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viele tolle Neuerscheinungen!
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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!
Ja, es geht weiter! Die 150. Ausga-
be des Buch-Magazins liegt hinter

uns. Die Ausgabe
Nr. 151 ist wieder
mit vielen interes-
santen Buchvorstel-
lungen und einer
Reihe von spannen-
den Interviews

gespickt. 
Da wäre z.B. das Interview mit
Michele Troy zu ihrem außerge-
wöhnlichen Sachbuch „Die
Albatross Connection“. Es geht
darin um einen Verlag, der in der
Zeit der Nazidiktatur, an der
Zensur vorbei, angelsächsische
Weltliteratur veröffentlichte und
europaweit vertrieb.
Oder das Interview mit Herbert
Genzmer zu seinem Thriller
„Liquid“, in dem es um die Ab-
schaffung des Bargeldes geht.
Ein anderes Thema schneidet der
neue Roman von Stephanie von
Wolff an: „Fräuleinwunder –
Goldene Zeiten“ bringt uns die 
junge Fernsehwelt der 1950er-
Jahre näher. 
Das sind drei von insgesamt neun
Interviews in dieser Ausgabe.
Dass die Bücher zu dem jeweiligen
Interview auch verlost werden,
braucht eigentlich nicht erwähnt
zu werden, denn das ist ja schon
Brauch bei uns. Und nicht nur
diese Neuveröffentlichungen wer-
den verlost, sondern noch weitere
und auch eine Reihe von tollen
DVD/BD-Neuheiten. Also mitma-
chen!
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

FRÄULEINWUNDER –
GOLDENE ZEITEN 
Hamburg 1953. Vor Elly, Tochter
einer angesehenen Kaufmanns-
familie, liegt ein sicheres Leben in
Wohlstand. Auch der richtige
Ehemann ist schon gefunden.
Doch Elly will mehr und hat
andere Pläne für ihre Zukunft. Als
sie Peter kennenlernt, der beim

noch jungen NWDR arbeitet, ist
sie sofort fasziniert von der neuen,
bunten Fernsehwelt. Gegen den
erbitterten Widerstand ihrer
Familie arbeitet sie dort als
Redaktionsassistentin und macht
sich bald schon unentbehrlich.
Ihr großer Traum, eine eigene
Talkshow, scheint zum Greifen
nah. Doch die Männerbünde hal-

ten zusammen, und auch die
Liebe ist in den 50ern mit einer
Karriere schwer zu vereinen.
Muss Elly sich entscheiden?

Autorin: Stephanie von Wolff
416 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7857-2798-0
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“Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich damals
ins weit entfernte Archiv gelatscht bin, um Infos über

Genesis oder Blümchen zu kopieren”
Buch-Magazin: In Ihrem neuen
Buch entführen Sie Ihre Lese-
r:innen in die noch junge Fernseh-
welt der 1950er Jahre.
Protagonistin Elly ergattert, gegen
alle Widerstände, einen Job als
Redaktionsassistentin beim
NWDR und träumt von einer eige-
nen Talkshow. Was ist so faszinie-
rend an dieser schillernden Fern-
sehwelt?
Stephanie von Wolff: Das Wir-
beln hinter den Kulissen. Das
kreative Chaos, das manchmal
herrscht, bevor man auf Sendung
geht, und wenn dann doch auf
einmal alles gut läuft. Dass man
Ideen einbringt, die dann umge-
setzt werden, man das Endpro-
dukt sieht und hört. Und die
Atmosphäre, das Bewusstsein, da
was Tolles zu schaffen, die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen,
das Wir-Gefühl, wenn was gut
funktioniert hat. Und in den
1950er Jahren war das ja noch
mal was anderes, alles war neu,
es musste unheimlich viel impro-
visiert werden, und vieles ist
auch schiefgegangen. Aber das
war dann eben so, wenn man live
sendet, was man ja damals fast
nur gemacht hat. 
Beim Rundfunk und Fernsehen
zu arbeiten ist einfach toll. Noch
dazu kommt, dass man ständig
irgendwelchen bekannten Leuten
begegnet. Da geht man über den
Flur und trifft Roberto Blanco
oder Campino von den Toten

Hosen und das ist halt ganz nor-
mal. Es gab keinen Tag, an dem
ich nicht gerne in den Funk
gefahren bin!

Sie selbst arbeiteten als Redak-
tionsassistentin, später als
Reporterin, Moderatorin und
Redakteurin beim Hessischen
Rundfunk. Wie sehr haben Ihre
Arbeit und Ihre eigenen Erfah-
rungen in der Medienwelt den
Roman inspiriert? 
Natürlich sehr. Ich habe da auch
erst entdeckt, wie viele Ideen ich
eigentlich habe und wieviel Spaß
mir die Arbeit im Sender macht.
Ich habe ja alles erledigt, was so
anfiel. Themenrecherche, Inter-
viewfragen, Terminkoordination.
Und damals alles ohne Internet.
Ich kann gar nicht mehr zählen,
wie oft ich damals ins weit ent-
fernte Archiv gelatscht bin, um
Infos über Genesis oder Blüm-
chen zu kopieren. Ich habe Tag
für Tag mehr gelernt und mehr
gemacht, der HR war eine wun-
derbare Schule! 

Ihr Roman beeindruckt durch
sehr präzise, authentische
Details. Sie lassen die Leser:in-
nen tief in die Fernsehgeschichte
und das Zeitgeschehen der
1950er Jahre eintauchen. Wie sah
die Recherche zu Ihrem Buch
aus?
Das Gute war, dass ich schon seit
langer Zeit Bücher aus den 1950er

und 1960er Jahren sammle. Das
sind so Ratgeber wie „Man
benimmt sich wieder“ (für
Männer, die im Krieg ihre gute
Kinderstube vergessen hatten)
oder „Mein Haushalt ganz per-
fekt“, und „Was Männern
schmeckt und gut bekommt“.
Wenn man diese Bücher liest,
schüttelt man nur mit dem Kopf
– aber es war nun mal früher so.
Zusätzlich habe ich natürlich den
Wälzer Die Geschichte des deut-
schen Fernsehens gekauft.
Dann habe ich im Internet alte
Fernsehzeitschriften und Mode-
kataloge aus dieser Zeit bestellt,
um zu schauen, was damals
gesendet wurde und was klei-
dungsmäßig angesagt war. Zum
Beispiel waren die Farben ziegel-
rot, schwefelgelb und terrakott-
abraun modern, man trug einen

AUTORIN
Stephanie von Wolff weiß,
wovon sie schreibt. Nach
einer Ausbildung zur Hotel-
kauffrau begann sie 1991
beim Hessischen Rundfunk
als Redaktionsassistentin,
später arbeitete sie als
Reporterin, Moderatorin und
Redakteurin bei hr3. Sie lebt
in Hamburg und ist Autorin
zahlreicher Romane. Zuletzt
hat sie die Saga „Die Frauen
vom Nordstrand“ als Marie
Sanders geschrieben.
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Bohnenrock und Pulloverbluse.
Natürlich war auch ein alter
Neckermann-Katalog dabei, in
dem Radiotruhen und Fernseher,
Fleischwölfe und Tagesdecken
aus Nylon bestellt werden konn-
ten. Es war herrlich, in diese Zeit
zurückzugehen. Und fast alle
Männer auf den Fotos in den
Katalogen haben geraucht! 

Was begeistert Sie persönlich an
genau dieser Zeit? 
Der Neubeginn. Die Menschen
waren kriegsmüde und konnten
kein „kriegsgrün“ mehr sehen.
Sie wollten leben und sehnten
sich nach Farbe und schönen
Dingen. Ich habe einige ältere
Menschen befragt, die in dieser
Zeit ihre Jugend erlebten, und alle
sagten, es sei so schön gewesen,
dass es wieder alles gab, sogar
Zucker. Ich kann auch gut verste-
hen, dass die Leute im Wirt-
schaftswunder ordentlich zuge-
legt haben. Endlich konnte man
wieder essen. Fast alles war mit
Mayonnaise zubereitet oder mit
einer dicken Sahnesoße!

Elly muss sich, trotz steiler
Karriere, immer wieder gegen

Vorurteile und Männerbünde
durchsetzen und auch die Liebe,
und eine eigene Familie sind nur
schwer mit ihrer Arbeit zu ver-
einbaren. Haben sich diese Zu-
stände für Frauen, die in der
Medienwelt arbeiten, heute ge-
ändert oder verbessert?
Ich denke, dass Frauen sich im-
mer noch durchsetzen müssen,
nicht nur in der Medienwelt.
Viele sind nach alten Mustern
erzogen worden, auch heute
noch. Gerade wenn Kinder im
Spiel sind, haben wir es schwer,
denn letztendlich sind es doch
meistens die Frauen, die sich
kümmern. Ich hatte damals im
HR das Glück, dass es einen
Mitarbeiter-Kindergarten gab,
sonst wäre ich als Alleinerzie-
hende manchmal aufgeschmissen
gewesen. 

Im Laufe ihrer Karriere beim
NWDR trifft Elly auf Weltstars
wie Romy Schneider, Peter
Frankenfeld und Elvis Presley.
Haben Sie während Ihrer Arbeit
beim Funk und Fernsehen eine
prominente Persönlichkeit
getroffen, die Sie besonders
beeindruckt hat?

Prominente haben mich noch nie
beeindruckt. Ich fand eher die
„normalen“ Menschen, denen
man begegnet ist, interessant.
Zum Beispiel habe ich damals
eine sympathische und humor-
volle Nonne kennengelernt, die
sehr cool drauf war und erzählt
hat, ihr Bruder würde sie immer
fragen, wie es denn „seinem
Schwager“, also Jesus, geht. Die
Maria Magdalena war klasse und
als Studiogast einfach brillant! Sie
konnte wahnsinnig gut erzählen.

Sie sind Autorin zahlreicher
Romane und Sachbücher. Woher
nehmen Sie die Ideen für Ihre
Bücher? Was inspiriert Sie?
Immer schön die Augen aufhalten
und die Ohren spitzen. Und dann
die Phantasie einsetzen! Das
Leben erzählt einem die dollsten
Geschichten.

Haben Sie literarische Vorbilder
oder Lieblingsautor:innen?
Ich verehre Thomas Mann und
mein Lieblingsbuch ist Budden-
brooks. Aber diese Tatsache hat
mir beim Schreiben nicht wirklich
geholfen.

Copyright: Bastei Lübbe

BELLETRISTIK

UNSER HAUS DEM
HIMMEL SO NAH
Mit ihrem dritten Roman, Unser
Haus dem Himmel so nah, der es
2016 auf die Shortlist des Arabic

Booker Prize
schaffte, gelingt
es Shahla Ujayli,
das Sujet des
Frauen-romans
in einer Welt zu
etablieren, wo
ansonsten nur
Männer und
Söhne helden-
haft sind.

In Unser Haus dem
Himmel so nah führt Shahla
Ujayli ihre Figuren mit sprachli-
cher Eleganz und Liebe zum

Detail durch ein Jahrhundert der
Tragik ihres Landes, Syrien, und
dringt bis in die gegenwärtige
Katastrophe vor. Der Niedergang
einer ganzen Familie ist so auch
eine Auslöschung durch die
Geschich-te, der Ujayli, die 1976 in
Raqqa geboren wurde und in
Aleppo aufwuchs, das stützende
Gerüst der Erinnerungen entge-
genhält. So ist das Haus ein unter-
gegangener Ort, aber keine verlo-
rene Erinnerung.
Im Mittelpunkt des Romans steht
die promovierte Anthropologin
Djumana Badran, die der Bürger-
krieg nach Jordanien vertrieb. Die
Trennung von Eltern und Schwes-
tern, die in Raqqa zurückbleiben,
ist nicht ihre einzige Sorge, gegen

die sie mit Erzählungen ihrer
Familie ankämpft. Sie erkrankt,
denn Krieg macht die Menschen
krank. Aber schon auf den ersten
Seiten des Romans begegnet sie
Nasser.
In Unser Haus dem Himmel so
nah gelingt Shahla Ujayli, Trauer
und Freude, Unglück und Glück
so zu vermitteln, dass jede einzel-
ne Geschichte einen Hoffnungs-
schimmer in sich trägt.

Autorin: Shahla Ujayli
350 Seiten, gebunden
Kupido
Euro 28,00 (D) - Euro 28,90 (A)
sFr 38,40 (UVP)
ISBN 978-3-96675-024-0



VERLOSUNG !

Fo
to

: A
m

el
ie

 K
ah

n-
A

ck
er

m
an

n



BUCH-MAGAZIN | 9

BELLETRISTIK

WOVON WIR TRÄUMEN
Nur eins kann ich mir nicht aussu-
chen: Tochter seinEine junge Frau
steht auf einem Berg in Shaoxing. Sie
ist gekommen, um ihre Großmutter
zu beerdigen. Die Frage, wo sie
selbst hingehört, schiebt sie beiseite.
Vielleicht ist sie überall ein bisschen
zu Hause oder nirgendwo ganz. Ihre
Mutter hat China vor Jahren verlas-
sen, weil sie in Deutschland ein

anderes Leben wollte. Die Träume
der jungen Frau ähneln denen ihrer
Mutter. Und doch träumt sie anders,
weil die Orte verschwimmen und
sie die Geister der Familie nicht los-
wird.Subtil, mutig und mit feinem
Gefühl für die Sprache erzählt Lin
Hierse in „Wovon wir träumen“ von
einer Beziehung zwischen Mutter
und Tochter und den Fragen nach
Identität, Nähe und Abgrenzung.

Auf den Spuren der deutsch-chinesi-
schen Geschichte findet sie eine
Form, Migration nicht als Trauma zu
begreifen, sondern als Traum.

Autorin: Lin Hierse
240 Seiten, gebunden
Piper
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-07074-4

“Die Erzählerin steht über ihre Träume in Verbindung mit
verstorbenen Familienmitgliedern”

Die Fragen werden  von ihrem Lektor Hannes Ulbrich gestellt 

Buch-Magazin: Im Mittelpunkt
deines Buches steht die Erzäh-
lerin und ihre Beziehung zu 
ihrer Mutter. Warum ist das
Tochtersein so besonders für
diese junge  Frau?
Lin Hierse: Ich denke, Tochtersein ist
für alle Frauen eine sehr prägende
und intime Erfahrung. Die Erzählerin
in meinem Buch ist die Einzige, die
annähernd verstehen kann und will,
wer ihre Mutter ist und wer sie vor
ihrer Einwanderung von China 
nach Deutschland war. Sie versucht,
die Rolle der engsten Vertrauten zu
erfüllen, zu der ihre Mutter jederzeit
sagen könnte »Du weißt ja, wie das
ist«. Natürlich klappt das nicht
immer. 

Während ihre Mutter sich bewusst
entschieden hat, China zu verlassen, 
muss sich die Erzählerin, die in
Deutschland geboren ist, immer
wieder mit der Frage nach der Zu-
gehörigkeit auseinandersetzen. Ist
das schmerzlich für sie? 
Schmerzlich ist für sie sicher die
Erfahrung, dass ihre Position – als
Person »zwischen den Kulturen«, wie
es oft heißt – ständig von anderen
erzählt wird. Auch was die Frage
nach Zugehörigkeit betrifft: Du ge-
hörst ein bisschen hierher und ein bis-
schen nach da, aber eigentlich bist du
immer im Zwischenraum. Sie über-
nimmt diese Vorstellung einer dau-
ernden Unvollständigkeit auf eine Art
sogar selbst, aus Mangel an Alternati-

ven. Aber das reicht ihr nicht. Sie will
ganz sein. 

Eindrucksvoll fand ich ihr Treffen
mit einer viel älteren Barbesitzerin
und die Erinnerung an eine Kind-
heitsfreundin, bei der sie oft die
Ferienverbracht hat. Auch die bei-
den haben ein chinesisches Eltern-
teil. Warum ist die Erzählerin so fas-
ziniert von diesen Begegnungen? 
Sie ist diesen Frauen charakterlich im
Grunde ganz unähnlich.
Entscheidend ist, dass sie sich selbst
und ihre Familiengeschichte fast nie
in anderen sieht. 
Bei den beiden Frauen ist es, als
schaute sie in den Spiegel – nur, dass
sie nicht sich selbst sieht, sondern
Varianten von sich, Möglichkeiten. Sie
merkt: Du bist gar nicht allein. Da ist
eine ganz spezifische Verbindung, das
berührt sie. 

Der Titel spricht vom Träumen. Was
hat es damit auf sich? 
Träume spielen auf mehreren Ebenen
eine Rolle für das Buch. Die Erzäh-
lerin steht über ihre Träume in Ver-
bindung mit verstorbenen Familien-
mitgliedern. Deren Geister besuchen
sie in ihren Träumen. Außerdem ver-
schwimmen die Erinnerungen ihrer
Mutter an das Leben in China auf
eine traumähnliche Art. Je weiter es in
die Vergangenheit rückt, desto schwe-
rer fällt es ihr, die damaligen Um-
stände wiederzugeben. Die Erzählerin
versucht, diese Geschichten zu retten.

Und letztendlich geht es auch um
Träume im Sinn von Lebensträumen. 
Was wünschen wir uns vom Leben? 

Was hat dich am autofiktionalen
Schreiben gereizt? Und wieviel von
dir und deiner Geschichte steckt in
»Wovon wir träumen«? 
Ich habe angefangen zu schreiben
und es war diese Form. Das war
keine bewusste Entscheidung für
mich. Aber mich haben Grenzberei-
che immer gereizt. 
Wo eins in etwas anderes übergeht,
wo sich etwas abstößt, reibt oder auf-
löst, passieren die spannendsten
Dinge, da entsteht Neues. Deshalb
gefällt mir auch Autofiktion. Und wie
viel von mir in „Wovon wir träumen“
steckt – alles, würde ich sagen, und
gleichzeitig nur ein Ausschnitt.

Copyright: Piper Verlag

AUTORIN
Lin Hierse, geboren 1990 in
Braunschweig, hat Asienwis-
senschaften und Humangeo-
graphie studiert. Sie lebt in
Berlin und ist seit 2019
Redakteurin der taz. Dort
erscheint auch ihre Kolumne
poetical correctness. „Wovon
wir träumen“ ist ihr erster
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DER PAPIERPALAST
Entdecken Sie den literarischen
Familienroman, der amerikani-
sche Leser und Kritiker begeister-
te.
Elle Bishop geht hinunter zum
See. Alle Sommer ihres Lebens hat
Elle im Papierpalast verbracht,

dem Ferienhaus
ihrer Familie.
Hier hat sie sich
zum ersten Mal
verliebt, Freund-
schaft und
Schmerz erlebt,
hier kam ihre
Familie zusam-
men, brach aus-
einander, fand
sich neu.

Inzwischen ist Elle fünfzig, hat
Kinder und einen liebevollen
Ehemann. Und doch ist eine
Erinnerung in ihr lebendig, die sie
gut gehütet glaubte. Seit der
Mann, den sie schon ihr ganzes
Leben lang liebt, gestern auf sie
zukam. Elle springt ins Wasser, sie
muss sich entscheiden: Gehen
oder bleiben?
Ein großer Roman über die
Sommer unseres Lebens — und
darüber, was es heute bedeutet,
eine Frau zu sein.

Autorin: Miranda Cowley Heller
448 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 23,99 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-550-20137-0

GESCHICHTE DES
SOHNES
Die Familie birgt ein Geheimnis,
das Geheimnis um Andrés Vater,
das der Sohn in dem Moment auf-
zudecken beginnt, da er selbst
Vater wird.
André ist der
Sohn von
Gabrielle und
Paul. Die bei-
den sind sich
1919 im
Krankenzim-
mer des
Gymnasiums
von Aurillac
begegnet,
Gabrielle als Krankenschwester,
Paul als sechzehn Jahre jüngerer
Internatsschüler. Gabrielle strebt
aus der provinziellen Enge fort
und folgt Paul nach Paris, obwohl

sie weiß, dass die Beziehung nicht
andauern kann. Als sie schwanger
wird, erfährt Paul nichts davon.
André wächst behütet in der
Familie von Gabrielles Schwester
Hélène und ihrem Mann Léon mit
ihren fröhlichen Töchtern auf –
und doch bleibt die Vaterstelle
leer.
Der Roman ist kunstvoll aufge-
baut. Zwölf Kapitel, jedes mit
einem Datum überschrieben, ver-
schränken sich zu einer Familien-
geschichte über drei Generationen
und hundert Jahre, 1908 bis 2008.
In jedem wird eine Begebenheit
ausgebreitet und durch vorgrei-
fende Gedanken, Erinnerungen in
den Zusammenhang gestellt.
Lafons Erzählung ist von einer
tiefen Zärtlichkeit für ihre Figu-
ren getragen. Man ist mittendrin
in ihrer Welt zwischen dem hoch
gelegenen Dorf im Cantal, der
Provinzstadt im Lot und dem fer-
nen Paris, spürt der Veränderung
der Lebensverhältnisse nach.

Autorin: Marie-Hélène Lafon
152 Seiten, gebunden
Rotpunktverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-85869-940-4

DIE DIPLOMATIN
Dann steht man da und ist nur
Deutschland.
Fred ist eine erfahrene und ehrgei-
zige deutsche Konsulin. Eine Frau,
die eigentlich nichts aus der Ruhe
bringt, überall und nirgends zu
Hause. Dann jedoch, in Montevi-
deo, scheitert sie erstmals in ihrer
Karriere. Sie wird versetzt ins
politisch aufgeheizte Istanbul,
ihrer bisher größten Herausforde-
rung. Zwischen Justizpalast und
Sommerresidenz, Geheimdienst

und deutsch-türkischer Zusam-
menarbeit, zwischen Affäre und
Einsamkeit stößt sie an die Gren-
zen von Freundschaft, Rechts-
staatlichkeit und europäischer
Idee.
In ihrem fulminanten, so komi-
schen wie bitteren neuen Roman
erzählt Lucy Fricke von einer
Diplomatin, die den Glauben an
die Diplomatie verliert – und das,
was in ihrem Beruf das Wichtigste
ist: die Geduld.

Autorin: Lucy Fricke
256 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-546-10005-2
Hörbuch
Sprecherin: Bettina Hoppe
4 CDs - 301 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-95713-266-6

AUTORIN
Lucy Fricke wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin. Für ihre Arbeiten wurde sie vielfach ausgezeich-
net, zuletzt war sie Stipendiatin der Kulturakademie Tarabya in Istanbul. Ihr Roman „Töchter“ erhielt 2018
den Bayerischen Buchpreis, wurde in acht Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt.
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AUTOR
Brandon Taylor, geboren 1989 in Prattville, Alabama, legt mit „Real Life“ sein hochgepriesenes literarisches
Debüt vor, das ein Editor’s Pick der New York Times war und auf der Shortlist des Booker Prize 2020 stand.
Der ehemalige Iowa Arts Fellow ist Chefredakteur der Literaturzeitschrift Recommended Reading und
schreibt literarische Essays und Rezensionen für The New York Times, Guernica, American Short Fiction, O:
The Oprah Magazine, The New Yorker und viele mehr. Noch vor Erscheinen zählten 26 Medien in den USA
und Großbritannien seine Story-Sammlung „Vor dem Sprung“ zu den wichtigsten Büchern 2021.

VOR DEM SPRUNG
Fragile Identitäten zwischen
Zärtlichkeit und Gewalt.
Ein junger queerer Mann lässt sich
mit einem Tänzerpaar ein und
ahnt nichts von der toxischen
Eifersucht, die bald in der Affäre
schwelt. Eine Familie zerstreitet
sich wegen der Homosexualität
des abwesenden Sohnes. Ein
Junge erfährt an seinem 17. Ge-

burtstag, dass sein bester Freund
eine Mitschülerin vergewaltigt
hat. Und versteht: Es gibt Schlim-
meres, als allein erwachsen zu
werden. 
Man liest Brandon Taylors Storys
mit angehaltenem Atem, weil das
Unheil jederzeit durch die zarte
Schicht des Alltags zu brechen
droht.26 Medien in den USA und
Großbritannien zählten „Vor dem

Sprung“ noch vor Erscheinen zu
den wichtigsten Büchern des
Jahres. Hier spricht ein Autor, der
die amerikanische Literatur über
Jahre hinweg prägen wird.

Autor: Brandon Taylor
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-05957-2

COOPER
USA, 1971: im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten. Die
Geschichte der rätselhaftesten
Flugzeugentführung der USA als

spannender
Roman.Unter den
Passagieren eines
Flugs nach
Seattle ist ein
Mann mit einem
Aktenkoffer. Er
wird als Dan
Cooper in die
Geschichte ein-
gehen und
doch ein
Unbekannter
bleiben. Mit
einer selbst
gebauten
Bombe erpres-
st er eine
hohe Summe,
springt mit

dem Fallschirm ab und
verschwindet. Jens Eisel erzählt
feinfühlig von einem Vietnamve-
teranen, der alles wagt, um sei-
nem Leben eine neue Richtung zu
geben. Und von einer Crew, die
alles dafür tut, ein friedliches
Ende zu sichern.Ein semidoku-
mentarischer Roman über den
Mut der Verzweiflung, die

Zukunftsgläubigkeit der USA
unter Nixon und die Härte des
Lebens − spannungsreich gelesen
von Wolfgang Wagner.

Autor: Jens Eisel
224 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-05910-7
Hörbuch
Sprecher: Wolfgang Wagner
234 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 12,95 (D & A)
sFr 14,00
ISBN 978-3-8449-3049-8

IGLHAUT   
Eine stachlige Schönheit von
einem Roman.
Sie hat eine Vorliebe für Whiskey-
Cocktails und alte Sozialdemokra-
tinnen, hat schlechte Backenzäh-
ne, Geldprobleme und ein Talent
für den Umgang mit Holz: Igl-
haut, die im Hinterhof eines
Münchner Mietshauses ihre Werk-
statt unterhält. Die starke, stache-

lig schöne Igl-
haut, die – ohne
eigenes Zutun
und definitiv
gegen ihren
Willen – zum
Zentrum nach-
barschaftlichen
Miteinanders
wird.
Dabei will sie
eigentlich nur ihre Ruhe, Ruhe für
sich, die Hündin und ihre Arbeit.
Stattdessen steht da plötzlich eine
lte, komplizierte Liebe, drängen
immer mehr Anwohner und ihre
Geschichten - cholerisch, komisch,
ungebeten.
Katharina Adlers Iglhaut ist eine
Heldin nach Art alter Götter. Aus
dem Holz für verlässliche Bezie-
hungen ist sie nicht gemacht,
weder in der Liebe noch im Ge-
schäft. Auch ihre Laune: so wan-
delbar wie das Wetter. Nur ihre
Überzeugungen sind bis zur
Sturheit gefestigt. Allenfalls für
einen Fleisch verachtenden Hund
namens Kanzlerin könnte sie sich
verbiegen – und vielleicht für den
Ex-Liebhaber, den sie in einem
Moment der Unachtsamkeit wie-
der in ihr Leben lässt.
Doch dann drängen weitere Wahl-
verwandte und Geschichten – cho-
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lerisch, komisch, ungebeten – in
diesen zutiefst menschlichen
Roman, einen Roman, der das
Leben feiert: ungeschönt, mit allen
Widrigkeiten. Sie wohnen nämlich
nebenan …

Autorin: Katharina Adler
288 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00256-5

BUTTERBLUMEN-
TRÄUME
Mit »Butterblumenträume« (2012)
startete Christine Rath die beliebte
Romanreihe um die sympathische
Cafébesitzerin Maja Winter am
Bodensee. Zehn Jahre später
erscheint der Titel nun in einer

Neuausgabe. Der
Roman handelt
von einer Frau,
die an einem
Wendepunkt
ihres Lebens
angekommen
ist.
Maja lebt mit
ihrer Tochter in
Überlingen am
Bodensee, ist

mit dem Erben eines
großen Wein-gutes liiert und
beruflich erfolgreich. Nur glück-
lich ist sie nicht. Als Maja ein
malerisches Haus am See ent-
deckt, träumt sie davon, ein Café
zu eröffnen. Ihre Freun-din, die
lebenskluge Frieda, be-stärkt sie in
ihrem Wunsch. Als Maja ihren Job
verliert und sich in den Gärtner
des Hauses verliebt, wird ihr
Dasein auf den Kopf gestellt.
Plötzlich steht sie vor der schwer-
sten Entscheidung ihres Lebens.

Autorin: Christine Rath
404 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0110-7

FIND ME
Für einen rauschhaften Sommer in
Italien haben Elio und Oliver eine
Liebe gelebt, die unmöglich schien
und doch wahr
wurde. Viele
Jahre verge-
hen, bis sie
sich wiederse-
hen.
Elio lebt als
Pianist in
Rom. Seit der
Trennung
von seiner
großen
Jugendliebe Oliver ist er keine
längere und ernsthafte Beziehung
eingegangen. Oliver hingegen hat
in New York geheiratet, ein bür-
gerliches Leben als Collegepro-
fessor begonnen, eine Familie
gegründet. Doch insgeheim ist er
über die Beziehung mit Elio nicht
hinweggekommen.
In seinem neuen Roman erweist
sich André Aciman erneut als
Meister des sinnlichen Erzählens.
Die Suche nach dem einen Men-
schen im Leben, den man wahr-
haftig liebt, kann lange dauern –
doch sie ist nie vergebens.

Autor: André Aciman
296 seiten, TB.
dtv
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-423-14824-5

GESCHICHTE EINER
GROSSEN LIEBE
Die Geschichte einer großen
Liebe, über vier Jahrzehnte hin-
weg erzählt.
1978: Auf einer Überfahrt von
Venedig nach Piräus begegnen
sich Edith und Andrea; sie, die
gerade Abitur gemacht hat, er,
Kapitän des Schiffes. Andrea ist
von Ediths rebellischer Art faszi-
niert. Er löst seine Verlobung.
Doch Edith gibt ihm keinerlei
Sicherheit, und als Andrea ihr

einen Heiratsan-
trag macht,
weist sie ihn
schroff zurück.
Ihre Wege
trennen sich.
Doch das
unsichtbare
Band des
Lebens führt
sie wieder zusammen. Jahre
später begegnen sie sich erneut,
zunächst verbunden durch eine
innige Freundschaft, die bald in
eine tiefe Liebe mündet. Eine
Liebe, die unerwartetes Glück
schenkt und ebenso einen trauma-
tischen Schicksalsschlag verkraf-
ten muss.
Susanna Tamaro erzählt auf poeti-
sche Weise von zwei Menschen,
die sich finden, verlieren und wie-
derfinden – von einer Liebe, die
über den Tod hinaus reicht.
Der neue Roman der italienischen
Bestsellerautorin – endlich auf
Deutsch.

Autorin: Susanna Tamaro
288 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-749-90397-9

DIE WOCHE
"Politik, Europa, Gegenwart, All-
tag, das kann einem ja nun keiner
erzählen, dass das keine Auswir-
kungen hat", ruft die Erzählerin
ihrer Freundin
Constanze zu.
Zusammen
sind sie die
proletarischen
Prinzessinnen
– "Prinzessin-
nen, wie sie
nicht in jedem
Buche stehen.
Aber wartet
nur, wir
schreiben uns
in die Bücher hinein".
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Zusammen wollen sie Widerstand
leisten. Eine Revolte anzetteln. Die
alten Märchen überschreiben.
Denn etwas ist aus den Fugen
geraten: Plötzlich drängen sich
immer mehr Montage in die Woche.
Da sind Riesen, die wie aus dem
Schauermärchen in die Wirklich-
keit schnellen. Da ist der Tod, der,
eben noch erschöpft, immer mehr
zum Akteur wird. Da ist ein un-
sichtbares Kind, das dafür plä-
diert, geboren zu werden. Da ist
der schönste Roman der Welt in
weißen Jeans. Höchste Zeit also,
jedwede Ohnmacht zu überwin-
den.
Dies ist der Roman einer unge-
wöhnlichen Woche in Leipzig, in
der auf Montag nicht mehr Diens-
tag folgt, alte Sicherheiten verlo-
ren gehen und neue Formen des
solidarischen Sprechens und
Handelns erprobt werden – in
Übertreibung, Abschweifung,
Torheit und Spiel. Es ist ein luzi-
der Kommentar auf unsere Gegen-
wart, ein Plädoyer für Spaß, klu-
gen Protest und das Ringen um
Lebendigkeit – radikal subjektiv
und hoch politisch.

Autorin: Heike Geißler
316 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-518-43053-8

ALMAS SOMMER   
Sommerfrische in den Bergen mit
Alma und Gustav Mahler.
Toblach, 1910: Alma und Gustav
Mahler verbringen die Sommer-
frische in den Südtiroler Dolomi-
ten, doch die einst so leidenschaft-
liche Liebe des Ehepaares ist
längst erkaltet. Der berühmte
Komponist hat Schmerzen, Vor-
boten des Herzleidens, das ihn
wenige Monate später dahinraffen
wird, und quält sich mit seinen
Partituren, in der Hoffnung, die
Ruhe der Berge würde sein

Schaffen beflü-
geln.
Alma lang-
weilt sich mit
ihrem viel
älteren Mann,
sehnt sich
nach der
Wiener
Boheme –
und nach den Telegrammen des
jungen Walter Gropius, mit dem
sie eine heimliche, stürmische
Affäre verbindet. Als Mahler
Gropius' liebestrunkene Zeilen
entdeckt, kommt es zum Streit –
und wenig später zu einer Kon-
frontation mit dem Rivalen, der
Alma in die Berge nachgereist ist.
Während sich über den Dolomi-
tengipfeln ein Gewitter zusam-
menbraut, nimmt unten im Tal die
Ménage-à-trois eine verhängnis-
volle Wendung, untermalt von der
Wucht von Mahlers Sinfonien und
angetrieben von Almas unbändi-
gem Liebesdurst.

Autor: Lenz Koppelstätter
208 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-463-00021-3

FÜR IMMER EIN TEIL
VON DIR  
Fünf Jahre nach dem tragischen
Unfalltod ihrer großen Liebe Scott
kehrt Kenna an den Ort des
Geschehens zurück. Ihr einziger
Wunsch: endlich ihre vierjährige
Tochter Diem, die bei Scotts Eltern
lebt, in die
Arme zu
schließen.
Gleich am
ersten Abend
trifft sie auf
Ledger, der
erste Mann,
zu dem sie
sich seit
Scotts Tod

hingezogen fühlt – und er sich
umgekehrt auch zu ihr.Doch dann
stellt sich heraus, dass Ledger
Scotts engster Freund seit Kinder-
tagen war. Und dass er geschwo-
ren hat, dass die ihm unbekannte
Mutter, die Schuldige am Tod sei-
nes Freundes, niemals eine Rolle
in Diems Leben spielen wird …

Autorin: Colleen Hoover
400 Seiten, Broschur
dtv
Euro 15,95 (D) - Euro 16,40 (A)
ISBN 978-3-423-26330-6

ALSTERHERZEN
Finaler Band der deutsch-norwe-
gischen Familientrilogie von
Autorin Sofie Berg.
Die Beatles, die Studentenrevo-
lution, die RAF – die 1960er und
70er Jahre waren bewegte Jahr-
zehnte voller Umbrüche, die eine
ganze Generation
junger Menschen
prägten. In die-
ser Zeitspielt
Sofie Bergs
neuer Roman
»Alsterherzen«,
mit dem sie
ihre Trilogie
um die
deutsch-nor-
wegische
Familie Reimers abschließt. Die
junge Anne Reimers macht auf
Wunsch ihrer Eltern eine Büro-
lehre, interessiert sich aber viel
mehr für Politik. Bei einer Demon-
stration lernt sie den Politikstu-
denten Peter kennen und lieben
und engagiert sich immer stärker
in der Protestbewegung.
Ihre ältere Schwester Eva ist dage-
gen von Mode und Musik begei-
stert. Während einer Reise in das
Heimatland ihrer Mutter lernt sie
den attraktiven Norweger Odd
kennen. Doch nach ihrer Rück-
kehr entscheidet sie sich für eine
Beziehung mit dem Kaufhaus-
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direktor Lothar. Weder Anne noch
Eva ahnen, dass die Zukunft
schwierige Entscheidungen bereit-
hält.
Einfühlsam und mitreißend be-
schreibt Sofie Berg den Weg von
zwei jungen Frauen in ein selbst-
bestimmtes Leben. Dabei gibt sie
spannende Einblicke in die Ge-
sellschaft der 1960er Jahre im
Konflikt zwischen Tradition und
Umbruch.

Autorin: Sofie Berg
345 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0099-5

TAO
Dass Tobi eigentlich Tao heißt,
wissen die wenigsten. Nur Miriam
nennt ihn, wenn sie zu zweit sind,
bei seinem chinesischen Namen.
Als sie ihn verlässt, reist Tao mit

dem Auto quer
durch Europa,
um der Trauer
über die Tren-
nung zu entkom-
men.Doch die
Erinnerung an
die gemeinsa-
men Jahre ver-
folgt ihn, und
auch der Tod
des Vaters lässt

ihn nicht los: Vor
Jahren verschwand der in Hong-
kong – auf der Suche nach dem
Geburtsort des eigenen Vaters.
Nun ist es Tao, der sich auf die
Spuren seiner Vorfahren begibt
und zu schreiben beginnt, um die
eigene Geschichte zu ordnen und
die seiner Familie, die von China
über Indonesien bis nach Deutsch-
land reicht.
Yannic Han Biao Federer erzählt
von einer Spurensuche entlang
biographischer Brüche und histo-
rischer Verwerfungen, in der deut-
schen Provinz wie im zerrissenen

Hongkong von heute. Sein Roman
Tao stellt die Frage, wie gemeinsa-
me Erinnerung erzählt werden
kann, wem sie gehört – und was
sie verspricht.

Autor: Yannic Han Biao Federer
190 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-518-43052-1

DAS VORKOMMNIS
Eine Frau wird von einer Fremden
angesprochen, die behauptet, sie
hätten beide denselben Vater. Die
überraschende Begegnung bleibt
flüchtig, löst in
ihr aber eine
Welle von
Emotionen
aus. Anfangs
sträubt sie
sich dagegen,
erst recht in
der amerika-
nischen
Kleinstadt, in
der sie bald
darauf für eine Weile
lebt. Doch selbst in der Ferne
rückt die Vergangenheit immer
näher. Fragen drängen sich auf,
über Ehe und Mutterschaft, die
Kindheit in der DDR, über Adop-
tion und andere Familiengeheim-
nisse, über Wahrheit überhaupt.
In 'Das Vorkommnis', dem Auf-
takt ihrer Trilogie "Biographie
einer Frau", erzählt Julia Schoch -
eine der eindrücklichsten Stim-
men autofiktionalen Erzählens in
der deutschen Literatur - von
einem Leben, das urplötzlich eine
andere Richtung bekommt.
Fesselnd und klarsichtig, emp-
findsam und präzise - so zieht sie
hinein in den Strudel der unge-
heuerlichen Dinge, die gleichzeitig
auch alltäglich sind. Ein Roman
von großer literarischer Tiefe und
Schönheit, im Werk von Julia
Schoch ein neuer Höhepunkt.

Autorin: Julia Schoch
192 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-29021-0

EIN SPIEGEL FÜR MEIN
GEGENÜBER
Kann aus zwei halben Heimaten
eine ganze werden?
Huzur ist bei ihrer Cousine in der
Türkei auf Zwangsurlaub - in
Berlin hat man sie
bis auf Weiteres
vom Referenda-
riat suspendiert.
Wenigstens ver-
schafft ihr das
"Kopftuchgate"
viel Zeit zum
Nachdenken.
Doch zurück in
Berlin über-
schlagen sich
noch am Abend ihrer Ankunft die
Ereignisse - Huzur liest die ver-
wahrloste zehnjährige Hiba auf,
ein syrisches geflüchtetes Mäd-
chen ohne Familie, und plötzlich
muss sie sich kümmern - um ein
fremdes Kind und um ihr eigenes
Leben. Denn wie viel Verantwor-
tung kann und will sie, die Auf-
steigerin aus Wedding mit türki-
schen Wurzeln, übernehmen?

Autorin: Nadire Biskin
176 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-28294-9

DIE EISTAUCHER
Iga, die Skaterin, die schöne Jess
und der pummelige Ras sind
Außenseiter*innen in ihrer Schul-
klasse, doch gemeinsam bilden sie
eine verschworene Gruppe, die
unzertrennlichen „Eistaucher“.
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Als die Jugend-
lichen eines
Nachts Zeugen
eines brutalen
polizeilichen
Übergriffs wer-
den und diese
Schandtat fol-
genlos bleibt,
beschließen sie,
das Recht selbst

in die Hand zu nehmen.
Zwanzig Jahre später taucht ein
geheimnisvoller Fremder auf, der
von der damaligen Rache zu wissen
scheint und das prekäre Gleichge-
wicht gefährdet…
Gekonnt verwebt Kaśka Bryla eine
packende Story über die Ursachen
von Radikalisierung mit einem
Plädoyer für Solidarität und Liebe.
Dieser Roman ist nichts für schwa-
che Nerven und alles für brennende
Herzen!
Kaśka Brylas manischer Realismus
zieht uns in seinen Bann. „Die Eis-
taucher“ ist ein hochaktueller und
schmerzhaft intensiver Roman.

Autorin: Kaśka Bryla
320 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 9783701717514

DAS VERSCHWINDEN
DER ERDE
An einem Sommertag an der
Küste Kamtschatkas verschwin-

den die russi-
schen Schwestern
Sofija und Aljona
spurlos. Die
Nachricht löst
Entsetzen und
Misstrauen in
der eng verbun-
denen Gemein-
schaft dieser
entlegenen
Region aus,

doch noch nach
Wochen tappt die Polizei im

Dunkeln.
Das Verbrechen erinnert an einen
Vorfall nur Monate zuvor in der
indigenen Bevölkerung. Wie eine
düstere Wolke hängt der ungelö-
ste Fall fortan über Kamtschatka
und beeinflusst das Leben ganz
unterschiedlicher Frauen in einer
gespaltenen, männerdominierten
Gesellschaft. Während das Netz
zwischen den Einzelschicksalen
dichter wird, hält die Suche nach
den Mädchen die ganze Stadt in
Aufruhr.
Brillant konstruiert und einfühl-
sam erzählt, entführt Julia Phillips
uns in eine extreme und faszinie-
rende Welt am Rande der Welt: in
die graue Stadt Petropawlowsk,
die spektakulären Weiten der
Tundra und die Schatten schnee-
bedeckter Vulkane.

Autorin: Julia Phillips
376 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14826-9

DIE BAGAGE
Eine eindrückliche, wahre Schil-
derung über die Sehnsüchte und
Schuldgefühle einer jungen Frau im
Ersten Weltkrieg. Mit großer Wucht
erzählt Monika Helfer die Geschich-
te ihrer eigenen
Herkunft.
Josef und Maria
Moos-brugger
leben mit ihren
Kindern am
Rand eines
Bergdorfes. Sie
sind die Ab-
seitigen, die
Armen, die
Bagage. Es ist
die Zeit des Ersten Weltkriegs und
Josef wird zur Armee eingezogen.
Die Zeit, in der Maria und die
Kinder allein zurückbleiben und
abhängig werden vom Schutz des
Bürgermeisters.

Die Zeit, in der Georg aus Hannover
in die Gegend kommt, der nicht nur
hochdeutsch spricht und wunder-
schön ist, sondern eines Tages auch
an die Tür der Bagage klopft. Und es
ist die Zeit, in der Maria schwanger
wird mit Grete, dem Kind der
Familie, mit dem Josef nie ein Wort
sprechen wird: der Mutter der
Autorin. Mit großer Wucht erzählt
Monika Helfer die Geschichte ihrer
eigenen Herkunft.

Autorin: Monika Helfer
160 Seiten, TB.
DTV
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-423-14801-6

LOVE IN THE BIG CITY
Young flippert zwischen Bude,
Hörsaal und den Betten seiner
letzten Tinder-Matches hin und
her. Er studiert in
Seoul, zusammen
mit Jaehee, seiner
BFF und Mitbe-
wohnerin, zieht er
durch die glit-
zernden Bars
und queeren
Clubs der Stadt.
Mit noch einem
Glas Soju in der
Hand und eis-
gekühlten Marlboro Reds zwischen
den Lippen beschwören sie die
Euphorie, jede Nacht.
Gegen die Ängste, gegen die
Liebe, gegen die Ansprüche der
Familie und die Not mit dem
Geld. Doch als auch Jaehee end-
lich ankommen will, bleibt Young
allein zurück im Partymodus. Mit
seiner altgewordenen Mutter, mit
dutzenden Liebhabern, von denen
kaum einer seinen Namen kennt,
mit der Leidenschaft fürs Schrei-
ben und einer Frage: Ist in diesem
Land für einen wie mich über-
haupt eine Zukunft vorgesehen?
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Kann ich sie erreichen?
Love in the Big City ist eine Hel-
dengeschichte von gewaltiger Zärt-
lichkeit und Lässigkeit. Sang Young
Park erzählt von Chaos, Freude,
Leichtigkeit des Jungseins, und sei-
nen schmerzhaften Grenzen, in
einer Gesellschaft, deren Vergan-
genheit trotz allem Blitzen, Blinken,
Träumen seltsam mächtig bleibt …
Das Kultbuch aus Südkorea, Porträt
einer Generation, Psychogramm
eines faszinierenden Landes.

Autor: Sang Young Park
251 Seiten, Broschur
Suhrkamp Nova
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-518-47228-6

ANTWORT AUF DEN
BRIEF VON HELGA
Magisch und unvergesslich: Als
alter Mann antwortet der isländi-
sche Schafbauer Bjarni endlich auf
den Brief der einzigen Frau, die er
je geliebt hat.
Der Bauer Bjarni Gíslason lebt
zufrieden im Einklang mit der

Natur in einem
Dorf in Island.
Einzig seine kin-
derlose Ehe mit
Unnur macht
ihn unglücklich,
und als er beim
Schafabtrieb die
lebensfrohe
Helga kennen-
lernt, erlebt er
ein ungeahntes

Glück. Versteckt in Woll-
grasmulden und Hütten vollzieht
sich eine große, leidenschaftliche
Liebe, die Grenzen zwischen
Landschaften und Körpern ver-
schwimmen – bis Helga Bjarni
vor die Entscheidung stellt: Sie
fordert ihn auf, mit ihr in Rejk-
javík ein neues Leben zu begin-
nen.
Doch Bjarni kann sein einfaches,
naturnahes Dasein nicht aufge-

ben. Birgissons Roman ist der her-
zzerreißende Liebesbrief eines
Mannes, der Jahrzehnte später
versucht zu erklären, warum er
sich gegen eine Leidenschaft ent-
schieden hat, die doch nie aufge-
hört hat.

Autor: Bergsveinn Birgisson
144 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7017-1755-2

DU KÜSST WIE
RACHMANINOW
Eine Frau zwischen zwei Män-
nern, eine Zeit zwischen zwei
Welten.
In Potsdam gibt es das von düste-
ren Gerüchten umwaberte »Mili-
tärstädtchen« der Sowjetarmee.
Die hält enge Verbindung zum
Geheimdienst
des Landes. In
Potsdam, so
legt es das Ab-
kommen fest,
residieren
auch die
Militärmis-
sionen der
Westmächte
und dürfen
sich fast frei
im Land bewegen, wobei sie
streng vom selben Geheimdienst
beobachtet werden. Genauso wie
die Potsdamer selbst. – »Wenn
man etwas zu bereden hatte, traf
man sich an der Grillbar im
Interhotel.« So halten es auch
Wanessa und ihre Freundin. An
diesem Abend lernen die jungen
Frauen zwei Männer kennen,
Männer in Uniform. »Wanessa
tippte zuerst auf Feuerwehr, doch
dann hörte man sie Französisch
sprechen. ›Die sind von der
Militärmission‹, sagte Vera. ›Sind
das nicht Spione?‹, fragte Wanes-
sa. ›Aber süß die beiden‹, sagte
Vera.« Wanessa verliebt sich in

den Franzosen Claude.
Nach einem gescheiterten Flucht-
versuch findet sich Wanessa in
einer Zelle im »Militärstädtchen«
wieder. Doch einer der Geheim-
dienstler hält schützend die Hand
über sie – und steht sich bald mit
Claude auf Leben und Tod
gegenüber.

Autor: Siegfried Kühn
112 Seiten, gebunden
Eulenspiegel Verlag
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-359-03030-0

DIE SCHWEIGSAMEN
AFFEN DER DINGE
Ein Roman über Klassenschran-
ken, den Aufstieg durch Bildung,
das Ruhrgebiet und die rettende
Kraft des Lesens.
Henning hat es geschafft – als
Arbeiterkind im grauen Ruhr-
gebiet der 70er Jahre aufgewach-
sen, hat er sich früh für Literatur
begeistert, erfolgreich studiert, ist
nach Berlin gezogen und hat sich
als Journalist und Literaturkenner
in den Kreisen
der Bohème und
der Gebildeten
einen Namen
gemacht. Seine
Herkunft bleibt
ein Makel, den
es zu über-
decken gilt.
Als sein Vater
Walter an den
Folgen einer
Krebserkrankung stirbt, spürt
Henning keine Trauer: Das
Verhältnis der beiden war distan-
ziert, der eigene Vater war für ihn
ein Fremder ohne jegliche Am-
bitionen, die einengenden Gren-
zen der Arbeiterschicht und des
Ruhrgebiets aufzubrechen.
Auf der Beerdigung in Reckling-
hausen sieht Henning Jochen wie-
der, einen alten Jugendfreund des
Vaters. Dieser erzählt ihm von der

BELLETRISTIK
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ersten weiten Reise der beiden: als
Neunzehnjährige mit dem Moped
durch Korsika. Walter schien
damals ein anderer Mensch gewe-
sen zu sein: lebenshungrig, voller
Pläne und Träume.
Statt seinen Aufsatz über Oskar
Loerke zu Ende zu schreiben,
beschließt Henning, diese Reise
mit Jochen zu wiederholen, und
muss feststellen, dass seine
Vorstellung vom anspruchslosen,
stumpfen Vater nicht ganz der
Wahrheit entspricht …

Autor: Hilmar Klute
288 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86971-247-5

DIESE EINE LIEBE WIRD
NIE ZU ENDE GEHN
Sylt - verlassen und menschenleer.
Susanne Matthiessen ist überwäl-

tigt, als sie ihre
Heimatinsel im
Lockdown zum
ersten Mal ohne
Touristen erlebt.
Auf einmal ist
es wieder die
Natur, die den
Rhythmus des
Insellebens
bestimmt, das
vertraute,
dörfliche
Miteinander
vergangener
Zeiten lebt
noch einmal
auf. Susanne
fühlt sich in
ihre Kind-

heit zurückver-
setzt. Während sie zusammen mit
ihrer Freundin die einsame Insel
erkundet, bleibt „ihr Sehnsuchts-
ort“ für Hunderttausende andere
Deutsche Sperrgebiet.
Die Krise ruft bei Susanne alte
Gefühle wach, als Sylt in den 80er

Jahren schon einmal Schauplatz
gleich drei großer Katastrophen
war, Westerland – ausgerechnet –
zum Epizentrum der deutschen
Punkszene aufstieg. Damals bra-
chen sie und ihre Freunde von der
magischen Insel auf. Fast alle
schafften den Absprung, doch
nicht alle ein Leben auf der
Sonnenseite.
Mit viel Humor und klug beob-
achtend erzählt Matthiessen von
einer sehr deutschen Insel und
ihren Einwohnern, denen man bis
heute anmerkt, dass sie von
Strandräubern und Walfängern
abstammen.

Autorin: Susanne Matthiessen
272 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-550-20191-2
Hörbuch
Sprecherin: Julia Nachtmann
2 MP3-CDs - ca. 493 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 29,90
ISBN 978-3-95713-257-4

DIE KINDER SIND
KÖNIGE
Die Ausbeutung von Kindern im
Netz - Aktueller kann ein Roman
nicht sein.
Mélanie war als junges Mädchen ein
großer Fan von
Formaten wie
›Big Brother‹.
Sie hatte stets
davon ge-
träumt, gese-
hen und
berühmt zu
werden. Jahre
später, als
Mutter zweier
Kinder, ist es ihr
gelungen: Sie ist eine erfolgreiche
Youtuberin mit Tausenden von
Followern. Objekt ihrer Videos

und Posts sind ihre Kinder, die
auf Schritt und Tritt gefilmt wer-
den. Seit Kurzem kommt ihre klei-
ne Tochter dem Filmen jedoch
immer unwilliger nach.
Mélanie tut das als eine Laune ab.
Denn wie könnte man die unend-
liche Liebe, die ihnen aus dem
Netz entgegenkommt, als Last
empfinden? Kurz darauf ver-
schwindet Kimmy nach einem
Versteckspiel spurlos. Wie, fragt
sich die ermittelnde Polizeibeam-
tin Clara, soll man einen Ver-
dächtigen ausmachen bei einem
Kind, das Tausende Menschen
kennen und mehrfach täglich
sehen? Schnell begreift sie, dass
ihre Methoden der Ermittlung in
der virtuellen Welt vollkommen
nutzlos sind …

Autorin: Delphine de Vigan
320 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8188-8

WER ÄLTER WIRD,
BRAUCHT SPASS AM
LEBEN
Bernd Stelter ist sechzig. Die
Kinder sind aus dem Haus, haben
einen tollen Job, führen jetzt ihr
eigenes Leben. Sie kommen gern
noch mal vorbei, aber der familiä-
re Stress ist weg.
Im Beruf hat er
allerhand
erreicht, er
muss nieman-
dem mehr
etwas bewei-
sen. Der beruf-
liche Stress ist
auch weg. Er
ist seit dreißig
Jahren glück-
lich mit der gleichen Frau ver-
heiratet. Er muss gar nicht nachts
durch irgendwelche Kneipen zie-
hen, um eine jüngere Frau ken-
nenzulernen. Seine Frau ist sechs
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Jahre jünger.
Nun stellt sich Bernd Stelter dem
Älterwerden - das gar nicht so
schlecht ist, wie er findet, vor

allem, wenn
man die
Alternative
bedenkt.
Aber: Jetzt
geht's ums
letzte Drittel,
Zeit für eine

Bestandsaufnahme, um
barrierefrei Neunzig zu werden.
Stelter beginnt zu gehen, 10.000
Schritte täglich, und seine Mus-
keln so lange zu triezen, bis sie
brennen. Aber der Mensch ist ja
nicht nur Körper, da ist auch ein
Geist, der nicht verkalken soll.
Was könnte da besser geeignet
sein, als jetzt, nach zwanzig
Jahren Holland-Urlaub auf
Deutsch endlich mal die Landes-
sprache unserer Nachbarn zu ler-
nen? Krach-Unfälle und Verspre-
cher sind garantiert.
Vor allem aber widmet sich Stelter
voller Humor seinem eigentlich
Herzensthema: der Freundlich-
keit, mit uns selbst und mit unse-
ren lieben Mitmenschen. Denn da
gibt es einiges zu entdecken …

Autor: Bernd Stelter
221 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-431-05026-4
Hörbuch
Autor & Sprecher: Bernd Stelter
4 CDs - 279 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8415-0

DIE
RADIOSCHWESTERN
Und plötzlich lauscht die ganze
Welt: Der Auftakt zur großen
Trilogie rund um das Medium,
das die Wohnzimmer mit Leben

füllte. Die
Geburtsstunde
des Rund-
funks, drei
starke Frauen
und ihr muti-
ger Weg in
eine neue
Zukunft.
Frankfurt,
1927: Ihre
Zukunft ist
das Radio –
da sind
sich Gesa,
Inge und
Margot
sicher. Die
Freundinnen
haben eine Stelle beim neu ge-
gründeten Südwestdeutschen
Rundfunkdienst ergattert und
träumen nun von einer glänzen-
den Karriere, die ihnen Unabhän-
gigkeit bietet. Gesa möchte Hör-
spielsprecherin werden, die
lebenshungrige Inge als berühmte
Sängerin die Bühnen der Welt
erobern, und Margot möchte end-
lich als Cellistin von ihren männli-
chen Kollegen im Rundfunkor-
chester anerkannt werden.
Denn obwohl eine kreative Auf-
bruchsstimmung in der Luft liegt,
müssen die jungen Frauen gegen
alte Konventionen ankämpfen.
Doch zu dritt blicken sie voller
Tatendrang in die Zukunft, um
ihren gemeinsamen Traum wahr
werden zu lassen: Endlich frei
und glücklich zu sein!

Autorin: Eva Wagendorfer
432 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10796-5
Hörbuch
Sprecherinnen: Susanne
Schroeder, Frauke Poolman
736 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4525-8

BRAUCHBARE
MENSCHEN
Die neue Kollegin einer Sexarbei-
terin ist aus Silikon. Ein Schlach-
tergehilfe hantiert in der »Fleisch-
fabrik« mit hoch-
modernen
Tötungsmaschi-
nen. Und die
Auszubilden-
den einer
Flughafen-
Security sollen
verinnerlichen,
dass erst regel-
konformes
Verhalten sie
zu Menschen macht.Magdalena
Schrefels Figuren stehen vor den
alltäglich-absurden Herausfor-
derungen des Spätkapitalismus –
Automatisierung, Kontrolle, Pre-
karität – und finden überraschen-
de Wege, mit dem Unzumutbaren
umzugehen. Und sie fragen nach
den Bedin-gungen der Entstehung
von Literatur: Wie macht sie sich
Menschen zunutze? Und ist
Literatur Arbeit, ja, sogar system-
relevante?

Autorin: Magdalena Schrefel
183 Seiten, TB.
edition suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-12800-8

DAS GRAND HOTEL -
DIE DER BRANDUNG
TROTZEN
Ein elegantes Hotel an der Ostsee,
ein verruchtes Varieté in Berlin
und eine Fami-
lie, deren Ge-
schichten von
der ersten bis
zur letzten
Seite fesseln.
Bernadette
von Plesow,
Inhaberin des
feudalen
Grand Hotels
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in Binz auf
Rügen, hatte
einen Traum:
Sie sah ihren
Sohn Con-
stantin vor
sich, der vor
ihren Augen

stirbt. Sie weiß, es war nur ein
Traum, aber sie macht sich große
Sorgen. Constantin hat sich mit
der Unterwelt angelegt und befin-
det sich zur Zeit im Gefängnis, wo
er auf seinen Prozess wartet.
Sogar die Todesstrafe könnte ihn
erwarten.
Natürlich muss Bernadette etwas
tun, sonst wäre sie nicht die Frau,
die sie ist. Während ihre Tochter
Josephine das Grand führt, ver-
sucht Bernadette alles, um ihrem
Sohn einen Freispruch zu garan-
tieren. Dabei kommt sie der
Unterwelt gefährlich nah und ver-
ärgert einen äußerst gefährlichen
Mann …
„Downton Abbey” an der Ostsee
mit dem Flair und der Verrucht-
heit der goldenen Zwanziger.

Autorin: Caren Benedikt
416 Seiten, Broschur
blanvalet
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-7645-0774-9
Hörbuch
Sprecherin: Anne Moll
2 MP3-CDs -598 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5926-4

BRUNNENSTRASSE
Andrea Sawatzkis ungeschmink-
ter autofiktionaler Roman.
Andrea Sawatzki teilt ihre Kind-
heit in zwei Hälften - das Leben
bis zu ihrem achten Geburtstag,
das sie in der provinziellen Idylle
Süddeutschlands verbrachte, und

die Jahre bis
sie 15 wurde.
Keine Kind-
heit wie jede
andere. Eine,
die Andrea
Sawatzki wie
in einem
Kurzfilm
einfängt:
1971 wird
der Journa-
list Gün-
ther
Sawatzki
von seiner
Stelle in
London
abgezogen und geht zu
seiner Familie nach Deutschland
zurück. Aber er will sein altes
Leben aufgeben und mit seiner
Geliebten zusammen sein, mit der
er eine Tochter hat: Andrea.
Doch bald stellt sich heraus, dass
dieser weltläufige und gebildete
Mann schwer krank ist. Das Geld
wird knapp, die Mutter muss wie-
der als Nachtschwester arbeiten,
und die zehnjährige Andrea küm-
mert sich um den dementen Vater,
der launisch, ungeduldig und jäh-
zornig ist. Es entspinnt sich ein
geheimes Leben zwischen den
beiden von Nähe und Entfrem-
dung, Liebe und Überforderung.
Bis zu seinem katastrophalen
Ende.
Ein eindringlicher und sehr per-
sönlicher Roman der Bestseller-
autorin.

Autorin: Andrea Sawatzki
176 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-07053-9
Hörbuch
Autorin & Sprecherin: Andrea
Sawatzki
3 CDs - 217 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Osterwold
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 26,90
ISBN 978-3-86952-545-7

DER FÜHRER UND DIE
MAUS
Die Nazis und der Zeichentrick-
film. Neuer zeitgeschichtlicher
Roman über den Zeichentrickfilm
als Propaganda-
instrument.
Während des
Dritten Reichs
nahm die
Trickfilmin-
dustrie an Fahrt
auf.
Insbesondere
die Vorliebe
Hitlers für
Disneyfilme
stieß diesen
Prozess an. Als Gegenentwurf
zum US-amerikanischen Konkur-
renten wollten die Nationalsozia-
listen ihre eigenen Filme produ-
zieren. Diese sollten der Ablen-
kung dienen, aber schließlich auch
für Propaganda-zwecke eingesetzt
werden. Die Anfänge dieses eher
unbekannten Kapitels der Nazi-
zeit beleuchtet Marc Hecht in sei-
nem neuen zeitgeschichtlichen
Roman »Der Führer und die
Maus«.
Im Fokus der Handlung steht ein
jüdischer Zeichner, der für einen
Künstleragenten im Zeichentrick-
geschäft arbeitet. Um 1935 gerät er
in die Fänge der SA. Seine Arbei-
ten gehen an das Propaganda-
ministerium, das von seinem
Talent profitieren will. Der Druck
wird immer stärker, wobei sich
der Zeichner erstmal seinem Schick-
sal fügt und sich der Reichsfilmkam-
mer anschließt. Doch als die Situa-
tion aus dem Ruder läuft, muss er
schnell handeln.
Dem Autor gelingt dabei ein
unterhaltsamer Plot um die
Absurditäten des Nationalsozialis-
mus, der Hitlers geheime Liebe
für Zeichentrickfilme offenlegt.

Autor: Marc Hecht
224 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0116-9
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EIN LEBEN LANG
Sie kennen sich seit der Kindheit
und beginnen gerade, ihre eige-

nen Wege zu
gehen, als plötz-
lich einer von
ihnen als Mörder
festgenommen
wird. Er soll sei-
nen Onkel aus
Hab-gier
erschlagen
haben. In
einem schier
endlosen

Indizienprozess
wird das Unterste zu-oberst gekehrt.
Die Freunde kämpfen für den An-
geklagten, denn er kann, er darf kein
Mörder sein. Doch als 15 Jahre nach
dem Urteil eine Journalistin sich der
Sache noch mal annimmt, stellt sich
die Frage der Loyalität wieder neu.
Was passiert mit einem selbst, was
passiert mit der Clique, die von
Kindheit an eine verschworene
Gemeinschaft war – und wie weit
trägt die Loyalität?
Inspiriert von einem Gerichtsfall, der
in den Nullerjahren in Deutschland
für großes Aufsehen sorgte, geht
Christoph Poschenrieder diesen
Fragen nach. Dabei steht nicht so
sehr das Thema der Schuld im
Vordergrund als vielmehr der
Umgang aller Beteiligten mit einer
fundamentalen Verunsicherung.
Wenn du dem Freund nicht mehr
traust, kannst du dir selbst noch
trauen?

Autor: Christoph Poschenrieder
304 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07195-5 

BOY MEETS GIRL
"Boy meets Girl" – mit diesem
Satz kann alles anfangen, jede
mögliche Geschichte nimmt von
hier aus ihren Lauf. Auch für

Nora verändert
eine kurze
Begegnung ihr
ganzes Leben.
Plötzlich steht
sie vor der
Erkenntnis,
dass sie
schon viel zu
lange nur eine
Besucherin in ihrem eigenen
Leben war. Der Schmerz über das
Scheitern ihrer Ehe und die wach-
sende Hilflosigkeit ihres alternden
Vaters setzen in ihr endlich den
Wunsch zur Veränderung frei.
Als sie Gregory trifft, spürt sie,
dass das Leben noch etwas ande-
res bereithält – und doch fehlt ihr
etwas, das sie nicht greifen kann.
Dann begegnet sie Yann wieder,
einem Freund aus alten Tagen,
den sie fast verloren glaubte.
Julia Holbe erzählt von den klei-
nen Momenten, die ein ganzes
Leben verändern, und fängt dabei
diesen magischen Augenblick ein,
in dem sich Zweifel und Ängste in
Hoffnung verwandeln, und etwas
Neues beginnt. »Boy meets Girl«
ist ein Roman wie ein französi-
scher Film: leichtfüßig, tiefgrün-
dig und nachklingend.

Autorin: Julia Holbe
288 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60180-7

EINATMEN, 
AUSRASTEN
Wenn die guten Jahre hinter dir
liegen, kommen die besten erst
noch!
Eliza Finch ist fünfzig, kämpft mit
Schweißausbrüchen, Wutanfällen,
den Härten des Lebens mit drei
Kindern und dem Gefühl, dass da
doch noch mal was kommen muss
– wenn sie nachts wach liegt, hat
sie dummerweise Zeit, darüber

nachzudenken.
Ihre Karriere als
Schauspielerin
kann man nicht
mal als geschei-
tert bezeichnen,
sie hat einfach
nie begonnen.
Jetzt liest sie
erotische Hörbücher
ein und ist bei jeder Familienfeier
der Running Joke. Ihr Mann
Paddy ist die Liebe ihres Lebens,
aber nach zwanzig Jahren ist eben
auch hier der Lack ab. Als sich
Eliza einmal mehr in eine peinli-
che Situation verstrickt, bricht sie
einfach aus. Allerdings halten
Freiheit und Abenteuer einige
Stolpersteine bereit …
Folgen Sie Eliza Finch durch alle
Fettnäpfchen und auf dem Weg
ins Glück!

Autorin: Georgie Hall
448 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-86493-182-6

EINE LIEBE IN
PJÖNGJANG
Nordkorea, mon amour. Starke
Empfindungen sind Claudia
Aebischer eigentlich fremd. An
der Spitze einer
Delegation jun-
ger Kulturschaf-
fender reist die
Fünfzigjährige
ein letztes Mal
nach Pjöngjang:
zur feierlichen
Eröffnung der
dortigen
Deutschen
Bibliothek.
Doch schon
kurz hinter der chinesischen
Grenze sieht sie sich mit einer
Erscheinung konfrontiert, die eine
alte Sehnsucht in ihr weckt. Eine
Begegnung, die alles neu und
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anders macht – gibt es das? Das
Phänomen hat, wie Claudia er-
fährt, einen Namen. Sunmi ist
Germanistin, Dolmetscherin und
Agentin der DVRK.
Von seiner Reise nach Nordkorea
2017 brachte Andreas Stichmann
keine literarische Reportage und
kein erzählendes Sachbuch heim,
sondern die Idee zu einem Roman.
«Eine Liebe in Pjöngjang» ist mehr
als das, es ist ein Abenteuer. Die
unwahrscheinliche Geschichte
einer Liebe zwischen zwei unglei-
chen Frauen, zwei Lebensaltern,
zwei Kulturen. Ein Buch, das sich
das Fremde anverwandelt wie
jemand, der sich verliebt: schlag-
artig, voller Hingabe, geblendet
vom Leuchten der eigenen
Projektionen.

Autorin: Andreas Stichmann
160 Seiten, gebunden
rowohlt
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-498-00293-0

LENIN AUF SCHALKE
Seit dreißig Jahren betrachtet der
Westen den Osten. Dreht und
wendet die Ostdeutschen wie
Schnitzel in der Pfanne. Es ist an
der Zeit zurückzugucken. „Sander

du musst in den
Westen“, mit
diesen Worten
seines besten
Freundes
Schlüppi
beginnt die
Reise von
einer goldenen
Pommesbude
in Ostberlin
nach

Gelsenkirchen. Sander wohnt hier
bei Zonengabi im Glück (BRD)
und ihrem Freund Ömer in einem
alten Bergmannshaus. Er versucht
sich zu orientieren zwischen alten
Abraumhalden, nagelneuen
Leninskulpturen und einer

Vergangenheit, die 1000 Meter
unter der Erde liegt.
Gregor Sander, eine der wichtig-
sten Stimmen der gesamtdeut-
schen Literatur, nimmt uns in
»Lenin auf Schalke« mit dorthin,
wo der Westen arm dran ist. Keine
Zeche mehr, keine Kokerei und
kein Stahlwerk, die Ruhrpottluft
dank Arbeitslosigkeit gereinigt
und auch Schalke 04 ist inzwi-
schen zweitklassig. Hintersinnig,
klug beobachtend und mit humor-
vollem Ernst erzählt Sander von
einem Ort, der in allen Negativ-
statistiken führt: ärmste Stadt
Deutschlands, höchste Arbeits-
losigkeit, geringstes Pro-Kopf-
Einkommen. Staunend entdeckt
Sander eine Welt, die von der
alten Bundesrepublik vergessen
wurde. Nur ist Gelsenkirchen des-
halb wirklich der Osten im
Westen?

Autor: Gregor Sander
192 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60187-6

DAS KLEINE COTTAGE
IN CORNWALL
Wer nicht springt, lernt niemals
fliegen!
Edie liebt ihr Leben, in dem die
Tage viel zu kurz sind, um alles
zu schaffen,
was sie erleben
will. Mit dem
Fallschirm den
Sprung ins
wahre Leben
wagen, das
war Edies
Plan.
Doch als ein
Schlaganfall
all ihre Pläne über den
Haufen wirft, bekommt das Wort
Neuanfang eine völlig andere
Bedeutung. Edie kämpft, denn sie

hat ein Ziel: wieder die werden,
die sie vorher war.  Und wo könn-
te sie das besser als im zauberhaf-
ten Periwinkle Cottage an der
Küste Cornwalls mit der Unter-
stützung der besten Freunde, die
sie sich wünschen kann? Hier
schöpft sie Hoffnung auf das
große Glück. Und mit einem Mal
ist Edie nicht mehr sicher, ob es
für sie wirklich das Schönste ist,
in ihr altes Leben zurückzukeh-
ren.

Autorin: Jane Linfoot
432 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-749-90368-9

EIN SOMMERHAUS AUF
SANTORIN
Santorin – die Insel der Liebe.
Auf der kleinen griechischen Insel
Santorin, wo das türkisfarbene
Wasser der Ägäis in sanften
Wellen an den Sandstrand
schwappt, hat
Anna von ihrem
Vater ein Som-
merhaus geerbt,
das leider alles
andere als einla-
dend ist.Was
soll sie mit
einem Som-
merhaus auf
Santorin anfan-
gen, von einem Vater, der die
Familie, als sie sechs Jahre alt
war, im Stich gelassen hat.
Allerdings könnte sie das Geld,
das ihr ein Verkauf bringen
würde, gut gebrauchen. Aber das
Haus ist einem erschreckenden
Zustand.
Anna beschließt mit der Renovie-
rung zu beginnen - wenn sie
schon einige Zeit hier verbringen
muss, dann will sie sie wenigstens
sinnvoll nutzen und sich wohl-
fühlen. Ohne es zu wollen, ver-
liebt Anna sich in dieses kleine
Stück vom Paradies und in den
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wundervollen Nikos, der immer zur
richtigen Zeit am richtigen Ort ist ...

Autorin: Samantha Parks
304 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-749-90007-7

DIE KLEINE
BUCHHANDLUNG IM
ALTEN POSTAMT
Gefangen im Hamsterrad des All-
tags als Mutter eines fußballverrück-
ten Teenagers und Ehefrau eines
Workaholics, fragt sich Hannah,

warum eigentlich
ihre eigenen
Interessen immer
auf der Strecke
bleiben. Das kann
es doch noch
nicht gewesen
sein, oder? Und
als sich überra-
schend die
Möglichkeit

ergibt, den Dorfladen
samt Postamt in Little Maudley zu
übernehmen, zögert sie nicht lange.
Zwar gestaltet sich das Leben auf
dem Land nicht ganz so einfach wie
erwartet, aber Ben, ihr Sohn, findet
dank seines Talents rasch Anschluss
in der örtlichen Fußballmannschaft,
und Hannah schmiedet Pläne, um
ihren heimlichen Traum von einer
eigenen kleinen Buchhandlung zu
verwirklichen. Und die finden so
großen Anklang im Dorf, dass sie
kaum bemerkt, dass sich ihr Ehe-
mann extrem rar macht.
Und als dann noch Jake Lovatt, gut-
aussehender, charmanter Ex-Fuß-
ballstar, das Training der Jungen
übernimmt, sind die Verwicklungen
vorprogrammiert …

Autorin: Rachael Lucas
367 Seiten, TB.
Insel Taschenbuch
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-458-68200-4

LEBEN IST EIN UNRE-
GELMÄSSIGES VERB
Eine Aussteiger-Kommune auf dem
Land, 1980: Die Behörden entdecken
vier Kinder, die versteckt vor der
Welt in einer Landkommune in
Norddeutschland aufgewachsen
sind. Sie sind
ohne Schulbil-
dung aufge-
wachsen, die
Behörden tren-
nen sie und
bringen sie in
unterschiedli-
chen Städten
unter.
Aus der Iso-
lation in die
Wirklichkeit
geworfen, blicken sie staunend um
sich. Und leben die unterschiedlich-
sten Leben an zahllosen Orten: In
Pflegefamilien und Internaten, auf
Inseln und Bergen, als Hassende
und Liebende.
Wie finden sich Verlorene in der
Welt zurecht?  Ist die Vergangenheit
jemals vergangen? Was kann jeman-
den besiegen, der einmal glücklich
war? In seinem ganz eigenen zärt-
lich-lakonischen Ton erzählt Rolf
Lappert in diesem großen Roman,
wie man sich von seiner Kindheit
entfernt, ohne sie jemals hinter sich
zu lassen.

Autor: Rolf Lappert
976 Seiten, Broschur
dtv
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-423-14825-2

WIE STAUB IM WIND
Während in Berlin die Mauer
fällt, kommt in Havanna das
Leben zum Stillstand. Das
Einzige, was alle im Übermaß
besitzen, ist Zeit. Verbunden
durch den Durst nach Leben fin-
det sich eine verschworene
Gemeinschaft zusammen, der
»Clan«.

In ihrer Mitte
die kämpferi-
sche Elisa,
Clara, ruhig
und liebevoll,
und Irving,
mit seiner
Fähigkeit zu
uneinge-
schränkter
Hingabe. Ein
altes Haus, durchzogen von viel-
farbigem Licht und dem Duft
nach Kaffee und Rum, wird zum
Zufluchtsort. Hier kommen sie
alle zusammen, feiern, streiten,
trinken, lesen, begehren.
Doch der Clan zerbricht, zerstreut
sich in alle Himmelsrichtungen.
Erst Jahrzehnte später und Hun-
derte Kilometer entfernt, mit dem
Fund eines vergilbten Fotos,
beginnen sich die unter der Zeit
begrabenen Geheimnisse der
einst so engen Freunde zu lüften.

Autor: Leonardo Padura
528 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00579-2

DIE WÖLFE VON
PRIPYAT
Der ebenso überzeugende wie
provokante Entwurf einer gar
nicht so fernen Zukunft, in der
Überwachungs-
staat und Iden-
titätspolitik sich
prächtig vertra-
gen.
Mit Witz und
Tempo erzählt
Cordula
Simons bitter-
böser Roman
von einer Zu-
kunft, die
unserer Gegenwart beängstigend
nah ist: Überwachung und Selbst-
regulierung durch einen implan-
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tierten Log sind Alltag geworden,
wer sich entzieht, macht sich ver-
dächtig. Als Sandor, der Wetter-
mann des Aufrichtigen Äthers,
vor laufender Kamera die zerstö-
rerischen Pläne der Toleranzunion
verrät, zeigt sich das Regime von
seiner gnadenlosen Seite: Er wird
unerbittlich verfolgt, genauso wie
die „Wölfe von Pripyat“, eine
angebliche Terrorgruppe, die
gegen den Konsul kämpft, der
scheinbar wohlmeinend über die
Union herrscht.
Simons großer Roman entwirft die
halluzinatorische Vision einer
Zukunft, in der auch die ersehnte
Freiheit nur eine digital erzeugte
Illusion, ein besonders raffinierter
Trick des Systems ist.

Autorin: Cordula Simon
400 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-7017-1750-7

PALAIS
HEILIGENDAMM
Dunkle Wolken über der weißen
Stadt am Meer.
Ostsee, 1935: Ins Palais Heiligen-
damm kommen jetzt verdiente
Volksgenossen und Parteigrößen,

darunter auch
Hitler und
Goebbels. Eine
schwierige
Aufgabe für
Elisabeth und
ihre Tochter
Julia, die nun in
der 3. Genera-
tion im familie-
neigenen Hotel
arbeitet. In

Hitlers Gefolge lernt sie
den charmanten Hugo kennen,
ein Abenteurer, der Julias Herz
schneller schlagen lässt. Paul
kämpft derweil mit schweren
Zweifeln.
Hin und her gerissen zwischen

Liebe und Moral wird er zu einem
Schritt gezwungen, der sich als
schicksalhaft erweist ...
Dritter Band der opulenten Saga
rund um eine Hoteliersfamilie in
Heiligendamm.

Autorin: Michaela Grünig
560 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2768-3

KANGAL
Dilek und Tekin sind ein junges
Paar in Istanbul. Nicht erst seit
dem Juli 2016 hat sich auch für sie
die Stadt verändert. Als Dilek Jahre
später in ein Flugzeug steigt, weiß
ihr Freund
nichts davon,
niemand soll
wissen, dass sie,
die online
»Kangal« heißt,
bald in
Frankfurt lan-
det. Ayla ist
überrascht, als
ihre Cousine
Dilek sich bei
ihr meldet, die gemeinsamen
Sommer sind lange her. Und
während sich Tekin in Istanbul auf
die Suche macht, fragt sich Ayla:
Wer ist Dilek heute? Sie will ihr
glauben, aber ist das, was Dilek
fürchtet, auch wahr?
Anna Yeliz Schentke erzählt furcht-
los und aufrichtig von der Freund-
schaft in instabilen Zeiten.
»Kangal« ist ein atemloser Roman
über aktuelle Unterdrückung und
über eine Generation, die auf der
Suche ist: nach einer gemeinsa-
men Sprache, nach Sicherheit und
Zugehörigkeit.

Autorin: Anna Yeliz Schentke
208 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 21,00 (D) - Euro 21,60 (A)
ISBN 978-3-10-397081-4

NACHRICHTEN VON
MICAH
Von der Beharrlichkeit der Liebe.
Sesame und Micah sind verliebt
und die besten
Freunde. Sie
hüten ihre
Geheimnisse
und teilen ihre
Träume. Nie
zweifeln sie
daran, sich die
gemeinsame
Zukunft auf-
bauen zu kön-
nen, die sie
sich wünschen. Bis Micah ver-
schwindet. Verschleppt, zusam-
men mit seinen Eltern und weite-
ren Mitgliedern einer Gruppe um
einen selbst ernannten Propheten.
Sesame erspürt die Gefahr, in der
Micah schwebt. Noch nie hat sie
sich so verlassen gefühlt, noch nie
hat Micah sie so sehr gebraucht
wie jetzt.
Aber ihr Vertrauen ineinander
und ihre Verbundenheit sind
unerschütterlich. Doch reicht das,
um Micah zu retten?

Autorin: Alison McGhee
256 Seiten, Broschur
dtv / Reihe Hanser
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-423-65037-3

DER AUSFLUG
Eine aufrüttelnde Reise ins Herz
der deutschen Finsternis. Ein
Gesellschaftsroman über innerdeut-
sche Mentalitätsgräben, Rassismus
und eskalierende
Gewalt. Ein faszi-
nierender Horror-
trip in die deut-
sche Provinz.
Amalia, Josef,
Gero und Bodo,
Freunde seit
Kindheits-
tagen, haben
sich zu einer
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sommerlichen Kanutour verabre-
det. Kaum sind sie an ihrem Aus-
flugsziel angekommen, verdich-
ten 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
Provinzlern 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
noch darum, mit heiler Haut
davonzukommen.

Autor: Dirk Kurbjuweit
192 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60171-5

ARBEIT
In einem Kreuzberger Hostel
beginnt Sheriff seine Nachtschicht
und fühlt sich mal wieder wie ein
schlecht bezahlter Sozialarbeiter.

Im Späti nebenan
erlebt Anna den
zweiten Überfall
in diesem Jahr.
An der Tür vom
Lobotomy steht
Ten und reali-
siert, dass ihm
seine junge
Familie durch
seine Arbeits-

zeiten komplett zu ent-
gleiten droht. Außerdem: Eine
idealistische Notfallsanitäterin,
eine zornige Pfandsammlerin und

ein Drogendealer mit Zahn-
schmerzen, der sich fragt, ob er
Freunde hat oder nur noch
Stammkunden.
Thorsten Nagelschmidt hat mit
»Arbeit« einen großen Gesell-
schaftsroman über all jene ge-
schrieben, die nachts wach sind
und ihren Job erledigen, während
Studenten, Touristen und Raver
feiern. Temporeich erzählt er von
zwölf Stunden am Rande des
Berliner Ausgehbetriebs und stellt
Fragen, die man beim dritten Bier
gerne vergisst: Auf wessen Kosten
verändert sich eine Stadt, die
immer jung sein soll? Für wen
bedeutet das noch Freiheit, und
wer macht hier später eigentlich
den ganzen Dreck weg?

Autor: Thorsten Nagelschmidt
336 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-596-70389-0

WILDERER
Er wächst in einer traditionell
geprägten Welt in Oberösterreich
auf und übernimmt früh Verant-
wortung für den Hof. Der Vater
ist ein Phantast, und die Groß-
mutter droht,
das "Juden-
geld" der
"rechten
Partei" zu ver-
machen, wie
sie sagt. Für
die Schwes-
ter, die
untätig her-
umsitzt und
sich bedie-
nen lässt, bringt Jakob kein
Verständnis. Sein geliebter Hund
beginnt, in der Nacht zu wildern,
und er muss die Konsequenzen
ziehen.
Erst als er die Künstlerin Katja,
kennenlernt scheinen sich die
Dinge zum Guten zu wenden.

Gemeinsam bauen sie eine biolo-
gische Tierhaltung auf, sie heira-
ten und bekommen einen Sohn.
Doch Jakob findet keine Ruhe,
sein grausamer Zorn bricht
immer wieder hervor. Hat Katja
ihn getäuscht, hat sie nur mal
einen wie ihn haben wollen, einen
Bauern?
Reinhard Kaiser-Mühlecker er-
zählt von Herkunft und existenti-
eller Verlorenheit in einer Welt,
die sich radikal wandelt.

Autor: Reinhard Kaiser-
Mühlecker
352 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-10-397104-0

SPIELE
Wie hängt die private Geschichte
mit dem Lauf der Welt zusam-
men?
Münchn 1972: Katja ist dreizehn
Jahre alt, als
ihre Kindheit
zerbricht. Ihre
erste vorsichti-
ge Liebe verrät
sie und wird
von ihr verra-
ten.Und die
Sicherheit der
Welt, in der
sie lebte,
stellt sich als
Illusion heraus, als mit der
Geiselnahme der israelischen
Sportler die demonstrative
Weltoffenheit der olympischen
Sommerspiele aufs Brutalste tor-
pediert. 1972 war aber auch das
Jahr, in dem Katja erwachsen
wurde und ihre erste Liebe sie
verriet und von ihr verraten
wurde.
20 Jahre später beginnt für Katja
eine immer dringlicher werdende
Suche nach dem, was damals im
Olympischen Dorf und auf dem
Flugfeld von Fürstenfeldbruck
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wirklich geschah. Sie stößt auf
Fehler, Schrecken und willentliche
Täuschungsakte. Immer tiefer
dringt sie in ein bis dato kaum
bekanntes Kapitel der politischen
Geschichte der Bundesrepublik
ein.
Und es zeigt sich, wie sehr die pri-
vate Geschichte mit der großen,
politischen zusammenhängt.

Autorin: Ulrike Draesner
496 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10912-9

LIEBESHEIRAT
Yasmin Ghorami ist sich sicher:
Mit Joe Sangster hat sie den Mann
fürs Leben gefunden. Doch als der
Hochzeitstermin näherrückt und
Yasmins Eltern auf die unkonven-

tionelle, feministi-
sche Mutter von
Joe treffen, wir-
beln ungeahnte
Geheimnisse
Yasmins struktu-
riertes Leben
durcheinander.
Was als tragiko-
mischer Liebes-
roman beginnt,
entwickelt sich

zu einer bewegenden Geschichte
über Menschen aus zwei Kultu-
ren, die versuchen, einander zu
verstehen.
Yasmin und Joe haben große
Pläne für die Zukunft. Doch bevor
es für die beiden angehenden
Ärzte ans Heiraten geht, steht das
erste Kennenlernen ihrer Familien
an. Und das hat es in sich. Denn
während Yasmins traditionsbe-
wusste Eltern schon bei einem
Zungenkuss empört den Fernse-
her ausschalten, eilt Joes Mutter
ein Ruf als feministische Ikone
voraus. Und tatsächlich hält das
Abendessen im noblen Primrose

Hill überraschende Entwicklun-
gen bereit. Jedoch völlig anders
als gedacht, denn zwischen den
beiden Müttern des Brautpaars
entsteht eine Freundschaft, die mit
althergebrachten Gewohnheiten
bricht.
Schon bald stehen Yasmin und Joe
nicht nur vor der Herausforde-
rung, ihre eigene Beziehung neu
zu bewerten, sondern auch die
Beziehungen zu ihren Eltern auf
den Prüfstand zu stellen. Nach
über zehn Jahren hat die große
britische Erzählerin Monica Ali
endlich ihren lang erwarteten
neuen Roman vorgelegt. Ein guter
Zeitpunkt, um diese außerge-
wöhnliche Autorin zu entdecken.

Autorin: Monica Ali
592 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-608-98498-9 

DIE REISE DER
SOMMERFRAUEN
Sommerreise zu neuen Träumen.
Eigentlich ist Lizas Leben völlig
normal. Sie unterrichtet, kümmert
sich um die Töchter und ihren
Mann, organisiert, kocht und
sorgt für ein
harmonisches
Familienleben.
Aber in letzter
Zeit fragt si
sich immer
wieder, ob es
wirklich gut
läuft. Da fehl-
ten ihr neue
Sorgen um
ihre Mutter
gerade noch.
Ihre Mutter Kathleen will sich
wieder ins Abenteuer stürzen und
lieber die große Reise quer durch
die USA unternehmen – statt ins
Seniorenheim zu ziehen.  Aber sie
treffen eine Vereinbarung: Liza
hütet das Cottage in Cornwall,

wenn Kathleen sich von jeman-
dem fahren lässt. Das übernimmt
die junge Martha allzu gern und
nutzt die Chance, endlich den
Erwartungen ihrer Familie zu ent-
fliehen.
Vor den drei Frauen liegt ein
Sommer voll Liebe und neuer
Wege ins Glück.

Autorin: Sarah Morgan
448 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-749-90360-3

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
ungewohnten
Ruhm genießt,
bis die Liebe
ins Spiel
kommt und er
sich entschei-
den muss.
Eine rasante,
anrührende
und unge-
mein vergnüg-
liche 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
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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 später reißen sich die
Medien um ihn, Hartung wird
vom Bundespräsidenten empfan-
gen, seine Geschichte soll Vorlage
für ein Buch und einen Kinofilm
werden. Hartungs Leben fühlt
sich plötzlich 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 ver-
lieben sich – und Hartung spürt,
dass er einen Ausweg aus dem
Dickicht der Lügen finden muss.
Obwohl es dafür eigentlich schon
zu spät ist.

Autor: Maxim Leo
304 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-00084-9

EINER VON EUCH
Bastian Schweinsteiger, der Held
des WM-Finales 2014 in Rio, ist
auch der Held des neuen Romans

von Martin
Suter. Der
Autor erzählt
uns Wahres
und fast
Wahres aus
dem Leben
des Mannes,
der alles
erreicht hat,
was man als

Fußballer erreichen
kann. Und der dennoch weiß, was
Scheitern bedeutet, und die Schat-
tenseiten des Erfolgs kennt. Die
bewegende Story einer Weltkar-
riere. Und ein berührender
Liebesroman.
Bastian Schweinsteiger hat das
Talent, im Moment zu leben und
die Momente auszukosten. Martin

Suter hat das Talent, sie zu be-
schreiben. Wie war Basti als Kind,
was mochte er als Schüler und
was nicht? Wie ging er mit dem
Erfolg um und wie mit dem
Scheitern? Mit wem war er be-
freundet, und wer ist die Frau,
die zur Frau seines Lebens
wurde? Martin Suter erzählt diese
Geschichte persönlich, anekdo-
tisch und spannend.
Oft aus der Sicht von Bastian
Schweinsteiger und immer, als
wäre er dabei gewesen. Die
Geschichte von einem, der sich
nie als etwas Besonderes fühlte
und so zu etwas Besonderem
wurde.

Autor: Martin Suter
384 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07168-9

OFFEN FÜR ALLES
Mit offenen Karten um die Liebe
spielen.
Viviane ist Mitte 40, erfolgreiche
Frauenärztin, liebende Ehefrau
und Mutter. Einmal die Woche
zum Joggen und in den Yogakurs:
Viviane hat ihr
Leben bestens
im Griff. Bis
ihre beste
Freundin
Claudia gelas-
sen erwähnt,
dass sich ihr
Mann regel-
mäßig mit
anderen
Frauen vergnügt – und
Claudia das so gar nicht stört.
Viviane ist entsetzt, und mit
Schrecken wird ihr bewusst: In
ihrem Ehebett wird auch nur
noch geschlafen.
Jeder auf seiner Seite, versteht
sich. Und obwohl Viviane ihren
Mann Karl über alles liebt, spürt

sie selten – ähm, wann eigentlich
zuletzt? – das Bedürfnis, ihm die
Kleider vom Leib zu reißen. Karl
– und das tut richtig weh – geht
es umgekehrt genauso.
Gemeinsam beschließen sie, ihre
Ehe zu öffnen, um ihre Liebe zu
retten.
Wenn dich die neue Design-
Stehlampe neben dem Bett mehr
begeistert als der Mann darin – ist
es an der Zeit, etwas zu ändern,
oder?

Autorin: Lilly Blank
400 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-596-00159-0

FERNE GESTADE
Es ist ein später Novembernach-
mittag, als Saleh Omar auf dem
Flughafen Gatwick landet. In
einer kleinen Tasche, dem einzi-
gen Gepäck, das
der Mann aus
Sansibar bei
sich trägt, liegt
sein wertvoll-
ster Besitz:
eine Mahago-
nischachtel
mit Weih-
rauch. Eben
noch war
Omar Inha-
ber eines Geschäftes, er
besaß ein Haus, war Ehemann
und Vater. Jetzt ist er ein Asylbe-
werber, und Schweigen ist sein
einziger Schutz.
Während Omar von einem
Beamten ins Verhör genommen
wird, lebt nicht weit entfernt,
zurückgezogen in seiner Lon-
doner Wohnung, Latif Mahmud.
Auch er stammt aus Sansibar,
hatte jedoch bei der Flucht aus
seiner Heimat einst den Weg über
den »sozialistischen Bruderstaat«
DDR gewählt. Als Mahmud und
Omar Jahre später in einem engli-
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schen Küstenort aufeinandertref-
fen, entrollt sich beider Vergan-
genheit: eine Geschichte von
Liebe und Verrat, von Verführung
und Besessenheit, und von Men-
schen, die inmitten unserer wech-
selvollen Zeit Sicherheit und Halt
suchen.
Ein differenzierter Blick auf die
Themen Exil und Erinnerung, so
bewegend wie meisterhaft erzählt.
Im Original 2002 erschienen,
wurde »Ferne Gestade« für den
Booker-Preis nominiert. Jetzt liegt
der Roman erstmals wieder in der
Übersetzung von Thomas Brück-
ner auf Deutsch vor, durchgese-
hen und mit einem erläuternden
Glossar.

Autor: Abdulrazak Gurnah
416 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-60260-6

MRS AGATHA
CHRISTIE
Über eines der größten Geheim-
nisse der Literaturgeschichte:
Agatha Christies elftägiges Ver-
schwinden im Jahr 1926.
Die mysteriöse Geschichte um das
elftägige Verschwinden der welt-

berühmten
Kriminalautorin
bietet Benedict
den Stoff für
ihren besten und
spannendsten
Roman bisher.
Ein Pageturner
bis zur letzten
Seite.
Im Dezember
1926 wird

Agatha Christie vermisst.
Ermittler finden ihr leeres Auto
am Rande eines tiefen, düsteren
Teichs, darin ihr Pelzmantel –
ungewöhnlich für eine eisige
Nacht. Ihr Ehemann, ein Veteran

des Ersten Weltkriegs, und ihre
Tochter wissen nicht, wo sie sich
aufhält, und England löst eine
beispiellose Fahndung nach der
Krimiautorin aus. Elf Tage später
taucht sie wieder auf, genauso
mysteriös, wie sie verschwunden
war. Sie behauptet, an Amnesie
gelitten zu haben und gibt keine
Erklärung für ihre Abwesenheit
ab. Bis heute weiß niemand, was
damals geschah.
Marie Benedict erzählt die Ge-
schichte einer zunächst glückli-
chen Ehe, die jedoch mehr und
mehr zerbricht, je erfolgreicher
Agatha wird. Welche Rolle spielte
ihr untreuer Ehemann, und was
hat er den Ermittlern verschwie-
gen? Agatha Christies Verschwin-
den ist vielleicht ihr spannendster
Fall. Marie Benedict liefert eine
erschreckend plausible Lösung.

Autorin: Marie Benedict
320 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-462-00295-9

DAS GLÜCK UNSERER
ZEIT. DER WEG DER
FAMILIE LAGERFELD
Die Geschichte einer einzigartigen
Familie in Deutschland: eine
große Saga über die Gründung
der Marke Glücksklee.
Hamburg 1902: Der junge Otto
Lagerfeld
bricht nach
Südamerika
auf, um dort
als Kaufmann
sein Glück zu
suchen. Als er
seine Familie
in Hamburg
besucht, trifft
er die
Schwester
seines besten Freundes wieder.
Otto ist von Theresia bezaubert,
dennoch reist er weiter nach

Wladiwostok, um dort amerikani-
sche Dosenmilch zu verkaufen.
Gerade als sein neugegründetes
Unternehmen zu florieren be-
ginnt, bricht der Krieg aus. Otto
gerät in sibirische Gefangenschaft
– den vierblättrigen Klee, den
Theresia ihm als Glücksbringer
schickte, trägt er bei sich.
Er weiß, er muss fliehen, um seine
Familie wiederzusehen. Und um
seinen großen Traum zu verwirk-
lichen.

Autor: Heike Koschyk
416 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20632-2

FALLSTUDIE
"Ich bin davon überzeugt, dass Dr
Braithwaite meine Schwester
Veronica getötet hat. Damit meine
ich nicht, dass er sie im üblichen
Wortsinn ermor-
det hat, dennoch
ist er für ihren
Tod verantwort-
lich, als hätte er
sie mit seinen
eigenen Hän-
den erwürgt."
Zwei Jahre
zuvor, im
Herbst 1963,
ist Veronica in
Camden von der
Fußgängerüberführung gesprun-
gen und vom 4:45-Uhr-Zug nach
High Barnet überfahren worden.
Niemand hätte ihr das zugetraut.
Am wenigsten ihre Schwester.
Und so wird diese bei Dr Braith-
waite, Veronicas charismatischem
Therapeuten, vorstellig, allerdings
unter falschem Namen: als zu-
tiefst aufgewühlte Patientin
Rebecca Smyth.
Sie ist entschlossen, der seltsamen
Beziehung zwischen Braithwaite
und Veronica auf den Grund zu
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gehen, die Umstände des Selbst-
mords ihrer Schwester aufzu-
klären. Wird ihre Darstellung den
Psychologen überzeugen? Ein
hochspannendes Katz-und-Maus-
Spiel zwischen einem Therapeu-
ten und seiner Patientin. Was ist
wahr, was Täuschung? Wer ist
wer, wer glaubt wem was – und
was dürfen, was können wir
Leser glauben?

Autorin: Graeme Macrae Burnet
368 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10040-9

NEW YORK UND DER
REST DER WELT
Von Andy Warhol entdeckt, als
Stilikone und Talkgast verehrt, ist
Fran Lebowitz in den USA eine
Kultfigur. Mit der Netflix-Serie

«Pretend It’s a
City» ihres
Freundes
Martin
Scorsese wird
sie weltweit
gefeiert.
Lebowitz’
Ruhm
begru ̈ndet
aber hat ihr
Schreiben,

das sie als ebenso aufmerksame
wie weise Beobachterin der
Menschen und ihres Alltags zeigt.
Unglaublich komisch, immer
überraschend, mit zeitloser
Eleganz, aphoristischem Sprach-
witz und laserscharfer Satire
schreibt sie u ̈ber Allgemeinstes,
«Dinge», «Orte», «Pflanzen»,
«Ideen», vor allem aber über
Menschliches, ob «Leute»,
«Affä̈ren», «Benehmen» oder
auch «Kinder: pro oder contra?».
Vielleicht kann nur die Welt-
hauptstadt New York so eine
Beobachtungsgabe hervorbrin-

gen.
Denn alle unsere Fragen und
Probleme – Selbstoptimierung,
Körperkult, Kindererziehung,
unbezahlbare Wohnungen, Eitel-
keit und gnadenlose Angeberei
als Karrierebooster etwa – sind
dort schon immer so virulent wie
heute u ̈berall: «Ein Salat ist keine
Mahlzeit, sondern ein Lebensstil.»
– Diese Autorin kennt die Men-
schen und vor allem ihre
Schwä̈chen, ihre grandiosen Texte
sind nichts weniger als ein Sitten-
bild unserer Zeit, pointierte Welt-
weisheit: cool und treffsicher,
bo ̈se und lustig.

Autorin: Fran Lebowitz
352 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0143-1

EINE LIEBE IN KAIRO
Als der iranische Botschafter in
Ägypten 1947 seinen Dienst
antritt, muss er zwei Aufgaben
lösen: Er soll
Fausia, die
Schwester des
ägyptischen
Königs, zur
Rückkehr in
den Iran
bewegen, wo
sie seit 1939
mit Schah
Mohammed
Reza Pahlevi
verheiratet ist. Sie ist aus der
unglücklichen Ehe zurück in ihre
Heimat geflohen. Und er soll
dafür sorgen, dass der Leichnam
des in Südafrika verstorbenen
Vaters Schah Rezas in den Iran
überführt wird.
Während sich der Botschafter in
Kairo an die Erfüllung seiner
Aufträge macht, verliebt er sich in
Sakineh, die Frau eines indischen
Philosophieprofessors in der
ägyptischen Metropole. Kairos

Atmosphäre und Stimmung, zwi-
schen Rückständigkeit und Mo-
derne, Bedrohung und Aufbruch
in diesen Jahren fängt der neue
Roman von Amir Hassan Chehel-
tan wunderbar ein. Und während
wir über eine Liebe lesen, deren
Schicksal eng verknüpft ist mit
Erfolg oder Misserfolg des Bot-
schafters, wird uns ebenso, subtil
und komplex, historisch sorgfältig
grundiert und in einer detailrei-
chen Sprache das Bild einer
Epoche und Region vermittelt, die
bis heute unter den gleichen
Spannungen steht und leidet,
etwa dem Konflikt zwischen
Israelis und Palästinensern.
Außerdem liefert der Roman
dabei die Porträts einiger starker,
unverhofft mächtiger Frauen.
Sinnlich und klug, komisch und
raffiniert – der neue, große Zeit-
roman des Balzac Irans (Berliner
Zeitung).
Der neue große Zeitroman von
Amir Hassen Cheheltan...die
Geschichte einer Liebe und einer
unlösbaren Aufgabe.

Autor: Amir Hassan Cheheltan
380 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-77427-0

DIE FRAUEN VOM
REICHSTAG: STIMMEN
DER FREIHEIT
Berlin, November 1918: Mit dem
Frauenwahl-
recht erfüllt sich
für Marlene von
Runstedt ein
Lebenstraum.
Die engagierte
junge Juristin
setzt sich seit
Jahren in einer
Beratungs-
stelle für
Frauen ein.
Endlich wird ihre Stimme gehört,
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endlich kann
sie etwas
bewegen.
Ermutigt vom
Vater, einem
Rechts-pro-
fessor, und

ihrem Verehrer Max Emden, tritt
sie der neugegründeten liberalen
DDP bei.
In die Aufbruchstimmung platzt
Justus von Ostwald, dem Marlene
vor Jahren das Herz brach.
Dennoch sind sie sich innig ver-
bunden, auch Justus’ Beziehung
zu der Schauspielerin Sonja
Grawitz, Marlenes Jugendfreun-
din und nunmehr Mitglied der
kaisertreuen DNVP, ändert nichts
daran. Nach einem hitzigen Wahl-
kampf der Frauen gegen viele
Widerstände wird die National-
versammlung in Weimar eröffnet.
Hier begegnen sich Marlene und
Sonja – ein heikles Treffen, da
Sonja ein Kind von Justus erwar-
tet, während sich Marlene seiner
Bewunderung noch immer kaum
entziehen kann.
Ein fataler Autounfall zwingt
Marlene schließlich zu einer
Entscheidung …
Der Auftakt einer mitreißenden
Saga-Reihe um die mutigen ersten
Frauen im Reichstag.

Autorin: Micaela A. Gabriel
400 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-644-01055-0
Hörbuch
Sprecherin: Gabriele Blum
708 Min.
ungekürzte Lesung
Download
audible

DAS FELL
Ein verrückter Roadtrip von
Berlin an die Ostsee. Dabei verän-
dert sich etwas in Vic, die mit der
Eifersucht ringt und etwas Un-

heimliches
kommt zum
Vorschein…
Vic freut sich
auf die Reise
mit Karl, ein
paar Tage
raus aus der
Stadt, nur sie
beide. Doch
dann fährt Karl mit
seiner Ex-Freundin und der
gemeinsamen Tochter an die
Ostsee und reagiert nicht auf Vics
Nachrichten. Das erträgt sie nicht.
Sie steigt aufs Fahrrad und fährt
los. Entlang von Kanälen, Seen,
durch Wälder, durch eine Land-
schaft, die immer fremder wird.
›Das Fell‹ ist die Geschichte einer
Kränkung und einer Verwand-
lung: Etwas verändert sich in Vic,
etwas Unheimliches kommt zum
Vorschein. Und ganz oben in
ihrem Rucksack liegt ein Stein. In
ihrem Debütroman erzählt Maren
Wurster von einer jungen Frau,
die mit der Eifersucht ringt.

Autorin: Maren Wurster
160 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-423-14829-0

BLEIB EINFACH COOL,
JENNA SAKAI
Warum sollte Jenna ihrem Ex
nachtrauern, wenn sie sich genau-
so gut auf ihre Karriere als welt-
berühmte Reporterin konzentrie-
ren kann? Doch Jenna merkt
schnell, dass
es nicht
immer ein-
fach ist, cool
zu sein …
Jenna Sakai
ist Expertin
darin, Ge-
fühle zu
vermeiden.
Das hat sie

aus der Scheidung ihrer Eltern
gelernt – nie verwundbar zu sein.
Und warum soll sie ihrem Ex
Elliott nachtrauern, wenn sie ihn
genauso gut im Zeitungsclub
übertrumpfen kann? Von nun an
wird sie sich nur noch auf ihre
zukünftige Karriere als welt-
berühmte Reporterin konzentrie-
ren. Selbst für ihre beste Freundin
Keiko bleibt kaum Zeit. Aber es
ist nicht einfach, immer cool zu
sein. Am Ende sind Einzelgänger
schließlich … einsam.
Und da ist noch der nervige Rin,
der ständig ihren Platz in ihrem
Lieblingsdiner besetzt. Irgendwie
ist er aber auch süß. Muss sie
wirklich alles mit sich selbst aus-
machen? Vielleicht sollte sie doch
mal ein Risiko eingehen.
Vielleicht mit Rin?

Autorin: Debbi Michiko Florence
304 Seiten, Broschur
dtv / Reihe Hanser
Euro 12,95 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-65038-0

RÜCKKEHR NACH
KILLYBEGS
Tyrone Meehan ist zurückkehrt in
das Cottage seines Vaters. Er war-
tet hier auf seine Erschießung, die
Rache seiner Landsleute. Er hat
sein Land ver-
raten, seine
Mitkämpfer in
der IRA, seine
Familie. 2006
wurde Mee-
han, der rang-
hohe IRA-
Kämpfer, der
seit seiner
Jugend für
die Freiheit
Irlands gekämpft hatte, ent-
tarnt als Spion des britischen
Geheim-dienstes. 20 Jahre führte
er ein Doppelleben.
Einst erschoss er im Kampfge-
tümmel einen Gefährten. Seinen
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Männern gegenüber konnte er dies
vertuschen, doch der MI5 kannte
den wahren Grund - und erpresste
Meehan. In Killybegs will er die
Geschichte seines Lebens aufschrei-
ben, weil weder Freunde noch
Feinde wissen, wie er zum Verräter
geworden ist.
"Rückkehr nach Killybegs" ist eine
unerbittliche und aufwühlende
Parabel über Gewalt, Krieg und
Verrat.

Autor: Sorj Chalandon
315 Seiten, TB.
DTV
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14828-3

KEEP HER SAFE
Blut ist dicker als Wasser, aber ist
Liebe stärker als Schuld?
Um ihre Zukunft zu sichern, muss
er die Vergangenheit seiner Familie
aufdecken. Doch die soll bleiben, wo
sie ist: tief und sicher vergraben …
zusammen mit der Wahrheit darü-

ber, was damals
wirklich geschah.
Seit Grace den-
ken kann, lebt
sie in einem
Trailerpark, wo
es niemanden
interessiert,
dass ihr Vater
ein korrupter
Cop war und

ihre Mutter stetig
auf den Drogentod zusteuert. Bis
eines Tages Noah aus ihrer Ver-
gangenheit vor ihrer Tür steht und
eine Tasche voller Geld dabeihat,
das angeblich für sie sein soll. Beide
fühlen sich zueinander hingezogen,
auch wenn es aufgrund ihrer Vor-
geschichte kaum schlechtere Vor-
zeichen für sie geben könnte. Um
Grace zu helfen, den Namen ihres
Vaters reinzuwaschen, müsste Noah
den Ruf seiner toten Mutter aufs
Spiel setzen.
Aber irgendjemand ist mit allen

Mitteln darauf aus, dass die
Wahrheit von damals auf keinen
Fall ans Licht kommt …

Autorin: K.A. Tucker
544 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-21986-0

ALLES BEGINNT MIT
DIR
Kayla hat nur noch einen Wunsch:
das Glück für ihre Mutter zu fin-
den.
Die 15-jährige Kayla und ihre
Mutter Heather sind unzertrenn-
lich. Seit Jahren bilden sie ein
unschlagbares Duo, das gemeinsam
lacht, Friends schaut und Cupcakes
backt. Doch als
Kayla stürzt
und ins Kran-
kenhaus muss,
bricht für
Mutter und
Tochter eine
Welt zusam-
men. Denn sie
werden mit
einer schreck-
lichen Nach-
richt konfrontiert: Kayla hat
Knochenkrebs. Plötzlich rückt die
gesamte Patchwork-Familie zu-sam-
men – Kaylas Vater, seine neue Frau
Charlotte und die gemeinsame
Tochter Molly.
Und während alle um Kaylas Leben
bangen, hat diese vor allem ein Ziel:
Sollte sie sterben, muss für das
Glück ihrer Mutter gesorgt sein.
Ein bewegender Roman über
Familie, Verlust und die Macht
der Liebe.

Autorin: Brooke Harris
496 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-48952-7

REINHEIT
Nach dem Treffen mit einem
Mann, dessen Spuren er noch
lange auf seiner Haut tragen
wird, läuft ein junger Lehrer
durch die nächtliche Stadt, die
ihm in den ver-
gangenen
Jahren ein Zu-
hause gewor-
den ist, und
schwört sich,
dass dies das
letzte Mal
war.
Doch er
kennt sein
Begehren,
und noch während er den Vorsatz
fasst, weiß er, dass er zurückkeh-
ren wird – vielleicht nicht zu die-
sem Mann, doch zu einem wie
ihm. Die Stadt, Sofia, vibriert vor
Hoffnung und Unruhe; der
Lehrer, ein Amerikaner, wird sie
bald verlassen. In den Wochen
vor seiner Abreise spürt er den
Beziehungen zu denen nach, die
ihn geprägt haben, und die er sei-
nerseits geprägt hat: Schüler, Ge-
liebte, die wenigen Freunde.
In schmerzlich klarer, ergreifend
schöner Prosa erzählt uns Garth
Greenwell davon, wie wir nach
Verbindung streben: zu den
Menschen, die wir lieben. Zu den
Orten, die wir bewohnen. Und zu
uns selbst.

Autor: Garth Greenwell
304 Seiten, gebunden
Claassen
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-546-10029-8

AUFRUHR DER
MEERESTIERE
Luise ist klug, Luise ist unabhän-
gig, Luise ist eine Insel. Als
Meeresbiologin hat Luise sich
einen exzellenten Ruf erarbeitet,
ihr Spezialgebiet: die Meerwal-
nuss, eine geisterhaft illuminierte
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Qualle im
Dunkel der
Ozeane. Als
Luise für ein
Projekt mit
einem renom-
mierten Tier-
park nach Graz
reisen soll,
zögert sie nicht
lang. Doch

Graz, das ist auch ihre Heimat-
stadt, das ist die Wohnung ihres
abwesenden und plötzlich er-
krankten Vaters. Und das ist die
Geschichte einer jahrelangen
Sprachlosigkeit und Fremdheit
zwischen ihnen.
Soghaft und strömend erzählt
Marie Gamillscheg von der all-
mählichen Befreiung aus den
Zwängen der eigenen Kindheit,
des eigenen Körpers und aus den
Gesetzen, die andere für einen
gemacht haben. Es ist zugleich
der Versuch, die Unmöglichkeit
einer Beziehung zu erfassen: zwi-
schen Mensch und Tier, Mann
und Frau, Vater und Tochter.

Autorin: Marie Gamillscheg
304 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87562-0

DAS GEFÄSS DER
WAHRHEIT
Der erfolgreiche und geachtete
Geschäftsmann Galal reist mit der

gefundenen
Wahrheit, vom
Orient über
Europa bis ins
Universum,
durch sein aben-
teuerliches Leben
- bereit, den
Menschen den
Weg zum Glück
zu zeigen.

Liebe Leser/innen genießt das

Buch als Roman, oder begebt
Euch auf die Suche nach dem
Gefäß der Wahrheit.

Autor: Said Ibrahim
399 Seiten, gebunden
Österreichische
Literaturgesellschaft
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-303886056-3

BABETTES GASTMAHL
Die Französin Babette hat es ins
norwegische Dörfchen Berlevaag
verschlagen, wo sie jahrein, jahraus
ihren Dienst im Haushalt der
Pfarrerstöchter
Philippa und
Martine tut.
Dabei ahnen
ihre Herrinnen
nicht, welches
Talent in ihr
schlummert:
Menschen mit
ihren Koch-
künsten
glücklich zu
machen.
Babette war ehemals die gefeierte
Meisterköchin eines Gourmettem-
pels, des Pariser «Café Anglais».
Doch für Schwelgereien und subli-
me Genüsse scheint im hohen pieti-
stischen Norden niemand einen
Sinn zu haben. Bis Babette eines
Tages in der Lotterie gewinnt und
die Damen samt Gästeschar zu
einem echt französischen Festmahl
lädt. Und endlich kann sie zur
Überraschung aller beweisen, dass
auch Norweger nicht vom Knäcke-
brot allein leben.
Jenseits der realistischen Lesart
offenbart Blixens Erzählung eine
parabelhafte Botschaft: die der
Befreiung des Menschen aus
schicksalhaften Zwängen durch
die Kunst. «Babettes Gastmahl»
liest sich als eine alle Sinne
ansprechende Feier kultivierten
Genießens. Ulrich Sonnenbergs

meisterliche Neuübersetzung, die
erste seit vielen Jahrzehnten und
aus dem dänischen Originaltext,
haucht dem zeitlosen Werk neues
Leben ein. Die ideale Gelegenheit,
Blixens bezauberndes Geschichte
um eine französische Meister-
köchin neu kennenzulernen!
Eine köstliche literarische Feier
der Genussfreude und Gast-
freundschaft: Ein exquisiter
Leckerbissen der Weltliteratur in
leinengebundener Neuausgabe.
Exklusive Neuausgabe bei Manes-
se: neu und erstmals aus der
dänischen Originalfassung über-
setzt von Ulrich Sonnenberg. Mit
einem Nachwort von Erik Fosnes
Hansen.

Autorin: Tania Blixen
120 Seiten, gebunden
Manesse
Euro 20,00 (D) - Euro 20,00 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-7175-6001-2

HÄTT' ICH EIN KIND
Am Anfang war der Kinder-
wunsch.
"Sie werden keine Kinder bekom-
men." Dieser Satz stellt Kathis
Leben auf den Kopf. Sie ist Mitte
dreißig, promo-
viert über
Grimms Mär-
chen und lebt
mit ihrem
Freund in einer
kleinen Woh-
nung in Berlin.
Keine Kinder
zu haben, war
nie eine
Option. Als
ihre beste Freundin Effi schwan-
ger wird, ausgerechnet ihre Effi,
ihre zuverlässigste Verbündete,
stellt Kathi sich der Wahrheit –
und einen Adoptionsantrag.
Die beiden Freundinnen tragen
sich gegenseitig durch die folgen-
den Monate, lachen, auch wenn es 
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manchmal zum Heulen ist, und
werden zu Müttern.
Jede auf ihre Art.

Autorin: Lea Streisand
224 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-550-20165-3

DIE DRITTE QUELLE
Von Vulkanen, Dämonen und
dem Rausch des späten Glücks.
Harald Steen ist vierundsechzig
Jahre alt, als er sein altes Leben

hinter sich lässt. In
Rotterdam be-
steigt der knorrige
Einzelgänger ein
Containerschiff
und nimmt Kurs
auf die legendäre
Galapagosinsel
Floreana, um
endlich seiner
rätselhaften
Familienge-

schichte auf die Spur zu
kommen.
Der Start auf der Insel gestaltet
sich schwierig. Aufmerksam ver-
folgen die Bewohner jeden Schritt
des »dürren Deutschen«, der sich
allzu sehr für die dunkle Inselhis-
torie interessiert und damit für
Unruhe sorgt. Doch nicht nur im
Dorf stößt Steen auf Widerstände.
Auch auf seinen Expeditionen in
die faszinierende wie tückische
Wildnis Floreanas gerät er an
seine Grenzen. Bald aber scheinen
sich die Strapazen zu lohnen.
Denn mit jedem weiteren Tag auf
der Insel nähert sich Steen nicht
nur der tragischen Geschichte sei-
ner Familie, die Anfang der
Dreißigerjahre in die mysteriöse
Galapagos-Affäre verstrickt war.
Allmählich entwickelt er auch ein
Gespür für das Wesen dieses
unwirklichen Ortes. Und dann ist
da noch Mayra und die plötzliche
Ahnung von Glück …

In »Die dritte Quelle« erzählt
Werner Köhler von einem Mann,
der zum Ende seines Lebens noch
einmal alles aufs Spiel setzt und
sich fernab der Heimat auf die
Suche nach sich selbst begibt. Ein
raffinierter Roman über den
Mythos der eigenen Erinnerung
und zugleich eine moderne Aben-
teuergeschichte, inszeniert vor
magischer Kulisse.

Autor: Werner Köhler
432 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-00114-3 

AUTOMATON
Das Browser-Fenster zum Hof.
Für einen Hungerlohn muss die
alleinerziehende junge Mutter Tiff
allnächtlich öde Klickwork Auf-
gaben für die Plattform Automa
ausführen, da
sie wegen einer
Angststörung
aus einem
früheren
Online-Job die
eigenen vier
Wände kaum
mehr verlas-
sen kann.
Dass man
diese prekä-
re Arbeit als teure
Überwachungsleistung einer
Künstlichen Intelligenz an Kun-
den in der ganzen Welt verkauft,
realisiert sie erst im ganzen Aus-
maß, als sie über ihr Browser-
Fenster ein Verbrechen miterlebt,
aber niemandem davon erzählen
darf.
Nur in geheimen Chats mit ande-
ren Crowdworker*innen findet sie
Gleichgesinnte, mit denen sie sich
über das Gesehene austauschen
kann. Sie beschließen, den Dingen
gemeinsam auf den Grund zu
gehen, und geraten in eine Ge-
schichte, die sie bis nach Kalifor-

nien führt und die Schicksale ein-
ander völlig fremder Menschen
miteinander verbindet. Ein span-
nungsreicher Roman über die
prekäre Schattenwelt hinter der
Technik, die unseren Alltag
beherrscht.
Ein visionärer Gegenwartsroman,
der zwischen der Klaustrophobie
der eigenen vier Wände und den
Hanffeldern Kaliforniens spielt
und von neuen Ausbeutungsver-
hältnissen und den Chancen vir-
tueller Solidarität erzählt.

Autorin: Berit Glanz
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1438-2

D-ZUG DRITTER
KLASSE
Irmgard Keuns unterhaltsamer
Exilroman: zutiefst menschlich
und herrlich schnoddrig erzählt.
An einem Sommernachmittag im
Juni 1937 besteigt Lenchen in
Berlin mit ihrem
Freund Dr. med.
Karl Bornwasser
den D-Zug nach
Paris. Das
Abteil teilen sie
sich mit fünf
Menschen.
Einer davon ist
der junge
Mann Albert,
zu dem Len-
chen sich schnell hingezogen
fühlt.
Doch mit keinem Mann in ihrem
Leben hatte sie bisher Glück.
Auch der Doktor gängelt sie
furchtbar. Nun soll sie ihm helfen,
9000 Reichsmark in einer
Kaffeekanne versteckt über die
Grenze zu schmuggeln. Als der
Plan gehörig schief geht und Karl
überstürzt den Zug verlässt, ist
Lenchen mit Albert allein und
hofft, an seiner Seite ihr Glück zu

BELLETRISTIK
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finden.
Mit großer Menschenkenntnis
und viel Liebe zum Detail be-
schreibt Irmgard Keun die
Menschen ihrer Zeit.

Autor: Irmgard Keun
144 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06595-3

DIE WEISSE GARDE
Ein Meisterwerk der Moderne –
neu übersetzt von Alexander
Nitzberg Kiew 1918, es ist Winter,
das Ende des Ersten Weltkriegs ist
nah. Doch für Familie Turbin

fängt der Krieg
gerade erst an:
Gnadenlos
bekämpfen sich
verfeindete
Truppen in der
Stadt und lassen
dabei nieman-
den unbe-
schadtet
davonkom-
men. Die

Schrecken des Bürgerkriegs stel-
len den Familienzusammenhalt
auf eine harte Zerreißprobe.
Jelena muss nicht nur um ihren
Ehemann, sondern auch um ihre
Brüder Nikolka und Alexej ban-
gen, die sich der Freiwilligen-
armee anschließen.
Im Kreuzfeuer der unermüdli-
chen Gefechte zwischen den
Anhängern des untergegangenen
Zarentums und den verhassten
Bolschewiken, zwischen der
weißen Garde und der roten
Armee müssen sich die Geschwi-
ster entscheiden, auf welcher Seite
sie stehen - auch, wenn sie damit
die familiäre Eintracht, ihre per-
sönlichen Prinzipien und sogar
ihr Leben aus Spiel setzen.
Ein Meisterwerk der Moderne –
neu übersetzt von Alexander
Nitzberg.

Autor: Michail Bulgakow
544 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-423-14738-5

DIE BEUTE
Auf der Flucht mit der Mona Lisa.
Das letzte Geheimnis des be-
rühmtesten Gemäldes der Welt.
Frankreich 1940. Colonel Pierre
Delort, Organi-
sationsgenie
der Armee,
erhält einen
unmöglichen
Auftrag: Er
soll über
dreitausend
Gemälde,
Statuen und
Artefakte
aus dem Louvre
evakuieren, bevor die Wehrmacht
in Paris einmarschiert. Schon bald
heftet sich ein deutsches Einsatz-
kommando an Delorts Fersen,
und eine gefährliche Jagd beginnt.
Den größten Schatz trägt Delort
stets im Handgepäck bei sich: die
Mona Lisa. Und allmählich be-
greift der nüchtern kalkulierende
Offizier, warum dieses kleine
Porträt für die Welt von so großer
Bedeutung ist ...

Autor: Dirk Husemann
493 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-404-18489-7

HERKUNFT
Familienroman, Künstlerroman
und Entwicklungsroman der
frühen Bundesrepublik.
Eine Familie, drei Generationen,
die Geschichte der Bundes-repu-
blik: Robert Freytags Großvater

Erich, der Kriegs-
heimkehrer, der
seine Frau an eine
andere Frau ver-
liert. Roberts
Eltern, die
Schriftsteller
Nora und Rolf,
die über ihrem
Streben nach
Selbstverwirk-lichung und
freier Liebe zugrunde gehen. Und
schließlich Robert selbst, der zwi-
schen der Gebor-genheit im Haus
seiner Großel-tern und dem ent-
hemmten Leben der 68er auf-
wächst, immer auf der Suche
nach dem eigenen Glück, das so
schwer zu finden ist.
Oskar Roehlers Roman ist die
Geschichte einer Familie und
zugleich ein sehr persönliches
Zeitdokument von großer poeti-
scher Kraft.

Autor: Oskar Roehler
592 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-548-06167-2
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WENN UNSERE WELT
ZERSPRINGT
Sie waren die Neuen im Dorf. Sie
waren anders: wohlhabend, auf-
fällig und Schwarz.
Ein fesselnder Roman nach einer
wahren Begebenheit: Tiefgründig
und sensibel beschwört die fran-
zösische Schriftstellerin Samira
Sedira die Schönheit eines kleinen
Bergdorfs herauf – und die
schockierenden Taten seiner
Bewohner.

Die Tage sind ruhig in Carmac,
dem abgelegenen französischen
Bergdorf, in dem Anna mit ihrem
Mann Constant und den beiden
Töchtern lebt. Bis die fünfköpfige
Nachbarsfamilie Langlois grau-
sam ermordet wird. Der Täter:
Constant. Fassungslos versucht
Anna zu begreifen, wie ihr Mann
zu einer solchen Tat fähig sein
konnte. Die neuen Nachbarn fie-
len auf im Dorf, durch ihren
Reichtum und ihre Hautfarbe.

Das Verhältnis zu ihnen war ge-
prägt von Faszination und Be-
wunderung, aber auch von Neid
und Rassismus. Anna muss sich
die Frage stellen, ob sie die Tragö-
die hätte verhindern können …

Autorin: Samira Sedira
176 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-07101-7

BELLETRISTIK

“Als Schauspielerin musste ich die Erfahrung
machen, nach zwei Jahrzehnten am Theater

plötzlich arbeitslos zu sein”

ankam, erkannte er, dass er betro-
gen worden war: Xavier Flactif,
der Bauträger, hatte zwar das
Geld kassiert, dann aber die
Bauarbeiten abgebrochen und ein
halbfertiges Chalet zurückgelas-
sen. Xavier Flactif prahlte mit sei-
nem Reichtum, während die
Hoytats ihr Erspartes verloren
hatten und nie in das Haus ihrer
Träume einziehen konnten. Wenn
man nur den Neid von David
Hotyat als Motiv anerkennt,
schließt man Rassismus als Ur-
sache aus. Xavier Flactifs Eltern
kamen aus dem Tschad und aus
Guadeloupe, er wurde im Alter
von drei Jahren in Frankreich
adoptiert. Doch kein Journalist
hatte den Mut, den zugrundelie-
genden, offensichtlich rassisti-
schen Hass zu erwähnen, der in 

die nichts mit der eigenen zu tun
hat, und deren Erwartungen un-
weigerlich zu enttäuschen. Ich
gehörte doch zu denen, die es
besser haben sollten als ihre
Eltern. In dieser Zeit habe ich 
zum Schreiben gefunden. Indem
ich mich schriftstellerisch mit
meinen Erfahrungen und mit der
Unsichtbarkeit einer Gruppe von
prekär Beschäftigten befasste,
wurde ich wieder sichtbar.

Ihr Roman »Wenn unsere Welt
zerspringt« ist von einer wahren
Geschichte inspiriert. Können 
Sie uns etwas über die »Affaire
Flactif« erzählen?
Die »Affaire Flactifs ist wohl einer
der schrecklichsten Kriminalfälle,
die Frankreich je erlebt hat. Zum 
einen, weil eine fünfköpfige
Familie auf grausame Weise getö-
tet wurde, zum anderen, weil das
Motiv des Mörders ein scheinbar
lächerliches ist. Laut Polizei und
Medien wurde die Familie wegen
eines Chalets ermordet. Dabei ist
die Sache weitaus komplexer.
Durch eine Kleinanzeige ange-
lockt, kaufte David Hoytat, der
Täter, zu einem unglaublich gün-
stigen Preis ein Landhaus im
schönen Bergdorf Le Grand-
Bornand. Doch als er mit seiner
Frau und den drei Kindern im Ort

Buch-Magazin: Liebe Samira
Sedira, bitte beschreiben Sie ein
wenig Ihren Weg zur Literatur.
Wie sind Sie Schriftstellerin
geworden
Samira Sedira: Eigentlich hat
mich nichts für die Literatur oder
für meinen Beruf als Schauspie-
lerin prädestiniert. Im Gegenteil.
Meine Eltern waren Analpha-
beten. Nur in der Schule hatte ich
Zugang zur Kultur. Wie alle 
Exilanten kultivierten meine
Eltern die Kunst des Schweigens.
Sie sprachen nie über die Schwie-
rigkeiten, mit denen sie tagtäglich
konfrontiert waren. Ich denke,
das ist es, was mich zum Schrei-
ben gebracht hat: Ich schreibe, um
die Sprache wiederherzustellen,
um die Stille meiner Eltern zu fül-
len, um sie zum Klingen zu brin-
gen.
Als Schauspielerin musste ich die
Erfahrung machen, nach zwei
Jahrzehnten am Theater plötzlich 
arbeitslos zu sein. Ich war ge-
zwungen, eine Tätigkeit als Reini-
gungskraft anzunehmen. In ge-
wisser Weise wurde ich dadurch
Teil der Vorgängergeneration, die
in den Sechzigerjahren die Jobs
annehmen musste, die niemand
sonst machen wollte. Es ist eine
traumatische Erfahrung, sich
einer Generation anzuschließen,

AUTORIN
Samira Sedira, geboren 1964
in Algerien, ist Schauspielerin
und Schriftstellerin. Ihr erster
Roman wurde 2014 mit San-
drine Bonnaire in der Haupt-
rolle für das Theater adap-
tiert. In Frankreich wurden
ihre Werke mehrfach ausge-
zeichnet. Sie lebt mit ihrer
Familie in einem Vorort von
Paris.
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dem Fall durchaus eine Rolle
spielte, obwohl er beispielhaft für
die Gewalt ist, die der materielle
Erfolg eines Franzosen ausländi-
scher Herkunft bei manchen
Menschen in Frankreich auslösen
kann.

Wie hat die »Affaire Flactif« Sie
persönlich berührt? Was waren
Ihre Beweggründe, das Thema 
literarisch zu bearbeiten?
Es waren die schrecklichen De-
tails, die mir halfen, die Geschich-
te zu entwickeln. Zunächst habe
ich sehr viel recherchiert. Danach
habe ich aber nicht sofort ange-
fangen zu schreiben. Ich ließ ein
paar Monate verstreichen, um
alles zu vergessen, was ich erfah-
ren hatte. Ich wollte keine exakte
Rekonstruktion des Flactif-Falles,
das war nicht mein Ziel. Nach
einer Zeit der Reifung machte ich
mich ans Schreiben und beobach-
tete, was ich erinnerte. Ich arbeite
oft auf diese Weise: Wenn mir
bestimmte Elemente auch nach
langer Zeit noch im Gedächtnis
bleiben, dann deshalb, weil sie
wichtig genug sind, um sie in
meine Geschichte aufzunehmen.
Was mich an dem Fall besonders
beschäftigt hat, war die Über-
schneidung von Rassen- und
Klassenkonflikten. Hier ist der
schwarze Mann mächtig und der
weiße Mann unterwürfig. Hier
steht ein Weißer im Dienst eines
Schwarzen. Hier ist das Opfer ein
Gauner und der Mörder ein
Opfer. Natürlich ist das eine star-
ke Vereinfachung, aber sie erlaubt
uns zu sehen, dass die gesell-

schaftlichen Konstellationen,
denen wir begegnen, meistens
andersherum sind. Diese—für 
manche unerträgliche — Umkeh-
rung der Verhältnisse war zwei-
fellos der Ursprung der Tragödie.

Warum spielt die Geschichte
Ihres Romans 2015 und nicht
2003, zur Zeit des wahren Falls?
Ich habe die Geschichte bewusst
im Jahr 2015 angesiedelt, zur Zeit
der Anschläge in Paris, um das 
Gefühl der Isolation des Hand-
lungsortes zu verstärken. Die
Bewohner des kleinen Dorfes
beobachten die Gewalt in Paris
mit einer gewissen Gleichgültig-
keit, als ereigneten sich die
Anschläge in einem fernen Land.
Durch die im Roman verübten
Morde gelangt die Gewalt
schließlich auch ins Dorf, in die-
sen abgelegenen, sich selbst über-
lassenen Winkel Frankreichs, und
bringt alle Spannungen deutlich 
zum Vorschein.

Was hat Sie dazu bewegt, den
Roman aus Sicht von Anna, der
Frau des Mörders, zu schreiben? 
Anna ist am besten dazu geeignet,
zu uns zu sprechen. Ihr Blick-
winkel, ihre Position, selbst ihre
Verwirrung machen sie zu einer
beeindruckenden Sympathieträ-
gerin. Sie ist von so vielen unter-
schiedlichen Gefühlen erfüllt —
Wut, Demütigung, Unverständnis
für das Geschehene —, dass sie
eine von uns sein könnte. Sie ist
uns ähnlich, sie ist uns nah, und
das macht die Stärke ihrer Figur
und ihrer Erzählstimme aus.

Bei der Lektüre Ihres Romans
wird deutlich, dass die Grenzen
zwischen Gut und Böse ver-
schwommen sind: Niemand ist
ohne Schuld. Umgekehrt ist
selbst der Mörder, der eine
furchtbare Tat begangen hat, im
Grunde seines Herzens kein
schlechter Mensch. War dies eine
bewusste Entscheidung Ihrer-
seits oder eine Entwicklung
während des Schreibens?
Es war eine bewusste Entschei-
dung. Ich versuche nicht, Partei
zu ergreifen oder Recht zu spre-
chen, das ist nicht meine Aufgabe.
Urteilen ist hinderlich, wenn man
die Welt verstehen will.
Romanautoren sind weder Richter
noch Hüter der Ordnung. Sie
suchen, sie hinterfragen, sie wühlen
auf. Sie respektieren nichts. Dies ist
das Werk eines jeden Künstlers,
unabhängig von seiner Disziplin.
Man kann nichts entdecken, wenn
man nicht subversiv ist.
Als Schriftstellerin war ich schon
immer vom Scheitern, von der
»Wunde« fasziniert. Sie ist der
Ursprung der Mythologie und
aller Geschichten: In einer geord-
neten Welt bricht eines Tages
etwas den Lauf der Dinge. Der
Mensch mit seiner verzweifelten
Hartnäckigkeit, trotz aller Widrig-
keiten am Leben zu bleiben, hat
etwas Rührendes an sich. Wir alle
gehören zu dieser zitternden
Menschheit. Es ist immer eine
Wunde, die den Ursprung des
Menschen und der Welt aus-
macht.

Copyright: Piper Verlag
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WAS ES BRAUCHT IN
DER NACHT
Wie bedingungslos ist Elternliebe?
Fus und Gillou, 10 und 7, sind
sein ganzer Stolz. Doch als seine
Frau stirbt, steht er mit seinen
Jungs allein da. Die Arbeit als
Monteur bei der Staatsbahn SNCF,
Haushalt, Erziehung: Er gibt sein
Bestes, bringt die Jungs zum

Fußball, zeltet mit ihnen in den
Ferien. Die ersten Jahre läuft alles
einigermaßen glatt. Nur Fus wird
in der Schule schlechter, sodass er
danach nicht in Paris studieren
kann. Der Vater tröstet sich damit,
dass sein Ältester nicht wegzieht –
bis er entdeckt, dass der 20-
Jährige neuerdings mit einer
rechtsextremen Clique rumhängt.

Wie fühlt man
sich, wenn der
Sohn in falsche
Kreise gerät,
die eigenen
Werte verrät?
Was kann
man tun? Er
weiß sich
nicht anders
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zu helfen, als mit erbittertem
Schweigen seine Missbilligung
kundzutun. Ein Drahtseilakt, der
in einer Tragödie gipfelt. Die
Tragödie zwingt den Vater zu
einer Antwort.

Autor: Laurent Petitmangin
160 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-29012-8

WAS NINA WUSSTE
Drei Frauen kämpfen mit einem
alten Familiengeheimnis, das erst
nach einem halben Jahrhundert
gelüftet wird…
An Veras 90. Geburtstag, der im
Kibbuz groß gefeiert wird, be-
schließt ihre Enkelin Gili, einen

Film über ihre
Großmut-ter zu
drehen und mit
ihr und ihrer
Mutter Nina
nach Kroatien,
auf die frühere
Gefängnisinsel
Goli Otok, zu
reisen. Dort
soll Vera ihre
Lebensge-

schichte endlich einmal vollstän-
dig erzählen.
Was genau geschah damals, als
sie von der jugoslawischen Ge-
heimpolizei unter Tito verhaftet
wurde? Und warum war sie
bereit, ihre sechseinhalbjährige
Tochter wegzugeben und ins
Lager zu gehen, anstatt sich
durch ein Geständnis freizukau-
fen?
Ein erschütterndes Familien-
drama um Verrat, Liebe, Ver-
gebung.

Autor: David Grossman
352 Seiten. TB.
dtv
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-14827-6

DIEBE IN DER NACHT
Arthur Koestlers grosser Roman
zur Entstehungsphase des heuti-
gen Israels.1937: Kurz vor Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs
zieht es den jungen Halbenglän-
der Joseph nach Palästina, um
sich dort ein
neues Leben in
der jüdischen
Siedlung Esras
Turm aufzu-
bauen. Doch
über ihm und
den Mitglie-
dern der
Kommune
liegen dun-
kle Schatten:
die Nazi-Verfolgung in Europa,
der Terror der Araber, der Gegen-
terror militanter jüdischer Grup-
pen und die zunehmenden
Restriktionen, mit denen die briti-
sche Mandatschaft jüdische Neu-
aniedlungen erschwert. Schnell
wird klar: Der Traum von einer
sicheren Himat scheint für die
jungen, aus Europa geflohenen
Juden erst einmal nicht in Erfül-
lung zu gehen.Ein fesselnder
Roman, der die historischen
Wurzeln des Nahost-Konflikts
erhellt.

Autor: Arthur Koestler
480 Seiten, TB.
Europa Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-95890-420-0

FREIFLUG
Die Geschichte der ersten Linien-
flugkapitänin der Welt.
Deutschland in den Siebziger-
jahren. Katharina Berner stammt
aus einer gut situierten Unter-
nehmerfamilie, geht aber seit
jeher ihren eigenen Weg. Dass sie
Jura studieren wollte, statt eine
Familie zu gründen, haben weder
ihr Vater, der alte Patriarch, noch

ihre Mutter oder
Schwestern je
verstanden.
Doch sie hat
sich durchge-
setzt und arbei-
tet in einer
großen
Kanzlei in
Köln – glück-
lich ist sie allerdings nicht.
Die männlichen Kollegen machen
ihr den Alltag zur Hölle, am lieb-
sten würde sie sich selbstständig
machen. Nur wie, wenn nicht ein-
mal jemand Büroräume an sie
vermieten will? Da bittet eine
junge Frau Katha-rina um Hilfe:
Rita Maiburg besitzt eine Piloten-
lizenz, versucht jedoch vergeblich,
eine Anstellung zu bekommen.
Die Lufthansa hat ihre Bewer-
bung mit der Begründung abge-
lehnt, dass sie grundsätzlich keine
Frauen als Piloten einstellt. Diese
Ungerechtigkeit will Rita sich
nicht gefallen lassen. Katharina
nimmt den Fall an, und die bei-
den beschließen zu klagen –
gegen die Lufthansa und die
BRD. Einen Verbündeten findet
Katharina in ihrem Vermieter
Theo, der sie nach Kräften unter-
stützt. Doch wird es den beiden
Frauen gelingen, Ritas Traum
vom Fliegen endlich Wirklichkeit
werden zu lassen?

Autorin: Christine Drews
352 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6624-3
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THRONFALL
Ein historischer Krimi aus der
Kaiserzeit.
Der neue Fall der Krimiserie um den
eigenwilligen Ermittler Gabriel
Landow: So unterhaltsam und span-
nend schreibt niemand über das
Kaiserreich.
Berlin, 1889. Jetzt rollen Köpfe.
Sprengstoffanschläge auf Herrscher-
Standbilder kündigen terroristische
Umtriebe an. Privatermittler Gabriel
Landow glaubt sogar an ein Attentat
auf den Kaiser! Nur eine fixe Idee?
Das wäre immerhin nicht das einzi-

ge Hirngespinst, das er mit sich her-
umschleppt. Denn Landow verdäch-
tigt seine Herzdame, die resolute
Polizeischreibkraft Elba Runge, mit
dem Sozialisten Bebel nicht nur die
Leidenschaft für eine gerechtere
Gesellschaft zu teilen, sondern auch
das Bett.
Zudem rückt ein Notizbuch voller
Zahlencodes den eigenwilligen
Ermittler und seinen Kompagnon
Orsini jäh ins Visier von Killern.
Und der junge Kaiser? Während die
Hauptstadt unter einem Glutofen-
sommer ächzt, unternimmt Seine

Majestät im Kreise einer handverle-
senen Elite eine vierwöchige Kreuz-
fahrt in die Heimat der nordischen
Helden. Aber genau dort, zwischen
Morgengymnastik und Mythenne-
bel, hat längst ein anderer ein Auge
auf ihn geworfen. Und das birgt
noch mehr Sprengstoff als das
Dynamit der Terroristen.

Autor: Axel Simon
384 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-463-00027-5

AUTOR
Axel Simon wuchs im Ruhrgebiet auf. Er hat an verschiedenen Theatern zeitgenössische Opern insze-
niert und arbeitete danach lange als Creative Director in großen Werbeagenturen. Simon lebt heute in
Hamburg.

BELINDA
Der Roman Belinda sorgte bei sei-
nem Erscheinen 1801 für einen
Skandal, denn er war seiner Zeit vor-

aus und brach mit
so mancher Kon-
vention: Eine
Weiße heiratet
einen Schwarzen,
zwei Frauen
duellieren sich in
Männerkleidung.
Auf Drängen
ihres Vaters
musste Maria
Edgeworth

schließlich zahlreiche Passagen
streichen.
London um 1800: Die junge, behütet
aufgewachsene Belinda Portman soll
in die feine Gesellschaft eingeführt
werden – und natürlich eine gute
Partie machen. Doch Belinda merkt
bald, dass ihre Gastgeberin Lady
Delacour, eine vergnügungssüchtige
und kapriziöse Dame, keine geeig-
nete Mentorin ist. Sie muss also ler-
nen, sich im turbulenten Gesell-
schaftsleben selbst zurechtzufinden.
Dabei verliebt sie sich in Clarence
Hervey, einen Freund Lady Dela-
cours, der jedoch anderweitig ver-
sprochen ist …
In Gerlinde Völkers virtuoser

Neuübersetzung lässt sich der
Roman ganz unzensiert entdecken.
Belinda ist ein literarisch-satirischer
Gesellschaftsroman erster Güte und
zugleich ein mitreißendes Psycho-
gramm einer jungen Frau. Maria
Edgeworth wurde damit zum litera-
rischen Vorbild von Jane Austen, Sir
Walter Scott und vielen anderen.

Autorin: Maria Edgeworth
608 Seiten, gebunden
Reclam
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-15-011375-2 

CAFFÈ IN TRIEST
Günter Neuwirth veröffentlicht sei-
nen zweiten Triest-Roman um
Inspector Bruno Zabini.
Die italienische Hafenstadt Triest
galt um 1900 als einer der bedeu-
tendsten Umschlagplätze für Kaffee
in Europa. Dies ermöglichten vor
allem die direkten Schiffsverbin-
dungen in den arabischen Raum
und nach Südamerika, wodurch sich
internationale Kaffeehändler in
Triest niederließen. Noch heute ist
die Stadt bekannt für seine Kaffee-

häuser und darf
sich zurecht
»Stadt des
Kaffees« nen-
nen. Zu dieser
Blütezeit des
Kaffeehandels
spielt der neue
Roman »Caffè
in Triest« von
Autor Günter Neuwirth.
Im zweiten Fall für Inspector Bruno
Zabini erfordern zwei Leichen, ein
Bandenkrieg zwischen Slowenen
und Italienern sowie Neid und
Missgunst im Kaffeehandel seine
gesamte Aufmerksamkeit. Als die
Situation droht zu eskalieren, ist
schnelles Handeln gefragt. Dabei fin-
den sich die LeserInnen in einem
mitreißenden Fall wieder, in dem
auch die wundervolle Atmosphäre
der Hafenstadt zum Tragen kommt.
Zudem erhalten sie fundierte Ein-
blicke in die Welt des Kaffees zu
Beginn des 20. Jahrhunderts.

Autor: Günter Neuwirth
448 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0111-4
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DER WEG DER
TEEHÄNDLERIN
Die große Welt des Tees, die be-
wegende Geschichte einer Frau,
die ihren Weg geht und das

Schicksal einer
Kaufmanns-
familie – der
zweite Band der
Ronnefeldt-Saga.
Frankfurt 1853:
Die Teehänd-
lerin Friederike
Ronnefeldt
möchte ihre
zunehmend

erwachsenen Kinder gut versorgt
wissen. Schließlich hängt auch das
Familienunternehmen von den
Zukunftsplänen der neuen
Generation ab. Auch wenn die
Geschwister die Leidenschaft für
Tee teilen, haben sie ihre ganz
eigenen Zukunftspläne.  Minchen
lockt das Schauspiel, Elise möchte
Lehrerin werden, anstatt zu heira-
ten und Wilhelm möchte Malerei
studieren.
Frederikes Hoffnungen liegen auf
Carl, dem Ältesten: Nach dem
Abschluss seiner Lehrjahre in
Hamburg, soll er die Geschäfte
übernehmen. Doch wird es ihm
an Frederikes Seite gelingen, das
Unternehmen sicher in die Zu-
kunft zu führen?

Autorin: Susanne Popp
512 Seiten , TB.
Fischer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-596-70604-4

TÖCHTER DER
SPEICHERSTADT
Der Duft von frisch gemahlenem
Kaffee und der Traum von Frei-
heit.
Drei starke Frauen in bewegten
Zeiten: Band 1 der großen
Familiensaga rund um den
Aufstieg einer Hamburger
Kaffeedynastie vor dem

Hintergrund
der deutschen
Geschichte
zwischen 1889
und 1989.
Hamburg
1889: Als die
junge Brasi-
lianerin
Maria den
Kaffeehändler Johann Behmer hei-
ratet, fühlt sie sich fremd in
Hamburg und einsam in Johanns
zerstrittener Familie. Doch Maria
ist eine Kämpferin, und als
Tochter eines
Kaffeeplantagenbesitzers liegt ihr
das „schwarze Gold“ im Blut.
Begierig lernt sie in der neu eröff-
neten Speicherstadt alles, was
man über den Handel mit dem
Luxusgut wissen muss. Schon
bald erweist sie sich als kluge
Geschäftsfrau. Aber dann beginnt
der Erste Weltkrieg, der Kaffee-
handel kommt fast zum Erliegen,
und Maria merkt, dass jemand in
der Familie ihren Mann aus der
Firma drängen möchte …
Mit dem „schwarzen Gold“ wird
an der Waterkant schon lange
gehandelt. 1887 eröffnete in der
Speicherstadt die Hamburger
Kaffeebörse und wurde zum
wichtigen Handelsplatz für das
begehrte und lukrative Genuss-
mittel. 24 Millionen Jutesäcke
Kaffee aus Brasilien und Zentral-
amerika sollen dort in den ersten
eineinhalb Jahren gehandelt wor-
den sein. Bis zum Ersten Welt-
krieg blieb Hamburg führend für
diesen besonderen Markt, und
noch heute ist die Hansestadt für
den Kaffeehandel von großer
Bedeutung.
Für LeserInnen der neuen histori-
schen Sagas von Fenja Lüders und
Anne Jacobs.

Autorin: Anja Marschall
464 Seiten, TB.
Piper
Euro 11,00 (D)
Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-492-31721-4

DER DENKWÜRDIGE
FALL DES MR POE
1830: An der angesehenen West
Point Academy wird ein junger
Kadett tot aufgefunden – er
wurde erhängt
und sein Herz
herausgeschnit-
ten. Keinesfalls
darf die Öffent-
lichkeit von dem
grauenhaften
Verbrechen
erfahren.
Deshalb beauf-
tragt man
Augustus Lan-
dor, einen ehemaligen New
Yorker Polizeidetektiv, mit den
Ermittlungen.
Schon bald folgen weitere brutale
Morde, und der Fall wird immer
rätselhafter. Doch Landor erhält
unerwartet Hilfe – von einem jun-
gen Kadetten mit dunkler Vergan-
genheit, Hang zum Trinken und
einer poetischen Ader: Edgar
Allan Poe …„

Autor: Louis Bayard
500 Seiten, Broschur
insel taschenbuch
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-458-68203-5

DER DUNKLE HIMMEL
Drei Leben, ein Dorf, eine Welt-
krise. Die Bestsellerautorin von
«Turm aus Licht» erzählt das
berühmte,
schicksalhafte
Jahr 1816, das
«Jahr ohne
Sommer», als
großen packen-
den Roman -
und als be-
rührende
Liebesge-
schichte.
1816: schwar-
ze Wolken, Dauerregen,
Kälteeinbrüche, grelle Sonnen-
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untergänge.
Immer wieder
schauen die
Menschen aus
dem schwäbi-
schen Hohen-
stetten in den
Himmel. Das

Wetter spielt verrückt. Ernteausfälle
bedrohen ihr Leben. Viele Verzwei-
felte suchen auf fernen Kontinenten
ihr Glück. Strenggläubige sehen die
Apokalypse nahen. Und wieder
andere versuchen, durch Tatkraft
und puren Überlebenswillen das
Jahr ohne Sommer zu meistern. Wie
der junge Schulmeister Friedhelm.
Die starke Paulina. Und der kluge
Pfarrer Unterseher.
Packend und atmosphärisch erzählt
«Der dunkle Himmel» anhand des
Leinenweberdorfes von einer histori-
schen Klimakatastrophe globalen
Ausmaßes nach einem Vulkanaus-
bruch in Indonesien.

Autorin: Astrid Fritz
576 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00592-3
Hörbuch
Sprecherin: Astrid Kohrs
909 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5724-3 

DIE ASPERN-
SCHRIFTEN
Leise gleitet seine Gondel durch
den einsamen Kanal, bis sich vor
dem jungen Literaten der mächti-
ge Palazzo erhebt.
Hinter den rissigen Mauern düste-
rer Grandezza lebt eine strenge
Dame, einst die Geliebte des ver-
storbenen Dichters Jeffrey Aspern.
Im Besitz der unnahbaren Frau
vermutet der junge Mann einen

literarischen
Schatz: die
Liebes-briefe
des berühm-
ten Dichters.
Doch um an
die wertvol-
len Schriften
zu gelangen,
muss er das
Vertrauen
der Signora und ihrer eigenwilli-
gen Nichte gewinnen – um jeden
Preis.
Ein venezianischer Sommer voller
Abgründe, der das Leben der drei
ungleichen Gestalten für immer
verändert.

Autor: Henry James
192 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-20935-0

DAS LIED DES
HIMMELS UND DER
MEERE
Schleswig 1872. Zum Ärger ihrer
Mutter lehnt Emma eine sehr gute
Partie ab. Anstatt einen Mann zu
heiraten, den sie nicht liebt, be-
steigt sie voller Erwartungen den
Dampfsegler »Borussia«, um nach
Kalifornien auszuwandern. Dort
arbeitet Emma
als Gesell-
schafterin
einer reichen
Witwe in San
Francisco
und verliebt
sich schon
bald in den
sympathi-
schen Holz-
händler
Lars Jensen.Sie wollen heiraten
und eine Familie gründen. Emma
zieht zu ihm in den Norden an die
Humboldt Bucht. Doch die Ehe

bleibt kinderlos, Lars ist geschäft-
lich viel unterwegs und Emma
fühlt sich einsam. Als Hans, Lars’
bester Freund und Trauzeuge, ihr
eine Stelle im Kontor seiner
Schiffs-werft anbietet, entwickelt
sich eine starke Zuneigung zwi-
schen beiden – doch ihre Liebe
darf nicht sein. Im entscheidenden
Moment zögert Emma jedoch
nicht, einen mutigen, ungewöhnli-
chen Beweis ihrer Liebe zu Hans
zu erbringen.
Packend und mit feinem Humor
erzählt Anne Müller von Abschie-
den und Neuanfängen, von Ver-
bundenheit und Familienbanden
über Kontinente hinweg und von
einer Liebe, für die kein Weg zu
weit ist.

Autorin: Anne Müller
400 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) 
Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60192-0

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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Raab, die andere mit Maybritt
Illner, in denen ich zeige, wie die
Menschen mit einer Abschaffung
umgehen, ja, wie versessen sie
sogar darauf sind. 

Jetzt schwappt der Trend der
Triggerwarnungen in deutsche
Lektorenstuben. Ihr Roman ist
eine heftige Dystopie, welche
Triggerwarnungen würden Sie
für „Liquid” nennen?
Ich bin gegen Triggerwarnungen,
denn sie versuchen, die ganze
Welt in Watte zu packen und uns
auf alles vorzubereiten und eine
Entscheidung zu treffen, ohne
das, worüber wir entscheiden,
gesehen, gelesen, ertastet zu
haben. Kunst aber darf nicht in

somit vollkommen transparent
und kontrollierbar sind.

Weshalb wird Bargeld traditio-
nell mit Freiheit synonym
gesetzt?
Weil ich mit dem Geld in meiner
Tasche tun und lassen kann, was
ich will und keine Spuren hinter-
lasse.

Wieso kommt Ihr Buch dysto-
pisch daher? Schließlich haben
die Skandinavier doch offenbar
gute Erfahrungen mit der
Bargeldlosigkeit gemacht?
Es scheint ja, als würde alle Welt
dahin drängen, das Bargeld end-
lich loszuwerden. Im Buch gibt es
zwei Passagen, eine mit Stefan

KRIMI & THRILLER

LIQUID
2029: Die Biochemikerin Made-
leine Alberti wird in eine künst-
lich geschaffene Agrarstadt mitten
in der Wüste New Mexikos
geschickt, um dort als Forscherin
an einem Bewässerungsprojekt
mitzuwirken. Tatsächlich aber
wird an diesem Ort mit neuarti-
gen bargeldlosen Zahlungs-
methoden experimentiert – insbe-
sondere mit einem liquiden Chip,
der, einmal in den Menschen
implantiert, als Kredit- und Infor-
mationsträger dient.
Als Madeleine die wahren Hinter-
gründe bewusst werden, kontak-
tiert sie sofort Richard Weigelt in
Frankfurt am Main, Geschäftsfüh-
rer einer Initiative gegen das sich
anbahnende Bargeldverbot, und

lässt ihm heimlich alle gesammel-
ten Informationen zukommen.
Als ihre Kommunikation auf-
fliegt, muss sie aus den USA flie-
hen und gelangt mit der Hilfe des
Chefs eines mexikanischen Dro-
genkartells, der großes Interesse
daran hat, sein Bargeld zu behal-
ten, über Mexiko zurück nach
Deutschland, wo sich zu diesem
Zeitpunkt eine folgenreiche
Hochwasserkatastrophe anbahnt.
In vielen Ländern, besonders in
Skandinavien, ist die Planung des
Bargeldverbots bereits weit fort-
geschritten. Bargeldverbot ist vie-
lerorts keine Utopie mehr, son-
dern ein konkretes Vorhaben, das
auf seine Umsetzung wartet.
„Liquid“ ist eine Dystopie, die
zwar in verschiedenen Teilen der

Welt spielt, sich aber schließlich
auf Deutschland konzentriert, wo
man im Jahr 2029 eine Naturka-
tastrophe instrumentalisiert, um
die Bedingungen dafür zu schaf-
fen, das Bargeld zugunsten eines
ausschließlich bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs in allen Bereichen
des Lebens abzuschaffen. Der
Roman ist ein spannender Thril-
ler, ein aussichtslos scheinendes
Rennen gegen Politik und Zeit.

Autor: Herbert Genzmer
432 Seiten, Broschur
Solibro Verlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 24,90 (UVP)
ISBN 978-3-96079-092-1

“Weil ich mit dem Geld in meiner Tasche tun und las-
sen kann, was ich will und keine Spuren hinterlasse”

Gespräch zwischen Wolfgang Neumann und Herbert Genzmer

AUTOR
Herbert Genzmer studierte Linguistik, Anglistik und Kunstge-
schichte, promovierte über „Lügenstrategien in Deutsch, Englisch
und Spanisch“ und veröffentlichte 34 Bücher: Romane, Reise-
bücher, Biografien, linguistische Arbeiten und weitere Sachbücher,
von denen einige in zehn Sprachen übersetzt wurden. Zwölf
Romane hat er aus dem Englischen und dem Niederländischen
übersetzt.

Buch-Magazin: Ihr Buch
„Liquid“ handelt von der Ab-
schaffung des Bargelds. Welche
Kreise sind daran interessiert,
Bargeld zu erhalten und welche
nicht?
Herbert Genzmer: In meinem
Buch sind es das Finanzwesen
und die Politik, die an der Ab-
schaffung interessiert sind, um –
wie es Henry Kissinger schon
sagte – durch die Kontrolle des
Geldes, die Welt zu kontrollieren.
Nicht daran interessiert sind all
jene, die sich dagegen wehren,
dass ihr Leben bis ins kleinste
Detail nachvollziehbar, rückver-
folgbar und kontrollierbar wird.

Wie finden Sie das landläufige
Argument: „Ich habe ja nichts zu
verbergen”, wenn man selbst
einen Kaffee mit Kreditkarte
bezahlt. Ist das naiv?
Naiv ist es nicht, denn es ist ja
auch praktisch. Aber alle Men-
schen, die mit Plastikkarten oder
dem Fon zahlen, müssen sich dar-
über klar sein, dass jeder ihrer
Schritte nachvollziehbar und sie
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Watte gepackt sein, denn das
widerspricht ihrem innersten
Sinn. Kunst soll ja gerade er-
schrecken, erstaunen, aufrütteln,
entzücken. Meine Triggerwar-
nungen – wenn ich sie hätte –
würden ironisch und übertrieben
sein, also: Ihr Weltbild und Ihr
Vertrauen in den Staat könnten
zerrüttet werden.

Mit der Biochemikerin Made-
leine Alberti haben Sie eine
Heldin eingesetzt, die ein hoch-
spannendes Abenteuer bewältigt.
Glauben Sie, dass Frauen auch in
physischen Extremsituationen
letztlich zäher als Männer sind?
Dazu kann ich nur sagen, dass
bestimmt einige Frauen und
Männer in physischen Extrem-
situationen zäher sind als andere
Frauen und Männer. Wenn es um
die Bewältigung einer Aufgabe
geht, ist es mir gleich, wer sie
bewältigt – in jedem Fall sollte es
die oder der Bessere oder Quali-
fiziertere sein.

Im Buch geht es ja auch strecken-
weise um die Begegnung mit
einem mexikanischen Drogen-
boss, der eine ambivalente Dar-
stellung erfährt, also nicht nur
rücksichtsloser Mörder ist.
Weshalb?
Kein Mensch ist eindimensional.
Rein dramaturgisch jedoch brau-
che ich jemanden, der aus seiner
Extremposition die Dimensionen
begreift, die in Form einer Bar-
geldabschaffung auf sein illegales
Imperium zurollen und der natür-
lich alle seine Bargeldberge in
Sicherheit bringen will. Ihm wird
skizziert, wie er sein Geld

waschen und es in theoretisches
oder digitales Geld umwandeln
könnte – übrigens alles andere als
ein legaler Vorgehensplan.

Wie ja nun auch schon das Cover
verrät, spielen Spritzen eine
besondere Rolle in ihrem Thril-
ler. Glauben Sie nicht, dass die
Leser das Thema Impfungen satt
haben?
Die Menschen haben das Thema
Impfung total satt – Geimpfte und
Ungeimpfte. Nur glaube ich, dass
der Umgang mit dem Virus oder
mit der Krankheit von Anfang an
in eine vollkommen verirrte Rich-
tung gelaufen ist. Wir verdanken
das der Inkompetenz der Politik.
Ihrer fehlenden Risiko-, Hilfs- und
Aufklärungsbereitschaft aus
Angst, Pfründe zu verlieren. Kein
Politiker hat zu irgendeinem Zeit-
punkt eingestanden, dass wir vor
etwas stehen, was kein Mensch in
diesem Umfang je erlebt hat. Das
Nicht-Benennen aber ist Ausdruck
machtbesessener Überheblichkeit,
um Hilflosigkeit und Unwissen zu
verschleiern. Wissenschaftler, also
Experten, wurden von der Politik
in die Ecke gedrängt. Vor zwei
Jahren erklärte Herr Spahn in
einer flammenden Rede, Masken
seien schädlich und würden
Infektionen begünstigen.
Anderthalb Jahre später erfahren
wir, dass er all das sagte, weil
damals keine Masken zu Verfü-
gung standen. Wundert es also,
dass Impfungen zu einem so ver-
heerenden Thema geworden sind?
Die Politik hat es geschafft, etwas,
das lebensrettend ist und in der
Geschichte der Menschheit stets
dankbar gefeiert wurde, für viele

Menschen in etwas Diabolisches
zu verwandeln. Sollte es aber
bald, was sehr zu hoffen ist, von
Valneva und Biontech die erste
Malaria-Impfung geben, werden
alle frenetisch applaudieren, denn
damit, so werden auch die Impf-
gegner sagen, wird einer Geißel
der Menschheit endlich die tödli-
che Spitze genommen. Aber eine
Malaria-Impfung wäre ein
Selbstläufer.

Wie ist Ihr Wissenschaftsver-
ständnis? Muss Wissenschaft
normativ sein oder darf es any-
thing goes geben, und die Politik
hat zu entscheiden, was umge-
setzt wird und was nicht?
In seinem „Der Besuch der alten
Dame“ zeigt Dürrenmatt, dass
Wissenschaft immer der potentiel-
len Gefahr ausgeliefert ist, von
Macht und Politik vereinnahmt
und instrumentalisieren zu wer-
den … 

… ein bisschen wie der Zauber-
lehrling …
Genau! Der Zauberlehrling ist
Politiker, während der Zauberer
der Wissenschaftler ist, der den
Zauber schuf, und nur er kann
eingreifen und alles lösen und
regeln. Bei Dürrenmatt kommt er
ins Irrenhaus und im wirklichen
Leben bleiben Wissenschaftler lei-
der unfähig, das aufzulösen, was
die anderen aus Selbstsucht an
sich gerissen haben. Stellen Sie
sich vor, man würde einen Herrn
Spahn zum Lebensretter in der
„tödlichen“ Pandemie stilisieren.
Das wäre das Irrenhaus.

Copyright: Solibro Verlag

ÄLTERE AUSGABEN WEITERHIN
ONLINE LESEN ODER HERUN-

TERLADEN
www.medien-info.com
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“Ich entdecke auf Sylt immer wieder etwas
Neues! Mein Blick ist als Krimi-Autorin aller-

dings etwas schräg”

DÜSTERES WATT
Sylt glüht unter der Sommerhitze.
In den Wanderdünen bei List mel-
det ein anonymer Anrufer eine
männliche Leiche. Der Tod des
Mannes gibt Rätsel auf, denn ob-
gleich das Opfer auf einer Düne
liegt, ist es ertrunken. Zumindest
die Identität ist rasch geklärt: Es
handelt sich um Klaus von
Raboisen, den steinreichen Spross
einer Adelsfamilie, der eine Villa
in List besitzt.

Seine Ehefrau Charlotte ist Politi-
kerin, weshalb die Ermittlungen
sofort im Fokus der Öffentlichkeit
stehen. Doch noch während Liv
Lammers und ihre Kollegen von
der Kripo Flensburg ermitteln,
wird im Sylter Watt eine weitere
Leiche angespült. 
Auch hier steht die Todesart im
Widerspruch zum Fundort: Die
Frau ist verdurstet. Makabrer
Zufall oder Ergebnis eines perfi-
den Plans?

Autorin: Sabine Weiß
400 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-404-18820-8
Hörbuch
Sprecherin: Brigitte Carlsen
672 Minuten
Download
Lübbe Audio
Euro 13,99 (D)
ISBN 978-3-7540-0238-4

lich zu Hause sind. Wie oft sind
Sie schon privat auf der Insel
gewesen? Gibt es eine besondere
Verbindung für Sie?
Puh, das zu zählen fällt mir schwer!
Ich bin als Kind nach Sylt in die
Vogelkoje verschickt worden –
wie so viele Hamburger Kinder -
und seitdem regelmäßig auf der
Insel gewesen. Seit ich meinen
Sylt-Krimi schreibe, bin ich pro
Jahr mindestens zweimal auf Sylt.
Jedes Mal wieder begebe ich mich
auf Entdeckungsreise, versuche
neue Ecken zu finden, neue
Dinge zu tun. Und natürlich habe
ich dabei auch einen Blick für den
Alltag derjenigen, die auf der
Insel leben und arbeiten.

Sie sind Mitglied des Syndikat
e.V.. Der Verein von deutsch-
sprachigen Krimiautor:innen
schreibt jedes Jahr den Glauser-
Preis – benannt nach dem Krimi-
Autor Friedrich Glauser – in ver-
schiedenen Kategorien aus. In

schöne Nordseeinsel Sylt ge-
wählt. Gibt es hier noch Geheim-
tipps oder versteckte Ecken, über
die Sie in Ihren Büchern noch
nicht geschrieben haben?
Ich entdecke auf Sylt immer wie-
der etwas Neues! Mein Blick ist
als Krimi-Autorin allerdings
etwas schräg, weil ich natürlich
vor allem darauf achte, wo man
ungesehen Verbrechen begehen
oder gar Leichen verstecken
könnte. Für „Düsteres Watt“ habe
ich vor allem die Welt der Sylter
Wanderdünen erkundet.
Unbekannter dürfte das Weinan-
baugebiet bei Keitum sein;
Deutschlands nördlichste Reb-
stöcke haben einen Gastauftritt in
„Düsteres Watt“.

Die Leser:innen begeistert unter
anderem, dass Sie hier auch das
Leben abseits der wohlsituierten
Urlauber zeigen. Sie beschreibt
vor allem die einfachen Leute,
die in dem Urlaubsparadies täg-

Buch-Magazin: „Düsteres Watt“
ist der inzwischen sechste Fall
für die Flensburger Ermittlerin
Liv Lammers. Was erwartet die
Leser:innen in dem neuesten
Krimi?
Sabine Weiß: Einen Ertrunkenen
in den Wanderdünen, ein verdur-
stetes Mordopfer im Watt und
andere Rätsel. Liv bekommt es
mit einem mysteriösen Fall zu
tun, der mit einer reichen Familie
aus altem schleswig-holsteini-
schen Adel in Verbindung steht.
Sie muss in eine fremde Welt ein-
tauchen und lernt neue Sylter
Abgründe kennen.

Sie schreiben echte, brisante,
abgründige Polizeikrimis –
nichts für schwache Nerven.
Woher nehmen Sie die Ideen für
Ihre Fälle? 
So manche abgründige Idee habe
ich in schlaflosen Nächten oder
wenn der Nachbar mal wieder
den Laubbläser anschmeißt. Nein,
Spaß beiseite: Die Realität schreibt
die besten Geschichten. Ich
recherchiere gerne und viel. Dazu
gehört auch das Gespräch mit
echten Mord-Ermittlern, Rechts-
medizinern oder das Studium
wahrer Kriminalfälle. 

Als Kulisse für Ihre Spannungs-
romane haben Sie die wunder-

AUTORIN
Sabine Weiß, Jahrgang 1968, arbeitete nach ihrem Germanistik-
und Geschichtsstudium als Journalistin. Seit 2007 veröffentlicht sie
erfolgreich Historische Romane, seit 2017 zusätzlich Krimis. Um an
den Schauplätzen zu recherchieren, reist sie im Camper auf den
Spuren ihrer Figuren durch Europa. Wenn sie nicht unterwegs ist,
lebt Sabine Weiß mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der Nähe von
Hamburg.
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diesem Jahr haben Sie in der
Jury des Debüt-Preises gesessen.
Was macht einen preisverdächti-
gen Krimi aus?
Ein origineller Erzählton, ein
interessantes Thema, eine mit-
reißende Handlung (was nicht
unbedingt Spannung oder Action
bedeuten muss) und facettenrei-
che Figuren sind auf jeden Fall
vielversprechend. Ich war begei-
stert, wie vielfältig die Krimi-
Debüts waren, die für den Glauser
eingereicht wurden. Es ist eine
große Ehre für mich, auf diesem
Wege Nachwuchsautor:innen zu
der Aufmerksamkeit zu verhelfen,
die sie verdienen. Übrigens bin
ich in diesem Jahr auch in der

Jury für das Stipendium der Mör-
derischen Schwestern e.V., das ich
auch ganz großartig finde und
freue mich schon sehr auf die
Arbeiten, die bis 15. Juni 2022 ein-
gereicht werden können.

Welche Krimiautor:innen lesen
Sie privat gerne?
Viele! Zuletzt haben es mir die
Lewis-Trilogie von Peter May und
die Krimis von Deborah Crombie
angetan. Ursula Poznanski reißt
mich mit ihren Krimis und Thril-
lern regelmäßig mit. Ich mag die
Cold Case-Reihe von Tina Frenn-
stedt und die Pia Korittki-Fälle
meiner Kollegin Eva Almstädt.
Bewundernswert, wie Eva eine so

lange Reihe so lebendig hält! Und
ich liebe die Thriller von Tana
French.

Sie haben sich mit dem Schrei-
ben von historischen Romanen
einen Namen gemacht. Was hat
Sie dazu bewogen, auch Krimis
zu schreiben?
Ich verschlinge zur Entspannung
sehr gerne Krimis und Thriller
und wollte mich in diesem Genre
ausprobieren. Erzählton, Stil und
Themen sind bei historischen
Romanen und Krimis sehr unter-
schiedlich, sodass der Wechsel
jedes Mal wieder aufregend ist.

Copyright Bastei Lübbe

IN DEINEN AUGEN DER
TOD 
"In deinen augen der Tod" ist ein
markerschütternder psychologi-
scher Thriller, der die Geschichte
der jungen Olivia Bloch erzählt.
Nachdem diese eine Geiselnahme

überlebt hat,
kehrt Olivia
Bloch schwer
traumatisiert in
das Dorf ihrer
Kindheit
zurück, und
weiß noch
nicht, dass der
wahre Horror
für sie erst dort

beginnt.
Kerstin Ruhkieck erzählt die
Geschichte ihrer Protagonistin
emphatisch und gleichsam be-
drohlich. Mehr und mehr ver-
dichtet sich der Plot zu einer Ge-
schichte über Verlust, Trauer
und angst. Dabei lässt Ruhkieck
ihre Figur stets auch den Raum
hinter diesen elementaren Er-
fahrungen erforschen und wirft
so einen vielschichtigen Blick
auf die möglichen Formen, sich
als Individuum in Krisensitua-
tionen zu verhalten. Fast wie
nebenbei wird der Roman dabei

zu einer eindrucksvollen Parabel
darüber, wie brutal das Zusam-
menspiel von Öffentlichkeit und
Social Media in das Leben eines
Mensche eingreifen kann.
In Ruhkiecks Erzählung treiben
diese Kräfte die Protagonistin
nicht nur in die gesellschaftliche
Abgeschiedenheit, sondern brin-
gen sie auch erneut in akute
Lebensgefahr- immer enger
knüpft die Autorin ein Netz von
diffuser Unsicherheit, Misstrau-
en und Gewalt und vereint in
ihrem Thriller Erzähltalent,
sprachliche Konzentration und
psychologische Einfühlsamkeit.
Diese gelingt ihr auf eine derart
einzigartige Weise, dass selbst
eine so komplexe, teilweise bru-
tale und herzzerreißende Ge-
schichte zu einem eindrucksvoll
bewegenden, aber niemals ver-
wirrenden Leseerlebnis wird.
Ein hoch spannender und er-
greifender Plot trifft auf facet-
tenreiche Charaktere und greif-
bar dichte Atmosphäre. In die-
sem Psycho-thriller sind Iso-
lation und unterschwellige
Gefahr so plastisch geschildert,
dass man sie am eigenen Leib zu
spüren meint - und nicht aufhören
will zu lesen.

Autorin: Kerstin Ruhkieck
400 Seiten, Broschur
Emons Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-7408-1430-4

SCHALL & RAUSCH -
DER GRASKÖNIG VON
BERLIN
„Berlin High“, eine brandneue
Cannabis-Sorte, ist in der deut-
schen Hauptstadt in aller Munde
und Lungen. Es
ist eine Sorte,
die so beliebt
und begehrt ist,
dass manche
dafür sogar
über Leichen
gehen. Schall
und Rausch,
die beiden
Inhaber einer
Kreuzberger Detektei, geraten
noch vor der Legalisierung von
Cannabis berufsbedingt in einen
Sog unvorhersehbarer Ereignisse,
der sie mitreißt und in die Tiefen
der Berliner Unterwelt hinabzieht.
Durch ihre Mordermittlungen im
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professionellen Grower-Milieu gera-
ten sie auch ins Visier rabiater
Rauschgiftfahnder und müssen ihr
ganzes Können und viel Mut auf-
bringen, um bis zum großen Finale
zu überleben, wo sie eine wahrlich
fette Überraschung erwartet. Am
liebsten aber beschäftigen sich der
zugezogene Schwabe und der gebo-
rene Berliner mit ihrer ganz persön-
lichen Streitfrage: Was kommt bes-
ser? Rotwein oder Cannabis?
Der erste Fall von Schall & Rausch
ist ein Muss für alle Krimi-Freunde!
Und Weed-Lover. Und Berlin-Fans.
Und Schmunzelbereite.
Das kongeniale Autorenduo Martin
Müncheberg (Autor und Mither-
ausgeber des Cannabis-Magazins
THCENE und ehemaliger Presse-
sprecher der HANFPARADE) und
Stefan Schweizer (erfahrener Krimi-
autor) legen mit "Schall & Rausch
Der Graskönig von Berlin" ihr erstes
gemeinsames Werk vor: Deutsch-
lands allerersten Hanfkrimi!

Autoren: Martin Müncheberg,
Stefan Schweizer
282 Seiten, Broschur
MainBook
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-948-98745-9

HEAVY - TÖDLICHE
ERDEN
Das neue Gold. Carla Mori veröf-
fentlicht Wissenschaftskrimi um
den Kampf knapper Ressourcen.
Energiewende und E-Mobilität sind
hochaktuelle Themen, die in erhebli-
chem Maß unsere Zukunft bestim-
men. Immer mehr Menschen ent-
scheiden sich für den Kauf von E-
Autos. Doch die Energiewende
generell – nicht nur in Deutschland,
sondern weltweit – scheint nur ge-
lingen zu können, wenn die Abhän-
gigkeit von China als Lieferant von
Schweren Seltenen Erden, sogenann-
ten Heavys, durchbrochen wird.
In ihrem Kriminalroman »Heavy –
Tödliche Erden« greift Carla Mori,

das Pseudonym
der Autorin
Bärbel Böcker,
das Thema
Ressourcen-
knappheit,
geopolitische
Strategien
und wirt-
schaftliche
Abhängigkeiten auf und konstruiert
daraus einen hochspannenden
Krimi. Darin entpuppt sich der Tod
von zwei Kölner Geophysikern für
Kriminalhauptkommissarin Hannah
Franckh und ihren Kollegen Sven
Becker zu einem Fall ungeahnten
Ausmaßes. Deren Erfindung kann
den Ausbau der Elektromobilität
wesentlich vorantreiben, was Wider-
sacher aus der Mineralölindustrie
auf den Plan ruft.
Die Spuren führen die Ermittler bis
in die Schweiz, wo neben geheimen
Unterlagen noch mehr Gefahren lau-
ern. Dabei zeigt die Autorin das Bild
einer Industrie, die nur für ihre eige-
nen Vorteile kämpft und dabei auch
Verbre-chen in Kauf nimmt.

Autorin: Carla Mori
345 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0138-1

ENGELSGRUND
Eine unheilvolle Allianz zwischen
Jäger und Gejagtem.
Höchst alarmiert wendet sich Carla
Diaz, Borns frühere Kollegin bei der
Sitte, an den Ex-Polizisten. Zwei
junge Frauen,
Mitglieder der
Sekte »Cernun-
nos«, der auch
Carlas Tochter
Malin ange-
hört, wurden
ermordet auf-
gefunden.
Nun fürchtet
Carla um

Malins Leben, dringt aber nicht
zu ihr durch. Auch Borns Rückhol
mission scheitert – an Sekten-
führer Lampert und an Malin
selbst. Da schaltet Born seinen
alten Gegenspieler Andrej Wol-
kow ein, der ihm noch einen
Gefallen schuldet.
Tatsächlich schickt der Russe
einen jungen Killer, der sich als
entwurzelter Russlanddeutscher
bei »Cernunnos« einschleicht.
Doch Wolkow treibt ein doppeltes
Spiel …

Autor: Linus Geschke
400 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21960-0

DER GROSSE FEHLER 
Die Welt besteht aus Fehlern und
Flickversuchen. Und manchmal
aus seltsamen Missverständnis-
sen. Andrew Green ist tot.
Erschossen am helllichten Tag, an
einem Freitag,
den 13. Spekula-
tionen schießen
ins Kraut.
Verdankt New
York dem ein-
stigen Außen-
seiter doch
unter anderem
den Central
Park und die
New York
Public Library.
Inspector McClusky nimmt die
Ermittlungen auf. Was wussten
die übereifrige Haushälterin, der
Präsidentschaftskandidat Tilden
und die brillante Bessie Davis, der
halb New York zu Füßen liegt?

Autor: Jonathan Lee
368 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (A)
ISBN 978-3-257-07191-7
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TEAM HELSINKI: DIE
TOTE IM CONTAINER
Am Morgen des Mittsommertags
werden Kommissarin Paula
Pihjala und ihr Team zu einem
grauenvollen Fund westlich von
Helsinki gerufen. Vor dem Guts-
hof einer Unternehmerfamilie
wurde ein Container abgestellt, in
dem eine ermordete dunkelhäuti-
ge Frau liegt. Sie ist qualvoll darin
ertrunken, nachdem Meerwasser
eingefüllt wurde. Niemand
scheint die Frau zu kennen. Die
Ermittler misstrauen jedoch den
allzu geschliffenen Antworten der
Unternehmerfamilie.
Kurze Zeit später kann die Iden-
tität der Toten geklärt werden: Die
Universitätslehrerin Rauha
Kalando war wenige Stunden vor
ihrem Tod aus Namibia eingeflo-
gen. In ihrem Hotelzimmer finden
Paula und ihr Team ein Jahrzehnte

altes Dokument, das den Ermitt-
lungen eine neue Wendung gibt.

Autor: A. M. Ollikainen
352 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,99 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-7857-2794-2
Hörbuch
Sprecherin: Sarah Liu
610 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Euro 6,99 (D)
ISBN 978-3-7540-0225-4

AUTOREN
A. M. Ollikainen ist das
Pseudonym des Ehepaars Aki
und Milla Ollikainen. Aki
Ollikainen hat bereits drei
Romane veröffentlicht und
den HELSINGIN SANOMAT
LITERATURE PRIZE gewon-
nen. Seine Romane standen
zudem auf der Longlist des
Man Booker Prize und des
PRIX FEMINA. Auch Milla
Ollikainen ist eine renom-
mierte Autorin. Von ihr sind
ebenfalls schon drei Romane
erschienen. Sie hat mit einem
ihrer Bücher den Preis der
FinNisH DeTECTIVE Society‘S
CRIME NOVEL gewonnen. Das
Ehepaar lebt mit seinen zwei
Kindern in Lohja, im Süden
Finnlands.

VERLOSUNG !
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“Ich mag keine grausamen Krimis. Es gibt ein paar
Dinge, über die ich nicht schreiben würde”

Buch-Magazin: „Die Tote im
Container“ ist der erste Krimi-
nalroman, den sie gemeinsam
unter dem Pseudonym A. M.
Ollikainen geschrieben haben.
Sie leben in Lohja, sechzig Kilo-
meter von Helsinki. Können Sie
sich kurz vorstellen? 
Milla: Ich bin eine 47-jährige Jour-
nalistin und Schriftstellerin. Im
Moment bin ich von der Arbeit be-
urlaubt, so dass ich einige Monate
lang in Vollzeit schreiben kann. Aki
und ich sind seit 23 Jahren verheira-
tet und wir haben einen 17-jährigen
Sohn und eine 14-jährige Tochter.
Unsere Kinder sind in Lappland
geboren, wo wir elf Jahre lang gelebt
haben. Ich habe dort als Chefredak-
teurin einer kleinen Lokalzeitung
gearbeitet. Ich liebe den Norden
über alles und vermisse ihn immer
noch. Ich bin ein Wintermensch. 
Aki: Ich wurde 1973 in Äänekoski,
in Mittelfinnland geboren. Ich habe
mit dem Schreiben angefangen, als
ich ein Teenager war. Zuerst habe
ich ein paar Songtexte auf Englisch
geschrieben, weil ich ein internatio-
naler Rockstar werden wollte.
(lacht). Als ich merkte, dass ich nie
singen oder ein Instrument spielen
lernen würde, begann ich, Gedichte
zu schreiben. Meinen Beruf als
Journalist habe ich vor zehn Jahren
aufgegeben und seither drei Roma-
ne und Gedichte für Kinder
geschrieben.

Was sind die Herausforderungen
beim Schreiben als Paar und als
Eltern?  
Milla: Ich bin es gewohnt, mich in
unserer Familie um alles zu küm-
mern. Deshalb fällt es mir nicht
leicht, zurückzutreten und zu sagen,
dass ich jetzt schreibe oder dass ich
in den nächsten Wochen für nichts
zuständig bin, weil ich mich aufs
Schreiben konzentrieren muss. Zum
Glück haben wir jetzt ein Büro
außerhalb des Hauses gemietet.

Aki: Das Meiste schreibe ich im
Kopf, wenn ich gehe oder auf dem
Sofa liege. Ich denke die ganze Zeit
nach, und wenn ich mich dann end-
lich hinsetze und anfange zu tippen,
kenne ich die Geschichte. Als der
Lockdown kam, fiel es mir schwer
zu arbeiten, weil wir alle vier zuhau-
se waren. Ich war es gewohnt, am
Küchentisch zu schreiben, und
plötzlich gab es keine Minute Ruhe
mehr. So fand ich mich auf meinen
Knien sitzend neben unserem Bett
wieder, das ich als Arbeitstisch in
unserem winzigen Schlafzimmer
benutzte. 

Milla, Sie sind eine erfahrene
Krimiautorin, eines Ihrer Bücher
wurde mit dem renommierten
Krimipreis der Finnish Detective

Society ausgezeichnet. Was gefällt
Ihnen an dem Genre?
Ich habe schon früh angefangen
Krimis zu lesen, als Jugendliche
habe ich alle Bücher von Enid Blyton
verschlungen. Carolyn Keenes
Nancy Drew gehörte als Kind zu
meinen Lieblingsbüchern. Später
habe ich natürlich Literatur aller Art
gelesen, aber ein guter Kriminal-
roman kann mich total packen. Ich
mag klassische Whodunits. Ich bin
von dieser Art von Geschichten fas-
ziniert: Ein Mord, der erst nach und
nach aufgedeckt wird. So haben wir
auch „Die Tote im Container“ ge-
schrieben. 

Aki, Sie haben bisher drei Romane
veröffentlicht, ihr Debüt wurde mit
dem finnischen Literaturpreis aus-

gezeichnet. Was hat Sie daran ge-
reizt, gemeinsam mit ihrer Frau
einen Kriminalroman zu schrei-
ben?  
Ich hätte wahrscheinlich nicht allein
versucht, einen Krimi zu schreiben.
Aber ich wollte es unbedingt mit
Milla tun! Das Genre hat bestimmte
Regeln, die es leichter machen, ge-
meinsam zu schreiben. Ein Krimi ist
wie ein Puzzle, dessen Teile man mit
jemand anderem zusammenfügen
kann. Mich reizte der Gedanke,
gemeinsam eine ganz neue Stimme
zu in einem „A.M.-Stil“ zu erschaf-
fen, bei dem der Leser nicht errät,
wer welches Kapitel geschrieben hat.

Haben Sie sich gut ergänzt? 
Milla: Auf jeden Fall. Wir ergänzen
uns in vielerlei Hinsicht, vielleicht,
weil wir ziemlich unterschiedlich
sind, nicht nur als Schriftsteller, son-
dern auch als Menschen. Ich bin ein
sehr direkter Typ, ich bin schnell in
fast allem, was ich tue, ich rede viel.
Aki ist eher schweigsamer. Sein
Schreibstil ist poetisch, er schreibt
manchmal schwere, aber immer
schöne, gehaltvolle Texte, sie haben
eine Art zeitlosen Charakter. 
Aki: Millas Text rollt reibungslos
vorwärts. Eine Sache führt zur näch-
sten. Sie driftet niemals ab und be-
hält ihr Ziel im Auge. 

Wie haben Sie gemeinsam den Plot
entwickelt und wie sind Sie beim
Schreiben der Szenen vorgegan-
gen?
Aki: Wir hatten die Idee, dass Milla
das Bild zeichnet und ich das Aus-
malen übernehme. 
Milla: Wir haben zunächst die
Figuren und dann die Handlung
entwickelt. Ich schreibe zuerst und
treibe die Geschichte organisch
voran. 
Aki: Aber weil unser Zeitplan ziem-
lich eng war, haben wir abwech-
selnd weiter an der Geschichte ge-
schrieben. Eines der Dinge, die ich
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dabei von Milla beim Schreiben
von Die Tote im Container gelernt
habe, ist, dass jedes Kapitel eine
Art Überraschung oder eine neue
Information enthalten muss, so
dass man unbedingt weiterlesen
will.
Milla (lacht): Ja, manchmal musste
ich Dich bremsen, dass Du den
Lesern nicht zu früh Geheimnisse
verrätst. 

Ihr Krimi kommt ohne Szenen von
Gewalt und Blutvergießen aus. 
Milla: Ich mag keine grausamen
Krimis. Es gibt ein paar Dinge, über
die ich nicht schreiben würde. Das
eine ist brutale Gewalt und das
andere Pädophilie. Ich schätze keine
schockierenden Effekte. Das Wich-
tigste für mich ist, dass ein Krimi
spannend und dabei unterhaltsam
ist. Ich verwende das Wort Unter-
haltung ein wenig provokativ, darü-
ber habe ich mit Aki gestritten.

Warum?
Aki: Ich mag das Wort Unterhal-
tung nicht, weil es negativ besetzt
ist und man denken könnte, dass
unsere Bücher oberflächlich sind. 
Milla: Vorsicht: Spannende Unter-
haltung bedeutet nicht, dass es
keine ernsten Themen geben kann,
die seriös behandelt werden. 

Was war Ihre Grundidee für „Die
Tote im Container“? 
Milla: Alles begann mit dem Con-
tainer in dem das Mordopfer ge-
funden wird. Eines Nachts als ich
im Bett lag, habe ich darüber nach-
gedacht, was die schrecklichsten
Todesarten für mich wären. In
einem geschlossenen Raum zu
ertrinken war eine davon. So haben
wir das ganze Buch um den Con-
tainer, in dem eine junge schwarze
Frau qualvoll ertrunken ist, ent-
wickelt. 

Das Team Helsinki besteht aus
vier Ermittlern. Paula, Renko,
Hartikainen und Karhu. Was war
Ihnen bei der Konzeption dieser
verschiedenen Charaktere wichtig?  
Aki: Wir wollten Figuren schaffen,

die wir mögen und mit denen wir
gern zusammen sind, denn sie sind
für uns fast wie Kollegen. Wir hat-
ten recht bald ein gutes gegenseiti-
ges Verständnis von allen, wie sind
sie, was sie wollen, wie sie reagie-
ren. Nach Paula wurde zuerst
Renko geboren; er plappert gern
und redet viel, womit er nicht dem
Stereotyp eines finnischen Mannes
entspricht. 

Die Hauptfigur ist Polizeikom-
missarin Paula Pihlaja, ist eine
ungewöhnliche Ermittlerin. Wie ist
sie entstanden?
Milla: Ich hatte die Vorstellung
einer großen, schweigsamen, ein
wenig amazonenhaften Frau. Sie
sollte eine starke Hauptfigur sein,
die eine eigene Geschichte hat.
Paula hat ihr Baby zur Adoption
freigegeben. Am Anfang des ersten
Buches unserer Reihe wird ihr in-
zwischen 20-jähriger Sohn wegen
Totschlags verurteilt. Das ist ein
Thema, das mich schon immer
interessiert hat: Mütter von Mör-
dern. In unserem zweiten Band, an
dem wir gerade schreiben, wird sich
ihre Geschichte weiter enthüllen.

Als Paula beginnt, den Fall zu
untersuchen, führen die Spuren
zur Unternehmerfamilie Leh-
musoja und ihren korrupten,
geschäftlichen Aktivitäten, die
sie jahrzehntelang in Afrika
betreiben. Wie sind Sie auf die
Idee gekommen neben Finnland
auch Namibia zum Schauplatz zu
machen? 
Aki: Der „Kontti“, auf finnisch
Container, hat uns dazu gebracht,
über globale Logistik und Trans-
port nachzudenken. Finnland
hatte zwar keine eigenen Kolo-
nien, aber zumindest in den
Köpfen der Finnen war Namibia
unsere geistige Kolonie. Denn
Ende des 19. Jahrhunderts gingen
die ersten finnischen Missionare
in den nördlichen Teil Namibias,
nach Ovamboland. Die Ovambos
sind die größte Bevö̈lkerungs-
gruppe in Namibia, zu ihnen
geho ̈rt die Ha ̈lfte der rund zwei

Millionen Einwohner. Rauha
Kalondo, die Tote im Container,
stammt aus Ovambo. Ihr Vorname
ist ein finnischer, was nicht unge-
wöhnlich ist. Als die Missionare
begannen, die Ovambos zu tau-
fen, gaben diese oft ihren alten
Namen auf und wählten stattdes-
sen einen finnischen. So ist auch
heute noch Selma der häufigste
Frauenname in Namibia. 
Milla: Außerdem hat eine meiner
engsten Freundinnen zehn Jahre
in Namibia gelebt. Sie hat uns viel
über die Situation in dem Land,
auch über finnische Entwick-
lungshilfe erzählt. So haben wir
einiges erfahren, das offiziell nicht
so bekannt ist und das wir thema-
tisieren.  

Während ihrer Ermittlungen legt
Paula besonderen Wert auf poli-
tische Korrektheit. Ist Rassismus
in Finnland ein Thema? 
Milla: Ich bin oft verärgert, wenn
ich jemanden sagen höre, dass es
bei uns keinen Rassismus gibt.
Nun, lange Zeit gab es ihn nicht,
da es hier praktisch keine Ein-
wanderer gab. Jetzt haben wir
auch in Finnland Flüchtlinge und
es zeigt sich, dass es unterschwel-
ligen und unausgesprochenen
Rassismus gibt. Ich meine damit,
dass sich Menschen nicht bewusst
sind, dass sie anders mit farbigen
als mit weißen Menschen umge-
hen. 

Der Mord geschieht kurz vor
dem Mittsommerfest. Warum
haben Sie diese besondere Zeit
gewählt?
Milla: Das erste Bild, das man mit
Finnland verbindet, sind Kälte
und Dunkelheit, denn wir haben
sehr lange Winter. Deshalb woll-
ten wir, dass unser Buch im Mitt-
sommer spielt. Das Fest ist für uns
Finnen sehr wichtig, wir feiern es
draußen, vielleicht in einem
Sommerhaus, man geht in die
Sauna und im See schwimmen. 

Text: Christiane von Korff  / 
Copyright: Bastei Lübbe
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KALTER FJORD
Albtraum auf hoher See. Der drit-
te Skandinavien-Thriller von
Anne Nørdby um den Seriener-
mittler Tom Skagen.
In „Kalter Fjord“ muss er sich sei-
ner größten Angst stellen. Auf

einem Kreuz-
fahrtschiff zu den
Norwegischen
Fjorden treibt ein
Killer sein Un-
wesen. Mit an
Bord sind die
Teilnehmer
eines Abitur-
treffens einer
Hamburger
Privatschule.

Der Mörder scheint es auf genau
diese Gruppe abgesehen zu
haben. Tom Skagen und seine
Kollegen beginnen mit den Er-
mittlungen und treffen auf eine
Mauer des Schweigens. Als dann
Tom von Bord gestoßen wird und
weitere Passagiere spurlos ver-
schwinden, spitzt sich die Lage
zu. Erneut gelingt der Autorin ein
mitreißender Plot, der diesmal
von seinem Setting lebt. Die Enge
und Ausweglosigkeit auf dem
Schiff bringt sie gekonnt zum
Tragen. Zudem lässt sie die Leser-
Innen wieder tief in die Psyche
der handelnden Charaktere ein-
tauchen.

Autorin: Anne Nørdby
448 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0143-5

TIEFERGRUND
Packend und atmosphärisch:
Spannung aus den Hamburger
Marschlanden von der Erfolgs-
autorin Nora Luttmer.
Freiwillig ist Bette Hansen, 53,
nicht ins idyllische Ochsenwerder,
den Ort ihrer Kindheit, zurückge-
kehrt. Die ehemalige Kommis-

sarin wurde
von ihrer
Narkolepsie
dazu gezwun-
gen. Immer
wieder wird
sie von Schlaf-
attacken
heimgesucht.
Ihren Beruf kann die sonst so
toughe Frau nicht mehr ausüben.
Als ein junges Mädchen verschwin-
det, reißen im Ort alte Wunden auf,
denn es scheint eine Verbindung zu
einem Mord im Jahr 1986 zu geben.
Damals wurde ein Teenager getötet,
eine Freundin von Bette – und das
ausgerechnet im Tiefergrund, die-
sem düsteren Uferabschnitt an der
Elbe, der ihnen als Kindern solche
Angst eingeflößt hatte. Fieberhaft
ermittelt Bette unter der Hand. Kann
die Vergangenheit heute immer
noch Leben zerstören?
Der neue Fall für Ermittlerin Bette
Hansen aus Hamburg-Ochsen-wer-
der an der Dove-Elbe.

Autorin: Nora Luttmer
416 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00711-8

TODESNÄCHTE
Die Vergangenheit vergibt nicht.
Ein Mordanschlag, den sie nur
knapp überlebt hat, hat Strafver-tei-
digerin Gwyn Weaver zu einer toug-
hen Frau werden lassen. Trotzdem
ist sie kurz davor, ihrem Freund und
Kollegen
Thomas Thorne
ihre Gefühle zu
offenbaren.
Doch dann fin-
det man den
Anwalt neben
der Leiche
einer Frau, ihr
Blut an seinen
Händen.
Thomas kann sich an

nichts erinnern.
Gwyn, die an seine Unschuld
glaubt, setzt alles daran, ihrem
Freund zu helfen. Keiner von beiden
ahnt, dass dies erst der Anfang eines
gnadenlosen Rachefeldzugs ist:
Jemand ist gekommen, um Thomas
alles zu nehmen – vor allem jene, die
er liebt …
Auch in »Todesnächte«, dem 6.
Thriller ihrer Baltimore-Reihe, be-
sticht Karen Rose mit einer spekta-
kulären Mischung aus rasanter
Action, hartem Thrill und einem
wohl dosierten Schuss Romantik.

Autorin: Karen Rose
704 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52427-5

MISS WINTERS HANG
ZUM RISIKO
Bühne frei für Rosie Winter - ein
Krimi mit Witz, Herz und Span-
nung.
Um die Miete bezahlen zu können,
bräuchte Rosie
Winter - großes
Talent und große
Klappe - drin-
gend mal wie-
der ein
Engagement.
Aber im
Kriegsjahr 1942
sind die guten
Rollen am
Broadway
schwer zu kriegen, und für die
schlechten hat Rosie leider viel zu
viel Tempera-ment. So hält sie sich
mit einem Job im Detektivbüro von
Jim McCain über Wasser.
Bis ihr eines Nachmittags die Leiche
ihres Bosses in die Arme fällt.

Autorin: Kathryn Miller Haines
488 Seiten, TB.
Insel
Euro 12,00 (D) - Euro 2,40 (A)
ISBN 978-3-458-68196-0

BUCH-MAGAZIN | 55



Fo
to

: L
au

ra
 U

tr
at

a 
BW

 C
RO

P

VERLOSUNG !



KRIMI & THRILLER

NACHTARBEITER
Die Schattenseite Brooklyns.
Zwischen der hippen Kunstszene
und den herrschaftlichen Brown-
stones tut sich ein Abgrund auf:
der Untergrund Brooklyns inklu-
sive Drogengeschäften und orga-
nisiertem Verbrechen. Hier ver-
sucht Shecky Keenan den Kopf
über Wasser zu halten.
Gemeinsam mit seinem Neffen
Henry (23) und seiner Nichte
Kerasha (21) hat er ein funktionie-
rendes Geldwäschenetzwerk in
New Yorks Szeneviertel aufge-

baut.
Doch die drei geraten zunehmend
in Bedrängnis: Konten werden
unerwartet geschlossen, verdächti-
ge Autos parken zu seltsamen
Zeiten in der Nähe ihres Hauses
und Emil Scott, ein aufstrebender
Künstler und neuer Kurier für
Bargeldtransporte, verschwindet
spurlos – und mit ihm eine Tasche
gefüllt mit 250.000 Dollar Schwarz-
geld. Die zusammengewürfelte
Familie liebt einander, doch kann
sie sich auch vertrauen, wenn es
hart auf hart kommt?

Spannend, authentisch, wen-
dungsreich und berührend:
„Nachtarbeiter“ ist ein düsterer
Roman Noir im kriminellen
Milieu Brooklyns. Zugleich im
Herzen eine Familiensaga mit
literarischer Tiefe und viel Liebe
für die Figuren und deren
Umstände.

Autor: Brian Selfon
368 Seiten, gebunden
Goya
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
ISBN 978-3-8337-4425-9

AUTOR
Brian Selfon arbeitet seit fast zwanzig Jahren in der Strafjustiz, mehr als fünfzehn davon bei Strafver-
folgungsbehörden in New York. Als leitender Ermittlungsanalytiker bearbeitete er für das Büro des
Bezirksstaatsanwalts von Brooklyn Fälle, die von Geldwäsche bis zu Mord ersten Grades reichten.
Inzwischen lebt Selfon mit seiner Familie in Seattle, wo er als Ermittler für die öffentliche Verteidigung
tätig ist. „Nachtarbeiter“ ist Selfons erster Roman.

MORD IM NORD-
OSTSEE-EXPRESS
Aus der geplanten Osterreise ins

frühlingshafte
Paris wird für
Polizeihaupt-
meister Thies
Detlefsen, Gattin
Heike und die
Fahrgäste der
Nord-Ostsee-
Bahn ein mörde-
rischer Alb-
traum: Ihr Zug
bleibt auf einsa-
mer Strecke in
der plötzlich
einsetzenden
Schneekata-
strophe
stecken und
auf der Zug-

toilette wird die verhasste Latein-
lehrerin Agathe Christiansen ermor-
det aufgefunden.
Im eingeschneiten Fredenbüll haben
die Belegschaft der Hidde Kist und
die hochschwangere Kommissarin
Stappenbek ganz andere Probleme:
Ein junger Polizist verschwindet
spurlos und ein Auftragskiller sucht
sein Opfer ausgerechnet in Freden-

büll. »Quelle aventure, welch Aben-
teuer!«, jubelt auch VHS-Franzö-
sischlehrer Picon und stürzt sich mit
Thies in die Ermittlungen …
Wer sich nicht entscheiden mag zwi-
schen mitfiebern und schmunzeln,
ist bei Krischan Koch an der richti-
gen Adresse. Spielerisch wechselt
die Autorenlesung von »Mord im
Nord-Ostsee-Express« zwischen
schlagfertigem Schnacken und aben-
teuerlichen Ermittlungen, und
nimmt dabei das Krimi-Genre gerne
einmal aufs Korn. Doch am Ende
hat Thies Detlefsen doch jeden Übel-
täter geschnappt – eben ganz schön
plietsch, der Polizeihauptmeister!

Autor: Krischan Koch
299 Seiten, TB.
DTV
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-21991-4
Hörbuch
Autor und Sprecher:
Krischan Koch
5 CDs - 367 Min.
Ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2236-1

DER GRILLENDE KILLER
Rasante Action, coole Sprüche
und eine Prise Exotik: »Der gril-
lende Killer« ist ein Hard-boiled-
Thriller aus Taiwan, der mit origi-
nellem Setting und schwarzem
Humor punktet.
Ausgerechnet wenige Tage vor
der verdienten Pensionierung
muss Kommissar Wu aus Taipeh
sich mit dem an-
geblichen Suizid
eines Marine-
Offiziers herum-
schlagen. Wu ist
sofort klar, dass
der Mann er-
mordet wurde,
doch das
Militär beharrt
auf Selbstmord
– auch, als
kurz darauf im fernen Rom weite-
re Würdenträger zu Tode kom-
men.
Nach dem reibungslos erledigten
Job in Rom freut sich der junge
taiwanische Scharfschütze Alex
darauf, zu seinem Asia-Imbiss
zurückzukehren, der den besten
gebratenen Reis in ganz Italien
serviert. Stattdessen macht Alex
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beinahe tödliche Bekanntschaft mit
seinen eigenen Kollegen. Eine hals-
brecherische Flucht quer durch
Osteuropa und zurück nach Taiwan
beginnt, die den jungen Killer unauf-
haltsam auf den alten Kommissar
zutreibt …
Für seinen rasanten Thriller hat sich
Kuo-Li Chang vom größten Korrup-
tionsfall der taiwanischen Geschichte
inspirieren lassen.
Herausgekommen ist ein actionrei-
cher Spaß für alle Fans von harten
Jungs mit weichem Herzen.

Autor: Chang Kuo-Li
320 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-28389-9

SCHATTEN IN DER
FRIEDRICHSTADT
November 1928: Der Journalist
Moritz Graf stürzt vom Dach des
Ullsteinhauses an der Kochstraße.

Er ging häufig
dort hinauf, um
an seinen Noti-
zen zu arbeiten,
und kannte sich
bestens aus. War
es wirklich ein
Unfall? Oder
wurde er hin-
untergestoßen?
Graf hatte
offenbar an

einer explosiven Geschichte gear-
beitet. Doch worum es dabei ging,
weiß niemand.
Kommissar Leo Wechsler trifft bei
seinen Ermittlungen im Presse-
milieu auf den ebenso charmanten
wie skrupellosen Clemens
Marold, die Graue Eminenz des
einflussreichen Hugenberg-
Konzerns. Der Mann scheint übe-
rall zu sein und ganz Berlin zu
kennen. Und bald stellt Leo fest,
dass er sich einen einflussreichen
Feind gemacht hat - schlechte
Presse inbegriffen.

Das quirlige Berliner Zeitungs-
milieu der zwanziger Jahre bildet
den Hintergrund für diesen
packenden und lebendig geschrie-
benen Krimi. Der achte Band der
Erfolgsserie um Leo Wechsler.

Autorin: Susanne Goga
336 Seiten , TB.
dtv
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-423-21962-4

RABBITS. SPIEL UM
DEIN LEBEN
Wer spielt, der schweigt. Deine
Mitspieler: unbekannt. Die
Regeln: tödlich. Der Einsatz: Dein
Leben.
Es ist ein normaler Arbeitstag. Du
siehst auf die Uhr: 4.44. Du
checkst deine Mails, und 44 unge-
lesene Nachrichten warten auf
dich. Schockiert realisierst du,
dass heute der 4. April ist – der
4.4. Und als du in dein Auto
steigst, um nach Hause zu fahren,
zeigt der Kilometerzähler 44.444
an.
Zufall? Oder hast du gerade
Rabbits für dich entdeckt?
Seit vielen
Jahren hat K
keine Familie
mehr und
kann sich nur
noch auf zwei
enge Freunde
verlassen –
Chloe und
Baron.
Gemeinsam
sind sie süchtig nach
Rabbits. Niemand weiß genau,
seit wann dieses geheime Spiel im
Untergrund existiert. Wann end-
lich die nächste Runde beginnt.
Wer mitspielt. Was der Gewinner
bekommt. Doch diese eine Regel
ist klar: Die Spieler dürfen nicht
darüber sprechen. Und wer gegen
die Regel verstößt, schwebt in
Lebensgefahr. So wie ein berühm-

ter Ex-Spieler,
der K einen
Auftrag
erteilt und
plötzlich
spurlos ver-
schwindet.
Alarmiert
schlägt K alle Warnungen in den
Wind und fängt an, den Hinwei-
sen zu folgen – ohne zu ahnen,
dass die gefährlichste Rabbits-
Runde aller Zeiten längst begon-
nen hat.
Ein elektrisierender Thriller um
ein geheimes und tödliches globa-
les Spiel.

Autor: Terry Miles
496 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60227-9
Hörbuch
Sprecher: Toini Ruhnke, Timmo
Niesner
1 MP3-CD – ca. 660 Min.
leicht gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4118-2

ENGELSSTIMME
Der Tatort: ein Hotel in Reykjavik.
In einem angesehenen Hotel in
Reykjavík wird der Portier ersto-
chen aufgefun-
den, als Weih-
nachtsmann
verkleidet. Ein
rätselhafter
Mord, den
Erlendur und
seine Kollegen
von der Kripo
Reykjavík
aufklären sol-
len, ohne die
internationalen Gäste zu ver-
schrecken ? Island darf nicht zu
spannend und zu abenteuerlich
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sein. Um den Tod des Mannes
schert sich eigentlich niemand,
kein Mensch will etwas mit ihm
zu tun gehabt haben.
Wer aber hat Interesse, einen
zurück-gezogen lebenden Portier
aus dem Weg zu räumen?
Erlendur quartiert sich kurzer-
hand im Hotel ein, um den Be-
weggründen auf die Spur zu
kommen. Wieder einmal reichen
die Fäden weit in die Vergangen-
heit zurück …

Autor: Arnaldur Indriðason
379 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-404-18556-6

IN EINER STILLEN
BUCHT
Als Inselpolizist Enrico Rizzi nach
einer Beerdigung aus der Kirche
ins Freie tritt, wartet in der

glühenden Hitze
des Sommer-
mittags seine
Kollegin Antonia
Cirillo auf ihn.
In der Bucht
Cala del fico sei
eine Leiche ent-
deckt worden.
Mit dem
Polizeiboot
erreichen sie

den Schauplatz,
doch sie sind
nicht die
Einzigen, die
herbeigerufen
wurden.
Ausflugsboote
und Yachten

schaukeln vor
der sonst so stillen Bucht an
Capris Südküste, und mit zahllo-
sen Handykameras wird doku-
mentiert, was an diesem maleri-
schen Ort passiert ist.
Der neue Fall führt Enrico Rizzi
und Antonia Cirillo in die verbor-

gensten Winkel von Capri, aber
auch ins laute Neapel und auf die
kleine Nachbarinsel Procida. Hier,
in der herrlichen Landschaft des
Golfs von Neapel, suchen viele
Menschen nach Erholung und
Heilung – doch manche erwartet
stattdessen der Tod.

Autor: Luca Ventura
352 Seiten, Broschur
Diogenes
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 21,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-30090-1
Hörbuch
Sprecher: Johannes Klaußner
525 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Diogenes
Euro 12,95 (D & A)
sFr 17,00
ISBN 978-3-257-69453-6 

DER BÖSE HIRTE
Du kannst Teil der Sekte werden.
Aber du kannst sie nie wieder
verlassen …
Colter Shaw findet jede vermisste
Person, auch
wenn er sich
dafür in tödli-
che Gefahr
begeben muss.
Der zweite
Band der spek-
takulären
neuen Thriller-
Reihe!
Colter Shaw
spürt vermis-
ste Personen auf, mit den ausgesetz-
ten Belohnungen verdient er seinen
Lebensunterhalt. Doch dann nimmt
ein Auftrag eine tragische Wen-
dung. Wie konnte es dazu kom-
men? Shaws Nachforschungen
führen ihn zu einer Organisation,
die sich als Selbsthilfegruppe aus-
gibt. Doch Shaw vermutet, dass
die Gruppe weitaus perfidere
Ziele als Trauerbewältigung ver-

folgt – und
tritt ihr bei.
Alles deutet
darauf hin,
dass es sich
um eine
gefährliche
Sekte handelt,
die alles dafür tun würde, ihre
Geheimnisse zu bewahren. Und
die ersten Mitglieder werden mis-
strauisch …

Autor: Jeffery Deaver
512 Seiten, gebunden
blanvalet
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-7645-0786-2
Hörbuch
Sprecher: Dietmar Wunder
2 MP3-CDs - ca. 630 Min.
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5954-7

SCHWÄBISCHES GOLD
Mitten in die Idylle Oberschwa-
bens hinein knallt eine gewaltige
Explosion. Eine große Rauch-
wolke steigt jenseits des Achtals
im Altdorfer
Wald in die
Höhe. War es
ein Attentat auf
den Kiesbaron
und sein
Vorhaben?
Waren es die
Waldbesetzer
oder interna-
tionale Waf-
fenschieber?
Steven und sein Team überneh-
men die Ermittlungen und ste-
chen dabei ohne es zu wissen in
ein Wespennest. Die Kiesmafia
taucht vor ihnen auf! Im Altdorfer
Wald. Wurde der Kiesabbau ille-
gal begonnen? Wurde mit dem
Landrat gemauschelt? Die Krimi-
nalbeamten stoßen auf eine Mauer
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des Schweigens. Steven wird bis
aufs Messer gereizt und bedroht,
als er die mafiösen Strukturen
aufdeckt.
Oberschwaben ist reich an hoch-
wertigen Kiesen. Sie sind ein wah-
rer Goldschatz und werden in
großen Mengen für Straßenbau
und Wohnungsbau benötigt. Um
dieses schwäbische Gold zu
heben, werden immer wieder
neue Kraterlandschaften in eine
der schönsten Landschaften
Mitteleuropas gerissen.
Eine fiktive Geschichte, die viele
Jahrzehnte des Konfliktes mit dem
Schwäbischen Gold im Blick hat
und aktueller denn je ist.

Autor: Paul Steinbeck
290 Seiten, TB.
Sparkys Edition Verlag
Euro 13,95 (D)
ISBN 978-3-9810604-6-1

ESCAPE ROOM
Ein Hotelzimmer, fünf Verdäch-
tige, eine Leiche – und nur drei
Stunden Zeit, um den Mörder zu
finden.
Im Alter von 11 Jahren erlangte

Morgan Sheppard
als »Kinder-
Detektiv« Be-
rühmtheit, weil
er den mysteriö-
sen Tod seines
Mathelehrers
aufklärte.
Heute, 25 Jahre
später, wacht er
in einem ihm
unbekannten

Hotelzimmer auf, zusammen mit
fünf Fremden. Keiner von ihnen
weiß, wie er hierher geraten ist.
Die Hotelzimmer-Tür ist verrie-
gelt, und im Badezimmer liegt die
Leiche von Simon Winter – Mor-
gans langjährigem Psychiater.
Es beginnt ein Spiel der besonde-
ren Art. Die Mitspieler: eine
Kellnerin, ein Putzmann, eine

Schauspielerin, ein Anwalt und
eine Schülerin. Sie alle sind
Verdächtige.
Morgan Sheppard hat drei Stun-
den Zeit, seine detektivischen
Fähigkeiten erneut unter Beweis
zu stellen. Denn eine der Personen
im Hotelzimmer ist ein Mörder.
Gelingt es Morgan nicht, den
Mord aufzuklären, werden sie alle
sterben.
Kann Morgan das tödliche Spiel
gewinnen? Die Zeit rennt.

Autor: Chris McGeorge
400 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52330-8

STILLE BEFREIUNG
Er wird es wieder tun - nur du
kannst ihn aufhalten.Mit achtzehn
will Sandra unbedingt der Bevor-
mundung durch ihr Elternhaus
entfliehen. Ronnie scheint dafür
genau der rich-
tige Mann zu
sein. Die
Warnungen
ihrer Familie
schlägt sie in
den Wind,
realisiert aber
schon kurz
nach der
Hochzeit,
dass sie einem
Blender auf den Leim gegangen
ist. Erst zwei Jahre nach der
Geburt ihrer Tochter schafft sie
den Absprung. Mit der Kleinen
zieht Sandra als Pflegerin für die
schwerstbehinderte Rebekka in
deren Haus. Jedoch die Hoffnung
auf ein neues Leben zerbricht, als
sie dort eines nachts überfallen
wird.
Noch ahnt sie nicht, dass der
wahre Albtraum erst begonnen
hat …
Perfekt komponiert, tiefgehend,
voller aufwühlender Wendungen:

Psychologische Spannung auf
höchstem Niveau - typisch
Hammesfahr!

Autorin: Petra Hammesfahr
432 Seiten, Broschur
Diana
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-29264-2

POLIZEIÄRZTIN
MAGDA FUCHS – DAS
LEBEN, EIN WILDER
TANZ 
Berlin 1924: Viele Fremde suchen
in der Stadt das schnelle Glück.
Offenbar auch die schwer verletz-
te junge Frau, die von Polizeiärz-
tin Magda untersucht wird. Als
die Unbekannte überraschend
stirbt, macht Magda sich Vor-
würfe. Hat sie
eine falsche
Diagnose ge-
stellt? Eine
Freundin
identifiziert
die Tote als
Millionärin,
die im wilden
Berlin das
Leben mit
Damen und
Herren aus den höchsten Kreisen
genoss. Als Magda versucht, die
Wahrheit herauszufinden, kommt
sie mächtigen Leuten in die
Quere. Aber sie will auch endlich
das Schicksal des kleinen Otto
aufklären.
Er wurde vor vielen Jahren nach
einem Familiendrama verschleppt.
Seiner älteren Schwester Elke
konnte Magda ein neues Zuhause
geben. Damals gab sie sich das
Versprechen, die Geschwister wie-
der zusammenzubringen.
Plötzlich eröffnet sich die Mög-
lichkeit, Otto doch noch anhand
seiner Fingerabdrücke identifizie-
ren zu können. Aber es sind zahl-
lose Kinder, die überprüft werden

60 | BUCH-MAGAZIN 



KRIMI & THRILLER

müssten. Da erinnert sich Elke an
ein ganz besonderesMerkmal
ihres Bruders. Tatsächlich wird
ein Junge gefunden, auf den die
Beschreibung passt. Kann er wirk-
lich Otto sein? Oder jagt Magda in
Wahrheit nur einer fixen Idee
nach, weil sie sich selbst schon so
lange ein Kind wünscht?
Polizeiärztinnen gab es ab 1900 in
Berlin. Diese standen zwar im
Dienst der Polizei, führten jedoch
keine polizeilichen Arbeiten aus,
sondern waren zuständig für die
medizinische Betreuung der Opfer
von Gewaltverbrechen, insbeson-
dere an Frauen und Kindern.
Zusätzlich kümmerten sie sich um
die gesundheitliche Versorgung
der zahlreichen Prostituierten in
den Zwanzigerjahren. Das Amt
einer Polizeiärztin wurde für eine
geringe Entlohnung nur nebenbe-
ruflich bekleidet.

Autorin: Helene Sommerfeld
528 Seiten, TB.
DTV
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-22011-8

DER PATE VON
EHRENFELD
In Köln steht Clankriminalität auf
der Tagesordnung. Rivalisierende,
meist ausländische Familienban-
den arbeiten nach ihren eigenen

Regeln und ver-
dienen sich ihr
Geld mit Mäd-
chen- und Waf-
fenhandel sowie
Spiel- und Dro-
gengeschäften.
Die Polizei
bekommt die
organisierte
Kriminalität
nur schwer in

den Griff und muss sich täglich
neuen Herausforderungen stellen.
In dieses Milieu platziert Manfred
Theisen seinen neuen Kriminalro-

man »Der Pate von Ehrenfeld«.
Darin versucht der selbst ernannte
Don Corleone aus Ehrenfeld,
Onkel Albert, das Kräftegleichge-
wicht der Clans in Köln in Schach
zu halten.
Marlon ist eigentlich ein netter
Kerl. Und noch dazu frisch ver-
liebt. Doch er soll die Mafiage-
schäfte seines Großonkels in Köln-
Ehrenfeld übernehmen, was die
Sache mit dem nett sein schon mal
erschwert. Ein bisschen Pech hat
er obendrein: Die albanische
Mafia droht das heilige Gleich-
gewicht von Clans und Klüngel in
der Stadt ordentlich durcheinan-
der zu bringen – denn die kennt
keine Ehre, keine Gnade und erst
recht nicht das »Kölsche Grund-
gesetz«.
Ein explosiver und humorvoller
Mix aus Kölsch, Mafia und
Klüngel!

Autor: Manfred Theisen
247 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0117-6

DER ZWEITE SOHN
Als Ivan Novak beim Leeren sei-
ner Mülltonnen im Westen Syd-
neys erschossen wird, will seine
Familie Rache,
vor allem sein
Vater Milan,
Chef eines
Gangsterclans.
Es ist ein Job
für den zwei-
ten Sohn,
Ivans jünge-
ren Bruder
Johnny.
Aber Johnny
ist kein Killer, und er liebt seine
Frau Amy und den gemeinsamen
Sohn Sasha. Amy stellt ihm ein
Ultimatum: Ent-weder er steigt
aus dem Kreislauf der Gewalt aus,
oder sie verlässt ihn und nimmt

Sasha mit.
Hin- und hergerissen zwischen
der Loyalität zu seinem Vater und
der Liebe zu seiner Frau, plant
Johnny den Coup seines Lebens.
Er entwickelt einen brillanten
Plan, der die Rachegelüste seines
Vaters befriedigen und es ihm,
Amy und Sasha ermöglichen soll,
endlich dem Würgegriff seiner
Clan-Familie zu entkommen und
woanders ein neues Leben zu
beginnen. Doch wenn der Plan
scheitert, riskiert Johnny, alles zu
verlieren …

Autorin: Loraine Peck
423 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-518-47229-3

MORDSEEKREUZFAHRT
Kreuzfahrten sind eine beliebte
Art des Reisens, die Entspannung
auf dem Schiff mit interessanten
Ausflügen und Reisebekannt-
schaften verbinden. Gleichzeitig
befindet man sich auf eng be-
grenztem Raum. Vor dieser
Kulisse spielt
Anke Clausens
neuer Kriminal-
roman »Mord-
seekreuzfahrt«.
Die Rentnerin
Marianne und
ihre Enkelin
Laura sind auf
dem frisch
getauften
Kreuzfahrt-
schiff »Dalia
Ocean« auf dem Weg nach Oslo.
Die Taufpatin, das Model Vivien,
ist mit ihrem Mann Oliver an
Bord. Als Olivers Exfreundin Lilly
auftaucht, kommt es am Abend in
der Bar zum Eklat: Sie attackiert
Oliver mit einem Messer.
Am nächsten Morgen wird Vivien
tot in ihrer Kabine aufgefunden.
Während Lilly die offensichtliche

BUCH-MAGAZIN | 61



KRIMI & THRILLER

Verdächtige ist, hat Marianne die
übrigen Mitreisenden beobachtet.
Von der Bordärztin über den
Richter bis zum Chef einer Interi-
or-Firma könnte jeder ein Motiv
für den Mord haben. Anke Clau-
sen entwickelt einen vielschichti-
gen Plot, der mit einem komple-
xen Reigen an Charakteren auf-
wartet. Das Ermittlerduo aus
Großmutter und Enkelin zeigt den
LeserInnen ungewöhnliche Blick-
winkel, während der begrenzte
Handlungsraum des Kreuzfahrt-
schiffs die Spannung steigen lässt.

Autorin: Anke Clausen
314 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0180-0

KALT LÄCHELT DIE SEE
Trügerische Idylle mit Blick aufs
Meer – Band 1 der neuen Krimi-
serie mit Schauplatz Guernsey.
Die Nachricht von einem verlasse-
nen Segelboot vor der Küste
Guernseys veranlasst Detective
Inspector Kate Langlois, sich an
Bord der "Aventura" umzusehen,
die von den Hamons gechartert

wurde. Von dem
Ehepaar, das seit
dem mysteriösen
Verschwinden
ihrer kleinen
Tochter vor zwei
Jahren täglich in
der Presse war,
fehlt jede Spur.
Ein Blutfleck an
der Reling
stammt nicht

von den Hamons, und Kate ist
schon bald in einen weitreichen-
den Fall verstrickt, der sie quer
über die Insel führt.
Unterstützung leistet ihr dabei der
geheimnisvolle französische
Archäologe Nicolas Arture, der
eines Tages mit einem ungewöhn-
lichen Fund in der Polizeistation

auftaucht.
Ein raffinierter Kriminalfall mit
dem einzigartigen britisch-franzö-
sischen Flair der Kanalinsel
Guernsey und einem sympathi-
schen Ermittlerduo mit ganz eige-
nem Profil.

Autorin: Ellis Corbet
413 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-404-18511-5

COMISARIA FIOL UND
DER TOD IM NETZ
Drei vermisste junge Menschen.
Ein Erhängter auf einem histori-
schen Wachturm. Im 3. Mallorca-
Krimi von
Lucía de la
Vega müssen
Comisaria
Fiol und ihre
deutsche
Partnerin
Marie Lind-
ner einem
Killer das
Handwerk
legen, bevor er noch mehr
Opfer fordert.
Eigentlich schwebt Comisaria
Silvia Fiol mit ihrem neuen Freund
gerade auf Wolke Sieben, als sie
zu einem außergewöhnlichen
Tatort gerufen wird. Ein seit
Wochen vermisster mallorquini-
scher Internet-Star baumelt er-
hängt von einem historischen
Wachturm in Port de Sóller. Doch
rasch wird klar, dass der bekannte
Influencer keinen Selbstmord
begangen hat, sondern auf perfide
Art in den Tod getrieben wurde.
Als im Internet skurrile Fotos
einer vermissten deutschen
Incluencerin auftauchen und kurz
darauf eine weitere Person ver-
schwindet, beginnt für Silvia Fiol
und Marie Lindner ein Wettlauf
gegen die Zeit …
Ein neuer Fall für das spanisch-

deutsche Ermittlerinnen-Team auf
der wunderschönen Urlaubsinsel
Mallorca.

Autorin: Lucia de la Vega
240 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52806-8

BALTRUMER ZUKUNFT
Mit ihren Baltrum-Krimis hat
Ulrike Barow den Inselpolizisten
Michael Röder seit 2008 fest auf
der Insel etabliert und greift darin
immer wieder aktuelle Entwick-
lungen auf. So auch in seinem 15.
Fall »Baltrumer Zukunft«, in dem
der Ermittler in die Geschehnisse
um eine Gruppierung zur Weiter-
entwicklung des Tourismus ver-
wickelt wird. Die Gruppe »Bal-
trumer Zu-
kunft« will die
Insel touri-
stisch voran-
bringen und
hat damit das
Interesse
eines Fern-
sehsenders
geweckt.
Ein Aufnah-
meteam,
bestehend aus Markus
Knube und dem Ehepaar Becker,
soll einen Bericht filmen. Als
Markus Knube schon am nächsten
Tag tot im Hafenbecken gefunden
wird, macht Oberkommissar
Michael Röder schnell Verdäch-
tige aus. Ein alter Bekannter aus
dem Hambacher Forst war nicht
glücklich über das Zusammen-
treffen mit Knube, ebenso wenig
wie eine berühmte Schauspielerin,
die sich vor der Öffentlichkeit auf
die Insel zurückgezogen hat.
Auch ein Gegner des fortschrei-
tenden Tourismus scheint ein
Motiv zu haben. Doch bevor er
den Täter fassen kann, muss er ein
weiteres Unglück verhindern.

62 | BUCH-MAGAZIN 



Ulrike Barow verbindet in Michael
Röders neuem Fall geschickt Ein-
drücke des Insellebens mit einem
spannenden Kriminalfall. Dabei
blickt sie auf die Vor- und Nachteile
des wachsenden Tourismus und
ihren Einfluss auf die Inselgemein-
schaft.

Autorin: Ulrike Barow
282 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0103-9

DER KREIS
Ein neuer Fall für das ungewöhn-
lichste Ermittlerduo der Krimi-
landschaft.
Sommer 1984 – Vier Monate ist es
her, dass Nick Marzek und
Graziella Altieri der Gruppe
Ludwig das Handwerk gelegt
haben. Seit sie wieder zurück in
München sind, fragen sie sich,
wer die Hintermänner sein könn-
ten, die noch immer frei herum-
laufen. Aber Nicks Chef Aki stellt
klar, dass nicht weiter ermittelt
wird. Auf Vorschriften haben die
beiden allerdings noch nie viel
gegeben.
Doch dann tut sich ein neuer Fall

auf: Zwei Frauen
wurden tot im
Perlacher Forst
aufgefunden. Bei
den Opfern han-
delt es sich um
Maria Ursa und
ihre Tochter
Dinka. Vom
Ehemann und
Vater Stjepan

fehlt jede Spur. Hat er Frau und
Tochter erschossen? Näher kom-
men die Ermittler der Sache, als
sie sich in der Gemeinde der
Exilkroaten umschauen, zu denen
die Ermordeten gehörten. Stjepan
Ursa war Mitglied der »Kroati-
schen Revolutionären Bruder-
schaft«, einer terroristischen

Vereinigung, die sich als Freiheits-
kämpfer gegen Tito und das kom-
munistische System versteht.
War es der jugoslawische Geheim-
dienst, der die Familie Ursa regel-
recht hingerichtet hat? Je weiter
Nick und Graziella in beiden
Fällen graben, desto tiefer tau-
chen sie in ein Geflecht aus Lügen
und Intrigen ein. Und bald wissen
sie nicht mehr, wem sie über-
haupt noch trauen können …
Basierend auf wahren Kriminal-
fällen: ein hochbrisanter Polit-
krimi, der zwischen die Fronten
des Kalten Krieges führt.

Autor: Martin Maurer
352 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8377-6

DIE ANDERE
SCHWESTER
Lange Zeit war John Adderley
seinen Verfolgern aus den USA
immer einen Schritt voraus, doch
nun haben sie ihn in Karlstad auf-
gespürt und
warten auf eine
Gelegenheit,
ihn zu töten.
Solange seine
falsche Identi-
tät als schwe-
discher Klein-
stadtpolizist
ihn noch
schützt,
muss John die
Lüge aufrechterhalten.
Gleichzeitig ermittelt er in seinem
zweiten Fall im schwedischen
Karlstad.
Die Geschäftsführerin einer erfol-
greichen neuen Dating-App wird
ermordet aufgefunden. Schnell
gerät die Schwester der Toten ins
Visier der Ermittlungen. Beide
Frauen hatten seit jeher ein
schwieriges Verhältnis, geprägt
von Neid und Abhängigkeit. Je

tiefer John in die Vergangenheit
der Schwestern vordringt, desto
deutlicher wird, dass der Mord
nur ein Puzzleteil eines Verbre-
chens viel größeren Ausmaßes ist.
Das doppelte Spiel von offizieller
Polizeiarbeit und heimlicher
Hetzjagd um Leben und Tod
droht ihn schon bald zu zer-
reißen. Bis John entscheidet, sich
nicht länger an die Spielregeln zu
halten.

Autoren: Peter Mohlin, Peter
Nyström
384 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-749-90364-1

VIRAL. BLUTRAUSCH
Wahrheit oder Verschwörungs-
märchen: Welche Gefahren lauern
in unserer vernetzten Welt?
Eine Mordserie erschüttert eine
deutsche Großstadt. Leichen von
jungen Frauen
tauchen an
unterschiedli-
chen Fundorten
auf. Der Ge-
richtsmediziner
macht eine
grausige
Feststellung:
Den Frauen
wurden mit
chirurgischer Genauigkeit
große Mengen Blut abgenommen.
Die Polizei steht vor einem Rätsel.
Wer steckt hinter den Schnee-
wittchen-Morden?
Hauptkommissarin Christine
Peterson fordert die Unterstüt-
zung der Privatermittler Janina
Funke und Bastian Becker an.
Doch die Spurensuche erweist
sich als schleppend. Je länger die
Mordermittlungen andauern,
desto mehr Verschwörungs-
märchen verbreiten sich im Netz.
Nach und nach entwickeln sie
sich zu einer ganz eigenen, echten
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Bedrohung.
Die Angst vor dem Vampir-Mörder:
Gibt es das Böse?
Bei der Suche nach einer Antwort
auf die Frage nach dem »Warum?«
geraten Janina Funke und Bastian
Becker immer mehr unter Druck.
Der Landesinnenminister drängt auf
rasche Ermittlungsergebnisse. Die
Stimmung in der Gesellschaft ist
angespannt. Die Menschen gehen
auf die Straße und brüllen ihre
Verdächtigungen heraus.
Die Ermittler versuchen, sich in den
Täter hineinzuversetzen. Will der
Mörder seine Opfer vorführen?
Arbeitet er alleine? Steht er in
Verbindung zur Realvampirismus-
Szene?
In seinem ersten Kriminalroman
entführt uns der Bestsellerautor und
Kriminalbiologe Mark Benecke in
einen unbekannten, düsteren Teil
unserer Gesellschaft, wo Verbrechen
und Verschwörungsglaube eine
unheilvolle Verbindung eingehen.

Autor: Mark Benecke
240 Seiten, gebunden
Benevento
Euro 20,0 (D & A)
ISBN 978-3-7109-0140-9

RADIESCHEN VON
UNTEN
Kriminell gute Gartenmorde.
Rotraut Schöberls giftige Garten-
freuden.
Rotraut Schöberl, engagierte

Buchfrau und
begeisterte
Gärtnerin, ver-
bindet ihre
Leidenschaften
gerne mitein-
ander.
Zwischen
dem Schnei-
den ihrer
Rosen, dem
Gärtnereibe-

such und dem genüsslichen
Beobachten ihrer Pflanzen wird

ihr klar: Ein Garten ist eigentlich
der ideale Ort für einen Mord –
und zahlreiche gartenaffine
Autor*innen wie Alex Beer,
Agatha Christie, Ann Granger,
Tatjana Kruse, Thomas Raab, Eva
Rossmann, sehen das genauso.
Man muss ja nicht die bekannten
Giftpflanzen verwenden, denn
wer mordet heute noch mit Stech-
apfel oder Tollkirsche?
Und auch der Gärtner ist heutzu-
tage selten der Mörder – oder
doch? Aber einen Tipp hat Rot-
raut Schöberl in „Radieschen von
unten“: Wenn ihr eine Leiche zu
verscharren habt, pflanzt ge-
schützte Pflanzen darauf, dann
darf dort niemand mehr graben…

Hersg.: Rotraut Schöberl
224 Seiten, gebunden
Residenz Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-701-71754-5

ROSENKOHL UND
TOTE BETE
Cultureclash im Schrebergarten
und eine Leiche im Gemüsebeet:
»Rosenkohl und tote Bete« ist der
erste Band
einer humor-
vollen Krimi-
Reihe rund
um eine
Schreber-
garten-
Kolonie in
Berlin.
Eben hat sich
Ex-Polizist
Manne Nowak noch
voller Vorfreude auf das Garten-
Jahr eingestimmt, da wird die
Ruhe in der Berliner Kleingarten-
anlage »Harmonie« empfindlich
gestört – und zwar von Mannes
neuen Nachbarn: Eike und Caro
von Ribbek machen irgendwas
mit »Social Media«, haben vom
Gärtnern ganz offensichtlich
keine Ahnung und wollen Manne

zu den ersten Grillwürstchen des
Jahres einen Quinoa-Salat andre-
hen! Als wäre das nicht genug,
wird in ihrem Gemüsebeet eine
Leiche entdeckt. Weil die Polizei
den Falschen verdächtigt – näm-
lich Manne –, beschließt Caro,
dass sie die Sache selbst in die
Hand nehmen müssen. Na das
kann ja heiter werden!
Wer gern im Garten werkelt, wird
an dieser Krimi-Reihe seine helle
Freude haben: Mit viel Humor
und einem frischen Blick auf den
Mikrokosmos Schrebergarten
erweckt Mona Nikolay ihre liebe-
voll gezeichneten Figuren zum
Leben und sorgt dafür, dass die
Spannung nicht zu kurz kommt.
Ihren zweiten Fall lösen Manne
Nowak und Caro von Ribbek im
humorvollen Krimi »Amsel,
Drossel, tot und starr«.

Autorin: Mona Nikolay
320 Seiten, TB.
Droemer
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-30865-3

ENGEL DES TODES
Ein neuer Fall für Kriminalin-
spektor Paul Stainer.
Leipzig, März 1920: In vielen
deutschen Städten bricht das
Chaos aus, nachdem in Berlin fru-
stierte Reichs-
wehrsoldaten
unter dem
neuen Reichs-
kanzler Kapp
die Regierung
für abgesetzt
erklärt haben.
Auch in Leip-
zig kommt es
zu blutigen
Aufständen
und Barrikadenkämpfen. Die
Unruhen wecken in Stainer böse
Erinne-rungen an den Krieg, die
ihn Nachts wach halten. Trost
sucht er bei der Straßenbahn-
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fahrerin Josephine König. Deren
Tochter Mona, inzwischen mit
Stainers Kollegen Junghans liiert,
arbeitet noch immer im städti-
schen Theater. Dort herrscht
große Aufregung, weil die be-
kannte Tänzerin Valerie Schwarz
auftritt, die sich mit ihren skan-
dalösen Nackttänzen bereits einen
einschlägigen Namen gemacht
hat.
Als Mona nach der Aufführung
einen mysteriösen Fremden vor
deren Garderobe entdeckt, ist ihr
kriminalistischer Spürsinn ge-
weckt. Auch Stainer und Jung-
hans stecken bis zum Hals in
Ermittlungen. In der Stadt treibt
ein Mörder sein Unwesen, der
seine Opfer grausam verstüm-
melt. Doch ihre Nachforschungen
werden durch die immer gewal-
tätigeren Unruhen behindert.
Dann taucht auch noch ein alter
Bekannter auf, den Stainer längst
hinter Gittern glaubte…

Autor: Thomas Ziebula
384 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8052-0061-5

DER DREIZEHNTE
MANN
Ein Mord führt Anwalt Rocco
Eberhardt und Rechtsmediziner
Justus Jarmer auf die Spur eines

erschütternden
Sozial-Experi-
ments: der 2.
Justiz-Krimi des
Bestseller-Duos
Florian
Schwiecker &
Michael Tsokos
bietet erneut
Hochspannung
kombiniert mit

außergewöhnli-
chen Insider-Einblicken!
Rocco Eberhardt kann kaum glau-
ben, was den unscheinbaren Timo

Krampe in seine Anwaltskanzlei
führt. Timo wollte mit seinem
Freund Jörg einen Skandal von
enormer Sprengkraft aufdecken,
doch nun ist Jörg verschwunden.
Ermordet, wie Rechtsmediziner
Justus Jarmer angesichts der
Wasserleiche auf seinem Tisch
vermutet. Und auch Timos Leben
scheint in Gefahr, denn seine
Enthüllung ist wahrlich brisant:
Im Rahmen des Granther-Experi-
ments hatten Berliner Jugendäm-
ter noch bis 2003 Pflegekinder
bewusst an pädophile Männer
vermittelt – auch Timo und Jörg.
Und die Verantwortlichen sitzen
inzwischen an den Schalthebeln
der Macht …
Auch im 2. Band ihrer Justiz-
Krimi-Reihe lassen der ehemalige
Strafverteidiger Florian Schwie-
cker und Rechtsmediziner
Michael Tsokos wieder tief hinter
die Kulissen des deutschen Justiz-
Systems blicken. Der spannende
Fall um einen Mord vor dem
Hintergrund eines Missbrauchs-
Skandals ist inspiriert von einer
wahren Geschichte.

Autoren: Florian Schwiecker,
Michael Tsokos
336 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52844-0

DIE SCHÜLERIN
Ein Mord, der lange zurückliegt,
ein Streit zwischen Vater und
Tochter und die Frage nach der
richtigen Er-
ziehung.
"Ihr müsst mit-
einander
reden", fordert
Christine, und
Manz weiß:
Seine Frau
hat recht. Seit
Julias Schei-
dung ist die

Stimmung zwischen ihm und sei-
ner jüngsten Tochter eisig. Dabei
eifert Julia ihrem Vater beruflich
nach: Als Anwältin ist auch sie
täglich mit Verbrechen befasst.
Um die Wogen zu glätten, erkun-
digt sich Manz nach Julias Arbeit
und stellt fest: Mit ihrer aktuellen
Klientin hatte er selbst schon zu
tun, in den siebziger Jahren in
Berlin. Damals hat diese Sabine
Schöffling im Fall eines ermorde-
ten Fünfzehnjährigen eine zwei-
felhafte Rolle gespielt.
Soll Manz seine Tochter warnen?
Doch Ratschläge will Julia sicher
nicht von ihrem Vater – schon
seine Kommentare zur Erziehung
von Enkelin Emma sind ihr lästig.
Bei Manz selbst setzt die ganze
Sache Erinnerungen in Gang: an
den Fall, der sich im Umfeld der
reformpädagogischen Elisabeth-
Rotten-Schule ereignete, an sein
damaliges Leben, als Christine
gerade mit Julia schwanger war,
und an seine eigene Kindheit im
Berlin der Nachkriegszeit.

Autor: Matthias Wittekindt
368 Seiten, gebunden
Kampa
368 Seiten, gebunden
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978 3 311 12556 3

HERZSTICHE
Ein Junge verschwindet, dann
noch einer. Simon Serrailler steht
vor einem Rätsel,
und ihm läuft
die Zeit davon.
Der neunjährige
David wartet
vor dem Haus
seiner Eltern im
englischen
Städtchen
Lafferton dar-
auf, zur
Schule abge-
holt zu werden, doch dort
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kommt er nie an. Für Detective
Chief Inspector Simon Serrailler
entwickelt sich der Fall zum Alb-
traum: Die Ermittlungen scheinen
im Sande zu verlaufen.
Ist der Junge entführt worden? Ist
er tot? Serrailler muss hilflos mit-
ansehen, wie Davids Familie an
der Katastrophe zu zerbrechen
droht. Dann verschwindet im
Nachbarort ein weiteres Kind.
Und auch privat kommt Serrailler
nicht zur Ruhe: Der Tod seiner
Kollegin Freya Graffham ist ihm
näher gegangen als erwartet.
Serrailler fährt nach Venedig, um
auf andere Gedanken zu kom-
men, aber er muss die Reise ab-
brechen: Seine schwerbehinderte
Schwester Martha liegt auf der
Intensivstation und ringt mit dem
Tod.
Zu allem Überfluss taucht dann
auch noch eine Frau aus Serrail-
lers Vergangenheit auf …

Autorin: Susan Hill
464 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,90 (D) - Euro 19,40 (A)
sFr 25,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12022- 3

AM ROTEN STRAND
Ermittler, die Täter schützen müs-
sen, vor denen ihnen graut, und
die im Kampf gegen sich selbst
zutiefst gefährdet sind.
Gerade hat das Ermittlerteam um
Ben Neven und Christian Sandner

ein entführtes
Kind befreien
und einen der
Täter fassen
können.
Allerdings
läuft eine
interne Unter-
suchung an,
weil Ben
dabei einen

der Entführer
erschossen hat – da wird klar,

dass der Fall eine noch weit
größere Dimension hat. Die
Polizisten finden Hinweise, dass
es ein ganzes Netzwerk von
Tätern gibt, die sich gegenseitig
im Internet austauschen – kurz
danach wird einer von ihnen
ermordet. Auch der Verdächtige
in Untersuchungshaft stirbt auf
rätselhafte Art und Weise.
Irgendwann wird klar: nicht nur
die Polizei, auch frühere Opfer
sind wohl auf das Netzwerk
gestoßen – und nehmen jetzt
Rache.
Die Ermittler finden sich in der
paradoxen Situation wieder, dass
sie einerseits gegen Verbrecher
ermitteln, deren Taten in ihnen
eine tiefe Verstörung auslösen –
und dass sie diese Täter gleichzei-
tig vor einer unbekannten Bedro-
hung schützen müssen.
Und ausgerechnet der Polizist, in
dem viele seiner Kollegen einen
Helden sehen, bewahrt ein Geheim-
nis, vor dem er sich selbst ent-
setzt.

Autor: Jan Costin Wagner
304 Seiten, gebunden
Galiani Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86971-209-3

DIE LÜGEN
Zwei Freundinnen, ein Todesfall
und keine Erinnerung.
Sie waren unzertrennliche Freun-
dinnen, Lizzie und Alice. Dann:
die Tragödie bei einem
Spaziergang
auf den Glei-
sen. Doch bis
heute hat
Lizzie keiner-
lei Erinnerung
an das Zug-
unglück, bei
dem Alice
mit 13 ums
Leben kam.
Sie ist nicht

einmal sicher, ob es wirklich ein
Unglück war – oder ob sie selbst
schuld am Tod ihrer Freundin ist.
Die Ungewissheit belastet sie
auch als Erwachsene noch zu-
tiefst. Aber jetzt endlich scheint es
möglich, ein neues Kapitel aufzu-
schlagen und die Vergangenheit
ruhen zu lassen.
Da bekommt sie plötzlich unheim-
liche Nachrichten und Drohungen
von jemandem, der zu wissen
scheint, was damals wirklich pas-
siert ist.

Autorin: Lesley Kara
336 Seiten, Broschur
dtv
Euro 15,95 (D) - Euro 16,40 (A)
ISBN 978-3-423-26321-4

DER COMMISSARIO
UND DIE DOTTORESSA
Malerische Traumstrände, tödli-
che Klippen und ein Ermittler-
team, das eigentlich gar keines ist.
Elba – drittgrößte Insel Italiens,
beliebtes und idyllisches Urlaubs-
paradies sowie neue Heimat von
Hagen Berensen. Der Deutsche
hat seinen Job
bei der Kripo
gekündigt und
sich in einer
Villa mit
Traumblick an
Elbas Küste
niedergelas-
sen.
Seine neue
Haushalts-
hilfe Fiorina
Luccarelli ist für seinen Geschmack
zwar etwas zu temperamentvoll,
aber immerhin spricht sie dank
ihres Psycholo-giestudiums in
Frankfurt fließend Deutsch. Nach
dem rätselhaften Tod eines Be-
kannten gerät ihr Bruder in Ge-
fahr – da kommt es ihr gerade
recht, dass ihr neuer Arbeitgeber
früher Commissario war.
Auch der Mafioso Rossi, der
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Hagen die leider marode Villa
angedreht hat, scheint seine Fin-
ger im Spiel zu haben.
Kurzerhand fälscht Hagen einen
Europol-Ausweis, gibt Fiorina als
seine Dolmetscherin aus, und sie
beginnen zu ermitteln …
Matteo De Luca ist das Pseudo-
nym der Bestsellerautoren Wolf-
gang Burger und Hilde Artmeier.
Mit ihren Krimireihen rund um
den Heidelberger Kripochef
Alexander Gerlach und die
Regensburger Privatdetektivin
Anna di Santosa waren sie bereits
einzeln sehr erfolgreich, jetzt hat
das Autoren-Ehepaar sich zusam-
mengetan und lässt gemeinsam
ein sympathisches neues deutsch-
italienisches Duo ermitteln.

Autor: Matteo De Luca
368 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06323-4

COMMISSARIO LEONE
UND DIE TRÄNEN DER
MADONNA
Hinter der schönen Fassade der
Ewigen Stadt brodelt das Übel.
„Wie konnte er an Wunder glau-
ben, wenn so viel Übles in der
Welt geschah?“
Es ist Sommer in Rom. Als Com-

missario Enzo
Leone zu einer
Kirche gerufen
wird, weil die
Madonnenstatue
Blut weint, wird
es nicht das ein-
zige Blut sein,
das er an die-
sem Tag sehen
soll: Der be-
gabte Kunst-

student Ugo Santis liegt mit auf-
geschnittenen Pulsadern in sei-
nem Zimmer. Doch es ist kein
Selbstmord. Schnell wird klar,
dass sie es mit einem Serienmör-

der zu tun haben, der sein Un-
wesen in der Ewigen Stadt treibt.
Er lässt seine jungen Opfer aus-
bluten.
Leone und seinem Team bleibt
nicht viel Zeit den Fall zu lösen.
Und doch führt ihn eine Spur
zurück in die Kirche …

Autorin: Patrizia Zannini
312 Seiten, TB.
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-50576-5

GRADO IM LICHT
Der erste Fall für Maddalena
Degrassi. Packende Krimispan-
nung vor italienischer Traum-
kulisse. 
In ihrem ersten Fall wird die fri-
schgebackene Commissaria direkt
auf eine harte
Probe gestellt.
Ganz Grado
genießt das
herrliche
Sommerwet-
ter, da er-
schüttert ein
mysteriöser
Fall die
Lagunen-
stadt: Am Strand ver-
schwindet vor den Augen der
badenden Gäste ein junges Mäd-
chen. Die ganze Lagunenstadt
sucht fieberhaft nach dem ver-
schwundenen Kind und die noch
unerfahrene Degrassi stößt bald
an ihre Grenzen - hat sie doch
neben dem Fall auch noch mit
einer Reihe privater Probleme zu
kämpfe.
Aber für Maddalena Degrassi, fri-
schgebackene Commissaria und
als einzige Frau im Team von
ihren männlichen Kollegen mis-
strauisch beäugt, beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit, der sie
auf eine harte Probe stellt.
In einem atemberaubenen
Spannungsbogen führt Andrea

Nagele ihre LeserInnen und Leser
durch die Geschehnisse. Der dra-
matische Plot beleuchtet dabei die
verschiedenen Figuren, Stimmun-
gen und Perspektiven und gibt
den handelnden Personen viel
Raum. Ein psychologisch viel-
schichtiger Roman, der mit den
unzähligen Variationen und
Färbungen der menschlichen
Seele eng vertraut ist und zeigt,
wie bisweilen das Verbrechen fast
notwendig entsteht, wenn sich die
falschen Menschen zur falschen
Zeit begegnen.

Autorin: Andrea Nagele
272 Seiten, Broschur
Emons Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1271-3

INSEL DES
SCHWEIGENS
Wie gut kennst Du die Menschen,
die Du am meisten liebst? Eine
trauernde Witwe. Eine belogene
Ehefrau. Und
eine grausame
Wahrheit …
Am Flughafen
von Melbourne
wartet Kate
auf die An-
kunft ihres
Ehemannes
John.
Vergeblich.
Von seinen
Kollegen muss Kate erfahren,
dass er bereits vor Monaten ge-
kündigt hat. John scheint wie
vom Erdboden verschluckt. In der
verzweifelten Hoffnung, ihn in
ihrem Ferienhaus auf Belport
Island zu finden, reist Kate auf
die einsame, stürmische Insel.Auf
Belport Island macht eine weitere
Frau, Abby, eine erschütternde
Entdeckung über ihren Mann.
Und als ihre und Kates Welt auf-
einanderprallen, drohen die dun-
klen Geheimnisse der kleinen
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Insel auch die beiden Frauen in
den Abgrund zu ziehen.

Autor: Christian White
384 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49148-3

ROMMELS GOLD
Während des Zweiten Weltkriegs
kam das Deutsche Afrikakorps
zwischen 1941 und 1943 in Nord-
afrika zum Einsatz. Insbesondere
Erwin Rommel erlangte zu jener
Zeit als General der Panzertruppe
an Bekanntheit. Seine Offensive in
Afrika wurde jedoch zurückge-
schlagen, was faktisch die mili-
tärische Niederlage einläutete.
Diesen geschichtlichen Hinter-
grund greift Olaf Müller in sei-

nem neuen
Kriminalroman
»Rommels
Gold« auf. Der
fünfte Fall für
Kommissar
Fett und
Kommissarin
Conti mit
einem
Leichenfund
am ehemali-

gen Dürener Vorbahnhof
entwickelt sich zu einem wahren
Spießrutenlauf.
Der polnische Musiker Bartosz
wurde offensichtlich erschossen.
Bei ihren Ermittlungen stoßen die
beiden auf die Geschichte eines
Goldschatzes, der 1943 durch die
SS von der jüdischen Gemeinde
auf der Insel Djerba erpresst
wurde. Der Tote war Teil einer
Gruppe, die sich auf die Suche
nach dem Gold begaben. Doch
Fett und Conti müssen schnell
feststellen, dass noch mehr hinter
dem Schatz her waren. Als die
Mafia und der Mossad auf den
Plan treten, erkennen sie erst die

Dimension des Netzes, in das sie
geraten sind.
Olaf Müller kombiniert geschickt
einen spannenden Kriminalfall
mit fundiert recherchierter His-
torie. Dabei betrachtet er ein
weniger bekanntes Kapitel des
Zweiten Weltkriegs, lässt aber
auch die Beziehung zwischen den
Ermittlern nicht zu kurz kommen.

Autor: Olaf Müller
279 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0188-6

FOUR WALLS - NUR EIN
EINZIGER AUSWEG
Eine verschlossene Zelle. Ein kalt-
blütiger Mord. Und nur eine Ver-
dächtige. Oder?
»Four Walls – Nur ein einziger Aus-
weg« ist ein
wendungsrei-
cher Locked-
Room-Thriller
um eine junge
Frau in einem
immer
unheimlicher
werdenden
High-Tech-
Gefängnis.
Lebenslänglich
für einen brutalen Doppel-Mord,
den sie nicht begangen hat: Cara
Lockhart scheint in einem
Alptraum festzustecken. Sie wird
ins Hochsicherheits-Ge-fängnis
»High Fern« gebracht, das als
modernstes Frauen-Gefängnis
Englands gilt. Hier gibt es keine
Fenster, keinen Besuch, dafür
High-Tech-Überwachung - und
ungewöhnliche Freiheiten inner-
halb der Mauern.
Doch schon wenige Tage nach
ihrer Ankunft reißen die Wärter
Cara mitten in der Nacht brutal
aus dem Schlaf: Die Frau auf der
Pritsche neben ihr wurde mit
einem Kopfschuss getötet. Die

Zelle war die ganze Nacht ver-
schlossen, auf den Über-
wachungskameras ist nichts zu
sehen und von der Tatwaffe fehlt
jede Spur - natürlich fällt der Ver-
dacht auf Cara. Dabei ist sie sich
sicher, auch in diesem Mord-Fall
unschuldig zu sein. Aber wie soll
sie das beweisen? Wer ist wirklich
für die scheinbar unmögliche Tat
verantwortlich? Und vor allem:
Wer will ihr das Leben zur Hölle
machen?
Der englische Thriller-Autor
Chris McGeorge liefert zum drit-
ten Mal atemlose Spannung zum
Miträtseln mit einem tollen
Locked-Room-Setting.

Autor: Chris McGeorge
384 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22747-3

MORD IN DER STRASSE
DES 29. NOVEMBER
Mitten im Lockdown werden die
Knesset-Abgeordnete Ruchama
Wacholder und ihr Ehemann Gil
beim Spaziergang mit ihrem
Hund Itztrubal auf offener Straße
erschossen. Als
lasteten die
Corona-
Pandemie und
der völlige
Stillstand des
gesellschaftli-
chen Lebens
nicht schon
schwer genug
auf den
Gemütern.
Polizeipsychologin Kinny Glass
geht der Fall auch persönlich
nahe: Ihr Ex-Mann Ariel hat mit
Gil Wacholder zusammengearbei-
tet. Auf dem Laufenden hält sie
der leitende Ermittler Nissim –
der allerdings nicht wirklich ihr
»Neuer« ist, wie Kinnys Tochter
Mia behauptet. Mehrere Zeugen-

KRIMI & THRILLER

68 | BUCH-MAGAZIN 



aussagen deuten auf einen islami-
stischen Terroranschlag hin, doch
der Wirbel um regierungskriti-
sche Äußerungen von Ruchama
Wacholder könnte auch ein par-
teipolitisches Motiv vermuten las-
sen.
Als der Inlandsgeheimdienst den
Fall an sich reißen will, soll Kinny
im Namen der Polizei verhan-
deln. Wenn man sie schon ein-
spannt, wird sie wohl auch ein
wenig ermitteln dürfen, entschei-
det die Psychologin. Dass Iztrubal
am Ende bei ihr landet, macht ihr
das Leben leichter: Gemeinsam
mit dem Yorkshireterrier erlaubt
sie sich trotz Ausgangssperre den
ein oder anderen Spaziergang
durch die leeren Straßen Jerusa-
lems.

Autor: Alfred Bodenheimer
224 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 18,90 (D) - Euro 19,40 (A)
sFr 25,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12559-4

DARLING ROSE GOLD
Auch du hast eine Mutter. Kannst
du ihr trauen?
Rose Gold Watts ist ein ständig
krankes Kind, doch kein Arzt hat
eine Diagnose für ihre Beschwer-
den. Sie wird für immer im
Rollstuhl sitzen und auf die Hilfe
ihrer Mutter Patty angewiesen

sein. Das hat sie
zumindest acht-
zehn Jahre lang
gedacht. Bis sie
herausfindet,
dass ihre Mutter
sie die ganze Zeit
belogen hat …
Nach fünf Jahren
im Gefängnis,
wegen Kindes-

misshandlung,
muss Patty erst einmal Fuß fas-
sen. Sie ist daher froh, dass Rose
Gold ihr trotz allem angeboten

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

Autorin: Stephanie Wrobel
416 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06623-3

WAS MÖRDER NICHT
WISSEN ...: HIGHTECH-
MÖRDERJAGD
So zart und schön der Norden
sein kann, so mörderisch zeigt er
sein Gesicht. Eine erbarmungslose
Mörderjagd
beginnt.
Kommissar
Norwin Moon
kämpft sich
durch ein
Labyrinth von
Lügen, Ver-
dächtigun-
gen, falsch
gelegten
Spuren,
sexueller Ausbeutung und hässli-
chen Verbrechen der Schwerkri-
minalität. Dabei wird er von
Kriminal-Assistent Nils Light
unterstützt.
Bei einem Verdacht auf eine nicht
natürliche Todesart wird die
Rechtsmedizinerin Linda Medi im
Auftrag der Staatsanwaltschaft
oder eines Gerichtes tätig. Sie
arbeitet mit modernsten High-
tech-Geräten des Instituts der
Rechtsmedizin und unterstützt
die Kommissare bei der Morder-
mittlung.
Gemeinsam lösen die Kommis-
sare Moon und Light sieben span-

nende, oft beklemmende Mord-
fälle, die Einblicke in die dunkle
Seiten der Menschheit geben.

Autor: Lori Moore
304 Seiten, Broschur
novum
Euro 18,90 (D)
ISBN 978-3-99131-089-1

VENEZIANISCHE
MASKERADE
Hinter bunten Karnevalsmasken
treibt jemand sein düsteres Spiel.
Der Karneval ist in vollem Gange,
doch Nathan Sutherland, briti-
scher Honorarkonsul in Venedig,
will seinen
Geburtstag lie-
ber in der
berühmten
Oper La Fenice
feiern. Auch
wenn seine
Lieblings-
sopranistin
Isotta Baldan
im letzten
Moment absagt, ist ein Abend
im La Fenice immer ein Ereignis!
Diesmal allerdings aus den falschen
Gründen: Ein Opernbesucher wird
während der Aufführung erstochen.
Warum trägt der Tote eine von
Nathans Visitenkarten in seinem
Portemonnaie?
Nathans Ermittlungen führen zu
einer verschollenen Oper von
Monteverdi, für die sich auch Isotta
Baldan brennend interessiert – und
einige ruchlose Verbrecher, die in
ihrer Habgier vor nichts zurück-
schrecken …
Der dritte Fall für Nathan
Sutherland, den charmanten
Gentleman-Ermittler in Venedig.

Autor: Philip Gwynne Jones
384 Seiten,TB.
rororo
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-499-00696-8
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NORDWESTNACHT
In Sankt Peter-Ording weht ein
tödlicher Wind.
Weil die zuständige Flensburger
Mordkommission zu beschäftigt
ist, wird Hauptkommissar Hen-
drik Norberg die Aufklärung

eines Mordes in
St. Peter-Ording
übertragen.
Als ein Film-
team St. Peter-
Ording als
Drehort aus-
wählt, ist die
Freude bei den
Anwohnern
groß.

Besonders der junge Polizeiober-
meister Nils Scheffler genießt den
Trubel und seine damit verbunde-
ne Stellung als Polizeiberater am
Set sehr. Doch dann wird einer
der Aufnahmeleiter tot aufgefun-
den, spektakulär an die Stelzen
eines Pfahlbaus gekettet. Als
außerdem die zweite Hauptdar-
stellerin verschwindet, drängt
Nils, der sich in sie verliebt hat,
darauf, dass hier etwas nicht stim-
men kann.
Gemeinsam mit den Kommis-
saren Hendrik Norberg und Anna
Wagner beginnt er im Fall der
Vermissten zu ermitteln. Und die-
ser ist verworrener, als es zu-
nächst scheint.

Autorin: Svea Jensen
384 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-749-90339-9

HOPE HILL DRIVE
Die Dezemberhitze brennt auf die
trockenen Felder und den flim-
mernden Asphalt im australi-
schen Tiverton. Constable Paul
Hirschhausen leitet die Polizei-
station der Kleinstadt im staubi-
gen Niemandsland.
Bagatelldiebstähle, Trunkenheit

am Steuer -
Hirsch hat
nicht allzu viel
zu tun. Bis ein
Pferdemas-
saker die
Anwohner
erschüttert
und dem
Constable
Rätsel aufgibt.
Die Medien wittern eine Story
und fallen in Tiverton ein. Hirsch
muss die Gemüter beruhigen,
doch als auch noch eine Leiche
gefunden wird, überschlagen sich
die Ereignisse. Hinter den rosti-
gen Gattern der entlegenen
Farmen stößt Hirsch auf schlum-
mernde Leidenschaften und
explosive Gewalt.

Autor: Garry Disher
336 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20922-0

DEICHFÜRST
Ein glücklich verheirateter Kom-
missar und eine bullige Lokal-
reporterin sind das neue Dream-
team des Küstenkrimis.
Der reiche
Bauer Tadeus
de Vries wird
ermordet auf-
gefunden –
jämmerlich
erstickt in
einem Holz-
sarg!
Mögliche
Täter gibt es
einige, denn Tadeus
hat sein Leben lang die Menschen
um sich herum gede-mütigt und
schikaniert. Kein einfacher Fall
für Stephan Möllenkamp, den
neuen Hauptkommissar bei der
Kripo Leer in Ostfriesland. Zum
Glück stehen ihm seine patente

Frau Maike und die resolute
Lokalreporterin Gertrud Boekhoff
bei den Ermittlungen tatkräftig
zur Seite.
Aber kann der Kommissar der
Reporterin wirklich vertrauen?

Autorin: Heike van Hoorn
399 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18530-6

AERA - DIE SCHWÄRZE-
STE NACHT
Bestseller-Autor Markus Heitz
schickt Hard-boiled-Ermittler
Malleus Borreau zum 2. Mal mit-
ten zwischen die Fronten von
Göttern und Menschen.
Reale Gottheiten, alte Gottheiten
mit einst vergessenen Namen,
und das auf
sämtlichen
Kontinenten –
Normalität seit
dem Jahr 2012.
Nur Christen,
Moslems und
Juden warten
immer noch
auf den
Einen. Die
einst mächtigsten Religionen
der Welt wurden so zu bedeu-
tungslosen Sekten, während
Göttinnen und Götter die Welt-
ordnung umkrempelten. Und
eigene Pläne mit den Sterblichen
schmieden.
Nur Interpol-Ermittler Malleus
Bourreau ist Atheist geblieben
und geht Verbrechen nach, in die
Entitäten verwickelt sind. Weil er
sie für Trug hält, und er ist gut in
seinem Job, denn er hat keinen
Respekt. Aber wieso ausgerechnet
ein Atheist von den Göttern ver-
schon wird, ist vielen ein großes
Rätsel.
Der neuste Fall beginnt harmlos:
Ein Mann wurde von einer Gott-
Statue erschlagen – Unfall oder
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Mord durch göttliche Hand? Aber
schon bald stecken Malleus und
seine Kollegin Lagrande tiefer in
den Intrigen der Entitäten, als
ihnen lieb sein kann.
»AERA – Die schwärzeste Nacht«
ist die Fortsetzung des Fantasy-
Thrillers »AERA – Die Rückkehr
der Götter« aus der Feder des
Bestseller-Autors Markus Heitz.

Autor: Markus Heitz
480 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52857-0

TOD VOR HELGOLAND
Mit »Störtebekers Erben« (2018)
und »Tod im Leuchtturm« (2020)
hat Susanne Ziegert die Hambur-
ger Kommissarin Friederike von
Menkendorf und die Malerin

Margo Valeska
fest als Ermitt-
lerteam an der
Nordsee eta-
bliert. In ihrem
neuen Krimi-
nalroman »Tod
vor Helgoland«
verschlägt der
neue Fall ihre
Protagonistin-
nen auf eben

diese Hochseeinsel.
Eigentlich plant Rike von Men-
kendorf eine Auszeit auf Helgo-
land, als sie auf der Fähre beob-
achtet, wie eine Frau über Bord
stürzt. Während die Polizei kei-
nen Ermittlungsbedarf sieht, lässt
das Unglück Rike keine Ruhe.
Um mehr über die verstorbene
Maklerin herauszufinden,
schleust sie die Malerin Margo
Valeska in ein Kunstprojekt auf
der Insel ein. Doch dann ver-
schwinden weitere Personen von
der Fähre. Verzweifelt suchen die
Ermittlerinnen nach einer Ver-
bindung, bis sie auf eine alte
Familiengeschichte aus Wende-

zeiten stoßen.
Der neue Fall für Rike von
Menkendorf und Margo Valeska
besticht mit einem komplexen
Fall, dessen Spannung durch den
räumlich beklemmenden Tatort
Fähre unterstrichen wird. Das
ungewöhnliche Ermittlerinnen-
duo aus Kommissarin und
Malerin wartet mit einem hohen
Unterhaltungswert auf.

Autorin: Susanne Ziegert
284 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0202-9

MORD UND
WISCHMOPP
Der erste Fall für Putzfrau Pamela
Schlonski, die neue Ermittlerin im
Ruhrpott.
Pamela Schlonski betreibt am grü-
nen Rand des Ruhrgebiets die
Putzfirma Sauberzauber. Sie hat
eine große
Klappe, aber
auch ein schar-
fes Auge. Bei
ihrer wöchent-
lichen Arbeit
in den Ver-
einsräumen
eines Foto-
klubs ent-
deckt sie
eines Tages den
toten Vorsitzenden. Die Leiche
liegt zwischen Blitzlichtern und
neben einem romantisch gedeck-
ten Tisch. In dem Durcheinander
findet Pamela einen verdächtigen
Papierschnipsel.
Die Ermittlungen übernimmt der
schweigsame Kommissar Lennard
Vogt, der Pamelas Hinweisen nur
widerwillig Aufmerksamkeit
schenkt. Allerdings merkt er bald,
dass die gewitzte Reinigungskraft
über einen untrüglichen Instinkt
verfügt. Und so schliddert Pamela
tief in ihren ersten Mordfall hin-

ein.
Ein charmanter cosy Krimi für
alle Ruhpottfans, Nordlichter und
Hobbyermittler:innen.

Autorin: Mirjam Munter
384 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) 
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06538-0

GEFÄHRLICHES KRETA
Der verschrobene Kommissar
Hyeronimos Galavakis ermittelt
in seinem dritten Fall mit deut-
scher Gründlichkeit und kreti-
schem „Siga-
Siga“. Ein
Griechenland-
Krimi zum
Wegträumen
und eine Reise
zu den schön-
sten Stränden
Kretas und in
die urigsten
kretischen
Tavernen!
Die Saison ist zu Ende und die
Insel versinkt im Winterschlaf, bis
ein grausiger Fund die Kreter auf-
schreckt: Der beliebte Sänger
Callistus Ariakis wird tot im
Hafenbecken von Chania an-
geschwemmt. Kommissar Galava-
kis wird gebeten den Fall in der
Nachbarpräfektur aufzuklären.
Kurze Zeit später erschüttern
zwei weitere entsetzliche Funde
Heraklion und fordern den skur-
rilen Ermittler.
Ein schmähliches Ringen um Geld
und verletzte Gefühle nimmt sei-
nen Lauf…

Autorin: Nikola Vertidi
544 Seiten, TB.
Piper
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-50489-8
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MÜLL
Beim Müll geht es ja immer um
das Trennen. Darum sag ich, Müll
beste Schule für das Denken. Weil
du hast die Kategorien, sprich
Wannen. Ohne die klare Trennung
kannst du jedes Recycling verges-
sen. Und da bin ich noch nicht

einmal bei den
Problemstoffen.
Auf einem der
Wiener Mist-
plätze (dt.:
Altstoffsam-
melzentrum)
herrscht stren-
ge Ordnung,
bis eines Tages
in der Sperr-
müllwanne
ein menschli-

ches Knie gefunden wird. Schnell
tauchen in anderen Wannen wei-
tere Leichenteile auf, die entgegen
der Mistplatzordnung und zum
großen Leidwesen der Müllmän-
ner allesamt nicht korrekt einge-
worfen wurden. Nur vom Herz
des zerlegten Toten fehlt jede
Spur. Die Kripo weiß nicht weiter.
Zum Glück ist unter den Müll-
männern ein Ex-Kollege, der nicht
nur das fehlende Herz samt Be-
gleitschreiben findet, sondern
auch nie vergessen hat, was man
bei Mord bedenken muss. Und
damit steckt Simon Brenner nicht
nur in einem neuen Fall, sondern
auch bis zum Hals in Schwierig-
keiten.

Autor: Wolf Haas
286 Seiten, gebunden
Hoffmann & Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01430-3

STRAHLENTOD
Morde im Umfeld von Anti-
Atommüll-Protesten in Hessen –
Fall 6 für Sabine Kaufmann und
Ralph Angersbach!
Während einer Protestaktion

gegen Atom-
müll-Trans-
porte im hessi-
schen Knüll-
wald explo-
diert ein alter
VW-Camper.
Ralph An-
gersbach ist
geschockt, als er den
Tatort erreicht: Der völlig zerstör-
te Wagen kann nur seinem Vater
gehört haben, einem Alt-Hippie –
und auf dem Fahrersitz befindet
sich eine verkohlte Leiche. Hat es
jemand auf die Familie des Kom-
missars abgesehen? Oder ist der
immer hitziger werdende Streit
zwischen Befürwortern und
Gegnern der Endlagersuche end-
gültig eskaliert?
Ein weiterer brutaler Mord führt
Ralph Angersbach und Sabine
Kaufmann zurück in die Ver-
gangenheit …
Im 6. Teil der Krimi-Reihe mit
Sabine Kaufmann und Ralph
Angersbach lassen die Bestseller-
Autoren Daniel Holbe und Ben
Tomasson nicht nur den Atom-
müll zu einem giftigen Problem
für ihre Kommissare werden.

Autoren: Daniel Holbe, 
Ben Tomasson
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52590-6

ZÜRCHER GLUT
Ein rasanter Kriminalroman aus
der Schweizer Diplomatenszene.
Auf dem Weg zum Weltwirt-
schaftsforum in Davos macht
Botschafter Stephen Keller
Zwischenstation in seiner Heimat
Zürich. Während eines Empfangs
mit Gästen aus aller Welt geht
plötzlich sein Patrizierhaus in
Flammen auf. Der Verdacht auf
Brandstiftung steht schnell im
Raum, aber die Immunität der

Beteiligten legt sich wie ein bleier-
ner Vorhang über die Ermittlun-
gen. Werner Meier und Zita
Schnyder müssen den Feuerteufel
finden, bevor
ihnen die Zeit
davonläuft. Da
schlägt er er-
neut zu. Und
diesmal soll
alles brennen.
Die Schweizer
Autorin
Gabriela
Kasperski hat
mit ihren Romanen
schon in der Vergangenheit ge-
zeigt, dass die Kriminalliteratur
eine herausragende Stellung ein-
nehmen kann, wenn es darum
geht, Diskurse, Stimmungen und
Themen der Gegenwart einzufan-
gen. "Zürcher Glut" steht dem in
nichts nach und ist erneut ein
Beweis des schriftstellerischen
Könnens dieser Literatin.

Autorin: Gabriela Kasperski
336 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1348-2

HOME – HAUS DER
BÖSEN SCHATTEN
Als Maggie ein Kind war, floh die
ganze Familie eines Nachts aus
dem Haus und
kehrte nie wie-
der dorthin
zurück. Maggie
selbst hat keine
Erinnerung
daran, was in
jener Nacht
wirklich
geschah. Jetzt,
25 Jahre spä-
ter, erbt Maggie
nach dem Tod ihres Vaters das
Haus. Doch kaum ist sie wieder
dort, geschehen unerklärliche und
zutiefst schaurige Dinge.
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Baneberry Hall war in seiner 100-
jährigen Geschichte immer wieder
Schauplatz grauenvoller Gescheh-
nisse, böser Gedanken - und meh-
rerer Morde. Und während
Maggie sich immer tiefer in das
Geheimnis des Hauses verstrickt,
greift das Böse auch nach ihr.

Autorin: Riley Sager
432 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-21988-4

SPINNENTANZ
Mit der Krimireihe um den ost-
friesischen Kommissar Rothko
gelang der Bestsellerautorin
Regine Kölpin Ende der 2000er
Jahre ein erster Überraschungs-
erfolg. Nun erscheint der zweite
Fall für den sympathischen Er-
mittler, »Spinnentanz«, in einer
Neuausgabe. Im Fokus der

Handlung steht
die Familie van
Kaark, deren
Leben schlagar-
tig auf den Kopf
gestellt wird.
Mutter Antke,
Tochter Monika
und Enkelkind
Esther führen
auf dem See-
hof im Wan-

gerland eine Pferdepension,
die mehr als idyllisch liegt. Doch
eine vermeintlich fremde Frau
bringt diese friedliche Atmos-
phäre ins Wanken. Antke scheint
die Fremde zu kennen, hüllt sich
aber in Schweigen. Esther nimmt
sich dem Rätsel an und stößt auf
mehr als ein Familiengeheimnis.
Der Fund einer Leiche und ein
Vermisstenfall sorgen für noch
mehr Unruhe und rufen Kom-
missar Rothko auf den Plan. Die
LeserInnen finden sich dabei in
einem wahren Familiendrama
wieder, das von seinem wen-

dungsreichen Plot lebt.

Autorin: Regine Kölpin
280 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-2917-0

INSELGRAUEN
Mit »Inselgrauen« führt die Vogt-
länder Autorin Maren Schwarz
ihre Rügen-Krimireihe um die
Rechtsmedizinerin Leona Pirell
zu einem würdigen Abschluss.
Dabei knüpft sie an die turbulen-
ten Ereignisse aus »Inselsumpf«
an. Zuerst wird die Serienheldin
mit der Obduktion einer Leiche in
Stralsund beauftragt. Doch der
mysteriöse Unfalltod ihrer
Freundin Asja
zwingt sie
dazu, unterzu-
tauchen. Sie
reist nach
Venedig, wo
sie zufälliger-
weise auf die
Vergangen-
heit des Toten
aus Stralsund
stößt.
Sie gerät immer tiefer in die Er-mitt-
lungen und erhält dabei
Unterstützung von Kommissar
Arno Rodi. Dieser ist zwar nicht
von Leonas Alleingang begeistert,
lässt sich aber darauf ein. Schnell
ist ein Verdächtiger gefunden,
doch ihre Entdeckungen nehmen
ein unerwartetes Ausmaß an. Der
letzte Fall für die Rechtsmedi-
zinerin wartet mit einem wen-
dungsreichen Plot auf, der vom
Eifer seiner Serienheldin lebt.
Dabei kommt auch ihr Privat-
leben nicht zu kurz.

Autorin: Maren Schwarz
246 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0139-8

LEANDER UND DER
BLANKE HANS
Auf den Nordfriesischen Inseln
nimmt der Küstenschütz eine
immer wichtigere Rolle ein.
Insbesondere auf Sylt versucht
man durch Sand-
vorspülungen
die Insel vor
Sturmfluten zu
schützen und
Landverlusten
entgegenzuwir-
ken. Diese not-
wendige Maß-
nahme bringt
aber auch
zweifelhafte
Geschäftsgebaren mit
sich. Diese beleuchtet Thomas
Breuer in seinem neuen Kriminal-
roman »Leander und der Blanke
Hans«.
Der sechste Fall für den Kultkom-
missar Henning Leander hat eini-
ge Verstrickungen zu bieten. Ein
verschwundener Schriftsteller, ein
undurchsichtiges Netzwerk aus
örtlichen Bauunternehmern und
dänischen Küstenschützern sowie
eine zerstückelte Leiche auf Sylt
lassen dem Ermittler keine Ruhe.
Zusammen mit seinen Freunden
Mephisto und Tom begibt er sich
auf der Nordseeinsel auf Mörder-
jagd und kommt einem gefährli-
chen Komplott auf die Spur.
Die LeserInnen finden sich dabei
in einem mitreißenden Plot um
ein brisantes, wirtschaftspoliti-
sches Thema wieder, das durch
den Klimawandel an noch größe-
rer Bedeutung gewinnt. Zudem
greift der Autor auch das umstrit-
tene Vorgehen um die CO2-Kom-
pension auf, wodurch sich Kon-
zerne durch eine Art Ablasshan-
del freikaufen können.

Autor: Thomas Breuer
409 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0152-7
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NACHWUCHS IM ZOO
Aufregung im Zoo: Die Tierbabys
sind da!
Es ist Frühling, und im Zoo hat es
tierischen Nachwuchs gegeben!
Doch ausgerechnet das
Chamäleon-Baby ist ausgebüxt,
und Ignaz Pfefferminz Igel muss
es finden. Gar nicht so einfach, da
es sich verflixt gut tarnen kann …

Und auch die
anderen Tier-
kinder brauchen
Ignaz‘ Hilfe: Das
Ameisenbär-
Mädchen mag
keine Ameisen,
das See-hund-
kind will nicht
schwimmen,

und der kleine Flamingo fällt im
Schlaf ständig um. Wie gut, dass
Ignaz immer eine Lösung parat
hat!
Eine lustige Geschichte über einen
kleinen Igel mit einer großen Auf-
gabe: Hilfst du ihm dabei, das
Chamäleon zu finden?

Ab 4 J.
Autorin: Sophie Schoenwald
32 Seiten, gebunden
Boje Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-414-82631-2

WAS MACHT IHR DENN
DA?
Was macht ihr denn da?
Die kleine Sophie kann ihren Zoo-
besuch heute
kaum erwar-
ten. Voller Vor-
freude geht sie
durch die
Stadt und ent-
deckt bereits
überall Tiere.
Sind das
nicht zwei
Pandas, die da im Café am
Tisch hocken? Oder sitzt die
Dame mit Sonnenbrille etwa doch
ganz alleine dort?
„Was macht ihr denn da?“ ent-
facht diese positiven Fantasien. In
wunderschönen, leuchtenden
Aquarelltableaus begegnen uns
exotische Tiere wie Flamingo,
Qualle, Faultier, Alpaka und
Libelle, allesamt an sehr unge-
wohnten, überraschenden Orten.
Eine Einladung zum Entdecken
und Weiterfantasieren!

Ab 5 J.
Autorin: Alexandra Prischedko
32 Seiten, gebunden
Edition Bracklo
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-946986-13-3

SUPER-TECHNIK
Die faszinierende Welt der Technik.
Durchbrüche in Forschung und
Wissenschaft haben unser Leben
vorangebracht, bestimmen unse-
ren Alltag und formen die Zu-
kunft! In diesem Sachbuch für
Kinder ab 8 Jahren zeigen beein-
druckende großformatige Foto-
grafien Meilensteine aus Medizin,
Kommunikation und Transport
sowie faszinierende Ideen für
Umweltschutz und Energiege-
winnung. In anschaulichen
Grafiken werden leicht verständ-
lich wissenschaftliche Prinzipien
aus Physik, Chemie und Biologie

erklärt.
Wissenschaft
ist keine reine
Theorie: Sie
liegt allen
Dingen zu-
grunde, die
wir in der modernen Welt
nutzen, beispielsweise den Mitteln
moderner Kommunikation, unse-
rer Beleuchtung, Transportmitteln
oder auch Kleidung. Alles, was
die Erkenntnisse der Wissenschaft
für Menschen praktisch nutzbar
macht, ist Technik. Dieses visuell
beeindruckende Buch zeigt, wie
Forschung angewandt wird, um
unser Leben einfacher zu gestal-
ten und Lösungen für Probleme
zu finden. Auf dem aktuellen
Stand der Forschung und vollge-
packt mit der neusten Technik
weckt das Sachbuch die Neugier
für Naturwissenschaften.
Naturwissenschaften helfen uns,
mehr über die Welt herauszufin-
den – Super-Technik stellt die
spannendsten Errungenschaften
der Forschung vor und lässt uns
Alltagsgegenstände und weltver-
ändernde Erfindungen mit neuen
Augen sehen.

Ab 8 J.
208 Seiten, mit farbigen Fotos
und 3-D-Grafiken, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4372-9

OPTISCHE
TÄUSCHUNGEN
Wow! Optische Illusionen zum
Staunen.
Bilder, die sich auf wundersame
Weise bewegen, schiefe Linien, die
eigentlich gerade sind – in diesem
Buch warten 50 optische Täuschun-
gen darauf, junge Leser*innen ab 10
Jahren hinters Licht zu führen.
Einige Täuschungen lassen sich
auch selber bauen, wie die Wun-
derscheibe, die vorgaukelt, dass ein
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Vogel im Käfig
sitzt. Wer denkt,
hier wären
übersinnliche
Kräfte am
Werk, wird
eines Besseren
belehrt – Texte

klären auf, wie
die Illusionen funktionieren.
Verblüffung garantiert!
Warum man den Augen nicht
trauen sollte! Wir sehen nicht
immer das, was wir meinen zu
sehen. Manchmal täuscht uns
unser Gehirn auf faszinierende
Weise. 
Bei optischen Täuschungen gau-
kelt es uns Dinge vor, die gar
nicht existieren. 
Doch wie funktioniert das? Was
steckt hinter diesen Täuschun-
gen? Die verschiedenen Illusionen
in diesem Buch auszuprobieren
macht nicht nur Spaß, es ist eben-
so spannend nachzulesen, was
genau dabei im Gehirn passiert.
Alle Täuschung-en werden genau
erklärt und aufgelöst, sodass man
den Trick nachvollziehen kann
und versteht. 
Ein beigelegter Decoder dient zu-
sätzlich dazu, eine Reihe von
Illusionen aufzudecken – und darü-
ber zu staunen! Bei allen Illusionen
wird das wissenschaftliche Prinzip
dahinter aufgedeckt.
Verblüffend, wie unser Gehirn uns
an der Nase herumführt: 50 optische
Täuschungen und Effekte zum
Staunen und Verstehen! 
ACHTUNG! Für Kinder unter 3
Jahren nicht geeignet. Erstickungs-
gefahr durch verschluckbare
Kleinteile.

Ab 10 J.
32 Seiten, mitmachbuch mit
Pop-up, Drehscheibe, Decoder
und Klappen, mit farbigen Fotos
und Illustrationen, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4418-4

ICH BIN KEIN SCHAF
Es ist nicht immer einfach, sich
selbst zu sein. Genau diese Erfah-
rung wird unser Schaf machen.
Auch auf die Gefahr hin, ausge-
schlossen zu werden. Aber zum
Glück kann
man anders
sein und trotz-
dem seinen
Platz finden.
"Kinder haben
das Recht, so
zu sein, wie
sie sind! Natürlich betrifft das
nicht nur das Aussehen, sondern
auch ihre Persönlichkeit, ihre
Vorlieben, ihre Eigenheiten. Das
ist die Voraussetzung für ein
gesundes Selbstvertrauen. Sich
geliebt zu fühlen, weil man ist,
wie man ist, verleiht dem Kind
die nötige Sicherheit, um den
Herausfor-derungen des Lebens
zu trotzen." Stephan Valentin.
Dieses Anliegen hat der Psycho-
loge nun in seinem neuen Kin-
deralbum "Ich bin kein Schaf!" auf
äußerst amüsante Weise umge-
setzt. Ein kleines Schaf macht
nichts wie der Rest der Herde: Es
isst Pizza, träumt vom Urlaub in
der Karibik, schläft in einer Hänge-
matte. Bis dieses so ganz unscha-
fige Verhalten den anderen
Schafen zu bunt wird und diese
den Außenseiter ausschließen.
Zumindest vorerst.

Ab 3 J.
Autor: Stephan Valentin
32 Seiten, gebunden
Pfefferkorn Verlag
Euro 14,90 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-944160-26-9

WOHIN FÄHRT DAS
AUTO?
Das rote Aufzieh-Auto ist auf
dem Weg zum Strand!
Lass es auf den vier Fahrspuren
durch die Stadt, über die Auto-
bahn und die Landstraße zu sei-

nem Ziel sau-
sen und finde
heraus, was es
auf dem Weg
zu entdecken
gibt.
Spielspaß für
Groß und
Klein!

Ab + 3 J.
Autorin: Fiona Watt
Illustrationen: Stefano Tognetti
10 Seiten, farbig, gebunden
mit Aufzieh-Auto
Usborne Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-1-78941-675-6

BLAUKÄPPCHEN UND
DER GUTE WOLF
Der gute Wolf sitzt traurig am
Wegesrand, weil niemand mit ihm
spielen will. Alle haben Angst,
obwohl sie ihn eigentlich gar nicht
richtig kennen.
Als Blaukäpp-
chen das er-
fährt, beschließt
sie, ihm zu hel-
fen. „Aber der
Wolf ist so
gruselig“,
behauptet der
Frosch. „Er hat so große
Ohren.“ So ein Quatsch, findet
Blaukäppchen, die hat er doch nur,
damit er besser Musik hören kann.
Nach und nach gelingt es dem fröh-
lichen Blaukäppchen, auch bei allen
anderen Waldbewohnern die Vor-
urteile aus dem Weg zu räumen.
Ein Bilderbuch gegen Vorurteile
und für Toleranz. Mit einem Nach-
wort von Hundeprofi Martin Rütter.

Ab 4 J.
Autor: Nico Sternbaum
32 Seiten, gebunden
Schneiderbuch
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-505-15009-8
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SAMI – DEIN LESEBÄR
„Hör, was du siehst!“ heißt das
Motto der Ravensburger Eigen-
entwicklung und Produktneuheit
SAMi. Im Mittelpunkt steht der

Lesebär SAMi, mit dem Kinder
selbstständig in die Welt der
Bilderbücher eintauchen – über
ein innovatives Hör- und Buch-
erlebnis. Einfach ans Buch ge-

steckt, liest ihnen der Eisbär die
Geschichte vor, während sie durch
das Buch blättern und die
Illustrationen betrachten. 
Dabei erkennt SAMi genau die
Seite, auf der sich die Kleinen
befinden.
SAMi hält einige Funktionen
bereit, die für ein einzigartiges
Hör- und Bucherlebnis sorgen.
Die Einrichtung und Bedienung
von SAMi sind kinderleicht. 2
Sekunden auf die Mütze drücken
und schon beginnt SAMi zu spre-
chen. 
Die Lautstärke lässt sich einfach
über die Ohren regulieren.
Erkennt SAMi eine neue Ge-
schichte, lädt er sich die Audio-
datei selbständig herunter. SAMi

verfügt über einen Akku, der ein-
fach via USB-Anschluss geladen
werden kann und durchschnittlich
10 Stunden hält. SAMis
Lautsprecher bietet ein Hörerleb-
nis mit hochwertiger Klangquali-
tät. Der praktische Kopfhörer-
anschluss ermöglicht auch unter-
wegs volles Hör- und Buchver-
gnügen.

Der größte Schatz der Welt
Der kleine Affenjunge Mono
möchte für seine Mama den größ-
ten Schatz der
Welt finden.
Den ganzen
Tag ist er im
Dschungel
unterwegs
und trifft
dabei viele
fremde
Tiere. Aber
einen Schatz findet er nicht.
Als es nach einem aufregenden
Tag schnell dunkel wird, wartet
seine Mama schon sehnsüchtig
auf ihren größten Schatz… 
Eine herzerwärmende Geschichte
für Große und Kleine.

Die Biene Maja: Die schönsten
Freundschaftsgeschichten
Auf der Klatschmohnwiese war-
ten auf die Biene Maja immer wie-
der neue Abenteuer. 
Was für ein Glück, dass sie dabei
stets auf die Unterstützung ihrer
zahlreichen
Freunde
zählen kann! 
Werden sie
gemeinsam
herausfin-
den, wer mit
seinen
ohrenbetäu-
benden
Geräuschen allen Tieren den
Schlaf raubt? Wer von Majas
Freunden gewinnt den großen
Wettlauf über die Wiese? 
Und schaffen sie es mit vereinten
Kräften, rechtzeitig die Ernte der
kostbaren Ackerwindenblüte ein-
zuholen?

Mission Schulstart
3, 2, 1 – Schulstart! Mats kann es
kaum erwarten:
noch dreimal
schlafen bis zum
ersten Schultag!
Da erhält er
einen geheim-
nisvollen Brief.
Bis zum
Schulanfang
soll er fünf
Aufgaben lösen, um zu beweisen,
dass er bestens für die Mission
Schulstart gerüstet ist. Dazu
gehört unter anderem, sich mor-
gens selbstständig fertig zu
machen, den Weg zur Schule zu
finden und seine Telefonnummer
zu kennen. Ob Mats mit seiner
pfiffigen Art alle Aufgaben lösen
kann?

SAMi, dein Lesebär, Starter-Set
– Der größte Schatz der Welt
Starter-Set mit Lesebär und Buch
„Der größte Schatz der Welt“
Anleitung und Ladekabel
Ravensburger
Euro 69,99 (D)
EAN: 4005556000968

Der größte Schatz der Welt
ab 3 J.
Autorin: Andrea Schütze
32 Seiten, farbig, gebunden
Ravensburger
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-473-46180-6

Die Biene Maja: Die schönsten
Freundschaftsgeschichten
ab 3 J.
Autorin: Carla Felgentreff
64 Seiten, farbig, gebunden
Ravensburger
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-473-49663-1

Mission Schulstart
ab 5 J.
Autorin: Katja Reider
32 Seiten, farbig, gebunden
Ravensburger
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-473-46183-7
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FUCHSMÄUSCHEN-
STILL DURCH DAS
JAHR
Vier Abenteuerreisen zum achtsa-
men Hören.
Mit Fuchsohren die Welt ent-
decken – ein Achtsamkeitshör-

buch nicht nur
für die Kleinen.
Grillenzirpen,
Blätterrascheln,
Schneeknir-
schen – wie
klingen die

Jahreszeiten?
Der kleine Fuchs kriecht zum
ersten Mal aus seinem Bau.
Draußen wartet eine spannende
Welt voller Geräusche auf ihn:
das Rauschen der Blätter, das
Froschquaken, das Piepsen aus
dem Spatzennest. Und zu jeder
Jahreszeit klingt der Wald wieder
neu!
Vier liebevoll gestaltete 15-Minu-
ten-Geschichten von Erfolgsauto-
rin Britta Sabbag. Das Hörbuch
animiert zum bewussten Hin-
und Zuhören, zum Zur-Ruhe-
Kommen und Im-Moment-Sein.
Kinder lernen auf spielerische
Weise ihre Umgebung achtsam
wahrzunehmen und die kleinen
und großen Wunder unserer Welt
bewusst zu entdecken.
Das erste Original-Hörbuch von
Erfolgsautorin Britta Sabbag!
Inszenierte Lesung mit Musik.

ab 3 J.
Autorin: Britta Sabbag
Sprecherin: Ilka Teichmüller
1 CD - 75 Min.
cbj audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90
ISBN 978-3-8371-5965-3

ICH HAB DOCH KEINE
ANGST!
»Ich hatte heute doch ein ganz klein
bisschen Angst!« – »Ich weiß, klei-
ner Igel, und das ist auch gut so.«

Als der kleine
Igel fruḧ am
Morgen auf-
wacht, ist der
große Igel
nicht da. Der
kleine Igel
weiß, dass er
warten muss,
bis der große Igel zuruc̈k ist, aber
der neugierige kleine Kerl schleicht
sich aus der Tü̈r und macht sich auf
den Weg zum großen Igel. »Ich hab
doch keine Angst«, sagt das Igel-
chen zu sich selbst.
In diesem neuen Bilderbuch über
den großen und den kleinen Igel
geht es um die Angst und darum,
wie unterschiedlich Kinder und
Erwachsene mit ihr umgehen. Der
kleine Igel hat Angst vor der
Dunkelheit und vor dem Allein-
sein, obwohl er sagt, dass er sich
nicht fur̈chtet. Aber er hat keine
Angst vor den Autos auf der Straße
und auch nicht vor dem Fuchs, der
sie verfolgt. So bringt der große Igel
dem kleinen Igel bei, dass es manch-
mal sehr sinnvoll ist, Angst zu
haben, und manchmal nicht. Aber
als sie zusammen spielen und einen
Hug̈el hinunterrollen, hat plötzlich
der große Igel Angst. So haben wir
eben alle unsere Ängste …
Die warmen und stimmungsvollen
Illustrationen machen es Er-wachse-
nen leicht, mit Kindern ub̈er dieses
universelle Thema und seine ver-
schiedenen Aspekte zu sprechen.

Ab 3 J.
Autorin: Britta Teckentrup
32 Seiten, durchgehend farbig,
gebunden
Jacoby Stuart Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-96428-130-2

MÄRCHENLAND FÜR
ALLE
So bunt und vielfältig ist das
Märchenland!
Die Originalausgabe löste in

Ungarn eine politische Kontrover-
se aus und wurde von der konser-
vativen Regierung zum Anlass
genommen, um
homo- und trans-
phobe Gesetze
einzuführen.
Jetzt bringt der
STERN das
Buch exklusiv
nach Deutsch-
land, Österreich
und die
Schweiz – und
setzt ein Zeichen für
Meinungsfreiheit und Vielfalt.
Über die Stiftung STERN fließt
für jedes verkaufte Exemplar ein
Euro als Spende an Projekte, die
sich für mehr Vielfalt in Ungarn
einsetzen.
17 Märchen inklusiv und divers
erzählt – das Kinderbuch „Märchen-
land für alle“ versammelt Heldin-
nen und Helden, in deren Ge-
schichten sich unsere moderne
Gesellschaft widerspiegelt. Da
gibt es einen schwulen Prinzen,
einen Hasen mit drei Ohren,
Aschenputtel hat einen alkohol-
süchtigen Vater, Schneewittchen
wird zu „Goldlaub“, und eine
freiheitsliebende Königstochter
möchte Abenteuer erleben, anstatt
„nur“ zu heiraten. Hinter dem
Kinderbuch steckt die Idee, tradi-
tionelle Märchen neu zu erzählen.
Im Herbst 2020 in Ungarn
erschienen, entwickelte sich
„Märchenland für alle“ ungeach-
tet der Boykottversuche zum
Bestseller und wurde 2021 in die
„White Ravens“ aufgenommen,
eine Liste, die 200 hochwertige
internationale Kinder- und
Jugendbücher herausstellt
Die Stiftung stern spendet 1 EUR
pro Buch für Diversitätsprojekte.
Für mehr Vielfalt in Ungarn.

Ab 6 J.
Herausgeber: Boldizsár M. Nagy
180 Seiten, gebunden
Gruner + Jahr, ein STERN-Buch
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8310-4509-9
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WELTMACHT OHNE
MENSCHEN
Unauffällig arbeitet ein Konzern
mithilfe von Künstlicher Intelli-
genz an der Übernahme der Welt-
herrschaft. Soviel erfährt der Arzt
Philip Rogge vom KI-Spezialisten
Friedrich Cannavale, bevor ein
Blackout die komplette Welt
lahmlegt. Ein Horrorszenario, das
der Roman Weltmacht ohne
Menschen (Delfy Verlag) von Erik
D. Schulz erschreckend realistisch
und fesselnd aufrollt. Für Rogge
und den exzentrischen Wissen-
schaftler ist dies die letzte Chan-
ce, der feindlichen Macht die Stirn
zu bieten. Ein gnadenloser Wett-
lauf gegen die Zeit und einen
übermächtigen Gegner beginnt.
Das Schicksal der Menschheit
hängt von komplexen Computer-
codes und dem Gelingen der

Mission ab. Jeder Fehler hätte
fatale Folgen für die Zukunft!
Im Jahr 2075 sind Mars und
Mond besiedelt und Androiden
kaum von Menschen zu unter-
scheiden. Auf der politischen
Ebene arbeiten Parteien weltweit
an der Verbesserung der Lebens-
bedingungen. Nur wenige ahnen,
dass mächtige Technologie-Kon-
zerne nichts weniger als die totale
Kontrolle über sämtliche Lebens-
bereiche im Sinn haben. Philip
Rogge, der gelangweilt in einem
Medical Care Centre arbeitet und
getrennt von seiner Ex-Frau und
seinem Sohn lebt, muss erst von
dem KI-Experten Friedrich Can-
navale von der Gefahr für die
Menschheit überzeugt werden.
Dann wirbelt ein gigantischer
Sonnensturm die Welt durchein-
ander: Ein Internet-Blackout führt

weltweit rasend schnell zu Chaos.
In dieser Situation stellen sich
Rogge und Cannavale mithilfe
ihrer eigenen Superintelligenz
dem mächtigen Gegner, um ihre
Ziele im Interesse der Menschheit
zu verwirklichen.
Vor den existenziell bedrohlichen
Folgen unkontrollierter KI warnte
Stephen Hawking noch kurz vor
seinem Tod eindringlich. Vor die-
sem Hintergrund entwirft Welt-
macht ohne Menschen ein realisti-
sches Szenario, dessen Dynamik
den hohen Spannungsbogen bis
zum Ende hält.

Autor: Erik D. Schulz
320 Seiten, TB.
DelfyInternational Publishing
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-9814022-7-8
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“Wer thematisiert aktuell schon die Gefahren einer
Superintelligenz und die Möglichkeiten und Risiken der

Jahrhunderttechnologie Quantenphysik?”
Buch-Magazin: Herr Schulz, Ihr
neuer KI-Thriller Weltmacht
ohne Menschen spielt in der
nahen Zukunft und fesselt mit
realistisch gezeichneten Welt-
herrschaftsszenarien. Unsere
Zukunft, in Ihren Augen?
Erik D. Schulz: Unsere Zukunft
sehe ich irgendwo zwischen null
und eins. Eine Eins könnten wir
erreichen, wenn wir zum Wohle
aller Menschen unsere rasant
wachsenden technologischen
Möglichkeiten nutzen würden.
Mit dem mächtigen Trio Gentech-
nologie, Künstliche Intelligenz
und Quantentechnologie wären
nahezu paradiesische Zustände
realisierbar: Unsterblichkeit, die
rasche Besiedlung des Weltalls,
die Abwendung existentieller
Risiken wie der Klimakatstrophe
und beispielsweise Quanten-3D-
Drucker. Mit diesen ließe sich fak-
tisch aus dem Nichts und fast
ohne Einschränkungen Materie
manipulieren, sogar Nahrung aus-

drucken und Dinge mit beliebigen
Eigenschaften programmieren.
Dadurch würde es keinen Mangel
an Gütern und Ressourcen mehr
geben, was natürlich gewaltige
Auswirkungen auf die Gesell-
schaft hätte. Besitz würde nichts
mehr zählen, Geld könnte abge-
schafft werden und die dann sozi-
al gleichgestellten Menschen wür-
den nur noch zum Spaß arbeiten.
Den Rest unserer langen Zeit wid-
men wir uns in diesem Szenario
der persönlichen Weiterentwick-
lung und dem Spaß.
Auf der anderen Seite ist aller-
dings auch eine dystopische Null
möglich, wobei eine in ihren

Zielen fehlgeleitete Superintel-
ligenz neben fatalem Klimawan-
del und Kriegen nur eine Mög-
lichkeit ist. Diese KI könnte zwei-
fellos die Weltherrschaft überneh-
men, die Privatsphäre eliminieren
und den perfekten Überwach-
ungsstaat etablieren, in dem es für
das Volk unmöglich wäre, einen
Umsturz zu wagen. Oder die
Superintelligenz könnte Ziele ver-
folgen, die denen des Menschen
diametral entgegenstehen und uns
mit Waffen töten, die wir nicht
einmal verstehen würden.
Mein Roman spielt im Bereich von
null Komma fünf und ich persön-
lich hoffe, dass es besser für die

AUTOR
Erik D. Schulz arbeitet als Schriftsteller und Arzt in Berlin. Für seine
Romane bevorzugt er gesellschaftspolitisch wichtige Themen mit
realistischen Settings. Neben seinen Jugendromanen ist es ihm ein
Anliegen, auf existentielle Risiken wie der Gefahr eines Atomkriegs
und einer außer Kontrolle geratenen Superintelligenz aufmerksam
zu machen.
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Menschheit laufen wird.

Im Buch durchkreuzt eine Natur-
katastrophe zunächst die Macht-
pläne der Superintelligenzen.
Halten Sie ein ausgeglichenes
Kräfteverhältnis zwischen Natur,
Mensch und Technologien für
möglich?
Ja, absolut, aber für dieses ausgegli-
chene Verhältnis müssen wir hart
arbeiten. Momentan sehe ich dafür
allerdings kaum eine Basis, denn
zum gegenwärtigen
Entwicklungsstand des beschleunig-
ten technologischen Wandels gibt es
bei den gesellschaftlichen
Entscheidungsträgern in Politik,
Wirtschaft und Medien kaum aus-
reichende Kenntnisse. Wer themati-
siert aktuell schon die Gefahren
einer Superintelligenz und die
Möglichkeiten und Risiken der
Jahrhunderttechnologie
Quantenphysik? Zudem herrschen
vielerorts noch die ungeregelten
Kräfte des sogenannten freien
Markts. Die Aufgabe der genannten
Akteure ist es aber, das Allgemein-
wohl zu mehren und steuernd in die
Entwicklung einzugreifen, sonst
überlassen wir den Fortschritt eben
diesem freien Markt – einem misera-
blen Schiedsrichter, wenn beispiels-
weise ethische Belange und Um-
weltschutz im Spiel sind.
Wir benötigen dringend einen per-
manenten großen runden Tisch, an
dem Diskurs, Konsensfindung und
ein ständiges Hinterfragen und
Überprüfen der Beschlüsse stattfin-
det. Dazu würde ich Wissenschaft-
ler, Politiker, Journalisten, NGOs,
Wirtschaftsvertreter und vor allem
auch Bürger einladen, deren Pflicht
es übrigens ist, sich über die Ent-
wicklung zu informieren.
Andernfalls staksen wir ziellos und
ohne Visionen und Ziele durchs 21.
Jahrhundert. Besser ist mitreden,
mitgestalten und hinterfragen. Den
Diskurs sollten wissenschaftliche
Fakten und das Bemühen um Wahr-
heit bestimmen, nicht egoistisch
motivierte Lügen. Die Vorstellung
vom runden Tisch darf keine Utopie
bleiben, wenn wir uns in Zukunft

der oben genannten Eins nähern
wollen.

Ganz am Anfang der Geschichte
vermutet die Hauptfigur, der Arzt
Philip Rogge, eine Verschwörungs-
theorie – und wird eines Besseren
belehrt. Wasser auf den Mühlen
von Verschwörungstheoretikern? 
Ganz im Gegenteil, denn in der
Geschichte muss Rogge erkennen,
dass es sich um Fakten handelt: Der
von einer Superintelligenz gelenkte
Konzern Daguo scheffelte zunächst
durch Spiele, Filme und and der
Börse Unmengen an Cash, etablierte
dann neue Technologien und damit

mächtige Konzerne und infiltrierte
schließlich die Medien und in einer
weltweit konzertierten Aktion die
Politik. Ohne eine der gesamten
Menschheit in allen Belangen weit
überlegene Intelligenz wäre ein sol-
ches Szenario zum Glück nicht
denkbar. Eine Superintelligenz
könnte aber die Komplexität des
Systems tatsächlich knacken, auf-
grund dessen heutige Verschwö-
rungstheorien einfach nicht funktio-
nieren. Es ist ihr Wesen, die Kom-
plexität der Systeme zu unterschät-
zen. Eine hübsche Erkenntnis für
Verschwörungstheoretiker. Am
Ende erreichen wir nur Ziele mit
wissenschaftlicher Rationalität und
Redlichkeit in unserem Denken und
Handeln.

Rogge ist als Protagonist so ge-
zeichnet, dass man ihn zu kennen
meint. Wie schaffen Sie das?
War ein hartes Stück Arbeit. Rogge
steckt wie jeder von uns voller
Widersprüche und hat seine Schwä-
chen, wodurch Identifikation ge-
schaffen wird. Zudem durchläuft er
einen enormen Transformationsbo-
gen, der seinen wahren Charakter

enthüllt. Da ist nicht alles, wie es zu
sein scheint. Ich finde die Figur des
Mentors Friedrich Cannavale, Chef
der KI-Firma, noch besser gelungen
– ein verrückter Wissenschaftler,
durchtrieben, charismatisch, verlo-
gen und ein visionäres Genie.

Ihre Romane basieren auf gründli-
chen Recherchen. Was ist in Ihren
Augen gefährlicher: Die technolo-
gischen Möglichkeiten von KI per
se oder das, was der Mensch damit
anfängt?
Wenn wir die neuen Technologien
richtig einsetzen, könnten wir kühne
Träume verwirklichen und uns eine
phantastische Zukunft erschaffen.
Für eine Superintelligenz wäre bei-
spielsweise der Klimawandel ein
Klacks. Wir wären dumm, nicht auf
ihre Ratschläge zu hören. Allerdings
dürfen wir uns bei der Gestaltung
der Zukunft nicht von Dogmen,
Populisten, intellektueller Faulheit
und Egoismus leiten lassen.
Nehmen wir nur einmal die mögli-
che Konkurrenz um das Erschaffen
der ersten Superintelligenz, das viel-
leicht schon längst im Gange ist. The
Winner takes it all. Wie wir gesehen
haben, wäre diese KI der potentielle
Schlüssel für die Weltherrschaft. Was
wäre, wenn es ein KI-Wettrüsten
geben würde und der Konzern ge-
winnt, der am wenigsten in die
Sicherheit investiert hat? Wie sagte
Stephen Hawking kurz vor seinem
Tod: „Erfolgreich KI zu erschaffen
wäre das größte Ereignis in der
Geschichte der Menschheit. Leider
wäre es vielleicht auch das letzte.“

Wie tief graben Sie in den verfüg-
baren Informationen zu einem
Thema – inhaltlich und zeitlich?
Die Recherchen für den Roman dau-
erten ungefähr ein Jahr, wobei ich
besonders in gedruckten Büchern
fündig geworden bin, kaum im
Internet. Ich habe diverse Werke
über unsere mögliche Zukunft gele-
sen und exzerpiert, denn im Jahr
2075 wird es ja nicht nur KI geben,
sondern auch das Leben in seiner
gesamten Breite drumherum. Die
Arbeiten von Nick Bostrom und
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Was wäre, wenn es ein
KI-Wettrüsten geben
würde und der Konzern
ge-winnt, der am wenig-
sten in die Sicherheit
investiert hat?
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Max Tegmark über Superintelligenz
spielten eine Schlüsselrolle und
waren sehr inspirierend.

Besprechen Sie die verwendeten
Fakten zur Sicherheit mit Experten
auf dem jeweiligen Gebiet?
Das Wissen um die Fakten stammt
aus den Publikationen der Experten,
nicht aus direkten Kontakten.
Allerdings habe ich bei diesem
Roman mit mehreren Lektoren und
etlichen Testlesern zusammengear-
beitet, bis die Geschichte funktio-
niert hat und auch ich zufrieden
damit war. Wir haben Anachronis-
men getilgt und darauf geachtet,
technische Details nicht zu beschrei-
ben oder zu erklären, sondern zu
dramatisieren und in die Geschichte
einzuweben. Nur so kann sie Bilder
im Kopf und ein Gefühl für die
mögliche Zukunft erzeugen. Auch
die Logik konsistent hoch zu halten,

war bei dieser Geschichte wirklich
ein großes Projekt.

Die thematische Bandbreite Ihrer
Romane ist beachtlich. Welches
Gebiet liegt Ihnen besonders am
Herzen?
Themen um existentielle Risiken
wie ein Atomkrieg oder eine außer
Kontrolle geratene Superintelligenz
– Dystopien und Science-Fiction
eben. Letzteres Genre faszinierte
mich schon als Kind und endlich
habe ich das Zeug dazu, selbst in
meiner Phantasie in den Weltraum
aufzubrechen. Im zweiten Teil von
Weltmacht, der im Jahr 2.101 starten
wird, geht es um die Kolonisierung
des Alls, die Suche nach bewohnba-
ren Exoplaneten und außerirdi-
schem Leben. Es wird eine
Fluchtgeschichte, ein interstellares
Roadmovie rund um das kosmische
Erbe der Menschheit.

Blenden Sie beim Lesen ‚just for
fun’, also zur Entspannung, Ihr
eigenes Schreiben aus oder bleibt
der Autor in Ihnen immer auf
Standby?
Eigentlich lese ich just for fun, aber
genau betrachtet lasse ich mich von
herausragenden Texten auch gerne
inspirieren. Also ja, immer auf
Standby. Ich verinnerliche rasch und
tauche gerne tief in fremde Welten
ein. Letztens habe ich Jack Londons
Martin Eden gelesen, meinen Hut
gezogen und bin vor diesem Werk
auf die Knie gegangen. Solche
Momente genieße ich, zumal dieser
stark autobiographische Roman
kaum etwas von seiner Aktualität
eingebüßt hat. Herrlich seine satiri-
schen Seitenhiebe auf Gesellschaft,
Literaturbetrieb und Verlagswesen.
Pflichtlektüre für jeden Schriftsteller!

Copyright: DelfyInternational
Publishing
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DIE WÄCHTERINNEN
VON NEW YOR
Städte sind lebendig. Sagt man so.
Doch das ist mehr als nur ein

Sprichwort und
wenn eine Stadt
erwacht, sucht
sie sich einen
Avatar, der sie
verkörpert.
Doch im Fall
von New York
ist etwas schief
gelaufen. Denn
es gibt Kräfte,

die verhindern
wollen, dass die Städte lebendig
werden und diesmal waren sie
schneller. Nach einem ersten
Kampf sind die Stadt und ihr
Avatar geschwächt, doch im letz-
ten Moment werden fünf Wächter
bestimmt. Fünf für die fünf
Bezirke und alle so unterschied-
lich wie nur New York sein kann.
Manny löst Probleme Manhattan-
Style: mit Geld.
In Brooklyn hört eine ehemalige
Rapperin den Beat der Stadt. Und
die Kuratorin einer Gemeinde-

galerie beweist, dass sich die
Bronx noch nie etwas hat gefallen
lassen. Aber was ist mit Queens
und Staten Island? Wenn sie die
Stadt und ihren Avatar retten wol-
len, müssen sie sich beeilen, denn
der Feind hat längst damit begon-
nen, die Stadt zu vergiften. Und
wenn sie nicht zusammenarbeiten,
droht nicht nur New York unter-
zugehen.

Autorin: N. K. Jemisin
544 Seiten, gebunden
Tropen
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-50018-9 

DIE CHRONIKEN VON
AZUHR - DER
VERFLUCHTE
Der Beginn eines neuen magi-
schen Zeitalters – die Bestseller-
Serie von Deutschlands Fantasy-
Autor Nr. 1: Bernhard Hennen!
Der junge Milan Tormeno ist dazu

ausersehen, sei-
nem Vater
Nandus in das
Amt des Erzprie-
sters zu folgen:
Er soll einer jener
mächtigen
Auserwählten
werden, die die
Geschicke der Welt Azuhr len-
ken.
Doch Milan kann nicht akzeptie-
ren, dass sein Schicksal vorherbe-
stimmt ist. Er rebelliert – und ver-
strickt sich mit der Meisterdiebin
Felicia und der geheimnisvollen
Konkubine Nok in ein gefährli-
ches Netz von Intrigen.
Gemeinsam geraten sie in den
Bann einer alten Prophezeiung –
einer Prophezeiung, nach der die
Ankunft des »Schwarzen Mon-
des« in Azuhr ein neues Zeitalter
der Magie einläuten wird.

Autor: Bernhard Hennen
576 Seiten, Broschur
Fischer / Tor
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-29726-9 
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SOULBIRD - DAS
GEHEIMNIS DER
NACHT
Um ihre Welt und ihre große
Liebe zu retten, muss Alice den
Tod besiegen. Eine mitreißende

Fantasyserie um
Leben und Tod,
Verrat und grenzen-
lose Liebe.
Nach einem tragi-
schen Verlust zieht
Alice Wyndham
sich in die verbor-
gene Parallelwelt
Londons zurück.
An der dortigen

Universität will sie alles über ihre
Herkunft und ihre erwachende
Seelenmagie herausfinden. Denn
Alice hat eine Verbindung zu
Nachtschwalben, wundersamen
Vögeln, die die Seele eines Men-
schen hüten. Doch ihre Gabe ist
auch mit einem gefährlichen Ver-
mächtnis verbunden.
Doch ein dunkler Fluch stellt ihre
Liebe zu Crowley auf eine harte
Probe und droht ihre ganze Welt
ins Verderben zu stürzen. Um sie
zu retten, muss Alice nicht weni-
ger besiegen als den Tod.
Die packende Fortsetzung des
magischen Fantasyabenteuers
»Soulbird«.

Autorin: Deborah Hewitt
512 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49045-5

PANTOPIA
Eine bessere Welt ist möglich!
Theresa Hannig, die Autorin von
„Die Optimierer“, hat eine Utopie
für unsere Zeit geschrieben.
Eigentlich wollten Patricia Jung und
Henry Shevek nur eine autonome
Trading-Software schreiben, die an
der Börse überdurchschnittlich gut
performt. Doch durch einen Fehler

im Code ent-
steht die erste
starke künstli-
che Intelligenz
auf diesem
Planeten –
Einbug.
Einbug be-
greift schnell,
dass er, um
zu überle-
ben, nicht
nur die
Menschen
besser ken-
nenlernen,
sondern
auch die Welt verändern
muss. Zusammen mit Patricia und
Henry gründet er deshalb die Welt-
republik Pantopia. Das Ziel: Die
Abschaffung der Nationalstaaten
und die universelle Durchsetzung
der Menschenrechte. Wer hätte
gedacht, dass sie damit Erfolg haben
würden?
„Komm nach Pantopia. Hier sind
alle willkommen!“

Autorin: Theresa Hannig
464 Seiten, Broschur
Fischer Verlag
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70640-2
Hörbuch
Sprecherin: Ulrike Kapfer
886 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5859-2

CRUSH
Als erste Gargolye in über 1000
Jahren steht Grace mehr denn je
im Zentrum der Aufmerksamkeit.
wenn sie nur wüsste, was es bedeu-
tet, die einzige ihrer Art zu sein -
oder zumindest die Gedächtnis-
lücken schließen könnte, auf die sie
zunehmend stößt. Mit Jaxon und
Macy an ihrer Seite sollte Grace end-

lich in Sicherheit
sein, doch späte-
stens mit dem
unangekündig-
ten Besuch des
Vampirkönigs-
paars wird klar,
dass genau das
Gegenteil der
Fall ist.
Als immer mehr Geheimnisse rund
um Jaxons Bruder ans Licht kom-
men, muss Grace sich entscheiden,
wem sie trauen kann. eins weiß sie
aber ganz sicher: Wenn sie in dieser
Welt sie aber ganz sicher: Wenn
Grace ihre neuen Fähigkeiten in den
Griff bekommen - und um ihre
Liebe und ihre neuen Freunde zu
retten, vielleicht ein Opfer bringen,
das mehr fordert, als sie geben
will...

Autor: Tracy Wolff
768 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-76336-3

PAPIER & BLUT
Der Schotte Al MacBharrais hat
ein einzigartiges Talent. Er kann mit
Tinte und Papier mächtige magische
Siegel schaffen, die wie Zauber-
sprüche wirken. Eigentlich möchte
er in Ruhestand und vorher einen
Nachfolger ausbilden. Nur hat die-
ser einfache Wunsch schon sieben
Leben gekostet.
So einzigartig Al
MacBharais ist, er
gehört einem glo-
balen Netzwerk
von Siegelma-
giern an. Vor
allem aber hat
Al ein schauder-
haftes Problem,
das ihn zu ver-
folgen scheint:
Wieder einmal ist ein
Lehrling von ihm verschwunden.
Der Fall führt ihn nach Australien.
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Als sein Weg von immer mehr
Leichen gesäumt wird, ist Al froh,
dass er Unterstützung von Nadia,
einer fabelhaften Nahkämpferin,
und von Buck Foi, dem whisky-
trinkenden Hobgoblin bekommt.
Und dann taucht auch noch eine
Druide Namens Atticus mit sei-
nem Hund Oberon auf.

Autor: Kevin Hearne
352 Seiten, Broschur
Klett Cotta / Hobbit Press
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-608-98204-6

DIE LETZTE
KOSMONAUTIN
Wir schreiben das Jahr 2029, und
die DDR feiert ihren 80. Jahrestag.
Die Kosmonautin Mandy Neu-
mann befindet sich seit mehreren
Wochen an Bord der Raumstation
„Völkerfreundschaft“. Eigentlich
wartet sie auf ihre Ablösung, doch

als die ersten uner-
klärlichen Unfälle
passieren, be-
schleicht sie der
Verdacht, dass
jemand ihre
Mission sabo-
tiert. Kurz dar-
auf bricht der
Kontakt zur
Boden-station
ab, und sie
muss um ihr
Leben kämpfen.
Der einzige
Mensch, der ihr
dabei helfen
kann, ist Tobias
Wagner, ein

Leutnant der Volkspoli-
zei in Dresden. Er ist auf der Suche
nach einem verschwundenen
Physiker, der am Bau der Raumsta-
tion beteiligt war, und die Spur
führt ihn in ein militärisches Sperr-
gebiet in der Lausitz. Schon bald
gerät er in Konflikt mit seinen
Vorgesetzten.

Von der Seite der Vorgesetzten
erhält er keinerlei Unterstützung, im
Gegenteil, er wird behindert und
bedroht. Wagner lässt sich jedoch
nicht aufhalten. Und läuft Gefahr,
ein Staatsgeheimnis aufzudecken,
das die kaum achtzigjährige Repu-
blik in ihren Grundfesten erschüt-
tern wird.
Harte Science Fiction für Fans von
Andy Weir, Andreas Brandhorst,
Andreas Eschbach, Cixin Liu oder
“The Man in the High Castle”.

Autor: Brandon Q. Morris
416 Seiten, Broschur
Fischer / Tor
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70675-4
Hörbuch
Sprecher: Mark Bremer
741 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5780-9

STERNENBRÜCKE
In Libreville an der afrikanischen
Atlantikküste befindet sich der
bedeutendste
Raumhafen der
Erde.
Glücksritter
steigen hier zu
den Sternen
auf - aber jen-
seits der
Neonlichter
bleiben Ver-
zweifelte in
den Straßen-schluchten
zurück. Einer von ihnen ist Yul,
der nach dem Tod seiner Frau in
Traumal-koven Vergessen sucht.
Bei der Detonation einer Sternen-
brücke geht das Raumschiff von
Yul Debarras Frau im Hyperraum
verloren. Seitdem zweifelt Yul am
Sinn seines Lebens, doch dann
erhält er ein einmaliges Angebot:
Als Bordarzt heuert er auf einem

Raumschiff der Starsilver Corpo-
ration an, das die zerstörte Ster-
nenbrücke reparieren soll. Yul
begibt sich mit einem Brücken-
bauschiff auf einen jahrhunderte-
langen Unterlichtflug.
An Bord zeigt die attraktive Reja
Interesse an ihm. Doch im Ziel-
system treffen sie auf eine Kultur,
die nicht nur Mission, sondern
auch das Weltbild der Besucher
infrage stellt.

Autor: Robert Corvus
368 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-70626-1

TÖDLICHER TRIP
Willkommen in der Apokalypse!
New Harbor 2022: Die junge Agen-
tin Alessandra Mitchell wähnt sich
in Sicherheit, bis sie eines Tages
erfährt, dass der Serienmörder Peter
Stone aus der Arrestzelle des
Sheriff-Depart-
ments geflohen
ist. Jetzt hat er
nur ein Ziel:
sich an Ales-
sandra zu
rächen. Doch
draußen droht
eine weitere
tödliche
Gefahr: Aus
dem Nichts
tauchen verwesende
Untote auf, die Jagd auf menschli-
ches Fleisch machen.
Gemeinsam mit dem ehemaligen
US-Soldaten Steve und seinen
Freunden flieht Alessandra in die
unendlichen Wälder Maines, wo
ein Kampf auf Leben und Tod
stattfindet.

Autor: Marc WernerSon
387 Seiten, Broschur
Redrum Books
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-959576642
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FUERTEVENTURA
Endlose feinsandige Strände,
wüstenartige und vulkanische
Landschaften, dazu Sonne satt –
das verbinden wohl die meisten
mit der, geologisch gesehen, älte-
sten Insel der Kanaren.
Neben seinen gigantischen
Dünenlandschaften und einsamen

Felsküsten hat
Fuerteventura
aber weit mehr
zu bieten: zum
Beispiel ge-
schichtsträchti-
ge Orte wie
Betancuria oder
La Oliva,
außerdem eini-
ge der besten
Surfspots der

Welt sowie zahlreiche Wander-
möglichkeiten. Und wem das
noch nicht reicht: Die zweitgrößte
Kanareninsel wurde vor einigen
Jahren zur sogenannten Starlight
Destination gekürt – das weist sie
als einen Ort aus, an dem sich der
nächtliche Sternenhimmel beson-
ders gut betrachten lässt.
Der Autor Thilo Scheu stellt die
gesamte Insel von Nord nach Süd

und von Ost nach West vor, dar-
unter ausgefallene Restaurants
ebenso wie einzigartige Läden
und liebevoll hergerichtete Unter-
künfte. Er führt zu den histori-
schen und landschaftlichen
Highlights und auf 16 Wander-
und Mountainbiketouren rund
um die Insel.

Autor: Thilo Scheu
2. Auflage 2022
272 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-834-5

BAEDEKER LANZAROTE
Wie auf dem Mond oder zumin-
dest in einer anderen Welt fühlt
man sich auf Lanzarote, der
Feuerinsel. Immer wieder spuckte
die Erde Lava, zuletzt zwischen
1730 und 1736, und formte einma-
lige Landschaften.
So können Sie heute im National-
park Timanfaya zwischen Lava-
seen und
Vulkankegel
wandern und
das neue
Leben ent-
decken, dass
sich ganz
langsam an
die Ober-
fläche
schiebt.
Magisch und
skurril zugleich wirkt dabei der
einem Hinkelstein ähnelnder
Koloss inmitten der Vulkanwüste
bei Caldera Colorada. Der ist
allerdings keineswegs Obelix zu
verdanken, sondern den enormen
Kräften der unter der Oberfläche
schlummernden Erdhitze! 
Lanzarote ist aber noch viel mehr
– Surferparadies und Strandver-
gnügen, aber auch eine Insel der
Kunst. Geprägt und umgestaltet
vom Künstler César Manrique ist

die Insel ein einziges Kunstwerk.
Darunter fallen ausgefallene
Villen, Höhlen, aber auch ein
Windspiel im Kreisverkehr.
Tauchen Sie also ein ins Insel-
leben oder tauchen Sie unter ins
einmalige Unterwassermuseum.

11. Auflage 2022
282 Seiten, farbig, Broschur
Baedeker
Euro 19,95 (D) - Euro 21,50 (A)
ISBN 978-3-829-74722-6

LAVASTEINZEIT / EDAD
DE LAVA
Die Journalistin Gudrun Bleyhl
lebt seit 22 Jahren auf der Insel;
sie wohnt dort, wo während des
Vulkanausbruchs die TV-Teams
standen – in Tajuya genau an der
Evakuierungsgrenze. Das ständi-
ge Hoffen und Bangen und die
dreimonatige Eruption hat sie aus
persönlicher
Sicht erzählt,
verknappt und
lesefreundlich
aus ihren
Tagebüchern
extrahiert.
Die teils
beängstigen-
den Darstel-
lungen aus
ganz persönlicher Sicht in ihrem
Haus in Tajuya  ergänzt sie mit
sachlichen Informationen und
wahren Geschichten von sich und
anderen aus den vergangenen 22
Jahren, zu Landschaften und
Menschen der Insel. Denn der
größte Teil der Insel ist unverän-
dert bunt und schön und die
Resilienz der BewohnerInnen des
betroffenen Gebiets bemerkens-
wert!
Denn die Isla Bonita hat ihre
Schönheit und interessanten
Menschen durch die vulkanische
Katastrophe nicht verloren. Im
Gegenteil: Es gilt das Motto „Más
fuerte que el volcán!“ Stärker als
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der Vulkan!
Im Anhang Auszüge aus dem
»Diario de un volcán« der preisge-
krönten Autorin Lucía Rosa Gon-
zález aus dem begrabenen Ort
Todoque: Die Geschehnisse, die
Bedrohungsgefühle, die Faszi-
nation und den Schmerz über das
Verlorene mit intensiv poetischem
Blick verdichtet - sowie ein Bei-
trag von Verlegerin Claudia
Gehrke über ein altes Haus, ein
Familiendorf und das Leben am
oberen Rand des verschwundenen
Teil des Tals, wo ein "Verlagszu-
hause" jetzt unter der Lava liegt.
Mit vielen Fotografien u.a. von
Facundo Cabrera und Giovanni
Tessicini.

Autorin: Gudrun Bleyhl
333 Seiten, viele Bilder, farbig,
Broschur
Zweisprachig: Deutsch &
Spanisch
Konkursbuch
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-88769-661-0

FERNER WESTEN
Ein Mann, ein Motorrad und 1000
Kilometer voller Begegnungen,
Schicksale und Geschichten.
Paulo Moura, der sonst als Kriegs-
berichterstatter ferne La ̈nder
bereist, hat sich auf den Weg

gemacht, die
eigene Heimat zu
erkunden: immer
an der Ku ̈ste ent-
lang, von der
Costa Verde bis
in den Südosten
der Algarve. Im
kleinen Dorf
Afife stößt er
auf ein verlas-

senes Tanztheater mit
einer erstaunlichen Entstehungs-
geschichte, in Tamera auf eine
Kolonie deutscher Aussteiger. Er
begleitet die Hafenarbeiter von
Lissabon und die Fischer von

Sesimbra bei ihrer harten Arbeit
und erzählt von den portugiesi-
schen Literaten, die im 19. Jahr-
hundert den vornehmen Badeort
Figueira da Foz fu ̈r sich entdeck-
ten.
Indem Moura all diese Geschich-
ten versammelt, zeichnet er ein
stimmungsvolles und nuanciertes
Bild der Seele Portugals, denn das
Wesen der wechselnden Land-
schaften, durch die er reist, liegt
in den Schicksalen der Menschen,
die sie bewohnen.
Ein Buch, das man allen empfehlen
kann, die Portugal lieben und kennen
und natürlich auch denen, die sich
dem Land annähern möchten. Ein
Tipp: machen Sie sich einen Galão
(port. Milchkaffee) dazu dann ein
Pastel de Nata (portugiesische Pud-
ding Törtchen) essen und greifen Sie
zu diesem kurzweiligen Buch. Be-
stimmt stellt sich gleich das Portugal-
Feeling ein. Bernd Kielmann

Autor: Paulo Moura
288 Seiten, gebunden
mare Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-86648-669-0

MALLORCA –
INSELABENTEUER
Mallorca mal völlig anders!
Wie vielfältig und abwechslungs-
reich Mallorca ist, hat sich inzwi-
schen herumgesprochen. Was man
auf der Insel alles erleben kann,
ist nicht ganz so bekannt. Finden
Sie Mallorcas
einsamsten
Strand. Spüren
Sie die Stolper-
steine für die
Opfer der
Franco-Dik-
tatur auf.
Begeben Sie
sich ins Para-
dies der
Zitrusfrüch-
te.

Ein Reiseführer abseits aller
Klischees, der zu Inselabenteuern
verführt, die eine völlig neue
Sichtweise auf Mallorca werfen –
und dabei die Top-
Sehenswürdigkeiten, -Ausflüge
und -Strände aller Regionen
berücksichtigt. Recherchiert und
geschrieben von einem echten
Experten: Frank Feldmeier, dem
stellvertretenden Chefredakteur
der Mallorca Zeitung.

1. Auflage 2022
Autor: Frank Feldmeier
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-041-4

KORFU
Die einen kommen wegen der
traumhaften Strände, die anderen
wegen der für griechische Ver-
hältnisse außergewöhnlich üppi-
gen Vegetation.
Die einen lie-
ben die Ruhe
der stillen
Bergdörfer, die
anderen die
trubelige
Inselhaupt-
stadt mit
ihrer venezia-
nisch gepräg-
ten, verwin-
kelten Altstadt, den originellen
Läden und dem aufregenden
Nightlife …
Es gibt viele Gründe, die für
Korfu sprechen. Und das schon
seit langem, denn die zweitgrößte
Insel im Ionischen Meer ist einer
der absoluten Reiseklassiker in
Europa. Schon Kaiserin Sissi ließ
sich auf ihrer Trauminsel das
Schloss Achilon als opulente
Sommerresidenz ausbauen. Nicht
überliefert ist, ob sie auch die klei-
nen Schwesterinseln von Korfu
besucht hat.
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Gefallen hätte es ihr bestimmt,
denn das friedliche Paxos und das
winzige Antipaxos mit einem der
schönsten Strände Westgriechen-
lands sind auf jeden Fall einen
Tagesausflug wert.

7. Auflage 2022
Autor: Hans-Peter Siebenhaar
240 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-057-5

SANTORÍNI
Griechische Inseln sind kulturelle
Schatzkisten, so auch die Insel
Santorin. Es begeistern zahlreiche
geschichtsträchtige Sehenswür-
digkeiten, Ausgrabungsstätten
und Perlen kykladischer Architek-

tur wie die engen
Gassen zwischen
weißen Häusern
mit typischen
blauen Kuppeln.
Dazu eines der
weltbesten
Weinmuseen
sowie faszinie-
rende Land-
schaften begei-
stern Ge-

schichtsinteressierte und Natur-
liebhaber gleichermaßen.
Besonders lohnend: das Archäolo-
gische Museum in Firá.
Auf zehn Seiten finden Sie alles
zur santorínischen Küche. Die
Geheimtipps von Dirk Schönrock
nennen besonders geschmackvolle
Ziele. Wo gibt es den besten
Wein? Der Santorin-Reiseführer
weiß Bescheid!
146 Seiten im Santorin-Reiseführer
sind gefüllt mit allem, was Sie
wissen müssen für Ihren Urlaub
in der Ägäis: Das Wetter, die
Strände Santorínis, Restaurants,
Sehenswürdigkeiten, Feste und
Unterkünfte, gleich ob Hotel oder
Camping. Dazu auf 56 Seiten alles
Notwendige, Wissenswerte und
Reisepraktische für Ihren wohl-

verdienten und individuellen
Urlaub auf Santoríni, etwa die
wichtigsten Begriffe und Rede-
wendungen auf Griechisch.
Auf 31 Seiten finden Sie im
Santoríni-Reiseführer detaillierte
Tourenbeschreibungen. Ob Aus-
flug zum Vulkan mit der beein-
druckenden Caldera oder Urlaub
am Meer. Strand für Strand verrät
Ihnen der Reiseführer Santorin
Details zu 17 Stränden der Insel.
Obacht: Wegen schwarzem Sand
geht es am Black Beach heiß her!

8. Auflage 2022
Autor: Dirk Schönrock
264 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-063-6

BAEDEKER
GRIECHENLAND
… ein Land, in dem Sie in der
alten Stadt Soúfli in einer Seiden-
fabrik übernachten können,
Pelikane an den
Prespa-Seen
sich über ihre
Köpfe in den
Himmel erhe-
ben und Sie
im Mond-
schein in war-
men Quellen
bei Édessa
baden.
Das alte
Griechenland strotz nur so von
Geschichte, es gab Dichter und
Denker, blutige Schlachten und
dann sind da noch die Götter …
In Griechenland erleben Sie
Geschichte und reisen in eine Zeit
zurück, in der die Menschen
architektonische Meisterleistun-
gen vollbrachten.
Bewundern Sie mit Hilfe der
Specialseiten die Akropolis über
den Dächern von Athen, erleben
Sie die schwebenden Klöster von

Metéoro, wenn der Nebel noch im
Tal hängt und sich die Bauwerke
über der Wolkendecke erheben,
und erkunden Sie sagenhafte
Paläste wie den Palast des Minos
auf Kreta.
Und dann gibt es da noch Sonne,
Strand und Meer – ein wahres
Badeparadies.

20. Auflage 2022
Autor: Klaus Bötig
578 Seiten, farbig, Broschur
Baedeker
Euro 26,95 (D) - Euro 28,95 (A)
ISBN 978-3-829-74719-6

VENEDIG
Venedig ist einer der großen
Sehnsuchtsorte für Touristen und
Kulturliebhaber und Peter Ack-
royd ist ein Meister kenntnisreich
erzählter, unter-
haltsamer Städte-
biographien.
Alles an Vene-
dig ist einmalig:
die Lage, die
Geschichte, die
Bedeutung.
Peter Ackroyd,
der vielfach
ausgezeichnete
britische
Schriftsteller, greift in seiner
großartigen Biografie die mit die-
ser Stadt verbundenen Bilder und
Emotionen auf und unterlegt sie
mit zahllosen Fakten und überra-
schenden Informationen. Dabei
spannt er den Bogen über sech-
zehn Jahrhunderte, von den ersten
Bewohnern, die in der Lagune
Zuflucht suchten, bis zu den
Touristenströmen, die heute die
Stadt überfluten.
Alle beschwört er herauf: die
Händler im Rialto, die Glasbläser
von Murano, die großen Maler-
fürsten, mächtige Dogen.
Kenntnisreich, die großen Zu-
sammenhänge im Blick und ver-
liebt ins Detail – Ackroyds über-
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wältigende Stadtbiografie ist ein
Muss für jeden, der Venedig
kennt oder neu kennenlernen
will.

Autor: Peter Ackroyd
592 Seiten, mit vielen Abb.,
Broschur
Pantheon
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55461-6

GARDASEE
Auf seinen 352 Seiten mit 184
Farbfotos und 47 Karten ist der
Gardasee-Reiseführer so gründ-
lich und umfassend wie kein
anderer deutschsprachiger Reise-

führer zum
»Lago di Garda«
– und das schon
in seiner zehn-
ten Auflage. Der
Reiseführer
zeigt, dass der
Gardasee-
Urlaub trotz
Urlaubermas-
sen für Indi-
vidualreisende

paradiesisch sein kann:
Gourmet-Highlights findet man
etwa nur im Umland – und genau
dorthin führt Sie unser Gardasee-
Guide. Entdecken und genießen
Sie mit dem Reiseführer die italie-
nische Lebensart am Gardasee.
Geheimtipps liefert der Reisefüh-
rer aber nicht nur für Freunde der
guten Küche Italiens – auch allen
anderen Gardasee-Begeisterten
bietet der Reiseführer erlesene
Tipps für einen Urlaub voller
Eindrücke: Ob für Weinliebhaber,
Mountainbiker, Wanderer, Kite-
und Wind-Surfer, Kletter-Fans,
Taucher, Gleitschirmflieger, sport-
begeisterte Jugendliche oder
Familien mit Kindern. Auf der
Suche nach Hotel oder Apparte-
ment? Der Reiseführer weiß
Bescheid!

Acht ausführlich beschriebene
Wanderungen und Touren lassen
Sie diese sehenswerte Region
Italiens hautnah erleben Die 47
Karten und Pläne machen den
Gardasee zu Ihrer zweiten Heimat.
Ökologisch, regional und nach-
haltig wirtschaftende Betriebe
sind kenntlich gemacht. Alles vor
Ort für Sie recherchiert und aus-
probiert. Anekdoten und Hinter-
gründiges machen Ihnen Land
und Leute leicht zugänglich.
Zahlreiche eingestreute Kurz-
Essays vermitteln interessante
zusätzliche Informationen für
Ihren Urlaub am See. Erprobte
Tipps und nützliche reiseprakti-
sche Ratschläge runden den
Reiseführer »Gardasee« ab.

10. Auflage 2022
Autor: Eberhard Fohrer
352 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-940-3

UND DANN KOMMT
DAS MEER IN SICHT
Aufbrechen und Ankommen –
neue wunderschöne Geschichten
vom Reisen.
Auf ihre typisch herzliche, emo-
tionale und
direkte Art
erzählt Tamina
Kallert neue
unterhaltsame
Geschichten
über das
Reisen. Sie
berichtet von
herzerwär-
menden und
auch skurri-
len Begegnungen mit Menschen,
von Naturerfahrungen und
Eigenheiten verschiedener
Landstriche, denn – trotz Still-
stand im Leben können wir
immer wieder aufbrechen ins

Neue. Auch sie wurde durch
Corona ausgebremst und umso
mehr macht Tamina Kallert deut-
lich, dass besondere Reiseerleb-
nisse und vor allem persönliche
Begegnungen wichtige Ressour-
cen sind.
Wie es ihr persönlich erging und
wie wir alle von mehr Selbstbe-
stimmung und Selbstfürsorge
profitieren können, zeigt sie in
ihrem neuen Buch. Ihr Motor sind
und bleiben dabei Lebensfreude,
Optimismus und die Lust auf
Reisen Neues zu entdecken.

Autorin: Tamina Kallert
208 Seiten, gebunden
Kösel Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-466-37281-2

GOMERA
Von oben betrachtet, ist die zweit-
kleinste Kanareninsel einfach ein
kreisrunder Berg, der aus dem
Atlantik ragt.
Von Nahem entpuppt sich Gome-
ra als äußerst vielfältig: Während
der Norden viel
Grün, Ruhe und
ein hervorragen-
des Klima ver-
spricht, finden
sich im touri-
stisch besser
erschlossenen
Süden einige
wenige dunkle
Badestrände,
im Osten die
beschauliche Hauptstadt San
Sebastián.
Das Valle Gran Rey im Westen
hat sich bis heute Hippie-Flair
erhalten – in den 70ern war das
bäuerlich geprägte Bananen-
Eiland Ziel für Blumenkinder aus
aller Welt. Den abgeflachten
Gipfel des Inselberges bedeckt
uralter Nebelwald. Er ist Teil des
Nationalparks Garajonay und
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heute das Traumziel für Wan-
derer, die ihr Bewusstsein ganz
legal in der still-verwunschenen
Welt aus Farnen, Moosen und
Flechten erweitern.
Auch die Autorin Lisa Kügel war
viel zu Fuß unterwegs und lädt
die Leser ein, die Insel auf 25 aus-
führlich beschriebenen und GPS-
kartierten Wanderungen mit ihr
zu entdecken.

2. Auflage 2022
Autorin: Lisa Kügel
252 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-060-5

NORDSEEKÜSTE –
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Ein Stück nördlich rund um
Eiderstedt, Friedrichstadt und
Sankt Peter-Ording finden sich
stattliche Bauernhäuser, die soge-

nannten Hau-
bargen. Zudem
gibt es hier so
viele uralte
Kirchen auf
engstem
Raum, wie
sonst nirgend-
wo in Europa.
Sehenswert
ist besonders
der mit

hohen Pfahlbauten
gespickte, kilometerlange Strand
in Sankt Peter-Ording. Überall ist
unser Reiseführer »Nordseeküste
Schleswig-Holstein« kenntnisrei-
cher Begleiter an Ihrer Seite.
Das nordfriesische Festland zwi-
schen der Theodor-Storm-Stadt
Husum, einzige Hafenstadt der
Region, und Niebüll wurde müh-
sam der Nordsee abgerungen.
Interessant ist die Eindeichung
sogenannter Köge. Im Westen der
Region liegen lohnende Ziele für
Tagesausflüge: Inseln und

Halligen wie Amrum, Föhr, Sylt,
Pellworm, Helgoland, Hallig
Hooge, Hallig Oland und Hallig
Süderoog. Die meisten präsentie-
ren sich als grüne, durch frucht-
bare Marschen und Salzwiesen
geprägte Oasen.
Vertrauen Sie den Geheimtipps
von Dieter Katz. Sie werden nicht
enttäuscht!

2. Auflage 2022
Autor: Dieter Katz
328 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-092-6

OSTFRIESLAND -
OSTFRIESISCHE INSELN
Eine Reise in den weiten Norden
Niedersachsens: Keine Hektik,
keine Berge, kaum Großstadt,
dafür endlose
Deiche, grüne
Wiesen, riesige
Felder, uralte
Kirchen,
Klapp-
brücken,
historische
Windmühlen
und natürlich
das Meer
und das
UNESCO-Weltnaturerbe
Wattenmeer.
Die ostfriesische Halbinsel zwi-
schen Wilhelmshaven und Emden
ist Refugium für alle, die weite
Landschaften lieben und auf voll-
kommene Entspannung setzen
oder frische Luft brauchen: Die
Meeresbrise der wilden Nordsee
ist Balsam für Asthmatiker oder
Allergiker.
Zahlreiche Wellness-Angebote
lassen den Alltag vergessen.
Erleben Sie weiten Horizont bei
Spaziergängen am Strand und bei
Wanderungen entlang der Dünen.
Flanieren Sie auf den Deichen

und lassen Sie die Seele baumeln.
Mit dem Reiseführer »Ostfries-
land – Ostfriesische Inseln« tau-
chen Sie in die Friesen-Welt ein
und entdecken neben den High-
lights auch viele Ostfriesland-
Geheimtipps – von originell bis
anmutig schön, vom Pilsumer
Leuchtturm zum Ewigen Meer
und hin zum schiefsten Turm
Deutschlands in der Gemeinde
Suurhusen.
Infos zu allen Orten vom ostfriesi-
schen Binnenland über die Küste
bis hin zu den ostfriesischen
Inseln: Der Ostfriesland-Reise-
führer bietet ausführliche Infor-
mationen zur Geschichte und
Natur der Region, verbunden mit
zahlreichen reisepraktischen
Tipps zu den zwei großen Städten
Emden an der Ems und Wilhelms-
haven am Jadebusen, dem verbin-
denden Ems-Jade-Kanal, der
Bierstadt Jever, der Friesenstadt
Aurich und dem Hafen in Leer.

6. Auflage 2022
Autor: Dieter Katz
300 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-048-3

NORDERNEY
Norderney gilt als die "Königin
der Ostfriesischen Inseln". Die
weiß getünchten Hausfassaden
im Inselort versprühen noch
etwas vom mon-
dänen Charme
der Gründer-
zeit, quirlig und
lebendig gehts
in der Shop-
pingmeile mit
ihren vielen
Läden und
Straßencafés
zu.
Rundherum
bietet die Insel weite Strände mit
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jenen herrlichen Dünenlandschaf-
ten, für die Ostfrieslands Inseln zu
Recht so berühmt sind. Man kann
baden, angeln, surfen oder segeln,
sich auf rund 80 Kilometern Rad-
wanderwegen die Insel erschließen
und abends traumhafte Sonnen-
untergänge genießen.
Und wenn sich das Meer zwi-
schenzeitlich für ein paar Stunden
vornehm zurückzieht, bleibt Zeit für
ausgedehnte Wattwanderungen.
Das lieben vor allem Kinder, für die
das Buch noch viele andere Tipps
zur Urlaubsgestaltung bereithält.

4. Auflage 2022
Autor: Dieter Katz
168 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 11,90 (D) - Euro 12,20 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-054-4

MM-CITY LÜBECK MIT
TRAVEMÜNDE
Warum das Lübecker Marzipan
auch »Haremskonfekt« heißt und
was die Hansestadt darüber hin-

aus noch zu
bieten hat, ver-
rät Ihnen
Matthias
Kröner im
Lübeck-
Reiseführer in
der fünften
Auflage auf
216 Seiten mit
123 Farb-
fotos.

Dank 18 Karten inklusive Stadt-
plan mit allen wichtigen Adressen
und 21 zentral gelegenen Über-
nachtungsmöglichkeiten für jeden
Geldbeutel kennen Sie sich auf
Ihrer Reise zu einer der Perlen
Norddeutschlands so gut aus wie
die Einheimischen. Entdecken Sie
die Stadt im Südosten Schleswig-
Holsteins: Fünf ausführlich be-
schriebene Touren durch die
Hansestadt führen Sie wie auf

Wanderwegen entlang der
Sehenswürdigkeiten in jedes
Viertel dieses Schatzkästleins
nahe der Ostsee.
Zudem gibt es je ein Kapitel mit
Ausflugszielen in die Umgebung
jenseits des Zentrums der Stadt
Lübeck, etwa ins Fischerdorf
Gothmund, sowie nach Trave-
münde. Alles vor Ort akribisch
recherchiert und für Sie auspro-
biert. Die Geheimtipps von
Matthias Kröner verraten Ihnen
besonders lohnende Ziele für Ihre
Reise, darunter Unterkünfte und
Restaurants. Ökologisch, regional
und nachhaltig wirtschaftende
Betriebe sind kenntlich gemacht.
Was hat es mit der Hanse auf
sich? Welche Verbindung haben
Günter Grass oder Thomas Mann
zur Stadt an der Trave?
Zahlreiche Kurz-Essays vermit-
teln Wissenswertes über eine der
bekannteste Städte Deutschlands.
Erleben Sie Attraktionen und
Sehenswürdigkeiten wie den
Hauptbahnhof Lübeck, die Breite
Straße in all ihrer Pracht, das
Günter-Grass-Haus, die Karl-
May-Spiele, den Elbe-Lübeck-
Kanal, das Europäische Hanse-
museum macht Geschichte leben-
dig, das Willy-Brandt-Haus, Café
Niederegger samt berühmtem
Marzipan, die Madonna von
Niendorf, das Annen-Museum,
Sea Life Timmendorfer Strand,
Lübecker Dom und Lübecker
Hafen, und und und …
Der Lübecker Weihnachtsmarkt
macht die Stadt zu einem Reise-
ziel für das ganze Jahr. Mit unse-
rem durchdacht strukturierten
Reiseführer, den Ausflugstipps
und Geheimtipps des Autors
erkunden Sie die Stadt und
Lübecks Sehenswürdigkeiten
spielend leicht.

5. Auflage 2022
Autor: Matthias Kröner
216 Seiten, farbig TB.
Michael Müller Verlag
Euro 14,90 (D) - Euro 15,40 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-965-6

COMER SEE
Der Lago di Como ist nach Garda-
see und Lago Maggiore der dritt-
größte Alpensee, besitzt jedoch
dank seiner ungewöhnlichen
Form die längste Uferlinie aller
italienischen Gewässer.
Legendär sind sein
mildes Klima, die
mediterrane
Vegetation,
prachtvolle Villen
und opulente
Gartenanlagen.
Schon im 19.
Jahrhundert
blühte der
Tourismus,
Bundeskanzler
Adenauer verbrachte hier zahlrei-
che Sommer, und Hollywoodstar
George Clooney hat sich am See-
ufer eingekauft.
Im ländlich-grünen Norden um
Cólico, Sórico und Domaso tref-
fen sich Camper und Surfer,
während die Seemitte um Menag-
gio, Bellagio und Varenna mit
Belle-Époque-Flair punktet. Mit
seinen weitläufigen Berg- und
Hügelregionen bietet der Comer
See zudem eine Fülle von Wan-
dermöglichkeiten.

4. Auflage 2022
Autor: Eberhard Fohrer
264 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-939-7

BORNHOLM
Die Schönheit der dänischen
Ostseeinsel ist legendär: Fach-
werkhäuser, deren frische Farben
hübsch im nordischen Licht er-
strahlen. Putzige Häfen, in denen
Fischerboote und Jachten vor
Anker liegen. Wehrhafte Rund-
kirchen, die von Anhöhen herab
zum Meer grüßen. Möwen, die in
den Felsen der Steilküsten nisten.
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Und natürlich
lange Sandsträn-
de, die zum
Baden und aus-
gedehnten
Spaziergängen
einladen.
Eine Woche
reicht kaum
aus, um die
nicht sonder-

lich große, aber landschaftlich
und kulturell überaus vielfältige
Insel zu erkunden. Und vielleicht
stimmt es ja doch, was eine alte
skandinavische Legende kolpor-
tiert: Als der Herr die Welt er-
schuf, hatte er am Ende noch ein
Stück Baustoff übrig und warf es
kurzerhand ins Baltische Meer.
Erst dann war er rundum zufrie-
den mit seinem Werk.

4. Auflage 2022
Autor: Andreas Haller
216 Seiten, farbig TB.
Michael Müller Verlag
Euro 15,90 (D) - Euro 16,40 (A)
sFr 23,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-055-1

SPREEWALD
Dass der Spreewald mehr zu bie-
ten hat als Gurken und Schunkel-
fahrten, zeigt Peggy Leiverkus in

diesem Reisefüh-
rer. Die Autorin
lebt südlich von
Berlin und hat
die Gegend aus-
giebig erkundet
– zu Fuß, auf
dem Fahrrad
und per Kanu.
Das Biosphä-
renreservat mit
seiner einzigar-

tigen Auenlandschaft ist ein Ziel
für Naturliebhaber, Aktivtouris-
ten und Genießer gleichermaßen.
In den kleinen Städten und
Dörfern an der weit verzweigten
Spree halten liebevoll gestaltete

Museen und traditionelle Ver-
anstaltungen die Kultur der
Sorben lebendig.
Peggy Leiverkus hat etliche Tipps
parat und beschreibt neben meh-
reren Wanderungen und Radtou-
ren auch zwei Kanutouren durch
das märchenhafte Wasserlaby-
rinth. Und wer zwischendurch
ein wenig Stadtluft schnuppern
möchte, ist mit dem »Abstecher
nach Cottbus« bestens bedient.

1. Auflage 2022
Autorin: Peggy Leiverkus
184 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 13,90 (D) - Euro 14,30(A)
sFr 20,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-058-2

KÄRNTEN
Mit dem Kärnten-Reiseführer
kennen Sie das Land wie die Ein-
heimischen: im Westen die Ober-
kärntner Bergwelt mit Österreichs
höchstem Berg, dem Großglockner;
das Maltatal, die
Künstlerstadt
Gmünd und
der wunder-
schöne Weis-
sensee; die
Bergeinsam-
keit der
Nockberge
genauso wie
das schöne
Schloss Spittal
und den nahen Millstätter See.
Die zweitgrößte Stadt Österreichs,
Villach, an der Drau gelegen, lohnt
den Aufenthalt für mehr als nur
einen Tagesausflug. Der Faaker See,
das lange Gailtal und der Ossiacher
See im Osten sind Naturparadiese
für Sportler, Wanderer und alle, die
Entspannung suchen. Die Kärntner
Landeshauptstadt Klagenfurt ist
bekannt für die Literaturtage und
der nahe gelegenen Wörthersee
lädt zum Schwimmen und
Wandern ein.

Das historische Herz Kärntens,
von der Antike bis ins Mittelalter:
Zollfeld, Gurktal, Metnitztal und
Görschnitztal. Kärntens Süden
mit den beeindruckenden Kara-
wanken, dem Rosental, Jauntal
und im Osten Kärntens Obstgar-
ten, das Lavanttal.
Darüberhinaus warten Bad Blei-
berg, Burg Hochosterwitz, die
Karnischen Alpen, Kötschach-
Mauthen, Pressegger See, St. Paul,
St. Veit, Hohe Tauern, der Heil-
klimaort Bad Kleinkirchheim, der
Bleiburger Wiesenmarkt, Klopei-ner
See, Mölltaler Gletscher, die
Großglockner-Hochalpenstraße,
Hermagor, Greifenburg, und und
und …
Ob Baden im Wörthersee oder
unterwegs in und auf einem der
zahlreichen anderen Gewässer,
Mountainbiking, Canyoning, Wan-
dern oder Gleitschirmfliegen –
Sportbegeisterte lieben Kärnten.
Auch Familien finden in Kärnten ihr
Urlaubsglück – und vielleicht mehr:
Kinder sind begeistert vom Gold-
schürfen und Abenteuern in Tropf-
steinhöhlen und auf Ritterburgen.
Besonders beliebt: Die Kärntner
Seen. Das im Sommer sonnig-medi-
terrane Wetter Kärntens und alpine,
schneesichere Winter lassen Out-
door-Herzen höher schlagen. Die
mehr als 200 meist glasklare Seen
Kärntens und grandiose Panoramen
versprechen einmalige Eindrücke,
etwa der Dobratsch (auch: Villacher
Alpe). Die Einflüsse des österreichi-
schen, italienischen und sloweni-
schen Kulturraums schlagen sich
auch in der Küche nieder. Im
Alpen-Adria-Raum findet man
bisweilen höchste gastronomische
Genüsse.

4. Auflage 2022
Autoren: Sabine Becht, 
Sven Talaron
456 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 20,90 (D) 
Euro 21,50 (A)
sFr 31,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-059-9
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ALLGÄU
Das Unterallgäu ist ideal für
Fahrradbegeisterte, die gemütliche
Touren lieben. Kulturhungrige sind
in Mem-mingen bestens bedient,
ebenso in den einstigen Reichsklös-

tern Ottobeuren
und Buxheim, die
mit barockem
Prunk imponie-
ren. Ebenfalls
einen Besuch
wert sind
Illerwinkel, Bad
Grönen-bach,
Mindelheim
und Bad Wöris-
hofen. Mit dem

Reiseführer »Allgäu« entdecken Sie
überall Plätze und Orte, die Sie
garantiert noch nicht kennen.
Im Ostallgäu bezaubern die Königs-
schlösser Neuschwanstein und
Linderhof. Ein ebenfalls sehenswer-
tes und beliebtes Ziel ist die Wies-
kirche, ein Juwel des Rokokos. Die
prächtige Natur der Region macht
das Ostallgäu zu einer der schön-
sten Landschaften Bayerns, mit
sehenswerten Städten wie Füssen,
Kaufbeuren, Marktoberdorf, Pfron-
ten und Nesselwang, dem Auer-
bergland und Forggensee. Die
Allgäuer Alpen sind der eindrucks-
volle Hintergrund malerischer
Landschaften. Vertrauen Sie den
Geheimtipps von Ralph-Raymond
Braun, Sie werden es nicht bereu-
en!
Kempten im Oberallgäu ist eine
der ältesten Städte Deutschlands
und kulturelles Zentrum der
Region. Ob Wandern, Radfahren,
Joggen, Klettern: Im Süden locken
zahlreiche Berge und Täler Sport-
ler jeder Art. Mit dem Reiseführer
»Allgäu« lernen Sie außerdem
Immenstadt, Oberstaufen, Sont-
hofen, Bad Hindelang, das Klein-
walsertal, die Hörnerdörfer, den
Naturpark Nagelfluhkette, und
viele Orte mehr so gut kennen,
wie die Einheimischen – vielleicht
sogar besser!
Das württembergische Westallgäu
begeistert mit zahlreichen Schlös-
sern und Burgen. Isny und Ravens-

burg locken mit Kunst des 20. Jahr-
hunderts. Die Seele baumeln lassen
können Sie an der »bayerischen
Riviera« am Boden-see. Darüber
hinaus sind einen Besuch wert die
Städte Bad Wurzach, Leutkirch,
Kißlegg, Wolfegg, Wangen,
Lindenberg, und und und …

4. Auflage 2022
Autor: Ralph Raymond Braun
360 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-084-1

PARIS –
STADTABENTEUER
Die Klischees, die es zu Paris gibt,
sind weitverbreitet. Zeit, einen
Blick hinter die Kulissen zu wer-
fen! Mischen Sie sich unter die
Tango-Tänzer an der Seine.
Entdecken Sie
Montmartre
aus feministi-
scher Sicht.
Steigen Sie in
die geschicht-
strächtigen
Katakomben.
Oder erleben
Sie eine
Spritztour
durch die
Boulevards mit einer Ente.
Die Paris-Korrespondentin Birgit
Holzer wirft einen unerwarteten
Blick auf die Weltstadt. Doch
auch die wichtigsten Stadtviertel
und Sehenswürdig-keiten stehen
auf der Agenda. Für ganz klassi-
sches Sightseeing.

1. Auflage 2022
Autorin: Birgit Holzer
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-050-6

STOCKHOLM –
STADTABENTEUER
Wie lebte Astrid Lindgren? Unter
welcher Brücke kann man tanzen?
Wie treibt man Sport und macht
gleichzeitig etwas gegen Umwelt-
verschmutzung?
Sie sehen schon, die schwedische
Metropole ist
extrem viel-
seitig.
Johannes
und Antje
Möhler, zwei
Schweden-
Blogger,
haben die
Hauptstadt
unzählige
Male be-
reist und
zahlreiche »Stadtabenteuer«
gefunden. Und von den Schären
und Uppsala, wo man dem König
aufs Dach steigen kann, war noch
gar nicht die Rede …
Wie alle Bände dieser Reihe liefert
dieses »Stadtabenteuer« auch die
wichtigsten reisepraktischen Infos
zu allen bedeutenden Stadtteilen
und darüber hinaus.

1. Auflage 2022
Autoren: Antje Möhler, 
Johannes Möhler
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-102-2
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rierenden, aber den Markt von
Deutschland aus beliefernden
»seltsamen« Firmengeflechts –
versorgten sie Leserinnen und
Leser, auch Soldaten, über den
Buchhandel mit Taschenbüchern,
die für diese sonst unerreichbar
geblieben wären.
Eine Abenteuer  und Kulturge-
schichte von Rang, die von dra-
matischen Schicksalen und ver-
schlungenen Bücher pfaden vor
dem Hintergrund existenzieller
Katastrophen erzählt.

Autorin: Michele K. Troy
544 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 42,00 (D) - Euro 43,20 (A)
ISBN 978-3-95890-380-7

DIE ALBATROSS
CONNECTION 
Wie drei Verleger die NS-Zensur
austricksten: Fesselnde Mischung
aus Verlagsgeschichte, Spionage-
roman und Biografie.
Welche Art von Literatur im soge-
nannten »Dritten Reich« gelesen,
verlegt, verkauft werden durfte
und welche nicht – das, so den-
ken wir, sei inzwischen hinrei-
chend bekannt. Schließlich hatten
sich Autoren, Buchhandlungen
und Verlage nicht nur der »Reichs-
schrifttumskammer«, sondern
auch den Verordnungen des
Propagandaministeriums zu
unterwerfen. Nicht zuletzt der
Börsenverein des deutschen Buch-
handels wachte mit Argusaugen

über das, was in den Schaufen-
stern oder am Ladentisch angebo-
ten werden durfte.
Basierend auf jahrelangen gründ-
lichen Recherchen, erzählt die
amerikanische Professorin
Michele K. Troy mit detektivi-
scher Detailfreude und literari-
scher Brillanz von einer heute
kaum noch bekannten anderen
Seite der Medaille: wie es drei
herausragenden Männern unter-
schiedlicher Herkunft gelingen
konnte, vor aller Augen angel-
sächsische Weltliteratur vom
Krimi bis zu James Joyce’ Ulysses
an jeder Zensur vorbei in Nazi-
Deutschland zu verbreiten. Auf
den Schwingen des Albatross – so
der Name ihres international ope-

“Wie drei Verleger die NS-Zensur austricksten: Eine fes-
selnde Mischung aus Verlagsgeschichte, Spionageroman

und Biographie”
Michele K. Troy erzählt vom unwahrscheinlichen Erfolg des Albatross Verlags in

den Jahren des Nationalsozialismus’. Im Interview erläutert sie, warum dieser
Erfolg ebenso spektakulär wie rätselhaft war, und was uns die Geschichte dieses

Unternehmens und seiner Protagonisten heute noch zu sagen hat.

Buch-Magazin: Wie kommt eine
amerikanische Professorin dazu,
jahrelang eine Buch- und Verlags-
geschichte zu erforschen, die in den
USA und auch in Deutschland
kaum noch bekannt sein dürfte? 
Michele K. Troy: Wie so oft im
Leben, wenn spannende Fragen
unausweichlich werden, verdankte
sich das zum Teil einem glücklichen
Zufall: Ich ging seit mehreren Jahren
der Frage nach, wie die moderne
angelsächsische Literatur der 1920er
- und 1930er Jahre bei Kritikern und
Lesern in Frankreich und Deutsch-
land ankam. Eines Tages, auf den
Spuren von D.H. Lawrence in der
französischen Nationalbibliothek,
fiel mir ein silbergrauer Band, The
Albatross Book of Short Stories, in
die Hände – erstaunlicherweise 1935
(!) in Leipzig und auf Englisch
gedruckt. In den zwei Minuten des
Blätterns in diesem Buch ging mir
blitzartig auf, dass ich vor einem

historischen Rätsel stand: Wie hatte
dieses Buch unter den damaligen
politischen Verhältnissen je erschei-
nen können? Diese Frage katapul-
tierte mich in eine Detektivarbeit, die
alle meine Vorstellungen sprengte.
Sie führte mich durch dreissig
Archive in sechs Ländern und fünf
Sprachräume.

Worin liegt für Sie das eigentliche
Rätsel dieser Geschichte? 
Vieles daran mutet merkwürdig an.

Zunächst war ich erstaunt, dass ich
von Albatross – einem zu seiner Zeit
angesehenen Verlag mit Hauptsitz
in Hamburg, Büro in Paris, Ge-
schäftspartnern in Italien und Eng-
land – noch nie gehört hatte.
Seltsamer noch war die bloße Vor-
stellung, dass ein solches Buch mit-
ten in Hitlers Deutschland zwei
Jahre nach den Bücherverbrennun-
gen von 1933 erschienen war. Auf
dem Einband stand klar und deut-
lich zu lesen: der Name des jüdi-

AUTORIN
Michele K. Troy ist Professorin für Englische Literatur an der University
of Hartford. Ihr wissenschaftliches Interesse gilt vor allem der anglo-
amerikanischen Kultur in Europa zwischen und während den beiden
Weltkriegen sowie der Entwicklung und dem Siegeszug des modernen
Taschenbuchs. Dank eines U.S. Fulbright Stipendiums forschte sie im
Jahr 2019 über den deutschen Buchhandel während der NS Zeit und in
der amerikanischen Besatzungszone sowie zu Seven Seas Books, einer
englischsprachigen Taschenbuchreihe, die während des Kalten Krieges
in Ost Berlin erschien. Sie wohnt mit ihrer Familie in Hartford,
Connecticut.
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schen Autors Louis Golding, dessen
Gesamtwerk von Goebbels verboten
worden war, außerdem James Joyce
und Aldous Huxley, deren Bücher
Ulysses und Brave New World
sicher keine von den Nazis empfoh-
lene Bettlektüre waren. Je mehr ich
recherchierte, desto mehr hatte ich
das Gefühl, wie Alice im Wunder-
land durch eine mir unbekannte,
undurchschaubare Welt mit lauter
verwirrenden Regeln zu stolpern.
Der Albatross Verlag wurde trotz
seinem Hauptsitz in Deutschland
maßgeblich von britischen-jüdi-
schen Interessen finanziert. Von den
drei in Deutschland aufgewachse-
nen Verlagschefs – meinen “Glücks-
rittern” – waren zwei nach NS-
Definition Juden. Und das Erstaun-
lichste daran: Ungeachtet dieser
Umstände produzierte Albatross in
Hitler-Deutschland über 450 Titel
seiner Modern Continental Library
und belieferte damit rund 6000
Buchhandlungen in ganz Kontintal-
Europa. 

Wer waren die drei Glücksritter
dieser rätselhaften Vorgänge? 
Diese drei sind ein tolles Dreier-
gespann: herausragende Unterneh-
mer, die 1931 – mitten in der Wirt-
schaftskrise und im Aufkommen
des europäischen Faschismus’ – ihre
Zukunft ausgerechnet in englisch-
sprachigen Büchern für diesen
Kontinent sahen. Es treten auf: der
kosmopolitische Gründer und
Leiter, ein hocheloquenter Hoch-
stapler mit besten Verbindungen
nicht nur zu Literaturagenten, son-
dern vermutlich auch zu britischen
Geheimdiensten; der Geschäftsfüh-
rer, ein ehrgeiziger, von der literari-
schen Moderne begeisterter Stur-
kopf mit messerscharfem unterneh-
merischen Verstand und soldati-
scher Kühnheit, der sein Handwerk
bei den hoch angesehenen Verlagen
Insel und Tauchnitz gelernt und
außerdem eine persönliche Fehde
auszufechten hat; ein Vertriebs- und
Werbeleiter, zäh und innovativ, der
von seinem Familienunternehmen
in Hamburg aus alle Fäden zieht,
um für Albatross einen europawei-

ten Vertrieb aufzubauen – und als
jüdischer Verleger zugleich alles in
Bewegung setzen muss, um sich
und seine Familie und sein Unter-
nehmen vor der Nazi-Maschinerie
zu retten. Ich war selbst immer wie-
der mitgerissen von diesen unvor-
stellbaren Mühen, sich dem Beam-
tenapparat Hitler-Deutschlands zu
entwinden, und erst recht von der
schieren Dramatik dieser Schicksale.
Wie Christian Adam, Autor von
Lesen Unter Hitler, treffend sagt:
Die Albatross Connection “streift . . .
Episoden, die von Enteignung, Exil,
Flucht, Spionage, Krieg und Heim-
kehr berichten.” 

Was war aus Ihrer Sicht die größte
Leistung des Albatross Verlags in
der NS-Zeit? 
Die Bereitschaft des Verlags, sich

gegen alle faschistischen Tendenzen
der Zeit zu stemmen, hat mich zu-
tiefst beeindruckt.
Propagandaministerium und Reichs-
schrifttumskammer begannen
gleich nach der Machtübernahme,
deutsche Verleger zeitgenössischer
internationaler Literatur mit unbere-
chenbarer Zensur und hohen Geld-
strafen einzuschüchtern. Umso
wichtiger daher, dass Albatross
einen Freiraum für moderne auslän-
dische Literatur mitten in Deutsch-
land – sozusagen in der “Höhle des
Löwen” – schuf. Die Ironie dabei:
Der größte Markt für Albatross – ein
Drittel seines europaweiten Absat-
zes – war ausgerechnet Hitlers
Deutschland. Noch schwerer nach-
zuvollziehen ist, dass das Regime es
Albatross tatsächlich gestattete,
seine Bücher in Deutschland und
bis weit in den Krieg hinein sogar
noch im besetzen Ausland zu ver-
kaufen. Albatross war dadurch bald
eine der letzten Stimmen angel-
sächischer Literatur und Kultur im

besetzten Europa. 

Man würde erwarten, dass der NS-
Staat den Verlag Albatross sofort
aus der Welt geschafft hätte. Was
erfahren wir aus Die Albatross
Connection über die NS-Zensur?
Zum einen lernt man daraus, in
welchem Maß Geld und Devisen-
mangel die Zensur beeinflussten.
Ich ging zunächst davon aus, dass
die NS-Behörden alles unterdrück-
ten, was ihrer Ideologie zuwiderlief.
Im allgemeinen stimmte das auch.
Doch Albatross war ein “seltsamer
Vogel”: kultureller Außenseiter
einerseits, wirtschaftlich erfolgrei-
ches Schwergewicht andererseits.
Dieser Gegensatz hatte zur Folge,
dass das Regime Albatross zwar als
von “einer ausländischen Juden-
Clique” beinflusste Firma einstufte,
aber dennoch zähneknirschend tole-
rierte. Um Devisen aus dem Aus-
landsverkauf zu erzielen, mussten
die Nationalsozialisten ihre ideolo-
gischen Maßgaben hintanstellen –
das ging so weit, dass sie Albatross
sogar nötigten, noch mehr Bücher
zu verkaufen. Eben das gelang
Albatross nicht zuletzt durch die
ansprechende Gestaltung der Reihe,
deren genrespezifisch leuchtend
bunte Einbände einen Regenbogen
ergaben und ausdrücklich auch eine
politische Bedeutung hatten, näm-
lich freisinnigen, demokratischen
Idealen eine letzte Heimstatt zu bie-
ten. Bei alldem stellt sich aber auch
die Frage nach Kollaboration: Die
Albatross-Chefs mussten rechnen
und machten Kompromisse in der
bangen Hoffnung, dass die Rech-
nung am Ende aufgehe.

Was waren für Sie die größten
Ueberraschungen bei Ihrer
Detektivarbeit? 
Als ich im Bundesarchiv saß, kam
ich Schritt für Schritt dahinter, wie
es die Glücksritter geschafft hatten,
die Reichsschrifttumskammer und
das Finanzministerium gegeneinan-
der auszuspielen und beide mehr-
fach zu übertölpeln. Außerdem
waren da meine vielen Gespräche
mit den Kindern der Albatross-

Der größte Markt für
Albatross – ein Drittel sei-
nes europaweiten Absat-
zes – war ausgerechnet
Hitlers Deutschland
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DIE ZUKUNFT DER
AUSSENPOLITIK IST
FEMINISTISCH
Kein Frieden ohne Feminismus.
Wie globale Krisen gelöst werden
müssen.
Menschen wollen in Frieden und
Sicherheit leben. Doch weil das
Patriarchat die Welt regiert, sind
Gewalt, Unrecht und Kriege an
der Tagesordnung. Bedürfnisse

und Rechte von
Frauen sowie
anderen poli-
tisch unterreprä-
sentierten Grup-
pen komme
rund um den
Globus unter
die Räder.
Immer noch
dominieren

alte, weiße, west-
liche Männer die Politik sowie
Theorie und Praxis der internatio-
nalen Beziehungen.
Kristina Lunz tritt mit ihrem
„Centre for Feminist Foreign
Policy” an, das zu ändern. Die
Politikwissenschaftlerin, Aktivis-
tin und Entrepreneurin denkt
Frieden, Menschenrechte und
Gerechtigkeit mit Außenpolitik
zusammen und will so einen
Paradigmenwechsel einleiten:
Machtgebaren und militärischen
Muskelspielen setzt sie Mediation

in Friedensverhandlungen, femi-
nistische Machtanalysen und
Klimagerechtigkeit entgegen.
Realpolitik wird gegen Utopien
ausgetauscht, und Botschafterin-
nen gibt es genauso viele wie
Botschafter. So kann das Gegen-
einander der Nationen endlich
abgelöst werden, und alle werden
in größerer Sicherheit und mit
weniger Konflikten leben können.

Autorin: Kristina Lunz
448 Seiten, gebunden
Econ
Euro 22,99 (D) 
Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-430-21053-9

WIE HÄTTET IHR UNS
DENN GERNE?
Deutsch oder nicht Deutsch, das
ist hier nicht die Frage.
Özlem Topçu und Richard C.
Schneider sind neben vielen
Dingen auch zwei Deutsche –
das ist für viele immer noch
nicht selbstverständlich. In
ihrem politischen, gesellschafts-
kritischen Sachbuch blicken sie
auch als "Jude" und "Türkin"
ein Jahr lang auf Deutschland,
seine Debatten zu Integration,

Rassismus,
Antisemitis-
mus und den
Umgang mit
dem „Ande-
ren“, mal irri-
tiert, mal
überrascht,
oft wütend.
Es ist nicht
nur die Sicht zwei-
er Journalisten, die am Diskurs
über das Verhältnis zwischen
Mehrheitsgesellschaft und
Minderheiten teilnehmen, son-
dern die zweier Freunde, die
sich ihre deutschen Geschich-
ten erzählen. Und miteinander
können sie auch über ihre
Ganz-, Halb- und Viertel-Iden-
titäten diskutieren, denn sie
wissen, was es heißt, in unter-
schiedlichen Kulturen und
Gesellschaften beheimatet zu
sein.
Ein Briefwechsel voller Humor,
Einsichten und Geschichten aus
zwei deutschen Welten.

Autoren: Özlem Topçu, 
Richard C. Schneider
272 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27867-3

Chefs, die mir anhand von Erzäh-
lungen und Dokumenten die
Charaktere ihrer Väter offenbarten.
Einer meiner schönsten Momente
war, als ich unverhofft mit vier prall
gefüllten Ordnern eines Familien-
archivs in zwei Plastiktüten, wie
beflügelt, durch Hamburg lief.

Warum ist die Geschichte der
Albatross Connection auch heute
noch relevant?
Ich hoffe, dass mein Buch nicht nur
unsere Kenntnisse der Vergangen-
heit bereichert, sondern auch unsere
Wahrnehmung des Hier und Jetzt.
Es enthält Lehrstücke – auch Mah-

nendes vielleicht – über Nutzen und
Missbrauch von Propaganda, über
die Macht des Mutes und menschli-
che Stärken und Schwächen und
Fehleinschätzungen. Es zeigt, wie
klein der Schritt von der Unter-
drückung der Ideen zur Verfolgung
der Menschen ist. Es geht darin ver-
meintlich “nur” um Bücher. Aber
wie Viet Than Nguyen neulich in
der New York Times schrieb, “sollen
Bücherverbote die Menschen am
Denken hindern, was es leichter
macht, sie zu regieren, zu kontrollie-
ren und am Ende in den Krieg zu
hetzen.” Zensur ist leider immer
noch, leider wieder, sehr aktuell.

Doch wir müssen unter allen Um-
ständen denkende Menschen wer-
den und bleiben. Und so hoffe ich,
dass die Geschichte von Albatross
Leser in den Bann zieht, gerade weil
sie uns Mut macht, auch unter den
widrigsten Umständen und perfide-
sten Systemen die Schlupflöcher zur
Freiheit zu suchen.

Ein Gespräch für das Buch-Magazin
mit Michele K. Troy (Autorin von Die
Albatross Connection:  Drei Glücksritter
und das “Dritte Reich”) und dem
Verleger Christian Strasser, Sohn von
Christian Wegner
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ZWISCHEN DEN
KRIEGEN 
Polens Außenpolitik 1919–1939.
Stolz und Zerrissenheit: Wer die
Entwicklung Europas heute
begreifen möchte muss Polens
Vergangenheit kennen.
Das Neue Polen wurde 1919 in
Versailles gegründet. Es war poli-
tischer und militärischer Haupt-
bündnispartner Frankreichs. 1921,
vor hundert Jahren, endete der
Polnisch-Sowjetische Krieg mit
dem Friedensvertrag von Riga.
Polen erweiterte sein Territorium
im Osten erheblich. Diese Gebiete
wurden im geheimen Zusatz-
protokoll des Hitler-Stalin-Paktes
von 1939 wieder der Sowjetunion
zugeschrieben, und im Potsdamer
Abkommen 1945 wurde die Rück-
gabe besiegelt. Als sich Polen 1938
an Hitlers Politik und Aggression
gegen die Tschechoslowakei betei-
ligte, wurde der Staat im Westen
als faktischer Verbündeter Nazi-

deutschlands betrachtet. Und
wurde doch dessen Opfer. Kein
Land Europas verlor im 2. Welt-
krieg prozentual von seiner Be-
völkerung so viele Menschen wie
Polen.
In der Zeit zwischen Erstem und
Zweiten Weltkrieg liegen Gründe
und Erklärungen, weshalb das
heutige Polen so ist wie es ist:
nationalistisch, anti-russisch,
chauvinistisch gegenüber slawi-
schen Völkern, renitent und reak-
tionär in der EU. Und weshalb es
in der Ukraine Bürgerkrieg gibt,
in Belorussland brodelt und im
Baltikum die Angst vor Russland
umgeht. Polens Politik in den 20er
und 30er Jahren, insbesondere
Warschaus Außenpolitik, führte in
eine nationale Katastrophe.
Darüber wurde weder in Polen
noch in der DDR gesprochen und
geschrieben, im Westen interes-
sierte das Thema nicht: Polen
gehörte zum Ostblock.

Der Historiker Holger Michael
untersucht die Außenpolitik
Polens insbesondere zu Russland,
zu Frankreich und zu Deutsch-
land und bietet eine populärwis-
senschaftliche Analyse eines wich-
tigen Kapitels polnischer und
europäischer Geschichte, ein
Kapitel, das in Politik und Publi-
zistik des heutigen Polen verherr-
licht und verfälscht dargestellt
wird. Der profunde Kenner polni-
scher Geschichte bietet Fakten
und Zusammenhänge, wie sie ent-
weder nicht bekannt oder aus der
kollektiven Erinnerung ver-
schwunden sind. Michael macht
sichtbar, warum Polen im heuti-
gen Europa so auftritt, wie es
eben handelt.

Autor: Holger Michael
416 Seiten, gebunden
edition ost
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-360-01899-1

AUTOR
Holger Michael, geboren 1949 in Oberwiesenthal im Erzgebirge, absolvierte nach dem Schulbesuch eine
Lehre als Forstfacharbeiter in Neuruppin und erwarb dabei in der Abendschule die Hochschulreife. Nach
dem Besuch der Offiziersschule in Plauen im Vogtland (1967–1970) und Einsatz als Truppenoffizier studier-
te er 1976/77 an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam. Dem schloss sich ein Hochschulstudium an der
Universität Warschau (1977/78) und an der Universität Wroclaw (1978–1981) an, das er als Diplomhistoriker
und Diplomgermanist beendete. Danach übernahm er am Herder-Institut an der Leipziger Universität eine
dreijährige Aspirantur – Spezialisierung Geschichte und Landeskunde Polens und Deutschlands –, die er mit
der Promotion zum Dr. phil. beendete.
Nach einer Tätigkeit als Polnisch-Sprachmittler für Institutionen und Medien nahm Michael 1986 eine
Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Allgemeine Geschichte (Fachbereich Osteuropa)
der Akademie der Wissenschaften der DDR auf. Zu seinem Aufgabenbereich gehörte die Erforschung der
katholischen Kirche Polens im 20. Jahrhundert, die Geschichte der polnischen Juden 1918 bis 1950, die pol-
nisch-französischen Beziehungen seit 1944 und Quellenpublikationen zur Nationalisierung der Industrie in
Polen nach 1944.
Seit den neunziger Jahren arbeitete Dr. Holger Michael als Fachlehrer in deutsch-polnischen Schulprojek-
ten, im Auftrag des Goethe-Instituts bildete er Deutschlehrer in Kasachstan aus, und schließlich war er
Dozent für Integrationskurse in Fürstenwalde. Dr. Holger Michael forscht seit Jahrzehnten zur polnischen
Geschichte.

ÄLTERE AUSGABEN WEITERHIN
ONLINE LESEN ODER HERUN-

TERLADEN
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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HITLERWETTER
Wie lebten die Deutschen im
»Dritten Reich«? Ein neuer über-
raschender Blick auf den Alltag in
der Diktatur von Weihnachten
1938 bis zum Kriegsbeginn 1939.
Glänzend recherchiert und reich
bebildert.
Der Feldzug für eine gesunde
Lebensweise, der Kult um den
Körper, der Ruf nach der Gemein-
schaft – so manches, was den
Alltag im »Dritten Reich« prägte,
erscheint uns heute erschreckend

vertraut, wie Tillmann Bendi-
kowski in diesem Buch zeigt. Aber
konnte es damals überhaupt so
etwas wie ein »normales« Leben
inmitten der Diktatur geben?
Der Autor begibt sich auf eine
erzählerische Zeitreise in die
(auch zeitliche) Mitte der NS-
Herrschaft, indem er das Alltags-
leben der Deutschen während
einer Spanne von zwölf Monaten
erkundet: zwischen Dezember
1938 und November 1939, als
schon der Zweite Weltkrieg tobte

und auch das missglückte Atten-
tat im Münchener Bürgerbräu-
keller das Regime nicht mehr stür-
zen konnte. Ein neuer, ungewöhn-
licher Blick auf das Leben der
Deutschen im Alltag der Diktatur.

Autor: Dr. Tillmann Bendikowski
560 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-10442-2
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AUTOR
Dr. Tillmann Bendikowski, geboren 1965, ist Journalist und Historiker. Der Gründer und Leiter der
Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt für Printmedien und Hörfunk, betreut Forschungspro-
jekten und kuratiert Ausstellungen. Seit März 2020 ist er als historischer Kommentator im NDR Fernsehen
zu sehen, wo er in der Reihe »Das! historisch« Geschichte zum Sprechen bringt. Bei C. Bertelsmann erschie-
nen u.a. »Friedrich der Große« (2011), »Sommer 1914« (2014), »Der deutsche Glaubenskrieg. Martin Luther,
der Papst und die Folgen« (2016), »Ein Jahr im Mittelalter« (2019) und zuletzt »1870/71. Der Mythos von der
deutschen Einheit« (2020).

SOLDATEN IM
WIDERSTAND
Strafsoldaten in der Wehrmacht.
Die anderen Soldaten – das waren
all jene, die die Wehrmacht zu-

nächst nicht
haben wollte, die
den National-
sozialisten als
„wehrunwür-
dig“ galten.
Viele von ihnen
waren Wider-
standskämpfer,
im Zuchthaus
oder im Kon-
zentrationsla-

ger eingesperrt. Doch Hitlers
Heerführer brauchten immer
mehr Soldaten, und so wurden
die Regimegegner ab 1942 ge-
zwungen, die Uniform des ver-
hassten Nazistaates zu tragen und
in den Krieg zu ziehen. Unter den
rund 28.000 Zwangssoldaten galt
etwa ein Drittel als "politisch".
Viele von ihnen entschlossen sich
den Kampf gegen die Nazis nicht
aufzugeben, ihn selbst an der
Front fortzusetzen.
Joachim Käppner erzählt die

Geschichte von Menschen, die
sich dem Bösen widersetzten –
und zu Unrecht vergessen sind. Er
folgt in ausgewählten Biografien
in diesem Buch ihrem Weg.

Autor: Joachim Käppner
416 Seiten, gebunden
Piper
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-492-07037-9

DER PLANET IST
GEPLÜNDERT
Die Diagnose: schonungslos. Die
Lage: hoffnungsvoll.
Als 1972 das Buch »Die Grenzen
des Wachstums« des »Club of
Rome« erschien, war »Öko« eher
Schimpfwort als Trend. Das küm-
merte Franz Alt und Ernst Ulrich
von Weizsäcker, langjähriger Co-
Vorsitzender des besagten Club of
Rome, nie. Die beiden engagierten
und renommierten Umweltexper-
ten kämpfen seit Jahrzehnten für

eine Wende im
Umgang mit
dem Planeten.
In ihrem ge-
meinsamen
Buch stellen sie
dem Zustand
der Erde eine
schonungslose
Diagnose – ohne dabei die Hoffnung
aufzugeben. So suchen sie anhand
verschiedener Fragestellungen nach
einem Weg aus der globalen Krise:
Wie gelingt eine menschengerech-
te Demokratie ebenso wie nach-
haltiges Wirtschaften? Sind wir
bereit, von der Natur zu lernen
und nicht nur uns Menschen, son-
dern alles Leben in den Mittel-
punkt zu stellen? Alt und von
Weizsäcker machen Mut und zei-
gen an zahlreichen Beispielen, wie
eine ökoplanetare Zukunftsvision
aussehen kann.

Autoren: Dr. Franz Alt, Dr. Ernst
Ulrich von Weizsäcker
208 Seiten, gebunden
Hirzel
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3020-5
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ICH MÖCHTE LIEBER
NICHT
Eine Befreiung aus dem Zwang
zum Glücklichsein.Warum positi-
ves Denken uns nicht weiter-
bringt, Schimpfen aber schon.
Dieses Buch ist ein Aufruf zum
Widerstand gegen die Ideologie
unserer Zeit: den Zwang des
Glücks.Ratgeber und Duschbäder
fordern uns auf, positiv zu sein.
Wir sollen Scheitern als Chance

begreifen und ständig unser Selbst
entfalten. Doch der Terror des
Positiven nervt, belastet jeden von
uns und schwächt den
Zusammenhalt: Wir betrachten
Glück als Prestige und verstehen
politische Probleme als persönli-
ches Versagen. Das zeigt nicht nur
die psychologische Forschung,
sondern auch die
Geschichte.Dagegen hilft nur
Rebellion: Schimpfen ist Ausdruck

gelebter Freiheit, ohne Schmerz
gibt es keine Kunst, und Wut ist
der Motor des Fortschritts. Denn
die Welt wurde nicht von den
Glücklichen verändert, sondern
von den Unzufriedenen.

Autorin: Juliane Marie Schreiber
208 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06284-8
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“An einigen Dingen gibt es einfach nichts Gutes, und
ein weltweites Massensterben gehört dazu”

Buch-Magazin: Wie sind Sie auf
das Thema Terror des Positiven
gekommen
Juliane Marie Schreiber: Die Obses-
sion, immer positiv sein zu müssen,
begegnet uns heute überall:
Coaches, Ratgeber und Apps for-
dern uns auf, glücklich zu sein.
Sogar im Supermarkt steht auf dem
Duschbad: „Sei frech, spritzig und
wunderbar!“ und auf dem Tee „Sei
glücklich!“ Auch im Freundeskreis
und der Familie unterwerfen wir
uns dem Zwang, glücklich zu wir-
ken. Glück ist zum Status geworden. 
Überspitzt gesagt: Wer nicht wirkt,
als würde er vor Glück strotzen, mit
dem stimmt etwas nicht. 
Vor einigen Jahren gab es einen
Schlüsselmoment, den ich im Buch
beschreibe: Im Pflegeheim meiner
Großmutter. Dort hörte ich „Denk
mal positiv, Oma, dann wirst du hier
auch besser behandelt!“. Das hat
den letzten Impuls gegeben.

Was regt Sie daran so richtig auf?
Wer Glück als Prestige begreift,
glaubt auch, „jeder ist seines
Glückes Schmied“. Doch das 
stimmt nicht. So werden Missstände
wie Pflegenotstand oder hohe
Armutszahlen auf die Einzelnen
abgewälzt und psychologisiert.
Etwa, wenn man dem massiv über-
arbeiteten Pfleger sagt: „Denk eben
positiv!“ Oder über den Obdach-
losen: „Tja, da hat er sich wohl nicht
genug angestrengt!“ 

Auch mit uns selbst gehen wir so
um. Wir haben die Kämpfen nach
innen verlagert. Wir schrauben
unsere eigene Leistungsfähigkeit
hoch, anstatt uns zu fragen, ob das
Problem nicht ganz woanders liegt,
zum Beispiel an unseren Arbeitsbe-
dingungen. Sehr nervig ist auch die
„GoodVibes-Only- Keule“. Sobald es
ernsthaft wird, meinen einige Men-
schen, das sei zu viel Negativität 
für sie! Und dann kommen diese
Ratschläge aus der Hölle: Denk mal
positiv, haha!
Mein Buch ist eine Kritik an dieser
neuen Kommandokultur.

Wo sind die Grenzen des Positiv-
Wahns?
Unser aller Existenz ist von negati-
ven Dingen geprägt, die man ein-
fach nicht schönreden kann: 
Krankheiten, Scheitern, Tod. 
Zu Beginn der Corona-Pandemie
wurde das sehr deutlich. Überall
hörte man „Aber was ist das Gute
an Corona?“, „Kann die Pandemie
auch etwas Positives haben?“ Wir
sind besessen davon, schlechte
Dinge maximal umzudeuten. Alles
soll heute eine Chance sein. Das ist
untragbar. An einigen Dingen gibt es
einfach nichts Gutes, und ein welt-
weites Massensterben gehört dazu.

Haben Optimisten oder Pessi-
misten mehr vom Leben?
Das hängt davon ab, was man vom
Leben erwartet. Wenn ich um jeden

Preis gut drauf sein möchte, dann ist
Optimismus dafür ideal – doch lei-
der verklären Optimisten die
Realität, sind unkritisch und anfällig
für Manipulation und Stereotype.
„Depressive Realisten“ dagegen
sehen die Welt eher, wie sie wirklich
ist, sind mitfühlender und können
auch besser mit der Tragik der 
menschlichen Existenz umgehen.
Optimisten haben übrigens weniger
Humor und sie leben gar nicht län-
ger, weil sie seltener zum Arzt gehen
oder gefährliche Hobbies haben, wie
etwa Wingsuit-Fliegen.

AUTORIN
Juliane Marie Schreiber, gebo-
ren 1990 in Ost-Berlin, ist
Politologin und freie Journa-
listin. Ihr Buch Bilder als Waf-
fen erhielt den sicherheitspoli-
tischen Wissenschaftspreis
„Aquila Ascendens“. Als freie
Journalistin schreibt sie unter
anderem für ZDFheute, den
Freitag und das Philosophie
Magazin. Sie ist im Team von
Jung & Naiv und hat dort eine
eigene Interviewreihe.
Schreiber studierte Politikwis-
senschaft und Soziologie in
Berlin und Paris und arbeitete
für Stiftungen und im Bundes-
tag. Für ihre Dissertation
forscht sie zum „Krieg gegen
den Terror“.

Fortsetzung auf Seite 103
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IM RAUSCH DES
AUFRUHRS
Das turbulenteste und spannend-
ste Jahr der Weimarer Republik.
1923 ist das Jahr der Hyperinfla-
tion, in der Angestellte die Geld-
scheine eines Wochenlohns mit
der Schubkarre transportierten.
1923 ist das Jahr der Besetzung
des Ruhrgebiets und einer hefti-
gen Streikwelle. Tucholsky wirft
hin und geht zur Bank.
Hemingway wird nicht bedient.

1923 ist das Jahr von blutig nie-
dergeschlagenen kommunisti-
schen und nationalsozialistischen
Aufstandsversuchen. Und es ist
das Jahr radikaler Gegensätze
zwischen bitterer Armut einerseits
und einer orchideenhaft blühen-
den Unterhaltungskultur. Ein Brot
kostet 399 Milliarden Mark.
1923 ist in seiner Ambivalenz das
Ende der Nachkriegszeit und der
Auftakt zu den Goldenen Zwan-
zigerjahren der Weimarer Repu-

blik.
Christian Bommarius setzt das
Panorama eines Jahres der Extre-
me durch eine Vielzahl meister-
haft erzählter Geschichten und
Porträts zusammen.

Autor: Christian Bommarius
352 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-29004-3

AUTOR
Christian Bommarius, Jahrgang 1958, studierte Germanistik und Rechtswissenschaft. Nach journalistischen
Stationen, etwa als Korrespondent beim Bundesverfassungsgericht, war er von 1998 bis 2017 Redakteur
der ›Berliner Zeitung‹, anschließend Kolumnist der ›Süddeutschen Zeitung‹ und ist seither freier Publizist.
Für sein publizistisches Werk wurde Bommarius der Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste Berlin
ausgezeichnet.

ANSCHLAG AUF
OLYMPIA. WAS 1972 IN
MÜNCHEN WIRKLICH
GESCHAH
Anschlag auf Olympia. Was 1972
in München wirklich geschah.
Ein »Fest des Friedens« begeistert
die Weltöffentlichkeit: Deutsch-

land ist erstmals
seit 1936 wieder
Ausrichter der
Olympischen
Sommerspiele
und präsentiert
sich modern
und weltoffen
wie nie. Die
Stimmung ist
ausgelassen –

bis zu jenem schicksalhaften 5.
September: Palästinensische
Terroristen bringen mehrere israe-
lische Mannschaftsmitglieder in

ihre Gewalt. Was folgt, ist ein
stundenlanges Geiseldrama, das
in einem Blutbad mündet.
Rund 50 Jahre nach dem Attentat
in München enthüllt der Histori-
ker und Journalist Sven-Felix
Kellerhoff bislang verborgen ge-
bliebene Details. Wie konnte es
zur Katastrophe kommen, die spä-
ter mit zur Gründung der legen-
dären Spezialeinheit GSG 9 führ-
te?
Hätte das Olympia-Attentat ver-
hindert werden können? Eine
Chronik des Versagens. Für seine
minutiöse Darstellung der Ereig-
nisse wertet Kellerhoff neue Quel-
len aus und bringt Licht in die
Geschehnisse rund um den Terror-
anschlag der Gruppe »Schwarzer
September«. Warum existierte,
trotz vorausgegangener RAF-
Aktionen, nur ein ungenügendes

Sicherheitskonzept? Welche
Rollen spielten die Einsatzkräfte
und Entscheidungsträger
während des Geiseldramas und
der gescheiterten Befreiungsaktion
am Fliegerhorst Fürstenfeldbruck,
die 17 Menschenleben forderte?
Wie reagierte der israelische
Geheimdienst Mossad auf das
Attentat?
Erschütternd detailliert schildert
Kellerhof die nervenaufreibenden
Stunden des Anschlags von Mün-
chen 1972 und liefert neue Ant-
worten auf die Frage nach Schuld
und Versäumnissen.

Autor: Sven Felix Kellerhoff
240 Seiten, gebunden
wbgTheiss
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3806244205
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Fortsetzung von Seite 101
Welche Veränderung in Bezug auf
den Terror des Positiven würde
unserer Gesellschaft guttun?
Wir sollten Negatives mehr akzep-
tieren, weil Leid und Schmerz zum
Leben gehört. Doch allzu oft ignorie-
ren die dunkle Seite unserer Exis-

tenz oder lagern sie aus. Damit neh-
men wir uns aber Tiefe. Dabei sind
negative Gefühle wie Angst und
Schmerz lebensnotwendig: Sie
schützen uns vor Gefahren. Fluchen
und Schimpfen wirken schmerzlin-
dernd und befreiend. 
Die Frage lautet also: Wie selbstbe-

stimmt wollen wir leben? Wollen
wir uns dem Zwang des Positiven
unterwerfen oder die Dinge klar
benennen? Wenn wir unser Glücks-
korsett ablegen und „Nein“ sagen,
entsteht daraus eine unglaubliche
Befreiung - und Selbstbestimmung.

Copyright: Piper Verlag
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ADRENALIN
Die „Ibracadabra“-Show geht wei-
ter.„Den Spieler Ibra kennen alle,
aber den Menschen Ibra nicht.“
Was macht den Fallrückzieher für
einen Fußballspieler so beson-
ders? Welche Bedeutung haben
Tore für einen Stürmer, der auch
mit vierzig noch auf Weltklasse-
niveau kickt? Und welche Rolle
spielen Trainer und Teamkollegen,
Elfmeter und Verletzungen für
jemanden, der sich schon so lange
im Profisport behauptet?
Zlatan Ibrahimović muss sich und
den anderen auf dem Platz nichts

mehr beweisen. Seine Erfolge in
den international renommierte-
sten Clubs stehen für sich; und sie
haben ihn zu einem der besten
Spieler der Welt gemacht, der von
Journalisten wie Gegnern für
seine exzentrische Art gefürchtet
wird, aber zugleich als bodenstän-
diger Familienmensch gilt.
„Das ist nicht das Evangelium
eines Gottes, sondern das Tage-
buch eines vierzigjährigen Mannes,
der mit seiner Vergangenheit
abrechnet und der Zukunft direkt
in die Augen blickt, als wäre sie
ein weiterer von unzähligen Geg-
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nern, denen es entgegenzutreten
gilt.“In seiner Autobiografie gibt
der „Gott des Fußballs“ sehr per-
sönliche Einblicke, wie er im
Laufe der Jahre gereift ist – zu
einem Mann, der vor allem vor
sich selbst bestehen kann. Der
zwischen Adrenalin und Balance
seinen Platz auf dem Rasen und

im Leben gefunden hat. Und zu
dem neben Stärke, Entschlossen-
heit und Mut auch die Angst vor
der Zukunft gehört.
Offen wie nie spricht der Torjäger
darüber, was ihm wirklich wichtig
ist: über Rückschläge und Freiheit,
Freund-schaft, Liebe und Verlust.
Ein Buch voller überraschender

Offenbarungen. Und zugleich die
packende Quintessenz eines be-
wegten (Fußballer-)Lebens.

Autor: Zlatan Ibrahimović
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-89029-564-0

AUTOR
Zlatan Ibrahimović, 1981 in Malmö geboren, spielte unter anderem bei Juventus Turin, dem FC Barcelona
und Paris Saint-Germain. Derzeit steht er beim AC Mailand unter Vertrag, wo er zuletzt das 500. Tor seiner
Vereinskarriere erzielte. Sein erster Band ›Ich bin Zlatan‹ wurde in unzählige Sprachen übersetzt und gehört
zu den erfolgreichsten Sportbüchern aller Zeiten.

RAN ANS LEDER!
Bekenntnisse einer Fußballver-
rückten. Eine Liebeserklärung an
den Fußball.
Das Sachbuch zur Fußball-EM der
Frauen 2022 in England: Martina
Keller schreibt über ihr Leben als
Fußball-Verrückte aus dem Blick-

winkel einer
aktiven Fußball-
Spielerin, die
kein Spiel ihres
Lieblingsve-
reins Borussia
Dortmund ver-
passt. Ein
Buch nicht nur
für Frauen,
sondern für
alle, die die-

sen Sport lieben!
Als kleines Mädchen, mit sechs
Jahren, nach der Fußball-WM in
England, fing es an - und heute ist
sie sechzig und spielt immer noch:
bei Union 03, Bezirksliga Ham-
burg West. Mittlerweile könnten
ihre Mitspielerinnen ihre Enkelin-
nen sein. Kurz: Fußball ist eine
Droge für sie. Für ein Champions-
League-Finale lässt sie den 50.
Geburtstag ihrer Freundin sausen.
Und im Urlaub auf Chios setzt sie
Himmel und Hölle in Bewegung,
nur um eine Fußball-Kneipe zu
finden, wo sie ihrer geliebten
Borussia Dortmund die Daumen
drücken kann.

Seit einigen Jahren schreibt die
Medizin- und Wissenschaftsjour-
nalistin sogar Fußball-Reportagen,
zum Beispiel über Bibiana Stein-
haus. Kurz: Fußball ist das Leben
von Martina Keller. In ihrem per-
sönlichen Bekenntnis erzählt sie
die Geschichte dieser großen
Liebe, die ja immer auch etwas
Verrücktes, Irrationales, manch-
mal vielleicht Ungesundes hat.
Aber Fußball war immer mehr als
nur ein Sport für sie. Fußball war
zugleich auch ein Akt der Emanzi-
pation: Als Mädchen tun, was
Jungs tun, mit Körpereinsatz spie-
len, sich behaupten, Räume er-
obern. Kein aseptischer Sport wie
Volleyball, der den Mädchen der
Baby-Boomer-Generation viel
selbstverständlicher zugestanden
wurde. So ist ihre Bekenntnis
auch eine Zeitreise über das wach-
sende Selbstbewusstsein von
Frauen diesseits und jenseits des
grünen Rasens. Vor allem anderen
aber ist es eine Liebeserklärung an
den Fußball, wie ihn alle mögen -
voller Leidenschaft und Hingabe,
wie es die Leser*innen von Axel
Hacke, Christoph Biermann und
Frank Goosen schätzen!

Autorin: Martina Keller
256 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN: 978-3-426-27853-6

OLYMPIA 2022
Olympische Spiele in einer Region
ohne Wintersporttradition.
Menschenrechtsverletzungen im
Gastgeberland.
Rigide Ein-
schränkungen
wegen Covid
19. Ein selbst-
herrliches IOC,
das jede Kritik
weglächelt.
Das waren die
Spiele 2022.
Aber auch
das waren
die Spiele: Aufopferungsvoll
kämpfende Sportlerinnen und
Sportler, die über sich hinaus-
wuchsen. Überraschungssieger.
Enttäuschte Vierte. 
Athleten, die vier Jahre des harten
Trainings und des Hinfieberns mit
einem tollen Wettkampf krönen
konnten.
Das Buch zu Olympia in Peking
zeigt mit mehr als 200 spekta-
kulären Fotos und in spannenden
Reportagen, was die ersten Olym-
pischen Winterspiele in China
besonders gemacht hat. Es präsen-
tiert die Geschichte der Natalie
Geisenberger, die zur erfolgreich-
sten deutschen Winter-Olympio-
nikin geworden ist, es begleitet
die Skifliegerinnen und Skiflieger,
die mit einer durchwachsenen
Bilanz dastehen, es freut sich mit
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den Überraschungssiegerinnen im
Staffelrennen der Langläuferinnen
wie mit den Dauersiegern auf der
Bobbahn.
Die erfahrenen Sportjournalisten
Vetten und Kühne- Hellmessen
fangen das Wettkampfgeschehen
mit all seinen emotionalen High-
lights gekonnt ein. Zugleich haben
sie einen Blick für die zahlreichen
Schattenseiten des olympischen
Sportbetriebs, die sich zunehmend
in den Vordergrund schieben. Ihr
Buch ist eine farbige und fröhli-
che, aber dennoch nicht unkriti-
sche Chronik der 24. Olympischen
Winterspiele.

Hrsg.: Detlef Vetten, Ulrich
Kühne-Hellmessen
160 Seiten, farbig, gebunden mit
mehr als 200 Fotos
Verlag Die Werkstatt
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-730-70576-6

FUTOPIA - IDEEN FÜR
EINE BESSERE
FUSSBALLWELT
Der Fußball befindet sich im
Krisenmodus. Allerorten werden

die Symptome
benannt - aber
Lösungen abseits
von rein kom-
merziellen Ideen
wie „Supercup
in Saudi-Ara-
bien“ oder
„Bundesliga-
Play-offs“ bie-
ten die Ver-
bände nicht.

Und viele andere Ideen bleiben
oberflächliche Zähmungs-versu-
che.
Mit „Futopia“ hat Alina Schwer-
mer jetzt ein Buch vorgelegt, das
voll ist an Horizont, an Tiefgang
und an Utopien für den schönsten
Sport der Welt. Ein präzises, ful-
minant-leidenschaftliches Plädo-
yer für einen besseren Fußball -

ethisch, systemisch und, ja, auch
wirtschaftlich.
„Futopia. Ideen für eine bessere
Fußballwelt“ ist keine Luftschloss-
sammlung, vielmehr werden die
vorgestellten Ideen konkret, mit
ihren Vor- und Nachteilen, durch
gespielt - von der ganz großen
Utopie eines neuen Fußballs, der
ein neues Gesellschaftssystem
braucht - bis hin zu Ansätzen, die
auch lokal/regional einfach umzu-
setzen sind.
Ihre Ideen hat Alina Schwermer
oft selbst entwickelt, andere u. a.
in Malawi, Australien und Mexiko
gefunden. Oder beim Baseball,
Tischtennis und Rugby. Und viele
stammen von engagierten Aktivis-
tinnen. Dabei wird der Fußball
der Frauen und Männer gleich-
wertig diskutiert. Auch der Ama-
teurfußball und ein freier Fußball
außerhalb der Verbände spielen
eine große Rolle.
Herausgekommen ist ein Werk;
das auf 448 Seiten viele mögliche
Fußballwelten zeigt - die besser
sind als die derzeitige.

Autorin: Alina Schwermer
448 Seiten, gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-730-70492-9

DER FLUCH DER
MEGACLUBS
Wie die reichsten Vereine der Welt
den Fußball zerstören.
Fußball war lange das Spiel, in
dem jeder mal
gewinnen
konnte. Seine
Unvorherseh-
barkeit machte
ihn zum be-
liebtesten
Sport der
Welt. Doch in
den vergan-
genen Jahren
hat sich

etwas verändert. Das viele Geld,
das vor allem auf die Konten der
größten Clubs der Welt geflossen
ist, hat eine geschlossene Gesell-
schaft geformt.
Megaclubs wie der FC Bayern sie-
gen, weil sie Geld haben – und
bekommen noch mehr Geld, weil
sie siegen. Aber wie spannend ist
Fußball noch, wenn immer diesel-
ben gewinnen? Christian Spiller,
Sportchef bei ZEIT ONLINE, hat
mit Spielern, Managern, Wissen-
schaftlern und Fans darüber
gesprochen, was falsch läuft im
System. Und wie das Spiel doch
noch gerettet werden könnte.

Autor: Christian Spiller
272 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00670-8

WERDER IM
NATIONALSOZIA-
LISMUS
Hat Werder Bremens jüdischer
Vereinspräsident Alfred Ries mit
den Nazis kollaboriert - wie es
immer wieder
behauptet wird?
Die Antwort ist
eindeutig: nein.
Dies belegen
Quellen, die die
Autorinnen von
„Werder im
Nationalsozia-
lismus“ ausge-
wertet haben
und die sie in diesem Buch erst-
mals der Öffentlichkeit präsentie-
ren.
Ries, vor 1933 und nach 1945
Präsident des SV Werder, ist
damit vom Kollaborations-
verdacht freigesprochen. Neben
diesem bedeutenden historischen
Ergebnis fördern aber auch die
weiteren, im Buch beschriebenen
Lebensgeschichten jüdischer Wer-
der-Mitglieder interessante Details
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aus dem Klubleben während der
Zeit des NS-Regimes zu Tage.
Dabei wird vor allem auch das
Bild eines bürgerlichen deutschen
Sportvereins deutlich der sich ab
1933 schlagartig und ohne jegli-
chen Widerstand den antisemiti-
schen und antidemokratischen
Forderungen der NSDAP fügte.
Auch vor diesem Hintergrund ist
es das große Verdienst der Auto-
ren dieses Sammelbandes, dass
sie die Schicksale von Werdera-
nern wie Leo Weinstein, Hugo
Grünberg, Hansi Wolff, den
Rosenthal-Brüdern und von Theo
Eggert in bisher nicht gekannter
Tiefe aufgearbeitet haben.
Ein außergewöhnliches, ein wert-
volles Buch für alle Werder-An-
hänger:innen, gerade auch in
Zeiten wie diesen.

Autoren: Lukas Bracht, Carina
Knapp-Kluge, Fabian Ettrich,
Thomas Hafke, Dirk Harms, Dr.
Marcus Meyer, Dr. Sabine
Pamperrien
320 Seiten, gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-730-70567-4

NAZIS IN TIBET
Das Rätsel um die SS-Expedition
Ernst Schäfer. Eine Himalaya-
Expedition unter dem Haken-
kreuz.
21. Dezember 1938: Fünf junge
Männer aus Deutschland über-

schreiten den
Himalaya-Pass
Nathu-La zwi-
schen Sikkim
und Tibet. Als
erste Deutsche
haben sie die
Genehmigung
erhalten, die
»verbotene
Stadt« Lhasa

zu besuchen. An ihrem
Gepäck flatterten Hakenkreuz-

wimpel und SS-Runen.
Offiziell wird der Leiter der
Expedition Ernst Schäfer später
beteuern, es wäre nur um natur-
kundliche Forschungen gegangen.
Tatsächlich steht die Reise unter der
besonderen Förderung von Heinrich
Himmler, der in Tibet den Ursprung
der arischen Rasse vermutet.
Peter Meier-Hüsing geht den
Mythen und Legenden, die sich bis
heute um die Tibet-Expedition der
fünf SS-Offiziere Ernst Schäfer,
Bruno Beger, Karl Wienert, Ernst
Krause und Edmund Geer ranken,
auf den Grund.
– Opportunist, Tibetforscher,
überzeugter Nazi? Wer war Ernst
Schäfer?
– Die Welteislehre und der Ur-
Arier: Himmlers Okkultismus.
– SS-Organisation Ahnenerbe:
Ideologie statt Wissenschaft.
– Tausende Artefakte und ausge-
stopfte Tiere: Was von der Tibet-
Reise blieb.
– Jetzt als Taschenbuch in der
Reihe wbg Paperback.
Esoterik, wissenschaftliche
Forschung oder politischer
Auftrag?
Erforschung bisher unbekannter
Tier- und Pflanzenwelt, Hinweise
auf eine vermeintliche arische Ur-
Religion, winterhartes Getreide,
um in Kriegszeiten die Grundver-
sorgung sicherzustellen: Während
die Teilnehmer nach Kriegsende
ihre rein naturwissenschaftliche
Motivation betonten, geht der Autor
ihren tatsächlichen Beweggründen
auf den Grund.
Spannend und kenntnisreich beleuc-
htet er dabei nicht nur die Grund-
lagen der nationalsozialistischen
Ideologie und Himmlers esoterische
Obsessionen. Er analysiert auch den
Nachhall, den die skurrile Expe-
dition bis heute in rechtsextremen
Kreisen findet!

Autor: Peter Meier-Hüsing
288 Seiten, 27 Illustrationen,
schwarz-weiß, 1 Karten, Broschur
wbg Paperback
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-534-27425-3

BERLIN, 24. JUNI 1922
Der Rathenaumord und der
Beginn des rechten Terrors in
Deutschland. Wie alles begann.
Am 24. Juni 2022 jährt sich die
Ermordung des deutschen Außen-
ministers Walther Rathenau zum
100. Mal. Der
Journalist und
Buchautor
Thomas Hüetlin
lässt zu diesem
Anlass die
Ereignisse, die
zu dieser ver-
hängnisvollen
Tat führten, in
einer aufrüt-
telnden Repor-
tage wieder
auferstehen. Er
erzählt vom
Verlauf dieses
tragischen
Tages der
deutschen
Geschichte
und den politischen Auswirkungen
bis in unsere Tage hinein.
Wie in einem Thriller laufen die
Operationen der »Organisation
Consul« auf den Tag X zu – eben-
so wie das Leben Walther Rathe-
naus, dieser herausragenden Per-
sönlichkeit, in der sich auf schil-
lernde Weise jüdische Herkunft
und deutscher Patriotismus tra-
fen. Kein Politiker konnte es an
Charisma mit ihm aufnehmen –
bis Adolf Hitler kam, dessen
Politik das absolute Gegenteil
dessen war, wofür Rathenau
stand: für Frieden, Versöhnung,
internationale Kooperation.
Der Leser taucht ein in die Welt
der Täter, in eine düstere Welt
toxischer, elitärer, antisemitischer
Männerbünde und ihrer seriösen
Unterstützer in der Justiz, im
Militär und in der Politik, deren
Taten mehr als ein Vorspiel der
späteren Machtergreifung der
Nazis waren. Die ideologischen
Parallelen zu heutigen Rechtsradi-
kalen und ihren Unterstützern
sind beunruhigend. Und zugleich
zeigt der Autor die faszinierende
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humanistisch-jüdische, großbür-
gerliche Welt Walther Rathenaus,
deren Auslöschung mit den
Morden der frühen Tage von
Weimar schon begann.

Autor: Thomas Hüetlin
304 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-462-05438-5 
Hörbuch
Sprecher: Richard Barenberg
482 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5802-8

KEIN MENSCH, DER
SICH FÜR NORMALE
ZEITEN EIGNET
Ein Blick hinter die Kulissen der
NS-Filmindustrie. Mein Vater
zwischen NS-Film und Wider-
stand.
Herbert Engelsing produzierte in

den 1930er-Jahren
Spielfilm-Klas-
siker wie "Der
Tiger von
Eschnapur" und
"Bel Ami". Sein
oberster Chef
war Joseph
Goebbels. Doch
abseits der ideo-
logisierten
Traumfabrik des

NS-Films widersetzte sich der
Charmeur und Lebemann dem
System: Der Wider-standsgruppe
"Rote Kapelle" diente er als
Kontaktmann, Juden gewährte er
Unterschlupf und half ihnen bei
der Flucht.
Tobias Engelsing, der seinen früh
verstorbenen Vater nie kennenler-
nen konnte, hat dessen Leben aus
den Quellen der Zeit recherchiert.
Eine wahre Geschichte, die zeigt,
wie eng Mut und Opportunis-

mus, Zivilcourage und Anpas-
sung im Leben nebeneinander lie-
gen oder unlösbar miteinander
verflochten sein können.

Autor: Tobias Engelsing
448 Seiten, gebunden
Propyläen
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN: 978-3-549-10026-4

DAS MITTELALTER
1000 Jahre europäisches
Mittelalter: Souverän schildert
und deutet Chris Wickham eine
der bedeutendsten weltgeschicht-
lichen Epochen neu. Eine ebenso
präzise wie grandiose Darstellung
eines Jahrtausends, das uns bis
heute prägt.
Zwischen dem Zusammenbruch
des weströmischen Reichs und
der Reformation liegt eine 1000-
jährige Periode gewaltiger Um-
wälzungen. In
einer elegant
geschriebenen,
umfassenden
Darstellung
präsentiert
Chris Wick-
ham das
europäische
Mittelalter
als eine
Epoche
gewaltigen Tatendrangs und tief-
greifenden Wandels. Stilsicher
und klar erklärt er die wichtigsten
Veränderungen in den einzelnen
Jahrhunderten, zu denen so zen-
trale Krisen und Ereignisse wie
der Untergang des weströmischen
Reichs, die Reformen Karls des
Großen, die feudale Revolution,
die Zerstörung des byzantini-
schen Reichs, und das entsetzliche
Wüten der Pest gehören.
Mit erhellenden Momentaufnah-
men unterstreicht Wickham, wie
sich die verändernden sozialen,
ökonomischen und politischen
Umstände auf das Alltagsleben

der Menschen und auf internatio-
nale Ereignisse auswirkten. Der
Autor bietet sowohl eine neue
Interpretation des europäischen
Mittelalters als auch eine provo-
kative neue These, inwiefern und
warum das Mittelalter bis in
unsere Gegenwart hineinwirkt.
Eine der fesselndsten
Darstellungen des mittelalterli-
chen Europa seit Jahrzehnten und
ein intellektuelles Abenteuer.

Autor: Chris Wickham
512 Seiten, TB.
Klett-Cotta
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-608-98505-4 

DIE WELTEN DES
MITTELALTERS
Die globalisierte Welt der Gegen-
wart mit ihren Orientierungskri-
sen erfordert eine Neubestim-
mung auch des Mittelalters jen-
seits eurozentrischer Blickveren-
gungen. Michael Borgolte zeigt in
seiner magistralen Darstellung,
dass Europa zwar stets ein Teil
der größten «Welt» von drei
Kontinenten –
Europa, Asien
und Afrika –
war, aber sich
erst in einem
langanhalten-
den histori-
schen Prozess
aus seiner glo-
balen Rand-
position be-
freien und zur
eigenständigen Gestaltungsmacht
werden konnte. Der bedeutende
Mediävist legt damit nichts
Geringeres vor als die erste
Globalgeschichte der mittelalterli-
chen Welt.
Anders als heute war die mittelal-
terliche Welt noch nicht global
vernetzt. Sie war geprägt von
zahlreichen Lebenswelten, die
sich inselartig über den Globus
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verteilten, von Amerika bis China,
im Nordmeer und Pazifik, unter-
schiedlich verdichtet in Europa
und Afrika. Doch diese Inseln
waren nicht alle isoliert. Es ent-
standen zahlreiche wirtschaftliche,
kulturelle und religiöse Verbin-
dungen von einer Intensität und
Weite, die der Antike noch unbe-
kannt waren.
Mit stupender Gelehrsamkeit ent-
faltet Michael Borgolte in seinem
Buch ein Panorama dieser Welten
des Mittelalters und verknüpft sie
zu einer Globalgeschichte, wie sie
– auch international – noch nie
geschrieben worden ist.

Autor: Michael Borgolte
1102 Seiten, mit 6 Abb. und 30
Karten, gebunden
C.H.Beck
Euro 48,00 (D)
ISBN 978-3-406-78446-0

DIE RATLOSE
AUSSENPOLITIK
Die deutsche Außenpolitik, jahr-
zehntelang erfolgsverwöhnt, ver-
langt nach neuer Orientierung.
Denn zahlreiche außenpolitische
Krisen gefährden die Stabilität
Deutschlands in Politik und

Gesellschaft. Das
Hauptproblem ist
der geringe
Rückhalt für
außenpolitische
Entscheidungen
in der Bevölke-
rung, und damit
ein Mangel an
Legitimation.
Zudem stehen

die deutschen auswärtigen
Beziehungen unter dramatisch
gewandelten Einflüssen: neue
Technologien, neue starke und
autoritäre Player auf internationa-
lem Parkett sowie neue Öffent-
lichkeiten in unserer Gesellschaft.
Emotionalisierte Öffentlichkeiten
treiben die Politik heute massiv

vor sich her: zum Beispiel die glo-
balisierungskritische Attac-Bewe-
gung oder Pegida. Hier fordern
Bürger mehr Teilhabe an der
Politik. Eine Lösung sieht Volker
Stanzel in der Öffnung des Staats
für die Mitverantwortung von
Bürgerinnen und Bürgern – auch
in der Europäischen Union. Die
Politik muss über die traditionel-
len Mittel staatlichen Handelns
hinausgehen, die neuen Öffent-
lichkeiten ansprechen und so eine
größere Legitimation für außen-
politisches Handeln erreichen.

Autor: Volker Stanzel
256 Seiten, Broschur
J.H.W. Dietz Nachf.
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-8012-0554-6 

STRATEGISCHE
AUTONOMIE UND DIE
VERTEIDIGUNG
EUROPAS
Die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP) war
in den letzten Jahren eines der am
meisten vernachlässigten Politik-
felder der europäischen Integra-
tion. Während die Mitgliedstaaten
ihre Verteidigungsausgaben
immer und
weitgehend
unkoordiniert
weiter kürzten,
nahm die
Eurokrise fast
die gesamte
politische
Energie der
EU in An-
spruch. Erst
die radikalen Veränderungen im
globalen und regionalen Umfeld,
einhergehend mit hybriden
Bedrohungen und zunehmend
fließenden Grenzen zwischen
innerer und äußerer Sicherheit,
machten die GSVP wieder zu
einem politischen Schwerpunkt-
thema der Europäischen Union.

Mit der neuen Globalen Strategie
(2016) und ihrem Umsetzungs-
paket haben die EU-Institutionen
auf erstaunlich effektive Weise
den Weg für eine europäische
Verteidigungsunion und das lang-
fristige Ziel einer europäischen
Armee geebnet. Jetzt müssen die
Mitgliedstaaten entscheiden, wie
sie die gewünschte strategische
Autonomie erlangen und gleich-
zeitig sicherstellen können, dass
die Europäische Union ihre Iden-
tität als soft power wahrt.
Der vorliegende Band gewährt
Einblicke in die politischen, wis-
senschaftlichen und öffentlichen
Debatten über die Verteidigung
Europas und eine robustere GSVP.
Er bietet aktuelle Daten und
Trends für die Verteidigungsaus-
gaben, Modernisierungsvorhaben
und multilateralen Kooperationen
für jedes Mitgliedsland der Euro-
päischen Union und identifiziert
die maßgeblichen Triebkräfte für
die Gestaltung der nationalen und
europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik.
Der Band liefert einen Überblick
über das bisher Erreichte und bie-
tet konkrete Empfehlungen für
die nächsten Schritte hin zu einer
europäischen strategischen
Autonomie.

Hrsg.: Hans-Peter Bartels, Anna
Maria Kellner, Uwe Optenhögel
496 Seiten, Broschur
J.H.W. Dietz Nachf.
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-8012-0497-6

RUSSLANDS TRAUM
Die russische Gesellschaft hat
einen alten Traum – den Traum
von Freiheit. Sie träumt ihn immer
völlig unabhängig von ihren
jeweiligen Herrschern. Die große
Mehrheit der Bevölkerung ist
heute freier als je zuvor, auch
wenn es ungerecht im Land zu-
geht. Doch der Anschein, dass
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sich die Gesellschaft widerstands-
los vom Staat beherrschen lässt,
war und ist falsch. Warum, das
erklärt dieser brillante Essay.
Wie so vieles in Russland ist auch
der russische Traum widersprüch-

lich. Auf der einen
Seite erwartet die
Gesellschaft Un-
terstützung vom
Staat im sozialen
Bereich. Auf der
anderen Seite for-
dern die Men-
schen, dass sie
selbst über ihr
Schicksal be-

stimmen können.
Dazu bedarf es einer Freiheit, die
oft rücksichtslos ist und vor der
Freiheit des Anderen nicht halt-
macht. Seit Peter dem Großen ist
der Staat des größten Landes der
Welt in Maßen bereit, diesem
Willen des Stärkeren stattzugeben
– sofern politische Mitbestim-
mung ausgeschlossen bleibt.
Wer Russland und die aktuellen
Ereignisse um den Kremlkritiker
Alexej Nawalny verstehen will,
muss dieses Buch lesen.

Autor: Reinhard Krumm
136 Seiten, Broschur
J.H.W. Dietz Nachf.
Euro 16,90 (D)
ISBN 978-3-8012-0423-5

DEUTSCHLAND UND
DAS EUROPA DER
VERTEIDIGUNG
Die Frage der eigenen Verteidi-
gungsfähigkeit Europas hat neue
Aktualität gewonnen. Amerika,
die frühere Schutzmacht, entfernt
sich. Cyberattacken, Russland,
Djihadisten – das sind nur ein
paar Schlagworte für die unter-
schiedlichen, wachsenden Bedro-
hungen von Frieden und Freiheit.
Dagegen steht die sicherheitspoli-
tische Kleinstaaterei in Nato-
Europa wie in EU-Europa.

Wir brauchen
dringend die
militärische
Integration,
wir brauchen
mehr Inseln
funktionie-
render Ko-
operation.
Einzelne davon gibt es längst. Sie
wachsen schon langsam zusam-
men und bilden Festland. Aber
noch sind die nationalen Wider-
stände sehr groß, auch in Deutsch-
land, auch in Frankreich. Wie
gelingt am Ende das visionäre
Projekt einer Europäischen
Armee?

Autor: Hans-Peter Bartels
136 Seiten, Broschur
J.H.W. Dietz Nachf.
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-8012-0562-1

DIE SELTSAMSTEN
MENSCHEN DER WELT
Wie der Westen reichlich sonder-
bar und besonders reich wurde.
Wie konnte Europa ab dem Jahr
1500 weite Teile der Welt erobern
- und warum kam es dann im 18.
Jahrhundert
hier auch zur
Industriellen
Revolution?
Es gibt einen
Menschen-
schlag, der
sich von allen
anderen
früheren und
heutigen
stark unter-
scheidet. Sein Gehirn ist so ver-
drahtet, dass er in der Regel
Gesichter schlechter erkennen
kann, weniger auf seine Ver-
wandten achtgibt und die Welt
»scheibchenweise« verstehen will.
Bei diesen sonderbaren Personen
handelt es sich aber nicht etwa
um peruanische Matsigenka,

Fidschi-Insulanerinnen, chinesi-
sche Reisbauern oder die Jäger
und Sammlerinnen der Hadza im
heutigen Tansania – sondern um
Leute wie Sie und mich!
Aber warum sind wir »Westler«
so sonderbar – und was hat das
mit Demokratie und Religion, mit
Falschparken und Heiraten, To-
tems und Tabus, mit Aufklärung,
industrieller Revolution, Globali-
sierung und überhaupt fast allem
anderen zu tun? Und warum war
ausgerechnet das katholische Ehe-
und Familienmodell des Mittel-
alters so überaus wichtig?
Anhand von faszinierenden psy-
chologischen Experimenten und
ausgedehnten Feldforschungen
sowie gestützt auf eine Fülle
historischer und soziologischer
Daten zeigt der Anthropologe
Joseph Henrich auf brillante
Weise, wie uns Evolution, Ge-
schichte und vor allem die Kultur
zu dem gemacht haben, was wir
heute sind: die seltsamsten Men-
schen der Welt. Ein wegweisendes
Buch voller Überraschungen.

Autor: Joseph Henrich
918 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-518-58780-5

GELBE SCHMETTER-
LINGE UND DIE
HERREN DIKTATOREN
Ein neuer, erhellender Blick auf
die Geschichte Lateinamerikas –
erklärt und erzählt von den
Autoren des
Kontinents.
Geschrieben von
Michi Straus-
feld, die für den
Boom der lat-
einamerikani-
schen Literatur
in Deutschland
seit den 1970er
Jahren maß-
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geblich verantwortlich ist. Und
ergänzt mit persönlichen Porträts
der führenden Autoren, die sie
alle kannte.
Vor gut 50 Jahren reiste Michi
Strausfeld zum ersten Mal nach
Lateinamerika. Dort begann ihre
große Liebe zur lateinamerikani-
schen Literatur, die nie mehr
nachließ. Eine einzigartige und
farbige Darstellung von 500
Jahren Kulturgeschichte, so wie
sie die großartige Literatur schil-
dert in ihrer ganzen Spannbreite
von einer der profundesten
Kennerinnen weltweit.

Autorin: Michi Strausfeld
576 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN: 978-3-596-70681-5

VERBOT UND
VERZICHT
Politik aus dem Geiste des Unter-
lassens.
Ein Reflex lähmt die politischen
Debatten um den Klimawandel.
Sobald es um Maßnahmen geht,

die Einschrän-
kungen bedeu-
ten, ist die Em-
pörung groß:
Tempolimit? Der
sichere Weg in
die Ökodik-
tatur! Veggie-
Day? Das war’s
mit dem
Nackensteak!
Dabei waren

Verbot und Verzicht lange be-
währte Instrumente, um Ressour-
cen zu schonen oder ökologische
Krisen zu bewältigen. Man denke
nur an das FCKW-Verbot.
Philipp Lepenies untersucht die
Ursprünge dieser eingeübten
Fundamentalopposition. Er führt
sie auf die neoliberale Haltung
zurück, die im Staat einen Gegner
sieht und individuelle Konsu-

mentscheidungen über morali-
sche und ökologische Bedenken
stellt. Dieser Geist falsch verstan-
dener Freiheit hat allerdings eine
Politik des Unterlassens hervorge-
bracht, die sich scheut, das Offen-
sichtliche auszusprechen: dass
eine sozialökologische Transfor-
mation ohne Verbot und Verzicht
nicht gelingen wird.

Autor: Philipp Lepenies
266 Seiten, TB.
edition suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-12787-2

DER SACHSENSPIEGEL
Das berühmteste deutsche
Rechtsbuch des Mittelalters jetzt
als preiswerte Sonderausgabe!
Seit dem späten 12. Jh. entstanden
in mehreren Ländern Europas
Rechtsaufzeichnungen. Dabei
handelt es sich um die schriftliche
Fixierung von
mündlich
überliefertem
Gewohn-
heitsrecht.
Das bedeu-
tendste
deutsche
Rechtsbuch
ist der
Sachsenspiegel, zwischen
1220 und 1235 im Harzvorland
entstanden. Seine Wirkung war
beispiellos. Erst die modernen
Gesetzbücher haben ihn ver-
drängt. Heiner Lück, Rechtshis-
toriker und international aner-
kannter Experte, schildert die
Entstehung und stellt den Ver-
fasser Eike von Repgow vor.
Er erklärt die damalige Praxis von
Gerichtsverfahren und zeigt über-
raschende Verbindungen zur heu-
tigen Rechtssprechung auf. Sein
besonderes Augenmerk gilt den
prächtig illustrierten Handschrif-
ten. Sie sind ein kulturgeschichtli-
ches Zeugnis ersten Ranges und

lassen uns die spätmittelalterliche
Gesellschaft lebendig und reich
an Details im Bild erleben.
Themen-Specials, Porträts histori-
scher Persönlichkeiten, Fotos und
Dokumente eröffnen ein weites
Panorama der Epoche.

Autor: Heiner Lück
176 Seiten mit 120 farb. Abb.,
gebunden
Format: 24 x 32 cm
wbg Edition
Euro 38,00 (D)
ISBN 978-3-534-27430-7

IN DEN STÜRMEN DER
TRANSFORMATION
Zwei Werften zwischen Sozialis-
mus und EU.
Die gigantischen Kräne der
Werften in Gdynia und in Pula
waren bis vor
Kurzem der Stolz
dieser Städte. In
Polen entstanden
300 Meter lange
Ozeanriesen, in
Kroatien Schif-
fe, auf denen
Tausende
Schafe lebend
aus Neusee-
land nach
Europa transportiert werden
konnten –
Meerwasserentsalzungsanlage
inklusive. Doch all der Erfin-
dungsreichtum und das im Sozia-
lismus eingeübte Improvisa-
tionstalent halfen nichts: Bald
nach dem EU-Beitritt gingen die
Werften pleite, auch weil in
Brüssel das Wettbewerbsrecht
mehr zählt als eine global orien-
tierte Industriepolitik.
Das »Werftenkollektiv« um Ulf
Brunnbauer und Philipp Ther
taucht tief ein in den Alltag der bei-
den Betriebe. Die Sozialwissen-
schaftler und Historiker rekonstru-
ieren ihren Niedergang und analy-
sieren die große Transformation, die
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Europa seit den siebziger Jahren
erschüttert.

Autoren: Philipp Ther, Ulf
Brunnbauer, Piotr Filipkowski,
Andrew Hodges, Stefano
Petrungaro, Peter
Wegenschimmel
419 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-12798-8

MEIN LEBEN ALS AME-
RIKANISCHER SKLAVE
Frederick Douglass ist eine Ikone
des afroamerikanischen Befrei-
ungskampfes – mit seiner 1845
erschienenen Autobiographie, die
jetzt in einer neuen Übersetzung
vorliegt, wurde er schlagartig
berühmt.
Darin blickt er auf sein Leben in

der Sklaverei
zurück. Er erzählt
vom Alltag der
Ausgebeuteten,
den Herrschafts-
strukturen auf
den Plantagen
und den kleinen
Fluchten, die
ihm das Leben
als Diener
einer Familie

ermöglichte. Als Junge lernte er
heimlich Lesen und erfuhr so
immer mehr über Unterdrückung
und Ausbeutung der Schwarzen.
Schließlich gelang ihm die Flucht
– und eine aufsehenerregende
Karriere als Akti-vist gegen die
Sklaverei und als Politiker
begann.
Seine Schilderungen führen auf
die Tabakplantagen Marylands
und in die Häfen Baltimores.
Dabei beschreibt Douglass die
Brutalität der Aufseher, die
Lebensumstände der Sklaven,
ihre Solidarität untereinander –
und nicht zuletzt seinen mühseli-
gen Weg in die Freiheit. Ganz

nebenbei entsteht das Porträt
einer starken Persönlichkeit, die
sich schon in jungen Jahren für
Freiheit und Gerechtigkeit ein-
setzt – mit einer unverwechselba-
ren Stimme.

Autor: Frederick Douglass
154 Seiten, gebunden
Reclam
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-15-011372-1 

PROJEKT ZUKUNFT
Große Fragen, kluge Köpfe, Ideen
für ein besseres Morgen.
Spannend, unterhaltsam, informa-
tiv: Dirk Steffens im Gespräch mit
klugen Köpfen über die relevante-
sten Zukunfts-
themen aus
Wissenschaft
und Forschung.
Dirk Steffens,
der bekannte
Terra-X-Mo-
derator und
Naturschüt-
zer, befasst
sich in seinem
neuen Buch
mit Themen aus den Bereichen
Natur, Umwelt, Technik und
Wissenschaft, die uns auf den
Nägeln brennen. Gemeinsam mit
einer Reihe kluger Köpfe wie
Claudia Kemfert, Antje Boëtius
oder Mojib Latif diskutiert er die
Auswirkungen des Artensterbens,
Nutzen und Schaden der Land-
wirtschaft, den Zustand der Meere,
die künftige Beschaffenheit unse-
rer Wälder, die Machbarkeit des
ökologischen Wandels in der
Wirtschaft, die Klimakrise und
die Auswirkungen unseres Kon-
sums.
Er stellt Zusammenhänge her,
wägt Pro und Contra ab, vermei-
det einfache Antworten und hin-
terfragt scheinbare Gewissheiten.
»Ist die Investition in Atomkraft
sinnvoll, um den Klimawandel

aufzuhalten?« ist nur eine dieser
spannenden Fragen, die uns alle
betreffen, weil sie mit darüber
entscheiden, wie unsere Zukunft
aussieht.
Das neue Buch von Bestseller-
autor und Terra-X-Moderator
Dirk Steffens.

Autor: Dirk Steffens
272 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60232-3

KLEINE GESCHICHTE
AFGHANISTANS
Afghanistan ist ein zerklüftetes
Land. Unterschiedliche Sprachen,
Ethnien, Religionen und mächtige
Clans haben bisher jede Zentral-
regierung und jede Besatzungs-
macht scheitern lassen. Conrad
Schetter macht eindrucksvoll
deutlich,
warum auch
der massive
Einsatz des
Westens in
den letzten
zwanzig
Jahren so
erfolglos
blieb und die
Taliban so-
gleich an die
Macht zurückkehren konnten.
Afghanistan ist eines der wenigen
Länder der kolonisierten Welt,
das nie für längere Zeit von frem-
den Mächten – seien es Briten,
Sowjets oder die USA – beherr-
scht werden konnte. Conrad
Schetter schildert knapp und
kenntnisreich die Geschichte des
Landes von der Antike bis zur
Gegenwart. Der Schwerpunkt
liegt auf den letzten beiden Jahr-
hunderten, in denen sich die
Spannungen zwischen Stadt und
Land und zwischen Moderne und
Tradition immer wieder in
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Rebellionen, Umstürzen und
Kriegen entluden. Auch nach dem
Machantritt der Taliban machen
es diese Spannungen jeder Zen-
tralregierung schwer. Besonderes
Augenmerk gilt auch den beson-
deren Beziehungen zwischen
Afghanistan und Deutschland.

5., aktualisierte Auflage, 2022
Autor: Conrad Schetter
175 S., mit 5 Karten und 1
Stammtafel
C.H.Beck
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-406-78487-3 

DAS SYSTEM ORBÁN
Die autoritäre Verwandlung
Ungarns.
In Ungarn findet ein auf allen
Ebenen der Gesellschaft und
Politik ausgetragener Kultur-
kampf statt. Die Gegner sind ein
von Viktor Orbán immer autoritä-
rer geführter, immer rücksichtslo-

ser agierender
Staat und eine
immer schwä-
cher werdende
liberale Oppo-
sition. Die
Machtverhält-
nisse sind so
ungleich, die
Entrechtung
der innenpoli-
tischen Geg-

ner so skrupellos und
effektiv, dass man kaum noch auf
eine Rückkehr zu rechtsstaatli-
chen und freiheitlichen Verhält-
nissen zu hoffen wagt.
Wenn man in einem freiheitlichen
Land politische Verhältnisse mit
dem Wort «System» beschreibt,
denkt man an Despotie und
Tyrannei. Für die Machthaber in
Ungarn ist der Begriff «System»
seit dem Triumph der Fidesz-
Partei unter ihrem Führer Viktor
Orbán eine honorige Bezeichnung
für ihre antidemokratischen Ziele

und ihre unterdrückerischen
Methoden geworden. Das «System
Orbán» könnte ein Zyniker viel-
leicht als «diskursfreie Demokratie»
bezeichnen. Es stützt sich - abgese-
hen von den Fidesz-Parteigängern -
auf die Enttäuschten, die Zurück-
gesetzten und Zukurzgekommenen
und bietet ihnen das zur Staats-
raison erhobene Prinzip der Natio-
nalen Zusammenarbeit.
Dessen Kern besteht aus christlich
grundiertem, nationalkonservati-
vem und letztlich autoritärem
Denken. Die Entwicklung, die Euro-
pa in Ungarn mit wachsendem Ent-
setzten beobachtet, ist ein rechts-
national gesteuerter Kollaps aller
Werte einer liberalen Demokratie.
WIe sich dieser Kollaps vollzieht,
wird von György Dalos anhand
zahlreicher Beispiele anschaulich
beschrieben und präzise analy-
siert.

Autor: György Dalos
224 Seiten, TB.
C.H.Beck
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-406-78209-1

BRENNPUNKT
WESTAFRIKA
Die Fluchtursachen und was
Europa tun sollte.
Die Bekämpfung von Fluchtur-
sachen ist in Europa spätestens
seit 2015 zu einer Art Mantra
avanciert. Viele
Politiker:innen
versprechen
sich davon
eine deutliche
Reduzierung
der Ankunfts-
zahlen afrika-
nischer
Migrant:in-
nen, auch in
Verbindung
mit einer immer stärkeren Über-
wachung der EU-Außengrenzen.
Der Soziologe und Menschen-

rechtsaktivist Olaf Bernau wider-
spricht dieser verbreiteten Per-
spektive in seinem Buch vehe-
ment. Er zeigt, warum Menschen
in Westafrika aufbrechen - und
was die Dauerkrise dieser Region
mit Europa zu tun hat.
Dabei kommt auch das koloniale
Erbe ausführlich zur Sprache.

Autor: Olaf Bernau
317 Seiten, mit 2 Karten, TB.
C.H.Beck
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-406-78246-6

CHINAS GRIFF NACH
DEM WESTEN
Wie sich Peking in unsere Wirt-
schaft einkauft.
Pirelli, Volvo, Club Méditerranée,
Syngenta oder Spotify: Mit Milliar-
denbeträgen kaufen sich chinesi-
sche Investoren in europäische
Unternehmen ein. Besonders
beliebt sind deutsche Marken,
darunter Daimler, Steigenberger
oder BioNTech. Die wilde Shop-
pingtour hat ein
Ziel: Bis 2049
will die Volks-
republik die
Industrie-län-
der entthronen
und in allen
Zu-kunfts-
branchen
Welt-markt-
führer wer-
den. Chris-
tian Geinitz zeigt in
seinem Buch, wie die ökonomi-
sche Supermacht China nach dem
Westen greift - eine Gefahr, auf
die Deutschland und Europa kon-
zentriert reagieren müssen.
China reckt und streckt sich Rich-
tung Europa. Zum einen über die
«Neuen Seidenstraße», die gewal-
tigste Infrastruktur-Initiative aller
Zeiten. Zum anderen, indem sich
chinesische Konzerne in Schlüssel-
industrien einkaufen. Am begehr-
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testen ist Deutschland mit seinen
vielen Technologieführern. Die
Corona-Pandemie hat den Vor-
stoß zwar verlangsamt, aber an
den Langfristzielen nichts geän-
dert. Dass sich die Asiaten an der
Infrastruktur und an Unterneh-
men beteiligen, sollte uns eigent-
lich willkommen sein. Doch die
Skepsis ist groß und die Abwehr-
bereitschaft wächst, weil Peking
auch politische Zwecke verfolgt
und nicht gewillt ist, seine eige-
nen Märkte vollständig zu öffnen.
Christian Geinitz rät in seinem
penibel recherchierten Buch dazu,
einen kühlen Kopf zu bewahren.
Europa sollte sich weder einkap-
seln noch Chinas zweifelhaftes
Geschäftsgebaren übernehmen.
Tritt die EU indes geeinigt auf
und erkennt, dass Peking mehr
denn je auf sie angewiesen ist,
dann kann Europa die Bedingun-
gen mitgestalten und gemeinsam
mit China wachsen.

Autor: Christian Geinitz
381 Seiten, Broschur
C.H.Beck
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-406-75595-8

WOLKEN ÜBER TAIWAN
Notizen aus einem bedrohten
Land.
Wie soll man über ein Land schrei-
ben, das es offiziell nicht gibt? Das
keinem Vergleich standhält und
immer wieder von neuem über-

rascht? Taiwan,
die kleine Insel
und Chipgroß-
macht vor der
südchinesi-
schen Küste,
hat in den letz-
ten Jahr-zehn-
ten eine enor-
me ge-sell-
schaftliche
Wandlung

durchlaufen.

Bürgerrechtsbewegungen ist es zu
verdanken, dass der Übergang von
einer Jahrzehnte andauernden
Militärdiktatur zu einer der offen-
sten und lebendigsten Demokratien
Asiens so friedlich verlaufen ist.
Sechs Monate verbrachte die Sino-
login und Schriftstellerin Alice
Grünfelder auf Taiwan. Gesehenem,
Gehörtem ist sie nachgegangen, hat
über ihre Beobachtungen mit Tai-
wanerinnen gesprochen, hat ver-
sucht zu recherchieren, was sie nicht
verstand. Ihre Collage aus Erlebtem,
Notizen und Überlegungen, Repor-
tagen und essayistischen Miniaturen
ist von lichter Leichtigkeit und ver-
liert doch nie an Prägnanz, etwa in
der Beschreibung gesellschaftlicher
Zusammenhänge und historischer
Ex-kurse. Es sind kürzere Texte,
jeweils überschrieben mit einem
Stichwort; sie sind alphabetisch
geordnet, reichen von »Abschied«
bis »Zeichen«.
Ob es um Wolken und Wasser geht,
Müllabfuhr und Demonstrationen,
Tempel und Götter, Brücken, Flüsse
und Meere – jede Betrachtung
beleuchtet eine Facette dieser fragi-
len Insel entlang der Bruchlinien des
Alltags.

Autorin: Alice Grünfelder
264 Seiten, gebunden
Rotpunktverlag
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-85869-943-5

DIE DRUCKMACHER
Wie die Generation Luther die
erste Medienrevolution entfesselte.
Der Buchdruck veränderte die Welt,
doch es bedurfte einer zweiten
Generation von «Printing Natives»,
die mit Ablassbriefen, Thesen, Dif-
famierungen und Sensationsmel-
dungen als Massenware einen tief-
greifenden Kulturwandel entfessel-
te. Der renommierte Kirchenhis-
toriker Thomas Kaufmann zeigt
in seinem anschaulichen, Augen

öffnen den
Buch, warum
wir die
«Generation
Luther» besser
verstehen,
wenn wir die
heutigen
«Digital
Natives»
betrachten – und umgekehrt.
Die ersten Autos waren motori-
sierte Kutschen, der Computer
diente als Schreibmaschine, und
gedruckte Bücher setzten die
handgeschriebenen fort: Innova-
tionen werden zunächst in den
gewohnten Bahnen genutzt, bevor
eine zweite Generation die neuen
Möglichkeiten ausschöpft.
Thomas Kaufmann beschreibt,
wie um 1500 eine junge Genera-
tion die Drucktechnik nutzte, um
gegen die «Türkengefahr» zu
mobilisieren, Ablassbriefe zu ver-
treiben und für eine «Reforma-
tion» der Kirche zu kämpfen.
Drucker wie Aldus Manutius,
Graphiker wie Albrecht Dürer,
Humanisten wie Erasmus von
Rotterdam und Johannes Reuch-
lin oder Theologen wie Martin
Luther und Ulrich Zwingli ver-
markteten sich auf Flugschriften
und in Traktaten selbst und mach-
ten Druck: Gegner wurden in
wachsenden Echoräumen diffa-
miert, Ereignisse zu Sensationen
gemacht, um eine sich zerstreuen-
de Aufmerksamkeit zu fesseln.
Die Reformation war, wie Thomas
Kaufmann zeigt, nur ein Teil die-
ses viel breiteren kulturellen
Umbruchs.
Schließlich veränderte die neue
Technik die Art des Forschens
und mit Enzyklopädien oder
druckgraphischen Werken die
Weise, wie Menschen die Welt
wahrnehmen.

Autor: Thomas Kaufmann
350 Seiten, mit 61 Abb. und 1
Karte, gebunden
C.H.Beck
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-406-78180-3
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WAS IM BETT GESCHAH
Das Bett ist ein politischer Ort –
das wussten nicht erst Yoko Ono
und John Lennon. Denn im Bett
wurde seit jeher nicht nur ge-
schlafen, sondern auch regiert,

kommuniziert,
Nachwuchs
gezeugt und
zur Welt
gebracht, aber
natürlich auch
gelitten und
gestorben.
Das, was im
Bett ge-
schieht, war
über Jahr-

hunderte weitgehend öffentlich
und Teil eines gesellschaftlichen
Miteinanders. Erst in der jüngsten
Vergangenheit scheint sich das
Bett ins Private zurückgezogen zu
haben … oder doch nicht?
Nadia Durrani und Brian Fagan
haben sich die verblüffend viel-
schichtige Geschichte des Bettes
genauer angeschaut – von den
allerersten Liegen der Steinzeit
über die goldene Ruhestatt von
Tutanchamun bis hin zum
Siegeszug des Wasserbetts. Das
Bett war lange das Prunkstück
der Wohnung. Dem Aufstehen
und Ankleiden des »Sonnen-
königs« Louis XIV. (der allerdings
mehr als 500 Betten sein eigen
nannte) wohnte traditionell der
gesamte Hofstaat bei.
Inzwischen sind unsere Schlaf-
stätten meist Besucherblicken ent-
zogen und verschwinden manch-
mal sogar in der Wand. Zugleich
sind wir im Bett dank moderner
Technologien mit der ganzen Welt
im Kontakt. Und bis heute gilt:
Was im Bett geschieht, verrät am
meisten über das Wesen des
Menschen.

Autoren: Nadia Durrani, Brian
Fagan
269 Seiten, 16 Abb., gebunden
Reclam
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-15-011373-8

SEGELN
Kaum ein anderer Sport vermit-
telt solch ein Gefühl von Freiheit
und Unabhängigkeit! Das "Praxis-
buch Segeln" ermöglicht einen
detailreichen Einblick in alle Be-
reiche dieses Wassersports. An-
fänger*innen und Fortgeschrittene
finden hier Informationen zu
allen Fachbegriffen, Manövern
und Techniken, zu Navigation
und Wetterkunde. Übersichtlich
präsentiertes Praxiswissen zu
allen Aspekten
des Segelns
und den ver-
schiedenen
Bootstypen
sowie ihrer
Handhabung
in einem
Buch.
Dieses Hand-
buch zum Segeln bietet einen
umfangreichen Überblick zu allen
Bereichen des Segelns.
Anfänger*innen können damit
sicher ins neue Hobby starten,
erfahrene Segler*innen finden in
den vertiefenden Abschnitten
wichtige Informationen und nütz-
liche Tipps etwa zu Regatten oder
Hochseetörns. Über 1000 Farb-
fotos und übersichtlich gestaltete
Zeichnungen veranschaulichen
einzelne Vorgänge. Der Autor
erklärt die neuesten technischen
Standards und aktuelle Entwick-
lungen bei Bootsmodellen.
Daneben finden Leser*in-nen auf
den Seiten des Praxisbuchs nicht
nur Grundlagen wie Knoten oder
Verkehrsregeln auf See, sondern
auch Informationen zu Bootsty-
pen und Tipps für den Kauf von
Segelbooten.
Der erfolgreiche Klassiker der
Segelliteratur mit aktualisierten
Inhalten. Es ist ein umfangreich
bebilderter und übersichtlich
gestalteter Leitfaden für Anfän-
ger*innen und erfahrene Skipper.
Der Aufbau ist praxisbezogen mit
detaillierten Anleitungen für alle
Manöver und Techniken sowie zu
Navigation und Wetterkunde.
Dazu Profitipps zu allen wichti-

gen Themen rund ums Segeln wie
Ausrüstung oder Sicherheit.
Das neue Praxishandbuch Segeln
erleichtert Segel-Einsteiger*innen
den Start und gibt erfahrenen
Skippern alle wichtigen Informa-
tionen für diese aufregende
Sportart an die Hand.

Autor: Steve Sleight
448 Seiten, farbig, gebunden
Format: 194 x 232 mm
Dorling Kindersley Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4403-0

WUNSCHLAND
Von irdischen Utopien zu Welt-
raumkolonien. Eine Reise in die
Zukunft unserer Gesellschaft.
Was wir
schon jetzt
über mögli-
che Zukünfte
lernen kön-
nen und wie
wir uns dar-
auf vorbe-
reiten soll-
ten.
Immer wie-
der erprobt
die Menschheit das Leben in
»idealen« Welten. Dazu zählten
bislang etwa anarchistische Re-
formkommunen, eine spirituelle
Weltbürger:innen-Stadt in Indien,
hocheffiziente Smart Cities oder
geplante Unterwasserstädte, aber
auch Kolonien auf Mond und
Mars. Das Wunschland findet sich
immer wieder zwischen sozialen
und technologischen Utopien und
hat das Potenzial, die Welt zu ver-
ändern. Der Soziologe Stefan
Selke zeigt anhand zahlreicher
Inneneinsichten in real-utopische
Projekte, welche gesellschaftli-
chen Transformationen es bislang
gab und welche künftig zu erwar-
ten sind.
Techno-Propheten basteln Exit-
Strategien für unseren kaputten
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Planeten: Schwimmende Mikrona-
tionen in internationalen Gewäs-
sern, Roboterstaaten mit eigener
Gesetzgebung oder von Künstlicher
Intelligenz gesteuerte Projekte zeu-
gen vom Wettstreit zwischen sozia-
len und technologischen Innova-
tionen. Stefan Selke liefert einen
hoch spannenden Werkstattbericht
aus dem Labor der Menschheit.
Zugleich schaut er in den Rückspie-
gel und zeigt, was wir von bereits
erprobten utopischen Projekten ler-
nen können. Er fordert einen radika-
len Perspektivwechsel für kooperati-
ve planetarische Gestaltungsstra-
tegien – einen utopischen »New
Deal«.

Autor: Stefan Selke
528 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 26,99 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-550-05067-1

WELTALL EINFACH
ERKLÄRT
Umfassendes Weltall-Buch mit
grafischen Erklärungen.
Wie groß ist das Universum? Wie
lange würde die Reise zum näch-

sten Stern dau-
ern? Was pas-
sierte vor dem
Urknall? In
diesem wis-
senschaftlich
fundierten
Weltraum-
Buch finden

Sie klare Antworten
rund um große astronomische
Fragen. Übersichtliche Infografi-
ken visualisieren die komplexen
Phänomene unseres Planeten-
systems – von Dunkler Materie
bis zur Suche nach Außerirdi-
schen. Dazu erfahren Sie Wissens-
wertes über Whirlpoolgalaxien,
Antimaterie und vieles mehr.
Werfen Sie mit diesem eindrucks-
vollen Weltall-Buch der Erfolgs-
reihe #dkinfografik einen weiten

Blick in das Sonnensystem!
Anschauliche Infografiken und
leicht verständliche Erläuterun-
gen beleuchten die Sterne im
Universum mit klaren Fakten –
basierend auf den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnissen aus
den letzten Weltraummissionen
und Beobachtungen der modern-
sten Teleskope. Sie lernen Pulsare
von Quasaren zu unterscheiden
und bekommen spannende Ein-
blicke in die Besonderheiten des
Weltalls – ob schwarze Löcher,
Sternhaufen oder Galaxienkolli-
sionen.
Astronomie für Anfänger*innen –
eine visuelle Entdeckungsreise zu
den beeindruckendsten Sternen
und Phänomenen des Univer-
sums mit #dkinfografik.

Autoren: Abigail Beall, Philip
Eales, Colin Stuart, John
Farndon, Giles Sparrow
224 Seiten, mit farbigen
Illustrationen, gebunden
DK Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4344-6

BIG IDEAS. DAS ISLAM-
BUCH
Die Geschichte des Islam an-
schaulich erklärt.
Wer war der Prophet Mohammed?
Warum fasten Muslime während
des Ramadans? Woran glauben
Muslime und
wie wird der
Islam heute
praktiziert?
Dieses innova-
tive Nach-
schlagewerk
bietet mit
beeindrucken-
den Grafiken und infor-
mativen Diagrammen eine leicht
verständliche Einführung in die
Welt der islamischen Religion – vom
Leben Mohammeds über die Lehren
des Koran bis zum Islam des 21.

Jahrhunderts mit seinen Errungen-
schaften. Der neue Titel aus der DK
Erfolgsreihe "Big Ideas"!
Die islamische Kultur und Ge-
schichte zum Nachschlagen – Zu-
sammenhänge, Theorien & Biogra-
fien kurzweilig und einfach aufbe-
reitet:
• Wichtige Meilensteine des Islam:
Dieses Buch erzählt die Geschichte
der Entstehung des Islam und liefert
dabei Informationen zu den wissen-
schaftlichen, literarischen und
künstlerischen Errungenschaften
sowie zu den Ideen muslimischer
Philosophen und Theologen im
Laufe der Jahrhunderte
• Islam-Wissen grafisch auf den
Punkt gebracht: Spannende Dia-
gramme sowie Illustrationen und
Fotografien in einem jungen, fri-
schen Layout erleichtern auf kreati-
ve Weise den Zugang zur facetten-
reichen Welt des Islam.
• Interessante Fragen rund um den
Islam werden in diesem Buch ver-
ständlich und anschaulich beant-
wortet und regen zum Nachdenken
an. Wie entstand die islamische
Religion? Wie steht der Koran zu
Frauenrechten? Woraus bestehen
die sechs Säulen des Glaubens?
• Die Geschichte des Islam in sechs
großen Kapiteln: Mohammed; der
Koran; eine islamische Identität; das
goldene Zeitalter des Islam; Re-
form und Neubelebung; der Islam
heute.
Den Islam entdecken und verste-
hen! Ein spannender Überblick zu
einer faszinierenden Weltreligion
– Basiswissen zum Studieren,
Informieren oder Nachschlagen!

336 Seiten, über 280 farbige
Fotos und Illustrationen, 
gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 26,95 (D)
Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4333-0
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ROCKMUSIKFILME
Die Dokumentationen.
Waren Band-Dokumentationen
früher den etablierten Acts vorbe-
halten, die es sich leisten konnten,
eine Filmcrew über mehrere

Wochen und
Monate zu
beschäftigen,
gehören sie
spätestens seit
dem Feuille-
ton-Liebling
»Anvil – Die
Geschichte
einer Freund-
schaft« auch

für die Underdogs mit
einem schmaleren Budget zum
guten Ton.
In "Rockmusikfilme" stellt der Dreh-
buchautor Renatus Töpke fast 100
Filme vor, der älteste aus dem Jahr
1967. Damit erzählt das Buch auch
die Geschichte der Rockmusik, von
der Beatlemania über Woodstock bis
hin zu Punk, Metal und Grunge.
Filme, die den Zuschauer in die
Stadien und Hallen auf der ganzen
Welt führen; oder ins Studio, wenn
legendäre Alben aufgenommen
werden. Die auf eine Zeitreise gehen
ins Ruhrgebiet der 80er zu den
Ursprüngen des deutschen Thrash
Metals. Die eine Gruppe von metal-
begeisterten jungen Frauen im heu-
tigen Botswana besuchen. Oder die
einfach nur zeigen, wie Lemmy
zum Schuster spaziert.
Was alle Dokumentationen und ihre
Darsteller eint, ist die totale Hingabe
zur Musik. Das gilt auch für die
unsung heroes des Business, die
zahllosen Roadies, die einen entbeh-
rungsreichen, aber extrem spannen-
den Job haben! Ergänzt werden die
Vorstellungen durch zahlreiche
Fotos sowie exklusive Interviews
mit Filmschaffenden.

Autor: Renatus Töpke
304 Seiten, mit zahlr. teilw. farb.,
Fotografien, gebunden
Reiffer Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-945715-53-6

FRISCHE
GEMÜSEKÜCHE
Vegetarisches Kochbuch für saiso-
nale Küche.
Mit frischem Gemüse durchs
ganze Jahr! Mit diesem charman-
ten Gemüse-Kochbuch begleitet
Nachhaltigkeitsexperte James
Strawbridge
durch die vier
Jahreszeiten.
Über 135
Rezepte zei-
gen, wie Sie
Gemüse ent-
sprechend
der Saison
zubereiten, lagern und in köstliche
vegetarische Gerichte verwandeln.
Von Spargel und Artischocken bis
hin zu Fenchel und Knollensellerie
Hier erfahren die Leser, wie aus
nahezu jeder Gemüsesorte das beste
an Geschmack herausgeholt werden
kann.
Kochen und essen im Einklang
mit der Natur – Gemüsekoch und
Selbstversorger-Experte James
Strawbridge zeigt, wie es geht und
dabei die Verschwendung auf ein
Minimum reduziert wird. Er erklärt
nicht nur die einzigartigen Eigen-
schaften jeder Gemüsesorte sondern
auch wie sie saisongerecht ange-
baut, optimal verwendet, zu
schmackhaften Gerichten verarbeitet
oder auch konserviert werden kann.
Über 135 saisonale Gemüse-Rezep-
te: Ob wärmendes Fenchelgratin für
ein gemütliches Herbstabendessen,
Birnen-Walnuss-Kuchen im Winter
oder ein spritziger Gurkenschalen-
Gin für laue Sommerabende – die-
ses kreativen vegetarischen Rezepte
präsentieren die gesamte Band-
breite und Verwendungsvielfalt
von Gemüse.
Über 60 Gemüsesorten: Von der
Artischocke bis zur Zucchini – der
bekannte Koch und Selbstversor-
ger James Strawbridge zeigt in
stimmungsvollen Abbildungen
und ausführlichen Erklärungen,
wie Sie mit verschiedenem Ge-
müse rund ums ganze Jahr opti-
mal gärtnern, ernten und kochen.
Dazu praktische Nachhaltigkeits-

& Selbstversorger-Tipps: Sie
erfahren, wie Sie möglichst nach-
haltig anbauen und kochen und
dabei möglichst wenig ver-
schwenden. Ganz nach der Zero-
Waste-Philosophie des Autors
gibt es dazu hilfreiche Ideen zum
Einmachen und Aufbewahren.
Schöpfen Sie das volle Potenzial
aus Ihrer Gemüsekiste! Der ulti-
mative Leitfaden von James
Strawbridge für eine nachhaltige,
ressourcenschonende und außer-
gewöhnlich leckere Gemüse-
küche.

Autor: James Strawbridge
304 Seiten, mit über 200 farbi-
gen Fotos und Illustrationen,
gebunden
DK Verlag
Euro 24,95 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4384-2

TOPPINGS
Das perfekte Finish für deine
Lieblingsrezepte.
Das Prinzip des Toppings ist fast
so alt wie die Küche selbst. Denn
der Parmesan auf
der Pasta und die
Röstzwiebeln auf
dem Hotdog
sind auch
Toppings – nur
inzwischen zu
selbstverständ-
lich, um sie
noch als solche
zu empfinden.
Im Fokus dieses Buches stehen
jedoch die raffinierten Toppings,
die mit Ge-schmack, Optik und
Textur brillieren. Und weil Platz-
verschwendung so gar nicht zur
Bestseller-Kochbuchautorin
Bettina Matthaei und zu ihren
fein ausgewogenen Rezepten
passt, serviert sie Toppings immer
mit spannenden Unterlagen, die
für sich genommen schon eines
Kochbuchs würdig sind. Ein
Genuss für die Geschmacks-
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nerven!
Die Stars im Buch sind krosse
Crumbles, würzige Gremolatas,
knusprige Chips und Granolas,
Pestos und Chutneys, hinreißende
Schäumchen, Krusten und Balsa-
mico-Perlen sowie aromatisierte
Geleewürfel und effektvolles Glas
aus Karamell. All diese i-Tüpfel-
chen auf dem Essen lassen sich
mit unzähligen, oft auch einfa-
chen Alltagsrezepten kombinie-
ren. Die raffinierten Hingucker
und erlesenen Texturen sind
dabei oft leichter herzustellen, als
man vielleicht vermuten würde,
und in wenigen Minuten fertig.
Ein Buch für Geschmacksaben-
teurer:innen, die Lust auf Ab-
wechslung auf dem Teller haben
oder einfach ihre Rezepte und
Kochkünste perfektionieren wol-
len.

Autorin: Bettina Matthaei
Fotos: Hubertus Schüler
176 Seiten, 72 Fotos, gebunden
Becker Joest Volk Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-95453-239-1

GENNAROS LIMONI
Über 80 original italienische
Rezeptideen mit der wahrschein-
lich beliebtesten Frucht Italiens!
Wer Amalfiküste hört, denkt an
kristallblaues Wasser, Sommer-

urlaub, mittelal-
terliche Dörfer –
und natürlich
an Zitronen!
Gennaro
Contaldo, der
bekannte
Starkoch und
Mentor von
Jamie Oliver

und Tim Mälzer, ist an der
berühmten Küste in Süditalien
aufgewachsen und hat die von
dort stammende Sfusato Amal-
fitano – die Amalfi-Zitrone –
praktisch im Blut. Mit diesem

wunderschönen Kochbuch lässt er
seine Lieblingsfrucht hochleben
und zeigt in über 80 Rezepten,
dass sie mehr kann als sauer.
Dabei werden, ganz nach Art der
Amalfitaner, alle Teile der gelben
Frucht verwendet, seien es Schale,
Häutchen, Fruchtfleisch oder
sogar Blätter.
Von Gefüllten Zitronen mit Sar-
dellen über Kräuter-Hähnchen
mit Zitronensauce bis hin zu
Zitronengebäck und original itali-
enischem Limoncello und Granita
– Gennaro holt die Sonne Italiens
in die eigene Küche!

Autor: Gennaro Contaldo
192 Seiten, farbig, gebunden
ars vivendi
Euro 28,00 (D) - Euro 28,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0346-0

WENN DAS LEBEN
STILLSTEHT
Wie gehen wir mit Menschen um,
die aus der Unversehrtheit, der
Normalität gefallen sind, auch mit
uns selbst? Darauf sind wir nicht
vorbereitet – und das möchte der
Herzchirurg
Ehsan Natour
ändern. Er hat
in seiner
langjährigen
Klinikarbeit
an Tausenden
von Beispie-
len erfahren,
wie wichtig
es ist, stets
den Men-
schen wahrzunehmen statt eines
»Falls«. Denn dies hat gravieren-
de Auswirkungen auf die Heilung
und wie wir eine Krise meistern.
Findet der Arzt einen seelischen
Zugang zum Patienten, bilden sie
ein Team und kümmern sich
gemeinsam nicht nur um ein
krankes Organ, sondern um den
ganzen Menschen.
Am Beispiel der Herzoperation

führt uns Dr. Natour durch den
gesamten Prozess einer Krise.
Dazu hat er eine Kurve ent-
wickelt, an der wir uns selbst
»verorten« können. Denn Krisen
beginnen in der Regel lange bevor
wir es merken – und dauern oft
länger, als wir es wahrhaben wol-
len. Der Autor navigiert uns
durch die Phase, in der das Leben
stillzustehen scheint. Sein Ansatz
kann zu einer Win-win-Situation
für alle führen: das Klinikper-
sonal, das mehr Sinnhaftigkeit
erlebt, die Patienten, die schneller
auf die Beine kommen, die An-
gehörigen, die in diesem System
als wichtige Säulen nicht überse-
hen werden – eine Therapie für
unser krankes Gesundheits-
system. Ein wichtiges Buch in der
ethischen Diskussion um die
Heilberufe!
Plädoyer eines erfolgreichen
Herzchirurgen für mehr Mensch-
lichkeit in der Medizin.

Autor: Dr. Ehsan Natour
200 Seiten, gebunden
Scorpio
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95803-417-4 
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MORD IM ELSASS
Ein schwüler Sommertag im
Elsass …
Die Bewohner von Eguisheim tra-
gen heute Schwarz: Sie erweisen

Madeleine
Béranger, der
Frau des
Bildhauers,
die letzte
Ehre. Und
finden sich
danach im
Wirtshaus

ein, wo sie mit Wein und
elsässischen Köstlichkeiten die
Trauer zu verarbeiten versuchen.
Doch die Ruhe im sonst so be-
schaulichen Ort will sich auch in
den nächsten Tagen nicht einstel-
len: Mitten auf dem Marktplatz
steht ein Sauerkrautfass mit einer
Leiche. Kurz darauf findet man
eine Tote in der «Bäckertaufe»,
einem Eisenkäfig am Eingang des
Heimatmuseums. Schnell wird ein
Muster klar: mittelalterliche
Bestrafungsmethoden. Doch wer
ist der Täter? Und wie wählt er
seine Opfer aus?
Noch bevor es eine Spur gibt,
geschieht ein dritter Mord. Der
schlimmste von allen …

Autorin: Jules Vitrac
Sprecherin: Lara Hoffmann
2 MP3-CDs - 560 Min.
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74982-2

DIE TOTEN VON
FEHMARN
Eine Mordserie auf Fehmarn kon-
frontiert die Journalistin Doro
Kagel mit einem traumatischen
Erlebnis aus ihrer Vergangenheit.
Überraschend erhält Doro Kagel
einen Anruf. Ihr Jugendfreund
Jan-Arne, zu dem sie seit vielen
Jahren keinen Kontakt mehr hatte,
wurde auf Fehmarn ermordet.
Kurz bevor er im Krankenhaus
starb, flüsterte er Doros Namen.
In Doro werden sofort Erinnerun-
gen wach
an ihren
letzten
Besuch auf
der Insel
vor vielen
Jahren –
an den
jungen
Vagabunden
Bolenda, dessen Leiche sie und
ihre Clique damals am Weiher
fanden, und dessen Tod nie aufge-
klärt wurde. Und an das »Geheim-
nisspiel«, das sie und ihre Freun-
de damals spielten. Ein wenig
angeschwipst, hatte jeder der acht
Freunde anonym ein Geheimnis
auf einen Zettel geschrieben. Einer
der Zettel lautete: Ich weiß, wer
den Bolenda getötet hat.
Doro fährt nach Fehmarn und
begegnet ihren alten Freunden
wieder, doch schon wenige Tage
nach ihrer Ankunft sind zwei wei-
tere von ihnen tot. Es stellt sich
heraus, dass Jan-Arne den unge-
klärten Fall des Bolenda aufgerollt
hat, den Doro nun gewissermaßen
erbt. Schnell gerät auch sie in
Gefahr.Eric Bergs Markenzeichen:
atmosphärische, tiefgründige

Küstenkrimis auf zwei Zeitebe-
nen. Mitreißend und tough gele-
sen von Vera Teltz.

Autor: Eric Berg
Sprecherin: Vera Teltz
1 MP3-CD - ca. 528 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 16,00 (D)- Euro 16,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-8371-5898-4

LEGEND ACADEMY.
FLUCHBRECHER
Ein sagenumwobenes Internat, ein
böser Fluch und eine schlagfertige
Heldin.
Sprechende
Kolibris? Ein
Schloss in
Texas? Als
Graylee an
die Legend
Academy
geschickt
wird, traut
sie ihren Augen nicht,
denn das Internat ist eine Schule für
die Nachfahren mythischer Wesen.
Angeblich hat auch Graylee über-
natürliche Kräfte - nur welche? Als
wäre das alles nicht verrückt genug,
gerät sie sofort mit dem aufbrausen-
den (aber leider auch ziemlich gut
aussehenden) Hudson aneinander
und entdeckt, dass auf dem Internat
ein Fluch liegt, der schon bald sein
erstes Opfer fordern wird …
Das Jugend- und AllAge-Hörbuch
"Legend Academy. Fluchbrecher" ist
eine witzige und spannende
Romantasy-Geschichte, mitreißend
und gefühlvoll gesprochen von
Pia-Rhona Saxe.

Autorin: Nina MacKay
Sprecherin: Pia-Rhona Saxe
2 MP3-CDs - ca. 930 Min.
GoyaLibre
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4454-9
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FLÜSSIGES GOLD
Dolce Vita und ein Schuss: Unter
der Sonne Italiens sucht eine Klein-
stadt einen Mörder.
Commissario Luca hat seinen Job
in Venedig an den Nagel gehängt
und arbeitet nun im größtmögli-
chen Idyll: Montegiardino, ein
Städtchen, das sich am Flusslauf
des Arno in die sanften Hänge
der Toskana schmiegt. Hier herr-

scht das Dolce
Vita und den
Höhepunkt
von Lucas
Polizisten-
leben bildet
der gelegentli-
che Auffahr-
unfall vor der

Grundschule. Da
wird an einem trubeligen Markt-
tag mitten auf der zentralen Piaz-
za eine Olivenbäuerin angeschos-
sen. Luca will nicht glauben, dass
es die braven Bürger von Monte-
giardino aufeinander abgesehen
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
Sprecher: Frank Stöckle
1 MP3-CD - 442 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74989-1

TRIGGER
Die Psychiaterin Ellen Roth über-
nimmt die Betreuung der Fälle
ihres Lebensgefährten und
Kollegen Christoph, als dieser zu
einem Spontanurlaub aufbricht.
Kurz darauf verschwindet eine
namenlose Patientin unter myste-
riösen Umständen. Ellen stellt
Nachforschungen an. Dabei gerät

sie an einen
Entführer,
den die
Patientin
als den
Schwar-
zen Mann
bezeichnet hat. Er
zwingt Ellen, binnen zwei Tagen
mehrere Rätsel zu lösen, andern-
falls droht er, sie und ihre Patien-
tin zu töten. Weder die Polizei
noch ihr Kollege Mark glauben
Ellen. Niemand will die Frau
gesehen haben. Nachdem Ellen
brutal überfallen wurde, kann sie
niemandem mehr trauen.
Ellens Versuche, dem Geheimnis
des Entführers und seiner Geisel
auf die Spur zu kommen, bringen
sie wiederholt in Lebensgefahr. Er
zwingt sie zu einer makaberen
Schnitzeljagd um ihr Leben und
um das ihrer Patientin. Für Ellen
beginnt ein verzweifelter Kampf,
bei dem sie niemandem mehr
trauen kann. Zudem wird sie
zunehmend von Albträumen
geplagt. Immer tiefer gerät die
Psychiaterin in ein Labyrinth aus
Angst, Gewalt und Paranoia. Und
das Ultimatum läuft …
Ein nervenzerrender Psychothril-
ler, der seine Leser schonungslos
in die Abgründe der menschli-
chen Psyche zieht.

Autor: Wulf Dorn
430 Min.
gekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 13,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-7643-8

SYLTFLUCH
Sebastian Thiel, bekannt für seine
historischen Romane und zeitge-
schichtlichen Krimis, präsentiert
mit »Syltfluch« einen Kriminal-
roman, der diesmal in der Gegen-
wart angesiedelt ist. Den Schau-
platz bildet die mondäne Nord-

seeinsel
Sylt, wo
Oberkom-
missarin
Lene
Cornelsen
in ihrem
ersten Fall ermittelt.
Die Sylter trauen ihren Augen
nicht, als während einer Sturmflut
ein altes Wikingerschiff vor der
Küste anspült wird. Gleichzeitig
taucht eine Frauenleiche beim
Morsum-Kliff auf, kurz bevor die
Insel durch den Orkan vom Fest-
land abgeschnitten wird.
Oberkommissarin Lene Cornel-
sen, 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
Sprecherin: Stefanie
Wittgenstein
1 MP3-CD - 477 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74968-6

GEZEITENMORD
Bei einem Spaziergang im Watt
machen der Lehrer Lasse und sein
elfjähriger Schüler Villads im
dichten Nebel
einen grau-
samen
Fund: Im
festen Sand
des Meeres-
grundes
steckt die
Leiche
eines Mannes.
Es ist Lykke Teits erster eigener
Fall – endlich darf sie die Ermitt-
lungen in einem Mordfall leiten.
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Dass sie den Toten kannte und er
sich verfolgt fühlte, verschweigt
sie. Da die Leiche im Watt auf der
Grenze zwischen Dänemark und
Deutschland gefunden wurde,
wird ihr Rudi Lehmann aus
Flensburg zur Seite gestellt. Die
beiden sehr ungleichen Ermittler
verstehen sich auf Anhieb. Ihre
Untersuchung konzentrieren sich
auf das kleine Dorf Melum, in
dem jeder jeden kennt. Lykke und
Rudi ermitteln nicht nur in die-
sem Mordfall: Villads ist seit dem
Fund der Leiche spurlos ver-
schwunden.
Es ist nicht das erste vermisste
Kind im Dorf. Wer weiß was?
Und konnte sich Villads wie sein
Lehrer vor der einsetzenden Flut
an Land retten? Die neue Reihe
um die beiden sympathischen
Ermittlerfiguren beginnt so span-
nend, dass man diesem Hörbuch
bereits in der ersten Minute ret-
tungslos verfällt.

Autor: Dennis Jürgensen
Sprecherin: Tanja Geke
591 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5761-8

AURORA ENTFLAMMT
Die Außenseiter sind zurück -
irgendwie zumindest …
Tyler und seine Squad 312 sind
zurück, und dieses Mal sind sie
auf der Flucht vor so ziemlich

jedem in
der Galaxie.
Nachdem
sie in
galakti-
sches
Sperrge-
biet einge-
drungen

sind, ist auf sie ein Kopf-
geld ausgesetzt. Ihre Hauptauf-

gabe besteht aber nicht nur darin,
sich selbst zu retten, sondern
auch ihre blinde Passagierin
Aurora. Diese muss lernen, ihre
übernatürlichen Kräfte zu nutzen
und ihr Schicksal zu erfüllen.
Denn Aurora hat als Einzige den
Zugang zu einer Wunderwaffe,
die die Zerstörung der Galaxie
verhindern kann. Schockierende
Enthüllungen, Banküberfälle,
mysteriöse Geschenke, unange-
nehm enge Bodysuits und ein epi-
sches Feuergefecht erwarten die
Mannschaft …
Das Sci-Fi-Profi-Duo Amie Kauf-
man und Jay Kristoff schufen mit
"The Aurora Cycle" eine Space
Opera, die Non-Stop-Action,
Humor und Romantik bietet. Ein
großartiger Mix aus "Guardians of
the Galaxy", "Star Trek" und "The
X-Men".
Band 2 der Serie "Aurora Rising".

Autoren: Amie Kaufman, 
Jay Kristoff
Sprecher: Alexander Pensel,
Julia Preuß, Luise Georgi, Martin
Valdeig, Loris Kubeng, Andine
Pfrepper, Armin Zarbock
591 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5755-7 

KAISERSTUHL
Kaiserstuhl 1962. Eine Stadt an
der Grenze, zwei Menschen ge-
trennt durch die Zeit des Krieges
und die zarten Anfänge des euro-
päischen
Traums.
Am Kaiser-
stuhl kreu-
zen sich
kurz nach
Kriegsen-
de die
Wege von
Henny Köpfer und Paul Duringer.

Die Tochter eines Weinhändlers
und der elsässische Soldat leben
auf dem Hof der alten Bäuerin
Kätter. Mit ihr und dem kleinen
Kaspar wachsen sie zu einer
Familie zusammen. Doch es sind
keine einfachen Zeiten. So leicht
die Liebe entstand, zerbricht sie
auch wieder. Paul verschwindet
ganz plötzlich, und auch Henny
kehrt dem Kaiserstuhl 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
Sprecherin: Verena Wolfien
2 MP3-CDs - ca. 843 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-95713-263-5

DER CHINESISCHE
ZWILLING
Eine Leiche wird ausgegraben
und verschwindet. Ein Kind wird
entführt. Eine Frau ist plötzlich
weg. Die einzige Spur des Schul-
digen sind die chinesischen
Zeichen an den Tatorten in einer
kleinen dänischen Provinzstadt,
die immer wieder von Neuem
durch die gewaltsamen Ereignisse
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erschüttert
wird.
Im Auge des
Orkans
steht Eva,
die nach
einer
großen

persönlichen Tragödie
darum kämpft, wieder ins alltäg-
liche Leben zurückzufinden –
gemeinsam mit ihrem Mann, der
aus unerklärlichem Grund plötz-
lich gelähmt ist und damit nicht
mehr für sich selbst sorgen kann.
Eva beginnt mit eigenen Nach-
forschungen, da sie herausfinden
möchte, wer hinter den Verbre-
chen in dem kleinen Ort steckt.
Und warum. Es zeigt sich, dass
die Vergangenheit eine unheimli-
che und absolut überrumpelnde
Rolle spielt …
„Der chinesische Zwilling“ ist ein
dichter Thriller über verborgene
Geheimnisse, unausgesprochene
Dinge und Lügen.

Autorin: Sarah Engell
Sprecherin: Brigitte Carlsen
1 MP3-CD - 498 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74611-1

MÜTTER. VÄTER.
MÄNNER.
KLASSENKÄMPFE
In ihrem ersten Erinnerungsbuch
Vater. Mutter. Kind.
Kriegserklärungen erzählt Margit
Schreiner von der siebenjährigen

Margit, die
sich ein
Dackel-
mädchen
namens
Bella erfin-
det, das
nie von

ihrer Seite
weicht (das Hörbuch ist auch im

derDiwan Hörbuchverlag erschie-
nen). In „Mütter. Väter. Männer.
Klassenkämpfe“ besetzt ein paar
Jahre später ein Maharadscha ihre
Fantasien, während das Mädchen
ihm als Panther zu Füßen liegt.
Doch auch diese wunderbare Zeit
endete irgendwann, »und ich saß
an meinem Schreibtisch und löste
Rechenaufgaben«.
Aus der Entfernung des siebten
Lebensjahrzehnts beobachtet und
beschreibt Margit Schreiner lako-
nisch und mit viel Empathie das
Mädchen, das sie einmal war: das
aufs Gymnasium geht, neue
Freunde findet, sich politisiert,
erste Erfahrungen mit der Sexua-
lität macht und schließlich die
Schule beendet. »Ich hatte es ja
schon in meiner Kindheit geahnt,
dass die Tatsache, eine Frau zu
sein, mit ununterbrochenen
Demütigungen einhergehen
würde. Aber dass es so weit
gehen würde ..

Autorin: Margit Schreiner
Sprecherin: Barbara Stoll
4 CDs – ca. 318 Min.
ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-941-00991-2

DAS ELSER-ECK - DIE
BUKOWSKIS MACHEN
WEITER
Hier sind sie wieder, die Bukows-
kis: Alf, ein richtiger Boxer inzwi-
schen und
immer noch
verknallt in
Johanna.
Katinka,
seine ner-
vige, aber
geniale
Schwester, immerzu beschäf-
tigt mit der Modewelt. Und der
verträumte Robbie, den man kei-
nesfalls unterschätzen sollte. Es
läuft bei den Bukowski- Ge-

schwistern, nur ihre Eltern sind
immer öfter erschöpft. Der Vater
vom Taxifahren, die Mutter vom
Brötchenverkaufen.
Doch dann gibt es eine filmreife
Überraschung: Onkel Carl hat
Geld geerbt und die Familie sei-
nes Bruders soll auch was davon
haben. Schnell ist ein gemeinsa-
mes Projekt ausgeheckt: Das
Elser-Eck! Mit einem Kiosk mitten
in ihrem Viertel laufen die Bu-
kowskis zu Höchstform auf. Ihre
Herzlichkeit reicht locker über die
Grenzen der Familie hinaus und
das Elser-Eck wird zum Mittel-
punkt einer bunten Gemeinschaft.
Alf, Katinka und Robbie gewin-
nen neue Freunde und Freiheiten
und alle drei gehen weiter den
aufregenden Weg, den sie für sich
selbst gewählt haben.
„Das Elser-Eck“ knüpft an „Frei-
bad“ und „Nächste Runde“ an,
die im April/Mai auch im
derDiwan Hörbuchverlag erschei-
nen werden, alle sind unabhängig
voneinander hörbar.

ab 10 J.
Autor: Will Gmehling
Sprecher: Max Ruhbaum
3 CDs – 238 Min.
Ungekürzte Lesung
derDiwan
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-949840-00-5

DIE STADT DER
HEILIGEN
Ein Toter im Dom. Eine falsche
Reliquie. Eine Frau auf der Suche
nach der Wahrheit. Aachen, anno
1412: Der
Geselle
Klas liegt
erschlagen
im Dom.
Verdäch-
tigt wird
sein
Meister,
der Reliquienhändler Reinold
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Markwardt.
Dessen Frau Marysa glaubt an
eine Verschwörung. Unterstützt
von dem Mönch Christophorus
stößt sie bei ihren Nachforschun-
gen auf einen Handel mit ge-
fälschten Reliquien. Doch ihre
Feinde sind mächtig: Marysa wird
der Ketzerei angeklagt und soll
auf dem Scheiterhaufen verbrannt
werden. Und die Zeit arbeitet
gegen Christophorus…
Die Aachen-Trilogie Band 1

Autorin: Petra Schier
Sprecherin: Brigitte Carlsen
2 MP3-CDs - 530 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74983-9

TODESDORF
Eva Reichl lebt und „mordet“ für
gewöhnlich im österreichischen
Mühlviertel. Ihre Krimiserie rund
um Chefinspektor Oskar Stern
fand in der Vergangenheit zahlrei-
che Anhänger.
Mit ihrem neusten Werk »Todes-
dorf«, einem packenden Thriller,

wagt sich die
Autorin erst-
mals an ein
neues Genre
und an einen
Neuanfang.
Anstelle des
Inspektors
rückt nun die

Bäuerin Diana Heller in den
Mittelpunkt des Geschehens. Als
diese in der elterlichen Scheune
die Leiche ihres Mannes Oliver
entdeckt, geht sie, gegen allen
Widerstand, der Sache auf den
Grund.
Doch Dianas Erinnerungen sind
lückenhaft und Verdächtige gibt
es viele, darunter sogar ihr eige-
ner Vater. Außerdem nimmt sie
Antidepressiva, welche ihre
Wahrnehmung stark beeinflussen

und so gerät die Bäuerin schon
bald in einen Strudel aus Gewalt,
Lügen und Misstrauen. Stück für
Stück zerstört Eva Reichl die idyl-
lische Fassade des fiktiven Schau-
platzes und deckt im Dorf mensch-
liche Abgründe auf.
Dabei spielt die Autorin mit der
Wahrnehmung der LeserInnen. So
stellt sich nicht nur Diana mehr
als einmal die Frage, wem sie
noch vertrauen kann. Selbst ihre
eigene Glaubwürdigkeit fängt im
Verlauf der Handlung an zu
bröckeln.

Autorin: Eva Reichl
Sprecherin: Kaja Sesterhenn
1 MP3-CD - 406 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74967-9

DAS MANGELNDE
LICHT
Der große neue Roman der preis-
gekrönten Autorin Nino Hara-
tischwili.
Das letzte Jahrhundert neigt sich
dem Ende entgegen und in Geor-
gien wer-
den die
Stimmen,
die eine
Ablösung
vom ehe-
mals all-
mächti-
gen Rie-
sen for-
dern, lauter. In dieser Zeit
wachsen vier unterschiedliche
Mädchen – Dina, Ira, Nene und
Qeto – in Tiblisi auf. Sie erleben
die erste große Liebe, die mit der
Unabhängigkeit des Landes auf-
brandende Gewalt und Knappheit
– und die Gespaltenheit einer jun-
gen Demokratie in Aufruhr, die
einen Keil in ihre Familien treibt.
Allem zum Trotz scheint ihre
Freundschaft unzerbrechlich, bis

ein unverzeihlicher Verrat und ein
tragischer Tod sie schließlich doch
auseinandersprengt. Erst eine
Ausstellung 2019 in Brüssel bringt
die Freundinnen wieder zusam-
men und Vergebung scheint mög-
lich.
»Das mangelnde Licht« ist die
Geschichte eines verlorenen
Landes und einer verlorenen
Generation, einer Revolution, die
ihre Kinder frisst, die Geschichte
einer Freundschaft, die dem Tod
trotzt, eines Phantomschmerzes,
eines Kampfes mit sich und der
Welt, eines Ringens mit dem
Schicksal. Und es ist eine Hom-
mage an Georgien, an die Stadt
Tbilissi und ihre Menschen, eine
Liebeserklärung durch die Zeiten
hindurch.

Autorin: Nino Haratischwili
Sprecher: Simone Kabst
4 MP3-CDs - ca. 1535 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
sFr 39,90
ISBN 978-3-95713-272-7

BEVOR ES ZU SPÄT IST
Ein hochdringlicher Weckruf und
ein starkes Plädoyer für eine
Politik, die sich der Realität stellt.
Wir leben in einer Zeit nie da
gewesener
Herausfor-
derungen.
Zum ersten
Mal seit
Beginn der
Zivilisa-
tion ist
sogar das
Überleben
der Menschen auf dem Planeten
Erde gefährdet. Der sich beschleu-
nigende Klimawandel macht das
Erreichen des 1,5-Grad-Ziels mit
jedem Tag unwahrscheinlicher.
Kipppunkte des Klimawandels
werden von der Wissenschaft
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warnend beschrieben und trotzdem
überschritten. Doch auch bei Arten-
schwund, weltweitem Wasserman-
gel oder der Gefahr noch schlimme-
rer Pandemien gilt: Die Fakten lie-
gen längst auf dem Tisch. Warum
schafft es die Politik nicht, die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse recht-
zeitig in Handeln umzusetzen?
Die Politik muss aufnahmefähiger
für die Forschung sein, ja Schritt mit
ihr halten – sonst werden wir, wie
Karl Lauterbach zeigt, die Kontrolle
über unsere Zukunft verlieren und
scheitern. Kaum jemand könnte
besser darlegen als Karl Lauterbach,
Politiker und Wissenschaftler zu-
gleich, warum eine Revolution des
Zusammenspiels von Politik und
Wissenschaft nötig ist; von welch
unterschiedlichen Denk- und
Herangehensweisen diese beiden
Systeme bestimmt werden; und ob
eine Verzahnung überhaupt mög-
lich ist. Ein hochdringlicher Weck-
ruf und ein starkes Plädoyer für
eine Politik, die sich der Realität
stellt.

Autor: Prof. Dr. med. Karl
Lauterbach
Sprecher: Joachim Schönfeld
496 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5684-0

MÖRDERFINDER – DIE
MACHT DES TÄTERS
Max Bischoff, begnadeter Fallana-
lytiker, ermittelt in seinem 2. Fall
– Der neue Thriller von Nr. 1-
Bestseller-Autor Arno Strobel.
Der Anruf kam unerwartet. Eine
Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker
Max Bischoff um Hilfe. Ihr Neffe
wurde des Mordes beschuldigt
und hat sich daraufhin das Leben
genommen. Mit 22. Ein Schul-
deingeständnis? Oder die Tat
eines Verzweifelten?

Max sich-
tet die
Fakten,
die Be-
weislast
ist erd-
rückend,
aber
nichts passt zusammen. Kein
Motiv, vollkommene Willkür.
Und dann die vage Verbindung
zu einem anderen Fall.
Irgendetwas ist da, das kann Max
beinahe körperlich spüren. Aber
der Kopf des Mörders bleibt ihm
verschlossen. Hat er sich ver-
rannt? Oder versagt die Fallana-
lyse und damit Max zum ersten
Mal in seiner gesamten Lauf-
bahn? Max Bischoff lässt nicht
locker, aber das Finden des Mör-
ders wird zu einer unerträglichen
Herausforderung, die ihn bis an
seine Grenzen bringt.

Autor: Arno Strobel
Sprecher: Dietmar Wunder
423 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 13,55 (D)
ISBN 978-3-7324-1953-1

MISS MERKEL: MORD
AUF DEM FRIEDHOF
Der Gärtner ist nicht immer der
Mörder, manchmal ist er auch die
Leiche. Das wird Rentnerin An-
gela spätestens klar, als ihr Mops
die Leiche des Gärtners auf dem
Klein-
Freuden-
städter
Friedhof
in der
beschauli-
chen
Ucker-
mark
entdeckt.
Kopfüber steckt der Tote in der
Erde, nur die Beine ragen heraus.

Die Mordverdächtigen sind alle-
samt in zwei verfeindeten Bestat-
ter-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
Sprecherin: Nana Spiers
618 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5860-8

HÖRBUCH

124 | BUCH-MAGAZIN 

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/


ATLANTIC CROSSING –
DIE KOMPLETTE SERIE
Als 1940 deutsche Truppen
Norwegen besetzen, trifft die
Kronprinzessin Märtha eine fol-
genreiche Entscheidung: Sie flieht

mit ihren Kindern in
die USA, während ihr
Mann Olav zurück-

bleibt. Die Kron-
prinzessin erhält
Asyl im Weißen
Haus und freun-
det sich mit
Franklin D.
Roosevelt an.
Doch der Präsi-
dent scheint

schon bald tiefere Gefühle für sie
zu hegen. Kann Märtha ihn über-
zeugen, ihrem Land Beistand zu
leisten, obwohl Roosevelt einen
amerikanischen Kriegseintritt
bereits ausgeschlossen hat? Mit
ihren Versuchen der Einfluss-
nahme schafft Märtha sich in
Washington mächtige Gegner.
Das packende Drama beruht auf
der historisch belegten Freund-
schaft zwischen Kronprinzessin
Märtha und Präsident Franklin
Roosevelt und wurde 2021 ausge-

zeichnet mit dem International
Emmy Award „Best TV Mini-
series“. Die Hauptrollen sind mit
Kyle MacLachlan („Twin Peaks“),
Sofia Helin („Die Brücke“) und
Tobias Santelmann („Exit“) promi-
nent besetzt. Regie führte Alexan-
der Eik. Atlantic Crossing ist be-
kannt durch die Ausstrahlung auf
Magenta TV und von dem NDR.
Online der Episodenguide

FSK 12 J.
2 BDs – ca. 504 Min.
justbridge entertainment
Darsteller: Kyle MacLachlan, Sofia
Helin, Tobias Santelmann
Blu-ray
Ton: DD 5.1
LC B

CRAZY RACE –
KOMPLETTBOX
Die komplette 4-teilige Spielfilm-
Reihe mit absoluter Starbeset-
zung.
Marc fuhr früher Autorennen.
Dieser Umstand kommt ihm
zugute, als ihm
ein Ganove,
dessen Ferrari
er zu Schrott
fährt, ein Ulti-
matum stellt.
Wenn er heil
aus der Sache
herauskom-
men will,
dann muss er
ein verrücktes Autorennen quer
durch das ganze Land fahren. Ein
abenteuerliches Unterfangen, bei
dem Marc in zahlreiche brenzlige
Situationen kommt. In weiteren
Abenteuern werden u. a. die
Geschichte des Mauerfalls neu
geschrieben und ein verrücktes
Rennen durch Afrika geschildert.
Die Crazy-Race-Reihe brachte es
auf vier Filme. Der erste Teil der
Reihe brachte es auf 6,23 Millio-
nen Zuseherinnen und Zuseher. In
allen vier Filmen sind Katy Kar-

renbauer, Dirk Bach und Ottfried
Fischer in Gastrollen zu sehen.

Episoden
1. Crazy Race – Das verrückteste
Rennen der Welt
2. Crazy Race 2 – Warum die
Mauer wirklich fiel
3. Crazy Race 3 – Sie knacken
jedes Schloss
4. African Race – Die verrückte
Jagd nach dem Marakunda

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 380 Min.
Pidax
Regie: Michael Keusch, Christoph
Schrewe, Axel Sand
Darsteller: Kai Lentrodt, Wolke
Hegenbarth, Manuel Witting,
Julia Stinshoff, Gregor Törzs,
Marie Rönnebeck, Sissi Perlinger,
Christian Tramitz, Ingolf Lück,
Ottfried Fischer, Dirk Bach, Katy
Karenbauer, Otto Waalkes,
Roberto Blanco, Jan Sosniok,
Mirja Boes
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

DER UNHEIMLICHE
FREMDE  
Eine pompöse Villa an der Côte
d’Azur: Die Eltern von Marlène,
Dimitri, Boule und Laetitia sind
beruflich viel unterwegs. Daher
stehen die vier Minderjährigen in
der Obhut des
spanischen
Kindermäd-
chen Avoca-
dos, die damit
völlig überfor-
dert ist.
Eines Tages
kommt es zu
einem fatalen
Zwischenfall:
Die Kinder spielen ihrer Aufpas-
serin bei einem Badeausflug einen
Streich mit tödlichem Ausgang:
Das Kindermädchen ertrinkt. Ein
unbekannter Fremder, verwahr-
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lost und ungepflegt, beobachtet
die Szenerie und nistet sich dar-
aufhin in der Villa ein. Es kommt
zu einem packenden Duell zwi-
schen dem Mann und den
Kindern …
„Beklemmend“, so beschrieb
Cinema.de diesen Psychothriller
mit Alain Delon, der in einer
Doppelfunktion als Hauptdarstel-
ler und Produzent agierte.
Prisma.de meint, dass „dieser
Thriller gute Unterhaltung bietet,
zumal einige Sequenzen recht
beklemmend wirken.“ Positiv
wurde von vielen auch das ausge-
zeichnete Spiel der Kinderdar-
steller hervorgehoben.

FSK 16 J.
ca. 99 Min.
Pidax
Regie: Serge Leroy
Darsteller: Alain Delon, Richard
Constantini, Tiphaine Leroux,
Sophie Renoir, Thierry Turchet,
Adelita Requena, Henri Vilbert,
Marco Perrin, Jean-Marie Richier,
Danielle Volle, Louis Navarre,
Michel Fortin, Jean-Pierre Lorrain
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

AGATHA CHRISTIES
HJERSON
Im Laufe der vergangenen Jahr-
zehnte gab es unzählige Verfil-
mungen der Romane und Ge-

schichten von Agatha Chris-
tie, jedoch bekam noch nie

zuvor eine Neben-
figur aus ihrem
literarischen
Universum die
Haupt-rolle in
einer Fernseh-
serie – bis jetzt!
Poirot-Exper-
tinnen und -
Experten ken-
nen selbstver-

ständlich die extravagante Krimi-

autorin Ariadne Oliver aus der
Feder der britischen Queen of
Crime, von der Christie zugab, mit
ihr gewisse Ähnlichkeiten zu haben.
Wie Christie ist beispielsweise die
(fiktive) Ms. Oliver Mitglied des so
genannten Detection Club, einer
Vereinigung prominenter Mystery-
und Kriminalautoren, die sich zu-
sammengeschlossen haben, um
einen hohen Anspruch beim Schrei-
ben von Kriminalliteratur zu wah-
ren.
Christie zog es in Erwägung, dort
einen Mordfall mit Ariadne als Ver-
dächtiger und Detektivin anzusie-
deln. Erwähnte Ariadne Oliver wie-
derum hat ihren eigenen Meister-
detektiv: den skandinavischen Fall-
analytiker Sven Hjerson, dessen
Charakter in der neuen ZDF-Krimi-
serie Hjerson in einer gekonnten
Mischung aus der atmosphärischen
Dichte des „Skandi Noir“ mit dem
Filigranen der für Christie so typi-
schen „Whodunits“ und „Locked
Room Mysteries“ in vier styli-
schen, zeitgenössischen Krimis
erstmals zum Leben erweckt
wird.
Sven Hjerson, einst hoch angese-
hener brillanter Ermittler hat im
Laufe seiner Karriere durch seine
messerscharfe Beobachtungsgabe
einige der schwierigsten Fälle der
schwedischen Kriminalgeschichte
gelöst. Darüber hinaus verfügt er
über die besondere Gabe, die eher
emotionslose Sprache von Polizei-
verhören mit staubtrockenem
Humor aufzubrechen und
Verdächtige dadurch aufs Glatteis
zu führen. Doch trotz des großen
Erfolges zog sich Hjer-son urplötz-
lich und unerwartet aus dem
Rampenlicht zurück. Das gleichför-
mige Leben des Exzentrikers im fei-
nen Zwirn besteht hauptsächlich
aus täglichen Routinen, Eisbaden,
veganer Ernährung, dem Sammeln
von Schallplatten und einer unge-
sunden Passion für Klatsch und
Tratsch.
Weitere Infos online

FSK 12 J.
2 DVDs – 347 Min.

edelMotion
Darsteller: Johan Rheborg,
Hanna Alström
Ton: DD 5.1
Deutsch, Schwedisch
PAL – RC 0

DER HERR DER
KARAWANE
Zadestan im Mittttleren Osten:
Wir schreiben das Jahr 1948. Mark
Miller amerikanischer Top-Diplo-
mat erhält einen
brisanten Auf-
ftrag. Ellen
Jasper, die
Tochter eines
US-Senators,
hat ihren
Mann verlas-
sen, um mit
Zulffiqar, dem
Anführer eines
Wüstenvolks, abzuhauen. Nun
fehlt jede Spur von ihr. Miller soll
sie finden ...Dieser mit den Welt-
stars Anthony Quinn und Chris-
topher Lee prominent besetzte
Film von James Fargo („Spiel der
Geier“) erhielt eine Oscar-Nomi-
nierung für die Kostüme. Der
„Caravan Song“ aus dem Sound-
track stürmte die Charts. Die Los
Angeles Times bezeichnete den
Abenteuerfilm als „mitreißendes
romantitisches Epos im großen
Stitil“.

FSK 12 J.
ca. 120 Min.
Pidax
Regie: James Fargo
Darsteller: Anthony Quinn,
Christopher Lee, Jennifer O’Neill,
Michael Sarrazin, Joseph Cotten,
Behrouz Vossoughi, Barry
Sullivan, Jeremy Kemp, Duncan
Quinn u. v. a.
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

126 | BUCH-MAGAZIN 

https://medien-info.com/agatha-christies-hjerson/


CHRISTIANE F. - WIR
KINDER VOM
BAHNHOF ZOO
Die 13-jährige Christiane F. lebt
zusammen mit ihrer Mutter und
Schwester in einer trostlosen Hoch-
haussiedlung in Berlin-Gropius-
stadt. Um wenigstens zeitweilig

den Familienproblemen
zu entkommen, raucht
sie Hasch und wirft

Trips. Doch dann
steigt sie auf
harte Drogen um
und nimmt
Heroin. Sie wird
süchtig.
Morgens geht
sie in die
Schule und
nachmittags

auf den Kinderstrich am Bahnhof
Zoo, um sich das Geld für ihre
Sucht zu beschaffen. Immer wei-
ter gerät Christiane in den Sog
aus Drogen und Prostitution. Und
statt der vermeintlichen Freiheit
bringt der Stoff nur Verfall und
Tod, der auch einige ihrer engsten
Freunde nicht
verschont.Basierend auf dem
Buch „Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ inszenierte Regisseur Uli
Edel mit "Christiane F. – Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo" einen
Film, der zu einem Welterfolg der
80er-Jahre avancierte und heute
zu einem Klassiker der Filmge-
schichte zählt.Erzählt wird die
bewegende Geschichte der dro-
genabhängigen Jugendlichen
Christiane Felscherinow, die
immer tiefer ins Drogenmilieu
gerät. Sie erlebte den Himmel
und sie erlebte die Hölle. Mit 14
Jahren hatte sie schon alles durch-
gemacht, was in der Szene los
war. Mit 15 Jahren war sie am
Ende. Rauschgift, die Droge, die
vermeintlich „Freiheit" verschafft,
bietet letztendlich doch nur Siech-
tum und Tod. Christiane F. schaff-
te den Ausstieg aus der Szene.
Viele andere aber bleiben zurück.
Sie sind noch Kinder und haben
doch schon ihre ganze Zukunft
verspielt.In der Hauptrolle zu

sehen ist Natja Brunckhorst, die
neben ihrer Schauspielkarriere
heutzutage u.a. auch selbst als
Drehbuchautorin (Amelie  rennt)
und Regisseurin arbeitet. Ergänzt
wird das Ensemble durch Thomas
Haustein als Detlef, Jens Kuphal
als Axel, Christiane Reichelt als
Babsi, Christiane Lechle als Chris-
tianes Mutter und Peggy Bussieck
als Puppi.Produziert wurde
Christiane F. – Wir Kinder vom
Bahnhof Zoo von Bernd Eichinger
und Hans Weth. Die Musik
wurde u.a. von Ausnahmekünst-
ler David Bowie beigesteuert, der
zudem einen legendären Cameo-
Auftritt hat.

FSK 16 J.
ca. 131 Min.
EuroVideo
Regie: Ulrich Edel
Darsteller: Natja Brunkhorst,
Thomas Haustein, David Bowie
(1947-2016)
Blua-ray
Ton: DTS-HD MA 5.1
LC B

DAS MILLIONENDING  
Mr. Marcus Pendleton hatte Pech:
Ausgerechnet ein Computer-
gehirn hat ihn vor einiger Zeit
hinter Schloss und Riegel ge-
bracht. Nun ist das charmante
Schlitzohr wieder auf freiem Fuß
und plant sei-
nen nächsten
großen Coup.
Da er nun
weiß, wie das
Elektrogehirn
funktioniert,
soll es ihn
dabei unter-
stützen. Er
nimmt die
Identität eines Computerexperten
an und wird als Chefprogram-
mierer bei einer großen Londoner
Firma eingestellt. Fortan über-
weist er Gelder auf fingierte

Konten ...
Peter Ustinov spielt in diesem
„modernen Märchen“ einen un-
verbesserlichen Ganoven (Lexi-
kon des Internationalen Films),
einen „Hacker der ersten Stunde“
(Cinema.de). Das Variety-Maga-
zin lobte die exzellenten Darstel-
ler, die vorzügliche Regie und das
Tempo, die New York Times die
hohe Intelligenz, mit der das
Drehbuch geschrieben wurde und
die Schauspieler, die mit Witz
agieren. Cinema.de sprach von
einem „gewitzten Spaß“ und zog
als Fazit: „Britische Coolness,
gepaart mit Ironie: stark!“ Das
Drehbuch wurde für den Oscar
nominiert.

FSK 12 J.
ca. 102 Min.
Pidax
Regie: Eric Till
Darsteller: Peter Ustinov, Maggie
Smith, Karl Malden, Bob
Newhart, Robert Morley, Cesar
Romero, Lewis Alexander
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

THE WINDS OF WAR –
DER FEUERSTURM 
Die monumentale Romanverfil-
mung des Bestsellers von Herman
Wouk – jetzt als exklusives 5-
DVD-Media-
book mit neu-
en, umfangrei-
chen Texten
TV-Klassiker.
Aus der Feder
von Bestseller-
Autor Her-
man Wouk
(Die Caine
war ihr
Schicksal) kommt „The Winds of
War – Der Feuersturm“, die welt-
bewegende Geschichte turbulen-
ter Zeiten und Amerikas plötzli-
chen Eintritt in den Zweiten Welt-

DIES & DAS

BUCH-MAGAZIN | 127



krieg, erzählt aus der Sicht einer
amerikanischen Marine-Familie.
Robert Mitchum führt die Starbe-
setzung an. Er porträtiert den
Werdegang des Marineoffiziers
Victor Pug Henry, eines Mannes,
der zusammen mit seiner Frau
(Polly Bergen) und drei Kindern
(Jan-Michael Vincent, Lisa Eil-
bacher, Ben Murphy) direkter
Zeuge des zum Kriege führenden
wachsenden Mahlstroms 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

PLATZSPITZBABY
Frühling 1995: Nach der Auflö-
sung der offenen Drogenszene in
Zürich ziehen die elfjährige Mia und
ihre Mutter Sandrine in ein ver-
schlafenes Städtchen im Zürcher
Oberland. Die anfängliche Idylle
endet schnell als alte Freunde auf-
tauchen und Sandrine rückfällig
wird. Mia flüchtet sich in eine
Traumwelt und schmiedet fantasti-
sche Pläne für ein Inselleben mit
ihrer Mutter, fernab der Drogen. In
einer neuen Freundesclique findet
Mia bald eine Art Ersatzfamilie und

immer mehr auch die
Kraft, sich gegen
ihre alles beherr-
schende Mutter
aufzulehnen.
Inspieriert nach
der gleichnami-
gen Biografie
von Michelle
Halbheer und
Franziska K.
Müller.
Ein sensationeller Kinostart mit
mehr als 300.000 Kinozuschauern
machte das bewegende Drama zu
einem der erfolgreichsten Filme in
der Schweiz. 
„Platzspitzbaby“ ist angelehnt an
der gleichnamigen Autobiografie
von Michelle Halbheer und Fran-
ziska K. Müller, der Presse sowie
Leserinnen und Leser gleicher-
maßen begeisterte. Regisseur Pierre
Monnard erzählt die geradezu
unglaubliche Geschichte angesiedelt
mitten im Züricher Drogenmilieu
aus der Sicht eines 11-jährigen Mäd-
chens, grandios gespielt von Luna
Mwezi, eine Neuentdeckung, deren
enorme Leinwandpräsenz für
euphorische Kritiken sorgte.
Platzspitzbaby ist ein Drama mit
eindrücklichen Bildern, die einen
mit voller Wucht mitten ins Herz
treffen.

FSK 12 J.
105 Min.
EuroVideo
Regie: Pierre Monnard
Darsteller: Luna Mwezi, Sarah
Spale, Anouk Petri
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

VAULT 
Providence, 1970er Jahre: Die
langjährigen Freunde Deuce und
Chucky leben davon Pfandhäuser
und Juwelierläden auszurauben.
Doch bei einem riskanten Bank-
überfall werden die beiden ge-

schnappt und
landen im Ge-
fängnis. Dort
werden sie für
einen großen
Coup angeheu-
ert. Die Beute:
30 Millionen
Dollar. Die Opfer: La Cosa
Nostra.
Mit einem bunt zusammen ge-
würfelten Haufen Kleinkriminel-
ler planen sie einen der größten
Überfälle der Geschichte. Aber es
ist nie eine gute Idee sich mit der
Mafia anzulegen …
Fesselnder Thriller nach einer
wahren Begebenheit mit Theo
Rossi (Sons of Anarchy), Clive
Standen (Vikings), Samira Wiley
(The Handmaid’s Tale), Don
Johnson (Miami Vice) und Vin-
cent Pastore (Die Sopranos).

FSK 12 J.
ca. 95 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Tom DeNucci
Darsteller: Don Johnson, Chazz
Palminteri, Clive Standen, Theo
Rossi
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

PASSION SIMPLE
Hélène ist eine alleinerziehende
Mutter und Literaturprofessorin.
In Porto begegnet sie Alexandre
auf einer Party
und verbringt
mit ihm eine lei-
denschaftliche
Nacht.
Bei ihrer Rück-
kehr nach Paris
trifft Hélène
ganz zufällig
immer wieder
auf Alexandre, der in der russi-
schen Botschaft tätig ist. Obwohl
er verheiratet ist, entwickelt sich
aus den immer häufiger werden-
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den Treffen eine leidenschaftliche
Affäre. Ständig erwischt sich
Helene dabei, wie ihre Gedanken
zu Alexandre und dem nächsten
Treffen abschweifen. Alles scheint
sich nur noch um ihn zu drehen –
und aus der stürmischen Affäre
entwickelt sich für die Frau eine
Obsession, die nicht nur sie selbst,
sondern auch ihren Sohn in Ge-
fahr bringt…
Passion Simple zeigt die leiden-
schaftliche Liebe einer Frau zu
einem ihr unbekannten, verheira-
teten Mann, welche sich zu einer
gefährlichen Obsession ent-
wickelt. Diese Monomanie nimmt
sie immer mehr ein und wird
nicht für sie selbst sondern auch
für ihren Sohn zur Gefahr. Das
dramatische Meisterwerk wurde
von der bekannten Regisseurin
Danielle Arbid nach dem gleich-
namigen Roman von Annie
Ernaux adaptiert.

FSK 16 J.
99 Min.
�EuroVideo
Regie: Danielle Arbid
Darsteller: Caroline Ducey,
Sergei Polunin, Laetitia Dosch,
Lou-Teymour Thion
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Französisch
LC B

ZOGG UND DIE RETTER
DER LÜFTE 
Zweiter Teil der Geschichte des
kleinen Drachen Zogg, der durch
die Freundschaft zu Prinzessin
Perle lernt, was wirklich wichtig
ist im Leben.
Prinzessin Perle, Ritter Schlage-
drein und Drache Zogg fliegen
durch die Welt, um gute Taten zu
vollbringen. Sie helfen Meerjung-
frauen, verabreichen erkälteten
Löwen Medizin und befreien
Einhörner von falschen Hörnern.
Der König jedoch möchte nicht,

dass seine Nichte eine
Ärztin ist und
verdonnert sie
zum Nähen
und Sticken.
Erst als er
selbst ihre
Hilfe benötigt,
versteht er,
dass man nie-
manden von
seinem Glück fernhalten
kann – ein Mädchen wie Perle
schon gar nicht.
„ZOGG und die Retter der Lüfte“
feierte seine Premiere als große
TV-Ausstrahlung an Heiligabend
2021 auf dem ZDF. Das lehrreiche
Abenteuer um den Drachen Zogg
und seine Freunde basiert dabei
auf den liebevollen Geschichten
der britischen Erfolgsautorin Julia
Donaldson, die vom bekannten
Illustrator Axel Scheffler bebildert
werden. Der Kinderbuch-Klassi-
ker hat sich bereits millionenfach
verkauft und wurde vielfach aus-
gezeichnet, u.a. mit dem British
Book Award 2005 sowie dem
Kinder- und Jugendbuchpreis
Heidelberger Leander 2005.
Zudem gewann der erste Film
„Zogg“ den NYICFF Audience
Award, den Magnolia Award in
Shanghai als „Bester Animations-
film“ und den Internationalen
Kids Emmy.
Als Produzenten des Anima-
tionsabenteuers zeichnen sich die
Macher der Oscar®-nominierten
Meisterwerke „Der Grüffelo“ und
„Stockmann“ verantwortlich, die
für die Hauptrollen wundervolle
Sprecherinnen und Sprecher
begeistern konnten: Sky Du Mont
(„Bullyparade – Der Film“),
Cosma Shiva Hagen („7 Zwerge –
Männer allein im Wald“), Tom
Schilling („Fabian oder Der Gang
vor die Hunde“) und Sascha
Rotermund leihen den charman-
ten Charakteren ihre Stimme.

FSK 0 J.
ca. 25 Min. + 29 Min. Bonus
Leonine
Regie: Sean Mullen

Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

A WRITER’S ODYSSEY –
WÄCHTER DER ZEIT
Können die fiktiven Ereignisse
aus einem Roman die Realität
beeinflussen? Wird er sterben,
wenn der junge Kongwen den
mächtigen Lord
Feuermähne am
Ende seiner fanta-
stischen Reise
besiegt? Davon ist
Li Mu, der mäch-
tige CEO des
Megakonzerns
Aladdin Group,
überzeugt und
gibt einen skrupellosen
Mord in Auftrag: Kongwen Lu,
der junge Autor des konkreten
Romans, soll innerhalb von drei
Tagen sterben. Als Auftragsmör-
der wählt er Guan Ning, ein ehe-
maliger Bankangestellter, der seit
Jahren nach seiner von Men-
schenhändlern entführten Tochter
sucht.
Seit sechs Jahren sucht Guan
Ning verzweifelt nach seiner
Tochter, die als Kleinkind von
Menschenhändlern entführt wor-
den ist. Gleichzeitig plagen ihn
aber auch seltsame Alpträume
von einer mittelalterlichen Stadt
in einer Welt voller Magie, die
vom grausamen Lord Feuer-
mähne beherrscht wird – und
dem jungen Helden Kongwen,
der sich dem Tyrannen entgegen-
stellt. Doch was Guan Ning nicht
weiß: An der Geschichte aus sei-
nen Träumen schreibt parallel ein
junger Autor namens Kongwen
Lu und scheinbar beinträchtigen
die Ereignisse in seiner Geschich-
te die Realität.
Davon ist zumindest Li Mu, der
CEO des Megakonzerns Aladdin
Group, fest überzeugt, denn jedes
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Mal, wenn Lord Feuermähne zu
Schaden kommt, wird auch er
verletzt. Aus Angst um sein
Leben macht er Guan Ning ein
furchtbares Angebot: Die Aladdin
Group wird ihm helfen, seine
Tochter zu finden, doch dafür soll
er Kongwen Lu töten.

FSK 16 J.
130 Min.
EuroVideo
Regie: Yang Lu
Darsteller: Mi Yang, Jiayin Lei,
Zijian Dong, Shengdi Wang
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch, Chinesisch
LC B

BLACK DER SCHWARZE
BLITZ (BOX 1-5)
Die erfolgreiche Serie basiert auf
den Buchbestsellern von Walter
Farley die auch als Vorlage für die
beiden Kinofilme „Der schwarze
Hengst“ und „Der schwarze
Hengst kehrt zurück“ dienten.
BOX 1
Alec Ramsay ist der Jockey des
schwarzen Hengstes Black, dem

schnellsten
Rennpferd weit
und breit.
Zusammen mit
Henry Dailey,
einem ehemali-
gen Jockey und
heutigen Be-
treuer und
"Vater" für
Alec, ziehen

der Junge und sein Pferd von
einem Rennen zum nächsten.
Henrys Kompe-tenzen als Trainer
sind unbestritten und ist er ein-
mal schlechter Laune, müssen
selbst Alecs alleinstehende Mutter
Belle, Leiterin der Hopeful Farm
samt dazugehörigem Reitstall,
und ihr eleganter französischer
Reitlehrer Pierre Chastel den
Kopf einziehen. Außerdem ist da

noch Catherine, eine junge Fran-
zösin, die Juniorenmeisterin im
Springreiten ist. Insgeheim
wünscht sie sich, Jockey zu wer-
den. Alec, Black und seine Freun-
de müssen sich jedoch nicht nur
auf der  Rennbahn bewähren, sie
haben auch mit allerhand Böse-
wichten und anderen Problemen
zu kämpfen.
BOX 2
Der temperamentvolle schwarze
Araberhengst Black kann nur von
dem jungen Alec Ramsay
(Richard Ian
Cox) geritten
werden. Beide
stehen füreinan-
der ein und
sind unzer-
trennliche
Freunde.
Zusammen mit
ihrem Trainer,
der erfahrenen Jockey-
Legende Henry Dailey (Mickey
Rooney), ziehen sie von Rennen
zu Rennen. Auch wenn Henrys
schlechte Laune manchmal sein
Umfeld in Deckung gehen lässt,
sind seine Kompetenzen als Trai-
ner unbestritten. Alec lernt stän-
dig neue Tricks und Kniffe von
ihm und wird immer erfolgrei-
cher als Jockey. Als unschlagbares
Traumgespann erleben sie viele
Abenteuer und überwinden dabei
gemeinsam die größten Gefahren
und Hindernisse.
BOX 3
Als unschlagbares Gespann erle-
ben Alec Ramsay (Richard Ian
Cox) und die erfahrene Jockey-
Legende Henry
Dailey (Mickey
Rooney) wie-
der viele span-
nende Aben-
teuer zusam-
men mit dem
temperament-
vollen
schwarzen
Araber-
hengst Black. Alec beherr-
scht inzwischen fast alle Tricks
und Kniffe eines routinierten

Jockeys und wird immer erfolg-
reicher. Dieser Erfolg hat aber
auch seine Schattenseiten.  Neid
und Missgunst sind an der Tages-
ordnung und Alec, Henry und
Black müssen zahlreichen Gefah-
ren entgegentreten. Zusammen
stehen sie jedoch wie ein Fels in
der Brandung und als Team wird
jede Gefahr eine neue Heraus-
forderung.
BOX 4
Trotz seines noch jungen Alters ist
Alec Ramsay (Richard Ian Cox)
inzwischen ein Jockey der Extra-
klasse. Er und sein schwarzer
Araberhengst Black lassen sich
bei Rennen nicht mehr so leicht
aus der Bahn werfen, auch wenn
mit unfairen Mitteln gekämpft
wird. Auch jenseits der Rennbahn
ist keine Herausforderung zu
groß und kein
Hindernis
scheint unüber-
windbar. Das
unschlagbare
Wissen über
Pferde und die
langjährige
Erfahrung der
Jockey-Legen-
de Henry Dailey
(Mickey Rooney) sind dabei von
unschlagbarem Wert beim Meis-
tern der gemeinsamen neuen
Abenteuer; unter anderem dieses
Mal auf einer großen Reise nach
Neuseeland.
BOX 5 
Alec Ramsay (Richard Ian Cox) ist
inzwischen ein Jockey, den nichts
mehr aus der Bahn werfen kann.
Er und sein
schwarzer Ara-
berhengst Black
stellen sich wie-
der vielen
neuen Heraus-
forderungen
und erleben
dabei spannen-
de Abenteuer.
Jockey-Legende
Henry Dailey (Mickey Rooney)
steht ihnen dabei wie immer mit
Rat und Tat zur Seite. In dieser
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fünften Box sind die finalen 14
Episoden der wunderbaren Serie
enthalten. Der Inhalt bietet noch
einmal alles, was Freunde von
"Black, der schwarze Blitz" lieben
und ihnen wichtig ist. Der krö-
nende Abschluss mit vielseitigen
Abenteuern, die am liebsten nie
enden sollten.

Box 1: 4 DVDs - 400 Min.
Box 2: 4 DVDs - 400 Min.
Box 3: 4 DVDs - 400 Min.
Box 4: 4 DVDs - 400 Min.
Box 5: 4 DVDs - 350 Min.
FSK 6 J.
WVG
Ton: Dolby Digital 2.0 
Deutsch, Englisch
PAL - RC 2

WENDY (BOX 1-5)
Die Ursprungsserie des weltwei-
ten Wendy-Phänomens, ist nicht

nur ein Muss für
alle Pferdefans,
sondern ein
Spaß für die
ganze Familie.
Die 15jährige
Wendy Thor-
steeg lebt auf

dem Gestüt Rosenborg, welches
ihrem  Vater Gunnar Thorsteeg
gehört.  Daran angeschlossen ist
eine Reitschule, die Wendy zum
Training ihrer Stute Penny nutzt.
Wendy ist eine Pferdenärrin und

verbringt jede freie Minute mit
ihrer Freundin Bianca auf dem
Rücken der Pferde. Dabei ist es
schwierig Schule, Freunde und
Pferde unter einen Hut zu bekom-
men.  Vor allem wenn Wendys
Cousine Vanessa, die auf dieselbe
Schule geht, Wendy mit ihrer
zickigen Art das Leben schwer
macht. Doch Wendy löst ent-
schlossen alle kleinen und großen
Probleme des Lebens…
Die Serie bietet  faszinierende und
lustige Unterhaltung, sowie fanta-
stische Landschaftsaufnahmen
und Turnierszenen.Dabei dreht es
sich nicht nur um Pferde, sondern
auch um das Thema Erwachsen
werden, Freundschaft und Verant-
wortung. 

Box 1: 3 DVDs - 312 Min.
Box 2: 3 DVDs - 312 Min.
Box 3: 3 DVDs - 312 Min.
Box 4: 3 DVDs - 312 Min.
Box 5: 3 DVDs - 312 Min.
FSK 6 J.
Koch Media
Ton: Dolby Digital 2.0 
Deutsch
PAL - RC 2

OSS 117 COLLECTION
Die fünf Originalfilme aus den
1960ern vom Macher der Fan-
tômas-Reihe.
OSS 117, eigentlich Hubert Bonis-
seur de La Bath, ist Agent in
geheimer Mission. Auf Korsika
schaltet er unter Lebensgefahr
einen U-Boot-Detektor aus, im
Fernen Osten kämpft er gegen
einen feindlichen Geheimbund,
der einen Pestvirus verbreiten
will, in Brasilien legt er sich mit
einer Terrororganisation an, in
den USA beschützt er das Penta-

gon vor fernöstli-
chen Erpressern
und zerstört
schließlich eine
mafiöse Organisa-
tion, die Profikiller
vermittelt …
Jean Bruce erfand
die Figur des OSS
117 1949 und damit vier Jahre bevor
Ian Fleming James Bond kreierte.
Dem Geheimagen-ten ihrer Majes-
tät ist er in Aussehen, Verfüh-
rungskunst und Begabung sehr
ähnlich. OSS 117 war Held zahl-
reicher Filme (zuletzt auch in drei
sehr erfolgreichen französischen
Parodien mit Jean Dujardin).
Diese Box enthält die fünf Origi-
nalfilme von André Hunebelle
(„Fantômas“-Reihe). Das Lexikon
des Internationalen Films schrieb:
„Humor und harte Action im
James-Bond-Stil“. Da die deutsche
Synchronfassung von „OSS 117
greift ein“ verschollen ist, wird
dieser Film mit deutschen Unter-
titeln präsentiert.
Filme
1. OSS 117 greift ein (OSS 117 se
déchaîne) – Original mit dt.
Untertiteln
2. OSS 117 – Heiße Hölle Bangkok
(Banco à Bangkok pour OSS 117)
3. OSS 117 – Pulverfass Bahia (Furia
à Bahia pour OSS 117)
4. OSS 117 – Teufelstanz in Tokio
(Atout cœur à Tokyo pour OSS 117)
5. Keine Rosen für OSS 117 (Pas de
roses pour OSS 117)

FSK 16 J.
3 DVDs – ca. 505 Min.
Pidax
Regie: André Hunebelle, Michel
Boisrond, Renzo Cerrato, Jean-
Desagnat
Darsteller u.a.: Kerwin Matthews,
Nadia Sanders, Henri-Jacques
Huet, Pier Angeli, Robert
Hossein, Frederick Stafford,
Mylène Demongeot, François
Maistre, Raymond Pellegrin,
Jacques Riberolles, Curd Jürgens 
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2
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WIR VERLOSEN 
JEWEILS 1
BOXENSET VON
WENDY & BLACK!



LEB WOHL, BONAPARTE!
Opulenter Historienfilm über die
Ägypten-Expedition Napoleon

Bonapartes.
Ägypten 1798:
Napoleon Bona-
parte marschiert
in das Land ein.
Anfangs wird er
als Befreier von
den Türken ge-
sehen, doch
nach und nach

stellt sich die Skrupellosigkeit des
Manns aus Korsika heraus. Es
organisiert sich Widerstand, der
auch von seinem General Caffa-
relli unterstützt wird …
Gedreht wurde der opulente Film
in Alexandria. Pidax präsentiert
den Film mit beiden deutschen
Synchros.

FSK 12 J.
ca. 110 Min.
Pidax
Regie: Youssef Chahine
Darsteller: Michel Piccoli, Salah
Zulfikar, Mohsen Mohieddin,
Patrice Chéreau, Mohamad Atef,
Ahmed Abdelaziz, Abla Kamel,
Hassan Husseiny u.a.m.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

KRASS KLASSENFAHRT
Kroatien ruft! Für die 12. Klasse
eines Berliner Gymnasiums geht
es auf Abschlussfahrt. Zusammen

mit der an
Stressattacken lei-
denden Lehrerin
Frau Gruber
(Dela Dabula-
manzi) und dem
überengagierten
Referendar
Georg (Jamie
Birrell) startet

die Reise allerdings so gar nicht
wie geplant: Im sogenannten Eco-
Hostel – kein Strom nach 18 Uhr,

genderneutrale Toiletten und nur
eine (!) Steckdose pro Raum –
scheint der Traum eines Insta-
tauglichen Strandurlaubs mit
endlosen Partys zu platzen, bevor
er überhaupt begonnen hat.
Dabei hatte gerade McLarry
(Jonas Ems) große Hoffnungen
auf Ablenkung: Er ist der Einzige,
der das Abi nicht bestanden hat
und der sich die Klassenfahrt
eigentlich gar nicht leisten kann.
Über die Trennung von Bella
(Kayla Shyx) ist er auch noch
nicht hinweg. Doch dann der
Lichtblick – sein Lieblingsrapper
und Idol Zeno (Zejhun Demirov)
ist auch in Kroatien! Die perfekte
Gelegenheit für McLarry, ihm
seine eigenen Songs zu präsentie-
ren.
Zusammen mit seinem besten
Kumpel Cornelius (Sydney Amoo)
und den beiden Best Friends Bella
und Alena (Vivien König) setzen sie
sich von der Klassen-Exkursion ab
und machen sich auf zu Zenos
Villa. Mit dem heillos überforder-
ten Aufpasser Georg im Schlepp-
tau beginnt das krasseste Aben-
teuer ihres Lebens …

FSK 12 J.
97 Min.
Leonine
Regie: Felix Charin
Darsteller: Jonas Ems, Sydney
Amoo, Vivien König, Kayla Shyx,
Jamie Birrell
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

HUBERT OHNE STALLER
STAFFEL 10
Das charmante Ermittlerduo ist
zurück! In 16 vergnüglichen
Episoden widmen sich Christian
Tramitz als Franz Hubert und
Michael Brandner als Reimund
Girwidz wieder so einigen mör-
derischen, spannenden und
kuriosen Fällen im bayerischen

Voralpenland –
und sind dabei
so erfrischend
unkonventionell
wie eh und je.
Mit von der
Partie ist aber
auch wieder
das altbewährte Team um die
zwei Polizeiobermeister: So sind
an ihrer Seite Katharina Müller-
Elmau, Paul Sedlmeir, Mitsou
Jung, Susu Padotzke und Hannes
Ringlstetter zu sehen.
Auf dem Land ticken die Uhren
bekanntlich anders, aber in Wolf-
ratshausen im bayerischen Vor-
alpenidyll ticken sie noch einmal
in einem ganz anderen Takt. Denn
bei „Hubert ohne Staller“ sind die
Ermittlungsmethoden der Polizis-
ten ein bisschen ungewöhnlicher
als anderswo – deutlich unkon-
ventioneller, schräger und auch
nicht immer ganz nach den stren-
gen Buchstaben des Gesetzes.
Allerdings: Auf dieses etwas un-
orthodoxe Uhrwerk ist Verlass –
und zwar seit zehn Jahren. Also
wie sagt man in Bayern so schön:
„passt scho“! Das Polizeirevier in
Wolfratshausen ist nicht zu unter-
schätzen.

FSK 6 J.
3 BDs – 766 Min.
Leonine
Darsteller: Christian Tramitz,
Michael Brandner, Katharina
Müller-Elmau, Paul Sedlmeir,
Mitsou Jung, Susu Padotzke,
Hannes Ringlstetter, Eva-Maria
Grein von Friedl
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

DER CHEF – STAFFEL 4
Robert T. Ironside ist seit Jahren
Chefinspektor bei der Polizei von
San Francisco. Als er bei einem
Anschlag auf ihn angeschossen
wird und von da an im Rollstuhl
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sitzt, hält ihn das
nicht von seiner kri-
minalistischen
Arbeit ab. Als Leiter
einer Spezialeinheit
begibt sich der
ebenso geniale wie
eigenwillige Iron-
side weiterhin auf

Verbrecherjagd.
Ausgestattet mit allerlei Sonder-
vollmachten und einem speziell
umgebauten Van, stehen ihm
außerdem Detective Sergeant Ed
Brown, Officer Eve Whitfield und
Mark Sanger, mit dem Ironside
eine besondere Geschichte verbin-
det, zur Seite.
Erstmals die original deutsche
TV-Fassung des Serienklassikers
auf DVD.

FSK 12 J.
6 DVDs – ca. 1170 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Darsteller: Barbara Anderson,
Don Galloway, Raymond Burr,
Gene Lyons, Don Mitchell
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

DIE SCHULE DER MAGI-
SCHEN TIERE 
Ida muss umziehen. Weg von
ihrem Zuhause, ihrer Schule und
vor allem: Weg von ihren Freun-
den. In der neuen Klasse tut sie
sich schwer. Eines Tages verkün-

det ihre Klassen-
lehrerin Miss
Cornfield, dass
demnächst jedes
Kind in der
Klasse ein magi-
sches Tier als
Begleiter be-
kommt.
Ausgerechnet

die beiden Außenseiter Ida und
Benni erhalten als erste ihre
neuen Gefährten, die Freunde
fürs Leben werden sollen. Ida
wird der Fuchs Rabbat an die

Seite gestellt, Benni die Schild-
kröte Henrietta.
Die magischen Tiere können nicht
nur sprechen, sie haben alle auch
einen ganz eigenen Charakter.
Während Henrietta zwar etwas
langsam, aber dafür fast 200 Jahre
alt und sehr weise ist, ist Rabbat
ebenso pfiffig wie gewitzt. Durch
Rabbat wird Ida plötzlich zum
Klassenstar und jeder möchte mit
ihr befreundet sein. Benni bleibt
ein Außenseiter. Doch wenigstens
kann er mit Henrietta Skateboard
fahren und seine Leidenschaft für
Piraten teilen.
In der Schule gibt es noch andere
Aufregung: Immer wieder ver-
schwinden Gegenstände, ein Schul-
dieb treibt sein Unwesen! Wilde
Verdächtigungen zirkulieren und
die spannende Suche nach dem
Täter beginnt.

FSK 0 J.
93 Min.
Leonine
Regie: Gregor Schnitzler
Darsteller: Emilia Maier, Leonard
Conrads, Loris Sichrovsky, Nadja
Uhl, Milan Peschel, Justus von
Dohnanyi, Heiko Pinkowski,
Marleen Lohse
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

ZUM KLEINEN FISCH
Henri Dullac, Kriminalkommissar
aus Marseille, übernimmt das
kleine Bistro „Zum kleinen Fisch“
in dem beschaulichen Fischerdorf
Bichet. Sein kürzlich unter myste-
riösen Umständen verstorbener
Onkel hatte es
ihm vermacht.
Henri beschließt,
dort seinen
Ruhestand zu
genießen. Er
möchte eigent-
lich nichts
mehr mit

Kriminalfällen zu tun haben, lässt
sich von der örtlichen Polizei aber
doch immer wieder zur Mithilfe
überreden …
Diese ebenso unterhaltsame wie
spannende Krimiserie wurde im
Frühsommer 1976 im südfranzö-
sischen Collioure an der franzö-
sisch-spanischen Grenze gedreht
und rief bei Publikum und Presse
positive Resonanz hervor, die
Hörzu (11/1977) sprach wegen
des Urlaubsflairs von „Frühling
im Vorabendprogramm“. In der
Hauptrolle agiert Publikumslieb-
ling Horst Niendorf („Fußballtrai-
ner Wulff). Produziert wurde die
Reihe von Horst Lockau („Im
Auftrag von Madame“, „Percy
Stuart“), Autor Gerd Oelschlegel
war u. a. auch für „Die fünfte
Kolonne“ und „Das Kriminal-
museum“ verantwortlich.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 319 Min.
Pidax
Regie: Herbert Ballmann
Darsteller: Horst Niendorf, Lis
Verhoeven, Hannelore
Kiesbauer, Alexander Welbat,
Gernot Endemann, Otto
Kuhlmann, Jorge Rigaud, Hans
Putz, Hans Schellbach, Rudolf
Schündler, Marianne
Wischmann, Kristina Nel u. v. a.
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

FRAUEN SIND DOCH
BESSERE DIPLOMATEN
Die von den Männern um-
schwärmte Tänzerin Marie-Luise
Pally ist die Nichte
des Homburger
Spielkasinodirek-
tors Lambert. Er
nutzt ihre An-
wesenheit am
Spieltisch oft aus,
um die reichen
Herren um ihr
Vermögen zu
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bringen. Dann beschließt die Natio-
nalversammlung die Schließung des
Kasinos. Marie-Luise reist im Auf-
trag ihres Onkels nach Frankfurt,
um diplomatisch eine Aufhebung
des Beschlusses zu erreichen, was
aber misslingt.
Auf der Rückreise wird Marie-
Luise von hannoveranischen
Truppen festgehalten, die gegen
Homburg ziehen. Der junge
Rittmeister von Karstein wird mit
ihrer Bewachung betraut. Marie-
Luise gelingt es, zu fliehen und
den Aufmarschplan mitzuneh-
men. Da der Rittmeister ihr sehr
gut gefällt und sie Kriegshand-
lungen verhindern will, ver-
größert sie die Truppenstärke auf
dem Plan um das Zehnfache und
erreicht so, dass die Homburger
der Übermacht weichen. Marie-
Luise wird zu diplomatischen
Verhandlungen zu den Hanno-
veranern geschickt und kann eine
Einigung erreichen.
Die einst feindlichen Truppen zie-
hen als Freunde in Homburg ein.
Rittmeister von Karstein wird bei
Marie-Luise einquartiert. Er durch-
schaut die Machenschaften des
Spielkasinos und zweifelt an der
Ehrenhaftigkeit der geliebten Frau.
Dennoch beschützt er sie vor ihrem
zudringlichen Verehrer Sugorsky,
woraufhin dieser ihn zum Duell for-
dert. In der Zwischen-zeit trifft ein
energischer Brief aus Frankfurt ein,
in dem vom Rittmeister verlangt
wird, das Spielkasino sofort zu
schließen.
Marie-Luise überbringt ihrem Onkel
die Nachricht. Als von Karstein end-
lich unverletzt zurückkehrt, gibt sie
ihre koketten Spielchen auf und
will nur noch für ihn da sein. Das
Spielkasino wird in eine Porzellan-
manufaktur umgewandelt.

FSK 12 J.
ca. 90 Min.
Black Hill
Regie: Georg Jacoby
Darsteller: Egon Brosig, Erwin
Biegel, Carl Günther, Edith Oss,
Ewald Wenck, Erich Fiedler, Inge
Landgut, Carl Kuhlmann, Walter

Bechmann, Herbert Weißbach,
Rudolf Carl, Herbert Hübner,
Erika von Thellmann, Ursula
Herking, Georg Alexander, Hans
Leibelt, Aribert Wäscher, Willy
Fritsch, Marika Rökk
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

DER GROSSE KÖNIG
Nach der Niederlage bei Kuners-
dorf im Jahre 1759, während des
Siebenjährigen Krieges, steht
Preußen kurz vor der endgültigen
Bezwingung.
Zwar wurde
Fried-rich geret-
tet, doch ein
Großteil des
preußischen
Heeres ist ver-
nichtet. In der
Umgebung des
Königs ist dar-
aufhin jeder vernünftige Mann
für die Kapitulation. Doch
Friedrich steigert sich in einen
Siegeswahn und stemmt sich
gegen seine Berater. Er ist davon
besessen, mit diesem Krieg das
Gesicht Europas maßgeblich zu
verändern.
Zwischen dem Feldwebel
Treskow, einem Regimentsführer,
und der fleißigen Luise, die sich
um die Verwundeten kümmert,
entspinnt sich in all dem Schlach-
tengetümmel eine zarte Liebe. Vor
den Toren Torgaus kommt es zu
einer entscheidenden Schlacht mit
der österreichischen Armee.
Durch Treskows Einsatz gehen
die Preußen als Sieger hervor.
Zwar stirbt der inzwischen mit
Luise verheiratete Feldwebel,
doch er stirbt in den Armen sei-
nes „Führers“, Friedrichs des
Großen.

FSK 12 J.
ca. 112 Min.
Black Hill
Regie: Veit Harlan

Darsteller: Kurt Meisel, Franz
Schafheitlin, Elisabeth
Flickenschildt, Paul Henckels,
Claus Clausen, Harry Hardt,
Otto Wernicke, Paul Wegener,
Hilde Körber, Hans Nielsen,
Gustav Fröhlich, Kristina
Söderbaum, Otto Gebühr
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

SOKO 5113 – STAFFEL 11
München, Anfang der 90er: Uner-
müdlich ermittelt das Team der
SOKO 5113 gegen alte Bekannte
und neue Gesichter in der Unter-
welt. Kriminalhauptkommissar
Göttmann und
seine Kollegen
kommen den
Strippenziehern
und Hintermän-
nern schmutzi-
ger Geschäfte
auf die Schliche,
legen Drogen-
bossen das
Handwerk und bekommen es
mit einem „Knastkönig“ zu tun.
Wenn auch die Zusammenarbeit
der Beamten nicht immer rei-
bungslos verläuft, kämpft das
Münchner Ermittlerteam doch
stets mit vereinten Kräften gegen
schwere Kriminalität und das
organisierte Verbrechen.

FSK 12 J.
4 DVDs – 750 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Thomas Nikel, Kai Borsche
Darsteller: Barbara Rudnik, Jan
Fedder, Werner Kreindl, Barbara
Wussow, Maja Maranow, Olivia
Pascal, Heinz Baumann, Bernd
Herzsprung, Wilfried Klaus
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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DIE
WANNSEEKONFERENZ
Am Vormittag des 20. Januar 1942
kommen in einer Villa am Großen
Wannsee in Berlin führende Ver-
treter des NS-Regimes zusammen:

SS, Reichskanzlei,
Ministerien,
Polizei, Verwal-
tung. Eingeladen
hat Reinhard
Heydrich zu
einer „Bespre-
chung mit an-
schließendem
Frühstück“. Die

Zusammenkunft wird als
„Wannsee-Konferenz“ in die Ge-
schichte eingehen. Ausschließliches
Thema der Besprechung ist die von
den Nationalsozialisten sogenannte
„Endlösung der Judenfrage“: die
Organisation des systematischen,
millionenfachen Massenmords an
den Juden Europas.
Der Film „Die Wannseekonferenz“
folgt dem von Adolf Eichmann
gezeichneten Besprechungsproto-
koll, von dem nur ein Exemplar
erhalten ist und das als Schlüssel-
dokument der Judenvernichtung
gilt. Dabei wird das Ereignis als das
gezeigt, was es war: ein sachlich-
nüchtern bürokratischer Akt, der
durch die verklausulierte Sprache
das Grauen noch unmenschlicher
macht. Entstanden ist ein Kam-mer-
spiel, das auf beklemmende Weise
das düsterste Kapitel deutscher
Geschichte schonungslos nacher-
zählt.
Mit Godehard Giese („Transit“,
„Babylon Berlin“), Fabian Busch
(„Der Vorleser“, „Der Untergang“)
Maximilian Brückner u.v.a.

FSK 12 J.
ca. 105 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Matti Geschonneck
Darsteller: Johannes Allmayer,
Maximilian Brückner, Matthias
Bundschuh, Fabian Busch, Peter
Jordan, Philipp Hochmair,
Godehard Giese, Jakob Diehl
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

KALANAG: DER
MAGIER UND DER
TEUFEL 
Er war eine der schillerndsten
Figuren der deutschen Unterhal-
tungsbranche: Der Magier und
Filmproduzent
Helmut Schrei-
ber, alias Kala-
nag. Als Pro-
duzent antise-
mitischer Filme
und „Hof-
magier“ von
Hitler begann
er seine
Kariere. Nach dem Krieg gelang
ihm als Kalanag ein Neustart mit
einer gigantischen exotischen
Zauber-show.
Weltweit ging er auf Tournee und
schaffte es mehrfach in die amerika-
nische Ed Sullivan Show. Kalanag
wurde zu einer Art David Copper-
field der 1950er Jahre, der Zauberer
wie Siegfried und Roy nachhaltig
prägte und bis heute von großen
Teilen der Zauberszene als Idol ver-
ehrt wird. Doch sein sicherlich größ-
ter Coup war, wie es ihm gelungen
ist, seine Vergangenheit wegzuzau-
bern und mit Täuschung, Tricks und
Tücke immer wieder zu den Gewin-
nern zu gehören.
Kalanag, eine deutsche Karriere.

FSK 6 J.
ca. 72 Min. + ca. 90 Min. Extras
MFA+ Cinema
Regie: Oliver Schwehm
Darsteller: Rolf Aurich, Heidi
Bessen, Malte Herwig
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2

SCHWARZE SONNE
Die mythologischen Hintergründe
des Nationalsozialismus und der
Einfluss von esoterischen Weltbil-
dern und Mythen auf die Ideologie
des »Dritten Reiches«.
Ein ungeschriebenes Kapitel in der
Geschichte des »Dritten Reiches«: In

einem der Kult-
räume der ehema-
ligen SS-Ordens-
zentrale Wewels-
burg ist es zu fin-
den: ein Runen-
zeichen, das von
der rechten Szene
als »Schwarze
Sonne« verklärt wird und für Him-
mlers Todesbrigaden vermutlich ein
mystisches Symbol für Wiederge-
burt und geistige Erweckung nordi-
schen Geistes war. In diesen Räu-
men sollten Rituale und Kultfeiern
stattfinden, in denen man die Er-
habenheit des »arischen Lichtes«
gegen die »jüdisch-bolschewistische
Finsternis« beschwor.
Mythenforschung, Sakralarchitek-
tur, Lichtdome, Fackelzüge und
Symbolik des Dritten Reiches galten
nicht nur der Propaganda, sondern
vor allem der suggestiven Vertie-
fung dieses fast religiösen Missions-
gedankens.
Der Film ist eine chronologische
Reise zu den Ursprüngen der Nazi-
Ideologie und sucht zahlreiche
»Kultorte« auf. Z.T. noch nie gezeig-
tes Bild- und Archivmaterial be-
leuchtet die Verflechtung von nor-
disch Verbrämtem, Mythologie und
Rassismus. Fachleute und Zeitzeu-
gen ergänzen diese visuelle Reise in
den bizarrsten Untergrund abend-
ländischer Geschichte.

FSK 6 J.
ca. 90 Min.
absolut MEDIEN
Regie: Rüdiger Sünner
Darsteller: Peter Sitz, Hanns
Zischler
Deutsch, Französisch
Untertitel: Englisch, Spanisch
PAL – RC 0

DIE WINDSORS
Die Windsors: eine Familie, eine
Dynastie, ein Königshaus.
Seit mehr als hundert Jahren
haben Mitglieder des Hauses
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Windsor den briti-
schen Thron inne.
Sie erleben Skan-
dale, Kriege,
Ehebruch und
Tragödien – und
stehen dabei stets
im Mittelpunkt
des öffentlichen

Interesses und im Fokus einer
sensationslüsternen Presse. Die
Geschichte der Windsors erzählt
von Pflichten und Macht, von
Missverständnissen und Auf-
opferung, von Tradition im Wan-
del der Zeit. Neben außerge-
wöhnlichen Archivaufnahmen
kommen auch Insider, Fachleute
und Weggefährten zu Wort. Sie
zeichnen das Bild einer vom
Schicksal geplagten Dynastie, die
Geschichte schreibt.
Die 6-teilige BBC-Doku-Serie
schildert eindrucksvoll die Ge-
schichte des britischen König-
hauses von Eduard VIII. bis zu
den Prinzen William und Harry.

2 DVDs – ca. 300 Min.
Polyband
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

ANDREAS SCHLÜTER
Kurfürst Friedrich III. hegt den
Wunsch, seine Residenz durch
monumentale Bauten und Denk-
mäler zu verschönern. Die reprä-

sentativen Ent-
würfe sollen auch
nach außen sicht-
bar Friedrichs
Willen zu Größe
und Macht zum
Ausdruck brin-
gen. Nach eini-
gen Intrigen am
Hofe wird

schließlich der Architekt Andreas
Schlüter beauftragt und wird
damit zum neuen Hofbildhauer.
Doch durch seine Besessenheit

und sein genialisches Auftreten
macht Schlüter sich viele Feinde
und schließlich fällt er auch bei
Friedrich in Ungnade.
Er verlässt Berlin, lässt auch seine
Frau Elisabeth zurück, um mit
seinem früheren Modell, Gräfin
Vera Orlewska, seine Ideen zu
verwirklichen. Vera scheint die ein-
zige zu sein, die ihn versteht. Doch
der Kurfürst bittet ihn, nach Berlin
zurückzukehren. Nun hat Schlüter
die Chance, nicht das Schloss, son-
dern ganz Berlin nach seinen Ideen
zu verändern. Schließlich nimmt er
sogar ein Projekt an, dass er zu-
nächst für wahnsinnig hielt: den
höchsten Turm der Welt zu bauen.
Obwohl der Baugrund sumpfig und
äußerst instabil ist, arbeitet er wie
besessen an dem Projekt, lässt sich
nicht einmal von den Vorboten einer
drohenden Katastrophe zur Ver-
nunft bringen. Es kommt, wie es
kommen muss: während des
Richtfestes stürzt der Turm ein –
Schlüter kommt vor Gericht, all
seine Freunde wenden sich von
ihm ab. Nur Elisabeth, die er einst
verließ, steht noch immer zu ihm.

FSK 12 J.
ca. 106 Min.
Black Hill
Regie: Herbert Maisch
Darsteller: Robert Taube, Ernst
Rotmund, Ernst Legal, Helmut
Heyne, Karl Günther, Herwart
Grosse, Otto Graf, Peter Elsholtz,
Klaus Pohl, Paul Westermeier,
Franz Schafheitlin, Paul Dahlke,
Max Gülstorff u.v.a.
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

TOM SAWYER – DIE
KOMPLETTE STAFFEL 1
Eine Serie über die vielen Aben-
teuer Tom Sawyers und seines
besten Freundes Huckleberry
Finn frei nach den Büchern von
Mark Twain.
Tom lebt in dem kleinen Ort St.

Petersburg am
Mississippi. Er
ist ein Schlitz-
ohr, der immer
wieder auf wit-
zige Art und
Weise versucht,
sich vor der
Schule und den
Aufgaben zu drücken, die seine
Tante Polly ihm aufträgt. Viel lie-
ber spielt er mit seinen Freunden:
Huck, Becky, Harper, Ben und
Jenny. Gemeinsam erleben sie
Abenteuer im Amerika der 2.
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und
zerschlagen immer wieder die
Pläne des Ban-diten Indianer Joe
und seines Komplizen Muff
Potter.
Tom Sawyer lebt die Fantasie
eines jeden Kindes aus: frei wie
ein Vogel, neugierig und mutig.
Jede TomSawyer-Geschichte ist
voller Abenteuer. Und dabei ist
ihm vor allem eines wichtig:
Loyalität gegenüber seinen
Freunden, Mut, Stolz, Eintreten
für die Schwachen… Und natür-
lich die Freiheit!
Mit der hochwertig produzierten
Animationsserie wird einer der
größten Kinderromane von Mark
Twain wiederbelebt. Die Serie ist
bekannt durch die Ausstrahlung
im KiKA.

FSK 0 J.
4 DVDs – ca. 572 Min.
justbridge entertainment
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2
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