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Georgi Gospodinov: “In unserer gegenwärtigen 
Situation will ein Diktator das Rad der Geschichte in

eine Zeit zurückdrehen, in der das Imperium 
noch ganz war”
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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 05. 2022. Viel Glück!

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

LIEBE LESER!
Auch in dieser Ausgabe liefern
wir Ihnen neben vielen interessan-
ten Neuerscheinungen auch wie-
der eine ganze Reihe von aktuellen
Interviews.
Da wäre, was die Aktualität be-
trifft gleich Georgi Gospodinov
über den Krieg in der Ukraine und
das prophetische Moment seines
neuen Romans "Zeitzuflucht".
Gabriella Engelmann verlegt den
Ort der Handlung ihres Romans
„Das Glück kommt in Wellen“
wieder an die Nordseeküste, meint
aber: “Der klassische Friesennerz
und ich kennen einander bislang
nur vom Hörensagen.“
In Thérèse Lamberts "Alma und
Gropius" geht es um eine unver-
gleichliche Amour fou: Alma
Mahler und Walter Gropius.
Warum Männer sich erfolgreich
gegen Familienarbeit wehren, und
warum wir das dringend ändern
müssen, beleuchtet Tobias Moor-
stedt in seinem Buch "Wir schlech-
ten guten Väter".
Stephanie Büscher wiederum hat
mit "Die Wolkenfabrik" ein ganz
spezielles Buch für Kinder ge-
schrieben. Und das sind nicht alle
Interviews, aber sehen Sie selbst.
Nicht vergessen möchte ich, dass
es auch in dieser Ausgabe viel zu
gewinnen gibt: 20 verschiedene
Bücher und 3 DVD-Boxen stehen
bereit, um glückliche Gewinner zu
treffen.
Viel Glück und einen buchreichen
Monat.

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

ZEITZUFLUCHT
In Georgi Gospodinovs Roman
trifft der Erzähler auf Gaustine,
einen Flaneur, der durch die Zeit
reist. Er liest alte Nachrichten,
trägt Vintage-Kleider und er-
forscht die verschlungenen Pfade
des 20. Jahrhunderts.
In Zürich eröffnet Gaustine eine
»Klinik für die Vergangenheit«,
eine Einrichtung, die Alzheimer-
Kranken eine inspirierende Be-
handlung anbietet: Jedes Stock-
werk ist einem bestimmten Jahr-
zehnt nachempfunden. Patienten
können dort Trost finden in ihren

verblassenden Erinnerungen.Als
Assistent von Gaustine hat der
Erzähler die Aufgabe, Treibgut
der Vergangenheit zu sammeln,
von Möbeln der sechziger Jahre
bis hin zu Düften und Nachmit-
tagslicht.
Aber auf einmal interessieren sich
auch immer mehr gesunde Men-
schen dafür, in die Klinik aufge-
nommen zu werden, in der Hoff-
nung, den Schrecken der Gegen-
wart zu entkommen. Und schließ-
lich sind es sogar ganze Länder,
die Gaustines Idee von den Ver-
gangenheitsräumen folgen wer-

den, und in frühere Zeiten zu-
rückkehren wollen…
Ein glänzender, hochpolitischer
Roman, durchzogen von dunklem
Witz, der uns eine neue Art eröff-
net, Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft zusammenzuden-
ken.

Autor: Georgi Gospodinov
342 Seiten, gebunden
aufbau
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-351-03889-2
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Buch-Magazin: In Ihrem neuen
Roman setzen Sie sich mit den
Gespenstern der europäischen
Vergangenheit auseinander. Die
Hauptfigur Gaustin eröffnet eine
Klinik für die Vergangenheit. Was
ist das für eine Klinik?
Georgi Gospodinov: Am Anfang
ist diese Klinik nur für Menschen
gedacht, die ihr Gedächtnis ver-
lieren. Menschen mit Gedächt-
nisverlust leben bekanntlich in
einer anderen Zeit, sie verlieren
ihr Kurzzeitgedächtnis, sie leben
in einem vergangenen Jahrzehnt
ihrer Jugend. Die Gegenwart ist
ihnen ein fremdes Land. 
Gaustins Idee ist es, ihre innere
Zeit mit dem Ort zu synchronisie-
ren, an dem sie leben. Also bietet
er ihnen die Räume ihrer Ver-
gangenheit an. Zeiträume ihres
jeweiligen Jahrzehnts. Aber all-
mählich fliehen auch immer mehr
gesunde Menschen aus der Ge-
genwart und suchen Zuflucht in
dieser Klinik der Vergangenheit.

Der eigentliche Protagonist des
Romans scheint die Zeit zu sein?
Ja, Zeit, Vergangenheit und Er-
innerung sind die drei Axen, auf
denen der Roman aufbaut. Zeit

hat verschiedene Dimensionen –
es gibt physische Zeit, historische
Zeit, politische Zeit und persönli-
che Zeit. Und wir leben tatsäch-
lich in allen gleichzeitig. Aber
„Zeitzuflucht“ ist auch ein
Roman über den politischen
Gebrauch von Erinnerung und
über den subtilen Moment, in
dem Vergangenheit zur Ideologie
wird.

In Ihrem Roman entscheiden die
europäischen Länder in einem
Referendum, in welches Jahr des
20. Jahrhunderts sie zurückkeh-
ren wollen.
Ja, das ist der Schlüsselmoment
des Romans. Der Moment, in
dem man anfängt, ganze Länder
in ihre Vergangenheit zurückzu-
versetzen, selbst wenn es das
glücklichste Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts gewesen sein mag.
Während ich den Roman schrieb,
wollte ich eigentlich nur warnen,
als ich sah, wie sich die ersten
Anzeichen der Vergangenheit in
gefährliche Propaganda verwan-
delten und alte Nationalismen
und Torheiten wiederbelebten.
Der Roman endet mit dem
Kapitel „1939/2029“, in dem die

Armeen entlang der polnischen
Grenze aufgereiht sind und
minutiös den Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs nachstellen. Mit
einem zufälligen Schuss fängt
alles wieder von vorne an, und
die Panzer rollen.

Unter dem Eindruck, was gerade
in der Ukraine passiert und
Wladimir Putins Krieg, mit dem
er offensichtlich das Rad der

AUTOR
Georgi Gospodinov wurde
1968 in Jambol, Bulgarien,
geboren. Einem großen inter-
nationalen Publikum wurde
er mit seinem ersten Roman
bekannt, dem „Natürlichen
Roman“ (1999) sowie dem
Roman „Physik der Schwer-
mut“ (2014), die in mehr als
zwanig Sprachen übersetzt
wurden. Gospodinov wurde
mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet, u.a. zweifach mit
dem bulgarischen Buchpreis,
dem Jan Michalski-Preis und
dem Usedomer Literaturpreis.
Er lebt und arbeitet in Sofia.

“Wir stehen an einem Wendepunkt der
Menschheitsgeschichte”

Lektorin Friederike Schilbach spricht mit Georgi Gospodinov über den Krieg in der

Ukraine und das prophetische Moment seines neuen Romans "Zeitzuflucht"
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Geschichte zurückdrehen will,
liest sich Ihr Roman geradezu
prophetisch.
Ich habe nur nicht damit gerech-
net, dass das alles so schnell pas-
siert. In unserer gegenwärtigen 
Situation will ein Diktator das
Rad der Geschichte in eine Zeit
zurückdrehen, in der das Impe-
rium noch ganz war. Er will das
21. Jahrhundert zurück ins 20.
Jahrhundert bringen. Geht man in
der Geschichte zurück, landet
man allerdings immer am Vor-
abend des 1. September 1939.

Der Roman spielt im Jahr 2029.
Es sieht so aus, als würde der
dystopische Charakter Ihres
Romans von der Realität kas-
siert.
Das ist eines der Zeichen der Zeit,
in der wir leben. Es verwandelt
unsere Dystopien in realistische 
Romane. Oder wir leben bereits
in dieser Dystopie. Ich versuche
im Roman auch darüber nach-
zudenken, ob wir an dem Punkt
sind, an dem plötzlich etwas in
der Maschinerie der Zeit zusam-
mengebrochen ist und alle Zeiten
durcheinander geraten sind, wes-
halb wir uns also in diesem stän-
digen Umherirren zwischen
Vergangenheit und Gegenwart
befinden.

Welchen Einschnitt markiert der
24. Februar 2022?
Ich befürchte, dass dies der Wen-
depunkt ist, an dem die Welt nur

noch zwei Möglichkeiten hat: 
Entweder zusammenzubrechen
und sich selbst zu zerstören
(nuklear oder konventionell mit
einem unzähmbaren Krieg) oder
sich abrupt zu besinnen. Es gibt
solche Momente in der Mensch-
heitsgeschichte, und an diesem
Punkt sind wir jetzt. An diesem
Punkt sind wir sowohl unseren
Vorfahren, die diese Zivilisation
geschaffen haben, als auch unse-
ren Kindern gegenüber verant-
wortlich. Sogar gegenüber denje-
nigen, die erst noch geboren wer-
den. Denjenigen, die uns unge-
boren durch den Zaun der Zu-
kunft beobachten. Der Schlüssel
ist, sich dieses Moments und der 
Entscheidungen, vor denen wir
stehen, bewusst zu sein. Für sol-
che Momente schreiben wir
Bücher.

Gibt es etwas, das Ihnen Hoff-
nung macht?
Die Hoffnung ist, dass, wenn die
Welt diesen Krieg überlebt oder
wenn es ihr gelingen sollte, ihn 
schnell zu beenden, für minde-
stens ein paar Jahrzehnte nie-
mand mehr auf die Idee kommt,
einen solchen Krieg zu führen.
Und es wird auch unsere Sensi-
bilität schärfen und uns hoffent-
lich die Augen öffnen für all die
Probleme, die sich für unseren
Planeten abzeichnen. Und nicht
länger zuzulassen, dass Ein-
Mann-Diktaturen eigenmächtig
handeln und menschliche Schick-

sale brechen.

Ist Literatur ein Zufluchtsort?
Literatur ist viel mehr als das. Sie
kann einfache, aber wichtige
Dinge leisten. Zunächst einmal
schafft sie Erinnerungen an das,
was war. Und wie Gaustin im
Roman sagt: Ohne Gedächtnis
könnte alles erlaubt sein.
Literatur gibt uns auch ein Werk-
zeug an die Hand, um uns selbst
und diese verwirrte Welt, in der
wir leben sind, zu verstehen. Aber
die beiden wichtigsten Dinge, die
Literatur speziell heute leisten
kann, sind folgende: Zum einen
ist eine lesende Person weniger
anfällig für Propaganda als eine,
die nicht liest. Denn Propaganda
und Verschwörungstheorien
arbeiten mit schnellen und 
flachen Erklärungen, während
Bücher uns ein langsames und
tiefes Verständnis geben. Es gibt
also auch diesen unsichtbaren
Krieg, der gerade im Gange ist –
Kultur gegen Propaganda. Und
zum anderen ermöglichen Lite-
ratur und Geschichtenerzählen
Mitgefühl und Empathie für
andere. In einer Welt wie heute ist
das von zentraler Bedeutung.
Und was wir heute als Reaktion
der Menschen in Europa und auf
der ganzen Welt sehen, ist ein
Erwachen des Mitgefühls, eine
neue Sensibilität, die wir ein
wenig vergessen hatten.

Copyright: Aufbau Verlag

BELLETRISTIK

VON OBEN FÄLLT MAN
TIEFER
Verdammte Drecks-Mist-Wande-

rung, verdammte!
Theophil Korn-
meier ist ein
komischer Typ –
schräg, einsilbig
und geplagt von
einem un-verar-
beiteten Trau-
ma: Als er
selbst noch ein

Kind war, ist sein Bruder bei einer
Alpenüberquerung abgestürzt. Er
beschließt, sich seiner Vergangen-
heit zu stellen: mit einer Alpen-
überquerung. Weil er in puncto
Wandern allerdings komplett
unerfahren ist, schließt er sich
einer Wandergruppe an: die
schlechteste Idee seines Lebens.
Denn nicht nur ein verbissener
Hochleistungs-Opa, eine verführe-
rische Alpen-Lolita und der wenig
motivierte Wanderführer Josef

bringen Kornmeier über seine Gren-
zen. Und als wäre das nicht schon
schlimm genug, treibt ein skrupello-
ser Mörder in der Einsamkeit steini-
ger Pfade und heimeliger Berghüt-
ten sein Unwesen …

Autorin: Anne Bandel
272 Seiten, Tb.
dtv
Euro 10,00 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21992-1
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NEBENAN
Ein kleiner Ort am Nord-Ostsee-
Kanal, zwischen Natur, Kreisstadt
und Industrie, kurz nach dem
Jahreswechsel. Mitten aus dem All-
tag heraus verschwindet eine Fami-
lie spurlos. Das verlassene Haus
wird zum gedanklichen Zentrum
der Nachbarn: Julia, Ende dreißig,
die sich vergeblich ein Kind
wünscht, die mit ihrem Freund erst
vor Kurzem aus der Großstadt her-
gezogen ist und einen kleinen Kera-
mikladen mit Online-Shop betreibt.
Astrid, Anfang sechzig, die seit Jahr-
zehnten eine Praxis in der nahen

Kreisstadt führt und sich um die alt
gewordene Tante sorgt. Und dann
ist da das mysteriöse Kind, das im
Garten der verschwundenen Familie
auftaucht. Sie alle kreisen wie Frem-
de umeinander, scheinbar unbe-
merkt von den Nächsten, sie wollen
Verbundenheit und ziehen sich doch
ins Private zurück. Und sie alle
haben Geheimnisse, Sehnsüchte und
Ängste.
Ihre Wege kreuzen sich, ihre Ge-
schichten verbinden sich miteinan-
der, denn sie suchen, wonach wir
alle uns sehnen: Geborgenheit, Zu-
gehörigkeit und Vertrautheit.

Autorin: Kristine Bilkau
288 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87519-4
Hörbuch
Sprecherin: Heike Warmuth
429 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 17,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4608-8

“Waḧrend die Welt da draußen überfordernd wirkt, kon-
zentrieren sich viele auf die Optimierung des häuslichen

Raums. Da trifft die wachsende Furcht vor Einsamkeit auf
den Rückzug ins Private”

Kristine Bilkau im Interview ub̈er ihren neuen Roman „Nebenan“

Buch-Magazin: Ihr Roman
„Nebenan“ spielt unter anderem
in einer namenlosen Kleinstadt
am Nord-Ostsee-Kanal. Wie viele
Kleinstädte verödet auch dort die
Innenstadt, Cafés und Kinos
schließen, Lokale stehen leer.
Der „Großstadtroman“ sowie der
„Dorfroman“ sind uns vertraut.
Warum haben Sie die Kleinstadt
gewählt?
Kristine Bilkau: Vor einigen Jahren
habe ich angefangen, mich fur̈ die
kleineren Stad̈te zu interessieren, be-
sonders für die Entwicklung der
Innenstad̈te. Diese verblassenden
Zentren erzaḧlen Geschichten. Sie
erzaḧlen etwas ub̈er das soziale Mit-
einander. An leeren Geschäften, mit
Spanplatten zugenagelten Schaufen-
stern und maroden Schriftzügen ehe-
maliger Läden lässt sich ablesen, wie
empfindlich unser soziales Gefüge
sein kann, wie empfindlich es auf
Veran̈derungen und Vernachläs̈-
sigung reagiert. Zudem hat mich das
Zusammenspiel aus Dorf, Kreisstadt,
Natur und Industrie interessiert, diese
gebrochenen Landschaften, in die sich
die Industrialisierung und unsere
Mobilitaẗ eingeschrieben haben.

Einige Figuren sind Nachbarn, ihre
Leben kreuzen sich jedoch nur
fluc̈htig. Die fehlende Gemeinschaft
und die Sehnsucht nach einem
Miteinander stehen im Mittelpunkt
der Handlung. Wieso war es Ihnen
ein Anliegen, darüber zu schreiben?
Ich wollte zwei gesellschaftlichen
Entwicklungen auf die Spur kom-
men: Zum einen ist da die wachsende
Furcht vieler Menschen vor Einsam-
keit. Zum anderen der Ruc̈kzug ins
Private, der allgemein zunimmt.
Damit meine ich nicht die Zeit der
Pandemie, das waren ja andere
Umstände, sondern einen langsamen
Prozess, der sich unabhängig davon
schon länger vollzieht. Waḧrend die
Welt da draußen ub̈erfordernd oder
bedruc̈kend wirkt, konzentrieren sich
viele auf die Optimierung des häusli-
chen Raums. Da trifft eine Sehnsucht
nach Verbundenheit auf den Ruc̈kzug
ins Private. Dieses Paradox hat mich
interessiert. Davon wollte ich erzäh-
len, ohne die Figuren vorzufuḧren
oder zu verurteilen, sondern indem
ich ihre Suchbewegungen und Ruc̈k-
zugsbewegungen nachzeichne. Zu-
gleich ließ sich auf der politischen
Ebene in den vergangenen Jahren

eine Form von Abschottung beobach-
ten: Die Briten, die nicht mehr Teil der
EU sein wollten. Trump, der mit dem
Wahlspruch „America First“ Präsi-
dent wurde. Der aufkommende
Nationalismus in vielen Ländern
Europas. Nach den Jahrzehnten der
Bündnisse und Annäherungen ging
es wieder stark um Abgrenzung und
Entsolidarisierung. Ich habe die Ge-
schichte in das Jahr 2017 gelegt, dem

AUTORIN
Kristine Bilkau, 1974 gebo-
ren, studierte Geschichte und
Amerikanistik in Hamburg
und New Orleans. Ihr erster
Roman »Die Glücklichen«
fand ein begeistertes
Medienecho, wurde mit dem
Franz-Tumler-Preis, dem
Klaus-Michael-Kühne-Preis
und dem Hamburger Förder-
preis für Literatur ausge-
zeichnet und in mehrere
Sprachen übersetzt. Vor
»Nebenan« erschien »Eine
Liebe, in Gedanken« im
Luchterhand Literaturverlag.
Kristine Bilkau lebt mit ihrer
Familie in Hamburg..
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Jahr, in dem sich diese Entwicklungen
verdichtet haben.

Julia, eine der beiden Hauptfiguren,
ist aus der Großstadt „ins Grü̈ne“
gezogen, sie und ihr Mann haben
sich den Traum des Eigenheims mit
Garten erfül̈lt. Mit der Nachbars-
familie hat sie nur wenig Kontakt.
Als diese plötzlich verschwindet,
macht sich Julia große Sorgen um
das Wohl der Mutter und ihrer
Kinder. Ist das vermeintliche Des-
interesse an den Nachbarn nicht oft
eher eine Scheu davor, den anderen
zu nahe zu kommen?
Ja, ich glaube, das Miteinander ist
immer eine Gratwanderung, verbun-
den mit grundsätzlichen Fragen: Wie
achtet man aufeinander? Was können
wir wirklich voneinander wissen?
Wenn ich den Eindruck habe, jemand
in meiner Nachbarschaft kon̈nte in
Schwierigkeiten stecken, aber ich bin
mir nicht sicher – wie gehe ich damit
um? Was kann ich tun, um zu helfen?
Wo wird Hilfe zu unerwün̈schtem
Einmischen? Julia und Astrid werden
mit diesen Fragen konfrontiert. Julia
ist eine sensible, aber passive Be-
obachterin, die aus der Reserve ge-
lockt wird. Astrid, eine Ärztin kurz
vor dem Ruhestand, ist eine manch-
mal etwas selbstgewisse Kümmerin,
die ungern Hilfe annimmt und das
auf ihre alten Tage noch lernen muss.
Und Elsa, ihre über 80-jaḧrige Tante,
scheint da auf geheimnisvolle Weise
eine Balance zu haben. Auf eine stille,
unmerkliche Art scheint sie die Men-
schen um sich herum im Blick zu
haben, mit einem Gespur̈ fur̈ Not-
lagen.

Julia leidet an ihrem unerfüllten
Kinderwunsch und quält sich mit
Betrachtungen von perfekt insze-
niertem Familienglü̈ck auf Social-
Media. Am Thema Mutterschaft
kommt keine Frau vorbei, oder?
Fast jede Frau, ob sie will oder
nicht, kommt mit dem Thema
Mutterschaft in Berührung. Und
sei es, dass sie sich rechtfertigen
muss, wenn sie keine Kinder
möchte. Anders herum werden
Frauen, die einen unerfü ̈llten

Kinderwunsch haben, oft bemit-
leidet oder belächelt, als wä̈re ihr
Bemü̈hen und ihr Leid überemp-
findlich oder egozentrisch. Im
Roman zeigt sich, dass die „klassi-
sche“ Familie kein Glü ̈cksgarant
sein muss. Es kommen unter-
schiedliche Familienmodelle vor,
die manchmal besser funktionie-
ren als das vermeintlich klassische
Modell. In sozialen Medien findet
Julia eine Gegenwelt, eine Schein-
welt, die sie einerseits durch-
schaut und der sie trotzdem nicht
widerstehen kann: perfekte häus-
liche Idyllen. Da wird gebacken
und geboren, da werden Kinder
in geschmackvoll eingerichteten

Zimmern gezeigt, Gemu ̈se in
romantischen Gärten geerntet.
Eine Welt, die alle Brü̈che
kaschiert oder negiert. Und das
mit lä̈ngst u ̈berholten Rollen-
bildern – die Frau, das Kind, das
Heim, der Herd. Pastellfarbene
Welten, die etwas Regressives
haben.

Ihre Sprache ist, wie in den bei-
den Vorgä̈ngerromanen „Die
Glü̈cklichen“ und „Eine Liebe, in
Gedanken“, klar und präzise, das
soziale Gefü̈ge der Figuren ist
fein beobachtet. Diesmal haben
Sie außerdem unheimliche Ele-
mente in die Handlung eingewo-
ben, die eine unheilvolle Stim-
mung erzeugen. Was hat es damit
auf sich?
Das Unheimliche, das sich im
Vertrauten zeigt, hat mich interes-
siert, weil Momente des Unheim-
lichen den Blick auf Situationen
und Zusammenhänge noch ein-
mal anders öffnen können. Das
Unheimliche kann zum Beispiel
etwas über die Verletzbarkeit der
Figuren erzählen. Fu ̈r mich ging
es dabei auch um die Frage: Was
macht ein Zuhause aus? Welche
Gedanken und Ideen verbinden

wir damit? Der franzö̈sische
Philosoph Gaston Bachelard hat in
seinem Buch „Poetik des Raumes“
sinngemäß gesagt: Ein Nest ist ein
fragiler Ort, der Stabilita ̈t vor-
tä ̈uschen soll. Das hat mich be-
schäftigt, davon wollte ich erzä̈h-
len. Die Figuren kreisen gedank-
lich um das leere Haus, in dem bis
vor Kurzem noch eine Familie
gelebt hat. Dabei setzen sie sich
mit der Fragilitä ̈t des Miteinan-
ders auseinander – ob in einer
Stadt, einem Dorf, einer Nachbar-
schaft oder unter dem eigenen
Dach. Julia und Astrid schärfen
ihren Blick auf ihr Umfeld, ihr
Nebenan, und sie erfahren dabei
etwas über sich selbst. Auch Ge-
walt spielt fu ̈r beide Frauen eine
Rolle, angefangen bei den auf den
ersten Blick kaum sichtbaren,
allta ̈glichen Nuancen, mit denen
sie zu tun haben. Was nehmen wir
wahr? Wie ordnen wir das ein?
Was blenden wir aus? Was ver-
drängen wir? Für mich ist das
kein eigenes, für sich geschlosse-
nes Thema, sondern gehört zur
Frage des sozialen Miteinanders
dazu. Es geht um Erfahrungen,
Beobachtungen und Ahnungen
von Gewalt. In den Geschichten
von Julia und Astrid sind das ver-
einzelt Momente, Situationen und
Erinnerungen, die nach und nach
ein Muster ergeben. Oft hat dabei
das Unausgesprochene eine Be-
deutung. Die Leerstellen und
Brüche sind wichtig, und das Un-
heimliche bezieht sich auf diese
Leerstellen und Brüche. Und
manchmal gibt es auf das ver-
meintlich Unheimliche eben auch
konkrete Antworten.

Der Roman wird von seinen
weiblichen Hauptfiguren getra-
gen. Sie sind es, die über den
Gartenzaun schauen und die zar-
ten Fäden einer Gemeinschaft
spinnen. Sorgen vor allem die
Frauen für den sozialen Zusam-
menhalt?
Wenn es um Kindererziehung, die
Pflege Angehö ̈riger oder um sozi-
ale Berufe geht, ja, da erledigen

Das Unheimliche kann
zum Beispiel etwas über
die Verletzbarkeit der
Figuren erzählen
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SPÄTE KINDER
Ein kluger, trauriger und Trost

spendender Roman
über den Schmerz,
der Familie heißt.
Die Zwillinge
Sophia und
Thomas waren
sich immer nah,
so unterschied-
lich sie auch
sind. Die treusor-
gende Mutter
und Gattin eines

Kunsthändlers Sophia erfüllt das
bürgerliche Ideal der Eltern.
Thomas, der Unangepasste,

schlägt sich als freier Journalist
durch. Der cholerische Vater ist
seit Jahren tot. Als auch die
Mutter stirbt, treffen sich die
Zwillinge im Elternhaus, und
beide haben Neuigkeiten: Thomas
hat sich von seiner Freundin
getrennt, die neue ist viel jünger
als er. Und Sophia ist unheilbar an
Krebs erkrankt; ihr bleiben nur
Monate. Mehr als der nahende
Tod quält sie die Frage: Habe ich
überhaupt gelebt?
Beim Sichten des Nachlasses wer-
den die Zwillinge von Erinnerun-
gen heimgesucht. Sie streiten, ver-
letzen einander und steigen tief

ein in die Geschichte ihrer
Familie. Sophia beschließt, ihr
Leben zu regeln. Dazu gehört eine
letzte Reise mit Tochter und
Bruder. Doch unterwegs eskaliert
die Stimmung. Und wieder müs-
sen die Geschwister den Blick
ganz weit zurück wagen, um nach
vorne schauen und das letzte
Stück des Weges gemeinsam
gehen zu können.

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

Frauen den gro ̈ßeren Teil der
Arbeit. In fast jeder Familienge-
schichte kommt auf die eine oder
andere Weise der abwesende
Vater vor. Seltener die abwesende
Mutter. In den Lebensla ̈ufen von
Julia und Astrid spielt das eine
Rolle. In meinem Roman kü̈m-
mern sich aber auch Männer um
soziale Fragen. Da ist Wolfgang,
der das Jugendhaus der Stadt lei-
tet und Julia in ihrem Laden auf-
sucht. Da ist Andreas, Astrids
Mann, der sich für den Erhalt die-
ses Jugendheims einsetzt, als da
etwas auf der Kippe steht, und
der immer wieder durch seine
Fü ̈rsorge fu ̈r Astrid auffällt.
Allerdings gibt es einen Moment,
da wird Astrid bewusst, im Ver-
gleich mit anderen Lebensge-
schichten, dass Andreas ein
Glü ̈cksfall ist. Und der Gedanke –
Ich habe Glu ̈ck gehabt – erstaunt
sie wiederum: Warum ihr etwas
eigentlich so Einfaches – ein
Mensch an der Seite, der auf den
anderen achtet – als so seltener
Glu ̈cksfall vorkommt. Der Roman
erza ̈hlt einen ganzen Reigen aus
Verbindungen, bei denen es
immer wieder um das Aufeinan-
der-Achten geht. Die weibliche
Perspektive hat mich dabei beson-
ders interessiert, weil ich davon
erza ̈hlen wollte, wie Frauen sich
in diesem sozialen Miteinander

immer wieder neu verorten.

Sie binden im Roman auch Zitate
anderer Autoren und Autorinnen
ein, weisen auf subtile Weise auf
andere Werke hin. Welche Bedeu-
tung haben diese Verweise?
Zum Teil sind das regionale Be-
zü̈ge, zum Teil historische oder
thematische, um Zusammenhänge
zu erstellen und Erzähltraditionen
aufzugreifen. Da ist zum Beispiel
Sarah Kirsch, die viele Jahre auf
dem Land in Schleswig-Holstein,
nicht weit vom Nord-Ostsee-Kanal
gelebt und darüb̈er geschrieben hat.
In diesen Texten verwebt sie
Landschaftliches, Gegenwart und
Historisches, und auch das Un-
heimliche spielt bei ihr eine Rolle.
Außerdem tauchen in meinem
Roman Märchen und Mythen auf.
Astrid erinnert sich an ihre Kind-
heit, in der sie mit ihrer Schwester
ein bestimmtes Märchen – Das
Waldhaus – immer wieder spiele-
risch veränderte, um sich weniger
vor dieser für sie bedrohlich klin-
genden Geschichte zu fürchten.
Julia hingegen entdeckt, welche
Widerstandskraft in einigen Frau-
enfiguren aus Sagen und Mythen
steckt. Und an einer Stelle bezieht
sich der Texte auf „Die gelbe
Tapete“ von Charlotte Perkins
Gilman, eine Schauergeschichte
aus dem späten 19. Jahrhundert,

die von der bedrückenden hä̈us-
lichen Situation einer jungen
Mutter erza ̈hlt. Ihr Mann mietet
für die Familie ein Landhaus, die
Frau soll sich ausruhen und das
Zimmer nicht verlassen. Das ver-
schlungene Tapetenmuster stän-
dig vor Augen wird sie langsam
verrückt und bildet sich ein, eine
Frau wäre hinter dem Tapeten-
muster gefangen. In „Nebenan“
klingt diese sanft schauerliche
Saite an. Viktorianische Ghost
Storys haben fu ̈r mich beim
Schreiben eine Rolle gespielt.
Zwischen diesen Geschichten aus
dem 19. Jahrhundert und den auf
altmodisch gemachten Instagram-
Accounts der Gegenwart entstan-
den für mich Verbindungen: In
den Ghost Stories geht es – beson-
ders für die Frauen – darum, der
häuslichen Domäne zu entkom-
men. In den Social-Media-Idyllen
wird diese Häuslichkeit dagegen
romantisch inszeniert. Die Mütter
sperren sich sozusagen freiwillig
in das Zimmer mit der gelben
Tapete ein und machen eine kom-
merzielle Story daraus. Diese arti-
fiziellen Motive häuslichen Glücks
drängen sich in Julias Leben und
verstärken die Sehnsucht nach
einer Welt ohne Brüche.

Copyright: Luchterhand Verlag
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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, Freundschaft und
Schmerz erlebt, hier kam ihre
Familie zusammen, brach ausein-
ander, 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 entschei-
den: Gehen oder bleiben?
Es ist früh am Morgen, alle schla-
fen noch, als Elle Bishop an einem
perfekten Augusttag zum See
läuft. Im Sommerhaus der Familie
ist etwas passiert: Während Elles
Ehemann am vorherigen Abend
mit den Gästen lachte, haben Elle
und ihre Jugendliebe Jonas sich
geliebt. Elle taucht ein ins Wasser,
sie weiß, an diesem Tag läuft alles
auf eine Entscheidung hinaus.
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
Hörbuch
Sprecherin: Vera Teltz
2 MP3-CDs - 701 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 19,95 (D & A)
sFr 21,00
ISBN 978-3-8449-3025-2

“Was in meiner Geschichte passiert, war mir
anfangs nicht klar”

Die Autorin Miranda Cowley Heller über ihren neuen Roman „Der Papierpalast“ und
was sie zu dem Buch inspiriert hat

Buch-Magazin: Was ist der
Papierpalast?
Miranda Cowley Heller: „Der
Papierpalast“ ist das Sommer-
camp von Elles Familie. Es ist die
scherzhafte Bezeichnung für ein
paar altersschwache Hütten, die
wunderschön an einem Teich und
in der Nähe des Atlantiks bei
Cape Cod liegen. Für Elle bedeu-
tet dieser Ort viel, er steht für ihr
Leben, für ihre Erfahrungen: Auch
wenn die Sommerhäuser innen
nur mit Kartonplatten ausgeklei-
det sind, haben sie über die Jahr-
zehnte Stürme und sogar Hurri-
kans überstanden. Auch Elle hat
viel mitgemacht, aber sie ist, wie
ihr geliebtes Sommerdomizil,
stark und stabil und trotzt, wenn
nötig, der harten Witterungen des
Lebens.

Was hat Sie zu der Geschichte
inspiriert?
Zuerst war die Landschaft da. In
einer ähnlichen Landschaft am
Cape Cod habe ich die Sommer
meiner Jugend verbracht. Nicht

im schicken Teil wie Chatham
oder Hyannis Port, malerisch her-
ausgeputzte New-England-Städt-
chen mit Segelbooten und top
gepflegtem grünem Rasen. Unser
kleines Haus war im verwilderten,
vielleicht natürlicheren Teil des 
Outer Capes. Auf der Atlantikseite
wuchs der dichte Wald bis an die
Klippen, der Ozean war wild und
ungezügelt. Man konnte sich in
dem Wald leicht verlaufen, wenn
man die Trampelpfade, die sich
immer wieder verzweigten, nicht
genau kannte. Diese Pfade, dieser 
Wald sind mein Heimathafen.
Immer, wenn es mir nicht gut-
ging, bin ich dorthin geflüchtet 
und habe Ruhe und Kraft gefun-
den. Die Landschaft dort hat
etwas Unzerstörbares, und ich 
wollte in meiner Geschichte er-
kunden, wie solche Orte jeman-
den beeinflussen. Was in meiner
Geschichte passiert, war mir an-
fangs nicht klar. Als erstes hatte
ich die zweigeteilte Handlung,
habe dann angefangen zu schrei-
ben und bin meinen Figuren ein-

fach gefolgt.

Elle hat nur 24 Stunden für ihre
Entscheidung. 
Elle liebt Jonas genauso intensiv
wie ihren Ehemann, doch die bei-
den Männer und die Art der
Liebe, die sie für sie empfindet, 
unterscheiden sich. Jonas kann
nicht nur eine Affäre sein. Elle
weiß, es ist ein Entwederoder.
Keine Heimlichkeiten, keine Lü-
gen. Elles Dilemma – die Wahl
zwischen zwei Arten des Glücks –

AUTORIN
Miranda Cowley Heller war
Senior Vice President und
Head of Drama Series bei HBO.
Sie hat Serien entwickelt und
verantwortet, u.a. Die Sopra-
nos, Six Feet Under, The Wire,
Deadwood, Big Love. Als
Heranwachsende hat sie jeden
Sommer auf Cape Cod ver-
bracht, inzwischen lebt sie in
Kalifornien.
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DER VOGEL, DER SPA-
ZIEREN GING
Samuel Leiser ist ein einsamer
Vogel. Sein Vater Yehuda entkam
den Nazis, indem er vorgab,
Autor zu sein, und als Künstler
nach Amerika einreisen durfte –
wo er zum gefeierten Kriminal-
schriftsteller Jonathan Still wurde.

Nun übersetzt
Samuel seine
Bücher ins
Deutsche.
Zwischen den
Zeilen sucht und
findet er ver-
steckte Bot-
schaften. Doch
was bedeuten
sie?

In einem Sommer Anfang der
Siebziger zieht Samuels frühreife
Tochter Ashley aus England zu
ihm nach Paris, damit sich beide
einmal in Ruhe kennenlernen.
Bald aber wird es eng in der klei-
nen Wohnung: Samuels Ex-Frau
Letitia kommt mit Vater und
neuem Freund zu Besuch.
Durchreisende bleiben länger als
erwartet, sogar Yehuda fliegt samt
Gangster-Verwandtschaft ein.
Dem turbulenten Familientreffen
zwischen Eheschwüren und
Eifersuchtsdramen entkommt
Samuel nicht einmal, indem er
sich in seine Spanischlehrerin ver-

liebt.
Denn nicht nur die Menschen sei-
nes Lebens überfallen ihn, son-
dern auch ihre Geschichten und
ererbten Alpträume – bis zum
furiosen Finale.

Autor: Martin Kluger
318 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6201-6

TANZ AUF DER BRÜCKE
Der Afghane Ahmet wird von den
Taliban vertrieben, das Klavier des
Pianisten Mehmet in Damaskus
von Islamisten zerschlagen, seine
Schwester, die orientalische Tän-
zerin Amal, von einer Fatwa ver-
folgt. Sie alle hoffen auf eine bessere
Welt. Mehmet wird in München als
Jungstar entdeckt. Doch als ein tür-
kischer Obsthändler durch eine
Bombe getötet wird, beginnt er zu
zweifeln, ob er an einen besseren Ort
angekommen ist.
Er fühlt sich verloren und weiß
nicht mehr, wer er selbst ist. Über
den berühmten Dirigenten Gute-
kunst ist er irritiert, da er einerseits
ein großer Musiker ist, andererseits
seinen Einfluss missbraucht, um die

Sängerin Maria
zu einem Lie-
besverhältnis zu
zwingen. Die
Rechtsrockerin
Ada fasziniert
ihn trotz ihrer
Fremden-
feindlichkeit,
bis er ent-
deckt, dass sie in
ein terroristisches rechtsradikales
Netzwerk verstrickt ist. Der Ver-fas-
sungsschutz nötigt ihn zu einer
Zusammenarbeit, um seinen Freund
Ahmet zu beobachten. Ist er ein
Verräter an seiner Herkunft, wenn er
sich weigert, die Fatwa an seiner
Schwester zu vollstrecken?
Ein gnadenloser Countdown führt
zum alles entscheidenden Kon-
zert: Während Mehmet über
Mozarts Alla Turca improvisiert,
entdeckt er im Publikum Ahmet.
Er trägt einen Bombengürtel. Ein
Roman über Heimatlosigkeit,
Identitätssuche, Verzweiflung und
Verblendung und die Kraft der
Musik, Menschen unterschiedlich-
ster Kultur zusammenzuführen.

Autor: Franzpeter Messmer
288 Seiten, Broschur
Edition Moosdiele
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-9824392-0-4

destilliert zu einer Frage, vor der
wir alle stehen: Wer will ich in
meinem Leben sein? Welcher Seite
meines Selbst möchte ich bis zum
Ende folgen? Und ist es möglich,
ohne Bedauern zu leben?

Sie haben jahrelang und sehr
erfolgreich Fernsehserien produ-
ziert, Sie haben das Storytelling
in modernen Serien mitgestaltet.
Wie kam es zu dem Roman?
Angefangen habe ich als Texterin
und Buchlektorin. Ich wusste aber
immer, dass ich Schriftstellerin
sein will, dass ich einen Roman
schreiben werde. Aber ich fühlte

mich unsicher, hatte ich über-
haupt genug Lebenserfahrung für
eine große Geschichte, worüber 
lohnte es sich zu schreiben? Ich
musste HBO und meinen Job als
Serienproduzentin verlassen, um
mich ganz aufs Schreiben konzen-
trieren zu können. Anfangs ver-
fasste ich Gedichte, dann traute
ich mich langsam an den Roman
heran.

Welche Autor:innen haben Sie
inspiriert?
Oh, das sind sehr viele, ich habe
schon immer gerne und viel gele-
sen. Spontan fällt mir Jane Aus-

ten ein, sie ist eine meiner Lieb-
lingsautorinnen. Stolz und Vor-
urteil hat die Figur von Elle 
Großmutter Nanette beeinflusst
und folglich auch die Figur Wal-
lace. James Salters Lichtjahre hat
mir die Augen geöffnet und mir
verdeutlich, wie man erzählen
kann – er ist ein Meister des Un-
gesagten. Ein einziges Detail kann
Dir alles über eine Figur verraten.
Für mich ist das zwischen den
Zeilen Gesagte die höchste Kunst:
die Leerstellen geben immer 
am meisten preis.

Copyright: Ullstein Verlag
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DER AUFGANG
Als Stefan Hertmans sich zum
Kauf eines alten Hauses in Gent
entschließt, ahnt er nichts von den
Geschichten, die sich hinter des-
sen Mauern abgespielt haben. Er
macht sich auf die Suche nach den
Spuren der früheren Bewohner
und entdeckt die fesselnde Ge-
schichte eines SS-Offiziers und
dessen pazifistischer Frau.
Angetrieben von einem tiefen Be-
dürfnis nach Verständnis, tastet
sich Hertmans an diese Figuren
heran und beleuchtet damit zu-
gleich die Tragödie eines ganzen
Landes.
Willem Verhulst erblindet mit
sechs Jahren auf einem Auge und

wird dadurch zu einem scheuen
Außenseiter. Doch während seiner
Gärtnerlehre entwickelt er sich zu
einem großmäuligen Verfechter
der flämischen Sache und beginnt
Sympathien für die Ideologie der
Nationalsozialisten zu hegen.
Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg
zieht Verhulst mit seiner Frau, der
Niederländerin Meintje, und ihren
Kindern nach Gent, wo er unter
der deutschen Besatzung Karriere
macht.
Meintje hingegen bleibt ihren
pazifistischen Überzeugungen ein
Leben lang treu und unternimmt
alles, um ihre Kinder von der
Naziideologie fernzuhalten. In der
Zerreißprobe dieser Ehe macht

Stefan Hertmans auf unnachahm-
liche Weise Weltgeschichte in all
ihrer Komplexität erlebbar.

Autor: Stefan Hertmans
480 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07188-7
Hörbuch
Sprecher: Michael A. Grimm
713 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Diogenes
Euro 15,95 (D & A)
sFr 20,00
ISBN 978-3-257-69441-3

“Die Geschichtsschreibung befasst sich mit den Fakten,
aber erst die Literatur kann die Frage nach der Erfahrung

stellen”
Ein Interview mit Stefan Hertmans von Anne Hedwig Kaiser und Stephanie Uhlig 

Buch-Magazin: In Ihrem neuen
Roman Der Aufgang begeben Sie
sich auf Spurensuche nach den
früheren Bewohner:innen eines
alten Hauses in Gent (in dem Sie
selbst lange gelebt haben) und 
entdecken die fesselnde Geschichte
des flämischen Nazi-Kollaborators
Wilhelm Verhulst und seiner Fami-
lie. Wie und warum hat dieser Stoff
Ihr Interesse geweckt?
Stefan Hertmans: : Das kam nach
und nach. Ich hatte absolut keine
Lust, einen Roman über den 
Zweiten Weltkrieg zu schreiben
und schon gar nicht über einen
flämischen Nazi. Aber als ich in 
dem Buch meines ehemaligen
Professors Adriaan Verhulst las,
dass ich im selben Haus wohnte,
in dem ein wichtiger SS-Mann
gewohnt hatte – sein Vater Willem
Verhulst –, wurde ich neugierig. 
Ich machte mich daran, meine
eigenen Erinnerungen an das
Haus mit allen Fakten zu kom-
binieren, die ich durch Nachfor-
schungen herausfinden konnte.

Welchen Reiz hat es für Sie, Fik-

tion und Fakten auf diese Weise
miteinander zu verweben? 
Und worin glauben Sie, liegt die
literarische Kraft in solch einem
Vorgehen?
Die Geschichtsschreibung befasst
sich mit den Fakten, aber erst die
Literatur kann die Frage nach der
Erfahrung stellen. Was als objekti-
ve Geschichte erscheint, ist oft
weit entfernt von dem, was die
Betroffenen wirklich erlebt haben
müssen. Ich konnte die Fakten 
herausfinden, aber ich musste mir
die Details dessen, was in dem
Haus tatsächlich geschehen war, 
selbst vorstellen. So interagieren
Fakten und Fiktion – oder, genau-
er gesagt, ist die Fiktion in sol-
chen Romanen eine Funktion der
Fakten.

Das politische Drama, das der
Roman thematisiert, ist gleichzei-
tig auch das Drama einer Ehe. 
Was können Sie uns über die
Frauenfiguren im Roman sagen,
insbesondere über Wilhelms 
zweite Frau Harmina, genannt
Mientje?

Es ist klar, dass Mientje die eigent-
liche Hauptfigur des Romans ist.
In ihrer Gestalt liegt die morali-
sche Entrüstung über Willems
dunkle Praktiken. Diese Konfron-
tation ist auch kultursoziologisch

AUTOR
Stefan Hertmans, geboren
1951 in Gent, Belgien, Dichter,
Dramatiker, Romancier, gilt als
einer der wichtigsten nieder-
ländischsprachigen Autoren
der Gegenwart. ›Krieg und
Terpentin‹ war 2016 für den
International Man Booker
Prize und den Premio Strega
International nominiert.
Zudem wurde der Roman von
›The New York Times‹, ›The
Times‹ und ›The Economist‹ zu
einem der besten Bücher des
Jahres gewählt. ›Die Fremde‹
war für den National Jewish
Book Award nominiert und
stand auf der Shortlist des
Fémina étranger 2018. Hert-
mans lebt in Brüssel und im
südfranzösischen Monieux.
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interessant: der flämische Arran-
geur und Charmeur Willem gegen
die moralisch geradlinige niederlän-
dische Protestantin. Wie in den bei-
den vorangegangenen Romanen 
gibt es eine Art ›Antigone‹-Figur:
eine Frau, die sich dem patriarchali-
schen Gesetz des Vaters widersetzt
und dafür einen hohen Preis zahlen
muss. Mientje ist für mich die Figur,
die es ermöglicht, eine emotionale
Bindung zur Geschichte zu ent-
wickeln – das war bei Willem nicht
möglich. 

Wie haben Sie für den Roman
recherchiert? Und wie wichtig
waren Zeitzeugen für die Ent-
wicklung der Geschichte?
Ohne das mutige Zeugnis von Ver-
hulsts beiden Töchtern Letta und
Suzy wäre der Roman nicht möglich
gewesen. Sie öffneten mir die Augen
für das, was ich später als ›intimen
Faschismus‹ bezeichne: Welche
Auswirkungen hat ein solcher Vater
auf eine Familie, die seine Nazi-
sympathien nicht teilt (weil die
Mutter standhaft bleibt). Wo findet
der moralische Wandel statt, der aus
einem sogenannten Idealisten einen
Kriminellen macht? Zahlreiche
Anekdoten, die ich während meiner
Gespräche mit Letta aufgezeichnet
habe, ergänzen das Buch ihres
Bruders Adriaan. Ihre Schilderun-
gen machten mir auch das Leiden
von Mientje bewusst. Von Letta
erhielt ich zudem die schriftliche
Erlaubnis, als Erster die Akten des
Kriegsge-richtsverfahrens gegen
Willem einzusehen.

Das Buch enthält auch Fotogra-
fien. War es schwierig, Material
zu finden?
Die Verwendung von Fotografien
in diesem – historisierenden,
ehermals historischen – Roman ist
meine Hommage an den großen
deutschen Schriftsteller W.G.
Sebald, der als Erster Bilder in
romanartige Erzählungen einge-
fügt hat. Diese Bilder haben eine
doppelte Funktion: Einerseits
scheinen sie bloß Illustrationen zu
sein, andererseits vermitteln uns

die alten Schwarz-Weiß-Aufnah-
men durch ihren oft unvollkom-
menen Charakter das Gefühl,
dass wir die historische Distanz
nie ganz werden überbrücken
können. Ich konnte mich ausgie-
big auf das Archiv der Familie
Verhulst stützen, aber viele der
andere Fotos stammen auch aus
anderen Quellen. Ab einem ge-
wissen Punkt wird es zu einer an
Walter Benjamin erinnernden
Sammelwut ... Sie bringt uns die
Vergangenheit näher, während
diese gleichzeitig vor uns flieht.

Welche Bedeutung hat der Titel
Der Aufgang für Sie? Oder gibt
es mehrere Bedeutungen?
Der Titel ist trotz seiner scheinba-
ren Einfachheit in der Tat kom-

plex. Einerseits geht es um die
Karriere, den Aufstieg eines flä-
mischen Nazis, aber das Wort ist
auch ein Echo auf den bekannten
Film Der Untergang. Aufstieg
und Fall des Nationalsozialismus
sind darin enthalten. Zum ande-
ren gibt es die wörtliche Bedeu-
tung: Ein Notar und ein Kaufin-
teressent besichtigen ein Haus
und gehen vom Keller bis zum
Dachboden. Der erfahrene Leser
oder die erfahrene Leserin wird in
diesen Figuren leicht die Charak-
tere von Dante und Vergil aus
Dantes Divina Commedia erken-
nen. Ihr ›Aufstieg‹ verleiht der
Geschichte eine transzendente
Tiefe: Denn im obersten Stock-
werk (wohin der Notar nicht
gelangen kann, ebenso wenig wie
Virgil ins Paradies) findet der
Erzähler keinen Gott, keine Ant-
wort auf die Frage nach dem
Bösen in der Welt – nur schwarz-
en Staub und eine Taube als
Karikatur des Heiligen Geistes

Nach Die Fremde und Krieg und
Terpentin nehmen Sie sich auch
in Der Aufgang der Themen 
Krieg, Antisemitismus, gesell-
schaftliche Spaltungen und
Flucht an. Inwiefern bilden diese
drei Romane nun eine Einheit?
Erst nach der Fertigstellung von
Der Aufgang wurde mir klar, wie
sehr diese drei Romane miteinan-
der verwandt sind. Dreimal geht
es um Menschen, die versuchen,
sich in einer Zeit der Gewalt, des
Umbruchs und der Angst zu
behaupten. Dreimal ist die Rolle
des Glaubens wichtig – in Krieg
und Terpentin der Katholizismus
meines Großvaters, der ihm
Würde und Mut verleiht; in Die
Fremde die Rolle des mittelalterli-
chen christlichen und jüdischen 
Glaubens, der Bekehrung und des
Zweifels; und in Der Aufgang die
Rolle von Mientjes protestanti-
scher Moral. In jedem dieser
Romane sind die Frauen Anti-
gone-ähnliche Figuren. Und 
in jedem dieser Romane geht es
um eine historische Vergangen-
heit, die unsere Gegenwart 
widerspiegelt. In Der Aufgang ist
dies das psychologische Porträt
von Willem: ein narzisstischer 
junger Mann, der vom Geschwätz
der totalitären Ideen verführt
wird. Der Aufgang zeigt, wie 
junge Menschen, auch in unseren
Zeiten, von Populismus und Neo-
nazismus dazu verführt werden
können, moralische Grenzen zu
überschreiten und Grausamkeit
und Skrupellosigkeit zur Nor-
malität werden zu lassen.

In der Anspannung der Vor-
kriegsjahre fällt im Roman auch
das heute allgegenwärtige 
Stichwort ›Lügenpresse‹. Welche
Parallelen ziehen Sie zur Ge-
genwart und welche Lehren 
ergeben sich daraus?
Ich war überrascht, dass das Wort
›Lügenpresse‹ bereits in der 
Zwischenkriegszeit in Gebrauch
war. Die Details zeigen, dass die
Strategien der antidemokratischen
Kräfte immer dieselben sind: die

BELLETRISTIK

Dreimal geht es um
Menschen, die versu-
chen, sich in einer Zeit
der Gewalt, des Um-
bruchs und der Angst zu
behaupten
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TANNENFALL. DIE VER-
SCHWUNDENE WELT
Ein einzigartiger, visionärer
Roman über das Wesen des

Menschen und
der Natur.
In »Die ver-
schwundene
Welt« erzählt
der Potsdamer
Autor Bern-
hard Hofer
eine einzigarti-
ge Geschichte
an der
Schnittstelle

von Entwicklungsroman, Krimi-
Noir und Phantastik. Im Zentrum
steht diesmal Dorothea Almer, die
in ärmlichsten Verhältnissen als
Tochter eines Fischers an der
Amalfiküste aufwächst. Nachdem
ihre Eltern beide ums Leben kom-
men trifft sie in einer schicksalhaf-
ten Begegnung auf den Nerven-

arzt Josef Almer. Nach einem
Studium an der Universität
Mailand findet sie schließlich als
Mitarbeiterin in seinem psychia-
trischen Sanatorium in der Ab-
geschiedenheit der Lombardei
einen neuen Lebensmittelpunkt.
Hier ändert sich der Ton des
Romans grundlegend: Bernhard
Hofer gelingt es, seine Geschichte,
die biographisch beginnt, immer
mehr in eine elementare Bedroh-
lichkeit zu stürzen. Grausame
Experimente an psychisch er-
krankten Menschen, die hier
»Wirte« genannt werden, psycho-
tische Episoden, ein mächtiger
Familienclan und das große Rätsel
um einen mystischen Ort, an dem
alle losen Enden zusammen lau-
fen - all das lässt den Roman zu
einer Schillernden und gleichsam
düsteren Dystopie werden, bei der
sich die Leserinnen und Leser
nicht mehr sicher sein können, wo

die Grenze zwischen Wahrheit
und Einbildung verläuft.
Dem Autor ist mit »Die ver-
schwundene Welt«, aber auch mit
dem gesamten Tannenfall-Zyklus,
ein großer Wurf geglückt.
Faszinierend anders und unglaub-
lich intensiv.
»Tannenfall« ist ein Roman-
Zyklus: Die Bände können in
beliebiger Reihenfolge gelesen
werden.

Autor: Bernhard Hofer
432 Seiten, gebunden
emons:
Euro 18,00 (D)
Euro 18,60 (A)
ISBN 978-3-7408-0710-8

Presse verdächtigen, die Realität
leugnen, eine intersubjektive Blase
aus Parolen, Verzerrungen und
Lügen aufbauen und die Presse,
die die Fakten liefert, als Lügner
bezeichnen. Der ›Trumpismus‹ ist
offenbar ein Phänomen aller unsi-
cheren Zeiten.

Deutsche Leser:innen wissen oft
wenig über die Geschichte der
Kollaboration in Belgien und 
ihre zwiespältige Herkunft aus
dem idealistischen, antifranzösi-
schen und antielitären Separatis-
mus der Flamen im Ersten Welt-
krieg. War es Ihnen deshalb ein
Anliegen, von diesem (verborge-
nen) Kapitel der europäischen
Geschichte zu berichten?
Ich bin in der Tat davon über-
zeugt, dass es wichtig ist, Romane
zu veröffentlichen, um die spezifi-
sche Geschichte Belgiens für den
europäischen Leser zu beleuchten. 
Dieses Land ist sehr komplex.
Durch einen internationalen Ver-
trag (hauptsächlich um Deutsch-
land und Frankreich auseinander

zu halten) lernten ein lateinisches
und ein germanisches Volk
zusammenzuleben, beeinflussten
einander allmählich gegenseitig
und wurden schließlich ›Belgier‹.
Gleichzeitig wurde das Land aber
auch gegründet als eindeutig fran-
zösischsprachige Nation. Da fing
der Kampf um die sprachliche
Emanzipation der Flamen an, die
erst nach dem Ersten Weltkrieg
das Recht erhielten, Hochschulen
und Universitäten in ihrer eigenen
Sprache zu haben. Im Nachhinein
ist es unglaublich, dass Belgien als
ein einsprachiger französischspra-
chiger Staat gegründet werden
konnte, während mehr als sechzig
Prozent der Bevölkerung nieder-
ländischsprachig waren. Als viele
Aktivist:innen nach dem Ersten
Weltkrieg für ihre Kollaboration
mit dem ›Germanischen Bruder‹
schwer bestraft wurden, radikali-
sierte sich ein Teil der flämischen
Bewegung und ging eine Zusam-
menarbeit mit dem National-
sozialismus ein. Später wurde
weithin behauptet, dass es sich

um fehlgeleitete Idealisten gehan-
delt habe. Mein Buch zeigt, dass
dies eine Lüge ist: Leute wie
Willem waren Verbrecher, die ihre
eigenen Mitbürger – jüdische 
Bürger:innen, Freimaurer und
Menschen aus dem Widerstand –
in die Vernichtungslager schick-
ten. Anstatt ihr Volk zu verteidi-
gen, wie sie behaupteten, haben
sie es verraten. Doch diese 
Rechtfertigung der Kollaboration
für die Kollaboration der ›Flamin-
ganten‹ blieb wie ein Schleier 
über der historischen Aufarbei-
tung jener Zeit. Dies hat die flämi-
sche Bewegung bis heute kom-
promittiert, und in bestimmten
rechtsextremen Kreisen (z.B.
Vlaams Belang) wird das Mär-
chen von den unschuldigen
Kollaborateuren immer noch auf-
rechterhalten. Ich hoffe, dass die-
ses Buch einige der komplexen
Beziehungen in Belgien sozusagen
aus der Intimität einer Familie
heraus veranschaulichen kann

Copyright Diogenes Verlag

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

https://medien-info.com/
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VOM GEHEN UND
BLEIBEN 
Ein idyllisches Dorf in den Alpen,
doch der Berg droht abzurut-
schen. Der bewegend aktuelle
Roman über Naturgefahren, Ge-
meinschaft und was uns Heimat
bedeutet.
Vischnanca ist klein und wunder-
schön am sonnigen Hang gelegen.
Aber die Natur birgt Gefahr: der
Berg über dem Dorf droht abzu-
rutschen. Das betrifft alle: die

junge Bäuerin Ria ist hier zu
Hause, hat ihren Hof als Biobe-
trieb zukunftsfähig gemacht. Die
deutsche Familie Blom ist neu ins
Dorf gezogen und liebt alles daran
– die Natur, den Garten am Haus,
die gute Nachbarschaft. Doch jetzt
muss die Dorfgemein-schaft
abstimmen und steht vor der
Entscheidung: »Bleiben oder
gehen?« Ria und die Menschen
um sie herum müssen sich fragen,
wie sie leben wollen und was

ihnen wirklich wichtig ist.
Mitreißend, hochaktuell und
facettenreich: ein Roman über
Mensch, Natur, Klima, Gebirge
und die Herausforderungen unse-
rer Zeit.

Autorin: Petra Hucke
432 Seiten, gebunden
Krüger
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8105-3080-6

“Wir Menschen im realen Leben versuchen ja im Grunde
alles, um die Natur zu bezwingen”

Buch-Magazin: In Ihrem Roman
müssen Menschen entscheiden,
ob sie in ihrem schönen Berg-
dorf bleiben oder es verlassen.
Was bedeutet dieser Konflikt?
Petra Hucke: Es ist ein Konflikt,
der stellvertretend für unser heu-
tiges Leben steht. Noch nie zuvor 
hatte die Menschheit in so kurzer
Zeit so große Auswirkungen auf
die Natur. Dass das nicht mehr
lange gut gehen kann, wissen wir
inzwischen alle, so düster das 
klingen mag. Allerdings muss
man auch sagen, dass die Alpen
natürlich schon immer in Bewe-
gung sind und die Menschen dort
schon immer mit drohenden Erd-
rutschen und Bergstürzen leben.
Wenn das das eigene Dorf betrifft,
in dem man vielleicht schon sein
ganzes Leben verbracht hat – wie
die Ria aus meinem Roman –, 
ist das bitter und bedrohlich, und
jede:r reagiert anders darauf. Es
ist also nicht nur ein Konflikt mit
der Natur, sondern auch ein zwi-
schenmenschlicher.

Sind die Menschen im Roman
der Natur ausgeliefert?
Wir Menschen im realen Leben
versuchen ja im Grunde alles, um
die Natur zu bezwingen. So wird
auch in meinem fiktiven Visch-
nanca an einer Lösung gebastelt: 
Wie können wir mit technischen
Mitteln das Dorf und den Berg
retten? Wie können wir in die

Natur eingreifen, damit uns
Menschen nichts passiert? Bei
solch langsamen Vorgängen wie
dem Abrutschen eines Hangs oder
Bergs kann man das versuchen,
aber leider kommen einem natür-
lich auch schnell Ereignisse in den
Sinn, bei denen wir der Natur
wirklich ausgeliefert sind, wie es
im letzten Sommer bei der furcht-
baren Flutkatastrophe im Ahrtal
der Fall war.

Wie wirkt sich die Situation auf
die Dorfgemeinschaft aus?
Das können sich vermutlich alle
vorstellen, die jemals in einer
Gruppe eine wirklich wichtige
Entscheidung treffen mussten. Es
gibt mindestens so viele Meinun-
gen, wie es Menschen gibt.
Andererseits kann sich natürlich
auch etwas Wunderbares er-
geben: Solidarität, gegenseitige
Rücksichtnahme, ein gemeinsa-
mer Blick in die Zukunft. Dann
fühlt man sich der übermächtigen
Natur auch gleich nicht mehr so 
ausgeliefert. Allerdings kann die-
ses Gefühl auch wiederum täu-
schen, wie die Menschen in
Vischnanca feststellen müssen.

Wie sind Sie auf das Thema
gekommen?
Gerade in Graubünden, wo mein
Roman spielt, gibt es viele Berge, die
in Bewegung sind. Einige schnell,
andere ganz langsam. Das Dorf

Brienz/Brinzauls ist in der Schweiz
immer wieder in den Nachrichten,
weil dort schon seit Jahren die Ge-
fahr besteht, dass sich der rutschen-
de Berg eines Tages nicht mehr hal-
ten kann. Im August 2017 gab es
einen massiven Bergsturz im Ort
Bondo, der sogar Menschenleben
forderte. Davon hatte ich gelesen,
und während ich in einem hübschen
Schweizer Bergdorf Urlaub machte,
wunderte ich mich über diesen kras-
sen Kontrast zwischen Idylle und
drohender Katastrophe: Was ge-
schieht mit einem selbst und eben
mit der Gemeinschaft, wenn man
seine Heimat verliert? Als Romanau-
torin lag es nahe, das fiktiv zu verar-
beiten.

Im Roman geht es auch um Hei-
mat. Was interessiert sie an dem
Gefühl?

AUTORIN
Petra Hucke lebt in München
und ist als Autorin und Über-
setzerin tätig. 2013 erhielt sie
das Literaturstipendium der
Stadt München. Sie studierte
in Leipzig, München und Genf
und hat Familie in der Schweiz.
Vor zwei Jahren stieß sie auf
die Geschichte eines Grau-
bündner Dorfes, das in Gefahr
steht, abzurutschen. Daraus
entwickelte sie dann die Idee
für ihren Roman »Vom Gehen
und Bleiben«.
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SOLE
Liebesroman oder Anti-Liebes-
roman? Das möge jeder selbst bei
der Lektüre entscheiden.

Auffallend ist
jedoch der poe-
tisch-lyrische
Sound und ein
ambitionierter
Sprachstil der
Autorin Sera-
finia Gabrielli –
eine neue,
unverwechsel-
bare Stimme in

der Belletristik. Aber worum
geht es überhaupt? Nach dem Tod
ihres geliebten Mannes fühlt sich
die 28-jährige Neapolitanerin Sole,
die in Nord-deutschland lebt, ent-
wurzelt. Ihr wurde das Zuhause
genommen. Der gütige John hatte
auf dem Totenbett den innigen
Wunsch geäußert, sie möge nicht
alleine durch ihr weiteres Leben
stolpern.
Die trauernde Sole entwickelt ver-
zweifelte Anstrengungen und
stößt mit ihrer übersprudelnden
Lebendigkeit auf gestandene,
nüchterne Herren. Mit ihrer un-
konventionellen Liebessehnsucht
überfordert sie ihren Schlaflehrer
Mr. Dot, den ewigen Jüngling
Fiorino und den attraktiven Uni-
versitätsprofessor Samuel, den
Sole besonders hartnäckig um-
schwirrt und dem sie ganz all-
mählich seine schützende Rüs-
tung auszieht. Couragiert kon-
frontiert ihn Sole mit seiner größ-

ten Angst, der Liebe. Wird er
Armor gegen Amor eintauschen?
Ein magischtragischer Roman
über Liebe, Tapferkeit, die Magie
der Sterne und den unbändigen
Wunsch, sich bei einem Menschen
zuhause fühlen zu dürfen.
Wirklich magic!

Autorin: Serafinia Gabrielli
355 Seiten, TB.
mainbook
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-948-98744-2

BRETONISCHES LIED
Ein Lied der Erinnerung an eine
Kindheit zwischen Meer und Krieg.
Der französische Nobelpreisträger
Jean-Marie Gustave Le Clézio erin-
nert sich in »Bretonisches Lied« an
seine Kinder- und Jugendzeit. An
die Urlaube mit der Familie in der
Bretagne und in »Das Kind und der
Krieg« an seine frühe Kindheit im
besetzten Süden Frankreichs. Zwei
eindrückliche autobiografische
Erzählungen aus einem anderen
Jahrhundert, die in Frankreich die
Bestsellerlisten gestürmt haben.
Nostalgisch, aber nie sentimental, so
erinnert sich J.M.G. Le Clézio an die
Bretagne seiner Kindheit und
Jugend. Von 1948 bis 1954 hat er hier
mit seiner Familie die Sommerferien
verbracht. In einem von berücken-
der Schönheit, aber auch von großer

Armut gepräg-
ten Landstrich.
In poetischen
Bildern be-
schreibt Le
Clézio diesen
Kindheitsort,
die Feste, die
Natur, die
Sprache, aber
auch die Veränderungen, denen die
Bretagne immer wieder unterworfen
und deren Zeuge er zum Teil war.
»Es ist das Land, das mir die mei-
sten Emotionen und Erinnerungen
gebracht hat«, sagt der Nobelpreis-
träger über die Bretagne, die es so,
wie er sie erlebt hat, nicht mehr gibt.
Doch Le Clézio begibt sich noch wei-
ter auf seiner Reise in die eigene
Vergangenheit. In »Das Kind und
der Krieg« erzählt er von der Zeit
zwischen 1940 und 1945, die er als
kleines Kind erst in Nizza und spä-
ter, als die Deutschen auch den
Süden Frankreichs besetzt hatten, in
einem Versteck im Hinterland erleb-
te. Hier vermischen sich die Ein-
drücke: Erlebtes, Geträumtes,
Erzähltes. Alles wird miteinander
verwoben zu einem berührenden,
eindringlichen Porträt einer Kriegs-
kindheit, deren Essenz leider auch
heute noch gültig ist.

Autor: J. M. G. Le Clézio
192 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-00170-9

Anders als Ria, Matilda und all
die anderen Bewohner:innen von
Vischnanca habe ich persönlich
keinen konkreten Ort, der für
mich Heimat bedeutet. Ich habe
meine Kindheit und Jugend an
einem Ort verbracht, aber seitdem
bin ich oft umgezogen. 
Für mich ist Heimat also eher die
Menschen, die mir wichtig sind,
mein Mann, meine Familie, enge
Freund:innen. Das sind Beziehun-

gen, die ich immer haben werde,
ganz egal, wo ich mich geogra-
fisch befinde. Und mir geht es gut
damit. Für Ria in meinem Roman
hingegen ist es eine Selbstver-
ständlichkeit, dort zu sein und zu
bleiben, wo sie aufgewachsen ist,
wo ihre Eltern, Großeltern und
Urgroßeltern gelebt haben. Und
dann gibt es da noch Fabio, der
gerade erst nach Vischnanca gezo-
gen ist und dessen neu entfachte

Liebe zu diesem kleinen Schwei-
zer Dorf mir oft fast schmerzhaft
erscheint. Er ist wirklich auf der
Suche nach einem Ort für sich
und seine Familie, auf der Suche
nach einer Heimat, die er sich im
Erwachsenenalter selbst auser-
wählt. Auch wenn das mit der
Gegenliebe so ein Ding ist ...

Die Fragen stellte die Lektorin 
Dr. Cordelia Borchardt 

Copyight: Krüger Verlag
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DIE HOFFNUNG DER
MARIENKÄFER
Marienkäfer lehren uns, geduldig
zu sein. Egal, wie kalt und dunkel
es ist - sie warten einfach auf eine

bessere Zeit.
Während eines
Kuraufenthalts
beginnt Leonie
einen Webkurs –
und bald dar-
auf, ihren All-
tag umzukrem-
peln. Denn
nach vielen
beruflichen

Jahren am
Schreibtisch löst die praktische
Arbeit mit den Händen etwas in
ihr aus. Kaia hadert mit ihrem
Studium. Ihre Freundin Remy
Kreyhenibbe möchte sie aufhei-
tern und bittet sie darum, ein
Haus auf der Insel Poel anzu-
schauen, das den Inselgärten
gespendet worden ist.
Kaia macht sich auf den Weg und
fühlt sich erst einmal unendlich
einsam. Als Leonie und Kaia auf-
einandertreffen, ahnen die beiden
Frauen noch nicht, welche Mög-
lichkeiten ihnen diese Begegnung
eröffnet, und dass es manchmal
besser ist, das Leben auf sich
zukommen zu lassen.

Autorin: Patricia Koelle
512 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 10,00 (D) 
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-596-70625-9

DER KAFFEEGARTEN.
DAS LEUCHTEN DER
SEE
Große Gefühle & stürmische
Zeiten auf Sylt: "Der Kaffeegarten.
Das Leuchten der See" spielt in
den 30er Jahren und ist der dritte
Band der historischen Familien-
saga um die Schwestern Elin und
Matei und ihr Café in Keitum.

Im Sommer
1930 herrscht
helle Aufre-
gung auf Sylt:
Im Kaffee-
garten der
Schwestern
Elin und
Matei, der
längst zu
einer Touristen-Attraktion
geworden ist, soll ein großer
Empfang gegeben werden. Denn
Mateis Ehemann Max hat es als
Crewmitglied bei einem Pionier-
flug über den Atlantik zu Be-
rühmtheit gebracht. Matei, die ihr
zweites Kind erwartet, ist ebenso
stolz wie glücklich.
Währenddessen leidet Elin noch
immer unter dem Verlust ihrer
großen Liebe Lorentz. Als der
Berliner Kurt Teschner auf der
Insel auftaucht, ist sie zwar von
dem Schriftsteller fasziniert –
doch kann sie ihr Herz ein zweites
Mal verschenken?
Die Insel-Romane von Anke Peter-
sen sind wie ein Sommer-Urlaub
auf Sylt ganz ohne Kofferpacken:
wunderbar atmosphärisch, zum
Mitfiebern spannend und voller
sorgfältig recherchierter, liebevoller
Details, die zum Entdecken der Insel
und ihrer Geschichte einladen.

Autorin: Anke Petersen
464 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) 
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52660-6

JAB
Eine wunderbare Mischung aus
Humor, Wildheit und schmerzvol-
ler Zärtlichkeit.
Ein Mann betrachtet einen alten
Boxsack, der in seinem Garten an
einem Zweig des Kakibaums
hängt und dessen Leder durch die
Witterungseinflüsse langsam ab-
gebaut wird. Dieses Überbleib-sel

aus seiner
Jugend ist der
Ausgangspunkt
für die Ge-
schichte seines
Lebens, von der
Highschool bis
ins Erwachse-
nenalter. Als
Teenager
wurde er von seinem
Ethiklehrer zu Unrecht bestraft,
weil er die herumwirbelnden
Blätter vor dem Klassenzimmer-
fenster beobachtet hatte. Im Boxen
findet der wütende junge Mann
ein Ventil und einen Weg, sich der
Welt zu stellen. Jahre später trifft
er auf seinen ehemaligen Lehrer,
einst das Objekt seines schreckli-
chen Hasses. Wer hätte gedacht,
dass sie bei ihrem Wiedersehen an
einer Autobahnraststätte vereint
lachen würden?
Beim Boxen ist ein Jab eine abrupt
geschlagene Gerade – hier ist es
die Titelgeschichte von Un su
Kims erster Kurzgeschichten-
sammlung. Darin begegnet man
einer Gruppe Krimineller, deren
Einbruch schiefläuft, sodass sie in
dem von ihnen geöffneten Tresor-
raum eingesperrt werden. Zum
Zeitvertreib denken sie sich B -
Movie Szenarien aus und würfeln,
wer mit der einzigen Frau in der
Gruppe schläft. Es gibt einen
rückfälligen Alkoholiker, der den-
noch versucht, ein neues Leben zu
beginnen, und einen missverstan-
denen Träumer, der ein Spielball
der koreanischen Geschichte des
20. Jahrhunderts ist. Die Protago-
nisten sind faszinierend und auf
ihre Art Helden, ob nur für einen
Tag oder ihr ganzes Leben lang.
Un su Kims Geschichten zeigen
die Auswirkungen der Zeit auf
Menschen und auf Dinge.

Autor: Un-su Kim
206 Seiten, TB.
Europa Verlag
Euro 20,00 (D) 
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95890-246-6
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DIE LIEBE TANZT BAR-
FUSS AM STRAND 
Wellenrauschen mit Herzklopfen:
In ihrem Wohlfühlroman »Die
Liebe tanzt barfuß am Strand«
entführt Bestseller-Autorin Gabri-
ella Engelmann an die Nord-see
in die zauberhafte Kleinstadt
Lütteby.
Idyllisch, charmant und ein bis-
schen aus der Zeit gefallen – das
ist Lütteby an der Nordsee. Hier
wohnt die 35-jährige Lina Hansen
zusammen mit ihrer sagenkundi-
gen Großmutter Henrikje in einem
hyggeligen Giebelhäuschen am
Marktplatz. Linas beste Freundin,
die lebhafte Sinje, ist Lüttebys
Pastorin – und verwickelt Lina
gern in schräge Abenteuer, vor
allem, wenn es um die alte Kapi-
tänsvilla am Waldrand geht, in
der es angeblich spukt.
Eine historische Fehde entzweite
einst die Kleinstädte Lütteby und
Grotersum, und es geht die
Legende, dass Liebende aus den
beiden Orten niemals zueinander
finden werden. Doch was bedeu-
tet das für Lina, deren attraktiver
neuer Chef Jonas Carstensen aus-
gerechnet aus Grotersum entsandt
wurde? Richtig trubelig wird es,
als Lina ein Glückstagebuch ihrer
Mutter Florence findet, die als
junge Frau einfach verschwand
und Lina als Baby bei der Groß-

mutter ließ. Und als dann auch
noch Linas alte Liebe Olaf auf-
taucht und ihr Avancen macht, ist
das Gefühlschaos perfekt.
Wie es mit Lina Hansen, Jonas
Carstensen und den anderen lie-
benswert-eigenwilligen Bewoh-
nern der Kleinstadt an der Nord-
see weitergeht, erzählt Gabriella
Engelmann in »Das Glück kommt
in Wellen«.

Autorin: Gabriella Engelmann
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52621-7

DAS GLÜCK KOMMT IN
WELLEN
Liebe, Freundschaft und Geheim-
nisse in einer zauberhaften Klein-
stadt an der Nordsee:
»Das Glück kommt in Wellen« ist
der zweite Band der Wohlfühlro-
man-Serie »Zauberhaftes Lütteby«
von Bestseller-Autorin Gabriella
Engelmann.
In Lütteby, der märchenhaft schö-
nen Kleinstadt an der Nordsee,
stehen große Entscheidungen an:
Soll Lina Hansens beste Freundin,
Pastorin Sinje, endlich ihren
Verlobten Gunnar heiraten und
eine Familie gründen, obwohl sie

sich noch nicht bereit fühlt? Was
wird aus der Spukvilla am Wald-
rand, die Sinje gerne zum Pastorat
umbauen würde, die Grotersums
skrupelloser Bürgermeister Falk
van Hove sich aber unter den
Nagel reißen will, um ein Golf-
hotel daraus zu machen?
Auch bei Lina und ihrem Vorge-
setzten Jonas Carstensen läuft
nicht alles wie erhofft – Lina
bekommt bei seinem Anblick
Herzklopfen, und auch Jonas fühlt
sich zu ihr hingezogen. Aber die
Hinweise verdichten sich, dass er
gemeinsame Sache mit Falk van
Hove macht. Schlaflose Nächte
bescheren Lina auch die Nachfor-
schungen, die sie anstellt, um end-
lich ihre Mutter Florence zu fin-
den. Warum ist sie verschwunden
und hat Lina als Säugling bei
Oma Henrikje gelassen? Warum
hat sie nie ein Lebenszeichen
gesendet? Zum Glück hat Oma
Henrikje immer einen weisen Rat
zur Hand: Die Zukunft macht,
was sie will, besser du vertraust
ihr und stemmst dich nicht gegen
sie.

Autorin: Gabriella Engelmann
272 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D)
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52622-4

“Der klassische Friesennerz und ich kennen einander bis-
lang nur vom Hörensagen”

Buch-Magazin: Wie wichtig ist
Ihnen dieser direkte Draht über
die Sozialen Medien zu Ihren
Leser*Innen? Wie oft gehen Sie
online? Posten Sie regelmäßig
eine Kleinigkeit, um alle ein
wenig an ihrem Alltag teilneh-
men zu lassen?
Gabriella Engelmann: Der direkte
Draht zu meinen Leser*Innen war
und ist mir immer schon wichtig,
denn ich schreibe explizit für sie,
und möchte, dass sie beim Lesen
glücklich sind. In Zeiten des Ab-
stands sind Medien wie Facebook

oder Instagram gold wert. Vor
allem Instagram bietet mir die
Möglichkeit, schöne Fotos oder
Videos zu posten, denn ich liebe
das Fotografieren, und ja, ich

geb´s zu, auch die begeisterten
Reaktionen auf meine Beiträge.
Ich wurde schon häufig gefragt,
ob ich nicht einen Bildband her-
ausbringen möchte, aber das

AUTORIN
Gabriella Engelmann: Die gebürtige Münchnerin entdeckte in Ham-
burg ihre Freude am Schreiben und fühlt sich im Norden pudelwohl.
Nach Tätigkeiten als Buchhändlerin und Verlagsleiterin genießt sie
die Freiheit des Daseins als Autorin von Romanen, Kinder- und
Jugendbüchern. Seit sie zum ersten Mal an der Nordsee war, träumt
sie von einem eigenen Häuschen am Deich, mit einem Garten voller
Wildrosen und knorrigen Apfelbäumen.
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erscheint mir dann doch liebevoll
übertrieben ;-) Ich knipse alles,
was mir interessant erscheint, mit
dem Smartphone, ohne auf Tech-
nik zu achten.
Ein Profi würde wahrscheinlich
die Hände über dem Kopf zusam-
menschlagen.
Ich bin fast täglich online, vorwie-
gend morgens und dann wieder
abends - vorausgesetzt ich bin
diszipliniert, oder nicht auf
Reisen, wo es mich einfach zu
sehr in den Fingern juckt, auch
tagsüber meine Follower*Innen
mit ans Meer zu nehmen, oder
gemeinsam mit mir einen Sonnen-
untergang erleben zu lassen. Seit
Beginn der Pandemie poste ich
mehr Stories, die zeigen, wieviel
Schönes es trotz allem noch gibt.
Dafür bekomme ich viele positive
Rückmeldungen, meine eigene
Laune steigt aber auch, vor allem,
wenn ich die Beiträge noch mit
toller Musik untermale, einen
Blumenstrauß, leckeren Kuchen,
oder Bilder von der Gartenterras-
se am Kanal in Szene setze. Ich
liebe es aber ebenso, kleine All-
tagspannen zu posten, denn hey, -
ich bin auch nur ein Mensch, und
über sich selbst lachen, hilft
genauso sehr wie gemeinsam.

Sie nutzen die Sozialen Medien
regelmäßig, um einen engen
Kontakt mit Ihren Leser*Innen
zu pflegen. Greifen Sie auch mal
Anregungen aus deren Antwor-
ten auf? Können Ihre Leser*In-
nen Sie neugierig auf etwas
Ihnen noch nicht Bekanntes
machen?
Ich mag den regelmäßigen Aus-
tausch mit meinen Leser*Innen
und bekomme tatsächlich viel,
viel Inspiration durch sie. Gerade
Stammgäste kennen und lieben
"ihre" Insel oder "ihren" Ort wie
niemand sonst. Natürlich recher-
chiere ich akribisch, aber ich ver-
bringe niemals so viel Zeit in
einer Urlaubsregion, wie jemand,
der Jahr für Jahr, oder häufig
schon seit der Kindheit dorthin
reist. Zum Ende des Schreibens

von Lütteby Band 3 bin ich in
einem Ferienhaus nahe der
Lübecker Bucht gewesen, die ich
nicht so gut kenne wie Nordfries-
land. Doch meine Leser*Innen
haben viele tolle Tipps, denn sie
kennen meinen Geschmack, und
das ist doch besser als jeder
Reiseführer, nicht wahr? Ebenfalls
wichtig ist mir das Feedback zu
meinen Büchern oder die Mög-
lichkeit, Wünsche nach einer
etwaigen Fortsetzung einer Reihe
abzufragen. Oft kommen großar-
tige Vorschläge zu neuen Themen
oder Settings, die ich hin und
wieder gern aufgreife, wenn auch
meist in modifizierter Form, denn
es muss immer authentisch blei-
ben also im Engelmann-Style.

Sie selbst sind oft am Meer, sind
dem Sinnes-Zauber dieser Kraft-
und Energiequelle voll und ganz
erlegen. Wie darf man sich
Gabriella Engelmann dort vor-
stellen? Gummistiefel, Jeans,
Troyer und Friesennerz?
"Gabriella am Meer" ist das ge-
naue Gegenteil von "Gabriella in

Hamburg". Am Wasser tausche
ich meine geliebten Kleider und
Röcke gegen Jeans, Strickpullover
oder Hoodie. Obligatorisch sind
ein dunkelblauer, wattierter
Kapuzenmantel sowie tonnenwei-
se Schals, Pulswärmer und Müt-
zen, weil ich meist eher in der
kühleren Nebensaison unterwegs
bin.
Ich nehme zwar immer viel auf
Reisen mit, aber aus unerklärli-
chen Gründen verschwindet alles,
wenn ich es brauche, in den Un-
tiefen meines Gepäcks. Es könnte
aber durchaus sein, dass ich mich
selbst austrickse, weil ich einen
Vorwand brauche, um die x-te

Mütze, das x-te Tuch/Stirnband,
ein Ringel-Shirt oder einen Schal
zu kaufen ;-). Der klassische
Friesennerz und ich kennen ein-
ander bislang nur vom Hörensa-
gen. Meine tollen, blau-weiß-
geringelten Gummistiefel kamen
bislang nur bei Fotoshootings
zum Einsatz, weil meine Strand-
stiefel weit bequemer und seit
Jahren treue Begleiter sind. Die
Schließen rosten gemütlich vor
sich hin, doch das ist mir egal,
denn ich liebe es, in ihnen wie auf
Wolken zu laufen, und die See
genießen zu können, ohne dass
meine Füße kalt sind oder weh
tun.

Wenn Sie in Schleswig-Holstein
vor Ort recherchieren, hat dann
Ihr direktes Umfeld immer einen
Einfluss auf das geschriebene
Wort im Buch? Oder schreiben
Sie erst nach Beendigung einer
solchen Recherche und Motiv-
suche, um frei schreiben zu kön-
nen, ohne von Einheimischen
gestört zu werden?
Mich inspirieren Orte und kleine
Details, die meinen Weg kreuzen,
meist mehr als Menschen. Auf
Amrum war es zum Beispiel der
Strandfund eines kleines "Trollge-
schirrs", der meine Aufmerksam-
keit auf die Mythen und Legen-
den lenkte, die in Nordfriesland
lebendig sind und nach wie vor
auch im Alltag eine große Rolle
spielen. Ursprünglich sollte der
Roman "Wolkenspiele" nur eine
gewöhnliche Inselgeschichte wer-
den, doch plötzlich kam eine
Prise Spuk dazu, der dem Buch
eine gänzlich andere Stimmung
verliehen hat. Die Exposés entste-
hen meist bei den Recherchen vor
Ort, die Geschichte selbst ent-
wickelt sich aber erst in der Nach-
betrachtung, wenn die Eindrücke
sich verselbstständigen und mit
Fantasien verweben, am heimi-
schen Schreibtisch.
Einheimische stören grundsätz-
lich nicht, sondern sind willkom-
mene, wertvolle Unterstützer,
wenn ich Detailfragen habe, oder

BELLETRISTIK

Dreimal geht es um
Menschen, die versu-
chen, sich in einer Zeit
der Gewalt, des Um-
bruchs und der Angst zu
behaupten
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Kontakte benötige, die es mir
ermöglichen, an Orte zu gelangen,
die man sonst gar nicht finden
oder erreichen könnte. Ich habe
auf diesem Weg auf Föhr und Sylt
großartige und liebenswerte
Menschen getroffen, mit denen
ich nach wie vor freundschaftlich
verbunden bin.

Schriftsteller-auf-Tour sind für
nicht-Schriftsteller-vor-Ort oft
ein wenig sonderbar wirkende
Wesen. Gab es schon mal amü-
sante Momente, wo sie in ihre
Recherche so vertieft haben, dass
fremde Menschen vor Ort sie
ansprachen, was sie dort eigent-
lich machen?
Die Pensionswirtin auf Föhr
glaubte mir zunächst nicht wirk-
lich, dass ich für den Roman
„Schäfchenwolkenhimmel“
recherchiere, frei nach dem Motto
" Ach, die kann viel reden, wenn
der Tag lang ist", als ich bei ihr
gewohnt und sie zu ihrem Beruf
interviewt habe. Die Nordfriesen
sind da generell sehr zurückhal-
tend, warten erstmal ab und beob-
achten. Wenn sie allerdings mer-
ken, dass man Durchhaltever-
mögen und Kompetenz zeigt, gibt
es keine treueren und unterstüt-
zenderen Menschen als sie. Das
Festhalten der Rechercheergeb-
nisse war ein amüsanter Prozess
und für mich aus heutiger Sicht
schier unvorstellbar. Ich habe auf
Amrum tatsächlich alles, was ich
bemerkenswert fand, gezeichnet
(Und ich bin eine verdammt
schlechte Zeichnerin!), bis ein
Insulaner das beobachtete und
mir riet, stattdessen zu fotografie-
ren, worauf ich selbst hätte kom-
men können. Damals habe ich mir
allen Ernstes eine Einwegkamera
im Drogeriemarkt in Norddorf
gekauft, erst später kamen die
Digitalkamera und das Handy
dazu. Neben den Eindrücken, die
ich in Bildern festhalte, sammle
ich alles Mögliche von der obliga-
torischen Muschel, dem getrock-
neten Algenbällchen, Beeren,
Zweige, Federn, Treibholz und

ähnliches, und drapiere es beim
Schreiben so, dass ich alles vor
Augen habe. Neben meinem
Schreibtisch hängt zudem ein
Moodboard, an das ich alles
pinne, was mir im Zusammen-
hang mit dem Romanstoff pas-
send und inspirierend erscheint.
Einfach so "beraten" lasse ich mich
nicht, aber ich recherchiere sehr
akribisch, gerade wenn es um
Berufe geht, die mir fremd sind,
wie etwa den des Försters, des
Schäfers, des Floristen oder, wie
im Falle von Lütteby, des Bürger-
meisters oder Mitarbeiters in der
Touristeninformation.

Ihre Bücher haben alle eine her-
zerfrischende optimistische
Variante, die Geschichten ziehen
einen nicht runter, nein sie schaf-
fen es, den Protagonisten (Hel-
dinnen) trotz schwieriger Zeiten /

Probleme mit einer Mischung
aus Achtsamkeit, Gemeinschaft
und Verbundenheit. Wie schaf-
fen Sie es, sich selbst die Räume
zum Schreiben solcher Geschich-
ten zu schaffen, wenn um uns
herum ja mehr oder minder seit
längerem nur noch täglich neue
Herausforderungen sich auftun?
Haben Sie eigene Kraftorte/-
quellen? Welche Orte (mal abge-
sehen von Sylt) suchen Sie auf,
um die inneren Batterien aufzu-
laden? Haben Sie feste Rituale,
um mal durchzuatmen die Seele
baumeln zu lassen, genießen
bzw. glücklich zu sein?
Es stimmt schon: Der (Schreib)
Alltag einer Autorin ist genauso
Störungen, Trubel oder Stress
unterworfen, wie jeder andere
Beruf, bzw. jedes andere Leben
auch. Leider gehöre ich nicht zu
dem Autorinnentypus, der sich in

die Fantasiewelt flüchtet, wenn
um ihn herum das Chaos tobt -
ganz im Gegenteil. Ich brauche
absolute Ruhe, muss mit mir
selbst im Reinen sein und darf
idealerweise keine "Alltagstermi-
ne" haben, die meinen Schreib-
Flow gefährden. Deshalb versuche
ich, gerade in der Schlussphase
des Manuskripts, mich, wenn
irgend möglich abzuschotten, zu
verreisen und mich dort in Schreib-
klausur zu begeben. Oft auch ge-
meinsam mit einer Autorenkollegin,
leider in Zeiten der Pandemie ein
eher schwieriges Unterfangen. Sollte
dies aber alles nicht möglich sein,
suche in meinen inneren Kraftort
auf. Dabei helfen das Herumwer-
keln auf der Gartenterrasse, ein
Schaumbad, ab und zu abends ein
Glas Rotwein, Gespräche mit Freun-
dinnen, einmal kräftig heulen und
sich selbst ultra leid tun, und das
Abtauchen in die (heile) Welt einer
Lieblingsserie. Ganz oben auf der
Liste stehen Gilmore Girls, Hart of
Dixie, Türkisch für Anfänger, Sex
and the City und Suits. Ein toller
Gute-Laune-Booster sind Picknicks
im Freien, egal, ob an der Elbe, oder
im Wald, egal ob es kalt ist oder
warm. Das gilt auch für Treffen an
der Feuerschale, die ich mir im
ersten Lockdown gekauft habe.
Sie hat zugleich eine Grillfunk-
tion, also konnten wir grillen,
Stockbrote und Marshmallows
rösten, Aperol Spritz bei Minus-
graden trinken und unter dem
Sternenhimmel tanzen, weil
immer jemand eine Musikbox
dabeihatte. Ich bin meinen Nach-
barn sehr dankbar, weil sich kei-
ner über Qualm, den Duft von
Bratwurst oder Musik beschwert
hat, die vielleicht nicht nach sei-
nem Geschmack ist.

Man kann nachlesen, Sie sind
gern direkt auf Recherchereise
vor Ort, suchen akribisch nach
neuen Motiven, um bei Ihren
Leserinnen durch die im Roman
beschriebenen Orte ihre Bilder,
Eindrücke und Gefühle wieder
aufleben zu lassen. Kann man

Das Festhalten der
Rechercheergebnisse war
ein amüsanter Prozess
und für mich aus heuti-
ger Sicht schier unvor-
stellbar
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sagen, Sie selbst würden gern
nach Lütteby ziehen und wenn
ja, warum und wo bzw. bei wem
würden Siewohnen?
Lütteby ist ein Ort, den ich aus all
dem erschaffen habe, was ich
liebe: die Nordsee, charmante
Treppengiebelhäuser, ein Markt-
platz, der sich seinen ursprüngli-
chen Charme bewahrt hat,  ein
verzauberter Wald, ein Leucht-
turm, wilder Naturstrand mit
Steilküste, feiner Sandstrand mit
kleinem Hafen. Doch Lütteby ist
mehr als die Summe aus schöner,
unberührter Natur, Feldern,
Wäldern und dem Meer - Lütteby
ist ein Seelenort, an dem Men-
schen leben, die ein wenig aus der
Zeit gefallen erscheinen. Wenn ich
zu einem von ihnen ziehen dürfte,
dann in das windschiefe Giebel-
häuschen von Linas Großmutter
Henrikje. Vom Obergeschoss hat
man einen tollen Blick auf das
Kopfsteinpflaster des Marktplat-
zes, den plätschernden Brunnen
und die majestätischen Kasta-
nienbäume, in denen sich im
Herbst Krähenschwärme versam-
meln. Das Herzstück des Hauses,
in dessen Erdgeschoss das rum-
melige Lädchen untergebracht ist,
ist Henrikje selbst. Sie ruht in
sich, weiß Rat, spricht auch unan-
genehme Wahrheiten liebevoll,
aber deutlich aus, kann fanta-
stisch kochen und backen, und
liebt Bücher. Deshalb gibt es bei
ihr einen Leseschaukelstuhl, einen
offenen Kamin, ein Klavier, im-
mer ein offenes Ohr und Heil-
kräutermischungen, die bei allem
helfen, egal, ob Liebeskummer,
Magenschmerzen oder Welt-
schmerz. Henrikje lebt nach dem
Motto "Die Zukunft macht, was
sie will, also stemm dich besser
nicht gegen sie" - ein Satz, der
wunderbar auf den Punkt bringt,
was den meisten von uns wahr-
scheinlich sehr schwerfällt.

Frau Engelmann, Ihre Frauen-
figuren sind ein erfrischend rea-
ler Gegenentwurf zu den leider
oft künstlich oder zu glamourö-

sen TV-Heldinnen. Woher stam-
men Ihre Vorbilder und was ge-
fällt Ihnen an diesem Menschen-
typ?
Danke für dieses Kompliment! Ich
beschreibe Frauenfiguren, mit
denen ich selbst gern befreundet
wäre. Ich mag Menschen mit
Ecken und Kanten, Widersprüch-
lichkeiten, Unzulänglichkeiten,
(verborgenen) Stärken, Fragen
und Wünschen ans Leben. Ich
finde es spannende zu sehen, wie
Menschen zu dem werden was sie
sind, was Krisen mit ihrem
Charakter machen, ob sie fähig
sind, sich zu ändern, Neuanfänge
zu wagen, oder sich, wenn nötig
mit Dingen zu arrangieren. Kurz:
mich interessieren Menschen aus
dem wahren Leben, keine
Kunstfiguren.

Ihre Heldin, Lina, ist auf ihre
Art, eine moderne Überlebens-
künstlerin, da es das Leben nicht
immer nur gut mit ihr meinte.

Sie kehrte heim nach Lütteby,
um dort gemeinsam mit der
Großmutter zu wohnen und zu
arbeiten, sie hat der Großstadt
bewusst den Rücken gekehrt.
Auch sonst trägt sie einiges an
emotionalem Gepäck ihrer
Familie durchs Leben. Trotzdem
geht sie nicht negativ durch das
Leben, im Gegenteil sie packt es
wie „den Stier bei den Hörnern“.
Wie würden Sie den Leser*Innen
Linas geheime Kraftquelle er-
klären? Wer oder was trägt außer
Sinje dazu bei, dass Lina so
lebensbejahend ist?
Die Lebenssituation von Lina als
Kind ist herausfordernd: Mutter
plötzlich verschwunden, als sie
drei Wochen alt war, Vater unbe-
kannt. Großmutter Henrikje ist
eine starke, lebensbejahende Frau,
die ihrer Enkelin vorlebt, wie man
mit Widrigkeiten des Lebens um-
geht. Doch sie ist nicht die Einzi-

ge, die der Kleinen das nötige
Rüstzeug fürs Leben mitgibt,
nahezu alle aus Lütteby fühlen
sich berufen, Lina beizubringen,
was wichtig ist. Sei es das
Schwimmen, durch Pfeifen auf
sich aufmerksam zu machen,
wenn man in Not ist, die Natur-
und Tierwelt kennen und lieben
zu lernen. Darauf zu vertrauen,
dass man in einem Ort wie die-
sem niemals "verlorengehen"
kann, weil hier jeder auf jeden
achtet. Ein großer Kraftquell sind
für Lina zudem das Meer und der
Gespensterwald, genau wie die
Felder, Deiche und Kooge, die
Lütteby umgeben. Sie weiß, dass
Menschen letztlich ein winziges,
unbedeutendes Sandkorn im
Universum sind, und es gerade
an der Küste zuweilen so rau und
stürmisch zugeht, dass man lernt,
von eigenen Problemchen abzuse-
hen, weil es im Zweifelsfall, wie
zum Beispiel bei Sturmfluten, um
weit Größeres geht. Wenn Lina
am Strand einen Sanderling beob-
achtet, der, auf der Suche nach
Futter, hektisch am Ufersaum hin
und herläuft, weiß sie, dass es gut
ist, den Dingen Zeit und Raum zu
geben. Sie weiß auch, dass nach
der Ebbe die Flut kommt, dass die
See nimmt und zugleich gibt - es
also ratsam ist, das Wechselspiel
des Lebens zu akzeptieren und
sich darauf einzustellen, dass es
ab und zu auch mal stürmisch
zugehen kann und muss, damit es
irgendwann wieder hell, luftig
und leicht werden kann.

Ist es schwieriger als Autorin
eine neue Romanreihe zu begin-
nen, wenn man weiß, dass die
Handlung sich mindestens über
drei Bücher verteilen wird?
Als ich das Angebot des Verlag
bekam, habe ich spontan abge-
lehnt, weil ich großen Respekt vor
den Machern von Mehrteilern
habe, egal, ob in Buchform oder
als TV-Format. Ich liebe Serien
und kenne die Figuren meiner
Favoriten in- und auswendig, wie
alle Serien-Fans, da lauern also

BELLETRISTIK

Die Zukunft macht, was
sie will, also stemm dich
besser nicht gegen sie
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jede Menge Fallstricke. Doch
dann entstand, quasi über Nacht,
der Marktplatz von Lütteby vor
meinen Augen, und ich begann,
ihn "einzurichten". Zuerst gab es
nur Henrikjes Lädchen, dann
kamen das französische Café
Chéz Amelie dazu, die Kirche mit
Pastorin Sinje, das Modestübchen
mit der Klatschtante Lüttebys,
und nicht zuletzt die Touristen-
information, in der Lina arbeitet.
Als spannenden Gegenentwurf
entwickelte ich die Kleinstadt
Grotersum und die Figur des
Bürgermeisters, der das charman-
te Idyll Lüttebys bedroht. Rund
um den Marktplatz und seine
Bewohner gab es plötzlich so viel
zu erzählen, dass ich dem Verlag
kurze Zeit später meine Idee
unterbreitete - und alle waren
sofort begeistert. Neben der Ge-
schichte vor allem auch davon,
dass ich einen deutschen Schau-
platz gewählt habe, denn fast alle
Buchserien spielen in England
oder den USA. Wenn es so etwas
wie ein Vorbild gab, sind es ame-
rikanische Kleinstadt-Serien wie
Gilmore Girls, Virgin River oder
Everwood, jedoch keine aus dem
Romanbereich, weil ich leider viel
zu wenig Zeit zum Lesen habe.
Natürlich war von Anfang an
klar, dass das Thema Liebe eine
zentrale Rolle spielen muss,denn
das Mitfiebern mit Liebenden, die
nicht zueinander kommen kön-
nen, ist der Motor jeder Serie.
Doch das allein war mir zu wenig,
also fügte ich dem Ganzen ein

Familiengeheimnis, eine histori-
sche Fehde und Rückblenden in
die Vergangenheit der Haupt-
figuren hinzu, ohne jedoch zu
verraten, wessen Schicksal die
Leser*Innen gerade folgen. Dieses
Puzzle setzt sich Stück für Stück
zusammen, und des Rätsels
Lösung wartet erst am Ende der
Trilogie. Diese vielfältigen und
erzählerisch komplexen Bausteine
waren und sind äußerst ambitio-
niert, ich hätte es mir auch deut-
lich einfacher machen können.
Doch genau in dieser Herausfor-
derung lag der Reiz etwas wagen
und ausprobieren, Grenzen auslo-
ten, sich aus der Komfortzone
wagen und neues, kreatives
Terrain betreten.

Was war die Anregung für die-
sen historischen Bezug auf die
„grote Mandränke“ von 1634?
Dabei klingt auch so eine mysti-
sche, geheimnisvolle Geschichte
an, wie kam es dazu?
Die Geschichte von Nordfriesland
ist geprägt von Sagen und Mythen.
Die beliebte Urlaubsregion steht
aber nicht nur für sonnige Tage,
Radtouren, Sundowner im Strand-
korb und Ähnliches, sondern auch
für das Raue und Dunkle. Von je
her müssen sich die Küstenbewoh-
ner vor der Kraft der Nordsee schüt-
zen und im Einklang mit ihr leben.
Die zweite „grote Mandränke“, die
schwere Sturmflut von 1634, zog
große Armut nach sich, viele Nord-
friesen gingen auf gefährliche Wal-
fangfangjagd, um ihre Familien zu

ernähren. Das traditionelle Biike-
brennen, welches jährlich am 21.02.
gefeiert wird, der nordfriesische
„Kobold“ namens Nis Puk, Storms
Novelle „Der Schimmelreiter“ oder
Sagen um die versunkene Stadt
Rung-holt  lieferten Inspiration, um
der Trilogie eine zusätzliche, leicht
mystische Note zu verleihen.

Der gesellschaftliche Zusam-men-
halt von Lütteby, die Bezie-hung
von Lina und Sinje, die aufkei-
mende Liebe zu Jonas. Wie schwie-
rig ist es, dies alles unter einen Hut
zu bringen und drumherum noch
eine klassische Geschichte zu set-
zen, die am Ende alles erklärt?
Lütteby steht exemplarisch für das,
was unsere aktuelle Lebenssituation
so herausfordernd macht. Wir brau-
chen Innovationen, sollten aber dar-
auf achten, das Bewährte einzube-
ziehen und möglichst sanft weiter-
zuentwickeln. Warum nicht einfach
das Beste aus Altbewährtem und
Innovation kreativ mixen, statt auf
einem bestimmten Weg zu behar-
ren? Ich wünsche mir mehr positi-
ves aufgeschlossenes Miteinander
und vertraue darauf, dass irgend-
wann alle erkennen, dass dies der
einzige gangbare Weg ist. So wie die
Bewohner Lüttebys am Ende der
Trilogie viel voneinander gelernt
haben, und ganz besonders, dass
alles besser zu bewältigen ist, wenn
man gemeinsam an einem Strang
zieht – und Wahrheiten rechtzeitig
auf den Tisch bringt.

Copyright: Droemer Knaur

BELLETRISTIK

ZWISCHEN LAKEN UND
LÜGEN
Anfang 20 zu sein ist nicht leicht.
Um endlich von ihren Eltern weg-
zukommen, sucht Aurelie eine
eigene Wohnung. Nach langer
Suche wird sie endlich fündig,
auch wenn sie sich nicht sicher ist,
was sie von dem Vermieter
Phillipe halten soll. Er wirkt kalt
und flößt seinen Mitmenschen
Respekt ein, doch hinter seiner

Maske scheint
sich ein ganz
lieber Kerl zu
verstecken.
Aurelie findet
das schon
ziemlich
attraktiv, doch
die Sache hat
nur einen
großen
Haken. Und

der wäre die hübsche Freundin
des Herrn Vermieters. Mit dieser
stilvollen Frau wird die halb so
alte Aurelie wohl nicht Schritt hal-
ten können, oder?

Autorin: Aurelie la Fleur
78 Seiten, TB
Novum
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-99131-344-1
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KEINER BETETE AN
IHREN GRÄBERN
Über fast hundert Jahre lang
beschreibt Khalifa die Entwick-
lung Syriens, indem er die Ge-
schichten mehrerer Familien
erzählt.
Der Christ Hanna wächst am Ufer
des Euphrat in einer muslimi-
schen Familie auf, gemeinsam mit
deren Sohn Zakaria. In die Toch-
ter Suad mit den schönen langen
Wimpern verliebt er sich. Doch
Hanna und Zakaria sehnen sich
nach einem freien Leben, das der
gläubigen Muslimin Suad nicht
gefällt. Mit ihren besten Freun-
den, dem Juden Azar und dem

Christ William, ziehen Hanna
und Zakaria nach Aleppo und
errichten ein Freudenhaus, zu
dem nur auserwählte Persönlich-
keiten Zugang haben. Dort befin-
den sie sich auch an dem Tag im
Jahr 1907, als der Fluss aus den
Ufern tritt. Viele ihrer Familien-
mitglieder ertrinken in den
Fluten.
Es ist eine Zeit, in der Christen
und Muslime noch nebeneinander
auf dem Dorffriedhof begraben
werden. Aber mit der Hochwas-
serkatastrophe setzen Verände-
rungen ein, die nicht nur das
Leben der vier Freunde betreffen,
sondern das ganze Land erfassen.

Rückblenden und Erinnerungen
brechen die chronologische
Erzählweise auf, die Geschichten
verzweigen sich. Hier ist ein
großer Erzähler am Werk, der den
Bilderreichtum der arabischen
Sprache gekonnt mit Reflexionen
über Leben und Tod verbindet
und an die bedeutende kulturelle
Vergangenheit Syriens erinnert,
die heute so weit weg scheint.

Autor: Khaled Khalifa
544 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-498-00204-6

BELLETRISTIK

AUTOR
Khaled Khalifa wurde 1964 in Aleppo, Syrien geboren. Er studierte Jura an der Universität Aleppo und war
Mitbegründer und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift „Alif“. Mitglied des zu Beginn der achtziger Jahre
gegründeten „Literarischen Forums“ an der Universität Aleppo. Er ist Autor von zahlreichen Romanen und
Drehbüchern für Kinofilme. Er lebt in Damaskus.
Shortlisted für den International Prize for Arabic Fiction, ausgezeichnet mit der Naguib Mahfouz Medal for
Literature..

DIE VERSCHWUNDE-
NEN MÄDCHEN
Ein altes Buch – ein finsteres
Familiengeheimnis.
Vom Verlust ihrer Tochter erschüt-

tert, ziehen sich
Charles Hayden
und seine Frau
Erin zurück – bis
Erin erfährt,
dass sie das
Anwesen eines
mysteriösen
Schriftstellers
geerbt hat, tief
in den Wäldern

von Yorkhsire: Hollow House.
Dort wollen sie neu anfangen.
Doch in den Gemäuern von
Hollow House geraten beide in
das Gespinst ihrer Schuldgefühle.
Charles ist besessen von einem
Kinderbuch, und beide hören
Stimmen in der Bibliothek des
Hauses. Als Charles behauptet,
seine Tochter gesehen zu haben,
begreift Erin, dass nur ihre uner-
schütterliche Liebe den Bann der

Vergangenheit brechen kann …

Autorin: Dale Bailey
336 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-70624-7

DAS GOLDBLÜTEN-
HAUS - DER RUF EINER
NEUEN ZEIT 
Wer wahrhaftig liebt, fürchtet die
Wahrheit nicht.
Das Kosmetikunternehmen Glanz
ist durch seine einzigartige Gold-
blütencreme berühmt und erfolg-
reich geworden. Immer schon
haben die Frauen der Familie die
Geschicke der Firma mitbestimmt,
und inzwischen führt die Enkelin
des Gründers, Leonie Glanz, das
Unternehmen. Für ein anstehen-
des Familienjubiläum gibt sie eine
Firmenchronik in Auftrag.

Damit wühlt sie
aber, ohne es zu
ahnen, einen Teil
der Familien-
vergangenheit
auf, den ihre
Großmutter
Hedi lieber ver-
gessen würde.
Als kurze Zeit spä-
ter auch noch ihre Jugendliebe
Michael wiederauftaucht, steht
Leonie vor einer weiteren Her-
ausforderung. Denn die Bezie-
hung zu ihm ging unter dramati-
schen Umständen in die Brüche.
Kann Michaels lang gehütetes
Geheimnis nun alles zwischen
ihnen verändern? Leonie muss
nicht nur um ihre Familie kämp-
fen, sondern auch um ihr Glück.

Autorin: Gabriela Groß
400 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-404-18493-4
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SOMMERSCHWESTERN
Vier Schwestern, drei Genera-
tionen und eine mysteriöse Ein-
ladung an die Nordsee.
Vier erwachsene Schwestern, die
unterschiedlicher nicht sein könn-

ten, folgen der rät-
selhaften Ein-
ladung ihrer
kapriziösen
Mutter zu einem
Familientreffen
am Ferienort
ihrer Kindheit.
Mit gemischten
Gefühlen treffen
sie im maleri-
schen Örtchen

Bergen an der holländischen
Küste ein. Jede mit ihren eigenen
Sorgen und Gedanken im Ge-
päck. Warum ruft die Mutter sie
zusammen? Was hat sie ihnen zu
sagen?
Holland war für die vier Schwes-
tern ein Paradies. Jedes Jahr fuhr
die Familie aus Köln in den Som-
merurlaub nach Bergen an die
Nordsee. Im Dreieck zwischen
Campingplatz, Dorf und Strand
verbrachten sie ihre glücklichste
Zeit. »Wir sind eben für den

Alltag nicht gemacht«, sagt eine
der Schwestern, wenn sie sich,
kaum zurück zu Hause, wie
immer stritten, »wir sind Som-
merschwe-
stern.« Die
Idylle fand
ein jähes
Ende, als
der Vater
auf dem
Weg zum
Strand
tödlich verun-
glückte. Schon im Anlauf zu dem
Familientreffen 20 Jahre später
zeigen sich die Risse im Fami-
liengefüge.
Die Mutter Henriette Thalberg
bewertet alles, was ihre Kinder
tun. Nur mit Doro, ihrer ältesten
Tochter, einer erfolgreichen Kos-
tümbildnerin, geht sie gnädig um.
Yella dagegen, Mutter von zwei
Kindern, scheint ihrer Mutter
nichts recht machen zu können.
Am meisten ärgert es Yella, dass
sie sich durch die abfälligen Kom-
mentare der Mutter auch mit 33
Jahren noch immer auf die Palme
bringen lässt. Und da sind noch
die Zwillingsschwestern Amelie

und Helen, elfenhaft-verträumt
die eine, nüchtern pragmatisch
die andere. Sie alle bringen ihre
Geheimnisse mit nach Bergen –
das größte aber hat ihre Mutter in
petto.

Autorin: Monika Peetz
304 Seiten, Broschur
KiWi Verlag
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-462-00212-6
Hörbuch
Sprecherin: Ilka Teichmüller
487 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1952-4 

BELLETRISTIK

DIE FRAU AM STRAND
Als Liz von ihrer Nichte nach der
Familiengeschichte ausgefragt
wird, löst das eine wahre Ketten-
reaktion aus. Mit Hilfe von Doku-
menten, Bildern, Briefen, Erb-
stücken und Erinnerungen macht
sich Liz erstmals an die schriftli-
che Rekonstruktion vergangener
Schicksale, Ende des 19. Jahrhun-
derts beginnend, und gerät dabei
immer tiefer in ebenso ungeahnte
wie abenteuerliche Lebensläufe.
Große und kleine Katastrophen,
zwei Welt- kriege, Scheidungen,
Insolvenzen, Auswanderung und

Tod führen die Figuren ihres
Romans an Orte wie Gibraltar,
Lissabon, Sylt, Spanien, Kalifor-
nien, Riga, Palau, an den Monte
Cassino und bis nach Finnland.
Da ist ihre Großmutter Annie und
deren Kindheit in den USA,
geprägt durch den frühen Verlust
der Eltern und die schmerzhafte
Trennung vom geliebten Bruder,
ihre Versuche als Malerin, die
Bekanntschaft mit Ernst Ludwig
Kirchner auf Fehmarn und mit
dem spanischen Maler Sorolla, der
ihr sein Gemälde »Die Frau am
Strand« schenkt, ein Sinnbild ihres

Lebens; und da ist Lena aus Riga,
die ihre Ambitionen als Pianistin
in einer norddeutschen Kleinstadt
und einer schwierigen Ehe begra-
ben muss. Und immer spielt dabei
die Nähe des Meeres eine alles
verbindende Rolle, und das Schei-
tern von Lebensentwürfen wird
zum Auslöser neuer Perspektiven.

Autorin: Christa Hein
576 Seiten, gebunden
Frankfurter Verlagsanstalt
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-627-00295-4

AUTORIN
Christa Hein, geboren 1955 in Cuxhaven, veröffentlicht in deutscher und englischer Sprache. Sie lebt heute
als freie Schriftstellerin und Dozentin in Berlin. Auf ihr erfolgreiches Debüt Der Blick durch den Spiegel folg-
ten die Romane Scirocco (FVA 2000), Vom Rand der Welt (FVA 2003) und zuletzt der Roman Der Glasgarten
(FVA 2015). Die Autorin lebt in Berlin und in Cuxhaven.

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

https://medien-info.com/
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DIE SIEBEN MÄNNER
DER EVELYN HUGO
Dieser Liebesroman erobert die
Herzen von Hundertausenden
Leserinnen: Queer, divers und
einfach unwiderstehlich.
Die einstige Hollywood-Film-
ikone Evelyn Hugo ist endlich

bereit auszu-
packen und die
Wahrheit über
ihr schillerndes
Leben und ihre
skandalösen sie-
ben Ehen zu
erzählen. Sie
fragt die
Lokaljournali-
stin Monique

Grant als Ghost-
writerin an. Monique ist darüber
mehr als erstaunt, schließlich hat
sie seit Jahren keinen großen
Artikel mehr geschrieben. Könnte
das ihre Chance sein?
In ihrem luxuriösen Apartment
über den Dächern Manhattans
beginnt Evelyn Monique ihre
Geschichte zu erzählen: vom
Aufstieg in der Männerwelt

Hollywoods, den goldenen Jahren
der Filmbranche und einer gehei-
men großen Liebe, deren Schei-
tern der Preis für ihren Erfolg
war. Als sich die Geschichte dem
Ende nähert, begreift Monique
schließlich, auf welch schmerzhaf-
te Weise ihr Leben mit dem des
Hollywoodstars verbunden ist …

Autorin: Taylor Jenkins Reid
464 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) 
Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06673-8

DIE STUNDE DER
NEBELKINDER
Ein erster, letzter Tanz mit dir.
München, 1947: Helene wächst
zwischen den Trümmern auf, die
ihr Zuhause und Spielplatz
zugleich sind. Doch dann kehrt
ihr Vater zurück, und sie fasst
einen Beschluss: Von diesem

Fremden wird
sie sich nichts
sagen lassen –
und fortan
rebelliert sie.
Sie möchte
ein unbefan-
genes, freies
Leben
führen und
nicht wie ihre Schwester Ana
immerzu Sicherheiten schaffen.
Erst viele Jahre später, als ihre
Mutter erkrankt und ihrer Tochter
von ihrem Leben vor dem Krieg
und ihrer ersten Ehe erzählt,
erkennt Helene, wie sehr auch
ihre eigene Existenz von der
Vergangenheit gezeichnet ist …
Authentisch und berührend –
eine Mutter-Tochter-Geschichte in
den Schatten des Krieges.

Autorin: Stefanie Gregg
413 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-1487-8

BELLETRISTIK

EWIGES LICHT
Am 25. November 1944 schlägt
eine deutsche V2 in ein Londoner
Kaufhaus ein. 168 Menschen ver-
lieren binnen Sekundenbruchtei-
len ihr Leben, die meisten sind
Frauen und Kinder.
Francis Spufford macht aus dem
Epitaph für die Getöteten einen
Anfang. Er erzählt von fünf unge-
lebten Leben: Da sind die Zwil-
lingsschwestern Jo und Val. Val,
die Lebenslustige, verliebt sich in
den Falschen, landet im Gefängnis
und tut ein Leben lang Buße. Jo,
die Hochbegabte, geht nach

Amerika, aber für eine Frau ist in
der Musikindustrie nur die Rolle
als Freundin des Stars vorgesehen.
Vern, der von keinem Geliebte,
macht Geschäfte, er triumphiert
und scheitert und geht dabei über
Leichen.
Alecs Leben verläuft in den vorbe-
stimmten Bahnen seiner Klasse –
bis der Umbruch der Thatcher-
jahre alle Gewissheiten zerschlägt.
Und dann ist da Ben, der Bedroh-
teste von allen, sein Lebensleid
scheint beinahe unerträglich, aber
am Ende wartet auf ihn das hell-
ste Glück, das ein Autor sich ein-

fallen lassen kann.
Ein Roman, so unvorhersehbar
wie das wahre Leben, erfüllt von
großem Leid und von der Hoff-
nung, dass allen Menschendingen
am Ende doch ein Sinn inne-
wohnt. Eine bewegende Lektüre,
fesselnd, erheiternd und zu
Tränen rührend.

Autor: Francis Spufford
384 Seiten, gebunden
rowohlt hundert augen
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00248-0

AUTOR
Francis Spufford, geboren 1964, ist in England seit langem bekannt als Autor erzählender Sachbücher. Er
hat mit seinen auch literarisch ambitionierten Werken schon zahlreiche Preise gewonnen, darunter den
Somerset Maugham Award, den Sunday Times Young Writer of the Year Prize und den Writers‘ Guild Award
für das beste Sachbuch des Jahres. Für „Neu-York“, sein erstes belletristisches Buch, wurde der Autor 2017
mit dem Costa First Novel Award ausgezeichnet. Francis Spufford lebt in der Nähe von Cambridge.
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DIE MOLCHE
Ein bayerisches Dorf im Nach-
kriegsdeutschland: Als Zuge-
zogener hat der 11-jährige Max es
schwer, Freunde zu finden. Daher
sind er und sein verträumter
Bruder die idealen Opfer für eine
Bande derber Dorfjungen. Und so
schauen alle zu, wie Max’ Bruder
eines Tages in die Enge getrieben
wird, der Erste einen Stein wirft,
dann ein Stein nach dem anderen
fliegt. Der Junge stirbt. Auch Max
hat zugesehen und aus Angst
nicht geholfen.
Von den Erwachsenen wird die
Tat schnell als Unfall abgetan

Wieder ist Max, der mit nieman-
dem über seine Einsamkeit und
die Quälereien sprechen kann,
mit seinen Gefühlen allein. Wie
die anderen Kinder versteht auch
Max die Erwachsenen nicht: die
tüchtigen Mütter, die unnahbaren
Väter, ihre unberechenbare Härte
gegenüber den Kindern, ihr
Schweigen, wenn es um die Ver-
gangenheit geht, ihr Wegschauen
bei Konflikten. Geplagt von seiner
Schuld und dem Schmerz über
den Verlust seines Bruders, flüch-
tet er sich in seine Streifzüge in
die Umgebung des Dorfes, in seine
Beobachtungen der Natur, deren

Schönheit ihm Trost spendet.
So wie die Molche. Seine Ent-
deckungen lenken Max ab, bis er
schließlich doch zwei Freunde
findet – und Marga. Gemeinsam
beschließen sie, gegen die Bande
vorzugehen.
Atmosphärisch dicht erzählt ›Die
Molche‹ von der Befreiung eines
Jungen von Duckmäuserei und
Verdrängung.

Autor: Volker Widmann
256 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8172-7

BELLETRISTIK

AUTOR
Volker Widmann wurde 1952 geboren. Er ist Schriftsteller, Berater von sozialen Unternehmen und
Veranstalter von Konzerten mit zeitgenössischer improvisierter Musik. Er lebt in Hebertshausen im
Dachauer Hinterland.

TERRA DI SICILIA. DIE
RÜCKKEHR DES
PATRIARCHEN
Eine Migrationsgeschichte über
Deutschland, Italien, Mandarinen
und das 20. Jahrhundert. Das
große Familienepos des Bestsel-

lerautors Mario
Giordano: sinn-
lich, farbenfroh,
imposant.
In «Terra di
Sicilia» erzählt
Mario Giordano
die schillernde
Geschichte des
Patriarchen
Barnaba Car-
bonaro, der

Ende des 19. Jahrhunderts als
Analphabet in einem archaischen
Sizilien aufwächst, mit einer
Vision von Reichtum und Erfolg
nach Deutschland aufbricht und
in München ein erfolgreiches
Unter-nehmen aufbaut.
«Die Rückkehr des Patriarchen»
ist der Auftakt eines zweiteiligen
Epos. Es handelt von Sehnsuchts-
orten und dem Boden der Rea-
lität, von Aufstieg und Nieder-
gang, von der gegenseitigen

Anziehung und dem gleichzeiti-
gen Befremden zwischen Deut-
schen und Italienern und dem
unbeirrten Festhalten an der eige-
nen Vision.
Inspiration lieferte Mario Giorda-
no sein Urgroßvater, der zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts nach
Deutschland kam, um in den
Südfrüchtegroßhandel einzustei-
gen, und in den 1960er Jahren mit
seiner Familie zurück nach Sizi-
lien ging – gerade als jährlich
hunderttausende italienische
Arbeitskräfte in die Bundesrepu-
blik kamen.

Autor: Mario Giordano
544 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31560-4

DIE ERFUNDENE FRAU
Daniel Wisser erzählt zweiund-
zwanzig lakonische Geschichten
über das ganz alltägliche Fiasko

von Liebe und
Sexualität: Sie
handeln vom
Reiz des
Imaginierten,
desaströsen
Wochenenden
und dem
Drama der
Dating-Portale,
von Fetischisten und Neurotikern,
von der Liebe der Hundert-
jährigen, der Scham der Pubertät
und verpassten Augenblicken.
Sie erzählen vom Anfang der
Liebe und von ihrem Ende – und
dass manchmal nicht mehr bleibt
als ein toter Hund in einer Louis-
Vuitton-Tasche. Sie zeigen ihre
Figuren beim immer wieder schei-
ternden Versuch, nicht zu schei-
tern, gönnen ihnen keine Erlösung
und sind gerade deshalb von
großer Menschlichkeit.

Autor: Daniel Wisser
240 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-630-87643-6
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SANDDORNZAUBER
Auszeit mit Einsicht - In der Villa
Sanddorn auf Rügen wartet mehr
als nur Urlaub für die Seele.
Mit dem 4. Roman der Sanddorn-
Reihe gelingt es Bestseller-Auto-
rin Lena Johannson wieder wun-

derbar, den Zau-
ber der Ostsee-
Insel einzufan-
gen, diesmal im
Frühling.
Mit 33 sucht
Suse noch
immer ihren
Platz im Leben
– kann ihr ein
Coaching bei
Franziska

Marold weiterhelfen?
Hoffnungsvoll und ein bisschen
ängstlich zugleich bezieht Suse
ihr Zimmer in der Villa Sanddorn
auf Rügen. Franziska legt auch
gleich den Finger in die richtige
Wunde: den leidvollen Tod von
Suses Mutter. Zum Glück sind die

Frohnatur Gesa, der kleinwüchsi-
ge Florian und Franziska mit
ihrer liebevollen Familie zur
Stelle, wenn finstere Gedanken
Suse zu überrumpeln drohen.
Damit sie den Kopf frei bekommt,
schickt Franziska Suse auf eine
Bootstour mit dem Fischer
Heinrich.
Mit an Bord ist der geheimnisvol-
le Meeno: selbstbewusst, erfolgs-
verwöhnt und eigentlich so gar
nicht Suses Typ. Trotzdem wird
sie neugierig, als Meeno sich bei
Heinrich nach einer Yacht erkun-
digt, die vor zwei Jahren vor
Rügen gesunken sein soll. Und als
er sie kurz darauf einlädt, mit
ihm auszugehen, sagt sie zu.
Schließlich will sie sich ja verän-
dern. Mit dieser Entscheidung
nimmt Suses Leben tatsächlich
eine ganz neue Wendung …
Auch im 4. Band der Sanddorn-
Reihe begegnen wir Franziska
Marold und ihrem Mann Niklas
aus den ersten Sanddorn-Bänden,

Suses Geschichte ist aber auch
unabhängig lesbar.

Autorin: Lena Johannson
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52637-8

DIE FABRIKANTINNEN
– SCHWESTERNBANDE
Von Liebe und Leid – die Ge-
schichte zweier
sehr verschiede-
ner Schwestern.
Norddeutsch-
land, Anfang
der dreißiger
Jahre. Die
Schwestern
Emmi und
Anni könnten
nicht unter-

BELLETRISTIK

DER MORGENSTERN
Einer der größten Literaten unse-
rer Zeit. Karl Ove Knausgård
erzählt in seinem neuen Roman
aus dem Leben von neun Men-
schen und davon, wie die Welt
aus den Fugen gerät.
„Letzte Nacht ist ein neuer Stern
am Himmel erschienen. Der
Morgenstern. Ich weiß, was das
bedeutet. Es bedeutet, dass es
begonnen hat.“
Es ist Sommer in Norwegen.
Eigentlich eine beschauliche, son-
nengetränkte Zeit. Doch nun
scheint etwas aus den Fugen gera-
ten zu sein. Krabben spazieren an
Land, Ratten tauchen an überra-
schenden Stellen auf, eine Katze
kommt unter seltsamen Umstän-
den ums Leben. Kurzum: Die

Tiere verhalten sich wider ihre
Natur. In seinem neuen Roman
schildert Karl Ove Knausgård eine
Welt, in der die Natur und die
Menschen aus dem Gleichgewicht
sind, obwohl das Buch eigentlich
ganz realistisch vom Leben eini-
ger Menschen, neun an der Zahl,
während mehrerer Hochsommer-
tage erzählt, und zwar in deren
eigenen Worten.
Da ist der Literaturprofessor Arne,
der mit seiner Familie die Tage im
Sommerhaus verbringt, an sich
selbst zweifelt und mit seinem
Nachbarn Egil über den Glauben
an Gott diskutiert. Da ist die
Pastorin Kathrine, die plötzlich
merkt, dass sie ihre Ehe als Ge-
fängnis empfindet. Da ist der
Journalist Jostein, der auf einer

exzessiven Trinktour von den
mysteriösen Morden an Mitglie-
dern einer Death Metal Band hört,
während seine Frau Turid in einer
psychiatrischen Anstalt als Nacht-
wache arbeitet.
Ihnen allen unerklärlich ist das
Auftauchen eines neuen Sterns am
Himmel, den auch die Wissen-
schaft nicht wirklich erklären
kann. Ist er der Vorbote von etwas
Bösem oder im Gegenteil die
Verheißung von etwas Gutem?

Autor: Karl Ove Knausgård
896 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
sFr 38,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87516-3

AUTOR
Karl Ove Knausgård wurde 1968 geboren und gilt als wichtigster norwegischer Autor der Gegenwart.
Die Romane seines sechsbändigen, autobiographischen Projektes wurden weltweit zur Sensation. Sie
sind in über 30 Sprachen übersetzt und vielfach preisgekrönt. 2015 erhielt Karl Ove Knausgård den
WELT-Literaturpreis, 2017 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Er lebt in London.
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schiedlicher sein – zurückhaltend
und strebsam die Ältere; lebens-
froh und übermütig die Jüngere.
Bei einem Fest lernen sie den
Fabrikantensohn Emil kennen.
Für die ruhige Emmi ist es Liebe
auf den ersten Blick, aber der
junge Mann hat nur Augen für
ihre Schwester Anni. Die beiden
heiraten, und auf einmal ist Anni
die wohlhabende Gattin eines rei-
chen Zuckerfabrikanten.
Doch die Geschäfte könnten bes-
ser laufen, so dass Emil kaum Zeit
für sie hat. Schonungslos ist Anni
den Gehässigkeiten ihrer Schwie-
germutter ausgesetzt. Als Anni
dann ein Kind erwartet, scheint
alles gut zu werden – bis ein
Unglück über die Fabrikanten-
familie hereinbricht. Emmi ahnt,
nun muss sie alles tun, um ihrer
Schwester beizustehen und ihre
kleine Nichte zu retten.
Eine mitreißende Familien-Saga
über die Frauen einer Zucker-
fabrik, die sich in schweren Zeiten
behaupten müssen.

Autorin: Sarah Lindberg
408 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 18,00 (D) -   Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-352-00975-4

FIRMIN - EIN
RATTENLEBEN
Das Kultbuch über eine wahre
Leseratte!
Boston in den 60er Jahren. Im
schäbigen Keller der Buchhand-
lung am Scollay Square wird

Rattenjunge
Firmin geboren.
Er ist der
Kleinste im Wurf
und kommt
immer zu kurz.
Als der Hunger
eines Tages zu
schlimm wird,
knabbert er die
in den Regalen

lagernden Bücher an. Eines nach
dem anderen wird gefressen, bis
Firmin entdeckt, dass auf dem
Papier etwas steht, was ihn sein
Elend vergessen lässt: Ob Lolita
oder Ford Madox Ford, ob Moby
Dick oder Cervantes, die Welt der
Menschen verspricht Abenteuer
und Liebe, Krieg und Frieden,
kurz: alles, was eine Ratte nicht
hat.
Die berührende, tragische, aber
auch humorvolle Geschichte eines
Außenseiters, der in einer
Buchhandlung sein Glück sucht.
Voller Neugier sucht Firmin die
Freundschaft zu Buchhändler
Norman. Als dieser einen
Giftanschlag auf ihn verübt, muss
Firmin einsehen, dass er in den
Augen der Menschen wohl doch
nichts weiter ist als ein lästiges
Tier. Wie so oft im Leben zeigt
sich aber gerade in den dunkel-
sten Stunden ein Licht am Ende
des Tunnels.
Sam Savages Roman erzählt von
den Hoffnungen und Idealen der
Beat-Generation und von der
Fähigkeit, immer wieder aufzu-
stehen, möge es noch so hart
kommen.

Autor: Sam Savage
208 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 13,99 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-548-29154-3

WO DIE WÖLFE SIND
Inti Flynn kommt nach Schott-
land, um Wölfe in den Highlands
wiederanzusiedeln. Als Wissen-
schaftlerin weiß sie, dass die
wilden Tiere die einzige Rettung
für die zerstörte Landschaft sind.
Als Frau hofft sie auf einen Neu-
anfang. Sie ist nicht mehr die, die
sie einst war, hat sich von den
Menschen zurückgezogen. Denn
die Wolfsbiologin besitzt die selte-
ne Fähigkeit, Gefühle von ande-
ren Lebewesen körperlich nach-

zuempfinden.
Als ein Farmer
tot aufgefun-
den wird und
eine Hetzjagd
auf ihre Tiere
beginnt, muss
sie sich ihren
Ängsten stel-
len: Ist der
Wolf oder der Mensch die
Bestie in den Wäldern? Und wird
sie je wieder menschliche Nähe
zulassen können – oder von der
Wildnis verschlungen werden, die
sie retten will?
»Wo die Wölfe sind« ist die fes-
selnde Geschichte über die be-
drohten Orte und Geschöpfe
unserer Erde und die Macht der
Empathie.

Autorin: Charlotte McConaghy
432 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-397100-2

DANN RENNEN WIR
Drei Frauen, drei Zeiten, drei
Orte, eine Gemeinsamkeit: Sie alle
rennen vor etwas davon - vor
ihren Familien,
gesellschaftli-
chen Hürden,
Einschränkun-
gen und Ge-
walt. Dabei
finden sie ihre
Stimmen und
ihre Identität.
2012. Eine
Gynäkologin
zögert, eine
neue Stelle in London
anzunehmen, obwohl die es ihr
ermöglichen würde, der zuneh-
mend angespannten Atmosphäre
in dem Dubliner Krankenhaus zu
entkommen, in dem sie prakti-
ziert. Aber wer würde sich um
ihre an Alzheimer erkrankte, pfle-
gebedürftige Mutter kümmern?
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1982. Die sechzehnjährige Jasmine
läuft von zu Hause weg, um
Boxerin zu werden. Ein Sport, der
im Irland der 1980er Jahre für
Mädchen verboten ist. 2012. In
Maryland hat die junge Ali gera-
de ihre Mutter verloren. Ihre
Großeltern, die sie nie zuvor gese-
hen hat, wollen sie adoptieren.
Um ihnen zu entfliehen, schließt
sie sich einer Biker-Gang an.
In Paula McGraths vielstimmigem
Roman verbindet die generations-
und ortsübergreifende Geschichte
des Weglaufens drei Frauen, die
sich danach sehnen, ihr eigenes
Leben zu leben. Emanzipatorisch,
befreiend, empowernd und hoch
aktuell erzählt dieser Roman von
Selbstbestimmung der Suche nach
Identität.

Autorin: Paula McGrath
304 Seiten, gebunden
Goya Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
ISBN 978-3-8337-4419-8

DER VERSCHWUNDENE
MOND
Als Leiter des Astronomischen
Instituts von Wien dreht sich
Martys Leben um die Beschäfti-
gung mit den Weiten des Univer-

sums. Die wirkli-
che Welt schiebt
er darüber gerne
beiseite, dass
seine Frau
Marlene bereits
insgeheim von
einem Leben auf
Bali träumt und
seine Tochter an
ihrem Frausein
zweifelt, bleibt

ihm verborgen. Nach
einem Kongress trifft er auf den
Psycho-analytiker Steindorfer, der
ihn fragt, warum der Mensch
eigentlich mehr über ferne Plane-
ten wisse als über das eigene
Bewusstsein, und gibt ihm dar-

aufhin sein Manuskript.
Nachdem Marlene nach Bali und
Stella an den Atlantik gereist sind,
findet Marty im Zimmer seiner
Tochter eine Männerperücke. Wie
viel weiß er wirklich über seine
Frau und seine Tochter? Er erin-
nert sich an Steindorfer und
beginnt, dessen Manuskript zu
lesen, das ihn völlig verstört. Er
ahnt nun, dass er über seine
Sterne sein Leben vergessen hat.
In einem letzten Aufbäumen
beschließt er, nach Bali zu fliegen.

Autorin: Zoë Jenny
150 Seiten, gebunden
Frankfurter Verlagsanstalt
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-627-00296-1

DIE KUNST DER
FREUDE
Die Geschichte des zwanzigsten
Jahrhunderts aus der Perspektive
einer außergewöhnlichen Frau.
Kein Name könnte schlechter zu
der Protagonistin dieses Romans
passen als Modesta, die Beschei-
dene. Modesta ist eine Sizilia-
nerin, die nach
Leben dürstet
und für ihre
Unabhängig-
keit kämpft.
Sie erlebt das
zwanzigste
Jahrhundert
auf der Suche
nach persön-
lichem Glück
und Erfül-
lung - gegen
alle Widerstände. Als großzügige
Freundin, liebende Mutter und
leidenschaftliche Liebhaberin
begegnet sie dem Leben mit der
inneren Größe, die den Heldinnen
und Helden der Weltliteratur
eigen ist.
Gewappnet mit einem scharfen
Verstand, großer Leidenschaft
und Mut, befreit sie sich von den

Fesseln ihres ärmlichen Eltern-
hauses, lässt das Elend hinter
sich. Ihr unaufhaltsamer Weg
beginnt in einer elenden Hüte
nahe Catania, führt sie über ein
Kloster bis an die Spitze eines
uralten Adelsgeschlechts. Dort hat
sie endlich die Freiheit zu lieben,
wen sie will, zu denken, was sie
will, und zu kämpfen, wofür sie
will.

Autorin: Goliarda Sapienza
735 Seiten, gebunden
aufbau
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-351-03932-5

DAS FEUER RETTEN
Eine ekstatische Liebe und der
Wille, alles aufs Spiel zu setzen,
vereinen sich in diesem temporei-
chen Roman über die mexikani-
sche Unterwelt zu einem Spiel auf
Leben und Tod. Arriaga lässt die
Milieus einer bürgerlichen
Tänzerin und
eines Kriminel-
len aufeinan-
derprallen und
schreibt den
intensivsten
und gefähr-
lichsten
Roman des
Jahres.
Marina
Longines, Tänzerin
und Choreografin mit eigener
Kom-pagnie, lebt als verheiratete
Frau und Mutter ein geregeltes
Leben. Doch immer stärker regt
sich der Wunsch, in ihrem tänze-
rischen Ausdruck aufs Ganze zu
gehen und Grenzen zu über-
schreiten. Als sich die Möglichkeit
bietet, in einem berüchtigten
Gefängnis vor Straftätern aufzu-
treten, sagt sie zu. Und trifft im
Gefängnis auf José Cuauhtémoc,
einen gebildeten Indio und verur-
teilten Mörder.
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José Cuauhtémoc vereinigt in sich
all das, was Mexiko zu dem ge-
macht hat, was es heute ist: die
Gewalt, die Ungerechtigkeit und
ungleiche Verteilung, die Unter-
drückung der Ursprungskultur
durch skrupellose Eroberer.
Zwischen dem charismatischen
Kriminellen, der allein den Ge-
setzen der Straße gehorcht, und
der Tänzerin Marina Longines
entbrennt eine Leidenschaft, die
alle Grenzen niederreißt. „Das
Feuer retten“ ist ein existentieller
Roman über die Frage, was ein
Leben lebenswert macht. Und ein
großer Roman über die Unge-
rechtigkeit.

Autor: Guillermo Arriaga
800 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 28, 00 (D)
ISBN 978-3-608-98440-8

ATUK
Michel Jean erzählt in Atuk aus
ihrer Perspektive die Geschichte
seiner Großmutter Jeannette, die
neben seiner Urgroßmutter
Almandra, seiner Kukum, die

zweite starke
Frau der Familie
Siméon war,
deren ursprüng-
licher Name
Atuk lautete.
Durch ihre
Heirat mit
einem Misch-
ling, der als
Weißer gilt,
verliert sie

nach dem
Indianergesetz ihren Status als
Indianerin, muss das Reservat
verlassen und in die Stadt ziehen,
wo sie elf Kinder großzieht.
Aufgrund dieser Situation wächst
auch Michel Jean in der Stadt auf,
außerhalb der Innu-Gemeinschaft.
In einem zweiten Strang erzählt
er, wie er seine Familie und seine

Kultur entdeckt und sich nach
und nach seiner Identität als Innu
bewusst wird, ein schwieriger
Prozess, in dem er auch immer
wieder rassistischen Anfeindun-
gen ausgesetzt wird. Über sein
Volk und seine Familie zu schrei-
ben wird für ihn zu einer Mög-
lichkeit, seine und die Geschichte
seines Volkes, dessen Sprache zu
lernen ihm verwehrt war, kennen-
zulernen und sich mit ihr zu iden-
tifizieren und die Geschichte der
Ureinwohner zu erzählen, die in
den Geschichtsbüchern so gut wie
nicht vorkommt.

Autor: Michel Jean
220 Seiten, gebunden
Wieser Verlag
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-99029-500-7

LAMENTO
Wie wird aus Verliebtheit Liebe?
Und wann erlischt das Feuer?
Ein Künstlerroman und ein
Liebesroman oder besser: ein
Klagelied über
die Unmög-
lichkeit, den
Zauber der
Verliebtheit
mit dem
Alltag in
Einklang zu
bringen.
»Lamento«
beginnt mit
einem
Brand, das Feuer durchzieht den
ganzen Roman. Die Erzählerin,
eine Schriftstellerin, lernt als ganz
junge Frau bei der Premiere eines
ihrer Stücke einen ebenfalls sehr
jungen Dramatiker und Theater-
macher kennen. Sie verlieben sich
schlagartig und verbringen fortan
jede Minute miteinander, völlig
unberührt von der Außenwelt.
Doch als sie schließlich heiraten,
ein Kind bekommen und der All-
tag die Leidenschaft erstickt,

schlägt die Liebe ins Destruktive
um.
Die Frau kämpft um jede Minute,
die sie schreiben kann, während
der Mann sich immer mehr seiner
Kunst zuwendet und dem Fami-
lienalltag den Rücken zukehrt.
Letztlich zerbricht alles, und die
Frage bleibt: Wie wird aus Liebe
Hass? Madame Nielsen schafft in
diesem kurzen Roman das Kunst-
stück, ganz konkret und mit-
reißend lebendig über eine leiden-
schaftliche und am Ende schmerz-
hafte Liebe zu schreiben und
somit über die Liebe an sich.

Autorin: Madame Nielsen
208 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-462-00127-3

BELEIDIGUNG DRITTEN
GRADES
„Ein Duell, so wie er es verstand,
war nichts ande-
res als ein kur-
zes, letztes Ge-
spräch zwischen
zwei Leuten,
die sich nichts
mehr zu sagen
haben.“ WDR 5
Bücher bringt
am Wochen-
ende ein Inter-
view mit Rayk
Wieland über seinen neuen
Roman.
Als der Psychiater Oskar B. Mar-
kov auf der Wache am Alexan-
derplatz Anzeige erstattet, weil er
zum Duell gefordert wird, hält
die Polizei das für einen schlech-
ten Scherz. In Berlin habe es seit
hundert Jahren kein Duell mehr
gegeben, die Kulturtechnik des
zivilisierten gegenseitigen Tot-
schießens sei ausgestorben. Aber
Markov lässt sich nicht abwim-
meln, er besteht auf einer An-
zeige. So beginnt eine Groteske,
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die zu einem Antiquar führt, der
über der Lektüre alter Duell-
bücher ganz offensichtlich den
Realitätsbezug verloren hat. Dass
seine Ex-Freundin mit dem
Psychiater eine Beziehung ange-
fangen hat, erklärt er zu eine
Beleidigung dritten Grades.
Eine Duell muss stattfinden. Es
gibt nur leider eine ganze Reihe
von Problemen. Niemand weiß
genau, wie das funktionieren soll.
Die Polizei weigert sich, in einem
Fall zu ermitteln, den es nicht
geben kann. Und ein Mann will
partout nicht begreifen, warum er
sich freiwillig erschießen lassen
soll.
Rayk Wieland verbindet in „Belei-
digung dritten Grades“ eine aber-
witzige, ganz und gar gegenwär-
tige Geschichte mit der Erzählung
des letzten Duells in Deutschland,
das 1937 in Hohenlychen statt-
fand, und schafft so eine Span-
nung, die bis zur letzten Seite
anhält.

Autor: Rayk Wieland
366 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95614-481-3

DIE STADT AM ENDE
DER WELT
Wie weit würdest du gehen, um
dein Leben zu schützen?
Tief in den Wäldern des Staates
Washington liegt die Holzfäller-
stadt Commonwealth. Charles

Worthy hat sich
mit der Gründung
der Stadt und
ihren gesellschaft-
lichen Idealen
fernab von
Ausbeutung und
Unterdrückung
einen Lebens-
traum erfüllt.
Doch sein
Traum ist in

Gefahr: Gerade als sich der Erste
Weltkrieg seinem Ende zuneigt,
bricht die todbringende Spanische
Grippe aus.
Die Bewohner von Common-
wealth sind entschlossen, sich mit
strenger Quarantäne zu schützen.
Zügig werden Grenzposten ge-
setzt, Warnschilder ausgehängt und
an der einzigen Zugangsstraße
bewaffnete Wachen aufgestellt. Als
Philip Worthy, der Adoptivsohn des
Stadtgründers, mitansehen muss,
wie ein halb verhungerter Soldat
erschossen wird, um ihn am Betre-
ten der Stadt zu hindern, ist er tief
erschüttert.
Wenig später vor die gleiche Situa-
tion gestellt, trifft er eine andere
Entscheidung – und neben der
Angst vor der Außenwelt wächst
bald schon die Furcht vor dem
Feind im Innern.
Thomas Mullen erzählt in seinem
hellsichtigen und mitreißenden
Roman von Moral in Zeiten der
Krise, von einer Gesellschaft, der
die Solidarität abhanden zu kom-
men droht - aber auch von Hilfs-
bereitschaft, Hoffnung und Mit-
gefühl.

Autor: Thomas Mullen
480 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6628-1

DIE WUT, DIE BLEIBT
Mareike Fallwickls neuer Roman
über die Last, die auf den  Frauen
 abgeladen
wird, und das
Aufbegehren:
 radikal, wach-
rüttelnd,
empowernd.
Helene, Mut-
ter von drei
Kindern,
steht beim
Abendessen
auf, geht

zum Balkon und stürzt sich ohne
ein Wort in den Tod. Die Familie
ist im Schockzustand. Plötzlich
fehlt ihnen alles, was sie bisher
zusammengehalten hat: Liebe,
Fürsorge, Sicherheit.
Helenes beste Freundin Sarah, die
 Helene  ihrer Familie wegen zu-
gleich beneidet und bemitleidet
hat, wird in den Strudel der
 Trauer und des Chaos gezogen.
Lola, die  älteste Tochter von
Helene, sucht nach einer  Möglich-
keit, mit ihren Emotionen fertig-
zuwerden, und konzentriert sich
auf das Gefühl, das am stärksten
ist: Wut.
Drei Frauen: Die eine entzieht
sich dem, was das Leben einer
Mutter zumutet. Die anderen bei-
den, die Tochter und die beste
Freundin, müssen Wege finden,
diese Lücke zu schließen. Ihre
Schicksale verweben sich in die-
sem bewegenden und kä̈mpfe-
rischen Roman darüber, was es
heißt, in unserer Gesellschaft Frau
zu sein.

Autorin: Mareike Fallwickl
384 Seiten, gebunden
rowohlt hundert augen
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00296-1 

EIN MANN SEIN
Nicole Krauss’ Storys beleuchten
jene Momente im Leben von
Frauen, in denen die Kräfte von
Sex, Macht, Liebe und Gewalt kol-
lidieren. Wenn wir Söhne und
Liebhaber, Verführer, Freunde
und Gatten
zusammen-
nehmen –
wie viele
Männer hält
ein Frauen-
leben aus?
Und was
bedeutet es,
als Mann
und Frau
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gemeinsam zu leben – oder ge-
trennt?
«Ein Mann sein» erzählt von den
Zumutungen des Zusammen-
seins, wenn etwa eine jüdische
New Yorkerin von ihrem deut-
schen Geliebten hören muss, dass
er, achtzig Jahre früher geboren,
vielleicht ein überzeugter Nazi
gewesen wäre. Wenn eine Frau in
der Wohnung ihres verstorbenen
Vaters einem Unbekannten begeg-
net, der plötzlich ihr Leben domi-
niert. Oder wenn die junge Inter-
natsschülerin von der Beziehung
ihrer Mitschülerin mit einem älte-
ren reichen Mann erfährt.
In allen zehn Storys, geografisch
weit gespannt von der Schweiz
bis nach Japan, von New York bis
nach Tel Aviv, erforscht Nicole
Krauss die unkartierten, vielleicht
unkartierbaren Regionen zwi-
schen den Geschlechtern.

Autorin: Nicole Krauss
256 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00238-1

SWIMMING IN LIGHT
Kann eine Lüge Wahrheit wer-
den?
Ruffian will nur eins: seiner ver-
storbenen Mutter ein Denkmal

setzen, indem er
die obdachlosen
Menschen, um die
sie sich geküm-
mert hat, aus der
bitteren Armut
befreit. Dafür ist
er sogar bereit,
das Gesetz zu
brechen und ins
Gefängnis zu

gehen. Als Ruffian
erfährt, dass er einen Halbbruder
mit reichen Adoptiveltern hat,
bietet sich ihm die einmalige
Chance, sich in die Kreise der
wohlhabenden Gesellschaft einzu-

schleichen.
Doch in seinem neuen Zuhause
trifft er auf ein unerwartetes
Problem: Seine neue Ziehschwes-
ter Teddi Burathon und ihre liebe-
volle Familie entsprechen so gar
nicht dem Bild der herzlosen
Reichen, das er bisher hatte. Ein
Kuss ist genug, um zu begreifen,
dass Teddi die Eine für Ruffian
ist. Aber um seinen Plan durchzu-
ziehen, muss er sie belügen, ganz
gleich, wie sehr sein Herz dabei
blutet.
Doch er hat nicht mit Teddis
Entschlossenheit gerechnet, ihn
vor sich selbst zu beschützen und
für ihre Liebe zu kämpfen …

Autorin: Debra Anastasia
525 Seiten, Broschur
LYX
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-7363-1678-2

EIN STERN MACHT
NOCH KEINEN HIMMEL
So ein Herz hält viel aus. Das ist
zäh.
Als Landärztin braust Janne mit
ihrer alten «Butterdose» durch die
schwäbische
Provinz und
hat für alle
und alles ein
offenes Ohr.
Weit weniger
gut ist sie
darin, sich
um sich
selbst zu
kümmern.
Aber die
Wunden der Vergangenheit sitzen
tief. Und wer stellt sich schon
gerne den eigenen Dämonen?
Erst als Janne dem charmanten
und etwas kauzigen Leon begeg-
net, bröckelt ihre gut gesicherte
Mauer. Denn sie ist dem Mann
mit dem Roger-Moore-Lächeln
schon einmal begegnet. Bei einem
Vorstellungsgespräch. Damals hat

der Psychologe und Institutsleiter
sie mit seinen Fragen aus der
Fassung gebracht und ihr am
Ende sogar eine posttraumatische
Belastungsstörung attestiert.
Womit er letztlich ins Schwarze
traf. Aber um das zu erkennen,
müsste Janne sich den Schatten
ihrer Kindheit stellen.
Erinnerungen, die sie erfolgreich
verdrängt hat. So wie jene Nacht,
als die Mutter sie und den Bruder
mit zum Sternegucken nehmen
wollte …
Ein Roman über den Mut, den es
für neue Wege braucht, und die
befreiende Kraft der Liebe.

Autorin: Eva Pantleon
352 Seiten, Broschur
rowohlt polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-644-00740-6

DIE ERFINDUNG DES
COUNTDOWNS
Nach dem Ersten Weltkrieg bricht
das Zeitalter der Utopien an.
1920 zieht es den
jungen Hermann
Oberth von
Siebenbürgen
nach Göttingen,
um Physik zu
studieren – die
spannendste
Wissenschaft
der Zeit.
Hermann will
den Mensch-
heitstraum von der Mondrakete
verwirklichen. Als der Durch-
bruch nah ist, weisen seine Pro-
fessoren ihn ab.
Seine lebenslustige Frau Tilla ver-
sucht, einen gemeinsamen Alltag
als Familie zu ermöglichen, als
doch jemand an Hermanns
Forschung glaubt: Wernher von
Braun, Mitglied der SS. Doch statt
der Mondrakete soll Hermann die
V2 mitentwickeln, eine »Vergel-
tungswaffe« für die Nazis. Seine
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Kinder Ilse und Julius verliert er
an den Krieg.
Und so stellt sich ihm und auch
Tilla mit voller Wucht die Frage
nach der eigenen Verantwortung
für die Geschichte.
Eindringlich und klar erzählt
Daniel Mellem in seinem ersten
Roman von einem ganz und gar
unwahrscheinlichen Leben, das
doch wahr ist. Von menschlichen
Sehnsüchten und Verfehlungen,
von deutscher Geschichte und der
Ethik der Wissenschaft.

Autor: Daniel Mellem
288 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,00 (D)- Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-423-14831-3

MORGEN KANN 
KOMMEN
Der neue Roman von Nummer-1-
Spiegel-Bestsellerautorin Ildikó
von Kürthy: mitreißend, warm-
herzig und witzig. Ein lebensklu-
ger Roman für und über Frauen,

die aus dem
Schatten treten,
zerstörerische
Beziehungen
beenden und
endlich die
Bühne ihres
eigenen Lebens
erobern.Ein
zerrissenes
Foto bringt die

Wahrheit ans Licht.
Es ist die Momentaufnahme eines
Verrats, der vier Schicksale mit-
einander verbindet, sie zusam-
menführt und mit den unbeque-
men Fragen der Lebensmitte kon-
frontiert: loslassen oder festhal-
ten? Wer bin ich, wenn ich nie-
mandem mehr gefallen will, und
wo will ich hin, wenn ich mir von
niemandem mehr sagen lasse, wo
es langgeht? Ruth flieht mit dem
Foto und ihrem viel zu großen
Hund in die alte Villa der Groß-

eltern. Dort trifft sie nach Jahren
des Schweigens auf ihre Schwes-
ter, erkennt die Lüge, die sie ent-
zweit, und das Verbrechen, das
ihr Leben bestimmt hat.
Sie schließt Rudi in ihr Herz, der
sich im ersten Stock mit sanft-
mütiger Tapferkeit auf seinen Tod
vorbereitet, aber vorher noch ein
letztes Mal für Ordnung sorgen
will. Sie begegnet Erdal, der unter
Wechseljahresbeschwerden leidet
und aus Versehen eine folgen-
schwere Entscheidung trifft, als er
seine Cousine in die Villa einlädt.
In schneller Abfolge gehen eine
Nase und etliche Illusionen zu
Bruch. Ruth tritt aus dem Schat-
ten ihrer Vergangenheit. Und das
Ende ist eigentlich erst der An-
fang.

Autorin: Ildikó von Kürthy
368 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8052-0093-6

DER KOCH, DER ZU
MÖHREN UND
STERNEN SPRACH
Ein Gasthof im Elsass. Ein schrul-
liger Koch. Eine verheißungsvolle
Begegnung.
Der Gasthof von Elsa und Robert
Walch ist eine Institution. Es ist
Sommer, und
die Touristen
schwärmen
von überall
herbei, um
inmitten fried-
voller Natur
Roberts köst-
liche Land-
küche zu
genießen.
Während
seine Schwester Elsa sich um die
Gäste kümmert, verbringt Robert
seine Zeit am liebsten am Herd
und in seinem prächtigen Ge-
müsegarten.

Er erzählt den Möhren Geschich-
ten, singt seinen Hühnern Wie-
genlieder und ersinnt unter dem
Sternenhimmel Rezepte voller
Nostalgie. Bis eines Tages die
temperamentvolle Maggie aus
England eintrifft. Und ihn zum
Tanz auffordert. Zunächst auf
dem Parkett.
Doch wird Robert es wagen, mit
ihr auch das wahre Leben zu
erkunden?

Autorin: Julia Mattera
223 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0098-6

OMA MACHT KLAR
SCHIFF
Freunde, eine alte Liebe, gute
Laune und ganz viel Nordsee-
Flair. In Regine Kölpins humor-
vollem Roman »Oma macht klar
Schiff« sticht Oma Frauke zusam-
men mit ihren Freunden in See –
und macht eine überraschende
Entdeckung.
Frauke Hansen staunt nicht
schlecht, als sie
von einem
Freund dessen
alten Kutter
erbt. Nur was
soll sie jetzt
mit dem
guten Stück
anfangen?
Ihre Freunde
Barbara und
Heinz haben
die zündende Idee: Warum nicht
ein schwimmendes Café eröffnen,
um der Langeweile der Senioren-
residenz in Burhave an der Nord-
see zu entkommen?
Tatkräftig unterstützt von Teena-
ger Keno, der Tischler werden
möchte, wird der Kutter umgebaut.
Schon bald fahren sie damit die
umliegenden Häfen an, machen
neue Bekanntschaften – unter
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ihnen auch Kenos Opa, der Frau-
kes Jugendliebe sehr ähnlich
sieht. Frauke ist außer sich. Zum
Glück steht ihr die kleine Crew
des Kutter-Cafés stets mit Rat und
Tat zur Seite – selbst wenn sich
Turbulenzen abzeichnen sollten.
Mit warmherzigem Humor und
jeder Menge Nordsee-Flair ist
»Oma macht klar Schiff« eine
wunderbar entspannte Lektüre
zum Schmunzeln und Seele-bau-
meln-lassen – nicht nur perfekt
für den Nordsee-Urlaub.

Autorin: Regine Kölpin
288 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52495-4

DIE ARBEIT DER VÖGEL
Auf der Flucht vor den Deutschen
gelangt Walter Benjamin im Sep-
tember 1940 auf einem alten
Schmugglerpfad vom französi-
schen Grenzort Banyuls-sur-Mer
ins nordspanische Portbou. Tags
darauf setzt er seinem Leben ein
Ende.
Acht Jahrzehnte später nimmt

Marica Bodrožić
den letzten Weg
des großen deut-
schen Schrift-
stellers und Philo-
sophen zum
Anlass, um über
unsere Zeit, die
Komplexität von
Lebensläufen
und Identität,
Freundschaft

und Flucht nachzudenken. Für sie
wird der Gang über die Pyrenäen
zu einem luziden Denkweg, auf
dem die Natur als synästhetisches
Gefüge mitspricht. Die äußere
Bergwelt verschmilzt mit der
inneren Lebenslandschaft.
Kunstvoll webt Marica Bodrožić
in ihren Gedankenstrom die
Schicksale auch anderer Intellek-

tueller ein, die der Gewalt des 20.
Jahrhunderts ausgesetzt waren –
etwa der Widerstandskämpferin
Lisa Fittko oder des Dichters
Ossip Mandelstam. Entstanden ist
dabei eine überzeitliche Wande-
rung durch die inneren Land-
schaften der Seele, die das
schmerzverzahnte Gedächtnis mit
dem leuchtenden Kern von Poesie
verbindet.

Autorin: Marica Bodrožić
352 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87594-1

DER SELTSAME MR.
BRIDGES
Henry Bridges lebt trotz seiner 42
Lenze immer noch im Haus seiner
Mutter in New York. Diese ver-
sucht verbissen, ihren Sohn unter
die Haube zu bringen, aber Henry
zeigt keinerlei
Interesse an
Frauen oder
einer Familie.
Stattdessen
hegt er einen
lange verbor-
genen Traum:
eine Bildungs-
reise nach
Europa und
eine Safari in Afrika.
Eines Tages bucht Henry einen
Flug nach London ... und von da
an kennt sein Schicksal nur noch
Chaos und Katastrophen.Schöne
und weniger schöne Frauen wer-
den ihm regelmäßig zum Ver-
hängnis.
Er findet einen Koffer voller Geld,
der kolumbianischen Drogen-
händ-lern gehört und die ihn bis
Amsterdam verfolgen. Henry
flieht nach Paris und weiter nach
Neapel - wo er in einem unheim-
lichen Dorf landet, in dem nur
Männer leben - entkommt mit

knapper Not und in Unterwäsche
nach Sizilien, gerät dort an einen
Mafioso und landet schlussend-
lich bei einem Naturvolk vom
Stamm der Ponga-Ponga in Afrika.
Nach einigen erfolgreichen Regio-
nalkrimis schickt Christina Unger
uns und ihren Protagonisten in
die weite Welt hinaus - und auf
eine irrwitzige und urkomische
Jagd um den Globus.

Autorin: Christina Unger
289 Seiten, TB.
Luzifer Verlag
Euro 13,95 (D)
ISBN 978-3-95835-664-1

SCHLACHTHOF 5 
ODER DER
KINDERKREUZZUG
Ein tragikomisches Kaleidoskop
des Irrsinns: Was macht der Krieg
mit einem Menschen? Und wie
lässt sich mit den Bildern und
Erinnerungen weiterleben? Einer
der wichtigsten
Antikriegs-
romane der
Weltliteratur
und Meister-
werk der ame-
rikanischen
Postmoderne
– neu über-
setzt von
Gregor
Hens.
»Hört mal her: Billy Pilgrim hat
sich aus dem Lauf der Zeit ge-
löst.« So beginnt die sprunghafte
Geschichte von Billy Pilgrim. Er
driftet durch alle Phasen und
Episoden, die man in Summe
Leben nennt: Als Soldat der US
Army überlebt Billy Pilgrim die
Ardennenoffensive, gerät in deut-
sche Kriegsgefangenschaft und
erlebt 1945 das Bombeninferno
von Dresden in einem Schlacht-
hof, er wird Optiker, heiratet,
übersteht einen Flugzeugabsturz.
Er kommt in die Psychiatrie und
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wird von den Bewohnern des
Planeten Tralfamador in einem
Zoo ausgestellt. Schlachthof 5 ist
ein großer zeitloser Roman –
wahnsinnig witzig und grell,
lakonisch und berührend
zugleich.
Mit einem Nachwort von Asal
Dardan, Autorin von "Betrach-
tungen einer Barbarin".

Autor: Kurt Vonnegut
256 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01427-3

IN EVARISTOS
APOTHEKE - DER
BANKIER ALS
ANARCHIST (1935)
Fernando Pessoa erschuf eine
Handvoll Heteronyme und diese
eine in sich kohärente wie kontro-

verse Utopie.
Pessoa hinterließ
auch orthonyme
Prosa, Texte die sei-
nen Namen tragen,
die aber nicht
weniger Scharade
sind als das Gros
seiner unauslesba-
ren Texte.
Zur kontroversen
Utopie zählen vor

allem seine politischen und esoteri-
schen Texte. Wie tief verwoben sie
dennoch sind, wie sehr für Pessoas
Figuren gilt: „Wir sind Geschichten,
die Erzählungen produzieren“, das
zeigen die orthonymen Erzählungen
In Evaristos Apotheke und Der
Bankier und Anarchist aus Pessoas
letztem Lebensjahr 1935, in denen
der Autor die Extreme Tagespoli-
tik und Religion zusammenhält.

Autor: Fernando Pessoa
128 Seiten, gebunden
kupido Literaturverlag
Euro 24,80 (D) - Euro 25,80 (A)
sFr 33,50 (UVP)
ISBN 978-3-96675-053-0

SPOTTLICHTER
Auch wenn wir unseren Sitz in
den äußersten Norden des Lan-
ders verlegt haben, hindert uns
das nicht,
Münchner
Autoren zu ver-
legen. Nach
Tiny Stricker –
mit seiner
Werkausgabe –
und Klaus
Hübner – mit
seiner Tetra-
logie »Kein
Twitter, kein
Facebook. Von Menschen, Büchern
und Bildern« – hat es nun den drit-
ten Münchner Autor erwischt, der
sich anschickt, mehr als ein Buch in
unserem Verlag zu veröffentlichen:
Wolfram Hirche ist Rechtsanwalt
mit einer Leidenschaft für satirische
Glossen.
Seine »Spottlichter« aus den »Litera-
turseiten München« der Jahre 2010
bis 2021 erscheinen nun erstmals
gesammelt. Und auch, wenn sich
sein Fokus gern und häufig auf
Münchner und seine Bewohner
richtet, ist das Buch auch für
Nichtmünchner interessant.
Immerhin bekommt auch Herr
Söder einen ab …

Autor: Wolfram Hirche
200 Seiten, gebunden
p.Machinery
Euro 6,90 (D)
ISBN 978-3-95765-271-3

YANK ZONE
Lt. Col. Ross Raymond Hartman,
genannt Old Chop, ist vieles
zugleich: ehemaliger Kriegsheld
im Südpazifik, Karten-Champ,
Golfer-Ass, very athletic, bester-
haltenes Mannsbild seiner Gene-
ration, alleinerziehender Vater –
und als solcher ein guide to man-
hood. Sein fideles guesthouse ist
nicht nur ein Anziehungspunkt
für die Jugend des 6000-Seelen-
Ortes Maulbronn, es repräsentiert

auch für alle
gut sichtbar
die US-ameri-
kanische
Präsenz in
der schwäbi-
schen
Provinz.
Wer in
Hartmans
house of
the free and
the brave eintritt, muss sich am
Colonel und seinem Sohn Jack
abarbeiten. Dabei sind sich
Hartman junior und senior
naturgemäß in allem uneins,
außer vielleicht in der einen
Überzeugung, »dass noch
immer in jedem ein Amerikaner
steckt, der raus will, er weiß es
nur noch nicht.«

Autor: Michael Basse
320 Seiten,gebunden
Kröner Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-520-76201-6
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ALMA UND GROPIUS
Die unerhörte Leichtigkeit der Liebe.
Eine unvergleichliche Amour fou:
Alma Mahler und Walter Gropius.
Österreich, 1910: Alma ist mit
Gustav Mahler verheiratet, der ihr
untersagt, selbst zu komponieren.
Als sie den jungen Architekten
Walter Gropius kennenlernt, ist es
Liebe auf den ersten Blick. Mit
Mahlers Tod scheint der Weg frei für
sie, doch Eifersucht und überschäu-
mende Leidenschaft verhindern,

dass sie zueinander finden – bis
Gropius schwer verletzt aus dem
Krieg zurückkehrt.
Sie heiraten, und Gropius findet in
Alma eine brillante Muse und
Unterstützerin in seiner Entwick-
lung zu einem der großen Architek-
ten der Moderne; sie hofft, bei ihm
endlich emotionale Geborgenheit zu
finden. Aber dann muss Gropius
zurück an die Front. Kann die Liebe
der beiden der grausamen Schwere
des Krieges standhalten?

Die bewegende Liebesgeschichte der
größten Femme fatale ihrer Zeit und
dem Gründer des Bauhaus. Mit
Franz Werfel, Oskar Kokoschka,
Arnold Schönberg u.v.a. prägenden
Künstlern der Moderne.

Autorin: Thérèse Lambert
398 Seiten, Boschur
atb
Euro 12,99 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3867-6
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“Alma war als Frau sehr in den Zwängen ihrer Zeit
gefangen, die es Frauen sehr schwer gemacht hat, 

sich künstlerisch zu verwirklichen”
Buch-Magazin: Was ist das Be-
sondere an der Liebesgeschichte
zwischen Alma Mahler und
Walter Gropius? Was hat Sie
gereizt, diese Geschichte zu
erzählen?
Thérèse Lambert: Auf den ersten
Blick sieht es so aus, als hätte sich
ein junger Mann einfach in eine
gelangweilte Ehefrau verliebt.
Doch der zweite Blick lohnt sich:
Es ist die große Liebe zweier
großer Talente, zwischen zwei
Genies, die sich gegenseitig durch
ihre Zuneigung, aber auch durch
ihre Persönlichkeiten befruchtet
haben. Und beide haben eine
Menge geleistet, auch wenn das
Bauhaus natürlich bekannter ist
als die Werke Almas. Aber ich
wollte wissen, wie diese faszinie-
rende Frau mit den Zwängen
ihrer Zeit umgegangen ist.

Mit Alma Mahler haben Sie eine
Protagonistin gewählt, die bis-
weilen recht umstritten ist.
Warum haben Sie sich gerade für
diese Frau interessiert?
Die »schlechte Presse«, die Alma
Mahler zum großen Teil hat, hat
mich eher neugierig gemacht. 
Besonders, als ich festgestellt
habe, dass sie oftmals in den
Biografien, die Männer über sie 
geschrieben haben, den Stempel
»Femme fatale« bekommen hat.

Ich wollte wissen, was dahinter-
steckt. Was hat diese Frau gedacht
und gefühlt, was hat sie zu ihren
Entscheidungen und Handlun-
gen veranlasst? Ich glaube, dass
Alma eine sehr talentierte, sehr
intelligente und leidenschaftliche
Frau ihrer Zeit war, die an den
Zwängen, die ihr das Leben und
ihre Zeit auferlegt hat, fast zerbro-
chen wäre.

Alma Mahler hatte viele Affären
und Beziehungen mit großen
Namen der Geschichte, angefan-
gen bei Gustav Klimt über
Gustav Mahler und Oskar Koko-
schka bis zu Franz Werfel.
Warum hat gerade die gemeinsa-
me Zeit mit Walter Gropius Ihr
Interesse geweckt?
In der Zeit, die ich im Roman
beschreibe und die mit dem Ken-
nenlernen von Alma und Walter
Gropius beginnt, trifft Alma auch
Oskar Kokoschka und am Ende
auf Franz Werfel. Insofern barg
die Auswahl dieser Periode in
Almas Leben natürlich die Chance,
auch diese Begegnungen zumin-
dest zu streifen und sie in Rela-
tion zu ihrer Liebe zu Walter
Gropius zu setzen. Was macht die
Unterschiede zwischen diesen
Beziehungen Almas aus, und
warum stellt sich für mich die
Beziehung zu Walter Gropius als

die ernsthafteste, mutigste, stärk-
ste dar? Diesen Fragen habe ich
versucht auf den Grund zu gehen.
Zudem scheint diese Beziehung so
etwas wie ein Katalysator im
Leben der beiden gewesen zu
sein. Vorher war Walter Gropius
ein junger, zwar ehrgeiziger, aber
unbekannter Architekt, am Ende
der Ehe mit Alma hat er das Bau-
haus gegründet. Welchen Einfluss
hat sie auf diese Entwicklung 
gehabt? Und Alma selbst: Sie war,
als sie Gropius traf, in einer Ehe
gefangen, die sie sich wohl ganz 
anders erträumt hatte. Das Kom-
ponieren war ihr verboten wor-
den, sie war gezwungen, ihr Talent
zu unterdrücken und ihrem Mann

AUTORIN
Hinter Thérèse Lambert ver-
birgt sich die Autorin Ursula
Hahnenberg, die in München
aufgewachsen ist und mit
ihrer Familie in Berlin lebt. Als
Schwester von vier Brüdern
und spätere Studentin der
Forstwissenschaft hat sie früh
gelernt, unter Männern ihre
Frau zu stehen. Nicht zuletzt
deshalb gilt auch beim
Schreiben ihre besondere
Leidenschaft starken Frauen
wie Lou Andreas-Salomé.
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Gustav Mahler eine Assistentin
und Ehefrau zu sein. Am Ende
der Beziehung zu Gropius war sie
eine selbstbewusste Frau, die
zwar den Traum, zu komponie-
ren, für immer aufgegeben hat,
aber so etwas wie die erste Kultur-
managerin geworden ist.

Inwieweit wurden Alma und
Gropius zum Opfer ihrer Zeit,
welche Rollen haben historische 
Umstände oder Rollenbilder für
den schwierigen Verlauf ihrer
Ehe gespielt?
Alma war als Frau sehr in den
Zwängen ihrer Zeit gefangen, die
es Frauen sehr schwer gemacht
hat, sich künstlerisch zu verwirkli-
chen. So hat sich Alma schweren
Herzens gegen das Komponieren 
entschieden, auch wenn ich glau-
be, dass sie die Hoffnung, sich
doch noch in der Musik auszule-
ben, zuerst nicht aufgegeben
hatte. Doch Alma hat ein Genie
geheiratet, Gustav Mahler, der
ihre Gabe und ihren Geist nur zu
gern für seine eigene Entwicklung
genutzt hat. Natürlich darf man
dabei nicht vergessen, dass auch
sie Vorteile aus der Verbindung
mit dem großen Komponisten
hatte, sowohl materieller als auch
intellektueller Natur.
Dazu kommt, dass ein großer Teil
der Beziehung der beiden vom
Ersten Weltkrieg überschattet 
wurde. Walter Gropius war fast
vom ersten bis zum letzten Tag
des Kriegs an der Front. Auch die-
ses Erlebnis, eigentlich ist es ein
Trauma, hatte natürlich großen
Einfluss auf die Beziehung und
die Ehe von Alma und Walter

Gropius.

Im Roman erleben wir die Lie-
besgeschichte sowohl aus Almas
als auch aus Gropius‘ Perspek-
tive. Haben Sie sich einer Figur
besonders nah gefühlt, bezie-
hungsweise welche Perspektive
fiel Ihnen leichter?
Eigentlich denkt man ja, dass
einer Autorin die weibliche Per-
spektive leichter fallen muss. Und
es war sicher nicht einfach, sich in
den Mann Walter hineinzuverset-
zen, der zugleich um seine Ehe
kämpft wie in einem Krieg, der
ihm schon bald sinnlos erschienen
sein muss.
Alma ist eine so vielschichtige
und faszinierende Frau, dass ich
schon eine sehr intensive Ausei-
nandersetzung mit ihr, ihren Ge-
fühlen und Motiven gebraucht
habe, um zu verstehen, wie sie 
so sein konnte, wodurch sie zu
der Frau geworden ist, die sie war.
Als Autorin versucht man dann, 
den Leser:innen die Figur so nahe
zu bringen wie es beispielsweise
eine beste Freundin wäre.

Wie haben Sie sich dem Thema
angenähert? Haben Sie bei der
Recherche Überraschungen er-
lebt, Dinge, mit denen Sie nicht
gerechnet hätten?
Oft ist es ja so, dass Lebensbe-
richte, Briefe oder Tagebücher
historischer Persönlichkeiten in 
Buchform vorliegen. Das ist für
mich als Autorin natürlich eine,
die erste und auch die beste
Quelle für Informationen. Dann
gibt es Biografien, die man lesen
kann, bei denen man aber immer

beachten muss, wie und unter
welchen Umständen sie entstan-
den sind. Dann habe ich mich
auch gefragt, wie eigentlich das
Bauhaus entstanden ist, wer
Einfluss auf Gropius ausgeübt hat,
welche anderen Einflüsse es gege-
ben hat etc.

Interessant dabei fand ich, wie
wichtig es ist, Quellen unvorein-
genommen zu lesen. Zum Bei-
spiel sind bestimmte Tagebuch-
einträge der jungen Alma immer
wieder als Beleg dafür angeführt
worden, wie launisch und psy-
chisch instabil sie gewesen sei.
Wenn man diese Passagen aber
aus weiblicher Perspektive liest,
dann könnte man sie – unter
anderem wegen ihres regelmäßi-
gen Auftretens – durchaus als
Zeichen dafür interpretieren,
dass Alma stark unter einem prä-
menstruellem Syndrom gelitten
hat, das sich erst nach der Geburt
ihrer Kinder etwas gemildert hat.
Eigentlich ist es im Verlauf jedes
Projekts so, dass ich zuerst faszi-
niert von den Figuren bin. Dann, 
wenn ich ihnen ein wenig mehr
auf die Spur gekommen bin, gibt
es eine Phase, in der wir uns 
miteinander auseinandersetzen
müssen, in der ich ihnen noch
näherkommen muss, um sie zu 
verstehen und dann als Schrift-
stellerin in ihre Köpfe zu kriechen.
Am Ende habe ich meine Figuren 
mit allen Ecken und Kanten sehr
liebgewonnen, wie jetzt auch
Alma und Gropius.

Copyright: Aufbau Verlag
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DIE LICHTMALERIN
UND DER KAISER
Das Jahr 1888 ging als Dreikaiser-
jahr in die deutsche Geschichte
ein. Nach dem Tod von Kaiser
Wilhelm I. übernahmen innerhalb
weniger Monate sein Sohn Fried-
rich Wilhelm, der kurz darauf an
Kehlkopfkrebs starb, sowie dessen

ältester Sohn Friedrich Wilhelm
als Kaiser Wilhelm II. die Regent-
schaft. Vor diesem geschichtlichen
Hintergrund spielt Katharina
Wackers neuer historischer Ro-
man »Die Lichtmalerin und der
Kaiser«.
Die junge Friederike von Klagen-
beck träumt davon, als Fotografin

ein selbstbestimmtes Leben zu
führen. Kurz nachdem sie ihre
entwickelten Probeaufnahmen für
das Kaiserpanorama in den Hän-
den hält, entdeckt sie, dass sie die
falschen Bilder erhalten hat.
Verdächtige Aufnahmen des kai-
serlichen Hofs und die Nachricht
über die Ermordung des Atelierin-
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habers machen
Friederike mis-
strauisch.
Zusammen mit
ihrer Erbtante
Adele und ihrer
Freundin
Henriette wen-
det sie sich an
den Berliner
Kommissar

Anselm von Birkenhain.
Seine anfängliche Skepsis schwindet
bald, als die Ermittlungen sie in ein
lebensgefährliches Netz aus Intrigen
verwickeln. Geschickt verwebt
Katharina Wacker die fundiert
recherchierten historischen Fakten
mit einer spannenden Geschichte
um Mord und Verschwörung.
Gleichzeitig wirft sie einen Blick auf
die Rollen und Möglichkeiten von
Frauen im späten 19. Jahrhundert.

Autorin: Kristina Wacker
480 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0122-0

HORTENSE DE
BEAUHARNAIS
Als Kind erlebt sie die Schreckens-
herrschaft der Jakobiner im revo-
lutionären Paris. Ihr Vater stirbt
auf dem Schafott, ihre Mutter
Joséphine heiratet Napoléon
Bonaparte und wird Kaiserin von
Frankreich. Derweil flüchtet sich
die junge Hortense de Beau-
harnais (1783-1837) in die Kunst:
Sie spielt Harfe und Klavier, tanzt,
singt, zeichnet und schafft sich
fantasievolle Gegenwelten.
Nachdem sie mit Napoléons jün-
gerem Bruder Louis verheiratet
wird, steigt Hortense zur Königin
von Holland auf.
Die Ehe aber ist unglücklich, zu-
dem stirbt der erstgeborene Sohn.
Um ihre Trauer zu bewältigen,
entdeckt Hortense die Berge für
sich, versucht, eigene Wege zu

gehen. Nach
Napoléons
Abdankung
muss sie mit
ihrem jüng-
sten Sohn ins
Schweizer
Exil fliehen.
Doch auch
auf Schloss
Arenenberg
findet sie keine Ruhe.
Es ist die erste deutschsprachige
Romanbiografie über die Stief-
tochter Napoléon Bonapartes und
Mutter Napoléons III. Die beweg-
te Lebensgeschichte einer hochge-
bildeten Frau und politischen
Netzwerkerin – sorgfältig recher-
chiert und ergreifend geschrieben
auf Basis der Memoiren Hortenses
und zahlreicher Zeitzeugen.
Mit ausführlichem Anhang und
hintergrundreichen Zusatzinfor-
mationen (Glossar, Zeittafel,
Stammbaum, Landkarte).

Autorin: Chris Inken Soppa
400 Seiten, gebunden
Südverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-87800-151-5

ZEHN GUTE JAHRE 
TEIL 1
Vieles war viel besser, damals.
Insbesondere die Zukunft. Bald
würde es
Radio, Kino,
Fernsehen,
Telefon und
für jeden ein
Auto geben.
Das bedeute-
te persönli-
che Freiheit
und Mög-
lichkeiten
wie noch nie. Es gab
noch jede Menge Unbekanntes zu
entdecken. Eine Menge Tabus
warteten darauf, gebrochen zu
werden. Das Übertreten von

Vorschriften war wesentlich
prickelnder und man wusste
genau, welche Medien gut waren.
Die Liste der verbotenen Bücher
sagte es einem zuverlässig. Man
konnte noch selbst denken, weil
das Gehirn nicht mit Experten-
meinungen, Ratschlägen und
Konsumempfehlungen zugemüllt
wurde. Nun gut, darüber reden
sollte man nur mit wirklich guten
Freunden.
Unser Held hat das Glück, in die-
ser Zeit zu leben. Er erkennt die
große Möglichkeit, sich seine
Wünsche zu erfüllen und den
kleinlichen Parteiintrigen zu ent-
fliehen: Über den Wolken. Hier
kann er all die atemberaubenden
Erfindungen hautnah miterleben,
die unsere heutige Welt ausma-
chen: Fliegen, Funk, Navigation,
Computer. Und hier werden die
Abenteuer gratis mitgeliefert,
auch galante, und es ist Platz für
wahre Freundschaften. Gefährlich
ist es schon auch.
Lebensgefährlich. Aber das macht
ja richtige Abenteuer aus.
Die Sache hat nur einen Haken. Es
herrscht die Mutter aller Dikta-
turen, perfekt und gnadenlos.
Seine jüdischen Freunde ver-
schwinden plötzlich und unerwar-
tet. Es gerät alles aus den Fugen,
Freunde werden zu Spionen,
Kameraden zu Saboteuren, der
gewaltsame Tod ist allgegenwär-
tig. Die Katastrophe ist unver-
meidlich. Um nicht mitschuldig
zu werden, hilft am Ende nur der
Ausstieg und die Sicherheit in der
Familie. Aber das aufregende
Leben hat einen hohen Preis.
Der Roman aus der Mitte der bür-
gerlichen Gesellschaft erzählt eine
außergewöhnliche Geschichte, die
auf wahren Begebenheiten beruht.
Er zeigt die tiefgreifenden Ände-
rungen des Alltags durch Technik
und wie schnell und pragmatisch
sich eine Diktatur der neuen Mög-
lichkeiten bedient, um Unter-
drückung zu perfektionieren.
Und, dass alles viel schlimmer,
viel gefährlicher war als man ge-
meinhin weiß, weil es auch sehr
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attraktiv war.
Aufgrund der großen Seitenzahl
hat der Autor den Roman in sie-
ben Teile zerlegen müssen. Sie
sind aber nicht als unabhängige
Bücher zu verstehen.

Autor: Friedrich Haugg
400 Seiten, TB.
epubli
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-7529-8286-2

DIE PROPHETEN
Ein herausragender Roman über
eine homosexuelle Liebe unter
Sklaven vor dem Amerikanischen
Bürgerkrieg und den Verlust des
afrikanischen Erbes.
Als sie sich auf der Baumwoll-
plantage zum ersten Mal begeg-
nen, ist Isaiah fünf Jahre alt, halb
verdurstet und Samuel reicht ihm

eine Kelle Wasser.
Man hat Isaiah
Vater und Mutter
entrissen,
Samuel kennt
seine Eltern
nicht. Die jun-
gen Sklaven
leben im Stall
bei den Tieren,
um die sie sich
fortan küm-

mern. Samuel und Isaiah fin-
den zueinander, doch ihre Liebe
wird beargwöhnt und benutzt.
Für die Sklaven auf einer Baum-
wollplantage in Mississippi sind
Misshandlungen und Demüti-
gungen an der Tagesordnung. Es
scheint wie ein Wunder, das sich
zwischen den jungen Sklaven
Samuel und Isaiah dennoch eine
zärtliche und innige Beziehung
entwickelt. Die Scheune, in der sie
sich tagsüber um die Tiere küm-
mern müssen, wird nachts zu
ihrem ganz privaten Zufluchtsort.
Obwohl ihr Glück den anderen
Plantagenbewohnern nicht lange
verborgen bleibt, wird es toleriert,

von manchen sogar eifersüchtig
toleriert beobachtet.
Aber als Amos, ein älterer Sklave,
anfängt, die Religion der Weißen
zu predigen, wird Samuel und
Isahias harmlose Liebe zur ge-
fährlichen Sünde erklärt. Und je
mehr Kraft die beiden aus ihrer
Verbindung ziehen, desto größer
wird der Hass, der ihnen aus der
eigenen Gemeinschaft entgegen-
schlägt. Und auch im Herrenhaus
bleibt ihre besondere Beziehung
nicht unbemerkt - mit tragischen
Konsequenzen.
Mit großer poetischer und emo-
tionaler Wucht erzählt Robert
Jones, Jr. in "Die Propheten" vom
Fluch und Segen einer verbotenen
Liebe inmitten unmenschliche
Umstände und lässt dabei auf vir-
tuose Weise Unterdrückte wie
Unterdrücker zu Wort kommen.

Autor: Robert Jones
544 Seiten, gebunden
dtv
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-423-29014-2

DIE ZUCKERBÄCKERIN
Eine Zarentochter und der süße
Duft des Glücks.Die Zarentochter
Katharina wird 1815 mit dem würt-
tembergischen
König Wilhelm
verheiratet. Sie
fühlt sich fremd
in Stuttgart, bis
sie den lebhaf-
ten Schwestern
Eleonore und
Sonia begeg-
net. Die bei-
den leben in
ärmlichen
Verhältnissen, kennen Hunger und
Zurückweisung. Katharina holt sie
als Mägde ins Schloss, und die
drei ungleichen Frauen halten
den Hof in Atem. Eleonore blüht
auf und beginnt, das Handwerk
der Zuckerbäckerin zu erlernen.

Bald mischen sich Liebe, Verrat
und Intrigen unter die süßen
Düfte.
Die köstliche Welt der Zucker-
bäckerin: der exklusive Rezeptteil
verführt mit vielen Ideen zum
Nachmachen. Entdecken SIe eine
historische Saga, die alle Sinne
berührt und mit großen Gefühlen
fesselt. Petra Durst-Bennings drei
große Bestseller "Die Zucker-
bäckerin", "Die Zarentochter"
(Herbst 2022) und "Die russische
Herzogin" (Frühjahr 2023) er-
scheinen mit wunderschönen
neuen Umschlägen. Jeder Roman
feiert eine ungewöhnliche Frau,
die aus Liebe oder aus Pflicht-
gefühl den Zarenhof in Peters-
burg verlässt und in Württemberg
eine neue Heimat findet. Doch
eine Heimat wird der Hof in
Stuttgart erst durch Freundschaf-
ten und aufrichtiger Liebe.

Autorin: Petra Durst-Benning
480 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06542-7

DIE LETZTEN TAGE
VON TSINGTAU
Eine Liebesgeschichte in den
Wirren der Kolonialzeit im Fer-
nen Osten, voller tiefer Gefühle,
Spannung und Dramatik.
Tsingtau 1911, die deutsche Kolo-
nie in China. Eine faszinierende
Welt mit alten
Tempeln und
neuen Villen,
heiligen Ber-
gen und ver-
rufenen
Spelunken.
Hier will der
Marinearzt
Heinrich
Renau
Karriere
machen, um seiner reichen Ver-
lobten im fernen Berlin ebenbür-
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tig zu werden.
Doch dann bricht die Pest aus
und in Peking wird die Revolu-
tion ausgerufen. Inmitten der
Wirren verliebt Renau sich in
Chou-Li, die faszinierende Toch-
ter des Gouverneurs des chinesi-
schen Umlands.
Doch die Tage der Deutschen in
Tsingtau sind gezählt und eine
Zukunft für ihre verbotene Liebe
zu finden scheint aussichtslos ...
es sei denn, sie opfern alles.

Autor: Carlo Feber
724 Seiten, TB.
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-50592-5

FAUST
Alle Welt kennt Faust, der mit
Mephisto einen teuflischen Pakt
schließt. Eine Tragödie - so span-
nend wie ein Thriller. Viele Zitate
sind Teil unserer Umgangsspra-
che geworden. Die Graphic Novel
Faust erschließt Goethes zentrales
und exemplarisches Meisterwerk
mit meisterlich gezeichneten

Szenen wie aus
einen Kühnen
Historienfilm
sowie sprachlich
modernisiert,
wirbelt der
Leser durch ver-
schiedene
Sphären,
Milieus und

Zeiten im Himmel
wie auf Erden, trifft auf Men-
schen, Lehren, Götter, Geister,
Hexen und Magie.
Der Tragödie erster Teil Faust,
Mephisto, Gretchen. Die Zitate
aus der großen Tragödie sind Teil
unserer Sprache geworden, und
alle Welt kennt den Faust, der
einen Pakt mit dem Teufel schloss.
Die Graphic Novel Faust er-
schließt uns dieses sehr deutsche
Werk mit meisterlich gezeichne-

ten Szenen wie aus einem kühnen
Historienfilm. Dem international
erfolgreichen Künstler Alexander
Pavlenko gelingt es, Goethes zen-
trales und exemplarisches Drama
mit seinen verschiedenen Sphä-
ren, Milieus und Zeiten sinnfällig
in entsprechenden Stilen zu
visualisieren. Jan Krauß hat
Goethes Lyrik adäquat in Prosa
transferiert.
So, dass auch Wagner, Fausts
Famulus, schwärmen kann: Es ist
ein so großes Vergnügen, sich in
den Geist der Zeiten zu versetzen.

Autor: Alexander Pavlenko
162 Seiten, vierfarbig, gebunden
Edition Faust
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-945400-78-4

DIE NICHTE DES
MALERS
Die kostbaren Werke Stephan
Lochners, des bedeutendsten
Künstlers der Kölner Malschule,
faszinieren
damals wie
heute. Der
Meister des
deutschen
Spätmittel-
alters war
nicht nur eine
wichtige
Figur in der
Kunstge-
schichte, sondern
auch der Kölner Stadtpolitik.
Daniela Wander lädt in ihrem
neuen historischen Kriminal-
roman »Die Nichte des Malers«
zu einem Blick in seine Maler-
werkstatt und damit hinter die
Kulissen seiner Werke ein. Dazu
macht sie Lochners Werkstatt
zum Schauplatz immer schwer-
wiegender Vorfälle, zuerst Dieb-
stahl, dann Mord. Gerade als ein
Verdächtiger für die gestohlenen
Materialien gefunden scheint,
wird dieser erstochen. Adrian

Roosen, die rechte Hand des
Ratsherrn und Sabine, die Nichte
des Malers, nehmen sich der
Aufklärung der beunruhigenden
Entwicklungen an.
Dabei weiten sie den Kreis der
Verdächtigen über die Mitglieder
des Hauses auf die Konkurrenz
des Meisters aus. Innerhalb und
außerhalb der Werkstatt herrscht
Neid und liefert damit ein mögli-
ches Motiv zum Mord. Die Auto-
rin weist sich in ihrem neuen
Roman als studierte Kunstexper-
tin und hervorragende Erzählerin
eines verwickelten und viel-
schichtigen Falls aus.
Historischer Köln-Krimi aus der
Malerwerkstatt Stephan Lochners.

Autorin: Daniela Wander
378 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0124-4

SOMERSET -
SEHNSUCHT UND
SKANDAL
Eine junge Adlige, deren Ruf auf
dem Spiel steht. Ein Lebemann,
dem die Regeln der feinen Gesell-
schaft egal sind. Ein prickelndes
Spiel beginnt.
Für alle Fans
von »Bridger-
ton« – die erfol-
greichste Serie in
der Geschichte
von Netflix!
Die Bälle sind
groß, die
Skandale
größer: Will-
kommen in
Somerset! Vorhang auf für den
Auftakt der prickelnden neuen
Reihe rund um Lords und Ladies,
verbotene Blicke und glühende
Herzen.
Isabella Woodford hat ein Pro-
blem: Nach einer leidenschaftli-
chen, verbotenen Liebesnacht mit
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einem Offizier ist ihr Ruf als tugend-
hafte junge Adlige in Gefahr. Nun
gilt es, den Skandal zu vertuschen
und sich schnellstmöglich einen
Ehemann zu sichern. Mit einer List
mietet sie sich bei ihrer Tante im
mondänen Bath ein, wo die engli-
sche High Society auf rauschenden
Bällen die Nacht zum Tag macht.
Ein erster Verehrer ist bald gefun-
den. Aber dann macht Isabella die
Bekanntschaft des reichen, unnah-
baren Tuchhändlers Alexander, der
ihr Herz auf bisher nie gekannte
Weise zum Glühen bringt. Doch
Alexander ist ein Lebemann, der
niemals heiraten will. Als schließlich
der Offizier wieder auftaucht, um
sie mit dem Wissen um die gemein-
same Nacht zu erpressen, muss
Isabella sich entscheiden, was ihr
wirklich wichtig ist: ihr Ruf oder
die Liebe …

Autorin: Emma Hunter
560 Seiten, TB.
Penguin
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10880-1

BRIEFE AUS DEM
ORIENT
Am 1. August 1716 besteigen eine
schöne junge Frau, ein stattlicher
Herr und ein kleiner Junge in Lon-
don eine vornehme Reisekutsche.
Ihr Ziel: der Orient, das damalige
Osma-nische Reich. Die junge Lady

heißt Mary Wort-
ley Montagu,
Toch-ter aus vor-
nehmem Haus.
Ihr Ehemann ist
Mitglied des
Parlaments und
soeben zum
Botschafter in
Konstantinopel
berufen wor-
den, mit ihnen

reist Edward, der erste Sohn
des Ehepaares.

Während ihres Aufenthaltes im
Nahen Osten lässt Lady Montagu
ihre Bekannten und Freunde an-
hand von Briefen an ihren Ein-
drücken teilhaben, im Bewusstsein,
"eine Reise getan (zu haben), die seit
Jahrhunderten keine Christin unter-
nommen hat". Lady Montagus
unterhaltsame "Briefe aus dem
Orient" werden von den Adressaten
in England zunächst von Hand zu
Hand weitergegeben, dann 1763 in
Buchform vorgelegt und bis heute
immer wieder neu aufgelegt.
Ihren dauerhaften Erfolg verdanken
Montagus Briefe der literarischen
Qualität und Originalität und dem
unterhaltsamen Ton, um den sich
die Schreiberin stets bemühte. Doch
das große Interesse an den Briefen
liegt nicht nur am Schreibstil. Der
Orient ist damals ganz allgemein in
Mode. Das Morgenland offenbart
sich der westlichen Welt als uner-
messliche märchenhaften Schatz-
truhe.
Orientalisches Ambiente in den
Libretti von Opern und Singspielen
gibt davon ein beredtes Zeugnis.
Auch Lady Montagu kleidet sich
ganz im Stil der orientalischen Frau
mit weiter Hose, Kaftan und einer
Robe. Sie trägt den türkischen
Schleier, den Jaschmak, um „unge-
niert herumreisen zu können und
um eine Leidenschaft zu befriedi-
gen, die bei mir so mächtig gewor-
den ist: meine Neugierde“. Sie fühlt
sich in dieser Kleidung so frei wie
die türkischen Frauen, die sie für
„vielleicht freier als alle übrigen des
Erdbodens“ hält.
Den Originaltexten vorangestellt
wird eine Einleitung der Heraus-
geberin über die Tradition der weib-
lichen Orientreisen sowie ein Porträt
von Lady Montagu. Literaturhin-
weise und eine kurze Darstellung
über das Osmanische Reich ergän-
zen die Auswahl der Originaltexte.

Autorin: Lady Mary Wortley
Montagu
248 Seiten, gebunden
ProMedia
Euro 27,00 (D)
ISBN 978-3-85371-502-4

DIE GESETZLOSE
1894, der Wilde Westen: Nach
einer mysteriösen Grippewelle
herrscht Unfruchtbarkeit. Umso
wichtiger, dass Frauen ihrer weibli-
chen Pflicht nach-
kommen, heiraten
und gebären. Als
die siebzehnjähri-
ge Ada jedoch
trotz Ehe nicht
schwanger wird,
verdächtigt man
sie, mit einem
Fluch belegt zu
sein. Sie wird
verstoßen und
flieht – zur berüchtigten
"Hole in the Wall"-Gang die seit
Langem die Gegend unsicher
macht. Doch einmal von der Gang
aufgenommen, stellt Ada fest, dass
die Gesetzlosen ganz anders sind,
als der örtliche Sheriff glauben
machen will.
Frauen in Männerklidern, die schär-
fer schießen als Butch Cassidy,
schwarze Cowboys (oder Cowgirls)
und ein geheimvoller Anführer
namens "The Jid", der sich weder als
Mnn noch als Frau definiert - Anna
Norths Feminister Western stellt die
Konventionen des Genres mit
Genuss auf den Kopf und beför-
dert sie ins 21.Jahrhundert. Ein
Furioser Roma, der seinesgleichen
sucht.
Die diverseste Gruppe von
Geächteten, die der altehrwürdige
Wilde Westen je gesehen hat. Ein
wilder Ritt von einem Buch!

Autorin: Anna North
335 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8479-0101-3

DIE BRAUT DES
WALISERS
Eine Liebe im Schatten der
Rosenkriege.
England 1485: Cecily ist die Toch-
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ter des Earl von
Arundel, einem
Getreuen des
Königs aus dem
Hause York.
Gegen ihren
Willen wird sie
mit dem walisi-
schen Haupt-
mann Sir Rhys

Penndreic verheiratet. Zu ihrer
eigenen Überraschung verhält
Rhys sich äußerst zuvorkommend
und allmählich entwickelt Cecily
leidenschaftliche Gefühle für ihn ...
Was Cecily nicht ahnt: Rhys hat ein
dunkles Geheimnis, das nicht nur
ihr Leben, sondern das Schicksal
ganz Englands für immer verändern
wird …
Lassen Sie sich verzaubern von
der Geschichte einer höchst un-
wahrscheinlichen, großen Liebe,
kunstvoll verwoben mit einer ent-
scheidenden Schlacht der Rosen-
kriege um den englischen Thron.

Autorin: Lisa McAbbey
393 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18529-0

DONAUMELODIEN -
LEICHENSCHMAUS
Aberglaube, Untote und Mord.
Der dritte Fall für den Wiener
Geisterfotografen Hieronymus
Holstein.
Mit »Donaumelodien – Prater-
blut« (2020) und »Donaumelodien
– Totentaufe« (2021) hat Bastian
Zach den Geisterfotografen
Hieronymus Holstein und seinen
Freund, den »buckligen Franz«,
fest als Ermittler im Wien des spä-
ten 19. Jahrhunderts etabliert. In
seinem neuen historischen
Kriminalroman »Donaumelodien
– Leichenschmaus« bekommen
sie es mit Aberglauben und Vam-
piren zu tun.
Als nach der Messe im Stephans-

dom eine grau-
sam zugerich-
tete Leiche an
einem Later-
nenpfahl ent-
deckt wird,
gerät Hiero-
nymus
schnell ins
Visier der
Polizei. Die Witwe hatte
ihn einige Tage zuvor beauftragt,
ihrem Mann die vermutete Un-
treue nachzuweisen, nachdem er
schon den Sohn ihrer Schwester
erfolgreich aufgespürt hatte. Nun
soll er den Mörder finden.
Zusammen mit dem »buckligen
Franz« begibt er sich auf Spuren-
suche, die durch den wachsenden
Aberglauben erschwert wird. Die
Wiener sind davon überzeugt,
dass Nachtzehrer und Vampire
ihre Stadt heimsuchen.
Dann werden zwei weitere
Männer auf ähnliche Art ermor-
det. Hieronymus sucht die Ver-
bindung und stößt auf eine
Geschichte aus der Vergangen-
heit. Bastian Zach gelingt es, das
Flair des alten Wiens einzufangen
und die Gesellschaft jener Zeit
zum Leben zu erwecken. Den
spannenden Kriminalfall verbin-
det er mit Mythen und Aberglau-
ben und lässt auch das Privat-
leben seiner Protagonisten nicht
zu kurz kommen.

Autor: Bastian Zach
320 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,50 (D) 
Euro 14,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0125-1

DAS VERMÄCHTNIS
DER KURFÜRSTIN
Das Schicksal der historischen
Christiane Ruthardt, die als un-
eheliche Tochter unter Vormund-
schaft und falschem Namen auf-
wächst, spiegelt die Situation der

Frauen Anfang des 19. Jahrhun-
derts wieder, die von diversen
Abhängigkeiten geprägt war. Die
Stuttgarter Autorin Jutta Weber-
Bock spürt in ihrem neuen histori-
schen Roman »Das Vermächtnis
der Kurfürstin«
als Fortsetzung
von »Das Mün-
del des Hofme-
dicus« (2020)
der jungen
Frau in ihrem
Kampf um ein
eigenständi-
ges Leben
nach.
Christiane
wächst als Mündel des
Hofmedicus von Klein auf, der
von seiner Schwester Elisabeth
Hehl vergiftet wird. Diese will
dadurch die Vormundschaft über
Christiane erlangen. Doch Christi-
ane flieht und arbeitet als Kam-
merzofe bei verschiedenen Herr-
schaften in Süddeutschland. Ohne
die Zustimmung Elisabeths kann
sie jedoch nicht heiraten und sich
niederlassen. Auf bestickten
Servietten erhält Christiane eine
geheimnisvolle Nachricht von der
Kurfürstin, die sie zur Aufklärung
ihrer Herkunft und einem vielver-
sprechenden Erbe führen soll.
Doch auch Elisabeth ist auf das
Vermögen aus. Sie versucht ihre
Vormundschaft auszuspielen und
setzt damit nicht nur Christiane
mit ihren skrupellosen Intrigen
unter Druck. Damit entfaltet die
Autorin ein spannendes, fiktives
Ränkespiel um die historische
Person der Christiane Ruthardt.

Autorin: Jutta Weber-Bock
480 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0113-8
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AUTOR
Anthony Horowitz, geboren 1956 in Stanmore, gehört zu den erfolgreichsten Autoren der englischspra-
chigen Welt, in Deutschland ist er vor allem durch seine Jugendbuchreihe um Alex Rider bekannt.
Neben zahlreichen Büchern hat Anthony Horowitz Theaterstücke und Drehbücher zu verschiedenen
Filmen und Fernsehserien (unter anderem Inspector Barnaby) verfasst. Seit seiner Jugend ist er
Sherlock-Holmes-Fan. Anthony Horowitz lebt mit seiner Familie in London.

Oke Oltmanns
wieder mit viel
Witz und Herz
vor der traum-
haften Kulisse
der Lübecker
Bucht. Schnell
geraten die
Mitglieder der
Initiative
„Hühner ohne
Grenzen e.V.“ unter Mordverdacht.
Doch die liebenswert-schräge Dorf-
gemeinschaft macht es dem stets
hungrigen Kommissar nicht leicht.
Als sich dann noch eine Hamburger
Familie in die Wache einquartiert
und Oltmanns auf das E-Bike um-
steigen muss, ist das Chaos kom-
plett. Dabei gelingt der Autorin ein
Umwelt-Krimi mit Spaßfaktor für
alle, die Sonne, Strand und
Hühner lieben.

Autorin: Patricia Brandt
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0151-0

Genforschung führt.

Autorin: Seraina Kobler
272 Seiten, Broschur
Diogenes
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 21,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-30091-8

KÜSTENHUHN  
Prinz Harry und Herzogin
Meghan, Nachrichtensprecherin
Judith Rakers und Werbe-Ikone
Verona Pooth – sie alle haben eines
gemeinsam: Sie haben Hühner für
sich entdeckt. Den Trend für das
Federvieh greift auch Patricia
Brandt in ihrem neuen Kriminal-
roman »Küstenhuhn« auf.
Darin sorgen die Befreiung der
smarten Legehenne Marlene sowie
der Mord am Hohwachter Hühner-
baron, der einen Hähnchenmaststall
bauen wollte, für reichliche Turbu-
lenzen. Auch in seinem dritten Fall
ermittelt der brummige Kommissar

KRIMI & THRILLER

DER TOTE AUS 
ZIMMER 12
Susan Ryeland, Lektorin außer
Dienst, führt mit ihrem Lebens-
gefährten das zauberhafte kleine
Hotel Polydoros auf Kreta. Aber
ganz so idyllisch ist es dann doch
nicht, denn der Alltag mit den
ewig unzuverlässigen Lieferanten,
unpünktlichen Angestellten und
den nicht immer einfachen Gästen
macht das Inselleben anstrengen-
der, als sie es sich vorgestellt hat.
Auch ihre Beziehung leidet unter
dem Stress, und Susan vermisst
ihr altes Leben in London.
Da kommt das Ehepaar Treherne

gerade recht. Sie erzählen eine
bizarre Geschichte von einem
Mord in ihrem Hotel Branlow
Hall just am Hochzeitstag ihrer
Tochter Cecily. Und als sie schil-
dern, wie Cecily verschwunden
ist, kurz nachdem sie Atticus
unterwegs gelesen hatte, den
Roman, den Susan seinerzeit lek-
toriert hat, wird ihr klar, dass sie
dringend nach England muss. Die
10.000 Pfund, die die Trehernes
für Susans Hilfe anbieten, sind ein
zusätzlicher Anreiz.
Aber bei dem Versuch, das Rätsel
zu lösen und Cecily zu finden,
wird Susan in ein Labyrinth aus

Lügen und Intrigen verstrickt und
gerät selbst in tödliche Gefahr …

Autor: Anthony Horowitz
601 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A),
Sfr 34,50 (UVP)
ISBN 978-3-458-64287-9
Hörbuch
Sprecher: Katja Danowski,
Volker Hanisch
2 MP3-CDs - ca. 739 Min.
aut. Audiofassung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4469-3

TIEFES, DUNKLES BLAU   
Eigentlich ist Rosa Zambrano
Seepolizistin geworden, weil sie
lieber über den Zürichsee blickt

als in menschli-
che Abgründe.
Doch in einem
Fischernetz wird
eine Leiche
geborgen, die
ihr unheimlich
bekannt vor-
kommt: Erst
wenige Tage
zuvor hatte
Rosa einen

Termin in Dr. Jansens Kinder-
wunschpraxis. Dr. Jansen hatte
viele Frauen um sich herum: Von
seiner Ehefrau wollte er sich gera-
de scheiden lassen.
Seine Geschäftspartnerin ist nicht
gut auf ihn zu sprechen. Und von
seiner jungen Geliebten fehlt jede
Spur. An der Seite des attraktiven
Martin Weiss von der Kriminal-
polizei Zürich ermittelt Rosa in
einem vertrackten Fall, der in ver-
borgene Ecken Zürichs und in die
moralischen Zwickmühlen der
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Sebastian Fitzek / Micky Beisenherz
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SCHREIB ODER STIRB
Ein Psychiatriepatient mit einem
diabloischen Angebot. Ein Litera-
turagent mit einem außergewöhn-
lichen Sinn für Humor und ein
Leben, das von einem Buch ab-
hängt, das erst noch geschrieben
werden muss.
Schreib oder stirb: Fitzek-Thrill
meets Beisenherz-Humor!
Carl Vorlau, mysteriöser Patient
einer psychiatrischen Privatklinik,
behauptet, vor Monaten die sie-
benjährige Pia entführt und an
einen geheimen Ort verschleppt
zu haben. Über seine Tat will
Vorlau nur mit einem einzigen
Menschen reden – dem ebenso

humorvollen wie unkonventionell
arbeitenden Literaturagenten
David Dolla, dem Vorlau ein dia-
bolisches Angebot macht: Der
Agent soll ihm einen Verlagsvor-
schuss von einer Million Euro
verschaffen, für einen Thriller mit
dem Titel „Ich töte was, was du
nicht siehst“. Ein Geständnis in
Form eines True-Crime-Romans
über das Schicksal der kleinen
Pia!
Als Belohnung verspricht Vorlau,
Dolla zu einem Helden zu
machen, der das Mädchen in letz-
ter Sekunde vor dem sicheren Tod
rettet. Sollte Dolla den Auftrag
jedoch ablehnen, will Vorlau nicht

nur Pia sterben lassen, sondern
auch das Leben des Agenten für
immer zerstören …
Klingt nach einem typischen
Psychothriller?
Stimmt. Aber auch wieder nicht.
Denn die Hauptfiguren von
„Schreib oder stirb“ sind noch
außergewöhnlicher als das neue
Autorenduo selbst: Sebastian
Fitzek & Micky Beisenherz.

Autoren: Sebastian Fitzek, 
Micky Beisenherz
352 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 18,00 (D)- Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-28273-1

KRIMI & THRILLER

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

Micky Beisenherz ist ein deutscher Fernseh- und Hörfunkmoderator, Autor und Satiriker. Geboren 1977
in Recklinghausen, lebt er heute in Hamburg und Bochum. Beisenherz schreibt Kolumnen u. a. für den
Stern, die Süddeutsche Zeitung und die Hamburger Morgenpost. Er hostet den Newspodcast
„Apokalypse und Filterkaffee“, moderiert eine politische Talkshow bei n-tv, den „Kölner Treff“ im WDR
und arbeitet als Autor für Fernsehformate wie „extra3“ oder „Late Night Berlin“.

DER VERDÄCHTIGE
Wenn der Richter der wahre Ver-
brecher ist. Lacy Stoltz aus „Be-

stechung” ist
zurück – und
kommt einem
perfiden Serien-
mörder auf die
Spur.
Lacy Stoltz hat
als Anwältin bei
der Rechtsauf-
sichtsbehörde
in Florida
schon in vielen

Fälle von Korruption ermittelt.
Seit sie einen Richter, der Millio-
nen abkassiert hat, zu Fall brachte,
ist sie sogar zu gewisser Berühmt-
heit gelangt. Doch nun wird sie
mit einem Fall konfrontiert, der

jenseits des
Vorstellba-
ren liegt:
Denn der
Richter,
gegen den
sie ermit-
telt, nimmt anscheinend
keine Bestechungsgelder von
Leuten. Er nimmt ihnen das
Leben.
Lacy Stoltz ist eine unerschrocke-
ne, aufrechte und gewitzte Hel-
din. Und sie ermittelt – erstmals
bei Grisham – gegen einen Serien-
mörder. Einen Serienmörder, der
vor allem deshalb so erfolgreich
operiert, weil er die Fehler des
Justizsystems und die blinden
Flecken der Ermittlungsbehörden
so genau durchschaut. Grisham

legt den Finger auf wunde Punkte
in der amerikanischen Gesell-
schaft und erzählt zugleich eine
ganz besonders spannende
Geschichte.

Autor: John Grisham
416 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27316-0
Hörbuch
Sprecher: Charles Brauer
2 MP3-CDs - ca. Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D)- Euro 24,70 (A)
sFr 33,90
ISBN 978-3-8371-5901-1
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TÊTE-À-TÊTE 
Brunos Chef lässt ein Mordfall bis
heute nicht los. Im Wald bei Saint-
Denis hatte man die Leiche eines
jungen Mannes gefunden, die nie
identifiziert werden konnte. Bei
einem Besuch im Prähistorischen
Museum in Les Eyzies sieht
Bruno, dass sich aus Knochen-
funden rekonstruieren lässt, wie
ein Mensch zu Lebzeiten aussah.
Er schlägt vor, dieses Verfahren
auch bei dem ungelösten Mordfall
zu versuchen. Damit beginnt end-

lich die Suche nach dem Mörder.
Und tatsächlich gelingt die Identi-
fizierung des Mordopfers. Aber
damit geht der Fall erst richtig los.
Eine erste Spur führt Bruno zu
einem menschenscheuen Winzer,
zu einem Rätsel aus dem Kalten
Krieg und zu Unterlagen des
Auslandsgeheimdienstes der
DDR.

Autor: Martin Walker
400 Seiten, gebunden
Diogenes

Euro 25,00 (D)
Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07199-3
Hörbuch
Sprecher: Johannes Steck
8 CDs - 633 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 26,00 (D)
Euro 29,20 (A)
sFr 35,00
ISBN 978-3-257-80443-0 

scheiden lassen
wollen, fassen
sie den Plan, die
Männer durch
ungesunde
Ernährung zu
vergiften. Für
Johanna und
Dörte geht der
Plan auf, doch
als Olivias
Mann vom Balkon in den Tod
stürzt, fällt der Verdacht auf die
frischgebackene Witwe. Dann
wird auch noch das Tagebuch, in
dem sie den Fortschritt des Plans
festgehalten hat, gestohlen.
Während die Frauen eigentlich
ihr neues Geschäft mit
Wattschlick aufbauen möchten,
finden sie sich in einem Karussell
aus polizeilichen Ermittlungen,
Erpressungen und Tod wieder.
Mit bitterbösem Humor erzählt
Gerd Kramer einen Mordfall der
anderen Art, der mit temporei-
chen Wendungen und viel
Lokalkolorit punktet.

Autor: Gerd Kramer
343 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0131-2

die rechtsextreme Szene verfasst
und möglicherweise einen Wider-
sacher getötet hat, beschließt sie
zu handeln.
Eine Ermittlerin in eigener Sache
unterwegs – der neue Kriminal-
roman der Autorin der Bestseller
„Ufermord“ und „Todeswelle“.

Autorin: Katharina Peters
355 Seiten, Broschur
atb
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3771-6

FRIESISCH MORDEN
Obwohl die Ehe mit besten
Absichten als Bund fürs Leben
eingegangen wird, enden viele
Ehen mit Scheidung. Was pas-
siert, wenn der Ehepartner nicht
mehr zum Leben passt,
Scheidung aber keine Option ist,
zeigt Gerd Kramer in seinem
neuen Kriminalroman "Friesisch
morden".
Olivia, Johanna und Dörte sind
überzeugt davon, dass ihre
Ehemänner ihren Lebensträumen
im Weg stehen. Da sie sich nicht

BORNHOLMER FLUCHT
Spurensuche auf Bornholm.
Sarah Pirohl, eine ehemalige
Polizistin, hat sich nach Bornholm
zurückgezogen. Aber auch hier

findet sie keine
Ruhe. Als sie
nach einem Auf-
enthalt aus
Deutschland
zurückkehrt, ist
ihr Freund, ein
dänischer
Journalist, ver-
schwunden. Ist
Frederik, der

sich oft mit brisanten
Fällen befasst, entführt worden?
Blutspuren weisen auf einen
Kampf hin. Am nächsten Tag
wird in einem ausgebrannten
Auto eine Leiche gefunden. Es ist
nicht Frederik, doch wer ist der
Tote?
Wenig später erhält sie eine SMS
von einem unbekannten Absen-
der, der sich als Frederik ent-
puppt: Er sei in Sicherheit, doch
niemand dürfe erfahren, wo er
sich aufhalte. Sarah weiß, dass
Frederik als Journalisten schon oft
in Gefahr war. Doch als Gerüchte
zu kursieren beginnen, dass
Frederik gefälschte Berichte über

AUTOR
Martin Walker, geboren 1947 in Schottland, ist Schriftsteller, Historiker und politischer Journalist. Er
lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang bei der britischen Tageszeitung ›The
Guardian‹. Heute ist er im Vorstand eines Think-Tanks für Topmanager in Washington. Seine ›Bruno‹-
Romane erscheinen in 18 Sprachen.
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DAS
VERRÄTERKARUSSELL
Wettrennen gegen die Gestapo.
Der neue Agenten-Krimi des
Wiener Autors Arthur A. Quint.
Nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten 1933 war
Hitlers wichtigstes Bestreben,
Österreich an das Deutsche Reich
anzuschließen. Doch die Putsch-
versuche blieben unter dem
damaligen Bundeskanzler Kurt
von Schuschnigg erfolglos. Erst
nach seinem Rücktritt gelang der
Wehrmacht am 12. März 1938 der
Einmarsch nach Österreich, was
den Anschluss besiegelte. Vor die-
sem geschichtlichen Hintergrund
siedelt Arthur A. Quint seinen
neuen Geheimdienst-Krimi »Das
Verräterkarussell« an.
Im Fokus der Handlung steht der
deutsch-amerikanische Agent
Thomas K. Wolf, der im Sommer
1937 für eine Geheimoperation ins
Deutsche Reich geschickt wird. Es
soll einem jüdischen Physiker aus
Wien Schutz bieten und ihn sicher

in die Vereinigten Staaten bringen.
Der Plan gelingt, doch die Gesta-
po und das FBI sind ihm schon
längst auf den Fersen. Es beginnt
ein lebensgefährliches Katz-und-
Maus-Spiel, das von Intrigen,
diversen falschen Fährten und
einer Vielzahl an Gegenspielern

geprägt ist.
Dabei gelingt dem Autor ein mit-
reißender Plot, der ein Wettrennen
von Washington über Berlin nach
Wien verspricht.

Autor: Arthur A. Quint
631 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 17,50 (D) - Euro 18,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0114-5
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AUTOR
Arthur Alexander Quint,
Jahrgang 1981, wuchs in der
Nähe von Hamburg und in
Kärnten auf. Das
Wirtschaftsstudium führte
ihn nach Wien und Toronto,
im Anschluss begann er eine
Tätigkeit in der
Finanzbranche. Nach einer
mehrjährigen Station in
London lebt und arbeitet er
nun wieder in Wien. Er ist ver-
heiratet und Vater einer
Tochter.

VERLOSUNG !

BERLINOPOLY
Die Wohnungssituation in deut-
schen Großstädten verschärft sich
seit Jahren und bezahlbarer
Wohnraum ist knapp. Steigende

Wohnungspreise
und der Verkauf
von Immobilien
an reiche Inves-
toren führen zu
einem struktu-
rellen Wandel
ganzer Stadt-
viertel. Vor die-
sem Hinter-
grund spielt
Bernd Hett-

lages neuer Kriminalroman.
Das Nachbarhaus neben Jan Kepp-
lers Trödelladen wird an private
Investoren verkauft, die es mit
Eigentumswohnungen modernisie-
ren wollen. Als der Hausverwalter
Oliver Möchling tot unter einem
Baugerüst gefunden wird, wenden
sich die Hausbewohner an Jan und
seinen Freund, den Journalisten

Gerry Schmitz. Die Polizei verdäch-
tigt sie, da sie aufgrund der Moder-
nisierungen fürchten, ihre Wohnun-
gen verlassen zu müssen.
Jan und Gerry stoßen auf ein ver-
worrenes Netz aus Beziehungen
zwischen Investoren und Bewoh-
nern. Als die Polizei einen Verdächti-
gen festnimmt, scheint der Fall
gelöst. Doch Jan glaubt nicht an des-
sen Schuld und stellt weitere Nach-
forschungen an, die ihn selbst in
große Gefahr bringen. Geschickt ver-
bindet Bernd Hettlage die spannen-
de Kriminalhandlung mit den per-
sönlichen Schicksalen der betroffe-
nen Hausbewohner. Dabei beleuch-
tet er gesellschaftlich relevante
Themen wie Gentrifizierung und
mangelnder Wohnraum in der
Großstadt.

Autor: Bernd Hettlage
279 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0105-3

DER DACHS
Seit seine Frau Camille vor drei-
zehn Jahren spurlos auf dem Meer
verschwand, ist Ronan Prad zum
Einzelgänger geworden. Als ein
Fischer spurlos verschwindet und
die Marine ein verschollenes Boot
am Grund des
Meeres ortet,
wird Ronan von
der Gendamerie
in eine gefährli-
che Ermittlun-
gen hineingezo-
gen.
Zwei Tote wer-
den an die
nordbretoni-
sche Küste ge-
schwemmt: Flüchtlinge aus dem
berüchtigten Lager in Calais »La
Jungle«. Was zunächst nach Rou-
tine für Ronan Prad von der Gen-
darmerie Maritime aussieht, wird
zu einem brisanten Fall, als ein
verschollenes Segelschiff geortet
wird. Obwohl man ihn warnt,
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beschließt Ronan, zu dem Schiff zu
tauchen. Nachdem er bei dem
Tauchgang knapp einem Anschlag
entgangen ist, findet er im Rumpf
des Bootes weitere Leichen.
Seine Ermittlungen reichen weit in
politische Sphären. Auf der Suche
nach der Wahrheit muss Ronan
nicht nur um sein Überleben kämp-
fen, sondern er stößt auch auf ein
Rätsel seiner eigenen Geschichte:
seine Frau, die vor Jahren beim
Segeln auf dem Meer verschollen ist.
Ein Spannungsroman in der rauen
Landschaft der Bretagne, ein
packender Thriller und ein Gesell-
schaftsroman in Zeiten, in denen das
organisierte Verbrechen auf der offe-
nen Bühne der Politik spielt.

Autor: Christian Buder
462 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-352-00963-1

BETRUG
Versprich nichts, was Du nicht
halten kannst.
Für die neue Innenministerin wird
ihr Amt zur tödlichen Falle …
Rasant, politisch, gegenwärtig.

Jahrelang hat
Úrsúla Aradóttir,
Entwicklungs-
helferin und
Mutter von zwei
Kindern, für
Hilfsorganisa-
tionen in den
Krisenregionen
der Welt gear-
beitet – zuletzt

in Syrien beim Aufbau
eines Flüchtlingscamps. Als sie
nach Island zurückkehrt, um end-
lich mehr Zeit für ihre Familie zu
haben, fühlt sie sich ausgebrannt,
leer und apathisch. Da kommt ihr
das Angebot gerade recht, über-
gangsweise als Parteilose den
Posten des erkrankten Innen-
ministers zu übernehmen.

In der Hoffnung, ihren inneren
Dämonen zu entkommen und
zugleich politisch etwas bewirken
zu können, stürzt sie sich in die
Arbeit – doch die Ernüchterung
folgt auf dem Fuß. Schon an
ihrem ersten Tag im Amt muss sie
feststellen, dass das politische
Machtpoker skrupellos, berech-
nend und mit toxischer Hinterlist
gespielt wird. Als eine Frau von
einem Polizisten vergewaltigt
wird, bittet man Úrsúla um Unter-
stützung. Sie verspricht zu helfen.
Doch es gibt Kräfte, die um jeden
Preis verhindern wollen, dass die
Wahrheit ans Licht kommt.

Autorin: Lilja Sigurðardóttir
400 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6595-6

BLAUES BLUT
Der verhaltensauffällige Abitu-
rient Frankenfelder begeht im Jahr
1997 eine extraordinäre Anzüg-
lichkeit. Was dazu führt, dass die
Organisation rechtschaffener kon-
tinentaleuropäischer Männer
(OrkM) ihren Undercover-Mit-
arbeiter Krebs mit der „zeitnahen
Entsorgung“ Frankenfelders
beauftragt.
Allerdings
sieht IM Krebs
in Franken-
felder keine
große Gefahr
für die
Nation, son-
dern einen
theatrali-
schen Jüng-
ling, der nur etwas
zurechtgebogen werden muss.
Ein kleiner weiblicher Anreiz hier,
ein wenig kapitalistische Sehn-
sucht dort und schwupp würde er
zu einem vollwertigen Mitglied
des Staates werden. Hinbiegen
könnte Krebs das – schließlich

sind die IMs auf Gedankenmani-
pulation spezialisiert. Ein zu
Gefährlichkeit neigender Charak-
ter wird so lange beschattet und
mental drangsaliert, bis er in sich
zusammenfällt und in der Masse
untergeht. Doch Frankenfelder
entpuppt sich als harter Brocken,
der in seinem Denken stetig wei-
ter eskaliert. Eine „zeitnahe
Entsorgung“ wird Krebs 20 leid-
volle Jahre kosten. Eines Tages ist
Frankenfelder endlich weg. Und
plötzlich ist es Krebs, der sich
beobachtet fühlt, und eine Angst
überkommt ihn, dass Franken-
felder gar nicht tot ist, sondern
das Spiel einfach rumgedreht
haben könnte …
David Wonschewski ist zurück.
Sieben Jahre nach „Zerteiltes
Leid“ erschafft der Meister des
psychisch auffälligen Kammer-
spiels einen neuen, verstörenden
Mikrokosmos, in dem nicht nur
seine Protagonisten auf der ima-
ginären Psycho-Couch liegen.
Liedermacher Christoph Theussl
hat dem Roman einen sechs
Lieder umfassenden Soundtrack
spendiert, der, neben weiteren
digitalen Inhalten, via QR-Codes
abrufbar ist..

Autor: David Wonschewski
258 Seiten, Broschur
periplaneta
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-959-96219-3

KRETISCHE EHRE
Eine Tauffeier, Freudenschüsse
und ein toter Musiker – Kommis-
sar Michalis Charisteas ermittelt
in seinem vierten Fall.
Ein langer, warmer Sommer geht
auf Kreta zu Ende, jetzt bringt der
Oktober kürzere, aber noch sehr
angenehme Tage. An diesem
Wochenende sind Michalis und
Hannah ins Psiloritis-Gebirge
gefahren und haben in Anoghia,
dem größten Bergdorf Kretas, eine
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Nacht verbracht.
Am Abend findet
im Dorf eine tra-
ditionelle Tauf-
feier statt – je wil-
der die Musik
spielt, umso aus-
gelassener feiern
die Gäste.
Und es dauert
nicht lange, bis

die ersten Schüsse fallen, die balo-
thies, die traditionellen Freuden-
schüsse. Plötzlich bemerkt Micha-
lis, dass dem eben noch umjubel-
ten Manolis Mavropanos die Lyra
aus der Hand gleitet und er nach
vorn sackt.
Die anderen beiden Musiker spie-
len noch einen Moment weiter,
dann kippt Manolis vom Stuhl
und prallt auf den Boden.
Menschen schreien auf, die Schüs-
se verstummen – Manolis Mavro-
panos ist tot. Von hinten tödlich
getroffen.
Im vierten Fall für Michalis
Charisteas geht es um kretische
Ehre, Wiedergutmachung und gut
gehütete Geheimnisse, die niemals
ans Tageslicht kommen sollen.

Autor: Nikos Milonás
384 Seiten, Broschur
Fischer Scherz
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-651-00105-3

EINSAME
ENTSCHEIDUNG
Anfang Juni in Fuseta – es sind

die letzten idylli-
schen Tage in
dem kleinen
Fischerort an der
Algarve, bevor
die Touristen
kommen. Ein
englischer
Tourist liegt
erstochen in
einem Ferien-

haus bei
Olhão. Seine
Begleiterin
ist auf der
Flucht. Der
Fall scheint
klar: eine
Bezie-
hungstat.
Aber Leander Lost ist nicht über-
zeugt. Er geht seinen portugiesi-
schen Kollegen mit penetranten
Nachfragen auf die Nerven. Und
sticht mitten in ein Wespennest.
Unsichtbar, aber machtvolle Netz-
werke werden aktiv, um die Er-
mittlungen unter der Führung
von Sub-Inspektorin Garciana
Rosado zu torpedieren. Sie mani-
pulieren GPS-Daten, Lebensläufe -
und engagieren zwielichtige Per-
sonen, um den Verdacht Losts,
dass es sich nicht um eine Bezie-
hungstat handelte, zu entkräften.
Schließlich trifft er eine einsame
Entscheidung : Er begibt sich ge-
meinsam mit der Mordverdäch-
tigen auf die Flucht.
Während der Abendnachrichten
flimmern ihre Konterfeie über die
Bildschirme. Fieberhaft beginnen
Gracia Rosado und Carlos Esteves
die Suche nach den beiden. Um
schneller zu sein als ihre mächti-
gen Gegner, müssen sie lernen,
wie ein Asperger zu denken.
Der fünfte Fall um einen unge-
wöhnlichen Kommissar – eine ein-
zigartige Mischung aus Spannung,
Humor und portugiesischem
Lokalkolorit.

Autor: Gil Ribeiro
400 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 17,00 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-462-00102-0
Hörbuch
Sprecher: Andreas Pietschmann
474 Min.
gekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1894-7 

SCHÄRENNACHT
Ein grausamer Mord auf einer
idyllischen Schäreninsel.
Sofia Hjortén ist in ihre Heimat
Ulvön, eine klei-
ne Insel im
Schärengarten
der Höga Kusten
zurückgekehrt.
Nach einem
Schicksalsschlag
steht ihre
Karriere als
Kommissarin
in Stockholm
still, der Polizeidienst in der
malerischen Küstenregion ist
unaufgeregt.
Doch dann wird an Mittsommer
ein Mann grausam am Bootssteg
erschlagen. Die Mordermittlungen
spülen für Sofia vergessene Ge-
fühle an die Oberfläche, denn
dringend tatverdächtig ist ihr ehe-
maliger Freund Fredrik Fröding.
Sofia will Fredriks Unschuld
beweisen und kommt auf die Spur
erschütternder Ereignisse, die sich
tief in das Leben der Inselbewoh-
ner gebrannt haben.
Auftakt einer großartigen Krimi-
reihe vor der Kulisse der maleri-
schen schwedischen Höga Kusten.

Autorin: Lina Areklew
496 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49240-4

BULLET TRAIN
Ein Zug. Fünf Killer. Und ein
Koffer voller Geld.
Fünf Killer, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, sitzen zusam-
men mit dem Opfer einer Ent-
führung und einem Koffer voller
Geld im japanischen Hochge-
schwindigkeitszug Shinkansen.
An Bord sind Lemon und Tange-
rine, ein ungleiches Killerpaar, sie
werden fälschlicherweise oft für
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Zwillinge gehalten
und gelten als die
Besten der Branche;
tangerine ist ernst
und ein großer
Freund der Litera-
tur, Lemon ist der
Leichtsinnige mit
einem Faibl für
Thomas, die klei-
ne Lokomotive.

Dazu Kimura, ein ehemaliger Killer,
der sich für einen Anschlag auf sei-
nen Sohn rächen will. Weiterhin der
erst vierzehnjährige Oji, genannt
"Der Prinz", ein psychopathischer,
hochintelligenter Schüler mit blan-
ker Mordlust. Und schließlich
Nanao, auch bekannt als "Marien-
käfer", der glückloseste Profi der
Branche - mit einem Herz für
Kinder.
Gemeinsam rasen die Fünf im Zug
auf die Endstation zu, wo sie von
einem der Bosse aus Tokios Unter-
welt erwartet werden. Erst kommt
der Koffer abhanden, dann verstirbt
das Entführungsopfer auf mysteriö-
se Weise. Die Reise wird zu einer
mit aberwitzigen Dialogen gespick-
ten Höllenfahrt, an deren Ende nur
einer den Zug verlassen wird.

Autor: Kotaro Isaka
378 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01322-1

OSTSEEKREUZ
Kommissarin Pia Korittki nimmt

sich eine Auszeit in
einem Ostsee-Kloster.
Das ruhige, beschauli-
che Leben mit den
Mönchen und eini-
gen wenigen Gästen
soll ihr helfen, sich
von einem traumati-
schen Erlebnis zu
erholen. Doch die
Ruhe wird jäh

durch das Läuten

der Toten-
glocke ge-
stört. Ein
Novize hat
einen der
Mönche
leblos in der
Kirchenbank kniend gefunden.
Schnell ist klar, dass Bruder Zacha-
rias ermordet wurde. Pia will sich
aus den Ermittlungen heraushalten,
doch als auch noch ein Gast spurlos
verschwindet, muss sie handeln –
und macht in einem Kellerraum eine
schreckliche Entdeckung …
Kommissarin Pia Korittki und ein
düsteres Geheimnis hinter Kloster-
mauern. Band 17 der Reihe
"Kommissarin Pia Korittki".

Autorin: Eva Almstädt
414 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-404-18573-3
Hörbuch
Sprecherin: Anne Moll
6 CDs - 414 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8416-7

SCHWARZLICHT
Die tiefste Dunkelheit lauert im
Menschen selbst.
Eine düstere Welt von Illusion
und Täuschung, rätselhafte Morde
und ein faszinierendes Ermittler-
Duo: »Schwarzlicht« ist der Auftakt
der außergewöhnlichen Krimi-
Trilogie von Bestseller-Autorin
Camilla Läck-
berg und
Mentalist
Henrik Fexeus
aus Schweden.
Wer ermordet
eine Frau,
indem er sie
in eine Kiste
sperrt und
mit mehreren

Schwertern
durchbohrt?
Weil der Fall
an einen grau-
sam mis-
sglückten
Zaubertrick
erinnert, zieht die
Stockholmer Kommissarin Mina
Dabiri den Profiler Vincent Walder
hinzu, der selbst als Mentalist auf-
tritt. Doch wie Mina kommt auch
Vincent mit Menschen nicht sonder-
lich gut zurecht. Erst als eine weitere
Leiche auftaucht und Vincent einen
Code entschlüsselt, der auf einen
Countdown hindeutet, beginnen
Mina und er einander zu vertrauen
– und die beiden müssen feststellen,
dass ihre eigenen dunklen Geheim-
nisse im Zentrum des Falls stehen.
In der Krimi-Reihe »Die Dabiri-
Walder-Trilogie« dreht sich alles
um psychologische Untiefen,
Rätsel, Codes und Illusionen. Die
schwedischen Autoren Camilla
Läckberg und Henrik Fexeus
garantieren düstere skandinavi-
sche Spannung auf höchstem
Niveau.

Autoren: Camilla Läckberg,
Henrik Fexeus
426 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-22762-6
Hörbuch
Sprecherin: Vera Teltz
842 Min.
gekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1972-2

GEFÄHRLICHE GISCHT
Weite Küste, rauer Wind und töd-
liches Strandgut…
Malerische Dünen, kilometerlange
Strände, kreischende Möwen.  Das
verschlafene Dorf Billersby an der
deutsch-dänischen Nordseeküste

BUCH-MAGAZIN | 65



KRIMI & THRILLER

lockt nur wenige Touristen an,
und die Einheimischen lieben ihre
Ruhe.
Doch mit der ist es schlagartig vor-

bei, als ein Bernstein-
sammler in den
frühen Morgen-
stunden am Strand
qualvoll an Weißem
Phosphor ver-
brennt. Sofort zieht
der Unfall mediale
Aufmerksamkeit
auf sich. War es ein
tragischer Unfall?
Seit Jahrzehnten

setzen Millionen Tonnen Munition
aus zwei Weltkriegen auf dem
Meeresboden allmählich ihre gefähr-
lichen Inhaltsstoffe frei. Weißer
Phosphor sieht Bernstein zum Ver-
wechseln ähnlich - eine tödliche
Gefahr.
Als klar wird, dass der Tote ein
dänischer Promi ist, überschlagen
sich die Nachrichten. Und dann
erhärtet sich auch noch der Ver-
dacht, dass es kein Unfall war.
Die Ermittlerinnen Connie Steen-
berg und Nora Boysen bemerken
schnell: Sie haben nicht viel gemein-
sam, sie sind eher wie Feuer und
Wasser. Trotzdem müssen sie
zusammenarbeiten, um den Fall zu
lösen.

Autorin: Anne-M. Keßel
416 Seiten, Broschur
Piper
Euro 11,00 (D)Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-492-31804-4

MORD IM
GÄNGEVIERTEL
Neuer zeitgeschichtlicher Krimi von
Hartmut Höhne über die Hambur-
ger Hungerunruhen.
Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs und der Abschaffung des
Deutschen Kaiserreichs durch die
Novemberrevolution 1918 herrschte
im ganzen Land weiterhin Mangel-
wirtschaft mit Lebensmittelkarten

sowie minderwertigen Nahrungser-
satzstoffen. Die Konsequenz waren
Hungersunruhen, die schwerwie-
gende Folgen nach sich zogen. So
gingen Anfang 1919 die Sülzeun-
ruhen in die Hamburger Geschichts-
bücher ein. Durch verdorbenes Sülz-
fleisch kamen
damals zahlrei-
che Menschen
ums Leben.
Diesen ge-
schichtlichen
Hintergrund
wählt Hartmut
Höhne für sei-
nen neuen
zeitgeschicht-
lichen Krimi-
nalroman »Mord im Gänge-viertel«.
Darin ermittelt Kommissar Jakob
Mortensen im Fall eines ermordeten
Polizeispitzels. Seine Nachforschun-
gen im Gängeviertel kommen nur
schleppend voran, da die Zeugen
fehlen. Als zwei weitere Morde fol-
gen, gerät er immer mehr unter
Druck. Erst ein Showdown im Ham-
burger Hafen bringt die wahren
Zusammenhänge ans Licht.
Gekonnt lässt der Autor die Leser-
Innen in einen undurchsichtigen Fall
eintauchen, der durch seine lebhaf-
ten Beschreibungen und den Ham-
burger Lokalkolorit besticht. Zudem
greift er darin die hilflose Lage der
damaligen Bevölkerung auf, die sich
durch Schwarzmarkthandel und
dubiose Geschäfte über Wasser
hielt.

Autor: Hartmut Höhne
320 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0175-6

KELLERGRAB
Wenn Dein Leben zu einem
Thriller wird.
Wer könnte perfider morden als
ein Thriller-Schriftsteller? Oder
am besten gleich ein Autorenpaar?
Cameron und Lisa Murdoch sind so

ein Paar und
behaupten, sie
könnten ein per-
fektes Verbrechen
begehen. Als ihr
Sohn verschwin-
det, bricht nicht
nur eine Welt
für sie zusam-
men, das
Ehepaar steht
sofort im
Fokus der
Ermittlungen -
Wer kennt
sich schließ-
lich besser im
Morden aus
als Thrillerautoren? Es scheint aus
blutigen Geschichten Ernst zu wer-
den.
Es beginnt eine öffentliche Hetzkam-
pagne gegen das Ehepaar, die die
Welt von Lisa und Cameron zusam-
menstürzen lässt. Sind die beiden
tatsächlich eiskalte Killer? Da
beginnt eine Mordserie. Die Opfer:
böse Menschen, sehr böse Men-
schen. Doch es gibt immer jeman-
den, der noch böser ist ... und der
es liebt, Blut zu vergießen!
Als der wahre Täter gefunden
wird, hat Cameron nur noch eins
im Sinn - Rache…

Autor: Paul Cleave
432 Seiten, TB.
Piper
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-31703-0
Hörbuch
Sprecher: Peter Lontzek
699 Minuten
ungekürzte Lesung
Osterwold
Euro 24,95 (D) - Euro 27,00 (A)
ISBN 978-3-8449-3016-0

MORDSEEFEST
Mordsparty auf Borkum.
Caro Falk amüsiert sich bestens
auf der großen Party, die jedes
Jahr im Sommer am Borkumer
Nordstrand gefeiert wird.
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Traditionell endet das Fest mit
dem Fallschirmspringen der
Inseljungs, die nacheinander neben
dem großen Strandfeuer landen. Bis
auf einen. Sein Schirm öffnet sich
nicht, ungebremst stürzt der junge
Mann in den Tod.

War es wirklich ein
Unfall, so wie die
Polizei vermutet?
Immerhin war der
Tote ein erfahre-
ner Springer -
und hatte viele
Feinde, wie Caro
bald herausfin-
det. Dann macht
Jan Akkermann,

Caros Partner in allen krimina-
listischen Angelegenheiten, auf der
Beerdigung des Toten eine unheimli-
che Entdeckung. Spätestens jetzt gibt
es keinen Zweifel mehr, dass die bei-
den Hobbydetektive einem heim-
tückischen Verbrechen auf der
Spur sind …
Sommer, Sonne, Strand und Mord
- Caro Falk und Jan Akkermann
ermitteln in ihrem dritten Fall.

Autorin: Emmi Johannsen
302 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18792-8

DAS MÄDCHEN UND
DER TOTENGRÄBER
Geht in Wien ein tödlicher Fluch
um?
Wien 1894: Totengräber Augustin
Rothmayer wird von Inspektor

Leopold von
Herzfeldt um
einen ungewöhn-
lichen Gefallen
gebeten: Der kau-
zige Totengräber
vom Wiener
Zentralfriedhof,
der jede Spielart
des Todes kennt,
soll ihm alles

über das Konservieren von Ver-stor-
benen erzählen. Es geht um Leo-
polds neuen Fall: Im Kunsthistori-
schen Museum wurde ein Sarko-
phag mit einer Leiche gefunden.
Doch es handelt sich nicht um eine
jahrtausendealte Mumie.
Der Tote ist ein berühmter Profes-
sor für Ägyptologie, dessen Leich-
nam erst vor Kurzem nach altem
Ritus präpa-
riert wurde.
Schnell wird
spekuliert,
der Profes-
sor sei
einem ural-
ten Fluch
zum Opfer
gefallen. Doch weder Rothmayer
noch von Herzfeldt glauben an
eine übersinnliche Erklärung. Sie
sind sich sicher: Es war Mord!
Wiens charmantestes Ermittlerduo
ist wieder im Einsatz.

Autor: Oliver Pötzsch
496 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-86493-194-9
Hörbuch
Sprecher: Hans Jürgen Stockerl
2 MP3-CDs - ca. 857 Min.
gekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-95713-256-7

AACHENER
ZWIETRACHT
Am Osterwochenende wird eine
junge Frau tot in ihrem Haus in
der Soers aufgefunden. Ihr leblo-
ser Körper liegt am Fuß einer
Treppe – Unfall oder Mord? Bei
ihren Ermittlungen stoßen die
Privatdetektivin Britta Sander und
Kriminaloberkommissar Körber
auf immer mehr Menschen, die
Grund genug gehabt hätten,
Juliane Kren zu töten.

Die Gilde der
Unsichtbaren
enthüllt endlich
ihr Geheimnis
und welche
Rolle Britta in
ihren Reihen
spielen soll.
Doch bleibt
der Detekti-
vin nicht viel Zeit, sich zu ent-
scheiden. Denn schon bald taucht
im Aachener Umland eine zweite
Frauenleiche auf, und einer der
Ermittler gerät plötzlich selbst
unter schweren Verdacht. Die
Loyalität Brittas und ihres Teams
wird auf eine harte Probe gestellt,
und doch setzen sie alles daran
herauszufinden, wer die beiden
Frauen wirklich getötet hat. Kein
leichtes Unterfangen, denn ihr
Gegner ist eiskalt, rücksichtslos
und macht scheinbar keine Fehler.
Der siebte Fall für Britta Sander.

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

TODESFALL
Ein entsetzter Schrei und eine
Frau, die mit gewaltiger Wucht
auf den Boden prallt – für eine
Sekunde steht die Welt still, dann
bricht das Chaos aus.
Zwischen schneebedeckten
Bergen, plät-
schernden
Flüssen und spie-
gelglatten Seen
findet alljährlich
in Norwegens
Westen ein
großes Sport-
festival statt.
Agnes Tveit,
ehemalige
Starreporterin
aus Oslo, ist hautnah mit dabei,
als sich der Fallschirm einer der
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vier Springerinnen nicht öffnet.
Vor den Augen hunderter Zu-
schauer stürzt die junge Frau,
Mutter zweier Kinder, in den Tod.
Ein tragischer Unglücksfall?
Agnes, die seit einem Jahr wieder
in ihrem Heimatort wohnt, kannte
die Frau seit ihrer Jugend und
sucht nach Antworten. Bei den
Recherchen für ihre Lokalzeitung
entdeckt sie, dass diese idyllische
Stadt viele dunkle Geheimnisse
birgt, die seit Jahren im Verbor-
genen ruhen. Ein tödlicher Verrat
und die Lügen der Vergangenheit
– Agnes Tveit recherchiert in
ihrem ersten Fall.
»Todesfall« ist ein spannender
Kriminalroman der norwegischen
Autorin Randi Fuglehaug, der von
engen Freundschaften, tödlichem
Verrat, von Aufbruch und Rück-
kehr handelt.

Autorin: Randi Fuglehaug
400 Seiten, Broschur
Fischer
Euro 15,00 (D) -Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-596-70556-6 

EXODUS - KÖLN KRIMI
Einige Jahre sind mittlerweile seit
dem brutalen Mord an seiner
Schwester Patricia vergangen.
Und noch immer gibt sich Krimi-
nalhauptkommissar Mark Birk-
holz die Schuld an ihrem Tod,

nachdem er bei
den damaligen
Ermittlungs-
arbeiten einen
folgenschweren
Fehler begangen
hat. Nach außen
hin scheint er
sein Leben wie-
der in den Griff
bekommen zu

haben, als plötzlich die frühere
Freundin seiner Schwester, Aurelia
Vreede, nach einem abendlichen
Spaziergang mit ihrem Freund
spurlos verschwindet. Schon

wenige Tage darauf taucht aller-
dings ein Brief von Aurelia auf, in
dem sie ausdrücklich darum bit-
tet, nicht nach ihr zu suchen. Die
Neugierde des Kölner Ermittlers
ist geweckt. Unverzüglich stellt er
private Nachforschungen an, die
zuerst im Sande verlaufen. Als
allerdings Aurelias Mutter kurz
darauf auf einem Eventschiff
unter rätselhaften Umständen
ums Leben kommt, steht für ihn
fest, dass hinter den rätselhaften
Todesumständen und Aurelias
Verschwinden ein Zusammen-
hang bestehen muss. Kurzerhand
leitet er die Ermittlungen ein.
Wer in die Abgründe der mensch-
lichen Seele abtauchen möchte, ist
bei Astrid Schwikardi, Autorin
der Krimi-Reihe um Ermittler
Mark Birkholz, gut aufgehoben –
totsicher. Soeben ist „Exodus“ er-
schienen, der dritte Band nach
„Uterus“ und „Animus“.

Autorin: Astrid Schwikardi
280 Seiten, TB.
mainbook
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-948-98747-3

ADRIA MORTALE - TOD
IM GINSTER
Meer, Sonne, Ginsterduft - und
eine Leiche am Strassenrand.
Ein lauer Frühsommerabend im
Jahr 1959 in der Provinzhaupt-
stadt Pesaro, eine Seitenstraße am
Palazzo Mosca,
auf dem Pflas-
ter hinge-
streckt liegt
eine tote Frau,
ein unbeleuch-
teter Wagen
braust davon.
Als Federica
Pellegrini in
der Zeitung
davon liest,
ahnt sie, dass dahinter mehr als
ein Unfall mit Fahrerflucht steckt,

und be-
schließt, der
Sache auf
den Grund
zu gehen.
Als Com-
missario
Lorenzo Garibaldi den Fall auf
seinen Schreibtisch be-kommt,
weiß er bereits, dass er es nicht
mit einem Unfall zu tun hat.
Die Spuren führen sowohl Fede-
rica als auch Garibaldi zu einer
Kunstausstellung und zu einem
jungen Mann aus Federicas Dorf.
Wieder einmal machen die beiden
gemeinsam Jagd auf einen
Mörder.

Autorin: Margherita Giovanni
382 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2784-3
Hörbuch
Sprecherin: Sandrine Mittelstädt
710 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Lübbe Audio
Euro 9,99
ISBN 978-3-7540-0178-3

DER TOTE IM NETZ
Auf der Sonneninsel Usedom lau-
ert das Verbrechen – der erste Fall
für Radioreporterin Franziska Mai
und Kommissar Kay Lorenz.
Im Seebad
Heringsdorf auf
Usedom herr-
scht Aufruhr:
Bäderland-
Radio, der klei-
ne Ostsee-
Lokalsender,
soll von einem
größeren Kon-
kurrenten
geschluckt
werden. Radioreporterin Franziska
Mai ist zwar der Liebe wegen auf
die Insel gezogen, aber nun gilt es,
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ihren Job zu retten. Ihre Idee: ein
neues Format, bei dem die Use-
domer alles auf den Tisch bringen
können, was ihnen unter den
Nägeln brennt. Und Franziska ver-
sucht zu helfen.
Aber bald geht es nicht mehr um
Nachbarschaftsstreitigkeiten, son-
dern um den Mord an einem
Fischer, der tot in sein eigenes Netz
gewickelt im Hafen von Zeglin
gefunden wird – in seine Brust das
Wort »Rache« eingeritzt.
Franziska wittert ihre Chance und
mischt sich in die Ermittlungen ein.
Und kommt nicht nur Kommissar
Kay Lorenz ins Gehege, sondern
auch dem Mörder gefährlich nahe.

Autorin: Frauke Scheunemann
368 Seiten, Broschur
Fischer Scherz
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-651-00101-5

PERFECT WORLD
Eine Familie auf der Todesliste
der Mafia.
Ein liebevoller Ehemann, zwei
wohlgeratene Kinder, ein guter
Job als Image-Beraterin des
Bürgermeisters: Eva Bellheim
führt ein sorgloses Leben in einem

unaufgeregten
Duisburger
Vorort. Bis ihr
Mann Daniel
überraschend
verschwindet.
Die Polizei ver-
mutet eine
Geliebte, doch
Eva zweifelt
an dieser
Erklärung.

Auf der Suche nach Antworten
findet sie heraus, dass Daniel ein
gefährliches Doppelleben führt
und in die korrupten Machen-
schaften eines russischen Mafia-
clans verstrickt ist. Und in einer
Welt, in der Gewalt, Betrug,
Korruption und Verrat an der

Tagesordnung sind, ist ein Men-
schenleben nichts wert – weder
das von Eva noch das ihrer
Kinder.

Autor: Joner Storesang
320 Seiten, TB.
grafit
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-89425-791-0

STURMOPFER
Kalt wie das Wasser, dunkle wie
der Meeresgrund.
Ein Haus auf den Klippen an der
Südwestküste Englands. Auf
Mortis Point, hoch über dem
sturmumtosten Atlantik, leben
Lucy und
Daniel mit
ihren beiden
Kindern. Von
den Gezeiten
bestimmt,
führen sie ein
beschauliches
Leben – bis
zu dem Tag,
der alles ver-
ändert.
Daniels
Segelboot
wird her-
renlos auf
See gefun-
den, kurz
nachdem
ein Notruf
abgesetzt wurde. Von Lucys Mann
jedoch fehlt jede Spur. Als Lucy
erfährt, dass auch ihre Kinder ver-
schwunden sind, gerät ihr Leben
endgültig aus den Fugen.
Offenbar befanden Billie und Fin
sich ebenfalls an Bord des Bootes.
An einen erweiterten Suizid, wie
Detective Abraham Rose ihn ver-
mutet, will Lucy nicht glauben.
Während sich über dem Meer ein
Jahrhundertsturm zusammen-
braut, der die Suche nach den
Vermissten erschwert, versuchen
Lucy und Abraham fieberhaft her-

auszufinden, was wirklich an
Bord geschah. Als sie der
Wahrheit näher kommen, wird
Lucy klar, dass der eigentliche
Albtraum gerade erst begonnen
hat …

Autor: Sam Lloyd
448 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00822-1
Hörbuch
Sprecherinnen: Tanja Fornaro,
Julian Mehne
681 Min.
ungekürzte Lesung
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5800-4

WILLKOMMEN IN ST.
PETER-(M)ORDING
Willkommen an der Mordsee-
Küste!
Ilva Feddersen ist gerade wieder
zurück in ihre Heimat gezogen,
um ihre Stelle als Lehrerin im
Nordseeinternat anzutreten, da liegt
plötzlich ein
Toter in den
Dünen: Hagen
Westermann,
Architekt eines
umstrittenen
Hotelprojektes
in Deutsch-
lands schön-
stem Küsten-
ort, war kein
beliebter
Mann – aber wer wird ihn deshalb
gleich umbringen? Dass der Tote
in ein Protestbanner gegen den
Hotelneubau gewickelt ist, lenkt
den Fokus der Polizei auf die Um-
weltschutzszene.
Ilva bleibt nichts anderes übrig,
als selbst zu ermitteln: Denn
erstens ist der Hauptverdächtige
ihre Jugendliebe, und zweitens
kann sie schlecht Ernie, ihren
gemütlichen Polizistenbruder, mit
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dem größten Skandal der Saison
allein lassen. Mit ihren Kollegen
macht Ilva sich auf Mörderjagd –
und steckt bald tiefer im Watt, als
gut für sie ist …
Spiegel-Bestsellerautorin Tanja Janz
schreibt ihren ersten St. Peter-Or-
ding-Krimi: Wenn Sie die Region lie-
ben und sich nach Sandstränden
sehnen, werden Sie sich gemeinsam
mit Ilva und Ernie im Handum-
drehen an die Küste versetzt fühlen.

Autorin: Tanja Janz
336 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-548-06450-5

FRIESISCHER VERRAT
Arthur Conan Doyle hat mit
Sherlock Holmes und Dr. Watson
zwei der beliebtesten Ermittler der
Kriminalliteratur erschaffen. Ihre
Fälle wurden vielfach adaptiert
und dienten als Inspiration für
Generationen von Schriftstel-
ler:innen. Auch Wolfgang Santjer
ließ sich für seinen neuen Krimi-

nalroman »Frie-
sischer Verrat«
von Sherlock
Holmes inspirie-
ren. Hauptkom-
missar Broning
und die Kripo
Leer ermitteln
im Fall eines
toten Hand-
werkers. Vor
seinem Tod

hatte er berichtet, die
Spukgestalt einer Frau zu sehen,
doch niemand glaubte dem
Alkoholiker. Die Ermittlungen
konzentrieren sich zunächst auf
die Arbeitskollegen und die
Exfrau des Toten.Seine Kollegen
Tamme und Diedje nehmen den
verwirrten Alkoholiker nicht
ernst, bis Ontje tot aufgefunden
wird, erschlagen mit einer Axt.
Hauptkommissar Broning und

sein Team von der Kripo Leer
haben kaum mit den Ermittlungen
begonnen, da wird auch Diedje
ermordet. Es stellt sich heraus,
dass er eine Affäre mit Ontjes Ex-
Frau hatte. Ist sie der Schlüssel zu
dem Fall oder werden die Hand-
werker von einem dunklen Ge-
heimnis eingeholt?
Wolfgang Santjer schreibt einen
spannenden Kriminalfall über die
Abgründe von Freundschaft,
Loyalität und Gier. Seine Hom-
mage an Arthur Conan Doyles
Roman »Das Zeichen der Vier«
unterstreicht das Lesevergnügen.

Autor: Wolfgang Santjer
343 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0132-9

DAS GRAB IN DEN
HIGHLANDS
Auf dem historischen Schlachtfeld
von Culloden wird eine Leiche
gefunden, in der Kluft eines
Highlanders und von einem
Schwert durchbohrt. Zur selben
Zeit befindet sich die nahegelege-
ne Stadt Inverness in Aufruhr: Die
Bewohner pro-
testieren gegen
den Zuzug
eines Sexual-
straftäters. An
vorderster
Front stehen
die Burkes,
eine Familie
mit zweifel-
haftem Ruf,
doch die Kontrolle über
den wütenden Mob geht ihnen
mehr und mehr an einen gefährli-
chen Rechtspopulisten verloren.
Rebecca Connolly findet sich in-
mitten der Geschehnisse wieder:
Bei der Aufklärung des Mordfalls
arbeitet sie eng mit DCI Valerie
Roach zusammen, während ihre
Berichterstattung über die Pro-

teste die Aufmerksamkeit der
Familie Burke auf sich zieht. Als
eine zweite Leiche in einer Red-
coat-Uniform auftaucht, wird die
Arbeit für Rebecca immer gefähr-
licher – und sie muss lernen, dass
nicht alle Wunden der Vergan-
genheit wieder verheilen …

Autor: Douglas Skelton
432 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6593-2

FUHLSBÜTTELER
BLUTJUWELEN
Der ehemalige Polizist und char-
mante Halbitaliener Fuchs ist der
neue Ermittler in M. H. B. Bert-
schiks beginnenden Hamburg-
Krimiserie.
In ihrem neuen Detektivroman
»Fuhlsbütteler
Blutjuwelen«
lässt sie Fuchs sei-
nen ersten Fall
aufklären, der ihn
von einem
Schmuckraub zu
Drogengeschäf-
ten in Ham-
burgs Norden
führt. Weil ihr
Bruder Sascha
verschwunden ist, bittet
Chalotte Birkmeier den Privat-
detektiv Fuchs um Hilfe. Als
nachts in ihr Juweliergeschäft ein-
gebrochen wird, ist der vermisste
Sascha unter den Tätern und wird
schwer verletzt. Nun ermittelt
auch Kriminalhauptkommissarin
Julie Sommer in dem Fall und
Fuchs deckt Saschas Verbindun-
gen zum Drogenhandel mit Crys-
tal Meth auf.
Dann wird auch noch eine Leiche
gefunden und die Kommissarin
und der Detektiv müssen gemein-
sam daran arbeiten, den Zusam-
menhang der Geschehnisse aufzu-
decken. Bertschiks neuer Serien-
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ermittler löst seine Fälle auf unge-
wöhnliche, aber humorvolle Art und
Weise. Dabei spielt auch die Interak-
tion der beiden Serienfiguren eine
entscheidende Rolle.
Auftakt der neuen Krimireihe mit
dem Hamburger Privatdetektiv
Fuchs.

Autorin: M. H. B. Bertschik
311 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0135-0

EIN LETZTER WALZER
Ein letzter Walzer - dann schließt
ein Liebespaar im Wiener Stadt-
park für immer die Augen.

Sarah Pauli,
Chefredakteurin
beim Wiener
Boten, genießt
die friedliche
Sommeridylle
in der Donau-
metropole.
Doch dann
weckt ein
mysteriöser

Fall ihren Spürsinn:
Im Stadtpark werden nach einem
Walzerkonzert der Wiener Er-
folgsdirigent Marko Teufel und
seine heimliche Geliebte erstochen
aufgefunden.
Die Toten wurden auf einer Park-
bank unweit des berühmten
Johann-Strauß-Denkmals in Szene
gesetzt, in ihren Händen liegt eine
blutverschmierte Geige. Sarah, die
ein Faible für Symbole und Aber-
glauben hat, will die Wahrheit
herausfinden.
Warum wurde hier Wiener Blut
vergossen?

Autorin: Beate Maxian
416 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49017-2

VERLASSEN
Tod einer Heimkehrerin.
Kommissarin Klaudia Wagner
freut sich auf
ein paar ruhige
Tage, doch
dann geht eine
Vermissen-
meldung ein.
Sie wird dar-
aufhin in ein
Nobelhotel
gerufen.
Heike Thiel-
mann, eine
Touristin aus Dortmund wird
von ihren beiden Kindern vermis-
st. Tage später wird die Vermisste,
die offenbar aus dem Spreewald
stammt, tot aufgefunden – neben
einem Fahr-radhelm, den Klaudia
sofort er-kennt. Er gehört dem
Sohn ihres Kollegen Demel, doch
was kann ein vierzehnjähriger
Junge mit einem Mord zu tun
haben?
Packend und hintergründig – der
neue Spreewald-Krimi.

Autorin: Christiane Dieckerhoff
319 Seiten, TB.
atb
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3895-9

DIE RICHTERIN UND
DER TANZ DES TODES
Ein kaltblütiger Mord in der Hitze
des Sommers.
Ende Juli in Nîmes, die Hitze
erreicht
Höchstwerte.
In der antiken
römischen
Arena laufen
die letzten
Proben vor
der Premiere.
Mit einem
Großaufge-
bot an
Menschen und
Pferden werden die Geschichte

der Stadt und die Be-sonderheiten
der Region szenisch dargestellt.
Eine der Darstellerinnen, eine
junge Flamenco-Tänzerin, bricht
plötzlich inmitten all der Menschen
tot zusammen.
Ein kaltblütiger Mord, und nie-
mand hat etwas gesehen! Madame
le Juge Mathilde de Boncourt,
Commandant Rachid Bouraada
und Lieutenant Felix Tourrain von
der Police Judiciaire nehmen die
Ermittlungen auf.

Autorin: Liliane Fontaine
304 Seiten, Broschur
Piper
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-492-31834-1

MÖRDERISCHE KIELER
FÖRDE
Kurzkrimis zur Kieler Förde von
Herausgeber Kurt Geisler.
Die Kieler Förde reicht als Ostsee-
Arm von 17 Kilometer Länge bis
in das Zentrum
der schleswig-
holsteinischen
Landeshaupt-
stadt hinein.
Neben der
wichtigen
Schiffverkehrs-
ader mit dem
Nord-Ostsee-
Kanal bietet
sie Raum für
Segeljachten
und Fährschiffe. Gesäumt von
Leuchttürmen und Sandstränden
strahlt sie ein wahres, maritimes
Flair aus.
Diese malerische Kulisse verwan-
delt sich in der neuen Krimiantho-
logie »Mörderische Kieler Förde«
von Herausgeber Kurt Geisler
zum Schauplatz mehrerer Verbre-
chen. In 27 Kurzkrimis werfen
neun Autorinnen und Autoren
einen ganz neuen Blick auf das
beliebte Urlaubsziel. Dabei dürfen
sich die LeserInnen auf humor-
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voll-kriminelle Geschichten freu-
en, die allerlei Überraschungen
garantieren.
Mit Beiträgen von: Sina Beerwald,
Kurt Geisler, Sylvia Gruchot,
Björn Högsdal, Cornelia Ley-
mann, Jörg Rönnau, Henning
Schöttke, Nadine Sorgenfrei und
Simon Vo.

Hrsg.: Kurt Geisler
283 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0178-7

SAARBOTAGE
Das dreitägige Volksfest Saar-
Spektakel entlang der beiden Ufer
der Saar in Saarbrücken mit
Wasserspielen und -sport lockt
jährlich mehrere hunderttausend
Besucher an. In Marion Demme-
Zechs neuem Lokalkrimi »Saar-
botage« zieht es auch einen beson-
ders gewieften Attentäter an, der
sich selbst Mister Surprise nennt.
Ein Artist wird bei einer der
Vorstellungen mit einer Drohne
attackiert und überlebt den Sturz
nur knapp. Hauptkommissarin

Antonia Kup-
pertz, die alle nur
Toni nennen,
nimmt die Er-
mittlung auf und
vermutet den
Täter unter den
eignen Kolle-
gen.
Währenddes-
sen schleppt
Serienermittler

Wolfgang Forsberg den
Dackel Günther zur Ausbildung
als Polizeihund. Weder die
Spürnase selbst noch Toni sind
von dieser Idee wirklich über-
zeugt.
Als Wolfgang dann Opfer eines
Giftanschlags wird und im Kran-
kenhaus landet, müssen Toni und
Günther zusammen das Training

der Hundestaffel besuchen. Dort
halten sie Ausschau nach dem
Täter und geraten daraufhin selbst
in dessen Visier, was schließlich in
einem großen Showdown an der
Saarschleife mündet. Humorvoll
und spannend erzählt die Autorin
vom Saarland, seltsamen Fällen
und einer besonderen Spürnase.

Autorin: Marion Demme-Zech
384 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0097-1

OPERATION WERWOLF -
TEUFELSPAKT
Mit »Operation Werwolf – Teu-
felspakt« führt Uwe Klauser seine
zeitgeschichtliche Krimireihe um
den berühmten S-Bahn-Mörder in
Berlin während des Zweiten Welt-
kriegs fort. Der vierte Teil der
Reihe bringt den Ermittler Tom
Sydow immer mehr in Bedräng-
nis.
Nach der erfol-
greichen Ver-
haftung des
Serienmörders
manövriert er
sich selbst ins
Abseits, da er
und sein
Partner
immer mehr
in Konflikt
mit der Gestapo gera-
ten. Im Zuge seiner Ermittlungen
stieß der
Kriminalhauptkommissar auf
Kriegsverbrechen der SS während
des Polenfeldzugs. Damit weiß er
zu viel und zieht den Unmut des
Gestapo-Chefs Reinhard Heydrich
auf sich. Dieser versucht ihn nun
mit allen Mitteln zu bekämpfen,
indem er Sydows Geliebte Mira
Schultz entführen lässt.
Kollaboration oder KZ-Haft für
Mira. Sydow hat die Wahl.
Erneut glänzt der Autor mit

einem historisch fundiert recher-
chierten Kriminalfall, der mit
spannenden Wendungen aufwar-
tet. Vierter Teil der zeitgeschichtli-
chen Krimireihe »Operation Wer-
wolf« des Bad Mergentheimer
Autors Uwe Klausner.

Autor: Uwe Klausner
278 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0183-1

TOD BEIM CAMPING-
DINNER
Der Tod macht keine Ferien.
Auf einem Campingplatz mit
Seeblick will Privatermittler
Henrik Richtersen die Idylle
genießen, doch die wird jäh zer-
stört, als er beim Angeln die abge-
trennte Hand
eines Event-
Gastronomen
an Land zieht.
Kurz darauf
wird ein
Teilnehmer
eines Cam-
ping-Dinners
erstochen
aufgefunden.
Hat es hier
jemand gezielt auf Feinschmecker
abgesehen?
Henrik begibt sich gemeinsam mit
Freundin Kathrin Schäfer, die aus
ihrem geliebten Oldtimer-Wohn-
mobil noch einmal alles heraus-
holt, auf einen rasanten Roadtrip
– denn es gilt, ein dreißig Jahre
altes Geheimnis zu lüften.
Ein (Mords-)Genuss für alle
Campingfans.

Autorin: Heike Kügler-Anger
304 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1415-1

72 | BUCH-MAGAZIN 



KRIMI & THRILLER

POLIZEIDIENST EN
FRANÇAIS
Die Schleusenwärterin von Agde.
Kommissar Gerd Pocher wird im

Austauschdienst
nach Agde in
Südfrankreich ver-
setzt. Ein Traum,
denn er liebt dieses
Land sowieso. Und
dann lernt er die
Schleusenwärterin
Michelle kennen,
ein bildhübsche
Frau, in die er

sich Hals über Kopf
verliebt. Die Gefühle scheinen auf
Gegenseitigkeit zu beruhen.
Was hat sie mit dem Toten zu tun,
der angeschwemmt wird? Schnell
wird klar: Sie hatten eine Affäre.
Man könnte meinen, das Wasser
steht ihr bis zum Hals. Aber erst
mal lässt man das Wasser der
Schleusenkammer ab. 

Autor: Elko Laubeck
234 Seiten, Broschur
Novum
Euro 17,90 (D)
ISBN 978-3-99131-210-9

DAS SPIEGELHAUS
Ein vielschichtiger, bis ins kleinste
Detail ausgefeilter psychologi-
scher Spannungsroman über die

Kraft der Fanta-
sie und den Preis
der Freiheit
In der Westeryk
Road Nummer
36, am Rand
von Edinburgh,
steht ein impo-
santes Anwe-
sen, mit vielen
verwinkelten

Gängen, mit
dunkelroten Wänden und ver-
steckten Zim-mern. Dies war das
Zuhause der Zwillingsschwestern
Cat und El, die es liebevoll
„Spiegelhaus“ nannten. Hier gab

es für die Mädchen einen beson-
deren Ort: Jede Nacht stiegen sie
die Treppe hinab, öffneten die
schwere Holztür und betraten
einen geheimen Raum, in dem sie
ihrer Fantasie freien Lauf lassen
konnten.
20 Jahre später kehrt Cat in das
Haus ihrer Kindheit zurück. Denn
ihre Zwillingsschwester El ist ver-
schwunden. Was Cat nicht weiß:
Els Verschwinden ist kein Zufall,
sondern Teil eines Plans, der ent-
hüllen soll, was damals wirklich
im Spiegelhaus geschah …

Autorin: Carole Johnstone
413 Seiten, Broschur
Eichborn
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0099-3

BASKISCHER NEID
Comisario Rafael Ibara kümmert
sich eigentlich hauptsächlich um
die Sorgen und Nöte der Touris-
ten im spanischen Baskenland -
doch mit seiner Ruhe ist es vorbei,
als Paola Ortiz, die Besitzerin eines
angesagten
Restaurants, tot
aufgefunden
wird. Wieder
einmal über-
nimmt Miguel
Arbós von der
Mordkom-
mission aus
Bilbao die
Ermittlungen
und legt sich sofort auf den
Inhaber einer weiteren taberna fest.
Er ist ein Konkurrent hat somit ein
Motiv, davon ist Arbós überzeugt.
Ibara zweifelt jedoch an dessen
Verdacht. Dazu kommen Gerüch-
te um ein legendäres Rezeptbuch
in Paolas Besitz auf, auch die Liste
der Verdächtigen wird immer län-
ger. Kann Ibara den wahren Täter
überführen?
Ein Krimi-Leckerbissen nach bas-
kischer Art.

Autor: Julen Zabache
256 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0351-1

DIE
KÜSTENKOMMISSARIN
In den Tiefen der Ostsee ruhen
tödliche Geheimnisse.
In der Hohwachter Bucht liegt ein
lebloser Mann in voller Taucher-
ausrüstung. War es ein Unfall
oder Mord? Frida Beck und Deniz
Yilmaz nehmen
die Ermittlung
im mondänen
Niendorfer
Tauchclub auf.
Wie sich her-
ausstellt, bietet
der Club ille-
gale Touren
zu histori-
schen Wracks
an. Die Kommissarin
vermutet, dass der Tote Kunst-
schätze geschmuggelt hat und mit
einem Konkurrenten aneinander-
geraten ist. Doch als kurz darauf
eine weitere Tote gefunden wird,
muss Frida erkennen, dass sie
einer falschen Spur gefolgt ist …

Autor: Jonas Brandt
320 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-548-06430-7

DIE TOCHTER
Die schlimmsten Geheimnisse lau-
ern tief unter der Oberfläche.
In Kathis Familie sind schreckli-
che Dinge geschehen, und alle
wissen es. Die alleinerziehende
Mutter hat sich damit abgefun-
den, eine Außenseiterin zu sein.
Doch seit kurzem benimmt sich
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ihre Tochter Lucy
seltsam.
Dann verschwin-
det ein Mäd-
chen, das Lucy
in der Schule
das Leben zur
Hölle macht.
Und ausgerech-
net Kathi hat es

als letzte lebend gesehen. Wird
man sie verdächtigen?
Unterstützung findet sie nur bei
der neu zugezogenen Jennifer.
Aber während Kathi damit be-
schäftigt ist, sich von dem Ver-
dacht zu befreien und die Geister
der Vergangenheit zurückzudrän-
gen, entgleitet ihr zunehmend die
Kontrolle über ihr Leben.
Schicht um Schicht legt Rose Klay
das Grauen hinter der alltäglichen
Fassade frei – ein psychologischer
Thriller, den man nicht mehr aus
der Hand legen kann!

Autorin: Rose Klay
311 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18535-1

DIE GRUMP-AFFÄRE
In einer gewaltigen Explosion ver-
liert IT-Spezialist John Brockmann
alles: Frau, Kind, Heim. In den
Augen der Polizei ist er der einzi-
ge Verdächtige, denn an der

Gasleitung seines
Hauses wurde
manipuliert.
Getrieben vom
Wunsch nach
Vergeltung
macht sich John
auf die Suche
nach dem wah-
ren Mörder.
Die Spur führt
in Mafikreise

mit exzellenten Verbindungen in
die Politik.
Doch was hat der Präsident-

schaftskandidat und prominente
Immobielientycoon Ronald
Grump mit dem Mord an Johns
Familie zu tun? Und wieso inter-
essiert sich der russische Geheim-
dienst auf einmal für den unschein-
baren Computerexperten? John
kommt einer Verschwörung auf
die Spur, die bis in die höchsten
Regierungskreise führt.
Satire oder Fiction, ein Bezug zu
lebenden Personen, ist reiner
Zufall.

Autor: Robert Wagner
276 Seiten, Broschur
novum
Euro 17,90 (D)
ISBN 978-3-99131-260-4

TÖDLICHE CÔTE
D’AZUR
Dunkle Geheimnisse an der sonni-
gen Côte d’Azur.
Ein malerisches Dorf an der son-
nenbeschienenen Côte d’Azur.
Was für ein grandioser Ausblick,
denkt sich Kommissar Valjean, als
er das char-
mante kleine
Haus in Carros
bezieht.
Malerisch,
aber vielleicht
ein wenig zu
beschaulich,
befürchtet
der erst kürz-
lich in den
Süden ver-
setzte Kommissar. Bis zu
jenem Morgen, als die Leiche von
Madame Durand inmitten ihrer
liebevoll gepflegten Geranien
gefunden wird.
Wer war der nächtliche Besucher,
der die wohlhabenden Immobi-
lienmaklerin in ihrem Garten
überraschte? Als Valjean unter
den eigenwilligen Dorfbewohnern
ermittelt, stößt er auf mehr als
einen Verdächtigen. Denn hinter
den idyllischen Fassaden verbirgt

sich so manches brisante Ge-
heimnis …

Autorin: Claire Clément
304 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18487-3

FRIEDHOFSENGEL
Tödliche Schüsse in Hamburg. Die
Kriminalkommissarinnen Stella
Brandes und Banu Kurtoglu er-
mitteln nach einem Doppelmord
in den Stadtteilen Eimsbüttel und
Rotherbaum.
Zwei ältere
Frauen werden
vor einem
Restaurant und
einer Kirche
niedergeschos-
sen. Die Opfer
sehen sich
sehr ähnlich,
doch verbin-
det sie noch
etwas?
Ein weiteres Verbrechen ge-
schieht, das in Zusammenhang
mit den Morden steht. Nun be-
ginnt ein Wettlauf mit der Zeit, an
dessen Ende die Erkenntnis steht,
dass es nicht für alle Sünden Ver-
gebung gibt.
Die Colonia Dignidad gehörte
weltweit zu den bekanntesten
christlichen Sektenbewegungen.
Für Aufsehen sorgte vor allem ihr
Gründer Paul Schäfer, der im Jahr
1961 mit seinen Anhängern nach
Chile floh und dort eine Siedlung
aufbaute. Missbrauchsvorwürfe
und illegale Waffengeschäfte führ-
ten schließlich 2005 zu seiner Ver-
haftung.
Viele ehemalige Sektenmitglieder
sind noch heute traumatisiert von
den teils unmenschlichen Verhält-
nissen, denen sie dort ausgeliefert
waren. Verweise rund um die
Sekte greift die Hamburger Auto-
rin Regine Seemann in ihrem
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neuen Roman »Friedhofsengel« auf.
Im vierten Fall für die Kommis-
sarinnen Stella Brandes und Banu
Kurtoglu sorgen zwei Morde und
ein weiteres Verbrechen für reichlich
Aufsehen.
Die Suche nach Verdächtigen gestal-
tet sich schwierig und auch die
Zusammenhänge bleiben lange
unklar. Den Ermittlerinnen bleibt
nichts anderes übrig, als die Ver-
gangenheit der Opfer zu durch-
leuchten. Dabei bringen sie einige
Geheimnisse ans Licht, mit denen
sie nicht gerechnet haben. Gekonnt
bettet die Autorin das Thema Sekte
in einen lange undurchsichtigen
Plot ein, der vor allem vom Zusam-
menspiel seiner Protagonisten lebt.

Autorin: Regine Seemann
320 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0130-5

MÖRDERISCHE BRISE
Mord und Totschlag in der
Lübecker Bucht. Eine neue Reihe
für alle, die nicht genug bekom-
men können von Meer, Urlaubs-
flair und Kriminalfällen.
So hat Clara Clüver sich ihre

besten Jahre nicht
vorgestellt: Nach
der Trennung
von ihrem Ex
kehrt die Groß-
stadtpfarrerin
eher widerwil-
lig in die alte
Heimat Trave-
münde zurück.
Kaum dort,

stolpert sie zu allem Überfluss
auch noch über eine Leiche! Erich
Konstantin, strenger Patriarch
und lokaler Gastro-König, liegt
tot am Niendorfer Hafen.
Clüver folgt den Geistern der
Vergangenheit und gerät in die
Tiefen einer von Neid zerfresse-
nen Unternehmerdynastie. Und

irgendwann steht sie selbst im
Visier des Mörders ...

Autor: Christian Humberg
317 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18508-5

FRÜHSTÜCKSPENSION
Neuauflage des ersten Küstenkri-
mis von Sigrid Hunold-Reime um
die Serienheldin Tomke Heinrich.
Mit »Frühstückspension« startete
Sigrid Hunold-Reime im Jahr 2008
ihre erfolgreiche Krimireihe um die
Pensionsbesitzerin Tomke Heinrich.
Der spritzigfre-
che Roman
birgt einen
Beziehungs-
krimi, der es in
mehr als nur
einer Hinsicht
in sich hat.
Einfühlsam
und humor-
voll wird hier
die Geschich-
te einer Frau erzählt, die den
Schritt wagt, aus ihrer unglückli-
chen Ehe und ihrem eingefahrenen
Leben auszubrechen.
Nach 30 Jahren Ehe verlässt
Teresa Garbers Hals über Kopf
ihren Mann Reinhard und die
Stadt Hannover. Noch auf dem
Weg an die Nordseeküste wird sie
in der Nähe von Wilhelmshaven
in einen schweren Unfall ver-
wickelt, kommt jedoch mit einem
Schock davon. Ein Zimmer, inklu-
sive Frühstück, erhält Teresa kurz
darauf bei der gleichaltrigen Tom-
ke Heinrich in Horumersiel. An
ihrer Seite findet die Geflohene
endlich den nötigen Abstand und
Mut für ein neues Leben. Doch
dann taucht plötzlich eine Leiche
auf …

Autorin: Sigrid Hunold-Reime
245 Seiten, TB.

Gmeiner Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0134-3

SEEGESTÖBER
Ermittlungen zwischen den
Schönen und Reichen. Der dritte
Fall für Kommissarin Hanna
Schmiedinger am Chiemsee.
Nach »Hannas Leichen« (2019)
und »Bluadsbagage« (2020) lässt
Alex Buchenberger, das
Pseudonym des oberbayerischen
Autors Michael Gerwin, seine
Serienheldin Hanna Schmiedinger
erneut am
Chiemsee
ermitteln. Ihr
dritter Fall,
»Seegestöber«,
führt sie in die
Welt der
Chiemseer
High Society.
Der Mord an
einem ehe-
maligen, rei-
chen Softwareunterneh-
mer bringt einige Verdächtige auf
den Plan. Neben der eifersüchti-
gen Ehefrau kommen auch
Alpenschützen und Jäger als
Täter infrage.
Die Kommissarin taucht immer
tiefer in das Privatleben des
Opfers ein und stößt auf eine
Geliebte. Als diese ebenfalls
ermordet wird, nehmen die
Ermittlungen an Fahrt auf. Vor
der Traumkulisse des Chiemsees
entwickelt der Autor einen wen-
dungsreichen Plot, in dem jeder
verdächtig scheint. Dabei finden
sich die Leser:innen in einem Fall
rund um Missgunst und Neid
wieder.

Autor: Alex Buchenberger
283 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0193-0

KRIMI & THRILLER
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#LONDON WHISPER –
ALS ZOFE IST MAN SEL-
TEN ONLINE
Eine verbotene Mitternachtsparty,
eine magische Zeitreise - und
plötzlich bist du Zofe!
Ein Austauschjahr in London -
besser kann ihr Leben nicht wer-

den, meint Zoe.
Doch dann
wacht sie nach
einer Party auf
und ist plötzlich
im Jahr 1816
gelandet, als
Dienstmädchen
der schüchter-
nen Miss
Lucie! 

Und die hat eine Hei-
denangst vor ihrem Debüt bei der
Ballsaison. Aber keine Sorge, Zoe
weiß Rat.
Der erste Ball naht, Zoe lässt Miss
Lucie erstrahlen und trifft dort
auf den jungen Lord Falcon-
Smith. Wie sich herausstellt, ist er
ebenfalls ein Zeitreisender. Um
wieder in ihre Zeit zurückzukeh-
ren, müssen die beiden notge-
drungen zusammenarbeiten …
Romantisch, magisch, unwider-

stehlich!

Autorin: Aniela Ley
336 Seiten, gebunden
dtv
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-423-76369-1

DAS LIEBE KROKODIL
Auf dieses Krokodil kann man
sich verlassen! Mit seinem großen
Maul voller
scharfer Zähne
hält das
Krokodil seine
Feinde in
Schach. Wer
seine Freunde
jagt, bekommt es mit ihm zu tun:
GRRRRRRRR!
Eine witzige Geschichte mit noch
witzigere Illustrationen. Ein Tim-
mers, wie er im Buche steht.
Eine witzige Geschichte mit kon-
trastreichen und amüsanten Illus-
trationen, wie wir sie von Leo
Timmers gewohnt sind, über uner-
wartete Stärke durch Zusammen-
arbeit.

Ab 2 J.
Autor: Leo Timmers
32 Seiten, durchgehend vierfar-
big, gebunden
aracari Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,50 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-907114-22-3

DAS KLEINE ECHO
Echo ist ein schüchternes, kleines
Wesen. Immer versteckt sie sich in
den dunklen Winkeln der Höhle,
die ihr Zuhause ist. Gern würde
sie wie die anderen Geschöpfe
spielen und lachen. Doch Echo
ahmt immer nur die Laute der
anderen nach. Bis eines Tages
Max auftaucht. Er ist auf der

Suche nach
einem gehei-
men Schatz,
aber leider ein
richtiger
Tollpatsch.
Als Max in
Gefahr gerät,
fasst sich Echo ein Herz und ruft
in voller Lautstärke ihre ersten
eigenen Worte. So findet sie nicht
nur ihre Stimme, sondern auch
einen echten Freund.
In seinem Debüt interpretiert Al
Rodin den antiken Mythos der
Echo auf überraschende Weise
neu. Er verwandelt Echo von
einer tragischen Figur in ein knuf-
figes Wesen mit riesigen Ohren,
das seine Schüchternheit über-
windet. Al Rodin lässt die dunkle
Höhle in hellem Licht erstrahlen.
Die kräftigen Farben unterstrei-
chen gekonnt den Gegensatz von
Hell und Dunkel. Ein eindrückli-
ches Bilderbuch-Erlebnis.

Ab 4 J.
Autor: Al Rodin
40 Seiten, durchgehend farbig
illustriert, gebunden
Nord Süd Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-314-10592-0

GLAUBE NIEMALS
EINEM RABEN
Unseriöse und reißerische Bei-
träge haben wir alle schon gese-
hen und uns ge-
fragt, ob eine
Information
wirklich echt ist.
Falschmeldun-
gen sind und
waren von jeher
ein Problem.
Durch die
zunehmende
Digitalisierung verbreiten sie sich
heute aber immer schneller und
immer öfter. Sind Fake-News ein-

KINDER- &
JUGENDBUCH
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mal in die Welt gesetzt, sind sie
kaum noch einzudämmen.
Aus diesem Grund ist es so wichtig,
Kinder frühzeitig dafür zu sensibili-
sieren, welche Informationen echt
sein könnten und welche nicht.
Medienkompetenz muss gelernt
werden, denn auch wenn etwas oft
geteilt wird, eine Aussage fundiert
erscheint oder eine Internetseite pro-
fessionell gestaltet ist, heißt das noch
lange nicht, dass die Inhalte auch
wahr sind. Indem wir unsere Kinder
zu einer kritisch hinterfragenden
Haltung anleiten, wappnen wir sie
dagegen, Fake-News aufzusitzen
oder gar selbst weiterzuverbreiten
und andere zu verunsichern.
Das Bilderbuch «Glaube niemals
einem Raben» greift diese Thematik
auf und kann Erwachsenen dabei
helfen, die Problematik kindgerecht
anzusprechen und im Gespräch
weiter zu vertiefen.

ab 4 J.
Autorin: Brigitte Endres
Illustration: Michael Mantel
32 Seiten, farbig, gebunden
Format: 22.5 x 27.5 cm
Aracari
Euro 14,00 (D) - Euro 14,50 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-907114-24-7

DIE KLEINE SPINNE
WIDERLICH
Die kleine Spinne Widerlich
bekommt ein Geschwisterchen.
Was für ein aufregendes Erlebnis!
Aber wie ist das wohl so mit

einem Baby?
Gemeinsam mit
ihren Freunden
macht sich die
kleine Spinne
auf den Weg,
um bei den
Tierbabys im

Wald eine Antwort zu finden. Sie
beobachten die Kaulquappen im
Teich, treffen auf Füchse, Eich-
hörnchen und so manch anderen

Waldbewohner.
Dabei erfährt die kleine Spinne
vieles, was ihre Freude über das
neue Familienmitglied noch
größer werden lässt.

Ab 3 J.
Autorin: Diana Amft
26 Seiten, gebunden
Baumhaus
Euro 9,99 (D)
ISBN 978-3-8339-0693-0

VORLESEN! DIE
STOFFIS – AUF PLÜ-
SCHIGEN SOHLEN
Sechs Stofftiere nehmen ihr Leben
selbst in die Hand.
Ein schwarzer
Stoffkater und
ein plüschiges
Einhorn sitzen
in einem Kart-
on am Straßen-
rand. Von
Weitem sehen
sie den Müll-
wagen heran-
rollen, der sie
gleich ver-
schlucken wird.
Erst in letzter
Minute klettern
die beiden
beherzt heraus
und marschieren los. Es kann doch
nicht so schwer sein, ein schönes
Zuhause zu finden! Unterwegs
begegnen sie einem alten Stoffhund,
einer Schildkröte, die einen kleinen
Seestern auf dem Panzer trägt, und
einem einarmigen Bären.
Gemeinsam ziehen die Stoffis wei-
ter. Doch auf ihrem Weg erwartet
sie so manches Abenteuer …
Mit vielen kuschelig-bunten
Bildern - und einem Stickerbogen
hinten im Buch.

ab 4 J.
Autorin: Sabine Städing
112 Seiten, farbig, gebunden
Boje

Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-414-82614-5
Hörbuch
Sprecher: Jona Mues
2 CDs - 117 Min.
Lübbe Audio
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8355-9

KLEINER DODO, WAS
SPIELST DU?
Der kleine Orang-Utan Dodo liebt
Töne und Geräusche. Er kann
alles Mögliche nachahmen, vom
Wassertropfen, der auf die Erde
platscht, bis zum Zirpen der Grillen.
Eines Tages findet er eine Geige.
Schnell findet Dodo heraus, wie er
diesem Ding die tollsten Töne
entlocken kann. Doch dann fällt das
Instrument in den Fluss und gerät
zwischen die
Zähne eines
Krokodils. Ist es
jetzt mit dem
Musizieren
vorbei? Zum
Glück findet
Dodo in
Onkel Dar-
wins Höhle
eine neue Geige und viele weitere
Instrumente für seine Freunde. Bald
schon gibt es ein großes Urwald-
konzert.
Die Faszination und Freude am
Musizieren hat Serena Romanelli in
einer bezaubernden Geschichte fest-
gehalten. Hans de Beer setzt das
bunte Treiben im Urwald meister-
haft in Szene.
Auch als musikalisches Hörspiel
auf Spotify.

Ab 4 J.
Autoren: Hans de Beer, Serena
Romanelli
32 Seiten, durchgehend farbig
illustriert, gebunden
Nord Süd Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-314-00720-0
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A WHISPER OF STARS
Liebe, Sternenstaub & ein erschüt-
ternder Verrat.
Die Suche nach dem Sternenstaub

führt Olivia und
ihre Freunde nach
Neuseeland. Doch
dort erwarten sie
nicht nur Geheim-
nisse und neue
Verbündete: Ge-
fährliche Träume
suchen Olivia
heim, und ein
rätselhafter Bann
lässt sie verstum-

men, sobald sie versucht, über sie
zu sprechen.
Nicht einmal Jamie, der ihr Herz
höher schlagen lässt, schafft es,
Olivia zu helfen. Als sich die
Ereignisse auf einmal überschla-
gen, steht viel mehr auf dem Spiel
als ihr aller Leben. Olivia muss
sich entscheiden, was ihr wichti-
ger ist: ihr Herz, ihre Seele oder
das Richtige zu tun …

Autorin: Tami Fischer
336 Seiten, Broschur
IVI
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-70592-9

STERNENBRÜCKE
In Libreville an der afrikanischen
Atlantikküste befindet sich der
bedeutendste Raumhafen der
Erde. Glücksritter steigen hier zu
den Sternen auf
– aber jenseits
der Neonlich-
ter bleiben
Verzweifelte
in den
Straßen-
schluchten
zurück. Einer
von ihnen ist
Yul, der nach
dem Tod seiner Frau in
Traumalkoven 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
Sternenbrücke 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

LITIOTOPIA
Berlin, 2029. Amaru Federmann,
Sohn eines deutschen Neokoloni-
alisten und Erbe des größten
Lithium-Imperiums der Welt,
kommt in seiner Wohnung zu
sich. Sein Gedächtnis ist verwü-
stet, sein Glaube an sich und an
die Zukunft ist erschöpft. Aber

ein wiederkeh-
render Traum
ruft etwas in
ihm wach: Tika.
Diese längst
vergessene
Gefährtin sei-
ner Kindheit
und Jugend
lockt ihn nach
Bolivien und erinnert ihn daran,
wozu ein Mensch fähig sein kann.
Während er nach Tika und seiner
Vergangenheit sucht, begehrt sie
gegen die Machenschaften der
Federmänner auf und strebt mit
ihrer in Europa wütenden
Bewegung 3. Juli einen revolu-
tionären Wandel an – »das gute
Leben«. Dabei durchschreiten
Amaru und Tika die letzten
Möglichkeitsräume utopischen
Denkens: Traum und Rausch.
Wahn und Tod.
Poljak Wlassowetz erzählt von
einer existenziellen und psyche-
delischen Reise durch das seit
Jahrhunderten ausgebeutete
Bolivien und dessen Mythen. Ein
Roman über die Kraft des
Einzelnen, das Verlangen nach
einer lebenswerten Zukunft und
die Abscheulichkeit der Welt.

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

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY
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BERLIN AUSSENRUM –
ÜBERLANDABENTEUER
BRANDENBURG
Wieso sollte man ins Berliner
Umland, wenn man die Metro-
pole haben kann? Ganz einfach!

Weil es nur dort
ein Schiffshebe-
werk gibt, das zu
durchfahren ein
echtes Erlebnis
bietet. Weil man
mit einer Fahr-
raddraisine die
Besonderheiten
der Uckermark
kennenlernt.
Weil eine Wan-
derung mit
Alpakas herr-

lich entspannend ist – und von
Lost Places oder einer beein-
druckenden Kranichbeobachtung
war noch gar nicht die Rede …
Das Besondere an diesem »Über-
land-Abenteuer«: Die meisten der
Erlebnisse sind gerade mal eine
Stunde vom Stadtkern entfernt.
Zusätzlich bietet der Band alle

reiserelevanten Infos zu den
Regionen rund um Berlin.

1. Auflage 2022
Autoren: Michael Bussmann,
Gabriele Tröger
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-100-8

OBERBAYERISCHE SEEN
Tauchen Sie ein in die bezaubern-
de Welt der oberbayerischen Seen.
Thomas Schröder lädt Sie ein, die
beeindruckende Natur, bewegte
Geschichte und
lebendige Kul-
tur Bayerns
zwischen Am-
mersee im
Westen,
Königssee im
Osten, Starn-
berger See
und Chiem-
see im
Norden und
Eibsee im Süden zu erkunden.
In der siebten Auflage bereitet der
Reiseführer »Oberbayerische
Seen« auf 264 Seiten mit 115 Farb-
fotos die ganze Pracht dieses an
Sehenswürdigkeiten reichen
Landstrichs südlich von München
vor Ihnen aus.
Mehr als 40 Seen sind explizit im
Buch genannt. 45 Übersichtskar-
ten und Pläne sorgen für stets
optimale Orientierung in Ober-
bayern. 14 Wanderungen und
Touren führen Sie durch die reiz-
vollen Landschaften in Bayerns
Alpenvorland. Zahlreiche Kurz-
Essays vermitteln interessante
Hintergrundinformationen.
Ökologisch, regional und nach-
haltig wirtschaftende Betriebe
sind kenntlich gemacht.
Im Westen zwischen Ammersee
und Starnberger See liegt das
sogenannte »Fünf-Seen-Land«.

Dabei verbergen sich dort noch
mindestens zwei Dutzend weite-
re, kleinere Seen. Mit unserem
Reiseführer »Oberbayerische
Seen« finden Sie garantiert den
für Sie richtigen See, egal ob Sie
Ruhe und Abgeschiedenheit fern
der Stadt suchen oder aktive Ent-
spannung mit »Action« an Bade-
seen. Südlich des »Fünf-Seen-
Lands« lockt rund um Staffelsee
und Riegsee das »Blaue Land«.
Von der spektakulären Natur
fühlten sich im letzten Jahrhun-
dert Künstler wie Kandinsky, Klee
oder Macke angezogen.
Das Tölzer Land rund um Kar-
wendel und Zugspitze glänzt mit
Kochelsee und Walchensee samt
beeindruckendem Walchensee-
Kraftwerk, Sylvensteinsee und
dem eindrucksvollen Eib-See
nahe Garmisch-Partenkirchen,
dem touristischen Hot-Spot der
Region.

8. Auflage 2022
Autor: Thomas Schröder
296 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-966-85103-9

DANKE, AFRIKA!
Vom exotischen Reiseziel zur
neuen Heimat: Eine Weltenbumm-
lerin erzählt Sie wurde mit ihrem
Film »Reiss aus«
und dem gleich-
namigen Buch
bekannt – nun
begibt sich
Lena Wendt in
»Danke,
Afrika!«
erneut auf
eine erzähleri-
sche Reise.
Ihre Faszination für
den afrikanischen Kontinent ließ
sie innerhalb von 12 Jahren 25
afrikanische Länder bereisen.
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Anfang 2020 strandete sie dank
der weltweiten Pandemie in
Marokko – und fand dort eine
neue Heimat.
Lebendig und mitreißend be-
schreibt Lena Wendt die täglichen
Glücksmomente auf ihren Reisen
durch Afrika. Sie beschönigt je-
doch nicht die afrikanische
Lebensrealität: Ihre Reiseberichte
und Tagebucheinträge behandeln
auch die verstörenden Erlebnisse
und skurrilen Begegnungen, die
Afrika bereithält.
Begegnungen, die prägen: Was
macht das Leben in Afrika so
besonders? Schon als Jugendliche
wollte Lena Wendt zu einem
Schüleraustausch nach Südafrika
– während des Studiums war es
dann endlich so weit. Seitdem hat
sie ihr Herz an Afrika verloren:
»Auch wenn es manchmal nicht
leicht ist und neben all den groß-
artigen Dingen immer wieder
etwas passiert, das mich zutiefst
verstört: In den Ländern Afrikas
bekomme ich, was ich nirgendwo
anders finde.
Eine Magie, von der ich einfach
nicht genug kriegen kann.«
»Danke, Afrika!« nimmt Sie mit
auf eine ganz besondere Lesereise
– voller Inspiration für eigene
Reisepläne!

Autorin: Lena Wendt
272 Seiten, Broschur
Stiebner Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-7679-1286-1

SEHNSUCHT SPANIEN
& PORTUGAL
Als Inspiration für die nächste
Tour, als akustischer Reiseführer,
als Geschenk, oder um sich ganz
bequem von zuhause aus an
inspirierende Orte zu versetzen.
So unkompliziert war die Anreise
noch nie: mit den Features des
Bayerischen Rundfunks Geschich-
te, Kultur und Kulinarik der inter-

essantesten
Orte in
Spanien
und
Portugal
entdecken.
Die schöne
Geschenkausstattung mit liebe-
voll gestalteter Karte weckt das
Fernweh und hilft bei der Orien-
tierung. Eine akustische Reise von
Lissabon bis Madrid, von Ma-
deira bis Mallorca.
Wussten Sie, dass der Heilige
Gral angeblich in Spanien ver-
steckt ist? Verstehen Sie die Pfeif-
sprache von La Gomera? Sind Sie
schon einmal zu den Unterwas-
ser-Skulpturen vor Lanzarote
getaucht? Und konnten Sie schon
den schäumenden Sidra aus
Asturien, knusprige Schweine-
krusten aus Soria oder den Port-
wein aus dem Dourotal genießen?
Unterhaltsame Reisereportagen
führen Sie auf unentdeckten
Pfaden zu den inspirierendsten,
spannendsten und schönsten
Orten in Spanien und Portugal.
Es gibt viel zu entdecken auf die-
ser akustischen Reise durch
Geschichte, Kultur und Kulinarik.

4 CDs - ca. 336 Min.
Produktion: Bayerischer
Rundfunk 2012-2021
Der Hörverlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90
ISBN 978-3-8445-4573-9

SÜDNORWEGEN
Wer nicht gleich zur großen Nor-
wegen-Tour aufbrechen will, star-
tet mit dem Süden, der meistbe-
suchten Urlaubsregion des
Landes.
Los geht’s in der heimeligen
Hauptstadt Oslo, die ganz ohne
das übliche Metropolen-Getöse
auskommt. Am beeindruckenden
Oslofjord vorbei erreicht man
schnell die »norwegische Rivie-

ra«, die zerklüf-
tete Schären-
küste mit ihren
blitzblanken
Badeorten, in
denen wie
anno dazumal
Holzhäuser
den architek-
tonischen Ton
angeben.
Das Hinterland ist geprägt von
urwüchsigen Tallandschaften mit
tiefen Wäldern und unzähligen
glasklaren Seen. Und an der West-
küste beginnt Norwegens Fjord-
land mit den charakteristischen
Meeresarmen, die sich weit bis ins
Landesinnere schieben und sogar
bis zu Europas größtem Hoch-
plateau reichen, dem Trekker-
Eldorado Hardangervidda.

5. Auflage 2022
Autor: Armin Tima
420 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-078-0

LIFE LESSONS AUS DEM
AMAZONAS
Das Wagnis beginnt im Jahr 2018
als Stewart sich gemeinsam mit
der Abenteurerin Laura Bingham
und Ness Night,
der ersten Frau,
die durch die
Themse ge-
schwommen
ist, im Dschun-
gel Südameri-
kas auf den
Weg macht.
Der Plan: Das
weibliche
Trio will die
1014 Kilometer des gigantischen
Essequibo Rivers entlangpaddeln.
Es ist der längste und größte
Fluss Guyanas, wurde zuvor noch
nie in Gänze bezwungen.

REISEBUCH
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72 Tage soll die Reise in Summe
dauern. Sie nimmt ihren Anfang
in den sogenannten Acarai Ber-
gen, hier entspringt der giganti-
sche Strom des Essequibos, der
schließlich in den Atlantik mün-
det.
Es geht um die Schönheit unbe-
rührter Natur, um tropische Wei-
ten und eine bunte wie respek-
teinflößende Tierwelt. Um den
Kampf mit Schlangen und reißen-
den Stromschnellen, handelt von
der Bekanntschaft mit wilden
Jaguaren und bissigen Skorpio-
nen, und erzählt über die Hilfsbe-
reitschaft und den Kontakt mit
fremden Kulturen. Pip Stewart
lässt die LeserInnen an ihren tägli-
chen Herausforderungen teilha-
ben, an komischen und beängsti-
genden Situationen.
»Life Lessons aus dem Amazo-
nas» vereint große Sinnfragen mit
alltäglicher Einfachheit und ist in
zwei wesentliche Teile gegliedert:
Im Dschungel und Auf dem Fluss.
Die Kapitel tragen schlichte und
gleichzeitig bezeichnende Titel
wie Geduld, Konflikt, Wachstum,
Wertschätzung, Grenzen.
Es ist ein Buch, das in den Bann
zieht und auf magische Art und
Weise lebensverändernd sein
kann. Ermutigt dazu, die Welt zu
erforschen, zu entdecken und
schließlich mit anderen Augen zu
sehen.

Autorin: Pip Stewart
352 Seiten, Broschur
DuMont Reiseabenteuer
Euro 17,95 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-7701-9192-5

CHALKIDIKI
Jede Menge Traumbuchten und
Sandstrände, beste Wandermög-
lichkeiten auf Eselspfaden zwi-
schen Steineichen und Oliven-
hainen und ein azurblaues Meer
entlang der endlosen Küste:

Dieses Hand-
buch bringt Sie
zu den schön-
sten Fleckchen
auf Chalki-
diki.
Doch auch
die Ausflüge
in die Unter-
welt bei
Petralona sowie die besten
Beispiele antiken Städtebaus in
Olimbiada haben ihren besonde-
ren Reiz. Neben den drei »Fin-
gern« Kassandra, Sithonia und
Athos hat Andreas Neumeier
einen weiteren Schwerpunkt auf
die zentralmakedonische Haupt-
stadt Thessaloniki gelegt. Ob Sie
Wanderungen zu den Bergdörfern
ins Hinterland bevorzugen, die
historische Traumbucht mit dem
versunkenen Hafen besichtigen
wollen oder eine Mönchsrepublik
besuchen, in der die Zeit stehen-
geblieben ist, ergibt sich aus Ihren
eigenen Wünschen und Vorstel-
lungen …
Auf 296 durchgehend farbigen
Seiten, die eine Vielzahl prakti-
scher Tipps und Hintergrund-
informationen zur grünen Halb-
insel im Nordosten Griechenlands
bieten, werden Sie mit Sicherheit
auf Ihre Kosten kommen!

9. Auflage 2022
Autor: Andreas Neumeier
296 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-924-3

MM-CITY STOCKHOLM
Skandinavische Coolness liegt
schwer im Trend.
14 Inseln, 50 Brücken, ein Drittel
Wasser, 27 Quadratkilometer
Nationalpark: Schwedens stilvoll-
entspannte Hauptstadt zeigt sich
frisch und grün – und lockt zu-
nehmend City-Tripper an.

Lisa Arnold führt
in neun Touren
durch die Stadt,
unternimmt
Ausflüge zu
Parks und
Schlössern, in
die Schären,
nach Grips-
holm und nach
Uppsala. Außerdem:
eine ausführliche Fahrradtour
durch Djurgården, ein Extra-
Kapitel für Familien und für
Reisende mit kleinem Geldbeutel
und zwei Themenschwerpunkte:
Stockholm im Winter und zu
Wasser.

2. Auflage 2022
Autorin: Lisa Arnold
264 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-715-7

MM-CITY: MÜNCHEN
In München steht ein Hofbräu-
haus … Und noch sehr viel mehr
Sehenswertes. Was und wo, verrät
Ihnen unser München-Reiseführer
in der sechsten Auflage von
Achim Wigand.
Machen Sie eine
Reise in Deutsch-
lands Süden und
entdecken Sie
die »nördlichste
Stadt Italiens«,
die bayrische
Landeshaupt-
stadt München,
auf 312 Seiten
mit 170 Farb-
fotos.Unser Reiseführe hat einen
herausnehmbaren Stadtplan im
Maßstab 1:15.000 plus 19 Karten
inklusive MVG-Plan der öffentli-
chen Verkehrsmittel. Derart opti-
mal orientiert werden Ihnen die
Stadt und Münchens Sehenswür-
digkeiten so vertraut wie den
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Einwohnern selbst.
Entdecken Sie das München ab-
seits der Hot-Spots dank der zahl-
reichen Tipps von Achim Wigand,
etwa die ägyptische Staatssamm-
lung, die Sammlung Brandhorst
oder die Isarauen und den Nock-
herberg. Unser Reiseführer ist
prall gefüllt mit allem Wissens-
wertem und praktischen Reise-
tipps zu München und Umge-
bung, vor Ort akribisch recher-
chiert und für Sie ausprobiert.
Erkunden Sie die Hauptstadt
Bayerns dank zwölf detailliert
beschriebener Touren, einem Aus-
flug in das Münchner Umland
sowie einer Fünf-Schlösser-Tour
samt Schloss Nymphenburg.
Ökologisch, regional und nachhal-
tig wirtschaftende Betriebe sind
hervorgehoben.

7. Auflage 2022
Autor: Achim Wigand
312 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-914-4

BALTIKUM
Das Baltikum – hier treffen euro-
päische, skandinavische und sla-
wische Kulturen aufeinander, und
diese historische Verflechtung
spiegelt sich vor allem in der
Küche der Esten, Letten und
Litauer wider. Direkt an der Ost-

see gelegen, be-
sticht das Län-
dertrio mit archi-
tektonischer
Vielfalt und
traumhaften
Landschaften.
Die polnisch-
britische Auto-
rin Zuza Zak

erkundet mit diesem
Kochbuch traditionelle und mo-
derne Rezepte aus dem kulina-
risch und auch touristisch noch so

unentdeckten Stück im Nordosten
Europas, spricht mit Einheimi-
schen, besucht geschichtsträchtige
Städte und gibt so faszinierende
Einblicke in uralte Traditionen
und die vielfältige (Küchen-)Kul-
tur des Baltikums: Gegrilltes Kote-
lett mit Äpfeln und Sanddorn-
Sauce, Lettisches Roggenbrot-
Trifle mit Sommerbeeren oder
Zitronen-Orangen-Kwass (ein tra-
ditionelles baltisches Getränk aus
gegärtem Brot, Mehl und Malz)
und viele weitere Spezialitäten
warten darauf, entdeckt zu wer-
den.
So kombiniert sie beispielsweise
süßsauer eingelegte Radiesischen
mit gefrorenem Fisch und macht
würziges Roggenbrot zum High-
light in ihrem Trifle. Fisch steht
zwar oft im Mittelpunkt der balti-
schen Küche, aber auch Veganer
und Vegetarier kommen hier auf
ihre Kosten.

Autorin: Zuza Zak
256 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0348-4

SARDINIEN
Die Insel ist erheblich größer und
vielschichtiger, als man beim
ersten Kartenstudium vielleicht
meinen könnte.
Zudem bietet Sardinien viele
Superlative: So findet man einige
der schönsten Sandstrände des
Mittelmeers,
nicht weniger
faszinierend
sind die bizar-
ren Granit-
buchten der
Gallura im
Nordosten,
aber auch die
Tauchgründe
und Surf-
spots rund
um die Insel werden

von Kennern seit langer Zeit ge-
schätzt. Und von den zahllosen
Tropfsteinhöhlen, die noch völlig
unerforscht sind, war noch gar
nicht die Rede.
Das Besondere entdeckt man auf
Sardinien erst allmählich, wie das
Schwemmland des Tirso mit sei-
nen salzigen Lagunenseen und
den rosafarbenen Flamingos oder
das steile, weiß glänzende Dolo-
mitmassiv des Supramonte, das
als Rückzugsgebiet bedrohter
Tierarten wie Geier, Adler und
Mufflons bekannt ist.
Dabei werden von Eberhard
Fohrer nicht nur die meist an der
Küste liegenden touristischen
Highlights ausführlich beschrie-
ben, der Leser findet auch Hinter-
grundinfos für Ausflüge und län-
gere Aufenthalte im Inselinneren.

17. Auflage 2022
Autor: Eberhard Fohrer
648 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 27,90 (D) - Euro 28,70 (A)
sFr 41,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-941-0

MM-CITY BERLIN
Die deutsche Hauptstadt ist mehr
als nur eine Reise wert – warum,
erklären Michael Bussmann und
Gabriele Tröger im Berlin-Reise-
führer in der fünften Auflage.
Dicht gepackte Informationen, alle
Sehenswürdigkeiten von A-Z auf
336 Seiten mit
155 Farbfotos.
Ein Berlin-
Buch, wie kein
anderes –
abgefahren
und angesagt,
vornehm oder
verrückt: 13
akribisch
recherchierte
und detail-
liert beschriebene Touren zei-
gen die reiche Kultur, Geschichte
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und ganze Pracht der Berliner
Sehenswürdigkeiten samt Berlin-
Tipps für eine erlebnisreiche Reise
abseits der Top-Sehenswürdig-
keiten.
Dank herausnehmbarem Stadt-
plan im Maßstab 1:17.500 und 23
Karten plus Plan der S-Bahnen
und U- Bahnen finden sich Berlin-
Besucher im pulsierenden Ber-
liner Stadt-Dschungel problemlos
zurecht. Die Geheimtipps von
Michael Bussmann und Gabriele
Tröger führen in das Berlin der
Berliner, von Underground bis
Smart City, vom RAW-Gelände
bis zu den Kollhoff-Towers, von
Humboldt-Universität bis Fried-
richstadt-Palast.
Natürlich fehlen auch Kreuzberg,
Berliner Mauer, Brandenburger
Tor, Checkpoint Charlie, Alexan-
derplatz, East Side Gallery, Pots-
damer Platz, Berliner Dom und
Museumsinsel nicht. Ein Buch,
prall gefüllt mit Reisetipps für
Erstbesucher genauso wie für
begeisterte Berliner Wieder-
holungstäter.
Dazu eine kompakte Übersicht
der vor Ort recherchierten und
für Sie ausprobierten Restaurants,
Hotels und Museen der Stadt.
Ökologisch, regional und nach-
haltig wirtschaftende Berliner
Betriebe sind kenntlich gemacht.
Ein Berlin-Reiseführer, so vielfäl-
tig wie die Stadt selbst.

6. Auflage 2022
Autoren: Michael Bussmann,
Gabriele Tröger
336 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-947-2

KORSIKA
Kaum ein Reiseziel präsentiert
sich so vielschichtig wie die fran-
zösische Mittelmeerinsel, die ganz
zu Recht auch »Insel der Schön-

heit« genannt
wird. Auf 408
Seiten mit 172
Farbfotos zei-
gen wir Ihnen
in unserem
Korsika-
Reiseführer
in der 14.
Auflage die
ganze Pracht der
Region. 47 Detailkarten samt
Extra-Karte zum Herausnehmen
im Maßstab 1:350.000 machen die
Insel zu Ihrer zweiten Heimat.
Der Reiseführer »Korsika« lässt
keine Fragen offen: Neben touri-
stischen Highlights finden Sie in
unserem kompakten Reise-Taschen-
buch zahlreiche Informationen zu
Perlen abseits ausgetretener Pfade.
Entdecken Sie in Ihrer schönsten
Zeit des Jahres begeisternde
Sehenswürdigkeiten und die
schönsten Strände. Lassen Sie sich
verzaubern von einmaliger
Landschaft und der teils wild-
romantischen Küste Korsikas.
Tipp für Tipp zum Urlaubsglück:
Welches ist das beste Hotel? Wo
finden Sie den schönsten Strand?
Was ist die beste Reisezeit für eine
Korsika-Reise? Kann ich Korsika
mit dem eigenen Auto entdecken?
Viele über das Buch verstreute
Mini-Essays verraten viel Wis-
senswertes. Zudem entdecken Sie
dank der Geheimtipps von Mar-
cus X. Schmid, was Sie sonst wohl
in keinem anderen Reiseführer
finden werden. 

14. Auflage 2022
Autor: Marcus X. Schmid
408 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 20,90 (D) - Euro 21,50 (A)
sFr 31,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-962-5

LIGURIEN
Ligurien, die Diva unter den itali-
enischen Regionen: mondän, teils

ein wenig
zickig, aber mit
großem Lieb-
reiz. Erkunden
Sie mit Sabine
Becht und
Sven Talaron
den facetten-
reichen
Charakter
dieser Region im
Nordwesten Italiens. Die fünfte
Auflage unseres Reiseführers
»Ligurien« zeigt auf 408 Seiten
mit 209 Farbfotos die ganze
Pracht dieses Landstrichs an der
italienischen Riviera.
Zahlreiche eingestreute Kurz-
Essays und Anekdoten vermitteln
interessante Hintergrundinfor-
mationen zur ligurischen Geschich-
te und machen Ihnen Land und
Leute leichter zugänglich. Die
Geheimtipps von Sabine Becht
und Sven Talaron erschließen
Ihnen die Must-Sees ebenso, wie
die versteckten Perlen der Region.
Erprobte Tipps und nützliche rei-
sepraktische Ratschläge runden
den Ligurien-Reiseführer ab.

6. Auflage 2022
Autoren: Sabine Becht, Sven
Talaron
408 Seiten TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 20,90 (D) - Euro 21,50 (A)
sFR 31,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-056-8

NORWEGEN
Norwegen ist vielleicht das euro-
päische Indivi-
dualreiseziel
schlechthin
und wie ge-
schaffen für
traumhafte
Überland-
fahrten.
Zwischen der
sonnigen
Südküste
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und dem wilden Nordkap, zwi-
schen der zerklüfteten Fjordland-
schaft des Westens und den einsa-
men Wäldern an der östlichen
Landesgrenze eröffnet sich eine
landschaftliche Vielfalt, die ihres-
gleichen sucht.
Man erlebt grandiose Naturdenk-
mäler wie die atemberaubende
Felskanzel Preikestolen oder
gewaltige Wasserfälle wie den
Vøringsfossen, der knapp 150
Meter in die Tiefe stürzt.
Zwischendurch lohnen immer
wieder Streifzüge durch die städ-
tische Kultur des Landes, durch
die Museen Oslos etwa oder
durch Bergens altes Handels-
quartier Bryggen aus der Zeit der
Hanse, das zum Weltkulturerbe
der UNESCO zählt.

5. Auflage 2022
Autor: Armin Tima
732 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 28,90 (D)
Euro 29,70 (A)
sFr 43,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-077-3

SIZILIEN
Sizilien, das heißt Sommer von
April bis Oktober, griechische
Tempel, normannische Kathe-
dralen, lange Strände und eine
Vielzahl malerischer Schluchten.
Sizilien ist eigentlich schon ein
Kontinent für sich und alles ande-
re als ein »pflegeleichtes« Ferien-
paradies.
Die mit über 25.000 Quadratkilo-

metern größte
Insel des Mittel-
meers verblüfft
durch zahlrei-
che Kontraste:
blühende
Zitronenplan-
tagen am Meer
und kahle,
sonnenver-
brannte Berg-

landschaften, chaotische Metropo-
len voller krasser sozialer Gegen-
sätze und idyllische Barockstädt-
chen, hastig hochgezogene Bade-
siedlungen und einsame Strände.
Nicht zu vergessen sind dabei die
Inselchen um die Insel, wobei jede
ihren eigenen Charakter hat.
Auf mehr als 600 Seiten findet
man eine Fülle wertvoller Tipps
zu Camping, Hotels, Restaurants
und Verkehrsmitteln, aber auch
spannende Hintergrundberichte
zum Sightseeing in Palermo,
Baden im Naturpark Zingaro und
zur Vulkanbesteigung auf Strom-
boli.
Der Autor Thomas Schröder
erweist sich als echter Landes-
kenner und hat reichlich Anek-
doten zu Sehenswürdigkeiten
sowie zur Geschichte und zur
Gesellschaft Siziliens parat.
Besucht wurden auch die Lipari-
schen und Egadischen Inseln,
Ustica, Pantelleria, Linosa und
Lampedusa.

11. Auflage 2022
Autor: Thomas Schröder
624 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 26,90 (D)
Euro 27,70 (A)
sFr 45,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-993-9

PROVENCE & CÔTE
D’AZUR
Bunter Küstentrubel in Saint-
Tropez, einsame Wanderungen
durch die nur vom Zirpen der
Zikaden unterbrochene Stille der
Haute-Provence: gerade die
Gegensätze machen den Reiz die-
ser mediterranen Kulturland-
schaft aus.
Wer Strand, Meer und spekta-
kuläre Landschaftsszenarien liebt,
kommt ebenso auf seine Kosten
wie der Kunst- und Kulturfreund,
denn kaum eine andere Region ist
so reich an historischen Baudenk-

mälern wie das Gebiet zwischen
Rhône, Seealpen und Mittelmeer:
Nicht nur die Römer, auch Päpste
und mondäne Aristokraten haben
ihre Spuren hinterlassen.
Das Buch bietet
jede Menge
Informationen
zu den vielen
Sehenswürdig-
keiten der
Region und
darüber hinaus
unzählige
Hinweise zu
ganz prakti-
schen Dingen
wie Anfahrtswegen, Unter-
kunftsmöglichkeiten, Restaurants,
Kneipen oder Einkaufsmög-
lichkeiten.
Und damit auch die Orientierung
vor Ort reibungslos klappt, ent-
hält das Buch neben einer - von
kleineren Übersichtskarten auch
eine herausnehmbare Gesamt-
karte, mit der sich kleinere und
größere Streifzüge durch das
Reisegebiet problemlos planen
lassen.

12. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
684 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 27,90 (D)
Euro 28,70 (A)
sFr 41,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-975-5
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WIR SCHLECHTEN
GUTEN VÄTER
Warum Männer sich erfolgreich
gegen Familienarbeit wehren –
und warum wir das dringend
ändern müssen. Über den Mythos
vom neuen Vater.
Es ist wahnsinnig einfach, für
seine Vatertugenden gelobt zu
werden. Vom Gemüsehändler bis
zur Schwiegermutter scheinen alle
beeindruckt zu sein, wenn Tobias
Moorstedt Zeit mit seinen Kin-
dern verbringt oder sogar die klei-
ne Tochter trösten kann. Aber das

positive Feedback spiegelt die
eklatant niedrigen Erwartungen
an Väter wider, denn Frauen lei-
sten immer noch viel mehr Care-
Arbeit als Männer. Jeden Tag.
Selbstkritisch und ehrlich erzählt
Tobias Moorstedt, was ihn und
andere Männer davon abhält. Und
plötzlich wird sichtbar, dass nicht
nur Frauen unter der Unverein-
barkeit von Familie und Karriere
leiden und wie schwer es auch für
Männer ist, den Fesseln des
Patriarchats zu entkommen. Der
Autor kombiniert aktuelle wissen-

schaftliche Erkenntnisse mit einer
exklusiven Studie über die Vater-
perspektive auf ›Mental Load‹.
Seine Analyse umfasst die
Berichte von ganz unterschiedli-
chen Männern sowie seine eige-
nen Erfahrungen als Vater zweier
Kinder.

Autor: Tobias Moorstedt
224 Seiten, gebunden
DuMont Literaturverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8177-2 
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“Väter werden zu schnell gelobt”
Interview mit Tobias Moorstedt zu seinem Buch „Wir schlechten guten Väter“

Buch-Magazin: Warum sind die
modernen Väter vielleicht doch
nicht so gut, wie sie denken?
Tobias Moorstedt: Es ist wahnsinnig
einfach, in Deutschland für seine
Vater-Tugenden gelobt zu werden.
Vom Gemüsehändler bis zu meiner
Schwiegermutter scheinen alle be-
eindruckt zu sein, dass ich auch mal
alleine Zeit mit meinen Kindern ver-
bringe oder sogar die Zweijährige
trösten kann, wenn sie bös aufs Knie
gefallen ist. Das positive Feedback
fühlt sich im ersten Moment gut an,
liegt aber vor allem daran, dass die
Erwartungen wahnsinnig niedrig
sind. Jetzt kann man natürlich sagen:
Hey, Väter in Deutschland verbrin-
gen heute vier Mal so viel Zeit mit
ihren Kindern als Männer in den
1960er Jahren. Klingt super. Aber
wenn man sich die Zahlen genauer
anschaut, dann leisten Frauen
immer noch viel mehr Care Arbeit
als Männer. Jeden Tag. Laut der UN
dauert es bei gleichbleibender Ge-
schwindigkeit der Veränderung
etwa 100 Jahre, bis wahre Gleich-
berechtigung in der Familienarbeit
erreicht ist. Und das war vor der
Pandemie. 

In welchen Momenten merkst du,
dass du als Vater in alte Muster ver-
fällst?
Kürzlich war ich auf dem Eltern-
abend der Kita. Männeranteil ca. 40
Prozent, eigentlich ganz gut, denkt

man dann. Dann meinte ein Erzie-
her: „Denkt daran, die Klamotten zu
beschriften, damit sie eure Männer
auch erkennen.“ Und ich dachte
erst: „Moment, ich kenn die Kleider
meiner Tochter.“ Und dann: „Fuck,
beschriftet hat sie natürlich meine
Frau.“ Obwohl ich mir mit meiner
Frau unausgesprochen immer einig
war, dass wir gemeinsam für die
Kinder sorgen. Und wenn ich ehr-
lich bin, gibt es viele Dinge wie
Klamottenkauf, gemeinsames
Basteln – gerade während der Lock-
downs so wichtig – oder Kinder-
arzttermine, bei denen ich irgendwie
denke: Nicht mein Ressort.
Irgendwer wird sich schon küm-
mern. Also die Mutter. Warum ist
das so? Mich hat interessiert, welche
internen und externen Mechanismen
dafür sorgen, dass zwischen mei-
nem eigenen Anspruch und der
Wirklichkeit so eine große Differenz
liegt.  

Welche gesellschaftlichen
Strukturen tragen dazu bei? 

Es gibt Instrumente wie das Ehegat-
tensplitting oder die Partnerver-
sicherung, die seit Jahrzehnten das
Modell der klassischen Kernfamilie
aktiv fördern. Aber auch bei ver-
meintlich progressiven Mitteln wie
dem Elterngeld scheint im Hinter-
kopf der Schöpfer:innen ein traditio-
nelles Idealbild vorzuherrschen:
Während der Einführung des Eltern-
geldes gab es etwa ein Plakat, auf
dem stand: „Krabbeln lerne ich bei
Mama, Laufen mit dem Papa“.
Klingt nett, aber wer sich mit früh-
kindlicher Entwicklung auskennt,
weiß, dass das bedeutet: Mama
kümmert sich um das erste Jahr,
Papa nimmt die zwei Partnermo-
nate. Und genauso ist es ja auch
gekommen. Natürlich muss zum
Beispiel das Elterngeld gerade für
einkommensschwache Familien er-
höht werden, aber man kann nicht
immer nur mit dem Finger auf den
Staat oder den Kapitalismus zeigen. 

Und was kann man auf privater
Ebene ändern? 

AUTOR
Tobias Moorstedt, geboren 1977, ist Journalist und Autor. Er hat die
Redaktionsagentur Nansen & Piccard mitgegründet und leitet heute
deren Hamburger Büro. Moorstedt besuchte die Deutsche Journalisten-
schule und studierte Politik, Soziologie und Literaturwissenschaft in
München und New York. Regelmäßig schreibt er für verschiedene
renommierte Medien und hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht.
Heute lebt er mit seiner Familie in Kronberg, Taunus.



Mehr Infos und Inhalte: z.B. Bios, Verlosungen und Clips 
www.medien-info.com

Wieso? 
Können Sie sich noch an den Film
aus den 1980ern erinnern: „Drei
Männer und ein Baby“. Mit Thomas
Gottschalk und Mike Krüger. Der
zentrale Joke: Ausgewachsene
Männer kümmern sich um ein Baby.
Was für ein Irrsinn! In den ARD
läuft aktuell eine Komödie mit dem
Titel „Mapa“, in der sich ein Vater
um seine Tochter kümmert – leider
musste dafür die Frau in der Serie
sterben. Auch in vielen populären
Kinderbüchern ist der Vater eine
eher periphere, fast schon inkompe-
tente Figur, der ein Problem be-
kommt, wenn er selber für die Kin-
der kochen muss. Wenn man sich
als Mann diese Figuren anschaut,
denkt man doch sofort: Was für ein
Loser! Das werden wir nicht länger
hinnehmen. 

Was müsste sich ändern, damit
Familienarbeit gleichberechtigter
wird?
Wir müssen erkennen – als Gesell-
schaft und als Individuen –, dass
wir ganz konkret davon profitieren,
wenn Care-Arbeit in den Familien
gerecht verteilt wird. Es ist das
Gegenteil eines Teufelskreises (ein
Himmelskreis?): Väter, die vor der
Geburt eine Beziehung mit dem
Kind aufbauen, gehen länger in
Elternzeit, verbringen später mehr
Zeit mit Kindern und im Haushalt,
was wiederum die Beziehungsqua-
lität hebt und das Scheidungsrisiko
senkt, was wiederum gut für die
körperliche und mentale Gesund-
heit ist – vor allem von Männern.
Und so weiter. Je mehr man sich mit
dem Thema beschäftigt, wird einem
klar: Es ist in meinem eigenen
Interesse, mehr zu tun und mehr
mit meinen Kindern zu erleben.
Außerdem macht es wahnsinnig
viel Spaß!  

Copyright: DuMont Literaturverlag

Das Hauptproblem ist meiner Mei-
nung nach, dass wir das Gefühl
haben, wir hätten das Problem
schon gelöst: Gleichberechtigung,
Work-Life-Balance, Augenhöhe,
alles Selbstverständlichkeiten. Und
dann bekommt man Kinder. Und
alles ändert sich. Die Einstellung
von vielen jungen Paaren ist fort-
schrittlicher als ihre eigene Lebens-
realität. Viele Psycholog:innen und
Soziolog:innen, mit denen ich ge-
sprochen habe, meinen: Der Mythos
des real existierenden modernen
Vaters sei für viele Frauen wichtig,
damit sie ihren belastenden Alltag
überhaupt ertragen können.

Können nicht gerade moderne
und gebildete Paare eine gleich-
berechtigte Elternschaft leben?
Es stimmt natürlich, dass es in
der Geschichte der Menschheit
wohl kaum eine Bevölkerungsko-
horte gab, die auf dem Papier so
gute Voraussetzungen hatte, eine
freie und faire Aufteilung der
Familien-arbeit zu organisieren
wie die Mittelschicht im moder-
nen Europa. Aber trotzdem lei-
sten auch hier die Frauen viel
mehr. Warum? Das ist die Frage,
die ich mir auch selbst stellen
musste und die der Anlass für
dieses Buch war. Auch Soziolo-
g:innen und Psycholog:innen sind
immer wieder überrascht, dass
gerade Menschen, die die Gleich-
stellung in der Theorie am besten
verstanden haben, sie in der
Praxis am wenigsten leben. Es
gibt in  vielen modernen Bezie-
hungen einen diskursiven und
performativen Konsens über
Gleichstellung, aber sobald man
näher an die Handlungseben her-
anzoomt, zerbricht die Illusion. 

Warum machen Männer nicht
mehr? 
Weil wir nicht müssen. Es wird
uns leicht gemacht, uns zu ver-

schanzen – hinter unserer strate-
gischen In-kompetenz und den
Ruinen des Patriarchats. „Ich
mach doch eh schon mehr als alle
anderen“, „Sie kann das irgend-
wie besser als ich“, „Ich hab das
nie gelernt“, „Sie lässt mich ja
nicht wirklich“. Ich glaub jeder
von uns kennt diese Sätze, die
man sich selbst vorsagt wie ein
Mantra – vielleicht um das eigene
schlechte Gewissen zu beruhigen?
Aber was steckt dahinter? Die
Mehrheit der Menschen in
Deutschland denkt, dass Kinder
von Müt-tern und Vätern glei-
chermaßen betreut werden soll-
ten. Die Mehrheit der Menschen
in Deutschland denkt aber auch,
dass Frauen „von Natur aus“ bes-
ser dafür geeignet sind – dafür
gibt es aber kaum Belege. Wenn
man soziale Phänomene durch
biologische Argumente erklärt,
sagt man im Grunde ja: Kann man
nicht ändern. 

Bislang gibt es kaum Debattenbei-
träge von Männern, die sich mit
dem Thema „Care Arbeit“ ausein-
andersetzen. Warum ist das so? 
Wahrscheinlich liegt das daran, dass
Männer keine Bücher zu dem
Thema kaufen (oder überhaupt
Bücher). Im Ernst: Der Leidens-
druck ist einfach geringer. Auf einer
oberflächlichen Ebene dachte ich
lange, dass es ja ganz gut läuft:
Ich hab meine Kinder jeden Tag in
die Kita gebracht und trotzdem
genug Zeit für den Beruf.
Gleichzeitig war ich nach der
Geburt unserer zweiten Tochter
häufiger im Fitnessstudio als
meine Frau bei der Rückbil-
dungsgymnastik. Ein US-Sozio-
loge sagte zu mir: „Männer ändern
nichts, weil es in ihrem Interesse
liegt.“ Aber ich würde mich freuen,
wenn es mehr konstruktive Vater-
Erzählungen gibt. Und das wird
auch so kommen. 
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DIE WOLKENFABRIK
Frida ist sehr wissbegierig und
stellt sich täglich tausende von
Fragen. Ein Ausflug ins Grüne
inspiriert sie dazu, der Herkunft
der Wolken nachzuspüren. Und
weil sie viel Fantasie hat, wird das
Kraftwerk am Wegesrand kurzer-
hand zur Wolkenfabrik umbe-
nannt. Frida möchte unbedingt
wissen, wie so eine Wolkenfabrik
funktioniert. Mama meldet sie
gleich zur Kinderführung am
nächsten Wochenende an. Ob
Frida nicht doch ein bisschen
Recht hat mit ihrer Vermutung,
dass hier die Wolken produziert
werden? Und was passiert eigent-
lich, wenn eines Tages die
Kraftwerke abgeschaltet werden?
Das erzählende Sachbuch fühlt

sich altersgemäß in die Gedanken-
gänge von Kindern ab sechs
Jahren ein. Es geht nicht nur
darum, zu erforschen, zu fragen
und Antworten zu bekommen auf
Phänomene in Natur und Technik,
sondern auch um Kreativität und
Inspiration. Es soll Kinder anre-
gen, sich eigene Gedanken zu
machen. Spielerisch wird erklärt,
wie ein Kraftwerk mit Müllver-
brennung funktioniert oder ein
Kohlekraftwerk, wozu überhaupt
Strom benötigt wird und dass es
CO2-freie Alternativen wie Wind-
räder oder Wasserkraft gibt.
Zudem wird das Wetter anhand
der Wolken Cumulus, Stratus,
Cirrus und Nimbus sehr phanta-
sievoll verständlich gemacht. Ob
Wolken nun eine Familie haben

oder nicht, darf jedes Kind am
Ende selbst für sich entscheiden.
Zu dem Kinderbuch kann auf der
Homepage Unterrichtsmaterial
für den Sachunterricht in der
Grundschule heruntergeladen
werden.

Die Geschichte gibt es auch als
Audiofile für den Einsatz via
Tonie-Box.

ab 6 J.
Autorin: Stephanie Büscher
Illustrationen: Anika Voigt
48 Seiten, farbig, gebunden
Format: 21,5 cm x 30 cm
Just B Creative
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-982-31826-4

SACHBUCH

“Mir war wichtig, dass die Kinder ein Buch lesen, das
sie in ihrer Gedankenwelt abholt”

Buch-Magazin: Liebe Frau Büscher,
man kann ein Sachbuch schreiben
oder ein Kinderbuch oder ein
Bilderbuch. Warum haben Sie sich
gerade für so einen Zwitter ent-
schieden – ein reich bebildertes,
erzählendes Sachbuch?
Stephanie Büscher: Ich habe mich
in der Geschichte in die Perspektive
der kleinen Frida versetzt und ver-
sucht, alle Fragen zu beantworten,
die in ihr entstehen könnten wäh-
rend ihres Ausflugs in die Natur
und ins Kohlekraftwerk. Auch wenn
ich mit unseren Kindern unterwegs
bin und sie etwas entdecken, dass
sie interessiert, dann stellen sie häu-
fig eine Frage nach der anderen.
Manchmal warten sie noch auf
meine Antwort und manchmal fra-
gen sie ganz schnell nacheinander
alles das, was sie daran interessiert. 

Ihre kleine Protagonistin Frida
stellt erst einmal die ganz „naive“
Frage: „Woher kommen eigentlich
die Wolken?“ Und erhält dann 
unterschiedlichste Antworten aus
unterschiedlichsten Perspektiven. 
Warum verfolgen Sie mehrere
Denkstränge?

Mir war wichtig, dass die Kinder ein
Buch lesen, das sie in ihrer Gedan-
kenwelt abholt. Und da Kinder zu
vielen Themen vor allem viel Neu-
gier und Fantasie haben, aber viel-
leicht noch nicht alles wissen, sind
sie häufig wie kleine Detektive
unterwegs. Sie finden hier einen
Hinweis, da eine richtige Antwort,
dann haben sie wieder ein Verdacht
… so entsteht dann insgesamt ein
Bild. Im Übrigen ist diese Form des
Lernens pädagogisch erforscht. Wir
Menschen denken als Kinder alle
erstmal in Kategorien. Wir wissen
zum Beispiel irgendwann, dass
Menschen zwei Beine haben. Und 
Hunde vier Beine. Aber nicht alles,
was vier Beine hat ist ein Hund. Es
kann auch eine Katze sein. Diese
kleinen Differenzierungen sind für
uns sehr wichtig, um die Welt besser
zu verstehen. Und deshalb lernt
eben auch Frida von Seite zu Seite
einen neuen Aspekt kennen, der im
weitesten Sinne auf ihre Frage ein-
zahlt: Wo kommen denn nun die
Wolken her?

Gibt es einen Grund dafür, warum
Ihre Protagonistin weiblich ist?

Ja, ich wollte gerne ein Buch schrei-
ben, das ein so technisches Thema
wie Stromerzeugung und ein natur-
wissenschaftliches Phänomen wie
Wolken nicht gleich wieder zu
einem klassischen Jungensbuch
macht. Mädchen bekommen zum
Glück immer mehr tolle Vorbilder in
unserer Gesellschaft. 
MINT-Frauen gibt es mittlerweile
viele. Aber MINT-Mädchen gibt es
unter den Kinderbuchstars wie
Conny und Co. noch nicht. Das soll-
te sich endlich ändern!

Was ist Ihre Intention? Was möch-
ten Sie Kindern mitgeben? Oder
möchten Sie vielleicht noch andere
Menschen damit ansprechen?
Ich finde, aktuell ist eine wirklich
gut aufgestellte und tolle Elterngene-
ration unterwegs. In vielen deut-
schen Haushalten sind die Eltern
auch abseits der Schule stark darum
bemüht, ihren Kindern Wissen über
wichtige Themen so früh wie mög-
lich zu erklären. Während in den 90-
igern, in denen ich ein kleines Mäd-
chen war, erste Formate wie Löwen-
zahn und die Sendung mit der
Maus existiert haben und in der
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Zeit, in der meine Eltern Kinder
waren, sicherlich wenige bis keine
kindgerechten Bildungsformate mit 
Unterhaltungsfaktor vorhanden
waren, haben wir heute so viele 
Möglichkeiten, Kindern früh Wissen
zu vermitteln, das sie auch als Er-
wachsene noch weiterbringt. Ich
erinnere mich an eine Fernsehreihe 
namens „Es war einmal das Leben.“
Mein Vater hat die Folgen für uns
auf Videokassette aus dem Fernse-
hen aufgezeichnet und wir durften
sie immer wieder ansehen. In der
Serie werden mit Zeichentrickfigu-
ren wichtige Funktionen im Körper
erklärt. Als Kind habe ich nur die
Bilder konsumiert aber alles abge-
speichert. Und im Biounterricht der
siebten Klasse, als es um die DNA,
Blutplättchen und Co ging – da
war der ganze Themenbereich
super einfach für mich, weil ich
all mein Wissen aus der
Sendung für den Unterricht
nutzen konnte. Auch „Die
Wolkenfabrik“ soll also unter-
halten und gleichzeitig Wissen
vermitteln. Und wer weiß, ob
unter den Kindern ein Mäd-
chen oder ein Junge ist, das
oder der unsere Energiewende in 20
Jahren maßgeblich beeinflusst, weil
sie oder er frühzeitig verstanden
hat, warum sie wichtig ist.

Sie gehen darauf ein, wie ein
Kraftwerk mit Müllverbrennung
funktioniert oder ein Kohlekraft-
werk, wozu überhaupt Strom
benötigt wird und dass es CO2--
freie Alternativen wie Windräder
oder Wasserkraft gibt. Warum sind
Sie in dem Kinderbuch bei diesen

Themen nicht so in die Tiefe ge-
gangen, sondern eher beim beglei-
tenden pädagogischen Material?
Ich bin der unmittelbaren Wahrneh-
mung von Frida gefolgt und habe
hier und da eine wichtige Rand-
information mitgegeben. Das Buch
soll vor allem die Neugier auf das
Entdecken des Themenkomplexes
wecken. Für den Schulunterricht
fand ich es dann wichtig, Leh-
rer*innen die Möglichkeit zu 
schaffen, den Blick über den hinte-
ren Buchdeckel hinaus zu erweitern
und das Gelesene in den Unterricht
und damit in die Realität zu trans-
portieren. 
Mit kleinen Experimenten, Arbeits-
blättern und auch Kreativaufgaben 
können die Kinder wie Frida Erfah-

rungen mit dem Energiethema
machen und sammeln.

Auch das Wetter wird anhand der
Wolken Cumulus, Stratus, Cirrus
und Nimbus sehr fantasievoll ver-
ständlich gemacht. Kann das Ihrer
Meinung nach ein sechsjähriges
Kind in dieser Tiefe schon verste-
hen?
Wahrscheinlich nicht, aber darum
geht es auch gar nicht. Ähnlich wie
ich die Zusammenhänge in „Es war

einmal das Leben“ erst in der sieb-
ten und achten Klasse so richtig ver-
standen habe, ging es mir darum,
mit dem Buch eine Basis im Hinter-
kopf zu schaffen, auf die die Kinder
später zugreifen können. Das Buch
eignet sich dadurch übrigens auch
zum Mitwachsen. Man kann es spä-
ter, wenn Kinder zehn oder 12 sind,
nochmal hervorholen und weiterle-
sen. Auch für Geschwisterpaare, die
verschieden alt sind, ist das Buch
damit perfekt zum Vorlesen geeig-
net. Während ein Kind vielleicht nur
die bunten Bilder mag, versteht das
andere schon ein Stück mehr über
die Welt.

Verraten Sie uns, was Sie in Ihrem
„wirklichen“ Leben in Köln tun?
Und warum auch diese Tätigkeit
Ihnen sehr großen Spaß macht?
Ich bin Redenschreiberin der Ober-
bürgermeisterin von Köln. Und ja,
da haben Sie recht: auch das macht
mir unglaublich viel Freude. Als 
Redenschreiberin ist es meine
Hauptaufgabe, komplizierte und
komplexe Themen in so einfache
Sprache zu übersetzen, dass man sie
verstehen kann, während man
zuhört. Und ohne sie so stark zu
vereinfachen, dass sie zu populisti-
schen Parolen werden. Ich muss
mich in die Zuhörer hineinverset-
zen, in die Oberbürgermeisterin, in
die Position der Verwaltung – es ist
wie bei einem Theaterstück, bei dem
ich als Drehbuchautor und Regis-
seur auch verschiedene Perspekti-
ven im Blick haben muss, um ein 
Stück zu schreiben, das begeistert.
Ich kann nur immer wieder beto-
nen, wie wichtig es ist, die Men-
schen – egal ob groß oder klein –
wirklich verstehen zu wollen, wenn
man etwas für sie schreibt. Denn
nur wenn sie sich gesehen und
gehört fühlen, dann sind sie auch
bereit, dem zuzuhören, was ich ihnen
zu sagen habe. Der Weg durch die
Ohren führt über die Herzen. 

Sie haben für das Kinderbuchpro-
jekt „Die Wolkenfabrik“ letztes
Jahr eine Crowdfunding-Kam-
pagne gestartet. Können Sie das 
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AUTORIN
Die Autorin Stephanie Büscher wurde in Neuss in Nordrhein-
Westfalen geboren. Nach dem Studium der Medien- und Kommuni-
kationswissenschaften (B.A.), absolvierte sie ihren Master in
Magazine Journalism in England. Seitdem arbeitete sie als Journal-
istin, als Redaktionsleiterin, als Copywriterin und Creative Director in
diversen Unternehmen und Agenturen. Derzeit ist Sie Redenschrei-
berin für eine renommierte Politikerin in Köln. Ihre Leidenschaft war
und ist das Schreiben und daher hat sie 2021 ihr zweites Kinderbuch
„Die Wolkenfabrik“ dank einer Crowdfunding-Kampagne auf start-
next als Selfpublisherin umgesetzt.
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kurz kindgerecht erklären, wie
sowas geht und warum Sie das
getan haben?
Beim Crowdfunding geht man auf
eine Internetseite und gibt da ganz
viele Informationen zu einer Idee
ein, die man hat. Dabei erzählt man
den Leuten was man machen will,
wie man das machen will und was
man vielleicht schon für Erfahrun-
gen damit hat, so etwas auch wirk-
lich hinzubekommen. 
Ein bisschen ist es wie ein Spenden-
lauf in der Schule. Da geht man zu 
Freunden, Nachbarn und Bekann-
ten und bittet sie, einen Betrag der 
eigenen Wahl pro Runde, die man
auf dem Sportplatz läuft, zu spen-
den. Wenn man dann die Runden
gelaufen ist, dann darf man das

Geld einsammeln und als Spende
abgeben. Auf der Internetseite funk-
tioniert es ähnlich, nur dass man
auch von vielen fremden Leuten
Geld für eine eigene Idee sammelt.
Ganz wichtig ist, dass man sich vor-
her gut informiert, wie viel Geld
man für sein Projekt brauchen wird
und dann auch ordentlich Werbung
macht. Ich habe für „die olkenfa-
brik“ 1500 Euro selbst gehabt und
brauchte noch 8500 Euro, um das
Buch zeichnen und drucken zu las-
sen. Dafür habe ich mehr als 2000
Werbepostkarten in ganz Köln ver-
teilt und bin jeden Nachmittag nach

der Arbeit wie ein Postbote durch
die Veedel gelaufen und habe
meine Werbung verteilt.
Außerdem habe ich ganz viel 
Werbung auf Social Media – auf
Facebook und Instagram gemacht.

Warum haben Sie Ihr Kinder-
buch als Selfpublisherin heraus-
gegeben und sich keinen vorhan-
denen Kinderbuchverlag dafür
gesucht?
Zum einen hat meine Recherche
damals ergeben, dass durch die 
Coronapandemie ganz viele Ver-
lagslektoren im Home Office
waren und der Bewerbungspro-
zess dort nochmal verlangsamt
war. Monatelang hörte man 
gar nicht von Verlagen zu neuen

Projekten. Dann hat bei einem
Onlineevent der Frankfurter
Buchmesse eine Lektorin aus dem
Nähkästchen geplaudert und
erzählt, dass Bücher, die nicht
ganz genau das Thema treffen,
das Verlage sich für ein Jahr vor-
genommen haben, eh keine
Chance haben und sofort aussor-
tiert werden. Und dass es ohne
Agenten heutzutage kaum noch
möglich ist. Das fand ich, um ehr-
lich zu sein, sehr schockierend
und auch wenig inspirierend. Als
ich später von anderen Autoren,
die bereits mit einem Verlag

zusammenarbeiten, erfahren habe,
wie wenig Unterstützung sie von
den Verlagen bei der Vermark-
tung ihrer Bücher erhalten und
wie viel der Einnahmen für diesen
unbefriedigenden Service benutzt
werden – da hat dann mein Mut
übernommen und gesagt: das
kann ich für mich besser machen!
Da ich als Journalistin sowohl
einen tollen Grafiker als auch
eine wunderbare Lektorin und
einige nachhaltige Druckereien
kenne, habe ich „Die Wolken-
fabrik“ kurzerhand selbst verlegt
und bin so unglaublich begeistert
über die vielen positiven Erfah-
rungen mit Leser*innen und 
Eltern, mit Produzenten, Unter-
stützer*innen und Crowdfundern,
die ich unterwegs machen durfte.
Das Projekt hat mir ganz viel
gegeben. Und ich hoffe, dass es
den Kindern eben so viel Spaß
macht, wie mir!

Gibt es schon ein neues Kinder-
buchprojekt in Ihrer Ideenschub-
lade?
Oh ja. Ich habe gerade meinen
ersten Jugendroman veröffent-
licht. #lonelylauch erzählt die
Geschichte von Luke, der seinen
ersten Liebeskummer überwin-
den muss. In Buch findet Luke
heraus, dass alle Gefühle, die in
ihm schlummern, die Form von
Tieren annehmen können, die mit
ihm reden, ihn beschützen – aber
auch mit ihm kämpfen, um sein
gebrochenes Herz zu heilen. Mit der
Illustratorin Anika Voigt arbeite ich
zudem auch gerade an zwei neuen
Bilderbuchideen. Während eine
Geschichte sich wieder um Klima-
und Artenschutz dreht, entführen
wir Kinder in der zweiten Ge-
schichte in die Welt des Buch-
drucks. Und wenn mir noch Zeit
bleibt, vertiefe ich mich in den
Fortsetzungsroman zum #lonely-
lauch. In diesem kommt das
Mädchen zu Wort, in das Luke
sich verliebt hat und erzählt ihre
Version der Geschichte. 

Copyright Dr. phil. Silke Hallmann 
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DER UMBAU DER WELT
Wird die Welt mit der Neuen
Seidenstraße eine andere?
Die Chinesen nennen es Yidai Yilu
– »Ein Gürtel, eine Straße«, wor-
aus im Englischen »Belt and Road
Initiative« wurde. Die Deutschen
erinnern sich vorzugsweise an
Marco Polo, der vor fast achthun-
dert Jahren den Händlern auf der
alten Seidenstraße nach China
nachfolgte und sprechen darum
von der Neuen Seidenstraße. Es
handelt sich um das vermutlich
größte Infrastrukturprojekt der
Menschheitsgeschichte, an dem
sich inzwischen mehr als sechzig
Staaten auf drei Kontinenten be-
teiligen. Bei der 2013 von Peking
angeschobenen Initiative geht es
nicht einfach um den Auf- und
Ausbau eines interkontinentalen
Handelsnetzes zu Lande und zur
See, sondern auch um die wirt-
schaftliche und soziale Entwick-
lung der angrenzenden Territo-
rien, um neue Formen der Ko-
operation, die sich auf die Stabili-
sierung der Regionen auswirken

und zur gleichberechtigten Zu-
sammenarbeit führen.
Das gigantische infrastrukturelle
Vorhaben erreicht etwa zwei
Drittel der Weltbevölkerung und
betrifft ein Drittel der Weltwirt-
schaft. Der Logistiker Uwe Behrens,
der 27 Jahre in China gearbeitet
hat und darüber bereits berichtete
(»Feindbild China«, 2020) stellt
kenntnisreich und exklusiv dieses
einzigartige Projekt vor. Er setzt
sich auch mit den kritischen An-
griffen und Vorhaltungen ausein-
ander: China treibe die beteiligten
Länder in eine Schuldenfalle,
mache sie von Peking abhängig,
gebe als Entwicklungshilfe aus,
was in Wirklichkeit seiner ökono-
mischen und politischen Expan-
sion und lediglich einem Ziel
diene: die Volksrepublik China
zur stärksten Wirtschaftsmacht zu
machen und die USA von diesem
Thron zu stoßen.
Natürlich handelt China keines-
wegs selbstlos, es verfolgt wie
jeder Staat auf dieser Welt natio-
nale Interessen. Dennoch greift

der Anspruch weiter, wie Behrens
nachweist. Der Kapitalismus hat
aller Welt vor Augen geführt hat,
dass er kein Problem der Mensch-
heit lösen kann und alle existie-
renden Probleme – Vernichtung
der Ressourcen, Zerstörung der
Umwelt und des Weltklimas etc. –
verschärft. Peking versucht, durch
ein grundsätzlich anderes Heran-
gehen die Fragen der Produktion
und des Zusammenlebens alterna-
tiv zu beantworten. Es geht um
Harmonie statt um Hegemonie,
die die Kultur des Westens be-
stimmt, nicht um Entweder-Oder,
sondern um Sowohl-als-auch. Das
komplexe Herangehen an zentrale
Menschheitsfragen mit diesem
Infrastrukturprojekt weist in die
Zukunft jenseits tradierter Gesell-
schaftsvorstellungen. 

Autor: Uwe Behrens
256 Seiten, Broschur
edition ost
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-360-02804-4

AUTOR
Uwe Behrens, geboren 1944, Studium an der Hochschule für Verkehrswesen »Franz List« in Dresden,
Promotion, Vertreter der DDR bei Intercontainer in Basel, Logistiker bei Deutrans-Transcontainer. Ab 1990
arbeitete er in China für verschiedene Logistikunternehmen und übernahm 2000 auch das Management
eines französischen Joint Ventures in Indien. 2017 nach Deutschland zurückgekehrt, kontrastierte er seine
Beobachtungen und Erfahrungen mit den Darstellungen in den Medien und lieferte mit seinem viel beach-
teten Buch »Feindbild China« (2020) eine erfrischend kenntnisreiche und kompetente Beurteilung des
neuen China. Seit 2008 ist Behrens Berater eines in Hongkong ansässigen Logistikunternehmers im
Rahmen der Neuen Seidenstraße.

ABER BITTE MIT REET!
Ein Sylter Makler erzählt Ge-
schichten von der schönsten Insel
der Welt.
Suche Villa mit Meerblick, Geld
spielt keine Rolle.
Was Sylt so beliebt bei Promis und
Millionären macht: Man bleibt
weitgehend unter sich. Für den
Durchschnittsbürger ist ein Tisch
in der Sansibar so unerreichbar
wie der Zutritt zu exklusiven
Privatdomizilen. Umso spannen-
der sind die oft skurrilen Ge-

schichten, die
der Sylter
Immobilien-
makler Eric
Weißmann
erlebt. In sei-
nem Buch
berichtet er
vom ganz
normalen
Wahnsinn seines Berufsalltags
zwischen Rolex und Reet, Strand-
korb und Champagner.
Von unerfüllten Sehnsüchten über

erotische Kapriolen bis hin zu
erbitterten Erbschaftsstreitigkeiten
gibt es eine Menge zu erzählen. So
entsteht ein hochamüsanter Streif-
zug über die Lieblingssandbank
der Deutschen.

Autor: Eric Weißmann
224 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,99 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-79152-3
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WELTGESCHICHTE DER
FLÜSSE
Wie mächtige Ströme Reiche
schufen, Kulturen zerstörten und
unsere Zivilisation prägen.
Ein völlig neuartiger Blick auf
Geschichte: Flüsse als Quellen von
Macht, Wohlstand, Energie und
Nahrung. Wie Nil, Mississippi
und Jangtse, Rhein und Elbe Ge-
schichte machten.
Flüsse haben, mehr als jede Straße
oder Technologie, den Lauf unse-
rer Zivilisation geprägt. Sie haben

Entdeckern neue Wege eröffnet,
sie bilden und überwinden Gren-
zen, ermöglichen Handel, stellen
Energie bereit und ernähren
Millionen. Die meisten Großstädte
wurden an Ufern von Flüssen
gegründet. Auch wenn ihr Lauf
heute meist eingehegt ist, bleiben
die Ströme in Zeiten von Klima-
wandel und Wasserknappheit eine
machtvolle globale Kraft: Ihre
weitverzweigten Arterien spenden
Leben, können aber ebenso alles
zerstören, was ihnen im Weg ist.

In seiner glänzend geschriebenen
Weltgeschichte der großen Flüsse
seit der Antike lenkt der Umwelt-
und Geowissenschaftler Laurence
Smith erstmals unseren Blick auf
eine gemeinhin unterschätzte kul-
turbildende Naturkraft.

Autor: Laurence C. Smith
448 Seiten, gebunden
Siedler
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0155-4

PAPYRUS  
Das Buch ist eine der schönsten
Erfindungen der Menschheit.

Bücher lassen
Worte durch Zeit
und Raum reisen
und sorgen
dafür, dass Ideen
und Geschichten
Generationen
überdauern.
Irene Vallejo
nimmt uns mit
auf eine aben-

teuerliche Reise durch
die faszinierende Geschichte des
Buches, von den Anfängen der
Bibliothek von Alexandria bis
zum Untergang des Römischen
Reiches. 
Dabei treffen wir auf rebellische
Nonnen, gewiefte Buchhändler,
unermüdliche Gschichtenerzäh-
lerinnen und andere Menschen,
die sich der Welt der Bücher ver-
schrieben haben.
›Papyrus‹ erzählt die Geschichte
des Buches, eines Artefakts, das
die Menschheit seit fast dreitau-
send Jahren fasziniert und das es
in den unterschiedlichsten Aus-

prägungen gegeben hat: aus
Rauch, Stein, Ton, Schilf, Seide,
Leder, Holz und neu auch aus
Kunststoff und Licht.
Auf ihrer Entdeckungsreise führt
uns Irene Vallejo von den Schlacht-
feldern Alexander des Großen und
den Palästen der Kleopatra zu den
ersten Buchhandlungen bis in das
unterirdische Labyrinth des heuti-
gen Oxford und verbindet dabei
gekonnt klassische Werke mit der
Moderne und zeitgenössischen
Debatten: Seneca mit postfakti-
scher Wahrheit, Aristophanes mit
der Provokation durch Karika-
turen sowie Sappho mit dem
weiblichen Blick. Ein Sachbuch,
das sich liest wie ein Abenteuer-
roman – und als eine leidenschaft-
liche Hommage an die Welt der
Bücher.

Autorin: Irene Vallejo
640 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
sFr 37,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07198-6

ZWÖLF CÄSAREN
Gesichter der Macht von der
Antike bis in die Moderne.
Warum die mörderischen Auto-
kraten der Antike in der westli-
chen Welt bis
heute so präsent
sind.
Wie sieht das
Gesicht der
Macht aus?
Und wie rea-
gieren wir auf
Statuen von
Politikern, die
wir fürchten
oder gar has-
sen? Vor dem Hintergrund der
aktuellen Denkmalstürze erzählt
Mary Beard von den römischen
Kaisern und ihrem Nachleben in
späteren Generationen.
Beard nimmt uns mit auf eine
Reise durch zwei Jahrtausende
Kunst- und Kulturgeschichte:
Ausgehend von den kaiserlichen
Porträts und Skulpturen der römi-
schen Politik, erzählt sie von flui-
den Identitäten, beabsichtigten
und unbeabsichtigten Verwechs-
lungen und grotesken Fälsch-

AUTOR
Der Amerikaner Laurence C. Smith ist Professor für Geographie sowie Earth and Space Sciences an der
University of California in Los Angeles (UCLA). Der bereits mit mehreren Preisen, u.a. dem renommierten
Guggenheim Award, ausgezeichnete Wissenschaftler beriet die US-Regierung in Fragen des Klimawandels
und lieferte bedeutende Teile des 4. Uno-Weltklimaberichts 2007. Für »Die Welt im Jahr 2050« hat er 2011
den Walter P. Kistler Book Award gewonnen und wurde 2012 zum World Economic Forum nach Davos ein-
geladen.
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ungen. Sie rekonstruiert Tizians
verlorenes Kaiserzimmer und
erkundet die berühmten Cäsaren-
teppiche Heinrichs VIII. Sie macht
sichtbar, wie die römischen Kaiser
in den Kunstwerken der Renais-
sance fortleben und in welcher
Form sie in den Arbeiten einer
afroamerikanischen Bildhauerin
im 19. Jahrhundert auftauchen.
Beards Reise führt bis in die Ge-
genwart: Warum gilt der Lorbeer-
kranz siegreicher Cäsaren noch
immer als Erfolgssymbol? Wieso
werden glücklose Herrscher als
Neros karikiert, die fiedeln,
während Rom darnieder brennt?

Autorin: Mary Beard
528 Seiten, gebunden
Propyläen
Euro 36,00 (D) - Euro 37,10 (A)
ISBN 978-3-549-10043-1

DIE GROSSE
GESCHICHTE DER
KREUZZÜGE
Religionskriege, Ideologiekriege
oder frühe Formen der Kolonial-
kriege? Die erste Gesamtdarstel-
lung europäischer Kreuzzüge, die

die Thematik in
ihrer ganzen
Breite erfasst.
Kreuzzüge sind
nicht nur ein
Phänomen des
12. und 13.
Jahrhunderts in
der Levante.
Diese Form reli-
giös überform-

ter Kriege durchzieht die
europäische Geschichte vom
Hochmittelalter bis in die Neuzeit.
Die beiden Großmeister der euro-
päischen Mediävistik, Franco
Cardini und Antonio Musarra
legen die erste Gesamtdarstellung
europäischer Kreuzzüge vor, die
die Thematik in ihrer ganzen
Breite erfasst: militärisch, politisch
und kulturell. Vom ersten Auf-

kommen des Kreuzzugsgedan-
kens über den Kampf gegen
Häresien, Luthers »Türkenbriefe«
bis zur neuzeitlichen Verteidigung
der balkanischen und mediterran-
östlichen Grenzregionen.
Ob christliche Kreuzfahrer, Ketzer-
verfolger oder moderne Dschiha-
disten - sie alle legitimierten die
Gewalt mit religiösen Argumen-
ten. Im Zentrum der Darstellung
stehen die verschiedenen kriegeri-
schen Auseinandersetzungen im
Mittelmeer-Raum. Die europäi-
sche Perspektive wird ergänzt um
eine abschließende Betrachtung
der Kreuzzüge aus Sicht der Ara-
ber. Mit 185 Abbildungen bebil-
dert und glänzend erzählt, ist
»Die große Geschichte der Kreuz-
züge« das Standardwerk zu einem
der Zentralthemen der Geschichte!

Autoren: Franco Cardini, 
Antonio Musarra
600 Seiten, mit 285 farb. Abb.
gebunden
wbg Theiss
Euro 40,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4419-9

„EINIG. FURCHTLOS.
TREU“
Der kicker im Nationalsozialismus
– eine Aufarbeitung.
Der Kicker, gegründet 1920, ist bis
heute das
führende Fuß-
ballfachblatt in
Deutschland.
Aus Anlass
seines 100-
jährigen Jubi-
läums hat das
Magazin
zwei Histori-
ker mit der
Aufarbeitung seiner Entwicklung
in der Zeit des Nationalsozialis-
mus beauftragt.
Das daraus entstandene, 432
Seiten umfassende Buch unter-
sucht im ersten Teil die inhaltliche

und personelle Ausrichtung des
kicker in der Zeit nach 1933. Hier
wird zum einen der rasche Wan-
del des Blattes zu einem linien-
treuen Medium der NS-Propa-
ganda aufgezeigt. Zum anderen
deckt ein umfangreicher Abschnitt
mit biografischen Skizzen das
Netzwerk der kicker- Redakteure
in der NS-Zeit und darüber hin-
aus auf: Viele Redakteure wirkten
auch nach 1945 noch lange in ein-
flussreichen Positionen des west-
deutschen Journalismus.
Ein zweiter Teil widmet sich der
„Auslandsberichterstattung des
kicker im Spiegel der NS-Expan-
sionspolitik“ und fördert zahlrei-
che spannende, bis dato unbe-
kannte Ergebnisse zu Tage; etwa
über die Berichterstattung aus den
von Nazi-Deutschland besetzten
polnischen Gebieten, im NS-
Jargon als „Generalgouverne-
ment“ bezeichnet. Der absch-
ließende dritte Teil des Buchs han-
delt von der Entnazifizierung und
vom Erbe Walther Bensemanns,
des jüdischen Gründers des
kicker, der 1933 ins Schweizer Exil
gezwungen worden war und dort
1934 verstarb.

Hrsg.: Lorenz Peiffer, Henry
Wahlig
432 Seiten, mit Abb., gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 39,90 (D)
ISBN 978-3-730-70621-3

CAFÉ SCHINDLER
Eine außergewöhnliche Geschichte,
die zwei Jahrhunderte, zwei
Weltkriege und
ein Familien-
unternehmen
umspannt.
Das legendäre
Café Schindler
wurde 1922
nach den
Schrecken des
Ersten Welt-
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kriegs gegründet und schnell zum
pulsierenden sozialen Zentrum
von Innsbruck – bis die Nazis
kamen.
„Mit äußerster Genauigkeit
recherchiert, setzt Café Schindler
eine faszinierende und zutiefst
berührende Familiengeschichte
zusammen, die auch die größere
Geschichte der Juden in der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie
erzählt. Das Buch besticht durch
seine Verbindung von Geheimnis
und Versöhnung.“ The Times
Kurt Schindler ist eine schillernde
„verkrachte Existenz“. Seine Toch-
ter Meriel, Anwältin in Lon-don,
hat ihre liebe Not damit, ihn in
Schach zu halten. Immer wieder
fragt sie sich, was dran ist an den
Geschichten, die ihr Vater zum
Besten gibt: Ist die Familie wirk-
lich verwandt mit Franz Kafka
und Oskar Schindler? Oder mit
Hitlers jüdischem Arzt, Dr. Bloch?
Was ist in der Pogrom-nacht am 9.
November 1938 in Innsbruck pas-
siert, als die Nationalsozialisten
Kurts Vater halb zu Tode prügel-
ten und das Haus durchsuchten?
Als ihr Vater 2017 stirbt, be-
schließt Meriel, den Geheimnissen
auf den Grund zu gehen. Ausge-
hend von Fotos und Papieren, die
sie in Kurts Cottage gefunden hat,
begibt sie sich auf eine atemberau-
bende Entdeckungsreise, die sie
nach Österreich, Slowenien und in
die USA führt.

Autorin: Meriel Schindler
480 Seiten, gebunden
Berlin Verlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,60 (A)
ISBN 978-3-8270-1452-8

FASCHISMUS
Und wie man ihn stoppt.
Was ist Faschismus? Eine Bewe-
gung? Ein gleichgeschaltetes Herr-
schaftssystem? Für Paul Mason ist
Faschismus nicht zuletzt ein Ge-
dankengebäude. In dessen Zen-

trum steht eine
ethnisch defi-
nierte Mehrheit,
die sich als
Opfer emanzi-
patorischer
Bestrebungen
sieht und alles
ablehnt, was
sie in ihrem
Widerstand dagegen einschränken
könnte: liberale Demokratie,
Medien, Wissenschaft.
Blickt man durch diese Linse auf
den Hindunationalismus eines
Narendra Modi, auf den queer-
feindlichen Kurs bestimmter ost-
europäischer Regierungen oder
die Lügen eines Donald Trump,
sind Übereinstimmungen unver-
kennbar. Wie der Faschismus der
Zwischenkriegszeit gedeihen
diese Phänomene in einer Phase
tiefgreifender Umbrüche.
Doch wie kann man sie aufhalten?
Um diese Frage zu beantworten,
bringt Mason seine großen Be-
gabungen zum Einsatz: histori-
sche Neugier und das Talent,
Theorien griffig zusammenzufas-
sen. Die Hoffnung, man müsse
nur die Unwahrheiten der Auto-
ritären aufdecken, ist aus seiner
Sicht naiv. Stattdessen müssen
Liberale und Linke gemeinsam
eine positive Gegenvision ent-
wickeln und mit ökonomischen
Reformen das Leben aller
Menschen verbessern.

Autor: Paul Mason
443 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 28,90 (UVP)
ISBN 978-3-518-02977-0

VOLK IM WAHN
Der nationalsozialistische Wahn
wurde zur austauschbaren Meta-
pher des Bösen, persönliche
Schuld relativiert.
Die Befreiung der Deutschen von

ihrer Vergangenheit gehört zur
Gründungsgeschichte der Bun-
desrepublik. Das Geflecht der
kollektiven Lebenslüge in der
Adenauer- Republik: Verdrängen,
Vergessen, Verleugnen.
Deutschland in den Nachkriegs-
jahren - ein "entnazifiziertes" Volk
müht sich, das zu vergessen, was
es verschwieg: seine Bereitschaft
zur Teilnahme an
einem System
der Barbarei.
Geschichtsver-
leugnung und
Geschichtsum-
deutung hatten
Hochkonjunk-
tur.
So verloren
sich Schrecken
und die Einzigartigkeit: Der natio-
nalsozialistische Wahn wurde zur
austauschbaren Metapher des
Bösen, persönliche Schuld relati-
viert. Die Befreiung der Deut-
schen von ihrer Vergangenheit
gehört zur Gründungsgeschichte
der Bundesrepublik. Das Geflecht
der kollektiven Lebenslüge in der
Adenauer-Republik: Verdrängen,
Vergessen, Verleugnen.
Helmut Ortners Dreizehn Erkun-
dungen sind eine erhellende
Synthese aus Erinnerung, Er-
kenntnis und Erzählung – mal
analytisch, mal essayistisch, mal
dokumentarisch.

Autor: Helmut Ortner
296 Seiten, Broschur
Edition Faust
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-949774-04-1

EICHMANN IN
JERUSALEM
„Das Erschreckende war seine
Normalität“.
Der Prozess gegen den SS-Ober-
sturmbannführer Adolf Eichmann,
der in der internationalen Öffent-
lichkeit als einer der Hauptverant-
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wortlichen für
die „Endlösung
der Judenfrage“
in Europa war,
fand 1961 in
Jerusalem statt.
Unter den zahl-
reichen Pro-
zessbeobach-
tern aus aller

Welt war auch
Hannah Arendt.
Ihr Prozessbericht – zunächst in
mehreren Folgen im New Yorker
veröffentlicht – wurde von ihr
1964 als Buch publiziert und
brachte eine Lawine ins Rollen: Es
stieß bei seinem Erscheinen auf
heftige Ablehnung in Israel,
Deutschland und in den USA –
und wurde zu einem Klassiker
wie kaum ein anderes vergleich-
bares Werk zur Zeitgeschichte
und ihrer Deutung.

Autorin: Hannah Arendt
560 Seiten, TB.
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-31708-5

GRUNDFARBE
DEUTSCH
Warum ich dahin gehe, wo die
Rassisten sind.
Dr. Umes ist Herzchirurg, erfolg-

reicher Autor, enga-
giertes Mitglied der
deutschen Gesell-
schaft – und dun-
kelhäutig. Wie
viele andere farbi-
ge Menschen
erlebt er immer
wieder diskrimi-
nierendes Verhal-
ten seiner Um-
welt. Mal ist es

nur eine dumme Bemerkung, mal
ein gravierender Verstoß gegen
seine Würde als Mensch.
Gleichzeitig gibt es eine Debatte
darüber, was man «eigentlich

noch sagen
darf», ohne
in die rech-
te Ecke
gestellt zu
werden.
Umes
klagt nicht
an, sondern klärt auf. Anhand sei-
ner Biografie beschreibt er poin-
tiert, mit welchen Schwierigkeiten
farbige Menschen zu kämpfen
haben. Doch er sieht sich nicht als
Opfer, sondern als Streiter für ein
Zusammenleben, in dem das Ge-
meinsame die Hauptrolle spielt:
die Grundfarbe Deutsch eben.
Dazu gehören die deutsche
Sprache, die Freiheit zur Selbst-
entfaltung, Gleichberechtigung
und einiges mehr. Es ist das, was
diese Gesellschaft für die Deut-
schen aller Hautfarben ausmacht.
Wir dürfen nicht zulassen, dass
der Rassismus diese Werte zer-
stört.

Autor: Dr. med. Umes
Arunagirinathan
240 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00955-6
Hörbuch
Sprecher: Richard Barenberg
371 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 18,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5852-3 

ÜBER DESTRUKTIVITÄT
Eine essayistische Einmischung in
die inneren Angelegenheiten
Ungarns.
Im April 2022 wird in Ungarn ein
neues Parlament gewählt. Lacy
Kornitzer nimmt dies zum Anlass
für seine Abrechnung mit der
Politik von Viktor Orbán. Das
Bild, das er von den zunehmend
autokratischen Verhältnissen im
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Land zeichnet, ist
düster – für Re-
genbogenfarben
gibt es darin kei-
nen Platz mehr.
Kenntnisreich
und polemisch
skizziert Lacy
Kornitzer in 49
kurzen und län-
geren Vignetten

die erschreckende Ent-wicklung
der letzten Jahre: den rapiden
Verfall der demokratischen Kultur
und die Verarmung des öffentli-
chen Diskurses, die dramatische
Unterminierung der Pressefrei-
heit, die Korruption der Regie-
rungsclique, den grassierenden
Antisemitismus und die Stigma-
tisierung von Minderheiten.

Autor: Lacy Kornitzer
224 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-12778-0

ENDLICH NOCH NICHT
ANGEKOMMEN
“Ich habe Triumphe und Nieder-
lagen erlebt, ich habe viel gewon-
nen, aber auch viel verloren. Ich
habe mich oft neu erfunden - als

Frau, als Mutter
und als Schau-
spielerin. Heute
bin ich endlich
noch nicht
angekommen.
Denn mein
Leben geht
immer weiter.
Und es wird
immer bes-
ser.“

Bereits als Teenager machte sich
Désirée Nosbusch einen Namen in
der Radio- und Fernsehwelt und
setzte sich mit ihrem jungen und
frischen Stil in einer von Älteren
dominierten Branche durch. Doch
es folgten auch Jahre mit bitteren

Erfahrungen, in denen sie sich
immer wieder behaupten musste.
Als erfahrene Frau gelingt ihr
schließlich das, was nur wenige
ihrer Kolleginnen vor ihr geschafft
haben: der Durchbruch als beach-
tete, international anerkannte und
gefeierte Schauspielerin.
Zum ersten Mal erzählt Désirée
Nosbusch in ihrer beeindrucken-
den Autobiografie von ihrem
besonderen Lebensweg, auf dem
sie bestimmte Menschen und
Erlebnisse für immer prägten.

Autorin: Désirée Nosbusch
352 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,99 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-550-20173-8

SAG MIR NICHT, WER
ICH BIN
Julia Wadhawans Vater kommt
aus Indien, nur Inder will er kei-
ner sein. Zu
Hause spricht
er Deutsch,
liebt Schnitzel
und gibt sei-
ner Tochter zu
verstehen: Wir
sind eine
ganz norma-
le, deutsche
Familie.
Doch das
sehen nicht alle so. Zwischen den
Zuschreibungen der anderen ent-
wickelt Julia eine Abneigung
gegen jede Form von Gruppen-
zugehörigkeit – bis sie als Journa-
listin nach Indien reist und das
Land sie zwingt, sich zu positio-
nieren.
Entlang von Hautfarbe, Religion
und Herkunft zeigt die Autorin
globale Strukturen auf, die unsere
Selbst- und Fremdwahrnehmung
mehr bestimmen als Nationali-
täten. »Sag mir nicht, wer ich bin«
ist das persönliche und engagierte
Plädoyer dafür, Vielfalt zuzulas-

sen und dabei Haltung zu finden.

Autorin: Julia Wadhawan
240 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-423-26325-2

LECKO MIO
Ist die Tugendhaftigkeit des sin-
kenden Testosteronspiegels das
natürliche Ende aller Laster? Oder
geht es danach noch irgendwie
weiter mit dem Spaß – am Leben,
am Reisen, am Rauchen? Ist die
Lebenserfahrung eines Siebzigjäh-
rigen Weisheit oder nur die Sum-
me aller Fehler? Will er Respekt
oder Mitleid, Ehre
oder Shitstorm,
Bier oder Mari-
huana?
Wie viele Wracks
verrotten am
Strand der
gestrandeten
Träume, wie
viel kostet ein
Altersheim in
Thailand, und
was ist mit Bauch,
Beine, Po?
Auch Schicksalsfragen stellen sich,
wenn der einzige Zahnarzt, dem
man vertraut, plötzlich im Him-
mel ordiniert. Tut sich dann auf
Erden die Hölle auf? Helge Tim-
merberg feiert Geburtstag und
schenkt sich selbst und uns allen
ein Buch zum Thema „Siebzig“.
„Fast siebzig Sommer liegen hin-
ter mir, und wenn dieser hier der
letzte wär, was würde ich dann
tun? Ohne akute Schmerzen zum
Zahnarzt gehen? Nein. Das Buch
weiterschreiben? Ja. Aber nur zum
Spaß. Und was ist mit der Zu-
kunft und all ihren Belangen?
Geld, Gesundheit, Beziehungs-
status? Würde ich in meinem letz-
ten Sommer noch heiraten?
Warum nicht, wenns keine Um-
stände macht. Kinder zeugen?
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Auch das, wenns noch klappt.
Muss aber nicht sein, wirklich
nicht. Es ist interessant zu beob-
achten, was passiert, wenn man
die Gedanken an morgen nicht
mehr akzeptiert.“ Helge
Timmerberg

Autor: Helge Timmerberg
192 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-05823-0

#ICHBINHANNA
Seit 2007 prekarisiert das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz Arbeits-
bedingungen und Berufsaussich-
ten des akademischen Mittelbaus:
Das Gros der
Wissenschaftler:innen hangelt sich

von einem befri-
steten Job zum
nächsten, und
wer nach zwölf
Jahren keine
feste Stelle hat,
fällt endgültig
aus dem System
heraus.
Als 2021 ein
Video des
Forschungs-

ministeriums in den Fokus gerät,
in dem am Beispiel der fiktiven
Biologin »Hanna« die vermeintli-
chen Vorzüge des Gesetzes ge-
priesen werden, lancieren Amrei
Bahr, Kristin Eichhorn und
Sebastian Kubon den Hashtag
#IchBinHanna. Binnen weniger
Stunden machen zahllose Wissen-
schaftler:innen ihrem Ärger Luft.
Sie schildern die Auswirkungen
der Prekarität auf ihr Leben,
berichten von Überlastung und
Depressionen. Die Medien greifen
das Thema auf, und »Hanna«
schafft es wenig später sogar in
den Bundestag.
In ihrer Streitschrift legen die
Initiator:innen dar, welche Folgen
das »WissZeitVG« für Forschende

und Studierende, aber auch für
den Wissenschaftsstandort
Deutschland und unsere Gesell-
schaft insgesamt hat. Sie resümie-
ren die Erfahrungsberichte unter
#IchBinHanna und präsentieren
ihre Forderungen für bessere
Arbeitsbedingungen in Forschung
und Lehre.

Autoren: Amrei Bahr, Kristin
Eichhorn, Sebastian Kubon
144 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-518-02975-6

MÄNNER, MÄNNLICH-
KEIT UND LIEBE
»Männer können nicht lieben,
wenn ihnen die Kunst zu lieben
nicht beigebracht wurde. Es ist
nicht wahr, dass Männer sich
nicht ändern
wollen. Wahr
ist, dass viele
Männer Angst
vor Verände-
rung haben.
Um lieben zu
können, müs-
sen Männer
imstande
sein, sich von
ihrem Wunsch zu verab-
schieden, andere zu beherrschen.«
bell hooks erforscht die Welt von
Männern und Männlichkeit, um
ihren Bedürfnissen und Verletz-
lichkeiten nachzuspüren, einsch-
ließlich der Angst vor Intimität
und dem Verlust ihres vom patri-
archalen System geprägten Platzes
in der Gesellschaft. Sie stellt ein-
fühlsam, feinsinnig und radikal
dar, wie männliche Konditionie-
rung Männer prägt und schädigt
und ihnen den Zugang zu ihren
Gefühlswelten verwehrt.
Ihr Buch ruft auf zur Revolution
der Werte, zum Abgesang auf tra-
ditionelle Männlichkeit und
appelliert an uns alle, dem Ethos

der Liebe zu folgen. Ein mutiger
und wegweisender Text – die
Wiederentdeckung einer großen
Autorin.

Autorin: bell hooks
200 Seiten, gebunden
Elisabeth Sandmann Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-945543-97-9

DAS WUNDER
IMMUNSYSTEM - WIE
ES FUNKTIONIERT &
WAS ES STÄRKT
Wussten Sie, dass wir ohne unser
Immunsystem keine Sekunde auf
dieser Welt über-
leben könnten?
Große und kleine
Feinde von außen
würden uns in
der Sekunde in
Stücke reißen,
bösartige Keime
uns von innen
auffressen.
Krebszellen
würden sich ungezügelt im Kör-
per ausbreiten und das gesunde
Gewebe verdrängen und zer-
stören. Gefäßverletzungen wür-
den zu unstillbaren Blutungen
führen und der Alterungsprozess
würde rasant fortschreiten.
Selbst mithilfe unseres Immunsys-
tems ist Gesundheit noch lange
keine Selbstverständlichkeit:
Dieses kann Fehler machen und
dadurch den eigenen Körper als
Feind erkennen und zu zerstören
versuchen, es kann vollkommen
übertrieben auf vermeintliche
Angreifer reagieren und uns an
verschiedensten Allergien leiden
lassen, Gefäßverletzungen nicht
reparieren, sondern die Gefäße
verstopfen und damit die Blut-
versorgung einzelner Organe
unterbrechen. Es kann schwach
sein, sodass wir ständig verkühlt
sind oder uns von verschieden-
sten Infektionskrankheiten einfach
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nicht erholen. Auch wenn wir
bloß müde sind oder es uns see-
lisch miserabel geht, kann das auf
ein geschwächtes Immunsystem
zurückgehen. All das hat unser
Immunsystem in der Hand.
Wie funktioniert es und wie kann
ich es besser, stärker und effizien-
ter machen? Wie weit kann ich
selbst das Ruder herumreißen
und das Immunsystem so stärken,
dass all die Angreifer, die Defek-
te, die im Körper entstehen kön-
nen, die Krebszellen und die
Autoimmunantikörper, die Gefäß-
verkalkungen und die Gerin-
nungsstörungen, die Überreaktio-
nen und die Unterfunktionen, die
„Verschlackungen“ und die früh-
zeitigen Alterungsprozesse, keine
Chance haben?

Autor: Georg Weidinger
376 Seiten, gebunden
OGTCM Verlag
Euro 25,90 (D) - Euro 26,60 (A)
ISBN 978-3-96966-853-5

INS ALL
Die fünfziger und sechziger Jahre
waren geprägt vom „Kampf der
Systeme“ zwischen den USA und
der Sowjetunion. Basierend auf
neuen Quellen erzählt Stephen
Walker vom teuersten, längsten

und atemberau-
bendsten Wett-
rennen aller
Zeiten: dem
„Race to
Space“.
Als Jurij
Gagarin 1961
als erster
Mensch ins
All flog, hatte
er nicht nur

die Schwerkraft, sondern auch
den Eisernen Vorhang überwun-
den, der auf der Erde den Kom-
munismus vom Kapitalismus
trennte. Die USA befanden sich
nach diesem Coup in wilder

Panik, die Sowjetunion trium-
phierte. Dieses Buch erzählt erst-
mals vom Ringen der Weltmächte
mit allen erschreckenden und un-
glaublichen Begebenheiten: von
den unmenschlichen Vorbereitun-
gen der Kosmonauten, von Hun-
den und Schimpansen in Raketen,
Bomben im Cockpit, dilettanti-
scher Technik und der Angst der
Kommunisten, im All am Ende
auf Gott zu treffen.
Ein mitreißendes, schier unglaub-
liches Buch über den haarsträu-
benden Kampf zweier Super-
mächte auf dem Weg ins Nichts.

Autor: Stephen Walker
592 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-455-01088-6

ERROR 404
Die Frage lautet nicht, ob das
Internet komplett ausfallen wird,
sondern wann. Werden wir dar-
auf vorbereitet sein? Oder wird
die Welt ohne Internet im Chaos
versinken?
Anfang Oktober 2021 fielen die
Dienste von
Facebook,
Instagram und
WhatsApp für
einige Stun-
den aus. Die
Panik, die
gerade junge
User darauf-
hin ergriff,
sorgte allge-
mein für
Erheiterung. Doch was bei einem
kurzen Zeitraum noch lustig ist,
wird ernst, wenn das komplette
Internet betroffen ist, und nicht
nur für ein paar Stunden.
Wissenschaftler haben errechnet,
dass uns etwa 8 bis 10 Tage blei-
ben würden, bis unsere Zivilisa-
tion ohne Internet völlig zum
Erliegen kommen würde.

Längst ist das Internet nicht mehr
nur Partnerbörse und Zeitver-
treib, sondern integraler Bestand-
teil unserer kritischen Infrastruk-
tur. Ein potenzieller Ausfall wird
längst ernsthaft diskutiert, sei es
durch die Überlastung der Server-
farmen, einen Sonnensturm oder
einen militärischen Anschlag. Die
Technologie-Journalistin Esther
Paniagua beleuchtet die Hinter-
gründe dieses verdrängten Pro-
blems und zeigt, dass wir uns viel
zu leichtsinnig vom Funktionie-
ren des Internets abhängig ge-
macht haben.

Autorin: Esther Paniagua
400 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-455-01437-2

WAS MACHT DAS
QUARK IM
APFELKUCHEN?
Ein Apfelkuchen besteht aus
Mehl, Butter, Zucker, Äpfeln –
chemisch betrachtet aber aus
zahllosen Atomen, die alle einen
Ursprung haben
müssen. Und
hier fragt die
Physik: Woher
kommt die
Materie? Wie
entstand das
Universum?
Oder: Wie lau-
tet das Rezept
dafür? Auf der
Suche nach
dem Rezept für unser Universum
– Vom Big Bang zum Higgs-
Boson.
"Möchte man aus dem Nichts
einen Apfelkuchen machen, muss
man erst das Universum erfin-
den." Der berühmte Satz des ame-
rikanischen Astrophysikers Carl
Sagan fordert den jungen Physi-
ker Harry Cliff heraus.
Harry Cliff begibt sich auf die

SACHBUCH
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Suche, die ihn zu Schauplätzen
großer Entdeckungen führt. Er
erzählt Geschichten von genialen
Köpfen wie Einstein und Haw-
king, erläutert Theorien von
Aristoteles und Gamow und
begegnet Forschern, die das Uni-
versum mit gigantischem High-
tech untersuchen. Am Ende steht
die Erkenntnis, wie man einen
Stern entzündet, Atome schmie-
det, subatomare Teilchen, viel-
leicht sogar Leben erzeugt – und
natürlich wie ein Apfelkuchen
entsteht, ganz aus dem Nichts.
Der junge, hochqualifizierte
Physiker Harry Cliff erklärt fach-
kundig, witzig und originell ent-
scheidende Fragen zum Univer-
sum: Woher kommt Materie?
Warum existiert das Universum?

Autor: Harry Cliff
448 Seiten, gebunden
dtv
Euro 27,00 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-423-26326-9

AUFHOLJAGD
Schicksalsjahre für die deutsche
Autoindustrie: Haben BMW,
Mercedes-Benz, Volkswagen und
Co. noch eine Zukunft?
Zu lange haben die deutschen

Autohersteller
die Bedeutung
der Digitalisie-
rung und des
Klimawandels
unterschätzt −
Rivalen wie
Tesla, Tech-
Riesen wie
Google und
Apple, aber
auch zahlrei-

che chinesische Hersteller wissen
das längst für sich zu nutzen: Sie
alle investieren bereits massiv in
die klimafreundliche, digital ver-
netzte Mobilität der Zukunft.
Doch die Aufholjagd hat begon-
nen: Während Volkswagen und

Audi den Frontalangriff auf Elon
Musk wagen, Daimler sich wieder
auf seinen Markenkern besinnt
und BMW die vielversprechend-
sten Zukunftstechnologien auslo-
tet, schicken sich ambitionierte
Start-ups an, massentaugliche
Autos zu entwickeln, die noch vor
Kurzem als undenkbar galten.
Simon Hage und Martin Hesse
dringen vor in die Schaltzentralen
der deutschen Autokonzerne, die
dramatische Stunden durchleben.
Denn die nächsten Jahre werden
entscheiden, ob sie es schaffen,
die Weltspitze zurück zu erobern
– oder ob mit ihnen der wichtig-
ste Wirtschaftszweig Deutsch-
lands abgehängt wird.

Autoren: Simon Hage, 
Martin Hesse
304 Seiten, gebunden
DVA
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-04897-4

PHOSPHORESZENZ
Hoffnung schöpfen in schweren
Zeiten.
Wie können wir Hoffnung schöp-
fen und Kraft finden, wenn wir
mit Krankheit, Kummer, Schmerz
oder Tod kon-
frontiert sind?
Diese Frage
beschäftigt
auch Julia
Baird, als sie
schwer an
Krebs er-
krankt. Im
Phänomen
der Phos-
phoreszenz
findet sie schließlich die geeignete
Metapher für das, was uns in
dunklen Stunden Licht bringt: So,
wie es die Phosphoreszenz Glüh-
würmchen, Quallen und sogar
ganzen Ozeanen ermöglicht, aus
sich selbst heraus zu leuchten,

können auch wir Menschen unse-
re eigene Phosphoreszenz
erschaffen.
Baird schreibt über die Dinge, die
ihren Weg erhellten und ihr zu
Resilienz verhalfen: die Kraft der
Natur, Freundschaft, ihr Glaube,
die Akzeptanz des eigenen Schei-
terns, die Abkehr von Perfektions-
gedanken, die beruhigende Kraft
des Alltäglichen. Sie verwebt ihre
eigene mit Geschichten darüber,
wie andere Menschen in schwieri-
gen Zeiten Zuversicht finden, und
ermutigt die Leserinnen und
Leser dazu, ihr inneres Glück, ihr
inneres Leuchten (wieder) zu ent-
decken.

Autorin: Julia Baird
304 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-499-00845-0

BIG IDEAS. DAS
MEDIZIN-BUCH
Anschauliche Einführung in die
Medizingeschichte.
Wie werden Krankheiten diagno-
stiziert? Was ist
Krebs? Wie ent-
stehen Pande-
mien? Das
innovative
Nachschlage-
werk beant-
wortet diese
und viele
andere Fragen mit
informativen Diagrammen & ori-
ginellen Grafiken – klar und leicht
verständlich. Es beleuchtet die 90
wichtigsten medizinischen Durch-
brüche und Entdeckungen der
Medizin-Geschichte – von den
Anfängen in der Antike bis zur
modernen Medizintechnologie.
Dieses Buch erzählt die Geschich-
te der Medizin – von Diagnostik
in der Antike und im Mittelalter
über die ersten Erkenntnisse zur
Blutzirkulation und zu Impfun-

SACHBUCH
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gen bis zur modernen Medizin-
technologie.
Medizinwissen grafisch auf den
Punkt gebracht: Interessante Dia-
gramme sowie originelle Illustra-
tionen und beeindruckende Foto-
grafien in einem jungen, frischen
Layout erleichtern auf kreative
Weise den Zugang zur facettenrei-
chen Welt der Medizin.
Interessante Fragen rund um die
Medizin werden in diesem Buch
verständlich und anschaulich
beantwortet und regen zum Nach-
denken an. Wie hat man Krank-
heiten in der Antike behandelt?
Seit wann gibt es Krankenhäuser?
Kann man Zellen programmieren?
Die Geschichte der Medizin in
sechs großen Kapiteln: Alte und
mittelalterliche Medizin; der wis-
senschaftliche Körper; Zellen und
Mikroben; Impfstoffe, Medika-
mente und Antibiotika; Weltge-
sundheit; Gene und Technologie.

Autoren: Steve Parker, Ben
Hubbard, John Farndon, Philip
Parker, Tim Harris, Robert
Snedden
336 Seiten, über 300 farbige
Fotos und Illustrationen, gebun-
den
DK Verlag
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4354-5

KÖSTLICHES UND
KOSTBARES
Mit der von ihrer Großmutter
Victoire geerbten Leidenschaft für
das Kochen als rotem Faden setzt

Maryse Condé
die Reihe ihrer
autobiografi-
schen Bücher
fort. Auch dieses
Buch erzählt
von einer
Rebellion: „Nur
Dummköpfe
begeistern sich
fürs Kochen“,

bekommt Maryse als Kind von
ihrer Mutter zu hören, die nicht
verstehen kann, warum das intel-
ligente Mädchen so gern der
Köchin der Familie zur Hand
geht. Und auch die Freunde der
Bestsellerautorin sind mitunter
schockiert, dass eine intellektuelle
Frau sich der Kochkunst ebenso
leidenschaftlich widmet wie der
Literatur.
Maryse Condé zelebriert ihre
„Majestätsbeleidigung“ umso
genüsslicher und nimmt den
Leser mit auf ihre Reisen nach
Indien, Südafrika, Japan und in
andere Länder. Kulinarische Ent-
deckungen und Erinnerungen
sind dabei Anknüpfungspunkte
für Reflexionen über politische,
soziale und kulturelle Probleme,
bieten Anlass für die kritische
Auseinandersetzung mit eigenen
Ansichten, Hoffnungen und Ent-
täuschungen.
Wie in Mein Lachen und Weinen
oder Victoire erzählt Maryse
Condé voll Humor und menschli-
cher Wärme und bettet das per-
sönliche Erleben immer in die
großen Zusammenhänge ein.
Nicht zuletzt erfährt der Leser
einiges über die Entstehungsge-
schichte zahlreicher bekannter
Werke. Nicht nur für Fans von
Maryse Condé eine interessante
Lektüre.

Autorin: Maryse Condé
254 Seiten, gebunden
Litradukt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-940435-41-5

SEHNSUCHT NACH
SOMMERBY
Mit diesem Familienbuch bringt
Kirsten Boie ein Stück Sommerby
in jedes Haus! Rezepte aus ihrer
eigenen Küche – von Schnüsch bis
Johannisbeer-Kuchen – bringen
kleine und große Leckermäuler
ins Schwärmen. Mit Geheimtipps

aus dem Norden, den schönsten
Sommerby-Zitaten, köstlichen
Rezepten und großartigen Fotos
aus der Region,
in der wir
irgendwo
Sommerby
vermuten,
gelingt die
sinnliche Reise
an den
Sehnsuchts-
ort!
Sommerby-Sehnsucht im Herzen?
Dann schnell in die Küche, lasst uns
Oma Inges leckerste Rezept nachko-
chen! Bickbeerpfandkuchen und
Schnüsch schmecken nicht nur der
ganzen Familie, sondern machen
auch glücklich. Und am schönsten
ist es sowieso, wenn alle mithelfen.
Vor allem, weil es dabei auch wieder
neues von Martha, Mikkel und Mats
zu lesen gibt…
Wenn dann alle satt sind, geht es
raus an die frische Luft. Zwischen
Segelbooten und Leuchttürmen
schippern wir die Schlei auf und
ab, entdecken Omas Inges Lieb-
lingsorte und lassen die Sonne ins
Gesicht scheinen. Ja,Sommerby
gibt es wirklich! Komm mit, man
tau!

ab 10 J.
Autorin: Kirsten Boie
128 Seiten, gebunden
Oetinger
Euro 22,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-7512-0065-3

WILDKRÄUTER VOR
DEINER HAUSTÜR
Wildkräuter, die jeder kennt und
jeder findet: Brennnessel, Löwen-
zahn, Gänseblümchen, Schlehe,
Rose und Co.
Wildkräutersuche kann so einfach
sein! Marion Reinhardt, Kräuter-
padägogin und Naturcoach, prä-
sentiert in diesem Buch 36 alltägli-
che, aber auch weniger bekannte
Wildkräuter für das ganze Jahr,
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und gibt ausführ-
liche Informatio-
nen dazu, wo sie
zu finden sind,
woran man sie
erkennt und
wann sie gesam-
melt werden. So
können auch

Anfänger sofort loslegen und
beim nächsten Spaziergang die
Augen nach dem wilden Grün
offenhalten.
Mit je einem Küchen- und Heil-
rezept im Anschluss zeigt sie, wie
man die gesammelten Blätter,
Blüten, Wurzeln oder Beeren pro-
blemlos in Küche und Hausapo-
theke anwenden kann. Und dank
der detailverliebten Foodfoto-
grafie von Valerie Hammacher
bekommt man auch gleich Lust,
damit loszulegen!
Im Buch finden sich außerdem
zahlreiche nützliche Tipps und
Tricks; wie z.B. ein Saisonkalen-
der, Hinweise zur Ernte und an
welcher Stelle man suchen sollte,
um das gewünschte Kraut zu fin-
den. Für die sichere Suche ist
außerdem ein praktisches Begleit-
heft mit den wichtigsten Pflan-
zeninfos beigelegt. Mit diesem,
einer Küchenschere und einer
Papiertüte ausgestattet, steht
einem erfolgreichen Kräutersam-
mel-Ausflug nichts mehr im Weg.

Autorin: Marion Reinhardt
264 Seiten, farbig, gebunden
ars vivendi
Euro 28,00 (D) - Euro 28,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0345-3

EINFACH GRIECHISCH
KOCHEN
Griechisches Kochbuch für die
unkomplizierte Alltagsküche.
Griechische Essens- und Lebens-
freude in nur 20 Minuten! So lautet
das Motto dieses brandneuen Koch-
buchs von Katerina Dimitriadis alias
Kät. Über 65 griechische Rezepte

lüften die
Geheimnisse
der authenti-
schen griechi-
schen Küche.
Mit nur 10
Zutaten pro
Gericht werden medi-
terrane Köstlichkeiten kreiert – ob
Tsatsiki, Moussaka oder Bifteki.
Wunderschöne Bilder und Anekdo-
ten der Autorin sorgen für echtes
Griechenland-Feeling.
Dieses griechische Kochbuch prä-
sentiert typisch griechisches Essen
in seiner ganzen Vielfalt. Neben vie-
len Fleisch- und Fischgerichten
kommen ebenso vegetarische und
vegane Klassiker auf den Teller wie
z.B. Mezedes oder Briam. Auch in
diesem Buch legt die griechisch-
stämmige DK-Erfolgsautorin Kät
besonders viel Wert auf die Alltags-
tauglichkeit der Rezepte. Alle Ge-
richte lassen sich simpel zubereiten
– ohne vorher in den Feinkostladen
gehen zu müssen oder stundenlang
in der Küche zu stehen.
Über 65 griechische Rezepte: Ob
Fisch- und Fleischgerichte, vegetari-
sche und vegane Gerichte, schnelle
Feierabendrezepte oder leckeres
Partyfood. Hier wird das Best-Of
der griechischen Küche serviert –
z.B. Saganaki, gefüllte Paprikascho-
ten, Kritharaki mit Garnelen, frittier-
te Calamari oder Orangenkuchen.
Absolut alltagstauglich: Für alle
Gerichte benötigen Sie lediglich 10
Zutaten und 20 Minuten Kochzeit.
Echtes Griechenland-Flair für zu
Hause: Die aus Griechenland stam-
mende charmante Autorin präsen-
tiert Ihnen mit atmosphärischen
Bildern und Geschichten ihrer
Heimat.
Griechisch kochen in nur 20 Minu-
ten mit 10 Zutaten! 

Autorin: Katerina Dimitriadis
160 Seiten, mit 100 farbigen
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 19,95 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4109-1

CURRY
Köstliche Curry-Rezepte aus aller
Welt.
Keep calm and curry on! Dieses
außergewöhnliche Curry-Koch-
buch stillt mit
über 120 inter-
nationalen
Curry-Gerich-
ten das kulina-
rische Fernweh
– ob mit süd-
afrikanischem
Kochbananen-
Curry oder indi-
schem Okra-Auberginen-Masala.
Sie erhalten unwiderstehliche
Einblicke in die Töpfe der Curry-
Regionen und erfahren alles zu
den unterschiedlichen Gewürzen
und Geschmacksprofilen – von
der Karibik über Afrika bis nach
Asien. Dazu gibt es passende
Beilagenrezepte.
Curry steht auf der ganzen Welt
für aromatische Gewürze, raffi-
nierte Saucen, frische Zutaten und
intensiven Geschmack – egal ob
mit Fisch, Fleisch oder Gemüse.
Und doch schmeckt es in jeder
Region anders. Manche Curry-
Gerichte sind feurig-scharf, ande-
re sind süßlich-mild. Dieses
Curry-Kochbuch ist eine ab-
wechslungsreiche Sammlung der
besten Curry-Rezepte weltweit –
zusammengestellt von bekannten
Küchenprofis und Curry-Spezia-
list*innen. Lernen Sie die unter-
schiedlichen Garmethoden und
Gewürzkombinationen kennen
und lassen Sie sich von den ver-
führerischen Aromen entführen.
• Über 120 Curry-Rezepte aus
aller Welt: Klassisches Hähnchen-
Curry aus dem Punjab, exotisches
rotes Curry mit Austernpilzen
und Tofu aus Thailand oder japa-
nisches Curry – hier gibt es das
Best-Of aus der aromatischen
Welt der Currys. Von Thailand,
Vietnam, Japan über Indien bis in
die Karibik.
• Hintergrundinfos rund ums
Curry: Ob der richtige Umgang
mit Gewürzen oder die Herstel-
lung eigener Saucen und Pasten –

SACHBUCH



BUCH-MAGAZIN | 105

das ausführliche Einleitungskapi-
tel bereitet Sie auf die Curry-
Küche vor.
• Einfache Rezeptanleitungen:
Anschaulich bebilderte Schritt-
für-Schritt-Anleitungen sorgen für
Gelinggarantie der verschiedenen
Gerichte.
• Passende Beilagenrezepte: Vom
perfekten Reis bis zu unterschied-
lichen Broten und Brotvarianten –
nur mit der richtigen Beilage wird
das Curry zum vollendeten Ge-
schmackserlebnis.
Eine farbenfrohe Einführung in
die vielfältige Welt der Currys!
Begeben Sie sich mit diesem
Kochbuch auf eine kulinarische
Reise rund um den Globus.

Autor: Vivek Singh
368 Seiten, mit über 200 farbige
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 24,95 (D) 
Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4385-9

TACOS, BURRITOS UND
CO.
Authentische mexikanische Ge-
richte für zu Hause.
Eine Fiesta für die Sinne! Mexiko-

expertin und
Gastronomin
Thomasina Miers
verrät in ihrem
Kochbuch die
besten mexika-
nischen Rezep-
te, die das Land
zu bieten hat.
Ob Frühstücks-

burritos oder knusprige Garnelen-
Taquitos mit pikanter Avocado-
Salsa – über 70 abwechslungsrei-
che Köstlichkeiten beweisen was
mexikanisches Essen zu bieten
hat. Das spannende Hinter-
grundwissen der Autorin bringt
zudem echtes Mexiko-Flair in die
heimische Küche.
Thomasina Miers kam mit 18

nach Mexiko und verliebte sich
Hals über Kopf in das Land voller
Lebensfreude, Farben und Aro-
men. 200 Chilisorten, hunderte
Maisarten, exotische Früchte,
Wildkräuter und Gemüse inspi-
rierten sie zu den außergewöhnli-
chen Rezeptkreationen in diesem
mexikanischen Kochbuch. Die
mexikanischen Gerichte verbin-
den nicht nur Leckeres mit mit
vielen frischen und gesunden
Zutaten, sondern sind auch ein-
fach nachgekocht. Worauf warten
Sie noch? Holen Sie sich die aro-
matische Vielfalt Mexikos nach
Hause!
Über 70 mexikanische Gerichte:
Von sommerfrischen Tacos mit
Spinat und Feta über würzige
Apfeltaschen und höllisch scharfe
Chilinüsse bis zum erfrischenden
Hibiskus-Margarita – diese mexi-
kanischen Rezepte begeistern mit
Aromenvielfalt und Originalität.
Simple Zutaten & schnelle Zube-
reitung: Einfache Rezeptbeschrei-
bungen und in jedem Supermarkt
erhältliche Zutaten bringen die
mexikanische Küche im Hand-
umdrehen auf den eigenen
Esstisch.
Informatives Mexiko-Hinter-
grundwissen: Ob Erklärungen zu
Zutaten und Esskultur oder reich
bebilderte Impressionen und Be-
schreibungen von Land, Kultur
und Leuten – die Autorin gibt
authentische und atmosphärische
Einblicke in die originelle mexika-
nische Küche.
Mexikanisch kochen mit aromati-
schen und frischen Zutaten!
Holen Sie sich mit diesem außer-
gewöhnlichen Kochbuch das ein-
zigartige, farbenfrohe und spritzi-
ge Mexiko-Feeling nach Hause.

Autorin: Thomasina Miers
224 Seiten, mit über 100 farbige
Fotos und Illustrationen, 
gebunden
DK Verlag
Euro 19,95 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4449-8

PUR – GEMÜSE
Die Zeiten, als Gemüse nur die
Beilage auf dem Teller war, sind
lange vorbei. Gemüse ist buch-
stäblich in aller Munde und findet
immer mehr
echte Fans. Aber
während viele
inzwischen in
der Lage sind,
ein nahezu per-
fektes Steak zu
grillen, tut sich
der eine oder
andere beim
Gemüse noch
schwer – vor allem, wenn es
darum geht, mit Gemüse als
Hauptdarsteller auf dem Teller
eine rundum überzeugende
Köstlichkeit zu kreieren.
Dass eine perfekt karamellisierte
oder geschmorte Möhre einem
deftigen Fleischgericht mühelos
Konkurrenz machen kann, weiß
der eine oder die andere bereits
aus der gehobenen Gastronomie.
Für die Zubereitung zu Hause
fehlt es aber oft an den notwendi-
gen Tricks und dem perfekten
Know-how.
In seinem Buch „PUR“ zeigt
Christian Henze, Starkoch und
lange Privatkoch des Milliardärs
Gunter Sachs, wie man Gemüse
zu höchsten Ehren verhilft, ohne
dabei mehr Zeit als nötig in der
Küche zu verbringen. Für alle, die
gern öfter Gemüse genießen wol-
len, gibt es im Buch jeweils zwei
oder drei einfache, aber himmli-
sche Zubereitungsarten für 30
Sorten.
Das Buch bietet puren Genuss für
alle, die sich zu Hause im Alltag
öfter mit Gemüserezepten ver-
wöhnen möchten oder auch mal
andere beeindrucken wollen.

Autor: Christian Henze
240 Seiten, mit 110 Fotos,
gebunden
Becker Joest Volk Verlag
Euro 34,00 (D) 
Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-95453-238-4
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SONY ALPHA 7 IV
Ihre Sony Alpha 7 IV kann mehr,
als Sie denken! Beherrschen Sie
Ihre neue Vollformatkamera in
jeder Aufnahmesituation und nut-
zen Sie ihre Leistung für rundum
gelungene Bilder und Videos.
Stephan Haase beschreibt in die-
sem Buch Schritt für Schritt die
vielen Einstellungsmöglichkeiten

der Sony Alpha 7
IV. Zahlreiche
Tipps und Tricks
zur richtigen
Belichtung und
Fokussierung,
zu den neuen
Videofunktio-
nen und zu
Objektiven und

Zubehör runden das Handbuch
ab. So lernen Sie Ihre Kamera
rundum kennen! Lernen Sie Ihre
Kamera kennen:
Die Sony Alpha 7 IV ist das per-
fekte Modell, wenn Sie nicht nur
gerne fotografieren, sondern mit
Ihrer Vollformatkamera auch fil-
men möchten. Der Autor zeigt
Ihnen hier die verschiedenen Ein-
stellungsmöglichkeiten, alle tech-
nischen Neuheiten und wie Sie
die vielen frei belegbaren Tasten
nutzen können.
Alle Funktionen souverän ein-
setzen:
Lernen Sie, wie Sie in jeder
Aufnahmesituation das Beste aus
Ihrer Kamera herausholen. So fin-
den Sie im Handumdrehen die
richtige Belichtung, stellen Ihr
Motiv mit dem Autofokus oder
manuell gezielt scharf und passen
den Weißabgleich an.
Tipps aus der Foto- und
Filmpraxis:
Neben zahlreichen Hinweisen zu
Fragen nach dem richtigen Objek-
tiv und passendem Zubehör er-
halten Sie auch wertvolle Tipps
für spezielle Themen wie u. a. die
Porträt-, Tier-, Sport- oder Land-
schaftsfotografie und zum Blitzen.

Autor: Stephan Haase
301 Seiten, in Farbe, gebunden
Rheinwerk Fotografie

Euro 39,90 (D)
Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-8362-8953-5

BILDGESTALTUNG
Wie gelingen ausdrucksstarke
Fotos? Fotos, die nicht nur Ihren
Blick für das Motiv und Ihr tech-
nisches Können zeigen, sondern
auch bewusst und konsequent
gestaltet sind? Mit Bildgestaltung!
André Giogoli und Katharina
Hausel bilden am Lette-Verein
Fotografinnen
und Fotografen
aus und zeigen
Ihnen in die-
sem Buch
alles, was Sie
über die foto-
grafischen
Gestaltungs-
elemente wissen müssen: Linie,
Form, Raum, Farbe, Licht u. v. m.
Alles wird anhand von konkreten
Fotos besprochen – aus allen
Sujets, alt und neu, gegenständ-
lich und abstrakt. So lernen Sie,
selbst Bilder zu »lesen«. Nach der
Lektüre werden Sie Fotos anders
betrachten und mehr Freude mit
Ihren eigenen Werken haben!
Motive sehen und gestalten
Im Fokus der Bildgestaltung ste-
hen das Motiv und die Bildkom-
position. Lernen Sie, woran Sie
gute Motive erkennen und wie
Sie diese gestalterisch bestmöglich
inszenieren. Fotografieren und
gestalten Sie bewusster – von der
Aufnahme bis zur Nachbearbei-
tung!
Von guten Bildern lernen
Lernen Sie anhand zahlreicher
Bilder verschiedener Fotografin-
nen und Fotografen aus allen
Sujets: Warum, wo und wie sind
die Fotos entstanden? Welche
Elemente wurden zur Gestaltung
eingesetzt? Wann »funktioniert«
ein Bild, und warum? Die Bildbe-
sprechungen führen Ihnen sprich-
wörtlich vor Augen, wie Bilder

gestaltet werden: mit Farbe und
Licht, mit Linien und Formen, mit
Ausschnitt und Timing u. v. m.
Den fotografischen Blick prak-
tisch trainieren
Grau ist alle Theorie, daher fin-
den Sie im Buch zahlreiche Inspi-
rationen zum kreativen Umgang
mit Bildgestaltung und praktische
Aufgaben, die Sie zur Kamera
greifen lassen. Egal, welche es ist.
So trainieren Sie Ihren fotografi-
schen Blick und lernen, die ver-
schiedenen Gestaltungsregeln
bewusst einzusetzen.

2., aktualisierte und 
überarbeitete Auflage 2022
Autoren: André Giogoli,
Katharina Hausel
414 Seiten, farbig, gebunden
Rheinwerk Fotografie
Euro 49,90 (D)
Euro 51,30 (A)
ISBN 978-3-8362-8978-8

SACHBUCH

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/


BRAUNES ERBE
Das braune Erbe der reichsten
deutschen Unternehmerdynastien
– und wie sie heute damit umge-
hen.
Die Quandts, die Flicks, die von
Fincks, die Porsche-Piëchs, die
Oetkers und die Reimanns zählen

zu den reich-
sten deut-
schen
Unterneh-
merdynasti-
en. Und
dennoch ist
ihre dunkle
Vergangen-

heit kaum bekannt. David
de Jong erzählt, woher ihr Wohl-
stand kommt, wie sie sich im
Nationalsozialismus bereichert
haben, und wie sie danach damit
umgingen.
Anfang 1933 luden die National-
sozialisten Vertreter der Wirt-
schaft nach Berlin ein, um sie auf-
zufordern, für den bevorstehen-
den Wahlkampf Geld zu spenden.
Die Eingeladenen waren erfolgrei-
che Industrielle und Banker; zu
ihnen gehörten Günther Quandt,
Friedrich Flick und August von

Finck. Nach der Machtübernahme
traten sie in die Partei ein und
arbeiteten mit dem Regime zu-
sammen. Sie verdienten an der
Aufrüstung und bereicherten sich
durch Einsatz von Zwangsarbeit-
ern und Raub jüdischer Unter-
nehmen in Deutschland und in
den besetzten Gebieten Europas.
Warum konnten sie nach dem
Krieg nahezu unbehelligt weiter-
arbeiten? Wie gingen sie mit ihrer
Verantwortung für das Unrecht
um, dem sie einen Teil ihres
Reichtums verdanken? Welche
Entscheidungen haben es ihnen
möglich gemacht, in den Jahr-
zehnten danach weiter zu expan-
dieren? Was bedeutete das für die
Bundesrepublik? Und wie gehen
die Erben heute mit ihrer dunklen
Familiengeschichte um?
David de Jong erzählt auf fesseln-
de Weise von einem Jahrhundert
deutscher Geschichte – und von
Dynastien, deren Entscheidungen
viele Schicksale bestimmt haben
und die bis heute den Alltag von
Menschen in Deutschland und der
Welt beeinflussen.

Autor: David de Jong
Sprecher: Alexander Gamnitzer
925 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5826-4 

DER PLAN
Zwei Frauen, die ein Schicksal tei-
len — und ein packendes Katz-
und-Maus-Spiel, in dem die per-
fekte Täu-
schung zur
Waffe wird.
Wie weit
würdest
du gehen,
um dich
zu weh-
ren?

Meg ist eine Meisterin der Täu-
schung, und sie hat nur ein Ziel:
Gerechtigkeit. Sie schleicht sich in
die Leben skrupelloser Männer,
die sich auf Kosten von Frauen
bereichern, und bringt diese um
ihr Vermögen und ihren guten
Ruf. Doch nun wird es Zeit für
ihren letzten Plan: Endlich will sie
den Mann zu Fall bringen, mit
dem alles begann.
Aber sie ahnt nicht, dass ihr
jemand auf den Fersen ist. Es ist
eine Frau. Und auch sie will
Rache …

Autorin: Julie Clark
Sprecherin: Britta Steffenhagen
2 MP3-CDs - ca 480 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-5904-2

DU DARFST NICHT
ALLES GLAUBEN, WAS
DU DENKST
Kurt Krömer ist einer der beliebte-
sten und bekanntesten Komiker
des Landes. In seiner Sendung
»Chez Krömer« sprach er offen
über seine schwere Depression
und seine
Zeit in der
Tagesklinik
und hat
damit
Millionen
von Men-
schen er-
reicht.
Alexander Bojcan ist 47
Jahre alt, trockener Alkoholiker,
alleinerziehender Vater und er
war jahrelang depressiv. Auf der
Bühne und im Fernsehen spielt er
Kurt Krömer. Er will sich nicht
länger verstecken. »Du darfst
nicht alles glauben, was Du
denkst« ist der schonungslos offe-
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ne und gleichzeitig lustige Lebens-
bericht eines Künstlers, von dem
die Öffentlichkeit bisher nicht viel
Privates wusste. Alexander Bojcan
bricht ein Tabu und das tut er
nicht um des Tabubrechens wil-
len, sondern um Menschen zu
helfen, die unter Depressionen
leiden oder eine ähnliche jahre-
lange Ärzteodyssee hinter sich
haben wie er selbst.
Dieses Buch wirbt für einen offe-
nen Umgang mit psychischen
Krankheiten und ist gleichzeitig
kein Leidensbericht, sondern eine
komische und extrem liebenswer-
te Liebeserklärung an das Leben
und die Kunst. Ein großes, ein
großartiges Buch. »Und ab da-
für«, würde Kurt Krömer sagen.

Autor & Sprecher: Kurt Krömer
261 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1949-4

NUR NOCH EINE FOLGE!
Was haben wir nur für ein Glück,
dass die Pandemie 2020 über uns
gekommen ist! Fünfzig Jahre
früher – und wir hätten nur zwei
Fernsehprogramme gehabt! Wir
wären uns alle gegenseitig an die
Gurgel gegangen – denn wie hät-
ten wir die vielen Abende ver-

bracht?
In seinem
ersten Solo-
programm
"ZAPPED!"
rauschte
Michael
Mittermeier
vor 25 Jahren

nur so durch die Kanäle. Er zer-
legte wie kein anderer die Fern-
sehlandschaft, egal ob Werbespot,
Serie, Kriminalsendung oder tieri-
scher Hauptdarsteller. Aber es ist
viel passiert zwischen "MacGyver"

und dem "Bachelor".
Michael Mittermeiers persönli-
ches TV-Kompendium ist ein sau-
lustiger Rückblick auf unvergess-
liche Momente der Fernsehge-
schichte.

Autor und Sprecher: 
Michael Mittermeier
325 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1950-0

DIE SYLT-KRIMIS MIT
MAMMA CARLOTTA II:
FLAMMEN IM SAND,
INSELZIRKUS,
KÜSTENNEBEL
In den turbulenten Sylt-Krimis
von Gisa Pauly prallt das Tem-
perament von Mamma Carlotta
auf die
Mentalität
der Inselbe-
wohner,
vor allem
aber
mischt
sich die
Italienerin
immer wieder in die polizeili-
chen Ermittlungen ihres friesisch-
wortkargen Schwiegersohns ein.
Nudeln kochen und auf die Nord-
see starren? Doch nicht mit Mam-
ma Carlotta!
Flammen im Sand
In »Flammen im Sand« wird
Carlottas Schwiegersohn, Haupt-
kommissar Erik Wolf, zu einem
Skelettfund auf einer Baustelle
gerufen. Wer die Tote war oder
wer ihr den Garaus gemacht hat,
ist dem Polizisten schleierhaft.
Seine Schwiegermutter hat aller-
dings einen Verdacht, der nicht
nur sie in Gefahr bringen wird.
Denn während des Volksfes-
tes Biikebrennen verschwindet
plötzlich eine weitere Frau.

Inselzirkus
Eigentlich wollte sich Mamma
Carlottas Enkelin Carolin als
Komparsin für eine Telenovela
bewerben, doch engagiert wird
nicht sie, sondern die Oma.
Schwiegersohn Erik Wolf hat der-
weil andere Sorgen: Die Leiche
eines Klatschreporters wird aus
dem Lister Hafen gefischt, und
schon bald steht ein beliebter
Schauspieler unter Verdacht.
Dann gibt ein weiterer Todesfall
Rätsel auf – der Chef der Film-
produktionsfirma wird tot aufge-
funden. Zum Entsetzen von
Mamma Carlotta sind die Haupt-
verdächtigen ihre Kolleginnen am
Set …
Küstennebel
Als ein Italiener als vermisst ge-
meldet wird, kommt das Kom-
missar Erik Wolf sehr gelegen – so
muss er seine Schwiegermutter
Carlotta nicht nach Umbrien auf
eine Silberhochzeit begleiten.
Zunächst stochert er im Sylter
Nebel, doch dann überschlagen
sich die Ereignisse: Ein Informant
in Mamma Carlottas Heimatdorf
ist unter seltsamen Umständen
gestorben, und Erik bleibt nichts
anderes übrig, als ins sonnige
Italien zu reisen …

Autorin: Gisa Pauly
Sprecherinnen: Christiane
Blumhoff, Ricci Hohlt, Katharina
Thalbach
3 MP3-CDs – 1.242 Min.
gekürzte Lesungen
Osterwold
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,50
ISBN 978-3-86952-548-8

DIE SYLT-KRIMIS MIT
MAMMA CARLOTTA III:
KURSCHATTEN,
STRANDLÄUFER,
SONNENDECK
»Kurschatten«
Während Carlotta genüsslich dem
Kurkonzert lauscht, stürzt sich
nebenan eine Frau vom Balkon!
Einmal mehr fühlt sich Carlotta
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berufen, sich in die Ermitt-lungs-
arbeit ihres Schwiegersohns Erik
einzumischen.
»Strandläufer« 
Als sie auf Sylt Paul kennenlernt,

ist Mamma
Carlotta sofort
hingerissen
von dem welt-
männischen
Charmeur
und Hobby-
maler, der ihr
so ungeniert

den Hof macht. Doch ihr
Schwiegersohn Erik, Kriminal-
hauptkommissar von Sylt, wittert
einen Zusammenhang zu einem
Kunstraub.
»Sonnendeck« 
Eine rätselhafte Diebstahlsserie
auf Sylt setzt sich immer dann
fort, wenn das Kreuzfahrtschiff
»Arabella« vor List ankert.
Während Erik noch versucht, an
die Besatzungsliste zu kommen,
geschieht erneut etwas Unvorher-
gesehenes: Seine italienische
Schwiegermutter gewinnt einige
Tage an Bord der »Arabella«.

Autorin: Gisa Pauly
Sprecherin: Christiane Blumhoff
3 MP3-CDs – 1.360 Min.
gekürzte Lesungen
Osterwold
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,50
ISBN 978-3-86952-549-5

DER GROSSE FEHLER
Welche Geheimnisse und Sehn-

süchte
machen ein
Leben aus?
Als Sohn
eines mittel-
losen Far-
mers wurde
Andrew
Haswell

Green zum Selfmade-
man. Ohne ihn gäbe es weder den

Central Park noch das Museum of
Modern Art oder die York Public
Library. Er war es, der New York
zur modernen Metropole machte.
Nun, am Freitag den 13., im Jahr
1903, wird er vor seiner eigenen
Haustür erschossen, im Alter von
83, als er dachte, das Leben hielte
keine Überraschungen mehr für
ihn bereit. Der Mord erschüttert
ganz New York.
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?
Ein mißreißender Roman über die
Stadt, die niemals schläft, und
einen Mord, der tief mit den
Sehnsüchten ihrer Einwohner ver-
woben ist. Basierend auf einer
wahren Lebensgeschichte.

Autor: Jonathan Lee
Sprecher: Wolfram Koch
636 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Diogenes
Euro 24,95 (D & A)
sFr 19,00
ISBN 978-3-257-69444-4 

TIEFER SAND
John Benthien ermittelt auf Föhr
in seinem berührendsten Fall.
Nach dem Verschwinden ihrer
Mutter wendet sich Nieke Dor-
nieden an Hauptkommissar John
Benthien. Obwohl ihm die junge
Frau merkwürdig vorkommt,
nimmt er sich der Sache an.
Wenig spä-
ter wird
Niekes
Mutter tot
aufgefun-
den, und
Benthien
beginnt
auf Föhr zu ermitteln. Auf der
Insel hatten nicht wenige Grund,

der alten Dame nach dem Leben
zu trachten, unter anderem Nieke
selbst.
Auch die Vergangenheit der
Toten gibt Rätsel auf: Ihr Mann
und ihre Tochter aus erster Ehe
werden seit Jahren vermisst; nie-
mand weiß, was mit ihnen ge-
schehen ist. Benthien begreift,
dass beide Fälle zusammenhän-
gen – und stößt auf ein Familien-
geheimnis und eine Wahrheit, die
ihn selbst in eine dramatische
Situation bringen …
Teil 8 der Serie "Hauptkommissar
John Benthien".

Autoren: Nina Ohlandt,
Jan F. Wielpütz
Sprecher: Reinhard Kuhnert
6 CDs - 423 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8406-8

WAS IM VERBORGENEN
RUHT
DSI Thomas Lynley ermittelt im
Mord an einer Londoner Poli-
zistin – und stößt in ein Wespen-
nest aus per-
sönlichen,
kulturellen
und politi-
schen Ver-
wicklun-
gen …
Inspektor
Lynley
ermittelt wieder!
Sein 21. Fall führt ihn, gemeinsam
mit Barbara Havers und Winston
Nkata, in die sozialen Brenn-
punkte seiner Heimatstadt. Bei
seinen Ermittlungen in der nige-
rianischen Gemeinde von Nord-
London stößt er in ein Wespen-
nest aus persönlichen, kulturellen
und politischen Verwicklungen.
Als die Polizistin Teo Bontempi
nach einer schweren Verletzung
nicht mehr aus dem Koma er-
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wacht, weist alles auf einen Mord-
anschlag hin. Weil Teo zuletzt vor
allem in der nigerianischen Ge-
meinde Nord-Londons ermittelte,
beginnt Detective Superintendent
Thomas Lynley auch genau dort
mit der Suche nach dem Täter.
Zusammen mit DS Barbara
Havers taucht er in eine Welt ein,
die nichts mit dem privilegierten
britisch-bürgerlichen Leben, wie
es Lynley bisher kannte, gemein
zu haben scheint.
Eine Welt, in der Schweigen und
Unverständnis mehr als sonst ihre
Arbeit behindern. Zumal auch
Teo selbst nicht nur ein Geheim-
nis zu verbergen hatte…
Elizabeth George schildert einen
hochaktuellen Kampf um soziale
Gerechtigkeit und weibliche
Selbstbestimmung.

Autorin: Elizabeth George
Sprecher: Stefan Wilkening
2 MP3-CDs - ca. 1.215 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 36,50
ISBN 978-3-8445-4231-8

PAUL TEMPLE UND DER
FALL VALENTINE
London, 1946: Seit einigen Wochen
wird das Westend von einer ge-
heimnisvollen Selbstmordserie
junger Frauen erschüttert.
Scotland Yard ist ratlos und kann
nur herausfinden, dass es wohl

um Drogen
und einen
ge-heimnis-
vollen
Hinter-
mann
namens
,Valentine‘
geht.

Für Sir
Graham Forbes ist eines klar: Das
ist ein Fall für Paul Temple! Der
bekannte Detektiv und Schrift-

steller ist zunächst jedoch gar
nicht daran interessiert. Erst als
eine junge Frau spurlos aus sei-
nem Wagen verschwindet, lässt er
sich doch überreden. Dann geht
alles blitzschnell: Auf die Temples
wird im eigenen Schlafzimmer
ein Mordanschlag verübt, eine
geheimnisvolle Botschaft führt
Paul und Steve zu einem myste-
riösen Kapitän in eine Kneipe am
Fluss und schließlich findet sich
eine deutliche Warnung von
Valentine bei einer Leiche in einer
Zahnarztpraxis.
Es gibt zahllose Verdächtige und
undurchsichtige Gestalten und
der gefährliche Unbekannte schlägt
immer wieder zu …
Eine aufwändige Hörspiel-Neu-
produktion nach Originalmanus-
kripten von Francis Durbridge.
Francis Durbridges Krimiacht-
teiler hat es in sich. Wie gewohnt
legt der Meister der feindosierten
Spannung falsche Spuren, macht
alle verdächtig und liefert Dre-
hungen und Wendungen im
Minutentakt. Jede Episode endet
mit einem atemberaubenden
Cliffhanger. Klassische Krimikost
vom Feinsten, mit der das Warten
auf neue Temple-Fälle endlich ein
Ende hat.
Der Fall Valentine läutet eine
neue Ära ein und bildet den
Auftakt zu einer neuen Hörspiel-
reihe, die Pidax durch das Studio
HNYWOOD produzierten ließ.
Dafür wurden die Original-
manuskripte von Francis Dur-
bridge neu bzw. erstmals über-
setzt.

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Matthias Kiel, Katja
Keßler, Walter von Hauff, Klaus
Krückemeyer, Caro Mendelski, Jo
Jung, Rafael Albert, Christopher
Kussin, Rainer Denk, Eric Ash, Pat
Zwingmann, Sabrina Engl,
Carolin Sophie Göbel, Johannes
Bahr, Volkram Zschiesche u.v.a.
1 MP3-CD - ca. 250 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 9,90

MITTWOCHS AM MEER
Große Liebe in einer kleinen Pen-
sion am Meer.
Jeden Mittwoch fährt Maurice aus
Paris in ein verträumtes Hafen-
städtchen in der Bretagne, weil er
dort einen
beruflichen
Auftrag hat.
Der stille
Mann aus
der Haupt-
stadt stößt
auf Miss-
trauen und
Ablehnung bei den rauen Ein-
heimischen, den Fischern und
Arbeitern. Doch dann lässt die
schöne Rezeptionistin seines
Hotels ihm eines Mittwochs einen
Liebesbrief und einen Gedicht-
band zukommen. Maurice ist ver-
zaubert von den Worten der Frau.
Sie gehen aus, lernen sich kennen
und lieben.
Es ist der Beginn einer leiden-
schaftlichen Affäre, die jeden
Mittwoch neu entflammt, den
ganzen Sommer lang. Das Paar
fühlt sich wie in einem Traum,
der zur Reise wird und schließ-
lich zu einer überraschenden
Erkenntnis führt.

Autor: Alexander Oetker
Sprecher: Frank Stieren
1 MP3-CD - 260 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74927-3

DER BUCHHÄNDLER
Erik Lange, ein freundlicher Mitt-
dreißi-ger,
wagt einen
Neuanfang,
er verlässt
seine
Heimat-
stadt und
übernimmt
in einer
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Kleinstadt eine Buchhandlung.
Sein neues Leben beginnt vielver-
sprechend – bis eines Tages ein
kleines Mädchen verschwindet.
Theresa hat in aller Frühe ihr
Elternhaus verlassen und ist nicht
zurückgekehrt. Eine großangeleg-
te Suchaktion wird gestartet, die
erfahrene Kriminalhauptkommis-
sarin Judith Plattner nimmt ihre
Ermittlungen auf.
Auch Erik hilft bei der Suche –
genauso wie alle im Ort. Doch
nach und nach verdichten sich die
Hinweise, dass jemand aus ihrem
Umfeld für Theresas Verschwin-
den verantwortlich ist. Auch Erik
gerät in Verdacht – mit fatalen
Folgen.
Ein Thriller über eine Kleinstadt,
die droht, in einem Strudel von
Gerüchten, Lügen und Gewalt
unterzugehen.

Autorin: Petra Johann
Sprecher: Tetje Mierendorf
2 MP3-CDs - 732 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-869-74680-7

DIE FRAUEN VOM
REICHSTAG: STIMMEN
DER FREIHEIT
Berlin, November 1918: Mit dem
Frauenwahlrecht erfüllt sich für
Marlene von Runstedt ein Lebens-
traum. Die engagierte junge
Juristin setzt sich seit Jahren in
einer Beratungsstelle für Frauen

ein. Endlich
wird ihre Stim-
me gehört,
endlich kann
sie etwas be-
wegen. Ermu-
tigt vom
Vater, einem
Rechtsprofes-

sor, und ihrem Verehrer Max
Emden, tritt sie der neugegründe-
ten 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 Gra-
witz, Marlenes Jugendfreundin
und nunmehr Mitglied der kaiser-
treuen 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
Sprecherin: Gabriele Blum
708 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5763-2 

DIE SAMMLERIN DER
VERLORENEN WÖRTER
Oxford, Ende des 19. Jahrhun-
derts. Esme wächst in einer Welt
der Wörter auf. Unter dem
Schreibtisch ihres Vaters, der als
Lexiko-
graph zu-
sammen
mit einem
Team von
Lexiko-
graphen,
am
ersten
Oxford
English Dictionary arbeitet, liest
sie neugierig heruntergefallene

Papiere auf.
Nach und nach erkennt sie, was
die männlichen Gelehrten oft
achtlos verwerfen und nicht in
das Wörterbuch aufnehmen: Es
sind allesamt Begriffe, die Frauen
betreffen. Entschlossen legt Esme
ihre eigene Sammlung an, will die
Wörter festhalten, die fern der
Universität wirklich gesprochen
werden. Sie stürzt sich ins Leben,
findet Verbündete, entdeckt die
Liebe und beginnt für die Rechte
der Frauen zu kämpfen.

Autorin: Pip Williams
Sprecherin: Maximiliane Häcke
939 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6011-6

DIE PSYCHOLOGIN
Die 30-jährige Psychologin Sara
behandelt Jugendliche mit fami-
liären Problemen. Sie und ihr
chronisch überarbeiteter Mann
Sigurd sind vor kurzem in ein
Haus mit Blick über Oslo gezo-
gen, dort befindet sich auch Saras
Praxis.
Als Sigurd zu einer Übernachtung
bei Freunden aufbricht, ist das
letzte, was sie von ihm hört, eine
Nachricht
auf ihrer
Mailbox,
dass er gut
angekom-
men sei.
Doch noch
am selben
Abend
ruft
Sigurds Freund an und teilt ihr
mit: Er war nie dort. Hat Sigurd
gelogen? Was ist geschehen?
Plötzlich fühlt sich Sara in dem
großen Haus mit seinen vielen noch
unfertigen Zimmern unwohl.
Als die Polizei erscheint und sie
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befragt, beginnt sie zu ahnen,
dass der Schlüssel zu Sigurds
Verschwinden in ihrer Erinne-
rung liegt.
Je näher sie der Wahrheit kommt,
desto schwerer fällt es Sara, die
Kontrolle über ihr Leben zu be-
halten. Verliert sie, die gelernt
hat, die Emotionen anderer Per-
sonen zu deuten, ihre so wichtige
Intuition?
Ungewöhnliche psychologische
Spannung: Das Sensationsdebüt
der norwegischen Autorin und
Psychologin.

Autorin: Helene Flood
Sprecherin: Julia Nachtmann
723 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4578-4

TERRA DI SICILIA. DIE
RÜCKKEHR DES
PATRIARCHEN
Eine Migrationsgeschichte über
Deutschland, Italien, Mandarinen
und das 20. Jahrhundert. Das
große Familienepos des Bestsel-
lerautors Mario Giordano.

In «Terra di
Sicilia» erzählt
Mario Gior-
dano die schil-
lernde Ge-
schichte des
Patriarchen
Barnaba
Carbonaro,

der Ende des 19. Jahrhunderts
als Analphabet in einem archai-
schen Sizilien aufwächst, mit
einer Vision von Reichtum und
Erfolg nach Deutschland auf-
bricht und in München ein erfolg-
reiches Unternehmen aufbaut.
«Die Rückkehr des Patriarchen»
ist der Auftakt eines zweiteiligen
Epos.
Es handelt von Sehnsuchtsorten

und dem Boden der Realität, von
Aufstieg und Niedergang, von
der gegenseitigen Anziehung und
dem gleichzeitigen Befremden
zwischen Deutschen und Italie-
nern und dem unbeirrten Festhal-
ten an der eigenen Vision.
Inspiration lieferte Mario Gior-
dano sein Urgroßvater, der zu
Beginn des 20. Jahrhunderts nach
Deutschland kam, um in den
Südfrüchtegroßhandel einzustei-
gen, und in den 1960er Jahren mit
seiner Familie zurück nach
Sizilien ging – gerade als jährlich
hunderttausende italienische
Arbeitskräfte in die Bundes-
republik kamen.

Autor: Mario Giordano
Sprecher: Thomas M. Meinhardt
1.010 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4498-5

DIE MAGISCHEN
BUCHHÄNDLER VON
LONDON
Schon immer waren Buchhändler
Hüter und Verbreiter von Wissen.
Besonders gilt dies für die Mit-
glieder des Geheimbunds der
magischen Buchhändler. Sie wis-
sen um die
übernatür-
liche Welt
und be-
schützen
die nor-
malen
Men-
schen
vor ihren Schrecken. Einer die-
ser Buchhändler ist der junge
Merlin: Klug, charmant und her-
vorragend ausgebildet ist er viel-
leicht der beste Buchhändler
Londons – allerdings von der
kämpfenden Sorte.
Doch als er eine junge Frau vor

einer Bestie rettet, ahnt er noch
nicht, dass die Suche nach ihrem
Vater auch ihn seinem größten
Ziel näher bringt: Rache an den
Mördern seiner Mutter zu neh-
men.

Autor: Garth Nix
Sprecherin: Maja Maneiro
602 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6030-7

UND AUF ERDEN
STILLE STAFFEL 2
Der packende dystopische Thril-
ler über die Verbreitung eines
tödlichen Virus’, das auf eine
besonders
perfide
Weise die
Menschheit
infiziert,
endet
hochdra-
matisch:
Verstoßen
von ihrer Kolonie in einem ehe-
maligen Bergwerk, suchte die
16jährige Rhiannon in Manhattan
ihren Vater, der ein für die Große
Katastrophe verantwortliches
Virus geschaffen hatte. Sie erhält
ein Elixier, das Rettung verspricht
und macht sich auf dem langen
Weg zurück in die einzige Heimat,
die sie kennt. Im Wettlauf mit der
Zeit will sie NOVIS retten, bevor
die gnadenlosen Wallianer die
geheime Siedlung überfallen. Das
Schicksal gab Rhiannon das Mittel
in die Hand, die Welt zu verän-
dern. Doch die gefährliche Mis-
sion hat sie auch verändert…
Die thematisch hochaktuelle Hör-
spielproduktion zeichnet sich im
Wesentlichen durch eine ganz
besondere Atmosphäre aus. Die
Kombination aus der fesselnden
Handlung mit großem Action-
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und Dramaanteil, die überragen-
de Klangqualität und das authen-
tische Sounddesign bietet nicht
nur beste Hörspielunterhaltung,
sondern erhält durch das Aus-
brechen der Corona-Virus-Pan-
demie eine aktuelle Brisanz, mit
der man bei der Konzeption der
Hörspielserie noch nicht rechnen
konnte.

ab 12 J.
4 CDs - 275 Minuten
Buch und Regie: Balthasar von
Weymarn
Sprecher: Vera Teltz, Sarah Alles,
Oliver Stritzel, Kristin Meyer, Ann
Zalamea, Richard Barenberg,
Ulrike Kapfer, Philipp Engelhardt,
Detlef Bierstedt, Uve Teschner,
Katharina Von Daake, Isabella-
Lara Ociepka u.v.a.
Hörspiel
Folgenreich
Euro 18,90

DAS FERIENHAUS
Und du denkst, du bist sicher.
Als Tom Sullivan nachts um zwei
ein Fenster zerbrechen hört, wer-

den seine
schlimmsten
Albträume
Wirklichkeit:
Jemand ist
ins Haus ein-
gedrungen
und trachtet
ihm und sei-

ner Familie nach dem
Leben. Sein Feriendomizil mitten
im schottischen Nirgend-wo, das
eigentlich für ein paar Wochen zu
einem beschaulichen Urlaubsort
werden sollte, bietet keinen Aus-
weg. Eine atemberaubende Ver-
folgungsjagt beginnt, während
der sich Tom mehr als einmal
fragt, ob er denen, die ihm am
nächsten sind, wirklich vertrauen
kann.
Seine Ehefrau Rachel beispiels-
weise scheint irgendetwas vor

ihm zu verbergen …

Autor: C.. M. Ewan
Sprecher: Oliver Brod, Julian
Horeyseck
765 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-5992-9

GRIMMS MÄRCHEN 07:
ASCHENPUTTEL / DAS
WALDHAUS / DAS
BLAUE LICHT
Die berühmten Märchen-Klassi-
ker der Brüder Grimm als auf-
wendige Hörspiel-Neuvertonun-
gen für die ganze Familie.
Mit den bekannten Stimmen von
Peter Weis, Anita Lochner, Man-
fred Liptow, Reinhilt Schneider,
Cornelia Meinhardt, Maximiliane
Häcke, Fabienne Hesse, Louis
Friede-
mann
Thiele, Jan
Makino,
Regine
Lamster,
Bernd
Kreibich,
Beate
Gerlach, Bodo
Primus, Daniela Thuar, Janina
Sachau, Luisa Wietzorek, Horst
Naumann, Bene Gutjan, Rainer
Gerlach, Willi Röbke und Marlene
Bosenius.
Aschenputtel
Aschenputtel fristet als Küchen-
magd ihr Dasein. Die beiden Stief-
schwestern lassen keine Gelegenheit
aus, sie zu schikanieren. Und die
Stiefmutter verwehrt ihr sogar die
Teilnahme am Schlossball! Mithilfe
der Tauben und eines verwunsche-
nen Haselstrauches gelingt es
Aschenputtel doch noch am Ball
teilzunehmen und die Aufmerk-
samkeit des Königssohns zu
gewinnen. Aber auch die beiden

Stiefschwestern buhlen um die
Gunst des jungen Prinzen…
Das Waldhaus
Welche Geheimnisse birgt das
kleine Waldhaus, das nur nachts
erreicht werden kann, wenn alle
Wege verloren scheinen? Bettina
Stietencron hat die Geheimnisse
des Grimmschen Märchens in war-
men, leuchtenden Farben und liebe-
vollen Details noch reizvoller ge-
macht. Das Märchen vom Waldhaus
ist eines der weniger bekannten
Märchen der Brüder Grimm. In aus-
drucksvoller, bildhafter Sprache, mit
heiteren Szenen und Dialogen zwi-
schen drei Schwestern, einem grau-
en Alten und seinen drei Tieren
schildert es, wie nur die Reue und
Fürsorge für das Kleine und Un-
scheinbare Erlösung und Erfül-
lung bringt.
Das blaue Licht
"Das blaue Licht" ist eines der
bekannten Märchen der Brüder
Grimm. Ein Soldat, der viele
Wunden aus dem Krieg davon
getragen hatte, wird vom König
fortgeschickt, weil er diesem nicht
mehr dienen kann. Auf seinem
Weg kommt der Soldat an das
Haus einer Hexe…

1 CD – 78 Min.
Titania Medien
Euro 7,99 (D)
ISBN 978-3-86212-308-7

SHERLOCK HOLMES 49:
DAS GRAUEN VON OLD
HALL
Molly Tremayne wendet sich ang-
sterfüllt an den Meisterdetektiv,
nachdem in Old Hall, dem Wohn-
sitz ihres Verlobten, sowohl des-
sen Vater als
auch Bruder
offenbar
einer über-
natürlichen
Macht zum
Opfer gefal-
len sind.
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Tatsächlich finden sich keinerlei
Hinweise auf eine natürliche
Erklärung der beiden Todesfälle.
Doch Sherlock Holmes hat an
dem angeblichen Spukphänomen
trotzdem seine Zweifel.
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson, Regina Lemnitz als Mrs.
Hudson, Lutz Reichert als In-
spektor Lestrade sowie Regine
Lamster, Valentin Stroh, Bert
Stevens, Ingeborg Kallweit und
Marc Gruppe.

ab 14 J.
Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
1 CD – ca. 81 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8429-7

GRUSELKABINETT
FOLGE 177: FURIA
INFERNALIS
Krementschuk am Dnepr, Ukraine,
1854: Nach dem Tod des jungen

Nikolay ver-
schwindet
nicht nur der
Leichnam
spurlos, son-
dern es
scheint
fortan ein
Todesfluch

auf dem Zimmer seines
Mörders zu liegen. Hat Nikolays
Mutter, die alte Mataphka, einen
geheimen Pakt mit Teufelsmäch-
ten geschlossen und das Herren-
haus verflucht? Der Sohn des
Hausherrn beschließt, der Sache
auf den Grund zu gehen und
bringt sich selbst in tödliche
Gefahr …
Mit den bekannten Stimmen von
Regina Lemnitz, Peter Weis, Bodo
Primus, Louis Friedemann Thiele,
Uschi Hugo, Ingeborg Kallweit,

Bert Stevens, Tom Raczko, Marc
Gruppe und Hans Bayer.

Ab 14 J.
Autor: Ludwig Bechstein
1 CD – ca. 61 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8387-0

DAS MÜNCHEN-
KOMPLOTT
Das Bundeskriminalamt bittet sei-
nen früheren Zielfahnder und
heutigen Privatermittler Georg
Dengler um Mithilfe: Er soll die
Akten der
damaligen
Sonder-
kommissi-
on There-
sienwiese
über den
Anschlag
auf das
Münchner Oktoberfest
1980 prüfen. Dengler denkt, es sei
ein leichter Auftrag, doch schon
bald entdeckt er die ersten Wider-
sprüche. Warum wurde in dem
Abschlussbericht der Sonder-
kommission behauptet, es hande-
le sich bei dem Attentäter um
einen Einzelgänger, während
glaubhafte Zeugenaussagen ihn
unmittelbar vor der Tat mit weite-
ren Personen gesehen haben?
Dengler ermittelt und steht plötz-
lich selbst im Fadenkreuz mächti-
ger Interessen. In seinem Roman
entwickelt Wolfgang Schorlau aus
realen Geschehnissen eine Ge-
schichte, die aus dem Kalten Krieg
bis in unsere Zeit reicht und den
Leser bis zur letzten Seite in Atem
hält. Band 5 der Serie "Dengler
ermittelt".

Autor: Wolfgang Schorlau
Sprecher: Frank Arnold
542 Min.
ungekürzte Lesung

Download
Argon Hörbuch
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5823-3

DIE WAHRHEIT IST DER
FEIND
Warum Russland so anders ist.
Über die jüngere Entwicklung der
russischen Politik – ein kenntnis-
reiches, erhellendes Hörbuch von
der vielfach
ausgezeich-
neten Jour-
nalistin und
ehemaligen
Moskau-
Korrespon-
dentin
Golineh
Atai. Seit dem »Anschluss«
der Krim erfindet sich Russland
neu: als eine Großmacht, die chau-
vinistisch spricht und aggressiv han-
delt. Das sagt Golineh Atai, die für
ihre Bericht-erstattung aus Moskau
vielfach ausgezeichnet worden ist.
Sie erklärt die tieferen Gründe für
eine Politik, die im Westen vielfach
kaum wahrgenommen, in falsche
Vergleiche heruntergebrochen oder
einfach verdrängt wird. Die Wahr-
heit ist: Russland sieht sich im Krieg.
Und Russlands Aggression existiert
darüber hinaus auch in alten und
neuen globalen Medien, im Cyber-
space, im Wirtschaftsraum. Eine der
besten Kennerinnen Russlands
erklärt, warum Russland die glo-
bale Ordnung offen herausfordert
– in einer Zeit, in der die Fort-
dauer ebendieser Ordnung unge-
wiss ist.

Autorin: Golineh Atai
Sprecherin: Tanja Fornaro
771 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Hörbuch
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0523-7
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DER JUNGE INSPEKTOR
MORSE – STAFFEL 8
Wie schon die ersten sieben Staf-
feln, ist auch Staffel 8 wiederum
gespickt mit zahlreichen Reminis-
zenzen und Anspielungen auf

populäre Figuren,
Filme und Serien (z. B.
Dr. Hannibal Lecter,

The Shining, Hallo-
ween, The Crown),
tatsächliche Ereig-
nisse oder den
schon legendären,
teils amüsanten
„Gastauftritten“
Colin Dexters.
Es ist Anfang
1971 – und ob-

wohl Endeavour Morse von den
Ereignissen des vergangenen
Jahres erschöpft ist, gibt es bei der
Mordkommission in Oxford keine
Zeit sich auszuruhen.
Niedergeschlagen und selten ohne
einen Scotch in der Hand, findet
sich Endeavour Morse mitten im
Geschehen wieder. Eine Sekretärin
wird im Lonsdale College durch
eine Bombe, die in einem Paket
versteckt ist, ermordet. Im Som-
mer 1971 folgen drei durch

Schusswaffen getötete Menschen:
ein Taxi-Fahrer, ein Priester und
ein Burschenschaftler. Die Verbin-
dung zwischen den Opfern scheint
ein Schmuddelfilm zu sein.
Das Ende des Jahres wird nicht
besinnlicher, als ein Fahrgast nach
dem Verlassen eines Busses getö-
tet wird. Auch Morse war an Bord
des Busses, wegen übermäßigem
Alkoholkonsum ist seine Gedächt-
nisleistung jedoch stark beeinflus-
st. Während der ganzen Ermitt-
lungen beginnt Morse sich von
den Menschen, die ihm naheste-
hen, zu distanzieren. Hat er einen
Kurs der mutwilligen Selbstzer-
störung eingeschlagen?
Es ist zwar eher unwahrschein-
lich, dass es eine neunte Staffel
von Der junge Inspektor Morse
geben wird, denn Endstation ist
die Folge 33 – und auch die Origi-
nalserie Inspector Morse (mit John
Thaw als Endeavour Morse) sowie
Lewis – Der Oxford-Krimi ende-
ten jeweils mit der 33. Episode.
Weitere Infos online!

FSK 12 J.
2 DVDs – 268 Min. + 20 Min.
Bonus
edelMotion
Darsteller: Shaun Evans, Roger
Allam, Anton Lesser
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

TOD EINES
MILLIONÄRS
Im Fokus steht die Kriminalität
außerhalb der DDR-Gesellschaft.
Polizei und Justiz werden als
unfähig und korrupt geschildert.
Hintergründe, Daten und Fakten
sollen dabei einen realistischen
Hintergrund spektakulärer Fälle
darstellen …
Dreiteiliger Fernsehfilm aus der
Reihe „Kriminalfälle ohne Bei-
spiel“ über einen Prozess vor dem
Düsseldorfer Landgericht in den

60er Jahren, der
auf einem wah-
ren Fall beruht.
Ermisch hat sich
als Subunter-
nehmer eines
großen Kon-
zerns in dessen
Auftrag in hei-
kle Finanzmanipulationen
verstrickt. Als diese auffliegen
und es zum Prozess kommt be-
fürchtet Ermisch, allein als Sünden-
bock dafür herhalten zumüssen
und flieht ins Ausland.
Kommissar Trettner versucht im
Vorfeld der Verhandlungen die
wahren Hintermänner der Betrü-
gereien im Konzern zu ermitteln.
Doch der wichtigste Zeuge ist
angeblich schwer erkrankt. Als
Trettner erkennt, dass für die
skrupellosen Verantwortlichen
auch ein Menschenleben nicht viel
zählt, bedient er sich selbst nicht
ganz legaler Mittel, um an Be-
weise zu kommen. Doch seine
Gegner sind ihm einen Schritt vor-
aus.
Von und mit Regisseur Hubert
Hoelzke („Märkische Chronik“,
„Unser Mann ist König“ „Blau-
licht“), Eva-Maria Hagen („Wolf
unter Wölfen“, „Drei von der K“,
„Schlafwagen Paris-München“)
Gisela May („Fontane Frauenbilder:
Frau Jenny Treibel“, „Tempel des
Satans“) u.v.a.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 199 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Hubert Hoelzke
Darsteller: Alfred Struwe, Eva-
Maria Hagen, Helmut
Schellhardt, Gisela May
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

TIMERIDER
Spaßige Mischung aus Motorrad-
film, Western und Science-Fiction.
Der Wilde Westen im Jahr 1877:

DIES & DAS
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Hier wollte der
Motocrossfahrer
Lyle Swann ganz
bestimmt nicht hin!
Eigentlich fuhr er
nur durch die
mexikanische
Wüste, gelangte
dann aber in ein

Zeitreisexperiment, das ihn 100
Jahre zurück katapultierte. Mit sei-
ner Crossmaschine kann er im Wil-
den Westen imponieren. Bald lernt
er auch eine attraktive Frau kennen
und erlebt zahllose spannende
Abenteuer …
„Timerider“ beschrieb das Lexikon
des Internationalen Films als „Wes-
tern mit einigen anachronistischen
Elementen und effektvoller Schluss-
pointe.“ Gedreht wurde der Film
zwischen Mai und Juli 1981 in
Arizona und New Mexico.

FSK 12 J.
ca. 90 Min.
Pidax
Regie: William Dear
Darsteller: Fred Ward, Belinda
Bauer, Peter Coyote, Richard
Masur, Tracey Walter, Ed Lauter,
L. Q. Jones
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

MCDONALD & DODDS-
STAFFEL 2
In Staffel 2 werden die beiden sym-
pathischen Spürnasen in der Stadt,
in der die hohen Preise für Cream
Tea normalerweise die schlimmsten
Verbrechen sind, erneut mit kniffli-
gen Mordfällen konfrontiert:
Fünf Freunde steigen mit einem
Heißluftballon auf. Jedoch erreichen
nur vier von ihnen sicher den
Boden, denn nach der gelungenen
Notlandung fehlt der Passagier
Frankie Marsh. Die Überlebenden
behaupten zunächst, es war ein
Unfall, dann, dass es sich seitens
Frankies um einen Akt der reinen

Nächstenliebe ge-
handelt habe. Der
Ballon sei zu
schwer gewesen,
und so hätte er
sich geopfert,
um die anderen
vor dem dro-
henden Absturz
zu retten.
Frankies Leiche
und einige Unregelmäßig-keiten am
Ballon deuten jedoch darauf hin,
dass sein Abgang nicht ganz so frei-
willig war, auch sind die mehr oder
weniger coolen Reaktionen des
Quartetts höchst verdächtig. Dodds
und McDonald beginnen mit ersten
Untersuchungen und erhalten dabei
tatkräftige Hilfe von Roy Gilbert,
einem in Teilzeit arbeitenden Flug-
unfallermittler, der dem linkischen
DS Dodds in Sachen Schrulligkeit in
nichts nachsteht…
Es dauert nicht lange, bis die näch-
ste Leiche in Bath gefunden wird:
Nach einer Party wird der attraktive
französische Rugby-Profi Domini-
que Aubert in einem Eisenbahntun-
nel tot aufgefunden. Unter äußerst
widrigen Umständen versuchen
McDonald und Dodds, die Ge-
schehnisse der Nacht zu rekonstru-
ieren, denn ihre Arbeit wird da-
durch erheblich erschwert, dass sich
die wichtigsten Zeuginnen, eine
Gruppe junger Schottinnen, auf-
grund ihres exzessiven Mädels-
Wochenendes an kaum etwas erin-
nern. Auf dem Handy von Doreen
befinden sich jedoch jede Menge
Fotos, die ihre beste Freundin, die
kokette Angela, zu belasten schei-
nen. Während die Frauen an ihrem
ursprünglichen Plan festhalten, das
Wochenende durchzutrinken – und
sogar den Mord zu einem Teil ihres
Herumalberns machen –, wird
McDonald und Dodds schnell klar,
dass hinter der Liaison zwischen
Dominique und der verheirateten
Angela mehr steckt als ein zufälliges
Treffen am Abend zuvor. Aber
natürlich ist Angela nicht die einzige
in der Truppe, die ein Geheimnis zu
verbergen hat…
Bei ihrem dritten Fall stoßen die bei-

den Ermittler an ihre Grenzen.
Keine Leiche, kein Motiv und ein
steriler Tatort. Nur eins ist klar – es
war Mord! Denn der unnatürliche
Tod der rumänischen Social Media-
Influencerin Rose Boleyn ereignete
sich auf dem OP-Tisch einer priva-
ten Schönheitsklinik. Nachdem die
Rechtsmedizin den Fall als Narkose-
unfall erachtet hatte, wurde die
Leiche des Opfers zur Einäscherung
freigegeben. Doch als das Ergebnis
der routinemäßigen Blutunter-
suchung eintrudelt, stellt sich her-
aus, dass die Todesursache Kalium-
chlorid war – eine Substanz, die
Herzstillstand verursacht. Werden
McDonald und Dodds am Ende
auch dieses Rätsel lösen können,
oder haben sie ihren Meister in
einem Täter gefunden, dem es
tatsächlich gelungen ist, den perfek-
ten Mord zu begehen?
Zu allem Übel droht Dodds eine
medizinische Untersuchung, die ihn
schlimmstenfalls vorzeitig in die
Pension befördern könnte. Sind die
Tage der kuriosen, jedoch erfolgrei-
chen Zusammenarbeit von McDo-
nald und Dodds bald gezählt?

FSK 12 J.
177 Min.
edelMotion
Regie: Alex Pillai, Rebecca
Rycroft, Ian Aryeh
Darsteller: Tala Gouveia, Jason
Watkins, James Murray, Jack
Riddiford
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DER KLEINE DOKTOR 
Dr. Jean Baptiste Dollent ist
Landarzt in einem kleinen franzö-
sischen Dörfchen namens Marsilly,
in der Nähe von La Rochelle. Der
Junggeselle praktiziert erst seit
zwei Jahren in der Gegend. Weil
er so klein, freundlich und schlicht
ist, vielleicht aber auch seines
winzigen Autos wegen, das den
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ganzen Tag durch die Straßen rat-
tert, nennen ihn die Leute liebe-
voll „den kleinen Doktor“.
Durch Zufall wird Dr. Dollent in
einen kniffeligen Kriminalfall ver-
wickelt und beweist dabei einen
äußerst scharfen Spürsinn. Es
wird zu seiner Leidenschaft
schwierige Fälle zu lösen und so
stolpert der Genießer und galante

Verehrer des
weiblichen Ge-
schlechts von
einem Fall zum
nächsten.
Hilfreich ist
dem gewieften
Hobbydetektiv
nicht nur seine
feinsinnige
Menschen-

kenntnis und sein logischer Ver-
stand, mit denen er der Polizei
immer wieder einen Schritt vor-
aus ist, sondern auch seine Haus-
hälterin Marianne Beauchamps,
die gleichzeitig auch seine Köchin
und Sprechstundenhilfe ist.
Sein Erfolg stößt nicht unbedingt
auf die Gegenliebe von Kommis-
sar Marcellin und Kommissar
Lucas, denen „der kleine Doktor“
bald ein Dorn im Auge ist.
Straßenfeger nach den Romanen
von George Simenon.

FSK 12 J.
5 DVDs – ca. 789 Min. + Bonus
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Thomas Engel, Wolfgang
Becker
Darsteller: Peer Schmidt, Max
Mairich, Erika Dannhoff, Klaus
Herm, Peter Parten, Willy Leyrer,
Maria Schell, Peter Pasetti
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

LUFTWAFFENHELFER
1943 – der Luftkrieg alliierter
Bomberverbände über Hitler-
Deutschland nähert sich seinem
Höhepunkt. Eine Gruppe junger

Oberschüler
zwischen 15
und 17 Jahren
aus Berlin wird
zur Luftwaffe
zum Dienst als
Luftwaffen-
helfer zu einer
schweren
Flakbatterie herangezogen. Die
Jungs ziehen mit Begeisterung in die
Flakstellung und sind froh, erst mal
nicht mehr die Schulbank drücken
zu müssen. Die Ausbildung an den
Flugabwehrkanonen leichter und
schwerer Kaliber macht ihnen
Spaß und sie lernen schnell damit
umzugehen, fühlen sich als voll-
wertige Soldaten.
Bei einem großen Nachtangriff
bekommt die Stellung mehrere
Bombenvolltreffer – nur einer von
den Jungs, Luftwaffenhelfer Kurt
Carow und ein Soldat aus der
Kantinenbaracke überleben das
Inferno. Carow steht weinend vor
der zerstörten Bunkerbaracke um
seine gefallenen Kameraden. Es
war der 24. November 1943 – der
Zweite Weltkrieg wird noch 531
Tage dauern.

FSK 12 J.
ca. 89 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Volker Vogeler
Darsteller: Christoph Eichhorn,
Klaus-Peter Grap, Till Topf, Marco
Kröger, René Schell, Gerhard
Theisen, Fred Bräutigam,
Christian Hanft
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

MORD AUF SHETLAND
STAFFEL 4 
Die Handlung der vierten Staffel
von Mord auf Shetland ist, wie
schon die Vorgängerstaffeln, tief-
gründig, spannend und äußerst
brisant:
Eine abgetrennte Hand wird an
einem der Shetland-Strände ange-

spült, und nur Stunden später
werden weitere Leichenteile ent-
deckt. Das Opfer wird als ein jun-
ger Nigerianer identifiziert, der
einige Tage zuvor in der
Stadt Lerwick gesehen
wurde. Im Zuge der
Ermittlungen fin-
den DI Jimmy
Perez und sein
Team heraus,
dass sich der
junge Mann auf
der Suche nach
seiner entführ-
ten Schwester
befand. Ins
Visier der
Ermittler gerät ein Netzwerk aus
Drogen- und Menschenhandel,
das sich die Abgeschiedenheit der
ländlichen Gemeinden Shetlands
zunutze macht. Daraufhin verfol-
gen Jimmy Perez und DI Sam
Boyd von der Abteilung für
Menschenhandel eine Spur, die
sie zu einem zwielichtigen Bau-
unternehmer nach Glasgow führt.
Dort trifft Jimmy dann auch nach
längerer Zeit seine Tochter Cassie
wieder, nichts ahnend, dass er
observiert wird und er dadurch
auch Cassie in Gefahr bringt. Als
sie von Jimmys Verfolgern be-
droht wird, nimmt er sie mit
zurück nach Hause. Doch befin-
det sich Cassie auf Shetland tat-
sächlich in Sicherheit? Die Ereig-
nisse überstürzen sich, denn die
Menschenhändler scheinen ihre
Mitwisser nach und nach zu be-
seitigen. Um die Schwester des
Ermordeten doch noch zu retten,
stellt Jimmy ihnen eine riskante
Falle…
Die Rolle des besonnenen, aber
toughen DI Jimmy Perez ist dem
56-jährigen schottischen Schau-
spieler Douglas Henshall (u. a.
Primeval, Outlander) wie auf den
Leib geschneidert, und er wurde
aufgrund seiner überzeugenden
Darstellung 2014 für den renom-
mierten BAFTA-Award als Bester
Darsteller nominiert. Henshall
verkörpert den charismatischen
Ermittler Perez als hartnäckig,
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unbeirrbar und mit viel Empathie
für Opfer und Täter und wirkt,
als wäre er wirklich auf den
Shetlands geboren. Auch seine
Mitstreiter Alison O‘Donnell als
Alison „Tosh“ McIntosh und
Steven Robertson (tatsächlich auf-
gewachsen auf Shetland!) als
Sandy Wilson agieren ebenso
nuanciert und authentisch. Und
auch die anderen Theater-, Film-
und TV-Schauspieler wie Erin
Armstrong (World’s End, Rilling-
ton Place, Glasgow Girls), Mark
Bonnar (Assassin’s Creed IV,
Unforgotten, Line of Duty), Julie
Graham (Survivors, Benidorm,
Being Eileen) oder Anne Kidd
(Vigil – Tod auf hoher See) liefern
in ihren Nebenrollen hervorra-
gende darstellerische Leistungen
ab.
Mord auf Shetland bietet nicht
nur die nördlichsten Kriminalfälle
in ganz Großbritannien, sondern
auch einen ziemlich unverfälsch-
ten Blick auf eine der wunder-
schönsten Inseln (am Ende) der
Welt.

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 338 Min.
edel Motion
Regie: Lee Haven Jones
Darsteller: Douglas Henshall,
Steven Robertson, Alison
O’Donnell, Stephen Walters,
Mark Bonnar, Gerard Miller,
Allison McKenzie, Julie Graham
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

IHRE EXZELLENZ DIE
BOTSCHAFTERIN
Das diplomatische Parkett ist ihr
Terrain: Cornelia Sommer ist eine
starke Frau, die die Prüfungen
des Schicksals mit Bravour mei-
stert. Als sie zur deutschen Bot-
schafterin in Budapest ernannt
werden soll, bringt dies ihre
Lebenspläne etwas durcheinan-

der. Nach vie-
len Jahren als
Diplomatin
wollte sie
nämlich
eigentlich ihre
Hochzeits-
reise nachho-
len. Doch der
Ruf nach
Ungarn lässt sie diese erneut ver-
schieben …
Publikumsliebling Gaby Dohm
spielt in dieser Serie eine Frau,
die sich erst in der Männerwelt
behaupten muss. Regie führte ihr
Lebensgefährte Peter Deutsch. Die
Zeit (Nr. 14/ 1994) schrieb: „Was
die Dialoge, was die Besetzung
betrifft (Gaby Dohm, Friedhelm
Ptok, Klaus Wildbolz): überdurch-
schnittlich.“

FSK 6 J.
4 DVDs – ca. 672 Min.
Pidax
Regie: Peter Deutsch
Darsteller: Gaby Dohm,
Friedhelm Ptok, Karl Heinz
Vosgerau, Klaus Wildbolz, Katja
Strobel, Winnie Markus, Karl
Schönböck, Gert Haucke, Mariele
Millowitsch, Karl Schönböck,
Buddy Elias
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

THE 355 
Eine global operierende Organi-
sation ist kurz davor, in den
Besitz einer Waffe zu gelangen,
welche die Welt
in großes Chaos
stürzen würde.
Um sie aufzu-
halten, muss
sich CIA-
Agentin
Mason
Browne mit
ihren größten
Konkurrentinnen ver-
bünden: der britischen Technik-

spezialistin Khadijah, der kolum-
bianischen Psychologin Graciela,
der chinesischen Computerexper-
tin Lin mi Sheng und der drauf-
gängerischen Marie aus Deutsch-
land.
Ihre hochriskante Mission führt
die fünf Frauen um die ganze
Welt – von den Pariser Cafés,
über die marokkanischen Souks
bis in das glamouröse Shanghai.
Doch nur wenn sie es schaffen,
ihre Rivalitäten zu überwinden
und ihre besonderen Fähigkeiten
zu vereinen, können sie ihren
mächtigen Gegner besiegen. Ge-
meinsam bilden sie eine neue
Agenteneinheit: Codename „355“.
Mit THE 355 bekommen Jason
Bourne und James Bond starke
weibliche Konkurrenz. Fünf taffe
Agentinnen ermitteln gemeinsam
in einer streng geheimen, län-
derübergreifenden Mission. THE
355 ist großes Kinospektakel –
cool, spannend, actiongeladen.

FSK 16 J.
123 Min.
Leonine
Regie: Simon Kinberg
Darsteller: Jessica Chastain,
Penélope Cruz, Diane Kruger,
Lupita Nyong’o, Fan Bingbing,
Sebastian Stan, Edgar Ramirez
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

THE IMMORTAL – DER
UNSTERBLICHE
Das packende Kino-Spin-off zur
italienischen Krimi-Hitserie
„Gomorrha“.
Ciro, von seinem einzigen echten
Freund in die Brust geschossen,
versinkt im Golf von Neapel.
Während er in die Tiefe driftet,
schweben Erinnerungen nach
oben. Vom Wasser gedämpfte
Geräusche tauchen auf – ge-
dämpfte Panikschreie: Wir schrei-
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ben das Jahr 1980.
Ein Erdbeben lässt
Gebäude einstür-
zen; aber unter
den Trümmern
hören wir den
Schrei eines

Babys: Ciro di Marzio,
der von diesem Tag an wie „der
Unsterbliche“ sein wird.
„The Immortal“ spielt zwischen
dem Neapel der 1980er Jahre nach
dem Erdbeben und dem Riga von
heute und ist ein fortwährender
Dialog zwischen Ciros Vergan-
genheit als Waise und seiner
Gegenwart im Exil – im Baltikum,
Tausende von Kilometern von sei-
ner Heimat entfernt. Von seinen
ersten kleinen Diebstählen bis
zum neuesten Bandenkrieg: Er
stellt sich allem, was ihm in den
Weg kommt, in einer Welt, in der
Unsterblichkeit nur eine weitere
Form der Verdammnis ist.
„The Immortal“ ist nicht nur ein
eigenständiges Filmwerk, sondern
auch ein neues Kapitel, das voll-
ständig in der Serie „Gomorrha“
integriert ist. 

FSK 16 J.
ca. 111 Minuten
Polyband
Regie: Marco D’Amore
Darsteller: Marco D’Amore,
Giuseppe Aiello, Salvatore
D’Onofrio, Giovanni Vastarella,
Marianna Robustelli
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Italienisch
LC B

GEFÄHRLICHE
FAHNDUNG 
Österreich, 1975. Ein angeblicher
Selbstmord macht den jungen
Kriminalinspektor Toni Pleisner
(Jaeckie Schwarz) misstrauisch.
Prompt stößt er auf interessante
Fakten: Der Tote hatte sich vor 30
Jahren, im Jahr 1945, an einer

Rettungsaktion
beteiligt.
Kunstwerke
sollten damals
aus den
Klauen der
Nazis befreit
werden.
Kommissar
Pleisner ermittelt, dass
ein ehemaliger Wehrwirtschafts-
führer etwas mit der Sache zu tun
haben könnte.
Pleisners Vater, der einst Partisanen-
führer war, hatte denselben Mann
im Visier. Doch er gab die Jagd nach
dem Krieg auf. Pleisner möchte nun
das angefangene Werk seines Vaters
vollenden. Seine Nachforschungen
führen ihn in die Türkei, die Schweiz
und die Bundesrepublik – und tief
hinein in eine düstere Vergangen-
heit.
Er fahndet nach Ex-NS-Haifischen,
die in der BRD untergetaucht sind
und wagt sich dabei in gefährliche
Gefilde vor …
Die Serie basiert lose auf dem Leben
des österreichischen Kommunis-
ten Sepp Plieseis. 

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 423 Min. + Bonus
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Rainer Hausdorf
Darsteller: Jaecki Schwarz,
Günter Schubert, Rolf Hoppe,
Ulrich Rudolph 
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – R2

STINGRAY –
KOMPLETTBOX
Die komplette 24-teilige Kult-
Serie mit Nick Mancuso.
Südkalifornien: Ray, von dem wir
nicht mehr als diesen Namen
erfahren, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, anderen zu helfen. Er
will kein Geld dafür, einzige
Bedingung ist, dass auch diese
ihm einmal entgegenkommen.
Ray ist ein geschickter Fahrer und

seine Corvette
C2 Sting Ray ist
sein Marken-
zeichen. Er ist
Experte in
Selbstvertei-
digung und
kann agieren,
ohne Spuren
zu hinterlassen.
Thomas Danneberg synchroni-
siert Hauptdarsteller Nick Man-
cuso in dieser 24-teiligen Serie,
die auf einer Idee von Stephen J.
Cannell („Das A-Team“) beruht.
Die Titelmusik stammt von Mike
Post („Law & Order“, „Dr. Quinn“)
und Pete Carpenter, die Titel-
gestaltung erhielt 1986 en Prime-
time Emmy Award.

FSK 16 J.
6 DVDs – ca. 1.160 Min.
Pidax
Darsteller: Nick Mancuso,
Gregory Sierra, Robert Vaughn,
Shannon Tweed, Rosalind Chao,
Roberts Blossom, James Hong
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DER DOPPELGÄNGER
Die junge Jenny Miller reist nach
London, um sich von ihrem
Vermögensverwalter und Onkel
Harry Selsbury
Auskunft über
ihre Vermögens-
situation einzu-
fordern, ist ihr
doch zu Ohren
gekommen,
dass ihr gesam-
tes Erbe verun-
treut worden
sei. Onkel
Harry kann den
Verdacht zwar widerlegen, be-
nimmt sich jedoch ansonsten
äußerst merkwürdig. Harry hat
ein Verhältnis mit der verheirate-
ten Lebedame Germaine de la
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Roche und wird auf Schritt und
Tritt von einem Privatdetektiv
überwacht. Um diesem zu ent-
kommen, wollen Germaine und
Harry nach Ostende reisen.
Durch den Detektiv erfährt Jenny
unterdessen, dass Germaine Lock-
vogel für einen Verbrecher sein
soll, der unter dem Namen „Dop-
pelgänger“ bekannt ist, weil er es
versteht, sich durch geschickte
Maskierungen in jede beliebige
Person zu verwandeln. Als Harry
unerwartet wieder zu Hause auf-
taucht und stark verändert wirkt,
hat Jenny einen schlimmen
Verdacht. Ist wohlmöglich Harry
Selsbury der „Doppelgänger“?
Verfilmung des Romans „Double
Dean“ von Weltbestsellerautor
Edgar Wallace.

FSK 12 J.
ca. 88 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: E.W. Emo
Darsteller: Camilla Horn, Georg
Alexander, Gerda Maurus, Theo
Lingen
Ton: DD 2.0 mono
PAL – RC 2

GOMORRHA - 
STAFFEL 5
Der Krieg zwischen den Levantes
und Patrizia hinterließ Neapel in
Schutt und Asche, was Genny
Savastano dazu veranlasst hat, ins

Spiel zurückzu-
kehren und die
Ordnung wie-
derherzustellen.
Die Polizei ist
ihm auf den
Fersen und er
muss sich in
einem kleinen
Bunker ver-

schanzen – allein, ohne Azzurra
und seinen kleinen Sohn Pietro.
Sein einziger Verbündeter ist nun
‚O Maestrale, der skrupellose
Verbrecherboss aus Ponticelli,

einem östlichen Stadtteil von
Neapel.
An seiner Seite bereitet sich
Genny auf einen neuen Krieg
gegen die noch lebenden Feinde
vor. Währenddessen hält sich
Ciro Di Marzio, der für tot gehal-
ten wurde, gesund und munter in
Riga auf. Als Genny davon er-
fährt, ist er schockiert und reist
sofort nach Lettland auf der
Suche nach Antworten. Nach
einem Jahr der Stille stehen sich
die beiden wieder gegenüber und
alles wird sich für Genny und
Ciro ändern.
Tausende Kilometer von zu
Hause entfernt, spüren sie jetzt,
da sie wieder vereint sind, den
Ruf Neapels. Die Stadt ist ohne
König und es wird noch mehr
Schlachten und Blut brauchen,
um zu entscheiden, wer wieder
auf ihrem Thron sitzen darf.

FSK 16 J.
ca. 485 Min (10 Folgen)
Polyband
Regie: Marco D’Amore, Claudio
Cupellini
Darsteller: Salvatore Esposito,
Marco D’Amore, Ivana Lotito
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Italienisch
LC B

DER RASENDE ROLAND
“Strecken-Casanova” nennt man
Lokführer Roland Diesler, da an
fast jedem Bahnhof eine Lieb-
schaft auf ihn
wartet. Sein
Kollege muss
sogar extra
einen Plan
führen, damit
es zwischen
seinen Ren-
dezvous
nicht zu
Kollisionen
kommt. Als Roland sich jedoch

ausgerechnet in Ulla, die Tochter
des Bahnhofsvorstehers Bünau
verguckt, schreiten dieser und
auch Vater Diesler ein. Sie ändern
die Dienstpläne der beiden
Turteltauben, so dass diese sich
nicht sehen können. Doch lässt
sich das junge Paar davon aufhal-
ten?
Rasante Liebeskomödie von
Regisseur Edgar Kaufmann
(„Kunstraub“, „Melanios letzte
Liebe“) mit Jürgen Zartmann
(„Treffpunkt Flughafen“, „Oben
geblieben ist noch keiner“, „Archiv
des Todes“) Rita Feldmeier („Die
Heimkehr des Joachim Ott“), Rolf
Herricht („Keine Hochzeit ohne
Ernst“) und Erik S. Klein („Tierpark-
geschichten“, „Alter schützt vor
Liebe nicht“, „Kriminalfälle ohne
Beispiel: Der Fall Brühne-Ferbach“)
in den Hauptrollen.

FSK 0 J.
ca. 61 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Edgar Kaufmann
Darsteller: Jürgen Zartmann, Rolf
Herricht, Erik S. Klein, Rita
Feldmeier
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

DREI
FREMDENLEGIONÄRE 
Der einstige britische Kriegsheld
Sir Hector hatte einst mangels
männlichen Nachwuchs zwei
Jungen adop-
tiert. Die beiden
sind wie Tag
und Nacht:
Während Beau
ein mutiger
Held ist, stol-
pert Digby von
einer Katastro-
phe in die
Nächste. Der
greise Sir Hector hat schließlich
auch noch einmal geheiratet, doch
die ihm angetraute Lady Flavia
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hat es nur auf einen wertvollen
Familiendiamanten abgesehen.
Nur zu dumm, dass Beau diesen
irrtümlich im Koffer hat, als er
nach Nordafrika reist, um dort in
die Fremdenlegion einzutreten.
Die gierige Flavia und der chaoti-
sche Digby folgen ihm daraufhin
in die Wüste …
Marty Feldman, hier in Personal-
union als Hauptdarsteller, Autor
und Regisseur in Aktion, landete
mit „Drei Fremdenlegionäre“
einen riesigen Überraschungs-
erfolg. Die Handlung der komi-
schen Satire basiert frei auf dem
bekannten Roman „Beau Geste“
von P. C. Wren.

FSK 12 J.
ca. 84 Min.
Pidax
Regie: Marty Feldman
Darsteller: Ann-Margret, Marty
Feldman, Michael York, Peter
Ustinov, James Earl Jones, Trevor
Howard, Henry Gibson, Terry-
Thomas, Roy Kinnear, Spike
Milligan, Avery Schreiber
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DIE ANDERE FRONT
Ende des Zweiten Weltkriegs.
Hitlers Armeen werden von der
Sowjetarmee geschlagen und auf
deutsches Territorium zurückge-
drängt. Doch 4.000 deutsche
Soldaten sind in einem weitläufi-

gen Sumpfgebiet
eingekesselt. Es
sind die Über-
lebenden der ein-
stigen Garnison
von Heinz
Barnack, Leut-
nant der Wehr-
macht.
Dieser ist nach

seinen furchtbaren Erlebnissen
während des Krieges und Gesprä-
chen mit Antifaschisten während

der Kriegsgefangenschaft ent-
schlossen, den Krieg rasch zu
beenden und für ein neues
Deutschland einzustehen. Und so
macht er sich auf Richtung Front,
um seine Truppe aus ihrer hoff-
nungslosen Situation zu retten, in
dem er sie zur Aufgabe überreden
will. Doch wie werden seine ehe-
maligen Vorgesetzten auf seinen
Vorschlag reagieren?
Zweiteiliges Kriegsdrama mit
Eberhard Mellies, Hannjo Hasse,
Dietrich Körner und Fred
Kötteritzsch.

FSK 12 J.
ca. 124 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Hugo Hermann
Darsteller: Eberhard Mellies,
Dietrich Körner, Hannjo Hasse,
Fred Kötteritzsch
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

DER FALL 9/11 – WAS IST
EIN LEBEN WERT?
Eindringliches und emotionales
Drama über die Nachwirkungen
der Terroranschläge vom 11. Sep-
tember 2001. Mit Stanley Tucci,
Amy Ryan und
Michael Keaton.
Nach den
Terroranschlä-
gen auf das
World Trade
Center und das
Pentagon am
11. September
2001 ernennt der
Kongress der Vereinigten Staaten
den Staranwalt Kenneth Feinberg
zum Leiter des Opferentschädi-
gungsfonds. Gemeinsam mit
Camille Biros, der Leiterin seiner
Kanzlei, steht Feinberg vor der
unmöglichen Aufgabe, den mone-
tären Wert eines Menschenlebens
zu bemessen, um die Hinterblie-
benen zu entschädigen.
Als Feinberg Charles Wolf ken-

nenlernt, der ebenfalls den Tod
seiner Frau zu verkraften ver-
sucht, realisiert der Jurist, dass er
mit Berechnungen allein nicht
weiterkommt: Hinter jeder Zahl
steht ein menschliches Schicksal,
für das es sich zu kämpfen lohnt.

FSK 6 J.
118 Min.
Capelight
Regie: Sara Colangelo
Darsteller: Michael Keaton, Amy
Ryan, Stanley Tucci, Tate
Donovan
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DER KURIER DER
KAISERIN –
KOMPLETTBOX
Er ist ihr bester Mann! Leutnant
Karl von Rotteck ist zur Zeit des
Siebenjährigen Krieges im Dienste
von Maria
Theresia unter-
wegs und erlebt
dabei zahlreiche
Abenteuer. Der
Kurier der
Kaiserin scheut
bei seinen teils
brisanten, teils
gefährlichen
Aufträgen weder
Gefahren noch Anstrengungen.
Seine dabei entstehenden Damen-
bekanntschaften machen die Sache
oft noch brenzliger. Immerhin
herrscht Krieg und von Rotteck
muss deshalb auch schon mal als
Spion agieren …
Diese unterhaltsame 26-teilige
Serie mit der Ohrwurmmusik von
Kultkomponist Peter Thomas
hatte eine große Fangemeinde
und wurde auf dem Höhepunkt
des Erfolgs nicht fortgesetzt, um
sicher zu gehen, dass keine
Qualität verloren geht.
Hauptdarsteller Klausjürgen
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Wussow, der anfangs kaum reiten
konnte, verbrachte den Großteil
der 154 Drehtage hoch zu Ross
und lehnte es auch in gefährli-
chen Situationen stets ab, gedou-
belt zu werden.

FSK 6 J.
4 DVDs – ca. 566 Min.
Pidax
Regie: Hermann Leitner
Darsteller: Klausjürgen Wussow,
Matthias Grimm, Marianne
Schönauer, Volkert Kraeft,
Wolfgang Spier, Eckart Dux,
Heinrich Schweiger, Erika Pluhar,
Marianne Wischmann, Willy
Harlander, Walter Janssen, Hans
Wyprächtiger, Franz Muxeneder,
Til Kiwe, Hans Baur, Erik Frey,
Christine Buchegger, Dieter
Eppler u.v.a.
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

IM LAND DER SAURIER
Rick und seine beiden Kinder
Will und Holly stürzen bei einem

Bootsausflug in
einen Wasserfall
und wachen plötz-
lich eine Million
Jahre vor unserer
Zeit wieder auf:
Sie befinden sich
in einer Welt, in
der es noch
Dinosaurier gibt.

In einer Höhle finden sie
Unterschlupf. Bald machen Rick,
Will und Holly Bekanntschaft mit
gefährlichen Tieren. Sie finden
aber auch neue Freunde …
Diese Dinosaurierserie erzählt
von einer Welt vor unserer Zeit
mit unterschiedlichen Lebens-
formen, die über eine geheimnis-
volle Technologie verfügen. Eine
Sprachwissenschafterin erfand
eine eigene Sprache für die
Pakuni. Gedreht wurde im Stop-
Motion-System, nichtmenschliche
Charaktere wurden von stark

geschminkten Schauspielern in
Latexanzügen gespielt. Von der
deutschen Synchro überlebten
nur sieben Folgen, die sich auf
dieser DVD befinden.

FSK 12 J.
ca. 150 Min.
Pidax
Regie: Bob Lally, Dennis
Steinmetz, Gordon Wiles
Darsteller: Wesley Eure, Kathy
Coleman, Spencer Milligan,
Phillip Paley, Walker Edmiston
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

SINDBADS ABENTEUER
– STAFFEL 1
Sindbad und sein Bruder stechen
mit dem Schiff Nomad von
Bagdad aus in See, um Abenteuer
auf allen sieben Weltmeeren zu
erleben. Auf ihrer ereignisreichen
Reise begegnen
sie Zauberern
und Hexen,
mysteriösen
Fabelwesen
und Anhängern
schwarzer
Magie. Doch
egal wie
gefährlich die Situationen
sind, Sinbad meistert jede Situa-
tion mit Bravour …
Diese kanadische Fantasyserie
erzählt in insgesamt zwei Staffeln
und 44 Folgen die legendären
Abenteuer von Sindbad aus
»Tausendundeiner Nacht«.
Gedreht wurde die Reihe im
kanadischen Ontario und im süd-
afrikanischen Kapstadt. Sie lief
auf allen fünf Kontinenten erfolg-
reich im Fernsehen.

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 990 Min.
Pidax
Darsteller: Zen Gesner, George
Buza, Tim Progosh, Oris Erhuero,

Jacqueline Collen, Mariah
Shirley, Julianne Morris
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

IN 80 TAGEN UM DIE
WELT
Das junge Seidenäffchen Passe-
partout träumt schon sein Leben
lang vom großen Abenteuer. Als
es den frechen Entdecker-Frosch
Phileas Frogg
kennenlernt,
nehmen die bei-
den eine irrwit-
zige Wette an:
Für 10 Millio-
nen Muscheln
müssen sie es
schaffen, in 80
Tagen um die Welt
zu reisen. Gemeinsam begeben
sich die beiden tierischen Helden
auf eine verrückte und turbulente
Reise voller Wendungen und
Überraschungen.
In 80 Tagen um die Welt ist inspi-
riert vom weltweit bekannten
Jules-Verne-Abenteuerklassiker.
In dieser frischen Neuinterpre-
tation des Oscar-nominierten
Regisseurs Samuel Tourneux und
dem Drehbuchautor von Ice Age
2 spielen das von seiner Helikop-
ter-Mama behütete und von
Abenteuern träumende Seiden-
äffchen Passepartout und der fre-
che Entdecker-Frosch Phileas
Frogg die Hauptrollen. 

FSK 0 J.
83 Min.
Studiocanal
Regie: Samuel Tourneux
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

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