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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 03. 2022. Viel Glück!

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

LIEBE LESER!
Als im September 2008 die erste
Ausgabe unseres Buch-Magazins

erschien, haben wir
nie gedacht, dass wir
Jahre später die 150.
Ausgabe feiern wür-
den. Zwischen der
Nr. 1 und der Nr. 150
liegen viele tolle Aus-
gaben sowie einige
gedruckte Ausgaben
im Zeitungsformat, 
die kostenlos in
Buchhandlungen
zum Mitnehmen 
ausgelegt wurden.
Leider war es damit
im Herbst des Jahres
2015 vorbei.
Umsomehr freuen
wir uns jetzt, die
Ausgabe 150 unseren
Lesern mit einem
Umfang von 150
Seiten (!) präsentie-
ren zu können.
Natürlich auch mit
vielen (13!) spannen-
den Interviews. 
Auch gibt es wieder
viel in unseren Ver-
losungsaktionen zu
gewinnen!
Wir sehen den näch-

sten Ausgaben mit Freude entge-
gen und danken unseren Lesern
für ihre Treue. Auf zu vielen weite-
ren Ausgaben!

Alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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Romy Fölck S. 65 Maxine Schiffmann S. 109
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BELLETRISTIK

UND WENN WIR 
WIEDER TANZEN
Hamburg, 1962: Marie Hansen
lebt in der Kleingartensiedlung
Zur alten Landesgrenze.
Aufgewachsen im Alten Land. Als
Zimmermädchen im Hotel Atlan-
tic wird sie schlecht bezahlt und
von den Gästen herablassend
behandelt. Aber hier, unter ihren
verschrobenen Nachbarn hier in
Wilhelmsburg, hat sie eine Heimat
gefunden.
Bis Marie in einer Februarnacht
von einem Tosen erwacht, Schreie
sind zu hören – die Siedlung steht
unter Wasser. Marie wird gerettet,

doch das wenige, was sie besaß,
hat sie verloren. Für die nächsten
Wochen wird sie bei Effie von
Tieck in St. Pauli einquartiert. Die
ältere Dame besitzt ein Tanzlokal
in der Speicherstadt, das durch
die Sturmflut ebenfalls schwer
beschädigt wurde.
Marie ahnt, dass sich hinter Effies
ruppiger Fassade eine tragische
Geschichte verbirgt, und be-
schließt, der verzweifelten Frau
unter die Arme zu greifen. Das
Danzhus soll wieder ein Ort der
Lebensfreude werden! Mit verein-
ten Kräften bauen die ungleichen
Frauen das Lokal wieder auf –

und schöpfen durch ihre unge-
wöhnliche Freundschaft neuen
Lebensmut …

Autorin: Kerstin Sgonina
448 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-644-01009-3
Hörbuch
Sprecherin: Yara Blümel
678 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5851-6
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“Ich bin mit achtzehn Jahren nach Hamburg
gezogen und hatte vom ersten Tag an das

Gefühl, in der Hansestadt zu Hause zu sein”
Buch-Magazin: Liebe Frau
Sgonina, in Ihrem neuen Roman
"Und wenn wir wieder tanzen"
spielt die Nacht vom 16. auf den
17. Februar 1962 eine besondere
Rolle. Was passierte damals?
Kerstin Sgonina: In dieser Nacht
wurde Hamburg von einer star-
ken Sturmflut überschwemmt,
die dazu führte, dass ein Sechstel
der Stadt unter Wasser stand.
Wenig überraschend traf es die
elbnahen Gegenden am stärksten,
unter anderem Wilhelmsburg, wo
am nächsten Morgen teils kein Stein
mehr auf dem anderen stand.
Leider gab es am 16. Februar nach-
mittags und selbst abends noch nur
Sturmflutwarnungen für die Küs-
tengebiete – die Hamburger
wähnten sich sicher. Als die
Feuerwehr und die Polizei zu
späterer Stunde schließlich doch
alarmiert waren, schlief die halbe
Stadt. Zudem brauste der Sturm
so laut, dass niemand die Sirenen
und Warnschüsse hörte.

Auch Ihre Protagonistin Marie
Hansen verliert alles. Sie kommt
bei Effie von Tieck in St. Pauli
unter. Auf den ersten Blick
könnten die beiden Frauen nicht

unterschiedlicher sein. Wodurch
finden die beiden zueinander? 
Tatsächlich sind die beiden Frau-
en aus völlig unterschiedlichem
Holz geschnitzt. Effie von Tieck,
die alte Dame, ist störrisch, oft
wortkarg und jemand, der es vor-
zieht, mit dem Kopf durch die
Wand zu gehen, wie viel Wider-
stand ihr die Wand entgegensetzt
… Marie wiederum „tanzt“ durch
ihr Leben. Ein Schicksalsschlag,
den sie als Kind verkraften mus-
ste, hat sie keinesfalls härter ge-
macht, stattdessen versucht sie,
das Beste aus jeder Situation zu
machen. Damit weiß Effie zu-
nächst wenig anzufangen, aber
nach und nach bröckelt ihre harte
Schale, während Marie an Stärke
gewinnt. Was die beiden mehr
und mehr verbindet, ist Effies
Ballhaus, das nach der Flut einen
traurigen Anblick bietet. Marie ist
fest entschlossen, es in alter
Pracht wiederauferstehen zu las-
sen. Doch ahnt sie nicht, was
Effie mit dem Ballhaus verbindet
– und dass der Blick zurück
manchmal äußerst schmerzhaft
sein kann.

Hamburg war auch schon Schau-

platz in Ihrem ersten Roman
"Als das Leben wieder schön
wurde". Was verbindet Sie mit
der Hansestadt?
Ich bin mit achtzehn Jahren nach
Hamburg gezogen und hatte vom
ersten Tag an das Gefühl, in der
Hansestadt zu Hause zu sein. Das
hat sich bis heute nicht verändert.
Wenn der Zug über Hammer-
brook und das Berliner Tor in
Richtung Hauptbahnhof fährt,
beginne ich mich zu entspannen
und verwurzelt zu fühlen. Das
genieße ich jedes Mal sehr.

Wie recherchieren Sie für Ihre

AUTORIN
Kerstin Sgonina arbeitet als
Autorin, Journalistin und
Lektorin. Mit 18 Jahren kam
sie nach Hamburg und schlug
sich nach ihrem Abitur dort
unter anderem als Türstehe-
rin und Barfrau in Sankt Pauli
durch. Nach wie vor liebt sie
die Stadt an der Elbe heiß und
innig, lebt aber heute mit
ihrem Mann und ihren beiden
Kindern nahe Berlin.
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Romane und konnten Sie trotz
Corona auch die Original-Schau-
plätze besichtigen?
Ich habe eigentlich alles im Kopf,
was meine Handlungsorte angeht
– in den Jahren, die ich in Ham-
burg gelebt habe, bin ich außeror-
dentlich viel spazieren gegangen.
Manchmal über Stunden, wenn es
mir nicht gut ging oder ich über
Entscheidungen gebrütet habe.
Daher habe ich eine dreidimen-
sionale Karte der Hamburger
Innenstadt im Kopf, was natürlich
während der Pandemie sehr prak-
tisch war: Ich musste nicht reisen,
und wenn ich doch einmal unsi-
cher war, habe ich mir historische

Fotobände angesehen. Das war
auch deswegen hilfreich, weil
manche Szenen im Buch hundert
Jahre und mehr zurückreichen
und sich die Gegenden in der
Zwischenzeit natürlich stark ver-
ändert haben. Ansonsten lese ich
alles, was mir in die Finger
kommt, um in eine bestimmte
Zeit oder ein Themengebiet hin-
einzufinden. Da tauche ich voll-
kommen ein, und wenn ich wie-
der auftauche, habe ich ein ziem-
lich genaues Bild im Kopf, was
ich wie erzählen möchte. 

In Ihrem Nachwort schreiben
Sie, dass Sie versucht haben, in

Maries und Effies Geschichte,
Schwere und Leichtigkeit in
gleichem Maße zu vereinen.
Warum war Ihnen das so wich-
tig?
Ich habe eine Neigung zu trauri-
geren Stoffen, das ist einfach so.
Ich schreibe solche Sachen auch
sehr gern, sie interessieren mich
einfach mehr. Aber während der
Pandemie war ich teils so be-
drückt – damit war ich natürlich
nicht allein –, dass ich dringend
etwas Heiteres brauchte. Etwas
Sonniges, Schönes, etwas, das
Hoffnung macht.

Copyright: Wunderlich Verlag

BELLETRISTIK

FERRIS & ICH - VER-
RÜCKT WERDEN FÜR
FORTGESCHRITTENE
Eine urkomische Geschichte über
einen Lehrer, der sein Unterbe-
wusstsein plötzlich persönlich
kennenlernt. Für Leser:innen, die

mal wieder
herzhaft lachen
wollen und die
Geschichten
von David
Safier, Joey
Goebel und
Tommy Jaud
lieben.
Lars ist prag-
matisch – und

ganz schön lang-
weilig. Als Physiklehrer wird er
nicht ernst genommen, selbst sein
bester Freund Dirk macht sich
ständig über ihn lustig. Und dann
hat ihn seine Frau Kati auch noch
erst betrogen und dann verlassen.
Was tut Mann nun, wenn wieder
sturmfreie Bude ist? Richtig. An
einer Studie für ein Medikament
gegen Reizdarm teilnehmen.
Dumm nur, wenn dieses Medi-
kament plötzlich zu einer verrück-
ten, sehr nervtötenden Begleit-
erscheinung führt: Lars' Unter-
bewusstsein personifiziert sich zu
... einem zweiten Lars! Der Doppel-
gänger, nun auf Ferris getauft,

will Lars' Leben verbessern – und
macht damit alles nur schlimmer!

Autor: Simon Wasner
252 Seiten, Broschur
Piper
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-492-50527-7

DIE BUCHHÄNDLERIN -
DIE MACHT DER
WORTE
Frankfurt, 1950. Christa hat ihre
große Liebe, den Lyriker Jago, wie-
dergefunden. Doch die Vergangen-
heit wirft allzu schwarze Schatten
auf das junge Glück. Auch sonst
merkt Christa überall, wie schwer es
ist, ihrem Herzen zu folgen: beim
Schreiben ihrer Doktorarbeit und bei
ihrem Wunsch, als Buchhändlerin
den Menschen Freude durch Litera-
tur zu schenken, ihren Horizont zu
erweitern – und ihnen den Staub aus
den Köpfen zu fegen. Alle sehnen
sich nach einer heilen Welt, im
Leben und in Büchern. Doch damit
Christas Welt – und auch ihr Herz –
wieder heil werden kann, braucht
sie allen Mut, den sie aufbringen
kann.
Christa dachte daran, was sie alles

auf sich genommen
hatte, um ihrer
Familie zu helfen.
Aber es gelang ihr
nicht, ihre eigene
Wünsche in den
Mittelpunkt ihrer
Überlegungen zu
stellen. Frauen sollten
gehorchen und dienen. So war ihrer
Großmutter aufgewachsen. Und ihre
Mutter hatte vielleicht nicht mehr
gedient, aber sie hatte die Familie
umsorgt, sich selbst stets das kleinste
Stück Fleisch auf den Teller gelegt,
dem Vater in allem zugestimmt,
hatte getan, was er verlangt. Selbst
jetzt, da er für tot erklärt worden
war, überzog die Mutter jedes Mal
beide Betten.
Aber Christa war anders, war
anders gewesen. Sie hatte studieren
wollen, wollte sich nicht vorschrei-
ben lassen, wie sie leben sollte. Sie
wollte ein eigenständiges, eigenver-
antwortliches Leben führen. Ein
Leben, wie sie es sich wünschte.
Früher hatte sie genau gewusst, was
sie wollte, doch so war es nicht
mehr. Wo wollte sie eigentlich?

Autorin: Ines Thorn
352 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00814-6
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FLÜCHTIGES GLÜCK
Wo endet Freundschaft? Wo be-
ginnt Verrat? Was darf man wagen?
Der Roman zum Ende der Nach-
wendezeit – über Enttäuschungen,
Wagnisse und Vertrauen.
Geliebt und behütet ist Milla in
Berlin bei ihrer Mutter aufgewach-
sen. Ihren Vater hat sie nie vermis-
st. Nun aber ist Milla schwanger,
und ihr Freund Navid drängt sie,
ihren Wurzeln nachzuspüren.
Verschwiegenes sickert in Gene-

rationen ein wie Gift, sagt er.
Doch sein Ansinnen sorgt für
Zwist: Millas Mutter will den
Schmerz aus ihrer DDR-Vergan-
genheit nicht aufwühlen. Und die
Großeltern weichen aus. Als dann
noch ein betrunkener alter Mann
Milla und Navid angeht und be-
hauptet, Millas Oma sei bei der
Stasi gewesen und habe seine
Frau auf dem Gewissen, erkennt
Milla, dass sie in ein Wespennest
gestochen hat. Was geschah da-

mals wirklich?
Der Roman zum Ende der Nach-
wendezeit - übe Enttäuschung,
Wagnisse und Vertrauen. Ein
Roman, der nachdenklich macht
und nachhallt.

Autorin: Ulla Mothes
476 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-7857-2793-5

“Ein entscheidendes Machtinstrument einer Diktatur ist
erzwungenes Schweigen ”

Buch-Magazin: Mit „Flüchtiges
Glück“ erscheint Ihr zweiter Roman,
der sich ebenfalls mit der DDR-Zeit
beschäftigt und den Fokus zugleich
auch auf die Nachwendezeit legt.
Welche Themen lagen Ihnen dies-
mal besonders am Herzen?
Ulla Mothes: Der Zusammenbruch
der DDR brachte für viele Menschen
dort einen biografischen Bruch mit
sich. Besonders die Abwertung ihrer
Lebensleistung machte und macht
vielen zu schaffen. Mir waren in die-
sem Zusammenhang drei Fragen be-
sonders wichtig. Welche gestalterische
Kraft haben Menschen in der Diktatur
aufgebracht? Das illustriert meine
Figur Renate. Wie haben Menschen
innerhalb des Machtapparats ver-
sucht, positiv zu wirken? Meine Figur
Agnes wählt diesen Weg. Und was
ge-schieht, wenn die Lebensleistung
eines aufrechten Mannes, dessen Frau
Opfer wurde, nichts mehr gilt? Für
meine Figur Matthias ist auf diese
Weise alles zusammengebrochen.

Wie ist die Idee zu „Flüchtiges
Glück“ entstanden?
Mein Roman „Geteilte Träume“ zieht
sich durch alle Jahrzehnte der deut-
schen Teilung und endet kurz nach
der Wiedervereinigung. In dem, was
ich zur deutschen Teilung und Wie-
dervereinigung sagen wollte, fehlte
die Nachwendezeit. Ihre Nachwehen
begleiten uns bis heute. Deshalb habe
ich Flüchtiges Glück geschrieben, des-
sen Gegenwartsebene heute spielt,

der aber bis in die Siebzigerjahre des
letzten Jahrhunderts zurückreicht.
Seine Konflikte kulminieren in den
Jahren kurz vor und nach dem
Untergang der DDR. 

Warum haben Sie sich für diesen
Titel entschieden?
Das Schlimme, was in diesem Roman
geschieht, passiert, weil Menschen
nicht offen miteinander umgehen. Ein
entscheidendes Machtinstrument
einer Diktatur ist erzwungenes
Schweigen. Wer offen Kritik übt, hat
Repressionen zu fürchten. Wenn
Menschen einander etwas verschwei-
gen, werden sie mehr als flüchtiges
Glück nicht gewinnen. Die beiden in
der Diktatur geborenen Generationen
müssen dies in meinem Roman leid-
voll erfahren. Aber die jüngste, die
Generation des neuen Jahrtausends,
besteht auf einem offenen Umgang,
was ihr Glück auf eine feste Basis
stellt und auch rückwirkend zur
Heilung beiträgt.

Im Mittelpunkt steht die 21-jährige
Milla, die von ihrem afghanischen
Freund Navid ihr erstes gemeinsa-
mes Kind erwartet. Sie selbst ist mit
zwei Ziehvätern aufgewachsen, und
auf Drängen Navids be-ginnt sie
sich verstärkt für ihre Herkunft zu
interessieren. Was zeichnet Milla als
Figur aus?
Lebenslustig ist sie, temperamentvoll,
begeistert von Chemie, offen und
unerschrocken. Sie ist im Multi-Kulti-

Berlin-Kreuzberg der Nuller-jahre
aufgewachsen, gesellschaftliche Vor-
urteile sind ihr fremd. Sie schwankt
zwischen Leben und Lebenlassen
und der Klärung von Familienge-
heimnissen, die alten Schmerz auf-
wühlen. Letztlich gibt ihre Liebe zu
Navid den Ausschlag, um beherzt in
altem Hass zu graben. 

Wie gestaltet sich die Beziehung der
Protagonistin zu ihrer Mutter und
inwiefern beeinflusst ihre bevorste-
hende Mutterschaft ihren Blick auf
vergangene Ereignisse?
Jola ist eine liebevolle werdende
Großmutter. Ihr vertrautes Verhältnis
mit ihrer schwangeren Tochter Milla
ist ein Quell der Freude für beide
und sorgt auch dafür, dass es
nicht zum Bruch kommt, als Milla

AUTORIN
Ulla Mothes, 1964 geboren,
wuchs in der Mark Branden-
burg sowie in Ostberlin auf.
Als Studentin stellte sie einen
Ausreiseantrag, weil sie nicht
wollte, dass ihre Kinder mit
einem Maulkorb aufwachsen
müssen. Es folgten Exmatri-
kulation, Arbeit als Garde-
robenfrau, Ausreise 1986.
Heute lebt Ulla Mothes als
Lektorin, Autorin und
Schreibcoach in Berlin. Ihre
zwei erwachsenen Kinder
dürfen bis heute sagen, was
sie wollen.
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auf Antworten bezüglich ihres leibli-
chen Vaters drängt, die Jola nicht
geben möchte, um nicht alten Schmerz
aufzuwühlen und Millas sorglose
Kindheit mit ihren Ziehvätern aus
dem Mittelpunkt zu rücken. Milla
wiederum sieht sich durch ihre
Schwangerschaft in eine Generatio-
nenfolge gestellt, in der sie eine eigene
Position finden muss.

Frau Mothes, Sie sind selbst in der
Mark Brandenburg und in Ostber-
lin aufgewachsen. Mit Anfang 20
haben Sie einen Ausreiseantrag
gestellt, der 1986 genehmigt wurde. 
Was bedeutet für Sie der Begriff
„Heimat“?
Heimat ist etwas tief Vertrautes. Der
Duft der Brandenburger Kiefern im
Sommer. Das Berliner Licht an einem
sonnigen Februartag. Der Breiten-
grad, auf dem ich lebe, mit dem
Wechsel von Winter und Sommer,
langen und kurzen Tagen. Vor allem
eine Einbettung in meine Familie und
meinen Freundeskreis, das Verständ-
nis und die Kenntnis meiner Person,
die mich dort umweht.

Wie haben Sie die ersten Jahre in
Westdeutschland erlebt?
Der Bruch war denkbar klein. Ich
wurde von einem Freund aufgenom-
men. Ich konnte mein Studium wie-
deraufnehmen, ein zweites ansch-
ließen, und als Studentin war das
Knüpfen neuer Kontakte unkompli-
ziert. Wir hatten Familie und Bekan-
nte in Westdeutschland, ich wusste,
wo ich hinkomme, ich habe den
„Westen“ nicht verklärt.

Was empfinden Sie heute, wenn Sie
an ihre Zeit in der DDR zurückden-
ken?
Die DDR war ein gespaltenes Land.
Ich empfand mich auf der Seite der
Guten. Der Kritischen, die sich ge-
meinsam mit vertrauten Mitstreitern
durchlavierten, subversive Kleinak-
tionen starteten. Als ich ein Teenager
war, war die DDR längst in der
Diktatur erstarrt. Leute, die in der
Stasi waren, waren Verbrecher, Punkt.
Mit meiner Figur Agnes durchbreche
ich dieses Schwarz-weiß-Denken. 

Der Schauspieler und Künstler
Armin Mueller-Stahl hat Einblick in
seine Stasi-Akten genommen. In sei-
nen Bildern hat er seine grenzenlose
Enttäuschung und Wut künstlerisch
verarbeitet, angesichts der Tatsache,
dass einige seiner engsten Vertrau-
ten aus DDR-Zeiten, keine echten
Freunde gewesen waren. Haben Sie
vergleichbare Erfahrungen gemacht?
Glücklicherweise nicht. Aber das
kann immer noch kommen. Einige
Fragen sind offen. Natürlich haben
sich Menschen, die ich näher kannte,
als Stasispitzel erwiesen. 

Die Tätigkeit für die Stasi spielt in
Ihrem Roman ebenfalls eine Rolle.
Worauf haben Sie bei Ihren Schil-
derungen Wert gelegt?
Wenn ich einen Roman schreibe, stelle
ich mir Warum-Fragen. Ich bin quasi
eine „Erforschungsschreibende“.
Warum macht ein Mensch etwas?
Warum geht Agnes zur Stasi? Wie
steht sie selbst dazu? Was macht sie
dort? Meine Antworten sind wie die
Figur selbst frei erfunden, aber es

könnte so gewesen sein. Das war der
Maßstab. Ich habe recherchiert,
Agnes’ Aufgabengebiet gab es tat-
sächlich. Auch solche Berichte, wie sie
in meinem Roman erwähnt werden.

Mit Ihrem letzten Roman „Ge-teilte
Träume“ wollten Sie ein Buch
schreiben „dass Leser in Ost und
West anstiftet zusammenzufinden“.
Welche Reaktionen haben Sie auf
Ihren Roman erhalten?
Viele! Viele ganz verschiedene, sehr
bewegende von Zeitzeugen darunter.
Ich bin dankbar dafür. Ich habe mir
gewünscht, dass eine Diskussion ent-
steht, dass Menschen sich erinnern.
Dass junge und westliche Lesende
sich für eine Perspektive interessieren,
die jenen eine Stimme verleiht, die im
Kalten Krieg auf der Verliererseite
standen. In den Beiträgen haben alte
und junge Deutsche zusammenge-
funden, vielstimmig, lebendig. Die
Diskussion ist auf verschiedenen
Buchportalen nachzulesen.

Interview: Lübbe Verlag

Diese Erzählung zeichnet in tage-buchartiger Darstellung die Liebe eines jungen Studenten zu dem Mädchen Sandrine nach.  
Die Geschichte setzt unmittelbar nach der Rückkehr des jungen 
Mannes aus dem marokkanischen Seebad Agadir ein, wo er 
 Sandrine begegnet ist. Der Ich-Erzähler schildert aus seiner ganz 
subjektiven Sicht, wie sich seine Liebe zu Sandrine im Zeitraum 
vom 23. Oktober bis 24. Dezember entwickelt; von der Anfangs-
phase bis zum desillusio nierenden Ende werden Hoffnungen und 
Ängste, Glücks momente und Depressionen in ihrem charakteris-
tischen Wechselspiel beschrieben. Sandrine lebt heute in einer westfälischen Kleinstadt. Von ihrer 

literarischen Existenz weiß sie nichts. Die Geschichte macht klar, 
dass es in einer Krisenzeit wie der unseren mehr denn je nur um 
eine Sache geht: echte Liebe.

Echte Liebe

Arno Nymus: Hallo, Sandrine 
Tagebuch einer herbstlichen Liebe  
72 Seiten. Pb. Euro 9,90 (D) 
ISBN 978-3-86455-655-5 www.edition-fischer.de 
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DER SALON 
Wunder einer neuen Zeit. Ein gla-
mouröser Salon, eine aufregende
Zeit und drei Menschen volle
Hoffnung.
1956. Die junge Leni aus dem
ländlichen Hebertshausen, in der
Nähe von München, hat im elterli-
chen Friseurgeschäft schon unzähli-
ge Köpfe gewaschen und Locken-
wickler eingedreht. Doch insgeheim
träumt sie von einem anderen
Leben in der Großstand - von ele-
ganten Geschäften,  Kinogesuchen
und dem Gefühl von grenzenloser

Freiheit.
Die Anstellung bei dem vornehmen
Friseur Keller in München ist der
erste Schritt zur Verwirklichung
ihres großen Traums – ein eigener
Salon in der Stadt. Unterdessen
hadert ihr Bruder Hans mit seinem
Medizinstudium. Seine Leidenschaft
gilt der Jazzmusik – und Lenis
Freundin Charlotte, die in einer
unglücklichen Ehe gefangen ist.
Während sie alle darauf hoffen,
ihr Glück zu finden, müssen sie
Entscheidungen fällen, die ihr
Leben für immer verändern wer-

den.
Ein Münchner Friseursalon als
schillernder Treffpunkt zur Zeit
der Wirtschaftswunderjahre - der
Auftakt einer fesselnden Fami-
liensaga voller Emotionen und
Herzenswärme.

Autorin: Julia Fischer
508 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2760-7

„Im Sprechen bin ich natürlich am meisten zu Hause,
von Kindesbeinen an“

Buch-Magazin: Wie der Titel
Ihres neuen Romans verrät sind
Dreh- und Angelpunkt der Ge-
schichte zwei Frisörsalons. Der
eine im ländlichen Hebertshau-
sen, der andere im weltoffenen
München. Wie kamen Sie darauf,
ausgerechnet einen Salon im
Wandel der Wirtschaftswunder-
jahre als Kulisse zu wählen?
Julia Fischer: Die Mode spiegelt
immer schon den Zeitgeist und
die gesellschaftspolitischen Ge-
gebenheiten wider, das gilt für
Kleider genauso wie für Frisuren
und Make-up. Und so erzähle ich
auch anhand der sich ändernden
Moden, in einem Mikro-Kosmos,
indem sich Frauen jeden Alters,
Berufs oder jeder Herkunft begeg-
nen, Träume und Schicksale. Der
Salon ist das Abbild der Welt im
Kleinen. Sie ist voller Versprechen
und die Wirtschaftswunderjahre
voller Hoffnungen.

Friseursalons sind für Viele
Sehnsuchtsorte, die etwas
Magisches haben. Warum ist das
so?
Weil sich dort alles um Verwand-
lung dreht, das kleine Extra an
Selbstvertrauen, Sie werden ver-
wöhnt und es duftet wunderbar
nach Shampoo. Man kann die
Seele baumeln lassen, sich neu
erfinden und schüttet bei Bedarf
sein Herz aus. Eine Insel der

Seligkeit – vorausgesetzt der
Schnitt stimmt! 

Im Mittelpunkt der Geschichte
stehen drei junge Menschen,
Leni, ihr Bruder Hans und Lenis
Freundin Charlotte. Inmitten der
1950er Jahre lassen Sie uns an
ihrem Schicksal und der Ver-
wirklichung ihrer unterschiedli-
chen Träume teilhaben. Wonach
sehnen sich Ihre Protagonisten?
Leni ist ein neugieriges Mädchen,
das sich nach Selbstständigkeit
und Selbstverwirklichung sehnt.
Sie ist voller Pläne. Sich zu verlie-
ben ist einer davon, aber ihre
beruflichen Ambitionen sind fast
noch größer.
Ihr Bruder Hans, der drei Jahre
älter ist und den Krieg deshalb
anders erlebt hat als Leni, ist eher

introvertiert. Seine Trompete ist
sein Leben. Auf Wunsch des
Vaters, der immer noch nicht aus
dem Krieg zurückgekommen ist,
studiert er Medizin. Aber in sei-
nen Träumen steht er mit Miles
Davis und anderen Jazz-Größen
auf der Bühne.
Und Charlotte? Nun, sie war
Hausmannequin bei Bogner und
Fotomodell, bevor sie geheiratet
hat. Einen reichen Mann, der sie
einsperrt und quält. Charlotte
sehnt sich nach Rom zurück, wo
Cecil Beaton sie auf der Via Vene-
to fotografiert hat, zu den Freun-
dinnen von damals und danach,
frei zu sein und geliebt zu wer-
den.

Haben Sie eine Lieblingsfigur im
Buch?

AUTORIN
Julia Fischer ist eine deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Schrift-
stellerin. Die Mutter dreier Kinder und Tochter des Komödienstadel-
Regisseurs Olf Fischer und der Schauspielerin Ursula Herion lebt mit
ihrer Familie in München und hat schon als Kind auf Pumuckel-
Schallplatten und im Kinderfunk mitgewirkt, später den Beruf der
Schauspielerin ergriffen sowie verschiedene Magazine im Bayeri-
schen Fernsehen moderiert.In den letzten Jahren kamen unzählige
Hörbuchproduktionen hinzu (unter anderem als deutsche Stimme
von Agatha Raisin). Außerdem hat Julia Fischer seit einigen Jahren
das Schreiben für sich entdeckt und seit 2014 bereits vier eigene
Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche begeisterte Feedbacks
erhalten hat.
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Ich bin hin und hergerissen. Lenis
Chef, Herr Keller, der sich eine
schillernde Biografie auf den Leib
geschneidert hat, ist so eine Lieb-
lingsfigur - ein Leben vor Spie-
geln, die nur die Illusion reflektie-
ren -, aber auch Lenis Mutter, die
mit ihrer Bodenständigkeit
besticht.

Existieren reale Vorbilder für
Ihre Figuren?
Jein. Ich setze sie fast immer aus
Figuren aus Serien und Filmen
zusammen, denn ich bin ein
Serien-  und Film-Junkie. Leni
zum Beispiel ist Saoirse Ronans
Rolle aus dem Film „Brooklyn –
Eine Liebe zwischen zwei Welten“
nachempfunden. Und eine ihrer
Kundinnen werden Fans der
Gilmore Girls in Stars Hollow
wiederfinden. Sofort, ohne
Probleme.

Jazzmusik spielt in der Ge-
schichte von Hans eine große
Rolle. Sind Sie auch privat Fan
dieser Musik?
Mein Vater hat Jazz gehört, aber
ich nicht. Ich hatte jedoch das
Glück, dass mich ein Redakteur
der Jazz-Redaktion des Bayeri-
schen Rundfunks mit Informatio-
nen gefüttert und den Kontakt zu
Prof. Joe Viera hergestellt hat,
dem Begründer der Internationa-
len Jazzwoche Burghausen, der im
Übrigen fast der gleiche Jahrgang
ist wie Lenis Bruder Hans und
auch in München aufgewachsen.
Großartig! Als hätte ich mit mei-
nem Hans selbst gesprochen – gut
sechzig Jahre später.
Ich habe mich eingelesen, jede
Menge Jazz gehört und dann be-
schlossen: Ich will die emotionale
Komponente dieser Musik er-
zählen. Wo kommt sie her, was
macht sie mit dir, wofür steht sie?
Und ganz nebenbei sind sehr
coole Jam-Sessions entstanden! 

Ihr Roman beeindruckt durch
sehr präzise, authentische De-
tails. Sie lassen den Leser tief in
die Zeit eintauchen. Wie sah die

Recherche zu Ihrem Buch aus?
Unvorstellbar! Ich habe einen
journalistischen Hintergrund,
Recherche ist für mich das A und
O, aber diesmal stellt sie alles in
den Schatten. Die antiquarischen
Bücher aus der Zeit stapeln sich,
die Illustrierten, ich habe das Netz
durchforstet, mit Zeitzeugen
gesprochen und natürlich alle
Orte besucht. Wobei München
meine Heimatstadt ist, ich kenne
sie in und auswendig. 
Für die Recherche gilt: man muss
möglichst 90% kennen, um ent-
scheiden zu können, welche 5 %
relevant sind. Andererseits entste-
hen meine Geschichten erst aus
der Recherche. Die gibt mir die
Impulse, was passieren kann und
wo sich meine Figuren hin ent-
wickeln.

„Der Salon“ ist bereits ihr fünf-
ter Roman. Woher nehmen Sie
die Ideen für Ihre Bücher? Was
inspiriert Sie?
Orte. Das war schon immer so. Sie
müssen magisch und irgendwie
besonders sein. Dann überlege
ich, welche Figuren passen dort-
hin und aus dem Wo und Wer
ergibt sich das Wie. Wobei ich die
Tiefen einer Seele auch als Ort
bezeichnen würde, die es auszulo-
ten gilt. Das Spektrum an Gefüh-
len, Sehnsüchten, Träumen, die
Verletzungen und den Schmerz,
die Liebe.

Von Ihrem aktuellen Roman ist
schon ein zweiter Teil in
Planung. Was erwartet uns? 
Im nächsten Band wird Lenis Welt
größer. Sie ist in Hebertshausen
an die Grenzen ihrer kleinen
Schneekugelwelt gestoßen und
nach München gegangen, aber
von dort aus geht die Reise weiter.
Wird sie es schaffen, endlich ihren
eigenen Salon zu eröffnen? Und
wer wird der Mann an ihrer Seite
sein? Übrigens eine Frage, die mir
Leni erst kurz vor dem Ende des
zweiten Teils beantwortet hat –
das ist kein Witz –, ich wusste es
sehr lange nicht.

Sie arbeiten nicht nur erfolgreich
als Autorin, auch als Schauspie-
lerin, Moderatorin und Hörbuch-
Sprecherin haben Sie sich einen
Namen gemacht. Welcher der
vielen Berufe begeistert Sie am
meisten?
Im Sprechen bin ich natürlich am
meisten zu Hause, von Kindes-
beinen an. Ich erzähle die Ge-
schichten anderer mit allergröß-
tem Vergnügen und liebe die
Arbeit in Hörfunk und Fernsehen.
Das Schreiben ist jedoch eine
Leidenschaft, der ich mich nur
schwer entziehen kann. Ein Ge-
fühl zu erzählen, so genau, dass
ich es ganz tief in mir spüre und
Sie auch, ist befreiend. Die Formu-
lierungen zu suchen, daran zu fei-
len und sich dem zu nähern, was
man vermitteln möchte. Das ist
ein stetiger Prozess und ein
immerwährendes Wachsen und
ich wachse wirklich gern.

Haben Sie literarische Vorbilder
oder Lieblingsautor:innen?
Viele der Großen, deren Sprache
die reinste Poesie ist. Die lese ich
mit offenem Mund und kann
kaum fassen, dass ein Mensch so
schreiben kann:
Zsuzsa Bánk, Isabel Allende,
Gabriel García Márquez, Anne
Michaels, Martin Walser oder Juli
Zeh, um nur ein paar wenige zu
nennen. Wobei mir die Geschich-
ten dabei gar nicht so wichtig
sind, es ist die Sprache, die mich
einfängt. Das Musizieren mit
Sprache und die gewaltigen,
anrührenden Bilder, die diese
Autoren malen. Unglaublich!

Interview: Lübbe Verlag

ÄLTERE AUSGABEN WEITER-
HIN ONLINE LESEN ODER 

HERUNTERLADEN
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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BUCH OHNE
BEDEUTUNG
101 Mikromärchen, Legenden,
Fabeln und Betrachtungen der
Zeit. Robert Schneider schreibt
unerwartet, ist kritisch, richtet den
Blick auf Geschehenes oder
Ersehntes.
In 101 Geschichten führt uns
Robert Schneider in alte chinesi-
sche Dynastien, an das südliche
Ende des Central Parks in New
York, zum Präsidenten aus dem
Land der blauen Berge, in ein
Dorf im Wallis oder im Vorarl-
berg, zu Schah Abbas dem Großen
aus der Dynastie der Safawiden
oder auch direkt ins Märchenland.
Dort lässt er etwa zwei Schuhe

trefflich über rechts und links
streiten, und darüber, ob heutzu-
tage diese politischen Kategorien
noch taugen. Erdbeeren mokieren
sich über eine ins Beet gefallene
Zitrone oder Einkaufswagen
debattieren über die Grenzen der
kapitalistischen Wirtschaft und
kommen auf Adorno zu sprechen.
Schneider macht uns bekannt mit
Podrhasky, der dem Tod begegnet,
und mit einem Obdachlosen, der
sich mittels großer religiöser
Gesten Kleingeld erbettelt und
einen ziemlich coolen Teenager
zumindest ein wenig verunsichert
oder ihm gar eine Erkenntnis ver-
mittelt.
Viele Geschichten laufen auf eine

Art Fabelmoral hinaus, oder bes-
ser: Sie scheinen darauf hinauszu-
laufen. Denn oft, fast immer, dreht
Schneider die kurzen Geschichten,
lässt das Unerwartete, das Gegen-
läufige einbrechen und weitet so
den Horizont der Texte, ver-
schränkt Authentisches und Er-
fundenes. Dabei scheut er weder
das Pathos noch die Ironie, die er
zuweilen ins Übersteigerte und
Absurde führt.

Autor: Robert Schneider
212 Seiten, gebunden
Wallstein Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8353-5195-0

Buch-Magazin: „Buch ohne
Bedeutung“ ist Ihre erste literari-
sche Veröffentlichung nach 15
Jahren. Wieso hat es so lange
gedauert und was war der
Auslöser, jetzt wieder mit dem
Schreiben anzufangen?
Robert Schneider: Weil es in all
den Jahren keine Notwendigkeit
gab, ein Buch zu schreiben. 
Dann wurde ich Vater von drei
Buben. Ich habe die Zeit regel-
recht mit meinen Kindern »ver-
geudet«. Die schönste Erfahrung
meines Lebens.

Nach mehreren Romanen,
Theaterstücken, Lyrikbänden
und Kinderbüchern nun also 
101 Geschichten – was reizt Sie
an dieser Form?
Alles Monumentale ist fragwürdig
geworden. Vielleicht eine Erkennt-
nis aus dem plötzlich äußeren
Stillstand, den wir alle erlebt
haben. Die kleine Form wieder 
schätzen zu lernen, die kurzen
Schritte zu gehen, nicht die langen
Umwege, das ist für mich rein
persönlich die Erkenntnis aus die-
ser Zeit.

Hatten Sie die Anzahl der Ge-
schichten von Anfang an im
Kopf oder hat diese sich während
des Schreibens erst ergeben?
Natürlich. Diese Mikromärchen,
Fabeln und Legenden sind auch
eine verdeckte Anspielung auf
1001 Nacht.

Ihre Geschichten sind unglaub-
lich vielseitig: Wir begegnen
darin u. a. einem Obdachlosen,
der behauptet, den Himmel
gefunden zu haben, einer ver-
stummten Prinzessin und wei-
nenden Schornsteinen, reisen
vom Vorarlberg über New York

bis nach Persien. Wie finden Sie
Ihre Themen?
Robert Schneider: Es ist ein
Panoptikum aller möglichen
Spielarten der Märchenerzählung 
mit immer wechselnden Sujets
und Tonfällen. Letztlich erzählt
das Buch aber immer dieselbe 
Geschichte: dass es wunderbar ist,
zu leben, und dass die großen
Geschenke im Leben umsonst
sind.

Haben Sie selbst eine Lieblings-
geschichte?
Die ganz persönlichen Geschich-
ten sind mir besonders nah, z. B.

“Es ist ein Panoptikum aller möglichen Spielarten der
Märchenerzählung mit immer wechselnden Sujets

und Tonfällen”
AUTOR
Robert Schneider geb. 1961, lebt in Vorarlberg / Österreich, wo er
aufgewachsen ist. Sein Roman »Schlafes Bruder« erlangte im Jahr
1992 internationale Bekanntheit. Das Buch wurde in 36 Sprachen
übersetzt und u. a. mit dem Prix Médicis Étranger (Paris) und dem
Premio Grinzane Cavour (Turin) ausgezeichnet. Es folgten die
Romane »Die Luftgängerin« (1998), »Die Unberührten « (2000),
»Schatten« (2002), »Kristus« (2004) und zuletzt »Die Offenbarung«
(2007). Sein Theaterstück »Dreck« aus dem Jahr 1993 gehört bis
heute zu den meistgespielten Monologen auf deutschsprachigen
Bühnen und wurde verfilmt. Außerdem schrieb er das Kinderbuch
»Der Schneeflockensammler « (2020).
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Das Gefühl ist ein Kind aus Deutsch-
land. Dann natürlich solche
Geschichten wie Der Experte oder
das Nachwort, wo ich beim Schrei-
ben schallend auflachen musste.

Zu Ihrem Lektor Thorsten
Ahrend besteht seit dem Welt-
erfolg Schlafes Bruder eine 
enge Verbindung. Wie würden
Sie Ihr Verhältnis beschreiben
und was bedeutet es für Sie,
nach dieser langen Zeit wieder
mit ihm zusammenzuarbeiten?
Thorsten und ich haben als junge
Männer mit Schlafes Bruder einen
Sturm erlebt, der unser ganzes
weiteres Leben in beruflicher
Hinsicht geprägt hat. Für mich
geht jetzt ein ganz großer Traum
in Erfüllung, noch einmal mit die-
sem im deutschsprachigen Lite-
raturbetrieb einzigartigen Lektor

ein Buch machen zu dürfen. Ich
bin im Quadrat gesprungen, als
Thedel von Wallmoden, der Ver-
leger, und Thorsten nach der
Manuskriptlektüre gesagt haben:
»Wir machen das.« Eine größere
Adelung gibt es für mich nicht.

Als „Schlafes Bruder“ erschien,
waren Sie gerade Anfang 30. Wie
hat sich Ihr Schreiben seither
verändert oder anders gefragt:
Schreiben Sie mit 60 anders als
damals?
Ich habe mir vielleicht ein größe-
res Register in der Ausdruckskraft 
erarbeiten können. Inhaltlich bin
ich wohl der Alte geblieben – ein
hoffnungsloser Träumer.

Welche Schlagzeile würden Sie
gerne einmal über sich/über Ihr
Buch lesen?

Die aus der Geschichte mit dem
Nachwort, als Sartre und de
Beauvoir bei der Lektüre eines
Buches über Nichtigkeiten gleich-
zeitig »Hübsch!« ausgerufen
haben.

Was dürfen wir künftig vom
Autor Robert Schneider erwarten
– wird es wieder 15 Jahre dauern
bis zur nächsten Veröffent-
lichung?
Die Buben sind jetzt in einem
Alter, da ich mich wieder Texten
widmen kann. Aber ich rede nicht
darüber. Nicht, weil ich abergläu-
bisch bin, sondern, weil die 
Geschichte einfach noch nicht fer-
tig ist im Kopf.

Interview: Leo Eberhardt / 
Wallstein Verlag

Ursula Schray: Entgleiste Liebe 
192 Seiten. Hardcover. Euro 21,90 (D) 
ISBN 978-3-86455-202-1

Psychische Probleme können auch die glücklichste Ehe zer -

stören. Die Autorin beschreibt auf sehr berührende Weise die 

lange Leidenszeit, die sie durchleben musste, bis sie sich aus 

ihrer Ehe befreite. Als Leser ist man schnell im Bann dieser 

Geschichte, hofft mit ihr, ob es vielleicht doch noch eine gute 

Lösung gibt, ist fas sungslos wie sie, was einem depres siven und 

krankhaft eifer süchtigen Mann alles so einfällt. 

 

Ein Buch, das Betroffenen in ähnlichen Situationen Mut macht, 

sich aus krank machenden Beziehungen zu lösen.

Für alle, die von einem ähnlichen 
Schicksal betroffen sind und für alle, 

denen dies erspart blieb.

www.edition-fischer.de

Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/
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DIE AKTE
KLABAUTERMANN
Oliver Teutsch, Redakteur bei der
Frankfurter Rundschau, war von
der Wiederentdeckung von Hans
Falladas letztem Roman »Jeder stirb

für sich allein« so
fasziniert, daß er
sich auf eine aus-
führliche Recher-
che nach der Ent-
stehung dieses
Buches machte -
und nun seinen
eigenen Ro-man-
Erstling ge-
schrieben hat:
Über jene weni-

gen wilden Wochen im Nachkriegs-
jahr 1946, in denen Rudolf Ditzen
alias Hans Fallada sein berühmtes
Buch über das Berliner Ehepaar im
Widerstand gegen die Nazis schrieb.
»Die Vita des zerrissenen Menschen
und genialen Romanciers Rudolf
Ditzen ist so prall«, sagt Oliver
Teutsch, »daß sie für mindestens
drei Leben reicht.« - Nach der Lek-
türe von »Wolf unter Wölfen« kam
ihm die Idee, ein biografisches Buch
über Fallada zu schreiben. Als er
»Jeder stirbt für sich allein« las und
erfuhr, dass Fallada diesen letzten
epischen Roman in nur wenigen
Wochen quasi auf dem Totenbett
ausgestoßen und die Veröffentlich-
ung nicht mehr erlebt hatte, begann
er 2014 ausführlich zu recherchieren.
Nach und nach schälte sich die
wirkliche Entstehungsgeschichte
heraus: Der Roman war eine Auf-
tragsarbeit nach Vorlage einer
Gestapo-Akte, die Johannes R.
Becher an Fallada herangetragen
hatte. Der aber wehrte sich, schwer
mit Alkohol und Morphium kämp-
fend, zäh gegen den Romanstoff -
weil er ihn deprimierend fand.
Während das vom Krieg zerstörte
Berlin aus seinen Trümmern heraus
zu neuem Leben kommt, spielt sich
um Fallada die Entstehungsge-
schichte eines Romans ab, die eben-
so spannend wie der Weltbestseller
selbst ist. Und die zudem eine im-
posante Galerie von Figuren im
Gepäck hat.

Autor: Oliver Teutsch
312 Seiten, gebunden
Dielmann Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-866-38343-2

OBJEKTE DES
BEGEHRENS
Mit bestechender Präzision und
unheimlich klug lotet Clare Sesta-
novich in ihrem
Debüt die In-
nenwelten
unterschiedlich-
ster Frauen aus
und erzählt
von ihrer un-
bestimmten
Sehnsucht
nach dem
richtigen
Leben.
Von Iris, die nach einem One-Night-
Stand schwanger wird, abtreibt und
sehr viel später zufällig dem
ahnungslosen Vater ihres ungebore-
nen Kindes wieder begegnet. Von
einer namenlosen Mittzwanzigerin,
die in einer WG wohnt, und eines
Nachmittags ohne ersichtlichen
Grund ihrem alten Highschool
Englischlehrer eine E-Mail schreibt.
Von Debbie, die beim Blick auf die
Passwörter ihres Ehe-manns reali-
siert, dass ihre Ehe vollkommen
geheimnislos geworden ist. Und
Suzanne holt eine Übersprungs-
handlung aus der Vergangenheit
ein, wodurch sie vielleicht endlich
die einzig richtige Entscheidung tref-
fen kann.
Es sind pointierte und delikate
Geschichten über enttäuschte Er-
wartungen, die Melancholie der
Existenz in unserer modernen Welt.

Autorin: Clare Sestanovich
240 Seiten, gebunden
classen
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-546-10020-5

NACH MITTERNACHT
Frankfurt, 1936: Menschenmassen
strömen auf den Opernplatz und
warten auf den Besuch Hitlers.
Mittendrin und doch abseits ver-
folgt die 19-jährige Susanne das
Geschehen.
Voller Sehnsucht und Unruhe
wartet sie auf ein Lebenszeichen
von ihrem Verlobten Franz.
Gemeinsam wollten sie einen
Zigarettenladen aufmachen. Doch
plötzlich taucht Franz aus dem
Nichts vor ihr auf. Er wurde an
die Gestapo ver-
raten, hat den
Denunzianten –
den Besitzer
eines Zigaret-
tenladens –
umgebracht
und muss nun
fliehen. Kurz
vor Mitter-
nacht muss
Susanne sich
entscheiden: Soll sie ihre
Heimat verlassen, um mit Franz
zu gehen?
48 Stunden schildert Irmgard
Keun durch die Augen ihrer Er-
zählerin den Alltag im nationalso-
zialistischen Deutschland. Mit
genauer Beobachtungsgabe und
scharfem Humor beschreibt sie
die Erlebnisse, Gespräche und
Widersprüchlichkeiten verschie-
denster Menschen in dieser Zeit.
Nach Mitternacht ist einer der
wichtigsten Romane der deut-
schen Exilliteratur.

Autorin: Irmgard Keun
208 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-546-10034-2

ÄLTERE AUSGABEN WEITER-
HIN ONLINE LESEN ODER 

HERUNTERLADEN
www.medien-info.com
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DER FÜRSORGLICHE
MR. CAVE 
Wie weit geht ein Vater, um seine
Tochter vor der Welt zu schützen?
Wann wird Liebe zu Besessenheit?
Beklemmend, bewegend und zu-
tiefst zu Herzen gehend: Matt
Haigs psychologischer Roman
über die zerstörerische Kraft von
Angst und Liebe.
Drei Mal schon musste Antiquitä-
tenhändler Terence Cave den
Verlust eines geliebten Menschen
verkraften: erst den Selbstmord
seiner Mutter, dann den Mord an
seiner Frau, und schließlich den
tragischen Tod seines Sohnes

Reuben. Geblieben ist ihm nur
noch seine Tochter Byrony,
Reubens Zwillingsschwester –
und das Gefühl, dass ihm alle
genommen werden, die er liebt.
Umso verzweifelter versucht
Terence nun, seine wunderschöne
Tochter vor jeder Gefahr zu schüt-
zen, koste es, was es wolle! Doch
die 15-jährige Byrony riskiert
immer mehr, um aus dem golde-
nen Käfig ihres Vaters auszubre-
chen, und Terence muss sich fra-
gen, ob er sie wirklich nur be-
schützen will?
Mit »Der fürsorgliche Mr Cave«
hat der britische Autor Matt Haig

hat einen ebenso anrührenden wie
erschütternden psychologischen
Roman über einen Vater geschrie-
ben, dessen Fürsorge in Besessen-
heit zu kippen droht. Die Sorgen
und Nöte, die Angst-Störungen
und Depressionen verursachen,
kennt Matt Haig aus eigener
Erfahrung.

Autor: Matt Haig
256 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28261-8

AUTOR
Matt Haig, Jahrgang 1975, ist ein britischer Autor. Seine eigenen Erfahrungen mit Depressionen und
Angststörungen sind auch stets ein zentrales Thema in seinen Büchern. Zuletzt sind von ihm die
Romane „Ich und die Menschen“ (2014) und „Wie man die Zeit anhält“ (2018) und „Die Mitternachtsbi-
bliothek“ (2021), sowie die Sachbücher „Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ (2016) und „Mach
mal halblang“ (2019) erschienen. Matt Haig lebt mit seiner Familie in Brighton.

Lissy Theissen: Nebelkuss 
Gedichte 
100 Seiten mit Farbabbildungen. Pb. 
€ 12,90 (D) 
ISBN 978-3-86455-165-9 

www.edition-fischer.de

Lissy Theissen, 1950 in Bonn gebo ren, studierte 
 Germanistik, Theologie und Biologie in Bonn und 
Frankfurt am Main. Sie lebte viele Jahre in Frankfurt 
und im Taunus, seit 2011 wohnt sie wieder in Bonn. Sie 
ist verheiratet und hat zwei Söhne.  
Ihre Reisen durch die halbe Welt inspi rierten sie zu 
zahlreichen Gedichten und Kunstwerken. Als Künst-
lerin arbeitet sie seit 1985 und stellt im  In- und Ausland 
aus.  
Ihr Leben ist geprägt von der Leidenschaft zur Kunst, 
aber auch vom persönlichen Umgang mit Menschen 
in ihrer Lehrtätigkeit. Seit ihrer Jugend schreibt sie 
Gedichte, in denen sie sich zunehmend mit Themen 
beschäftigt, die einerseits mitten aus dem Leben 
gegriffen sind, andererseits aber auch philosophischen 
Charakter tragen. Neben dem Thema Liebe, das bei ihr 
einen breiten Raum einnimmt, scheut sie sich auch 
nicht, andere große existenzielle Themen und Fragen 
anzusprechen.  
 
www.lissy-theissen.de 
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an das Leben mit  
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SPYDERLING
Daytona Sepulveda ist Entwick-
lerin von Brettspielen und einiger-
maßen erfolgreich in ihrem
Metier. In Fachkreisen wird sie
ehrfürchtig »Die Verschwundene«
genannt; ein Beiname, der auf
tatsächlichen Ereignissen basiert:
Daytona war wirklich eine Zeit
lang verschollen und hat Schlim-
mes erlebt. Nun ist sie, genau wie
sieben weitere Brettspielentwick-
ler aus aller Welt, auf ein Weingut
in der Republik Moldau eingela-
den – von Spyderling, dem Guru
der Spieleautoren, den allerdings
noch nie jemand zu Gesicht
bekommen hat.
Die Tage vergehen, und die kreati-
ven Geister sind derweil auf sich
allein gestellt, denn Spyderling
lässt sich einfach nicht blicken –

man schmaust, säuft, liegt am
Pool herum, fällt übereinander
her. Doch als ein furchterregendes
Brettspiel namens Maunstein auf-
taucht, beginnt die Wirklichkeit
auf dem Weingut durchlässig zu
werden: Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft verschieben
sich ineinander, wundersame
Grausamkeiten geschehen, eine
extremistische Rockband macht
sich auf dem Anwesen breit – und
plötzlich geht es für Daytona um
alles.
Was genau reizt Menschen daran,
sich um ein Brett zu versammeln,
nach besonderen Regeln zu intera-
gieren und miteinander im Spiel
neue Welten zu erschaffen? Auf
einzigartige Weise entfesselt
Sascha Macht diese Frage in sei-
nem neuen Roman und erzeugt

eine faszinierende Verbindung
zwischen den Kunstformen der
Literatur und des Spiels. Voller
Fantasie und klug komponiert jagt
›Spyderling‹ seine Heldinnen und
Helden auf eine Tour de Force der
Selbst- und Welterkenntnis durch
den wildesten Teil Osteuropas.
Ein sensationell erhellendes Buch
– und ein grandios witziger Ab-
gesang auf die Egozentrik der
westlichen Zivilisation, die alles
weiß und alles nimmt, unnachgie-
big, rücksichtslos.

Autor: Sascha Macht
480 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8191-8

AUTOR
Sascha Macht, 1986 in Frankfurt (Oder) geboren, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er
veröffentlichte in diversen Anthologien und Literaturzeitschriften und war u. a. Stipendiat des Deut-
schen Literaturfonds, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und des Literarischen Colloquiums
Berlin. Für seinen Roman ›Der Krieg im Garten des Königs der Toten‹ (DuMont 2016) wurde Sascha
Macht mit dem Debütpreis der lit.Cologne ausgezeichnet. Ebenfalls 2016 wurde er zum Wettbewerb um
den Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen. 2018/2019 war er Burgschreiber zu Beeskow. Sascha Macht
lebt in Leipzig.

ICH BIN JA HEUT SO
GLÜCKLICH
Der große biografische Roman
über eine der beliebtesten deut-
schen Schauspielerinnen der 30er
Jahre. Die Geschichte eines tragi-
schen Frauenschicksals von der
Autorin des Bestsellers "Als wir
unsterblich waren" Charlotte
Roth.
Berlin 1931: Sie ist der Shooting

Star, die Sensa-
tion des jungen
deutschen Ton-
films. „Ich bin ja
heut so glück-
lich“ singt sie
und scheint es
ernst zu mei-
nen. Renate
Müller, der
Münchner

Journalistentochter, die mit acht-
zehn nach Berlin kam, verfällt die
Filmwelt quasi über Nacht, obwohl
sie so gar nicht dem gängigen Lein-
wandideal entspricht und weder das
süße Püppchen noch den männer-
mordenden Vamp verkörpert. Sie ist
gefragt, begehrt, selbst Hollywood
ruft nach ihr.
Renate könnte so glücklich sein, wie
es ihr berühmtes Lied verspricht,
doch ihre große Liebe hat sie einem
Juden geschenkt und gerät damit ins
Visier der braunen Machthaber …
Berührend, dramatisch und auf der
wahren Geschichte der Schau-
spielerin Renate Müller beruhend.

Autorin: Charlotte Roth
448 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-28226-7

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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PIETER BRUEGHEL, DER
ZUFALL UND DIE
SIRENEN VON PERU
Dieses Buch, das in bunter Fülle
Lyrik, Erzählungen, Reisetage-
bücher, Leserbriefe aus drei Jahr-
zehnten und Kunstbetrachtungen
vereint, empfängt die Leserinnen
und Leser wie ein magisches
Kaufhaus, ein bezaubernd-
packendes Museum, eine geheim-
nisvolle Bibliothek, ein botani-
scher Garten mit seltenen Pflan-
zen, eine Schenke mit exotischen
Speisen und berauschenden Ge-
tränken oder ein Überlandbus zu
all den rätselhaften Orten zwi-
schen Santiago de Chile und Lima
in Peru.
Unvergessliche Begegnungen in

Mexiko, Tage im Paradies des
Peter Paul Rubens in Antwerpen
oder im Banne von Pieter Brueg-
hel, Hieronymus Bosch und Egon
Schiele in Wien, eine empfindsa-
me, abenteuerliche Reise im Reich
der Inka finden sich zusammen
mit hinreißenden Gedichten,
einem ausführlichen Essay über
die eigenen künstlerischen Schöp-
fungen des Autors und vielfälti-
gen sonstigen Kunstnotizen sowie
tagesaktuellen Bemerkungen zu
laufenden Ereignissen der letzten
dreißig Jahre.
Darüber hinaus sprechen zahlrei-
che Zeichnungen und Collagen
des Autors in einer faszinierenden
Sprache zu uns, die sich in Worten
nicht ausdrücken lässt.

AUTOR
Ludwig Engstler-Barocco
wurde 1937 in München
geboren. Nach Abschluss
der Juristenausbidung
und Promotion trat er in
den Bonner Ministerial-
dienst ein. Er ist verheira-
tet und hat eine Tochter.
2006 Umzug von Uth-
weiler, einem Dorf am

Siebengebirge, nach Bonn am
Rhein. Auf Reisen in West-
europa, Nordafrika und
Lateinamerika bildete sich ein
reicher Fundus an Eindrücken
und Erlebnissen, die in unzäh-
ligen Tagebuchnotizen und in
dem Manuskript »Die Sirenen
von Peru« ihren Niederschlag
fanden. Zum Schreiben, das
ihn von jung auf begeisterte,
trat in späteren Jahren das
Zeichnen. Mit »Ergriffene
Augenblicke« begann Ludwig
Engstler-Barocco 2015 die
Veröffentlichung seiner
Journale, 2018 und 2020 folg-
ten zwei weitere Bände.

VERLOSUNG !

Autor: Ludwig Engstler-
Barocco
480 Seiten, gebunden
edition fischer
Euro 38,00 (D)
ISBN 978-3-86455-217-5
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TELL  
Joachim B. Schmidt schreibt
Geschichte neu. In seinem fulmi-
nanten Roman wird die Tell-Sage
ein Pageturner, ein Thriller, der an
moderne Netflix-Serien erinnert.
Beinahe 100 schnelle Sequenzen,
erzählt von 20 verschiedenen

Protagonisten,
rasen wie an
einer Lunte auf
einen überwäl-
tigenden
Showdown zu,
der sich nicht
vor denen
großer Block-
buster ver-
stecken muss.
Schmidts

Fiktion, seine Vision des Tell machen
die Erzählung so einzigartig, frisch
und zwingend. Die moderne
Erzählweise hat er sich bei einem
der großen isländischen Erzähler
abgeschaut: Einar Kárason, der die
Sturlungen-Saga neu erzählte. Hier
wie dort sprechen die Protagonisten,
was dem Text Gegenwärtigkeit und
Authentizität verleiht. Im Zentrum
von Schmidts Erzählung steht der
›Mensch‹ Wilhelm Tell – ein Wil-
derer und Familienvater, ein Eigen-
brötler und notorischer Querulant;
ein Antiheld, einer, der überhaupt
kein Held sein will, der eigentlich
nur seine Ruhe, genug zu essen und
seinen Leiterwagen haben will. Und
eine Kuh verkaufen.
Immer näher kommen ihm die ver-
schiedenen Stimmen und erkunden,
wie eine einzige Gewalttat größere
und größere Kreise zieht. Schmidt
bringt uns die Figuren des Mythos
nahe und erzählt eine unerhört
spannende Geschichte – auch für
diejenigen, die noch nie etwas von
Wilhelm Tell gehört haben.

Autor: Joachim B. Schmidt
288 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07200-6

ZUSAMMENKUNFT
Nach oben kommen. Das war
immer der Plan. Seit Jahrhunder-
ten. Dafür hat sie, dafür haben alle
vor ihr gekämpft. Und als Schwarze
Frau stand ihr letztlich nur ein Weg
offen: Völlige
Verausgabung,
Oxbridge,
Londoner
Hochfinanz, ein
Freund mit
Geld so alt und
dreckig wie
das Empire.
Doch als sie
endlich einge-
laden wird,
Mitglied einer
Familie, Angehörige einer Klasse,
Teil eines Landes zu werden,
muss sie am eigenen Körper
erfahren, dass die erlittenen Un-
gerechtigkeiten tiefere Wurzeln
geschlagen haben. Wie kann sie
sich retten? Wie mit dem Erbe der
Geschichte leben?
Mit Zusammenkunft ist Natasha
Brown die literarische Sensation
gelungen: ein virtuoser, verdichte-
ter Roman über die Anstrengun-
gen der Gegenwart und die toxi-
sche Wirkung der Vergangenheit
in unseren Worten, Werten, Besitz-
tümern. Natasha Brown stürzt
Schuld und Schönheit und Mensch-
lichkeit ununterscheidbar ineinan-
der, mit elektrisierenden Folgen.

Autorin: Natasha Brown
113 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-518-43046-0

DAS AUKTIONSHAUS
Im schillernden Wien der Zwan-
zigerjahre kämpft eine junge Frau
um ihre Freiheit.
Die 29-jährige Sarah Rosewell wird
stellvertretende Leiterin des Auk-
tionshauses Hofmann's. Wertvolle
Lampen, edle Teppiche, stilvolle

Gemälde –
Sarahs Ruf als
Kunstkennerin
ist legendär.
Doch die
Schatten ihrer
Vergangen-
heit lassen sie
nicht zur
Ruhe kom-
men – jemand
verfolgt sie mit einem perfiden
Racheplan. Als der amerikanische
Kaufhauskönig John Redloff sie bit-
tet, sein Stadthaus in London auszu-
statten, zieht es sie zurück in ihre
Heimatstadt. Sarah muss sich ihren
Dämonen stellen und kämpft um
ihren Ruf und ihre Existenz. Zumal
ihr ehemaliger Geliebter Philipp
Maynard plötzlich wieder vor ihr
steht …
Sarah Rosewell führt uns in die Welt
der Auktionshäuser - und kämpft
um ihre eigene Freiheit.
In Das Auktionshaus - Der Glanz
Londons begleiten wir Sarahs Auf-
stieg aus dem Londoner Armenvier-
tel Soho in die glamourösen Sphären
Londosn: Nun lädt Bestsellerautorin
Amelia Martin uns in die faszinie-
rende Donaumetropole Wien ein!
Eine ergreifende Saga, für alle, die
sich vom Sofa wegträumen wol-
len.

Autorin: Amelia Martin
448 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12.40 (A)
ISBN 978-3-548-06397-3

DER HYPNOTISEUR
Wie verreist man, wenn man nicht
reisen kann? Jakob Heins unter-
haltsamer Roman über einen
Hypnotiseur, der seine Klienten in
die Ferne entführt.
Ein Dorf, irgendwo im unteren
Odertal. Lieselotte Sawidski
wohnt dort, seit sie denken kann.
Genau wie ihre Nachbarin Gerda.
Es herrscht gemütlicher Stillstand:



Ludwig Engstler-Barocco: Pieter Brueghel, der Zufall und die Sirenen von Peru 
480 Seiten mit sw-Abb. Pb. Euro 38,00 (D). ISBN 978-3-86455-217-5

www.edition-fischer.de

Dieses Buch, das in bunter Fülle Lyrik, Erzäh-
lungen, Reisetagebücher, Leserbriefe aus drei 
Jahrzehnten und Kunstbe trach tun gen vereint, 
empfängt die Leserinnen und Leser wie ein 
 magisches Kaufhaus, ein bezaubernd-packendes 
Museum, eine geheimnisvolle Bibliothek, ein 
botanischer Garten mit seltenen Pflanzen, eine 
Schenke mit exotischen Speisen und berauschen-
den Getränken oder ein Überlandbus zu all den 
rätselhaften Orten zwischen Santiago de Chile 
und Lima in Peru. Unvergessliche Begegnungen 
in Mexiko, Tage im Paradies des Peter Paul 
Rubens in  Antwerpen oder im Banne von Pieter 
Brueghel, Hieronymus Bosch und Egon Schiele 
in Wien, eine empfindsame, abenteuerliche Reise 
im Reich der Inka finden sich zusammen mit hin-
reißenden Gedichten, einem ausführlichen Essay 
über die  eigenen künstlerischen Schöpfungen des 
Autors und vielfältigen sonstigen Kunstnotizen 
sowie tagesaktuellen Bemerkungen zu laufenden 
Ereignissen der letzten dreißig Jahre. Darüber 
hinaus sprechen zahlreiche Zeichnungen und 
Collagen des Autors in einer faszinierenden 
 Sprache zu uns, die sich in Worten nicht aus -
drücken lässt. 

 

   edition fischer

Ludwig  
Engstler-Barocco 

 
Pieter Brueghel,  
der Zufall und  

die Sirenen  
von Peru

Geteilte Freude

Ludwig Engstler-Barocco wurde 1937 in München geboren. 
Nach Abschluss der Juristenausbidung und Promotion trat er in 
den Bonner Ministerialdienst ein. Er ist verheiratet und hat eine 
Tochter. 2006 Umzug von Uthweiler, einem Dorf am Sieben-
gebirge, nach Bonn am Rhein. Auf Reisen in Westeuropa, Nord-
afrika und Lateinamerika bildete sich ein reicher Fundus an Ein-
drücken und Er leb nissen, die in unzähligen Tagebuchnotizen 
und in dem Manuskript »Die Sirenen von Peru« ihren Nieder-
schlag fanden. Zum Schreiben, das ihn von jung auf begeisterte, 
trat in späteren Jahren das Zeichnen. Mit »Ergriffene Augen -
blicke« begann Ludwig Engstler-Barocco 2015 die Veröffent-
lichung seiner Journale, 2018 und 2020 folgten zwei weitere 
Bände.

»Nun bin ich trunken, ich trank ja die ganze Welt.« (Guillaume Apollinaire)

https://www.rgfischer-verlag.de/
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Jeder kennt
jeden, man fühlt
sich am Rand
des Landes und
ein wenig auch
am Rand der
sozialistischen
Gesellschaft.
Die größte
Sehenswür-
digkeit der

Gegend sind die Kraniche.
Als Gerdas Enkel Micha nach sei-
nem Ausschluss vom Psycholo-
giestudium bei seiner Großmutter
einzieht und nach ihrem Tod in
dem zerfallenden Bauernhaus
bleibt, beobachtet die alte
Sawidski, wie neben den Krani-
chen immer öfter auch seltsame
Vögel aus Berlin in ihrem Dorf
auftauchen – Künstler und
Studenten, in erster Linie junge
Frauen. Sie kommen und bleiben
in Michas Bauernhaus.
Die schillerndsten Gerüchte brin-
gen Unruhe in das beschauliche
Dorf. Eine Sekte sei am Entstehen,
vom Bauernhaus aus würden
Westreisen organisiert. Tatsächlich
hat Micha eine Gabe: Er kann
Menschen hypnotisieren und
ihnen so ihren Traum von Frank-
reich oder Kalifornien erfüllen.
Allerdings stößt Micha selbst stän-
dig an die Grenzen der realen
Welt. Und sein Unternehmen für
Reisen im Kopf, das sogar der
countrymusiksüchtige-LPG-
Vorsitzende aufsucht, wird von
der Stasi argwöhnisch beäugt …

Autor: Jakob Hein
208 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-86971-254-3

PIZZA GIRL
"Eine Salamipizza, aber mit Gürk-
chen, bitte" – und plötzlich steht
die Welt kopf.
Jane ist achtzehn, schwanger und

fährt in einem
Vorort von Los
Angeles mit
dem uralten
Ford Festiva
ihres Vaters
Pizza aus.
Nicht dass
sie bessere
Pläne gehabt
hätte für ihr Leben … Nachts
betäubt sie sich mit Werbesendun-
gen und Bier in dem Schuppen,
wo ihr Vater sich zu Tode getrun-
ken hat. Die Vorfreude ihrer
Mutter und ihres Freundes Billy
auf das Baby löst bei Jane nichts
als Fluchtinstinkte aus, und die
Fürsorge der beiden macht die
Situation nicht besser.
Als eines Tages eine Frau Salami-
pizza mit Gürkchen für ihren
Sohn bestellt, gerät Janes Leben
komplett aus den Fugen: Hals
über Kopf verliebt sie sich in die
deutlich ältere Jenny, die als
Einzige ihre Nöte zu verstehen
scheint. Aus Liebesphantasien ent-
steht eine regelrechte Besessen-
heit. Ein neues Schlupfloch, durch
das Jane versucht, ihren Traumata
und Zukunftsängsten zu entkom-
men, oder ihr einziger Weg, um
zu sich selbst zu finden? Die herr-
lich schräge, komische und immer
wieder überraschende Geschichte
einer vorwitzigen jungen Frau, die
kein Blatt vor den Mund nimmt –
scharfsinnig und bewegend.

Autorin: Jean Kyoung Frazier
240 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10039-3

FÜR DIESEN SOMMER
Ein Vater, eine Tochter, ein Haus
voller Erinnerungen.
Bestsellerautorin Gisa Klönne ver-
webt in ihrem neuen Roman Zeit-
und Familiengeschichte zu einem

Porträt zweier Generationen. Mit
großer Wärme erzählt sie von
Hoffnung und Scheitern, verpas-
sten Chancen und dem schwieri-
gen Weg zur
Versöhnung.
Einst schien das
Gluc̈k der
Familie Roth so
selbstverständ-
lich wie der Flug
der Leuchtkäfer
in den Som-
mernächten im
Garten. Jetzt ist
Vater Heinrich
alt und allein. Ausgerechnet
Franziska, die Tochter, mit der er
sich überworfen hat, soll fur̈ ihn sor-
gen. Ihr Lebenstraum ist gescheitert
– genau wie Heinrich das stets
prophezeit hatte. Doch auch sein
Konzept ging nicht auf. Er, der
stets alles kontrollieren wollte,
muss das Loslassen lernen. Die
ungewohnte Nähe schu ̈rt die nie
gelösten Konflikte von Neuem.
Zugleich erwachen Erinnerungen
an die hellen Tage. Wie damit
leben, dass all das unwiederbring-
lich vorbei ist?

Autorin: Gisa Klönne
448 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-00028-2

MISS WÜRZBURG
Die in Würzburg aufgewachsene
Ilse Schiborr überlebt als junges
Mädchen den Zweiten Weltkrieg
und die Bom-
bardierung ihrer
Stadt. Nach dem
Krieg wird sie
völlig überra-
schend zur
Miss Würz-
burg gekürt
und findet sich
in der Welt der
Mode wieder.
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Inspiriert von dieser außerge-
wöhnlichen Lebensgeschichte ver-
öffentlicht Eva-Maria Bast ihren
neuen Roman »Miss Würzburg«.
Darin nimmt Luisa die Rolle der Ilse
Schiborr ein.
In der Nachkriegszeit lebt sie zu-
sammen mit ihrem Mann und ihrer
Mutter in beengten Verhältnissen.
Als die frischgebackene Mutter eine
Karte für eine Wahl zur Schönheits-
königin kaufen möchte, wird sie
völlig überraschend selbst als
Kandidatin ausgewählt und zur
Miss Würzburg gekürt. Auf einen
Schlag ändert sich ihr Leben: Sie
wird als Model verpflichtet, tourt
weltweit auf Modenschauen und
erhält eine größere Wohnung für
ihre Familie. Doch jeder Erfolg hat
seine Schattenseiten. Eheprobleme
lassen sie nicht zur Ruhe kommen.
Dann taucht eine Figur aus Luisas
Vergangenheit auf, mit der sie
eigentlich schon abgeschlossen
hatte.
Einfühlsam und mitreißend be-
schreibt Eva-Maria Bast das Leben
einer jungen Frau in der Nach-
kriegszeit, das von Schicksals-
wendungen gezeichnet ist. Dabei
entwirft sie ein Panorama der
Gesellschaft und insbesondere der
Modewelt jener Zeit.

Autorin: Eva-Maria Bast
313 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0173-2

DOPPELT ODER
NICHTS, SAGT DAS
GLÜCK
Wer eine beste Freundin hat, kann
auf einen Ehemann gut verzich-
ten.
Als sich die Schwangeren Leonie
und Emily im Geburtsvorberei-
tungskurs begegnen, prallen zwei
Welten aufeinander. Emily ist sen-
sibel und sehr darauf bedacht, bei
ihrem ersten Baby alles richtig zu

machen.
Leonie hinge-
gen sieht ihre
Schwanger-
schaft eher
pragmatisch.
Mit Karriere,
neuem Part-
ner und
Familienstreitig-
keiten hat sie zu viel um die
Ohren, um sich auch noch um
Babyausstattung und Hebamme
zu kümmern. Die einzige Ge-
meinsamkeit der Frauen scheint
es zu sein, dass die Väter ihrer
Kinder beide Peter heißen. Na, so
ein Zufall.
Dann betritt Peter den Kursraum,
und ihnen klappt die Kinnlade
herunter. Offensichtlich stammen
ihre ungeborenen Babys von ein-
und demselben Peter! Und damit
nimmt das Chaos seinen Lauf.

Autorin: Liane Mars
384 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0230-9

UNGEFÄHRE TAGE
Seit fast zwanzig Jahren arbeitet
Grün als Pfleger auf der geschlos-
senen Station einer Psychiatrie.
Manche Patienten kommen
immer wieder,
andere ver-
schwinden,
bevor er ihre
Namen kennt.
Aber sie fällt
ihm auf. Wer
ist diese
Frau? Annika
Domainko
erzählt die
aufwühlende
Geschichte zweier haltlo-
ser Menschen, sie erzählt von der
Angst vor dem Zusammenbruch,
von Kontrollverlust und Macht.
«Ungefähre Tage» ist ein Roman,

der auf der Suche nach Gewiss-
heit jede Sicherheit infrage stellt.
Sie ist Patientin auf der geschlos-
senen Station einer Psychiatrie,
leidet an Wahnvorstellungen, hört
Stimmen, doch dann gibt es wie-
der diese Momente völliger Klar-
heit. Grün, der als Pfleger auf
Station arbeitet, ist wie gebannt
von dieser Frau. Durch sie scheint
er seinen stumpfen Routinen zu
entkommen und wagt es sogar,
sich der eigenen Vergangenheit
zu stellen.
Endlich kann er sprechen, von
sich, von dem, wofür er zuvor
keine Worte hatte. Und auch
wenn der Halt, nach dem er
greift, lose ist, könnte diese Frau
doch seine Rettung bedeuten.
Wäre es denn so fatal, sich näher-
zukommen? Und wie groß ist die
Gefahr, in einem fremden Leben
zu verschwinden? «Ungefähre
Tage» ist das Psychogramm zwei-
er Menschen im Ausnahmezu-
stand. Wie unter einem Brennglas
leuchtet diese Geschichte Macht-
missbrauch, Manipulation und
menschliche Abgründe aus.

Autorin: Annika Domainko
222 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-406-78155-1

AUS UNSEREN FEUERN
Requiem auf eine verlorene
Generation. Sie sind jung, und sie
heißen Heiko, Mandy, Jana oder
Raik. Sie sind die
Witzfiguren und
die Arbeitstiere
unserer Gesell-
schaft. Sie sind
müde, sie sind
wütend, sie
rauchen. Doch
sie leben jetzt.
Aus ihren
Feuern.
Bevor Heiko,
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Thomas und Karsten vor Lange-
weile sterben, legen sie lieber
Feuer. Sie träumen davon, mit
einem Mädchen zu schlafen. Der
eine soll den elterlichen Schlacht-
hof übernehmen, der andere will
nach Amerika auswandern. Der
Dritte, Heiko, muss in dunklen
Gängen Kabel verlegen und sau-
fen lernen. Als er Jana trifft, ver-
liebt er sich in sie. Doch Jana hütet
ein Geheimnis, das er zu spät lüf-
ten kann. Das Glück kommt ein-
fach nicht näher, und Heiko wird
Bestatter.
Eines Tages wird er an eine Un-
fallstelle gerufen, und dann fängt
seine Geschichte noch einmal von
vorn an. – Ein grandioser Arbei-
ter- und Nachwenderoman über
drei Freunde, die ihre Herkunft
nicht als Urteil und ihre Klasse
nicht als Schicksal hinnehmen
wollen.
Hart und zart, in der Tradition
von Wolfgang Hilbig und
Clemens Meyer geschrieben.

Autor: Domenico Müllensiefen
336 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-98568-015-3

MEINE KLEINE WELT
Eine völlig normale fünfköpfige
Familie steht im Mittelpunkt die-
ser heiteren kleinen Geschichten.
Eine beinahe normale jedenfalls.
Wenn nicht gerade der vierjährige
Otto mit gutem Gewissen böse
Spielfiguren im Klosett versenkt.

Oder die drei-
zehnjährige
Philly die Eltern
penetrant in fort-
schrittlichem
Denken unter-
weist. Oder ihr
eben volljährig
gewordener,
spätpubertärer
Bruder Theo

mal wieder meint, den Monar-
chisten und Provokateur mimen
zu müssen.
Also streitet und liebt man sich,
lacht mit- und übereinander und
bietet, wenn es darauf ankommt,
der Welt geschlossen die Stirn.
Ewald Arenz lässt uns mit feinem
Witz und sanfter Ironie am nie all-
täglichen Familienalltag teilhaben.
Und seinem Alter Ego Heinrich
gelingt es auf bewundernswerte
Weise, über all den Widrigkeiten
Humor zu bewahren und augen-
zwinkernd zu zeigen, um wie viel
ärmer seine kleine Welt ohne
diese kleinen Katastrophen wäre.

Autor: Ewald Arenz
216 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 20,00 (D) - Euro 20,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0351-4

DAS INSELKRANKEN-
HAUS:
STRANDLEUCHTEN
Wie ein romantischer Kurzurlaub
an der Nordsee: die Liebesge-
schichten rund um das Inselkran-
kenhaus. Gegen
Liebe gibt es
keine Medizin.
Eigentlich flie-
gen Assistenz-
arzt Dr. Bent
Rebien die
Frauenherzen
nur so zu.
Dem ver-
schmitzten
Charme des
jungen dänischen Arztes können
weder Insulanerinnen noch
Touristinnen widerstehen. Dass
Bent nichts Ernstes sucht, weiß die
ganze Insel. Das Getuschel ist
daher groß, als er der zurückhal-
tenden Hebamme Anna sein
Gästezim-mer überlässt.
Und auch für Bent steht die Welt
plötzlich Kopf. Noch nie hat er
eine Frau so nah an sich herange-

lassen. Auch wenn es heftig zwi-
schen ihnen knistert, Bent zögert.
Er weiß, diesmal riskiert er sein
Herz. Doch dann gerät Anna in
große Gefahr, und das ganze
Team des Inselkrankenhauses ist
gefragt …

Autorin: Liv Helland
368 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00461-2

EIN FEST IM KLEINEN
FRIESENCAFÉ
Die Fortsetzung der warmherzi-
gen Geschichte rund um das klei-
ne Friesencafé, die sofort nach
Erscheinen die Top Ten der Best-
sellerliste erstürmte.
Julia hat das kleine Friesencafé
zum Laufen gebracht und kann
sich nun malen-
de Caféhaus-
Besitzerin nen-
nen. Doch die
Saison neigt
sich dem Ende,
und Julia muss
sehen, wie sie
über den
Winter
kommt. Auch
privat bleibt es
herausfordernd: Ihre Annäherung
an den jungen Bürgermeister
Finn-Ole ist voller Missverständ-
nisse. Und dann wird Finn-Ole
auch noch auf die Nachbarinsel
Amrum versetzt! Eine zarte
Fernbeziehung mit Telefonaten und
Blinkzeichen am nächtlichen Strand
beginnt. Und der schnellste Weg
zueinander führt über einen Fußweg
bei Ebbe durchs Watt.
Unterdessen besuchen Julias Oma
Anita und Kapitän Hark einen
Tanzkurs. Als Hark sich den Knö-
chel verstaucht, tanzt Anita mit dem
attraktiven Tanzlehrer alleine wei-
ter. Hark dreht innerlich durch
vor Eifersucht, was ihn zu schwe-
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ren Dummheiten verleitet …
Gott sei Dank ist aus einem kurio-
sen Anlass ein rauschendes Fest
im kleinen Friesencafé geplant. Es
wird eine der schönsten Feiern,
die die Insel je gesehen hat – auch
für Finn-Ole, Julia, Hark und
Anita.

Autor: Janne Mommsen
256 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00485-8

EINE UNBEUGSAME
FRAU
Zwei Frauen, zwei Geschichten,
ein Ziel: Selbstbestimmung.
Die Filmschauspielerin Laura
Scott ist über fünfzig, und damit
scheint ihre Karriere endgültig
vorbei, denn als Frau gilt sie in
diesem Alter als schwer vermittel-
bar. Doch dann erhält sie unver-

hofft das An-
gebot, die Rolle
der Georgie
Hepburn in
einem Theater-
stück zu spielen
– einer Schau-
spielerin, Pilo-
tin und Foto-
grafin, die sie
schon lange

verehrt. Während
ihrer Recherchen findet Laura
immer mehr über die vielseitige
Frau heraus und entdeckt unge-
ahnte Parallelen zu sich selbst.
Als Laura beginnt, in Georgies
Nachlass zu stöbern, begegnet sie
einer beeindruckend starken Frau,
die nach dem Ende ihrer Schau-
spielkarriere eine der ersten
Pilotinnen Englands wurde und
später zu einer international
gefeiert Fotografin avancierte -
aber auch schwere Schicksal-
schläge überwinden musste.
Fasziniert von Georgies Unbeug-
samkeit, bemüht sich Laura um

einen selbstbestimmten Neustart
im Leben - und wird schon bald
auf eine harte Probe gestellt …

Autor: J. David Simons
384 Seiten, TB.
Europa Pocket
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95890-376-0

DER DUFT DER
BLUMEN BEI NACHT
Es ist eine ungewöhnliche Nacht,
die Leïla Slimani im Museo Punta
Della Dogana in Venedig verbringt.
Im einstigen
Zollgebäude der
Serenissima,
einem Ort, an
dem sich seit
jeher Orient
und Okzident
begegnen. Für
die franzö-
sisch-marok-
kanische
Schriftstel-
lerin wird er zum Symbol
ihrer eigenen Geschichte. Allein im
Museum, in den dunklen Stunden
zwischen Sonnenuntergang und
Tagesanbruch, taucht Slimani in
Erinnerungen ein.
Sie erzählt von ihrer Kindheit in
Rabat, vom Alltag in Paris als
Mutter zweier Kinder, vom Leben
zwischen den Kulturen und dem
Gefühl der Fremdheit. Sie denkt
über ihre Rolle als Schriftstellerin
und engagierte Frau nach, über
drängende gesellschaftliche Fragen,
gesteht ihre eigene Verletzlichkeit.
Es sind faszinierende Bekenntnisse,
die Einblick geben in die Gedanken-
welt einer der bedeutendsten litera-
rischen Stimmen unserer Zeit.

Autorin: Leïla Slimani
160 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87687-0

IM LAND DER WILDEN
PFOTEN
Abenteuer in Down Under.
Eine Auszeit in Australien – das
ist genau das, was Mieke nach der
Trennung von
ihrem Freund
braucht. Doch
als schon
wenige Tage
nach ihrer
Ankunft ver-
heerende
Buschbrände
ausbrechen,
gerät sie in
Gefahr – und wird
gleichzeitig zur Retterin. Ihr wird
klar, wie zerbrechlich die Schön-
heit dieses sagenumwobenen
Kontinents ist und wie sehr jede
Hilfe gebraucht wird. Ohne lange
zu überlegen, beginnt sie, sich in
der Wildtierrettung zu engagie-
ren.
Gemeinsam mit anderen Helfern
vollbringt sie das scheinbar Un-
mögliche: Sie bringt Hoffnung
dorthin, wo alle anderen aufgege-
ben haben.

Autorin: Lea Lobrecht
400 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0234-7

EINES MENSCHEN
HERZ
Logan Gonzago Mountstuart,
1906 in Uruguay geboren, ist
Schriftsteller, Kunsthändler, Spion.
Und vieles mehr.
Eine Lebemann.
Ein Mann mit
vielen Talenten
und ebenso vie-
len Schwächen:
Mit Anfang
zwanzig er-
langt er frühen
Ruhm als
Shelley-Bio-
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graph und heiratet in den engli-
schen Landadel ein, später geht er
als Berichterstatter in den Spani-
schen Bürgerkrieg und wird Leut-
nant beim Secret Service.
Er trifft Berühmtheiten wie Eve-
lyn Waugh und Virginia Woolf,
lernt in Paris Ernest Hemingway
und Pablo Picasso kennen und
kauft für wenig Geld Gemälde
unbekannter Künstler: Paul Klee
und Juan Gris. Noch später arbei-
tet er für Bond-Erfinder Ian
Fleming und landet in einem
Schweizer Gefängnis. Im Laufe
seines Lebens hat Mountstuart
nahezu überall gelebt. Schließlich,
als alter Mann, wird er glücklich –
beinahe.
In Form eines fast siebzig Jahre
umfassenden fiktiven Tagebuchs
erzählt William Boyd das bewegte
und bewegende Leben eines
außergewöhnlichen Mannes, der
sich durch die Londoner, New
Yorker und Pariser Kunstszene
trinkt und schreibt. Das schillern-
de Porträt eines Lebenskünstlers
und eine atemberaubende Reise
durch das 20. Jahrhundert.

Autor: William Boyd
672 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10037-9

DU BRINGST MEIN
CHAOS DURCH-
EINANDER
Das kann doch wohl nicht wahr
sein! Ihr Freund macht mit Jose-
fine auf offener Straße Schluss
und braust im Auto davon - an-
geblich kann er ihr Chaos nicht
mehr ertragen. Nun gut, Fine war
tatsächlich spät dran und viel-
leicht war ihr Outfit für die Hoch-
zeitsfeier seiner Schwester noch
nicht ganz perfekt. Und so etwas
passiert ihr leider auch nicht gele-
gentlich, sondern eigentlich

immer. Aber
diese Reaktion
ist nun wirk-
lich völlig
übertrieben.
Vor lauter
Ärger und
Verzweiflung
stellt sie
einen bitterbösen
Artikel über Ordnungsliebe onli-
ne - und wird komplett missver-
standen. Plötzlich gilt sie als Ex-
pertin fürs konsequente Aufräu-
men und soll sogar eine Kolumne
in einem hippen Lifestyle-Maga-
zin schreiben.
Der Job ist ein Traum, und das
Geld kann sie ziemlich gut ge-
brauchen. Jetzt muss sie nur noch
die perfekt organisierte Fassade
aufrechterhalten. Als unerwartete
Hilfe entpuppt sich ausgerechnet
Patrick, Fines Nachbar und seines
Zeichens ein echter Ordnungs-
fanatiker. Nur seltsam, dass aus-
gerechnet sein Lächeln Fine und
ihr Chaos ordentlich durcheinan-
derbringt …
Der wichtigste Ordnungstipp in
diesem Jahr? Unbedingt den
neuen Feelgood-Roman von Ella
Lindberg lesen - denn der bringt
garantiert mehr Gelassenheit ins
Leben.

Autorin: Ella Lindberg
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52748-1

LISA, SIEBZEHN,
ALLEINERZOGEN
Neuer Roman von Ralph Grüne-
berger über das Leben einer jun-
gen Frau nach der Wende.
Die Wiedervereinigung stellte das
Leben vieler Ostdeutschen auf
den Kopf. In fast allen Lebensbe-
reichen kommt es zu weitgreifen-
den Veränderungen, welche Fluch
und Segen zugleich sind. Von der

Mauer getrennte Familien finden
allmählich wieder zusammen,
doch die unterschiedlichen
Lebensauffassungen bringen viele
an ihre Grenzen. Diesen gesell-
schaftlichen Umbruch beleuchtet
Ralph Grüneberger in seinem
neuem Roman »Lisa, siebzehn,
alleinerzogen«.
Darin erzählt er
die Geschichte
der siebzehn-
jährigen Schü-
lerin Lisa, die
zusammen mit
ihrer Mutter
und ihren
Großeltern in
Leipzig auf-
wuchs.
Früh von ihrem republikflüchtigen
Vater verlassen, hat sie nur noch
verblasste Erinnerung an ihn.
Nach der Wende nimmt sie wie-
der Kontakt mit ihm auf, aber das
Wiedersehen stellt sie vor große
Herausforderungen. Zudem
endet die Abgabe einer heiklen
Hausarbeit in einem wahren
Desaster. Bereits in seinen Roma-
nen »Herbstjahr« (2019) und
»Leipziger Geschichten« (2020)
gelang es Ralph Grüneberger die
prägenden Jahre 1989 und 1990 in
intensiven Porträts aufzuarbeiten.
Mit seinem neuen Werk knüpft er
nahtlos daran an. Aus der Per-
spektive der jungen Heranwach-
senden erzählt, baut er eine
atmosphärische Dichte auf und
verwebt dies in einem vielschich-
tigen Panorama.

Autor: Ralph Grüneberger
250 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0169-5

LENAS LIEBE
Lena ist Schauspielerin gewesen,
bis sie nach dem Tod ihrer Mutter
zurück in die Kleinstadt geht, als

BELLETRISTIK



30 | BUCH-MAGAZIN 

sei sie in der
Hälfte des
Lebens schon am
Ende. Sie trifft
ihren früheren
Geliebten
Ludwig wieder,
der Priester
war, bis er »die
Wirklichkeit

der Wahrheit
vorzog«. Lena weiß: »Das von
früher, das geht nicht mehr.« Sie
sucht nach einer Ordnung in ihrem
Leben und in ihren Gefühlen zu
Ludwig.
Lena mietet sich bei Dahlmann ein,
der die große Liebe ihrer Mutter
war, aber nur deren Trauzeuge
wurde. Dahlmann hat ein Geheim-
nis. Auf der Spur seiner Vergan-
genheit fährt Lena nach Auschwitz
und entdeckt eine Kleinstadt in der
Provinz.
»Wer erzählt, hat eine Frage.« Judith
Kuckart erzählt die anrührende
Geschichte einer eigenwilligen
Frau. Je tiefer man eindringt in
die Verstrickungen ihres Lebens,
desto mehr Fragen tun sich auf,
und auch die Antworten geraten
in die Schwebe zwischen Wirk-
lichkeit und Wunsch: Warum ist
jedes Erkennen ein Wiedererken-

nen? Warum ist die Erinnerung
an die Liebe stärker als die Liebe
selbst? Warum passt das Leben
manchmal so schlecht wie ein
falsches Kleidungsstück?

Autorin: Judith Kuckart
303 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6636-6

JEDER WIRD VER-
RÜCKT AUF SEINE ART
Der Roman des albanischen Au-
tors Stefan Çapaliku erzählt von
den letzten zwanzig Jahren der
kommunistischen Herrschaft in
Albanien. Die Handlung beginnt
im Jahr 1967, als Albanien zum
atheistischen Staat erklärt wurde,
und sie endet 1985 mit dem Tod
des Allmächtigen, des Partei- und
Staatsführers Enver Hoxha.
Die Zeit dazwischen wird aus der
Sicht eines Heranwachsenden
dargestellt, dessen Zeitrechnung
sich am Erwerb und der Nutzung
eines heiß ersehnten Fernseh-
geräts orientiert. Die ohnehin

engen Kontakte
unter den
Nachbarn und
der Familie
werden durch
das gemeinsa-
me Fernsehen
von (verbote-
nen) italieni-
schen oder
jugoslawischen Sendern weiter
intensiviert und bieten Über-
raschungen skurriler, origineller
und tragischer Art.
Die Stadt Shkodra war vor der
Machtergreifung der albanischen
Kommunisten ein bedeutendes
Religions-, Kultur- und Handels-
zentrum. Stefan Çapaliku, ein
intimer Kenner seiner Heimat-
stadt, legt das dichte Gewebe aus
venezianischen, osmanischen,
österreichischen und albanisch-
bürgerlichen Traditionen frei und
brilliert mit einem ironischen,
manchmal sarkastischen Blick auf
die damaligen politischen Ver-
hältnisse und auf eine archaische
Familienstruktur, an der die poli-
tischen Zwänge abprallen.
Wohl noch nie ist die Realität
eines kommunistisch dirigierten,
längst abgewirtschafteten Landes
mit einer so umwerfenden und
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René wächst in der DDR auf. Er absolviert eine Lehre zum Mauerer, eine recht harte Militärzeit und danach 
ein Studium zum Bauingenieur. Kaum hat seine Karriere als Ingenieur Mitte der achtziger Jahre erfolgver -
sprechend begonnen, wird er auch schon von der Stasi bedrängt.  

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

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

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

FLUCHT AUS DER DDR 

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

Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/
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bissigen Komik beschrieben wor-
den wie hier.

Autor: Stefan Çapaliku
160 Seiten, gebunden
:Transit
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-887-47390-7

UNSER TEIL DER
NACHT
Dunkelheit und Licht, Grausam-
keit und Liebe. Eine große Fami-
liensaga in einem von Extremen
geprägten Land. Mariana Enri-
quez nimmt uns mit in die ge-
waltvolle Geschichte Argentiniens

und die alb-
traumhaften
Abgründe der
Macht. Eine ein-
zigartige Vater-
Sohn-Geschich-
te, in der doch
die Frauen alle
Fäden in der
Hand halten.
Ein Vater und

sein Sohn fahren quer
durch Argentinien, als wären sie
auf der Flucht. Wohin wollen sie?
Vor wem fliehen sie? Es sind die
Jahre der Militärjunta: Menschen
verschwinden spurlos, überall
lauert Gefahr. Sein Vater versucht
den jungen Gaspar vor dem
Schicksal zu schützen, das ihm
zugedacht ist, seit seine Mutter
unter ungeklärten Umständen
gestorben ist. Bei einem Unfall,
der vielleicht keiner war.
Wie sein Vater Juan soll Gaspar
einem Geheimbund, genannt der
Orden, als Medium dienen. Mit
grausamen Ritualen versuchen
sie, dem Geheimnis des ewigen
Lebens auf die Spur zu kommen.
Doch der Preis ist hoch und der
körperliche und geistige Verfall
schnell und unerbittlich, wie Juan
weiß. Eine scheinbar aussichtslose
Flucht beginnt, denn der Einfluss
des Ordens kennt keine Grenzen.

Unser Teil der Nacht ist eine Reise
durch die Zeit in die Seelen der
Menschen. Eine große Geschichte,
die Enríquez so poetisch, lako-
nisch und episch erzählt, dass sie
noch lange nachhallt.

Autorin: Mariana Enriquez
832 Seiten, gebunden
Tropen Verlag
Euro 28,00 (D) 
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-608-50161-2

NÄCHTLICHE
GERÄUSCHE IM
DSCHUNGEL
Unter Schlagwörtern wie postkolo-
niale Kritik, Woke oder Cancel-
Culture breitet sich eine neue Form
politischer Korrektheit aus. Dabei
geht es weniger
um empirisch
fundierte
Einsichten als
um Sprach-
regelungen,
mit denen sich
deren Verfech-
terinnen und
Verfechter
gegenseitig
bescheinigen,
auf der einzig richtigen Seite zu
stehen. Und die daraus das Recht
ableiten, diejenigen zu zensieren
oder zum Schweigen zu bringen,
die diesen Regelungen nicht folgen.
In den Essays und Erzählungen sei-
nes neuen Buchs, das den Postkolo-
nialismus im Untertitel führt, setzt
Hans Christoph Buch sich vehement
zur Wehr gegen schreckliche Ver-
einfacher. Der Autor weiß, wovon er
spricht: Seine Großmutter stammt
aus Haiti, und er hat afrikanische
und andere Krisengebiete der
ganzen Welt als Reporter bereist.
Was ihn von Kriegs- und Katastro-
phentouristen unterscheidet, ist sein
kulturelles Gedächtnis, der histori-
sche Tiefgang und ein erzählerischer
Elan, der die Lektüre zum Lese-

erlebnis macht: von Hark Olufs,
dem von Rifpiraten versklavten
Schiffsjungen aus Amrum, über
Lettow-Vorbecks »treuen Askari«,
der im KZ starb, vom Fahrradtouri-
sten, der ein Todeslager in Guinea
mit knapper Not überlebt, bis zum
Mord an Haitis Staatschef Jovenel
Moïse reicht der Spannungsbogen.

Autor: Hans Christoph Buch
192 Seiten, gebunden
:Transit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-887-47389-1

STÜRME ÜBER
FALKENSEE
Die Falkensee-Saga: starke Frauen,
grosse Liebe und Heimat, die
man nie vergisst.
Westpreußen 1942: In der trügeri-
schen Idylle von Gut Falkensee
bangen die Frauen der Bargelows
um die Männer
an der Front. In
Abwesenheit
ihres Bruders
übernimmt
Hedda die
Verantwortung
für das Gut.
Als Tage vor
der Kriegs-
trauung ihr
Verlobter fällt, vergräbt
sich Hedda noch tiefer in Arbeit –
bis die verbotene Liebe zwischen
einem Hausmädchen und einem
Zwangsarbeiter auch sie in
Gefahr bringt.
Sie erhält unerwartete Hilfe von
Clemens, einem Kriegshelden, der
ein Geheimnis zu hüten scheint.

Autorin: Luisa von Kamecke
447 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18517-7
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ÖL UND BIENEN
Die Zeiten, in denen man in
Beutenberge den Siegeszug des
Erdöls ersehnte, sind längst vor-
bei. Stattdessen hoffen Lothar Ihm
und seine Freunde höchstens
noch auf die nächste geschmug-

gelte Platte aus
dem Westen.
Doch dann fällt
ein Schwarm
heiratswilliger
Frauen in das
havelländische
Provinznest ein,
und nichts bleibt
mehr, wie es
war. Ein herr-
lich skurriler

DDR-Roman über die Beharr-
lichkeit von alten und neuen Mythen.
Den Männern in der Familie
Wutzner liegt das Aufspüren von
Erdöl in den Genen. Kaum stap-
fen sie durch die Havelländische
Heide, schon scheint unter ihren
Füßen der Boden zu vibrieren.
Dumm nur, dass das sprudelnde
schwarze Gold jedes Mal wieder
versiegt, wenn man es aus dem
Boden holen will. Als der Staat in
den 20er Jahren die Siedlung
Beutenberge errichtete, glaubten
die Bewohner noch an die ver-
heißungsvollen Erdölquellen.
Doch inzwischen ist man in der
Realität angekommen, und Lothar
Ihm, dem letzten Nachfahren der
Wutznerschen Dynastie, bleibt
nichts Besseres übrig als mit sei-
nen DDR-Kumpanen Blutblase
und Krücke im hauseigenen
Garten dem Bier zuzusprechen
und zu der aus dem Westen ein-
geschmuggelten Musik aus-
drucksvoll mit dem Kopf zu
nicken. Bis dann eines Tages ein
Schwarm Frauen anrückt und
Schluss ist mit der friedlichen
männlichen Existenz zwischen
Alkohol und Rockmusik.

Autor: Torsten Schulz
224 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-98500-9

OPUS 77
Auf der Beerdigung ihres Vaters
hält Ariane am Flügel inne, die
gefeierte Konzertpianistin, belau-
ert von der Trauergesellschaft.
Eine dröhnende Pause, ein langes
Atemholen,
und Ariane
setzt an – zu
Schostako-
witschs »Opus
77« und zu
der Geschich-
te ihrer
Familie.Ihr
Vater, der
große Diri-
gent, der
Maestro, übermäch-
tig in Orchester und Familie. Ihr
Bruder, Geigenvirtuose, das blas-
se Gesicht verborgen hinter
schwarzen Locken. Ihre Mutter,
ehemals leuchtend, nur noch ein
schwacher Schatten. Und sie
selbst, verdeckt von der perfekten
Inszenie-rung der unnahbaren
Pianistin.
Vom einsamen Gesang steigert
sich Arianes Opus zu einem
dämonischen Tanz, der die Ruhe
zerreißt und die Missklänge der
Vergangenheit aufwirbelt.

Autor: Alexis Ragougneau
224 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00580-8

CAFÉ DER
UNSICHTBAREN
Rieke studiert Theologie und
bereitet sich bei Sorgentelefon e.
V. auf die Gemeindearbeit vor.
Wanda sammelt für ein DDR-
Museum Gegenstände, die nicht
mehr gebraucht werden: »Das
Gestern will im Heute nicht auf-
hören zu sprechen.« Für Matthias,
der auf dem Bau arbeitet, ist das
Dasein an sich eine rätselhafte

Aufgabe:
Während der
Ausbildung
bei Sorgen-
telefon e. V.
hat er die
schöne Emilia
kennenge-
lernt. Die
traurige
Buchhalterin Marianne, der pen-
sionierte Redakteur Lorentz und
die 80-jährige heitere Ich-Erzäh-
lerin von Schrey, die nicht weiß,
ob sie eine verhinderte Pianistin
oder eine verhinderte Terroristin
ist, gehören ebenfalls in die Sor-
gentelefon-Gruppe.
Alle sieben – so unterschiedlich
ihre Leben verliefen – erfahren,
dass Zuhören den Anrufenden in
einer schlaflosen Nacht das Gefühl
von Ausweglosigkeit nehmen
kann – und mit dem Zuhören
auch eigene Lebenserfahrungen
einen unerwarteten Sinn bekom-
men. Ein unsichtbares Netz zwi-
schen Rand und Mitte der Gesell-
schaft entsteht, das Lebensge-
schichten aus dem Dunkel des
Unerzählten fischt.

Autorin: Judith Kuckart
208 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8156-7

AUF DER STRASSE
HEISSEN WIR ANDERS
»Wie lange dauert es, bis aus
einem Zuhause eine Heimat
wird?«
In Karlas Familie
wissen alle, wie
es sich anfühlt,
nicht dazuzu-
gehören. Karla
erlebt es als
Kind in
Bremen-Nord.
Ihr Vater Avi in
einer Kloster-
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schule in Jerusalem. Die Groß-
mutter Maryam als Gastarbeiterin
in Deutschland. Die Urgroßmut-
ter Armine auf den Straßen von
Istanbul. Einfühlsam und mit fei-
nem Humor fächert Laura
Cwiertnia die verzweigten Pfade
einer armenischen Familie auf,
deren Erfahrungen so tiefgreifend
sind, dass sie noch Generationen
später nachhallen.
Die Kinder aus der Hochhaus-
siedlung in Bremen-Nord kennen
die Herkunftsorte ihrer Familien
genau: Türkei, Russland, Alba-
nien. Nur bei Karla ist alles etwas
anders. Sie weiß zwar, dass die
Großmutter in den 60ern als
Gastarbeiterin aus Istanbul nach
Deutschland kam, und auch, dass
die Familie armenische Wurzeln
hat, doch gesprochen wird darü-
ber nicht. Als Karlas Großmutter
stirbt, taucht der Name einer Frau
auf, Lilit, samt einer Adresse in
Armenien. Karla gelingt es, ihren
Vater zu einer gemeinsamen Reise
zu überreden – in eine Heimat,
die beide noch nie betreten haben.
Eindrücklich und bewegend er-
zählt Laura Cwiertnia davon, wie
es sich anfühlt, am Rand einer
Gesellschaft zu stehen. Und da-
von, wie es ist, keine Geschichte
zu haben, die man mit anderen
teilen kann.

Autorin: Laura Cwiertnia
240 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-98198-8

SPÄTE KINDER
Ein kluger, trauriger und Trost
spendender Roman über den
Schmerz, der Familie heißt.
Die Zwillinge Sophia und Thomas
waren sich immer nah, so unter-
schiedlich sie auch sind. Die treu-
sorgende Mutter und Gattin eines
Kunsthändlers Sophia erfüllt das
bürgerliche Ideal der Eltern.

Thomas, der
Unangepasste,
schlägt sich
als freier
Journalist
durch. Der
cholerische
Vater ist seit
Jahren tot.
Als auch die
Mutter stirbt, treffen sich die
Zwillinge im Elternhaus, und
beide haben Neuigkeiten: Thomas
hat sich von seiner Freundin
getrennt, die neue ist viel jünger
als er. Und Sophia ist unheilbar
an Krebs erkrankt; ihr bleiben nur
Monate. Mehr als der nahende
Tod quält sie die Frage: Habe ich
überhaupt gelebt?
Beim Sichten des Nachlasses wer-
den die Zwillinge von Erinnerun-
gen heimgesucht. Sie streiten, ver-
letzen einander und steigen tief
ein in die Geschichte ihrer Fami-
lie. Sophia beschließt, ihr Leben
zu regeln. Dazu gehört eine letzte
Reise mit Tochter und Bruder.
Doch unterwegs eskaliert die
Stimmung. Und wieder müssen
die Geschwister den Blick ganz
weit zurück wagen, um nach
vorne schauen und das letzte
Stück des Weges gemeinsam
gehen zu können.

Autor: Anselm Neft
288 Seiten, gebunden
rowohlt Hunderte Augen
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00237-4

DIE HELDIN REIST
Der Held muss in die weite Welt
hinaus und Abenteuer erleben,
um ein Held zu werden – und
eine Geschichte zu haben. Und
was ist mit der Heldin?
Von einer, die auszog, das Fürch-
ten zu verlernen. In einer sehr
persönlichen Mischung aus Er-
innerungen, Reflexionen und
Geschichten erzählt Doris Dörrie

von drei Reisen in die USA, nach
Japan und Marrakesch. Ihr roter
Faden ist dabei
die Heldenreise,
ein Urmythos,
den wir heute
auch aus
unzähligen
Hollywood-
Filmen ken-
nen. Der aber
für eine Frau
in der Haupt-
rolle gar nicht
vorgesehen ist.
Entwaffnend ehrlich, witzig und
lebensklug denkt Doris Dörrie in
diesem autofiktionalen Text über
das Unterwegssein als Frau nach:
allein, mit Freundinnen, mit
Männern, immer mit leichtem
Gepäck.

Autorin: Doris Dörrie
240 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07184-9

DIE WILDE WUT DES
WELLENSITTICHS
So witzig wie liebevoll erzählt
Peter Probst von einer Generation
im Aufbruch, die sich mit dem,
was sie vorfindet, nicht mehr
abfinden will, und zeichnet ein
Sittenbild der bundesdeutschen
Gesellschaft der
70er-Jahre, so
fern und doch
so nah.
Wir müssen
hier raus, das
ist die Hölle.
Wir leben im
Zuchthaus.
Wir sind
geboren, um
frei zu sein –
der Song von Ton Steine Scher-
ben bringt Peter Gillitzers Lebens-
gefühl auf den Punkt. Sein Vater
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verbietet ihm alle Freiheiten, es
sei denn, sie finden unter Aufsicht
oder in der Pfarrgemeinde statt.
Peter würde sein konservatives
Elternhaus am liebsten sofort ver-
lassen, aber er ist zu jung. Und
wo findet das freie Leben wirklich
statt? In einer Kommune in
Gräfelfing vielleicht, die er heim-
lich besucht? Zum Glück lernt er
ein Mädchen kennen, das sich
nicht einmal daran stört, dass er
einen unsichtbaren Freund an sei-
ner Seite hat: Peter Gabriel, den
exzentrischen Sänger der Band
Genesis.
Die wilde Wut des Wellensittichs
erzählt mit scharfem Blick für
Situationskomik und hinreißen-
den Dialogen vom Erwachsen-
werden, von den Höhen und
Tiefen, von Selbstbehauptung
und Niederlagen, vom Einbruch
der Politik in das private Leben,
vor allem aber von der Suche
nach einem Platz in der Gesell-
schaft, die so, wie sie ist, nicht
bleiben kann.

Autor: Peter Probst
320 Seiten, gebunden
Kunstmann Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-95614-482-0

EIN TRAUM VOM
GLÜCK
Essen 1951: Nach der Flucht aus
der Kriegshölle Berlin hat die
junge Katharina Unterschlupf bei
der Familie ihres verschollenen
Mannes gefunden. Aber das

Zusammenleben
mit der barschen,
zupackenden
Schwiegermut-
ter auf engem
Raum fällt der
lebenshungri-
gen Frau
schwer.
Sie will ein bes-
seres Leben für

sich und ihre beiden Töchter. Mit
trotziger Entschlossenheit ver-
sucht sie, ihrem ärmlichen Um-
feld zu entfliehen. Doch dann
begegnet sie dem traumatisierten
Kriegsheimkehrer Johannes …
Deshalb konnte und wollte sie
nicht mehr daran glauben, dass
Karl noch lebte.
Sie hatte sich schon vor Jahren
mit seinem Tod abgefunden und
sich damit zu trösten versucht,
dass er nun wenigstens alles über-
standen hatte. Ganz im Gegensatz
zu Mine, die die Hoffnung nie-
mals aufgeben würde, dass ihr
einziger Sohn doch noch zurück-
kam. Auch nach all den Jahren
zündete sie jeden Sonntag in der
Kirche eine Kerze für seine Rück-
kehr an.
Katharina ahnte, was Mine beim
Anblick ihres Enkels umtrieb:
Wenn es möglich war, dass der
Junge nach dieser langen Zeit
noch nach Hause kommen konn-
te, dann konnte Karl es auch.
Ganz bestimmt, eines Tages. Mine
konnte nichts anderes glauben,
denn Karl war ihr Sohn.
Katharina kam ein Spruch in den
Sinn, den sie vor vielen Jahren
einmal gehört hatte, über den
Unterschied, einen Mann oder ein
Kind zu Verlieren. Ein Mann geht
von der Seite, ein Kind vom Her-
zen. Seit sie selbst Mutter war
und ihren Mann verloren hatte,
wusste Katharina, dass es stimm-
te.

Autorin: Eva Völler
460 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18476-7

KAISERSTUHL
Kaiserstuhl 1962: Zwei Menschen
in einer Grenzregion.
Am Kaiserstuhl kreuzen sich kurz
nach Kriegsende die Wege von
Henny Köpfer und Paul Duringer.

Die Tochter eines
Weinhändlers
und der elsässi-
sche Soldat
leben auf dem
Hof der alten
Bäuerin Kätter.
Mit ihr und
dem kleinen
Kaspar wach-
sen sie zu
einer Familie zusammen. Doch es
sind keine einfachen Zeiten. So
leicht die Liebe entstand, zer-
bricht sie auch wieder. Paul ver-
schwindet ganz plötzlich, und
auch Henny kehrt dem Kaiser-
stuhl den Rücken.
Erst 1962 stehen sich Henny und
Paul wieder gegenüber. Sofort
brechen alte Wunden auf, und am
liebsten würden beide noch ein-
mal davonlaufen. Doch das kön-
nen sie nicht. Denn Henny ist im
Besitz einer alten Champagner-
flasche, die Paul im Auftrag des
französischen Sicherheitsdienstes
sucht. Sie ist an Symbolkraft
kaum zu überbieten, sie steht für
die Plünderungen der Deutschen
in Frankreich und soll Adenauer
und de Gaulle bei einem Festakt
überreicht werden.
"Kaiserstuhl" erzählt von der hei-
lenden Erfahrung, sich der Ver-
gangenheit zu stellen und zu ver-
geben - und von den Anfängen
des europäischen Traums.

Autorin: Brigitte Glaser
464 Seiten, gebunden
List
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-471-36011-8

HANA
Mira findet, dass es sich manch-
mal lohnt, ungehorsam zu sein.
Zum Beispiel für einen wagemuti-
gen Ritt auf einer Eisscholle.
Triefend nass erwartet sie als
Bestrafung Erbsenpüree zum
Abendbrot, doch die wahren
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Folgen ihres
unschuldigen
Abenteuers brin-
gen ihre Welt
zum Stillstand.
Das Schicksal
bindet Mira an
ihre seltsame
Tante Hana:
Spindeldürr
und schweig-

sam, sieht sie in ihren ausgeleier-
ten schwarzen Pullovern aus wie
ein Nachtfalter. In dem Versuch,
miteinander auszukommen, lernt
Mira langsam zu verstehen,
warum ihre Tante sich so schwer
im Leben zurechtfindet, und was
das leise hinter ihren Rücken
gemurmelte »Jude« bedeutet.
Über drei Generationen hinweg
entfaltet sich eine aufwühlende
wie berührende Familienge-
schichte, gelenkt von grausamen
Mächten, aber auch von selbstlo-
ser Liebe.

Autorin: Alena Mornštajnová
352 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20923-7

ALLES SPRICHT
Eben noch verlief ihr Leben den
gewohnten Gang, plötzlich steht

es Kopf: Freund
weg, Wohnung
weg, Job weg. Sie
ist allein. Zum
Glück gibt es die
Dinge, die mit
ihr sprechen.
Aber können
ihr Aschen-
becher, Zim-
merpflanze

und Sofa die richti-
gen Ratschläge geben? Eine so
witzige wie tiefgründige Ge-
schichte vom Hinfallen und
Wiederaufstehen.

Sie ist dreißig Jahre alt, hat einen
Job, einen Freund, eine Wohnung,
eine Richtung im Leben. Kurz, sie
ist erwachsen. Da verliert sie
innerhalb weniger Wochen alles.
Sie kommt auf dem Sofa bei einer
Bekannten unter, deren Sexleben
so rege ist wie die Wand dünn.
Mehr und mehr zieht sie sich von
ihren Freunden zurück, Halt fin-
det sie bei den Dingen. Denn die
sprechen mit ihr, schon seit ihrer
Kindheit.
In dieser wunderbaren Welt aus
spöttischen Plakaten, philosophi-
schen Fotos, zu Tode gelangweil-
ten Plastikpflanzen, aufmüpfigen
Handys und selbstverliebten
Tätowierungen ist vieles möglich.
Irgendwie muss es ja auch weiter-
gehen! Und so bekommt sie bei
endlosen Wohnungsbesichtigun-
gen, Bewerbungsgesprächen und
Tinderdates deren geballtes
Wissen zur Hand, wird ermahnt,
auf den Arm genommen und
beraten. Gut so, denn langsam
verliert sie den Mut.
Lässig und klug erzählt Nicolò
Targhetta davon, was es heißt,
mitten im Leben zu stürzen,
schon das Handtuch zu werfen
und sich doch wieder aufzurap-
peln.

Autor: Nicolò Targhetta
288 Seiten, gebunden
Kunstmann Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-95614-507-0

VIA TORINO
Eine große deutsch-italienische
Familiengeschichte.
1969: Gegen den Wunsch ihrer
Familie lässt die freigeistige Eleo-
nora ihr Jurastudium in Tübingen
hinter sich, um sich den Arbeiter-
streiks in Turin anzuschließen.
Was als Aufbegehren gegen ihre
konservativen Eltern beginnt,
wird zu einer Richtungsentschei-
dung. In Italien lernt Eleonora die

Liebe ihres Lebens kennen.
1995: Gut fünfundzwanzig Jahre
später steht ihre Tochter Rosalia
an einem Scheidepunkt: Eine
ungeplante Schwangerschaft
bringt das Leben der jungen Frau
durcheinander, doch sie schwört
sich, ihr Biologiestudium in Mün-
chen abzusch-
ließen und ihren
Traum weiterzu-
verfolgen. Sie
konzentriert sich
ganz und gar
auf ihre Kar-
riere und zieht
ihre Tochter
Milena alleine
groß. Doch als
Milena älter
wird, beginnt sie, Fragen nach
ihrem Vater zu stellen und gegen
Rosalias Schwei-gen aufzubegeh-
ren.
2018: Als plötzlich Eleonoras
Mann stirbt, machen sich die drei
Frauen von München aus auf die
Reise nach Süditalien, um ihm
seinen letzten Wunsch zu erfül-
len. Eine Reise, die sie zwingt,
sich neu zu begegnen und die für
ein unerwartetes Wiedersehen
sorgt.

Autorin: Aja Leuthner
416 Seiten, gebunden
Harper Collins
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7499-0394-8

IN LIEBE, FÜR IMMER
Braucht wahre Liebe wirklich ein
Happy End?
»In Liebe, für immer« ist ein
hochemotionaler, dramatischer
Liebesroman über die eine große
Liebe, die ein Leben lang währt –
selbst wenn sie nicht auf Erfül-
lung drängt.
Es ist mehr als Liebe auf den
ersten Blick, als Juli und Richard
sich 1979 in Hamburg begegnen:
ein Gefühl so tief und wahr, wie
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Liebe nur sein
kann. Trotzdem
folgt auf einen lei-
denschaftlichen
Sommer die erste
Trennung.
Es wird nicht die
letzte bleiben:
Über vier Jahr-
zehnte wird das

Leben Juli und
Richard immer wieder zusammen-
führen, immer wieder wird sie da
sein, diese eine, große Liebe – und
immer wieder werden Missver-
ständnisse und unglückliche Zufälle
verhindern, dass Juli und Richard
wirklich zusammenkommen. Doch
wahre Liebe ist etwas fürs Leben,
und das ist immer für eine Über-
raschung gut …
Mit viel Gefühl hat Jana Bennings
einen ebenso ergreifenden wie
lebensweisen Liebesroman für alle
geschrieben, die wieder einmal ganz
in einer großen Liebesgeschichte
versinken wollen.

Autorin: Jana Bennings
400 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52724-5

EINE VERDÄCHTIG
WAHRE GESCHICHTE
Eine Star-Lektorin, ein literari-
scher Geniestreich, dem der Autor
abhanden gekommen ist, und

drei hilfreiche
Morde: Antoine
Laurain entzündet
in seinem neuen
Roman ein krimi-
nalistisches
Unterhaltungs-
feuerwerk.
Die Pariser Star-
Lektorin Vio-
laine Lepage
liegt nach

einem schweren Unfall im
Koma. Aber es kommt noch

schlimmer: Als sie aufwacht,
droht der unter ihrer Federfüh-
rung erschienene Roman Die
Zuckerblumen Frankreichs
renommiertesten Literaturpreis
zu gewinnen. Dabei ist der Autor
unauffindbar! Das ist so sehr
gegen die Konvention der Preis-
vergabe, dass Violaines Karriere-
ende bevorsteht. Da kommen ihr
drei Morde zu Hilfe, die sich just
so ereignen wie im Roman be-
schrieben. Nun sucht auch die
Polizei den unsichtbaren Autor.
Wer hat Die Zuckerblumen ge-
schrieben und warum? Die Ant-
wort liegt gut versteckt in der rea-
len Vergangenheit und nicht jeder
will, dass sie entdeckt wird …

Autorin: Antoine Laurain
208 Seiten, gebunden
Atlantik
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-455-01202-6

AM ENDE DER
POLARNACHT
Spitzbergen, 1957: Der junge
Chirurg Finn und seine Frau
Eivor ziehen mit ihren beiden
kleinen Töchtern nach Spitzber-
gen, der nördlichsten Siedlung
Europas. In der polardunklen
Tundra fallen die Temperaturen
unter minus 30
Grad, im
Winter kann
niemand die
Insel verlas-
sen. In der
unberührten
Natur sind es
einzig die
Kohleminen,
in denen die
Arbeit nie
stillsteht. Als Werksarzt flickt
Finn die bei der gefährlichen
Arbeit verletzten Bergarbeiter
zusammen, stellt aber bald fest,
dass nicht nur ihre Körper kaputt-
gehen, sondern auch die Psyche.

Auch Eivor belastet die neue
Situation schwer, sie hat Schwie-
rigkeiten, ihren Platz in der Insel-
gemeinschaft zu finden. Nur über
die Huskyhündin Jossa kann sie
einen Zugang zu ihrer neuen
Umwelt finden – doch die stille
Verzweiflung am Ende der Welt
wendet sich langsam, aber stetig
auch gegen den eigenen Ehe-
mann, während der Permafrost
unter der Erde an den Funda-
menten der Gemeinschaft rüttelt.
Am Ende der Polarnacht ist ein
Roman über das Überleben am
Rande der Welt, Isolation, die
Kraft der Natur – und eine Ehe in
der Krise.

Autorin: Heidi Sævareid
350 Seiten, gebunden
Insel
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-458-64294-7

DAS VERSPRECHEN
»Das Versprechen« erzählt vom
zunehmenden Zerfall einer
weißen südafrikanischen Familie,
die auf einer Farm außerhalb
Pretorias lebt. Die Swarts versam-
meln sich zur Beerdigung ihrer
Mutter Rachel, die mit vierzig an
Krebs stirbt. Die
jüngere Genera-
tion, Anton und
Amor, verab-
scheuen alles,
wofür die
Familie steht -
nicht zuletzt
das gescheiter-
te Versprechen
an die schwar-
ze Frau, die
ihr ganzes Leben für sie gearbeitet
hat. Nach jahrelangem Dienst
wurde Salome ein eigenes Haus,
eigenes Land versprochen ... doch
irgendwie bleibt dieses Verspre-
chen mit jedem Jahrzehnt, das
vergeht, unerfüllt.
Mit großer erzählerischer Kraft
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und nah an den Personen schil-
dert Damon Galgut eine Familien-
geschichte, die sich über dreißig
Jahre des politischen Umbruchs in
Südafrika erstreckt - von der
Apartheid bis hin zur Demokra-
tie. Während sich das Land von
den alten tiefen Spaltungen zu
einer neuen, gerechteren Gesell-
schaft hin bewegt, schwebt über
allem die Frage: Wie viel Verbit-
terung, wie viel Erneuerung, wie
viel Hoffnung bleiben?

Autor: Damon Galgut
368 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87707-5

DAS KLEINE
FRIESENCAFÉ
Seeluft, Strand und Friesentorte –
der Auftakt zur neuen Friesen-
café-Reihe von Bestsellerautor
Janne Mommsen.
Julia braucht eine Auszeit vom

Leben. Auf Rat
ihrer Oma reist
sie nach Föhr,
um den Spuren
ihrer früh ver-
storbenen
Mutter zu fol-
gen, die einst
eine glückliche
Zeit auf der
Insel verbrach-
te.

Bei einem Spaziergang stößt Julia
auf ein leerstehendes Kapitäns-
haus: der perfekte Ort, um ihrer
Leidenschaft, der Malerei, nach-
zugehen. Spontan beginnt sie,
Porträts von Touristen und
Insulanern anzufertigen. Als sich
immer mehr Leute dort malen
lassen, schenkt sie bald Kaffee
aus, backt Friesentorte und bewir-
tet die Gäste. Es fühlt sich an wie
ein eigenes kleines Café.
Julia scheint ihrem Traum vom

Glück ganz nahe, da stellen sich
ihr zwei Männer in den Weg: Der
kauzige Nachbar, Kapitän Hark
Paulsen, und der irritierend gut-
aussehende Bürgermeister Finn-
Ole. Wer hilft? Natürlich Oma
Anita. Die träumte als junge Frau
nämlich selbst von einem eigenen
Café, allerdings in Paris.

Autor: Janne Mommsen
272 Seiten, TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,00 (A)
ISBN 978-3-499-00395-0

DAS HOHE LIED
Pam, Daniel und Joe sind die
wahrscheinlich schlechteste Indie-
Rock-Band auf der Lower East
Side. Doch dann widerfahren
ihnen zwei Wunder - eine Tochter
für Pam und Daniel, eine überra-
schende Hit-Single für Joe.
Zusammen kämpfen sich die drei
durch die aus-
gehenden
Neunziger, tei-
len sich ihre
wachsenden
Erfolge, arbei-
ten zusam-
men, um Joe
zum Super-
star zu
machen und
der kleinen
Flora eine glückliche
Kindheit zu bescheren. Doch am
11. September 2001 fällt der terro-
ristische Angriff auf die Stadt mit
einem vernichtenden persönli-
chen Verlust für das Trio zusam-
men.
Danach wächst Flora in einer
stark veränderten, zunehmend
gespannten politischen Großwet-
terlage heran. Sie beginnt sich für
Umweltthemen zu engagieren
und die sich weitende Kluft zwi-
schen der politischen Klasse und
dem einfachen Bürger zu über-
brücken. Doch als das junge Jahr-

hundert mit der Kandidatur von
Donald Trump eine weitere neue
Bedrohung erfährt, sieht sich ihre
Familie gezwungen, längst verlo-
ren geglaubte Kräfte zu mobilisie-
ren.
"Das Hohe Lied" ist zugleich ein
epischer, drei Generationen
umspannender Familienroman,
ein schonungsloses Gesellschafts-
porträt der USA heute und, vor
allem anderen, eine anrührende
Beschwörung dessen, was im
Menschen gut ist und ihn im
Leben vorantreibt. Das Buch der
Stunde, von einer der scharfsin-
nigsten US-Autorinnen der
Gegenwart.

Autorin: Nell Zink
512 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-498-07671-9

HEIMVORTEIL
Im humorvollen Roman von
Susanne Fröhlich zeigt Mama
ihren Kindern, wie altersgerechtes
Wohnen geht!
Geht's eigentlich noch? Drei erwach-
sene Kinder wol-
len ihre verwitwe-
te 68-jährige
Mutter ganz
charmant aus
dem Eigenheim
komplimentie-
ren – weil sie
das Haus lieber
selbst nutzen
möchten. Ob
Mama nicht
auch finde,
dass so viel Platz für eine allein nur
unnötig Arbeit macht? Mama fin-
det, dass sie jetzt erst mal ganz in
Ruhe durchs Land reist und sich
die unterschiedlichsten Alters-
wohnsitze anschaut. Da tun sich
nämlich ganz neue Welten auf.
Unterwegs findet Mama neue
Freunde, verliert ein bisschen ihr
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Herz und hat eine grandiose Idee,
was sie mit ihrem »viel zu
großen« Haus anfangen will.
Dass Jutta, verwitwet und
Rentnerin, mit ihren 68 Jahren
noch einmal den Trotz entdeckt,
hatte sie sich auch nicht träumen
lassen. Ebenso wenig wie ihre
drei erwachsenen Kinder. Die
sind mindestens so überrascht,
wie ihre Mutter, wozu eine Frau
im nur leicht fortgeschrittenen
Alter fähig ist, wenn man ihren
Widerspruchgeist weckt.
Bestseller-Autorin Susanne
Fröhlich ist auch abseits ihrer
Andrea-Schnidt-Romane eine
Garantin für empathischen, aus
dem Leben gegriffenen Humor.

Autorin: Susanne Fröhlich
272 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-22706-0 

ZEBRA IM KRIEG
Roman nach einer wahren
Begebenheit.
Liebevoller Vater und wütender

Hassposter: Paul
ist beides, und als
er im Netz bloß-
gestellt wird,
kämpft er um
seine Würde,
Familie – und
sein Leben.
Mit der Ge-
schichte von
Paul Sarianidis
gelingt Vladimir

Vertlib in „Zebra im Krieg“ ein
meisterhaft ironischer, jedoch
stets von Zuneigung und Huma-
nität erfüllter Blick in menschliche
und politische Abgründe: Paul
lebt mit seiner Familie in einer
vom Bürgerkrieg heruntergewirt-
schafteten osteuropäischen Stadt
am Meer. Als er arbeitslos wird,
verstrickt er sich immer tiefer in
die wüsten Debatten, die in den

Sozialen Medien toben.
Doch eines Tages wird Paul von
Boris Lupowitsch, einem Rebel-
lenführer, den er im Internet
bedroht hat, verhaftet.
Lupowitsch rechnet mit ihm vor
laufender Kamera ab. Paul wird
verhöhnt und gedemütigt, das
Video millionenfach gesehen. Wie
kann er mit dieser Schande wei-
terleben?

Autor: Vladimir Vertlib
288 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7017-1752-1

SO REICH WIE DER
KÖNIG
Sarah, die sechzehnjährige, bild-
schöne Französin, hat nichts.
Driss, der Sohn einer der wohlha-
bendsten musli-
mischen Fami-
lien hingegen
hat alles, ist
reich wie der
König. Sarah
beschließt, ihn
zu verführen,
ihn zu heira-
ten. Ihr Weg
dahin führt
sie durch die
Stadt Casablanca, in all ihren
Facetten: von den Armenbaracken
mit den Prostituierten und Abge-
schlagenen, wo Sarah mit ihrer
Mutter lebt, bis in die Villenviertel
auf den Hügeln, zu den reichen
Jugendlichen, die jointsrauchend
in üppigen Gärten an Pools sitzen
und nachts durch die Clubs der
Stadt ziehen – während sich
unten, in den Baracken, alle nach
einem Ort weit weg sehnen,
einem unerreichbaren Ort. Sarah
ist entschlossen, diesen Ort zu
erreichen, ganz gleich, was sie
dafür opfern muss.
So reich wie der König erzählt
vom Aufstieg und Fall einer jun-

gen Frau im Casablanca der
1990er Jahre. Von einer pulsieren-
den Stadt voller Widersprüche
und zwei jungen Menschen, für
die die Liebe notgedrungen zur
Verhandlungsmasse wird. Ein
Roman von sinnlicher und poeti-
scher Sprachgewalt, der zwischen
Schönheit und Härte changiert.

Autorin: Abigail Assor
224 Seiten, gebunden
Insel
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-458-64284-8

ROMBO
Im Mai und im September 1976
erschüttern zwei schwere Erd-
beben eine Landschaft und ihre
Bevölkerung im nordöstlichen
Italien. An die
tausend Men-
schen sterben
unter den
Trümmern,
Zehntausende
sind ohne
Obdach, viele
werden ihre
Heimat, das
Friaul, für
immer verlas-
sen. Die Materialverschiebungen
infolge der Beben sind gewaltig,
sie bilden neues Gelände, an
denen sich die Wucht des Ein-
griffs ablesen und in die Begriffe
der Naturkunde fassen lässt.
Doch für das menschliche Trau-
ma, für die Erfahrung der plötz-
lich zersprengten Existenz, lässt
sich die Sprache nicht so einfach
finden.
In Esther Kinskys neuem, noch
vor Erscheinen preisgekröntem
Roman berichten sieben Bewoh-
ner eines abgelegenen Bergdorfs,
Männer und Frauen, von ihrem
Leben, in dem das Erdbeben tiefe
Spuren hinterlassen hat, die sie
langsam zu benennen lernen. Von
der gemeinsamen Erfahrung von
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Angst und Verlust spleißen sich
bald die Fäden individueller
Erinnerung ab und werden zu
eindringlichen und berührenden
Erzählungen tiefer, älterer Ver-
sehrung.

Autorin: Esther Kinsky
267 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D)
ISB 978-3-518-43057-6

NEUANFANG IN LITTLE
COVE
Weil die Französischlehrerin mit
dem Priester durchgebrannt ist,
sucht Little Cove nun eine neue
Lehrkraft. Rachel O’Brien vom
Festland bekommt den Job: theo-
retisch Katholikin (immerhin
getauft), theoretisch Lehrerin
(immerhin abgeschlossenes
Studium). Nach dem Tod ihres
Vaters braucht sie dringend einen
Neuanfang – und den möglichst
weit weg.
Dass ihre Schülerinnen kein

Französisch lernen
wollen, überrascht
Rachel nicht. Dass
sie deren Englisch
kaum versteht,
schon. Und doch
ist sie fasziniert
von der Kultur
und Musik der
Insel. Mit ihrem
Kollegen Doug
geht sie zum

Fischen und ins örtliche Pub.
Während sie sich in Little Cove
zunehmend wohler fühlt, kommt
sie auch Doug immer näher. Doch
der ist vergeben … Als sie einer
Schülerin mit einem vermeintlich
guten Ratschlag zur Seite steht
und damit die sehr katholische
Moral einiger Dorfbewohner ver-
letzt, steht ihr neues Leben wie-
der auf der Kippe.
Ist sie zu weit gegangen? Gibt es
für sie eine Zukunft in Little Cove

– und vielleicht auch mit Doug?
Ein Roman wie eine warme Um-
armung – das Debüt von Dam-
hnait Monaghan ist voller
Romantik, Charme und Inselge-
fühl. Lassen Sie sich von Rachel
und Neufundland verzaubern!

Autorin: Damhnait Monaghan
377 Seiten, TB.
Insel
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68195-3

SCHLAFLOS
Eine karge schottische Insel, um-
geben von den kalt schimmern-
den Wellen des grauen Meeres.
Ständige Stromausfälle, eine
wacklige Telefonverbindung, eine
Lawine unge-
öffneter Post auf
dem Küchen-
tisch. Während
ihr Zweijäh-
riger die Nacht
zum Tag
macht und ihr
Sieben-jähri-
ger Katastro-
phen mit
Lego nach-
stellt, sehnt sich Anna nach der
ehrwürdigen Stille der Bodleian
Library.
Mitten in diesem Wirbel versucht
die junge Historikerin, ihre For-
schungsarbeit voranzutreiben und
einen klaren Kopf zu bewahren. Ein
Bündel alter Briefe und ein seltsa-
mer Fund lassen Anna unversehens
eintauchen in die Geheimnisse der
rauen Insel und ihrer verfallenen
Steincottages.
Selbstironisch und gnadenlos ehr-
lich erzählt Sarah Moss von der
Herausforderung, gleichzeitig gute
Mutter und Wissenschaftlerin zu
sein.

Autorin: Sarah Moss
496 Seiten, TB.
Unionsverlag

Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20927-5

EIN GESCHENK FÜR
ROSA
»Ein Geschenk für Rosa« ist das
letzte Buch, das John Berger vor
seinem Tod veröffentlichte.
Entstanden in den Jahren zwischen
2013 und 2015,
erforscht er in
diesen Stücken
das eigene
Schreiben und
dessen untrenn-
bare Verbin-
dung zu
Malerei,
Fotografie und
Musik.
Berger spiegelt sich in
Geistesgefährten wie Charlie Chap-
lin, Albert Camus und Rosa Luxem-
burg. Er nimmt Abschied von
Künstlerfreunden und Ver-wandten
wie seinem Onkel Edgar, der stets
drei Brillen bei sich trug. Immer
weisen seine Worte über das Selbst-
porträt hinaus, hinterfragt und
erschließt seine Literatur auf ein-
malige Weise unsere Welt.

Autor: John Berger
140 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-596-70106-3

MAUERSEGLER
Zwei Frauen in unterschiedlichen
Jahrzehnten im Kampf um Liebe
und Selbstbestimmung: atmos-
phärisch, bewegend und sehr
unterhaltsam erzählt.
In einer Lebenskrise flüchtet sich
Juliane zu ihrem Großcousin
Johann an die Ostseeküste bei
Greifswald. Der alte Herr lebt
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dort nahezu
autark in einem
Sommerhaus aus
den 1920er
Jahren, nur
manchmal in
Gesellschaft
eines engagierten
Insektenfor-
schers. Das Haus

stammt von Johanns
Mutter Marianne, einer faszinieren-
den Frau, die als eine der ersten
deutschen Pilotinnen mit ihrem
Flugzeug „Mauersegler“ bis nach
Afrika gekommen war.
Juliane taucht immer tiefer ein in
das bewegte Leben dieser schillern-
den Persönlichkeit und entscheidet
sich für einen radikalen Tapeten-
wechsel: Auf Mariannes Spuren
reist sie in den Senegal und macht
dort eine ungeheuerliche Ent-
deckung – und sie erfährt, wie hoch
der Preis für Freiheit und Liebe sein
kann.
Ein Sommerhaus an der Ostsee –
der Schlüssel zu einem tragischen
Familiengeheimnis.

Autorin: Valerie Jakob
352 Seiten, Broschur
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-27507-4

STATION ELEVEN
Die Welt ist aus den Fugen.
»Die Grippe war damals wie eine
Neutronenbombe auf der Erde
explodiert, und es folgte eine

Schockwelle – die
ersten unsäglichen
Jahre, als alle sich
auf Wanderschaft
begaben, bis den
Leuten klar
wurde, dass es
keinen Ort auf
der Welt gab, an
dem das Leben
so weiterging
wie zuvor …«

Zwanzig Jahre nach dem Kollaps
der Zivilisation zieht Kirsten mit
einer Schauspieltruppe durch die
Landschaften einer verwüsteten
Welt. Sie geben Shakespeare-Stücke
in den Siedlungen, die seither ent-
standen sind. Ein Neuanfang
scheint endlich möglich. Doch in St.
Deborah by the Water, an den Ufern
des Lake Michigan, erhebt sich eine
ungeahnte Ge-fahr. Ein gewaltberei-
ter Prophet bedroht die sprießenden
Hoff-nungen der Überlebenden auf
eine sichere Welt.

Autorin: Emily St. John Mandel
416 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-548-06659-2

DAS GEKAUFTE LEBEN
Stell dir vor, du bekommst die
einmalige Chance, das Leben
eines anderen zu leben. Würdest
du sie ergreifen? Clemens Freitag
zögert nicht und tut genau das:
Über das Internet ersteigert er
sich ein neues
Leben und
übernimmt
Haus, Job,
Freunde und
Hobbys eines
anderen
Mannes und
zieht in die
ostdeutsche
Provinz.
Freitag lebt
sich schnell in sein neues
Umfeld ein und ist zufrieden mit
seiner Entscheidung. Doch nach
und nach bröckelt die Fassade der
scheinbaren Idylle und es gesche-
hen mysteriöse Dinge - bis Freitag
auch noch erfährt, dass vor eini-
ger Zeit ein menschlicher Finger
aus dem Dorfsee gefischt wurde.
Denn du kannst vielleicht ein
neues Leben kaufen, doch die
Taten deines Vorgängers finden
immer einen Weg zu dir zurück.

Ein faszinierendes Gedankenspiel
- Tobias Sommer zeigt uns, wie es
sein könnte, das Leben eines
anderen zu leben.

Autor: Tobias Sommer
336 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-28997-9

DAS GESCHENK EINES
NEUEN GLÜCKS
Eine Familie zwischen Spanien
und Deutschland. Ein ergreifen-
des Schicksal. Eine mutige Frau.
Berlin, 1938. Paulina Hoffmann ist
noch ein junges Mädchen, als sie
miterleben muss, wie ihre jüdi-
sche Herzensfreundin Anna spur-
los verschwindet. Als der Vater
und die beiden Brüder an der
Front fallen, versinkt ihre Mutter
in tiefer Trauer,
und Paulina fin-
det bei Ver-
wandten in
Madrid eine
neue Heimat.
Berlin, 2016.
Nach dem Tod
ihrer geliebten
Großmutter
Paulina erbt
Alicia eine
Wohnung in Prenzlauer Berg, von
deren Existenz niemand in der
Familie etwas wusste. Alicias
Reise von Madrid nach Berlin
wird bald zur spannenden Be-
gegnung mit der unbekannten
Vergangenheit ihrer Großmutter.
Dabei kommt Alicia einem Ge-
heimnis mit weitreichenden
Folgen für ihr eigenes Leben auf
die Spur …

Autorin: Carmen Romero Dorr
335 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-404-18547-4
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DIE DICKE
Maria Luísa ist jung, intelligent,
eigensinnig. Sie ist eine gute
Schülerin und verfolgt auch spä-

ter konsequent
ihren eigenen
Weg. Doch sie ist
dick.
Hoffnungslos
dick. Dieser
Umstand
überlagert und
beschädigt
alles: ihre
sozialen Kon-
takte, ihr Ge-

fü̈hlsleben (die komplizierte
Beziehung zu David, ihrer großen
Liebe), ihren Wirklich-keitsbezug.
Schon als Teenager leidet sie dar-
unter und muß in resigniertem
Schweigen das Mobbing durch
ihre Mitschüler ertragen.

Neben ihrer dominanten Freun-
din Tony – schlank, schön und
von allen Jungs umschwärmt – ist
sie »das Monster«, »der Blauwal«.
Im Studium lernt sie David ken-
nen. Obwohl er ihren Körper
begehrt, schämt er sich vor seinen
Freunden für ihr Aussehen und
bittet sie, ihn nicht mehr zu besu-
chen. Er beendet die Beziehung,
doch kann sich Maria Luísa nicht
vollends von ihm lösen. Von den
eigenen Eltern fühlt sie sich
bedrängt und eingeschränkt, den-
noch werden sie ihr nach deren
Tod fehlen. Als Erwachsene faßt
Maria Luísa den Entschluß, ihren
Magen operativ verkleinern zu
lassen.
Die Erzählerin dieses autobiogra-
phischen Romans geht durch die
Räume der Wohnung, die sie mit
ihren Eltern nach deren Rückkehr

aus Mosambik bewohnt hat; die
einzelnen Zimmer bilden die
Kapitelüberschriften.

Autorin: Isabela Figueiredo
276 Seiten, Broschur
Weidle Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-938803-98-1

DIE FLÖTE DES TOTEN
In diesem Buch sind Tote versam-
melt, bekannte und weniger be -
kannte, die einmal nicht nur leb-
ten, sondern höchst lebendig
waren, und die Viale Moutinho
vor dem Vergessen gerettet hat.
Später ist der fröhliche Umgang
mit Gevatter Tod natur gemäß

PORTUGAL

Portugal war als Ehrengast auf der Leipziger Buchmesse
vorgesehen. Leider fällt auch dieses Jahr die Buchmesse aus.
Aber wir möchten ein paar Neuerscheinungen portugiesisch-
sprachiger Autoren(innen) vorstellen. Schließlich ist die por-
tugiesische Literatur bis auf einige Ausnahmen in
Deutschland nicht so bekannt und es gibt auch nicht so viele
Übersetzungen in die deutsche Sprache.

Foto: Bernd Kielmann
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einer anderen
Stimmung gewi-
chen, und auch
der Ton ist rauer
geworden. Alter
und Krankheit
haben Einzug
gehalten. Die
Toten stammen
nicht mehr (nur)
aus dem Reich
der Literatur,

sondern immer häufiger aus dem
wirk lichen Leben; immer schnel-
ler häufen sich die Abschiede,
immer größer werden die Lücken
um uns herum.
Auch in den Dörfern und Städten
spürt der Dichter Verfall und
Ende. Ende einer Ära, deren
Zeuge er/man war. Ver schwin den
von Gebäuden und Landschaften.
Entfremdung zwi schen den
Generationen. Der verspielte Ton
von einst weicht einer Lakonie
der Reife, die jetzt den „scharfen
Pfiff“ moduliert. Und die in der
nüch ternen Betrachtung allen
Vergehens und Vergessen-Wer -
dens eine außergewöhnliche lyri-
sche Herausforderung mei stert.

Autor: José Viale Moutinho
178 Seiten, gebunden
Leipziger Literaturverlag
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-86660-271-7

„IN AMERIKA“, SAGTE
JONATHAN
Jonathan und sein Scrivener
durchqueren eine wie vor dem

Abgrund ste-
hende Kultur,
die für Aphori-
smen wie
geschaffen ist.
„Wo trifft man
in Amerika das
14. Jahrhun-
dert?“ – „In
Las Vegas.“

Keine erste,

keine erschaffene Welt ist anzu-
treffen. Kafka passt nirgends ins
Bild, lässt sich nicht in die Land-
karte einfügen, die eine Wüste
ohne geistigen Kompass zeigt.
Gonçalo M. Tavares, der Kafka
nicht in sein Bairro einziehen las-
sen kann, bevor er in diesem
Lunapark den Verschollenen fin-
det, sprudelt Jonathans Erleuch-
tungen nur so hervor. Eine herr-
lich-gruselige Parabel auf das
Land aller Verschollenen, das
man am besten über Cape
Canaveral verlässt.

Autor: Gonçalo M. Tavares
108 Seiten, gebunden
kupido
Euro 18,80 (D) - Euro 19,80 (A)
sFr 25,95 (UVP)
ISBN 978-3-96675-079-0

DER TREUE
VERSTORBENE
Germano Almeida ist der bekann-
teste Autor der kapverdischen
Inseln. In seinem 2018 erschiene-
nen Roman
»Der treue
Verstorbene«
präsentiert er
uns einen sati-
rischen Blick
auf seine
Heimat, auf
eine postko-
loniale
Gesellschaft,
die sich inzwi-
schen als moderne Demokratie
versteht, eine der wenigen in ganz
Afrika. Auslöser der Geschichte
ist die Ermordung des berühmte-
sten Schriftstellers der Inseln, der
unmittelbar vor der Präsentation
seines lang erwarteten neuen
Buches von seinem besten Freund
erschossen wird.
Was wie ein Krimi beginnt,
nimmt jedoch bald einen weitaus
spannenderen Weg. Almeida ent-
faltet das durch den Mord aus-

gelöste opulente Geschehen, von
der Aufbahrung des Toten im
Palast des Volkes bis zum
Staatsbegräbnis mit Präsident,
Premier und anderer Prominenz.
Gleichzeitig erzählt er von der
Freundschaft der beiden Männer
sowie in die Vorgeschichten der
anderen beteiligten Personen,
besonders der zwischen ihnen,
dem Toten und seinem Mörder,
stehenden Frau.
Mit leichter Hand und viel Freude
am Erzählen schreibt Almeida
über deren Leben auf den Inseln,
in Afrika oder in Lissabon und
bietet so auch eine Geschichte der
Kapverden. Leserinnen und Leser
dürfen sich auf eine schöne,
erkenntnisreiche Entdeckung
freuen.

Autor: Germano Almeida
304 Seiten, gebunden
:Transit Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-88747-378-5

IM AUGE DER
PFLANZEN
Den Kindern hält man die Augen
zu, wenn der alte Kapitän Celes-
tino vorbeigeht. Seine Seele soll er
verkauft haben, und des Nachts
tanzte er mit
dem Teufel.
Geschichten von
Grausamkeit
ranken durch
das Dorf, krie-
chen bis an die
blinden Fen-
ster von
Celestinos
Haus.
Während die
Dörfler urteilen und der Pfarrer
den Kapitän zur Beichte drängt,
weiß nur Celestino selbst um
seine wahren Untaten.
Der verwilderte Garten wird ihm
zum einzigen Vertrauten.
Celestino treibt Pilze, Wurzeln

PORTUGAL
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PORTUGAL

und Schlingen zurück, tränkt den
Boden mit Wasser und Hingabe,
zieht nach Fantasie duftende Nel-
ken, bis das Leben unter seinen
Händen zurückkehrt. Doch die
Bilder in seinem Kopf vermögen die
Blüten nicht zu verdecken.
In leuchtenden Farben zeichnet
Almeida eine von Schuld und
Erinnerung umgetriebene Gestalt.

Autorin: Djaimilia Pereira de
Almeida
128 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 27,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00581-5

ROTER STAUB.
MOSAMBIK AM ENDE
DER KOLONIALZEIT
Diese Erinnerungen an das
Mosambik der Kolonialzeit konnten
erst 2009 erscheinen, nach dem Tod
des Vaters der Autorin. Das Buch
war sofort ein Skandal und ein Best-
seller dazu, bislang erlebte es neun

Auflagen. Und
stellte einen Tabu-
bruch dar: Es
räumte radikal
mit der Legende
von der »sanften«
portugiesischen
Herrschaft in
Übersee auf und
vermittelte
einen unge-
schönten Blick

auf den blutigen Kolonialkrieg in
Mosambik.
Im Zentrum steht der Vater der
Autorin, ein Elektriker, der seit den
1950er Jahren in Mosambik lebt und
arbeitet. Er ist den ärmlichen Ver-
hältnissen der portugiesischen Pro-
vinz entflohen und entfaltet nun
seine Macht als Weißer, der mit sei-
nen schwarzen Untergebenen
scheinbar auf vertrautem Fuß steht,
seine Position jedoch wie selbstver-
ständlich mißbraucht, besonders

Frauen gegenub̈er. Die Tochter
erlebt das hautnah mit. 1974 bricht
die Kolonialmacht zusammen, der
Vater schickt die Zwölfjährige allein
nach Portugal zu seiner Mutter. Sie
soll dort berichten, welches Unrecht
ihm und den anderen Siedlern ge-
schieht. Das tut sie nicht.
Isabela Figueiredo versteht es, die
Perspektive des Kindes mit Refle-
xionen ub̈er die Realität des Kolo-
nialismus zu verbinden. Es entsteht
das Bild eines alltäglich gelebten
Rassismus, einer menschenverach-
tenden Ausbeutung, die nie hinter-
fragt wird. Doch der unverstellte
Blick des Kindes sieht mehr, weil er
nicht an den Fassaden hängenbleibt. 

Autorin: Isabela Figueiredo
172 Seiten, Broschur
Weidle Verlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-938803-94-3

PORTUGAL
Portugal – das ist das kleine, aber
vielfältige Land am Rande Euro-pas.
Der üppig grüne Norden und der
mediterrane, trockene Süden zeigen
starke landschaftliche Kontraste.
Hier die wildromantische Gebirgs-
landschaft und das einsame, hinter
den Bergen versteckte Gebiet »Trás-
os-Montes«, dort das Badevergnü-
gen zwischen bizarren Sandstein-
felsen und stillen Buchten.
In Zentralportugal lockt die nostal-
gische Weltstadt Lissabon, und an
der rauen West-
küste die Schön-
heit unzähliger
kleiner
Fischerdörfer
und Badeorte.
Nur im äußer-
sten Süden,
am schmalen
Küstenstreifen
der Algarve,
konzentriert sich der
internationale Tourismus.
Wer sich eher abseits der Touristen-
pfade das Gebiet zwischen Bragança

im Norden und Lissabon erschließen
will, findet jede Menge brauchbare
Tipps, etwa zu Porto, Heimat des
weltberühmten gleichnamigen
Weins, zu Coimbra, der altehrwür-
digen Universitätsstadt in Mittel-
portugal, oder zu Nazaré, dem tra-
ditionellen Fischerdorf an der
Westküste.

23. Auflage 2021
Autor: Michael Müller
756 Seiten, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 26,90 (D) - Euro 27,70 (A)
sFr 39,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-740-9

WEITERE BÜCHER AUS
UND ÜBER PORTUGAL
Bis die Steine leichter sind als
Wasser
Autor: Lobo Antunes
528 Seiten, gebunden
Luchterhand
ISBN 978-3-630-87627-6
Stürmische Algarve
Autorin: Carolina Conrad
304 Seiten, TB.
ISBN 978-3-499-00756-9
Barroco Tropical
Autor: José Eduardo Agualusa
320 Seiten, TB.
Unionsverlag
ISBN 978-3-293-20913-8
Lissabonleipzig
Autorin: Maria Gabriela Llansol
386 Seiten, TB.
Leipziger Literaturverlag
ISBN 978-3-86660-277-9
Ein Falke in der Faust
Autorin: Maria Gabriela Llansol
184 Seiten, Broschur
Leipziger Literaturverlag
ISBN 978-3-86660-274-8
DuMont Bildatlas Algarve
4. Auflage 2021
120 Seiten, farbig, Broschur
Dumont Reiseverlag
ISBN 978-3-616-01200-1
Stefan Loose Portugal
Autor: Jürgen Strohmaier
648 Seiten, farbig, TB.
Stefan Loose
ISBN 978-3-770-18062-2
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Buch-Magazin: Neben Histori-
schen Romanen haben Sie be-
reits zahlreiche Kriminal-, Fanta-
sy- und Science-Fiction-Romane
veröffentlicht – wie ist die Idee
zu »Barbarossa – im Schatten des
Kaisers« entstanden?
Michael Peinkofer: Bisher waren
meine Historischen Romane meist
zeitlich im Mittelalter und geogra-
fisch in Schottland oder im Orient
angesiedelt. Den Wunsch, einmal
eine Figur der deutschen Geschich-
te in den Fokus zu rücken, hatte
ich schon länger, zumal ich mich
bereits im Studium mit Kaiser
Friedrich beschäftigt habe. Die
Verbindung nach Cappenberg
und die Tatsache, dass das Ge-
burtsjahr des Kaisers heute genau
900 Jahre zurückliegt, waren wei-
tere Faktoren, die mein Interesse
erregt haben. Nach neun Jahrhun-
derten der Mythisierung hat es
mich gereizt, einen Blick auf den
Menschen Barbarossa zu werfen –
und dies auf unterhaltsame Weise
zu tun.

Erzählt wird die Geschichte aus
der Perspektive von Arndt, der
als Waise im Kloster von Cap-
penberg aufwächst und von Otto
von Cappenberg unter seine
Fittiche genommen wird. Hier
begegnet er schon bald dem
Patenkind des Grafen – Friedrich

von Staufen. Und Otto von Cap-
penberg macht Arndt zu Fried-
richs specialis custos, seinem
Leibwächter und Schatten. Ist
der Ritter Arndt von Cappenberg
eine historische Figur?
Arndt von Cappenberg selbst ist
eine fiktive Figur – die Funktion
eines specialis custos, also eines
persönlichen „Bodyguard“, wie
wir es heute wohl nennen wür-
den, ist für die Zeit aber durch
Quellen belegt. Und auch die
Figur seines Mentors Otto von
Cappenberg ist durch und durch
historisch. Als Taufpate Barbaros-
sas spielt er im Roman eine wich-
tige Rolle.

Auf welche historischen Quellen
haben Sie sich bei Ihren Recher-
chen stützen können?
Wenn es um Friedrich Barbarossa
geht, sind die Gesta Friderici

Imperatoris aus der Feder Ottos
von Freising und seines Sekretärs
Rahewin die wichtigste und auch
ergiebigste Quelle. Allerdings
muss man dazusagen, dass zeit-
genössische Geschichtsschreibung
im Mittelalter in den seltensten
Fällen aus wissenschaftlichem
Interesse entstand – wer hätte
dafür auch aufkommen sollen?
Herrschergeschichten wurden in
Auftrag gegeben oder von Leuten
geschrieben, die im Ansehen der
Potentaten aufsteigen wollten –
entsprechend neigen solche
Historien dazu, Loblieder zu sin-
gen. Negative Kritik wird man
allenfalls zwischen den Zeilen fin-
den. Anders sieht es aus, wenn
man nach Italien blickt. Die
Gegner des Kaisers, und davon
gab es viele, haben Rotbart von
jenseits der Alpen verständlicher-
weise weniger wohlwollend be-

HISTORISCH

BARBAROSSA – IM
SCHATTEN DES
KAISERS
Er hat hinabgenommen des Reiches
Herrlichkeit und wird einst wie-
derkommen mit ihr zu seiner Zeit.
Zeitlebens steht er im Schatten des
Kaisers: der Findelknabe Arndt
von Cappenberg, später Diener
und Leibwächter des legendären
Herrschers. Er begleitet Barbaros-
sa im Kampf um das Königtum

und im Krieg gegen Mailand. Er
folgt ihm auf den Kreuzügen, und
sogar als Arndt sich unsterblich in
Beatrix verliebt, die zukünftige
Frau Barbarossas, hält er ihm die
Treue, innerlich zerrissen zwi-
schen Loyalität und Leidenschaft,
Hass und Liebe.
Im Schatten des Kaisers beobach-
tete er, wie dessen Entscheidun-
gen Wohlstand und Frieden brin-
gen, aber auch Trauer und Leid.

Und so muss er am Ende eine
Entscheidung treffen – eine Ent-
scheidung, die nicht nur ihn be-
trifft, sondern das Schicksal eines
ganzen Reichs.

Autor: Michael Peinkofer
542 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2795-9

AUTOR
Michael Peinkofer, Jahrgang 1969, studierte in München Ger-
manistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft. Seit 1995
arbeitet er als freier Autor, Filmjournalist und Übersetzer. Unter
diversen Pseudonymen hat er bereits zahlreiche Romane verschie-
dener Genres verfasst. Bekannt wurde er durch den Bestseller „Die
Bruderschaft der Runen“ und der Abenteuerreihe um Sarah Kin-
caid, deren abschließender vierter Band mit „Das Licht von
Shambala“ vorliegt. Michael Peinkofer lebt mit seiner Familie im
Allgäu.

“Nach neun Jahrhunderten der Mythisierung hat
es mich gereizt, einen Blick auf den Menschen

Barbarossa zu werfen”
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schrieben. Für mich bestand die
Herausforderung beim Schreiben
darin, Licht und Schatten in ein ver-
nünftiges Verhältnis zu setzen und
den Menschen zu finden, der sich
irgendwo zwischen Heldenver-
klärung und Dämonisierung ver-
steckt. Eine große Hilfe sind mir
dabei die Werke Ferdinand Oppls
und Knut Görichs gewesen, der bei-
den wohl profundesten Barbarossa-
Kenner.

Wie kamen Sie auf die Idee, Arndt
zum Erzähler Ihrer Geschichte zu
machen?
Ich wollte die Geschichte aus der
Perspektive eines Beobachters
erzählen, der einerseits nahe dran
und Friedrich emotional verbunden,
jedoch auch unabhängig genug sein
könnte, um im Lauf der Handlung
seine eigene Sichtweise zu ent-
wickeln. Arndts Geschichte ist auch
eine Geschichte der Emanzipation
von seinem Herrscher, er musste
also jemand sein, der über ein gewis-
ses Maß an Bildung und Reflexions-
vermögen verfügt. Und mich hat die
historische Figur des Otto von
Cappenberg fasziniert, der Arndts
Mentor ist und damit seinen ganz
eigenen Plan verfolgt. Dass Arndt
auch Erzähler ist, hat mit der inne-
ren Struktur des Romans zu tun, der
– ohne zu viel verraten zu wollen –
auch Elemente eines Kriminal-
romans enthält.

Sie beschreiben Friedrich als eine
ambivalente Figur. Als König
zeichnet er sich durch politisches
Fingerspitzengefühl aus. Als
Kreuzfahrer sowie in den blutigen
Schlachten um die Vorherrschaft in
Italien zeigt er sich als ein unbarm-
herziger, grausamer Gegner. Wie
rechtfertigt der sonst um Frieden
und Diplomatie bemühte Friedrich
seine im Namen Gottes begange-
nen Taten?
Das ist eine Frage, die man natürlich
im Hinblick auf alle mittelalterlichen
Herrscher – und den Adel und das
Feudalsystem überhaupt – stellen
kann. Die einfache Antwort wäre
vermutlich, dass die Zeiten eben rau

waren und ein Menschenleben
wenig wert, so dass hier keine
Reflexion erfolgte, aber das ist so
nicht richtig. Wir wissen, dass die
Mächtigen jener Zeit ihr Handeln
durchaus hinterfragt haben, schließ-
lich war ihr Leben von tiefer Reli-
giosität geprägt, und auch Könige
und Kaiser fürchteten sich davor,
der ewigen Verdammnis anheimzu-
fallen. Der bestehende Widerspruch
war den Zeitgenossen durchaus
bewusst – deshalb schlossen sich ja
auch viele Adelige so begeistert den
Kreuzzügen an, weil die Teilnahme
an einer solchen „bewaffneten
Pilgerfahrt“ die Chance barg, mit
dem Schwert in der Hand etwas für

das eigene Seelenheil tun und den
Widerspruch so gewissermaßen auf-
zulösen. Im Roman unterstelle ich,
dass Friedrich durchaus um Aus-
gleich zwischen christlichem An-
spruch und politischer Realität
bemüht war, jedoch auch unter dem
Einfluss mächtiger Einflüsterer
stand. Vor allem aber hat wohl die
Tatsache sein Handeln bestimmt,
dass er sich als Kaiser in einer mehr
als tausendjährigen Tradition gese-
hen hat, die er nicht verraten wollte.

Die Handlung umspannt über
sechzig Jahre (von 1129-1190) und
erzählt, neben der ausführlichen
Beschreibung historischer Schau-
plätze und Schlachten, die Ge-
schichte einer Freundschaft.
Wieviel davon ist Fiktion?
Die Grenzen zwischen beidem zur
Unkenntlichkeit zu verwischen, ist
letztlich Aufgabe eines historischen
Romans. Da die Figur des Arndt von
Cappenberg fiktiv ist, sind natürlich
auch Friedrichs Unterhaltungen mit
ihm meiner Fantasie entsprungen,
fußen aber stets auf tatsächlichen
Ereignissen oder verbürgten Eigen-
schaften von Friedrichs Charakter.

Was die Chronologie der Ereignisse
betrifft oder auch die teils haarsträu-
benden Anekdoten etwa während
der Italienzüge, habe ich mich
jedoch eng an das gehalten, was
historisch als gesichert gilt, mit gele-
gentlichen Abstechern in liebgewon-
nene Folklore, etwa wenn es um
Friedrichs zweite Ehefrau Beatrix
von Burgund geht.

Die kinderlose erste Ehe zu Adela
von Vohburg, Tochter eines Mark-
grafen wird geschieden und der
König und auch Adela heiraten
später wieder – ungewöhnlich für
diese Zeit?
Man ist versucht, sofort Ja zu sagen.
Die Tatsache, dass Adela nach voll-
zogener Scheidung den Rest ihrer
Tage nicht in einem Kloster fristete,
sondern genau wie Friedrich noch
einmal heiratete, mutet aus heutiger
Sicht ungewöhnlich modern an, fast
möchte man von Selbstbestimmung
sprechen. Vielleicht war das Mittel-
alter in dieser Hinsicht offener, als
wir gemeinhin annehmen – letztlich
wissen wir es nicht, weil es aus jener
Zeit nur wenig alltagsgeschichtliche
Berichte gibt und die Annalen bevor-
zugt von den Mächtigen berichten.
Anderseits könnte es aber auch sein,
und dieser Annahme gehe ich im
Roman nach, dass hier noch ganz
andere, politische Beweggründe im
Spiel waren.

Barbarossa war ein „Reisekönig“.
Um seine Herrschaft zu festigen,
kämpfte er in zwei Kreuzzügen,
bereiste sein Königreich und grün-
dete zahlreiche Städte, die sich
noch heute als „Barbarossa-Städte“
verstehen, darunter Sinzig, Kaisers-
lautern, Gelnhausen, Altenberg
und Bad Frankenhausen. Wie viele
Kilometer haben Sie bei Ihrer
Recherche auf Barbarossas Spuren
zurückgelegt?
Wann immer es möglich ist, unter-
nehme ich gerne Reisen zu den
Schauplätzen meiner Romane. Bei
historischen Romanen ist das natür-
lich nur eingeschränkt möglich, da
wäre eine Zeitmaschine dienlich
(lacht). Bei Barbarossa war es so,

Wann immer es möglich
ist, unternehme ich
gerne Reisen zu den
Schauplätzen meiner
Romane

46 | BUCH-MAGAZIN 



HISTORISCH

KAUKASISCHE TAGE
Die literarische Wiederent-
deckung eines legendären Lebens.
Baku um 1900: Als Tochter eines
Ölbarons wächst Banine in einer
Welt voller Widersprüche auf. Die

Großmutter: eine
muslimische
Matriarchin. Das
Kindermädchen:
eine engelsgleiche
Deutsche.
Heimlich liest
sich Banine
durch die
Bibliothek ihrer
Tante, während

der Rest der Verwandt-
schaft kettenrauchend Poker spielt
oder mit dem Mercedes über die
einzige Allee Bakus rollt.
Mit der Oktoberrevolution bricht
diese Welt zusammen und Banine
verliebt sich zum ersten Mal – aus-
gerechnet in den Bolsche-wiken, der
ihre Familie enteignen soll. Doch um
ihrem Vater die Flucht zu ermögli-
chen, heiratet Banine mit 15 Jahren
einen Mann, den sie inbrünstig
hasst. Am Ende flüchtet sie selbst in
ein neues Leben: mit dem
Orientexpress nach Paris.

Autorin: Banine
320 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-28234-5

SCHICKSALSZEIT
Elegant, opulent, authentisch: Der
erste Teil von Katja Maybachs
großer historischer Familienge-
schichte spielt in einem mondä-
nen Kurort am Vorabend des 1.
Weltkriegs.
Leicht und sommerlich-träge zie-
hen 1914 die Tage in einem ele-
ganten Kurort nahe der deutsch-
französischen Grenze vorüber:
Selbst am Vorabend des 1. Welt-
kriegs will niemand so recht
wahrhaben, was sich in Europa
zusammenbraut – auch nicht die
Geschwister Franz, Luise und
Victoria Laverne, die einmal das
mondäne Grandhotel Deutscher
Kaiser erben
werden.
Luise ist gera-
de aus Paris
zurückgekehrt
und hofft
nach einer
skandalösen
Mesalliance
auf die Aus-
söhnung mit
ihrem strengen
Vater. Die 16-jährige Victoria fühlt
sich zu einem russischen Musik-
studenten hingezogen, dessen
Traurigkeit sie tief berührt. Und
Franz hat die angehende Fotogra-
fin Clara kennengelernt, für ihn
die Frau seines Lebens. Doch
während Musik, Liebeleien und

die Eleganz des Kurorts das
Leben der Lavernes bestimmen,
ziehen in den deutschen Städten
junge Männer mit Gesang und
unter dem Jubel der Bevölkerung
selbstbewusst und siegessicher an
die Front. Der Beginn des 1. Welt-
kriegs …
Für Franz, Luise und Victoria
wird nach diesem 1. August 1914
nichts mehr so sein, wie es war.
Katja Maybachs historische Fami-
liensaga um drei unzertrennliche
Geschwister Anfang des 20. Jahr-
hunderts ist in Teilen inspiriert
vom Schicksal ihres Großonkels.

Autorin: Katja Maybach
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52511-1

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

www.medien-info.com
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dass ich viele der italienischen
Städte, die der Kaiser bereist, nicht
selten belagert und manchmal auch
in Schutt und Asche gelegt hat, be-
reits von eigenen Reisen recht gut
kenne, da gab es reichlich Material,
auf das ich zurückgreifen konnte.
Der Löwenanteil der Recherche fand
diesmal zwar auf Kaiser Friedrichs
Spuren, aber überwiegend in
Büchern und auf Landkarten statt.

Anlässlich des 900. Jubiläums von
Barbarossa gibt es in diesem Jahr
gleich zwei große Ausstellungen
zum Staufenkaiser zu sehen: Auf

Schloss Cappenberg, Selm
(16.9.2022 - 5.2.2023) und im LWL-
Museum für Kunst und Kultur,
Münster (28.10.2022 - 5.2.2023).
Welche interessanten, bisher noch
wenig bekannten Fakten kann man
dort und beim Lesen Ihres Romans
»Barbarossa – im Schatten des
Kaisers« entdecken?
Ich denke, am spannendsten ist es
immer, den Menschen hinter dem
Mythos zu entdecken. Friedrich
Barbarossa ist im Lauf der Jahrhun-
derte als historische Figur derart
überhöht worden, dass man Pro-
bleme hat, sich diese Überfigur als

realen Menschen vorzustellen. Diese
Mythisierung hat viele Wurzeln –
dazu gehört natürlich Friedrichs für
die Zeitgenossen unbegreiflicher,
weil so plötzlicher Tod. Und auch so
manches Motiv aus dem Geschich-
tenkreis um den sagenhaften britan-
nischen König Artus mag in die
Überlieferung mit eingeflossen sein.
Aber irgendwann ist Friedrich ein
gewöhnlicher Mann gewesen, ein
Junge, ein Kind – und genau da setzt
meine Erzählung an.

Copyright Lübbe Verlag

https://medien-info.com/
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DIE MAGD DER
FUGGER
Wie sie wurden, was sie waren –
ein spannender Roman um den
Aufstieg des ersten Fuggers.

Augsburg im 14.
Jahrhundert. Als
Webergeselle
verschuldet
Hans Fugger
einen Unfall,
den Anna, die
Tochter des
Schultheißen,
nur knapp
überlebt. Doch

sie verrät ihn
nicht, sondern hilft ihm später
sogar, ein besonderes Tuch zu
weben. Ein Tuch, das ihm trotz
anfänglicher Ablehnung den Weg
in die Zunft der Weber und in die
bessere Gesellschaft ebnet. Annas
einzige Bedingung: eine Stelle als
seine Magd. Notgedrungen gibt
er ihr nach – ein Glück, denn sie
erweist sich als wertvolle Hilfe.
Doch während er weiter aufsteigt,
geschehen um ihn herum immer

wieder merkwürdige Dinge …

Autor: Peter Dempf
527 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18490-3

SEIDENWALZER
Im späten 18. und frühen 19. Jahr-
hundert entwickelte sich die
Seidenindustrie zu einer der
wichtigsten Geschäftsbereiche
Wiens. Ihre Bedeutung stieg vor
allem nach der Französischen
Revolution, als die österreichische
Aristokratie auf die inländische
Produktion angewiesen war. Vor
diesem Hintergrund setzt Micha-
ela Baumgartner in ihrem neuen
historischen Roman »Seiden-
walzer« die Geschichte der
Wiener Familie Wohlleben fort.
Napoleon ist aus Elba geflohen,
wieder herrscht Krieg. Und auch

die Familie des Grafen Wohlleben
findet keinen Frieden. Während
die hohe Diplomatie um ein
neues Europa ringt, schreibt der
adelige Nach-
wuchs seine
eigene Geschich-
te. Fanny rebel-
liert gegen ihr
Schicksal,
Sophie kämpft
um ihre junge
Ehe, und
Georg kehrt
nach siegrei-
chen Gefech-
ten aus Frank-
reich zurück, um zu Hause sein
persönliches Waterloo zu erleben.
All diese Turbulenzen umschlingt
ein unsichtbares Band: Wiens
geheimes Gold, die Seide.
Michaela Baumgartner gelingt es,
die fundiert recherchierten, histo-
rischen Hintergründe geschickt
mit den Geschichten ihrer Prota-
gonisten zu verweben. Sie ent-
wirft ein glamouröses Panorama
der adeligen Gesellschaft Wiens

HISTORISCH

DIE VERSCHWÖRUNG
DER KRÄHEN
Am Ufer der Themse finden
Kinder beim Spielen die Leichen-
teile des größten Verbrechers im
britischen Königreich, und nur
einer weiß, wie sie dort hingelangt
sind …
London besteht um 1700 aus zwei
Städten, in beiden regiert die Ge-
walt. In der Unterwelt kämpfen
Einbrecher und Auftragsmörder
um die Vorherrschaft, am Hof
streiten sich Minister und Aristo-
kraten um die Gunst der Königin:
Alles untersteht der Kontrolle
Queen Anne Stuarts, religiös und
politisch Andersdenkende werden
zu Staatsfeinden erklärt, zum

meist tödlichen Pranger verurteilt
und weggesperrt im gefürchtet-
sten Kerker Europas, Newgate
Prison. So wie Daniel de Foe,
Unternehmer, Journalist, Kirchen-
gegner, Geheimagent wider
Willen und Intimfeind Queen
Annes.
Doch als er entdeckt, wer in Lon-
don wirklich die Fäden zieht,
schlägt er sich, gegen die Obrig-
keit, auf die Seite der Kriminellen
– mit dem Beistand seiner scharf-
sichtigen Frau Mary de Foe und
der respektlosen Margaret
«Midge» Crane. Und um seiner
Vernichtung zu entkommen, plant
er einen letzten, spektakulären
Coup.

Markus Gasser erzählt in „Die
Verschwörung der Krähen“ über
Wahrheit und Würde in einer kor-
rupten Welt, über Armut, Seuchen
und Krieg, den schmalen Grat
zwischen Schuld und Unschuld,
über die Entstehung des investiga-
tiven Journalismus unter dem
Druck von Zensur, Fake News,
Populismus und Paranoia – und
über die Liebe in liebloser Zeit.

Autor: Markus Gasser
238 Seiten, mit 2 Karten 
gebunden
C.H. Beck
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-406-78150-6

AUTOR
Markus Gasser, geboren 1967 in Österreich, ist Romancier, Essayist, Universitätsdozent, Kritiker und
Schöpfer des beliebten YouTube-Kanals «Literatur Ist Alles». Zuletzt erschienen u.a. «Die Launen der
Liebe», «Das Buch der Bücher für die Insel» und «Eine Weltgeschichte in 33 Romanen». Der Autor lebt
mit seiner Frau und einer labyrinthischen Bibliothek in Zürich.
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und ihrer skandalträchtigen Ver-
wicklungen. Gleichzeitig vermit-
telt sie Wissenswertes zur Seiden-
industrie jener Zeit.

Autorin: Michaela Baumgartner
317 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,50 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0195-4

SIE NANNTEN IHN CID
Wenn der Tod unsterblich macht -
Die Geschichte eines historischen
Helden.
Spanien im Mittelalter, zwischen
1058 und 1099: Schon früh ver-
dient sich der junge Rodrigo Diaz
de Vivar, den sie später ehrfürch-
tig »El Cid« nennen werden, den
Beinamen »Der Kämpfer«, denn
keiner kann ihn im ritterlichen
Zweikampf besiegen.
Doch für den erwachsenen Mann

hält das Schicksal
Wechselvolles
bereit: Sein
König, Sancho II.
von Kastilien,
wird von der
eigenen Schwes-
ter ermordet.
Rodrigo findet
zwar in Jimena
die Liebe sei-

nes Lebens,
doch ahnt er nicht, dass sie ihn im
Auftrag des neuen Königs aus-
spionieren soll. Als er auch noch
aus dem Königreich Kastilien ver-
bannt und von seiner Familie
getrennt wird, errichtet Rodrigo
mithilfe maurischer Verbündeter
ein eigenständiges Heerfürsten-
tum im Osten Spaniens.
Doch dann landet eine gewaltige
muslimische Streitmacht aus
Nordafrika in Spanien und für El
Cid naht die Schlacht um Valen-
cia, die ihn endgültig zur Legende
machen wird. Action, Abenteuer
und echte Helden – das sind die
Zutaten, die Mac P. Lornes akri-

bisch recherchierte historische
Abenteuer-Romane zu opulentem
Kopf-Kino machen.

Autor: Mac P. Lorne
592 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-52630-9

DIE BEGINE UND DER
TURM DES HIMMELS
Das Ulmer Münster ist die größte
evangelische Kirche Deutschlands
und ein Wahrzeichen der Univer-
sitätsstadt. Sein Bau begann im
späten 14. Jahrhundert und prägte
jahrhunderte-
lang das Leben
der Ulmer
Bürger. Vor
dem Hinter-
grund des
Münsterbaus
führt Silvia
Stolzenburg
mit ihrem
neuen histo-
rischen
Kriminalroman »Die
Begine und der Turm des Him-
mels« die Reihe um die Begine
Anna fort. Anna und der Siechen-
meister Lazarus träumen davon,
endlich ein gemeinsames Leben
zu beginnen. Ungeduldig erwar-
ten sie die Entscheidung der
Kirchenoberen zu Lazarus‘ Aus-
tritt aus dem Heilig-Geist-Orden.
In der Stadt wächst unterdessen
das Misstrauen gegenüber den
Beginen. Als es auf der Baustelle
des Münsters zu mehreren Un-fäl-
len kommt, sehen die Ulmer die
Schuld schnell bei den frommen
Frauen. Anna beschließt, auf eige-
ne Faust zu ermitteln, und stößt
auf Feindschaften zwischen den
Handwerkszünften und persönli-
che Fehden. Als ihre Nachfor-
schungen sie sogar zum Stadtrat
führen, spitzt sich die Lage zu.
Silvia Stolzenburg verknüpft

geschickt gründlich recherchierte
historische Fakten mit der Ge-
schichte ihrer Protagonistin Anna.
Dabei gibt sie faszinierende Ein-
blicke in das Leben im Spätmittel-
alter sowie die Stadt- und Kirchen-
politik jener Zeit.

Autorin: Dr. phil. Silvia
Stolzenburg
312 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0119-0

ÄRZTIN EINER NEUEN
ÄRA
Vordenkerin, Medizinerin, Weg-
bereiterin.
Berlin, 1898: Nach dem Abitur
kann es Hermine Edenhuizen
kaum erwarten
zu studieren. Sie
möchte Ärztin
werden und in
die Fußstapfen
ihres jüngst
verstorbenen
Vaters treten.
Frauen dürfen
aber noch
nicht studie-
ren, weswe-
gen Hermine für jede Vorlesung
eine Sondergenehmigung braucht.
Sie gibt nicht auf und tut alles für
ihren Traum! Deshalb will sie
auch niemals heiraten, ein Ehe-
mann könnte ihr nämlich das
Arbeiten verbieten.
Da lernt sie den Arzt Otto Heusler
kennen. Er behandelt sie respekt-
voll, diskutiert medizinische Fälle
mit ihr. Doch Otto ist bereits ver-
heiratet! Hat ihre Liebe ein Chance?
Mit den historischen Romanen der
Reihe »Bedeutende Frauen, die
die Welt verändern" werden Sie in
das Leben inspirierender und
außergewöhnlicher Persönlich-
keiten entführt!
Auf wahren Begebenheiten beru-
hend erschaffen die Autorinnen
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ein fulminantes Panormana aufre-
gender Zeiten und erzählen von
den großen Momenten und den
kleinen Zufällen, von den schön-
sten Begegnungen und den tragi-
schen Augenblicken, von den
Träumen und der Liebe dieser
starken Frauen.

Autorin: Yvonne Winkler
448 Seiten, Broschur
Piper
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-06309-8

LEIPZIGER
ZEITENWENDE
Mit »Völkerschau« (2020) hat
Gregor Müller Kriminalcom-
missar Joseph Kreiser als Ermitt-
ler im Leipzig des ausgehenden 19.
Jahrhunderts eingeführt. Sein zwei-

ter zeitgeschichtli-
cher Kriminal-
roman »Leipziger
Zeitenwende«
spielt vor dem
Hintergrund der
Jahrhundert-
wende. Joseph
Kreiser ermittelt
im Fall gefälsch-
ter Lottoscheine,
als der scheinba-

re Selbst-mord einer jungen
Prostituierten seine Aufmerksam-
keit erregt. Bei seinen Nachfors-
chungen trifft er auf den Staatsan-
walt Gustav Möbius, der ebenfalls
ein Verbrechen wittert. Kurz darauf
kommt es zu zwei weiteren Mor-
den, wobei die einzige Gemein-
samkeit religiös-fanatische Schrif-
ten sind, die an den beiden Tat-
orten aufgefunden werden.
Der Kriminalcommissar vermutet
einen Zusammenhang zur Fälscher-
bande. Kreiser und Möbius kom-
men dem Täter immer näher,
doch dann gerät Möbius selbst in
tödliche Gefahr. Gregor Müller
entwirft einen spannenden Krimi-
nalfall um Fanatismus, Wahnvor-

stellungen und Rache. Gleichzeitig
gibt er faszinierende Einblicke in die
Gesellschafts-strukturen Leipzigs
kurz vor Beginn des 20. Jahrhun-
derts.

Autor: Gregor Müller
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0153-4

DIE UHRMACHER DER
KÖNIGIN
Zwei Schwarzwälder Uhrmacher,
ein Auftrag am Englischen Hof
und eine junge Helferin in Not.
Eine außergewöhnliche Uhr als
Geschenk für die Queen fertigen!
Von einem
Auftrag wie die-
sem haben die
Brüder Johan-
nes und Ernst
bislang nicht
einmal zu
träumen ge-
wagt. Erst vor
Kurzem
haben sie den
Schwarzwald verlassen und sind
nach London gezogen, um sich ein
neues Leben aufzubauen. Ihr Glück
haben sie der Hilfe Sophias zu ver-
danken, einer jungen Kinderfrau
aus dem königlichen Palast. Doch
als sie die Uhr nach getaner Arbeit
abgeben wollen, werden sie Zeugen
eines Attentats auf Queen Victoria
und ihren Mann, Prinz Albert. Und
auch Sophia gerät in Lebens-gefahr.
Spannende Details über das Uhr-
macher-Handwerk, packende Figu-
ren und viel Londoner Lokal-kolorit
- Ralf H. Dorweiler nimmt Sie mit
auf eine spannende Reise ins 19.
Jahrhundert.

Autorin: Ralf H. Dorweiler
511 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,99 (D) 
ISBN 978-3-404-18509-2

DIE LETZTEN TAGE DER
NACHT
New York, 1888: Die Stadt
vibriert, ist voller Energie. Die
neu erfundene Glühbirne ist eine
Sensation - und zieht den jungen
Anwalt Paul Cravath in einen der
größten Patentkriege aller Zeiten.
Es geht um ein Wunder, eben um
die bahnbrechen-
de Erfindung:
die Glühbirne.
Pauls einziger
Trumpf gegen
seinen Wider-
sacher Thomas
Edison: seine
Verbindung zu
Nikola Tesla,
dem ebenso
genialen wie verschrobenen
Erfinder. Doch als Tesla bei einer
Explosion in seinem Labor das
Gedächtnis verliert und Paul zu
scheitern droht, kann allein seine
Freundschaft zu einer jungen
Sängerin die Dinge noch einmal
wenden.
Ein packender Roman, der auf
wahren Ereignissen beruht. Über
das, was Genie ausmacht, den
Preis des Ehrgeizes und den
Kampf darum, ganz Amerika in
elektrisches Licht zu tauchen.

Autor: Graham Moore
464 Seiten, TB
Eichborn Verlag
Euro 12, 00 (D)
ISBN 978-3-8479-0113-6

HISTORISCH
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Zukunft nur ja nicht besser wird. 

Die Jagd ist ein schonungsloses
Porträt des modernen Russland.
Ist der Roman auch als eine 
persönliche Abrechnung von
Ihnen zu verstehen?
Ich habe nie vor, mit jemandem
abzurechnen. Ich möchte immer
ein Dokument schaffen, eine
Momentaufnahme. Der Protago-
nist dieses Buches schreibt eine
Dystopie, und mit der Zeit wird
uns klar, dass zwischen dem, was
er schreibt, und dem, was in sei-
nem Leben passiert, kein Unter-
schied besteht. Es ging mir darum
zu zeigen, dass in Russland und
Belarus eine richtige Dystopie
eingetreten ist.

Auf Russisch ist der Roman

Der Roman erzählt auch vom
Kampf zweier Journalisten.
Während der eine nach der 
Wahrheit strebt, lässt sich der
andere für Geld erkaufen. Sie
haben ja selbst als Journalist 
gearbeitet – haben Sie beide
Arten von Kollegen kennenge-
lernt?
Ja, leider hatte ich mit beiden
Sorten zu tun, nur zähle ich
Zweitere nicht zu meinen Kolle-
gen. Leider blüht aktuell in Russ-
land genauso wie in Belarus die
Propaganda. Mit der Hilfe von
talentfreien, gewissenlosen
Menschen, die genau wissen,
dass sie in einer demokratischen
Gesellschaft arbeitslos wären und
wahrscheinlich sogar vor Gericht
stehen würden. Daher sorgen sie
mit aller Kraft dafür, dass die

KRIMI & THRILLER

DIE JAGD
Ein Journalist, der zu viel weiß.
Ein Sohn, der seinen Vater verrät.
Ein Oligarch, der keine Gnade
kennt. Ein korrupter Schreiberling
ohne jeden Skrupel. Medien, die
auf Bestellung einen Ruf ruinie-
ren. Sasha Filipenko erzählt die
Geschichte des idealistischen
Journalisten Anton Quint, der sich
mit einem Oligarchen anlegt.
Worauf dieser den Befehl gibt,
Quint fertigzumachen. Die Hetz-
jagd ist eröffnet.
Wolodja Slawin ist ein Oligarch
mit politischen Ambitionen. Als

der junge Journalist Anton Quint
enthüllt, dass der selbsternannte
Patriot sein Vermögen außer
Landes gebracht hat und seine
Familie lieber an der Côte d’Azur
weilt als in Russland, schwört
Slawin Rache. Aus den Stimmen
von Jägern und Gejagtem setzt
sich die Geschichte einer Men-
schenjagd mit fatalen Folgen
zusammen. Temporeich, scho-
nungslos, literarisch meisterhaft
komponiert – ein Roman, nah an
der Realität, von einem mutigen
Kritiker der Zustände in Russland
und seinem Heimatland Belarus.

Autor: Sasha Filipenko
288 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 23,00(D - Euro 23,70 (A
sFr 31,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07158-0
Hörbuch
Sprecher: Nils Andre Brünnig
319 Min.
Download
Diogenes
Euro 9,95 (D & A)
sFr 13,00
ISBN 978-3-257-69440-6

“Mord ist nicht die einzige Art, auf Journalisten
Druck auszuüben”

Ein Interview mit Sasha Filipenko von Stephanie Uhlig

AUTOR
Sasha Filipenko, geboren 1984 in Minsk, ist ein belarussischer
Schriftsteller, der auf Russisch schreibt. Nach einer abgebrochenen
klassischen Musikausbildung studierte er Literatur in St. Peters-
burg und arbeitete als Journalist, Drehbuchautor, Gag-Schreiber
für eine Satireshow und als Fernsehmoderator. Sasha Filipenko ist
leidenschaftlicher Fußballfan und wohnte bis 2020 in St. Peters-
burg. Er hat Russland verlassen und hält sich derzeit an wechseln-
den Wohnorten in Westeuropa auf.

Buch-Magazin: Dass Sie ein
Kritiker der Zustände in Russ-
land und Ihrem Heimatland
Belarus sind, haben Sie bereits
mit Ihren beiden 2019 und 2020
auf Deutsch erschienen Roma-
nen „Rote Kreuze“ und „Der
ehemalige Sohn“ bewiesen. Ihr
neuer Roman „Die Jagd“ handelt
nun vom Umgang der Macht-
haber mit ebendiesen Kritikern.
Inwieweit schildern Sie darin
auch Ihre eigenen Erfahrungen?
Sasha Filipenko: In Belarus
wurde die Universität, an der ich
studiert habe, geschlossen, in 
Russland meine Fernsehsendung
eingestellt. Jetzt will man mir in
Belarus allein dafür, dass ich 
Bücher und offene Briefe in der
europäischen Presse schreibe, die
Staatsbürgerschaft entziehen 
und mich ins Gefängnis werfen
(ich weiß nicht, in welcher Rei-
henfolge). Ich habe dieses Buch 
geschrieben, weil ich zeigen woll-
te, dass Mord nicht die einzige
Art ist, auf Journalisten Druck 
auszuüben. Reporter rücken in
den Fokus, wenn sie ermordet
werden, aber wenn sie jahrelang 
buchstäblich in den Wahnsinn
getrieben werden, kräht kein
Hahn danach.
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schon 2016 erschienen, also zu
einem Zeitpunkt, als Sie selbst 
noch in St. Petersburg lebten.
Hat man Sie von offizieller Seite
je dafür kritisiert? Wie wurde 
das Buch aufgenommen?
Nein, es gab keine offizielle Kritik.
Dafür bekam ich mehrere literari-
sche Auszeichnungen. Ich glaube,
das war ein Versuch des progres-
siven Teils der russischen Gesell-
schaft, auf diese Problematik auf-
merksam zu machen.

Bei der Lektüre von Die Jagd
denkt man sofort an den Umgang
mit Regimegegnern wie Alexej
Nawalny. Was kann uns ein
Roman sagen, das wir nicht
bereits aus den Nachrichten 
wissen? Und kann Literatur
überhaupt etwas zum Besseren
verändern?
Die Literatur zeigt auf, wie be-
stimmte Mechanismen funktionie-
ren, wie auf Journalisten Jagd
gemacht wird. Dass auch Dikta-
turen sich weiterentwickeln, wenn
es darum geht, unliebsame
Journalisten loszuwerden: Sie neh-
men nicht mehr den direkten Weg
und erschießen sie, sondern gehen
subtiler vor. Ich wollte zeigen, wie
man heute Reporter ›elegant‹
zum Schweigen zu bringen ver-

sucht – deswegen auch die Sona-
tenform.

Der Roman ist aufgebaut wie
eine Sonate, in vier Sätzen aus
verschiedenen Erzählperspek-
tiven, die bewusst durchkompo-
niert sind. Wie kamen Sie dar-
auf?
Erstens hatte ich in meinem Leben
schon viel mit Musik zu tun, habe
Cello und Kontrabass gespielt,
darum wollte ich schon lange
einen Roman in Form eines
Musikstücks schreiben, diese
Form einhalten. Zweitens sind im
Leben wie in der Musik die
Pausen sehr wichtig. Dieses Buch
ist eine Liebeserklärung an Virgi-
nia Woolf. Es stützt sich auf Aus-
lassungen, Leerstellen, Pausen.
Genauso wie im Leben, wo wir
verschiedene Quellen befragen
müssen, um ein umfassendes Bild
zu bekommen, müssen wir auch
hier alle Stimmen der Sonate
hören.

Was haben Literatur und Musik
gemeinsam?
Sie lassen beide unsere Herzen
höher schlagen!

Anton Quint, der Journalist, auf
den im Roman Jagd gemacht

wird, weigert sich, sein Heimat-
land zu verlassen, wie der Oli-
garch es fordert. Sie selbst leben
zur Zeit vorübergehend in
Deutschland. Wie fühlt sich das
für Sie an?
Das kann ich schwer in ein, zwei
Sätzen beantworten. Genau über
diese Gefühle der Ohnmacht und
Leere habe ich den Roman
geschrieben. 

Haben Sie die Hoffnung, dass
sich die Zustände und der Um-
gang der russischen Machthaber
mit ihren Kritikern noch einmal
ändern werden? Und was müsste
der Westen dazu beitragen?
Ich glaube nicht, dass die Situa-

tion in nächster Zeit besser wird.
In Russland wird es nur noch
schlimmer. Übrigens wird es auch
in Europa schlimmer. Schon jetzt
sehen wir Druck auf Journalisten
in Polen, der Slowakei und
Ungarn. Zu glauben, es wird bes-
ser, während alle die Augen davor
verschließen, ist naiv. Nein, leider,
Journalisten werden weiterhin
getötet und unter Druck gesetzt,
genau wie das letzte Jahrhundert
hindurch

Copyright: Diogenes Verlag

THE MAID
Mit Omas Weisheiten und
Columbos Tricks:
Zimmermädchen Molly Gray
ermittelt. »The Maid« ist ein lie-

benswert-humor-
voller Krimi mit
unerwarteten
Twists, die auch
beim Miträtseln
großen Spaß
machen.
Jeden Morgen
freut sich die 25-
jährige Molly
Gray darauf, in
ihre frisch

gestärkte Uniform zu schlüpfen:
Sie liebt ihren Job als

Zimmermädchen im altehrwürdi-
gen Regency Grand Hotel und ist
erst zufrieden, wenn sie die ele-
ganten Suiten wieder in einen
tadellosen Zustand versetzt hat.
Doch als Molly den ebenso
berüchtigten wie schwerreichen
Mr Black tot in seinem zerwühlten
Zimmer vorfindet, bringt das
nicht nur ihren Sinn für Sauber-
keit gehörig durcheinander.
Denn Molly ist nicht wie andere,
und ihr etwas eigenartiges Ver-
halten macht sie prompt zur
Hauptverdächtigen. Zum Glück
hat Molly die Sinnsprüche ihrer
Oma, ein Faible für Inspektor
Columbo – und echte Freunde im
Hotel, die ihr helfen, die Ordnung

wieder herzustellen.
Mit dem Zimmermädchen Molly
Gray hat die Autorin Nita Prose
für ihren humorvollen cosy Krimi
eine Heldin erschaffen, die man
einfach lieben muss: empathisch,
mit dem Herz am rechten Fleck
und vielleicht doch nicht ganz so
unbedarft-hilflos, wie man am
Anfang glauben mag.

Autorin: Nita Prose
368 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-28384-4



Faszinierend und SPannend 
Die Wirtschaftskrimis von Thomas Neiße

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

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

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

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

Thomas Neiße: Tanz der Banken 
Ein Wirtschaftskrimi  
2. Auflage. 372 Seiten.  
Paperback. Euro 22,95 (D) 
ISBN 978-3-8301-1893-0 
Auch als E-Book erhältlich
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“Der Gedanke, Bitcoin zum Thema eines
Romans zu machen, kam mir 2019, als ich mich

eingehender damit beschäftigte”

DAS BITCOIN-
KOMPLOTT
Der grosse Crash – wer kann ihm
entkommen? Der neue Wirt-
schaftsthriller zur Bitcoin-Revolu-
tion. Von Bestseller-Autor An-
dreas Brandhorst.
Dass Martin Freeman nicht nur in
Bitcoin investiert, sondern auch an
einem Buch über die DigItalwäh-
rung arbeitet, liegt gewissermaßen
in der Familie. Schon sein Vater,
der vor wenigen Jahren bei einem
Autounfall ums Leben kam, hat
mit Bitcoin getradet und ist

dadurch reich geworden. Als
Martin im Zuge seiner Recherchen
in Genf den Finanzjongleur Vin-
cent Moreau trifft, fördert er eini-
ge Tatsachen zutage, die nicht nur
den Tod seines Vaters in neuem
Licht erscheinen lassen, sonder
auch einen Hinweis auf die
Identität des mysteriösen Erfin-
ders der Digitalwährung: Satoshi
Nakamoto.
Und auf den Fundort seiner
Wallet, in der sich der sagenhafte
Schatz von einer Million Bitcoin
befindet. Doch schon bald zieht

Martin selbst ungewolltes Interes-
se auf sich. Und es dämmert ihm,
dass es um wesentlich mehr geht
al um Geld oder ein Familien-
geheimnis – vielleicht sogar um
die Zukunft der Weltwirtschaft.
Für Fans von Marc Elsberg,
Andreas Eschbach und Tom
Hillenbrand.

Autor: Andreas Brandhorst
608 Seiten, Broschur
Fischer
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70719-5
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verwaltern und Bankern. Wie
sieht jemand die Welt, der jeden
Tag Millionenbeträge hin und her
schiebt oder darauf wettet, dass 
Börsenkurse sinken? Hinter den
glitzernden Fassaden von Ban-
ken-Wolkenkratzern erstreckt 
sich eine ganz andere Welt, und
die wollte ich kennenlernen, um
»Das Bitcoin-Komplott« zu 
schreiben. Als sehr hilfreich
erwies sich das Netzwerk aus
Kontakten, das bereits bei meinen 
Recherchen für »Das Erwachen«
und »Die Eskalation« entstanden
ist, meine beiden Thriller über
Künstliche Intelligenz. Ich bin
dann ganz tief eingestiegen in die
Bitcoin-Szene, habe selbst inve-
stiert und auch getradet, um die
Mechanismen besser kennenzu-
lernen und mich vor allem mit
der Idee vertraut zu machen, die
hinter all dem steckt: der Ent-

genz und Industrie 4.0 geschrie-
ben, über die neue technologische
Revolution, die über unsere Gesell-
schaft und unser Leben hinweg-
rollt, und mir wurde klar: Bitcoin
und die Blockchain sind Teil dieser
Revolution und werden das Finanz-
wesen unserer Welt völlig um-
krempeln.

Einen Roman über eine Krypto-
währung und eine Weltwirt-
schaftskrise zu schreiben, erfor-
dert sehr viel Recherche: Wie
sind Sie vorgegangen? Hatten
Sie bereits Vorkenntnisse, auf
die Sie aufbauen konnten?
Gewisse Vorkenntnisse hatte ich
bereits, und die waren eine gute
Basis für sehr umfangreiche
Recherchen. Ich brauchte Insider-
Wissen, mich interessierte der
Blickwinkel von Tradern, Short-
sellern, Börsenmaklern, Fonds-

Buch-Magazin: Herr Brandhorst,
Bitcoin ist noch nicht besonders
alt, aber hat bereits eine wech-
selhafte und spannende Ge-
schichte. Können Sie sich daran
erinnern, wann Ihnen das Thema
das erste Mal begegnet ist oder
wann Sie das erste Mal gedacht
haben: Darüber möchte ich 
einen Thriller schreiben?
Andreas Brandhorst: Zum ersten
Mal aufmerksam geworden auf
Bitcoin bin ich 2011 oder 2012.
Damals lebte ich noch in Italien
und dachte mir: Na so was, eine
digitale Währung, interessante
Sache, wer weiß, was daraus wer-
den könnte? Wenn ich doch nur
klug oder geistesgegenwärtig
genug gewesen wäre, vor zehn
Jahren hundert oder fünfhundert
Bitcoin für wenig Geld zu kaufen 
und dann einfach in der Wallet
liegen zu lassen, zu »hodlen«, wie
es im Fachjargon heißt. 
Dann wäre ich heute Multimillio-
när. Der Gedanke, Bitcoin zum
Thema eines Romans zu machen,
kam mir 2019, als ich mich einge-
hender damit beschäftigte, außer-
dem auch mit der Geschichte des
Geldes und dem Auf und Ab
wirtschaftlicher Entwicklungen
und ihrer Zyklen. Ich hatte bereits
Romane über Künstliche Intelli-

AUTOR
Andreas Brandhorst, geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst,
zählt mit Thrillern wie »Das Erwachen«, »Die Eskalation« und
»Sleepless« und Science-Fiction-Romanen wie »Das Schiff« und
»Omni« zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Spektakuläre
Zukunftsvisionen sind sein Markenzeichen. Für sein Werk erhielt er
zahlreiche Literaturpreise. Andreas Brandhorst hat dreißig Jahre in
Italien gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat in Nord-
deutschland zurückgekehrt.
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kopplung von Staat und Geld, ein
Konzept, das in seiner Bedeutung
vergleichbar ist mit der Trennung
von Staat und Kirche. Man denke
nur daran, was der Laizismus für
die Gesellschaft bedeutet hat. 
Die Trennung von religiösen und
staatlichen Strukturen hat vielen
Menschen mehr Freiheit gegeben.
Ähnliches wird durch die Tren-
nung von Währung und Noten-
banken und Staat passieren. Wir
reden hier von der Demokratisie-
rung des Geldes.

Bei Satoshi Nakamoto handelt es
sich ja um eine reale Person, die
die Grundlage für die Bitcoin-
Technologie gelegt hat. Weiß
wirklich niemand, wer sich hin-
ter dem Pseudonym verbirgt?
Was ist Ihrer Ansicht nach, die
wahrscheinlichste Auflösung des
Rätsels?
Satoshi Nakamoto veröffentlichte
im Oktober 2008 das Bitcoin-
Whitepaper 
(https://www.bitcoin.de/de/bitcoin-
whitepaper-deutsch), das war gewis-
sermaßen die Geburtsstunde des
Bitcoin, obwohl die Implemen-
tierung erst 2009 erfolgte. Und
tatsächlich weiß bis heute nie-
mand, wer hinter diesem Namen
steckt, den viele für ein Pseudo-
nym halten. Es gibt mehrere
Theorien, die von »halbwegs plau-
sibel« bis »abwegig und absurd« 
reichen, und einige davon erwäh-
ne ich in »Das Bitcoin-Komplott«.
Interessanterweise sind die vor
gut zehn Jahren von Satoshi
Nakamoto geschürften Bitcoins –
man schätzt sie auf 1125150 Stück,
ein riesiges Milliardenvermögen –
bis auf wenige Ausnahmen nie
bewegt worden. Das lässt sich
anhand der transparenten Block-
chain überprüfen. Wer auch
immer Satoshi Nakamoto ist: Er
hat sein ungeheures Vermögen
bisher kaum angerührt. Ein guter 
Nährboden für zahlreiche Speku-
lationen. In meinem Roman geht
es um beides, um Satoshi Naka-
moto und auch um seine Bitcoins.
Und zum Schluss erfährt der

Leser, wer Satoshi Nakamoto
wirklich ist.

In Ihrem Roman geht es unter
anderem darum, dass sich die
Staaten gegen das BitcoinKom-
plott wehren. Werden wir auch in
der Realität an den Punkt kom-
men, an dem sich Regierungen
und Notenbanken für oder gegen
die neue Währung aussprechen
oder sogar versucht sein könn-
ten, sie zu verbieten? 
Den Punkt haben wir bereits
erreicht. Immer wieder bringen
sich Notenbanken, Minister 
und Regierungschefs in Stellung
gegen den Bitcoin, weil seine

Marktkapitalisierung und damit
sein Einfluss wächst. In Zukunft
wird das noch viel häufiger ge-
schehen. Wir werden immer wie-
der hören, wie »schmutzig« (nicht
nur in Hinsicht auf das Klima)
Bitcoin ist und dass er hauptsäch-
lich von Verbrechern genutzt wird
usw. In Wirklichkeit geht es den 
»Eliten«, wenn ich sie einmal so
nennen darf, um die Verteidigung
ihrer alten Machtstrukturen, denn
sie wissen genau: Wenn die Wäh-
rung von staatlicher Kontrolle 
entkoppelt wird, bleibt von ihrer
Macht nicht mehr viel übrig. Wer
über das Geld bestimmt, hat die
Macht.

Wenn es einen Gedanken gibt,
den die Leserin oder der Leser
aus der Lektüre Ihres Buches 
mitnehmen sollte, was wäre das? 
Dass wir in einer Welt leben, die
sich rasend schnell verändert,
schneller als jemals zuvor. 
Dass wir mitten in einer technolo-
gischen Revolution stecken, die
viel größer ist als alle Revolutio-
nen zuvor in der Menschheitsge-
schichte. Wir leben in einer Zeit,
die zukünftige Geschichtsbücher
vielleicht einen Wendepunkt in

unserer Historie nennen werden.

Die Kurse sind ja recht volatil,
braucht man nicht eine Zocker-
mentalität, wenn man in Bitcoin
oder andere Kryptowährungen
investieren möchte?
Kommt darauf an, wie man an die
Sache herangeht. Unter den Tra-
dern gibt es tatsächlich Zocker –
einige von ihnen haben viel Geld
verdient, andere haben sich von
ihren Emotionen überwältigen
lassen und hohe Verluste einge-
fahren. Das ist die eine Seite, die
Daytrader, die jeden Tag Bitcoin
kaufen und verkaufen, dabei auf
steigende oder fallende Kurse 
wetten. Auf der anderen Seite ste-
hen die »Hodler« wie ich: Wir
kaufen nur Bitcoin und »halten«
ihn, ungeachtet des Kursverlaufs.
Hodler sind davon überzeugt,
dass der Bitcoinkurs mittel- und
langfristig steigt. Ich sehe meine
eigenen Bitcoin-Investitionen als 
langfristige Anlage. Wer sich die
Entwicklungen des Bitcoin seit
2009 ansieht, wird feststellen, dass
sein Wert kontinuierlich steigt,
unter anderem auch deshalb, weil
es nie mehr als 21 Millionen Bit-
coin geben wird – der Vorrat ist
also begrenzt, es gibt keine Infla-
tion. 

Wie steht es um die anderen
Kryptowährungen – Ethereum,
Dogecoin, Cardano, Litecoin 
und wie sie alle heißen. Was
unterscheidet sie von Bitcoin? 
Bitcoin war die erste Kryptowäh-
rung, die anderen kamen erst spä-
ter, im Kielwasser des Erfolgs von
Bitcoin. Aber wichtiger ist: Bitcoin
ist die einzige vollkommen dezen-
trale Kryptowährung. Es gibt
keine zentrale Stelle, die ihn, seine
Blockchain und das Minen kon-
trolliert. Der Bitcoin ist ein »distri-
buted system«, ein »verteiltes
System«, das von niemandem
kontrolliert oder abgeschaltet wer-
den kann. Jeder kann sich einen
»Full Node« des Bitcoin-Netz-
werks auf seinem Rechner instal-
lieren, wenn er einen Computer

Wer auch immer Satoshi
Nakamoto ist: Er hat sein
ungeheures Vermögen
bisher kaum angerührt



KRIMI & THRILLER

mit genügend freiem Speicher hat
(mindestens 200 Gigabyte).

In den letzten Jahren war auch viel
von Non-Fungible Tokens die Rede
– worum geht es da? Können Sie
uns den Unterschied zu Krypto-
währungen erklären? 
Die NFTs sind eine digitale Anlage-
klasse neben Kryptowährungen und
werden manchmal mit ihnen ver-
wechselt, weil sie ebenfalls die
Technologie der Blockchain verwen-
den, also dezentrale Datenbanken.
Aber der größte Unterschied besteht
darin, dass jeder einzelne der »nicht
austauschbaren Token« einzigartig
ist, während zum Beispiel Bitcoins
beliebig ausgetauscht werden kön-
nen, da jeder von ihnen denselben
Wert hat. Hier gibt es eine über-
sichtliche Erklärung zu NFTs:
https://www.stuttgarter-
nachrichten.de/inhalt.nft-wasist-das-
mhsd.386bd7ac-2e41-461d-b726-
cd5a6f0d2096.html

Nicht alle Bitcoin muss man kau-
fen. Im Prinzip ist es ja auch mög-
lich, Bitcoin zu „minen“ – aber das
ist ein technisch recht anspruchs-
voller Prozess – ist das denn für
Privat-menschen überhaupt noch
möglich und rentabel?
Ja, möglich ist das Minen nach wie
vor, aber privat mit einem ganz nor-
malen Computer lohnt sich das im
Gegensatz zu früher kaum mehr.
Man müsste sich einem größeren 
Miningpool anschließen oder even-
tuell spezialisierte Hardware an-
schaffen, um das Minen einiger-
maßen rentabel zu betreiben. Hier
gibt es eine kleine Anleitung dazu: 
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Bitcoin-
Mining-mit-dem-eigenen-Computer-so-
geht-s4917667.html

Welche Rolle spielen die privat-
wirtschaftlichen Unternehmen für
die Akzeptanz von Bitcoin als
Währung? Würde sich etwas
ändern, wenn beispielsweise
Amazon plötzlich bereit wäre,
Bitcoin als Zahlungsmittel zu
akzeptieren?
Das ist eine interessante Frage, denn

Amazon hat vor einiger Zeit per
Stellenausschreibung nach Spezia-
listen für Kryptowährungen ge-
sucht. Dafür dürfte es einen guten
Grund geben, möglicherweise die
Absicht, früher oder später Bitcoin
als Zahlungsmittel zu akzeptieren. 
BlackRock, größter Investmentfonds
der Welt, plant ebenfalls den Ein-
stieg in die BitcoinWelt. JPMorgan,
größte Bank der USA und laut
Forbes das weltweit drittgrößte an
einer Börse notierte Unternehmen,
bietet seinen Kunden bereits Krypto-
Investitionen an. Das gilt auch für

VISA. Die Liste der Banken, Unter-
nehmen und Finanzdienstleister, die
sich Bitcoin öffnen oder geöffnet
haben, ist lang und wird mit jedem
Tag länger.

Sehen Sie die Gefahr, dass die
bekannten oder die großen Inves-
toren zu viel Einfluss auf das
Marktgeschehen haben? 
Je größer die Marktkapitalisierung
von Bitcoin und der Kryptowäh-
rungen insgesamt wird, desto gerin-
ger ist diese Gefahr. Derzeit liegen
wir bei knapp 2 Billionen US-Dollar.
Zum Vergleich: Die Marktkapitali-
sierung von Gold beläuft sich auf
etwa 10 Billionen Dollar. Da ist 
also noch reichlich Luft nach oben.
Große Investoren können tatsächlich
Einfluss auf den Kurs nehmen und
tun das auch, nicht nur bei Bitcoin,
sondern auch bei anderen Anlage-
klassen wie zum Beispiel Aktien.
Man denke nur an BlackRock, den
größten Investmentfonds der Welt,
der nicht nur Börsenkurse beeinflus-
st, sondern auch die Politik. 
Hier gibt es dazu ein aufschlussrei-
ches Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Zqn

3BDGAvNw

Der besondere Reiz der Block-
chain-Technologie liegt ja nicht nur
in der Dezentralität und Anony-
mität, sondern auch in der Sicher-
heit, mit der alle Transaktionen
festgehalten werden. Sehen Sie
nicht auf lange Sicht das Problem,
dass es gelingen könnte, die Ver-
schlüsselung der Blockchain zu
knacken, beispielsweise mittels
Quantencomputer?
Quantencomputer sind meiner
Meinung noch ein entscheidender
Schritt in Richtung echter Maschi-
nenintelligenz (siehe »Das Erwa-
chen« und »Die Eskalation«). Ganz
abgesehen davon eignen sie sich
tatsächlich bestens für den Einsatz
als blitzschnelle Codeknacker, wor-
aus folgt: Wenn solche Quanten-
computer für den realen Einsatz zur
Verfügung stehen, bekommen wir
Probleme in ganz anderen Größen-
ordnungen als in Bezug auf Bitcoins 
Blockchain. Dann sind nämlich alle
Passwörter überall auf der Welt hin-
fällig, dann ist nichts mehr sicher.
Man stelle sich einen solchen
Quantencomputer in den Händen
von böswilligen Hackern (Black
Hats), Terroristen oder Diktatoren
vor. Codes zu knacken wird zu 
einem Kinderspiel, das Eindringen
in fremde Computersysteme eine
Sache von Sekunden oder höchstens
Minuten. Die Auswirkungen bei
Bitcoin würden nicht so sehr die
Blockchain betreffen, deren Ver-
schlüsselung sich anpassen lässt,
sondern die privaten Wallets,
sowohl die rein softwaremäßigen
wie zum Beispiel Electrum als auch
die Hardware-Wallets wie zum 
Beispiel die von Ledger. Mit einem
Quantencomputer hätte man auf
solche Wallets mühelosen Zugriff.
Hier muss sich an den Verschlüsse-
lungsmethoden etwas ändern, und
daran wird bereits gearbeitet, Stich-
wort Quantenkryptografie. Auch
hier ein Link zu einem interessanten
Artikel mit mehr Einzelheiten zum
Thema: https://www.blockchaininsi-
der.de/quantencomputer-ein-risiko-
fuer-die-blockchain-a-897959
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Wenn solche Quanten-
computer für den realen
Einsatz zur Verfügung
stehen, bekommen wir
Probleme in ganz ande-
ren Größenordnungen
als in Bezug auf Bitcoins
Blockchain
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Lange Zeit kannte man mit Bitcoin
vor allen Dingen als Zahlungsmittel
auf dem Schwarzmarkt – wenn es
um Drogen oder Waffengeschäfte
ging. Das hat sich in den letzten
Jahren, in denen Bitcoin als Speku-
lationsobjekt entdeckt wurde,
gründlich geändert. Wird eigentlich
immer noch ein Teil illegaler Ge-
schäfte im Internet in Bitcoin abge-
wickelt?
Ich nehme an, mit »Schwarzmarkt«
ist hier das Darknet gemeint, denn
manche der dortigen kriminellen
Geschäfte, bei denen es vor allem
um Drogen, Waffen, gefälschte
Ausweise und Zugangscodes geht,
werden tatsächlich über Krypto-
währungen abgewickelt, weil dafür 
erstens keine persönlichen Begeg-
nungen und zweitens keine nachver-
folgbaren Banküberweisungen nötig
sind. Transparent sind diese Zah-
lungen dennoch, und sie werden 
auch von den Cyberabteilungen der
Polizei verfolgt. Die Blockchain ver-
zeichnet jede einzelne Transaktion,
man kann also genau nachverfolgen,
welchen Weg gezahlte Bitcoins 
von Adresse zu Adresse zu nehmen.
Nur: Man kann diesen Adressen
nicht ohne Weiteres Namen zuord-
nen; das erfordert akribische krimi-
nalistische Arbeit. Der »Schwarz-
markt« im eigentlichen, traditionel-
len Sinn ist viel, viel größer als das
Darknet, und dort ist das beliebteste
Zahlungsmittel ganz klar Bargeld.
Nicht ohne Grund schränken viele
Staaten den Zahlungsverkehr mit
Bargeld immer mehr ein. Nicht der
Bitcoin ist die populärste Währung 
in den Welten von Verbrechen und

Terrorismus, sondern der US-Dollar,
bar auf die Kralle.

In der letzten Zeit wurde viel darü-
ber gesprochen, dass die Block-
chain-Technologie, die Bitcoin
nutzt, sehr energieintensiv ist, was
gerade in Zeiten des beschleunig-
ten Klimawandels ein Problem dar-
stellt. Wird das nicht mittelfristig
dazu führen, dass die Investoren
abspringen? 
Solange Investoren Geld verdienen
oder ihr Geld sicher parken und mit-
telfristig vor Wertverlust schützen
können, werden sie nicht vom Bit-
coin abspringen, sondern ganz im 
Gegenteil immer mehr darin inve-
stieren. Was die Klimabilanz des
Bitcoin betrifft: Sie wird immer bes-
ser. Viele Miner sind bereits aus China
(Stichwort: Kohlekraftwerke) abge-
wandert und haben sich in den USA
und anderen Ländern niedergelassen.
Es ist letztendlich eine Frage, die alle
Energieverbraucher auf dieser Welt
betrifft: Je mehr saubere Energie wir
verwenden, desto besser die Klima-
bilanz. Die Entwicklung hin zu klima-
neutralen erneuerbaren Energien
müssen wir unbedingt vorantreiben,
davon hängt die Zukunft unserer
Kinder und Enkel ab.

Bitcoin ist ja recht umstritten: Es
gibt zahllose Befürworter und
ebenso viele vehemente Gegner,
die hier nur eine große Energiever-
schwendung oder Abzocke am
Werk sehen. Wo würden Sie sich
einordnen?
Ich bin zu Anfang, als ich begonnen
habe, mich mit Bitcoin zu beschäfti-

gen, skeptisch, aber aufgeschlossen
gewesen. Satoshi Nakamotos Kon-
zept hinter Bitcoin und der Block-
chain hat mich nach und nach über-
zeugt. Die wahren Zocker und Ab-
zocker, die die Weltwirtschaft mehr
als einmal abstürzen ließen, sitzen in
den Banken und Finanzministerien.
Und auch in großen Fonds wie
BlackRock. Bitcoin kann uns von der
Macht dieser Zockerbande befreien, 
unser Geld und das Finanzwesen
demokratisieren. Dieser sehr politi-
sche Aspekt von Bitcoin gefällt mir
und hat mich zu einem Befürworter
gemacht. Außerdem, und das war
für mich gewissermaßen eine Zu-
gabe, bietet der Bitcoin ein gutes
Anlagesystem.

Digitale Währungen sind aus der
heutigen Finanzwelt ja kaum noch
wegzudenken. Wie sieht ihre
Zukunft aus? 
Sie werden das Geld in Form von
Banknoten und Münzen schon bald
ganz ablösen. Zahlungen mit Bar-
geld werden in wenigen Jahren die
Ausnahme und eher beschwerlich
sein, weil kaum mehr jemand darauf
vorbereitet ist. Schon bald werden wir
in Europa vor allem mit dem digita-
len Euro bezahlen – wenn der Euro
die nächste schwere Wirt-schaftskrise,
die garantiert kommen wird, über-
lebt. Der Bitcoin wird wahrscheinlich
nie eine Währung sein, mit der wir
beim Bäcker die Brötchen bezahlen,
aber er könnte durchaus zu einer glo-
balen Leit- oder Reservewährung
werden. Erste Staaten unternehmen
bereits Schritte in diese Richtung.

Copyright: S.Fischer Verlag
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STERBENDE SEELEN
Wie viele Qualen überlebt eine
Seele?
Düster, detailreich und extrem
spannend: Der sechste Fall für
Deutschlands härteste Ermittlerin
und ihr Team!
Frankfurt wird von einer brutalen
Mordserie erschüttert, deren blutige
Spuren Kommissarin Mara „Die
Krähe“ Billinsky bis nach Sizilien

führen – mitten
in ein grausa-
mes Netz aus
Zwangspros-
titution, Dro-
genhandel und
düsterem
Aberglauben.
Maras einzige
Chance, um an
die Hintermänner dieser finsteren

Organisation zu gelangen, ist die
Prostituierte Joy. Doch Joy flieht vor
ihren Peinigern – und wird zur
lebenden Zielscheibe einer gnadenlo-
sen Jagd durch die Mainmetropole.

Autor: Leo Born
460 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18325-8
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DAS LOFT
Sie sind deine besten Freunde –
aber kannst du ihnen trauen?
Du kennst die Wahrheit? Du
kennst sie nicht! Drei sind einer
zu viel.
Ein schickes Loft in Hamburg. Ein
Paar Anfang dreißig, Sarah und
Marc, und ihr Mitbewohner
Henning, Marcs bester Freund.
Drei Jahre lang sind sie aufs
Engste verbunden, teilen ihre

Träume und Sehnsüchte. So
scheint es zumindest. Dann aber
wird Henning grausam ermordet,
und sämtliche Spuren deuten auf
Sarah und Marc. Hat sie ihn getö-
tet, war er es? Haben sie es ge-
meinsam getan? Und was hat ihre
einst so große Liebe von einen Tag
auf den anderen zerrissen? Bei
den Vernehmungen erzählt jeder
seine eigene Geschichte, aber nur
eine ist wahr. Wenn überhaupt …

Jeder hat seine Geschichte – und
seine Abgründe: Psycho-Span-
nung von Bestsellerautor Linus
Geschke.

Autor: Linus Geschke
352 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06250-3

Buch-Magazin: Herr Geschke,
Sie haben mit zwei Krimiserien
bereits zahlreiche Fans gewon-
nen. Warum kommt jetzt mit
»Das Loft« ein Stand-Alone von
Ihnen?
Linus Geschke: Eines vorab: Ich
liebe Reihen und bewundere
jeden, der eine solche über zehn,
fünfzehn, manchmal sogar zwan-
zig Bände ziehen kann. Für mich
aber ist das nichts. Bei der Jan 
Römer-Reihe hatte ich nach dem
vierten Band das Gefühl, sie aus-
erzählt zu haben – die Figuren,
ihre Beziehungen untereinander.
Die Born-Reihe war mit Tannen-
stein, Finsterthal und Engelsgrund
von Anfang an als Trilogie ge-
plant.
Als mir dann die Idee zu »Das
Loft« kam, war sofort klar, dass
sich diese Handlung nicht in 
ein Reihenkorsett pressen lässt.
Niemals. Ich musste mit allem bei
null anfangen. Mit den Charak-

teren, den Wendungen, der Art
des Erzählens. Jedes Buch hat
einen eigenen Sound, und der von
»Das Loft« klingt völlig anders als
alles, was ich zuvor geschrieben
habe. Vielleicht klingt es jetzt
übertrieben, aber: Ich habe mich
beim Schreiben schon lange nicht 
mehr so lebendig gefühlt, so neu-
gierig bin ich auf den nächsten
Satz!

Können Sie uns in drei Sätzen
erzählen, worum es in »Das Loft«
geht?
Ein ermordeter Mitbewohner und
ein unter Verdacht stehendes Paar.
Zwei unzuverlässige Erzähler,
denen nicht zu trauen ist. Ein
Ende, an dem nichts mehr ist, wie
es anfangs schien.

In Ihrem Roman geht es um drei
Freunde – und um die dunklen
Seiten dieser Freundschaft.
Befassen Sie sich viel mit Psycho-

logie?
Ich würde eher sagen, mit
Menschen – die Psychologie
kommt dann zwangsläufig ins
Spiel. 
Es ist doch so: Wir alle kommen
mit vergleichbaren genetischen
Grundeigenschaften zur Welt, ent-
wickeln uns dann aber oftmals in
völlig unterschiedliche Richtun-
gen. Die Kultur spielt natürlich
eine Rolle, das soziale Umfeld
auch, aber damit allein kann man
nicht alles erklären. Warum tun
Menschen, was sie tun, und was
muss zuvor passieren, damit sie es 
tun? Das sind die Fragen, die ich
mir bei jeder meiner Romanfigu-
ren stelle.

Bei »Das Loft« entsteht die
Spannung nicht durch Action
oder brutale Morde, sondern vor
allem aus dem Innenleben der
Protagonisten. War das eine Her-
ausforderung für Sie?
Ganz sicher, und es hat auch
meine Art des Schreibens verän-
dert. Wenn die äußere Handlung
zugunsten der inneren reduziert
wird, verschiebt sich die Perspek-
tive. Man kann das vielleicht mit
der Fotografie vergleichen: äußere
Handlung ist Weitwinkel, innere
Handlung ist Makro. Hier kommt
es viel stärker auf die Details an,
die Feinheiten. Gehen die Leserin-
nen oder Leser dabei nicht mit,

AUTOR
Linus Geschke, 1970 geboren, lebt in Köln und hat für führende
deutsche Magazine und Tageszeitungen, darunter Spiegel Online
und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, gearbeitet. Für
seine Reisereportagen wurde er mit mehreren Journalistenpreisen
ausgezeichnet. Mit seinem Thrillerdebüt gelangte Geschke aus
dem Stand auf die Bestsellerliste, seine Jan-Römer-Serie wurde
aufwendig verfilmt. Der psychologische Thriller „Das Loft“ ist sein
erster Stand-Alone.

“Die Kultur spielt natürlich eine Rolle, das soziale
Umfeld auch, aber damit allein kann 

man nicht alles erklären“
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entsteht schnell Langeweile – der
Todesstoß für einen Spannungs-
roman.

Ist das Böse das interessantere
Gute?
Das will ich so nicht sagen. Ich
glaube generell nicht an das „ab-
grundtief Böse“ oder das „durch
und durch Gute“. Ich glaube, wir
alle tragen beide Seiten in uns, nur
in unterschiedlicher Ausprägung.
Auch gute Menschen tun manchmal
böse Dinge und ab und zu hat auch
das Böse ein menschliches Antlitz.
Außerdem bedingt das eine in
gewisser Weise das andere: Licht
leuchtet in der Dunkelheit halt am
hellsten.

Spannende Bücher von deut-
schen Autor:innen – das schien
lange Zeit unvorstellbar. 
Jahrzehntelang wurde der Markt
von englischen und amerikani-
schen Thrillern und Krimis
dominiert. Das ist heute anders.
Wie erklären Sie sich das?
Gute Frage … Zum einen ist das
ganz klar der Verdienst von
Sebastian Fitzek, das muss man so
deutlich sagen. Er hat allen ande-
ren deutschen Spannungsautoren

und Autorinnen den Weg geebnet.
Vielleicht ist vielen Verlagen und
BuchhändlerInnen durch seine
Verkaufserfolge erst klar gewor-
den, welches Potential in diesem
Markt schlummert.
Der andere Faktor sind die
Leserinnen und Leser. Menschen
lieben gute Geschichten, schon
immer. Besonders solche, mit
denen sie sich identifizieren kön-
nen und bei denen das Kopfkino
anspringt. Das fällt unserem Ge-
hirn wahrscheinlich leichter, wenn
diese Geschichten in einem ver-
trauten Umfeld spielen. Berlin,
Hamburg oder München sind uns 
halt näher als Manchester, Chica-
go oder Los Angeles.

Sie haben auch lange als Reise-
journalist gearbeitet. Suchen Sie
das Abenteuer?
Das Abenteuer nicht – eher das
Neue, das Unbekannte. Die mei-
sten Vorstellungen, die ich zuvor
von einem Ort hatte, wurden vor
Ort dann auf den Kopf gestellt.
Reisen ist Leben; schon etwas
anderes als „Urlaub machen“.
Außerdem hilft es enorm beim
Schreiben, weil es den Horizont
erweitert. Wie will man glaubhaft

über etwas schreiben, das man
nicht kennt, nie mit eigenen
Augen gesehen, nie gefühlt hat?

Wann schreiben Sie? Was inspi-
riert Sie?
Was Schreibrituale angeht, bin ich
ein Spießer. Jeden Tag unter der
Woche, immer in der Küche, mit
massig Kaffee und Kippen. Die
Wochenenden halte ich mir mög-
lichst frei. Und was mich inspi-
riert? Keine Ahnung, der Begriff
ist mir zu hochtrabend, die
Wahrheit viel simpler: Ich schrei-
be, weil ich gerne Geschichten
erzähle und mich diebisch freue,
wenn ich andere damit unterhal-
ten kann.

Wenn morgen die Welt unterge-
hen würde und Sie noch drei
Wünsche hätten – welche wären
das?
Das ist einfach! Der erste Wunsch:
Ein Abonnement auf die Bestsel-
lerlisten. Der zweite: Gesundheit
für mich und die, die mir am
Herzen liegen (ach, Blödsinn: Für
alle!). Der dritte: Ein erheblicher
Aufschub, was den Weltuntergang
betrifft.

Interview: Piper Verlag
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LOMÉ – DER AUFSTAND
Ein genauer, aufschreckender
Blick auf Facetten und Strukturen
afrikanischer Macht- und europäi-
scher Außenpolitik und deren
Kumpanei mit knallharten wirt-
schaftlichen Interessen.
Lomé, Hauptstadt von Togo. Der
deutsche Schauspieler Hans
Keuthen wird bestialisch ermor-

det. Michael
Menz, der viele
Theaterprojekte
mit ihm in Togo
initiiert hat,
fliegt in das afri-
kanische Land,
um herauszufin-
den, wer hinter
der Tat steckt.
Der Verdacht,

der Schauspieler sei von radikal-
homophoben Militärs umgebracht
worden, stellt sich als falsch her-
aus. Während seiner gefährlichen
Recherchen gerät Menz immer tie-
fer in die Struktur des diktatori-
schen togoischen Regimes, aber
auch an Netzwerke französischer
Industrieller und deutscher Stif-
tungen, die auf Franz-Josef Strauß
zurückgehen. Schließlich stößt er
auf eine alte, aber unvergessene
Geschichte, die mit dem Besuch
des damaligen Bundespräsidenten
Heinrich Lübke im Jahr 1966 zu-
sammenhängt – Lübke weigerte
sich, dem damaligen Präsidenten,
von dem man wusste, dass er sei-
nen demokratisch gewählten
Vorgänger umbringen ließ, die
Hand zu geben.

Die Umstände, wie Menz es
schafft, mithilfe Oppositioneller,
die in Togo einen Aufstand pla-
nen, die Verantwortlichen für den
Mord ausfindig zu machen, wer-
fen ein erschreckendes Bild auf
bestimmte Facetten und Struktu-
ren aktueller afrikanischer Macht-
und europäischer Außenpolitik
und deren Kumpanei mit knall-
harten wirtschaftlichen Interessen.
Und bieten gleichzeitig einen
Eindruck von einem freien und
hoffungsvollen afrikanischen
Leben.

Autor: Christoph Nix
160 Seiten, gebunden
Transit Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-88747-376-1
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NEBELOPFER
Wurde der Bauer Cord Johannsen
vor vielen Jahren zu Unrecht für
den Mord an seiner Familie verur-
teilt? Ein toter Zeuge, eine rätsel-
hafte Botschaft und ein furchtba-
rer Verdacht.
An einem nebligen Februarmor-
gen wird zwischen den Dörfern
der Geest an einem uralten Gal-
genbaum eine Leiche gefunden.
Am Hals des Toten baumelt ein
Schild, das Kriminalkommissarin
Frida Paulsen Rätsel aufgibt: Ich
gestehe, im Prozess gegen Cord
Johannsen falsch ausgesagt zu

haben. Ihr Kollege Haverkorn
erinnert sich sofort an den Fall.
Vor vielen Jahren wurde der
Bauer Johannsen für den kaltblüti-
gen Mord an seiner Familie verur-
teilt, seither sitzt er im Gefängnis.
Als kurz nach dem Leichenfund
in der Geest ein weiterer Zeuge
getötet wird, der im Prozess
gegen Johannsen aussagte, ahnen
die beiden Kommissare: Sie müs-
sen den wahren Täter von damals
finden, sonst wird es weitere
Opfer geben …
Frida Paulsen und Bjarne Haver-
korn auf der Spur eines eiskalten

Racheengels – Band 5 der Spiegel-
Bestsellerserie.

Autorin: Romy Fölck
399 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2783-6
Hörbuch
Sprecherin: Chris Nonnast
6 CDs - 420 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8417-4
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Buch-Magazin: Wie ist die Idee
zum fünften Band Ihrer Krimi-
reihe Nebelopfer entstanden?
Romy Fölck: Da ich mal Jura stu-
diert habe, löste das Thema Justiz-
irrtum schon immer eine gewisse
Faszination bei mir aus. Und die
Frage: Was, wenn ein Unschuldiger
jahrelang hinter Gittern sitzt? Als
mein Nachbar mir von den Gal-gen-
bäumen auf der Geest erzählte, an
denen früher Kriminelle aufge-
knüpft wurden, war auch das
Setting für diesen neuen Band klar. 

Wie haben sich die beiden Ermitt-
ler:innen Bjarne Haverkorn und
Frida Paulsen in den letzten
Bänden weiterentwickelt? 
Frida als junge Ermittlerin wird
natürlich über die Maßen von ihrem
aufreibenden Job in der Mordkom-
mission geprägt. Aber auch im
Privaten hat sie einige Sorgen, ohne
ins Detail zu gehen. Haverkorn
schreitet langsam in Richtung seiner
Pensionierung, worauf er sich einer-
seits freut. Aber auf der anderen
Seite will er doch noch nicht zum
alten Eisen gehören. Für ihn habe
ich mir im neuen Band etwas
Besonderes einfallen lassen.

Wären Sie gern einmal in die Haut

Ihres/Ihrer Protagonist/in ge-
schlüpft?
Ich bin beim Schreiben immer sehr
nah an meinen Figuren dran, aber in
die Haut möchte ich nicht schlüpfen.
Um als Polizistin zu arbeiten, bin ich
viel zu ängstlich und wenig risi-
kofreudig noch dazu. Mir reicht die
Action am Schreibtisch.

Was ist Ihr bisheriger Lieblings-
schauplatz innerhalb Ihrer Krimi-
serie?
Ich mag sie alle, aber die Deich-
mühle aus Sterbekammer nimmt
schon einen Logenplatz ein. Diese
Mühle gab es hier im Ort wirklich.
Leider musste sie abgerissen wer-
den, weil sie zu baufällig war, ein
sehr trauriger Tag!

An welchem Ort würden Sie gerne
einmal einen Ihrer Spannungs-
romane spielen lassen?
In den Schären in Schweden, da ich
fast jedes Jahr in diesem wunder-
schönen Land Urlaub mache, die
Landschaft liebe und die Mentalität
der Schweden. Es wäre sehr span-
nend, dort einen Roman anzusie-
deln. Spannungsliteratur aus Skan-
dinavien liebe ich besonders!

Warum haben Sie sich als Autorin
für das Genre „Krimi/Spannung“
entschieden?
Weil ich selbst seit meiner Kindheit
besonders gern Krimis lese. Und ich
mag es, selbst Spannung beim
Schreiben zu erzeugen. Das treibt
mich an.

“Ich bin beim Schreiben immer sehr nah an meinen
Figuren dran, aber in die Haut möchte ich nicht

schlüpfen”
AUTORIN
Romy Fölck wurde 1974 in Meißen geboren. Sie studierte Jura,
ging in die Wirtschaft und arbeitete zehn Jahre für ein großes
Unternehmen in Leipzig. Mit Mitte dreißig entschied sie, ihren
großen Traum vom Schreiben zu leben. Sie kündigte Job und
Wohnung und zog in den Norden. Mit ihrem Mann lebt sie heute in
einem Haus in der Elbmarsch bei Hamburg, wo ihre Romane ent-
stehen. Ihre Affinität zum Norden kommt nicht von ungefähr, ver-
brachte doch ihr Vater seine ersten Lebensjahre in Ostfriesland.
TOTENWEG war der erste Band ihrer Krimiserie um die beiden
Ermittler Frida Paulsen und Bjarne Haverkorn.
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Warum können sich so viele
Leser:innen für Krimis und Thriller
begeistern?
Ich denke, weil viele Lesefreudige
nach Pageturnern und kleinen
Aufregern im Alltag suchen, aber
doch gern am Ende eine Auflösung
bzw. ein Happy End haben möch-
ten. Dafür ist dieses Genre perfekt!

Was löst in Ihnen persönlich ein
Gefühl von Angst und Schauer
aus?
Geräusche in der Natur, die ich nicht
zuordnen kann. Einmal bin ich
durch einen dichten Wald gejoggt
und neben mir brachen Äste. Ich
weiß nicht, was dort im Verborge-
nen neben mir lief, aber ich habe die
Runde noch nie so schnell absol-
viert. Und dieses Erlebnis in einem
Buch verarbeitet, wie es sich gehört. 

Was ist Ihr Rezept für einen richtig
guten Krimi?
Wenn man als Leser verwirrt und

auf falsche Fährten geführt wird,
ohne sie zu entdecken. Aber mir ist
auch wichtig, dass das Setting mich
überzeugt und die Figuren nicht zu
oberflächlich gearbeitet sind. 

Was ist das schönste Lob, welches
Sie von Ihren Leser:innen erhalten
haben?
Schon einige Male bekam ich Mails,
in denen sie schrieben, sie hätten das
Gefühl nach Hause zu kommen,
wenn sie einen neuen Band von mir
aufschlügen. Wunderbar!

Zusammen mit der Psychothera-
peutin und Autorin Angélique
Mundt haben Sie das Veranstal-
tungskonzept „Let’s talk about:
Mord!“ ins Leben gerufen. Wie ist
die Idee zu dieser Zusammenarbeit
entstanden und was bringt jede
von Ihnen aus Ihrem Leben und
beruflichen Erfahrungsschatz mit
ein?
Angélique Mundt ist nicht nur eine

wunderbare Kollegin, sondern auch
eine enge Freundin, die all meine
Ideen, Erfolge und Rückschläge
kennt. Wir haben vor Jahren einmal
die Möglichkeit gehabt, zusammen
auf einem Krimifest zu lesen und
merkten, wie gut die Chemie bei
Lesungen zwischen uns stimmt. Aus
diesem Grund entwickelten wir die-
ses neue Format. Dann kam leider
Corona. Nun hoffen wir auf einen
Neustart in 2022.

Welche weiteren Herausforderun-
gen müssen sich die beiden Er-
mittler:innen Frida Paulsen und
Bjarne Haverkorn in Zukunft noch
stellen? Können Sie uns schon
etwas über den nächsten Band der
Reihe verraten?
Ich arbeite daran und verrate nie
vorher etwas darüber. Vielleicht nur
eins: Er wird wieder in der Elb-
marsch spielen, wo sonst?

Copyright: Lübbe Verlag
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VIOLAS VERSTECK
Es ist besser, du findest mich nie.
LKA-Ermittler Tom Babylon ist
wie elektrisiert. Seit vielen Jahren
sucht er nach seiner kleinen
Schwester Vi. Und plötzlich gibt
es einen Hinweis: Ein Foto von

Viola als erwachse-
ne Frau, das er im
Keller seines
Elternhauses findet.
Wenig später
kommt Toms
Vater bei einem
mysteriösen
Überfall in der
Berliner U-Bahn
ums Leben. Tom

fürchtet, auch der
Täter ist auf der Suche nach Viola.
Und er hat einen Verdacht, wer es
sein könnte: sein früherer Mentor
Dr. Wal-ter Bruckmann, der
geschworen hat, ihm das Leben
zur Hölle zu machen.
Doch wie kann ein Mann, der seit
seiner Verurteilung in einer psy-
chiatrischen Anstalt in den Alpen

einsitzt, in Berlin einen Mord ver-
üben?

Autor: Marc Raabe
624 Seiten, Broschur
ullstein
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-864-93152-9

FUCHSMÄDCHEN
7 Masken. 7 Todsünden. Ein Mörder
ohne Gewissen.
Eisige Kälte herrscht an jenem
Sonntag auf der Insel vor der Küste
Schwedens, als man die Leiche eines
jungen Mädchens in einem verlasse-
nen Kalksteinbruch entdeckt. Das
Verstörende an dem Fall: Die Tote
hat eine unheimliche Fuchsmaske
bei sich. Ermittlerin Eir bleibt nichts
anderes übrig, als sich auf die Zu-
sammenarbeit mit ihrer neuen
Kollegin Sanna einzulassen. Denn
nur Tage später ist eine weitere Frau

tot – und auch in
ihrer Wohnung
finden sich
Hinweise auf
eine Maske.
Ein eiskalter
Serienmörder
hinterlässt eine
blutige Spur
auf der Insel und muss
gestoppt werden. Doch mit Schrecken
erkennt Eir, dass nicht nur das näch-
ste Opfer vor dem Killer retten muss
– auch Sanna birgt ein dunkles Ge-
heimnis und droht, vom Strudel
ihrer Vergangenheit in den Abgrund
gerissen zu werden …
Ausgezeichnet als DAS schwedische
Thriller-Debüt des Jahres: Fesselnd,
atmosphärisch und mit einer einzig-
artigen Stimme!

Autorin: Maria Grund
416 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10705-7
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DER TALLINN-TWIST
Erst ein Jahr arbeitet Marie Vos
bei der Anti-Betrugseinheit der
EU in Brüssel, aber ihre Erfolge
bringen ihr schon einen Karriere-
sprung ein: Die Security-Abtei-
lung rekrutiert sie für einen Spio-
nagefall in der hart umkämpften
Wasserwirtschaft, der den Ab-
schluss eines Vertrags in Tallinn
gefährdet. Wirtschaftsspionage,
außereuropäische Geheimdienste,
ein Inside-Job?
Schon die erste Festnahmeaktion
wird auf rätselhafte Weise verei-
telt, und in Estland tauchen skru-
pellose Gegner auf. Undercover
reist Marie Vos mit dem interna-
tionalen Verhandlungsteam nach

Tallinn, während ihr Geliebter in
Brüssel heimlich auf eigene Faust
ermittelt.
Ein Thriller über ein gefährdetes
Europa am Rande eines zweiten
Kalten Krieges und das verhäng-
nisvolle Zusammentreffen politi-
scher und persönlicher Interessen.

Autoren: Thomas Hoeps, 
Jac. Toes
320 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 18,00 (D
Euro 18,50 (A)
sFr 24,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00575-4
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Thomas Hoeps Jac. Toes
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AUTOREN
Thomas Hoeps (*1966) lebt und arbeitet in Krefeld. Er jobbte im DaimlerBenz-Datenarchiv, im physikali-
schen Labor, am Pferde-Wettschalter und als Journalist, bis er über Terrorismus in der deutschen
Literatur promovierte. 1997 veröffentlichte er seinen Debütroman Pfeifer bricht aus, es folgten
Gedichte, Erzählungen und ein Theaterstück. Er erhielt u. a. den Literaturförderpreis der Stadt
Düsseldorf und den Nettetaler Literaturpreis. Hoeps ist Leiter des Niederrheinischen Literaturhauses in
Krefeld.

Jac. Toes (*1950 in Den Haag/Niederlande) lebt und arbeitet als freier Gerichtsreporter in Arnheim.
Nach dem Studium der Niederländischen Literatur war er als Lehrer tätig. Er engagierte sich in Arnheim
in der Hausbesetzerszene und gründete 1980 einen Piraten-Radiosender. Seit 1995 arbeitet er aussch-
ließlich als Schriftsteller und Drehbuchautor. 1998 erhielt Toes den niederländischen Krimipreis Gouden
Strop für Fotofinish. In Deutschland wurde er für sein Werk mit der Goldenen Handschelle ausgezeich-
net.

Ihr Erstling „Nach allen Regeln der Kunst“ („Kunst zonder genade“) wurde 2008 als einer der fünf besten
Krimis der Niederlande für den niederländischen Krimipreis „Gouden Strop“ nominiert und in die Top-
Lijst zum Belgischen Krimipreis „Diamanten Kogel“ gewählt. Inzwischen arbeiten sie 15 Jahre zusam-
men, können also Jubiläum feiern. Ihr gerade erschienenes Buch, der fulminante EU-Thriller „Der
Tallinn Twist“ hat durch den Überfall Russlands auf die Ukraine eine erschreckende Aktualität gewon-
nen. 

“Den Nerv der Zeit getroffen”
Das Autoren-Duo Hoeps & Toes, befragt von Alf Mayer für den Unionsverlag

Buch-Magazin: Thomas Hoeps,
für Ihre Bücher schreiben Sie auf
Deutsch und übersetzen die von
Jac. Toes auf Niederländisch
geschriebenen Kapitel ins
Deutsche – und jetzt auch meine
Fragen. Schön, dass Sie sich trotz
zahlreicher Termine Zeit für ein
Interview nehmen. Legen wir
los...
Jac. und Thomas: Zunächst einmal
müssen wir sagen, wie schockiert
wir über den Krieg in der Ukraine
sind. In „Der Tallinn Twist“ haben
wir das Szenario der Destabilisie-
rung ehemaliger Sowjetrepubliken
als Vorbereitung auf einen echten
Krieg als eine ständige und wach-
sende Sorge im Baltikum beschrie-
ben. Dass diese Fiktion nun in der
Ukraine schnell zu einer grausamen
Realität wird, hätten wir uns selbst
in unserer kühnsten Fantasie nicht
vorstellen können. „Der Tallinn
Twist“ erhält dadurch eine sehr
makabre Aktualität, und die Worte
der deutschen Botschafterin in Est-
land, mit der wir während unserer
Recherchereise gesprochen haben,

schwirren in unseren Köpfen herum:
„Wenn die Russen wollen, stehen sie
in zwanzig Minuten vor der Tür." 

Sie schreiben seit 15 Jahren zusam-
men Kriminalromane. Was ist für
Sie das Besondere dieser Zusam-
menarbeit?
Jac.: Wir sind ein kompensierendes
Autorenduo: Wir verstärken einan-
der nicht in den Eigenschaften, die
wir bereits haben, sondern ergänzen
uns in den Gegenteilen. In Bezie-
hungen ist das nicht immer von
Vorteil, aber bei uns funktioniert es
perfekt. Zum Teil geht es dabei um
unsere nationalen Unterschiede:
deutsche Gründlichkeit vs. nieder-
ländische Lockerheit, deutsches
Qualitätsbewusstsein vs. niederlän-
dische Flexibilität, deutscher Tief-
gang vs. niederländische Heiterkeit.
Außerdem erkennt der eine die blin-
den Flecken des anderen, bemerkt,
wo der andere Möglichkeiten für
einen stärkeren Text auslässt, und
hat kein Problem damit, die Dar-
lings des anderen zu töten. Und
glaub es oder nicht, wir haben uns

noch nie deswegen gestritten, wohl
auch, weil wir uns an zwei Prinzi-
pien halten: Erstens: Der Stil des
anderen ist heilig, da schraubt keiner
von uns dran herum. Zweitens: Wir
gehen niemals einen Kompromiss
ein, sondern überlegen so lange, bis
wir beide zu 100 % zufrieden sind.
Thomas: Alles absolut richtig, wobei
hinsichtlich der nationalen Eigen-
heiten zu ergänzen ist, dass sie
kurioserweise regelmäßig vom einen
zum anderen überwechseln. Nicht
zufällig hat Jac. eine Vorliebe für die
Präzision deutscher Kuckucksuhren
und Pünktlichkeit, vielleicht ein
genetischer Restbestand seiner vor
sieben Generationen noch in
Deutschland lebenden Vorfahren.
Mich hingegen bezeichnet er gerne
als einen schweren Fall von Trans-
staatsangehörigkeit, „ein Niederlän-
der, gefangen im Körper eines
Deutschen“. Wahrscheinlich sind
wir auch wegen dieser inneren
Grenzüberschreitungen so gute
Freunde geworden.

Von OLAF, dem Europäischen Amt
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für Betrugsbekämpfung, wissen
wir als Zeitungsleser. Aber die
EU-Security und jemand wie die
Ermittlerin Marie Vos, wie nahe
ist das an der Wirklichkeit?
Jac. & Thomas: Die EU-Security
gibt es tatsächlich. Sie ist eine eher
kleine und vor allem wenig be-
kannte Direktion der EU in Brüs-
sel und gehört zur Generaldirek-
tion Human Resources. Das Ziel
dieser speziellen Abteilung ist
herrlich vage formuliert: Gewähr-
leistung der Sicherheit und des
Schutzes von Personal, Eigentum,
Aktivitäten und Informationen.“
Dieses Mission Statement kann in
jede Richtung ausgedeutet wer-
den, und wir als Spannungsau-
toren haben das sehr gerne ge-
nutzt. Wobei wir vermutlich nicht
so weit weg von der Realität
waren, diese Abteilung mit einer
Spionageabwehroperation zu
betrauen, nachdem ein hochrangi-
ger Beamter dabei erwischt wor-
den war, politisch wichtige strate-
gische Informationen an Dritte
weiterzugeben.

Überhaupt die Wirklichkeit: Das
ist schon Markenzeichen und
Anspruch bei Ihnen, oder?Wie
würden Sie es formulieren?
Jac. & Thomas: Ja, eine gute
Recherche ist schon unser Mar-
kenzeichen, aber damit wollen wir
uns nicht besonders brüsten: Vor
allem ist sie einfach die attraktiv-
ste Phase des Schreibprozesses.
Dieses wunderbare Abenteuer mit
seinen unzähligen unerwarteten,
wertvollen Entdeckungen bietet
noch alle Freiheiten der Welt, um
spontan in alle Richtungen zu
gehen. Ziemlich verlockend, diese
Entdeckungsreise ewig fortzuset-
zen, aber irgendwann muss man
doch einen Plot und die Haupt-
figuren entwickeln, die Konstruk-
tion, in der wir dann unseren
Recherchen einen Platz geben.
Quantitativ ausgedrückt: Höch-
stens 25 % unserer Recherchen
fließen in unsere Kriminalromane
ein. 
Beim „Tallinn Twist“ hatten wir

das große Glück, Estland noch
kurz vor dem Corona-Lockdown
zu besuchen. Ein Glücksfall: Es
war uns klar geworden, dass die
Geschichte im Winter spielen soll-
te. Also sind wir Mitte Februar
2020 noch schnell nach Tallinn
geflogen.
Für uns faszinierend: Es geht im
Roman ja um das Recht auf Was-
ser und den Kampf dagegen, ein
überlebenswichtiges Gut zu kom-
merzialisieren. Aber bei unseren
Gesprächen in Tallinn und bei der
späteren Quellenrecherche rückte
für uns immer mehr auch die rus-
sische Bedrohung des Baltikums
und zugleich die in mehrfacher
Hinsicht unheilvolle Rolle des
Rechtsnationalismus‘ in den Vor-
dergrund. Das hat dem Roman
noch mal eine ganz besondere
Richtung gegeben. Eine, die jetzt
durch die Ukraine-Krise nochmals
furchtbar an Brisanz gewonnen
hat.
Kurz gesagt, unsere Geschichten

müssen neben interessanten, viel-
schichtigen Charakteren immer
auch gesellschaftliche Relevanz
besitzen, sonst wäre die lange
Arbeit daran für uns nur Zeitver-
schwendung.

Es muss Ihnen ungeheuer Spaß
machen, zum Beispiel mit Marie
Vos und ihrer Task Force die
ganzen kriminalliterarischen
Potentiale des Politik- und Wirt-
schaftsraums EU, die ganze Büro-
kraten- und Schattenwelten als
„Stoff“ zur Verfügung zu haben…
Wie sind Sie darauf gekommen?
Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Jac.& Thomas: Auf der Frank-
furter Buchmesse 2019 hatten wir
ein langes Gespräch mit unserem
Schweizer Verleger Lucien Leitess,
in dem wir unsere weiteren Pläne

besprachen. Als bekannter Ver-
leger für Weltliteratur brachte
Lucien die Idee auf, uns dieses
Mal nicht auf unsere Heimatlän-
der Niederlande und Deutschland
zu beschränken, sondern den
Blick über ein paar Grenzen mehr
hinweg zu richten. Brüssel als
europäische Hauptstadt kam uns
schnell in den Sinn, und die Trink-
wasserversorgung als Casus Belli
war etwas, das wir oft diskutiert
hatten. Außerdem interessierte
uns Nordosteuropa schon länger
als Spielort, und als wir lasen,
dass die Stadt Tallinn von seinem
privaten Wasserversorger auf 90
Millionen Euro Schadensersatz
verklagt worden war, hatten wir
unser Setting. Ergänzt um die ver-
schiedenen EU-Institutionen, die
sich als Glücksgriff erwiesen,
nicht nur wegen der Interessen-
konflikte zwischen den Mitglieds-
staaten und dem daraus resultie-
renden politischen Spiel, sondern
auch wegen des ewigen Konflikts
zwischen Reden und Handeln. Da
kann man der Story schon eine
ordentliche Dosis Humor injizie-
ren, und die diversen Konflikte
aufeinanderprallen zu lassen, ist
eine ergiebige Spannungsquelle.

Sie sind auf eine Goldader ge-
stoßen. Warum gibt es so wenig
Romane aus dieser Welt? Was ist
Ihre Vermutung?
Jac. & Thomas: Angst vorm
Sprung ins kalte Wasser, fürchte
ich. Von außen betrachtet ist der
EU-Apparat in Brüssel natürlich
eine Ansammlung von langweili-
gen Beamten, die tagein tagaus in
endlosen Sitzungen bürokratische
Wortungetüme austauschen. Um
die für einen Krimi nötige Span-
nung zu erzeugen, ist das jetzt
nicht das nahe liegendste Setting.
Das war für uns auch eine der
Herausforderungen. Die Abläufe
bei solchen Vertragsverhandlun-
gen mit mehreren widerstreben-
den Interessen nicht aus Gründen
der Authentizität eins zu eins dar-
zustellen, sondern als Motor für
eine spannende Handlung und

Von außen betrachtet ist
der EU-Apparat in Brüssel
natürlich eine Ansamm-
lung von langweiligen
Beamten



DER GRÄBER
Er kommt aus Deinem Keller und
holt Dich.
Jedes Jahr am 6. November schlägt
er wieder zu. Er gräbt sich durch
die Erde in die Keller seiner
Opfer, zieht sie mit sich hinab in

die Tiefe und
verschwindet
ohne jede Spur.
Zufällig be-
kommt die Lek-
torin Annika
Granlund ein
Manuskript in
die Hände, des-
sen Inhalt ihr
das Blut in den

Adern gefrieren lässt. Es ist die
morbide Autobiografie eines
Serienkillers, der unter der Erde
lebt. Annika entscheidet, den Text
zu veröffentlichen. Doch sie ahnt
nicht, welche düsteren Geheim-
nisse dadurch noch an die Ober-
fläche geraten und in welche
Gefahr sie sich bringt. Denn jedes

Wort in dem Text ist wahr.
Und nun hat der Killer sie im
Visier.

Autor: Fredrik P. Winter
448 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0228-6

SCHATTENLAND
Ein glamouröses Filmfestival, eine
zerstörerische Liebe, ein Jäger im
Schatten.
Sein sechster Fall führt den cha-
rismatischen Personenschützer
Nicolas Guerlain zurück in seine
Heimatstadt Deauville: Das inter-
nationale Filmfestival lockt
Schauspieler und Regisseure aus
aller Welt in die Normandie.
Wenige Tage vor der Eröffnung
wird der Leiter des Festivals bru-

tal ermordet.  Es
bricht das Chaos
aus, im Zen-
trum: Noemie
Rey, eine bild-
hübsche, aber
höchst eigen-
willige Schau-
spielerin. Ist
sie das nächste Opfer?
Und das ist nur der Auftakt einer
Reihe rätselhafter Verbrechen. Für
Nicolas beginnt die mörderische
Jagd auf einen vom Hass zerfres-
senen Serientäter. Während er
versucht, die junge Schauspielerin
zu beschützen, muss er erkennen,
dass die Vergangenheit ihn immer
wieder einholt.

Autor: Benjamin Cors
400 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D)
Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-21994-5
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zur Charakterisierung lebendiger
Figuren zu nutzen. Und das im
hohen Erzähltempo eines Thril-
lers. Wahrscheinlich haben wir
beim Überarbeiten eines Romans
hinterher noch nie so viel wieder
gestrichen wie bei diesem.

„Die Cannabis-Connection“ und
„Der Tallinn-Twist“, so könnten
auch Romantitel von Ross
Thomas lauten. Sehen Sie sich in
seiner Nachbarschaft? Und mit
welchen Autoren würden Sie
sonst noch gerne ein Glas heben? 
Jac.: Als ehemaliger Radioreporter
mit eigener Krimikolumne habe
ich so viel gelesen, dass ich nicht
mehr sagen kann, von wem ich in
welchem Umfang beeinflusst
wurde. Wer mir spontan als
großer Meister einfällt: John le
Carré, der immer wieder großar-
tig die Zerstörung persönlicher
Integrität und Liebe im Wider-
streit mit institutioneller Loyalität

beschrieben hat. Mit ihm hätte ich
gerne einen guten Whisky getrun-
ken. Der zweite ist der flämische
Krimiautor Jef Geeraerts, der zeig-
te, wie man seine Rechercheergeb-
nisse zu einem natürlichen und
integralen Bestandteil des Plots
macht. Überhaupt war Jef Geera-
erts für mich ein vorbildhafter
Rechercheur, weil er alles am eige-
nen Leib erfahren wollte, bevor er
darüber schrieb. Er ging sehr weit
darin: Nach eigener Aussage habe
er einmal Menschenfleisch geges-
sen, um beschreiben zu können,
wie es schmeckt. Als Vegetarier
würde ich ihm das nicht nachtun,
aber er hat mich doch dazu inspi-
riert, meine Kriminalromane über
eine Live-Recherche als unver-
zichtbare Basis zu entwickeln.
Thomas: Tatsächlich ist Ross
Thomas einer der wenige Krimi-
autoren, von denen ich fast alles
gelesen habe. Hammer-Dialoge,
feinster Noir-Style, großartiger

Zynismus und Humor – und es ist
eigentlich völlig egal, worum der
Fall sich eigentlich dreht, irgen-
detwas in einer durch und durch
korrupten Politblase und mit
desillusionierten Geheimdienst-
lern. Ich weiß meist eine Stunde
danach nicht mehr, was es genau
war, nur noch, dass ich eine ver-
dammt grandiose Zeit damit
hatte. Und das, obwohl es ziem-
lich weit weg von dem ist, was ich
mir für meine Geschichten an
gesellschaftlicher Relevanz wün-
sche. Also sehr gerne Bourbon on
the rocks mit Ross Thomas in
Mac’s Place. Ansonsten liebe ich
es, reichlich Gläser mit meinen
geschätzten Syndikats-Kollegin-
nen und Kollegen an der Crimi-
nale-Bar zu heben. Am liebsten,
während draußen an den Ecken
die distinktive Dünkelkrimipolizei
patrouilliert.

Interview: Alf Mayer/Unionsverlag
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DAS ENDE DES FADENS
Commissario Montalbano und
der geheimnisvolle Tod einer
schönen Schneiderin.
Das hat ihm gerade noch gefehlt:

Auf Wunsch sei-
ner Verlobten
Livia soll Com-
missario Montal-
bano sich für
einen feierlichen
Anlass einen
Anzug maß-
schneidern las-
sen. Noch dazu
anlässlich einer
Feierlichkeit,
die ihm höchst
fragwürdig
er-scheint.
Doch die im
sizilianischen
Vigàta ver-
ehrte Schnei-

derin Elena überzeugt ihn mit
Effizienz und Charme.
Am nächsten Tag findet man
Elena tot in ihrem Atelier, ersto-
chen mit einer Schneiderschere.

Die widersprüchlichen Aussagen
mehrerer Verdächtiger abzuwä-
gen erinnert Montalbano bald an
das Entwirren eines verhedderten
Wollknäuels ...

Autor: Andrea Camilleri
303 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7857-2752-2
Hörbuch
Sprecher: Bodo Wolf
4 CDs - ca. 480 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8358-0

DER HOLLÄNDER
Ein Toter im Watt zwischen
Holland und Deutschland.
Kompetenzgerangel zwischen
niederländischer und deutscher
Polizei. Ein Fall fü ̈r Liewe Cupi-

do, genannt
»der Hollän-
der«.Es soll
eine ruhige
Fahrt ü ̈bers
Wattenmeer
fü̈r Geeske
Dobbenga
werden, die
letzte vor
ihrer Pensionierung
beim niederländischen Grenz-
schutz. Doch in der Emsmü̈ndung
stößt ihr Patrouillenboot auf eine
Leiche. Bevor die Flut sie weg-
trägt, bringen Geeske und ihre
Mannschaft sie nach Delfzijl in
den Nieder-landen. Damit begin-
nen die Pro-bleme: Der Tote war
Deutscher, und sein Fundort liegt
im umstrittenen Grenzgebiet.
Wä̈hrend der Streit um die Zu-
stä̈ndigkeit beiderseits der Grenze
eskaliert und die Fragen rund um
den toten Wattwanderer sich
häufen, schickt die Bundespolizei
See in Cuxhaven heimlich einen
Ermittler nach Delfzijl: Liewe
Cupido, gebü ̈rtiger Deutscher,
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VERRAT AM RHEIN
Das gescheiterte Misstrauensvo-
tum gegen Willy Brandt am 27.
April 1972 schlägt noch heute
große Wellen. Bestechung von
Bundestagsabgeordneten und
Schmiergelder der Stasi stehen im
Raum und sollen die Abstimmung
wesentlich beeinflusst haben.
Doch die Verantwortlichen hüllen
sich weiterhin in Schweigen.
Anlässlich des 50. Jahrestags greift
Hartmut Palmer, langjähriger
Korrespondent in Bonn, dieses
politische Ereignis in seinem
neuen Roman »Verrat am Rhein«

auf. In einer Mischung aus Fakt
und Fiktion nimmt er die damali-
gen Vorkommnisse genauer unter
die Lupe und lässt die LeserInnen
in einen Plot um Machtmiss-
brauch und Einflussnahme eintau-
chen. Im Fokus der Handlung
steht der Enthüllungsjournalist
Kurt Zink.
Für viel Geld soll der Journalist
Kurt Zink die Biografie des ehe-
maligen Stasi-Offiziers Alexander
Bock schreiben. Dieser rühmt sich,
Willy Brandt beim Misstrauens-
votum 1972 vor dem Sturz be-
wahrt zu haben. Zink misstraut

den bisherigen Erzählungen. Er
findet heraus, was jahrzehntelang
verschleiert wurde: Das Misstrau-
ensvotum war Teil eines parteiin-
ternen Machtkampfes, einer Intri-
ge gegen Rainer Barzel. Der CDU-
Vorsitzende sollte als Kanzler ver-
hindert werden. Aber wer steckte
dahinter?

Autor: Hartmut Palmer
411 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 17,00 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0205-0

AUTOR
Hartmut Palmer, Jahrgang 1941, hat fast ein halbes Jahrhundert lang, von 1968 bis 2015, als politischer
Korrespondent in Bonn und Berlin viele deutsche Politiker – darunter alle Kanzler von Willy Brandt bis
Angela Merkel – aus der Nähe beobachtet und beschrieben. Sein Weg führte ihn vom Kölner Stadt-
Anzeiger über die Süddeutsche Zeitung zum SPIEGEL und schließlich in die Redaktion des Magazins
Cicero. Seit 2015 lebt und arbeitet er als freiberuflicher Journalist und Autor in Bonn. „Verrat am Rhein“
ist sein erster Roman, geprägt und beeinflusst von den vielen Erfahrungen und Eindrücken, die er in sei-
nem Berufsleben gesammelt hat.



aber auf der niederla ̈ndischen
Insel Texel aufgewachsen. Seine
deutschen Kollegen nennen die-
sen eigenwilligen, schweigsamen
Typen: den Holländer. Wer, wenn
nicht er, ko ̈nnte den Fall lo ̈sen?

Autor: Mathijs Deen
272 Seiten, gebunden
mare Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-86648-674-4

DER MANN AUS DEM
SCHATTEN
Ein starkes Duo: der geniale
Psychologie-Professor Hans
Rekke und die ehrgeizige
Polizistin Micaela Vargas ermit-
teln.
Stockholm 2003: Ein Schiedsrich-

ter der Fußballju-
gend wird er-
schlagen aufge-
funden. Der
Verdacht fällt
sofort auf einen
überengagierten
Vater, doch es
fehlen Beweise.
Der neue Poli-
zeichef holt
daraufhin
zwei Außen-
seiter ins
Team: die
junge Strei-
fenpolizistin
Micaela
Vargas, die

aus demselben
Problemviertel wie der Verdäch-
tige stammt, und den renommier-
ten Psychologen Hans Rekke, ein
brillanter Beobachter und Spezia-
list für Verhörtechniken. Während
Vargas an Costas Schuld zweifelt,
will der ehrgeizige Polizeichef
schnellstmöglich einen Täter prä-
sentieren. Ebenso wie Vargas lässt
sich Rekke nicht vor den Karren
der Polizei spannen.
Des Rätsels Lösung sieht er in der

Vergangenheit des Opfers, das
vor den Taliban aus Afghanistan
geflüchtet ist. Als Rekke und
Vargas gemeinsam Nachforschun-
gen anstellen, tun sich Abgründe
auf, die beide zu verschlingen
drohen.
Hochspannung pur: der Auftakt
zur neuen Thrillerserie des
schwedischen Bestsellerautors.

Autor: David Lagercrantz
480 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27329-0
Hörbuch
Sprecher: Dietmar Wunder
2 MP3-CDs - ca. 617 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A
sFr 33,90
ISBN 978-3-8371-5910-3

MISS MERKEL: MORD
AUF DEM FRIEDHOF
Der Gärtner ist nicht immer der
Mörder, manchmal ist er auch die
Leiche. Das
wird Rentnerin
Angela späte-
stens klar, als
ihr Mops die
Leiche des
Gärtners auf
dem Klein-
Freudenstäd-
ter Friedhof
in der be-
schaulichen
Uckermark entdeckt. Kopfüber
steckt der Tote in der Erde, nur
die Beine ragen heraus. Die
Mordverdächtigen sind allesamt
in zwei verfeindeten Bestatter-
Familien zu finden.
Da gibt es einen dubiosen Ge-
schäftsführer, eine spröde Buch-
halterin, eine sensible Trauerred-
nerin, einen Satanisten sowie
einen kultivierten Steinmetz. Mit

Letzterem teilt Angela nicht nur
ihre Liebe zu Shakespeare, der
ältere Herr sieht auch noch aus
wie ein ehemaliger französischer
Filmstar. Wird Angela dem rauen
Charme dieses Mannes verfallen?
Und was sagt ihr Gatte Achim
dazu?
Der zweite Fall der Meisterdetek-
tivin Miss Merkel stellt die Ex-
Bundeskanzlerin auch privat vor
kniffelige Probleme.

Autor: David Safier
352 Seiten, Broschur
Kindler
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-463-00029-9

DER VERFOLGER
Ein Psychiater als Opfer von
Psychopathen – die lange erwar-
tete Fortsetzung des Bestsellers
„Der Patient“ von Thriller-Star
John Katzenbach.
Fünf Jahre lang hatte er geglaubt,
er wäre diesem perfiden Killer
endgültig entkommen.
„Rumpelstilzchen“ hatte sich der
Mann genannt, den er bei einer
Schießerei auf Leben und Tod
schließlich erledigt hatte.
Vermeintlich.
Denn wie aus
dem Nichts
taucht in der
Praxis des
Psychiaters Dr.
Frederick Starks
in Miami auf
einmal genau
dieser Killer
auf. Und seine
Drohung ist unmissverständ-
lich: Wenn Starks ihm nicht helfe,
den Unbekannten aufzuspüren und
zu töten, der seit einiger Zeit ihn
und seinen Bruder, einen erfolg-
reichen Anwalt, mit Morddro-
hungen überziehe, werde er ihn
umbringen. Dem Psychiater bleibt
keine Wahl.
Unversehens findet er sich in ein
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albtraumhaftes Katz-und-Maus-
Spiel verstrickt, in dem alle Be-
teiligten, auch er selbst, nur die
Auslöschung ihres Widersachers
im Sinn haben. Nichts ist, wie es
scheint, bei dieser mörderischen
Verfolgungsjagd, Starks‘ Leben
steht auf Messers Schneide …

Autor: John Katzenbach
496 Seiten, TB.
Dromer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30667-3

VERTRAUEN
In einem Vorort von Tel Aviv
wird vor einem Krankenhaus ein
Neugeborenes gefunden. Am sel-
ben Tag verschwindet ein Tourist

und lässt sein
Gepäck im
Hotelzimmer
zurück.
Beide Ermitt-
lungen begin-
nen am selben
Tag. Die Frau,
die das Baby
vor dem Kran-
kenhaus abge-
legt hat, ist
rasch gefasst,
doch sie
bestreitet, die
Mutter des
Babys zu
sein.
Gleichzeitig

verschwindet ein
Schweizer Tourist aus einem
Strandhotel. Bald stellt sich her-
aus, dass er mit einem falschen
Pass nach Israel eingereist ist. Ist
er wirklich ein Mossad-Agent,
wie es seine Tochter behauptet?
Inspektor Avi Avraham wollte
schon lange einmal einen großen,
wichtigen Fall, denn er hat hat
genug von Bagatellfällen und
häuslichen Dramen. Doch man
sollte vorsichtig sein, bei dem was
man sich wünscht. Er merkt

schon bald, dass auch das Private
Sprengstoff birgt – und gerät in
ein Labyrinth aus Gewalt und
Täuschung, das ihn bis nach Paris
führt und nicht nur mit dem
Mossad in Konflikt bringt.
Ein ungemein dichter literarischer
Kriminalroman, der um Glauben
und Vertrauen kreist.

Autor: Dror Mishani
352 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07177-1
Hörbuch
Sprecher: Franz Dinda
7 CDs - 515 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 28,10 (A)
sFr 34,00
ISBN 978-3-257-80441-6

ROTE SPIONIN
Berlin im April 1945: Ein briti-
scher Spion ist an Pläne für die
neue Steuerung der gefürchteten
V2-Rakete gelangt, die dem Krieg
eine entscheidende Wende geben
könnte. Da die
Rote Armee
bereits vor den
Toren der
Stadt steht,
bittet man den
Kreml um
Hilfe, um den
Spion sicher
aus dem
umkämpften
Gebiet zu
bringen. Die
Mission ist
ein Him-
melfahrts-
kommando
– und die
Briten wol-
len genau einen Mann dafür: den
legendären Inspektor Pekkala.
Stalin willigt ein, seinen besten

Mann buchstäblich in die Hölle
zu schicken, denn er spekuliert
selbst auf die Pläne der V2-
Rakete. Als Pekkala jedoch her-
ausfindet, wen er da aus Berlin
retten soll, ist er bereit, alles aufs
Spiel zu setzen: Denn der Spion,
den er retten soll, ist niemand
anderer als die Frau, die er heira-
ten wollte, bevor die Revolution
sie vor über zwanzig Jahren aus-
einandergerissen hat.
Der fulminante Abschluss der
historischen Krimi-Reihe um
Inspektor Pekkala.

Autor: Sam Eastland
368 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52212-7
Hörbuch
Sprecher: Olaf Pessler
593 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

FRAU HELBING UND
DER VERSCHOLLENE
KAPITÄN
Tätowierungen, Stückgutfrachter,
Klabautermänner – Frau Helbing
ermittelt im Seemannsmilieu.
Fiete, der alte Seebär! Als Frau
Helbing ihre demenziell erkrank-
te Nachbarin
Frau Paulsen
im Pflegeheim
besucht, be-
gegnet sie
dort zufällig
einem alten
Angelfreund
ihres verstor-
benen
Mannes.
Früher ist
Fiete Jacobsen von Hamburg
aus als Kapitän um die halbe Welt
gefahren, jetzt hockt der Arme
buchstäblich auf dem Trockenen.
»Gift ja nix hier«, beschwert er
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sich. Dem bringe ich mal eine Por-
tion Labskaus vorbei, sagt sich die
pensionierte Fleischereifachver-
käuferin.
Allerdings eröffnet ihr Fietes
Betreuerin Frau Fischer unter
geheimnisvollen Andeutungen,
Herr Jacobsen werde bald umzie-
hen. Und dann passiert es: Gera-
de als Frau Helbing das Heim
verlässt, stürzt Frau Fischer aus
dem Fenster im dritten Stock.
Sterbend haucht sie noch ein letz-
tes rätselhaftes Wort: »Morf.« Die
passionierte Krimileserin Frau
Helbing weiß sofort: Hier liegt ein
Verbrechen vor. Als dann auch
noch Fiete spurlos verschwindet,
steckt Frau Helbing, sehr zum
Unmut der Hamburger Polizei,
mitten in ihrer zweiten Morder-
mittlung.

Autor: Eberhard Michaely
224 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 14,90 (D) - Euro 15,30 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-30009-0

DIE STIMME DES
WAHNS
"Lasst, die ihr eintretet, alle
Hoffnung fahren".
Ein Hochsicherheitsgefängnis in
den Rocky Mountains. Dort sitzt
einer der gefährlichsten Verbre-
cher der Welt ein, der sogenannte
Demon. Ackerman selbst brachte
den Mann vor Jahren hinter Git-

ter. Aber ist der
Häftling wirk-
lich der, der er
vorgibt zu sein?
Zusammen mit
seiner Partne-
rin Nadia
Shirazi findet
Ackerman
heraus, dass
der Mann, der
die Haftstrafe

verbüßt, in Wahrheit ein geschickt

manipulier-
ter Doppel-
gänger ist.
Die Schluss-
folgerung
lässt selbst
Ackerman das Blut in den Adern
gefrieren: Denn der echte Demon
war die ganze Zeit auf freiem
Fuß, und er hatte all die Jahre
Zeit, seine Rache vorzubereiten.
Als Demon schließlich zuschlägt,
trifft er Ackerman an seiner ver-
wundbarsten Stelle …
Band 3 der Serie um Francis
Ackerman jr. und seine Partnerin
Nadia Shirazi vom FBI.

Autor: Ethan Cross
430 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18500-9
Hörbuch
Sprecher: Thomas Balou Martin
6 CDs - ca. 450 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8369-6

DIE KRANKEN-
SCHWESTER
Das Krankenhaus als vermeintlich
perfekter Tatort…
Krankenhaus Nykøbing Falster:
Ein Patient stirbt. Da die Todes-
ursache ungeklärt ist, wird die
Polizei hinzu-
gerufen. Ein
Routineeinsatz
– bis eine
Kranken-
schwester den
Verdacht
äußert, ihre
Kollegin aus
der Nacht-
schicht habe den Patienten vor-
sätzlich getötet. Schnell stellt sich
heraus, dass es weitere verdächti-
ge Todesfälle in den letzten Jah-
ren gab – und Christina Aistrup

Hansen gerät
mehr und
mehr in den
Fokus der
Ermittlun-
gen. Doch
wo sind die
Beweise für ihre Taten? Und
wieso wird die Polizei erst jetzt
eingeschaltet?
Kristian Corfixen beschreibt die
Ereignisse, die zu einer zwöl-
fjährigen Haftstrafe für Christina
Aistrup Hansen führten. Es ist die
Dokumentation einer außerge-
wöhnlichen Ermittlung, die
Parallelen zum Fall Niels Högel
aufweist. Alle Beteiligten kommen
zu Wort - die Ermittler ebenso
wie Christina Aistrup Hansen
selbst.

Autor: Kristian Corfixen
290 Seiten, TB.
Saga Egmont
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-869-74952-5
Hörbuch
Sprecher: Matthias Hinz
2 MP3-CDs - 717 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-869-74610-4

GAUSSBERG
Die niedersächsischen Städte
Hannover und Braunschweig
hegen eine jahr-
hundertealte
Rivalität. Dieses
Spannungsfeld
geht aus der
Geschichte her-
vor, denn das
früher eher
unbedeutende
Hannover lief
dem einstigen
Herzogtum
Braunschweig-
Lüneburg sukzessive den Rang
ab. Diese historische Entwicklung
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ist noch tief im braunschweigi-
schen Denken verankert.
Wie tief zeigt der Hannoveraner
Autor Mario Bekeschus in seinem
Debütkrimi »Gaußberg« auf. Eine
Tote im Mittellandkanal ruft
Kommissar Wim Schneider auf
den Plan. Die Ermittlungen
führen den Hannoveraner, der
mit seinem übermäßigen Ouzo-
Konsum und gesundheitlichen
Problemen zu kämpfen hat, aus-
gerechnet in seine Heimatstadt
Braunschweig. Dort trifft er auf
einen unliebsamen Ex-Kollegen
und den Lebensgefährten der
Toten, der etwas zu verbergen
scheint.
Der Druck auf die Ermittler
wächst, als ein Kind verschwindet
und eine zweite Leiche auftaucht.
Was hat eine geheimnisvolle Villa
am Gaußberg mit den Ereignissen
zu tun?

Autor: Mario Bekeschus
349 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0136-7

EIN PRÄSIDENT VER-
SCHWINDET
Er soll die junge BRD schützen. Er
kennt ihre Geheimnisse und dann
verschwindet er.
1954: Über Nacht verschwindet
Verfassungsschutzpräsident Otto

John – und taucht
in Ost-Berlin wie-
der auf. Wurde er,
wie er später
behauptet, tat-
sächlich entführt?
Auf Wunsch von
Konrad Ade-
nauer über-
nimmt Philipp
Gerber von der

Sicherungs-gruppe
Bonn die Ermittlungen. Gerber
hat dem Bundeskanzler schon
einmal geholfen, doch diesmal hat

er auch ein
persönliches
Interesse:
Seine Gelieb-
te, die Jour-
nalistin Eva
Herden, ist ver-
schwunden, ein Foto zeigt sie an der
Seite von Otto John.
Als ein Barbesitzer aus dem Rot-
lichtmilieu ermordet wird, der
viele Geheimnisse der Polit-Elite
kannte, steht Eva unter doppel-
tem Verdacht: als Mörderin und
kommunistische Agentin, die den
Mann im Auftrag der Sowjets
ausgeschaltet haben soll. Auf der
Suche nach Eva und den Bewei-
sen ihrer Unschuld gerät Gerber
zwischen die Fronten der Ge-
heimdienste.

Autor: Ralf Langroth
384 Seiten, Broschur
rororo
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00477-3
Hörbuch
Sprecher: Johannes Steck
544 Min.
Ungekürztes Hörbuch
Download
audible

RED TRAITOR
Hochspannender Polit-Thriller,
der vor dem Hintergrund der
Kuba-Krise
spielt und auf
realen Ereignis-
sen beruht.
Moskau, 1962.
Alexander
Wassin ist der
Top-Agenten-
jäger des
KGB. Als es
gilt, einen
Maul-wurf im
Kreml aufzuspüren, kommt nur er
dafür infrage. Während die Span-
nungen zwischen Chruschtschow
und Kennedy zunehmen und die

Kubakrise
auf ihren
Höhepunkt
zusteuert,
ahnt Wassin
nicht, dass
das Schick-
sal der Welt bald vom Erfolg seiner
Mission ab-hängt – und von der
Geduld des Kapitäns einer sow-
jetischen U-Boot-Flotte, der weit
unter dem Meer auf die Befehle
seiner Kom-mandanten wartet, zu
denen er den Kontakt verloren
hat.
Band 2 der Reihe "Alexander
Wassin".

Autor: Owen Matthews
464 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-18553-5
Hörbuch
Sprecher: Sascha Rotermund
460 Minuten
gekürzte Lesung
Download
Lübbe Audio
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-8387-9975-9

LUZERNER
GABELFRÜHSTÜCK
Mit »Luzerner Gabelfrühstück«
gibt Viktor Steinhauser sein
Krimidebüt im Gmeiner-Verlag.
Im ersten Fall
für das unglei-
che Ermittler-
duo Kommis-
sarin Eva Bilic
Kerner und
Kommissar
Timo Braun-
walder geht es
zum Abschluss
der Fasnachts-
feierlichkeiten
reichlich turbulent zu. Der Mord
an einem Jungbauern nach einem
Maskenball bringt kuriose Gestal-
ten zum Vorschein, die sich zu-
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gleich alle verdächtig verhalten.
Ob der gierige Bruder des Opfers,
vehemente Tierschützer, ein selt-
samer Prediger einer Freikirche,
sein Hofpersonal oder der un-
glückliche Verehrer seiner Freun-
din Rosa – die Liste der Verdäch-
tige ist lang.
Als dann Rosa entführt wird und
es zu einer weiteren Geiselnahme
im Spital kommt, spitzt sich die
Lage zu. Die Ermittler setzen alles
daran, schlimmeres zu verhin-
dern, stoßen aber schnell an ihre
körperlichen Grenzen. Erst der
Showdown an zwei parallel gela-
gerten Schauplätzen bringt sie
ihrem Ziel näher. Dabei gelingt
dem Autor ein rasanter Plot, in
dem bis zum Schluss die Span-
nung hochgehalten wird. Zudem
punktet die Handlung mit seinen
Serienhelden, die sich trotz ihrer
Unterschiede zur Seite stehen.

Autor: Viktor Steinhauser
343 Seiten, Broschur
Gmeiner
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0170-1

DAS FALSCHE LEBEN
Jeder Mensch hat seinen Preis.
Die Unidozentin Mina Williams
wacht auf und kann sich an nichts

erinnern. Woher
kommen diese
Schmerzen? Und
warum ist sie
nackt? Neben ihr
liegt ein Mann,
ebenfalls nackt –
und tot. Kurze
Zeit später ver-
schwindet aus
dem Haus des
Elitestudenten

Cedric Darney ein Au-Pair-
Mädchen. Sowohl Mina als auch
Cedric geraten in das Visier der
Polizei von St. Andrews – und
eines Unbekannten, der ihnen wie
ein Schatten folgt.

Um sich selbst zu retten, müssen
Mina und Cedric die Wahrheit
finden. Doch manchmal sind
Lügen gnädiger als die grausame
Wahrheit.

Autorin: Zoë Beck
390 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-518-47198-2

AACHENER
ZWIETRACHT
Britta Sander und die finsteren
Geheimnisse der Kaiserstadt …
Am Osterwochenende wird eine
junge Frau tot
in ihrem Haus
in der Soers
aufgefunden.
Ihr lebloser
Körper liegt
am Fuß einer
Treppe –
Unfall oder
Mord? Bei
ihren Ermitt-
lungen stoßen
die Privatdetektivin Britta Sander
und Kriminaloberkommis-sar
Körber auf immer mehr Men-schen,
die Grund genug gehabt hätten,
Juliane Kren zu töten.
Die Gilde der Unsichtbaren ent-
hüllt endlich ihr Geheimnis und
welche Rolle Britta in ihren
Reihen spielen soll. Doch bleibt
der Detektivin nicht viel Zeit, sich
zu entscheiden. Denn schon bald
taucht im Aachener Umland eine
zweite Frauenleiche auf, und
einer der Ermittler gerät plötzlich
selbst unter schweren Verdacht.
Die Loyalität Brittas und ihres
Teams wird auf eine harte Probe
gestellt, und doch setzen sie alles
daran herauszufinden, wer die
beiden Frauen wirklich getötet
hat. Kein leichtes Unterfangen,
denn ihr Gegner ist eiskalt, rück-
sichtslos und macht scheinbar
keine Fehler ...

Autorin: Ingrid Davis
380 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-602-8 

VERSTORBEN
Wenn Leben nimmt, wer Leben
retten soll: Im dritten Teil der
Medizin-Krimi-Reihe von Sabine
Fitzek ermittelt der Berliner
Kommissar Kammowski im Kran-
kenhaus Moabit.
Seit einem Jahr landen immer
wieder Eingaben bei der Berliner
Staatsanwaltschaft: Kerstin
Lauterbach unter-
stellt dem Pfleger
Maik Thomasson,
im Krankenhaus
Moabit ihre
Mutter getötet zu
haben – nur hat
sie dafür keiner-
lei Beweise.
Als gegen
Thomasson ano-
nym neue Vor-
würfe vorgebracht werden, die
von medizinischen Kenntnissen
zeugen, wird Kommissar
Kammowski gebeten, diskret ein
paar Nachforschungen anzustel-
len. Der Fall scheint zunächst
nicht besonders dringend zu sein,
doch dann geht erneut eine An-
zeige bei der Staatsanwaltschaft
ein. Das Opfer, eine bereits etwas
verwirrte alte Dame, hat eine
Reanimation im Moabiter Kran-
kenhaus nur knapp überlebt und
beschuldigt nun einen Pfleger mit
„krüppeligen Ohren“. Maik
Thomasson hat tatsächlich auffäl-
lige Ohren, aber der Pfleger gilt
als kompetent und ist am
Arbeitsplatz angesehen. An die-
sen bizarren Vorwürfen wird
doch nichts dran sein. Oder etwa
doch?
Aktuell, brisant und hochkompe-
tent: Sabine Fitzek ist Neurologin
und hat 10 Jahre als Chefärztin
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gearbeitet. In ihrer Krimi-Reihe
setzt sie sich spannend und infor-
mativ zugleich mit den Missstän-
den in unserem Gesundheits-
system auseinander.

Autorin: Sabine Fitzek
304 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52450-3

MERANO MORTALE
Meraner Atmosphäre, Humor
und skurrile Figuren . . . eine töd-
lich-unterhaltsame Mischung.
Ispettore Emmenegger hat als
neuer Chef der Meraner Mord-
kommission alle Hände voll zu

tun. Seine Nach-
barin Lisa
Granelli wird bei
einer frühmor-
gendlichen
Gassirunde
erschlagen.
Vom Täter fehlt
jede Spur, und
Feinde hatte
Granelli viele.

Als Leiterin der Kredit-
abteilung einer Meraner Bank
stürzte sie so manchen in den
finanziellen Ruin.
Doch Emmeneggers erster Fall
wird zur echten Bewährungs-
probe, denn die Indizien sprechen
eine klare Sprache: Der Haupt-
verdächtige ist er selbst.
Mit Ispettore Emmenegger stellt
die Erfolgsautorin und ehemalige
RAI-Elisabeth Florin erstmals
nach fünf erfolgreichen Romanen
um ihren Commissario Pavarotti
einen anderen Protagonisten in
das Zentrum eines Kriminalfalls.
Mit dem Beginn der neuen Reihe
tritt  Emmenegger aus dem
Schatten seines ehemaligen Chefs
Pavarotti heraus und beweist,
dass auch er das Zeug zum
Serienheld hat. Anders als Pava-
rotti ist Emmenegger bodenstän-

dig und stark in Meran verwur-
zelt, doch wie sein ehemaliger
Vorgesetzter ist auch Emmen-
egger ein eigenständiger Dick-
kopf, dem es schwerfällt.

Autorin: Elisabeth Florin
272 Seiten, Broschur
Emons Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1319-2

NUR EINE CHANCE
Rose Drayton hat einzigartige
magische Fähigkeiten, die ihr
schon viele unerwünschte Ver-
ehrer eingebracht haben. So wie
der blonde Krieger Declan, der
plötzlich vor ihrer Tür steht und
es bestimmt nur auf ihre Magie
abgesehen hat.
Doch als eine
Flut macht-
hungriger
Geschöpfe
ihre Familie
bedroht, ist
Declan ihre
einzige
Chance …
Ilona An-
drews hat mit der Reihe Stadt
der Finsternis Fans der Urban
Fantasy im Sturm erobert! Mit
Land der Schatten erzählt sie eine
weitere spannende und märchen-
hafte Geschichte…
Für den Polizisten Jake Ellis ist es
ein Tag wie jeder andere. Bis
Molly, die Tochter seiner Freun-
din, blutüberströmt und panisch
vor seiner Tür steht. Sie sucht
Zuflucht bei ihm, nachdem sie
und ihre Mutter brutal überfallen
wurden. Als Jake Hilfe rufen will,
erscheint ein Amber-Alert auf sei-
nem Smartphone-Display. Ein
Mann hat einen Überfall began-
gen, bei dem eine Frau schwer
Verletzt, eine Passant getötet und
ein Kind entführt wurde.  Der
Name des vermeintlichen Täters:
Jake Elis.

Jake ahnt, was auf ihn zukommt -
und dass jemand versucht,ihm
etwas anzuhängen. Daher packt
er Molly und flieht von San
Francisco aus ins kalifornische
Hinterland. Er weiß: Seine Un-
schuld zu beweisen ist seine ein-
zige Chance. Es beginnt ein Wett-
lauf gegen die Zeit, den das FBI
ist ihm schon dicht auf die
Fersen...

Autorin: Eva Völler
461 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18476-7

BAD DREAMS
Bist du sicher, dass es nur ein
böser Traum war? Kannst du dir
trauen, wenn du schläfst?
Arden Maynor ist sechs Jahre alt,
als sie schlafwandelnd das Haus
verlässt und in einer Sturmnacht
verschwindet.
Die Polizei und
Feuerwehr,
Freunde und
Fremde suchen
alles nach ihr
ab und halten
verzweifelte
Mahnwachen.
Der Fall wird
zu einem
nationalen Medienspektakel.
Entgegen aller Wahrscheinlichkeit
wird Arden Tage später gefun-
den, in einem unterirdischen Ab-
wasserschacht – und am Leben.
Die Rettung grenzt an ein Wun-
der, die Öffentlichkeit ist wie
besessen von Arden.
Viele Jahre später lebt sie unter
dem Namen Olivia hunderte
Meilen entfernt. Doch nun, wo
der zwanzigste Jahrestag ihrer
Rettung näher rückt, fühlt sie sich
wieder beobachtet. Eines Nachts
wacht sie plötzlich außerhalb
ihres Bettes auf, wie damals. Und
zu ihren Füßen liegt die Leiche
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eines Mannes, den sie aus ihrem
früheren Leben kennt.
Ein neuer packender Pageturner
für alle Fans von weiblicher
Psychospannung! Die Autorin ist
auch in den USA erfolgreicher
denn je, mehrere Thriller-Ver-
filmungen in Vorbereitung.

Autorin: Megan Miranda
384 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 15,99 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10754-5

KÖNIGSPATIENCE
Intrige im Parlament.
Als der Spitzenkandidat der
Zentrumspartei bei einem Auto-
unfall schwer verletzt wird, bricht
in der Partei ein schmutziger
Machtkampf zwischen dem

Fraktionsvorsitzen-
den und dem politi-
schen Wortführer
aus. Einer von
ihnen soll die
Partei in Zukunft
führen, und beide
setzen Druck und
Dokumentenfäl-
schungen ein,
um bis ganz
nach oben zu
gelangen. In
diesem politi-
schen Spiel
benutzt jeder
jeden, und
auch die

Journalisten in
Christiansborg, dem Sitz des
dänischen Parlaments, haben ihre
eigene Agenda.
Nachwuchsreporter Ulrik Torp
bekommt brisante Informationen
zugespielt – direkt aus der legen-
dären „Burg“, dem Sitz des däni-
schen Parlaments. Torps erster
Aufmacher wird sein großer
Durchbruch. Doch schnell merkt
der junge Journalist, dass er selbst

Teil des politischen Machtkampfs
geworden ist. Er verfängt sich in
einem lebensgefährlichen Netz
aus Intrigen, Geheimnissen und
Lügen. Kann er trotzdem die
Wahrheit ans Tageslicht bringen?

Autor: Niels Krause-Kjær
290 Seiten, TB.
Saga Egmont
Euro 10,99 (D)
ISBN 978-3-869-74953-2
Hörbuch
Sprecher: Erich Wittenberg
1 MP3-CD - 435 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-869-74645-6

TOTES LAUB
Ein schrecklicher Fund im Wald
von Three Pines. Birgt das be-
schauliche Dorf ein jahrzehnteal-
tes Geheimnis?
Seit einem Jahr genießt Armand
Gamache, ehemaliger Chief
Inspector der
Sûreté du
Québec, seinen
vorzeitigen
Ruhestand in
Three Pines.
Das Zepter in
der berühm-
ten Mord-
kommission
hat er an die
nächste
Generation übergeben. Doch als
man ihm den Posten des Chief
Superintendent anbietet, wird er
auch von seinen engsten Vertrau-
ten Isabelle Lacoste und Jean-Guy
Beauvoir gedrängt zurückzukeh-
ren.
Gamache hat eigentlich nicht vor,
den Dienst wieder aufzunehmen,
aber kann er die Füße stillhalten?
Zumal eines Nachmittags der
neunjährige Laurent Lepage tot
im Straßengraben aufgefunden
wird. Scheinbar ein Fahrrad-

unfall, aber Gamache hat daran so
seine Zweifel. Der Junge mit der
blühenden Phantasie war erst am
Vortag mit der wahnwitzigen
Geschichte über eine riesige
Kanone und ein Monster im Wald
in Oliviers Bistro geplatzt. Alle in
Three Pines haben darüber ge-
lacht.
Wenig später machen Gamache
und Jean-Guy einen schrecklichen
Fund im Wald. Und Gamache
wird klar: Dieses eine Mal hätten
sie Laurent glauben müssen.

Autorin: Louise Penny
528 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12032-2

DIE TOTE VON SANT
ANDREU
Mitten in seiner Vorlesung an der
Kölner Universität wird Lennart
Halm herausgerufen: ein Krimi-
nalbeamter teilt ihm mit, dass
seine Zwillingsschwester Luise an
diesem Morgen bei einem Atten-
tat auf die Metro in Barcelona
umgekommen sei. Der IS habe
sich zu der Tat
bekannt. Halm
geht benommen
nach Hause,
denkt, fassungs-
los vor Trauer
und Entsetzen,
über seine
Schwester und
ihr besonderes
Verhältnis
zueinander
nach, verfolgt die
Sondersendungen im Fernsehen
und fliegt nach Barcelona, noch
am gleichen Tag. Dort gelandet,
nimmt er sofort ein Taxi zu der
Metrostation, wo der Anschlag
verübt worden war - 82 Tote, eine
davon seine Schwester.
Halm will wissen, wie sie, die in
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letzter Zeit wenig Kontakt zu ihm
hatte, in Barcelona gelebt hat. Er
findet die Wohnung, bricht dort
ein und wundert sich, wie kärg-
lich es dort aussieht: Er erinnert
sich an ihre letzten Mails, in
denen sie gegen die Konsumge-
sellschaft wütete und von neuen,
»höheren Zielen« sprach. Im
Polizeikommissariat, das die Er-
mittlungen führt, wird ihm
gesagt, seine Schwester habe
»dunkle Flecken« in ihrem Leben
gehabt. Halm ist aufgebracht, er
vermutet, die Polizei versuche
irgendetwas Abstruses zu kon-
struieren. Doch dann taucht ein
Foto auf, das Luise völlig ver-
schleiert, mit einem Baby auf dem
Arm zeigt - neben ihr ein Mann
mit einer Kalaschnikow vor der
Brust.
Halm versucht sich vorzustellen,
wie das Foto entstanden sein
könnte, vielleicht ein Fake, um
Luise unter Druck zu setzen?
Langsam dämmert die Erkennt-
nis, dass Luise kein Opfer, son-
dern Täterin sein könnte, eine
furchtbare Entdeckung. Aber wie
konnte sie sich so radikal verän-
dert haben? Ausgerechnet sie, die
selbstbewusste, mutige und von
ihm bewunderte Schwester?

Autor: Peter Henning
176 Seiten, gebunden
Transit Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-88747-375-4

LOTTO TOTO TOT
Wer braucht schon sechs Richtige,
wenn er die Eine hat? Aber was,
wenn die einen finsteren Plan ver-
folgt?
Die einen spielen Lotto, obwohl
sie davon ausgehen, ohnehin nie
etwas zu gewinnen, die anderen
malen sich jede Woche ein neues
Leben aus. Anton Gruber, ge-
nannt Toni, kennt sie alle. Ihm
gehört ein kleiner Kiosk in Köln:

Zeitungen,
Schokoriegel,
Lotto-Annah-
mestelle. Toni
selbst ist
Optimist,
glücklich
aber ist er
nicht. Was
ihm fehlt, da
sind sich die
Männer seiner Tippgemeinschaft
Jackpott einig, ist eine Frau. Und
weil man die nicht im Lotto ge-
winnen kann, soll Toni online
daten. Womit Erol, Sebastian und
Tom nicht gerechnet haben: dass
Toni dabei zum Hauptverdächti-
gen in einem Mordfall wird.
Es fängt harmlos an. Toni trifft
Frauen, die entweder sehr viele
Katzen oder gar kein Geld haben,
und will aufgeben. Dann lernt er
Greta kennen. Und plötzlich kann
sich selbst Toni ein ganz anderes
Leben vorstellen, endlich scheint
auch er mal Glück zu haben. Nur
ist es damit schnell wieder vorbei.
Als Greta nicht zu ihrer Verabre-
dung auftaucht und überhaupt
wie vom Erdboden verschluckt
ist, wird aus der Tippgemein-
schaft eine ganz besondere Er-
mittlertruppe und Tonis Kiosk
zur Ermittlungszentrale.

Autor: Viktor Zeller
176 Seiten, Broschur
Oktopus Verlag
Euro 14,90 (D) - Euro 15,30 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-30012-0

NULL GLEICH EINS
Das Eis kennt alle Geheimnisse.
Jetzt gibt es sie preis.
Er wird es wieder tun. Am Fünf-
ten jedes Monats findet die Stock-
holmer Polizei in den Schären
eine Leiche. Doch die Todesursa-
chen unterscheiden sich, und so
glaubt niemand an eine Verbin-
dung zwischen den Morden.

Niemand außer Kommissarin
Desiré Rosenkvist, die Sam Berger
und Molly Blom mit dem Fall
beauftragt.
Obwohl die
Ermittler im
Verborgenen
agieren müs-
sen, erkennen
sie: Wer auch
immer die
Toten depo-
niert, will
gefunden
werden. Nur warum
gerade jetzt? Berger und Blom
setzen sich auf die Fährte eines
größenwahnsinnigen Täters, dem
es um nichts Geringeres als das
ewige Leben zu gehen scheint.
In Arne Dahls fulminantem Ab-
schluss seiner erfolgreichsten
Krimireihe geht es um einen
spektakulären Fall, vier Morde
für die Unsterblichkeit und eine
Rache, die alle Vorstellungskraft
übersteigt.

Autor: Arne Dahl
464 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-05929-9

NUR DER MOND WAR
ZEUGE
Eine ungeheure Anschuldigung
gegen zwei Frauen, und als einzi-
ge Zeugin ein junges Mädchen,
dem alle glau-
ben. Aber sind
die Beweise
wirklich ein-
deutig?
Milford ist ein
Provinznest
in England,
in dem nie
etwas pas-
siert. In der
einzigen
Anwaltskanzlei führt der
junge Robert Blair in 41. Genera-
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tion die Geschäfte. Seine einzige
Abwechslung sind die Kekse, die
täglich zur tea time gereicht wer-
den – bis eines Abends das Tele-
fon klingelt. Marion Sharpe und
ihre Mutter, die ein abgelegenes
Herrenhaus bewohnen, haben
Besuch von Scotland Yard. Ein
junges Mädchen behauptet, von
den beiden entführt und in ihr
Haus verschleppt worden zu sein.
Einen Monat lang wurde die 15-
Jährige dort festgehalten, sagt sie,
und musste als Haushälterin
arbeiten, ehe ihr schließlich die
Flucht gelang. Eine unerhörte
Behauptung! Allerdings: Das
Mädchen kann jedes Detail im
Innern des Hauses beschreiben.
Der Anwalt, der sonst nur Testa-
mente aufsetzt (für eine schrullige
alte Dame jede zweite Woche ein
neues), steht vor einer großen
Herausforderung: Er soll die
Unschuld der Frauen beweisen.
Mit einem Vorwort von Louise
Penny.

Autorin: Josephine Tey
432 Seiten, Broschur
Oktopus
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-30025-0

KILL OUT
Du denkst, du bist ihm entkom-
men. Doch er ist näher, als du
ahnst …
Vor zehn Jahren wurde Irland von
einem Serienmörder terrorisiert,
dem die Presse den Spitznamen

Blackout-Killer
gab, weil er vor
seinen grausam
inszenierten
Morden stets
Stromausfälle in
der Straße seiner
Opfer verursach-
te. Als Claire
Moore ihm ent-
kommt, stoppt

das Morden plötzlich. Ist der Kil-
ler überführt? Claire, die über
Nacht berühmt wurde, muss sich
in ihrem neuen Leben einrichten:
verstümmelt, schwersttraumati-
siert, aber: am Leben.
Als sie gerade wieder langsam
beginnt, sich für eine neue Liebe
zu öffnen, stirbt erneut eine Frau
– nachdem der Strom in ihrem
Haus gekappt wurde. Während
die Presse noch über einen mögli-
chen Trittbrettfahrer spekuliert,
hat Claire keinen Zweifel: Der
Blackout-Killer ist zurück, um
sein Werk zu vollenden …

Autor: Darren O’Sullivan
416 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-749-90155-5

DIE GRÜNE FEE
Ein Landhaus im Norden Irlands,
zwei alte Freunde und die grüne
Fee – und plötzlich ist nichts
mehr, wie es scheint.
»Es gibt Menschen, die mich für
einen Sonderling halten«, weiß
Arthur Dold, und das liegt nicht
nur an seinem
aus der Mode
gekommenen
Beruf: Der
Siebzigjährige
handelt mit
Landkarten,
Atlanten und
Globen, alle-
samt Dinge,
die in unse-
rer digitalen
Zeit verstaubt wirken. In der
Schule war er Einzelgänger, bis er
einen Bruder im Geiste fand:
Christian Aplanalp, aus dem spä-
ter ein weltberühmter Maler wer-
den sollte. Zum sechzigsten Ge-
burtstag lädt Christian seinen
Jugendfreund ein.
Es ist ein seltsames Fest – in
einem einsamen Landhaus im iri-

schen County Donegal, am Ende
der Welt –, Arthur ist der einzige
Gast. Unerklärliche Dinge ereig-
nen sich – etwas verschwindet,
taucht anderswo wieder auf; mit
der Haushälterin Bernadette ver-
bringt Arthur eine Nacht, die ihm
später wie ein Traum vorkommt.
Arthur zweifelt mehr und mehr
an seiner Wahrnehmung, an sei-
nem Verstand. Bis zu dem Abend,
an dem die Jugendfreunde beim
Absinth zusammensitzen und die
»grüne Fee« die Grenze zwischen
Wirklichkeit und Traum, Gegen-
wart und Vergangenheit vollkom-
men verwischt.
Ein Abend, der nicht nur Arthur
für immer verändert.

Autor: Hansjörg Schertenleib
128 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12558-7

FLÜSSIGES GOLD   
Dolce Vita und ein Schuss: Unter
der Sonne Italiens sucht eine
Kleinstadt einen Mörder.
Commissario Luca hat seinen Job
in Venedig an
den Nagel ge-
hängt und arbei-
tet nun im
größtmöglichen
Idyll: Monte-
giardino, ein
Städtchen, das
sich am Fluss-
lauf des Arno
in die sanften
Hänge der
Toskana schmiegt. Hier herrscht
das Dolce Vita und den Höhe-
punkt von Lucas Polizistenleben
bildet der gelegentliche Auffahr-
unfall vor der Grundschule. Da
wird an einem trubeligen Markt-
tag mitten auf der zentralen
Piazza eine Olivenbäuerin ange-
schossen. Luca will nicht glauben,
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dass es die braven Bürger von
Montegiardino aufeinander abge-
sehen haben.
Hat die Mafia ihre Finger im
Spiel? Als weitere Schüsse fallen,
beginnt Luca, das vermeintliche
Idyll mit anderen Augen zu
sehen. Luca, der neue Commis-
sario zum Verlieben.

Autor: Paolo Riva
304 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-01329-0

EINE MINUTE NACH
ZWÖLF
Hochaktueller Roman von Man-
fred Bomm über die Welt im
Wandel.
Die Welt, wie wir sie heute erle-
ben, steht vor einem Wende-
punkt. Dramatische Veränderun-
gen, wie Klimawandel, Kriege
und Pandemien, bestimmen das

aktuelle Weltge-
schehen und
bringen viele
Menschen an
ihre Grenzen.
Zahlreiche
davon haben
den Kampf
gegen diesen
Wandel schon
angenommen,
doch die

Politik hinkt ihren Erwar-
tungen weiterhin hinterher.
Zudem wehren sich noch viele
Menschen gegen die einschnei-
denden Entwicklungen, was
Manfred Bomm in seinem neuen
Roman »Eine Minute nach zwölf«
beleuchtet.
Ein junger Mann will auf friedli-
che Weise die Welt verändern. Er
verurteilt die drohende Zerstö-
rung der Schöpfung: den Klima-
wandel, den respektlosen Um-
gang mit Tieren, die Umweltver-

schmutzung, das maßlose Streben
nach wirtschaftlichem Wachstum.
Er fordert soziale Gerechtigkeit
und den Schutz des Planeten.
Obwohl er großen Zuspruch
erfährt, wird er von den Medien,
der Wirtschaft und den Religio-
nen als Spinner hingestellt.
Unbeirrt mahnt er uns alle, ge-
meinsam für die Zukunft unseres
Planeten einzutreten. Wir müssen
die »Resettaste« drücken, bevor es
zu spät ist. Es ist eine Minute
nach zwölf.

Autor: Manfred Bomm
538 Seiten, gebunden
Gmeiner Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8392-0118-3

BEI DEN TANNEN
Mord im Sarntal: der neue Band
des SPIEGEL-Bestsellerautors
Lenz Koppelstätter.
Gefährlicher Aberglaube, tödliche
Delikatessen und ein finsteres
Kapitel der Süd-
tiroler Geschich-
te: Sein siebter
Fall lässt Com-
missario
Grauner an sei-
nem Verstand
zweifeln. Im
Sarntal, im
Herzen
Südtirols,
liegt zwischen
Schluchten und mit wilden
Latschenkiefern bewachsenen
Hängen eines der besten Restau-
rants der Welt: das Tan.
Ausgerechnet eine berühmte
Goumetkritikerin kommt hier
unter mysteriösen Umständen zu
Tode.
Commissario Grauner, dem schon
von seiner Frau Alba zubereitete
Speckknödeln zum Glück reichen,
begibt sich auf Spurensuche in die
Welt der feinen Speisen. Für die
eigenwilligen Dorfbewohner steht

schnell fest: Die Köchin war es.
Schließlich sei sie eine Nachfahrin
einer der letzten Frauen, die im
16. Jahrhundert im Zuge der bru-
talen Hexenprozesse auf dem
Scheiterhaufen verbrannt worden
waren. Obwohl die Ermittler von
derlei Gerüchten nichts wissen
wollen, müssen sie sich fragen:
Soll hier eine jahrhunderte alte
Rechnung beglichen werden?

Autor: Lenz Koppelstätter
336 Seiten, TB.
KiWi
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-462-00152-5

KÜSTENANGST
Die Orther Bucht auf Fehmarn ist
unter Kite- und Windsurfsport-
lern bestens bekannt. Perfekte
Windbedingungen im Frühjahr
und Herbst sorgen für ein einma-
liges Wassersporterlebnis. Diesen
Schauplatz wählt
Heike Meckel-
mann für ihren
neuen Kriminal-
roman »Küsten-
angst«. Im
Rahmen eines
Kitesurf Welt-
cups kommt es
zu Tötungs-
delikten an
mehreren
Frauen.
Auf der Insel Fehmarn stürzt
eine Kitesurferin vor den Augen
der Kommissare Westermann und
Hartwig in der Orther Bucht ab.
Was zunächst wie ein Unfall
erscheint, erweist sich kurz dar-
auf als Mord! Nur wenig später
wird in den Dünen eine zweite
Leiche gefunden, diesmal mit
durchgeschnittener Kehle.
Eindeutig Mord! Die Polizei tappt
im Dunkeln und während sie in
einem Sumpf aus Partys und
Intrigen nach dem Täter sucht,
müssen die Beamten um das
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Leben weiterer Frauen bangen.
Gekonnt fängt die Autorin die
einmalige Atmosphäre der male-
rischen Orther Bucht ein und prä-
sentiert einen Fall, der es in sich
hat. Die LeserInnen finden sich
einem Umfeld wieder, das von
Partys, Drogen und Intrigen ge-
prägt ist und reichlich Verdäch-
tige hervorbringt.

Autorin: Heike Meckelmann
569 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0150-3

DAS NEMESIS-
MANIFEST
Eine globale Verschwörung,
falsche Loyalitäten und eine
furchtlose Agentin.
Die geheimnisvolle und äußerst

brutal agierende
Organisation
Nemesis bedroht
die Weltord-
nung. Mit
gezielten Des-
informations-
kampagnen
versucht sie,
die amerikani-
sche Gesell-

schaft zu spalten
und ins Chaos zu stürzen. Das
amerikanische Verteidigungs-
ministerium vermutet Russland
dahinter und setzt seine fähigste
Mitarbeiterin darauf an.
Evan Ryder ist eine Einzelgän-
gerin, eine der wenigen weibli-
chen Geheimagentinnen. Sie hat
unsägliches Leid im Dienst für ihr
Land erfahren. Ihre Mission führt
sie von Washington in den Kau-
kasus, nach Österreich und
schließlich ins Herz von Nemesis
in den bayrischen Alpen. Ein
komplexes Verschwörungskom-
plott tritt zu Tage, für das alte
Frontlinien und Allianzen nicht
mehr gelten und das Leben von

Evan Ryder ebenso bedroht wie
das Überleben der westlichen
Demokratien.

Autor: Eric van Lustbader
560 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-548-06462-8

BERNER TOTENTANZ
Pascal Ramseyer macht ein un-
glaubliches Schnäppchen. Er
ersteigert ein nicht signiertes
Aquarell von
Paul Klee.
Bereits kurz
nach der Auk-
tion meldet
sich jedoch
der Verkäufer,
der das Bild
unbedingt
zurückhaben
möchte.
Ramseyer
stellt sich stur und schaltet zu
seinem Schutz die Detektei
Müller & Himmel ein.
Doch Heinrich Müller und Nicole
Himmel haben nicht mit der
Vehemenz gerechnet, die der
Verkäufer und seine Hintermän-
ner an den Tag legen. Und deren
Geduld scheint bereits aufge-
braucht …

Autor: Paul Lascaux
214 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0106-0

DIE VERDÄCHTIGE
Ein Mann verschwindet – eine
Liebesgeschichte wird zum Krimi.
Robert ist 39, sieht aus wie Geor-
ge Clooney und arbeitet im Mord-
dezernat. Seine Frau hat er bei

einer Verkehrs-
kontrolle ken-
nengelernt,
aber die hat
ihn gerade
verlassen. Da
kommt zu
ihm aufs
Kommis-
sariat eine
Frau, an der alles seltsam ist,
nicht nur der Kragen ihres
Mantels, der ihr wie ein Rhabar-
berblatt über die Schultern fällt.
Marga Burg will eine Vermissten-
anzeige aufgeben. Sie war mit
ihrem Freund Mathias auf der
Kirmes, er stieg allein in die
Geisterbahn und kam nicht mehr
heraus:
»Er war einfach verschwunden,
wie eine Faust verschwindet,
wenn man die Hand öffnet.«
Robert macht sich zusammen mit
seiner forschen Kollegin Nico auf
die Suche. Doch überall begegnet
er Marga, die umso undurch-
schaubarer wird, je näher er ihr
kommt.
Judith Kuckart hat einen bezwin-
genden Roman geschrieben:
Leichthändig und raffiniert ent-
wirft sie eine Liebesgeschichte als
Krimi, der seine Leser in den
Bann schlägt. Dabei ist ›Die Ver-
dächtige‹ so große Literatur, dass
jeder einzelne Satz Vergnügen
bereitet.

Autorin: Judith Kuckart
288 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6637-3

ALOHA. TOD IM
PARADIES
Strahlender Sonnenschein, türkis-
blaues Meer - und ein Toter am
Strand.
Am paradiesischen Strand von
Maui, Hawaii, wird ein junger
Surfer tot aufgefunden. Alles deu-
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tet auf einen
Unfall hin – bis
auf den Hai-
fischzahn, der
unerklärlicher-
weise im Kopf
des Toten
steckt.
Die toughe
Polizistin Kali

Mahoe übernimmt die Ermitt-
lung. Schon bald mehren sich
Gerüchte über einen gesichtslosen
Geist, der auf der Insel sein Un-
wesen treibt, und auch das näch-
ste Todesopfer lässt nicht lange
auf sich warten. Doch Kali
Mahoe, bestens vertraut mit der
hawaiianischen Mythologie,
glaubt nicht daran, dass sie es
hier mit einer übernatürlichen
Macht zu tun hat ...

Autorin: Debra Bokur
288 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49129-2

FINSTERBUSCH
Auf der Beerdigung des jungen
Oliver Herzog wendet sich die
Mutter des Toten an Heinrich
Tenbrink. Angeblich habe Oliver
sich umgebracht, nachdem er
seine Freundin Anna vom Dach
einer alten Ziegelei gestoßen hat.
Doch Olivers Mutter glaubt nicht

an Selbstmord
und bittet den
pensionierten
Kriminalrat um
Hilfe.
Eher widerwil-
lig recherchiert
Tenbrink im
Umfeld der
Ziegelei, die
inzwischen
von einer

Künstlerkommune bewohnt wird,
und stößt auf einen Jahre zurück-

liegenden mysteriösen Todesfall.
Auch Tenbrinks ehemaliger Kolle-
ge und Oberkommissar Maik
Bertram ermittelt in dem voller
Widersprüche steckenden Fall -
und hat es kurz darauf mit einer
weiteren Leiche zu tun …
Während Tenbrink gleichzeitig
mit Liebeskummer zu kämpfen
hat und Bertram sich Sorgen um
die Gesundheit seiner kleinen
Tochter macht, stoßen die beiden
ungleichen Ermittler auf ein
Gespinst von Lügen, Geheimnis-
sen und Verbrechen.

Autor: Tom Finnek
438 Seiten, TB.
be-ebooks
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-7413-0272-5

SYLTER
FLAMMENMEER
Auf Sylt geht ein Feuerteufel um.
Und er steckt mehr in Brand als
nur Reetdachhäuser.
Kurz nach Neujahr, wenn auch
die letzten Touristen abgereist
sind, ist es auf Sylt am friedlich-
sten. Kommissar Eduard »Ed«
Koch liebt
diese Tage, an
denen nur der
Wind und das
Rauschen der
Wellen die
Ruhe stören.
Erst zum tra-
ditionellen
Biikebrennen
im Februar
werden sich
die Hotels wieder füllen. In die-
sem Jahr aber riecht die kühle
Winter-luft schon Wochen vorher
nach Feuer: Im Nobelort Kampen
brennt ein Reetdachhaus lichter-
loh. Verletzt wird zum Glück nie-
mand, das Haus befindet sich
noch im Bau. Wenig später brennt
ein zweites Haus. Benzinkanister
zeugen von Brandstiftung.

Ed und seine Kollegen stehen vor
einem Rätsel: Will hier ein Im-
mobilienhai seinem Konkurrenten
das Handwerk legen? Handelt es
sich um Protest gegen die Sylter
Baupolitik? Ed erfährt die Woh-
nungsnot auf der Insel am eige-
nen Leib, lebt immer noch mit sei-
ner Ex-Frau und den beiden
Kindern in einem Haus. Und
inzwischen auch mit ihrem neuen
Freund. Aber ist Ed überhaupt
bereit fu ̈r ein neues Leben? Mit
seiner Vorgesetzten Elsa viel-
leicht, in die er heimlich verliebt
ist? Als bei einem dritten Brand
ein Mann stirbt, ändert das alles –
auch für Ed persönlich.

Autor: Max Ziegler
256 Seiten, Broschur
Kampa Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12045-2

DARK
Eine verurteilte Mörderin. Eine
talentierte Diebin. Eine skrupello-
se Gangsterin. Eine desillusionier-
te Ermittlerin. Zusammen sind sie
die einzige Hoffnung eines ver-
missten Mädchens.
Los Angeles. Dayly, die Tochter
der unverbesser-
lichen Diebin
Sneak Lawlor,
ist verschwun-
den. Sneak bit-
tet ihre ehema-
lige Zellenge-
nossin, die
wegen Mor-
des verurteilte
und gerade
entlassene
Ärztin Blair Harbour um Hilfe. In
ihrer Not wenden sich die beiden
Frauen auch an die Polizistin
Jessica Sanchez, die gerade ein 7-
Millionen Haus geerbt hat und
von ihren Kollegen deswegen
gehasst wird.
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Und weil die Spur der wie vom
Erdboden verschluckten Dayly
ins kriminelle Milieu führt, stößt
auch noch die ultraharte Gangs-
terin Ada Maverick zu der Trup-
pe. Denn es geht um Geld, um
sehr viel Geld. In der Todeszelle
sitzt derweil der Bankräuber und
Mörder Fishback und zieht die
Fäden …

Autorin: Candice Fox
395 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-518-47188-3

BOOM TOWN BLUES
Ein Kriminalroman, der deinen
Gerechtigkeitssinn auf eine harte
Probe stellen wird.
Boom Town Blues ist ein Krimi
auf allen Ebenen. Die Mord-

Ermittlungen
werden von der
Öffentlichkeit
mit Interesse
beobachtet,
denn: Der
Giftanschlag in
der Botschaft
war kein per-
sönlich moti-
vierter Mord,
es geht um Big

Business und um viel Geld.
Ellen Dunne eröffnet dir die skru-
pellose Welt der Vulture Funds
und die immer weiter auseinan-
derdriftenden Realitäten von
jenen „ganz oben“, der Mittel-
schicht und Menschen, die zum
Leben zu wenig haben.
Du fühlst mit den Verlierer*innen
des kapitalistischen Systems, aber
auch mit jenen, die privat alles
opfern für die nächste Stufe auf
der Karriereleiter – und dabei täg-
lich einsamer werden. Und du fie-
berst mit Patsy, deren private
Situation sich zuspitzt, als die
Vergangenheit plötzlich beängsti-
gend lebendig wird. Sie braucht

all ihren schwarzen Humor, um
den Herausforderungen zu
begegnen, die das Leben ihr ent-
gegen wirft – Selbstironie inklusi-
ve.

Autorin: Ellen Dunne
320 Seiten, TB.
Haymon Verlag
Euro 13,95 (D)
ISBN 978-3-7099-7939-6

DIE BURG
Nur wer mitmacht, überlebt: Ein
geradezu visionärer Thriller.
Mord in der elitären Enklave.
Deutschland in naher Zukunft:
Die moderne Elite hat sich in
ländliche En-
klaven zurück-
gezogen, die
mittelalterliche
Burg gilt als
perfekter Ort
für eine autar-
ke Lebensge-
meinschaft.
Saltzman,
seinerzeit
Gründungs-
mitglied einer solchen Enklave
und inzwischen Taskforce der
Polizei, kehrt auf die Burg zurück.
Sein Freund Henry Leyland, ein
weltweit renommierter Nanotech-
niker, hat ihn gerufen – doch als
Saltzman in der Burg eintrifft, ist
Leyland tot.
Saltzman nimmt die Ermittlungen
an sich und stellt fest: Leyland
forschte an der nächsten Stufe der
Entwicklung des Menschen. Er
hat Saltzman verschlüsselte Bot-
schaften hinterlassen, die den
Schlüssel zum Tatmotiv enthalten
könnten …

Autor: Leo Hart
288 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-21961-7 

DER NACHBAR
Spitzes, hysterisches Gelächter.
Polternde Schritte, tack, tack, tack,
bis tief in die Nacht. Teuflisches
Getrappel, krachende Türen und
sirrende Geräte. Unerbittlich drin-
gen die Geräusche des Nachbarn
durch die Decke, bohren sich ins
Trommelfell,
zerfressen
Nächte und
Frieden. Ein
Plan muss her,
es muss Ruhe
einkehren.
Um jeden
Preis. Und
plötzlich fin-
det sich der
Geplagte mit
der Leiche des Nachbarn wie-
der.
Mit düsterer Komik erforscht
Patrícia Melo das Monster in uns
allen und verwandelt einen häus-
lichen Konflikt in ein apokalypti-
sches Drama.

Autorin: Patrícia Melo
160 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20929-9

CAPITANA
Lola Vasquez ist eine brillante
Gang-Leaderin, eine Capitana, die
all ihre Rivalen nach und nach
ausgeschaltet hat und nun über
ein eigenes Gebiet in South
Central, L.A.,
herrscht. Mit
ihrem Aufstieg
in der Hierar-
chie der
Unterwelt
zieht sie die
Aufmerksam-
keit eines
gefährlichen
neuen Kar-
tells auf sich
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und gerät in einen tödlichen
Drogenkrieg, der alles zu zer-
stören droht, was sie aufgebaut
hat.
Bald brennt es an allen Ecken und
Fronten, und Lola muss all ihre
tödlichen Managerqualitäten ein-
setzen, um das Allerschlimmste
zu verhindern und ihre Lieben zu
schützen. Koste es, was es wolle.

Autorin: Melissa Scrivner
333 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-518-47194-4

IM LEBEN WIE IM TOD
Peter Decker und Rina Lazarus
ermitteln wieder.
Das Verschwinden eines Bewoh-
ners aus einer betreuten Wohn-

einrichtung wird
Peter und seinem
Partner übertra-
gen – scheinbar
ein leichter Fall.
Doch je weiter
die Ermittlun-
gen voran-
schreiten, desto
sicherer ist er
sich, dass der

Mann nicht weggelaufen ist, son-
dern entführt wurde. Als dann bei
der groß angelegten Suche im
Wald von Greenbury auch noch
die Leiche eines Jungen auftaucht,
der bereits vor Jahren vermisst
gemeldet wurde, ermittelt Peter
plötzlich in zwei Fällen gleichzei-
tig.
Immer im Ungewissen, ob der
Wald seine dunklen Geheimnisse
preisgeben wird …

Autorin: Faye Kellerman
448 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-749-90257-6

MUNTERES MORDEN
Ein Armbrustschütze als Auf-
tragsmörder? Kein Problem für
Elli und Frieda Gint!
Die Hamburger Malerin und
Amateurermittlerin Elli Gint löst
Probleme radi-
kal und unwi-
derruflich. Seit
sie jedoch
Kriminal-
hauptkommis-
sar Hiob
Watkowski
kennen und
lieben gelernt
hat, bemüht
sie sich um
Kompromisse. Diese Taktik wird
auf eine harte Probe gestellt: Ein
alter Freund bittet sie, sich des
Verbrechers Johnny Christ anzu-
nehmen, der seine eigene Tochter
bedroht.
Doch Elli bekommt Konkurrenz:
Ein professioneller Killer erschießt
Johnny mit einer Armbrust vor
ihren Augen. Schon ist sie in
einen Fall von höchster Brisanz
verwickelt. Zum Glück erhält Elli
tatkräftige Unterstützung von
Oma Frieda. Das ungewöhnliche
Ermittlerduo tappt in einige Fett-
näpfchen und macht damit dem
Kommissar das Leben schwer.

Autor: Zarah Philips
528 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06363-8

BIS IN DEN TOD HIN-
EIN
Drei Morde in vier Tagen.
Berlin wird von einem selbster-
nannten Racheengel terrorisiert:
Ein polizeibekannter Brandstifter,
der bei lebendigem Leib in einem
Auto verbrennt, ist bereits das
dritte Opfer innerhalb von nur
vier Tagen. Der Serienkiller geht
so kreativ wie sorgfältig vor, die

Mord-Methode
entspricht
jeweils dem
»Vergehen« sei-
nes Opfers, und
er hinterlässt
keine verwert-
baren Spuren
am Tatort –
außer schein-
bar zufällig gewählten Zahlen.
Für das Team vom LKA um den
neu nach Berlin gezogenen
Kommissar Severin Boesherz tickt
die Uhr, denn die Abstände zwi-
schen den Morden werden immer
kürzer. Als auch noch ein interna-
tionales Topmodel entführt wird,
müssen Boesherz und seine junge
Kollegin Olivia Holzmann alles
aufs Spiel setzen, um den Code
des Killers zu knacken.
Kommissar Severin Boesherz ist
der leitende Ermittler in Vincent
Klieschs Thrillern »Bis in den Tod
hinein« und »Im Augenblick des
Todes«. Mit »Im Auge des Ze-
bras« hat der Bestseller-Autor (u.
a. »Auris«) eine neue Thriller-
Reihe gestartet, in der Boesherz
den Staffelstab an Olivia Holz-
mann als leitende Kommissarin
übergibt.

Autor: Vincent Kliesch
352 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52852-5

IM SCHATTEN DER
WENDE
Dezember 1989. Die Mauer ist
gefallen. Der angehende Krimi-
nalpolizist Tobias Falck tritt bei
dem neu gegründeten Kriminal-
dauerdienst in Dresden an – und
wird vor große Herausforderun-
gen gestellt. Die Kriminalität im
Osten verändert sich drastisch.
Und es ist völlig unklar, welche
Rechtsgrundlage für ostdeutsche
Polizeiarbeit kurz nach der Wen-
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de gilt. Als plötz-
lich eine west-
deutsche Kol-
legin auftaucht,
gerät das KDD-
Team zuse-
hends unter
Druck.
Hauptkommis-
sarin Suder-
berg sucht

einen Auftragskiller, der im Osten
untergetaucht sein soll. Dass sie
die Dresdner und ihre Ermitt-
lungsmethoden gern mal unter-
schätzt, wird dem Team beinahe
zum tödlichen Verhängnis.

Autor: Frank Goldammer
368 Seiten, Broschur
dtv premium
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-26318-4

SYLTFLUCH
Sebastian Thiel, bekannt für seine
historischen Romane und zeitge-
schichtlichen Krimis im Gmeiner-
Verlag, präsentiert mit »Syltfluch«
einen Kriminalroman, der dies-
mal in der Gegenwart angesiedelt

ist. Den Schauplatz
bildet die mondä-
ne Nordseeinsel
Sylt, wo Ober-
kommissarin Lene
Cornelsen in
ihrem ersten Fall
ermittelt.
Die Sylter trauen
ihren Augen
nicht, als die
Sturmflut ein

altes Wikingerschiff vor der Küste
anspült. Gleichzeitig taucht eine
Frauenleiche beim Morsum-Kliff
auf, kurz bevor die Insel durch
den Orkan vom Festland abge-
schnitten wird. Oberkommissarin
Lene Cornelsen, nach 13 Jahren
zurück in ihrer alten Heimat,
nimmt die Ermittlungen auf. Ihr
einziger Anhaltspunkt ist ein

mysteriöser Runenstein, den die
tote Frau in den Händen hält. Er
führt Lene auf die Spur einer
uralten Wikingerromanze – und
auf die eines furchtbaren Fluchs.

Autor: Sebastian Thiel
280 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0199-2

EIN BISTRO IN DER
BRETAGNE
Die im Nordwesten Frankreichs
gelegene Halbinsel Bretagne ist
aufgrund von atemberaubenden
Küsten und zahlreichen Bade-
orten ein be-
liebtes Ziel für
Urlauber. Dort
liegt auch die
Côtes-
d‘Armor, wel-
che H. K.
Anger als
Handlungs-
ort für ihren
neuen Krimi-
nalroman »Ein
Bistro in der Bretagne« wählt. Im
Fokus der Handlung steht Sophie
Vidal, die gleich mehrere Schick-
salsschläge verkraften muss.
Mann weg, Haus weg, Geld weg
– Sophie Vidals Leben ist gehörig
in Schieflage geraten. Und dann
stirbt auch noch ihre beste Freun-
din in der Nordbretagne.
Kurzentschlossen reist Sophie
nach Frankreich. Beim Trauer-
mahl im Bistro bricht ein Gast
nach dem Genuss einer Jakobs-
muschel tot zusammen.
Muschelvergiftung oder Mord?
Genau das will Sophie herausbe-
kommen. Sie nimmt einen Job als
Köchin an und steckt ihre neugieri-
ge Nase nicht nur in Rezeptbücher.
Daran finden einige Leute über-
haupt keinen Gefallen. In der breto-
nischen Idylle tun sich Abgründe
auf …

Autorin: H. K. Anger
346 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0127-5

DUNKLE SEELE
Wer ist Opfer, wer ist Täter?
Detective Inspector Joanna
Harper wird zu einem Tatort
gerufen. Ein Mann liegt verblu-
tend in der Badewanne, am
Hinterkopf eine schwere Wunde.
Er fällt ins
Koma. Die
Nachbarin sagt
aus, dass eine
Frau mit einem
kleinen Kind
auf dem Arm
die Treppe hin-
untergerannt
sei. Die
Fahndung
nach der Frau
mit dem Kind läuft. Was Harper
noch nicht weiß: Sie jagt jeman-
den, der ihr sehr vertraut ist.
Und plötzlich wacht der Patient
im Krankenhaus aus dem Koma
auf. Ist er wirklich das unschuldi-
ge Opfer, das er zu sein scheint?
Harper muss einen komplizierten
Fall entwirren, in dem nichts so
ist, wie es scheint.

Autorin: Melanie Golding
448 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95967-430-0

KRIMI & THRILLER

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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MITTERNACHTS-
KATZEN BAND 1: DIE
SCHULE DER FELIDIX
Verborgen hinter einer hohen
Mauer, mitten im Tower of Lon-
don und dennoch völlig einsam,
liegt die Schule der Felidix: eine
Schule für Katzenbeschützer und
Katzenflüsterer. Bei ihnen schla-
gen die Straßenkatzen Londons
Alarm – Königin Quinn wurde
entführt.
Können sie das britische Katzen-
königreich retten? Es beginnt ein
Abenteuer im düsteren Unter-
grund der Hauptstadt. In der
neuen Reihe „Mitternachtskatzen“
nimmt die Autorin Barbara Laban
Freunde der Samtpfoten ab neun
Jahren mit auf eine Reise zu Lon-
dons heimlichen Schauplätzen der
Katzenwelt.
Nova und Henry sind neu am
Internat mitten im Tower of Lon-
don. Und sie merken bald, dass
hier nicht nur die Unterrichts-
fächer anders sind als in ihren bis-
herigen Schulen. Der Akademie-
leiter Horatio kümmert sich um
seine menschlichen und tierischen
Schützlinge gleichermaßen. Es
wimmelt hier von Katzen, die im
Turm ein- und ausgehen. In letz-
ter Zeit auffällig viele verletzte

Straßenkatzen. Was die beiden
Neulinge zunächst nicht wissen,
offenbart ihnen eines Abends
Edison, der Anführer der Straßen-
katzen: Sie sind Katzenbeschützer,
sogenannte Felidix, und können
sogar mit den Samtpfoten spre-
chen.
Dass Edison ihnen ihre Gabe auf-
zeigt, hat einen drängenden
Grund: Die Katzenwelt Londons
braucht ihre Hilfe, denn ein fell-
sträubendes Verbrechen hält sie in
Atem. Die machthungrige Siam-
katze Penelope hat die rechtmäßi-
ge Katzenkönigin Quinn von
England entführt und hält sie
gefangen. Nun muss Penelope mit
Hilfe ihrer Gefolgschaft nur noch
alle Mitternachtskatzen außer
Gefecht setzen. Ist die Leibgarde
der Königin erstmal an einem
geheimen Ort eingesperrt, steht
Penelopes unrechtmäßigen Krö-
nung nichts mehr im Weg. Doch
zum Glück erheben sich die frei-
heitsliebenden Straßenkatzen
Londons und wissen Nova und
Henry an ihrer Seite in diesem
rasanten Abenteuer.

ab 9 J.
Autorin: Barbara Laban
Illustrator: Jérôme Pélissier

320 Seiten, gebunden
Ravensburger
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 22,99 (UVP)
ISBN 978-3-473-40863-4

Puzzles
2D Puzzle Mitternachtskatzen:
Die Katzenflüsterer Nova und
Henry
ab 9 Jahren
300 Teile
Ravenburger
Euro 11,99 UVP)
Malen nach Zahlen

2D Puzzle Mitternachtskatzen:
Auf der Suche nach Königin
Quinn
ab 10 Jahren
500 Teile
Ravensburger
Euro 11,99 (UVP)

Malen nach Zahlen
ab 9 Jahren
Malen nach Zahlen
Mitternachtskatzen: Königin
Quinn
mit Goldfarbe inkl. Rahmen
Maße 18 x 24 cm
Ravensburger
Euro 16,99 (UVP)
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“Seit sieben Jahren sind wir selbst stolze
Katzenbesitzer”

Barbara Laban: Über Katzen, London und Kinderbücher

Buch-Magazin: Liebe Frau Laban,
es ist nicht schwer zu erraten,
dass Sie selbst eine besondere
Beziehung zu Katzen haben müs-
sen. Was fasziniert Sie an diesen
Tieren? Und, haben Sie selbst
welche?
Barbara Laban: Mein Mann findet
es immer wieder faszinierend,
dass ich an keiner einzigen Katze
vorbeigehen kann, ohne stehenzu-
bleiben und sie zu bewundern. Ich
freue mich über jegliche dieser
Begegnungen, ob im Urlaub oder
in unserer Nachbarschaft, und bin

deshalb auch schon das ein oder 
andere Mal zu spät gekommen.
Diese Begeisterung für zufällige
Treffen mit Katzen habe ich erfol-
greich an unsere Töchter vererbt.
Wir gehen deshalb sicherheitshal-
ber immer ein paar Minuten frü-
her los.
Seit sieben Jahren sind wir selbst
stolze Katzenbesitzer. Da kam Mia
zu uns. Wir wollten unbedingt
eine Adoptivkatze. Bei der Über-
prüfung unserer Wohnverhält-
nisse durch das Tierheim wurde
das Verhalten unserer Töchter mit

englischer Höflichkeit als sehr
enthusiastisch bezeichnet, wes-
wegen besser keine scheue Katze
bei uns einziehen sollte. Man hat 
sich dann sehr bemüht, uns eine
passende Mitbewohnerin zu ver-
mitteln. 
Mia war sechs Jahre alt, hatte aber
schon mehrere Vorbesitzer. Sie
lebte sich erstaunlich schnell bei
uns ein. Im Lockdown fand dann
noch die kleine Scout zu uns. Jetzt
ist sie schon fast zwei Jahre alt.

Nova und Henry können mit



Katzen sprechen und diese ver-
stehen, während andere nur ein
„miau“ hören. Was hat Sie zu
dieser ganz besonderen Gabe
der beiden Protagonisten inspi-
riert? 
Henry und Nova sind bei der
Frage entstanden, was Katzen
wohl an Menschen mögen wür-
den (und nicht umgekehrt). Nova
hat viel von ihrem Vater, der von
den Katzen „der Ausbrecher-
könig“ genannt wird, gelernt. Sie 
kann nachts fast unsichtbar um
die Häuser schleichen, kommt in
die unmöglichsten Verstecke und
hat einen tollen Orientierungs-
sinn. 
Das wissen die Katzen natürlich

sehr zu schätzen.
Ihr Freund
Henry glänzt
durch seinen
hervorragenden
Geruchssinn.
Beim Erkennen
von Gerüchen
schlägt er jede
Katze und
jeden Hund!

Die beiden Kinder haben also
hervorragende Voraussetzungen,
erfolgreiche Katzenflüsterer zu
werden.

In Ihrem Buch kommen auch
unterschiedliche Katzenrassen
wie Siam oder Maine-Coon-
Katzen vor. Haben Sie deren
natürliche Charaktereigenschaf-
ten genutzt, um damit Ihre
Romanfiguren wie Quinn, Pene-
lope, Hector oder Edison zu
beschreiben?
Ich fand schon immer, dass
Katzen durch ihr geheimnisvolles
Wesen und ihren Individualismus
großartige Darstellerinnen in
Büchern abgeben. Jede hat ihren
eigenen Charakter, ihre Vorlieben
und Launen, und diese Eigen-
heiten herauszuarbeiten macht
mir sehr viel Spaß. Auch wenn
die Gegenspielerin in Band eins
eine Siamkatze ist, so habe ich
mich bemüht, nicht in Stereotype
zu verfallen. Es kommt schon vor,

dass ein Bengalkater besonders
akrobatisch veranlagt ist, aber
generell sind die Eigenschaften 
der Katzenfiguren nicht ihren
Rassen zugeordnet. 

Haben Sie selbst schon mal Be-
kanntschaft mit einer Katzen-
flüsterin oder einem Katzenflü-
sterer gemacht?
Neulich brauchten wir für ein
paar Tage eine neue Katzensit-
terin. Alena wurde von einer
Bekannten empfohlen und gleich
beim Kennenlernen hat sie mir
erklärt, dass sie mit Katzen spre-
chen kann. Sie selbst empfindet 
das eher als Bürde, denn ihre
eigenen Katzen sind sehr eifer-
süchtig, was ihren Job manchmal
ziemlich anstrengend macht. Uns
hat sie nach der Rückkehr erzählt,
dass Scout stocksauer war über
unsere Abwesenheit und Mia es
ziemlich gelassen genommen hat.
Mia ist ja schon älter und weiß,
dass wir immer zurückkommen.
Ob diese Informationen der
Beweis sind für Alenas besondere
Gabe? Ich bin mir noch nicht
sicher, aber sehr offen für diese
Möglichkeit

Sie beschreiben London, das
unterirdische Tunnelsystem und
auch den Turm, in dem sich
einer der Hauptschauplätze,
nämlich die Schule von Horatio
befindet, so realistisch. Gibt es
die vielen Tunnel wirklich und
auch den Turm beim Tower of
London? Oder sind diese ihrer
Fantasie entsprungen?
Horatios Turm ist meiner Fantasie
entsprungen. Von außen betrach-
tet gibt es auf dem Gelände des
Tower of London eine Stelle mit
einigen Bäumen, hinter denen
Horatios Zuhause sich allerdings
sehr gut verbergen könnte. 
Wer weiß! Die unterirdischen
Tunnelsysteme, ausgetrockneten
Flüsse, stillgelegten U-Bahn-
Stationen und -Gleise gibt es auf
jeden Fall. Einige davon sind
nicht mehr zugänglich, andere
kann man auch heute noch 

besichtigen. Das unterirdische
London ist auf jeden Fall eine
Reise wert!

Was ist mit dem Gefängnis
Ceraton? Gab es so etwas wirk-
lich mal in London?
Mir ist kein komplett unterirdi-
sches Gefängnis in der Geschichte
Londons und seiner zahlreichen
historischen Gefängnisse bekannt,
aber das House of Detention in
Clerkenwell diente als Inspiration
für Ceraton. Dieses Gefängnis aus
dem Jahr 1818, dessen Mauern
längst abgerissen sind, hatte eine
Reihe von Katakomben und
unterirdischen Tunneln, die heute 
noch existieren und manchmal
für Filmaufnahmen genutzt wer-
den. 
Die Katzen und Menschen im
Buch habe ich in leichter zugäng-
liche Stadtteile geschickt. Und
natürlich gibt es auch unter den
berühmten Gebäuden und Parks
der Stadt unterirdische geheime
Gänge.

Ihr Kinderbuch kommt fast
komplett ohne Smartphone-
nutzer aus und es spielt eine
echte Schatzkarte eine große
Rolle. Sicherlich haben Sie 
sich bewusst für diese Zeitlosig-
keit entschieden, die sowohl
Elemente von Fantasy und
modernem Märchen zugleich
hat. Mögen Sie uns dazu etwas
verraten?
Ein Wunschtraum vieler Eltern –
Kinder ohne Smartphone! Es
stimmt – ich habe in den Geschich-
ten der Mitternachtskatzen be-
wusst die Technik vernachlässigt.
Horatio, der Leiter der Schule im
Turm, kommt auch fast ohne elek-
tronische Geräte aus. Er ist da
sehr altmodisch. Den Kindern
wird nichts verboten, sie richten
sich einfach nach dem, was
Horatio ihnen vorlebt. Nicht, dass
ich damit vortäuschen will, dass
es im richtigen Leben genauso
einfach wäre. Von unseren Katzen
weiß ich, dass sie sich wünschen,
wir würden das Smartphone öfter
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aus der Hand legen. Sie zeigen
das, wenn sie den Kopf daran rei-
ben, um an meine Hand zu kom-
men oder manchmal sogar mis-
smutig ihre Pfote darauflegen.
Und welche Katzenbesitzerin
kann keine Geschichten von
Katzen erzählen, die ihre Arbeit
sabotieren, in dem sie es sich auf
dem Computer Keyboard be-
quem machen?

Seit wann sind Sie Autorin und
wie viele Bücher/ Kinderbücher
haben Sie schon veröffentlicht?
Mein erstes Buch habe ich vor un-
gefähr zehn Jahren geschrieben.
Damals waren wir gerade erst
von Amsterdam nach London
gezogen. Unsere jüngste Tochter
besuchte den Kindergarten und
ich wollte ausprobieren, ob ich es
überhaupt schaffen würde, eine
ganze Geschichte von A bis Z aufs 
Papier zu bringen. Und das ist ja
erst der Anfang, wenn man be-
denkt, wie viele Projekte niemals
einen Verlag finden. Ich hatte
großes Glück, denn mein erstes
Kinderbuch „Im Zeichen des
Mondfests“ gewann einen Litera-
turpreis und wurde daraufhin
veröffentlicht. In den letzten
Jahren habe ich sieben Bücher für
Kinder geschrieben (davon zwei
auf Englisch) und zwei für
Erwachsene.

Wer darf ihre Bücher immer als
erstes lesen, wenn sie fertig sind
oder auch während der Schaffens-

phase?
Wenn ich einigermaßen zufrieden
mit der ersten Fassung bin, liest
mein Mann das vollständige
Manuskript. Ich weiß, dass er
eigentlich lieber zeitgenössische
Romane oder Non-Fiction über
Fußball oder Musik lesen würde,
aber er hat noch nie abgelehnt.
Meine Katzenbegeisterung ist 
inzwischen auch so weit zu ihm
durchgedrungen, dass er an den 
Mitternachtskatzen großen Spaß
hat.

Sie wohnen in London, ihr Ver-
lag sitzt in Deutschland, der
Illustrator Jérôme Pélissier lebt
in Frankreich. Wie hat die Zu-
sammenarbeit über die Länder-
grenzen hinweg funktioniert?
Die Arbeit an den Mitternachts-
katzen begann 2020. Das Jahr, in
dem es normal wurde, Kollegin-
nen und Kollegen nur auf dem
Bildschirm zu sehen. 
Vielleicht hat diese Neuerung der
Distanz zwischen Autorin, Verlag
und Illustrator ein wenig den
Schrecken genommen. Ich bin
jedenfalls sehr glücklich, an
einem so europäischen Projekt
beteiligt zu sein. Gleichzeitig 

überwinden wir auch noch eine
Sprachbarriere. Mit Jérôme kom-
munizieren wir auf Englisch.
Umso erstaunlicher finde ich es,
wie er Katzen und Menschen auf
Papier eingefangen hat, genauso
wie ich sie mir vorgestellt habe.
Einfach magisch, wie meine
Lektorin einmal bemerkte.

Die Mitternachtskatzen sind als
Reihe angelegt. Es gibt Puzzles, 
Malen nach Zahlen und bald
auch ein Spiel dazu. Im Herbst
erscheint Band 2. Dürfen Sie uns
schon verraten, worauf wir uns
freuen können? 
In Band zwei besuchen die Kinder
weiterhin Horatios Schule im
Turm. 
Inzwischen haben sie ja bereits
viele Freunde und Freundinnen
unter den Katzen gefunden, doch
es kommen auch einige neue
Charaktere dazu. Der englische
Katzenkönigshof ruft einen
großen Wettbewerb aus, denn 
Katzenkönigin Quinn sucht neue
Mitternachtskatzen. Die Frage ist,
haben wirklich nur die großen
und starken Katzen eine Chance?
Und dann lernen wir in Band
zwei auch den Katzentyrannen
von Schottland kennen – König 
Fergus Finnigan, den vierzehnten,
der seine ganz eigenen Pläne hat.
Es wird auf jeden Fall wieder
spannend.

Interview: Ravensburger Verlag
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DAS FRECHE F
Was man mit Buchstaben von A
bis Z so alles anstellen kann.
In der Welt der Buchstaben gibt es
wie im wirklichen Leben große
und kleine, dicke und dünne, fre-
che und faule – vom Affen-A bis
zum Zebra-Z. Wie sie aussehen,
kann jedes Kind erfinden und sich
spielend und kritzelnd das ABC
erobern.
Ein artiges A, ein dusseliges D, ein
freches F oder etwa ein pupsendes
P? Wie sehen die denn aus? Das

ist die große Frage, die dieses wit-
zige ABC-Mitmachbuch stellt, eine
Frage, auf die Kinder die schön-
sten Antworten finden, kritzelnd
und zeichnend. Das Alphabet
besteht aus 26 Buchstaben mit
einer genial einfachen Grund-
struktur – Striche, Kreise und
Halbkreise, manchmal noch ein
kleiner Punkt –, aus der sich eine
Vielfalt von Formen erfinden lässt.
Man braucht nur einen Stift und
los geht’s. Kann ein Buchstabe sit-
zen? Das A kann es, man muss

ihm nur einen
Stuhl hinstellen.
Kann ein C
balancieren? Im
Circus schon.
Und wie sieht
es aus, wenn
das E erkältet ist, das F frech, das
G grausam und das K klettern
kann?
Das ABC spielend lernen, dabei
den Wortschatz bereichern und
die Zeichenkünste erproben – so
ein Buch haben Eltern für ihre



Kinder schon lange gesucht. Es
gehört in jede Schultüte.

Autor: Michael Keller
112 Seiten, Broschur
Kunstmann
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-95614-493-6

GRIMM UND
MÖHRCHEN – EIN
ZESEL ZIEHT EIN
Buchhändler Grimm gehört der
kleine Buchladen im Dorf. Das
trifft sich gut, denn er liebt
Bücher und schreibt manchmal
sogar selbst welche. Nur ab und
zu fühlt er sich etwas einsam in
seinem Laden. Zum Glück steht
an einem Regentag plötzlich der
kleine Zesel Möhrchen in der Tür.
Der hat nach Grimm gesucht,
damit er ihre gemeinsame Ge-

schichte auf-
schreiben
kann.
"Ich bin
Möhrchen",
erklärt er
seinem
neuen
Freund.
"Ein bis-
schen Esel und ein bisschen
Zebra. Von jedem etwas und von
beidem das Beste." Fortan bringt
Möhrchen Grimms Leben ordent-
lich durcheinander! Denn mit so
einem kleinen Zesel wird auch
ganz Alltägliches wie Radfahren
oder Puddingkochen plötzlich
zum Abenteuer.

ab 5 J.
Autorin: Stephanie Schneider
128 Seiten, gebunden
dtv
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-76366-0

MEIN BUNTES
ZUHAUSE – ÜBER
FREMDES UND
VERTRAUTES
In Kindergärten und Schulen
gehört es längst zum Alltag, dass
Kinder unterschiedlicher Her-
kunft, oft aus Ländern außerhalb
Europas, gemeinsam mit deut-
schen Kindern
spielen und ler-
nen. Mitunter
fehlt es bei
zugezogenen
Eltern und
Kindern noch
an deutschen
Sprachkennt-
nissen in
Wort und
Schrift und vieles in unserer
Kultur ist neu und fremd für sie.
Aber es gibt auch viel Gemein-
sames und Verbindendes, wie
Hilfsbereitschaft, Engagement
und die Bereitschaft zu lernen.
Voneinander lernen können wir

KINDER & JUGENDBUCH

Hans-Martin Kühnle: Die Dienstagsgeschichten von und mit Opa 
Von Räuber Ede bis zur Konferenz der Tiere. 222 Seiten mit sw-Abb. Hardcover. Euro 22,95 (D). ISBN 978-3-8301-9608-2

Fantasievolle Geschichten, aus  
denen die Freude am Erfinden,  

Aufschreiben und Erzahlen mitklingt.

Die hier gesammelten Geschichten entstanden unter wegs, z. B. dienstags, 

auf dem Weg von der Schule zum Klavierunterricht, weil Sebastian 

 spannende Polizeigeschichten hören und seine große Schwester Lena dann 

aber der Geschichte doch noch eine andere Wendung geben wollte. 

 Aufgeschrieben wurde das alles von Lenas und Sebastians Opa, der auch die 

Zeichnungen dazu gemalt hat.  

So sind die Geschichten um Räuber Ede und seine Freunde, die sich immer 

wieder etwas Neues ausdenken, aber dabei gar nicht »so böse« sind und der 

Polizei so manches Mal auch helfen, entstanden. Aber auch Eich hörnchen, 

Hasen und Delfine bestehen Abenteuer – und schließlich geht es auch um 

die Konferenz der Tiere, die sich aus gutem Grund dagegen wehren, wie die 

Menschen mit ihnen umgehen.

..

www.rgfischer-verlag.de

Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/
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vor allem, indem wir uns unsere
Geschichten erzählen.
Die wesentlichen Dinge des
Lebens werden von vergleichba-
ren Bedürfnissen und Gefühlen
begleitet, die sich in kulturell ver-
schiedenen Erscheinungsweisen
äußern. Dieses Buch mit seinen
zahlreichen farbigen Bildern und
persönlichen Texten soll dabei
helfen, den Austausch zwischen
Menschen – insbesondere zwi-
schen Kindern – zu fördern und
über das Erzählen von (Lebens-
)Geschichten eine Grundlage für
gemeinsames Erleben zu schaffen.
Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrerinnen und Lehrer, ehren-
amtlich Engagierte, aber auch
Eltern erhalten somit eine zusätz-
liche Unterstützung bei der
Betreuung von Kindern verschie-
dener Herkunft.
Mit Beiträgen von: Friedrich
Kramer, Gregor Gysi, Heivin
Khalil, Simran Ahmed, Habiba
Soltani, Götz Ulrich, Sandry
Lopez und den Kindern Clara
Luise, Armanj, Mariana und
Armin.

Herausgeber: Andreas Siegert,
Sören Brenner
Illustrationen: Mariana Lepadus
48 Seiten, farbig, gebunden
Format: 21 cm x 29,7 cm
Mirabilis Verlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-947857-14-2

DUNKLE IDYLLE
Als Teresas Mutter mit ihrem

neuen Freund
zusammen-
zieht, könnte
alles perfekt
sein - denn
Teresa ist
heimlich in
dessen Sohn
Leo verliebt.
Doch der
Umzug steht

unter keinem guten Stern: In der
alten Villa am Kanal ist vor einem
Jahr ein vierjähriger Junge spurlos
verschwunden, und immer noch
scheinen über dem Haus die
Schatten der Vergangenheit zu
liegen.
Zudem hat Leo nur Augen für
Elisabeth, die Schwester des ver-
schwundenen Kindes. Dann
kommt ein Mädchen, das damals
in Verbindung mit der Familie
stand, auf mysteriöse Weise ums
Leben, und Teresa beschließt, auf
eigene Faust nach dem Täter zu
suchen - ohne zu wissen, dass sie
sich damit in höchste Gefahr
begibt …

Ab 14 J.
Autorin: Carmen Korn
253 Seiten, Broschur
rowohlt rotfuchs
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00658-6

ZÄHNCHEN,
ZÄHNCHEN AUF DAS
DACH!
In dem fesselnden Bilderbuch der
jungen Künstlerin Liu Xun, Zähn-
chen, Zähnchen auf das Dach!
kontrastieren Moderne und
Tradition in städtischen Regionen
Chinas. Zähnchen, Zähnchen auf
das Dach! ver-
knüpft visuell
und thema-
tisch den
Verlust des
ersten Milch-
zahns eines
kleinen Mäd-
chens mit den
in seiner Nachbarschaft vor
sich gehenden Veränderungen.
Das Ritual, den verlorenen Zahn
auf das Dach des Hauses zu wer-
fen, damit das Kind groß und
stark wird, wirkt beruhigend. Das
Dach hat die Familie seit Genera-
tionen geschützt.
Nun streift das Kind aus seinem

Bett hinaus durch die vertraute
Nachbarschaft, um seinen Groß-
vater zu suchen. Ein Symbol an
den Wänden der kleinen Läden
und Häuser weist darauf hin,
dass diese Gassen für den Abriss
vorgesehen sind. Die Zeichen
sind blass und die Atmosphäre
der Nachbarschaft ist noch glück-
lich, sicher und freudig. Vielleicht
ein Hinweis darauf, dass die
unvermeidlichen Veränderungen
doch nicht unmittelbar bevorste-
hen?
Außerhalb der Idylle des traditio-
nellen Viertels warten bereits die
Kräne und Baumaschinen …

Ab 5 J.
Autorin: Liu Xun
36 Seiten, farbig, gebunden
Edition Bracklo
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-946986-05-8

WO IN ALLER WELT?
TIERE
Ein einzigartiger Tier-Atlas für
die ganze Familie.
Wo hangeln sich Orang-Utans
von Baum zu Baum? Welcher
Fluss wimmelt von Piranhas?
Dieser visuelle
Tier-Atlas lie-
fert die Ant-
worten. Nach
Tiergruppen
geordnet ver-
ortet er über
100 Fische,
Vögel, Insek-
ten, Amphi-
bien, Repti-lien und Säugetiere in
ihren Lebensräumen auf allen
Kontinenten. Auf der Reise um
den Globus zeigen spektakuläre
3-D-Karten das Verbreitungsge-
biet jedes Tieres und Text-Kästen
weisen auf den Gefährdungs-
status der Arten hin.
Ein einführendes Kapitel ordnet
zunächst die verschiedenen
Lebensräume der Erde in einen
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globalen Zusammenhang ein und
zeigt wie die Kontinente entstan-
den sind. Info-Kästen auf jeder Seite
liefern spannende Hintergrundin-
formationen zu den beschriebenen
Tieren - etwa wie Buckelwale ihre
Kälber großziehen oder wie Erd-
kröten jedes Frühjahr zu ihren
Laichplätzen wandern.
Das einzigartige visuelle Konzept
zieht Leser*innen ins Buch hinein,
verführt zum Schmökern und dazu,
das Buch immer wieder zur Hand
zu nehmen, um die Karten zu stu-
dieren. Hier wird spannendes Tier-
wissen vermittelt, das Kinder und
Erwachsene begeistert! Ob zu Tier-
familien, einzelnen Arten oder
Lebensräumen – auf jeder Seite gibt
es Erstaun-liches zu sehen und
Neues über die Welt der Tiere zu
erfahren.
Außergewöhnlich und spektakulär:
der Tier-Atlas zeigt über 100 Tiere
und ihren Lebensraum in einzigarti-
gen 3-D-Karten. Wo lebt welches
Tier? Das Revier von Löwen, die
Flugroute von Vögeln oder das
Jagdgebiet des Weißen Hais. Und
Tiere in Gefahr: Schwindende
Lebensräume und welche Lebe-
wesen auf der Roten Liste gefährde-
ter Arten stehen.
Ein Tier-Atlas, der mehr kann!
Dieses einzigartige Sachbuch ver-
mittelt mit spektakulären 3-D-
Karten faszinierendes Wissen über
die Lebensräume von Elefant,
Schildkröte, Pinguin, Bär und vie-
len weiteren Tieren.

ab 8 J.
Autor: Derek Harvey
160 Seiten, farbig, gebunden
Format: 25,2 x 30,1 cm
DK Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (D)
ISBN 978-3-8310-4369-9

DK WISSEN. WELTALL
Das Weltall erleben in spekta-
kulären Bildern. Der Blick in den
Himmel fasziniert Kinder und

Erwachsene
immer wieder
aufs Neue.
Doch welche
Geheimnisse
verbergen die
funkelnden
Himmelskör-
per? Wie sieht es auf der Mond-
oberfläche aus?  Dieses Buch geht
den Geheimnissen des Weltraums
auf atemberaubend visuelle Weise
auf den Grund.
Geheimnisvolle Sterne, eisverkruste-
te Planeten, leistungsstarke Raketen
– das umfangreiche Weltall-Lexikon
lässt Leser*innen durch ferne Galax-
ien fliegen, unser Sonnensystem
erkunden und an Bord einer Raum-
station gehen. Einzigartige 3-D-
Grafiken und Querschnitte enthül-
len eine Fülle an Informationen: Wie
sieht es zwischen den Ringen des
Saturn aus? Welche Technik ver-
steckt sich in einem Mars-Rover?
Auf beeindruckende Weise liefert
das Sachbuch Antworten auf Fragen
rund um das Weltall.
Komplett überarbeitet und mit
neuem Bildmaterial versehen ist
diese Neuausgabe auf dem allerneu-
esten Stand der Weltraumforschung.
Kurze Steckbriefe liefern alle wichti-
gen Informationen zu Planeten und
Himmelskörpern, in unserem Son-
nensystem, aber auch in der Milch-
straße und ferneren Galaxien.
Fragen zum Urknall und der Ent-
wicklung und Ausdehnung des
Universums werden ebenfalls be-
handelt. Infografiken veranschauli-
chen interessante Fakten, eindrucks-
volle Zahlen und eindrückliche
Vergleiche. Informationen rund um
die Raumfahrt und eine Vorstellung
aller Sternbilder runden das Lexi-
kon ab und liefern Kindern ab 8
Jahren ein umfangreiches Fach-
wissen über das Weltall.

ab 8 J.
208 Seiten, farbig, gebunden
Format: 25,9 x 30,8 cm
DK Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4368-2

PITTIPLATSCH UND
SEINE FREUNDE
Sonderausgabe zu Pittiplatschs
60. Geburtstag – Ein nostalgisches
Hörvergnügen für Groß und
Klein. Mit Pittiplatsch, Schnatter-
inchen, Moppi, Herrn Fuchs und
Frau Elster.
Pittiplatsch, eine
der beliebtesten
Figuren des
DDR-Fernse-
hens, trat zum
ersten Mal im
Jahr 1962 auf. Die
lustigen Geschichten von Pitti
und seinen Freunden aus „Unser
Sandmännchen“ sind bis heute
Klassiker des deutschsprachigen
Kinderfernsehprogramms. Zum
60. Geburtstag versammeln sich
die ältesten Freunde aus der TV-
Sendung und gratulieren dem
kleinen Kobold: Schnatterente
Schnatterinchen, der mürrische
Hund Moppi sowie Herr Fuchs
und Frau Elster aus dem Mär-
chenwald präsentieren ihre
schönsten Hörspiele.

ab 4 J.
Autorin: Ingeborg Feustel
Sprecher: Heinz Schröder,
Friedgard Kurze, Günter Puppe,
Günther Schiffel, Heinz Fülfe
3 CDs - 191 Min.
Hörspiele
cbj audio
Euro 10,00 (D & A)
sFr 15,50
ISBN 978-3-8371-5982-0

SCHAUKEL DAS SCHAF
Nicht nur zuhören, sondern mit-
machen: Mit
Rufen, Stam-
pfen, Klat-
schen, Singen,
helfen die
Kleinen Schaf
Sarah und
ihren Freunden
auf ihren Abenteuern! Der Kin-
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derbuchbestseller erstmals als
Hörspiel – für die Kleinsten ab 2!
Dieses Hörspiel hat es in sich:
Hier darf gestampft, geklatscht
und gepustet werden! Denn das
Schaf Sarah und seine Freunde
brauchen die Hilfe der kleinen
Zuhörerinnen und Zuhörer: Wer
zeigt Sarah, wie die Beinbewe-
gung beim Schaukeln geht? Wer
kann bellen wie ein Hund? Und
wer tanzt mit Lea um die Wette?
Nico Sternbaums Kinderbuch-
bestseller „Schaukel das Schaf“
ebenso wie sein Vorgänger
„Schüttel den Apfelbaum“ nun
erstmals in einer liebevollen
Hörspielumsetzung zum Mit-
machen für die Kleinsten ab 2
Jahren. Mit „Mitmach“-Lied zum
Mitsingen.
Aufwendige Hörspielproduktion
mit Michael-Che Koch und sei-
nem Sohn Liam.

ab 2 J.
Autor: Nico Sternbaum
Sprecher: Michael-Che Koch,
Liam Koch
1 CD - 27 Min.
Hörspiel
cbj audio
Euro 7,99 (D & A)
sFr 12,50
ISBN 978-3-8371-6049-9

BRUMMPS. SIE NANN-
TEN IHN AMEISE
Jonny Ameise ist nicht wie andere
Ameisen. Egal, wie sehr er sich
anstrengt, die anderen sind bes-

ser: Sie können
mehr tragen, sie
können besser
riechen und
sehen und pas-
sen immer
durch die

Gänge des Ameisen-
hügels. Als Jonnys verdächtig
großer Körper auch noch zu zit-
tern beginnt und man das an-
steckende Brummps diagnosti-

ziert, hat er genug.Mit seiner
Freundin Butz, der einzigen
Ameise auf der Welt, die keine
Lust auf Arbeiten hat, brennt er
durch. Gemeinsam stürzen sie in
ein Abenteuer, in dem Jonnys
Schwächen immer mehr zu Stär-
ken werden. Denn mit Brummps
sind plötzlich Dinge möglich, von
denen er nie zu träumen gewagt
hat…
Das neue Kinderbuch der Jugend-
literaturpreisträgerin Dita Zipfel:
ein Feuerwerk an Sprachwitz und
Fantasie!

ab 6 J.
Autorin: Dita Zipfel
Sprecherin: Katja Brenner
2 CDs - 119 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 16,80 (D)
ISBN 978-3-941009-93-6

DANKE, DASS DU BEI
MIR BIST
Ein Geschenkbuch zum Danke-
sagen.
Es gibt unendlich viel, wofür wir
dankbar sind: für unsere Freunde
und für die
Zeit, die wir
mit ihnen ver-
bringen dür-
fen, für unsere
Familie und
für die Ge-
borgenheit
unseres
Zuhauses, für
die Feste und die ruhigen
Momente, den Wechsel der
Jahreszeiten und den Schmetter-
ling, der auf unserem Knie landet,
um sich auszuruhen, bevor er
wieder davonflattert. Mit seinen
wunderbar vielfältigen und liebe-
voll gezeichneten Alltagsszenen
ist dies das perfekte Buch, um
einem Herzensmenschen danke
zu sagen.
Ein Buch, das den Blick auf die

wertvollen kleinen Momente des
Lebens lenkt.

Ab 3 J.
Autorin: Mary Lyn Ray
32 Seiten, gebunden
Schneiderbuch
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-505-15008-1

WIE SCHÖN, DASS WIR
FREUNDE SIND
Ein Geschenkbuch über das
Wunder Freundschaft.
Freundschaft kann so vieles be-
deuten: miteinander zu lachen,
Geheimnisse zu
teilen, schöne
(und auch nicht
so schöne) Tage
miteinander zu
verbringen –
oder einfach
füreinander da
zu sein.
Manchmal ist es
Freundschaft auf den ersten Blick,
manchmal muss sie erst wachsen.
Aber ganz egal, wie es dazu
kommt und mit wem wir befreun-
det sind: Freundschaft ist immer
ein ganz besonderes Wunder!
Mit viele Wärme und Mitgefühl
laden die US-amerikanische
Autorin Mary Lyn Ray und die
Illustratorin Stephanie Graegin
("Das kleine Waldhotel") dazu ein,
die vielen Momente des Fürein-
anderdaseins gemeinsam zu fei-
ern.

Ab 3 J.
Autorin: Mary Lyn Ray
32 Seiten, gebunden
Schneiderbuch
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-505-15007-4
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GEISTKRIEGER:
LIBELLENFEUER
Die Fortsetzung des paranorma-
len Mysterythriller in einem alter-
nativen Amerika Geistkrieger,
Band 2.
Fantastischer Thrill in einem alter-
nativen Amerika: Der Kontinent

wurde nie er-
obert, doch die
Nation der
Powtankaner
könnte von
innen heraus
zerstört werden.
»Geistkrieger:
Libellenfeuer«
ist die Fort-
setzung des
Fantasy-Thril-

lers »Geistkrieger: Feuertaufe«
von Sonja Rüther.
Der Druck lastet schwer auf der
Sondereinheit der Geistkrieger
um den eingewanderten Schotten
Finnley. Veränderung liegt in der
Luft. Während der national gefei-
erten Wikingertage regen sich
Mächte in Powtanka, die die
Grenzen der Nationonen lockern
und das Land in ein neues Zeitalter

führen wollen. Überschattet werden
die Feierlichkeiten von einer Seuche,
die sich rasant im ganzen Land aus-
breitet. Als dann allerorts Menschen
mit besonderen Gaben auftauchen,
überschlagen sich die Ereignisse.
Bald steht für die Sondereinheit der
Geistkrieger mehr auf dem Spiel als
ihr Ruf.
Im Fall des »Gabensammlers« tap-
pen sie im Dunkeln. Mit äußerster
Brutalität reißt der Unbekannte
denen, die gesegnet sind, ihre be-
sondere Gabe aus dem Bewusstsein,
um sie selbst zu nutzen und auf
diese Weise immer mächtiger zu
werden. Doch die Nation der Pow-
tankaner wird noch von einem wei-
teren Übel bedroht: Immer mehr
Menschen benehmen sich äußerst
merkwürdig, das Ganze scheint sich
wie eine Seuche auszubreiten.
Ausgerechnet jetzt geraten die
Geistkrieger in den Fokus wider-
streitender politischer Interessen …
Mit ihrer Thriller-Reihe »Geistkrie-
ger« hat Sonja Rüther ein erfri-
schend anderes Fantasy-Setting
geschaffen, das mit seiner alternati-
ven Geschichte Amerikas und dem
actionreichen Plot einfach süchtig
macht. Auch der 2. Teil der Fan-
tasy-Thriller-Reihe enthält eine
exklusive Kurzgeschichte von
Markus Heitz.

Autorin: Sonja Rüther
400 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52740-5

DRACHENWINTER
Winter bedeckt das Land, und der
Tod ist erst der Anfang.
Seit die Seherin Suri vom grausa-
men Fhan Lothian entführt
wurde, scheint alle Hoffnung ver-
loren. Die große Macht des Turms
von Avempartha hindert die west-
liche Armee daran, in die Heimat
der Fhrey einzudringen. So muss
sie einen Weg über den Fluss

Nidwalden
suchen, bevor
Fhan Lothian
das geheime
Wissen zum
Erschaffen
von Drachen
erlangt. Alle
Hoffnung
liegt nun auf den Helden, die
bereitwillig die Lande der Toten
betraten, um Suri zu retten und
den Krieg zu beenden. Die kleine
Gruppe ist alles, was den Men-
schen noch bleibt – kann es ihnen
gelingen, das Totenreich zu
durchqueren und Suri zu retten?
Der Amerikaner Michael J. Sulli-
van, Autor der »Riyria-Chroni-
ken«, hat mit »The First Empire«
erneut ein mitreißendes High-
Fantasy-Epos um wahren Mut,
große Kämpfe und bitteren Verrat
geschaffen.

Autor Michael J. Sullivan
448 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52037-6

ATHOS 2643
Athos. Das gefährlichste Geheim-
nis der Zukunft.
Auf Athos, einem kleinen Nep-
tunmond, stirbt ein Mönch. Rüd
Kartheiser, Inquisitor und Spezia-
list für lebenser-
haltende künst-
liche Intelligen-
zen, ermittelt.
An seiner
Seite: Seine
Assistentin
Zack. Schön,
intelligent
und bedin-
gungslos ge-
horsam. Ein
Hologramm. Für Rüd die perfek-
te Frau. Doch das Kloster des
Athos verbirgt ein altes, dunkles
Geheimnis. Rüd erkennt: Um zu

SCIENCE-
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überleben, muss er Zack freischal-
ten.
Das Jahr 2643: Der Neptunmond
Athos ist zum Schauplatz eines
unerklärlichen Verbrechens gewor-
den. Die lebenserhaltende KI des
Klosters steht im Verdacht, gemor-
det zu haben. Inquisitor Rüd Kart-
heiser, ein Spezialist im Verhören
künstlicher Intelligenzen, wird mit
dem Fall beauftragt. Zusammen mit
seiner attraktiven holografischen
Assistentin Zack, die ihm durch eine
Reihe von Sicherheitsbeschränkun-
gen absolut ergeben ist, erreicht er
den kleinen, zerklüfteten Mond.
Doch die Ermittlungen der beiden
treffen auf Widerstand. Während
Zacks anziehende Erscheinung bei
den Mönchen Anstoß erregt, ent-
puppt sich die KI des Klosters als
gerissene Taktikerin, die ihr Han-
deln geschickt verschleiert. Als sich
unter den Mönchen ein zweiter
Todesfall ereignet, begreift Rüd, dass
er mehr als je zuvor auf Zacks Hilfe
angewiesen ist. Um ihr Potential
auszuschöpfen, trifft er – hinsichtlich
ihrer Sicherheits-beschränkungen –
eine folgenschwere Entscheidung.

Autor: Nils Westerboer
432 Seiten, Broschur
Hobbit Presse / Klett-Cotta
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-608-98494-1

A RIVER OF ROYAL
BLOOD
Um welches Leben wird sie
kämpfen? Ihr eigenes oder das ihrer
Schwester?
Früher war ihre große Schwester Isa
alles für Eva: ihre beste Freundin,
ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre
Beschützerin. Kurz vor ihrem 17.
Namenstag sind die beiden nur
noch eins füreinander: Rivalinnen.
Denn ihre Vorfahrin Reina - die erste
Menschenkönigin von Myre - hat
eine grausame Tradition ins Leben
gerufen.
Wie sie selbst damals, sollen auch

die zukünftigen
Königinnen
sich den Weg
auf den Thron
erkämpfen.
Während Isa
Licht und
Gedanken
manipulieren
kann, fürchtet
sich Eva vor ihrer Blut-und-
Knochen-Magie - einem weiteren
brutalen Erbe von Reina. Doch wenn
sie überleben will, muss sie ihre
Angst hinter sich lassen. Und die
Gefühle für ihre Schwester ...

Autorin: Amanda Joy
400 Seiten, gebunden
dtv
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-423-76365-3

LITIOTOPIA
Berlin, 2029. Amaru Federmann,
Sohn eines deutschen Neokolo-
nialisten und Erbe des größten
Lithium-Imperiums der Welt,
kommt in seiner Wohnung zu
sich. Sein Gedächtnis ist verwü-
stet, sein Glaube an sich und an
die Zukunft ist
erschöpft. Aber
ein wiederkeh-
render Traum
ruft etwas in
ihm wach:
Tika. Diese
längst verges-
sene Gefähr-
tin seiner
Kindheit und
Jugend lockt ihn nach Bolivien
und erinnert ihn daran, wozu ein
Mensch fähig sein kann.
Während er nach Tika und seiner
Vergangenheit sucht, begehrt sie
gegen die Machenschaften der
Federmänner auf und strebt mit
ihrer in Europa wütenden Be-
wegung 3. Juli einen revolu-
tionären Wandel an – »das gute
Leben«. Dabei durchschreiten

Amaru und Tika die letzten Mög-
lichkeitsräume utopischen Den-
kens: Traum und Rausch. Wahn
und Tod.
Poljak Wlassowetz erzählt von
einer existenziellen und psychede-
lischen Reise durch das seit Jahr-
hunderten ausgebeutete Bolivien
und dessen Mythen. Ein Roman
über die Kraft des Einzelnen, das
Verlangen nach einer lebenswer-
ten Zukunft und die Abscheu-
lichkeit der Welt.

Autor: Poljak Wlassowetz
412 Seiten, gebunden
Kopf und Kragen Verlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-949729-02-7

GRENZWELTEN
Zwei große SF-Romane von Ursula
K. Le Guin in vollständiger Neu-
übersetzung.
Ursula K. Le Guins visionäre
Hainish-Romane, die davon er-
zählen, wie die Menschheit ferne
Planeten besiedelt, haben die Land-
karte der moder-
nen Science
Fiction neu ent-
worfen. In "Das
Wort für Welt
ist Wald" ver-
sklaven Kolo-
nisten einen
ganzen Plane-
ten, um sich
seiner Ressour-
cen zu be-
mächtigen – doch die Waldbewoh-
ner wissen sich zu wehren.
"Die Überlieferung" ist die erschüt-
ternde Geschichte einer Gesell-
schaft, die ihr kulturelles Erbe
unterdrückt hat.

Autorin: Ursula K. Le Guin
400 Seiten, Broschur
Fischer Tor
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70578-8
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LONELY PLANET
REISEFÜHRER DIE WELT
Ein Reiseführer für alle Länder
dieser Welt. Die Welt in den
Händen zu halten – mit diesem
Buch ist es möglich. 45 Jahre
Reiseerfahrungen sind in diesen
Reiseführer übe die ganze Erde
eingeflossen.
Die Neuauflage des Lonely Planet

„Die Welt“ stellt
221 Länder vor.
Neben Fakten,
Karten, Fotos
und Hinter-
grundinfos wer-
den die schön-
sten und inter-
essantesten
Reiseziele prä-
sentiert. Ideal
ist der Band für

die erste Orientierung zu einer
Reise. „Die Welt“ wurde durch-
gängig aktualisiert und um die
neue Rubrik „Jetzt reisen“ erwei-
tert.
Spannende Events und Neuerun-
gen erwarten Sie in vielen Län-
dern – in Österreich bietet der neu
eröffnete Hohe Tauern Panorama
Trail Wanderern Erlebnisse der
Extraklasse, Ungarn lockt 2023 mit
einem riesigen Festival an den

Plattensee, und in New York
sprießt gleich ein ganzes Stadt-
viertel in die Höhe – und und
und.

3. Auflage 2022
992 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 30,00 (D) - Euro 32,00 (A)
ISBN 978-3-829-74849-0

STEFAN LOOSE
REISEFÜHRER
AUSTRALIEN - DER
OSTEN
Das Opernhaus von Sydney, das
surreale Rot des Uluru (Ayers
Rock), der sich vor einem tiefblau-
en Himmel erhebt, orange-weiße
Clownfische, die an Korallen
knabbern – das sind Bilder, die
wir mit Australien verbinden.
Dass zwischen diesen Kulissen
tausende Kilo-
meter oft gera-
dezu faszinie-
render Ein-
tönigkeit lie-
gen, vergisst
der kurz-
strecken-ver-
wöhnte Euro-
päer gern.
Wer nach
Australien reist, ist gut beraten,
sich ausgiebig vorzubereiten und
Strecken und Reisezeiten reali-
stisch zu berechnen – oder sich
von der australischen Sorglosig-
keit anstecken zu lassen: statt rast-
los Sehenswürdigkeiten abzuklap-
pern, lieber öfter mal ein kühles
Bier in einem Pub oder einen ge-
mütlichen Spaziergang am Strand
genießen.
Das Stefan Loose Travel Hand-
buch „Australien - Der Osten“
gibt einen fundierten Überblick
über die Bundesstaaten an der
Ostküste Queensland, New South
Wales, Victoria, die Hauptstadt
Canberra und das Rote Zentrum.
Der Reiseführer bietet praktische

Tipps und Hilfestellungen für
jeden Australien-Besucher, vom
Backpacker mit schmalem Geld-
beutel über die Familie im Cam-
pervan, bis hin zum „fortgeschrit-
tenen“ Traveller.
Entsprechend reicht die Bandbrei-
te der beschriebenen Unterkünfte
von Hostels und Gästehäusern
über Campingplätze und Hotels
bis zu ausgefallenen Herrenhäu-
sern oder in Resorts auf tropi-
schen Inseln. Autofahrer finden
hier die tollsten Routen, Indivi-
dualtouristen ohne eigenes Fahr-
zeug erhalten Infos über Bus- und
Bahnverbindungen, Touren, Flüge
und Fähren.

9. Auflage 2022
Autorinnen: Corinna Melville,
Anne Dehne
588 Seiten, farbig, TB.
Stefan Loose
Euro 23,95 (D) - Euro 25,95 (A)
ISBN 978-3-770-18066-0

DUMONT BILDATLAS
KREUZFAHRT AUF DER
OSTSEE
Alle an Bord? Sieben Kapitel, sie-
ben Städte. Den Auftakt zur Ost-
see-Kreuzfahrt macht im Dumont
Bildatlas die polnische Küste mit
Danzig. Weiter
geht es über Riga
nach Tallinn in
das schöne St.
Petersburg und
über Helsinki
und Stockholm
nach Kopen-
hagen. Sie
sehen die
schönsten Sehenswürdigkeiten,
dazu Stadtpläne und Übersichts-
karten sowie unterhaltsame
Essays zu Themen rund um die
Ostsee. Darunter ein Interview
mit Kapitän Jens Troiler. Er ist der
Kapitän der Mein Schiff 1.
In jeder Stadt geht es in das
schönste Cafe vor Ort und auch
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die besten Adressen für Design-
Shopping werden genannt. Der
Bildatlas „Kreuzfahrt auf der
Ostsee“ ist perfekt für alle, die
mehrere europäische Städte auf
einer Reise erkunden möchten.

2. Auflage 2022
Autor: Christian Nowak
Fotograf: Peter Hirth
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01306-0

BLOSSES LEBEN
In diesen Geschichten passieren
immer wieder Momente, die des-
halb so intensiv sind, weil sie
nichts anderes benötigen als die
Bereitschaft, diese Augenblicke zu
leben.
Besondere Begegnungen, ungestü-

me Landschaf-
ten, wertvolle
Erkenntnisse –
das Reisen
erweitert
nicht nur
unseren
Horizont,
sondern lehrt
uns zu leben. Und wer
kann uns dieses Leben in seiner
rohen, manchmal erschreckenden
und meist überwältigenden Viel-
falt besser nahebringen als der
begnadete Reporter Andreas Alt-
mann?
In dieser Auswahl seiner gefeier-
ten Reportagen lässt er uns an sei-
nen Begegnungen in aller Welt
teilhaben, erzählt von den unter-
schiedlichsten Menschen und
ihren Schicksalen und nimmt uns
mit nach Lappland und in den
Sudan, nach Mumbai und Chica-
go, zu Kamelrennen und Hima-
lajawallfahrten. Das immer-
währende Interesse an anderen

Menschen und ihren Umständen
treibt ihn vorwärts. Bloßes Leben
in einem Band.

Autor: Andreas Altmann
304 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-06246-6

PARADISE BLUES
Wer die Landschaft liest, sieht in
die Seele des
Landes. Reisen in
die Natur und
die Geschichte
der USA.
Christof Mauch
hat 15 Jahre in
den USA gelebt
und ist immer
und immer
wieder durchs

Thomas Lange, Mediziner, Abenteurer und ambitionier-
ter Fotograf, wurde 1951 in Gotha, Thüringen, geboren. 
Er war als Bergsteiger, Wanderer oder mit dem Kanu in 
vielen Ländern unterwegs. Nach seinem Bild-Textband 
»On the Road in Africa« hat er nun seine Erlebnisse und 
Erfahrungen über den Hohen Norden, wo er viele 
Gebiete bereiste, in einem neuen Buch verarbeitet. »Du 
weißt schon, wer einmal hier war, der kehrt immer wieder 

zurück«, so die Aussage eines deutschen Buschpiloten in 
Alaska. Diese Erfahrung machte letztlich auch der Autor. 
 
Thomas Lange: Im Hohen Norden unterwegs 
Abenteuer, Begegnungen und magische Momente 
256 Seiten mit Farbabbildungen 
Hardcover. Euro 44,95 (D) 
ISBN 978-3-8301-1883-1

Im Hohen Norden unterwegs 

Texte und außergewöhnliche Fotografien 
– magische Landschaften 
– spannende Tierbegegnungen 
– Reisetipps, persönliche Erfahrungen 

und Abenteuer 

www.rgfischer-verlag.de

Im Hohen Norden unterwegs  Thomas Lange

Abenteuer

Begegnungen

und magische

Momente

R. G. Fischer

Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/


Land gereist. Sein Augenmerk
galt dabei atemberaubend schö-
nen Landstrichen und den tiefen
Wunden, die die Menschen in 200
Jahren in die Natur geschlagen
haben. Und dennoch ist der My-
thos vom großen, freien, unbe-
rührten, von Gott geschenkten
Land bis heute eine tragende
Säule amerikanischer Identität.
In diesem klug beobachteten,
meisterhaft geschriebenen Buch
erzählt und analysiert Mauch
seine Reisen zu acht so unter-
schiedlichen wie ikonografischen
Orten, die alle für einen Aspekt
des Raubs an der Umwelt stehen:
Alaska, Malibu, Memphis, St.
Thomas, Dodge City, Niagara,
Disneyland und Portland.

Autor: Christof Mauch
368 Seiten, gebunden
dtv
Euro 27,00 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-423-29003-6

DUMONT BILDATLAS
DANZIG: OSTSEE,
MASUREN
Jede Reise beginnt mit einer
Inspiration - Wie kein anderes
Magazin lädt der DuMont Bild-
atlas mit seinen großformatigen
Bildern ein, bereits vor der Reise

ein bisschen zu
träumen.
Berührend, auf-
regend und
spannend sind
die Ideen, die
wir für Sie
zusammenge-
tragen haben -
machen Sie

sich schon zuhause vertraut
mit allem, was für Ihr Reiseziel
wichtig und wissenswert ist.
Viel Geschichte, eine bunte Alt-
stadt und das ganze Jahr über
Bühne für Kulturevents. Gäste
willkommen. Lesen Sie in sechs
Kapiteln über Baukunst und

Geschichte, aber auch über
Shakespeare-Festival und Jazzfest
- Danzig ist das ganze Jahr über
Bühne für viele hochkarätige Kul-
turevents. Den Abschluss eines
jeden Kapitels bilden Infoseiten
mit allen wichtigen Sehenswür-
digkeiten, die mit Hinweisnum-
mern versehen, auf der nebenste-
henden detaillierten Karte leicht
zu lokalisieren sind.
Darüber hinaus wurden für Sie
Hotels, Restaurants, Einkaufs-
und Ausgehmöglichkeiten sowie
interessante Veranstaltungen und
Unternehmungen zusammenge-
stellt - stets mit Öffnungszeiten
und Kontaktdaten. Kompakt
zusammengefasst und übersicht-
lich überzeugt der DuMont
Bildatlas als zuverlässiger Reise-
begleiter und garantiert erlebnis-
reiche Tage in der goldenen Stadt
am Wasser.

2. Auflage 2022
Autor: Carsten Heinke
Fotograf: Peter Hirth
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D) - Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01303-9

STEFAN LOOSE
REISEFÜHRER NAMIBIA
Namibia, das Land im Südwesten
Afrikas, steht für unendliche
Weite, Zeitlosigkeit und Afrika
pur. Eine Welt
voll erhabener
Schönheit, in
der sich alle
großen und
kleinen
Probleme des
Alltags buch-
stäblich in
Luft aufzulö-
sen scheinen.
Die höchsten Dünen der Welt am
Sossusvlei, die als größter Schiffs-
friedhof der Welt bekannte Atlan-
tikküste, der imposante Fish

River Canyon, der berühmte
Etosha National Park und die
wildreichen Parks im Caprivi
machen Namibia zu einem beson-
deren Ziel.
Hier gibt es die Big Five; hier
wachsen zwei der außergewöhn-
lichsten Pflanzen der Welt. Am
stärksten fesseln in Namibia aber
die Formen der Landschaft, die
Klarheit des Lichtes und die Magie
der Farben. Namibia ist einfach zu
bereisendes Afrika: Aufgrund der
historischen Verbindung zu Deutsch-
land wird in Namibia fast überall
Deutsch gesprochen. Herzliche
Gastfreundschaft darf überall er-
wartet werden.
Dieser Reiseführer will Namibia-
reisenden mit Rat und Tat zur Seite
stehen, mit handfesten Fakten, all-
gemeinen Hinweisen zu Sehens-
würdigkeiten und Unterkünften,
Insidertipps und vielem mehr. Vor
allem aber ist dieses Buch unsere
Liebeserklärung an dieses einmali-
ge Land und seine Menschen.

9. Auflage 2022
Autoren: Livia Pack, Peter Pack
576 Seiten, farbig, TB.
Stefan Loose
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-770-18065-3

LATIUM
Die geografische Mitte Italiens
besticht seit gut 2700 Jahren mit
dem immer noch quicklebendi-
gen Rom.
Sie hat aber auch ihre ganz eige-
nen Reize, die ganz neue Ent-
deckungen möglich
machen. In der
geschichtsträchti-
gen Region haben
Etrusker und
Römer architekto-
nische und kunst-
historische Spuren
hinterlassen, es
gibt prächtige
antike Villen zu
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bewundern, gewaltige Zyklopen-
mauern und geheimnisvolle
Nekropolen.
Badeurlauber kommen sowohl im
Landesinneren im nördlichen
Latium am Lago di Bolsena und
Lago di Bracciano auf ihre Kosten
als auch an der Mittelmeerküste
im Süden, wo kilometerlange
Sandstrände von malerischen
Orten gesäumt werden. Und im
gebirgigen, dünn besiedelten
Osten versteckt sich mit der Abtei
Montecassino eines der bedeu-
tendsten Klöster der Welt.
Mittelpunkt Latiums ist und
bleibt aber selbstverständlich
Rom – mit seiner UNESCO-Welt-
erbe-Altstadt, dem Petersdom,
dem Kolosseum und zahllosen
weiteren Sehenswürdigkeiten von
Weltrang.

2. Auflage 2022
Autor: Florian Fritz
368 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) -
Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-945-8

CÔTE D’AZUR – ALPES
MARITIMES
Egal, ob Picasso, Brigitte Bardot,
Grace Kelly oder Jean Cocteau –
die Côte d’Azur, einer der vielsei-

tigsten Land-
striche Euro-
pas, hat fast
alle Berühmt-
heiten der
Welt faszi-
niert.
Superlative,
wohin man
blickt: Nizza
besitzt die
berühmteste

Promenade der Welt, Cannes das
berauschendste Filmfestival,
Monaco die bekannteste Spiel-
bank, und im alten Hafen von

Saint-Tropez liegen die schönsten
Yachten vor Anker.
Selbstverständlich fehlen in Ralf
Nestmeyers Reiseführer weder
Gebirgswanderungen zu einsa-
men Bergseen oder zu den Fels-
zeichnungen im Vallée des Mer-
veilles noch eine Strandwande-
rung rund um die berühmte
Halbinsel von Saint-Tropez.

10. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
348 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-970-0

HAUTE-PROVENCE –
HAUTES-ALPES
Lavendel ist die »Seele der Haute-
Provence«, meinte der Schriftstel-
ler Jean Giono und verwies auf
die violett leuchtenden Felder,
denen die Hochebene von Valen-
sole und das Plateau de Sault ihre
faszinierenden Landschaftsbilder
verdanken.
Doch auch jen-
seits der mar-
morierten
Lavendelfel-
der begeistert
die land-
schaftliche
Vielfalt der
Haute-
Provence.
Imposante
Schluchten wechseln sich mit
wuchtigen Bergmassi-ven und
bizarren Felsgraten ab, dazwi-
schen laden wohltemperierte
Stauseen wie der Lac de Serre-
Ponçon zur Rast ein.
Die Haute-Provence ist eine idea-
le Region für Aktivurlauber – egal
ob man eine Kanufahrt auf dem
Verdon plant, sich beim Rafting
auf der Durance versuchen oder
mit dem Mountainbike hochalpi-
ne Pässe bezwingen will.

Ralf Nestmeyer präsentiert in sei-
nem Buch eine abwechslungsreiche
Region, die selbst in der Hochsaison
noch nicht überlaufen ist. Er lädt ein
zu kulinarischen
Entdeckungsreisen, gibt Hinweise
zu verträumten Hotels und Cham-
bres d’Hôtes sowie Informationen
zu den schönsten Märkten und
besten Bademöglichkeiten in Flüs-
sen und Seen. Hinzu kommen
Gebirgswanderungen zu einsa-
men Bergseen und den Gipfeln
der Südalpen.

7. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
272 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-971-7

NORMANDIE
Entdecken Sie die ganze Pracht
dieser Region Europas, zwischen
Bretagne mit Mont-Saint-Michel
im Westen und Rouen im Osten.
Erleben Sie die
Naturschau-
spiele und
Sehenswürdig-
keiten von
Honfleur, Le
Havre, Deau-
ville, Étretat,
Caen und
Bayeux. ob
Urlaub am
Strand, Wan-
derungen durch bezaubernde
Natur oder der sprichwörtliche
französische Lebensgenuss: mit
unserem Buch an Ihrer Seite fin-
den Sie auf Ihrer Reise nach
Frankreich alles, was Ihr Herz
begehrt!
Die zwei größten Städte der Nor-
mandie, Rouen und Le Havre, lie-
gen am Ufer der Seine. Östlich
der weiten Flussschleifen locken
Bilderbuchdörfer und die Forêt de
Lyons. Im Westen wartet die alt-
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ehrwürdige Bischofsstadt Évreux.
Die Côte d’Albâtre, die Alabaster-
Küste zwischen Étretat und Diep-
pe, begeistert mit spektakulären
weißen Kreideklippen. Außerdem
sehenswert an der Nordwest-
Küste Frankreichs: die uralte
Hafenstadt Fécamp mit mächtiger
Abteikirche. Die Heimat des Cal-
vados bietet neben dem süffigen
Apfelbranntwein Sehenswertes
wie die Seebäder Deauville und
Trouville. Sehenswert: Das Châte-
au von Caen, eine der mächtig-
sten Burgen der Normandie.
Highlight der Manche ist der
Mont-Saint-Michel an der Grenze
zur Bretagne. Das berühmte Ge-
stüt Haras National du Pin liegt
in der südlichen Normandie.

5. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
456 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-004-9

MM-CITY MARSEILLE
Marseille mit seinem Vieux Port ist
nicht nur die älteste und größte

Stadt an der fran-
zösischen Mittel-
meerküste, son-
dern auch die
schillerndste
und lebendig-
ste. Seit ihrer
Wahl zur
europäischen
Kulturhaupt-
stadt des
Jahres 2013 hat

die Millionenmetropole weiter an
Attraktivität und Glanz gewonnen.
Unser Frankreich-Spezialist Ralf
Nestmeyer (u. a. Provence & Côte
d’Azur, Paris, Normandie) führt Sie
auf ausführlichen Stadtrundgängen
durch die südfranzösische Hafen-
stadt, die als Südfrankreichs Tor zur
Welt gilt. Dass es in diesem Reise-

führer auch um viele versteckte
Tipps und Orte geht, weiß, wer die
Ausrichtung der Michael-Müller-
Bücher kennt.

2. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
192 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 12,90 (D) - Euro 13,30 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-973-1

LONELY PLANET
GRIECHENLAND
Etliche Monate Recherche stecken
im Kultreiseführer für Individual-
reisende.
Auf ca. 900 Seiten geben die Au-
toren sachkundige Hinter-grundin-
fos zum Reise-
land, liefern
Tipps und Infos
für die Planung
der Reise, be-
schreiben alle
interessanten
Sehenswür-
digkeiten mit
aktuellen
Öffnungszei-
ten und
Preisen und präsentieren ihre per-
sönlichen Entdeckungen und Tipps.
Auch Globetrotter, die abseits der
ausgetretenen Touristenpfade unter-
wegs sein möchten, kommen auf
ihre Kosten. Wie wäre es beispiels-
weise mit einer Wanderung? Oder
lieber schlemmen? Griechenlands
Küche ist authentisch hausgemacht.
Küchen in Hafennähe angeln sich
alles von Makrele über Sepia und
Seeigel bis zu Kalmaren. Lecker
gegrillt, gebraten, gebacken oder
gefüllt mit Käse und frischen Kräu-
tern. Und wo unterwegs aktiv wer-
den und essen?
Für jeden größeren Ort gibt es eine
Auswahl an Unterkünften und
Restaurants für jeden Geschmack
und Geldbeutel. Abgerundet wird
der Guide durch Übersichts- und

Detailkarten, ein Farbkapitel mit 21
Top-Erlebnissen, bunte 3D-Ansich-
ten von Highlights wie z.B. der
Akropolis

6. Auflage 2022
884 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 26,95 (D)
Euro 28,95 (A)
ISBN 978-3-829-74851-3

UMBRIEN
Um bri en, das "Grüne Herz Ita li ens",
hat in den letz ten Jah ren mäch tig
Punk te ge sam melt, ins be son de re bei
In di vi du al rei sen den. Vi el leicht liegt
das sogar daran,
dass es hier ins -
ge samt be schei -
de ner und ge -
ruh sa mer zu -
geht als in der
we sent lich be -
rühm te ren
Nach bar re gi on
To sca na mit
ihren be ein -
dru cken den
kunst his to ri schen Schatz tru -
hen.Städ ti sche Glanz punk te Um bri -
ens sind Peru gia mit sei nen düs te -
ren mit tel al ter li chen Gas sen und na -
tür lich Or vieto, das in traum haf ter
Lage auf einem Tuff stein fel sen
thront. Land schaft li che High lights
bil den die sanf ten Hügel rund um
das »um bri sche Meer«, den Lago di
Tra si me no, die be wal de ten Ab hän ge
des Val ne ri na und – nicht zu ver ges -
sen – der mäch ti ge Apen nin mit
dem Na tur park des Monte Cucco
und den Si bil li ni schen Ber gen, wo
vor allem Wan de rer und Klet te rer
auf ihre Kos ten kom men.

8. Auflage 2022
Autor: Marcus X. Schmid
280 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-087-2
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SACHBUCH

DREI STERNE 
Deutschlands Spitzengastronomen
über die Lust am Kochen und
Genießen: In ihren Restaurants sind
sie Perfektionisten, privat darf es
auch mal eine Pizza mit Freunden
oder der Familie sein!
Sie sind die zehn Drei-Sterne-Köche
Deutschlands 2021, ausgezeichnet
vom »Guide Michelin« – der Ritter-
schlag der Restaurantkritik. Diese
zehn, die besten ihres Fachs, geben
für dieses Buch Auskunft: Wie
haben sie das erreicht? Was macht
Spitzenküche aus? Wie geht ein per-
fektes Essen? Sie sprechen über die
ethischen, ökologischen und kulina-
rischen Prämissen ihrer Küche, über
Handwerk und Virtuosität, über
Nachhaltigkeit und den Respekt vor
Lebensmitteln, über den Wert und

den Preis von Fleisch, über fleischlo-
ses Kochen, über Regionalität und
Qualität von Produkten und auch
darüber, welchen Einfluss die
Spitzenküche auf die Ernährung der
Gesellschaft hat.

So unterschiedlich die Kochweisen
und Charaktere der zehn deutschen
Spitzenköche auch sind, in einer
Aussage treffen sich diese Meister:
In ihren Restaurants sind sie Perfek-
tionisten, privat reicht ihnen ein
Stück Käse (es darf auch mal ein
Hamburger sein) mit Freunden oder
Familie.
Auskunft geben: Christian Bau vom
»Victor’s Fine Dining« in Perl-
Nennig, Sven Elverfeld vom »Aqua«
in Wolfsburg, Kevin Fehling von
»The Table« in Hamburg, Jan Hart-
wig vom »Atelier« in München,
Christian Jürgens vom Restaurant
»Überfahrt« in Rottach-Egern,
Claus-Peter Lumpp vom »Bareiss«
in Baiersbronn, Torsten Michel von
der »Schwarzwaldstube« in Baiers-
bronn, Marco Müller vom »Rutz« in

VERLOSUNG !
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Gunnar Meinhardt Isolde Heinz
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Leidenschaft für Kulinarik.
Daraus einen Beruf zu machen
kam allerdings nicht infrage,
weil er den Sport zu sehr lieb-
te. Auf seinen Reisen als Ge-
wichtheber der Nationalmann-
schaft, als Sportjournalist der
Zeitungen »junge Welt«, »Die
Welt«, »Welt am Sonntag«
sowie der Deutschen Presse
Agentur (dpa), für die er sechs
Jahre als Korrespondent in den
USA arbeitete, und nicht zu-
letzt als Buchautor erweiterte
er sein Spektrum. Wann immer
sich in unbekannten Gegen-
den die Möglichkeit bot, pro-
bierte er Neues aus. In seiner
Frau fand er dafür die perfekte
Partnerin. Wie viele mit Miche-
lin-Sternen gekürte Restau-
rants die beiden mittlerweile
besucht haben, vermag keiner
von ihnen noch zu sagen.
Feststeht aber: Aus der Be-
wunderung und Verehrung
der Kochkünstler kam die Idee
fur̈ dieses einzigartige Buch.

Berlin, Clemens Rambichler vom
»Sonnora« in Dreis, Joachim Wissler
vom »Vendôme« in Bergisch Glad-
bach.
Gewissermaßen als Fußnote steuert
jeder der Köche EIN Rezept aus sei-
ner 3-Sterne-Küche bei. Probieren
Sie, ob ein perfekter Dinnerabend
auch zu Hause gelingt!

Autoren: Isolde Heinz, 
Gunnar Meinhardt
176 Seiten, farbig, gebunden
Format: 24,5 x 30 cm
neues leben
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-355-01909-5

AUTOREN
Isolde Heinz: Ein Faible fur̈ hohe
Kochkunst hat die geborene
Heidel-bergerin nicht erst, seit sie
sich für einen Beruf im Hotel-
business entschied. Ihre Groß-
eltern betrieben eine im Schwa-
benland legendäre Gaststätte
und legten ebenso wie dann ihre
Eltern großen Wert auf Produkte
aus eigenem Feld und Garten
sowie aus eigener Tierhaltung.
Das junge Mädchen notierte sich
die ideenreichen Rezepte der
Oma und der Mutter, aus denen
schließlich fantasievolle Koch-
bücher wurden. Später, als viel-
fach ausgezeichnete Managerin
und Direktorin renommierter

Hotels, lernte sie zahlreiche inter-
nationale Sterneköche kennen
und deren grandiose Fertigkei-
ten schätzen. Oder sie protegier-
te gleich selbst den einen oder
anderen Star der Branche, wie
aktuell auf dem Darß, wo
Kuc̈henchef Pierre Nippkow in
der Ostseelounge des Strand-
hotels Fischland für unvergessli-
che Gaumenfreuden sorgt.

Gunnar Meinhardt: Schon als
kleiner Junge schaute der
gebur̈tige Ostberliner seiner
Oma beim Kochen und Backen
ub̈er die Schulter. Das Naschen
und Verkosten leckerer Haus-
mannskost weckte früh seine

“Ein Stern war für mich ein erstrebenswertes Ziel, der
zweite natürlich noch großartiger, auf den war ich dann

schon heiß” Sven Elverfeld 

Buch-Magazin: Wie kam es zu
Ihrer Entscheidung, Koch zu wer-
den?
Sven Elverfeld: In meiner Familie
war zuvor niemand im Gastge-
werbe. Ich bin in Hanau in Hessen
geboren, in Erlensee groß geworden.
Meine Mutter war Hausfrau, mein
Vater hat Feinmechaniker gelernt
und lange Jahre als Konstrukteur
gearbeitet, auch ein kreativer Beruf.
Das habe ich wohl von ihm mitbe-
kommen: Ideen entwickeln, Sachen
umsetzen. Er hatte noch so ein altes
Zeichenbrett, ein Meter hoch, eins
fünfzig breit, mit Linealen, die du

rauf und runter schieben konntest.
Er hat sich die Dinge, die er im Kopf
hatte, zuerst vorgestellt, dann hat er
sie gezeichnet und schließlich bauen
lassen.
Auch ich denke mir interessante
Kombinationen aus, schreibe Zu-
taten auf einen Zettel, fange an, die
einzelnen Komponenten zu entwer-
fen und setze sie zusammen. 
Bei uns zu Hause wurde jeden Tag
frisch gekocht. Mein Lieblingsessen
als kleiner Junge war Rahmspinat
mit Salzkartoffeln und Rührei à la
Mama. Schön schlotziges Rührei,
Spinat mit guter Butter, ganz boden-

ständig.
Ich bekomme das nie so hin wie sie.
Mit sechzehn begann ich meine Aus-
bildung zum Konditor im Fami-lien-
betrieb der Konditorei & Confiserie
Schadeberg im Nachbarort Bruch-
köbel. Ich dachte mir: Gegessen
wird immer. Meine Eltern haben
mich darin bestärkt und unterstützt:
Mach das, was dir Spaß macht, sag-
ten sie.
Weil ich meinen Horizont noch er-
weitern wollte, habe ich unmittelbar
nach der Konditorausbildung gleich
noch eine verkürzte zweijährige
Kochlehre angeschlossen. Dabei

Seit mehr als zwanzig Jahren ist sein Restaurant in der Autostadt Wolfsburg eine Institution. Sven Elverfeld ver-
führt mit typisch deutschen Zutaten zu kulinarischen Höhenflügen und holt sich gleichzeitig die Aromen der
Welt in seine Küche. Ob Taube orientalisch, Tafelspitz vom Müritzlamm oder Spinat und Ei – mit Leidenschaft
und virtuosem Handwerk lotet er alle Geschmacksnuancen aus, kombiniert mit Witz, erfindet bekannte
Klassiker neu und adelt scheinbar Einfaches durch Raffinesse.
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habe ich ein Jahr gespart, denn es ist
ja ein artverwandter Beruf. 
Koch habe ich gelernt, um Koch zu
bleiben. Und weil ich das Hand-
werk schätze. Natürlich ist es auch
hier von Vorteil, dass ich mit mei-
nem Hintergrundwissen in der
Patisserie mitreden kann.

Sie sind nicht nur ein guter Koch,
Sie sind ein 3-Sterne-Koch! Wie
wird man ein 3-Sterne-Koch?
Es gibt dafür kein Erfolgsrezept. Ich
habe mir vorgenommen, drei Sterne
zu erkochen. Ich bin lediglich mei-
nem Drang gefolgt, Gerichte zu ent-
wickeln, die einfach gut schmecken,
für mich sprechen und unverwech-
selbar sind. Ein Stern war für mich
ein erstrebenswertes Ziel, der zweite
natürlich noch großartiger, auf den
war ich dann schon heiß. Danach
spürte ich, wir könnten noch eine
Schippe drauflegen, weil die Mann-
schaft stimmte.
Ohne ein gut aufgestelltes Team
erreichst du nie etwas. Alles, was
danach kam, hat sich schrittweise
ergeben. Mittlerweile sieht man es
den Gerichten an: Das ist Elverfeld.
Wie bei einem Maler, den man an
seinen Bildern erkennt.

Von wo beziehen Sie Ihre Zu-
taten?
Wenn ich heute Taube orientalisch
als Hauptgang anbiete, verwende
ich dafür eine Gewürzmischung,
die ich meiner Zeit in Dubai verdan-
ke. Dort gibt es Gewürze, von denen
hierzulande noch nie jemand gehört
hat. Warum sollte ich darauf ver-
zichten? Oder auf Kobe-Beef aus
Japan? Wenn ich es zubereite, natür-
lich nur von dort.
Schon deshalb wäre für mich die
Konzentration auf regionale Pro-
dukte kein Patentrezept. Das hat
etwas mit der eigenen Laufbahn zu
tun. Es ist ein Teil von mir – und fer-
tig. Wenn ich mich nur aufs Regio-
nale fixieren würde, hieße das, mich
in der Vielfältigkeit zu beschränken
und das wäre nicht ich. Dafür habe
ich zu lange und zu gern im Aus-
land gearbeitet. Natürlich überlege
ich mir ganz genau, welche Produk-

te ich mir aus weiter Ferne kommen
lasse.
Gleichwohl arbeiten wir sehr viel
mit regionalen Produkten – Forelle,
Saibling, Wild. Den Jäger, Heinrich
Höfer, kenne ich seit zwanzig Jah-
ren, er ist auch Metzgermeister,
macht uns Wurst und Schinken. Der
kommt auf mich zu und sagt: »In
zwei Wochen geht’s los, dann darf
ich schießen, wir haben sechs
Wochen Saison, was willst du?
Hirsch, Rotwild oder Reh?«
Wildschwein ist nicht unbedingt
mein Favorit, es sei denn in Form
von Salami. Aber Reh und Hirsch,
und nicht nur der Rücken, da wird
auch ein Stück von der Keule mit-
verarbeitet.

Gibt es dann für jede Saison ein
ganz anderes Menü?
Ich ändere schon seit vielen Jahren
kein Menü mehr im Gan-zen, son-
dern betrachte jeden Bestandteil für
sich. Wir wissen, wann welche Pro-
dukte Saison haben, wie lange sie
verfügbar sind, und arbeiten gleich-
zeitig an neuen Ideen. Das wird
immer nebenherlaufen. Und irgend-
wann, wenn ein Gericht fertig ist
und der Mannschaft gefällt, wird es
ausgetauscht. Vielleicht sogar zwei
oder drei Gerichte zugleich, aber
selten das komplette Menü. Wenn
wir die Dinge im Einzelnen ent-
wickeln, können wir auch schnell
mal auf kurzzeitig verfügbare Pro-
dukte zugreifen. Kann ja sein, dass
der Jäger Reh und Maibock avisiert,
aber nur für zwei Monate. Oder er
kündigt eine längere Schonzeit an
und wir müssen ganz darauf ver-
zichten.
Genauso arbeiten wir mit kleinen
Produzenten aus ganz Deutschland
zusammen. Wir haben einen Saison-
kalender für Nischenprodukte. Im
Zuge unserer Bekanntheit wurden
viele auf uns aufmerksam, ein wah-
rer Segen. Wenn ich deren Speziali-
täten mit auf unsere Karte setze und
die Quelle dahinter schreibe, hat das
für sie wiederum einen Mehrwert,
weil daraufhin auch Privatleute bei
ihnen einkaufen. Das ist ein Geben
und Nehmen, einer kann nicht ohne

den anderen.

Und was kommt bei Ihnen zu
Hause auf den Tisch?
Bei mir zu Hause gibt es keine
Sterneküche. Aber wenn wir kochen,
dann kochen wir gut. Dann wird
etwa ein Lammrücken bestellt. Wir
haben einen gut sortierten Edeka-
Markt, der hat eine geniale Fleisch-
theke, sogar einen Reifeschrank. Da
gibt es eben auch mal ein Chateau-
briand oder ein Mittelstück vom
Rinderfilet. Oder Lammrücken mit
Knochen, meine Kinder lieben es, die
Knochen in die Hand zu nehmen
und abzuknabbern.
Es gibt fünfzig Käsesorten, Salate in
allen Variationen und selbstgemachte
Pastrami für unsere tollen Sand-
wiches mit Remouladensoße. Ich
gucke mir die frischen Produkte vor
Ort an und lasse mich davon inspi-
rieren. Was mir gefällt, landet im
Wagen.
Ich kann gut improvisieren mit
dem, was zu Hause im Kühlschrank
liegt. Es ist so einfach, eine grüne
Gurke mit Schale in Scheiben zu
schneiden, Salz und Pfeffer drauf zu
streuen, etwas Olivenöl darüber zu
träufeln, ein Stück Feta zu raspeln,
dazu ein Stück Baguette – fertig.
Was sonst noch zählt für ein gelunge-
nes Mahl? Die Menschen, mit denen
ich am Tisch sitze, müssen mir am
Herzen liegen. Es muss stressfrei und
gemütlich sein. Egal, ob in einem
Restaurant oder daheim. Essen
bedeutet, zusammenzusitzen und zu
genießen, auch die Kommunikation
über alles Mögliche, was einem gera-
de in den Kopf kommt. In den südli-
chen Ländern machen sie es uns seit
eh und je vor: Sie sitzen stundenlang
bei Tisch und unterhalten sich. Ein
gutes Essen braucht Zeit. Es wird
vorbereitet und erwartet. Ich glaube,
heute ist Zeit für viele Menschen
überhaupt das Entscheidende, wenn
es um den Genuss am Essen geht.
Was es zu essen gibt, ist egal, Haupt-
sache, es ist lecker. Ein gut gekühlter
Weißwein macht das kulinarische
Glück für mich vollkommen.

Interviewbearbeitung: Buch-
Magazin
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DAS
BERUFUNGSPRINZIP
Das »BeRUFungsprinzip« – Mit
Business Journaling zu mehr
Klarheit, Selbstbewusstsein und
Erfüllung!
»So fühlt sich also Erfolg an«,
dachte Maxine, als sie das erste
Mal im schicken neuen Blazer in
den Glasaufzug stieg, den Knopf
für das 44. Stockwerk drückte
und, oben angekommen, das Büro
betrat. Doch schnell entwickelt
sich der Traum vom vermeintlich
genialen Sprungbrett ins Arbeits-
leben zu einem Albtraum. Strikte

Vorgaben, interne Firmenpolitik
und lange Dienstwege lagen weit
entfernt von der erträumten be-
ruflichen Erfüllung.
Maxine Schiffmann entschied sich
gegen eine Karriere in einer
großen Bank und machte sich auf
die Suche nach ihrer wahren
Berufung.
Heute ist sie als Personal Growth
und Business Coach für selbstän-
dige Frauen und ambitionierte
Gründer*innen tätig. In ihrem
Ratgeber erklärt sie Schritt für
Schritt, wie sie zu ihrer berufli-
chen Erfüllung gefunden hat und

wie Business Journaling dabei hel-
fen kann, der inneren Stimme zu
folgen und das eigene Potenzial
voll auszuschöpfen.
Neben zahlreichen Übungen und
Reflexionen berichtet Maxine
Schiffmann auch von ihren ganz
persönlichen Erfahrungen, die sie
auf dem Weg zu ihrer beruflichen
Erfüllung gemacht hat.

Autorin: Maxine Schiffmann
208 Seiten, Broschur
Fischer
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7335-5016-5

“Jede:r kann sich das BeRUFungsprinzip zunutze
machen und dem Ruf nach Erfüllung hören und

damit seiner Berufung folgen”
Buch-Magazin: Woher kam die
Inspiration, ein Buch zu schreiben,
und welchen Einfluss hatte dabei
Ihre eigene Karriere?
Maxine Schiffmann: Das Bücher-
schreiben ist tatsächlich ein Kind-
heitstraum von mir gewesen. Ich
weiß noch, wie ich als Elfjährige
meine ersten Geschichtsideen in ein
kleines rundes Notizbuch schrieb
und träumte: “Irgendwann möchte
ich ein Buch schreiben”.
Viele Jahre später, war klar, dass es
das Thema „Berufung” sein würde,
denn die Suche nach meiner eigenen
Berufung war mein größter Schmerz-
punkt und gleichzeitig meine 
größte Sehnsucht. „Das
BeRUFungsprinzip“ ist genau das
Buch, welches ich damals selbst
benötigt hätte. Auf dem Weg meiner
Berufung habe ich viele Umwege
genommen, die ich mit dem Buch 
anderen ersparen kann. Damals bin
ich meine Berufung komplett falsch
angegangen:  versuchte es über
Nachdenken, Analysieren und dar-
aus logisch Ableiten. Bis ich eines 
verstand: Du findest deine Berufung
niemals mit dem rationalen Ver-
stand, sondern nur über deine 
innere Stimme. Dafür braucht es
einen anderen Zugang, den viele
schlicht verlernt haben, aber schnell

wieder erlernen können: den Zu-
gang zur eigenen Intuition. Trotz
vieler Umwege habe ich so viel
Wertvolles bei jeder Berufsstation
gelernt – vor allem auch aus den
weniger passenden Stellen: der
Social Media Arbeit bei der Bank,
der Arbeit im Online-Marketing 
eines Design-Onlinehändlers oder
der Betreuung von Studenten. Diese
ganzen Einflüsse haben meinen Weg
geprägt und mich schlussendlich zu
meiner BeRUFung und zum  Schrei-
ben dieses Buches geführt.

Was ist das "BeRUFungsprinzip"?
Einer der größten Irrtümer unserer
Zeit ist es, dass die BERUFUNG der
«eine Traumjob» ist, den wir finden
müssen, um beruflich erfüllt zu sein.
Diese Definition ist veraltet: Der 
Arbeitsmarkt verändert sich rasend
schnell, Pandemien transformieren
ganze Joblandschaften innerhalb
weniger Monate und die Idee einer
singulären Karriere auf Lebenszeit
ist weit entfernt von den sich stetig
veränderten Bedürfnissen.
Das «BeRUFungsprinzip» gibt den
Lese:innen die heute benötigte
aktualisierte Definition von Beru-
fung an die Hand: denn BeRUFung
kommt von RUF.
Es geht nicht mehr um den einen

Job, den es zu finden gilt, sondern
um die Verbindung zu sich selbst,
um sich eine eigens passende Kar-
riere zu gestalten. Berufung ist nicht
singulär, nicht eindimensional oder
gar statisch. Das Buch lädt ein, sich
auf seinem ganz eigenen inneren
Ruf zurückzubesinnen und sich von
dieser Stimme der Intuition, die täg-
lich zu uns spricht, zur nächsten
beruflichen Station führen zu lassen.
Jede:r kann sich das
BeRUFungsprinzip zunutze machen
und dem Ruf nach Erfüllung hören 
und damit seiner Berufung folgen.

Im Buch kommen einige Men-
schen zu Wort, wie ist der Kontakt
entstanden?
Jeder Mensch hat etwas, womit er
andere begeistert, von dem wir ler-
nen können. Genau deshalb wollte
ich nicht nur mich selbst im Buch zu
Wort kommen lassen, sondern auch
die Erfahrungen anderer Vorbilder
einfließen lassen: Frauen und
Männer, deren Weg uns inspiriert
und deren Schmerzerfahrungen uns
Mut machen, dass auch wir unserer
Berufung folgen können - egal, an
welchem Punkt der Reise wir gerade
stehen.
Viele dieser Menschen sind stille
Mentoren von mir, andere wieder-
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um bekannte Größen der deut-
schen Coachingbranche. Was mich
besonders beeindruckt, ist der
rote Faden all dieser Menschen:
Sie alle haben sich auf den Weg zu
ihrer Berufung gemacht und kei-
ner davon hatte einen direkten
Weg: sie alle haben losgelegt, sind
gescheitert, wieder aufgestanden
und haben sich auf dem Weg
beruflicher Erfüllung wieder (neu)
gefunden.
Der Weg zur eigenen Berufung ist
gewiss kein linearer – aber einer,
der sich lohnt und mit Erfolg &
Erfüllung belohnt.

Wie kann Business Journaling
bei der Karriereplanung helfen?
Business Journaling hilft sich sei-
ner selbst und seiner Berufung
bewusst zu werden, und damit
auch die eigene Karriere - sei es
das eigene Business oder die eige-
ne Anstellung, mit gezielten
Reflexionen voranzutreiben.
Beim Schreiben vertieft sich das
Denken: Eigene Muster, blinde
Flecken und rote Fäden werden
sichtbar und neue Klarheit und
kreative Lösungen entstehen.
Journaling für die eigene
Berufung umfasst Reflexions-
fragen wie diese:
»Wonach sehne ich mich beruf-
lich?
»Was hält mich gerade davon ab,
mich beruflich zu verändern?
»In welche berufliche Richtung
fühle ich mich gerufen?
Business Journaling integriert
Ideen und Prinzipien aus dem
Bullet Journaling, ist aber nicht 
an deren Logs und Kollektionen
gebunden. Ryder Carroll, der
Erfinder des Systems, beschreibt
Bullet Journaling als “mindfulness

practice disguised as a productivi-
ty system”, sprich als Achtsam-
keitspraxis im Mantel eines Pro-
duktivitätssystems. Business
Journaling umfasst die eigene
Produktivität, kann aber weit dar-
über hinausgehen. Es umfasst
Reflexionsfragen zu unterschiedli-
chen beruflichen Themen, intuiti-
ves Schreiben sowie Reflexions-
übungen aus meinem Podcast und
Buch «Das BeRUFungsprinzip»
(Quelle:
https://bulletjournal.com/pages/learn)

Ihre Top-Tipps bei der Beru-
fungssuche?
Starte bei dir und lerne deine
Sehnsüchte, Stärken, Wünsche
und Ressourcen kennen und 
schätzen. Sammle deine erlernten
Fähigkeiten, angeborenen Talente
und Erfahrungen, die tief im eige-
nen Lebenslauf vergraben sind,
ein und untersuche, welche neuen
Bilder sich aus diesen Puzzleteilen
legen lassen. Das funktioniert
auch wunderbar im Rahmen dei-
ner heutigen Karriere.
Erlaube dir mental, wie auch
wortwörtlich auf einem weißen
Blatt alle möglichen Job / 
Businessidee und beruflichen
Richtungen zu brainstormen. Man
ist niemals zu alt oder zu jung, zu
unerfahren oder zu erfahren, um
sich beruflich zu verändern oder
eine komplett neue Richtung ein-
zuschlagen. Glaube nicht jenen
Bedenken, die du hast, sondern
werde dir stattdessen ihrer be-
wusst und hinterfrage sie liebe-
voll: “Ist das wirklich wahr? Oder 
könnte es trotzdem funktionieren?
Gibt es Menschen, die genau das
geschafft haben?”
Löse dich von der Vorstellung,

irgendwann mit der leuchtenden
Idee für deine Berufung aufzu-
wachen oder ein klares Bild dei-
ner Berufung haben zu müssen,
um loszulegen.
Die eigene Berufung findet sich
beim Gehen, wenn du verrückten
Ideen folgst, dich neugierig von
inneren Impulsen führen lässt
und reflektiert ausprobierst und
aktiv wirst.
Wenn erste Ideen sich herauskri-
stallisieren, zögere nicht mit
Planen, Zweifeln und Tausend-
fachem-Durchdenken, sondern
gibt mir 4 Wochen zum Auspro-
bieren. Starte dein 4-wöchiges
BeRUFungsprojekt, in der du dir
Zeit gibst, deine Idee tatsächlich
im kleinsten Rahmen auszupro-
bieren und zu testen. Ist es deine
Idee, Menschen in Veränderungs-
prozessen zu begleiten, dann
finde jemanden, den du 4 Wochen
begleiten kannst. Könnte Grafik-
design als nächster Karriereschritt
passend sein, dann kreiere 5
LogoDesigns für ein Kleinunter-
nehmen deiner Wahl. Klarheit
kommt nicht vor dem Tun, son-
dern währenddessen.
Es gibt keine günstigere Zeit, als
heute, um seiner Berufung zu fol-
gen: nie gab es mehr Chancen,
zugängliche Ressourcen und
Vorbilder wie heute. Nie gab es so
viele unterschiedliche Jobs oder
Herausforderungen, die durch
kreative Berufsideen gelöst 
werden wollen. Die Zeiten des
Follower-Daseins, des Abwartens
und Kleinmachens sind vorbei.
Wir brauchen eine erfüllte
Gesellschaft, und der Weg der
BeRUFung führt jeden einzelnen
direkt dorthin.

Interview: Fischer Verlag
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ÄLTERE AUSGABEN WEITERHIN
ONLINE LESEN ODER HERUN-

TERLADEN
www.medien-info.com

https://medien-info.com/


Klaus Schlagmann: Die Narzissmus-Lüge 
Über den Missbrauch eines emanzipatorischen Mythos 
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Nach griechischem Mythos ist Narziss ein hüb-
scher 16-Jähriger, der in einer Quelle sein Abbild 
entdeckt, es festzuhalten versucht und dabei töd-
lich verzweifelt. Kurz zuvor ist seine geliebte Zwil-
lingsschwester gestorben. Ebenso vermisst er Vater 
und Mutter – die ihm gleichfalls ähnlich sehen. Der 
vergebliche Griff nach seinem Spiegelbild symbo -
lisiert: Das Leben lässt sich nicht festhalten! In drei 
anderen Fassungen wird Narziss hingegen bestraft, 
weil er die sexuelle Zudringlichkeit einer geistlosen 
Nymphe und zweier Männer abweist. Narziss leidet 
also am Verlust geliebter wie an der Aufdringlich-
keit ungeliebter Menschen. 
Die psychologische Theorie missversteht jedoch 
die gehaltvolle Fabel: Narziss wird zum Egozentri-
ker erklärt, Narzissmus als Selbstgefälligkeit defi-

niert. Dieses Konzept wirkt auf den Mythos zurück: 
Fachleute bewerten die Trauer des Narziss um 
geliebte Angehörige als depressiv oder gar inzes-
tuös. Er sei ein herzloser, emotionaler Analphabet, 
dass er auf die (zudringlichen) Bewerber*Innen 
nicht mit eigenen Liebesgefühlen reagiere. Hier 
mache er sich unterlassener Hilfeleistung schuldig. 
Ein 2005 in Wikipedia erfundener Fake-Mythos, 
der Narziss zur Witzfigur herabwürdigt, wird naiv 
übernommen. Egomanen, Säuglinge, selbstbe -
wusste Jugendliche, Mütter, Opfer von miserabler 
Behandlung oder echte Helden der Menschheit 
 gelten – unterschiedslos – als narzisstisch. In der 
psychotherapeutischen Praxis hat solche Verwir-
rung fatale Folgen. »Die Narzissmus-Lüge« zeigt 
dies an markanten Beispielen auf. 

Klaus Schlagmann, Jahrgang 1960, arbei-
tet in eigener Praxis mit katathym-imagi-
nativer Psychotherapie, Verhaltensthera-
pie, NLP, Hypnose und Psych-Analyse nach 
Josef Breuer. Seit 1995 erforscht er die 
Geschichte der Psychoanalyse. 2012 publi-
zierte er die verschollen geglaubten Briefe 
Sigmund Freuds an den Schriftsteller 
 Wilhelm Jensen. Antike griechische Erzäh-
lungen, die in psychologische Theorien 
eingeflossen sind, betrachtet er unter 
einem ganz neuen Blickwinkel: das Drama 
von König Ödipus und – wie hier – den 
Mythos von Narziss. 

Sich selbst betrachten
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DIE DELEGIERTEN 
Die Transfergeschichte der DDR-
Oberliga – Neue, bisher unveröf-
fentlichte Einzelfälle!
Heute, da schwerreiche Investoren
mit allen Tricks das Financial Fair-
play der UEFA umgehen, weiß
wohl jeder Fußballfan, dass es bei
Transfergeschäften oft nicht mit
rechten Dingen zugeht. Verdeckte
Aktionen, die gesellschaftliche
Moral und rechtliche Bestimmun-
gen unterlaufen sollen, haben
allerdings eine lange Tradition.
Selbst im System der Oberliga in

der DDR, in der es offiziell keinen
Profisport gab, wurden Spieler-
wechsel arrangiert. Auch dort
stritten große und kleine, attrakti-
ve und weniger attraktive Vereine
miteinander, mussten Underdogs
wie Union Berlin, Hansa Rostock
und Chemie Leipzig sich gegen
die Platzhirsche Dynamo Dres-
den, Lok Leipzig, BFC Dynamo
und Carl Zeiss Jena behaupten.
Auch dort gab es Fußballer, die
dem Ruf der sportlichen Konkur-
renz folgen wollten. Man nannte
sie »Delegierte«, und viele ihrer
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AUTOREN
Frank Müller, geboren 1957 in Leipzig, spielte aktiv Fußball u.a. für Chemie Leipzig. Nach dem Studium in
Freiberg war er zunächst als Ingenieur für Werkstoffeinsatz tätig. Seit 1986 arbeitet er als freier Journalist,
unter anderem für die »Leipziger Volkszeitung«, das »Sächsische Tageblatt« und die Deutsche Presse-
agentur (dpa), außerdem als Sportredakteur für Radio PSR. Von 1991 an entwickelte er das Saisonmagazin
»Fußball in Sachsen«. Buchpublikationen gemeinsam mit Jürgen Schwarz: »Freigespielt. DDR-Fußballer auf
der Flucht« (2015), »Die im Osten spielten« (2018).

Jürgen Schwarz, geboren 1958 in Dresden, spielte aktiv Fußball, Handball und Tischtennis. Er ist Diplom-
Ingenieur und selbständiger Sportjournalist. Seit 1985 arbeitet er als freier Autor für die »Sächsischen
Neuesten Nachrichten« und später für die Deutsche Presseagentur (dpa), den »Kicker« sowie seit 1991 für
die »Sächsische Zeitung«.
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MANIFESTO. WARUM
ICH NIEMALS AUFGEBE
Frau. Schwarz. Lesbisch. Prekär.
Schriftstellerin. Vierzig Jahre lang
waren das die Stigmata, mit
denen Bernardine Evaristo kon-

frontiert wurde.
Doch von Anfang
an hat sie dage-
gen angekämpft,
dagegen ange-
schrieben, sich
eingesetzt. Für
einen Raum der
Vielfalt und
Toleranz für
alle. In Mani-

festo geht sie erstmals
die Stationen ihres Lebens durch,
die Höhen und die Tiefen, und
erzählt davon, wie sie schließlich
die erste Schwarze Booker-Preis-
trägerin wurde – ein Manifest
dafür, niemals aufzugeben.
Manifesto: Warum ich niemals
aufgebe ist das intime, inspirieren-
de und kompromisslose Zeugnis
dafür, wie Bernardine Evaristo,
Booker-Preisträgerin und Bestsel-
lerautorin, es geschafft hat, ihren
eigenen Weg zu finden und ihn
allen Widerständen zum Trotz
unbeirrt weiterzugehen.
1959 als Tochter einer englischen
Mutter und eines nigerianischen
Vaters geboren, aufgewachsen im
armen Süden Londons, war sie
dazu bestimmt, als Mensch zwei-
ter Klasse gesehen zu werden.
Rassismus wurde erst 1965 zur
Straftat erklärt und bis zur gesetz-
lichen Gleichbehandlung der Frau
dauerte es noch einmal zehn
Jahre.
Doch Bernardine Evaristo lernte
schon von klein auf, dass es sich
nicht lohnt, ihre Herkunft zu ver-

stecken. Dass sie vielmehr gerade
deswegen ihr Leben leben, sich
ausprobieren muss. Und so er-
zählt sie von ihren Lieben, ihrer
Familie, aber auch ihrem Ringen
mit der Kreativität und ihrer
Suche nach einer eigenen Sprache
für ihre Erfahrungen.
Vom Ausprobieren queerer Bezie-
hungen, dem Leben im künstle-
risch-explosiven London der 80er
und 90er Jahre und auch der
Beharrlichkeit, die sie als Mensch,
als Frau und als Autorin an den
Tag gelegt hat, um ihre Ziele zu
erreichen und schließlich 2019 als
erste Schwarze Frau den Booker-
Preis zu gewinnen und den inter-
nationalen Durchbruch zu schaf-
fen.
Ein augen öffnendes Buch und
mitreißendes Leseerlebnis.

Autorin: Bernardine Evaristo
256 Seiten, gebunden
Tropen Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-50015-8

CHINESISCHES
ROULETTE
Wann ist man wirklich mächtig?
Wenn auf dem Konto eine
Milliarde liegt? Wenn die Ehefrau
mit der Frau des Premiers beim
Shoppen große Geschäfte macht?
Desmond Shum wächst in Shang-
hai und Hongkong auf. Nach dem
Studium in den USA stürzt er sich
ins Beijinger Businessleben mit
dem Blickwinkel eines Outsiders
und den richtigen Connections. Er
scheffelt mit Immobilientransak-

tionen Geld.
Ehefrau Whit-
ney pflegt
Beziehungen
zu Ehefrauen
wichtiger poli-
tischer Ak-
teure. Und
doch sind
Desmond
Shum die
Hände gebunden, als Whitney,
Multimilliardärin wie er, spurlos
verschwindet. Wem aber konnte
Whitney Duan gefährlich werden?
Was wusste sie über Staatspräsi-
dent Xi Jinping - oder was außer
Ärger mit der Staatsführung
könnte hinter ihrem plötzlichen
Verschwinden sonst stecken?
Ein brisanter Augenzeugenbericht
aus der neureichen Wirtschafts-
elite Chinas: Die Hintergründe
der "Explosion" des chinesischen
Kapitalismus in den 2000er
Jahren, erzählt von einem, der mit
verstrickt war und mitverdient
hat.
Selten hat es jemand gewagt, so
offen über das zu schreiben, was
in China Macht bedeutet. Ein auf-
sehenerregender Blick auf die chi-
nesische Elite, exzessive Bereiche-
rung und den Widerstreit von
Kapitalismus und kommunisti-
scher Partei.

Autor: Desmond Shum
312 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-27878-9
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Namen sind noch heute bekannt:
Joachim Streich, Heiko Scholz,
Hans-Uwe Pilz, Perry Bräutigam,
Dirk Schuster, Dixie Dörner, Uwe
Rösler oder Dariusz Wosz. Sie alle
eint, dass ihre Wechsel ideenreich
organisiert und nach außen hin

mit der sozialistischen Moral in
Einklang gebracht werden mus-
sten. Frank Müller und Jürgen
Schwarz erzählen von diesem ver-
deckten Betrieb im Betrieb. – Mit
einem Vorwort von Hans-Uwe
Pilz.

Autoren: Frank Müller, Jürgen
Schwarz
208 Seiten, mit Fotos, Broschur
neues leben
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-355-01911-8
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IT’S MY LIFE
Die Biografie des Weltstars zum
60. Geburtstag! Der Rocker im
Rampenlicht, on the road, backs-
tage und privat …
Als Jon Bon Jovi 1984 seinen
ersten Hit »Runaway« landete,
waren Faxgeräte der neueste
Schrei, statt auf Streaming setzten
Popfans auf Musikkassetten, und
der neueste Apple-Rechner koste-
te 10.000 Dollar und hatte eine 10-
MB-Festplatte. Achtunddreißig
Jahre später feiert Jon Bon Jovi sei-
nen 60. Geburtstag, und aus dem
verbissen arbeitenden

Rockschönling, als den ihn einst
manche Journalisten verspotteten,
ist ein respektierter Weltstar ge-
worden, der sich vielseitig enga-
giert, mit seiner »JBJ Soul Foun-
dation« Familien hilft, denen Ob-
dachlosigkeit droht – und der
nach wie vor glücklich mit seiner
High-School-Liebe Dorothea Rose
verheiratet ist.
Schriftsteller und Musikjournalist
Jürgen Seibold, der 1991 seine
erste Biografie über Jon Bon Jovi
geschrieben hat, zeichnet den Weg
des US-Musikers nach, der als
Sohn eines sizilianischen Einwan-

derers in New Jersey aufwuchs
und sich nach Verkaufsrekorden,
Hits und Welttourneen in seinem
Lokal »JBJ Soul Kitchen« – wo
jeder für sein Essen so viel be-
zahlt, wie er eben kann – auch
mal ans Spülbecken stellt, wenn
Not am Mann ist. Seibold berich-
tet kenntnisreich.

Autor: Jürgen Seibold
240 Seiten, mit Foto, gebunden
neues leben
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-355-01910-1
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AUTOR
Jürgen Seibold, 1960 in Stuttgart geboren, war jahrelang Musik- und Filmjournalist für zahlreiche Tages-
zeitungen, Zeitschriften und Radiostationen. 1989 war Paul McCartney Gegenstand seiner ersten Musiker-
biografie, weitere unter anderem über Bryan Adams, Peter Gabriel, Phil Collins, Prince folgten und erzielten
eine Gesamtauflage von über 1,2 Millionen Exemplaren. Seit 2007 schreibt Seibold Romane, darunter viele
erfolgreiche Kriminalgeschichten.

WAS POLITIKER NICHT
SAGEN
... weil es um Mehrheiten und
nicht um Wahrheiten geht.
Ein Blick hinter die Kulissen des
Politikbetriebs.
Politiker müssen etwas zu sagen

haben, aber
Reden ist auch
gefährlich. Jeder
Satz kann aus
dem Zusammen-
hang gerissen,
auf die Gold-
waage gelegt
und vom politi-
schen Gegner
bewusst fehlin-
terpretiert wer-

den. Nichts ist
so einfach wie
man es gerne
hätte, aber kom-
plizierte Sach-
verhalte zu
erklären ist in

Zeiten von kurzen Aufmerksam-
keitsspannen eine besondere Her-
ausforderung. Oft müssen The-
men wie die Veräußerungser-lös-
gewinnsteuer erst einmal »über-

setzt« werden, um auf ihre Rele-
vanz für Bürgerinnen und Bürger
hinzuweisen und damit ihr
Interesse zu wecken. Wer in der
Politik erfolgreich sein will, lernt
früh das zu sagen, was die Wäh-
lerinnen und Wähler vermeintlich
hören wollen. Und das können
auch Halbwahrheiten sein.
Gregor Gysi erklärt, wie Kommu-
nikation im politischen Betrieb
funktioniert, warum die Abge-
ordneten nicht nach Professio-
nalität aufgestellt werden, welche
Redezeitbegrenzungen im Bundes-
tag gelten, warum er sich in Talk-
shows vor allem an die Zuschauer
wendet und weniger an die Mit-
diskutanten, wie unterschiedlich
Printmedien und Talkshows funk-
tionieren und wie wichtig, aber
auch wie schwierig es ist, Sach-
verhalte vereinfacht und zugleich
korrekt darzustellen. Ein anekdo-
tenreicher Blick hinter die Kulis-
sen des Politikbetriebs.

Autor: Dr. Gregor Gysi
272 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)

ISBN 978-3-430-21043-0
Hörbuch
Autor & Sprecher:
Dr. Gregor Gysi
5 CDs - ca. 376 Min.
Autorenlesung
HörbuchHamburg
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8449-2970-6

VERSTECKT VOR ALLER
AUGEN
Die aufwühlende Überlebensge-
schichte einer polnischen Jüdin im
Herzen des Deut-
schen Reiches.
Polnische Katho-
liken glaubten,
sie sei eine von
ihnen. Eine
ergebene Nazi-
familie nahm
sie auf, als wäre
sie ihre eigene
Tochter. Sie
verliebte sich
in einen deutschen Ingenieur, der
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Flugzeuge für die Luftwaffe
baute. Was jedoch niemand wus-
ste, war, dass Mala Rivka Kizel
1926 in Warschau in eine große
polnisch-orthodoxe jüdische
Familie hineingeboren worden
war. Ihrem Wagemut, ihrem
Charme, ihrer Intelligenz, ihrem
blonden Haar und ihren blauen
Augen verdankt sie, dass sie als
einziges Mitglied ihrer Familie
den Zweiten Weltkrieg überlebte.
Als der niederländische Journalist
Pieter van Os in einer Warschauer
Pianobar über Malas Geschichte
stolperte, machte er sich auf die
Suche nach den Spuren dieses
Lebens, das sie durch das vom
Krieg zerstörte Mitteleuropa in
den aufstrebenden Staat Israel
geführt hatte, bevor sie sich
schließlich in den Niederlanden
niederließ. Mit ihren Memoiren
und ihren Interviews als Leitfaden
zeichnet van Os Malas Schritte
physisch nach, macht Halt in
lokalen Archiven und abgelege-
nen Dörfern und sucht nach
Menschen, die sie vor 75 Jahren
gekannt oder ihr geholfen haben.
Damit webt Pieter van Os aus dem
roten Faden einer individuellen Ge-
schichte ein erschütterndes Wand-
gemälde dessen, was sich zwischen
etwa 1905 und Kriegsende 1945 in
den Gebieten des damaligen Polen
abgespielt hat, in einer Zeit, als die
Begriffe Nation, Rasse und Identität
mit den Abgründen der menschli-
chen Natur im Gleichschritt liefen.
Dieses aufwühlende, detailreiche
Buch liest sich manchmal wie eine
gelehrte Detektivgeschichte und
erinnert an essayistische Historiker
wie Daniel Mendelssohn und
Philippe Sands. Es ist eine tiefschür-
fende Meditation darüber, was uns
antreibt, den „anderen" zu fürch-
ten, aber auch, was uns erlauben
könnte, Mitgefühl zu empfinden.

Autor: Pieter van Os
440 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95890-428-6

UPRISING
Die Vereinigten Staaten, ein Ort
der linken Inspiration? Aus der
Ferne betrachtet mag das absurd
klingen. Bei
genauem Blick
erkennt man,
dass die neuen
Bewegungen,
Allianzen und
Ideen, die sich
entwickelt
haben, radi-
kaler und
visionärer
sind als je
zuvor. Ausgerechnet in diesem
Land wachsen postkapitalisti-
sche Alternativen - oder gerade
dort.
Was ist in den USA passiert,
dass dort immer vehementer
der Kapitalismus in Frage ge-
stellt wird? Wie kommt es, dass
der Ruf nach einer Gesellschaft
ohne Polizei und Gefäng-nisse
lauter wird, dass visionäre
Ideen wie der Green New Deal
näher rücken? Und warum
schließen sich junge Amerika-
ner*innen in Massen dem demo-
kratischen Sozialismus an? In
den Vereinigten Staaten hat sich
in den vergangenen zehn Jahren
eine ideologische Blockade gelöst.
Es ist eine Generation gewachsen,
die andere Ansprüche an Politik
hat, die direktere Formen der
Demokratie verfolgt. Und zwar
innerhalb, aber vor allem außer-
halb der Parlamente. Der Jour-
nalist Lukas Hermsmeier spürt
den Bewegungen von Occupy
über Black Lives Matter bis zum
Klima-Widerstand nach, ergrün-
det so die Wiedergeburt der
amerikanischen Linken und
zeigt, was wir von ihren Ideen,
Allianzen und Strategien lernen
können.

Autor: Lukas Hermsmeier
320 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-98436-1
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ZERBORSTENE ZEIT
Deutsche Geschichte 1918 bis
1945.
Deutschland zwischen 1918 und
1945 – ein Zeitraum von knapp
dreißig Jahren, in dem gleich
zweimal für Millionen Menschen
eine «neue Zeit» anbricht: 1918
nach dem Ende des verlorenen
Ersten Weltkriegs und 1933 mit
der Machtübernahme durch Adolf
Hitler. Als eine «zerborstene Zeit»
schildert Michael Wildt diese
Jahre in seiner atmosphärisch
dichten Darstellung, die die Er-
eignisstränge der «großen» Ge-
schichte mit den Erfahrungen und
Lebenswelten der Zeitgenossen
verbindet.
Die Straßen Berlins in den Tagen
der Novemberrevolution, das
Ruhrgebiet 1923 während des
Einmarschs der französischen

Truppen, Varieté-Shows, die
schwarze Community in Deutsch-
land, Lemberg 1941 und Hamburg
beim Bombenangriff am Altjahrs-
abend 1944 – das sind nur einige
der Orte, an die Michael Wildt
uns in seinem neuen Buch mit-

nimmt. Es entführt uns in Hinter-
höfe, private Heime und Baracken,
und es lässt Zeitzeugen wie Käthe
Kollwitz und Victor Klemperer,
aber auch den unbekannten
katholischen Gastwirt oder die
national gesinnte Lehrerin zu
Wort kommen.
Kein anderes Werk hat bislang das
«oben» und das «unten» der
Geschichte so intensiv in eine kol-
lektive Erzählung überführt wie
dieses eindrucksvolle Panorama
Deutschlands und der Deutschen
im «Zeitalter der Extreme».

Autor: Michael Wildt
638 Seiten, mit 12 Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 32,00 (D)
ISBN 978-3-406-77660-1

VERLOSUNG !

AUTOR
Michael Wildt ist Professor für Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und einer der besten
Kenner der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts.

WARUM WIR FAMILIE
UND FREUNDE AN
RADIKALE IDEOLO-
GIEN VERLIEREN – UND
WIE WIR SIE ZURÜCK-
HOLEN KÖNNEN
Querdenken-Demos, gewaltberei-
te Reichsbürger, Verschwörungs-
theoretiker - immer mehr Men-

schen driften auf
der Suche nach
Halt und Orien-
tierung in radi-
kale Ideen- und
Vorstellungs-
welten ab, fin-
den Antworten
in Chat-Grup-
pen, Internet-
foren und auf
fragwürdigen

Web-seiten. Immer häufiger wis-
sen Freunde und Angehörige sich
im Umgang mit Betroffenen nicht
mehr zu helfen, fehlen Strategien,
um miteinander im Kontakt und
Gespräch zu bleiben.

Wie können wir diesen Entwick-
lungen begegnen? Dana Buchzik
erklärt die Psychologie hinter
dieser Entfremdung, sie zeigt
Strate-gien auf, wie jeder Ein-
zelne den Kontakt zu Betrof-
fenen aufrechterhalten und kon-
fliktärmer gestalten kann und
was darüber hinaus in der Bild-
ungsarbeit, in Politik und
Sozialwesen wichtig wird, wenn
wir auch in Krisen-zeiten als
Gesellschaft bestehen wollen.
Nur wenn wir verstehen, welche
Mechanismen bei Radikalisie-
rungsprozessen greifen, können
wir ihnen auch aktiv entgegenwir-
ken.

Autorin: Dana Buchzik
256 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-499-00746-0

MUT ZUM LEBEN
Über Mut, Widerstand und die
unzerstörbare Würde des Men-
schen. Eine Liebeserklärung an
das Leben.
Als Überlebende von Auschwitz
gingen Esther
Bejarano, Yehuda
Bacon, Éva
Pusztai und
Greta Klingberg
durch die Hölle
der Unmensch-
lichkeit. Wie
gelang es
ihnen, diese
Erfahrung zu
überstehen?
Was gab ihnen die Kraft zum
Weiterleben? Das beeindruckende
Porträt von vier Menschen, die
bezeugen, dass neben dem Leiden
des Holocaust noch etwas anderes
existiert: der Triumph der Mensch-
lichkeit über die Unmenschlich-
keit, der sich in einer großen
Liebeserkärung an das Leben
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äußert.
Gemeinsam drehen die beiden
Autoren TV-Dokumentationen,
darunter Wie aus dem Albtraum
Stärke wird. Überlebende des
Holocaust berichten und Mut zum
Leben – Die Botschaft der Über-
lebenden von Auschwitz.

Autoren: Christa Spannbauer,
Thomas Gonschior
208 Seiten, Broschur
Europa Pocket
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95890-425-5

ICH SAMMLE MEIN
LEBEN ZUSAMMEN
Ich sammle mein Leben zusam-
men. Der sensationelle Lebens-
roman des unvergessenen Stars.
Als Manfred Krug 1996 anfing, ein
Tagebuch zu führen, wusste er nicht,
wie dramatisch die folgenden Jahre
für ihn werden würden. Er droht
aus seinen Rollen als Ehemann,
Schauspieler und Freund zu stürzen.
Seine Bekenntnisse sind existentiell

und spannend
wie ein Krimi.
Mit fast 60 ist
Manfred Krug
noch einmal
Vater einer
unehelichen
Tochter gewor-
den. Seine Frau
Ottilie ahnt,
dass es eine
Geliebte gibt,

aber niemand weiß von dem Kind,
zu dem Krug eine innige Beziehung
entwickelt. Zur selben Zeit ver-
schlechtert sich die Gesundheit sei-
nes Lebensfreundes Jurek Becker.
Ein Lichtblick dagegen ist die Ver-
öffentlichung von „Abgehauen“,
dem legendären Buch über seine
Ausreise aus der DDR 1977, deren
populärster Künstler Krug war.
Im März 1997 stirbt Jurek Becker,
und drei Monate später erleidet

Manfred Krug einen schweren
Schlaganfall. Am Krankenbett
begegnen sich Ehefrau und Geliebte
samt Tochter. Was dann geschah,
trägt Manfred Krug minutiös in sei-
nem Tagebuch ein. Dessen Ver-
öffentlichung stellt nichts weniger
als eine Sensation dar, weitere Bände
sind in Planung.

Autor: Manfred Krug
220 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-98568-020-7

CHINA UND DIE
SEIDENSTRASSE
Kultur und Geschichte von der
frühen Kaiserzeit bis zur Gegenwart.
Die Seidenstraße, die Ostasien mit
dem Mittelmeerraum verbindet, ist
zum Inbegriff
einer frühen
Globalisierung
geworden.
Thomas O.
Höllmann
schaut von
China aus auf
das legenden
umrankte
Routennetz-
werk. Er beschreibt anschaulich,
wie die Menschen reisten und wie
Güter und Ideen weiter vermittelt
wurden. Ein Ausblick macht deut-
lich, warum China mit der «Neuen
Seidenstraße» auf das symbolische
Kapital der alten Verbindungen
setzt.
Seit der Antike nutzten Gesandte,
Händler, Missionare und Abenteu-
rer die Seidenstraße. Auf dem Land-
weg passierten sie dabei lebens-
feindliche Wüsten wie die Taklama-
kan, überwanden hoch aufragende
Gebirge wie den Pamir und verweil-
ten in betriebsamen Oasenstädten
wie Buchara, Samarkand oder
Turfan. Davon künden zahllose
archäologische Zeugnisse, von
denen viele erst in den letzten Jahr-

zehnten erschlossen wurden.
Thomas O. Höllmann rekonstruiert
mit ihrer Hilfe sowie anhand von
historiographischen Quellen, fesseln-
den Reisebeschreibungen und
lebensnahen Gedichten, welche
Waren nach China gelangten, wie-
der Buddhismus und andere Reli-
gionen im Reich der Mitte rezipiert
wurden und welche Schlüssel-
technologien, allen voran Papier und
Buchdruck, von dort aus ihren
Siegeszug über die ganze Welt antra-
ten.
Das Buch geht den ökonomischen
Grundlagen, politischen Motiven
und kulturellen Rahmenbedin-gun-
gen des Austauschs nach und führt
faszinierend konkret vor Augen, was
Globalisierung in einem Zeitraum
von rund zwei Jahrtausenden
bedeutete.

Autor: Thomas O. Höllmann
454 Seiten, mit 80 farbigen Abb.
und 10 Karten, gebunden
C.H.Beck
Euro 34,00 (D)
ISBN 978-3-406-78166-7 

MEINE WELT SCHMILZT
Line Nagell Ylvisåker lebt mit ihrer
Familie in Spitzbergen, das vom
Klimawandel massiv betroffen ist.
Bis 2100 wird hier
die Temperatur
um acht Grad
gestiegen sein.
Ein alarmieren-
der Bericht aus
einem kleinen
Dorf, vom Leben
mit Lawinen,
Erdrutschen
und hungern-
den Eisbären.
Longyearbyen ist ein Paradox: Der
Ort existiert nur wegen des Kohle-
abbaus, und Kohle verursacht den
Klimawandel, unter dem die Men-
schen in Spitzbergen leiden.
Ylvisåker hat sich als Journalistin mit
ihrem Mann und ihren Kindern eine



Existenz am Polarkreis aufgebaut,
jetzt muss sie voller Angst beobach-
ten, wie ihr Dorf zu einem immer
unwirtlicheren Ort wird. Als eine
Lawine mehrere Häuser verschüttet
und Menschen sterben, beginnt
Ylvisåker dieUrsachen und Folgen
der Erwärmung der Arktis zu
ergründen.
Sie spricht mit Meteorologen,
Klimaforschern, erfahrenen Trap-
pern, begegnet hungrigen Eisbären
und misst die steigenden Wasser-
temperaturen des Polarmeers. Ein
alarmierender Bericht und eine
Warnung: Wenn wir jetzt nicht han-
deln, wird auch unser Leben durch
den Klimawandel radikal beein-
trächtigt werden.

Autorin: Line Nagell Ylvisåker
192 Seiten, TB.
Hoffmann & Campe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-455-01138-8

JACINDA ARDERN
Über Freundlichkeit, Empathie
und Stärke. "Ich konzentriere mich
stolz auf Empathie, denn man kann
sowohl empathisch als auch stark sein."
-Jacinda Ardern
Die Politikerin, Feministin und
Verfechterin der sozialen Gleichheit
Jacinda Ardern verkörpert die mo-

derne Füh-
rungspersön-
lichkeit. In die-
sem Interview
spricht die
vierzigste
Premierminis-
terin (und
erste Frau im
Amt) von
Neuseeland über ihre Kindheit,
ihren Weg in die Politik und die
Lektionen, die sie dabei gelernt hat.
Von ihren Gedan-ken zum Klima-
wandel und Frauenrechten bis hin
zu den schrecklichen Anschlägen
auf die Moschee von Christchurch
reflektiert sie Momente in Politik,
Gesellschaft und ihrem privaten
Leben, die sie am meisten beein-
flusst haben.
Mit Aufrichtigkeit und Einsicht
hebt sie die Bedeutung von
Freundlichkeit, Mitgefühl und
Inklusion hervor und betont
gleichzeitig die Notwendigkeit
von Authentizität in einer schnell-
lebigen und hochgradig digitali-
sierten Welt. Ihre Worte sind
sowohl inspirierend als auch ein
überzeugender Aufruf zum Han-
deln an junge Führungskräfte und
Aktivistinnen auf der ganzen Welt.

Autorin: Jacinda Ardern
88 Seiten, gebunden
Elisabeth Sandmann
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-945543337

KINGS OF CRYPTO
Im Krypto-Universum spielen
sich Dramen darüber ab, welche
 Kryptowährung sich gegenüber
anderen durch-
setzt. „Kings of
Crypto“ taucht
tief in diese
Dramen ein:
Star-Krypto-
journalist Jeff
John Roberts
verfolgt den
Aufstieg, den
Fall und die
Wiedergeburt
von Kryptowährungen anhand
der Erfahrungen der wichtigsten
Akteure weltweit.
Im Mittelpunkt seines Buchs ste-
hen die Story des Silicon-Valley-
Unternehmers Brian Armstrong
und der turbulente  Höhenflug
seines Start-ups Coinbase, das
heute die führende US-Krypto-
währungsbörse ist. Scharfsinnig
beobachtet und brillant recher-
chiert enthüllt Roberts diese
Erfolgsgeschichte – von der einfa-
chen Bude zum Milliardenge-
schäft. Dabei vermittelt er die
ganze Faszination, aber auch die
Abgründe der Kryptowelt.

Autor: Jeff John Roberts
248 Seiten, gebunden
Börsenbuch Verlag
Euro 24,90 (D) - Euro 25,60 (A)
ISBN 978-3-86470-819-0
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Dipl.-Ing. Architektin Olivera Götz war als 

frei schaf fende Architektin im Zeitraum 1977 

bis 1989 an  verschiedenen privaten und öffent -

lichen Aufträgen im In- und Ausland tätig.  

Seit 1989 hat sie sich als freischaffende Archi-

tektin und Unternehmerin dem Thema »KOL-

LEKTIVES, INDIVIDUELLES WOHNEN 

mit der NATUR« ge widmet, aufgrund eines 

wachsenden Interesses im Raum München 

nach einem individuellen, innovativen 

 Wohnen, das in den Großzentren wie München 

durch die Knappheit der Baugrundstücke 

und entsprechend wachsenden Grundstücks -

preisen, ohne kollektive Lö sun gen für die 

überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nicht 

realisierbar wäre.  

Wir leben in einer Zeit, wo die Baugrundstücke 

nur noch als Spekulationsobjekte der Anleger, 

zum Höchstpreis  verkauft werden. Eine an -

spruchsvolle Architektur, die einen besonderen 

Einsatz der Planer und Handwerker verlangt,  

ist unter o.g. Voraussetzungen nicht durchführ-

bar, nachdem der Kaufpreis für den Baugrund 

bereits über 70 % des  Gesamtwertes der Immo-

bilie am Markt beansprucht. Für die Bevöl -

kerungsteile, die nicht den »Oberen 10 %« 

gehören, ist eine individuelle Behausung – im 

Einklang mit der Natur – nur in einer kollekti-

ven Anlage möglich. Dafür ist das Verständnis 

und die Mitwirkung der örtlichen Baubehör-

den notwendig, welches in der Realität in den 

meisten Fällen vermisst wird. Diesem zeit -

losen Thema unserer Gesellschaft hat sich 

die Autorin aufgrund ihrer beruflichen Er -

fahrungen, unter anderem, in diesem Buch 

gewidmet.

Kollektives, individuelles Wohnen mit der Natur

Olivera Götz: Kollektives, individuelles Wohnen mit der Natur. Möglichkeiten und Hindernisse. 

56 Seiten mit Farbabb. Format DIN A4. Hardcover € 39,90 (D). ISBN 978-3-8301-9678-5 

www.rgfischer-verlag.de/buchtipp/bt_978-3-8301-9678-5.html
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DIE NARZISSMUS-LÜGE
Narziss ist – nach griechischem
Mythos – ein schöner Jüngling.
Seine Geschichte wird in verschie-
denen Varianten erzählt. Der 16-
Jährige leidet einerseits am plötz-
lichen Tod seiner Zwillings-
schwester sowie am Verlust ihm
gleichfalls ähnlich sehender, ge-
liebter Angehöriger: Vater und
Mutter. Das Betrachten seines
Spiegelbildes im Wasser verstärkt
in ihm diesen Schmerz.
Andererseits wird erzählt, dass er
an der psychischen und physi-
schen Gewalt leidet, die ihm ab-
gewiesene VerehrerInnen zufü-
gen. Narziss ist also ein Opfer

von Schicksal und Bedrängnis.
Doch die psychologische Theorie
definiert Narzissmus als Selbst-
gefälligkeit. Sie erklärt Narziss
zum egozentrischen Täter. Damit
missversteht sie seit über hundert
Jahren die gehaltvolle Fabel.
Verwirrung ist vorprogrammiert.
Das diffuse Konzept Narzissmus
wird gleichermaßen Egomanen,
Müttern, Säuglingen, Mobbing-
opfern und echten Helden der
Menschheit übergestülpt.
Und, mehr noch: Mit ihrer –
zwangsläufig wirren – Vorstel-
lung von Narzissmus im Kopf
dichten internationale renommier-
te AutorInnen heute allen Ernstes

Narziss weitere Verfehlungen an.
Seine Trauer sei depressiv. Er, das
Stalking-Opfer, sei beziehungsun-
fähig und schuld am Leid der
abgewiesenen StalkerInnen. Ein
2005 in Wikipedia erfundener
Fake-Mythos, der Narziss zur
Witzfigur herabwürdigt, wird
naiv übernommen. »Die Narzis-
smus-Lüge« entlarvt zwanzig
Texte aus zumeist neuerer Zeit,
die solchen Unsinn propagieren.

Autor: Klaus Schlagmann
178 Seiten, gebunden
R.G. Fischer Verlag
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-8301-1871-8
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DIE KRONZEUGIN
„Die Welt muss erfahren, was in
den Lagern vor sich geht und was
die Partei wirklich plant“.
Infolge einer Reihe von Anschlä-
gen in Xinjiang 2014 errichtete die
chinesische Regierung in den letz-
ten Jahren dort ein riesiges Netz

von Straflagern
für ethnische
Minderheiten,
vorwiegend mus-
limische Uiguren
und Kasachen.
Beschönigend
nennt Peking
diese – trotz
erdrückender
Beweislage –
weiterhin

„Berufsbildungslager“, in denen
sich alle „Schüler freiwillig“ auf-
hielten.
Im Jahr 2017 gerät die kasachische
Staatsbeamtin und Direktorin
mehrerer Vorschulen Sayragul
Sauytbay selbst in die Mühlen des
chinesischen Unterdrückungs-

apparates. Nachdem ihr kasachi-
scher Mann mit beiden Kindern
das Land verlassen hat, wird sie
mehrmals verhört und schließlich
in ein Umerziehungslager ge-
steckt, wo sie ihren Mitgefange-
nen von morgens bis abends die
chinesische Sprache, Kultur und
Politik beibringen muss.
Dabei erhält sie Zugang zu ge-
heimsten Informationen, die
Pekings langfristige Pläne offenle-
gen, die Demokratien zu unter-
höhlen und zu unterwerfen. Die
Bedingungen sind unmenschlich:
Gehirnwäsche, Folter und Verge-
waltigung, dazu erzwungene
Einnahme von Medikamenten, die
die Inhaftierten apathisch macht
oder vergiftet. Jede Nacht müssen
sie stundenlang mit erhobenen
Händen an einer Wand stehen
und ihre »Sünden« bekennen.
Überraschend kommt Sayragul
Sauytbay 2018 wieder frei, soll
aber kurz darauf als Gefangene
ins Lager, deshalb flieht sie nach
Kasachstan.

Obwohl Peking mit allen Mitteln
versucht, die Entflohene zurück-
zuholen, und sie bis heute vom
chinesischen Geheimdienst bedroht
wird, sieht sie es als ihre Aufgabe an,
der Welt Zeugnis abzulegen von den
chinesischen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit.
Und sie will die Welt warnen vor
der Politik Pekings, das mit »Soft-
power« wie beim »Seidenstraßen-
projekt« großzügige Kredite ver-
gibt, andere Länder in Abhängig-
keit bringt und langfristig die
Unterwerfung der freien Welt
anstrebt. Modell steht dabei
Xinjiang – der größte Überwa-
chungsstaat, den die Welt je gese-
hen hat, in dem Faschismus und
Tyrannei regieren.

Autorinnen: Sayragul Sauytbay,
Alexandra Cavelius
368 Seiten, mit zahlreichen
Fotos, TB.
Europa Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-95890-414-9

AUTOR
Klaus Schlagmann, Jahrgang 1960, arbeitet in eigener Praxis mit katathym-imaginativer Psychotherapie,
Verhaltenstherapie, NLP, Hypnose und Psych-Analyse nach Josef Breuer. Seit 1995 erforscht er die
Geschichte der Psychoanalyse. 2012 publizierte er die verschollen geglaubten Briefe Sigmund Freuds an
den Schriftsteller Wilhelm Jensen. Antike griechische Erzählungen, die in psychologische Theorien einge-
flossen sind, betrachtet er unter einem ganz neuen Blickwinkel: das Drama von König Ödipus und – wie hier
– den Mythos von Narziss.
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TALIBAN
Afghanistans Gotteskämpfer und
der neue Krieg am Hindukusch.
Nach dem sowjetischen Truppen-
abzug aus Afghanistan 1989 er-
oberten die radikalislamischen

Taliban – auch mit
Hilfe russischer
Waffen – das
ganze Land und
ließen es zur
Drehscheibe des
internationalen
Terrorismus wer-
den. Der Krieg
der USA gegen
die Taliban nach

den Anschlägen vom
11. September 2001 erwies sich
schon bald als Fehlschlag. Als die
Amerikaner im Sommer 2021
schließlich abzogen, besetzten die
Taliban – nun mit amerikanischen
Waffen – erneut Kabul.
Angesichts dieser akuten Bedro-
hung für viele Afghanen und für
die internationale Sicherheit hat
der pakistanische Journalist
Ahmed Rashid sein viel gerühm-
tes Standardwerk erweitert und
aktualisiert. Er legt dar, woher die
Taliban kommen, wie sie ihre
Macht in Afghanistan gefestigt
und gegen den Westen verteidigt
haben und in welches komplizier-
te politische Spiel um Macht und
Bodenschätze sie verstrickt sind.

Autor: Ahmed Rashid
3., aktualisierte und erweiterte
Auflage, 2022
491 Seiten, mit 2 Karten, TB.
C.H.Beck
Euro 16,95 (D)
ISBN 978-3-406-78467-5

HYBRIS AM
HINDUKUSCH
Wie der Westen in Afghanistan
scheiterte.
Nach 9/11 stürzten die USA die
Taliban in Kabul. Es war der
Auftakt im «Krieg gegen den

Terror». Allein
in Afghanistan
gab Washing-
ton dafür in
20 Jahren
mehr als 2000
Milliarden
Dollar aus.
Doch jetzt
sind die Tali-
ban erneut an der Macht. Wie
konnte es soweit kommen?
Michael Lüders zieht eine scho-
nungslose Bilanz des Desasters
am Hindukusch und erklärt,
warum der Westen dort scheitern
musste.
Es ist keine gute Idee, in Afgha-
nistan einzumarschieren. Dage-
gen sprechen die Geografie und
historische Fakten. Im 19. Jahr-
hundert erlitten die Briten dort
die vielleicht größte Niederlage
ihrer Kolonialgeschichte. In den
1980er Jahren scheiterte die
Sowjetunion bei dem Versuch,
das Land zu unterwerfen. Diese
selbstverschuldete Niederlage
trug zu ihrem Untergang bei.
Doch die USA und ihre Verbün-
deten haben aus der Vergangen-
heit nichts gelernt. Ohne Plan und
klare Ziele besetzten sie 2001
Afghanistan. Sie finanzierten ein
korruptes Regime in Kabul,
während Tausende Zivilisten bei
Drohnenangriffen und nächtli-
chen Razzien starben.
Ein Land verändern zu wollen,
ohne es zu verstehen – das ist
Größenwahn. Hybris am Hindu-
kusch.

Autor: Michael Lüders
205 Seiten, mit 1 Karte, Broschur
C.H.Beck
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-406-78490-3 

AUFSTAND IN
AMERIKA
Der Sturm auf das Kapitol war
nur der Anfang. Denn die ameri-

kanische Demokratie ist dabei zu
scheitern. Das packende und
erschreckend realistische Zu-
kunfts-Szenario über den direkt
bevorstehenden nächsten Bürger-
krieg in den USA.
In fünf so verstörenden wie abso-
lut realistischen
Szenarien über
das, was den
USA politisch
und gesellschaft-
lich unmittelbar
bevorsteht,
zeichnet
Stephen
Marche das
Bild eines zu-
tiefst gespalte-
nen Landes am Abgrund: Das Land
erscheint kaum noch wie die größte
westliche Demokratie und stabile
Weltmacht.
Die aktuellen Anzeichen wären in
jedem anderen Land Grund zur
Sorge vor einem direkt bevorste-
henden Staatsversagen. Wie
Marche eindringlich zeigt, braucht
es dafür nicht mehr, als einen
Funken, der das Land zum bren-
nen bringt.
Stephen Marches fünf Szenarien
sind so schockierend, weil sie so
realistisch sind und so nah
erscheinen:
- Ein aufständischer Sheriff wider-
setzt sich Washington, wird zum
Idol der schwerbewaffneten
Allianz aus Anti-Regierungs-
Patrioten und es kommt zum
ersten Bürgerkrieg seit 150 Jahren
mit verheerenden Folgen.
- Eine Naturkatastrophe zeigt, wie
marode die Infrastruktur ameri-
kanischer Städte ist und zwingt
die Verantwortlichen zu entschei-
den, wer leben darf und wer
nicht.
- Ein Attentat auf oberster Ebene
beweist, wie schnell das Land mit
der höchsten Waffendichte welt-
weit in den Strudel der Gewalt
herabsinken kann.
- Ein Anschlag auf das Herz der
US-Demokratie bringt das soziale
Gleichgewicht aus den Fugen und
teilt den Staat in zwei erbittert
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verfeindete Lager.
- Eine Koalition aus diversen,
separatistischen Lobbyisten-
Gruppen bringt die Föderation zu
Fall und teilt sie in mehrere neue
Staaten, um ein Blutbad in den
USA zu verhindern.
Ob gewaltsam oder nicht - die
USA sehen ihrem Ende entgegen
und Stephen Marches beein-
druckendes Buch ist der längst
fällige Warnruf. Denn auch den
ersten Bürgerkrieg wollte nie-
mand wahr haben, bis ihn nie-
mand mehr ignorieren konnte.

Autor: Stephen Marche
304 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 18,00 (D) 
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27875-8

DIE HERKUNFT
EUROPAS
Die orientalischen Wurzeln der
europäischen Kultur.
Europa ist nicht nur ein Kontinent,
sondern auch ein Kulturraum mit
einer Jahrtausende alten Ge-

schichte. Doch
wo liegen seine
Wurzeln? Welche
Vorstellungen
und Bilderwel-
ten prägten die
frühen Zivilisa-
tionen? Und
wie hat das
»Morgenland«
unser »christli-

ches Abendland« ge-
prägt? 
In diesem Buch erzählt der Philo-
soph Bernhard Braun die faszinie-
rende Geschichte von der Her-
kunft der europäischen Kultur
aus dem Orient.
Dabei verbindet er religionsge-
schichtliche Aspekte, insbesonde-
re die Entstehung von Judentum,
Christentum und Islam, mit Ent-
wicklungen in der Kunst, Wissen-

schaft und
Philosophie. Er
beleuchtet ori-
entalische
Hochkulturen
wie die Sume-
rer, Perser und
das Alte Ägypt-
en. Stets hat der
Autor die
Diskussionen
der Gegenwart
im Blick, zum
Beispiel die
Rolle islami-
scher Kultur in
Europa.
Europas Kul-
turgeschichte:
von den An-
fängen der
Menschheit bis
zum Beginn der
Neuzeit »Euro-
pa« war keine
Europäerin:
was steckt hin-
ter unserem
Gründungs-
mythos?
Mit dem Be-
ginn der Neu-
zeit kehrten
sich die Verhältnisse um. Der Auf-
stieg Europas begann. 
Die Renaissance war eine Zeit
rasanter Fortschritte auf allen
Gebieten, ob in der Wissenschaft,
der Literatur oder der Kunst. Der
Orient büßte seine Vorreiterrolle
ein und wurde zum Empfänger
von Ideen und Technologien aus
dem Abendland.
Bernhard Braun verdeutlicht im
Spiegel der Geschichte, wie viel
Orient und Okzident miteinander
verbindet. In erzählerischer, leicht
zugänglicher Form wirft er einen
neuen Blick auf die Identität
Europas.

Autor: Bernhard Braun
560 Seiten mit 90 s/w- und 21
Farbabb., gebunden
wbg Theiss
Euro 35,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4437-3

"... UND NIE KANN ICH
VERGESSEN"
Ein Stalingrad-Überlebender
erzählt von Krieg, Widerstand –
und dem Wunder, 100 Jahre zu
leben.
Hans-Erdmann Schönbeck lag mit
schwersten Verletzungen und
erblindet vor
Stalingrad und
hatte keine
Hoffnung. Doch
er wurde geret-
tet. Als einer der
letzten wurde er
aus der Hölle
geflogen. Fast
80 Jahre später,
mit knapp 100
Jahren Lebens-
weisheit, blickt Schönbeck nun
gemeinsam mit Spiegel-Bestseller-
Autor Tim Pröse zurück: Auf sei-
nen inneren Widerstand gegen

SACHBUCH

Joachim Sdunek, Jahrgang 1952, in 
Greifswald geboren, hat sein Leben im 
geteilten Deutschland nicht mit ge -
schlos senen Augen verbracht und viel vom Aufbau der DDR 
nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Alltag der Menschen 
mitbekommen. Schließlich hat er auch den Niedergang 
und die Wiedervereinigung erlebt.  In seinem autobiogra -
phischen Erlebnisbericht erzählt er auf erfrischende und 
anschauliche Art von einem Land, in dem nicht alles gut, 
aber längst nicht alles schlecht gewesen ist. 

Sdunek, Joachim 
Meine Zeit im geteilten Deutschland 
bei voller Beleuchtung 
Gott: Ja oder nein?  
2. Auflage. 152 Seiten. Pb.  
Euro 11,90 (D) 
ISBN 978-3-86455-209-0 
Auch als E-Book erhältlich 
 
www.edition-fischer.de 
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Ein ostdeutscher Junge erzählt
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Hitler.
Auf die verpasste Gelegenheit,
ihn zu töten, als Schönbeck nach
der Schlacht in Hitlers Nähe kom-
mandiert wird.
Ein paar Nächte schläft er auch
neben Graf Stauffenbergs Bombe.
All das beschäftigt ihn, doch es
bricht ihn nicht. Er macht steile
Karriere in der Automobilin-
dustrie und bleibt voller Demut
und Dankbarkeit, gerettet worden
zu sein. Mit dem großen Wissen,
was Freiheit und Diktatur wirk-
lich bedeuten, spricht er über alte
und neue Werte. Und das, was
uns Menschen zusammenhält. Ein
einfühlsames Porträt und ein
Appell an die Menschlichkeit von
einem der letzten Stalingrad-
Überlebenden.

Autor: Tim Pröse
288 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-21830-7

EXIL UNTER PALMEN
Flucht vor Hitler: Das Leben der
Exil-Autoren an der Côte d’Azur.
In den 1930er Jahren trafen sich
ins Sanary-sur-Mer Ernst Toller

und Bertolt
Brecht am
Hafen. Lion
Feuchtwanger
besaß hier ein
Haus am
Meer. Thomas
Mann besuch-
te mit seiner
Frau die
Kirmes, wäh-

rend ihr Sohn Klaus Mann
am ›Mephisto‹ schrieb. Doch die
Idylle war trügerisch, denn bald
würden die Folgen des Nazi-
Terrors auch den Süden Frank-
reichs erreichen.
Magali Nieradka-Steiner sprach
mit den letzten Zeitzeugen und

nutzte bisher nicht bekannte
Dokumente, um das Schicksal
deutscher Schriftsteller im Exil
nachzuerzählen. Wie ein Dorf in
Südfrankreich zur »Hauptstadt
der deutschen Literatur« wurde.
Thomas Mann im Exil: Weshalb
dem Nobelpreisträger viele
Schriftsteller folgte. Vom Schrei-
ben leben? Wie die Autoren ihren
Lebensunterhalt bestritten. Vom
Rückzugsort zur Mausefalle: Der
Kriegsbeginn verändert alles.
Der Krieg kommt näher: Wie es
nach der Flucht ans Mittelmeer
weiterging.
Der Aufstieg des Nationalsozialis-
mus und die »Machtergreifung«
Hitlers bedeuteten für viele deut-
sche Philosophen, Schriftsteller,
Journalisten und Maler, dass ihr
Heimatland kein sicherer Aufent-
haltsort mehr war. Das zwischen
Marseille und Toulon gelegene
Sanary-sur-Mer wirkte zunächst
wie ein geeigneter Zufluchtsort.
Hier lebten bereits Künstler aus
Paris und dem Ausland, die auf
der Suche nach einer ruhigen
Arbeitsatmosphäre den südfran-
zösischen Ort für sich entdeckt
hatten. 
Doch bei Kriegsbeginn erklärte
Frankreich die Deutschen zu
feindlichen Ausländern. Wer nicht
rechtzeitig nach Übersee emigrie-
ren konnte, wurde interniert,
deportiert und ermordet.

Autorin: Dr. Magali Nieradka-
Steiner
272 Seiten mit 32 s/w Abb.,
Broschur
wbg Paperback
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-534-27395-9

1922 WUNDERJAHR DER
WORTE
Aufbruch in die Moderne. Wenige
Jahre nach dem Ende des bis
dahin verheerendsten aller Kriege
herrscht in Europa. Aufbruchs-

stimmung. In
Rom wird ein
neuer Papst
gewählt.
Howard Carter
stößt auf das
Grab Tutanch-
amuns. Albert
Einstein erhält
den Nobel-
preis.
1922 ist ein Jahr von unglaubli-
cher schöpferischer Energie: ein
Wunderjahr der modernen Litera-
tur. Eine Fülle literarischer Werke
erscheint, die den Gang der Welt-
literatur verändern. In Paris war-
tet James Joyce voller Ungeduld
auf die ersten Exemplare seines
»Ulysses«. Virginia Woolf ist in
London dabei, sich ihren eigenen
Raum zu erschreiben. Rainer
Maria Rilke vollendet, was er
einst auf Schloss Duino begonnen
hat. Katherine Mansfield steckt
ihre ganze Kraft in ihre Short
Stories.
Und im englischen Seebad Mar-
gate findet T.S. Eliot radikale
Töne für das widersprüchliche
Lebensgefühl des noch jungen 20.
Jahrhunderts. Quer durch Europa
begleitet Norbert Hummelt diese
Autoren und Autorinnen durch
ein aufregendes Schaffensjahr
und fängt dabei die spannungsge-
ladene politische Stimmung der
Zeit ein.

Autor: Norbert Hummelt
416 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87654-2

RÜCKEROBERUNG
Die wahre Geschichte einer un-
glaublichen Reise durch ein zer-
störtes Land.
Eine unglaubliche, wahre Ge-
schichte: Direkt nach Kriegsende
im Mai 1945 setzt sich an der
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Nordseeküste ein junger briti-
scher Soldat in einen Jeep und
fährt los: quer durch seine ehema-
lige Heimat, die jetzt in Trüm-
mern liegt – um seine Eltern aus
dem KZ Theresienstadt zu holen.
1938 beschließen Manfreds Eltern,
dass das Leben für ihn als Juden
in Deutschland nicht mehr sicher

ist. Sie schicken
ihren Sohn nach
England, schaf-
fen es selbst aber
nicht mehr zu
fliehen. Sieben
Jahre später
kehrt Manfred
zu-rück: Als
Teil der legen-
dären „Three
Troop“

(bekannt aus Inglorious Basterds)
landet er am D-Day in der Nor-
mandie. Kurz darauf steht er in
den zerstörten Straßen seiner
alten Heimat Borken in Westfalen.
Er beginnt eine beschwerliche
Reise, vorbei an fliehenden Deuts-
chen, durch sowjetische Militär-
sperren hinein ins Niemandsland
des Erzgebir-ges bis zum KZ
Theresienstadt, wohin seine
Eltern verbracht wurden.
Dieses Buch ist ein beispielloser
Bericht über Deutschland unmit-
telbar nach der Kapitulation, eine
lang verdrängte Lebensgeschichte
und eine unerwartete Liebe.

Autor: Daniel Huhn
288 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01319-1

RECHT GEGEN RECHTS
Der jährliche Bericht über rechts-
extreme Tendenzen im Recht: Im
Jahr 2022 rüsten die Feinde der
Demokratie zum Angriff. Immer
geschickter taktieren sie auch vor
Gericht.
Im Report »Recht gegen rechts«

2022 beschrei-
ben mehr als
30 prominente
Autorinnen
und Autoren
die wichtig-
sten Fälle aus
dem vergan-
genen Jahr.
Eine mutige
Dokumentation, die zur Gegen-
wehr einlädt.
Rechtsanwältin Kati Lang, Ver-
treterin der Opfer des Synagogen-
Anschlags von Halle, erklärt,
warum man mit dem Schuld-
spruch des Oberlandes-gerichts
Naumburg gegen den Attentäter
nur halb zufrieden sein könne.
Die Vizepräsidentin des Europa-
parlaments Katarina Barley
schlägt Alarm: Ungarn und Polen
legten die Axt an den Rechtsstaat,
die EU-Kommission bleibe un-
tätig. Der TV-Journalist Georg
Restle (»Monitor«) beschreibt
Attacken der AfD auf die Presse-
freiheit u.v.m.
Die Herausgeber*innen sind
Journalist*innen und kritische
Jurist*innen, die sich von einer
Grundeinsicht leiten lassen:
Rechtsextreme verstehen das
Recht als Arena ihrer politischen
Kämpfe und versuchen, es für
ihre Zwecke auszunutzen. Wenn
alle diese Versuche dokumentiert
und bewertet werden, ist ein
wichtiger Schritt getan, um sich
besser wehren zu können. Der
Report »Recht gegen rechts« wird
herausgegeben von Nele Auster-
mann, Andreas Fischer-Lescano,
Heike Kleffner, Kati Lang, Maxi-
milian Pichl, Ronen Steinke und
Tore Vetter.
Mit einem Vorwort von Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger.

Hrsg.: Nele Austermann,
Andreas Fischer-Lescano, Heike
Kleffner, Kati Lang, Maximilian
Pichl, Ronen Steinke, Tore Vetter
288 Seiten, TB.
S. Fischer Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-10-397134-7

TAGEBUCH EINES
ZWANGSARBEITERS
Das kürzlich entdeckte, hier erst-
mals publizierte Tagebuch des Jan
Bazuin ist das er-
greifende Zeugnis
eines Rotterdamer
Jugendlichen, der
während des
Zweiten Welt-
kriegs zur
Zwangsarbeit
nach Deutsch-
land deportiert
wurde. Die renom-
mierte Zeichnerin Barbara Yelin hat
die knappen, schnörkellosen Noti-
zen einfühlsam illustriert und macht
so das Geschehen auf unheimliche
Weise präsent. Ein wichtiges, ein
fesselndes Buch nicht nur für junge
Leser.
Rotterdam, im Herbst 1944: Der
neunzehnjährige Jan Bazuin erlebt
Kriegsalltag und Hungerwinter.
Täglich muss Brennmaterial und
Essbares beschafft werden. Sein
Vater droht, ihn von den Deutschen
abholen zu lassen, wenn er nicht
auszieht. Einziger Lichtblick ist die
Freundin Annie. Doch Anfang
Januar 1945 ändert sich alles. Jan
wird zur Zwangsarbeit nach Bayern
verschleppt…
Das Tagebuch des jungen Nieder-
länders Jan Bazuin überrascht durch
seinen ungekünstelten, jugendlichen
und selbst in größter Not optimi-
stisch klingenden Ton. Die Auf-
zeichnungen enden am 22. April
1945, kurz nach Jans riskanter Flucht
aus dem Ausländerlager in Mün-
chen-Neuaubing. Der Text ist eine
wichtige Quelle für die Forschung.
Vor allem aber führt er ganz unmit-
telbar vor Augen, wie ein Jugend-
licher Deportation, Lagerleben und
Zwangsarbeit erlebte.

Autor: Jan Bazuin
Illustrationen: Barbara Yelin
159 Seiten, mit zahlr. farbigen
Illustrationen und Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-406-78165-0 
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12 JAHRE – 3 MONATE –
8 TAGE
Andreas Nachama über die Zeit
des Nationalsozialismus.
Als „tausendjähriges Reich“ haben
es die Nationalsozialisten gelegent-
lich propagiert. Tatsächlich waren es

nur zwölf Jahre,
drei Monate und
ein paar Tage.
Aber diese
kurze Zeitspan-
ne hat die Welt
– ganz sicher
Europa – ver-
ändert.

Anhand einer zentralen Quelle,
der Berichterstattung der national-
sozialistischen Parteizeitung „Völ-
kischer Beobachter“, geht Andreas
Nachama wesentlichen Ereignissen
der Jahre 1933 bis 1945 und ihrer
medialen Vermittlung nach. Zitate
aus Tage-büchern von Zeitgenossen
ergänzen den offiziösen Blick. In 13
Kapiteln legt der langjährige Leiter
des Dokumentationszentrums
Topographie des Terrors in Berlin
eine illustrierte Gesamtschau auf
die NS-Zeit vor, ergänzt durch in
Tabellen gefasste Überblicke und
in vereinfachten Karten darge-
stellte Stationen der von den
„Achsenmächten“ beherrschten
Gebiete Europas und Nord-
afrikas.

Autor: Andreas Nachama
380 Seiten, 265 Abb., Broschur
Format: 22 x 26.2 cm
Hentrich und Hentrich Verlag
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-95565-474-0

ALLES, WAS WIR NICHT
ERINNERN
Zu Fuß auf dem Fluchtweg mei-
nes Vaters.
«Zu Fuß?» «Zu Fuß.» «Allein?»
«Allein.» Christiane Hoffmanns
Vater floh Anfang 1945 aus Schle-
sien. 75 Jahre später geht die Tochter
denselben Weg, 550 Kilometer nach

Westen. Sie
kämpft sich
durch Hagel-
stürme und
sumpfige
Wälder. Sie
sitzt in Kir-
chen, Küchen
und guten
Stuben. Sie
führt Gespräche – mit ande-
ren Men-schen und mit sich selbst.
Sie sucht nach der Geschichte und
ihren Narben. Ein sehr persönliches,
literarisches Buch über Flucht und
Heimat, über die Schrecken des
Krieges und über das, was wir
verdrängen, um zu überleben.
Deutschland in den 1970er Jahren.
Unter dem Tisch sitzen die Kin-
der. Oben seufzen die Erwachse-
nen, essen Schnittchen und reden
über die verlorene Heimat. Sie
geben ihre Verletzungen und
Alpträume weiter an die nächste
Generation. Nach dem Tod des
Vaters kehrt die Toch-ter in das
schlesische Dorf mit dem maleri-
schen Namen zurück, nach
Rosenthal, das jetzt Rózyna heißt.
Am 22. Januar 2020 bricht sie auf
und geht noch einmal den Weg
seiner Flucht. Was bleibt heute
vom Fluchtschicksal?
Wie gehen Familien, wie gehen
Gesellschaften, Deutsche, Polen
und Tschechen mit der Vergan-
genheit um? Christiane Hoff-
manns Buch holt die Erinnerung
an Flucht und Vertreibung ins 21.
Jahrhundert, es verschränkt ihre
Familiengeschichte mit der His-
torie, Zeitzeugenberichte mit Be-
gegnungen auf ihrem Weg. Doch
es ist vor allem ein sehr persönli-
ches Buch, geschrieben in einer
literarischen Sprache, die Suche
einer Tochter nach ihrem Vater
und seiner Geschichte.

Autorin: Christiane Hoffmann
279 Seiten, mit 12 Abb. und 1
Karte, gebunden
C.H.Beck
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-406-78493-4

DAS BUCH ALICE
Wie die Nazis das Kochbuch mei-
ner Großmutter raubten.
Einst erfolgreiche Kochbuch-
Autorin, verliert
die Wiener Jüdin
Alice Urbach
unter den Natio-
nalsozialisten
Heimat, Familie
und Karriere.
Sie flieht nach
England, wo
sie sich als
Dienstbotin
durchschlägt
und später ein Flüchtlingsheim
für jüdische Mädchen leitet. Mit
Kochunterricht versucht sie ihre
Schützlinge von den Kriegswirren
abzulenken. Nach dem Krieg geht
Alice nach New York, gibt Koch-
kurse in San Francisco und stellt
im amerikanischen Fernsehen
ihre besten Rezepte für  Mehlspei-
sen und Tafelspitz vor.
In einer Wiener Buchhandlung
findet sie sogar ihr Buch wieder.
Doch wer ist der Mann, dessen
Name auf dem Umschlag prangt?
Hat es den „Küchenmeister“
Rudolf Rösch je gegeben?
Recherchen führen Alice’ Enkelin
Karina Urbach in Wiener, Lon-
doner und Washingtoner Archive,
in denen sie längst verloren ge-
glaubte Briefe, Tonbandund Film-
dokumente findet. Sie eröffnen
ein bislang unbekanntes Kapitel
in der Geschichte deutscher
NS-Verbrechen.

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

RUIN UND
ERNEUERUNG
Die Wiedergeburt der europäi-
schen Zivilisation 1945.
1945 liegt Europa in Trümmern. 
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Städte und Ge-
meinden sind
durch Krieg zer-
stört, die Wirt-
schaft am Boden.
Das von den
Nationalsoziali-
sten industria-
lisierte Morden
hat ethische
Werte ebenso

pervertiert wie Religion, Kultur
und Wissen-schaft. Wie ist es
gelungen, dem zerrütteten Kon-
tinent wieder Frieden, Wohlstand
und Fortschritt zu bringen?
In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ringen europäische
Aktivistinnen und Politiker unter-
schiedlicher Couleur, Schriftstel-
lerinnen und Geistliche aller
Glaubensrichtungen mit sehr
großen und ganz kleinen Fragen -
vom Erbe des Kolonialismus bis
zur Kommunikation am Arbeits-
platz. Sie entwickeln Ideale, aus
denen Institutionen wie die Ver-
einten Nationen und die UNES-
CO hervorgehen. Die Neuerfin-
dung der europäischen Zivilisa-
tion war eine Leistung, die post-
kolonialen Intellektuellen wie
Frantz Fanon genauso einbezog
wie die polnische Gewerkschaft
Solidarność.
Auf der Grundlage von Original-
quellen und Zeitzeugenberichten
schreibt Paul Betts die vielstimmi-
ge Erzählung der Wiedergeburt
Europas und zeigt, welch große
Errungenschaft wir heute wieder
verlieren könnten.

Autor: Paul Betts
624 Seiten, gebunden
Propyläen
Euro 39,00 (D) - Euro 40,10 (A)
ISBN 978-3-549-10038-7

TOD IN HAMBURG
Richard Evans' brillante Studie
über den Cholera-Ausbruch in
Hamburg im 19. Jahrhundert. Mit

einem neuen
Vorwort des
Autors zur
Covid-Pande-
mie.
Sie überfiel
ihre Opfer jäh
und ohne
Vorwarnung,
die Sympto-
me erregten allgemei-
nes Entsetzen, das Ende kam schnell
und unter Qualen: 1892 wütete eine
Choler-a-Epidemie in Hamburg,
10.000 Menschen starben binnen 6
Wochen. In seinem scharfsinnigen
Werk zeichnet Richard J. Evans
ein lebendiges Bild der Stadt und
ihrer Menschen im Griff der Seuche
und untersucht die Gründe, warum
Hamburg als einzige große europäi-
sche Stadt Schauplatz dieser Tragö-
die wurde.
Er zeigt, dass es eine Verknüpfung
politischer, ökonomischer, sozialer
und medizinischer Bedingungen
war, die einer eigentlich schon
ausgerotteten Krankheit noch ein-
mal Tür und Tor öffneten. Mit
einem aktuellen Vorwort des
Autors, das den Vergleich zwi-
schen der damaligen Epidemie
und der heutigen Situation mit
SARS-CoV-2 zieht.

Autor: Richard J. Evans
928 Seiten, 16 Seiten s/w, zahlr.
Grafiken & Karten, Broschur
Pantheon Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55463-0

INTENSIV
Who cares?
Ricardo Lange, Intensivpfleger,
liebt seinen Beruf – und hadert
mit ihm. So sehr, dass er seinem
Ärger über die Missstände in der
Pflege auf Facebook Luft macht
und an die Öffent-lichkeit geht.
Deutschland-weite Be-rühmtheit
erlangt er, als er von Jens Spahn

zur Bundes-
pressekonferenz
eingeladen wird
und dort über
den ganz nor-
malen Alltag
im Kran-ken-
haus spricht:
die katastro-
phalen
Arbeitsbedin-
gungen, die permanente körperli-
che und emotionale Überlastung,
den unerträglichen Personal-
mangel.
Er beleuchtet viele wunde Punkte,
macht sich Gedanken darüber,
welche Schritte von wem gegan-
gen werden müssen, und sucht
nach praktikablen, zielführenden
Lösungen, denn »diese Krise
muss auch gute Seiten haben«.

Autoren: Ricardo Lange, 
Jan Mohnhaupt
192 Seiten, Broschur
dtv Sachbuch
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-423-26329-0

DAS ENDE ALLER
LEIDEN
Wie RNA-Therapien die Behand-
lung von Krebs, Herzkrankheiten
und Infektionen revolutionieren.
Die erfolgreichen
Corona-Impfstoffe
zeigen: Eine neue
Art der Medizin
steht in den
Startlöchern, die
unser Leben
schon morgen
entscheidend ver-
ändern kann.
Denn RNA-
Therapien kön-
nen der lang ersehnte Wendepunkt
in der Therapie von Krebs, Influ-
enza, HIV und Malaria sein und
zukünftig viele Men-schenleben ret-
ten. Können wir auf einen Durch-
bruch bei Therapien von Krebs oder
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HIV hoffen? Gibt es Auswege aus
schwer verlaufenden Muskel- und
Autoimmunkrankheiten, die bislang
als hoffnungslos galten?
RNA - diese drei Buchstaben kennt
heute jeder. Sie stehen für Ribonu-
kleinsäure, aber sie bedeuten nicht
weniger als die Rettung der Welt.
Die Corona-Impfung hat das winzi-
ge Molekül berühmt gemacht. Es
wurde höchste Zeit. Viel zu lang hat
man es als "kleine Schwester der
DNA" unterschätzt. Dabei ist es der
Schlüssel zu einer geheimen
Sprache in unserem Körper. Und
die Medizin beginnt, sie zu ent-
schlüsseln: Therapien mit RNA oder
solche, die sie zum Ziel haben, sind
bei den Menschen angekommen.
Mit ihrer Hilfe lassen sich furchtbare
Krankheiten wie die spinale Mus-
kelatrophie bekämpfen, die Kinder
an den Rollstuhl fesselt und im
schlimmsten Fall sterben lässt. Seit
kurzem vermögen die kleinen
Moleküle den Cholesterin-Spiegel
ins Lot zu bringen und wohl bald
auch dem schwachen Herzen zu
neuer Kraft zu verhelfen. Selbst
Krebs und Parkinson können viel-
leicht schon bald geheilten werden. 
Die renommierten Wissenschafts-
journalisten Ulrich Bahnsen und
Edda Grabar beschreiben so an-
schaulich wie faszinierend, wo die
Forschung heute steht und welche
durchschlagenden Erfolge die neue
Ära der Medizin begründen.

Autorin: Edda Grabar
272 Seiten, gebunden
Quadriga
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-86995-116-4

AUSGEBLUTET
Dr. Sâra Aytaç, Oberärztin in der
Unfallchirurgie, liefert einen scho-
nungslosen Bericht aus ihrem
Klinikalltag: Sie berichtet von den
vergessenen Alten, deren adäquate
Behandlung keinen Profit ver-
spricht. Sie erzählt von lebensge-

fährlichen Kom-
munikations-
problemen im
Schmelztiegel
Krankenhaus,
ebenso fatalen
Personaleng-
pässen, un-
qualifizierten
Aushilfskräf-
ten und dem
Ausverkauf des ärztlichen Ethos.
Ihre schockierenden Geschichten
aus Notfallaufnahme, Schockraum
und OP zeigen: Wir brauchen end-
lich wieder ein menschliches, das
heißt allein am Patientenwohl orien-
tiertes Gesundheitssystem.
Dr. Sâra Aytaç ist mit Herz und
Seele Unfallchirurgin. Auch wenn
das Krankenhaussystem ihr immer
wieder Steine in den Weg legt, tut
sie alles, um das Leben ihrer Patien-
ten zu retten. Dabei kämpft sie nicht
nur mit komplizierten Brüchen und
schweren Verletzungen, sondern
auch gegen ein Gesundheitssystem,
das sich in einer rasanten Abwärts-
spirale befindet. Ihre Geschichten
zwischen Notfallaufnahme und OP
liefern einen schonungslosen Ein-
blick in einen Klinikalltag, der die
Menschen zunehmend gefährdet,
anstatt sie zu retten.
Es geht um lebensgefährliche Kom-
munikationprobleme uns bedrohli-
che Personalengpässe, um zermür-
bende 24-Stunden-Schichten und
vernachlässigte Alte, um fehlende
Blutkonserven und mangelhaft ger-
einigte OP-Instrumente.

Autorin: Dr. Sâra D. Aytaç
239 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-431-05027-1

VERSCHWUNDEN
Was geschah wirklich mit Flug
MH370? Ein fesselnder Bericht
über eines der größten Rätsel der
modernen Luftfahrt.

Wie kann eine Boeing 777 mit 239
Menschen an Bord einfach ver-
schwinden? Warum gibt es so viele
Ungereimtheiten um Flug MH370?
Und warum ist
das Mysterium
auch nach 8
Jahren nicht auf-
geklärt? Handelt
es sich um Ver-
tuschung?
All diese Fragen
stellt Florence de
Changy und
sucht nach Ant-
worten, die
überzeugender sind als die von
Widersprüchen und Lücken durch-
zogene Version der offiziellen Be-
hörden.
Ihre Nachforschungen führen de
Changy von Frankreich bis China,
wo sie sich mit Angehörigen der
Passagiere von MH370 trifft, über
die Malediven, um Augenzeugen zu
befragen, bis in die diplomatischen
Kreise Malaysias und der USA.
Die unterschiedlichen Szenarien –
von technischem Versagen über
Pilotensuizid bis hin zur Flugzeug-
entführung –, die auf der Suche
nach Schuldigen und Trümmertei-
len in einer der politisch sensibel-
sten und hoch militarisierten Regio-
nen der Welt kursieren, prüft sie
anhand der Meinungen von Tiefsee-
und Luft-fahrtexperten, geheimen
Quellen und klarem Menschenver-
stand.
Packend empfindet sie die Begeben-
heiten und anschließende Berichter-
stattung um den Flug der Malaysia
Airlines nach und entwirft schließ-
lich ihre eigene Theorie zum Schick-
sal von Flug MH370 und den Ver-
antwortlichen. Aus de Changys
scharfsinniger Analyse ergibt sich
eine zutiefst beunruhigende Erzäh-
lung darüber, was mit dem 2014 in
verschwundenen Flug MH370
geschehen sein könnte.

Autorin: Florence de Changy
496 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-548-06613-4
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DIE STUNDE DER
PHYSIKER
In den 1920er Jahren schlug die
Stunde der Physiker: Ernst Peter
Fischer, Autor des Bestsellers «Die
andere Bildung», erzählt so anek-

dotenreich wie
wissenschaft-
lich anschau-
lich und ver-
siert vom
großen
Jahrzehnt der
Physik zwi-
schen 1922
und 1932,
von seinen

genialen Protagonisten
und den ungeheuren Folgen, die
die völlig neue und auf den ers-
ten Blick verrückte Theorie der
Atome und der Materie mit sich
bringen sollte.
In den 1920er Jahren schlug die
Stunde der Physiker: Sie machten
sich auf den Weg zu den Atomen
im Innersten der Welt. Dabei
sahen sie sich gezwungen, das
gewohnte Weltbild vollkommen
aufzugeben. Zu den Pionieren der
neuen Physik gehörten die Freun-
de Max Planck und Albert Ein-
stein, die in den 1920er Jahren in
Berlin lebten. Zu ihnen gesellten
sich weitere Ausnahme-Physiker:
Niels Bohr, Werner Heisenberg,
Wolfgang Pauli, Paul Dirac.
Insbesondere Heisenberg agierte
als ungeheuer kreativer Kopf,
dem unentwegt verrückte physi-
kalische Ideen in den Sinn kamen,
die in vielen Fällen von Pauli gna-
denlos zerfetzt wurden. Die
schließlich ausgearbeitete Form
der Wissenschaft feiert seitdem
unter der Bezeichnung «Quan-
tenmechanik» Triumphe. Ihr Clou
sind nicht nur die elektronischen
Geräte mit ihren grandiosen kom-
munikativen Möglichkeiten, die
wir heute so selbstverständlich
nutzen. Ihr Clou ist auch ein völ-
lig verändertes Bild von der Welt
hinter den Dingen: Es gibt nur
Bewegung, im Wirklichen genau-
so wie im Wissen und Denken.
Und überall hält die Energie mit

ihren Wandlungsmöglichkeiten
das Geschehen in Gang.

Autor: Ernst Peter Fischer
288 S., mit 29 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-78311-1 

GROSSER ATLAS DER
WELT
Orientieren, schmökern, staunen.
In diesem aktualisierten
Nachschlage-werk werden mittels
detaillierter Kartografie und infor-
mativer Texte zu den jeweils regio-
nal verorteten
Landschafts-
reliefs die
Strukturen
unseres Plane-
ten auf beson-
ders anspre-
chende Weise
präsentiert.
Eine umfang-
reiche Legende
zu den zahlreich positionierten
Icons in den Karten ermöglicht eine
schnelle Orientierung zu den
Sehenswürdigkeiten auf allen Kon-
tinenten. Die anschließenden Son-
derkapitel zu den Rekorden der
Welt überzeugen in Wort und Bild,
dass Wissen einfach Spaß machen
kann.
Mit Sonderkapitel: Die Rekorde der
Natur & Die Rekorde der Mensch-
heit. Ein hervorragendes Werk, das
weit über einen Atlas hinausgeht. Er
ist nicht nur groß und schwer, nein,
tolle Aufnahmen und Illustrationen
beschreiben unsere Welt und die
Erde in unserem Sonnensystem. Ich
könnte mich einfach in dem Band
verlieren und in den "Atlas" (in „
weil er weit darüber hinaus geht)
eintauchen. 
Das der Band hochwertig gedruckt
und verarbeitet wurde, ist eigentlich
keiner Erwähnung wert, denn dafür
steht schon der Verlagsname "Kunth".
Der Band ist seinen stolzen Preis

von 99,00 Euro auf alle Fälle wert.
(Bernd Kielmann)

1. Auflage 2022
600 Seiten, farbig gebunden im
Schuber
Format: 26.5 x 5 x 37.5 cm
Kunth
Euro 99,00 (D) - Euro 109,00 (A)
ISBN 978-3-969-65021-9

DER KAPLAN, DER UM
JIMI HENDRIX 
TRAUERTE
Mitreißend und doch steinig ist
der Weg der populären Musik
von den 50er bis zu den 70er
Jahren. Jener Musik also, die
Formatradios
heute rauf- und
runterspielen,
als hätte es nie
etwas anderes
gegeben.
Damals sieht
die mediale
Wirklichkeit
eher ernüch-
ternd aus:
Über den
neuen Sound und seine gesell-
schaftlichen Weiterungen berich-
ten wenige ernsthaft, viele ver-
ächtlich.
Erst recht in der wieder mal ver-
späteten Bundesrepublik.

Autor: Franz Schiffer
208 Seiten, gebunden
Reiffer Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-945715-54-3
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GENUSSREGION
SÜDTIROL
Südtiroler Rezepte für Gourmets.
Erleben Sie die kulinarische Viel-
falt Südtirols! Mit diesem Koch-
buch haben 11 renommierte

Köche aus der
Genussregion
ein Potpourri
aus 55 exzel-
lenten Süd-
tiroler Ge-
richten krei-
ert, die
Genießer-
herzen höher

schlagen lassen. Ob Entenbrust
mit Zirbelkieferhonig oder Alpa-
kacarpaccio mit zweierlei vom
Apfel – die innovativen Köche
überzeugen nicht nur mit neu
interpretierten Klassikern sondern
auch mit innovativen Rezepturen,
die Regionales und Internatio-
nales vereinen.
Die Südtiroler Kulinarik schöpft
aus den reichsten Quellen – von
den exzellenten Produkten aus
der Region über die Wurzeln der
Tiroler Bauernküche bis hin zu
den Einflüssen der italienisch-
mediterranen Küche. Aus diesen
wertvollen Grundlagen haben 11
befreundete Südtiroler Köche
köstliche Südtiroler Gerichte ent-
wickelt, die sich auszeichnen
durch Geschmack, Vielfalt und
Kreativität.
Über 55 Südtiroler Rezepte: Ob
Tatar vom Saibling mit Butter-
milch und Wiesenkräutern,
Risotto mit Zirbelbutter und
Kalbsries oder Topfen-Joghurt-
mousse mit Beeren, Waldmeis-
tereis und knusprigen Hafer-
flocken – hier finden sich exzel-
lente Gerichte aus regionalen und
saisonalen Produkten, die überra-
schen und glücklich machen.
11 Profiköche vereinen in diesem
Kochbuch ihren kulinarischen
Innovationsgeist und ihre Krea-
tivität. Dabei interpretieren Sie
die Regionalküche, entwickeln
neue Rezepturen und kombinie-
ren Regionales mit Internatio-
nalem. Dazu gehören: Armin

Comploj, Armin Gruber, Andrea
Irsara, Mirko Mair, Arnold Nuss-
baumer, Markus Peintner, Matt-
hias Schenk, Othmar Raich,
Daniel Werth, Daniel Wolfsgruber
und Stephan Zippl.
Stimmungsvolle Bilder und Texte
präsentieren den Zauber der Süd-
tiroler Landschaft, die schönsten
Genussdestinationen, die wunder-
vollen Gerichte und geben char-
mante Einblicke in die Arbeit der
Spitzenköche.
Atmosphärisches Südtiroler
Kochbuch für echte Genießer*in-
nen! Lassen Sie sich von 11 Profi-
köchen in den kulinarische Reich-
tum der Genussregion Südtirol
entführen.

Autor: Mirko Mair
240 Seiten, über 120 farbige
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 49,00 (D) - Euro 51,30 (A)
ISBN 978-3-98541-054-5

NOTHING FANCY
So lässig kann eine Dinnerparty
sein!
Herrlich unkonventionell, dafür
umso köstlicher – New-York-
Times-Bestseller-Autorin Alison
Roman beweist mit diesem char-
manten Kochbuch, dass sich Wert-
schätzung für die Liebsten am
Besten durch leckeres Essen aus-
drücken lässt. Rund 150 fantastische
Rezepte für Gäste sorgen für ge-
meinschaftliche kulinarische Erleb-
nisse ganz ohne Stress. Ob knuspri-
ger Halloumi mit Honig & Pistazie
zum Nachmittagssnack oder ein
One-Pot-Hähnchen mit Datteln und
karamellisierten Zitronen zum
Hauptgang – Kochen für Freund*in-
nen kann so einfach sein!
Gemütliches Beisammensein mit
Freund*innen bei leckerem Essen
und unbeschwerten Gesprächen –
genau dieses Lebensgefühl spiegelt
die populäre Food-Bloggerin Alison
Roman mit ihren schmackhaften

und bodenstän-
digen Gerichten
für Gäste
wider. Für sie
ist das Be-
kochen ihrer
Freund*innen
und Familie der ulti-
mative Ausdruck von Liebe – ehr-
lich, authentisch und ohne viel
Tamtam. Aus diesem Grund hat sie
lässige Rezepte kreiert, die auch
ohne viel Aufwand für genussvolle
Glücksmomente bei Ihren Gästen
sorgen.
Der New York Times-Bestseller jetzt
auch in Deutschland: Mit über
600.000 Followern gehört Alison
Roman schon längst zu den großen
Influencern in der Food-Communi-
ty. Mit diesem Kochbuch feiert sie
nun hierzulande ihr lang ersehntes
Debüt.
Da sind 150 kreative Rezepte ohne
viel Aufwand: Ob Chili-Hähnchen
mit scharf-saurer Ananas oder
Apfel-Tarte mit karamellisierter
Buttermilch – hier trifft Lässigkeit
auf herausragend köstliche Beson-
derheiten aus der Dinnerküche. Es
ist einfaches Essen für Gäste für
jeden Gang: Von Snacks zum
Aperitiv, Salaten und Beilagen über
Hauptgerichte mit Fleisch, Fisch
und Gemüse bis hin zu leckeren
Desserts – zelebrieren Sie zu jedem
Gang eine unvergesslich-leckere
Auszeit mit ihren Liebsten.
Abgerundet wird das Ganze durch
amüsante Anekdoten & praktische
Tipps: Mit gewohnt gelassenem
Humor teilt die Autorin ihre Erfah-
rungen und besten Tipps zu Ein-
kauf, Zutaten und Vorratshaltung.
Die Revolution der Dinnerparties!
Dieses Buch zelebriert das gemein-
same Essen mit Freund*innen mit
lässigen und fantastischen Rezepten
und sehr viel Genuss.

Autorin: Alison Roman
320 Seiten, über 150 farbige
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4240-1
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PERFECT DAY
Die Macht der Gefühle kann tröst-
lich sein. Oder tödlich.
„Meine kleine Prinzessin. So
allein. Du zitterst ja, du armes

Ding. Komm
mit mir, hab‘
keine Angst.
Bei mir bist
du sicher.
Ich bringe
dich an
einen gehei-
men Ort,

mein Herz, aber vorher
müssen wir hier im Wald noch ein
paar rote Schleifen verteilen,
schau …“
Seit vierzehn Jahren verschwin-
den Mädchen im Alter zwischen
sechs und zehn Jahren. Rote Schlei-
fenbänder weisen der Polizei den
Weg zu ihren Leichen. Vom Täter
fehlt seit vierzehn Jahren jede
Spur. Eines Abends wird der
international renommierte Philo-
sophieprofessor und Anthropolo-
ge Walter Lesniak im Beisein sei-
ner Tochter Ann verhaftet. Die
Anklage: zehn Morde an jungen
Mädchen. „Professor Tod“ titelt
die Boulevardpresse.
Doch Ann wird die Unschuld

ihres Vaters beweisen. Für sie und
die LeserInnen beginnt eine Reise
in die dunkelsten Räume der
menschlichen Seele …

Autorin: Romy Hausmann
Sprecherin: Sandrine Mittelstädt
2 MP3-CDs - ca. 630 Min.
gekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-95713-262-8

FEUER UND BLUT
Unverzichtbar für die Fans von
„Game of Thrones”: die Geschich-
te des Hauses Targaryen.
Die epische Vorgeschichte von
„Das Lied von Eis und Feuer”,
bekannt als TV-Serienhit „Game
of Thrones”,
erzählt den
Aufstieg
und Fall
des Hauses
Targaryen.
Das Hör-
buch spielt
drei Jahr-
hunderte, bevor
George R.R. Martins berühmte
Westeros-Saga beginnt, als Aegon
Targaryen mit seinen Schwesterge-
mahlinnen und ihren drei Drachen
den Kontinent Westeros eroberte.
280 Jahre währte die Herrschaft
seiner Nachkommen. Sie über-
standen Rebellion und Bürger-
krieg – bis Robert Baratheon den
irren König Aerys II. vom Eiser-
nen Thron stürzte.
Als „House of the Dragon” von
HBO verfilmt. Gelesen von
Reinhard Kuhnert, der Hörbuch-
stimme von „Das Lied von Eis
und Feuer”.

Autor: George Raymond Richard
Marti
Sprecher: Reinhard Kuhnert
4 MP3-CDs - ca. 1.824 Min.
ungekürzte Lesung

Random House Audio
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90
ISBN 978-3-8371-5875-5

ZUM PARADIES
Drei Jahrhunderte, drei Versionen
des amerikanischen Experiments:
In ihrem kühnen neuen Roman –
dem ersten seit »Ein wenig Leben« –
erzählt Hanya Yanagihara von
Liebenden, von Familie, vom
Verlust und den trügerischen
Versprechen gesellschaftlicher
Utopien.
1893, in einem Amerika, das
anders ist, als wir es aus den
Geschichtsbüchern kennen: New
York gehört
zu den Free
States, in
denen die
Menschen
so leben
und so lie-
ben, wie
sie es
möchten – so jedenfalls
scheint es. Ein junger Mann,
Spross einer der angesehensten
und wohlhabendsten Familien,
entzieht sich der Verlobung mit
einem standesgemäßen Verehrer
und folgt einem charmanten, mit-
tellosen Musiklehrer.
1993, in einem Manhattan im
Bann der AIDS-Epidemie: Ein jun-
ger Hawaiianer teilt sein Leben
mit einem deutlich älteren, rei-
chen Mann, doch er verschweigt
ihm die Erschütterungen seiner
Kindheit und das Schicksal seines
Vaters.
2093, in einer von Seuchen zerris-
senen, autoritär kontrollierten
Welt: Die durch eine Medikation
versehrte Enkelin eines mächtigen
Wissenschaftlers versucht ohne
ihn ihr Leben zu bewältigen – und
herauszufinden, wohin ihr Ehe-
mann regelmäßig an einem Abend
in jeder Woche verschwindet.
Drei Teile, die sich zu einer auf-
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wühlenden, einzigartigen Sympho-
nie verbinden, deren Themen und
Motive wiederkehren, nachhallen,
einander vertiefen und verdeutli-
chen: Ein Town House am Washing-
ton Square. Krankheiten, Therapien
und deren Kosten. Reichtum und
Elend. Schwache und starke Men-
schen. Die gefährliche Selbstgerech-
tigkeit von Mächtigen und von
Revolutionären. Die Sehnsucht nach
dem irdischen Paradies – und die
Erkenntnis, dass es nicht existiert.
Und all das, was uns zu Menschen
macht: Angst. Liebe. Scham.
Bedürfnis. Einsamkeit.
Zum Paradies ist ein Wunderwerk
literarischer Erfindungskraft und ein
Kunstwerk menschlicher Gefühle.
Seine außergewöhnliche Wirkung
gründet in seinem Wissen um den
Wunsch, jene zu beschützen, die wir
lieben: Partner, Liebhaber, Kinder,
Freunde – unsere Mitmenschen.
Und den Schmerz, der nach uns
greift, wenn wir das nicht können.

Autorin: Hanya Yanagihara
Sprecher: Torben Kessler
4 MP3-CDs – ca. 1833 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
sFr 39,90
ISBN 978-3-95713-254-3

EIN AMERIKANISCHER
TRAUM
Die Erinnerungen des ersten
schwarzen US-Präsidenten –
inspirierend, charismatisch, per-

sönlich. Mit
Familien-
fotos und
Stamm-
baum im
Booklet.
Die fesseln-
de Ausei-
nanderset-

zung Barack Obamas
mit seiner Herkunft und zugleich
das beeindruckende Porträt eines

jungen Schwarzen Mannes, der
sich und der Welt Fragen nach
Selbstfindung, Menschlichkeit
und Zugehörigkeit stellt. Obama
wächst in bescheidenen Verhält-
nissen auf, doch er ist entschlos-
sen, ein Leben voller Sinn und
Wahrhaftigkeit zu führen. Als er
in der Schule wegen seiner Haut-
farbe diskriminiert wird, weckt
das seinen Ehrgeiz.
Er studiert, engagiert sich in gem-
einnütziger Arbeit und entwickelt
Bewusstsein für Gerechtigkeit
und Führung. Eine inspirierende
Lebensgeschichte, die nicht nur
jungen Leserinnen und Lesern die
Augen dafür öffnen wird, wer sie
in der Welt sein wollen und wel-
chen Beitrag sie leisten können.

Autor: Barack Obama
Sprecher: Moses Leo
1 MP3-CD - ca. 511 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 10,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90
ISBN 978-3-8445-4599-9

WARNUNG VOR
BÜCHERN
Unveröffentlichtes aus Falladas
später Schaffenszeit – meisterhaft
gelesen von Ulrich Noethen.
Noch immer birgt der Nachlass
eines des größten Erzählers des
20. Jahrhun-
derts unge-
hobene
Schätze.
Die hier
ausge-
wählten
Anekdo-
ten, Be-
richte, Erzählungen und Reden,
die von der Mitte der 1920er-Jahre
bis zu seinem Tod 1947 reichen,
sind zum Teil wenig bekannt oder
unveröffentlicht. Sie offenbaren,
in welchem Maße der Autor ein
einzigartiges Gespür für soziale

Problemlagen entwickelt, sensibel
Wirklichkeit beobachtet und
künstlerische Mittel findet, um
mit wenigen Strichen welthaltige
Geschichten zu entwerfen –
humorig, ironisch, manchmal
auch sarkastisch.
Falladas Glaube an die »Anstän-
digkeit des Menschen« zeigt sich
dabei jedoch stets unerschütter-
lich.

Autor: Hans Fallada
Sprecher: Ulrich Noethen
3 CDs - 211 Min.
Auswahl
Osterwold
Euro 11,95 (D & A)
sFr 13,00
ISBN 978-3-8449-2925-6

STURMFLUT
Dio mio, das kann ja heiter wer-
den! Mamma Carlotta ermittelt
wegen Entführung, Erpressung
und eines stürmischen Mordes
auf Sylt.
Entführung auf Sylt! Lale, die
Tochter des Fabrikanten Claussen,
wird gekidnappt, und Mamma
Carlotta gerät zufällig in die
Ermittlungen. Aber der Entführer
warnt: Keine Polizei! Nicht leicht
für die Schwiegermutter von
Hauptkommissar Erik Wolf, kein
Wort über
den Fall ver-
lauten zu
lassen! Nicht
einmal mit
Tove und
Fietje darf
sie darüber
reden,
obwohl die beiden mehr mit der
Entführung zu tun haben, als
ihnen klar ist.
Während Erik damit beschäftigt
ist, sich über das merkwürdige
Verhalten der Staatsanwältin zu
wundern, kommt Mamma
Carlotta auf die Spur des Täters.
Aber scheinbar zu spät, denn eine
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Tote wird gefunden. Lale Claussen?
Als eine Sturmflut auf zieht und
Erik verschwindet, wird es für
Carlotta so richtig brenzlig …
Friesisch herb, italienisch schwung-
voll und mit einer unglaublichen
Lust am Humor schickt Bestseller-
autorin Gisa Pauly ihre unwahr-
scheinliche Ermittlerin in einen
Nordsee-Krimi der Extraklasse.

Autorin: Gisa Pauly
Sprecherin: Christiane Blumhoff
986 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 19,95 (D & A)
sFr 21,00
ISBN 978-3-8449-2884-6

DIE FRAUEN VON
SCHÖNBRUNN: EIN
LEBEN FÜR DAS WOHL
DER TIERE
Der Krieg ist verloren. Der präch-
tigste Zoo Europas ist am Ende.
Eine Frau kämpft für ihre Schütz-
linge und ihre große Liebe.
Im Sommer 1914 erfüllt sich für
Emma ein Traum: Sie wird eine

der ersten
Pflegerinnen
im pracht-
vollen
Wiener
Tiergarten
Schön-
brunn.
Voller

Leidenschaft widmet
sie sich ihren Schützlingen, den
Zebras, Giraffen und Orang-
Utans. Als der Erste Weltkrieg
ausbricht, werden fast alle
Männer eingezogen. Schneller als
ihr lieb ist, muss Emma Verant-
wortung für die Tiere überneh-
men und außerdem noch für ihre
schwangere Schwester sorgen. An
ihrer Seite steht Tierarzt Julius,
der verletzt von der Front zurück-
gekehrt ist und nach dessen Nähe

sich Emma zunehmend sehnt.
Während die Bevölkerung gegen
Ende des Krieges hungert, wer-
den die Rufe immer lauter, den
Zoo zu schließen. Kann Emma
mit Julius’ Hilfe retten, was ihr
am meisten am Herzen liegt?
Entdecken Sie diese mitreißende
Saga, die ins Wien des 20. Jahr-
hunderts entführt und inspiriert
von wahren Begebenheiten vom
Schicksal starker Frauen erzählt.
Unter dem Pseudonym Laura
Baldini begeistert Beate Maly
bereits hunderttausende Leser:in-
nen mit der Romanbiographie
von Maria Montessori.

Autorin: Beate Maly
Sprecherin: Karoline Mask
569 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 20,95 (D & A)
sFr 22,00
ISBN 978-3-8449-2989-8

DIE HAFENÄRZTIN. EIN
LEBEN FÜR DIE FREIHEIT
DER FRAUEN
Eine Ärztin im Hamburg der
Kaiserzeit kämpft für die Rechte
der Frauen.
Hamburger
Hafen,
1910: Anne
Fitzpatrick
ist voller
Hoffnung.
Als eine
der ersten
Ärztinnen Deutschlands hat sie
gerade ein Frauenhaus eröffnet.
Ihre Mission ist es, Frauen zu hel-
fen, denen Leid zugefügt wurde.
Als die couragierte Pastorentoch-
ter Helene bei ihr auftaucht und
mitarbeiten will, unterstützt Anne
die junge Frau in ihrem Wunsch,
etwas Sinnvolles zu tun.
Da werden neben dem Frauen-
haus im Hafenbecken zwei

Leichen entdeckt. Anne ist er-
schüttert. Die Opfer hatten Kon-
takt zur neuen Frauenbewegung,
so wie Anne selbst auch. Die
Polizei spielt den Vorfall jedoch
als Mord im Milieu herunter.
Aber warum ermittelt der wort-
karge Kommissar Berthold
Rheydt trotzdem weiter?
Zusammen mit Helene sucht
Anne nach Antworten und gerät
dabei in immer größere Gefahr.
Der fulminante Auftakt der Serie
um die Ärztin Anne Fitzpatrick –
eine mutige Frau, die niemand so
schnell vergisst. Voller Atmos-
phäre und Zeitkolorit gelesen von
Verena Wolfien.

Autorin: Henrike Engel
Sprecherin: Verena Wolfien
822 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Euro 24,95 (D & A)
sFr 27,00
ISBN 978-3-8449-2803-7

ACQUA MORTALE
Tod eines Reisbauern! Simon
Strasser stößt in seinem 3. Fall auf
skrupellose Verbrecherkreise –
und bringt sich selbst in Lebens-
gefahr.
Während des jährlichen Halb-
marathons
am Lago
d’Orta bricht
der Reise-
unterneh-
mer Franco
Borletti
plötzlich tot
zusammen.
Vergiftet. Mit einem
Unkrautvernichtungsmittel, das
für einen Skandal in seiner eige-
nen Firma gesorgt hatte. In dem
von ihm produzierten Reis konn-
ten schädliche Rückstände des
Mittels nachgewiesen werden.
Auch wenn die Liste von Borlettis
Feinden lang ist: Wer würde so
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weit gehen, ihn zu töten? Die
militanten Umweltaktivisten?
Seine vermeintlich abgebrühte
Frau, die mehr Interesse an der
Pferdezucht zeigt als an ihrem
untreuen Ehemann?
Eigentlich hat sich Simon Strasser
auf die Ostertage mit seiner
Freundin Luisa gefreut. Doch die
Architektin musste wegen eines
Bauprojekts kurzfristig absagen.
Da kommt ihm die Bitte der apar-
ten Kommissarin Carla Moretti,
ihm bei ihrem neuesten Fall zu
helfen, gerade recht. Simon ahnt
nicht, in welche Gefahr er sich
damit bringt …

Autorin: Giulia Conti
Sprecher: Tetje Mierendorf
MP3-CD - 445 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-869-74670-8

DIE NACHT – WIRST DU
MORGEN NOCH LEBEN?
Jeden Tag stirbt ein neues Opfer
und die ganze Welt sieht zu.
Als Hanna sich während eines

Gewitters
im dun-
klen Wald
verläuft,
scheint
ihre größ-
te Angst
wahr zu
werden –

doch sie weiß nicht,
dass ihr das Schlimmste noch
bevorsteht … Ein paar Stunden
später tritt ein Unbekannter, der
sich selbst Der Nachtmann nennt,
an die Öffentlichkeit: Fünf Men-
schen hält er in Glaskästen gefan-
gen, und Nacht um Nacht wird
einer von ihnen sterben – es sei
denn, jemand schafft es, eine sei-
ner Forderungen zu erfüllen.
Sofort wird Europols Topermitt-
lerin Inga Björk auf den Fall ange-

setzt. Als Leiterin der Sonderein-
heit für Serienverbrechen kennt
sie die menschlichen Abgründe.
Zusammen mit Christian Brand
begibt sie sich auf die Suche nach
einem Täter, der nichts dem
Zufall überlassen hat.

Autor: Jan Beck
Sprecher: Florens Schmidt, 
Dirk Petrick
678 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 22,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4456-5

RUE DE PARADIS
Die große Bestseller-Reihe geht
weiter: In der Rue de Paradis,
einer Straße zwischen Ozean und
Austernbucht, gerät Luc Verlain
in ein Dickicht aus Lügen, Neid
und lange gehüteten
Geheimnissen.
Bei einer schweren Sturmflut
wird in einem kleinen Ort auf der
Halbinsel
Cap Ferret
eine ganze
Straße
Opfer der
Wasser-
massen,
auch eine
alte Frau stirbt in jener Nacht.
Tatsächlich hätte hier, in der Rue
de Paradis, nie gebaut werden
dürfen. Nun müssen alle Häuser
weg und die Bewohner umgesie-
delt werden, aus ihrem Idyll am
Ende der Welt. Luc Verlain soll in
der aufgeheizten Stimmung ver-
mitteln – und findet sich bald in
seinem kniffligsten Fall wieder,
genau in der Nacht, in der eine
neue Sturmflut droht: Der Bürger-
meister des Dorfes treibt tot im
Wasser.
War der Mord an ihm die Rache
des Enkels der Toten aus der
Sturmnacht? Oder ist einer der

Menschen schuldig, deren Häuser
abgerissen werden? Bald wird
klar: Der reiche Politiker hatte nur
noch Feinde in der Rue de
Paradis.

Autor: Alexander Oetker
Sprecher: Frank Arnold
1 MP3-CD - 449 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-958-62825-0

DER AUSFLUG
Eine aufrüttelnde Reise ins Herz
der deutschen Finsternis. Ein
Gesellschaftsroman über innerdeut-
sche Mentalitätsgräben, Rassismus
und eskalierende Gewalt. Ein faszi-
nierender Horrortrip in die deutsche
Provinz.
Amalia, Josef, Gero und Bodo,
Freunde seit
Kindheitsta-
gen, haben
sich zu einer
sommerli-
chen Kanu-
tour verabre-
det. Kaum
sind sie an
ihrem Ausflugsziel angekommen,
verdichten sich die Anzeichen,
dass sie hier nicht willkommen
sind. Vor allem Josef, der Schwarz
ist, bekommt die Ablehnung von
Menschen zu spüren, die aus
Prinzip gegen alles Fremd-Aus-
sehende sind. Doch soll man sich
von ein paar ewiggestrigen Pro-
vinzlern einschüchtern lassen?
Einfach klein beigeben?
Amalia, Josef, Gero und Bodo ent-
scheiden sich dafür, zu bleiben,
und ab da gibt es kein Zurück
mehr. Jeder Schritt weiter ist einer
auf den Abgrund zu. Alle ahnen,
dass dieser Ausflug kein gutes
Ende nehmen wird. Doch keiner
will es wahrhaben. Schon bald
geht es nicht mehr um ein som-
merliches Abenteuer, sondern nur
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noch darum, mit heiler Haut
davonzukommen.

Autor: Dirk Kurbjuweit
Sprecherin: Shenja Lacher
297 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 11,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4590-6

DER SOLIST
Polizist wird man aus Überzeu-
gung. Was, wenn es die falsche ist?
September 2017. Der Frankfurter
Ermittler Neuhaus stößt zur neu
gegrun̈deten Berliner «Sonderein-
heit Terrorabwehr», die in einer
Baracke auf dem Gelände des ehe-
maligen Flughafens Tempelhof resi-
diert. Die Bundestagswahlen stehen
bevor, in der Hauptstadt hat sich die

Gefährdungs-
lage drastisch
verschärft.
Neuhaus ist
ein erfahrener
Ermittler, doch
die Berliner
Kollegen be-
gegnen ihm

mit Skepsis. Nur die junge Deutsch-
tür̈kin Suna-Marie kooperiert mit
ihm. Da erschüttert eine Serie von
Morden die Hauptstadt. Das erste
Opfer: ein jud̈ischer Aktivist, das
zweite eine muslimische Anwältin,
weitere folgen. Was verbindet die
Fälle? Neuhaus, der Solist, macht
sich auf die Suche. Und in dieser
Stadt, in der einen üb̈erall die Ver-
gangenheit anspringt und die
Gegenwart bedrängt, kämpft er
allein. Fast allein.

Autor: Jan Seghers
Sprecher: Uve Teschner
1 MP3-CD - 264 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Verlag
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-8398-9701-0

ES MUSS NICHT IMMER
LABSKAUS SEIN
Januar in Ostfriesland: Nicht nur,
dass ein toter Pottwal am Strand
von Spiekeroog angespült wird,
obendrein
findet man
Martin
Junghans,
den ehren-
amtlichen
Wachpos-
ten der
lokalen
Umwelt-
gruppe, ermordet auf. Für die
Wittmunder Kripo ist das Motiv
schnell klar, denn einige der wert-
vollen Zähne des Wals sind heraus-
gebrochen. Erste Zweifel kommen
jedoch auf, als sie erfahren, dass
Martin einen Kollegen wegen sexu-
eller Belästigung einer Schülerin
anzeigen wollte.
Könnte dieser Kollege der Täter
sein? Während die Polizei auf
Hochtouren in beide Richtungen
ermittelt, verschwindet in Neuhar-
lingersiel ein weiteres Mitglied der
Umweltgruppe. Während die Kripo
dem keine Beachtung schenkt, wit-
tern Rudis Freunde, Lehrerin Rosa
und Postbote Henner, einen Zu-
sammenhang und eilen ihm zu
Hilfe. Und Unterstützung kann er
diesmal wirklich gebrauchen.

Autoren: Christiane Franke,
Cornelia Kuhnert
Sprecher: Tetje Mierendorf
1 MP3-CD - 375 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74607-4

DIE AUTOPSIE
Julia Schwarz: Wie alles begann!
Eigentlich möchte Julia Schwarz
sich auf den Abschluss ihres
Medizinstudiums konzentrieren.
Doch dann wird eine junge Frau
ermordet und ausgerechnet

Lennart, ihr
liebenswer-
ter Mitbe-
wohner
wird von
der Polizei
verdäch-
tigt. Julia
will ihm helfen
und ermittelt auf eigene Faust.
Trotzdem gerät Lennart mehr und
mehr in Bedrängnis. Einfach alles
scheint gegen ihn zu sprechen.
Zudem muss Julia in der Rechts-
medizin auch noch eine Tote ob-
duzieren, die die Handschrift des
Mörders trägt. Bevor sie begreift,
was passiert, schlittert sie selbst
eine unvorhersehbare Falle…

Autorin: Catherine Shepherd
Sprecherin: Svenja Pages
1 MP3-CD - 135 Min.
gekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74691-3

EIN SIMPLER EINGRIFF
Ein neuartiger Eingriff soll Frauen
von ihren psychischen Leiden
befreien. Doch ist das menschen-
würdig? Eine Geschichte von
Emanzipation, Liebe und Empa-
thie.
Meret ist
Kranken-
schwester.
Die Klinik ist
ihr Zuhause,
ihre Uni-
form trägt
sie mit
Stolz, schließlich kennt die
Menschen in ihrem Leiden nie-
mand so gut wie sie. Bis eines
Tages ein neuartiger Eingriff ent-
wickelt wird, der vor allem Frau-
en von psychischen Leiden befrei-
en soll. Die Nachwirkungen des
Eingriffs können schmerzhaft
sein, aber danach fängt die Hei-
lung an. Daran hält Meret fest,
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auch wenn ihr langsam erste
Zweifel kommen.
„Ein simpler Eingriff“ ist nicht
nur die Geschichte einer jungen
Frau, die in einer Welt starrer
Hierarchien und entmenschlich-
ter Patientinnen ihren Glauben an
die Macht der Medizin verliert.
Es ist auch die intensive Herauf-
beschwörung einer Liebe mit
ganz eigenen Gesetzen. Denn
Meret verliebt sich in eine andere
Krankenschwester. Und über-
schreitet damit eine unsichtbare
Grenze.

Autorin: Yael Inokai
Sprecherin: Lisa Hrdina
4 CDs - 270 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-941009-92-9

RABBITS
Carlys Freundin Yumiko ist ver-
schwunden – auf der Suche stößt
sie auf ein rätselhaftes altes Spiel:
»Rabbits«.
Carly Parkers Freundin Yumiko
ist verschwunden – unter sehr

mysteriösen
Umständen.
Als sich
Carly auf
die Suche
nach
»Miko«
macht,
stößt sie
auf ein

rätselhaftes altes Spiel: »Rabbits«.
Carly ahnt schnell, dass hier weit
mehr läuft als nur ein Spiel, bei
dem es um Geld und Macht geht
– und dass der Schlüssel zur
Lösung mit dem Fortbestand des
Universums zusammenhängen
könnte …
Wird Carly ihre Freundin finden,
bevor es zu spät ist? Kommst du
mit in diese Welt aus angstein-
flößenden Parallelen und gefähr-

lichen grauen Gestalten? Aber
Achtung: Dein Spiel. Dein Risiko.
Endlich auf Deutsch: das Hör-
spiel-Phänomen aus Amerika,
inszeniert von und mit der
Sprecher*innen-Elite Deutsch-
lands. Atmosphärisches Sound-
design, Cliffhanger vom Feinsten,
dazu ein Traum-Cast (Marie
Bierstedt, Timmo Niesner, David
Nathan u. v. a.).

Autor: Terry Miles
Sprecher: Marie Bierstedt,
Timmo Niesner, David Nathan,
Norman Matt
2 MP3-CDs - ca. 427 Min.
Hörspiel
Der Hörverlag
Euro 18,00 (D & A)
sFr 27,50
ISBN 978-3-8445-4495-4

UNSER WIRKLICHES
LEBEN
Die Gesangsstudentin Anna kon-
kurriert tagsüber beim Vorsingen
gegen ihre Kommilitoninnen aus
gutem Hause, nachts singt sie Jazz
in einer ver-
rauchten
Bar, um die
Miete
bezahlen
zu kön-
nen. Dort
trifft sie
den
wohlhaben-
den Max. Einen betörenden Winter
lang oszilliert ihr Leben zwischen
den schwer erkämpften Momenten
auf der Bühne und den Nächten in
Max‘ Apartment, das über die
Lichter der Stadt blickt.
Doch Annas Karriere fordert einen
immer größeren Teil ihres Lebens
– ebenso wie Max. Imogen
Crimps Romandebüt ist eine fes-
selnde Liebesgeschichte und ein
tiefgehender psychologischer
Roman über eine Beziehung mit
ungleichen Machtverhält-

nissen, über Geld, Sex und Ab-
hängigkeit.

Autorin: Imogen Crimp
Sprecherin: Sandra Voss
2 MP3-CDs - 871 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-869-74698-2

TALBERG 1977
Maria lebt allein im Wald. Sie hat
zwei Ehen hinter sich, ihr erste
Gatte war ein Choleriker, der zweite
ein Säufer. Beide sind lange tot. Die
Leute aus dem Dorf halten sie für
eine Hexe, der man besser aus dem
Weg geht. Wenn jemand stirbt, gibt
man der
Hexe die
Schuld.
Doch nie-
mand ahnt
ihr wahres
Geheimnis
– und wie
gerne der
Tod ihr
zur Hand geht.Talberg ist ein klei-
ner abgelegener Ort am äußersten
Rand der deutschen Provinz. Fernab
der großen Zentren und im Schatten
eines gewaltigen Berges gelegen,
scheint sich hier über die Jahrzehnte
hinweg das Böse immer wieder zu
sammeln. Drei Romane spielen zu
unterschiedlichen Zeiten in diesem
Ort. Vier ortsansässige Familien
bestimmen das Geschehen – wech-
selweise sind sie mal Opfer, mal
Täter, mal Ermittler. Und natürlich
sind alle Fälle miteinander ver-
bunden …

Autor: Max Korn
Sprecher: Michael Schwarzmaier
622 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5788-8
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DER HELD VOM
BAHNHOF
FRIEDRICHSTRASSE
SPIEGEL-Bestseller-Autor Maxim
Leo erzählt von einem erfolglosen
Berliner Videothekenbesitzer, der
ungewollt zum Helden wird. Ein

Mann, der
den unge-
wohnten
Ruhm
genießt, bis
die Liebe
ins Spiel
kommt
und er
sich ent-

scheiden muss. Eine rasante,
anrührende und ungemein verg-
nügliche Hochstaplergeschichte.
Im September 2019 bekommt
Michael Hartung Besuch von
einem Journalisten. Der recher-
chiert über eine spektakuläre
Massenflucht aus der DDR, bei
der 127 Menschen in einem S-
Bahnzug am Bahnhof Friedrich-
straße in den Westen gelangten.
Der Journalist hat Stasiakten ent-
deckt, aus denen hervorgeht, dass
Hartung, der früher als Stell-
werksmeister am Bahnhof Fried-
richstraße gearbeitet hatte, die
Flucht eingefädelt haben soll.
Hartung dementiert zunächst, ist
aber nach Zahlung eines ordentli-
chen Honorars und ein paar
Bieren bereit, die Geschichte zu
bestätigen. Schließlich war er
noch nie bedeutend, noch nie ein
Held, und wenn es nun mal so in
den Akten steht …Nur wenig spä-
ter reißen sich die Medien um
ihn, Hartung wird vom Bundes-
präsidenten empfangen, seine
Geschichte soll Vorlage für ein
Buch und einen Kinofilm werden.
Hartungs Leben fühlt sich plötz-
lich traumhaft und leicht an.
Doch dann trifft er Paula, sie war
als Kind in jenem S-Bahnzug, der
in den Westen umgeleitet wurde.
Die beiden verlieben sich – und
Hartung spürt, dass er einen Aus-
weg aus dem Dickicht der Lügen
finden muss. Obwohl es dafür
eigentlich schon zu spät ist.

Autor: Maxim Leo
Sprecher: Peter Kurth
1 MP3-CD - 428 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-8398-1945-6

FINSTERHAUS
Eine Insel sucht einen Mörder
und ein entführtes Kind.Hanna
Duncker ist noch völlig vertieft in
die Ermittlungsakte ihres Vaters,
als sie der verzweifelte Anruf von
Jenny Ahlström erreicht. Ihr Mann,
ein Immobilienmakler und sein
wenige
Monate
alter Sohn
sind spur-
los ver-
schwun-
den. Die
ganze
Insel
beteiligt
sich an einer groß angelegten
Suchaktion, während Hanna
Duncker und Erik Lindgren nach
einem Motiv im Leben des Mak-
lers suchen.Könnte seine Tochter
aus einer früheren Beziehung
etwas damit zu tun haben? Dann
wird die Leiche des Maklers in
einem seiner Häuser gefunden
und ein Wettlauf gegen die Zeit
beginnt. Können sie das Baby
noch rechtzeitig finden? Zu allem
Überfluss muss Hanna sich fra-
gen, ob ihr Vater vor sechzehn
Jahren womöglich ein falsches
Geständnis abgelegt hat, um den
wahren Täter zu decken.
Mitreißend und klug komponiert
– Johanna Mo begeistert die
Krimifans mit dem zweiten Fall
für Hanna Duncker. Spannend
gelesen von Simone Kabst und
Steffen Groth.

Autorin: Johanna Mo
Sprecher: Simone Kabst, Steffen
Groth

2 MP3-CDs - ca. 553 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-5665-2

FRÄULEIN WUNDER
Sylt von den 50ern bis heute, von
der Hippie-Hochburg zur Schicke-
ria-Insel – eine Liebeserklärung an
die Insel Sylt und drei große Liebes-
geschichten im Wandel der Zeiten.
Im Nachkriegsdeutschland verlie-
ben sich Brit und Arne unsterblich
ineinander –
doch diese
Liebe darf
nicht sein.
1959. Die
sechzehn-
jährige Brit
kann es
nicht er-
warten, das
kleine Kaff Riekenbüren endlich
hinter sich zu lassen und die große
weite Welt zu erkunden. Erster
Stopp: Sylt! Dort verliebt sie sich
Hals über Kopf in den Hotel-pagen
Arne – und verbringt sogar eine
Nacht mit ihm.
Dass diese Nacht nicht folgenlos
bleibt, erfährt Brit erst, als sie zurück
in Riekenbüren ist. Die Eltern wol-
len sie zur Adoption zwingen, Arne
hingegen verspricht, Brit zu heiraten
und das Kind gemeinsam großzu-
ziehen. Doch dann verschwindet er
spurlos. Brit kehrt zurück auf die
Insel, auf der die Luft nach Freiheit
riecht und das Meer nach Neuan-
fang klingt – und begibt sich auf die
Suche nach dem Vater ihrer Tochter
und der Liebe ihres Lebens.

Autorin: Gisa Pauly
Sprecherin: Simone Kabst
2 MP3-CDs – 824 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8371-5727-7
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PERRY RHODAN – DAS
ERBE DER YULOCS 
(SE BAND 71)
Das Kosmische Schachspiel zwi-
schen ES und Anti-ES geht weiter.
Anti-ES schickt einen Mann in

den Kampf,
der bisher
noch jedes
seiner Opfer
gefunden
und getötet
hat:
Torytrae,
einen der
letzten bei-

den Yulocs. Einst beherrschte sein
Volk die Galaxis Naupaum.
Heute gibt es nur noch drei ver-
botene Planeten, auf die sich die
Yulocs vor Jahrtausenden zurück-
gezogen hatten.
Auf einem dieser Planeten sucht
Perry Rhodan nach Informationen
über die ferne Milchstraße, gejagt
von einem Unbekannten, der über
unendliche Machtmittel zu verfügen
scheint. Doch erst als der Fremde
gestellt ist, bekommt Perry Rhodan
einen Schock. Nun fast ohne jede
Hoffnung auf Rückkehr, muß er
sich Torytrae erwehren. Der
Terraner stellt eine Falle für den
Jäger auf…
4. Band des Zyklus ‘Das kosmische
Schachspiel‘

Autoren: William Voltz, H. G.
Ewers, Clark Darlton, Hans
Kneifel, H. G. Francis, Kurt Mahr
Sprecher: Josef Tratnik
15 CDs – ca. 1135 Min.
ungekürzte Lesung
Eins A Medien
Euro 44,80 (D)
ISBN 978-3-95795-194-6

PERRY RHODAN – DAS
SPIEL DES LEBENS (SE
BAND 156)
40 Millionen Lichtjahre von der
Erde entfernt: Menschen aus der
Milchstraße – die sogenannten

Vironau-
ten – sind
in den
Galaxien
der
Super-
intelligenz
ESTARTU unterwegs. Dort mani-
pulieren und beherrschen die
Ewigen Krieger alle anderen
Intelligenzen. 
Unter den Raumfahrern sind
Reginald Bull, der älteste Freund
Perry Rhodans, sowie Ronald
Tekener und Rhodans Sohn Roi
Danton. Sie lehnen sich gegen das
Regime auf – und werden deshalb
gezwungen, am »Spiel des
Lebens« teilzunehmen. Während
Reginald Bull zum Geächteten
wird, der die ESTARTU-Galaxien
für hundert Jahre nicht verlassen
darf, erhalten Danton und Teke-
ner eine einmalige Chance. Sie
sollen dem Ewigen Krieger Ijar-
kor persönlich begegnen. Doch
der Weg dorthin ist nicht leicht.
Er führt durch die Heraldischen
Tore von Siom Som ...
14. Band des Zyklus Chronofossilien

Autoren: H. G. Francis, Kurt
Mahr, Peter Griese
Sprecher: Martin Bross
2 MP3-CDs – ca. 843 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-196-0

PERRY RHODAN NEO:
ARKONS DUNKLE ZEIT
(EPISODEN 260-269)
Verschollen in Raum und Zeit:
Perry Rhodan und seine Freunde
stranden in einem unbekannten
Sektor der Milchstraße – zugleich
tief in der Vergangenheit. Sie fin-
den sich in der Ära der Methan-
kriege wieder, gut 10.000 Jahre
vor unserer aktuellen Zeit.
Fürchterliche Schlachten toben in
den Tiefen der Milchstraße, die

Flotten der
Arkoniden
und
Maahks
kämpfen
unbarm-
herzig gegenein-
ander. Es ist die dunkle Zeit des
großen Arkon-Imperiums. Sein
Untergang steht kurz bevor.
Verzweifelt suchen die Raum-
fahrer nach einem Weg, in ihre
eigene Zeit zurückzureisen.
Gleichzeitig müssen sie versu-
chen, durch ihre Taten nicht ihre
Gegenwart zu verändern. Perry
Rhodan muss erkennen, dass die
Antworten auf die brennenden
Fragen der Gegenwart in der
Vergangenheit verborgen liegen.
Er macht sich auf die Suche nach
der Wahrheit – und entdeckt
Arkons bittere Schuld!
Die komplette Staffel „Arkons dunkle
Zeit“ (Episoden 260-269)

Autoren: Oliver Plaschka u.a.
Sprecher: Hanno Dinger, Axel
Gottschick
5 MP3-CDs – ca. 3548 Min.
Eins A Medien
Euro 69,90 (D)
ISBN 978-3-95795-200-4
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CANDICE RENOIR –
STAFFEL 7
Zu Beginn von Staffel 7 unter-
bricht Candice (Cécile Bois) ihre
Hochzeitsreise auf Capri, um den
verletzten Antoine im Kranken-

haus zu besuchen –
oder besser gesagt,
heimzusuchen. Denn

schon bald ent-
wickelt sich ihr
Wiedersehen zu
einem regelrechten
„Ehekrach“, und
das alles vor den
Augen des ver-
blüfften Max, des
eigentlich Ange-
trauten… 

Als Candice dann auch noch zu
einem Tatort gerufen wird, sind
die Flitterwochen endgültig
perdu. Und auch zuhause sind
Harmonie und traute Zweisam-
keit der Frischvermählten ob der
neu zusammengewürfelten Patch-
work-Familie eher Mangelware.
Als ob das alles nicht chaotisch
genug wäre, taucht überraschend
Candices Schwester Belinda
(Maeva Pasquali) in Sète auf und
verdreht mit ihrem feurigen

Temperament Antoine gehörig
den Kopf. Wie wird Candice auf
die sich anbahnende Romanze
zwischen ihrer jüngeren Schwes-
ter und dem gutaussehenden
Kommissar reagieren, für den sie
mit Sicherheit noch Gefühle hegt?
Und neben all dem privaten
Trubel bekommen es Candice und
ihr Team natürlich auch wieder
mit einigen verzwickten Mord-
fällen zu tun. Einer davon führt
Candice sogar nach Paris…
Maeva Pasquali ist nicht der einzi-
ge Neuzugang in der siebten
Staffel, auch Marie Vincent stößt
als toughe Nathalie Delpech, die
neue Leiterin der kriminaltechni-
schen Abteilung, zur Serie und
freundet sich gleich mit Candice
an (Delpech zu Renoir bei deren
erster Begegnung: „Ich glaub‘, wir
zwei werden uns gut verstehen.“).
Doch nicht nur Candice findet auf
Anhieb Gefallen an Nathalie –
auch Candices ebenfalls neuer
Teamkollege Armand Marquez
(Olivier Cabassut) zeigt sich über-
aus entzückt von der attraktiven
Rechtsmedizinerin.
Pointierte Dialoge und überzeu-
gende Darsteller, allen voran die
hinreißende Cécile Bois, die der
sympathischen Hauptfigur viel
Charme, Witz und einen Hauch
von Bridget Jones verleiht, treffen
auch bei Staffel 7 der Série policiè-
re auf zehn spannende, abwechs-
lungsreiche Fälle in malerischer
Mittelmeerkulisse – à la bonne
heure oder auf gut Deutsch:
Chapeau! Candice Renoir bietet
also wie gewohnt unterhaltsame
Krimistunden mit französischem
Savoir-vivre und viel mediterra-
nem Flair!

FSK 12 J.
3 DVDs – 521 Min.
edel Motion
Darsteller: Cecile Bois, Gaya
Verneuil, Delphine Rich, Ali
Marhyar
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 0

DIE FRAU HINTER DEM
LADENTISCH
Anna Holubová ist um die Fünf-
zig und frisch geschieden. Sie
macht nicht nur privat, sondern
auch beruflich einen Neuanfang
und übernimmt
in einer Prager
Kaufhalle die
Feinkostabtei-
lung. Anna ist
liebenswert,
hilfsbereit und
steht mit beiden
Beinen im
Leben. Die
Frau hinter
dem Ladentisch wird von Kolle-
gen, Kunden und Vorgesetzten
gleichsam geschätzt und macht
sich schnell Freunde. Beruflich
läuft es sehr gut und schon bald
taucht auch ein neuer Mann in
ihrem Leben auf …
Dieser zwölfteilige Serienklassiker
erzählt ein Jahr aus dem Leben
einer Prager Verkäuferin, jede
Folge ist dabei einem Monat
gewidmet. Hauptdarstellerin
Jiřina Švorcová avancierte damit
zum Star und die Serie wurde in
vielen Ländern zum Straßenfeger.

FSK 0 J.
4 DVDs – ca. 578 Min.
Pidax
Regie: Jaroslav Dudek
Darsteller: Jiřina Švorcová, Jana
Boušková, Jan Potměšil, Josef
Langmiler, Dana Medrická, Petr
Haničinec, Vladimír Menšík, Petr
Svojtka, Zdeněk Řehoř
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DAS TURBOGEILE
GUMMIBOOT
Spaßige Kult-Komödie mit 80er-
Jahre-Soundtrack.
Bob McGraw genießt das Studen-
tenleben so richtig: wenige Prü-
fungen, viel Party! Ausgerechnet
er, der Langzeitstudent, soll die
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Ehre seiner Uni
wiederherstellen.
Man stellt ihm
und drei seiner
Mitstreiter sogar
einen Doktortitel
nach Wahl in
Aussicht, wenn

er bei einer Wildwasserwettfahrt
mit einem Gummiboot für die
LePetomaine-Universität den Sieg
holt. Die Konkurrenz ist aller-
dings hart – und wenn Bob ver-
liert, dann fliegt er für immer von
der Uni …
Die spaßige Kult-Komödie aus
der Feder von Drehbuchautor Jim
Kouf („Rush Hour“, „Das Ver-
mächtnis der Tempelritter“)
wurde in Oregon gedreht. Der
flotte Soundtrack stammt u. a.
von den Beach Boys und Randy
Bishop. Der Film lief auch unter
den Alternativtiteln „Studenten-
futter U.S.A.“ und „Den Letzten
schnappen die Fische“.

12 FSK
ca. 96 Min.
Pidax
Regie: Robert Butler
Darsteller: Tim Matheson,
Jennifer Runyon, Stephen Furst,
Dan Monahan, Sandy Helberg,
Jeff East, John Hillerman, Will
Bledsoe, James Sikking, Jesse D.
Goins, Blaine Novak
Blu-ray
Ton: DTS-HD Master Audio 2.0
Deutsch, Englisch
LC B

MURDOCH MYSTERIES
STAFFEL 2
Toronto, 1896: Der schmucke und
gleichermaßen gescheite William
Murdoch (Yannick Bisson) ist ein
Gentleman-Detective wie er (bei
Autorin Maureen Jennings) im
Buche steht. Murdoch verhält sich
stets formvollendet und gewalt-
frei und befolgt getreu die Ende
des 19. Jahrhunderts geltenden

gesellschaftlichen und
religiösen Regeln.
Obwohl in der
Arbeiterklasse
geboren, ist er
seiner Zeit weit
voraus und ver-
wendet die
neuesten tech-
nischen und
wissenschaftli-
chen Errungenschaften (wie bei-
spielsweise UV-Licht, um Blut-
spuren zu finden, ein Nachtsicht-
gerät oder Röntgenstrahlen) bei
seinen damals eher unüblichen
Ermittlungsmethoden.
Zur Seite stehen dem passionier-
ten Hobbyerfinder sein Adlatus,
der junge dienstbeflissene Con-
stable George Crabtree (Jonny
Harris) sowie die kluge und lieb-
reizende Pathologin Dr. Julia
Ogden (Hélène Joy), die nicht nur
Murdochs Faszination für forensi-
sche Wissenschaft teilt, sondern
auch ein hübsches Auge auf den
charmanten Detective geworfen
hat. Und selbst sein eher konser-
vativer Vorgesetzter Inspector
Thomas Brackenreid (Thomas
Craig) muss neidlos die revolu-
tionären Methoden Murdochs
zähneknirschend, aber dennoch
lobend anerkennen…
Wie schon in der ersten Staffel
trifft Murdoch auch in Staffel 2
auf bemerkenswerte Persönlich-
keiten der Zeitgeschichte, wie
etwa (den heutzutage zu Recht
umstrittenen) William Cody, bes-
ser bekannt als Buffalo Bill mit
seiner Wild West Show (die tat-
sächlich 1895 in Toronto gastierte)
oder die legendäre Scharfschützin
Annie „get your gun“ Oakley.
Weitere Infos hier online.

FSK 16 J.
4 DVDs – 596 Min.
edelMotion
Darsteller: Yannick Bisson,
Helene Joy, Thomas Craig, 
Jonny Harris
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE GESCHICHTE MEI-
NER FRAU
Der neue Film von Berlinale-
Gewinnerin Ildikó Enyedi: Ein
episches Liebesdrama mit Léa
Seydoux.
Jakob Störr, ein hartgesottener
niederländischer Schiffskapitän,
schließt in einem Café eine Wette
ab, die erste Frau zu heiraten, die
das Lokal betritt. Nichtsahnend
kommt die junge Lizzy zur Tür
herein …
Was nun folgt, ist ein hochemotio-
nales Ehedrama:
Jakob weiß nicht,
wie er mit der
Schönheit und
Unergründlich-
keit seiner Frau
umgehen soll,
und ist zwi-
schen inniger
Liebe und
Misstrauen hin- und hergerissen.
Lizzy, die sich ihrer subtilen Macht
nur zu bewusst ist, ringt nicht
weniger mit widerstreitenden Ge-
fühlen. Leidenschaft, Missver-
ständnis und Eifersucht nehmen
ihren Lauf.
Nach ihrem Berlinale-Gewinner
Körper und Seele inszeniert die viel-
fach preisgekrönte ungarische
Regisseurin Ildikó Enyedi erneut ein
außergewöhnliches Liebesepos.
Basierend auf dem gleichnamigen
Roman von Milán Füst aus dem
Jahr 1942, zeichnet der Film ein
atmosphärisches Bild vom Europa
der wilden 1920er-Jahre und erzählt
in opulenten Bildern die ans Herz
gehende, tiefgründige Geschichte
eines ungewöhnlichen Paares, des-
sen Lebenswelten nicht unter-
schiedlicher sein könnten.
Léa Seydoux verleiht der Rolle
der verspielten und dabei scharf-
sinnigen Lizzy großen Charme
und setzt einen Kontrapunkt zum
von Gijs Naber glänzend gespiel-
ten introvertierten und etwas
brummigen Jakob. In weiteren
Rollen sind u. a. Louis Garrel,
Luna Wedler, Josef Hader, Ulrich
Matthes und Udo Samel zu sehen.
Der Film feierte seine Weltpremie-
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re im Wettbewerb der Interna-
tionalen Filmfestspiele von
Cannes, die Deutschlandpremiere
fand auf dem Filmfest Hamburg
2021 statt.

FSK 12 J.
163 Min.
Alamode Film
Regie: Ildiko Enyedi
Darsteller: Lea Seydoux, Gijs
Naber, Louis Garrel, Luna
Wedler, Josef Hader
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch, Französisch,
Niederländisch
PAL – RC 2

VIGIL – TOD AUF
HOHER SEE STAFFEL 1
Schon die ersten fünf Minuten der
erfolgreichsten BBC-Dramaserie
des vergangenen Jahres beginnen
hochdramatisch: Kurz nachdem
ein Fischtrawler mitsamt der vier-
köpfigen Besatzung vor der Küste
Schottlands auf mysteriöse Weise
in den Tiefen des Atlantiks ver-
schwindet, wird an Bord des
Atom-U-Bootes HMS Vigil die
Leiche eines Besatzungsmitglie-
des aufgefunden. Obwohl eine
Überdosis Heroin die Todesur-
sache zu sein scheint, wird die
Glasgower Kommissarin Detec-
tive Chief Inspector Amy Silva
(Suranne Jones, Scott & Bailey,
Doctor Foster, Gentleman Jack)
mit der Leitung der Ermittlungen
betraut. Sie soll den Fall, den die
Royal Navy als formale Angele-
genheit abtut, innerhalb von nur
drei Tagen vor allem diskret
untersuchen. Auf der Vigil taucht
DCI Silva nun in eine klaustro-
phobische Welt ein, in der es
weder Tag noch Nacht gibt, der
Sauerstoffgehalt aus Feuerschutz-
gründen reduziert ist und in der
startbereite Atomraketen zum
Alltag der Besatzungsmitglieder
gehören.
Schon unter weniger beklemmen-

den Umständen
wäre eine poli-
zeiliche Unter-
suchung im
abgeschotte-
ten, mit eige-
nen Gesetzen
ausgestatteten
Militärmilieu
nicht unkom-
pliziert. Doch
weil die 140
Männer und acht
Frauen auf der HMS Vigil ihre
Mission nicht unterbrechen und
einfach an Land gehen dürfen,
muss Amy Silva sogar länger als
vorgesehen an Bord bleiben.
Schnell findet sie Indizien dafür,
dass es sich bei dem Todesfall
tatsächlich um einen Mord han-
delt und muss nun gegen den
unverhohlenen Widerstand der
Besatzung den Täter oder die Tä -
te rin ermitteln. Die extrem beeng-
te Situation und ein zurückliegen-
des, persönliches Trauma führen
außerdem dazu, dass sich Silvas
psychische Verfassung zuneh-
mend verschlechtert und Zweifel
an ihrer Ermittlungstauglichkeit
aufkommen.
Trivia: Bei Vigil – Tod auf hoher
See handelt es sich zwar um eine
fiktive Geschichte, jedoch ist die
Handlung kein hypothetisches
Szenario, denn nach wie vor patrou-
illieren allzeit Atom-U-Boote in den
britischen Gewässern, die zugehöri-
ge Basis der Royal Navy befindet
sich – sehr zum Missfallen großer
Teile der ortsansässigen Bevölke-
rung – im schottischen Firth of
Clyde. Die britische Regierung
beschloss zur Zeit der Serienent-
wicklung, die aktuelle Flotte aus
vier mit Tridents ausgestatten U-
Booten zu modernisieren und vier
U-Boote einer neuen Klasse zu ent-
wickeln, um die ab 1996 in Dienst
genommenen gegen Ende der
2020er zu ersetzen.

FSK 16 J.
2 DVDs – 334 Min. + 20 Min.
Bonus
edel Motion

Darsteller: Suranne Jones, Rose
Leslie, Shaun Evans, Anjli
Mohindra, Paterson Joseph
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

OPERATION WALKÜRE
Ein aufwendig recherchiertes und
perfekt ausgestattetes Verschwö-
rungsdrama über den spekta-
kulärsten Ver-
such, Hitler zu
töten.
Oberstleutnant
Graf von Stauf-
fenberg kehrt
schwer verletzt
aus dem Afrika-
feldzug zurück
und schließt
sich einer Widerstandsgruppe
an, deren Mitglieder hohe Ränge
im deutschen Staat und beim
Militär innehaben. Gemeinsam
erkennen sie, dass es nicht reicht,
Hitler zu töten – auch die ansch-
ließende Machtübernahme muss
genauestens geplant werden.
Dazu verändern sie den Notfall-
plan des Naziregimes, genannt
„Operation Walküre“.
Stauffenberg wird ausgewählt, in
der Wolfsschanze ein Bombenat-
tentat auf Hitler zu verüben. Als
die Bombe detoniert, beginnt ein
unerbittlicher Wettlauf gegen die
Zeit …

FSK 12 J.
2 BDs + 1 DVD
121 Min.
Capelight
Regie: Bryan Singer
Darsteller: Tom Cruise, Carice
Van Houten, Bill Nighy, Kenneth
Branagh, Tom Wilkinson, Eddie
Izzard, Christian Berkel, Thomas
Kretschmann
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B
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Das Wunschkonzert

Friedrich Schiller

Die Frau meiner Träume
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Lachende Erben
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Paracelsus
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Wasser für Canitoga

Wir machen Musik

Eine Nacht im Mai
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EIN HAUCH VON
AMERIKA
Anfang der 1950er-Jahre als der
Kalte Krieg sich zuspitzte, verleg-
ten die USA im Rahmen ihrer
NATO-Verpflichtungen hundert-
tausende Soldaten nach Deutsch-
land, denn die Doktrin der NATO

lautete: „In Deutsch-
land wird der Weltfrie-
den verteidigt.“ Mit den

Soldaten hielt ein
Hauch von Ame-
rika und damit ein
völlig neuer
Lebensstil Einzug:
Kaugummi und
Eis für die Kinder,
Zigaretten und
Jazzmusik für die
Jugendlichen,

Nylonstrümpfe und Lippen-
stift für die jungen Damen. Bars und
Souvenirläden eröffneten, und es
entstanden neue Arbeitsplätze –
auch für Frauen. Kein Wunder, dass
dies zu zahlreichen Liebschaften
zwischen den coolen G.I.s und deut-
schen „Frolleins“ führte.
Unter den US-Streitkräften waren
auch zahlreiche afroamerikanische
Soldaten. Im Vergleich zur Heimat,
wo ihr Leben noch durch Rassen-
trennung geprägt war, empfanden
sie Deutschland als wesentlich libe-
raler. Doch auch hier gehörten
Diskriminierung und Rassismus
zum Alltag. Wenn ein afroamerika-
nischer Soldat eine Bar für weiße
Kameraden besuchte, gab es mei-
stens Ärger. Noch mehr Probleme
entstanden, wenn ein afroamerika-
nischer G.I. mit einer deutschen
Frau ausging oder diese gar ein
Kind von ihm bekam. Da waren
sich die weißen Amerikaner und
Deutschen einig: Das ist „Rassen-
schande“. So sahen einige afro-
amerikanische Soldaten keinen
anderen Ausweg, als mit ihrer
deutschen Freundin in die DDR
zu fliehen, wo sie sich ein Leben
ohne Vorurteile erhofften.
Innerhalb der Chronik dieser
Zeitenwende erzählt die ARD-
Event-Serie „Ein Hauch von Ame-
rika“ die bewegende Geschichte

über die Freundschaft zweier jun-
ger Frauen, die ihren Platz in die-
ser neuen Gesellschaft suchen:
Rheinland-Pfalz, Anfang der 1950er
Jahre. Der „American Way of Life“
hält Einzug in die (fiktive) Klein-
stadt Kaltenstein und ebnet den
Weg zu individueller Freiheit, Frei-
zügigkeit und Kapitalismus im
Nachkriegs-Deutschland. Während
Bürgermeister Friedrich Strumm
(Dietmar Bär) von der Anwesenheit
der zahlungskräftigen Besatzer pro-
fitiert und seine Tochter Erika
(Franziska Brandmeier) das neue
Lebensgefühl, das sich seit Ankunft
der G.I.s ausbreitet, in vollen Zügen
genießt, ist ihre beste Freundin,
Bauerntochter Marie Kastner (Elisa
Schlott), alles andere als begeistert.
Schlimm genug, dass die Soldaten
mit ihren Panzern die Ernte ruinie-
ren, nun soll auch noch ihr Vater
(Aljoscha Stadelmann) sein Land
abtreten.
Als Marie aus finanzieller Not eine
Arbeit auf der Base annimmt, be-
ginnt für sie eine Zeit der Verän-
derung. Denn durch ihre Anstellung
bei Colonel McCoy (Philippe Bren-
ninkmeyer) und dessen kultivierter
deutscher Ehefrau Amy (Julia
Koschitz) eröffnen sich Marie völlig
neue Horizonte. Vor allem ent-
wickelt sie Gefühle für den auf-
grund seiner dunklen Hautfarbe
ständig diskriminierten Soldaten
George Washington (Reomy D.
Mpeho) – sehr zum Leidwesen ihres
Verlobten Siegfried (Jonas Nay), der
gerade aus der Kriegsgefangen-
schaft heimgekehrt ist… 
In den Wirren der Zeit machen die
Freundinnen eine gegensätzliche
Entwicklung: Während sich Marie
durch ihren Job und die Liebe zu
George mehr und mehr emanzi-
piert, wird Erika in ihrem Freiheits-
drang von ihrer katholisch-konser-
vativen Mutter (Anna Schudt) ge-
bremst und droht, an den Normvor-
stellungen und Rollenbildern zu
zerbrechen.
Die sechsteilige historische Miniserie
Ein Hauch von Amerika ist ein
facettenreiches Sittengemälde und
konfliktgeladenes Melodram, das

hochaktuelle Themen wie Emanzi-
pation und Rassismus in einen
großen historischen Kontext und
eine spannende Geschichte bettet.

FSK 12 J.
2 DVDs – 278 Min. + 25 Min.
Extras
edelMotion
Regie: Dror Zahavi
Darsteller: Jonas Nay, Dietmar
Bär, Elise Schlott, Franziska
Brandmeier, Julia Koschitz,
Aljoscha Stadelmann, Godehard
Giese, Anna Schudt, Winnie
Böwe, Reomy D Mpeho
Ton: DD 2.0
PAL – RC 0

BENEDETTA
Italien im 17. Jahrhundert: Hinter
den Mauern des Klosters von
Pescia versetzt die Novizin Bene-
detta Carlini
(Virginie Efira)
die Oberhäupter
der katholischen
Kirche in Auf-
regung, als die
Wundmale
Christi an
ihrem Körper
auftreten. Trotz
anfänglicher
Zweifel an der Echtheit der Stig-
mata steigt Benedetta als „Auser-
wählte Gottes“ zur Äbtissin auf.
Von nun an genießt sie Privilegien
in der Ordensgemeinschaft, die
ihr ein geheimes Doppelleben
erleichtern: Sie lässt sich von der
Nonnenschülerin Bartolomea
(Daphné Patakia) in die Geheim-
nisse körperlicher Lust einführen.
Doch die ehemalige Klostervor-
steherin Felicita (Charlotte Ramp-
ling) kommt dem verbotenen
Treiben auf die Spur…
Paul Verhoeven, der Meister der
Provokation, meldet sich mit
einem Paukenschlag zurück: Vier
Jahre nach seinem Golden-
Globe®-Erfolg mit „Elle“ legt der
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Regisseur mit Benedetta, der ero-
tischen Liebesgeschichte zweier
Nonnen, einen fieberhaften Genie-
streich vor, der bei den diesjährigen
Internationalen Filmfestspielen von
Cannes für Aufsehen sorgte.
Basierend auf dem Buch „Immodest
Acts“ von Judith C. Brown zeichnet
Verhoeven das Leben der lesbischen
Nonne Benedetta Carlini nach und
lässt Religion und Sexualität auf nie
gesehene Weise aufeinanderprallen.
Das doppelbödige Drama mit Virgi-
nie Efira als Benedetta, Daphné
Patakia als verführerische Novizin
und Charlotte Rampling als strenge
Äbtissin erzählt von dem Aufstieg
einer jungen Frau, die sich zielstre-
big an die Spitze einer Männer-
domäne kämpft. Ihr perfides Spiel
mit der Wahrheit erinnert dabei an
Verhoevens Klassiker „Basic
Instinct“ und „Total Recall“.
Benedetta ist das nächste Meister-
werk von Paul Verhoeven, das
man gesehen haben muss.

FSK 16 J.
2 BDs – 131 Min.
Mediabook
Capelight
Regie: Paul Verhoeven
Darsteller: Charlotte Rampling,
Virginie Efira, Daphne Patakia
Blu-ray
3K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Französisch
LC B

SCHACHNOVELLE 
Wien, 1938: Österreich wird vom
Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor
der Anwalt Bartok mit seiner Frau
Anna in die USA fliehen kann,
wird er verhaftet und in das
Hotel Metropol, Hauptquartier
der Gestapo, gebracht. Als Ver-
mögensverwalter des Adels soll er
dem dortigen Gestapo-Leiter
Böhm Zugang zu Konten ermög-
lichen.
Da Bartok sich weigert zu koope-

rieren, kommt er in
Isolationshaft.
Über Wochen
und Monate
bleibt Bartok
standhaft, ver-
zweifelt jedoch
zusehends – bis
er durch Zufall
an ein Schach-
buch gerät.
Für seine zweifach mit dem Baye-
rischen Filmpreis ausgezeichnete
und siebenfach für den deutschen
Filmpreis (u.a. Besten Spielfilm,
Beste Nebendarstellerin für Birgit
Minichmayr) nominierte Verfil-
mung des Literatur-Klassikers
von Stefan Zweig konnte Regis-
seur Philipp Stölzl („Der Medi-
cus“, „Nordwand“) eine beein-
druckende Besetzung gewinnen.
Neben Hauptdarsteller Oliver
Masucci („Enfant Terrible“, „Er ist
wieder da“) sind Albrecht Schuch
(„Berlin Alexanderplatz“, „System-
sprenger“), Birgit Minichmayr
(„Alle Anderen“) und Rolf Lass-
gård („Ein Mann namens Ove“)
Teil des herausragenden Ensem-
bles.

FSK 12 J.
112 Min.
Studiocanal
Regie: Philipp Stölzl
Darsteller: Oliver Masucci, Birgit
Minichmayr, Albrecht Schuch,
Moritz von Treuenfels, Carl
Achleitner, Samuel Finzi, Rolf
Lassgard
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

FAMILIE BUNDSCHUH
Nachdem das Leben im Rotkehl-
chenweg durch die Eröffnung des
Berliner Flughafens unerträglich
geworden ist, sucht Familie
Bundschuh dringend ein neues
Zuhause. Gerald fackelt nicht
lange und ersteigert ein Anwesen

vor den Toren
Berlins. Doch
das denkmalge-
schützte
Gutshaus ent-
puppt sich
schnell als
Groschengrab.
Die wirkliche
Herausforderung aber sind die
zahlreichen Familienmitglieder.
Beim Experiment“ alle unter
einem Dach“ stellt sich schnell
heraus, dass die Familie nicht
wirklich an einem Strang zieht:
Hadi und Rose mindern die
Miete, die sie sowieso nicht zah-
len, wegen auftretender Baumän-
gel, Susanne hat ohnehin nur
Schulden und Ilse verfolgt mit
dem Erlös ihres ehemaligen
Hauses einen zunächst undurch-
sichtigen Plan.
Gundula kämpft allein auf weiter
Flur darum, die ortsansässige
Denkmalschützerin milde zu
stimmen und die unterschiedli-
chen Ansprüche der Familienmit-
glieder unter einen Hut zu be-
kommen.

FSK 6 J.
ca. 90 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Thomas Nennstiel
Darsteller: Andrea Sawatzki, Axel
Milberg, Levis Kachel, Judy
Winter, Thekla Carola Wied,
Stephan Grossmann, Eva Löbau,
Uwe Ochsenknecht, Leslie
Malton
Ton: DD 2.0 Stereo
PAL – RC 2

TOD EINES
MILLIONÄRS
Im Fokus steht die Kriminalität
außerhalb der DDR-Gesellschaft.
Polizei und Justiz werden als
unfähig und korrupt geschildert.
Hintergründe, Daten und Fakten
sollen dabei einen realistischen
Hintergrund spektakulärer Fälle
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darstellen …
Dreiteiliger Fern-
sehfilm aus der
Reihe „Kriminal-
fälle ohne Bei-
spiel“ über einen
Prozess vor dem
Düsseldorfer
Landgericht in

den 60er Jahren, der auf einem
wahren Fall beruht.
Ermisch hat sich als Subunterneh-
mer eines großen Konzerns in
dessen Auftrag in heikle Finanz-
manipulationen verstrickt. Als diese
auffliegen und es zum Prozess
kommt befürchtet Ermisch, allein als
Sündenbock dafür herhalten zu-
müssen und flieht ins Ausland.
Kommissar Trettner versucht im
Vorfeld der Verhandlungen die
wahren Hintermänner der Betrü-
gereien im Konzern zu ermitteln.
Doch der wichtigste Zeuge ist
angeblich schwer erkrankt. Als
Trettner erkennt, dass für die skru-
pellosen Verantwortlichen auch ein
Menschenleben nicht viel zählt,
bedient er sich selbst nicht ganz
legaler Mittel, um an Beweise zu
kommen. Doch seine Gegner sind
ihm einen Schritt voraus.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 199 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Hubert Hoelzke
Darsteller: Alfred Struwe, Eva-
Maria Hagen, Helmut
Schellhardt, Gisela May
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

PFEFFERKÖRNER
Die Ozeane als riesige Müllkippe?
Dies kann die Meeresbiologin
Jaswinder (Meriam Abbas) un-
möglich zulassen! In Nordirland
hat sie ein Labor aufgebaut, wo
sie mit vollem Einsatz an einem
Projekt forscht, das den Plastik-
müll in den Weltmeeren drastisch
reduzieren könnte. Damit aber

macht sie sich
mächtige Feinde,
allen voran den
Recycling-
Unternehmer
Fleckmann
(Heino Ferch),
der sich als
Saubermann
gibt, aber in
Wahrheit Geld mit illegaler
Müllentsorgung scheffelt.
Bei ihrem neuesten Kriminalfall
brauchen die Pfefferkörner Alice
und Tarun jede Unterstützung,
die sie kriegen können – und fin-
den sie im Geschwisterpaar Jonny
(Leander) und Clarissa (Charlot-
te), das sie in Wesemünde kennen
lernen. Mit viel Mut und Clever-
ness machen sie sich an die
Lösung ihres neuesten Falls.

FSK 6 J.
94 Min.
EuroVideo Medien
Regie: Christian Theede
Darsteller: Heino Ferch, Anna
Böttcher, Max Riemelt, Sonja
Gerhardt, Meriam Abbas, Emilia
Flint, Caspar Fischer-Ortmann,
Leander Pütz, Charlotte Martz,
Linda Madita
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

AUF ALLES, WAS UNS
GLÜCKLICH MACHT
Eine warmherzige Erzählung
über Freundschaft, Liebe und
Leidenschaft, vor der sommerli-
chen Kulisse Italiens.
Giulio, Paolo
und Riccardo
sind seit ihrer
Jugend die
allerbesten
Freunde, bis
die wilde
Gemma auf-
taucht und ihr
Leben kräftig

durcheinanderwirbelt. Das ist nur
der Anfang von 40 Jahren voller
Träume, Hoffnungen, Enttäu-
schungen, Liebe und Schmerz –
bis das Schicksal die Vier auf
magische Art und Weise wieder
zusammenführt.

FSK 12 J.
130 Min.
Prokino
Regie: Gabriele Muccino
Darsteller: Pierfrancesco Favino,
Micaela Ramazzotti, Kim Rossi
Stuart, Claudio Santamaria
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Italienisch
PAL – RC 2

KIM PHILBY WAR DER
DRITTE MANN
Kim Philby (Arno Assmann) ist
der beste britische Berufsspion.
Nur, dass er als führender Beam-
ter im britischen Geheimdienst
nicht nur für die englische Seite,
sondern gleichzeitig als Doppel-
agent für die Sowjets arbeitet.
Unterstützt wird
er dabei von den
Diplomaten
Burgess (Harald
Juhnke) und
McLean (Her-
bert Bötticher).
Als Philby kurz
davor ist, Chef
des Geheim-
diensts zu werden, schöpft seine
Sekretärin Patricia (Emily Reuer)
Verdacht …
Regisseur Helmuth Ashleys
(„Mörderspiel“, „Das schwarze
Schaf“) sorgfältig inszeniert und
exzellent gespielte Spionagestory
wurde positiv von der Kritik auf-
genommen.
In den Titelrollen agieren Arno
Assmann und Harald Juhnke, in
Nebenrollen sind beliebte TV-
Ermittler wie Rolf Schimpf („Der
Alte“) oder Karl-Heinz Hess
(„Polizeifunk ruft“) zu sehen.
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Jahre später wurde die Agenten-
geschichte erfolgreich als „Dame,
König, As, Spion“ mit Alec
Guiness (basierend auf dem
gleichnamigen Roman John Le
Carrés) verfilmt. Der historische
Philby wurde übrigens Anfang
der 1960er-Jahre enttarnt und
setzte sich nach Moskau ab.

FSK 12 J.
ca. 91 Min.
Pidax
Regie: Helmuth Ashley
Darsteller: Arno Assmann,
Herbert Bötticher, Harald Juhnke
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

ERNST THÄLMANN
Dieser aufwändige zweiteilige
Fernsehfilm zeigt einen Abschnitt
aus dem Leben des kommunisti-
schen Arbeiterführers Ernst Thäl-
mann. Er beginnt mit den bluti-
gen Unruhen am 1. Mai 1929 in
Berlin, bei denen Polizisten auf
demonstrierende Arbeiter schos-
sen, und endet mit dem 7. Febru-

ar 1933, als Thäl-
mann auf der ille-
galen Tagung des
Zentralkomitees
der Kommunis-
tischen Partei
Deutschlands in
Ziegenhals als
Redner auftrat.
Dieser Zeitraum

war geprägt vom Kampf der
Kommunisten gegen die immer
stärker werdenden Nationalsozia-
listen und den Aufstieg Adolf
Hitlers.

FSK 12 J.
ca. 230 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Georg Schiemann, Ursula
Bonhoff
Darsteller: Christine Schorn,
Peter Sodann, Helmut
Schellhardt, Alfred Struwe,

Stefan Lisewski
Ton: DD 2.0 mono
PAL – RC 2

THE CAT’S MEOW 
Anfang der 20er Jahre des letzten
Jahrhunderts lädt der schwerrei-
che Medienmogul William Ran-
dolph Hearst eine illustre Gesell-
schaft zu einem Wochenendaus-
flug auf seine Yacht an der südka-
lifornischen
Küste ein. An
Bord ist mit
Marion Davies,
Charlie Chap-
lin, Thomas
Ince, Louella
Parsons oder
Elinor Glyn
das Who-is-
who der Hollywood-
prominenz versammelt. Doch als
Chaplin heftig mit Hearsts Ver-
lobten Marion zu flirten beginnt,
kommt es zu einer tragischen
Verwechslung. Ein Schuss fällt
und ein tödliches Drama nimmt
seinen Lauf.
Ein Film von Peter Bogdanovich
(Die Maske, The Thing Called
Love), beruhend auf dem myste-
riösen Mordfall von Filmprodu-
zent Thomas Ince.
Prominent besetzt mit Kirsten
Dunst (Fargo, Spider-Man-Reihe),
Eddie Izzard (Operation Walküre,
Ocean’s-Reihe), Edward Herrmann
(Gilmore Girls, Good Wife) u. v. m.

FSK 12 J.
ca. 109 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Peter Bogdanovich
Darsteller: Edward Herrmann,
Cary Elwes, Joanna Lumley,
Kirsten Dunst, Eddie Izzard,
Chiara Schoras, Jennifer Tilly,
Ingrid Lacey, Ronan Vibert,
Claudie Blakley
Ton: DD 5.1, DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

TRÄUM WEITER!
SEHNSUCHT NACH
VERÄNDERUNG
Es sind persönliche Revolutionen,
mal größer, mal kleiner, die Joy,
Van Bo, Line, Carl-Heinrich und
Günther anzetteln. Denn sie
haben sich in den Kopf gesetzt,
ihrem Leben eine
neue Richtung zu
geben und gängi-
ge Denkmuster
zu durchbrechen.
Während die
eine davon
träumt, dass ihre
Kinder ohne
Schule aufwach-
sen, möchte der andere zu den
ersten gehören, die den Planeten
Mars besiedeln. Sie sind Fan-
tast*innen, Idealist*innen, Pio-
nier*innen – und allen ist eines
gemeinsam: Sie haben für sich
entschieden, dass Selbstfindung
nur dann funktioniert, wenn man
Ziele nicht länger vor sich her-
schiebt und endlich den Mut auf-
bringt, seinen Traum zu leben.
Die eigene Wirklichkeit ändern zu
wollen, ist das eine. Und wahr-
scheinlich leichter gesagt, als
getan.
Doch loszulassen, zu sich selbst
zu finden und seine Vision zu
verfolgen, ist, wie sich schon bald
zeigt, ein Weg, der nie zu Ende
ist.
Rund drei Jahre hat Dokumen-
tarfilmer Valentin Thurn („Taste
the Waste“) die Protagonist*innen
seines Films „Träum weiter!
Sehnsucht nach Veränderung“
begleitet. Dabei ging der Autor
und Regisseur der Frage nach,
wie Menschen, die ihrem Alltags-
trott entfliehen wollen, den Spruch
„Lebe deinen Traum!“ mit Sinn
erfüllen und in die Tat umsetzen.
Immer wieder überraschend, mit
großer Nähe, sensibel und aus-
drucksstark gefilmt sind Porträts
entstanden, die von unbeirrbaren
Held*innen voller Optimismus,
Mut und Lebensfreude erzählen.
„Viele Menschen suchen heute
nach echten Alternativen“, sagt
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Regisseur Valentin Thurn, „für
sich selbst und die Gesellschaft.“
Anhand von fünf eindrucksvollen
Beispielen zeigt er mit „Träum
weiter! Sehnsucht nach Verände-
rung“, wie aufregend dieser Weg
sein kann.

FSK 0 J.
97 Min.
Alamode Film
Regie: Valentin Thurn
Ton: Dolby Digital 5.1
PAL – RC 2

CHARLIE CHAN UND
DER FLUCH DER
DRACHENKÖNIGIN 
San Francisco wird von einer
Mordserie heimgesucht. Die
Polizei bittet den berühmten
Detektiv Charlie Chan um Hilfe,
der mittlerweile im Ruhestand ist.

Chans Ermittlun-
gen führen zu
einer Frau, die
unter dem Namen
„Drachenkönigin“
bekannt ist. Sie
gilt als Hauptver-
dächtige und ist
eine alte Wider-

sacherin des Detektivs.
Den-noch kann er nicht so recht
glauben, dass sie die Täterin ist
und stellt daher weitere Nachfor-
schungen an …
Mit der gleichen Brillanz, mit der
er in die Figur des Hercule Poirot
schlüpfte, verkörpert der große
Sir Peter Ustinov hier eine weitere
Kultfigur der Kriminalliteratur.
Die New York Times urteilte:
„Clive Donners Film ist lockere,
ungeheuer gutmütige Unterhal-
tung, die sich leicht zwischen
Parodie und Slapstick bewegt“.

FSK 12 J.
ca. 96 Min.
Pidax
Regie: Clive Donner
Darsteller: Peter Ustinov, Lee

Grant, Angie Dickinson, Richard
Hatch, Brian Keith, Roddy
McDowall, Rachel Roberts,
Michelle Pfeiffer, Paul Ryan,
Johnny Sekka
Blu-ray
Ton: DTS-HD Master Audio 2.0
Deutsch, Englisch
LC B

DER MANN VON LA
MANCHA
Spanien zur Zeit der Inquisition:
Dichter Miguel de Cervantes und
sein Diener Sancho Panza landen
im Ker-ker. Grund: Gotteslästerung.
Ehe es zum
Prozess kommt,
veranstalten die
Mitgefangenen
ein eigenes
Tribunal,
während dem
Cervantes
Stücke aus sei-
nem beschla-
gnahmten Manuskript zu „Don
Quijote“ spielen muss, um zu
beweisen, dass er der Verfasser ist.
Arthur Hillers Film ist die Adap-
tion des gleichnamigen Musicals,
das es am Broadway auf insgesamt
2329 Aufführungen brachte.
Komponist Laurence Rosenthal
erhielt eine Oscar®-Nominierung
für die beste Filmmusik, Peter
O’Toole wurde für den Golden
Globe nominiert und erhielt 1972
beim National Board of Review
den Preis als bester Schauspieler.

FSK 6 J.
ca. 124 Min.
Pidax
Regie: Arthur Hiller
Darsteller: Peter O’Toole, Sophia
Loren, James Coco, Harry
Andrews, John Castle, Brian
Blessed, Ian Richardson, Julie
Gregg, Rosalie Crutchley,
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

EIN FESTTAG
Feinfühlig inszenierte Bestseller-
verfilmung über die lustvolle
Erweckung einer jungen Frau zur
Schriftstellerin, unter anderem mit
Josh O‘Connor und Olivia Colman
England 1924: Jane, Dienstmädchen
der Nivens, hat zur Feier des Mut-
tertags freibe-
kommen.
Freudig erregt
radelt sie in der
warmen Früh-
lingssonne
hinüber zum
Anwesen der
Sheringhams,
um dort ihren
heimlichen
Geliebten Paul zu sehen. Nach un-
zähligen leidenschaftlichen Treffen
und versteckten Botschaften soll
dies nun ihre letzte Ver-abredung
sein, denn Paul wird bald standes-
gemäß heiraten.
Und weil Pauls Familie samt
Dienerschaft ausgeflogen ist, darf
Jane erstmals durchs Hauptportal
des Herrenhauses spazieren, um
kurz darauf direkt in sein Bett zu
sinken. Als Paul sich schließlich
auf den Weg zu seiner Verlo-
bungsfeier macht, streift Jane –
noch völlig beseelt vom stürmi-
schen Liebesakt – allein und
unbekleidet durch das weitläufige
Herrenhaus, nicht ahnend, welch
schicksalhafte Wendung dieser
besondere Festtag noch bereit-
hält…

FSK 12 J.
ca. 105 Min.
Regie: Eva Husson
Darsteller: Colin Firth, Olivia
Colman, Josh O’Connor, Odessa
Young, Glenda Jackson, Sope
Dirisu
Leonine
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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TÖDLICHER IRRTUM
Jacko Argyle stirbt im Gefängnis,
in dem er wegen Mordes einsaß.
Unschuldig, wie er behauptet
hatte. Dr. Arthur Calgary (Donald
Sutherland), hätte dies beweisen

können, doch lei-
der erfährt er
erst nach der
Rückkehr von
einer Expedi-
tion von der
Verurteilung
und vom Tod
des Mannes.
Auf eigene

Faust stellt Calgary Nachfor-
schungen an, denn nur ein ande-
res Familienmitglied kann die Tat
tatsächlich begangen haben. Aber
auch wenn alle ein Motiv haben,
so kann doch jeder ein Alibi vor-
weisen. Bald gibt es einen weite-
ren Mord.
Der Krimi „Ordeal by Innocence“
war das 50. Werk von Agatha
Chris-tie und zählte zu ihren per-
sönlichen Lieblingsgeschichten.
Vorliegende Verfilmung, deren in
Schwarzweiß gehaltene Rück-
blenden an den Film Noir erinnern,
glänzt durch eine hochkarätige
Besetzung, darunter Donald Suther-
land, Faye Dunaway, Christopher
Plummer und Sarah Miles. 

FSK 16 J.
ca. 87 Min.
Pidax
Regie: Desmond Davis, Alan
Birkinshaw
Darsteller: Donald Sutherland,
Faye Dunaway, Christopher
Plummer, Sarah Miles, Ian
McShane, Diana Quick, Annette
Crosbie, Michael Elphick, George
Innes, Valerie Whittington,
Phoebe Nicholls, Michael
Maloney, Cassie Stuart, Anita
Carey, Ron Pember, Kein Stoney,
John Bardon, Brian Glover, Billy
McColl
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

SCHÖNER GIGOLO,
ARMER GIGOLO
Der junge Paul Ambrosius von
Przygodski wird kurz vor Ende
des Ersten Weltkriegs verwundet.
Im Berlin der Weimarer Republik
versucht sich der
aus einem adeli-
gen preußischen
Hause stam-
mende Mann
auf verschie-
denste Arten
durchzuschla-
gen, nachdem
er erfährt, dass
seine Familie ihr Vermögen
verloren hat. Er schafft den Zu-
gang in die feine Gesellschaft und
wird ständiger Begleiter einer
älteren Dame. Gleichzeitig soll er
auf Druck seines ehemaligen
Hauptmanns Mitglied der
NSDAP werden …
David Hemmings („Blow Up“)
erste Spielfilminszenierung bietet
ein Großaufgebot internationaler
und nationaler Stars: David
Bowie spielt die Titelrolle, an sei-
ner Seite sind Kim Novak, Curd
Jürgens, Maria Schell und die
große Marlene Dietrich in ihrem
letzten Leinwandauftritt zu sehen.
Die Handlung ist frei an Erich
Kästners Roman „Fabian“ ange-
lehnt. 

FSK 12 J.
ca. 95 + 101 Min.
Pidax
Regie: David Hemmings
Darsteller: David Bowie, Marlene
Dietrich, Maria Schell, Sydney
Rome, Kim Novak, Curd Jürgens,
Erika Pluhar, Bela Erny, Hilde
Weissner, David Hemmings,
Evelyn Künneke, Werner
Pochath, Rudolf Schündler,
Friedhelm Lehmann, Rainer
Hunold, Karin Hardt, Gudrun
Genest, Ursula Heyer, Christiane
Maybach, Y Sa Lo, Alice und
Ellen Kessler
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

BILLIE - LEGENDE DES
JAZZ
Billie Holiday, die melancholisch-
ste Stimme des Jazz, ist auch 60
Jahre nach ihrem frühen Tod eine
der meistgehörten
Künstlerinnen.
Doch ihr gla-
mouröses Leben
auf der Bühne
überdeckte eine
schwere Kind-
heit und ein
Leben voller
Höhen und
Tiefen. Der Song „Strange
Fruit“, ein Vorreiter für Black
Lives Matter, schaffte ihr einflus-
sreiche Feinde, darunter das FBI.
Die Journalistin Linda Lipnack
Kuehl versuchte sich in den 70er
Jahren an einer definitiven Bio-
grafie und konnte dafür unzähli-
ge Jazzmusiker und Zeitzeugen
interviewen. Bis auch sie ein zu
frühes Ende fand.Billie erzählt die
Geschichte der beiden Frauen wie
eine True Crime Story. Aus rund
200 Stunden unveröffentlichten
Interviews wird ein neues Bild
der Jazzlegende gezeichnet.
Tontechnisch perfekt restauriert
und erstmals in Farbe.

FSK 12 J.
ca. 94 Min.
Prokino
Regie: James Erskine
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
Untertitel: Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

THE GOOD PLACE –
SEASON 1
Im Mittelpunkt der Serie steht
Eleanor Shellstrop (Kristen Bell),
eine ganz normale Frau, die das
Jenseits betritt. Aber durch einen
Irrtum landet sie im “Good
Place“, obwohl sie definitiv den
“Bad Place“ verdient hätte. Das
versucht sie vor Michael (Ted

DIES & DAS
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Danson), dem wei-
sen Schöpfer die-
ses beinahe para-
diesischen Ortes,
so lange wie mög-
lich zu verbergen.
Denn Eleanor ist
fest entschlossen,

ihr zweifelhaftes Leben hinter
sich zu lassen…
Die intelligente, witzige und inno-
vative Serie mit vielen Twists ist
bekannt durch die TV-Ausstrah-
lung im Free-TV von sixx. In den
Hauptrollen brillieren Kristen Bell
(„Veronica Mars“), Golden Globe-
und Emmy-Gewinner Ted Dan-
son („Cheers“), D’Arcy Carden
(„Inside Amy Schumer“) und
Jameela Jamil.

FSK 12 J.
2 BDs – ca. 308 Min.
justbridge entertainment
Darsteller: Kristen Bell, Ted
Danson, William Jackson Harper,
Adam Scott, Amy Okuda, Tiya
Sircar, Maya Rudolph
Blu-ray
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

TERRA X – EDITION
VOL. 17
Ein Tag in … II
In der zweiten Staffel der Reihe
erleben wir den Alltag einer
Kölner Hebamme, eines Pariser
Perückenmachers und eines
Berliner Polizisten. Jeder Tag
steckt dabei voller Herausfor-
derungen für die Protagonisten,
wie Glaube und Aberglaube, star-
res Klassendenken oder die erste
Mordinspektion der Welt.
Expedition Deutschland – Das
Vermächtnis der Steine
Eiszeiten, urzeitliche Meere,
Flüsse, die sich ihre Wege bahnen,
unterirdische Gasvorkommen
und gigantische Gebirge formten
einst die Landschaften Deutsch-

lands. In zwei
Folgen reist
Mode-rator
Colin Devey in
den Norden
und den Süden
unseres Lan-
des, erläutert
komplexe geologi-
sche Zusammenhänge und zeigt,
wie sie unser Leben bis heute
beeinflussen.
Große Mythen aufgedeckt
Mythen prägen bis heute Kultur
und Alltag. Doch was ist dran an
diesen Geschichten, haben sie
einen wahren Kern? Was hat es
mit Noah und der Sintflut, dem
Nibelungenlied und der Artus-
sage auf sich? Wissenschaftler
und Wissenschaftlerinnen aus
unterschiedlichen Fachbereichen
beleuchten Hintergründe, decken
Zusammenhänge auf – und för-
dern Erstaunliches über die
scheinbar bekannten Mythen
zutage.
Weitere Infos online hier.

3 DVDs – ca. 360 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Ole Gurr, Mona Haffner,
Arne Peisker, Carsten
Gutschmidt, Sigrun Laste
Darsteller: Colin Devey
Ton: DD 2.0 Stereo
PAL – RC 2

THE WINDS OF WAR –
DER FEUERSTURM
Die monumentale Romanverfil-
mung des Bestsellers von Herman
Wouk – jetzt als exklusives 5-
DVD-Mediabook mit neuen,
umfangreichen Texten TV-Klas-
siker.
Aus der Feder von Bestseller-
Autor Herman Wouk (Die Caine
war ihr Schicksal) kommt THE
WINDS OF WAR – DER FEUER-
STURM, die weltbewegende Ge-
schichte turbulenter Zeiten und
Amerikas plötzlichen Eintritt in

den Zweiten
Weltkrieg, er-
zählt aus der
Sicht einer ame-
rikanischen
Marine-Familie.
Robert Mitch-
um führt die
Starbesetzung an. Er porträtiert
den Werdegang des Marineoffi-
ziers Victor Pug Henry, eines
Mannes, der zusammen mit sei-
ner Frau (Polly Bergen) und drei
Kindern (Jan-Michael Vincent,
Lisa Eilbacher, Ben Murphy)
direkter Zeuge des zum Kriege
führenden wachsenden Mahl-
stroms wird.
Ali MacGraw, John Houseman,
David Dukes, Victoria Tennant,
Elke Sommer, Ralph Bellamy,
Topol und Peter Graves sind wei-
tere Stars in diesem epischen und
mitreißenden Familien-Drama,
das in sechs Ländern gefilmt
wurde und drei Emmys einsch-
ließlich der besten Kinematografie
gewann.
Nummeriert und limitiert auf
1.111 Exemplare.

FSK 12 J.
5 DVDs – ca. 720 Min. + ca. 80
Min. Extras
Polyband
Regie: Das Curtis
Darsteller: Robert Mitchum, Jan-
Michael Vincent, Peter Graves,
Polly Bergen, Ali MacGraw, John
Houseman
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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