu Hitlers Flucht aus
dem Bunker. Die großen Ver-
schwörungstheorien des Dritten
Reichs.
Ein Geschichtsbuch wie gemacht
für unser postfaktisches Zeitalter:
Evans seziert die fünf einflus-
sreichsten Legenden der National-
sozialisten mit forensischer
Genauigkeit.
Nichts in der Geschichte passiert
zufällig, alles ist Ergebnis geheim-

nisvoller Machenschaften – diese
Vorstellung ist so alt wie die
Geschichte selbst. Gerade jetzt, in
Zeiten der Verunsicherung, von
Populismus und Fake News, fin-
den Verschwörungstheorien
immer mehr Anhänger und treten
nirgendwo offensichtlicher zutage
als in den revisionistischen Ge-
schichtserzählungen über das
Dritte Reich.
Längst diskreditierte Märchen
erwachen zu neuem Leben, weil
es angeblich neue Beweise gibt.
Von den »Protokollen der Weisen
von Zion«, über die »Dolchstoß-
legende«, den Reichstagsbrand
und Rudolf Heß‘ »Friedensan-

gebot« an die Briten bis zu Hitlers
Flucht aus dem Bunker zerlegt der
renommierte Historiker Richard
Evans die fünf einflussreichsten
Legenden des Dritten Reichs
höchst unterhaltsam und mit
forensischer Genauigkeit und
erkennt darin überraschende
Muster.

Autor: Richard J. Evans
368 Seiten, gebunden
DVA
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-421-04867-7

AUTOR
Richard J. Evans, geboren 1947, war Professor of Modern History von 1998 bis 2008 und Regius
Professor of History von 2008 bis 2014 an der Cambridge University. Seine Publikationen zur deutschen
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und zum Nationalsozialismus waren bahnbrechend. Zu seinen
Auszeichnungen zählen der Wolfson Literary Award for History und die Medaille für Kunst und
Wissenschaft der Hansestadt Hamburg. 2012 wurde Evans von Queen Elizabeth II. zum Ritter ernannt.
Zuletzt ist von ihm erschienen »Das europäische Jahrhundert. Ein Kontinent im Umbruch – 1815-1914«
(DVA 2018).
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128 Seiten, 100 Illustrationen,
farbig, gebunden
wbg Theiss
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4356-7

1866 BISMARCKS DEUT-
SCHER KRIEG
Preußens Sieg über Habsburg:
Bismarck als geschickter Taktiker.
Otto von Bismarck war grundsätz-
lich davon überzeugt, dass der
Konflikt zwischen Hohenzollern

und Habsburgern
nur militärisch,
durch „Blut und
Eisen“, aufgelöst
werden könne.
Doch wie kam
es zu dem
Krieg, der die
Entwicklung
Europas so ent-
scheidend

beeinflusste?
Klaus-Jürgen Bremm, Historiker
und ausgewiesener Experte für
Militärgeschichte, schildert in sei-
nem Buch den sechswöchigen
deutschen Bruderkrieg zwischen
Preußen und Österreich. Dabei
geht er insbesondere auf seine
Bedeutung als zweitem der soge-
nannten Einigungskriege ein. Der
Sieg in der Schlacht von König-
grätz hatte zur Folge, dass
Preußen sowohl seinen Status als
mitteleuropäische Großmacht als
auch seine Vormachtstellung in
Norddeutschland nachhaltig festi-
gen konnte - ein entscheidender
Schritt auf dem Weg zum Deut-
schen Reich!
Der Autor gibt in dem Buch seine
Antworten auf die folgenden
Fragen: Warum entwickelten sich
Preußen und Österreich im Vor-
feld des Krieges so unterschied-
lich?  War die militärische Kon-

frontation wirklich unausweich-
lich?  Welche Staaten waren auf-
grund politischer Bündnisse noch
beteiligt?  Wo fanden die Kampf-
handlungen genau statt und wie
verliefen sie und wie lassen sich
die mittelbaren und unmittelbaren
Folgen des Krieges im Einzelnen
bewerten?
Der deutsch-deutsche Krieg von
1866: ein Meilenstein auf dem
Weg zum Deutschen Reich.
Im Hinblick auf die Gründung
des Kaiserreiches liegt der
deutsch-französische Krieg von
1870/71 weit mehr im Fokus der
Geschichtsbücher. Aber Klaus-
Jürgen Bremm zeigt, weshalb sich
ein genauerer Blick auf den „Vor-
läuferkrieg“ lohnt. Insbesondere
Bismarcks Motive als preußischer
Patriot und sein politisches Han-
deln in Bezug auf den deutschen
Nationalstaat sind ein spannendes
Kapitel der europäischen Geschich-
te, das in diesem Buch endlich
ausführlich betrachtet wird!

Autor: Klaus-Jürgen Bremm
312 Seiten mit 26 s/w Abb., 2
Karten, Broschur
wbg Paperback
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-534-27350-8

ALS DEUTSCHLAND
ERSTMALS EINIG
WURDE
Durch die Zeit reisen mit Bruno
Preisendörfer.
Als sich Wilhelm I. – von Bismarck
dazu gedrängt –
1871 zum Kaiser
krönen ließ, war
›sein‹ Berlin
noch »die einzi-
ge europäische
Großstadt, in
welcher wir
tagtäglich an
den Ufern
stinkender
Rinnsteine
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wandeln« –
Kanalisation
gab es nicht.
Als 1890
Bismarck
ging, waren
144 Kilo-

meter an
Kanälen gebaut und 584 Kilome-
ter an Rohrleitungen verlegt.
Was das für die Nasen der Be-
wohner und die Bewegungsfrei-
heit des Verkehrs bedeutete, kann
man in Bruno Preisendörfers Buch
nachlesen.
Ähnlich ging es überall. In un-
glaublicher Geschwindigkeit wur-
den Tausende Kilometer Eisen-
bahnlinien, Strom- und Telegra-
phenleitungen verlegt, Fabriken
gebaut, die Bevölkerung verviel-
fachte sich. Das Gefälle zwischen
Reich und Arm wuchs enorm, alte
Arbeits- und Familienstrukturen
sowie Wertesysteme zerbrachen.
In Bruno Preisendörfers Zeitreise
spazieren wir durch die Wilhelm-
straße und lernen Haus für Haus
ihre Bewohner kennen, besuchen
Cafés, Ateliers und Tanzpaläste
genauso wie Fabriken, Amtsstu-
ben und Hinterhöfe.
Wir zuckeln mit der Bahn in 16
Stunden von Berlin nach Köln,
erleben, wie die ersten sechs
Mädchen zum Abitur zugelassen
werden und wie mit Franziska
Tiburtius die erste Ärztin eine
Praxis aufmacht. Wir tafeln mit
Fontane, gehen mit Ferdinand
Lasalle zum Duell, mit Marx zur
Arbeiterversammlung, mit Bis-
marck in den Krieg und mit dem
Kaiser zur Krönung.

Autor: Bruno Preisendörfer
448 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-86971-200-0 
Hörbuch
Sprecher: Julian Mehne
859 Min. - Download
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 23,95 
ISBN 978-3-7324-1902-9 

RATTENNEST
Argentinien und die Nazis.
Der Genozid an der indigenen
Bevölkerung und die gezielte
Besiedlung mit einer "weißen Rasse"
im 19. Jahrhundert, die Verflech-
tungen von argentinischem und
deutschem
Militär im
Kaiserreich und
der Weimarer
Republik, die
lokale Präsenz
von Nazior-
ganisationen
während des
Dritten
Reiches - all
das bildet die
Grundlage dafür, dass Argenti-nien
zu einem sicheren Hafen für NS-
Verbrecher wurde. Viele von ihnen
führten dort nach 1945 ein ganz nor-
males Leben.
Anders als die deutschen Wissen-
schaftler und Ingenieure, die Präsi-
dent Juan Perón ins Land holte, um
es zu modernisieren, besaßen sie
kaum eine Qualifikation. Außer
einer: Sie waren weiß, sie waren
deutsch, sie waren Angehörige der
"Herrenrasse". Ihre Verbrechen inter-
essierten nicht.
Adolf Eichmann, der die Vernich-
tung der europäischen Juden organi-
sierte, setzte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg ebenso nach Argentinien
ab wie Josef Mengele, der KZ-Arzt
von Auschwitz. Hunderte NS-Ver-
brecher taten es ihnen gleich. Auf
den sogenannten Rattenlinien ge-
langten sie in ein Land, das sie mit
offenen Armen empfing. Doch
warum ausgerechnet Argentinien?
Lateinamerika-Kenner Hannes
Bahrmann geht dieser Frage nach
und stellt überzeugend dar: Die
Antwort liegt in der Geschichte des
Landes selbst begründet.

Autor: Hannes Bahrmann
272 Seiten, 51 s/w Abb., 1 Karte,
Broschur
CH. Links Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96289-128-2

WILLY BRANDT
Die bewegende Autobiographie
eines der bedeutendsten Politiker
unseres Landes: Willy Brandt
berichtet von den wichtigsten
Stationen seines Lebenswegs in den
dreißiger und vierziger Jahren, die
ihn unter anderem ins skandinavi-
sche Exil führten -
ein eindrucksvol-
les Dokument
deutscher Zeit-
geschichte.
Das persönlichste
Buch Willy
Brandts schildert
dessen Werde-
gang der frühen
Jahre: die
Jugendzeit in
Lübeck, die mit dem Zusammen-
bruch der ersten deutschen Demo-
kratie und dem erzwungenen Exil
für den noch nicht Zwanzigjährigen
ihr Ende fand; die Jahre bis zum
Kriegsausbruch, in denen der junge
Linkssozialist Aufgaben in Oslo,
Paris, Berlin und Barcelona wahrzu-
nehmen hatte; die Fortsetzung des
politischen und publizistischen
Widerstands im skandinavischen
Exil bis zum Kriegsende; und
schließlich - nach der Rückkehr in
die Heimat - die Übernahme politi-
scher Verantwortung in der wieder-
erstandenen SPD.
Ein anschaulicher Bericht darüber,
wie Grundüberzeugungen entstan-
den, die das Leben eines großen
Staatsmanns prägten.

Autor: Willy Brandt
496 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-455-01245-3

SPIONAGE IN BERLIN
Spionage ist das zweitälteste Ge-
werbe der Welt, heißt es. Dieser
Satz enthält viel Wahres. Bis ins
Altertum lässt sich die heimliche
Informationsbeschaffung zurück-
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verfolgen. Was ist es, das die
Spionage zu einem nicht wegzu-
denkenden Teil unserer Geschich-
te macht? Der Philosoph Francis
Bacon dürfte den Grund dafür

richtig erkannt
haben: Wissen ist
Macht. Wer ist
es, mit dem ich
es zu tun habe?
Was plant er,
wie handelt er,
mit wem ist er
verbündet? Das
sind die Fra-
gen, die von

alters her diejenigen umtreiben,
die Staaten regieren, die ihre
Macht sichern oder erweitern wol-
len, die Verbündete suchen oder
Gegner aufzuspüren trachten.
Vieles ist banal, vieles ist bürokra-
tisch, manches ist langweilig, eini-
ges ist aber auch atemberaubend
und teilweise kaum zu glauben.
Dies gilt gerade für die Zeit des
Kalten Krieges und ganz beson-
ders für Berlin. Einbrüche, Über-
fälle, Erpressungen, Entführungen
und sogar Morde gehörten hier
zum Geschäft der Geheimdienste.
In Berlin spielte sich damals ein
Geheimdienstkrieg ohne Beispiel
ab.
Die Geschichte der Geheimdienste
ist eines der schillerndsten Kapitel
des Kalten Krieges in Berlin.
Ebenso wie die Alliierten von
West-Berlin aus versuchten, die
Kommunikation der Regierung
der DDR und des KGB abzu-
hören, wurde von Ost-Berliner
Seite der Westen ausspioniert.
Spionagetunnel, spektakuläre
Entführungen und Fluchten,
geheime Funksprüche: Nirgend-
wo gab es zwischen den 1950er-
und den 1980er-Jahren so viele
Agenten wie in Berlin. 
Dietmar Peitsch schildert, wie die
Geheim-dienste nach 1945 über-
haupt in Berlin Fuß fassten und
beschreibt auch den Alltag ihrer
Beschäftig-ten. Und er erzählt, wie
die Stasi versucht hat, ihn selbst
anzuwerben: ziemlich dilettan
tisch …

Autor: Dr. Dietmar Peitsch
208 Seiten, gebunden
Elsengold Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-96201-076-8

DIE TÜRKEN VOR WIEN
Der Kampf Europas mit dem
Osmanischen Reich.
Über Jahrhunderte schickten die
Sultane ihr Heer nach Europa. Sie
machten dem Oströmischen Reich
1453 durch die
Eroberung
Konstantino-
pels ein Ende
und blieben
danach bis
zum Beginn
des 20.
Jahrhunderts
auf dem
Balkan prä-
sent. Doch das lag
nicht, wie so oft behauptet, am
stetigen Imperativ des Heiligen
Krieges. Klaus-Jürgen Bremm
zeigt mit seinem Buch, dass die
Kriege vielmehr aus Gründen der
Staatsräson und der Expansion
geführt wurden. Er analysiert die
Bündnisse der europäischen
Mächte mit den Herrschern am
Bosporus und stellt zudem die
damals in Europa vorherrschen-
den ›Türkenbilder‹ in allen Einzel-
heiten dar.
Das Osmanische Reich - ein ele-
mentarer Teil der Geschichte
Europas bis zum I. Weltkrieg. Eine
detaillierte Betrachtung der Tür-
kenkriege vom 16. bis zum 19.
Jahrhundert und die zweimalige
erfolglose Belagerung Wiens
durch das osmanische Heer, sind
wichtige Schwerpunkte in der
Geschichte.
Die Soldaten der osmanischen
Armee schienen über Jahrhun-
derte eine massive Bedrohung
Europas darzustellen. An den
Kriegen waren alle europäischen
Mächte beteiligt - Ungarn, Polen,

das Haus Habsburg, das Heilige
Römische Reich, Frankreich und
Russland. Klaus-Jürgen Bremm
zeichnet den Weg der Osmanen
durch diese kriegerische Epoche
nach - von den Türkenbelagerun-
gen Wiens bis zum ›Kranken
Mann am Bosporus‹.
Ein großes Geschichtspanorama,
das die Türkenkriege und die ste-
tige Bedrohung Ost- und Zentral-
europas durch das Osmanische
Reich über zweieinhalb Jahrhun-
derte kenntnisreich analysiert!

Autor: Klaus-Jürgen Bremm
464 Seiten mit ca. 30 s/w-Abb.
und Karten und Bibliogr., 
gebunden
wbg Theiss
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4132-7

OHNE DIE MAUER
HÄTTE ES KRIEG 
GEGEBEN
Zeitzeugen und Dokumente
geben Auskunft.
Im Kanon der aufgearbeiteten
DDR-geschichtlichen Ereignisse
steht der Mauer-
bau vor nunmehr
sechzig Jahren
ganz vorn. Er
habe, so heißt es,
die deutsche
Teilung besie-
gelt. Darüber
kann man
geteilter Auf-
fassung sein.
Wie eben auch
über die Frage,
ob Washington und Moskau da-
mals bereit waren, wegen West-
berlin einen Krieg zu führen. Für
die einst führenden DDR-Militärs
ist die Frage von der Geschichte
beantwortet worden: Ohne die
Maßnahmen des östlichen Bünd-
nisses am 13. August 1961 wäre es
zum Konflikt bekommen.
Sie beweisen dies mit Fakten und
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Dokumenten. Inzwischen sind
sich alle, die sich ernsthaft mit
dem 13. August 1961 und seinen
Ursachen befassen, darin einig,
dass die Maßnahmen eine latente
Krise in Zentraleuropa beendeten,
welche in einen Krieg zwischen
West und Ost hätte münden kön-
nen. Und ebenso darüber, dass
die DDR-Regierung im Auftrag
des Warschauer Vertrages und
seiner Führungsmacht, der Sowjet-
union, handelte. Aus Anlass des
Jahrestages dieser Operation
äußerten sich 2011 im Gespräch:
Heinz Keßler und Fritz Streletz,
die letzten noch lebenden promi-
nenten Beteiligten, die Zeugnis
darüber ablegen konnten

Autor: Heinz Keßler
240 Seiten, mit Abb., Broschur
edition ost
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-360-01897-7

.

FRAGEN AN DAS MFS
Auskünfte über eine Behörde.
Mehr als siebzig Jahre nach
Gründung und mehr als dreißig
Jahre nach Auflösung des
Ministeriums für Staatssicherheit
scheint alles über den DDR-

Geheimdienst
gesagt, geschrie-
ben, gedruckt
und gesendet.
Es gibt keine
Geheimnisse
mehr.
Aber ist den
Jüngeren wirk-
lich mehr
bekannt als
jene Grusel-

und Schauergeschich-
ten, die seit 1990 verbreitet wer-
den? Und lassen sich diese
Klischees nicht durch sachliche
Informationen ersetzen?
Verantwortliche Mitarbeiter des
MfS kommen der Forderung
nach, die in der Öffentlichkeit

immer wieder an sie gestellt wird:
Sie informieren ausführlich,
detailliert und selbstkritisch über
ihre Arbeit, über Geschichte,
Strukturen, Tätigkeit und Metho-
den des Ministeriums.
Die Autoren haben Fragen von
Schülern und Studenten gesam-
melt und beantworten sie. Mit
ihren Auskünften reagieren sie
sowohl auf gängige Vorurteile
wie auf berechtigte Kritik und
gehen auch Fragestellungen nach,
die seit 1989 in den Medien
immer wieder eine Rolle spielten.

Hrsg,: Werner Großmann,
Wolfgang Schwanitz
400 Seiten, Broschur
Edition Ost
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-360-01898-4

AMERIKAS
GOTTESKRIEGER
Sie lehnen alles Staatliche ab, pro-
pagieren „White-Supremacy“,
kämpfen gegen Abtreibung, be-
fürworten erzkonservative Ge-
schlechterrollen
und wähnen
sich im Krieg
gegen satani-
sche Mächte:
die Religiöse
Rechte in den
USA. Seit
Jahrzehnten
baut diese
Bewegung
ihre landesweite
Infrastruktur aus Organisationen
und Medienimperien immer wei-
ter auf, unter der Regierung
Trump konnten zahlreiche ihrer
Vertreter Posten im Weißen Haus
und in den Gerichten besetzen.
Annika Brockschmidt geht der
Geschichte der heutigen Religiö-
sen Rechten in den USA von den
1960er Jahren bis heute nach und
entfaltet das Spektrum einer viel-
schichtigen Gruppierung, die

mittlerweile über Sieg und Nie-
derlage bei Präsidentschafts-
wahlen entscheiden kann - und
den Ton in einer der beiden
großen Parteien des Landes an-
gibt. Sie deckt ihre politische
Agenda auf und zeigt, wie Ge-
schichtsrevisionismus, Nationa-
lismus, Autoritarismus, Ver-
schwörungsdenken, Apokalypse-
Sehnsucht und Rassismus die
Religiöse Rechte von Beginn an
geprägt haben. Ihre Vertreter sind
heute längst im Zentrum der
Macht angekommen. Trumps
Niederlage war nicht das Ende
der Religiösen Rechten in den
USA – genauso wenig, wie seine
Präsidentschaft ihr Beginn war.

Autorin: Annika Brockschmidt
416 Seiten, Broschur
Rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00648-7

RÜCKKEHR INS LEBEN
Jens Söring über seinen Kampf
zurück ins Leben – nach 33 Jahren
in US-Haft.
Drei Jahrzehnte saß Jens Söring
unter härtesten Bedingungen in
US-Haft, verurteilt für den Mord
an den Eltern
seiner Freundin.
Bis heute gibt es
Zweifel an sei-
ner Schuld. Er
war 19, als er
ins Gefängnis
kam, fast sein
gesamtes
erwachsenes
Leben hat er
hinter Gittern
verbracht. Was er dort erlebt und
überlebt hat, prägt Jens Söring für
immer. Nachdem er am 17.
Dezember 2019 auf Bewährung
freigelassen wird, kehrt er im
Alter von 53 Jahren nach Deutsch-
land zurück.
Eindringlich schildert Söring in
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seinem Buch sein erstes Jahr in
Freiheit, in dem er alltägliche und
für uns selbstverständliche Erfah-
rungen zum ersten Mal macht,
aber auch immer wieder von sei-
nen Erinnerungen ans Gefängnis
eingeholt wird. Wie schafft es ein
Mensch, all das zu verarbeiten?
Die aufwühlende Geschichte
eines Mannes, der mit seiner
Vergangenheit leben und sich
eine Zukunft aufbauen muss.

Autor: Jens Söring
304 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10434-7

DAS AMAZON-
GEHEIMNIS
Herausgegeben und mit einem
Strategien des erfolgreichsten
Konzerns der Welt. Zwei Insider
berichten. Von den einen geliebt,
von den anderen gehasst – doch

wie schafft man
es, so erfolg-
reich wie
Amazon zu
sein?
Kindle, Prime,
Alexa –
Amazon hat
die Wirt-
schaftswelt
wie kein
zweites

Unternehmen verändert. Wie ist
es dem Netzgiganten gelungen,
sich derart auf die Bedürfnisse
seiner Kunden einzustellen, um
alle anderen Konkurrenten zu
überholen? Welche wesentlichen
Bausteine der Unternehmens-
kultur führten zu diesem Erfolg,
und was sind die 14 Leadership-
Prinzipien von Amazon?
Als technischer Berater arbeitete
Colin Bryar Seite an Seite mit Jeff
Bezos und wurde nicht ohne
Grund als »Jeffs Schatten« be-

zeichnet. Bill Carr zeichnete als
Vizepräsident des Digitalge-
schäfts verantwortlich und damit
für einige der größten Erfolge der
Amazon-Geschichte. Mit ihren 27
Berufsjahren in der Amazon-
Chefetage liefern sie erstmals
einen persönlichen Insiderblick in
ein beispielloses Management
und zeigen, wie sich deren rigide
ausgeführte Prinzipien ganz kon-
kret für das eigene Unternehmen
oder den Job nutzen lassen. Denn:
Man kann Amazon fürchten, boy-
kottieren oder lieben, aber man
kann auch viel von Amazon ler-
nen.
Vor allem eines machen die Auto-
ren klar: Der Erfolg ist nicht auf
das Genie eines Einzelnen
zurückzuführen, sondern durch
das Engagement und die Umset-
zung einer Reihe klar definierter,
rigoros ausgeführter Grundsätze
und Mechanismen. In ihrem Buch
werden sie erstmals mit der
Öffentlichkeit geteilt.

Autoren: Colin Bryar, Bill Carr
384 Seiten, gebunden
Harper Collins
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7499-0260-6

NOWHERE GIRL
Im Alter von neun Jahren hat
Cheryl Diamond in mehr als
einem Dutzend Ländern auf fünf
Kontinenten unter sechs ange-
nommenen Identitäten gelebt. Sie
weiß, wie man ein Dokument
fälscht, wie man einem Verhör
standhält und
vor allem, wie
man verschwin-
det. Für die
junge Cheryl
fühlt sich das
Leben wie ein
einziges
großes Aben-
teuer an, ob
sie in einem

klapprigen Auto den Himalaya
hinunterrast oder sich unter die
Yakuza mischt. Solange sie mit
Vater, Mutter und den zwei Ge-
schwistern unterwegs ist, wähnt
sie sich in Sicherheit.
Was Cheryl noch nicht weiß: Sie
wurde in eine Familie von Gesetz-
losen hineingeboren, die vor der
Interpol auf der Flucht ist - eine
Familie mit Geheimnissen, die
schließlich alle einholen werden.
Als Teenagerin steckt Cheryl
Diamond bereits in einem tiefen
Netz aus Lügen, und ihre Familie
beginnt zu zerfallen.
Ihr wird klar, dass die größte Ge-
fahr von jenen Menschen ausgeht,
denen sie am meisten vertraut.
Und nach so vielen verbrannten
Identitäten kann sie selbst keinen
Beweis mehr für ihre eigentliche
Herkunft vorlegen. Eine wahre
Geschichte - ein unglaubliches
Schicksal.

Autorin: Cheryl Diamond
304 Seiten, Broschur
Eden Books
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95910-335-0

DAS GEHEIMNIS DES
ERFOLGS
Wie große Unternehmerfamilien
von Fugger bis Quandt unser
Land geprägt haben.
Henkel, Porsche, Miele, Krupp oder
Faber-Castell.
Diese Namen
sind allseits
bekannt, doch
wer waren die
Menschen, die
diese Firmen
gründeten?
Familienge-
führte Firmen
machen noch
heute einen
großen Teil aller Unternehmen in
Deutschland aus. Doch wie ge-
lang ihnen der Aufstieg? Mit wel-
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chen Ideen wurde sie erfolgreich?
Und wie sicherten sie sich langfri-
stig Macht und politischen Ein-
fluss?
In diesem Buch blicken Spiegel-
Autor*innen und renommierte
Wirtschaftshistoriker hinter die
Kulissen großer deutscher Fami-
liendynastie wie Bayer, Fugger
und Thyssen, die die deutsche
Wirtschaft und unsere gesamte
Gesellschaft geprägt haben. Sie
erklären, wie sie sich etablieren
konnten, und erzählen von beein-
druckenden Erfolgsgeschichten.
Aber sie beleuchten auch die dun-
klen Kapitel vieler Unternehmen,
über die oft makellos scheinende
Firmenchroniken gerne hinweg-
täuschen.
Wir erfahren, mit welcher Skrupel-
losigkeit einige Familien Vorteile
für ihre Firmen erlangten, und
welche Streitigkeiten sich inner-
halb vieler Familiendynastien
abspielten. Und wie jüngere
Unternehmergenerationen mit
Mut, Weitsicht und Pioniergeist
Innovationen wagten und sich
von den Traditionen ihrer
Familien lösten. Dabei entfalten
die Autor*innen ein faszinieren-
des Panorama der deutschen
Wirtschaft, das zeigt, wie wirt-
schaftlicher Aufstieg auch unter
den widrigsten Bedingungen
gelingen kann.

Hrsg. Joachim Mohr, 
Eva-Maria Schnurr
256 Seiten, 14 s/w Abb., 
gebunden
DVA
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-04886-8

KLICK
Wie wir in einer digitalen Welt
die Kontrolle behalten und die
richtigen Entscheidungen treffen.
Risiken erkennen und richtig ent-
scheiden in der digitalen Welt.

Was genau
zeichnen die
smarten
Geräte bei uns
zu Hause auf?
Gehört dem
autonomen
Fahren die
Zukunft? Wo
entscheiden
Algorithmen besser als der
Mensch, wo aber nicht? Und wie
groß ist die Chance wirklich, beim
Online-Dating den Partner fürs
Leben zu finden?
In seinem neuen Buch beschreibt
der weltweit renommierte
Psychologe und Risikoforscher
Gerd Gigerenzer anhand vieler
konkreter Beispiele, wie wir die
Chancen und Risiken der digita-
len Welt für unser Leben richtig
einschätzen und uns vor den
Verlockungen sozialer Medien
schützen können. Kurz: wie wir
digitale Kompetenz erwerben und
auch online kluge Entscheidun-
gen treffen.

Autor: Gerd Gigerenzer
416 Seiten, 6 farbige Abb., 30
s/w Abb., gebunden
C. Bertelsmann
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10445-3

PROJEKT LIGHTSPEED
Uğur Şahin und Özlem Türeci,
Wissenschaftler und Mitgründer
von BioNTech, haben den weltweit
ersten zugelassenen Covid-19-
Impfstoff ent-
wickelt – und
damit Medizin-
geschichte
geschrieben.
Der Financial
Times-Journa-
list Joe Miller
hat die beiden
seit März 2020
begleitet und

erzählt ihre Ge-
schichte von
den ersten
Stunden des
Kampfes gegen
Covid-19 bis
zur Zulassung
des Impfstoffs.
Miller beschreibt, wie Şahin und
Türeci mit einem kleinen internatio-
nalen Team von Spezialisten in kür-
zester Zeit 20 Impfstoff-Kandidaten
hergestellt haben, wie sie große
Pharmaunternehmen überzeugt
haben, ihre Arbeit zu unterstützen,
wie sie Verhandlungen mit der EU
und der US-Regierung führten und
wie sie es mit BioNTech als kleinem
Mainzer Unternehmen schafften,
mehr als zwei Milliarden Impfdosen
zu produzieren. Neben Şahin und
Türeci hat Miller mit über 50
Wissenschaftlern, Politikern und
Mitarbeitern von BioNTech über
diese einmalige und unvergessliche
Zeit gesprochen: über ihre Erfah-
rungen, ihre Herausforderungen
und den Triumph.
Das Buch zeigt, wie die beiden
Wissenschaftler auf 30 Jahre For-
schung an der neuartigen mRNA-
Technologie aufbauen konnten, um
einen Ausweg aus der Corona-
Pandemie zu finden. Und es teilt die
Vision der Mediziner, mit der
mRNA-Technologie Therapien
gegen viele andere Krankheiten wie
Krebs, HIV oder Tuberkulose zu fin-
den. Eine beeindruckende Geschich-
te zweier außergewöhnlicher
Menschen.

Autoren: Joe Miller, Uğur Şahin,
Özlem Türeci
352 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00277-0
Hörbuch
Sprecher: Wolfgang Wagner
648 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5716-8 
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WELT IM LOCKDOWN
Die globale Krise und ihre Folgen.
Adam Tooze erzählt in seinem
atemberaubenden Buch die Ge-

schichte der
zwölf Monate
vom Januar 2020
bis Januar 2021.
Am Anfang gibt
Xi Jinping der
Weltöffentlich-
keit bekannt,
dass sich in
China ein tödli-
ches neues

Virus ausbreitet.
Am Ende zieht Joe Biden als
Nachfolger von Donald Trump
ins Weiße Haus ein. Dazwischen
liegen die Schockwellen einer
Pandemie, die keinen Kontinent,
kein Land und keine Bevölkerung
ungeschoren lässt.
Der brillante Wirtschaftshistoriker
schildert nicht nur, wie und
warum Staaten und nationale
Ökonomien auf jeweils eigene
Weise und mit sehr unterschiedli-
chen Resultaten auf das Gesche-
hen reagiert haben. Er analysiert
die Pandemie auch im Kontext
der anderen großen Krisen unse-
rer Zeit, von der Finanzkrise über
die Klimakrise bis zur Flücht-
lingskrise. Welt im Lockdown ist
eine tiefenscharfe Diagnose der
Gegenwart und ein Buch, aus
dem man lernen kann, wie die
globalisierte Welt funktioniert, in
der wir heute leben.

Autor: Adam Tooze
408 Seiten, mit 12 Diagrammen
und 1 Tabelle, gebunden
C. H. Beck
Euro 26,95 (D)
ISBN 978-3-406-77346-4

SCHWESTERNBANDE
Wie lebendige Schwestern-Bezie-
hungen gelingen.
Beziehungen zu Schwestern prä-
gen uns ein Leben lang - auch wenn

kein Kontakt
mehr besteht,
wirkt das inne-
re Band unter-
bewusst wei-
ter. Oft sind
Schwestern
die besten
Freundinnen
und intimsten
Vertrauten. Ihre Beziehungen
können durch große emotionale
Nähe, Solidarität und Freude ge-
kennzeichnet sein, aber auch durch
Neid, Rivalität und Kontaktab-
brüche. Geschwisterliche Erfahrun-
gen und Prägungen begleiten uns
überall: in Paar-Beziehungen, in
Freundschaften, im Berufsleben.
Die Schwestern Cordula und Bar-
bara Ziebell sind in Beratung,
Coaching und Therapie erfahren.
Sie zeigen uns mit diesem Ratge-ber,
wie lebendige Schwestern-Bezie-
hungen gelingen können. Durch
Fallbeispiele und praktische Übun-
gen decken sie typische Beziehungs-
Muster unter Schwestern auf und
helfen uns, unsere Schwestern-
Dynamiken besser zu verstehen,
Konflikte zu lösen sowie neue Per-
spektiven zu finden. Zu einem ver-
söhnlicheren Umgang unter Ge-
schwistern beizutragen, ist den
beiden Schwestern eine Herzens-
angelegenheit!

Autoren: Cordula Ziebell,
Barbara Ziebell
240 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-21497-8

DER ZUSTAND DER
WELT
Die Uhr zeigt 5 vor 12: Können
wir Umweltzerstörung und Arten-
sterben noch stoppen?
Wie steht es um das Leben von
Pflanzen und Tieren auf unserem
Planeten? Und welche Rolle spielt
dabei der Klimawandel? Der erste

Report des Welt-
biodiversitätsrats
IPBES, einer
Teilorganisation
der Vereinten
Nationen, gibt
Antworten. 500
Wissenschaftler
dokumentieren
den Status quo der Ökosysteme,
ihrer Lebewesen und deren Um-
weltbedingungen auf Basis von
15.000 Studien. Die alarmierende
Bilanz: Viele Arten sind bereits aus-
gestorben oder vom Aussterben
bedroht.
Zum ersten Mal seit der Entstehung
der Erde wird das Geschehen von
einer einzigen Spezies geprägt: dem
Homo sapiens. Er beeinflusst Biolo-
gie, Geologie und Atmosphäre in
einem bislang ungekannten Aus-
maß und ist verantwortlich für die
globale Erwärmung. Willkommen
im Anthropozän! Der Biologe und
Wissenschaftsjournalist Kurt de
Swaaf erläutert allgemeinverständ-
lich, was die Ergebnisse des Global
Assessment Reports für uns bedeu-
ten.
Probleme, denen wir begegnen
müssen sind: Überfischung der
Meere und Flächenfraß, Umwelt-
verschmutzung und Klimawandel.
Dazu liefert das Buch: Fakten und
Analysen zu politischen Fehlent-
scheidungen, schädlichen Techno-
logien und unserer verschwenderi-
schen Lebensweise.
Leistungen der Natur, die es zu be-
wahren gilt: Wälder, Luft, Wasser
und Böden. Handeln, jetzt! Ein auf-
rüttelndes Plädoyer zum Schutz der
Umwelt. Biodiversität, Naturschutz
und Artenschutz: Wo müssen wir
aktiv werden und welche Maßnah-
men sind sinnvoll? Kurt de Swaaf
zeigt anhand konkreter Beispiele,
wie es funktionieren kann - wenn
der Mensch nur will.

Autor: Kurt de Swaaf
206 Seiten, gebunden
Terra Mater Books
Euro 24,00 (D/A)
ISBN 978-3-9905-5024-3
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DIE GROSSE GEOLINO-
WISSENS-BOX
Die besten GEOLINO-Extra-
Abenteuer zum Hören – acht Sach-
Hörspiele in einer Box! Spannend

produzierte
Hörspiele für
neugierige
Kinder und
Erwachsene.
Auf Ent-
decker-Reise
mit Wissens-

experte Wigald
Boning.
In acht spannenden Hörspielen führt
Wissensexperte Wigald Boning
durch die beliebtesten Themen:
» Die spannende Welt der Tiere –
Vom Einzeller zum Elefanten
Eine Welt mit Riesen, Königinnen
und Räubern – das ist die Welt der
Tiere. Fast 20 Millionen Tierarten
sind bekannt, Forscher vermuten
sogar, dass es noch einmal so viele
bislang unbekannte Arten gibt.
Boning taucht ein in das erstaunliche
Reich der Einzeller, berichtet über
die Riesen der Tierwelt, die Elefan-
ten, und er stellt sich die Frage, was
uns von den Menschenaffen unter-
scheidet. Außerdem versucht
Boning hinter das Geheimnis zu

kommen, ob Tiere denken können.
» Das alte Rom – Von Göttern und
Gladiatoren
Elefanten in den Alpen - Wo gibt’s
denn so was? Im alten Rom! Da gab
es Einiges, was auch heute noch für
Wirbel sorgt: Gladiatorenschulen,
zum Beispiel. Und wie war das noch
gleich mit dem Latein – kann das
etwa Spaß machen? Wigald Bonings
Antwort lautet ganz klar: Ja, göttli-
chen Spaß!
» Versunkene Welten – Der
Geschichte auf der Spur
Tief in den Baugruben unter der
Kölner Innenstadt oder hoch in den
Bergen in der Inkastadt Machu
Picchu - GEOlino und Wigald
Boning machen sich auf die Suche
nach längst vergangenen Zeiten und
bringen dabei manch spannendes
Detail aus früheren Welten ans Licht,
welches ohne die Beharrlichkeit der
Archäologen längst unter dem
Schutt der Geschichte versunken
wäre.
» Dinosaurier – Die Geschichte der
Urzeit-Giganten
Klima, Kontinente und Knochen-
bau: Wigald Boning erklärt uns die
wichtigsten Fakten über die Urzeit-
Riesen. Kein Mensch hat sie je mit
eigenen Augen gesehen. Alles, was
wir über die Dinosaurier wissen, rei-
men sich Forscher aus den Über-
resten zusammen, die sie finden.
Eines aber steht fest: Die Urzeit-
Riesen waren Meister des Über-
lebens. Über 160 Millionen Jahre
lang beherrschten sie die Erde.
» Dschungel-Geheimnisse –
Entdeckungen in den Tiefen der
Urwälder
Wo leben die Waldelefanten? Wie
werden fleischfressende Pflanzen
satt? Wigald Boning geht den Ge-
heimnissen des Dschungels nach.
Dabei begibt er sich auf die Spuren
des Wissenschaftlers und Abenteu-
rers Alexander von Humboldt. Und
er berichtet über einen Umwelt-
schützer, der sein Leben riskiert hat,
um den Regenwald zu retten. Sabine
Kuegler, die ihre Kindheit im
Dschungel verbracht hat, erinnert
sich gemeinsam mit Boning an ihre
erstaunlichen Erlebnisse.

» Burgen, Ritter & Legenden – Auf
Zeitreise ins Mittelalter
Das Mittelalter steht in dem Ruf,
dunkel, unaufgeklärt und barbarisch
gewesen zu sein. Tatsächlich gab es
in dieser Zeit jedoch auch viel Edel-
mut, Kühnheit und zarten Minne-
sang. Wigald Boning besucht für uns
weise Herrscher, stolze Recken und
schöne Maiden. Und macht uns so
vertraut mit den bislang wenig
bekannten Seiten einer weitgehend
verleumdeten Epoche.
» Das Universum – Abenteuerreise
zu den Sternen
Begleitet Wigald Boning auf seiner
Reise zu den Sternen. Werdet
Raumfahrer, Sternenforscher und
nehmt Kontakt zu Außerirdischen
auf. Sind wir wirklich die einzigen
im Weltall oder gibt es auf fernen
Planeten noch andere intelligente
Lebensformen? Der Astronaut
Reinhard Ewald berichtet von seinen
Erfahrungen im Weltraum. Steigt ein
– der Countdown läuft.
» Magische Welten - Hexen, Geis-
tern und unglaublichen Begeben-
heiten auf der Spur
Wigald Boning betritt Magische
Welten. Er besucht Spukorte, trifft
auf Drachen, Geister und Elfen und
er berichtet über die Hexenverfol-
gung im Mittelalter. Auf Rätselhaftes
stößt Boning auch im Bermuda-
Dreieck, wo im letzten Jahrhundert
viele Schiffe und Flugzeuge ver-
schwanden – angeblich spurlos. Er
beschäftigt sich außerdem mit der
Frage, wie ein Leben nach dem Tod
aussehen könnte.
Locker, witzig und auch mal ernst,
Wigald Boning und weitere
Sprecher vermitteln das Wissen
immer so, dass Kinder und
Erwachsene Freude haben
zuzuhören und Neues zu lernen.

ab 8 J.
Autor: Martin Nusch
Sprecher: Wigald Boning
8 CDs - ca. 445 Min.
Hörspiele
cbj audio
Euro 25,00 (D & A)
sFr 37,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5773-4
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DAS ARCHIV DER
GEFÜHLE
Erkennen wir im Leben unsere
Chancen?
Die Sängerin Fabienne heißt
eigentlich Franziska, und es ist 40
Jahre her, dass sie eng befreundet

waren und er
ihr seine
Liebe ge-
stand. Fast
ein ganzes
Leben.
Seitdem hat
er alles ge-
tan, um

Unruhe und Unzufriedenheit von
sich fern zu halten. Er hat sich
immer mehr zurückgezogen und
nur noch in der Phantasie gelebt.
Er hat sein Leben versäumt. Aber
jetzt taucht Franziska wieder auf.
Gefährdet das seine geschützte
Existenz, oder nimmt er diese
zweite Chance wahr?

Autor: Peter Stamm
Sprecher: Christian Brückner
1 MP3-CD - 304 Min.
ungekürzte Lesung
Parlando
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8398-7136-2 

DIE FÜCHSE VON
HAMPSTEAD HEATH
Es ist Ferienzeit in London und
Abigail, Peter Grants lästige
Cousine, kann mehr oder weniger
tun und lassen, was sie will. Was
bei allen, die sie kennen, eigent-
lich die Alarmglocken schrillen

lassen sollte.
Doch Peter
ist irgendwo
auf dem
Land auf
Einhornjagd,
sodass nie-
mand
Abigail

davon abhält, magischen
Unfug zu treiben - und einem

Geheimnis auf die Spur zu kom-
men: In der Gegend von Hamp-
stead Heath verschwinden immer
wieder Teenager.
Nach kurzer Zeit tauchen sie wie-
der auf, unverletzt, aber ohne eine
Erinnerung, wo sie waren. Wer
hat sie fortgelockt - und warum?
Unterstützt von einer Bande spre-
chender (und ziemlich eingebilde-
ter) Füchse stürzt sich Abigail ins
magische Abenteuer.

Autor: Ben Aaronovitch
Sprecher: Dietmar Wunder
4 CDs - ca. 360 Min.
GoyaLit
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4363-4

ES WAR, ALS HÄTT DER
HIMMEL DIE ERDE STILL
GEKÜSST
Gedichte aus fünf Jahrhunderten,
in denen der Mond erscheint.
Eine einzigartige Sammlung an
Gedichten aus fünf Jahrhunder-
ten, in denen der Mond als heim-
licher Star, einsamer Held, als
Tröster oder
auch stiller
Beobachter
auftritt. In
dieser
abwechs-
lungsrei-
chen Zu-
sammen-
stellung werden romanti-
sche, fantastische, klassische und
popkulturelle Verse gelungen
kuratiert und durch unverwech-
selbare Stimmen zum Leben er-
weckt. So gelingt ein magisches
Stelldichein mit dem Mond als
Reiseführer durch den lyrischen
Kosmos. Die Gedichte lösen in
jedem Faszination und Liebe zum
Mond aus.
Mit Gedichten von u. a.: Mascha
Kaléko, Rio Reiser, Joseph von
Eichendorff, Rainer Maria Rilke,
Annette von Droste-Hülshoff,

Wolfgang Borchert, Bertolt Brecht,
Christian Morgenstern, Ulrich
Maske, Joachim Ringelnatz, Ada
Christen, Johann Wolfgang von
Goethe und Else Lasker-Schüler.

Sprecher: Marion Elskis, Stefan
Kaminski, Karl Menrad, Jonas
Minthe, Julia Nachtmann,
Stephan Schad, Katharina
Thalbach, Rosa Thormeyer
3 CDs - ca. 140 Min.
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-3134-1

IM DUNKEL DER
WÄLDER
Elise und ihr Verlobter machen
eine gemeinsame Reise. Doch
eines Tages zerstört eine Bombe
das Glück der beiden. Während
der zukünftige Ehemann stirbt,
fällt Elise ins
Koma und
erwacht erst
viele Monate
später. Sie
kann sich
nicht mehr
bewegen,
sieht nichts
mehr und ist ein
vollkommener Pflegefall. Eines
Tages erzählt ihr ein kleines Mäd-
chen von einer Bestie, die Kinder
tötet. Wenig später bewahrheitet
sich diese Geschichte. Zu spät
erkennt Elise, dass die Taten mit
ihrer eigenen Vergangenheit zu
tun haben.
Diese hochkarätige Produktion
basiert auf einem Kriminalroman
der bekannten und profilierten
französischen Kriminalschriftstel-
lerin Brigitte Aubert.
HoerspielTIPPs.net urteilte über
den Zweiteiler: „Es gibt Hörspie-
le, die lassen einen nicht los. „Im
Dunkel der Wälder“ gehört dazu.
[...] Die Geschichte ist für ein
Hörspiel nahezu perfekt. Die
Protagonistin ist nahezu aus-
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schließlich auf ihr Gehör ange-
wiesen, sie ist damit quasi mit
dem Hörer gleichgestellt, dem
auch nichts anderes bleibt, als
zuzu-hören. Diese tolle
Grundidee setzt die Autorin
zudem noch mit einer sehr span-
nenden und schockierende
Geschichte in Szene. Zwei
Stunden allerbeste Hörspiel-
unterhaltung!“

Autorin: Brigitte Aubert
Sprecher: Susanne Lothar,
Gisela Keiner, Johanna
Bergmann, Anna Magdalena
Fitzi, Matthias Leja, Roland
Jankowsky
Regie: Thomas Leutzbach
1 MP3-CD - ca. 107 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 11,99 (D)

TRÄNENNACHT
Ein Serienkiller begeht grausame
Morde an Frauen – bis er an
Daisy Dawson gerät.
»Tränennacht« ist der erste
Thriller der Sacramento-Reihe
von der amerikanischen Best-
seller-Autorin Karen Rose. Wer
harte Thriller-Spannung und eine

leidenschaft-
liche
Liebesge-
schichte
sucht, ist
hier genau
richtig.
Ein Serien-
killer geht
in Sacra-

mento um, der Jagd auf Frauen
macht. Als der Killer jedoch die
junge Daisy Dawson als neues
Opfer auswählt, gerät er an die
Falsche. Daisy weiß sich zu weh-
ren, schlägt ihren Angreifer in die
Flucht und reißt ihm dabei ein sil-
bernes Medaillon vom Hals.
Dessen Gravur eines Lebens-
baums entspricht exakt der

Tätowierung, die FBI-Agent
Gideon Reynolds einst unfreiwil-
lig zugefügt wurde.
Die Spur führt Daisy und Gideon
direkt in die Schusslinie des
Serienkillers – und zu der verbor-
genen Sekte »Church of Second
Eden« …
Die amerikanische Autorin Karen
Rose ist mit ihren Thriller-Reihen
(u. a. die »Dornen«-Thriller und
die Baltimore-Reihe) regelmäßiger
Gast auf den Bestseller-Listen.
Gekonnt verbindet sie absolute
Hochspannung mit romantisch-
prickelnden Liebesgeschichten.

Autorin: Karen Rose
Sprecherin: Christiane Marx
463 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1911-1

DIE WHISKY-KILLER
Eine einsame Straße in den schot-
tischen Highlands ist der Tatort
für mehrere dreiste Verbrechen,
die die Polizei seit Jahren beschäf-
tigt. Eine gefährliche Bande über-
fällt dort mit steter Regelmäßig-
keit Whiskytransporte. Der kana-
dische Privatermittler Daly über-
nimmt den Fall im Auftrag eines
verzweifel-
ten Fabri-
kanten. Der
Detektiv
tappt noch
immer im
Dunkeln,
als die
Ganoven
erneut zuschlagen. Diesmal gibt
es allerdings eine Leiche …
�In diesem spannenden Zweitei-
ler von Roderick Wilkinson rund
um einen spektakulären Fall aus
der Wirtschaftkriminalität ver-
sammeln sich zahlreiche promi-
nente Sprecher vor dem Mikro-

fon, darunter Erich Hallhuber,
Hans Caninenberg, Hans Helmut
Dickow, Ekkehardt Belle, Harald
Dietl, Bernd Stephan, Ulf J. Söh-
misch, Bruno W. Pantel und Peter
Thom. Das Hörspiel wurde be-
reits 1964 unter dem Titel „Spur-
los verschwunden“ erfolgreich
vertont.

Autor: Roderick Wilkinson
Sprecher: Astrid Jacob, Ulf J.
Söhmisch, Ute Mora, Bernd
Stephan, Ekkehard Belle, Hans
Caninenberg, Hans Helmut
Dickow, Harald Dietl
Regie: Klaus Wirbitzky
1 MP3-CD - ca. 104 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 13,45 (D)

PAUL TEMPLE UND DER
FALL KELBY
Der Verleger Scott Reed will das
Tagebuch der Geliebten eines
1947 auf mysteriöse Art und
Weise ermordeten Diplomaten
veröffentli-
chen. Lord
Delamore
war damals
bei einer
Jagdpartie
in Schott-
land getötet
worden.
Scott bittet
den Historiker Alfred Kelby, der
damals ebenfalls in die Affäre ver-
wickelt war, um dessen Gutach-
ten. Doch dazu kommt es nicht.
Kelby wird von Unbekannten ent-
führt und verschwindet spurlos.
Ein Fall für Paul Temple, der von
seinem Verleger darum gebeten
wird, in dem Fall zu ermitteln. In
Kelbys Umfeld lernt er dessen
Sekretärin, dessen Sohn sowie
dessen Gärtner und seine Frau
kennen. Eine weitere Spur führt
auf eine Farm. Dort wird in einer
Regentonne eine Leiche gefunden.
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Inspektor Vosper unterstützt
Temple und Steve bei den weite-
ren Ermittlungen, die in einen
Spielklub führen …

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
1 MP3-CD - ca. 249 Min.
Pidax
Euro 11,99 (D)

MORD IN RIGA
Riga, in den Dreißigerjahren des
19. Jahrhunderts. Wer ist Simeon,
der neue Angestellte im Hause

der Familie
Singwald? Er
gibt an, nie-
mals zuvor
in der Stadt
gewesen zu
sein, doch
er erhält
Besuch von

einer alten Frau, die ihn
kennt. Als man Schmugglerware
findet, die an ihn adressiert ist,
erscheint die Polizei und nimmt
ihn mit. Schließlich gibt es sogar
eine Leiche …
Dieses zweiteilige Hörspiel ent-
stand nach einem der ältesten
deutschen Kriminalromane. Der
Autor Karl von Holtei (1798-1880)
zeichnet in seiner packenden
Geschichte rund um einen spekta-
kulären Fall ein interessantes Bild
der damaligen Gesellschaft. Im
19. Jahrhundert war sein umfas-
sendes Werk sehr beliebt und
erfolgreich und ist heute zu
Unrecht etwas in Vergessenheit
geraten.

Autor: Karl von Holtei
Sprecher: Werner Rundshagen,
Rotraut Rieger, Matthias Haase,
Jochen Kolenda, Kornelia Boje,
Antonia Maria Gottwald,
Elisabeth Opitz, Aljoscha Sebald,
Rolf Schult
Regie: Joachim Sonderhoff
1 MP3-CD - ca. 96 Min.

Hörspiel
Pidax
Euro 13,45 (D)

ANARCHIE DÉCO
Babylon Berlin mit Magie: ein
historischer Fantasy-Roman aus
der Weimarer Republik.
Das Leben im Berlin der Zwanz-
igerjahre gleicht einem Tanz auf
dem Vulkan. Zumal sich die
Magie auf der Straße und im
Nachtleben
breitmacht.
Eine Frau
verschwin-
det und
taucht
wenig
später als
Steinsta-
tue wieder auf. Nazis
machen mit einem aus dem
Nichts beschworenen Adler Jagd
auf politische Gegner, und selbst
das Varieté fügt den ohnehin
schon abgefahrenen Nummern
ein paar übernatürliche hinzu.
Sogar der Reichstag berät über die
Möglichkeit einer Wiederbewaff-
nung mit magischen Mitteln.
Die junge Physikerin Nike Weh-
ner arbeitet nicht nur wissen-
schaftlich daran, das neue Phäno-
men zu verstehen, sondern hilft
auch der Berliner Polizei bei der
Aufklärung magischer Verbre-
chen. Zur Seite stehen ihr der
Bildhauer Sandor Černý und der
kurz vor der Pension stehende
Kommissar Seidel. Zusammen
bilden sie die erste Spezialeinheit
einer neuen Magiepolizei.

Autoren: Judith und 
Christian Vogt
Sprecherin: Vanida Karun
893 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5750-2 

PAUL TEMPLE - DIE VER-
SCHOLLENEN FÄLLE
Wenn der erfolgreiche Kriminal-
schriftsteller und renommierte
Detektiv Paul Temple ins Spiel
kommt, dann hat kein Ganove
mehr etwas zu lachen. Eigentlich
wollte sich Paul mit seiner Frau
Steve nach Klärung des aufregen-
den Falls
Gregory end-
lich etwas
ausruhen,
doch daraus
wird nichts.
Immer wie-
der wird
Temple in
mysteriöse Morde,
Überfälle, Ein-brüche, Diebstähle
und Betrü-gereien verwickelt. Sir
Graham und Inspektor Vosper
sehen alt aus, denn Paul löst seine
Fälle wie gewohnt auf ganz un-
konventionelle Art und Weise …
Dieses Hörbuch enthält 20 Kurz-
geschichten und eine Kriminal-
erzählung von Kultkrimiautor
Francis Durbridge. Zwölf davon
wurden erst im Jahr 2017 durch
das Auffinden verschollen ge-
glaubter Unterlagen des Autors in
einem seiner Schreibtische wie-
dergefunden. 
Auch die kurzen Abenteuer ent-
halten alles, wofür Durbridge mit
seinem Meisterdetektiv so
berühmt ist.

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
1 MP3-CD - ca. 250 Min.
Pidax
Euro 11,99 (D)

JENSEITS VON EDEN
60 Jahre amerikanischer Geschich-
te, drei Generationen einer Fami-
lie, ein Jahrhundertroman - erst-
mals im Hörspiel. Meisterhaft
bearbeitet und inszeniert von
Christiane Ohaus (»Jane Eyre«,
»Madame Bovary«, »Der Steppen-
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wolf« u. v. m.).
Es ist die
Geschichte
zweier un-
gleicher
Brüder, die
um die Liebe
des Vaters

buhlen und derselben Frau ins
Netz gehen. Wir lauschen den
Kämpfen des Adam Trask, hören
vom Verrat seines Brudes Charles
und seiner Frau Cathy, schlüpfen
in die Köpfe der Söhne Caleb und
Aron und fiebern am Totenbett
der Versöhnung entgegen. Über
40 namhafte Schauspieler und
Schauspielerin-nen und meister-
hafte Soundcollagen entführen
uns ins Amerika des Wilden
Westens bis zum Ersten Welt-
krieg.
Eine packende Hörspielinszenie-
rung von Christiane Ohaus mit
Thomas Loibl, Maja Schöne, Felix
von Manteuffel und Matthias
Bundschuh in den Hauptrollen
sowie Ulrich Noethen als Erzähler
und vielen bekannten Stimmen
mehr.

Autor: John Steinbeck
Regie: Christiane Ohaus
Sprecher: Ulrich Noethen,
Thomas Loibl, Maja Schöne, Felix
von Manteuffel, Matthias
Bundschuh, Nils Kahnwald,
Thomas Niehaus, Samuel Weiss,
Hedi Kriegeskotte, Vincent
Redetzki, Jonas Nay
8 CDs - ca. 547 Min.
Hörspiel
Der Hörverlag
Euro 29,00 (D & A)
sFr 42,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-3815-1

FEBRUAR 33
Es ging rasend schnell. Der
Februar 1933 war der Monat, in
dem sich auch für die Schrift-
steller in Deutschland alles ent-
schied. Uwe Wittstock erzählt die

Chronik
eines an-
gekündig-
ten und
doch
nicht für
möglich
gehaltenen
Todes. Von Tag zu Tag verfolgt er,
wie das glanzvolle literarische
Leben der Weimarer Zeit in weni-
gen Wochen einem langen Winter
wich und sich das Netz für
Thomas Mann und Bertolt Brecht,
für Else Lasker-Schüler, Alfred
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 un-
mittelbar nach Hitlers «Machter-
greifung», die auch für die Litera-
ten in Deutschland in die Katas-
trophe führten. Er vergegenwär-
tigt die Atmosphäre dieser Tage,
die von Angst und Selbsttäus-
chung unter den Schriftstellern,
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
Sprecher: Timo Weisschnur
560 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95
ISBN 978-3-7324-5696-3 

LIEBE IN ZEITEN DES
HASSES
In einem virtuosen Epochenge-
mälde erweckt Florian Illies die
dreißiger
Jahre, die-
ses Jahr-
zehnt ber-
stender
politischer
und kul-
tureller
Spannun-
gen, zum
Leben.
Als Jean-Paul Sartre mit Simone
de Beauvoir im Kranzler-Eck in
Berlin Käsekuchen isst, Henry
Miller und Anaïs Nin wilde
Nächte in Paris erleben, F. Scott
Fitzgerald und Frida Kahlo sich in
leidenschaftliche Affären stürzen,
fliehen Bertolt Brecht und Helene
Weigel ins Exil. Genau das ist die
Zeit, in der die Nazis die Macht in
Deutschland ergreifen, Bücher
verbrennen und die Gewalt gegen
die Juden beginnt.
1933 enden die »Goldenen Zwan-
ziger« mit einer Vollbremsung. In
einem virtuosen Epochengemälde
führt Florian Illies uns zurück in
ein Jahrzehnt berstender politi-
scher und kultureller Spannun-
gen. Eine mitreißend erzählte
Reise in die Vergangenheit, die
sich wie ein Kommentar zu unse-
rer verunsicherten Gegenwart
liest: Liebe in den Zeiten des
Hasses.

Autor: Florian Illies
Sprecher: Stephan Schad
818 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 19,95
ISBN 978-3-7324-1899-2 
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PERRY RHODAN NEO:
DIE TIEFE (EPISODEN
250-259)
Am Anfang einer neuen Zeit –
das 22. Jahrhundert hat gerade
erst begonnen: Die Menschheit
hat die Planeten und Monde des
eigenen Sonnensystems besiedelt.

Auf fremden
Welten, teil-
weise Hun-
derte von
Lichtjahren
entfernt,
sind erste
Kolonien

entstanden.
Allerdings wachsen seit einiger
Zeit die Spannungen: Die Siedler
sind unzufrieden, sie fühlen sich
von den Menschen der Erde mis-
sverstanden. Ihr Wunsch nach
Freiheit wächst.
Im Jahr 2102 droht der Konflikt
zu eskalieren. Die Kolonisten flie-
gen mit zahlreichen Raumschif-
fen die Erde an, riskieren damit
einen Bruderkrieg. Doch Perry
Rhodan hat die Entwicklung vor-
ausgesehen: Das Projekt Laurin
beginnt – die Erde und der Mond
sollen für einen winzigen Augen-
blick in die Zukunft versetzt wer-
den. Doch dann geht etwas
schrecklich schief …
Die komplette Staffel „Die Tiefe“
(Episoden 250-259)

Autoren: Oliver Plaschka u.a.
Sprecher: Hanno Dinger, Axel
Gottschick
5 MP3-CDs – ca. 3502 Min.
Eins A Medien
Euro 69,90 (D)
ISBN 978-3-95795-192-2

PERRY RHODAN WEGA:
DIE KOMPLETTE
MINISERIE
Als die Menschen ins All vor-
stießen, gelangten sie zuerst ins
System der blauen Sonne Wega
und ihrer 42 Planeten. Dort trafen

sie nicht nur auf Außerir-dische,
sondern auch auf das Galaktische
Rätsel.
Nach vielen Abenteuern konnten
sie es lösen.
Mehr als
3600 Jahre
später sind
die Be-
wohner
des Wega-
systems
und die
Menschen von der Erde längst
gute Freunde. Doch als Perry
Rhodan den Planeten Ferrol
besucht, entwickeln sich auf ein-
mal Raum-Zeit-Anomalien. Das
gesamte System wird in einen
undurchdringlichen Schirm
gehüllt. In seinem Inneren sind
Milliarden von Lebewesen gefan-
gen.
Was steckt dahinter? Kann Perry
Rhodan das neue Galaktische
Rätsel lösen?

Autoren: Michael Marcus
Thurner u.a.
Sprecher: Martin Bross
6 MP3-CDs – ca. 2900 Min.
Eins A Medien
Euro 59,90 (D)
ISBN 978-3-957-95193-9

DER ANGSTSAMMLER
Ein rätselhafter Patient zieht den
jungen Psychiater Parker H. in
seinen Bann. Seit dem sechsten
Lebensjahr wird der mittlerweile
30-jährige
Mann, den
alle nur
„Joe“ nen-
nen, in
der düs-
teren
Nerven-
heil-
anstalt in
Neuengland verwahrt. Er gilt als
nicht therapierbar. Jeder, der mit
ihm spricht, verliert den Verstand

oder begeht Selbstmord.
Allen Warnungen zum Trotz
beschließt der ehrgeizige Parker,
„Joe” in seiner Zelle zu besuchen.
Dabei setzt er eine Kette von alb-
traumhaften Ereignissen in Gang,
die seine schlimmsten Befürch-
tungen weit übertreffen…

Autor: Jasper DeWitt
Sprecher: Stephan Benson
383 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 17,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5415-3

ES KANN NUR EINE
GEBEN
Eigentlich klingt es ganz leicht:
Frau ist begabt und klug, also
kann sie es schaffen, ganz nach
oben zu kommen. Aber oft genug
ist der eine Platz schon besetzt, es
scheint
nämlich ein
höchst
dämliches
Gesetz zu
geben, das
lautet:
Eine Frau
reicht,
mehr brau-
chen wir nicht. Die große Komi-
kerin, Sängerin, Schauspielerin
und Feministin schreibt pointiert,
unmissverständlich und gleichzei-
tig wahnsinnig komisch, dass die
Zeit überreif ist, alte (Männer-
)Gesetze auf den Müll zu werfen.
Wohin man auch schaut, immer
ist es die eine Frau, die sich
durchsetzt. In der Bibel ist es die
jungfräuliche Maria, damit fing
das Unheil an. Im Märchen gibt es
immer die eine Prinzessin, sehr
schön und sehr blöd. Die sündige
Eva aus der Bibel und die böse
Stiefmutter oder Hexe lassen wir
mal hübsch beiseite, denn die sol-
len nur als Beispiele dafür dienen,
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was passiert, wenn Frauen nach
Macht streben: Sie werden aus
dem Paradies geworfen oder ver-
brannt.
Mit dieser Prägung entlässt man
Frauen ins Leben und wundert
sich dann über die ständige Kon-
kurrenz unter Frauen um diese
begrenzten Plätze. Dann wird so
getan, als wären Frauen von
Natur aus eben stutenbissig und
selbst schuld an dieser Rivalität.
Carolin Kebekus kommt diesem
bösen Spuk auf die Spur, sie unter-
sucht alte und neue Geschich-ten,
um zu zeigen, warum uns Frauen
eingetrichtert wird, dass wir um
den einen Platz – im Fernsehen,
in der Firma, im Karneval usw. –
konkurrieren müssten.

Autorin & Sprecherin: 
Carolin Kebekus
1 MP3-CD - 501 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Argon Verlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1928-9 

DÜRRE
Wir dachten, wir hätten noch
Zeit. Jetzt bezahlen wir den Preis.
Es ist der dritte Dürresommer in
Folge. Das Wasser wird knapp.
Der Klimawandel beschleunigt
sich unaufhaltsam. Dürren und
Ernteausfälle nehmen weltweit
zu. In ganz Europa herrscht

Hungers-
not. Um
der wach-
senden
Bedro-
hung
etwas
entge-
genzu-
setzen,

beschließen die Länder drastische
Maßnahmen: Landwirtschaftliche
Betriebe werden verstaatlicht,
eine App soll den CO2-Fußab-
druck eines jeden Bürgers kon-

trollieren.
Als die Geschwister Julian und
Leni des CO2-Betrugs angeklagt
werden, verlieren sie ihre Exis-
tenzgrundlage – und werden
erbarmungslos gejagt.

Autor: Uwe Laub
Sprecher: Achim Buch
667 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4485-5

UMWEGE DES LEBENS
Was wäre, wenn wir in entschei-
denden Momenten des Lebens
eine andere Wahl getroffen hät-
ten?
Dawn Edelstein hatte sich einst
bei Ausgrabungen in Ägypten in
einen Kollegen verliebt, mit dem
sie alte Grabtexte entschlüsselte.
Bis ein
Telefonan-
ruf ihr
Leben
komplett
umkrem-
pelte.
Fünfzehn
Jahre
später ist
Dawn verheiratet, hat eine Toch-
ter im Teenager-Alter und arbeitet
in Boston als Sterbebegleiterin.
Als sie einen Flugzeugabsturz
überlebt, drängt sich ihr die Frage
auf, ob das gute Leben, das sie
hat, noch viel besser hätte sein
können. Auf der Suche nach der
Antwort kehrt sie nach Ägypten
zu dem Mann zurück, den sie
einst leidenschaftlich liebte.
»Umwege des Lebens«, der beein-
druckende neue Roman von US-
Bestsellerautorin Jodi Picoult,
setzt sich mit den großen Fragen
auseinander, die uns in der
Lebensmitte beschäftigen: Was ist
uns wichtig, mit wem wollen wir

leben und wie sterben? Und ist es
möglich – und akzeptabel, Ent-
scheidungen zu revidieren und
einen anderen Weg einzuschla-
gen?

Autorin: Jodi Picoult
Sprecherin: Tanja Fornaro
992 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4490-9

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 rasiermesser-
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
zuletzt am
Tatort gesehen wurde. Carla, die
Tante des Opfers, bereits in tiefer
Trauer, weil sie nur Wochen zu-
vor eine Angehörige verlor. Und
Miriam, die neugierige Nach-
barin, die als Erste auf die blutige
Leiche stieß und etwas vor der
Polizei zu verbergen scheint.
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Drei Frauen, die einander kaum
kennen, mit ganz unterschiedlichen
Beziehungen zum Opfer. Drei
Frauen, die aus verschiedenen
Gründen zutiefst verbittert sind. Die
auf unterschiedliche Weise Vergel-
tung suchen für das ihnen angetane
Unrecht. Wenn es um Rache geht,
sind selbst gute Menschen zu
schrecklichen Taten fähig. Wie weit
würde jede einzelne 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

WINTERLAND
Ein blutiger Anschlag in Kopen-
hagen und ein grausam ermorde-
ter Mann in der dänischen Pro-
vinz – die Verbindung zwischen
den Fällen könnte nicht er-
schreckender sein.
Der neue Bestseller aus Dänemark

– Auftakt der
spektaku-
lären Krimi-
reihe um das
Ermittlerduo
Juncker und
Kristiansen.
Ein schreck-
licher Mord
erschüttert

die verschlafene Provinzstadt
Sandstedt: Ein Mann wird brutal
erschlagen aufgefunden, seine
Frau ist verschwunden. Es gibt
weder Spuren noch ein Motiv.
Martin Juncker, einer der besten
Mordermittler Dänemarks, über-
nimmt die Ermittlungen. Wegen
eines verhängnisvollen Fehlers
nach Sandsted versetzt, leitet er
dort die kleine Polizeistation.
Junckers ehemalige Kollegin
Signe Kristiansen, Ermittlerin in

Kopenhagen, freut sich auf ein
beschauliches Weihnachtsfest mit
der Familie, als eine Bombe auf
dem Weihnachtsmarkt explodiert.
Signe steht an der Spitze der Jagd
auf die Täter, doch die Spuren
verlaufen sich – bis ein anonymer
Tipp den Fall in eine Richtung
lenkt, die ihre schlimmsten Vor-
stellungen übersteigt.

Autoren: Kim Faber, 
Janni Pedersen
Sprecher: Stefan Kaminski
2 MP3-CDs - 737 Min.
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5287-6

DIE BLANKENBURGS
Spiegel-Bestsellerautor Eric Berg
kann auch historisch, und wie! Seine
neue Serie um eine mächtige Frank-
furter Porzellan-Dynastie wird Sie
begeistern! Eine farbenprächtige
Saga über Aufstieg und Fall einer
mächtigen Dynastie, über Zerwürf-
nisse, gefährliche Allianzen und
große Gefühle vor historischer
Kulisse. Schicksalhafte Begeben-
heiten, eine entzweite Familie und
große Gefühle vor historischer
Kulisse - für die Fans von Downton
Abbey und
Peter
Prange.
Wunder-
bar atmos-
phärisch
gelesen
von
Gabriele
Blum.
Frankfurt 1929: Die Blankenburgs
haben allen Grund zur Freude: Vor
kurzem feierten sie das 150jährige
Jubiläum der familieneigenen
Porzellanmanufaktur, die Auftrags-
bücher sind voll, und die Krise der
frühen Zwanzigerjahre liegt hinter
ihnen. Aber das hart errungene
Glück zerbricht mit einem Schlag,

als Aldamar, das Familienober-
haupt, und sein Schwiegersohn
Richard ihr Vermögen im großen
Börsencrash verlieren und keinen
anderen Ausweg sehen, als sich das
Leben zu nehmen.
Zwischen den Schwestern Ophélie
und Elise entbrennt ein erbitterter
Erbstreit, der die Familie zu ent-
zweien droht. Doch damit nicht
genug. Mit dem Erwachen des
Nationalsozialismus beginnt auch
der Überlebenskampf der Blanken-
burgs. Um die Porzellanmanufaktur
zu retten, sind die Schwestern
bereit, neue Wege zu gehen und
über sich hinauszuwachsen …

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

WO DIE SPUREN AUF-
HÖREN
Armand Gamache im Ruhestand?
Keine Angst: In Three Pines gibt es
immer etwas zu ermitteln.
Armand Gamache, ehemaliger
Chief Inspector der Sûreté du
Québec, hat
sich in
Three Pines
zur Ruhe
gesetzt.
Die ver-
gangenen
Monate
haben
ihm viel
abverlangt. Gemeinsam mit seiner
Frau Reine-Marie sucht der einstige
Leiter der Mordkommission in dem
beschaulichen kanadischen Dörf-
chen Geborgenheit. Er genießt die
Köstlichkeiten in Oliviers Bistro, ver-
bringt unzählige Stunden in Myrnas
Buchhandlung – und findet endlich
eine Art inneren Frieden.
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Doch der droht jäh zu zerbrechen,
als seine Freundin Clara Morrow
ihn um Hilfe bittet: Ihr Mann Peter
ist nicht wie vereinbart nach Hause
zurückgekehrt. Genau ein Jahr woll-
te er fortbleiben. Ist ihm etwas zuge-
stoßen? Gamache soll sich der Sache
annehmen, und auch sein ehemali-
ger 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 wieder zurück nach
Kanada – und die ungleiche Ermitt-
lertruppe hinaus aus dem idylli-
schen Three Pines und in den
Norden Québecs, zur Mündung
des großen Sankt-Lorenz-Stroms.

Autorin: Louise Penny
Sprecher: Hans-Werner Meyer
2 MP3-CDs - ca. 865 Min.
ungekürzte Lesung
DAV
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2061-9

KLASSIKER DER
LITERATURGESCHICHTE:
EIN GESPRÄCH ÜBER
OTFRIED PREUSSLER
Insa Wilke spricht mit Ulrike
Draesner und John von Düffel.
Otfried Preußlers Geschichten
haben Generationen von Kindern,

Jugend-
lichen und
Erwachse-
nen begei-
stert.
Genannt
seien nur
die be-

kanntesten Figuren: Die
kleine Hexe, Der Räuber Hotzen-
plotz und Das kleine Gespenst.
Sein erstes Buch, Der kleine
Wassermann, erschien 1956 und
erhielt ein Jahr später den Deut-
schen Jugendbuchpreis. Zunächst
war Preußler nur nebenberuflich

Schriftsteller. Er arbeitete als Lehrer,
wobei er seinen Schüler*innen gern
Geschichten erzählte, die er später
aufschrieb.
Insgesamt verfasste er über 35
Bücher, die in mehr als 50 Sprachen
übersetzt wurden. Viele seiner
Werke wurden als Theaterstücke
aufgeführt, vertont und verfilmt.
Moderiert von der Literaturkritike-
rin Insa Wilke wird es im Gespräch
mit der Lyrikerin, Essayistin und
Prosaautorin Ulrike Draesner und
dem Dramaturgen und Autoren
John von Düffel vor allem um Die
Kleine Hexe und Krabat gehen: Wir
treffen den Müllerjungen Krabat im
Koselbruch, wo er unter dem bos-
haften Zaubermeister leidet und
fliegen mit der kleinen Hexe zum
Blocksberg.
Der Bühnenpoet Timo Brunke hat
für dieses Gespräch einen Prolog
und Epilog geschrieben, der seine
ganz persönliche Sicht auf Die
kleine Hexe und Krabat vermit-
telt.

Prolog und Epilog: Timo Brunke
Sprecher: Insa Wilke, Ulrike
Draesner, John von Düffel
Live-Mitschnitt
2 CDs - 92 Min.
derDiwan
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-941009-84-4

IN DIE FLUTEN DER
DUNKELHEIT
Eigentlich hatte Victor den Dienst
beim Montrealer Morddezernat
quittiert, um sein Leben neu zu
ordnen. Doch die wiedergewon-
nene Freiheit ist nur von kurzer
Dauer: Jacinthe, seine langjährige
Partnerin,
bittet ihn
in einem
kniffligen
Mordfall
um Hilfe.
Zwei
Elite-

scharfschützen haben den Investi-
gativjournalisten Lefebvre, der
gerade in einem Fall von Cyber-
kriminalität 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 Ziehvater,
und hinterlässt eine Ermittlungs-
akte, die sämtliche Unterlagen
zum Tod von Victors Familie ent-
hält – 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 plötz-
lich ein ganzes Tötungskom-
mando auf, dem Victor nur knapp
entkommt. Bald darauf wird
Victor zu einem erbarmungslos
Gejagten in einem Netz aus Ge-
walt und Rache. Ein Netz, dessen
Fäden bis in Victors tiefste Ver-
gangenheit reichen und all seine
bisherigen Überzeugungen ins
Wanken bringen.

Autor: Martin Michaud
Sprecher: Patrick Twinem
2 MP3-CDs - 883 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-869-74674-6

DER 1. MORD
Ein grausamer Doppelmord
erschüttert San Francisco! Ein Fall
für Inspector Lindsay Boxer, den
einzigen
weiblichen
Detective
bei der
Mord-kom-
mission,
und den
„Club der
Ermittle-
rinnen“.
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Obwohl die Reporterin Cindy
Thomas, die Pathologin Claire
Washburn, die Staatsanwältin Jill
Bernhardt und Lindsay Boxer dabei
gegen alle professionellen Regeln
verstoßen: Sie müssen untereinan-
der mit offenen Karten spielen –
denn sie suchen einen Mörder, der
Geschmack am Töten gefunden hat.
Aber dann übersieht Lindsay Boxer
dieses eine kleine Detail, das sie ihr
Leben kosten kann …

Autor: James Patterson
Sprecherin: Cornelia Schönwald
2 MP3-CDs - ca. 662 Min.
ungekürzte Lesung
Ronin Hörverlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-961-54255-0

DER JAEGER UND SEIN
MEISTER
Nach „Große Freiheit” - der zwei-
te Teil von Rocko Schamonis
schonungslosem St.Pauli-Portrait.
Gelesen vom Autor selber.
In den sechziger Jahren trifft
Joska Pintschovius bei seiner
Arbeit im Helms Museum auf

den ver-
schrobenen
Heino
Jaeger.
Schon bald
erkennt er
in seinem
neuen

Freund den
hochbegabten Künstler und Stim-
menimitator. Er führt Heino
Jaeger ein in die brodelnde Szene
Hamburgs, verschafft ihm eine
Radiosendung, protegiert ihn. Am
Ende jedoch wird der von Einge-
weihten als »Meister« kultisch
Verehrte an seiner seelischen
Durchlässigkeit verglühen.
Die Verbindung aus Genialität
und Wahnsinn fasziniert den
Erzähler und Chronisten Schamo-
ni, der sich in der Ergründung
dieses ungezügelten Lebens jen-

seits der bürgerlichen morali-
schen Vorstellungen persönlicher
und verletzlicher zeigt als je
zuvor.

Autor & Sprecher: 
Rocko Schamoni
7 CDs - 480 Min.
Autorenlesung
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-4754-4

DER LETZTE TOD
Wien 1922: Drei Männer in dun-
klen Verliesen und eine Spur, die
in die höchsten Kreise führt –
Emmerich begibt sich auf hauch-
dünnes Eis …
Glänzend recherchiert, hochspan-
nend und psychologisch dicht –
der fünfte und riskanteste Fall für
August
Emme-
rich!
Wien im
Septem-
ber 1922:
Die Infla-
tion
nimmt
immer weiter Fahrt auf, die
Lebenshaltungskosten steigen ins
Unermessliche, und der Staats-
bankrott steht kurz bevor.
Unterdessen haben Krimi-nalin-
spektor August Emmerich und
sein Assistent Ferdinand Winter
es mit einem grausigen Fund zu
tun: Auf dem Gelände des Wiener
Hafens wurde in einem Tresor
eine mumifizierte Leiche entdeckt.
Und dabei bleibt es nicht, denn der
Mörder tötet nach einem abscheuli-
chen Muster, und er hat sein näch-
stes Opfer schon im Visier.
Doch damit nicht genug: Ein alter
Feind aus Emmerichs Vergangen-
heit taucht wieder auf – und er
trachtet dem Ermittler nach dem
Leben …

Autorin: Alex Beer
Sprecher: Cornelius Obonya
6 CDs - ca. 400 Min.
gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5759-8

PARIS
»Heute war ein schöner, herbstli-
cher Morgen. Ich ging durch die
Tuilerien. Alles, was gegen Osten
lag, vor der Sonne, blendete. Das
Angeschienene war vom Nebel
verhangen
wie von
einem licht-
grauen
Vorhang.
Grau im
Grauen
sonnten
sich die
Statuen in den noch nicht enthüll-
ten Gärten. Einzelne Blumen in
den langen Beeten standen auf
und sagten: Rot, mit einer er-
schrockenen Stimme.«
Das Hörbuch ist ein literarisches
und musikalisches Portrait von
Paris mit Werken von Rainer
Maria Rilke und Erik Satie. Rainer
Maria Rilke reist zwischen 1902
und 1925 immer wieder nach
Paris und schreibt über die Ein-
drücke der Stadt. Marit Beyer liest
»Die Aufzeichnungen des Malte
Laurids Brigge« und »Neue
Gedichte« von Rainer Maria
Rilke. Olivia Trummer spielt
»Gnossiennes« und »Gymno-
pédies« von Erik Satie.

Sprecherin: Marit Beyer
Klavier: Olivia Trummer
Regie und Dramaturgie: Malte
Prokopowitsch
1 CD - 70 Min.
derDiwan
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-941009-82-0
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KALENDER
2022

TRAUMINSELN 2022
Eine Fotoreise zu den schönsten Inselparadiesen
unserer Erde. Die stimmungsvollen Aufnahmen
bringen Urlaubsträume in die eigenen vier Wände
und sorgen optisch für ein wenig tropische
Wärme. 

Format: 58 x 39 cm
Korsch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-731-85360-2

Die ganze Welt ist ein Spielfeld
In Gebirgslandschaften eingebettete Fußball-
plätze, kleine Arenen in urbanen Nischen, an felsi-
gen Küsten, oder als grüne Oasen in staubigen
Sandwüsten - „Die ganze Welt ist ein Spielfeld“,
der vielfach hochgelobten Wandkalender vom
Fußballmagazin 11FREUNDE, zeigt in 2022 wieder
12 atemberaubende Aufnamen von Fußball-
plätzen in aller Welt. 

Format: 60 x 42 cm
Delius Klasing 
Euro 36,50 (D)
ISBN 978-3-667-12032-8N

Legendäre Fußball-Tempel 2022
Der neue kicker-Kalender zeigt die wichtigsten
Fußballstadien der Welt. Ob das Londoner
Wembley-Stadion, das Maracana in Rio de Janeiro,
der Signal-Iduna-Park in Dortmund oder die
Allianz Arena in München – all diese Orte sind
Schauplätze großer Spiele in der Fußballhistorie.
Faszinierende Bilder und Geschichten über die
großartigen Fußballstadien der Welt, in denen der
Fußball lebt, sind in diesem Kalender versammelt. 

kicker Wochenkalender
Format: 34.1 x 45.0 cm
Delius Klasing 
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-667-12046-5



Hamburg 2022 
Die Hansestadt Hamburg, die ihren Bewohnern in
aller Bescheidenheit als „schönste Stadt der Welt“
gilt, gehört zu den beliebtesten Reisezielen in
Deutschland. Kein Wunder, denn viel Wasser und
Grün strukturieren die geschäftige Metropole an
der Elbe ebenso wie ihre markanten Bauwerke.
Dass die „kühle Schöne“ im Norden ihre Vorzüge
aber auch ganz anders präsentieren kann, belegen
die stimmungsvollen Motive des Hamburger
Fotografen Patrick Willner, die alle zwischen
Dämmerung und Dunkelheit entstanden.
Zur Blauen Stunde erscheinen bekannte Ansichten
in einem ganz anderen Licht, Stadt und Hafen
offenbaren ihre geheimnisvollen Seiten.

Format:  33.3 x 45.0 cm
Delius Klasing 
Euro 24,90 (D)
ISBN  978-3-667-12040-3 

Literaturkalender Fernweh - Wochenkalender
Alle, die die Welt gerne mit eigenen Augen entdecken, plagt
im Moment das Fernweh. Denn nicht immer kann man in
diesen Zeiten seiner Reiselust so einfach nachgehen und
sich auf den Weg machen zu all den interessanten Orten,
die man schon immer einmal besichtigen und genießen
wollte. Als kleines Trostpflaster für entgangene Reiseerleb-
nisse entführt uns dieser Wochenkalender mit stim-
mungsvollen Fotografien und inspirierenden Zitaten an
Sehnsuchtsziele, die uns mit ihrer Schönheit und Aura
verzaubern.

Format: 24 x 32 cm
Korsch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-731-85630-6

Meine wunderbare Buchhandlung 2022
„Meine wunderbare Buchhandlung“ vereint 12
atmosphärische Fotografien mit passenden liter-
arischen Zitaten zum Träumen und Nachdenken.
Man kann die Bücher riechen, das Papier beim
Blättern in den Händen spüren. Tauchen Sie ein in
ein Jahr voller ästhetischer Bilder, Literatur und vor
allem: voller Bücher! 

Format: 34.1 x 45.0 cm
ars vivendi
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-7472-0255-5
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Women 2022
Tom Rider setzt schöne Mädchen gekonnt in Szene. Der
bekannte Fotograf hat viel Gespür für erotische und zugle-
ich natürliche Posen sowie reizvolle Accessoires und
Locations. Ein erotischer Wandschmuck mit Stil, der
Männern und Frauen gleichermaßen gefällt. 

Format: 45,5 x 55 cm
Korsch
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-731-85630-6

Literarischer Fahrrad-Kalender 2022
Im Sattel flanieren, Freiheit spüren, die Dinge aus einem
neuen Blickwinkel betrachten: erlesene Fahrrad-Motive und
literarische Zitate, die Woche für Woche Rückenwind verlei-
hen. Wochenkalender mit 53 Seiten voller Zitate, Bilder und
Wissenswertem rund um den Drahtesel. Perfekt für jeden
Fahrradliebhaber! 

Format: 24 x 32 cm
Wochenkalender
ars vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0258-6

Literatur-Kalender 2022
Der letzte Satz eines Buches: Manchmal steckt eine ganze
Geschichte in ihm, vielleicht sogar eine ganze Welt. Dieser
Kalender bietet Ihnen neben stimmungsvollen Fotografien
Woche für Woche besonders gelungene letzte Sätze von
Romanen und Erzählungen, u. a. von George Orwell, F. Scott
Fitzgerald, Isabel Allende, Wolfgang Herrndorf, Thomas
Mann, Pascal Mercier und Siri Hustvedt

Format: 24 x 32 cm
Wochenkalender
ars vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0259-3
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Eigentlich hatte Victor den Dienst
beim

Literarischer Krimi-Kalender 2022
Ideal für die wöchentliche Portion Nervenkitzel - perfekt für
jeden Krimifan Sind Sie bereit für eine Extraportion
Spannung – Woche für Woche, 53 Mal im Jahr? Dann sind
Sie mit diesem Wandkalender besten bedient, denn er
liefert Ihnen Kurzkrimis namhafter AutorInnen, anregende
Quizfragen sowie kriminell gute Rezepte. Wunderbare
Illustrationen und eine angenehme Haptik runden unseren
Krimi-Klassiker ab.

Format: 24 x 32 cm
Wochenkalender
ars vivendi
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7472-0257-9

Hermann Hesse Kalender 2022
Mit dreizehn Aquarellen des Dichters sowie Gedichten über
Blumen
Hermann Hesses expressionistisch-farbenfrohe Aquarelle
sind inzwischen zu einem begehrten Objekt für Sammler
und Kunstfreunde in aller Welt geworden. Aus dem Fundus
von mehr als 2000 Bildern zeigt dieser Kalender 13
Aquarelle von Hermann Hesse sowie eine Auswahl seiner
Gedichte über Blumen.

Format: 32 x 42 cm
Suhrkamp
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-518-42997-6

Aufbau Literatur Kalender 2022
Dichterinnen und Dichter aus allen Zeiten und Himmels-
richtungen sollen Woche für Woche altbekannte Begleiter
oder Überraschungsgäste sein, Jubilare mit ihren runden
Geburts- und Sterbetagen werden bedacht, dazu gibt es
Bilder aus ungewöhnlicher Sicht, biographische Ergänzun-
gen und in den Zeitläuften längst gedachte Gedanken von
brennender Aktualität. Das ständig aktualisierte Verzeichnis
der Geburts- und Sterbedaten enthält über 5.000 Einträge. 

Format: 32 x 42 cm
Wochenkalender
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-351-03834-2 
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Aufbau Literatur Wochenplaner 2022
Dichterinnen und Dichter aus allen Zeiten und
Himmelsrichtungen sollen Woche für Woche altbekan-
nte Begleiter oder Überraschungsgäste sein, Jubilare
mit ihren runden Geburts- und Sterbetagen werden
bedacht, dazu gibt es Bilder aus ungewöhnlicher Sicht,
biographische Ergänzungen und in den Zeitläuften
längst gedachte Gedanken von brennender Aktualität.
Das ständig aktualisierte Verzeichnis der Geburts- und
Sterbedaten enthält über 3.000 Einträge. 

Format: 29.7 x 10.5 cm
Aufbau Verlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-351-03835-9 

Gedichtekalender 2022
Außer dem attraktiven Deckblatt – 24 Gedichtblätter in faksimi-
lierter Abschrift. Und mit einer Extraseite dazu: Alle Gedichte
auch im zweifelsfrei lesbaren Schriftsatz.
Mit zwei Blättern für jeden Monat. Und mit Gedichten von Ernst
Blass, Anna Breitenbach, Richard Dehmel, Emily Dickinson,
Joseph Eichendorff, Robert Gernhardt, Johann Wolfgang
Goethe, Andreas Gryphius, Friedrich Hölderlin, Mascha Kalèko,
Kurt Marti, Christoph Meckel, Sappho, Walle Sayer u.v.a.m

Format: 23.6 x 45.1 cm
Alfred Kröner Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-520-79922-7 

Schmidt & Greve: Monatsbeschimpfungen 2022
Ein Jahr ist mehr oder weniger eine 365-tägige Zumutung.
Beleidigendes Wetter, heimtückische Zeitumstellungen und
dämonisch kichernde Insekten sind nur einige der
Unverschämtheiten, mit denen uns die einzelnen Monate
schikanieren. Höchste Zeit, diesen unwürdigen Attacken
etwas entgegenzusetzen und das dreckige Dutzend mal
ordentlich zu beschimpfen! Und weil die Zeit so gnadenlos
mit uns umspringt, reicht die Empörung sogar noch für
einen 13. Monat. Lassen Sie sich überraschen! – Ein wunder-
bares Produkt für alle, denen Mensch und Tier in Raum und
Zeit zu Recht nicht ganz geheuer sind.

Format: 29.4 x 41.7  cm
Satyr Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-947-10678-3
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LINDENSTRASSE
COLLECTOR´S BOX
VOL.32
Die beliebte „Collector´s Box“ ent-
hält die Folgen 1624 – 1668 und
erzählt das Jahr 2017, welches –
neben der Bundeskanzlerwahl –
natürlich auch wieder jede Menge
spannende und herzerwärmende
Momente zu bieten hatte.

Hans und Anna wer-
den erpresst: Nico ist
dahintergekommen,

dass die beiden
Hanf in ihrer
Wohnung an-
bauen und ver-
kaufen. Für sein
Schweigen will
Nico mit Stoff
bezahlt wer-
den. Anna ent-
wickelt einen

Plan, wie sie diese
bedrohliche Situation zu ihrem
eigenen Vorteil nutzen können:
Sie schlägt einen wagemutigen
Deal mit Angelina vor, die darauf
eingeht.Adi schleust Neyla und
Yussuf Bakkoush über die grüne

Grenze nach Deutschland.
Momo entführt Robert in ein dun-
kles Verlies und tötet ihn beinahe.
Carsten und Käthe trennen sich
nach 20 gemeinsamen Jahren,
Tanja und Sunny werden ein Paar
und Klaus heiratet Neyla zum
Schein.
Helga entflieht der Einsamkeit
mit Ex-Lover Lösch, entdeckt
dann aber ihre alten Gefühle für
Hans neu. Murat eröffnet seine
Shisha-Bar, die schwangere Jack
verliert ihr Gedächtnis und sucht
nach dem Vater ihres Kindes und
Gabi rettet Konstantin Landmann
mit einer Stammzellenspende das
Leben.
Weitere Infos (Episoden) hier.

FSK 12 J.
10 DVDs – 1560 Min.
More Entertainment Rights
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2

DIE FLEDERMAUS
Gabriel von Eisenstein ließ seinen
betrunkenen Freund, den Notar
Dr. Falke, vor einigen Jahren nach
einer durch-
zechten Nacht
im Fleder-
mauskostüm
durch die
Straßen irren.
Die peinliche
Situation ver-
passte ihm
den Spitz-
namen Dr.
Feldermaus. Jetzt lädt die Felder-
maus zu einem Maskenball ein,
um sich zu revanchieren.
Was „Dinner for One“ fürs Fern-
sehen ist, ist „Die Fledermaus“
auf der Bühne: Ein Klassiker zu
Silvester! Pidax präsentiert die
gesuchte WDR-Produktion aus
dem Jahr 1964, aufgeführt im
Kölner Opernhaus. Intendant und
Regisseur Arno Assmann gelang
neben der guten Operettenbeset-

zung mit Herbert Schachtschnei-
der (Eisenstein), Hildegard
Hillebrecht (Rosalinde), Benno
Kusche (Frank), Elisabeth Wendt
(Ida) und Felicia Weathers
(Orlofsky) mit der Verpflichtung
von Heinz Erhardt als „Frosch“-
Darsteller ein Glücksgriff.

FSK 6 J.
ca. 163 Min.
Pidax
Regie: Arno Assmann
Darsteller: Herbert
Schachtschneider, Hildegard
Hillebrecht, Benno Kusche,
Felicia Weathers, Albert da
Costa, Claudio Nicolai, Hubert
Möhler, Heinz Erhardt, Elisabeth
Wendt
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

LACHENDE ERBEN
Der alte Sekt-Fabrikant Bockel-
mann war schon immer ein gran-
tiger, kauziger
Kerl. Das einzig
Wichtige in sei-
nem Leben war
seine erfolgrei-
che Winzerei.
Deshalb war
die liebe Ver-
wandtschaft
auch stets
bemüht, sich gut zu stellen mit
dem reichen Onkelchen, denn
schließlich war ein jeder scharf
auf eine satte Erbschaft. Als er
stirbt reist die ganze Sippschaft
an zur Verkündung des Testa-
ments.
Die Empörung ist jedoch groß, als
sich herausstellt, dass Bockel-
manns Neffe Peter Frank, der
erfolgreich und uneigennützig in
der Firma seines Onkels arbeitet,
als Universalerbe eingesetzt
wurde. Nur eine Bedingung muss
der trinkfeste Lebemann erfüllen:
er darf vier Wochen lang keinen
Tropfen Alkohol zu sich nehmen,

DIES & DAS

https://medien-info.com/lindenstrasse-collectors-box-vol-32/


sonst bekommt er gar nichts. In die-
ser Klausel sehen die gierigen
Verwandten ihre Chance. Kein noch
so verrückter Versuch wird ausge-
lassen, um Frank doch noch zu
einem Schlückchen zu verführen.
„Lachende Erben“ wurde in den
letzten Monaten der Weimarer
Republik gedreht, aber erst am 6.
März 1933 uraufgeführt. Am 1.
Oktober 1937 wurde das rheinische
Lustspiel aufgrund der jüdischen
Herkunft des Regisseurs Max
Ophüls und des Drehbuchautors
Felix Joachimson schließlich doch
verboten.

FSK 0 J.
76 Min.
Black Hill
Regie: Max Ophüls
Darsteller: Lien Deyers, Heinz
Rühmann, Ida Wüst, Max Adalbert,
Lizzi Waldmüller, Walter Janssen,
Julius Falkenstein, Friedrich Ettel,
Friedl Haerlin
Blu-ray
Ton: DTS-HD 2.0
LC B

WER WIR SIND UND
WER WIR WAREN
Was geschieht, wenn die Liebe
eines Lebens zerbricht? Grace
(Annette Bening) und Edward
(Bill Nighy) sind seit bald 30
Jahren verheiratet und leben in

einem malerischen
Küstenort im
Süden Englands.
Völlig überra-
schend nutzt
Edward den
Besuch von Sohn
Jamie (Josh
O’Connor), um
Grace zu verlas-

sen – wegen einer Anderen.
Grace ist am Boden zerstört. Doch
die willensstarke Exzentrikerin
gibt nicht so leicht auf. Sie be-
schließt, um ihren Mann zu
kämpfen …

FSK 6 J.
97 Min.
Leonine
Regie: William Nicholson
Darsteller: Annette Bening, Bill
Nighy, Josh O’Connor, Aiysha
Hart
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

MCDONALD & DODDS
– STAFFEL 1
Die pittoreske Universitätsstadt
Bath in der englischen Grafschaft
Somerset gilt als einer der schön-
sten und beschaulichsten Orte in
Großbritannien und
wurde nicht zuletzt
deshalb von der UNES-
CO zum Welt-
kulturerbe er-
nannt. Diese
idyllische
Gegend ist
Schauplatz der
neuen engli-
schen Krimi-
serie
McDonald &
Dodds um
zwei Ermitt-
ler, die unterschiedlicher nicht sein
könnten…
Versetzt von den „mean streets of
South London“ und gerade erst in
Bath angekommen, einer Stadt, in
der die hohen Preise für Cream Tea
normalerweise die schlimmsten
Verbrechen sind, will die ehrgeizi-
ge DCI Lauren McDonald die ört-
liche Polizei unter allen Umstän-
den von ihren besonderen Füh-
rungsqualitäten überzeugen. Die
dunkelhäutige junge Polizistin ist
tough, dynamisch, stets in dunkle
Anzüge gekleidet – und scheinbar
komplett humorbefreit. An ihrem
ersten Tatort wird ihr der blasse,
etwas schüchterne und vermeint-
lich leicht überforderte Sergeant
Dodds als Partner zugewiesen.
Nach elf Jahren am Schreibtisch

tut sich der verschrobene Mitt-
fünfziger Dodds mit der moder-
nen Polizeiarbeit sichtlich schwer
und fällt ob seiner altmodischen
Ermittlungsmethoden mit Bleistift
und Notizbuch seiner übermoti-
vierten Chefin zunächst ziemlich
auf die Nerven. McDonald vor
dem Opfer: „Was haben wir?“
Dodds: „Es wurde jemand ermor-
det…“.
Während die eher progressive
McDonald mit Smartphone und
Tablet arbeitet, recherchiert der
offensichtlich aus der Zeit gefalle-
ne Dodds lieber in der örtlichen
Bibliothek. So muss das ungleiche
Paar einen Weg finden, trotz ihrer
unterschiedlichen Ermittlungsan-
sätze erfolgreiche Resultate zu lie-
fern, denn beide stehen schnell
auf der Abschussliste ihres ge-
meinsamen Vorgesetzten, dem
ständig um seine eigene Reputa-
tion besorgten Chief Superinten-
dent John Houseman. Seiner
Meinung nach zeigt McDonald zu
wenig Fingerspitzengefühl bei der
so genannten feinen Gesellschaft
Baths – und Dodds gehört für ihn
ohnehin längst in Rente…

FSK 12 J.
177 Min. + 11 Min. Bonus
edelMotion
Regie: Richard Senior
Darsteller: Tala Gouveia, Jason
Watkins, James Murray, Jack
Riddiford, Pearl Chanda
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

KOMMISSAR FREYTAG
Kommissar Werner Freytag leitet
eine Kriminaldienststelle in einer
deutschen Großstadt. Er löst seine
Fälle besonnen, mit klarem Kopf
und kriminalistischem Spürsinn.
Ihm zur Seite steht ein Team, be-
stehend aus Assistent Peters und
den Mitarbeitern Junkermann,
Plösch & Co. Mit ihnen zusam-
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men ermittelt
Freytag in Mord-
fällen, klärt Ent-
führungen, Dieb-
stählen, Über-
fällen und
Brandstiftungen
auf. Durch seine
jahrelange Er-

fahrung und seine Kombinations-
gabe bleibt kein Fall ungelöst …
Unter dem Arbeitstitel „Stumme
Zeugen“ entstand ab 1963 diese
allererste westdeutsche Krimiserie
mit einem durchgehenden Ermittler.
Genrespezialist Bruno Hampel
(„Der Alte“) kam es darauf an, einen
nüchternen Beamten zu zeigen, der
seine Fälle mit Köpfchen löst.
Konrad Georg war die Idealbeset-
zung für diesen Part. Die Geschich-
ten basieren auf Akten der Münch-
ner Kriminalpolizei und waren so
erfolgreich, dass es die Reihe auf
drei Staffeln brachte.
Dann stieg der Hauptdarsteller lei-
der aus. Die Gastrollen der in Mün-
chen, Berlin und Salzburg gedrehten
Serie sind prominent besetzt: unter
anderem sind Wolfgang Völz, Rolf
Schimpf („Der Alte“) und Reinhard
Glemnitz („Der Kommissar“) mit an
Bord.

FSK 12 J.
5 DVD – ca. 925 Min.
Pidax
Regie: Michael Braun, Hans Stumpf
Darsteller: Konrad Georg, Willy
Krüger, Dieter Möbius, Ralf Gregan,
Helmuth Schneider
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

UNGLAUBLICHE
FREUNDE
Gesuchte Filmkomödie mit den
Stars Peter Ustinov und Lilli
Palmer
Die Witwe eines berühmten
Malers lebt zurückgezogen auf
ihrem Landsitz in England. Ein
Provinz-Mime ist ab und an ihr

Gast und spielt
ihr gerne ver-
schiedene
Rollen vor.
Das Lebens-
idyll be-
kommt eines
Tages Risse,
als der Neffe
der Witwe auftaucht und
Fragen zum berühmten Maler-
Onkel stellt …
Pidax präsentiert das gesuchte
Boulevardstück mit den Stars Lilli
Palmer und Peter Ustinov aus
dem Jahr 1982. Die deutsch-briti-
sche Co-Produktion wurde in
London und Umgebung gedreht.
Das Drehbuch stammt von Carey
Harrison, Lilli Palmers Sohn aus
ihrer Ehe mit Rex Harrison. Ein
kleines Juwel!

FSK 12 J.
ca. 82 Min.
Pidax
Regie: Michael Darlow
Darsteller: Peter Ustinov, Lilli
Palmer, Roger Rees Roger Rees,
Rosamund Greenwood, Amanda
Leigh, Davyd Harries, Roy Evans,
Cyril Cross
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

LIEBE IST…
Während Jessy ihre erste Hoch-
zeit ausrichtet und sich dabei in
den Musiker Mac verliebt, nimmt
Jimmy, der Bruder des Bräuti-
gams Robert, an
einer Dating-
Show teil, die er
schließlich mit
seiner Spiel-
partnerin, der
russischen
Stripperin
Svetlana
gewinnt. Was
als anfänglich verhasste Zweck-
gemeinschaft startet, entwickelt
sich zu einer Romanze im ganzen

Medientrubel. Aber auch der
Catering-Profi Lawrance erlebt
mit der blinden Schönheit Sara
eine neue Liebe.
Und Richie, der die Hochzeits-
gäste in seinem Ausflugsboot zur
Trauung fährt, findet auf der
Hochzeitfeier seine Cinderella
wieder …

FSK 12 J.
94 Min.
SquareOne Entertainment
Regie: Dennis Dugan
Darsteller: Diane Keaton, Maggie
Grace, Jeremy Irons, Diego
Boneta, Dennis Dugan, Todd
Stashwick, Veronica Ferres
SquareOne Entertainment
Ton: Dolby Digital 5.1
PAL – RC 2

AGATHA CHRISTIE
KRIMI-COLLECTION
Drei spannende Spielfilme mit
Peter Ustinov in seiner Parade-
rolle Der bekannte belgische Privat-
detektiv Hercule Poirot ermittelt in
drei spannenden
Fällen. In „Mord
à la carte“ ver-
schlägt es ihn in
die Filmwelt.
Das erste Opfer
einer Mordserie
ist Lord Edge-
ware, Mann
der berühmten
Schauspielerin
Jane Wilkinson. In „Mord mit ver-
teilten Rollen“ wird aus einem
Mörderjagdspiel tödlicher Ernst.
Eine Frau, die eigentlich nur das
Opfer spielen sollte, wird tatsäch-
lich tot aufgefunden. In „Tödliche
Parties“ muss der Belgier schließ-
lich eine mysteriöse Giftmordserie
in Acapulco klären …
Drei spannende Agatha-Christie-
Verfilmungen mit Helen Hayes
Drei spannende Kriminalfilme
nach Romanen von Agatha Chris-
tie: In „Mörderische Leiden-
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schaft“ wird eine adelige Dame
tot aufgefunden. Lady Lavinia
war kurz davor, die Identität
eines Serienmörders zu lüften
und musste dies mit dem Leben
bezahlen. In „Das Mörderfoto“
klärt die schlaue Amateurdetek-
tivin Miss Marple eine Mordserie
in der Karibik, während sie in
„Mord mit doppeltem Boden“
einer alten Freundin helfen muss,
die um ihr Leben fürchtet.
Spannende Unterhaltung ist
garantiert mit diesen packenden
Krimirätseln, in denen die Ame-
rikanerin Helen Hayes die Haupt-
rolle spielt, zwei Mal davon als
legende Schnüfflerin Miss Marple.
Prominenteste Gastdarsteller sind
Barnard Hughes, Bette Davis, Bill
Bixby und Lesley-Anne Down.
Die Filme basieren auf den Roma-
nen „Das Sterben in Wychwood“,
„Karibische Affäre“ und „Fata
Morgana“ der Queen of Crime.
Dazu noch 2 Spielfilme:
Mord auf hoher See
Spannende Verfilmung des Krimi-
Bestsellers „Der Mann im brau-
nen Anzug“ mit Stephanie Zim-
balist, Edward Woodward und
Tony Randall. Die Amerikanerin
Anne Beddingfeld beobachtet am
Flughafen von Kairo, wie ein Mann
von einem Auto überfahren wird.
Ein Mann in braunem Anzug gibt
sich als Arzt aus. Aber anstatt dem
Unfallopfer wirklich zu helfen, ver-
folgt er offensichtlich andere Absich-
ten. Dieser spannende Agatha-
Christie-Krimi basiert auf dem 1924
entstandenen vierten Roman der
Kultautorin „Der Mann im braunen
Anzug“. Es ist eine packende Ge-
schichte rund um Geheimagenten
und Diamanten, die die Macher in
die späten 1980er-Jahren versetz-
ten.
Zwei Leichen zum Souper
Spannende Verfilmung des Krimi-
Bestsellers „Blausäure“ mit Antho-
ny Andrews und Deborah Raffin
Die attraktive Rosemary Barton
stirbt während des Dinners mit
ihrem Ehemann George und einigen
Verwandten und Freunden.
Todesursache: Gift! Zunächst sieht

es nach Selbstmord aus. Ihr Ehe-
mann beginnt daran zu zweifeln,
als er eine Nachricht erhält, in der
behauptet wird, dass es Mord
war. George will den Mörder
überführen, indem er die gleiche
Dinnerparty noch einmal gibt.
Doch auch er stirbt dabei. Das
ruft Tony Browne, einen Privat-
detektiv, auf den Plan …
Diese spannende Agatha-Christie-
Rarität erscheint erstmals in deut-
scher Fassung auf DVD. Sie
basiert auf dem bekannten Roman
„Blausäure“ von 1945, den die
Macher in die 80er-Jahre verleg-
ten. Ursprünglich war es eine
Hercule-Poirot-Geschichte, die die
Autorin selbst zum Roman um-
baute, dabei aber Poirot entfernte
und den Täter änderte.

FSK 12 J.
7 DVDs – ca. 720 Min.
Pidax
Regie: Lou Antonio, Clive
Donner, Gary Nelson, Claude
Whatham, Robert Lewis, Dick
Lowry, Alan Grint
Darsteller: Peter Ustinov, Faye
Dunaway, David Suchet,
Constance Cummings, Tim
Pigott-Smith, Tony Curtis, Bill
Bixby, Olivia de Havilland, Helen
Hayes, Barnard Hughes, Bette
Davis, John Mills, Leo McKern,
Stephanie Zimbalist, Edward
Woodward, Tony Randall,
Anthony Andrews, Deborah
Raffin
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

ANDERE ZEITEN –
ANDERE SITTEN
Vater und Sohn Fritsch laden ein
zu einer TV-Show. Im Duett sin-
gen sie die Titelmelodie „Andere
Zeiten, andere Sitten“ und be-
grüßen Stars der Zeit …
Pidax präsentiert diese Show aus
dem Jahr 1967 unter Regie von

Altmeister
Arthur Maria
Rabenalt. Die
Fritschs be-
grüßen Stars
von Gus
Backus über
die Kessler-
Zwillinge,
Heidi Brühl und
Marianne Hoppe bis Heinz Er-
hardt. Eine musikalische Fernseh-
revue mit viel Humor. Tolle
Fernsehunterhaltung von einst!

ca. 88 Min.
Pidax
Regie: Arthur Maria Rabenalt
Darsteller: Thomas Fritsch, Willy
Fritsch, Gus Backus, Heidi Brühl,
Heinz Erhardt, Marianne Hoppe,
Alice Kessler, Ellen Kessler, Maria
Litto, Wenche Myhre
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

I.O.B. SPEZIALAUFTRAG
– STAFFEL 1 
Die international vertretene
Londoner Detektei I. O. B. eröff-
net in Hamburg eine Filiale. Ihre
Leitung über-
nimmt Bernhard
Horn (Hans
Wyprächtiger).
Sein bester
Mann ist der
Deutsch-
Amerikaner
und ehemalige
FBI Agent
Mike Jackson ,
der in den schwierigsten Fällen
als Superdetektiv fungiert.
Unterstützt wird er bei seinen
Nachforschungen von Catherine
Burger (Gerlinde Doeberl), einer
jungen und attraktiven Wienerin.
Im Hamburger Büro arbeitet
außerdem Eva Kehrer (Karin
Eckhold), die Horn zur Hand
geht und den Computer bedient,
der mit der Londoner Zentrale in
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Verbindung steht. Damit leistet
sie auch unersetzbare Hilfe in
Mikes Fällen.
Mit Percy Stuart Darsteller Claus
Wilcke und zahlreichen bekann-
ten Gastrollen u.a. Iris berben,
Rolf Schimpf u.v.a.Insider-info:
Die zweite Staffel wurde vor der
ersten im ZDF ausgestrahlt. War
der Grund wirklich Claus Wilckes
Bart?

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 325 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Wolfgang Schleif, Hans-
Jürgen Tögel
Darsteller: Claus Wilcke, Hans
Wyprächtiger, Gerlinde Döberl,
Karin Eckhold
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

PARACELSUS 
Filmbiografie über den berühm-
ten Baseler Arzt Theophrastus
Bombastus von Hohenheim, ge-
nannt Paracelsus, der im Spät-

mittelalter den
Grundstein für
die ganzheitliche
Medizin legte.
Seinen Gegnern
ist Paracelsus ein
Dorn im Auge.
Denn er folgt
nicht den Leh-
ren der Fakul-
täten, er stellt

seine ganz persönlichen Theorien
von der Heilkunde auf und sieht
sich als Arzt des Volkes.
Als es Paracelsus gelingt, den von
allen aufgegebenen Buchdrucker
Froben zu heilen, ist seine Lehre
plötzlich in aller Munde. Die
Studenten strömen ihm nur so zu,
während die konservative Fakul-
tät nur auf eine Gelegenheit war-
tet, ihn zu diskreditieren. Zum
Verhängnis wird ihm schließlich
sein ehrgeiziger Famulus, der sich
mit einem unerprobten Elixier

beweisen will.
Filmobiografien wurden von der
gleichgeschalteten NS-Filmindus-
trie eingesetzt, um Heldenmut
und Idealismus am Beispiel be-
rühmter Personen zu propagie-
ren, die sich für hehre Ziele gegen
ihre Zeitgenossen auflehnte.

FSK 12 J.
ca. 102 Min.
Black Hill
Regie: Georg Wilhelm Pabst
Darsteller: Werner Krauss,
Mathias Wieman, Harald
Kreutzberg, Martin Urtel, Harry
Langewisch
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

SGT. WILL GARDNER 
Der Krieg bricht selbst die härte-
sten Männer und hinterlässt seine
Narben auf Körper und Seele der
Soldaten. Im Stich gelassen von
dem Land, welches er geschwo-
ren hat, bis zum
letzten Atemzug
zu verteidigen,
versucht der
Veteran Will
Gardner, ver-
zweifelt sein
Leben wieder
in den Griff zu
bekommen. Angst, Reue und
Trauer führen ihn dabei mehrfach
an den Abgrund, aus dem es kein
Entkommen gibt.
Letztendlich sieht er nur noch
eine Möglichkeit, die Stücke sei-
nes früheren Lebens wieder zu-
sammenzusetzen. Wird Sgt.
Gardner es schaffen oder wird er
zu einem von über 10.000 Vete-
ranen jährlich, für die es keinen
Ausweg mehr gibt?

FSK 16 J.
ca. 128 Min.
WVG Medien
Regie: Max Martini
Darsteller: Max Martini, Omari

Hardwick, Lily Rabe, Robert
Patrick, Elisabeth Röhm
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DEPARTMENT S –
KOMPLETTBOX 
Die geheime Interpolabteilung
Department S operiert von Paris
aus. Sir Curtis
Seretse leitet diese
Abteilung, deren
Aufgabe es ist,
besonders myste-
riöse und
schwierige Fälle
zu klären, bei
denen andere
Geheimdienste
versagt haben.
Die Mitarbeiter stammen aus unter-
schiedlichen Ländern und haben
verschiedenste Stärken. Vor allem
der nebenbei als
Kriminalschriftsteller tätige Playboy
Jason King ist ein Garant für gelöste
Fälle …
„Department S“ ist eine schrille
Serie aus den späten 60ern, deren
Macher und Ideengeber u. a. auch
für die Kultserien „Nummer 6“ und
„Simon Templar“ und „Die 2“ ver-
antwortlich zeichneten. Die Figur
des von Peter Wyngarde gespielten
Playboys Jason King kam so gut an,
dass nach zwei Staffeln eine Fort-
setzung mit ihm alleine folgte. Die
Gastrollen sind prominent besetzt,
u. a. ist auch Anthony Hopkins mit
von der Partie.

FSK 12 J.
8 DVDs – ca. 1358 Min.
Pidax
Darsteller: Peter Wyngarde, Joel
Fabiani, Rosemary Nicols, Dennis
Alaba Peters
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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DIE VERLORENE WELT –
STAFFEL 3
Das Team rund um Prof. Challen-
ger ist nun seit zwei Jahren im
Amazonas. Jeder Versuch, vom
Plateau der verlorenen Welt weg-
zukommen, ist bisher kläglich
gescheitert. Diesmal scheint die
Flucht allerdings mit einem
Raumschiff zu gelingen. Doch als
Challenger, Roxton und Margue-

rite an Bord sind,
kommt es zu einer
Explosion.
Plötzlich befinden
sie sich im Jahr
1915 und sind
Gefangene der
Zeit …
Mit dieser drit-
ten Staffel der

Reihe fand die Serie ein unerwar-
tetes Ende, denn eine eigentlich
geplante vierte Staffel wurde
nicht mehr realisiert. Da die letzte
Episode mit einem Cliffhanger
endet, blieb das Ende offen. 2005
verrieten die Autoren auf der
„Lost World Convention“ aller-
dings, wie es ausging.

FSK 12 J.
6 DVDs – ca. 969 Min.
Pidax
Darsteller: Peter McCauley,
Rachel Blakely, William Snow,
David Orth, Jennifer O’Dell
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE GIMMICKS
Ein verrückter Nachtclub im Stile
der Jahrhundertwende mit einer
noch verrückteren Showtruppe:
Mit diesem Konzept locken die
Gimmicks (das sind Tom, Ted,
Tim und Tina) ihre Kunden an
und unterhalten sie auf originelle,
turbulente und grandiose Art und
Weise. Sketche, Show- und
Musikeinlagen wechseln sich ab,
sodass keinem Besucher des

Etablissements
jemals langwei-
lig wird.
Angesichts der
rasanten Lach-
salvenshow
hätte man
auch gar keine
Zeit dazu …
Witzige Dialoge und Sketche en
masse sowie Slapstickunterhal-
tung vom Feinsten: Mit „Die
Gimmicks“ lieferte der legendäre
Regisseur Michael Pfleghar
(„Klimbim“) eine weitere Kult-
comedyserie ab. Mit von der
Partie ist neben Peer Augustinski
auch Werner Schulze-Erdel
(„Ruck Zuck“, „Familienduell“),
der später einer der bekanntesten
Spielshowmoderatoren wurde.
Bonusmaterial: „Die Gimmicks –
Eine Extravorstellung“ (1979, ca.
45 Min.).

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 209 Min.
Pidax
Regie: Michael Pfleghar
Darsteller: Peer Augustinski,
Wolfgang Mascher, Werner
Schulze-Erdel, Monica Teuber,
Monika Sorice, Maggy Mae, Joe
Luga, Gottfried Mehlhorn, Karel
Otto, Peter Grötzsch, Jean Louis
Bogner, Chris Kremo
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DER CHEF – STAFFEL 3
Robert T. Ironside ist seit Jahren
Chefinspektor bei der Polizei von
San Francisco. Als er bei einem
Anschlag auf ihn
angeschossen
wird und von
da an im
Rollstuhl sitzt,
hält ihn das
nicht von sei-
ner kriminali-
stischen Arbeit
ab. Als Leiter

einer Spezialeinheit begibt sich
der ebenso geniale wie eigenwilli-
ge Ironside weiterhin auf Verbre-
cherjagd.
Ausgestattet mit allerlei Sonder-
vollmachten und einem speziell
umgebauten Van, stehen ihm
außerdem Detective Sergeant Ed
Brown, Officer Eve Whitfield und
Mark Sanger, mit dem Ironside
eine besondere Geschichte verbin-
det, zur Seite. Erstmals die origi-
nal deutsche TV-Fassung des
Serienklassikers auf DVD.
Weitere Infos hier online.

FSK 12 J.
6 DVDs – ca. 1170 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: James Goldstone
Darsteller: Barbara Anderson,
Don Galloway, Raymond Burr,
Gene Lyons
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

PERCY STUART –
STAFFEL 3 + 4
Der Multimillionär Percy Stuart
(Claus Wilcke) hat es noch nicht
ganz geschafft, in
den exklusiven
„Club der 13“
aufgenommen zu
werden. Er gibt
aber nicht auf,
denn dies war
der letzte
Wunsch seines
verstorbenen
Vaters. Die Mitglieder
des feudalen Clubs denken sich
immer absurdere Aufgaben für
ihn aus. Sie alle zu lösen, ist
Bedingung, damit er „rein“ darf.
Mit den Worten „Gentlemen, ich
werde mein Bestes tun“, stürzt
Stuart sich also 26 weitere Male in
Abenteuer, die ihn um die ganze
Welt führen – dieses Mal in Farbe!
Schiedsrichter Reginald Prewster
(Horst Keitel) ist immer an Percys
Seite – und absolut brillant. Ein
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Genuss, ihm zuzusehen, wenn er
penibel kontrolliert, ob Percy die
Aufgaben auch korrekt löst. Er
gerät dabei immer ins Staunen
über Stuarts Methoden …
Weitere Infos hier online.

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 650 Min. + Bonus
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Hans Georg Thiemt
Darsteller: Claus Wilke, Horst
Keitel, Gerhard Frickhöffer
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

FREUD
Willkommen in Babylon Wien,
1886: Der junge Arzt Sigmund
Freud (Robert Finster, Tribes Of

Europa) stößt mit seinen
revolutionären Theorien
und seiner Passion für

die Hypnose beim
medizinischen
Establishment auf
vehemente Ableh-
nung und wird
darüber hinaus
von seinen Ärzte-
kollegen, unter
anderem Profes-
sor Theodor

Meynert (Rainer Bock, TV-Serien
Das Boot, Better Call Saul) sogar
als jüdischer Scharlatan diffamiert
und verlacht. Als eine bizarre
Mordserie in der feinen Gesell-
schaft die Stadt erschüttert, stellt
Freud gemeinsam mit dem im
Krieg schwer traumatisierten
Polizeiinspektor Alfred Kiss
(Georg Friedrich, Asphaltgorillas)
und der fragilen Fleur Salomé
(eindrucksvoll: die Schweizerin
Ella Rumpf, Raw, Tiger Girl)
Nachfor-schungen an und stößt
auf eine mörderische Verschwö-
rung, die bis in die höchsten poli-
tischen Kreise der untergehenden
k.u.k.-Monarchie reicht und in
die sogar Kron-prinz Rudolf
(Stefan Konarske, Der junge Karl

Marx, TV-Serie Das Boot) ver-
strickt ist.
Eine der Drahtzieher scheint die
geheimnisvolle ungarische Gräfin
Sophia von Szápáry (Anja Kling,
(T)Raumschiff Surprise – Periode
1) zu sein. Szápáry pflegt sowohl
Kontakte zu Separatisten als auch
zur Wiener Oberschicht, die sie
regelmäßig zu spiritistischen
Séancen in ihren Salon einlädt.
Ihre Ziehtochter Fleur Salomé, die
nicht nur das wissenschaftliche
Forschungsinteresse des jungen
Freud weckt, benutzt sie dabei als
willfähriges Medium. Doch Fleur
scheint außer Kontrolle zu gera-
ten, als sie in Trance Visionen der
grausigen Verbrechen empfängt.
Wird es ihr nun zum Verhängnis,
dass sie die Täter „sieht“?
Der hypnotische Trip in die Wie-
ner-Blut-getränkten Abgründe
verirrter Seelen führt Sigmund
Freud in die beklemmenden
Katakomben, Gassen und Kanäle
der nächtlichen Stadt. Freud
selbst wird als zerrissene Persön-
lichkeit dargestellt: fürsorglich,
aber auch überehrgeizig, rastlos,
süchtig nach Zigarren (er rauchte
tatsächlich bis zu 20 täglich!),
Drogen und Anerkennung – und
droht bisweilen selbst dem
Wahnsinn anheim zu fallen.
Die achtteilige österreichisch-
deutsch-tschechische Mini-Serie
über den bedeutenden, aber nach
wie vor durchaus umstrittenen
Wissenschaftler Sigmund Freud
(1856 – 1939) ist kein akribisch
mit Fakten belegtes Biopic über
den Begründer der Psychoana-
lyse, sondern historische Fiktion,
spannend und düster in Szene
gesetzt vom mehrfach ausge-
zeichneten Regisseur Marvin
Kren (Rammbock, Blutgletscher, 4
Blocks).

FSK 18 J.
2 BDs / 3 DVDs
418 Min.
Pandastorm Pictures
Regie: Marvin Kren
Darsteller: Robert Finster, Ella
Rumpf, Georg Friedrich, Philipp

Hochmair, Anja Kling, Brigitte
Kren, Christoph Krutzler, Rainer
Bock
Ton:
BD: DTS-HD 5.1
DVD: Dolby Digital 5.1
PAL – RC 2

BRÜDER GRIMM
EDITION
Es war einmal… Immer wieder sind
Kinder wie Erwachsene gespannt
auf die märchenhaften Geschichten,
die diesen Worten
folgen. Vor über
200 Jahren erschi-
en die erste
Auflage der
Kinder- und
Hausmärchen
der Gebrüder
Grimm mit 86
Märchen, die
uns auch auf ganz eigene Art und
Weise noch in ihren Bann ziehen.
Die limitierte DVD-Edition enthält
mit Aschenputtel, Der süsse Brei,
Schneewittchen, Dornröschen und
Rotkäppchen fünf der schönsten
Märchenklassiker. Die hochwertigen
Neuverfilmungen des ZDF er-
wecken den Zauber der ursprüngli-
chen Geschichten erneut zum
Leben.
DVD 1: Aschenputtel
Die siebzehnjährige Marie lebt im
Hause ihres Vaters wie eine Magd,
von der Stiefmutter verachtet.
Unterdessen sehnt sich Prinz
Leonhard nach einer Frau, die ihn
um seiner selbst willen liebt. Als er
zum Maskenfest lädt, schenkt ein
Haselnussbaum Marie ein wunder-
schönes Kostüm und ein Zauber-
pferd bringt sie zum Schloss. Dort
begegnet sie dem Prinzen, und eine
große Liebe beginnt, der sich jedoch
viele Hindernisse und böse Intrigen
in den Weg stellen.
DVD 2: Der süsse Brei
Sturm und Dürre haben die Ernte
vernichtet. Die Menschen hungern –
so auch Jolas Mutter und ihre Ge-
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schwister. Mit Wehmut erinnern
sich alle an einen magischen Topf,
der süßen Brei kocht. Doch der
Topf, so heißt es, sei zerschlagen
und seine Teile in alle Winde zer-
streut. Keiner weiß, wo er zu finden
ist. Jola aber will sich dem Hunger
nicht ergeben und macht sich mutig
auf die Suche.
DVD 3: Schneewittchen und der
Zauber der Zwerge
Viele Jahre hat die eitle Königin ihre
Stieftochter vor den Augen der Welt
verborgen. Endlich jedoch sehen es
alle: Schneewittchen ist schöner als
die Königin. Die kann solche Herab-
setzung nicht ertragen und gibt den
Befehl, Schneewittchen zu ermor-
den. Doch Schneewittchen ent-
kommt mit Hilfe der Zwerge.
Gequält von ihrer Angst vor dem
Alter gibt die Königin dem Anfüh-
rer der kleinwüchsigen Handwerker
den Auftrag, eine Perücke herzustel-
len, die ihr ewige Jugend verleiht
und damit ihre Herrschaft sichert.
Schneewittchen entschließt sich, den
Kampf gegen die vermessene Köni-
gin aufzunehmen.
DVD 4: Rotkäppchen
Leonie verwandelt sich in Rotkäpp-
chen und erlebt die bekannte Ge-
schichte der Gebrüder Grimm am
eigenen Leib. Im mittelalterlichen
Märchenland trifft sie wunderliche
Gestalten und freundet sich mit
dem Jungen Konrad an. Schließlich
beauftragt ihre Mutter sie, der kran-
ken Großmutter Verpflegung zu
bringen. Dort erwartet sie jedoch
der böse Wolf, der die Großmutter
schon verspeist hat. Gerade noch
rechtzeitig können sie gerettet wer-
den. Erfüllt von den Erlebnissen,
kehrt Leonie in ihre Welt zurück
und erzählt die fantastische Ge-
schichte des Mädchens mit der
roten Kappe ihrer Familie.
DVD 5: Dornröschen
Aus Freude über die Geburt ihres
langersehnten Kindes lädt der
König und die Königin nicht nur
alle Freunde und Bekannte zu
einem großen Fest, sondern auch
zwölf weise Frauen. Weil die drei-
zehnte Fee nicht zur Taufe der
Königstochter eingeladen wird,

belegt sie das Mädchen mit einem
Fluch, durch den es sich an seinem
fünfzehnten Geburtstag an einer
Spindel stechen und sterben soll.
Die zwölfte Fee, die ihren Wunsch
noch offen hat, wandelt den Todes-
fluch in einen hundertjährigen
Schlaf um.

FSK 6 J.
5 DVDs – ca. 450 Min.
justbridge entertainment
Darsteller: Emilia Schüle, Simone
Thomalla, Svenja Jung, Roland
Wolf, Julia Jäger, Tijan Marei,
Nadeshda Brennicke, Ludwig
Simon, Kathleen Frontzek, Max von
der Groeben, Dirk Bach, Anna
Hausburg
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

SHORTY UND DAS
GEHEIMNIS DES
ZAUBERRIFFS
Der quirlige Riffbarsch Shorty ist
mit seiner kleinen, über alles ge-
liebten Schwester Indigo und sei-
nem besten Kumpel Jake, einem
übermütigen Sägefisch, in einem
farbenprächtigen
Korallenriff
zuhause. Shorty
und Jake wollen
endlich einmal
das jährliche
Fußballturnier
um den Riff-
pokal gewin-
nen, da verwü-
stet ein riesiges Schleppnetz einer
Fischfangflotte ihre tropische Unter-
wasserwelt in Sekundenschnelle.
Die beiden Freunde entgehen nur
knapp dem Unglück, aber Indigo
bleibt zunächst wie vom Meeresbo-
den verschluckt. Als die drei Freun-
de endlich wieder vereint sind,
machen sie sich gemeinsam auf die
Suche nach dem geheimnisvollen
Zauberriff, von dem ihnen die weise
Krake Oana erzählt hat. Sie hoffen,
dort ein neues, sicheres Zuhause zu

finden. In einem Wettlauf mit der
Zeit geraten Shorty, Jake und Indigo
bei ihrer abenteuerlichen Odyssee in
eine faszinierende Tierwelt aus
Quallen, Haien, Walen und Delfi-
nen."Shorty und das Geheimnis des
Zauberriffs" ist ein zauberhaftes
Animations-Abenteuer in farben-
prächtiger Unterwasserkulisse, das
die jungen Zuschauer bei Shortys
Suche nach dem geheimnisvollen
Zauberriff mitfiebern lässt und zeit-
gleich auch für ökologische Aspekte,
nicht zuletzt die Bedrohung des
maritimen Lebensraums durch den
vom Menschen verursachten
Plastikmüll, sensibilisiert. 
Der Regisseur, Autor und Produ-
zent Peter Popp knüpft mit diesem
neuen Film an den großen, preisge-
krönten Publikumserfolg „Kaluo-
ka’hina – Das Zauberriff“ an, der
allerdings ausschließlich für Full-
dome-Theater, dem Kinoerlebnis im
Kuppelformat mit 360-GradProjek-
tion, konzipiert war.

FSK 0 J.
ca. 64 Min.
Alpenrepublik
Regie: Dr. Peter Popp
Synchronsprecher: Veronica
Ferres, Emilia Schüle, Andreas
Bourani, Hannes Jaenicke
Ton: Dolby Digital 5.1, Dolby
Digital 2.0
PAL - RC 2

DIE GLÜCKSBÄRCHIS –
DIE HIMMLISCHEN
TEDDYBÄREN, VOL. 2
Die Glücksbärchis sind wieder
da! In den neuen Abenteuern der
herzigen Teddys,
die Kindern
Glück bringen,
geht es um eine
Wunderlampe,
um ein Wolken-
monster, um
Glückskristalle,
um ein verlore-
nes Geschenk
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und um eine große Stadtparade, die
die niedlichen Bärchen organisie-
ren…
„Die Glücksbärchis“ waren ex-trem
erfolgreich und zogen neben mehre-
ren Serien und Serienspecials auch
fünf Langfilme nach sich. Natürlich
kamen auch Plüschbären, Bücher,
Stickeralben und andere Produkte
mit den süßen Bärchen auf den
Markt. Pidax präsentiert 15 weitere
Folgen dieser beliebten Trickserie.

FSK 0 J.
2 DVDs – ca. 342 Min.
Pidax
Regie: David Marshall
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

TERRA X –
DEUTSCHLAND IN … 
Deutschlands Geschichte ist
wechselvoll. Drei Epochen beleuch-
tet „Terra X“: die Frühe Bronzezeit,
die Industrielle Revolution und die
Goldenen Zwanziger Jahre. Mirko
Drotschmann gibt Einblick in diese
Zeitspannen voller Umbrüche und
stellt ihre ProtagonistInnen vor –

vom „Herrn der
Himmelsscheibe“
über die Indus-
triebarone des 19.
Jahrhunderts bis
hin zu den
emanzipierten
Frauender
„Goldenen
Zwanziger“.

Der Historiker präsentiert Über-
raschendes, räumt mit Vorurteilen
auf und erzählt vom Leben der ein-
fachen Menschen. Begegnungen mit
Forschenden und archäologische
Funde liefern Erkenntnisse und las-
sen die Vergangenheit lebendig wer-
den.
Episoden
01. … in der Frühen Bronzezeit
02. … in der Industriellen Revo-
lution

03. … in den Goldenen Zwan-
zigern

FSK 6 J.
ca. 135 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Nina Koshofer
Darsteller: Mirko Drotschmann
Ton: DD 2.0 Stereo
PAL – RC 

BOOKER
Los Angeles: Der ehemalige Polizist
Dennis Booker bewirbt sich als
Ermittler bei der Teshima-Corpora-
tion, einer japanischen Versiche-
rungsgesellschaft. Nachdem er sei-
nen zukünftigen Chef bei einem
Stelldichein mit
seiner Sekretärin
überrascht, erhält
er den Job. Seine
neuen Vor-
gesetzten sind
von ihm nicht
gerade angetan,
doch Booker
kann mit seinen
unorthodoxen
Ermittlungsmethoden, bei denen er
sich meist nicht an die Regeln hält,
viele Fälle klären…
„Booker“ wurde 1989 als Spin-Off
zur legendären Krimiserie „21 Jump
Street“ produziert und brachte es
auf 22 Episoden, die alle in dieser
Box enthalten sind. 
Die Episode „Die Höhle des Löwen“
stellt ein Crossover mit der Mutter-
serie dar.

FSK 12 J.
6 DVDs – ca. 887 Min.
Pidax
Darsteller: Richard Grieco, Car-
men Argenziano, Marcia Strass-
man, Katie Rich, Lori Petty, John
Banovich, Jay Brazeau, Reginald
T. Dorsey, Robert Romanus
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

SOKO 5113 – STAFFEL 9
Die SOKO 5113 ist ein Team von
Münchner Kriminalbeamten, das
sich mit den verschiedensten Aus-
prägungen der Schwerkriminalität
auseinandersetzen muss. Zudem
gilt es, sich mit
Kollegen und
Vorgesetzten zu
arrangieren
und private
und familiäre
Probleme in
den Griff zu
bekommen.
Im Laufe der
Jahre wechseln
Besetzung und Leitung der
SOKO. In Gastrollen: Joachim
Wichmann (Derrick), Sky du
Mont, Arthur Brauss.
Das organisierte Verbrechen hält
die Ermittler von der SOKO 5113
in Atem. Als ein Drogenkurier
mit einer großen Menge Heroin
aufgegriffen wird, glaubt Haupt-
kommissar Karl Göttmann schon,
den Mann dahinter dingfest ge-
macht zu haben: den stadtbe-
kannten „Chicken Charly“. Mit
Charlys nächstem Schachzug hat
er freilich nicht gerechnet.
Im Mafia-Milieu ermittelt Gött-
mann undercover – und geht
dabei ein weitaus größeres Risiko
ein, als er ahnt. Aber nicht nur
Drogenbosse und Mafiosi, auch
zwei kleine Fische bekommen es
unverhofft mit den Ermittlern der
Sonderkommission zu tun, als sie
eine günstige Gelegenheit ergrei-
fen und eine Limosine stehlen –
wer hätte gedacht, dass im Koffer-
raum des Wagens eine Leiche lie-
gen würde?

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 700 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Kai Borsche
Darsteller: Werner Kreindl, Bernd
Herzsprung, Wilfried Klaus, Hans
Schulze, Heinz Baumann, Olivia
Pascal
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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3 ½ STUNDEN
13. August 1961: Die Reisenden des
Interzonenzuges von München nach
Ost-Berlin erfahren 3 ½ Stunden vor
Grenzübertritt, dass in Berlin die
Mauer gebaut wird. 3 ½ Stunden
für die Entscheidung ihres Lebens:
Aussteigen oder Weiterfahren? Die

überzeugte Kommu-
nistin Marlis, Tochter
eines Oberstleut-
nants bei der Volks-
polizei, erkennt
sofort, welche Aus-
wirkungen die
Grenzschließung
auf ihre Familie
haben würde.

Ihr Ehemann Gerd, ein regimekri-
tischer Ingenieur, drängt auf das
Bleiben in der Bundesrepublik.
Auch die Band von Sängerin Carla,
die von einem Gastspiel in den
Osten zurückfährt, steht vor einer
Zerreißprobe. Sie und zwei Musiker
entscheiden sich für einen Neuan-
fang im Westen. Carlas große Liebe,
der Bassist Sasha Goldberg, möchte
jedoch nicht aussteigen.
Unterdessen bereitet sich auf der
Ostseite die junge Lokführerin Edith
Salzmann darauf vor, den Zug am
letzten bundesrepublikanischen
Halt zu übernehmen. Für sie ist es
ein besonderer Arbeitstag, denn ein
DEFA-Filmreporter soll über Edith
als eine der ersten Frauen in diesem
Beruf berichten. Doch auch bei ihr
kommen nun Gedanken an eine
Flucht in die Freiheit auf.
Nur noch wenige Stopps bis zur
Grenze, die Zeit läuft. Geheimnisse,
Ängste, Sehnsüchte und Abgründe
kommen ans Licht – und die gesam-
te politische Befindlichkeit eines zer-
rissenen Landes spitzt sich in einem
menschlichen Mikrokosmos auf
Schienen zu.

FSK 12 J.
ca. 95 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Ed Herzog
Darsteller: Susanne Bormann, Jan
Krauter, Jördis Triebel, Alli
Neumann, Uwe Kokisch, Jeff
Wilbusch, Luisa-Céline Gaffron,

Martin Feifel
Ton: DD 5.1
PAL – RC 2

CHAOS WALKING
In einer nahen Zukunft findet Todd
Hewitt (Tom Holland) die mysteriö-
se Viola (Daisy Ridley), die nach
einer Bruchlandung auf dem fernen
Planeten „New World“ gestrandet
ist. In Todds Heimatstadt Prentiss-
town sind alle
Frauen ver-
schwunden und
die männlichen
Bewohner stehen
unter dem Ein-
fluss des rätsel-
haften „Lärm“ –
eine seltsame
Kraft, die alle Gedanken für
jeden und jederzeit hörbar werden
lässt.In dieser gefährlichen und
feindlichen Welt ist Violas Leben
von Anfang an in Gefahr.
Gemeinsam mit Todd begibt sie sich
auf die Flucht vor dem Anführer
von Prentisstown und seinen Män-
nern. Dabei kommen die beiden
einer unglaublichen, dunklen Wahr-
heit auf die Spur und müssen schon
bald um ihr Leben rennen...
Mit "Chaos Walking" erscheint ein
spektakuläres Science-Fiction-Aben-
teuer, das eine Geschichte jenseits
aller Vorstellungskräfte erzählt.
Basierend auf der gleichnamigen
Buchreihe des preisgekrönten
Autoren Patrick Ness. 

FSK 12 J.
109 Min.
Lionsgate Home Entertainment
Regie: Doug Liman
Darsteller: Tom Holland, Daisy
Ridley, Demian Bichir, David
Oyelowo, Kurt Sutter, Cynthia Erivo,
Mads Mikkelsen
Blu-ray 4K
Ton: Dolby Atmos
LC B

THE NEST - ALLES ZU
HABEN IST NIE GENUG
Auch wenn das neu bezogene,
düstere englische Herrenhaus
Gruselstimmung verströmt, Türen
sich unheimlich von selbst öffnen
und das geliebte Reitpferd unerklär-
lich stirbt, der wahre Horror in "The
Nest" spielt sich in der Familie
O´Hara selbst
ab.Der Film ist im
80er Jahre Eng-
land der That-
cher-Ära angesie-
delt, der Blüte-
zeit des kalten
Kapitalismus.
“Es ist nicht
deine Aufgabe, dir Sorgen zu
machen. Überlass das deinem
Ehemann.” Den Ratschlag bekommt
Allison von ihrer Mutter mit auf
den Weg, als sie Mitte der 1980er
Jahre eher unwillentlich mit ihrem
Gatten Rory und den zwei Kindern
von einem amerikanischen Vorort
aufs englische Land zieht. Rory, ein
ehrgeiziger Unternehmer, sieht in
seinem Heimatland die Chance auf
das große Geld. Sich an seine eige-
nen Illusionen klammernd, mietet er
einen weitläufigen, aber düsteren
Landsitz mit Platz für Allisons
Pferde. 
Doch bald schon droht die Familie
unter dem unerschwinglichen
Lebensstil und der zunehmenden
Isolation zusammenzubrechen.
Rory und Allison steuern auf einen
scheinbar unausweichlichen Kollaps
zu.In England eskalieren schließlich
die Lebenslügen, die Familie muss
sich ihren eigenen Geistern stellen....

FSK 12 J.
108 Min. 
Ascot Elite
Regie: Sean Durkin
Darsteller: Jude Law, Carrie Coon,
Oona Roche, Charlie Shotwell,
Adeel Akhtar, Michael Culkin, Anne
Reid
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B
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