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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. 07. 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.

3x

GROSSE BUCH- UND DVD- VERLOSUNG

LIEBE LESER!
Wir haben es geschafft, wir alle
haben jetzt die wunderbaren Som-
mertage (hoffentlich!) vor uns und
bestimmt auch einen schönen
Urlaub. Und zur Urlaubszeit
gehört ein schönes Buch, Hörbuch
und ein toller Film. Wir haben eine
schöne Auwahl an interessanter
Lektüre getroffen, von der Belle-
tristik bis hin zum Sachbuch.
Abgerundet wird das Ganze
durch eine große Anzahl an Inter-
views, die wir für Sie zusammen-
gestellt haben. Es ist wieder alles
dabei, von Belletristik, über die
Krimis hin zum Sachbuch.
Als Beispiel sei genannt Karin
Kalisas Interview zu Ihrem aktuel-
len Roman "Fischers Frau".
In Christoph Poschenrieders
Roman "Ein Leben lang" geht es
um Freundschaft und bis wo sie
geht. Für alle, die den Urlaub an
der See verbringen: Eva Almstäd-
ters neuen Krimi „Akte Nordsee –
Am dunklen Wasser“. Diesmal
spielt der Krimi nicht an der Ost-,
sondern an der Nordsee.
Ein spannendes Sachbuchthema
ist „Februar 33“ von Uwe Witt-
stock. Hoch aktuell, da sich heute
wieder populistische, ja reaktionä-
re Bewegungen breitmachen.
Stichwort hierzu: Le Pen, AfD,
Trump etc.
Natürlich gibt es wieder viel zu
gewinnen!
Wir wünschen einen schönen
Urlaub und bleiben Sie gesund.
Bis im August, zur nächsten
Ausgabe.
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

FISCHERS FRAU
Von Teppichgarnen, Erzählfäden
und dem sagenhaften Grün der
Baltischen See.
In »Fischers Frau« lässt Karin
Kalisa die Geschichte der Pom-
merschen Fischerteppiche leben-
dig werden.
Südliche Ostsee, 1928: Ein drei-
jähriges Fangverbot macht die
Fischer arbeitslos – statt hinaus
aufs Meer zu fahren, setzen sie
sich an Webstühle und knüpfen
Teppiche, die die Welt der See zei-
gen – oder der Welt die See, wie
man es nimmt. Ein österreichi-
scher Tapisserist lehrt sie die

Knoten, auf die es ankommt:
Senneh und Smyrna. Die „Perser
von der Ostsee“ entwickeln sich
europaweit zum Verkaufsschlager.
Fast einhundert Jahre später wird
der zurückgezogen lebenden
Kuratorin Mia Sund ein sehr selt-
sames Exemplar auf den Tisch
gelegt: In seinem Flor irrlichtern
Hunderte von Grüntönen, segeln
Koggen unter mysteriösen Flag-
gen, tanzen kleine Wellen in den
Augen der Fische und eine orna-
mentale Borte entpuppt sich als
vieldeutige Chiffre. Zum ersten
Mal nach zwölf Jahren beantragt
Mia eine Dienstreise und macht

sich quer durch Europa auf die
Suche nach der Knüpferin und
ihrer Botschaft, die die alte Er-
zählung vom Fischer und seiner
Frau auf den Kopf stellt.
Bestseller-Autorin Karin Kalisa
verwebt die Kunst des Teppich-
Knüpfens mit den Lebensfäden
zweier Frauen zu einem ebenso
wahrhaftigen wie phantastischen
Roman.

Autorin: Karin Kalisa
384 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-28209-0
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Buch-Magazin: Bei dem Titel
„Fischers Frau“ denken wir an das
Märchen aus der Grimmschen
Sammlung, andererseits liegt der
Handlung eine wahre Geschichte
zugrunde. Wo genau zwischen
Märchen und historischer Doku-
mentation verorten Sie Ihren
Roman?
Karin Kalisa: Auch wenn histori-
sches Material die Umschulung
von Fischern zu Teppichknüpfern
während eines dreijährigen Fang-
verbots an der Ostseeküste, Ende
der 1920er Jahre, den Hinter-
grund, des Romans bildet, han-
delt es sich bei Fischers Frau
gerade nicht um fiktionalisierte
Geschichtsschreibung. Alle Pro-
tagonisten und Protagonistinnen
wie auch der ostseegrüne Teppich
sind frei erfunden; wobei frei
nicht meint, dass die Wahrschein-
lichkeit verabschiedet wird.
Vom Märchen wiederum, in dem
die Frau des Fischers im Wün-
schen kein Maß findet, gehen
Motive in den Roman ein, aber
befragt, gewendet, bearbeitet, auf
den Kopf gestellt...

Bleiben wir beim Thema
Teppich. Was machte die Perser
von der Ostsee, wie die Fischer-

teppiche genannt wurden, so
besonders? Was an dem Stoff
hat Sie fasziniert?
Es ist dieser Zusammenklang von
Aufbruch und Ausdauer, von
Kreativität und visionärer Kraft
gegen alle Behäbigkeit, gegen
Resignation und Ressentiment.
Eine tatsächlich phantastische
Geschichte ist das.
Die Notstandsgelder für die
Fischerfamilien reichten nicht
hinten, reichten nicht vorn. An
Spargelanbau dachte man, an
Hühneraufzucht, an Korbflech-
terei, aber dann, mit Blick auf die
Erfahrung im Netzflicken, ist es
doch das Teppichknüpfprojekt
geworden. Robert Stundl, der ein-
geworbene Tapisserist, hat an-
fangs an der Sinnhaftigkeit des
Projektes selbst gezweifelt.
Und doch hat dann hat er sich
mit großer Entschiedenheit und
Verve an die Arbeit gemacht.
Wichtig war es ihm, den Fische-
rinnen und Fischern nicht nur
das Knüpfen der persischen und
türkischen Knoten beizubringen,
sondern sie neue Muster, Muster
von der Küste, erfinden und ent-
werfen zu lassen. Nur dann
wären die Teppiche echt – so sein
Credo.

Auch in Fischers Frau geht es
immer wieder um die Frage, was
echt, was falsch oder gefälscht ist.
Dass darauf Zertifikate und Sie-
gel eben nur sehr bedingt eine
Antwort geben können, dass
zuweilen bereits die Frage nach
Echtheit falsch gestellt sein kann,
auch in diesen Erfahrungen fin-
den sich die beiden Protagonis-
tinnen Mia und Nina. Ihre Wege
kreuzen sich in dem Moment, in
dem angesichts eines aus dem

AUTORIN
Karin Kalisa, geboren 1965,
lebt nach Stationen in
Bremerhaven, Hamburg,
Tokio und Wien seit einigen
Jahren im Osten Berlins.
Sowohl als Wissenschaftlerin
als auch mit dem Blick einer
Literatin forscht sie in den
Feldern asiatischer Sprachen,
philosophischer Denkfiguren
und ethnologischer Beschrei-
bungen. Nach Karin Kalisas
erstem Roman „Sungs Laden“
erschienen ihre Wintererzäh-
lung „Sternstunde“ und ihre
weiteren Romane „Radio
Activity“ und „Bergsalz“.

“Von Vanja lernt Nina ein Erzählen, das sich selbst in 
Gang zu halten vermag, indem es sich 

fortwährend neu ausrichtet”
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Nichts aufgetauchten Fischer-
teppichs die Frage echt oder
gefälscht im Raum steht.

Erzählen ist ein Stichwort – in
„Fischers Frau“ wird erzählt.
Aber auch das Erzählen selbst
wird Thema. Welche Rolle spielt
es?
Auf Kuba, in den Zigarrendrehe-
reien, gibt es von alters her und
bis heute, bezahlte Kräfte, die den
Arbeiterinnen und Arbeitern aus
Zeitungen und literarischen Klas-
sikern vorlesen. Das war und ist
neben den Informationsgehalt ein
Zeitvertreib, aber gleichzeitig eine
Zeiterfahrung: denn die erzählte
Zeit hat einen eigenen Herzschlag.
Auch in „Fischers Frau“ gibt es
Erzählende in diesem Sinne: Da ist
Vanja, eine ambige Gestalt in
einer Zagreber Reparaturwerk-
statt für Orientteppiche vor hun-
dert Jahren, die den Teppich-
flickerinnen täglich in lose, aber
nicht zu lose verknüpfte Ge-
schichten hineinzieht.
Von Vanja lernt Nina ein Erzäh-

len, das sich selbst in Gang zu
halten vermag, indem es sich fort-
während neu ausrichtet. Nach
einem Jahrhundert Inkubations-
zeit wird auch Mia davon ange-
steckt – und kann nicht fassen,
was dann passiert..

Fischers Frau hat nicht nur mit
Erzählungen und Erzähltraditio-
nen zu tun, sondern auch mit
Politik, den Fluchtlinien des
Politischen…
Und zwar im wörtlichsten Sinne:
Nina und ihr Mann Carl müssen
1936 vor den Nationalsozialisten
von Freest nach Schweden flüch-
ten, und Mia, in der Gegenwart,
reist quer durch Europa, um in
Zagreb, mit der Hilfe von Milan,
die Linien nachzuziehen, die
Kriege und Migration in Vielvöl-
kerstaaten eingraviert haben.
Mittendrin die Frage nach dem
Weg des grünen Teppichs im
Speziellen und den Routen von
Teppichen im Allgemeinen.
Transporte im Teppichgürtel zwi-
schen Nordafrika und Zentral-

asien, die Häfen der Neuen
Seidenstraße: alles andere als
unpolitisch.
Und die Fischerteppiche waren ja
sogar schon vor ihrer Erfindung
ins Politische eingebunden: Es
war ein sozialdemokratischer
Landrat aus Greifswald, der
damals die Idee der Teppich-
knüpferei aufbrachte, dann gab es
eine Art feindliche Übernahme
der Fischerteppichproduktion
durch die Nationalsozialisten, die
teppichaffin waren wie die mei-
sten Diktatoren. Sie entließen und
inhaftierten Rudolf Stundl.
Nach dem Krieg wurde unter rus-
sischer Besatzung die Produktion
im kleinen Umfang wieder zuge-
lassen und schon kurz nach
Gründung der DDR eine Genos-
senschaft eingerichtet, die bis zur
Wende betrieben wurde – deren
marktwirtschaftliche Orientierung
aber nicht Stand zu halten ver-
mochte: Hart am Wind, von
Anfang bis Ende.

Copyright: Droemer Knaur

BELLETRISTIK

BERLIN
FRIEDRICHSTRASSE:
TRÄNENPALAST
Die große Familiensaga von
Bestsellerautorin Ulrike
Schweikert geht weiter. Zwei
Schwestern, eine geteilte Stadt
und ein Geheimnis, das eine
Familie zu zerreißen droht.
Zusammen sind sie in Berlin auf-
gewachsen: die Freunde Robert,
Johannes, Ilse und Ella. Bis der

Krieg sie trennte.
Nun herrscht
Frieden, doch die
Wunden sind
tief. Auch der
Bahnhof Fried-
richstraße
wurde teilweise
zerstört. Eines
ist zum Glück
geblieben:

Johannes’ Kiosk, der

Fixpunkt
der
Freunde,
die längst
zu einer
Familie
gewor-
den sind. Vor
allem für Roberts Tochter Lilli ist
er immer wieder Zuflucht.
Hier lernte sie ihre große Liebe
Michael kennen – doch er ver-
schwand von einem Tag auf den
anderen aus ihrem Leben. Und
nun muss Lilli ihre Zwillingsmäd-
chen Anne und Cornelia allein
großziehen. Dabei merkt sie, dass
es vor allem die Frauen sind, die
in diesen ersten Nachkriegsjahren
fest zusammenhalten, um zu
überleben. In einer zunehmend
geteilten Stadt wird der Zusam-
menhalt wichtiger als je zuvor.
Und ausgerechnet der Bahnhof

Friedrichstraße mit dem angren-
zenden Tränenpalast wird zum
Symbol der deutsch-deutschen
Trennung.

Autorin: Ulrike Schweikert
560 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-00010-2
Hörbuch
Sprecherin: Sabine Arnhold
968 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1906-7

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

https://medien-info.com/
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EIN LEBEN LANG
Sie kennen sich seit der Kindheit
und beginnen gerade, ihre eigenen
Wege zu gehen, als plötzlich einer
von ihnen als Mörder festgenom-
men wird. Er soll seinen Onkel aus
Habgier erschlagen haben. In einem
schier endlosen Indizienprozess
wird das Unterste zuoberst gekehrt.
Die Freunde kämpfen für den
Angeklagten, denn er kann, er darf
kein Mörder sein. Doch als 15 Jahre
nach dem Urteil eine Journalistin

sich der Sache noch mal annimmt,
stellt sich die Frage der Loyalität
wieder neu. Was passiert mit einem
selbst, was passiert mit der Clique,
die von Kindheit an eine verschwo-
rene Gemeinschaft war – und wie
weit trägt die Loyalität?
Inspiriert von einem Gerichtsfall, der
in den Nullerjahren in Deutschland
für großes Aufsehen sorgte, geht
Christoph Poschenrieder diesen
Fragen nach. Dabei steht nicht so
sehr das Thema der Schuld im

Vordergrund als vielmehr der Um-
gang aller Beteiligten mit einer fun-
damentalen Verunsicherung. Wenn
du dem Freund nicht mehr traust,
kannst du dir selbst noch trauen?

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

“Bleiben wir Freunde, obwohl oder  gerade weil?”
Buch-Magazin: Ihr  neuer Roman
„Ein Leben lang“ ist inspiriert
von einem  Gerichtsfall, der in
Deutschland vor etwa 15 Jahren
für großes  Aufsehen  sorgte:
dem sogenannten Münchner
Parkhausmord. Warum hat dieser
Stoff Ihr Interesse geweckt und
wieso  haben Sie dem Thema
gerade  jetzt einen  Roman
gewidmet?
Christoph Poschenrieder: Anders als
meinetwegen Parmesan reifen
Romanthemen nach eigenen Geset-
zen. Meine Frau Daniela Agostini ist
Dokumentarfilmerin, vor über zehn
Jahren drehte sie eine Doku  über den
Freundeskreis des „Parkhausmör-
ders“, also wie die Freunde und
Freundinnen des Angeklagten den
Prozess und das Urteil  erlebten. Ich
dachte mir da m als: Guter Stoff für
einen Roman. Aber nicht als Krimi
mit Kommissar  und sauberer Auf-
lösung am Ende und alle gehen beru-
higt schlafen. Sondern eher: Was
macht d enn das mit einer Gruppe?
Welche Mechanis men wirken da? Ist
das Sprengstoff  oder Klebstoff? Was
hält sie zusammen, was treibt sie aus-
einander?
Aufgrund  der Nähe meiner Frau zu
dem Freundeskreis habe ich das Pro-
jekt  immer wieder hinausgeschoben.
Manchmal braucht es einfach eine
Distanz  zu den Dingen. Der Blick
verändert sich mit der Zeit, und das
gilt für alle Beteiligten.

Waren  die echten  Freunde aus dem

Prozess um den Parkhausmord
München auch Vorbild für die
Charaktere in Ihrer Geschichte?
Überhaupt nicht. Wenn es da Über-
einstimmungen geben sollte, dann
sind die wirklich nur zufällig- oder
gut erfunden.

Der Roman entzieht sich einer exak-
ten geografischen und zeitlichen
Verortung. Weshalb?
Es geht mir nicht um die exakte
Nacherzählung eines „wahren Falls“
oder eine späte Aufklärung a 1a »So
wa r es wirklich «. Verbrechen, Morde
werden verübt, und für viele Men-
schen wird eine Situation, die sie blog
aus Krimis kennen, zur bitteren Rea-
lität, mit ihr alldas Unfassbare, das
Unvorstellbare, Undenkbare. Sie sind
plötzlich gezwungen, Stellu ng zu
beziehen. Sie müssen Bindungen fest-
igen oder lösen, sich rechtfertigen und
vieles hinterfragen.
Zeit und Ort  sind für einen Roman,
der so etwas beschreibt,  nicht nötig.
Es passiert überall und jederzeit, und
es kann  jeden treffen. Und die aller-
meisten  werden überrascht sein: Wie,
er, sie? Das kann doch nicht sein!

Nach „Das Sandkorn“ und  „Mau-
ersegler“ nehmen Sie sich nun aber-
mals  des Themas Gemeinschaft an.
Die Geschichte liest sich wie ein
Krimi,  beinhaltet auch Elemente
eines Gerichtsdramas, vor allem ist
es aber  ein Roman  über die Kraft
der Freundschaft. Hat  das Verfas-
sen des Romans Ihr  Verständnis

davon  verändert?
Nicht verändert, eher erweitert. Die
wenigsten unter uns erleben es, dass
eine Freundschaft derart geprüft
wird. Dann muss man sich fragen:
Bleiben wir Freunde, obwohl- oder
gerade weil? Oder  lassen wir's bes-
ser? Freundschaft ist ja nicht gleich
Knechtschaft. Ich muss niemandem
blind ins Verderben  folgen, und
wenn ich das Gefühl habe, dass mein
Vcrtrauen  grob missbraucht  worden
ist, dann darf ich eine Freundschaft
aufkündigen. Ich darf aber auch
sagen: Wir haben hier eine Extrem-
situation, der hat Scheiße gebaut, er
braucht mich nun mehr denn je.
Freundschaft ist ein anderes Wort für
Freiheit.

AUTOR
Christoph Poschenrieder,
geboren 1964 bei Boston,
studierte Philosophie in
München und Journalismus
in New York. Seit 1993 arbei-
tet er als freier Journalist und
Autor von Dokumentarfil-
men. Heute konzentriert er
sich auf das literarische
Schreiben. Sein Debüt ›Die
Welt ist im Kopf‹ wurde vom
Feuilleton gefeiert und war
auch international erfolg-
reich. Mit ›Das Sandkorn‹ war
er 2014 für den Deutschen
Buchpreis nominiert.
Christoph Poschenrieder lebt
in München.
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Der Roman setzt  sich aus Äuße-
rungen verschiedener Figuren
zusammen, einer Journalistin, der
Freund:innen, des Angeklagten,
des Anwalts. Sie sprechen nicht
mit-, sondern übereinander. Was
war der Beweggrund für diese
Perspektive, und welche  Rolle
spielt dabei der Angeklagte?
Im Roman sind seit der Tat viele
Jahre vergangen. Die Freunde sind
nicht mehr so eng wie früher. Die
Erinnerungen können  nicht mehr so
präzise sein wie früher.
Mit dem zeitlichen Abstand sind
vielleicht die Zweifel gewachsen, der
Druck der Gruppe  geringer oder
gar nicht mehr vorhanden. Wider-
sprüche tauchen auf, die damals,
unter dem Eindruck  der Ermittlun-
gen und des Prozesses, übertüncht
wurden. Es gibt keinen Grund
mehr, als geschlossene Einheit auf-
zutreten. Jede einzelne Figur hat ihr
persönliches  Verhältnis zu dem
Verurteilten: Sie sprechen über den-
selben Menschen, aber jede, jeder
sieht ein anderes Gesicht, hat eine
eigene Geschichte  mit dieser Person.
Dass der Angeklagte/Verurteilte aus
dem Gefängnis heraus hier mitredet,
ist ein literarischer Kunstgriff- das
kann man mögen oder nicht. Aber
er ist- neben dem Mordopfer - der
einzige Garant für die Wahrheit des
Falles - falls er wirklich der Täter
war: Ansonsten ist er genauso
ahnungslos wie alle anderen.

Im Zweifel für den Angeklagten.
Wie liest sich dieses Prinzip vor
dem  Hintergrund der Roman-
handlung?
Dieser Grundsatz besteht weiter,
Roman hin oder her. Es geht dabei
übrigens um einen „vernünftigen“
Zweifel, nicht um ein diffuses Ge-
fühl, einen unbestimmten Verdacht.
Klar, Zweifel kann man haben, aber
dann müssen die eben geprüft und
gegen die vorliegenden  Fakten und
die eigene Lebenserfahrung abgewo-
gen werden. Juristen  sagen: Es ist
„lebensfremd“, dies oder jenes anzu-
nehmen oder anzuzweifeln.  In
meine m Roman sieht man, wie
das Gericht die Zweifel Stück für

Stück ausräumt und zu seiner „zwei-
felsfreien“ Auffassung kommt, auf
der das Urteil beruht, sonst ginge es ja
auch nicht. Die Verteidigung  bezwei-
felt das natürlich ...

„Ein Leben lang“- wie ist dieser
Titel zu verstehen?
Freundschaften dauern idealerweise
ein Leben lang, und man kann zu
„lebenslang“ verurteilt werden, was
aber nicht wortwörtlich zu verstehen
ist, weil viele nach 15 Jahren raus-
kommen. Natürlich  sind auch
Freundschaften nicht unzerstörbar,
obwohl  ich glaube, die meisten
gehen an schnöder Vernachlässi-
gung zugrunde, ganz unspekta-

kulär; es braucht nicht unbedingt so
eine Katastrophe wie im Roman be-
schrieben. Wenn ich mich in meinem
Freundeskreis  umsehe, glaube ich
aber, dass da ein paar lebenslange
Freundschaften dabei sind. Zum
Beispiel mein ältester Freund, den
ich seit der 2. Klasse kenne: Wir tref-
fen uns selten, aber es ist dann
immer wie na ja, wie immer. Ganz
vertraut, ganz entspannt, ganz nor-
mal. Das gleiche Gefühl wie vor 50
Jahren, als wir in derselben Schul-
bank saßen. Freundschaft ist so
unglaublich wertvoll.

Das Vertrauen in den Rechtsstaat
wurde  bei einigen der Roman-
figuren grundlegend erschüttert.
Nachdem Sie sich ausführlich
damit  auseinandergesetzt haben,
wie steht es um Ihr Vertrauen?
Ich habe allerhand gelernt über den
Umgang mit Recht und Gesetz, die
spröde Sprache des Rechts, die so
exakt zu sein versucht und oft so
blutleer klingt. Wie interpretierbar
ein Indiz sein kann, wie aus vielen
Indizien ein Bild entsteht, und dass
die Wahr-heitssuche schwierig, aber
unbedingt  notwendig ist, denn Ab-
kürzungen gibt es dabei nicht.
Jedenfalls habe ich in unser Rechts-
system durchaus Vertrauen,  warum

auch nicht? Es ist professionell, nicht
unfehlbar, aber immer noch besser
als das Geschworenensystem, das
zum Beispiel in den USA über Schuld
und Unschuld eines Angeklagten
entscheidet. Viel zu emotional,  viel
zu viel Theater; kann man in unge-
zählten Hollywood-Gerichtsdramen
sehen.

Welche  Rolle spielt die kritische
Öffentlichkeit in einem solchen
Prozess?
Für die Urteilsfindung sollte sie
überhaupt  keine Rolle spielen.
Verhandelt wird vor Gericht und
nur dort. Die Öffentlichkeit- in Form
der Medien und anwesender  Bür-
ger- beobachtet,  nimmt aber keinen
Einfluss. Staatsanwälte, Rechtsan-
wälte  und Richter, auch die Laien-
richter,  die Schöffen, die Teil von
deutschen Strafgerichten  sind, auch
die sind Menschen, die sich mehr
oder minder gut von der medialen
Öffentlichkeit abschotten  können
oder wollen. Es ist unmöglich abzu-
schätzen, was die Berichterstattung
in spektakulären Fällen bei diesen
Leuten auslöst.
Gerade Boulevardmedien können
Stimmung  machen, die spielen oft
mit dem, was man einmal das
»gesunde Volksempfinden« nannte,
schüren Empörung über Urteile, die
angeblich keiner „da draußen“ ver-
steht. Da muss man eben genauer
hinschauen, auch auf den Gesetzes-
text.  Das ist mühsam, das erzeugt
keine Schlagzeilen, ist aber unbe-
dingt  notwendig.

Zuletzt die Frage, die sich unwei-
gerlich stellt:Schuldig oder
unschuldig?
Das ist genau die Frage, die ich
niemals beantworten werde. Weil
ich es nicht weiß, vor allem aber,
weil es für diesen Roman keine
Rolle spielt. Am Ende geht es
darum, wer die bessere Geschich-
te hat, die eine oder die andere
Seite. Das sollen die Leserinnen
und Leser selbst nachvollziehen
und beurteilen.

Copyright: Diogenes Verlag

Jede einzelne Figur hat
ihr persönliches  Verhält-
nis zu dem Verurteilten
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EIN HAUS FÜR VIELE
SOMMER
Ein Haus im Süden, woanders
sein und doch bei sich, das ist ein
Traum, den viele träumen. Wer
aber dann wirklich so ein Haus

hat, hat andere
Träume, Träume
von… ja, viel-
leicht von
Ferien?
Axel Hacke
erzählt in Ein
Haus für viele
Sommer von
der Magie eines
Ortes, an dem

man eigentlich nicht
sein müsste, aber doch unbedingt
sein will. In seinen Ge-schichten geht
es um die Menschen auf einer Insel,
um die Landschaft dort, um Schlan-
gen, Gottesanbeterinnen, Fakirtau-
ben, Ziegen, Oliven und um einen
Mann, der aus dem Ehebett heraus
ein Wildschwein erschießt. Um
Gedichte, die an Straßenecken hän-
gen, und um die Geheimnisse eines
alten Turms, den Torre, der für die,
die ihn besitzen und in den Ferien
bewohnen, Herausforderungen
bereithält, mit denen sie nicht ge-
rechnet hatten.
In diesen Geschichten spürt man die
Sommerhitze, den Sand unter den
Füßen, die leichte Brise auf dem
Meer. Der Blick wandert über den
Olivenhain, er richtet sich auf den
schönsten Sonnenuntergang der
Welt und auf so seltsame Fragen wie
die, was man eigentlich genau tut,
wenn man nichts tut.
Was sich entwickeln kann, wenn
man einen Urlaubsort nicht nur als
Urlaubsort sieht, den man betritt
und wieder verlässt – als Erho-
lungskulisse also –, sondern wenn
man diesen Ort ernst nimmt und zu
verstehen versucht, das macht die
Magie dieses Buchs aus, das in den
Lesern noch lange nachwirkt.

Autor: Axel Hacke
256 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-95614-483-7

DAS INSELMÄDCHEN
»Das Inselmädchen« ist der 3.
Band und Abschluss von Sina
Beerwalds historischer Familien-
saga »Die Sylt-Saga«, die Anfang
des 20. Jahrhunderts auf der
traumhaft schö-
nen Nordsee-
Insel spielt.
1931 locken
das mondäne
Hotel »Strand-
villa« und das
Dünencafé
seit vielen
Jahren viele
berühmte
Gäste nach
Sylt – trotzdem wird Moikens
großer Erfolg von Traurigkeit
überschattet: Ihre Ehe ist kaum
mehr als eine Zweckgemeinschaft,
aus der sie sich nicht zuletzt aus

finanziellen Gründen nicht lösen
kann. Zudem hat sich ihre mittler-
weile 17-jährige Tochter Frieda –
eigentlich Moikens Sonnenschein
und Vorzeigetochter - in einen
Mann verliebt, der für eine Hotel-
erbin undenkbar ist.
Doch kann Moiken ihrer Tochter
den selben Schmerz zufügen, den
sie einst mit ihrer großen Liebe
erfahren musste? Während die
Insel auf den Krieg zusteuert,
steht Moiken vor der Frage, wie
viel man für das eigene Glück zu
tun bereit ist.

Autorin: Sina Beerwald
480 Seiten, TB.
Knaur
Euro 9,99 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-426-52785-6

Katharina könnte nach ihrem letzten 

Arbeitstag nun einen beschaulichen 

Vorruhestand genießen. Doch der 

quirligen Powerfrau kommt es ganz 

gelegen, dass sich plötzlich neue 

Tätigkeitsbereiche erschließen. Und 

unverhofft steht sogar ein toller Mann 

vor ihr, der eine neue Liebe sein 

könnte. Die Zuneigung besteht bei-

derseits, doch immer dann, wenn’s 

gar nicht passt, funkt Katharinas 

Familie dazwischen und stört die 

sich anbahnende traute Zweisam-

keit. Ob die beiden am Ende trotz-

dem zusammenfinden?

Christiane Hackenberger: Immer dann, wenn’s gar 
nicht passt! 176 Seiten. Paperback € 10,90 (D) 
ISBN 978-3-86455-655-5 
Auch als E-Book erhältlich € 8,99 (D)

Christiane Hackenberger 
widmet sich dem Schreiben 
von Geschichten, die aus dem 
Leben gegriffen sein könnten. 
Ihre Romane »Ein turbulen-
tes Jahr mit Folgen«, »Wenn 
einer andere Wege geht …« 
und »Ränkespiel des Schick-
sals« er schienen ebenfalls in 
der  edition fischer.

https://www.rgfischer-verlag.de/buchtipp/bt_hackenberger_christiane.html

Wieder ein  Anfang
Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/buchtipp/bt_hackenberger_christiane.html
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LANDPARTIE
Ein Haus auf dem Land, acht
Freunde, vier Romanzen und
sechs Monate in Isolation.
Es ist März 2020, und eine uns
wohlvertraute Katastrophe zieht
am Horizont auf. In einem idylli-
schen Landhaus außerhalb von
New York versammelt der rus-
sischstämmige Schriftsteller Sasha
Senderovsky eine illustre Gruppe
alter Freunde und loser Bekannt-
schaften, um die Pandemie bei
gutem Essen und anregenden
Gesprächen auszusitzen.
Über die nächsten Monate wach-
sen neue Freund- und Liebschaf-

ten, während sich längst verges-
sen geglaubte Kränkungen mit fri-
scher Kraft manifestieren. Doch
mit der Ankunft eines mythenum-
wobenen Hollywoodstars gerät
das mühsam konstruierte Gleich-
gewicht dieser Wahlfamilie ge-
fährlich ins Wanken …
Eine ungemein zeitgenössische
Geschichte, erzählt mit der Hal-
tung eines großen Romanciers:
Shteyngart dokumentiert die sin-
guläre Gefühls- und Erlebniswelt
des Jahres 2020 und verpackt sie
in einen süffig-intelligenten
Roman, der Erinnerungen an
Boccaccios »Dekameron« und die

großen Klassiker der russischen
Literatur durchscheinen lässt –
versetzt ins Amerika der Gegen-
wart.
Gary Shteyngarts populärstes
Buch: ein kraftvoller Roman über
Liebe, Freundschaft und Verrat.
Am Puls der Zeit, und doch er-
zählt mit der Haltung eines
großen Romanciers.

Autor: Gary Shteyngart
480 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60245-3

“Aber immerhin versuche ich in meinen
Büchern, unsere Existenzkrise mit ein bisschen

Humor zu garnieren”
Buch-Magazin: Herr Shteyngart,
in Ihrem neuen Roman versam-
melt der russischstämmige Schrift-
steller Sasha Senderovsky eine
Gruppe von Freunden in seinem
Landhaus außerhalb von New
York, um gemeinsam mit ihnen
das Ende der Pandemie abzuwar-
ten. Wie haben Sie selbst diese
schwierige Zeit verbracht?
Gary Shteyngart: Ich war in einer
ganz ähnlichen Situation wie
Sasha, ich habe auch ein Haus auf
dem Land. Allerdings gibt es bei
mir nur einen Gästebungalow,
nicht fünf wie bei Sasha.
Normalerweise kommen im Som-
mer meine Freunde zu Besuch,
das war nun nicht möglich, und
sie haben mir sehr gefehlt. Ich
glaube, ich habe das Buch ge-
schrieben, um meine Einsamkeit
in Schach zu halten und das Haus
mit den Stimmen meiner abwe-
senden Freunde zu füllen.

Kann man als Schriftsteller, der
für seinen kompromisslosen und
analytischen Blick auf die
Gegenwart geschätzt wird, über-
haupt noch NICHT über die
Pandemie schreiben?
In Amerika scheint es nicht so, als

würden wir die Pandemie in ab-
sehbarer Zeit loswerden, weil ein
Teil unserer Bevölkerung kom-
plett verrückt ist und sich nicht
impfen lassen will. Deshalb ist das
nicht einfach nur eine kurze
Irritation in der Geschichte der
Menschheit – unsere Realität wird
noch auf lange Sicht eine andere
sein. Und wenn es dann vorbei ist,
kommt etwas anderes auf uns zu.
Katastrophenliteratur ist die
wahrhaftigste Form von Literatur,
die es gibt.
Aber immerhin versuche ich in
meinen Büchern, unsere Existenz-
krise mit ein bisschen Humor zu
garnieren. Ja, unser Planet hat
wirklich langsam genug von uns.

Wie hat die Pandemie uns verän-
dert – als Individuen, und als
Mitglieder einer Gemeinschaft?
Sie hat die tiefe Kluft zwischen
Menschen, Nationen, Kontinenten
und Bevölkerungsschichten noch
viel deutlicher gemacht. Die Ge-
meinschaften, die noch funktio-
nieren – zumindest in den USA –,
sind die ganz kleinen. Gruppen
von Freunden zum Beispiel, denn
sogar Familien haben sich seither
entzweit.

Die Figuren in Ihrem Roman bil-
den eine sehr diverse Besetzung,
was Hintergrund, Alter oder Ge-
schlecht angeht. Sind Unterschie-

AUTOR
Gary Shteyngart wurde 1972
als Sohn jüdischer Eltern in
Leningrad, dem heutigen St.
Petersburg, geboren und kam
im Alter von sieben Jahren in
die USA. Er legte 2002 mit
»Handbuch für den russischen
Debütanten« seinen Erstling
vor, der umgehend zu einem
preisgekrönten New-York-
Times-Bestseller wurde. Es
folgten die vielfach ausge-
zeichneten Erfolgsromane
»Absurdistan« und »Super Sad
True Love Story« sowie sein
autobiografisches Buch
»Kleiner Versager«.
Shteyngarts Werke werden in
dreißig Ländern veröffentlicht
und stehen regelmäßig auf
den Bestsellerlisten. Nach
»Willkommen in Lake Success«
ist dies der neue Roman des
New Yorker Kultautors bei
Penguin.
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HELENA RUBINSTEIN
UND DAS GEHEIMNIS
DER SCHÖNHEIT
Ein Leben für die Schönheit. Das
schillernde Leben der Helena
Rubinstein: ein opulenter Roman
über die Grande Dame der
Kosmetik.
New York 1965: Helena Rubin-
stein ist 95 Jahre alt, eine der

reichsten Frauen
der Welt und
eine schillernde
Ikone. Egal ob
sie durch
London oder
Paris, Sydney
oder Manhattan
spaziert, sie
wird an jeder
Straßenecke

erkannt. Ihr Kosmetik-
imperium umspannt die ganze
Welt. Doch dieser Ruhm war dem
polnisch-jüdischen Mädchen aus
einfachen Verhältnissen, das 1896
mutterseelenallein nach Australi-
en aufbrach, nicht in die Wiege
gelegt.
Kurz vor ihrem Tod schaut
Helena auf ihr bewegtes Leben
zurück, das sie aus bitterster
Armut in die höchsten Kreise der
New Yorker Gesellschaft führte.

Das vielschichtige und lebendige
Porträt einer faszinierenden Frau.

Autorin: Birgid Hanke
640 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49104-9

UNTER DEN MENSCHEN
Jan lebt allein auf einem Hof am
Rande der Nordsee, das Leben
geht seinen Gang, aber die Ein-
samkeit nagt an ihm. Ein bisschen
Gesellschaft wäre schön, eine
Frau, Gespräche, Sex, vielleicht
sogar eine eigene Familie? Jan gibt
eine Anzeige
auf und erhält
Antwort von
Wil. Wil
jedoch, so
stellt sich her-
aus, verfolgt
einen ganz
eigenen Plan
– sie sucht
keine Liebe,
sondern ein

Haus mit Blick aufs Meer. Zwei
Menschen, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, versuchen
zusammenzufinden. Kann das
gutgehen?
Atmosphärisch, lakonisch und mit
einem feinen Gespür für das
Skurrile beschreibt Mathijs Deen
den Weg zweier einsamer Men-
schen in eine ungewöhnliche
Partnerschaft – charmant, unter-
haltsam und tragikomisch.

Autor: Mathijs Deen
190 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68218-9

DIE STIMME
Eine Somalierin wird Nanny in
Zeldas Familie und entpuppt sich
als phänomenale Sängerin. Ihr
Name ist Amal. Zelda meldet sie
bei der Talentshow ›Die Stimme‹
an. Nach einem glanzvollen
Auftritt nimmt Amal vor laufen-
der Kamera ihr Kopftuch ab.
Dieser Akt der Befreiung hat
Folgen. Zeldas Familie will Amal

de ein Hindernis für Freund-schaf-
ten, oder können sie sogar förder-
lich sein? Was bedeutet Freund-
schaft für Sie?
Ich habe das Glück, dass ich seit
der Highschool von Menschen
umgeben bin, die aus allen Ecken
der Welt nach New York kamen.
Die meisten meiner Freunde sind
Einwanderer, oder ihre Eltern
waren Einwanderer. Wäre das
anders, wäre mein Leben viel
langweiliger, glaube ich. Und
Sasha und seinen Freunden geht
es ganz genauso.
„Landpartie“ ist als moderne tsche-
chowsche Erzählung gelesen wor-
den, und natürlich kommt auch
Boccaccios »Dekameron« in den
Sinn. Sehen Sie sich als einen

Autor, der bestimmten Traditionen
folgt?
Als ich in meinem Landhaus festsaß,
bin ich Tschechow tatsächlich sehr
nahegekommen. Ich habe seine
Kurzgeschichten wieder und wieder
gelesen. Niemand schreibt besser
über Menschen, die ihr Leben auf
beengtem ländlichem Raum leben
und ständig darüber nachdenken,
was bei ihnen alles falsch gelaufen
ist. Das ist eine herrliche Thema-
tik, und mit einem schönen Glas
Riesling macht die Lektüre großen
Spaß.

Sie kennen Deutschland gut und
waren schon einige Male hier,
um Ihre Bücher vorzustellen. Was
ist Ihnen besonders in Erinnerung

geblieben?
Ach, das war alles wirklich fanta-
stisch. Ich war als Gast der American
Academy für eine Zeit lang in
Berlin, deshalb liegt mir Berlin sehr
am Herzen. Und ein Weißwurst-
frühstück ist die beste Art von Früh-
stück, die ich kenne. Die Menschen,
die ich in Deutschland getroffen
habe, waren alle sehr nett. Einige
von ihnen teilten sogar mein bemit-
leidenswertes Hobby für Männer im
mittleren Alter, nämlich das Sam-
meln von Uhren. Sie haben ihre
Uhren mitgebracht, um sie mir zu
zeigen, und in ganz extremen Fällen
durfte ich sogar darauf unterschrei-
ben.

Copyright: Penguin
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beschützen und
gerät damit in
einen Konflikt,
der ihre Welt aus
den Angeln hebt.
Wenige Augen-
blicke bevor in
Manhattan zwei
Flugzeuge kurz

hintereinan-
der in die
Twin Towers
rasen und
damit ein
neues Zeit-
alter einläu-
ten, werden
nur ein

paar Straßenblöcke
weiter nördlich Zelda und Bor in
Anwesen-heit ihrer Kinder von
einem Rabbi getraut. Das trauma-
tische Erlebnis von 9/11 hinterlässt
tiefe Spuren und schürt in Zelda
die Angst vor dem Unbekannten.
Doch ihr Anspruch an sich selbst,
ein guter Mensch zu sein, über-
wiegt, und sie engagiert eine
junge Somalierin als Nanny für
ihre Kinder. Als diese jedoch ihre
Stimme erhebt, um ihr Recht auf
Freiheit einzufordern, geraten
Zelda und ihre Familie ins Kreuz-
feuer eines unlösbaren Konfliktes.
Eine packende Geschichte über
Familie, Loyalität und beherztes
Engagement.
Ungekürzt gelesen von Cornelia
Schönwald. Aus dem Niederlän-
dischen von Annelie Bogener.

Autorin: Jessica Durlacher
496 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D)
Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07185-6
Hörbuch
Sprecherin: Cornelia Schönwald
789 Min.
Download
Diogenes
Euro 17,95 (D & A)
sFr 23,00
ISBN 978-3-257-69439-0

MINNA 
Die guten Momente festhalten.
Und niemals aufgeben!
Düsseldorf 1924. Die junge
Schneiderin Minna stammt aus
einfachen
Verhältnissen
und kommt
mit großen
Hoffnungen in
die mondäne
Stadt. Sie will
glücklich wer-
den, sich aus
der Armut
befreien und
eine Familie gründen. Als sie
sich in den wohlhabenden Fred
verliebt, scheinen sich alle Wün-
sche zu erfüllen. Doch ihr starker
Wille und ihr Erfolg als Schnei-
derin stellen die Ehe immer wie-
der auf die Probe.
In der Zeit, in der sie lebt, gibt es
kein Verständnis für eine Frau, die
eigene Entscheidungen trifft.
Schon bald muss Minna zwischen
den Konventionen und ihren
Wünschen wählen, und ihre
Träume scheinen in weite Ferne
zu rücken. Doch Minna kämpft
gegen alle Widerstände um ihr
Glück.

Autorin: Felicitas Fuchs
608 Seiten, Broschur
Heyne
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-42643-6

DIE VERLORENEN
KINDER VON PARIS
Ihr Mut schenkte Hoffnung in
einer dunklen Zeit.
Paris, 1935: Erschüttert beobach-
ten Madeleine Lévy und ihre
Freunde, wie sich von Deutsch-
land aus ein Schatten über Europa
legt. Immer mehr jüdische Flücht-
linge, vor allem Kinder, kommen
in der Stadt an. Madeleine merkt
schnell, dass sie deren Leid nicht

einfach nur
mitansehen
kann – sie muss
etwas tun.
Gemeinsam
mit anderen
Mitgliedern
ihrer jüdi-
schen Glau-
bensgemein-
schaft beginnt sie, die
Flüchtlinge aus Paris zu bringen. Sie
fälschen Papiere und sichern Flucht-
routen durch die Pyrenäen.
Doch die Lage in Paris wird immer
gefährlicher, und Madeleine muss
sich entscheiden, für das eigene
Leben oder das der Kinder …

Autorin: Gloria Goldreich
416 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7499-0316-0

DER 13TE WINTER
Eine wahre Geschichte, die es so
nie gab. Eine Reise in die Welt der
Emotionen.
Greta und Simon durchwandern
ein Leben, das
steiniger nicht
sein könnte.
Eine tragische
Liebesge-
schichte voll
Leid und
Tränen, die
die geschätz-
ten Leserin-
nen und
Leser an berührenden Geschich-
ten von Liebe und Schicksal spür-
bar teilhaben lässt.

Autoren: Renate M. Schmidt,
Oswald J. Gril
219 Seiten, gebunden
Paramon
Euro 16,70 (D)
ISBN 978-3-038-30634-4
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DIE LANGE STILLE
Ein wilder Ritt durchs Leben ge-
fällig? Die Geschichte des drauf-
gängerischen Werner Webers, die
Irmin Burdekat in seinem neuen
Roman „Die Lange Stille“ erzählt,
ist gespickt mit Höhenflügen und
Eskapaden.Gemäß der Maxime
„immer cool bleiben“ schlägt sich
Werner durch – auch, als ihn die
kultivierte „lange Stille“ Karin
zum Tanzpartner für den Ab-
schlussball erwählt. Der Beginn
einer ungewöhnlichen Beziehung,
die Irmin Burdekat als schräg-
amüsante Coming-of-Age-Ge-
schichte und Lebensbeichte mitten
in den 80ern verpackt.
Burdekats Roman folgt Werner in

die bunten Schlachten des Lebens,
bis der gewitzte Chaot im Laufe
der Jahre in diverse Fallen tappt
und sein Leben eine Kehrtwende
macht. Zunächst fliegt Werner
kurz vor dem Abi von der Schule.
Er beginnt eine Ausbildung,
schreibt bald bezahlte Musik-
Kolumnen und wird, dank seiner
Geistesblitze und Macher-Quali-
täten, erfolgreicher Inhaber einer
Werbeagentur. Die Beziehung zur
zielstebigen Karin läuft und tut
ihm gut, obwohl sie einen völlig
anderen Weg einschlägt. Bis Karin
aus gutem Grund genug hat und
aus seinem Leben verschwindet.
Eine Zäsur für Werner, was ihn
jedoch nicht davon abhält sich

weiterhin voll Gas voraus auf der
Überholspur zwischen jugendli-
chem Leichtsinn und überborden-
dem Ehrgeiz zu verausgaben.Und
so kommt es, wie es kommen
muss: Hochmut kommt immer
vor dem Fall. Wie die persönliche
Exit-Strategie des ‚Pausenclowns
vom Schulhof’, des Tanzkurs-
‚Kaspers’, des ‚Schnackers der
Nation’ und aufgekratzten
Sprücheklopfers aussieht, bleibt
bis zum Schluss offen.

Autor: Irmin Burdekat
256 Seiten, gebunden
tpk
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-936359-87-9

“Ohne Schicksalsschläge sind Lebensgeschichten meist
langweilig”

Buch-Magazin: Wie kam Ihnen
die Idee zum Buch "Die Lange
Stille"?
Irmin Burdekat: Keine Ahnung. Ich
weiß nur: Da waren viele Ideen, die
sich plötzlich zu einer zusammenfü-
gen ließen.

Wieviel Autobiographisches steckt
im neuen Roman?
Oh je, so wenig, dass es mir nicht
bewusst ist und so viel, dass meine
Freunde „typisch!“ sagen werden.

Im Buch arbeitet der Protagonist
Werner in einer Werbeagentur. Nun
sind Sie, lieber Herr Burdekat,
mehr in der Gastronomie als in der
Werbebranche zuhause. Wie haben
Sie auf diesem Gebiet recherchiert?
Ich merke gerade, da kommt doch
autobiografisches ins Spiel: Ich habe
mal (1984) eine Werbeagentur ge-
gründet. Warum? Weil wir aus unse-
rer Agentur wg. schlechter Zah-
lungsmoral (wir waren arm!!) raus-
flogen und dann be-gannen, uns sel-
ber mit Marketing und Co. zu ver-
sorgen.

Als Ich-Erzähler zeigt Ihre
Romanfigur Werner viele Charak-
ter-Facetten, ist also das, was man

„rund gezeichnet“ nennt. Wie erar-
beiten Sie eine so gründlich ge-
zeichnete Figur, wie gehen Sie da
vor?
Bauchgesteuert. Und etwas Men-
schenkenntnis fällt einem ja im
Laufe der Jahre vor die Füße.

In "Die Lange Stille" muss der
Protagonist Werner so einiges ein-
stecken. Was reizt sie daran, solche
Schicksale zu erzählen?
Ohne Schicksalsschläge sind
Lebensgeschichten meist langweilig.
Und wer will schon langweilige
Geschichten lesen?

Was würden Sie Werner raten,
wenn er Ihnen bei einem Bier seine
Geschichte erzählen würde?
„Schreib´ das auf, Alter! Deine Story
ist schräg, lustig, dramatisch und
spannend!“

Die 80er-Jahre sind zurzeit sehr
angesagt, in der Musik oder in der
Mode. Was unterscheidet die 80er-
Jahre-Jugend von der heutigen?
Hoffentlich bei der „Software“ in
den Herzen und Seelen nichts.

Copyright: tpk Verlag

AUTOR
Irmin Burdekat, geboren in Oldenburg, ist Gastronom und Autor.
1989 eröffnete er in Hildesheim die Kneipe ALEX, aus der innerhalb
von 10 Jahren eine erfolgreiche Kette wurde. Heute ist Burdekat
Mitbegründer und -eigentümer der Celona Gastro GmbH, zu der die
Marken Cafe & Bar Celona und Finca & Bar Celona gehören.
Außerdem schreibt er Bücher. 2007 erschien sein mit Christian Pfaff
verfasstes Debüt „Hast du mal die Kanuschlüssel“ im Isensee Verlag
und bei Malik. 2014 folgten dann Buch und Hörbuch zu „Tisch 17 is’n
Arsch“ und 2021/22 „Der Katholische Bahnhof“, beide im tpk Verlag.
„Die Lange Stille“ ist sein neuestes Buch- und Hörbuchprojekt, das
kürzlich im tpk Verlag erschienen ist. Irmin Burdekat lebt mit seiner
kanadischen Frau in Norddeutschland, schreibt aber ausschließlich
während seiner regelmäßigen Aufenthalte in einer primitiven
Blockhütte am Georgian Bay, Ontario.
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WO HIMMEL UND MEER
SICH BERÜHREN
Eine Insel der Hoffnung in dun-
klen Zeiten .
Alma liebt ihre Heimat Rügen, die
steilen Kreideklippen, die feinen
Sandstrände und das Meer, des-
sen Weite und Unendlichkeit für
sie der Inbegriff von Freiheit sind.
Doch seit dem Krieg ist nichts
mehr, wie es mal war. Seit über
einem Jahr hat sie nichts von
ihrem Verlobten Friedrich gehört

und ihr Zu-
hause muss sie
nun mit den
Vertriebenen
aus den Ost-
gebieten teilen.
Rügen 1945:
Der Krieg ist
gerade erst
vorbei, und
nach einer
langen,

beschwerlichen Flucht aus den
Ostgebieten hat Edith die Insel
Rügen erreicht. Hier hofft sie,
endlich wieder anzukommen und
glücklich zu werden. Doch für
Edith fühlt sich das unbekannte
Eiland an wie ein Gefängnis,
umschlossen vom Meer und so
fern von ihrer Heimat - bis sie

Alma kennenlernt, die auf Rügen
geboren ist, und mit der Edith
lernt, die Welt mit neuen Augen
zu sehen.

Autor: Kathleen Freitag
304 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7499-0369-6

WARTEN AUF EIN
WUNDER
Der neue Roman der Autorin des
Bestsellers «Die letzten Tage von
Rabbit Hayes» – ein bewegendes
Porträt von Mutterschaft und
einem dunklen Kapitel irischer
Geschichte: den Magdalenenhei-
men.
Was es heißt, Mutter, Tochter,
Freundin zu sein. Was es heißt
eine Frau zu sein.
Dublin, 2010. Caroline glaubt,
alles verloren zu haben: den
Traum, Mutter zu werden, und
darüber auch ihre Ehe. Eine
Selbsthilfegruppe führt sie mit
drei verwandten Seelen zusam-
men: Natalie, deren Lebens-

gefährtin keine
Kinder möchte.
Janet, die von
ihrem Mann
betrogen wird.
Und die toug-
he Ronnie, die
ihre Geschich-
te nicht preis-
geben mag.
Cork, 1976.
Catherine ist 16 und schwanger -
die Tochter des Schweinebauern
schwanger vom Sohn des Richters,
ein Skandal. Als sie in ein wahr-
haft furchtbares Heim für ledige
Mütter gebracht wird, will Cathe-
rine nur eines: ihr Kind retten -
und behalten. Und sie weiß bald,
dass sie dafür alles riskieren muss.
Zwei Frauen, getrennt durch viele
Jahrzehnte, vereint durch eine
gemeinsame Hoffnung. Anna
McPartlin erzählt dramatisch, wit-
zig, rührend und lebensnah wie
keine Zweite.

Autorin: Anna McPartlin
544 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00640-1

DIE BUCHHANDLUNG
IN DER
AMALIENSTRASSE
Der Krieg steht bevor. Düstere
Zeiten brechen an. Zwei Buch-
händlerinnen setzen für ihre
Überzeugungen alles aufs Spiel.
München, 1913. 
Für die rebellische Elly wird ein
Traum wahr, als sie in der Buch-
handlung in der Amalienstraße
ihre Ausbildung beginnen darf.
Zusammen mit ihrer wissbegieri-
gen Freundin Henni liest sie jedes

Buch, das ihr in die Finger
kommt. 
Gegen alle Widerstände gründen
Elly und Henni einen Salon für
Schriftstellerinnen. Die harsche
Zensur des Kaiserreichs lässt
nichts unversucht, um den moder-
nen Frauen Steine in den Weg zu
legen. Doch dann bricht der erste
Weltkrieg über die jungen Buch-
händlerinnen hinein. Als Ellys
Freund Leo an die Front gerufen
wird, können sie sich nicht mehr
in ihre Bücher flüchten.

Autorin: Heidi Rehn
464 Seiten, gebunden
List
Euro 19,99 (D)  - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-471-36044-6
Hörbuch
Sprecherin: Susanne Schroeder
795 Min.
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 24,95 (D & A)
sFr 27,00
ISBN 978-3-8449-3070-2

AUTORIN
Heidi Rehn, in Koblenz am Rhein geboren, arbeitet seit vielen Jahren als freie Journalistin und Autorin. Vor
allem mit ihren München-Romanen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sie sich einen Namen
gemacht. 2014 erhielt sie den Goldenen Homer für den besten historischen Beziehungs- und Gesellschafts-
roman. Sie veranstaltet regelmäßig literarische Spaziergänge durch München.
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GROSSE GEFALLEN
Eine einzigartige Geschichte über
Macht, Scham, weibliche Lust und
den gefährlichen Grat zwischen
Begehren und Beherrschen. Das
literarische Sensationsdebüt 2022
aus den USA.
Eve ist queer, jung, lebt in Brook-
lyn und ist mit einer Frau zusam-
men. Dann lässt sie sich auf eine
Affäre mit einem Hetero-Paar ein:
Nathan und Olivia. Die Dreiecks-

beziehung entwickelt sich schnell
von einem unverbindlichen und
vermeintlich selbstbestimmten
Abenteuer zu einem Machtspiel.
Nathan beginnt, die zwei Frauen
zu manipulieren und gegeneinan-
der auszuspielen.
Im Ringen um Nathans Zunei-
gung erlebt Eve ein sexuelles
Erwachen, bei dem sie es genießt,
ihre eigenen Grenzen immer wie-
der zu überschreiten. Bis sie vor

der Frage steht, welchen Preis sie
für die ultimative Erfüllung zu
zahlen bereit ist.
Für alle Fans von Lisa Taddeo,
Leila Slimani und Sally Rooney.

Autorin: Lillian Fishman
256 Seiten, gebunden
Atlantik
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01393-1

VIER FRAUEN UND EIN
SEE
Freundinnen für immer.
Der neue Feelgood-Roman von
Viola Shipman bringt das Lebens-
gefühl der achtziger Jahre zurück

und erinnert uns
an die Sommer,
die uns zu denen
machten, die wir
sind.
Elizabeth, Vero-
nica, Rachel und
Emily lernten
sich im Ferien-
camp kennen,
wo sie vier
Sommer lang

die Clover Girls waren -
unzertrennlich für diese magi-
schen Wochen der Freiheit. Bis
kleine Intrigen und ein großer
Verrat das Kleeblatt auseinander
riss. Jetzt, in mittlerem Alter,
kämpfen die Frauen mit ihren
Ehen, ihren Kindern und ihren
Karrieren, als Liz, V und Rachel
plötzlich jeweils einen Brief von
Emily erhalten.
Sie bittet die drei, die einst ihre
besten Freundinnen waren, noch
ein Mal im Camp Birchwood am
Lake Michigan zusammenzukom-
men. Eine Woche, um sich an die
Mädchenträume von damals zu
erinnern und alte Wunden zu hei-

len. Werden sie sich überhaupt
noch etwas zu sagen haben? Eine
Woche Auszeit vom eigenen
erwachsenen Leben erscheint
doch ganz schön lang. Was hat
Emily sich dabei nur gedacht?

Autorin: Viola Shipman
416 Seiten, Broschur
Krüger Verlag
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8105-3085-1

EIN SOMMER IN RIMINI
Hamburg, 1955: Nina hat einen
der heiß begehrten Jobs ergattert,
sie arbeitet als Hilfsköchin im
Hotel »Vier Jahreszeiten«, doch
als Frau hat sie es alles andere als
leicht: Im Gegensatz zu ihren
männlichen Kollegen darf sie nur
Gemüse schnippeln. Zum Glück
ist da ihre Freundin Henni, die sie
aufmuntert. Henni träumt von
Italien, und als ein italienischer
Geschäftsmann Nina eine Stelle
im Grand Hotel in Rimini anbie-
tet, machen sich die beiden kur-
zerhand mit Hennis kleiner Isetta
auf den Weg .
Während Henni das süße Leben
genießt, schuftet Nina in der Küche

des Grand
Hotels und
kämpft um die
An-erkennung
ihrer Kolle-
gen, die der
Deutschen
gegenüber
zunächst
skeptisch
sind. Und nicht
zuletzt ist da auch noch der Italie-
nischlehrer Piero, der ihr Herz höher
schlagen lässt…
Mit der Isetta über die Alpen bis
an die Adria – eine Köchin findet
neue Liebe und Lebensfreude.

Autorin: Fenna Janssen
256 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-352-00980-8

HAYAT HEISST LEBEN
Fünf Jahre war der Autor Ahmet
Altan - das Gesicht der türkischen
Opposition - eingekerkert. Aber
seine Sehnsucht nach Leben
wurde zu seinem Rettungsanker,
und jede Zeile, die er im Gefäng-
nis schrieb, zeugt davon, in seinen

AUTORIN
Lillian Fishman, geboren 1994, hat einen Master-of-Fine-Arts-Abschluss der NYU, wo sie Jill-Davis-Fellow
war. Sie gilt in den USA als ein großes literarisches Talent ihrer Zeit. Große Gefallen ist ihr erster heiß ersehn-
ter Roman.
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Essays im 2018
erschienenen
Band »Ich
werde die Welt
nie wiederse-
hen« ebenso
wie in seinem
neuen Roman.
Hayat ist eine
lebenskluge
Frau. Ihre

Erfahrungen haben sie eigenwillig
und stark gemacht. Hin und wie-
der tritt sie im TV als Tänzerin
auf. Ihr begegnet ein junger
Literaturstudent, der als Claqueur
im Fernsehstudio arbeitet. Aber
da ist auch die neugierige und
kluge Studentin, die mit ihm
zusammen im Ausland das Glück
suchen will. Sie alle stehen am
Scheideweg, schweben im Un-
gewissen und finden in der Türkei
keinen Halt.
Altan schildert ein genaues Bild
seines Landes, das der jüngeren
Generation ihre Zukunft stiehlt
und die ältere fallen lässt. Vor
dem düsteren Hintergrund
vibriert der Roman von einer
Sehnsucht nach Freiheit, die die
Leser*innen unmittelbar ansteckt:
Hayat heißt Leben.

Autor: Ahmet Altan
256 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-10-397123-1

DIE FRAUEN VOM
KARLSPLATZ: AUGUSTE
Die Stärke der Frauen.
Lichterfelde, 1892: Zusammen mit
ihrer Familie ist die junge Auguste
in die neu gegründete Villenkolo-
nie im Süden Berlins gezogen.
Dort soll sie eine höhere Mäd-
chenschule besuchen und auf ihre
gesellschaftliche Rolle als Ehefrau
vorbereitet werden. In der Unter-
nehmertochter Lotte findet sie
eine Seelenverwandte.

Die neue
Freundin ist
ein Freigeist
und sehnt sich
danach, aus
dem Korsett
der wilhelmi-
nischen
Gesellschaft
auszubrechen. Aber
eine Frau, die ihr Schicksal in die
eigenen Hände nehmen will, gilt
schnell als Rebellin. Als Auguste
verlobt werden soll, ahnt sie nicht,
welch dramatische Wendung ihr
Leben in diesem Jahr nehmen
wird …
Ein bewegendes Frauenschicksal
aus der Kaiserzeit – Auftakt zu
einer mitreißenden Reihe von der
Bestsellerautorin Anne Stern.

Autorin: Anne Stern
352 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-644-00775-8

DAS FLIRREN DER
DINGE
Antonio ist auf einem Auge blind
– und doch wählt der große Foto-
graf Alessandro Pavia von allen
Kindern im Waisenhaus ausge-
rechnet ihn als
Lehrbuben aus.
Er nimmt ihn
mit in sein luf-
tiges Atelier
über den
Dächern von
Genua und
bringt ihm
seine Kunst
bei. Im frisch
vereinigten Italien
gilt es viel festzuhalten. Doch als
bei einem Arbeiteraufstand eine
junge Hebamme vor Antonios
Linse läuft, sieht er mehr als ihre
Ge-stalt. Vielleicht die Zukunft?
Der berühmte Alessandro Pavia
und sein Lehrling, der Waisen-

junge Antonio, reisen durch
Italien, um von den Garibaldi-
Kämpfern, die beim Zug der
Tausend dabei waren, Fotopor-
träts zu machen. Die Fotokunst ist
noch ganz jung, genauso wie das
Land. Als Antonio für sein erstes
eigenes Porträt durch die Linse
blickt, sieht er jedoch nicht nur die
Person, wie sie hier und jetzt
posiert, sondern sehr viel mehr.
Die Dinge beginnen zu flirren –
der Junge hat Visionen. Später, bei
einem Arbeiteraufstand in Mai-
land, fällt sein Blick auf eine junge
Frau, und es passiert wieder. Er
meint zu erkennen, dass sie sich
in eine lebensbedrohliche Lage
begibt – und versucht sich dem
Lauf der Dinge entgegenzustem-
men.

Autorin: Raffaella Romagnolo
368 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07196-2

DAS LEBEN EINES
ANDEREN
Akira Kido lebt in Yokohama, ist
Ende dreißig, Vater eines vier-
jährigen Sohnes, Ehemann und
Scheidungs-
anwalt. Er
hadert mit sei-
nem Leben,
seiner Ehe,
alles erscheint
ihm festgefah-
ren und auf
unbestimmte
Weise falsch.
Da wird er
von einer
ehemaligen Klientin
aufgesucht und um Ermittlungen
zu ihrem kürzlich verstorbenen
Ehemann Daisuke gebeten.
Ein Jahr nach dessen Tod stellte
sie fest, dass Daisukes Identität
auf einer Lüge basierte: sein
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Name, seine Vergangenheit, seine
Personalakte – alles gefälscht,
Daisuke war nicht derjenige, der
er vorgab zu sein. Kido beginnt
mit den Recherchen und deckt ein
komplexes System von Identitäts-
tausch auf. Bis er schließlich selbst
von der Idee verführt wird, sich
das Leben eines anderen Mannes
anzueignen, um dem eigenen
Schicksal zu entgehen.
Was geschieht, wenn wir mit einer
anderen Person die Identität tau-
schen? Wie liebt man, wie lebt
man in der Lüge? Keiichirō
Hirano, der große, bisher unüber-
setzte Gegenwartsautor Japans,
schreibt in einem raffinierten literari-
schen Spiel über eine scheinbar ganz
normale japanische Familie – und
über das fatale Verlangen, das
Leben eines Anderen zu führen.

Autor: Keiichirō Hirano
360 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-518-43055-2

DIE ENGEL VON BERLIN
"Die Engel von Berlin" ist ein
bewegender Roman über eine
außergewöhnliche Frauen-Freund-
schaft, die Geschichte zweier
Pfadfinderinnen zur Zeit des 2.

Weltkriegs.
1931: Für die
lebenslustige
Martha aus
London ist
Berlin eine faszi-
nierende Stadt.
Die häusliche
Annegret lernt
die Englän-
derin am
Alexanderplatz

kennen, mit ihr soll sie eine Grup-
pe junger Pfadfinderinnen im
Grunewald leiten. Obwohl die
beiden Frauen kaum unterschied-
licher sein könnten, entsteht eine
tiefe Freundschaft, die durch den

Krieg und
Annegrets
Mann auf
eine harte
Probe
gestellt
wird.
Während
Annegret Kinder vor der Depor-
tation zu retten versucht, unter-
nimmt Martha in London alles,
um ihrer Freundin zu helfen. Aber
dann nehmen die Luftangriffe der
Deutschen auf London zu und
damit ändert sich die Sicht vieler
Engländer.
Voller Schuldgefühle, nicht mehr
getan zu haben, kehrt Martha
1945 aus London ins zerstörte
Berlin zurück, will helfen, diese
Stadt wieder aufzubauen. Dabei
sucht sie nicht nur nach ihrer ver-
schollenen Freundin, sondern
auch nach der einen Liebe, die sie
über all die Jahre nicht vergessen
konnte …
Kenntnisreich und hoch atmos-
phärisch führt Hanna Lucasʼ
Roman ins Berlin der 30er und
40er Jahre und verwebt die Ge-
schichte der Kinder-Transporte
nach England mit einer Frauen-
Freundschaft, die mehr als eine
Prüfung zu bestehen hat zu einem
großen, dramatischen Roman.

Autorin: Hanna Lukas
352 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52772-6
Hörbuch
Sprecherin: Eva Gosciejewicz
705 Min.
ungekürzte Lesung
Download
audible

DER SCHLAF IN DEN
UHREN
August 2015: Fabian Hoffmann,
der einstige Dissident, steht als
Chronist in Diensten der

»Tausendundeinenachtabteilung«
von Treva. Hier, in den Labyrin-
then eines unterirdischen Reichs,
arbeitet die
»Sicherheit« an
Aktivitäten, zu
denen einst
auch die
Wiedervereini-
gung zweier
geteilter Sta-
aten gehörte.
In diese Welt
ist Fabian
einem ihrer
Kapitäne,
Deckname »Nemo«, gefolgt, um her-
auszufinden, wer seine Schwester
und seine Eltern verraten hat.
Zugleich ist Fabian mit einer Chro-
nik befasst, die zum 25. Jahrestag
der Wiedervereinigung erscheinen
soll. Doch es kommt anders.
Fabian gerät auf eine Reise, die ihn
tief in die trevische Gesellschaft und
ihre Utopien hineinführt. Er ana-
lysiert Ordnungsvorstellungen
und Prinzipien der Machtaus-
übung, die Verflechtungen von
Politik, Staatsapparat und Medien,
beobachtet die Veränderungen im
alltäglichen Leben. Immer mehr
löst sich dabei seine Chronik von
ihrem ursprünglich amtlichen
Auftrag, streift zurück bis in das
Dresden seiner Kindheit, in die
stillstehende Zeit vor zwei Epo-
chenjahren. Auf seiner Suche nach
Ordnung und Sinn kämpft Fabian
gegen die Windmühlen der
Macht, die Fälschungen der Wirk-
lichkeit, den Verlust aller Sicher-
heiten – und gibt doch den Traum
von einer befreiten Zukunft nicht
verloren.
Uwe Tellkamps Fortschreibung
des großen Romans "Der Turm".

Autor: Uwe Tellkamp
904 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 32,00 (D) - Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-518-43100-9

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

https://medien-info.com/
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ICH WERDE LEBEN
Lale Gül hat einen autobiografi-
schen Roman geschrieben: über
das Aufwachsen eines muslimi-
schen Mädchens im abgehängten

Amsterdamer
Westen, über
Grenzen, Gebote,
Loyalitäten einer
ultrakonservati-
ven Familie,
über die Hoff-
nung auf ein
selbstbestimm-
tes Leben. Bei
seiner Veröf-
fentlichung

bricht die Hölle los, und plötzlich
steht sie zwischen Rechten, Lin-
ken und religiösen Fanatikern, im
Kampf um die eigene Stimme …
Ich werde leben erzählt in einer
Sprache ohne Respekt von einer
jungen Frau auf dem Schlachtfeld
der Zugehörigkeiten, von ihrem
Zickzackkurs entlang Familie,
Glaube, Freiheit und unserer Gegen-
wart, vom modernen Kampf um
Identität und Diversität im Abend-
land. Ein einzigartiges Zeugnis
gegen die Kräfte der Unter-
drückung, von welcher Seite auch
immer.

Autorin: Lale Gül
384 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-47235-4

STURMVÖGEL
„Wenn die Welt untergeht, geh‘
ich woanders hin.“
Emmys Leben umspannt fast ein
ganzes Jahrhundert. Ihre Kindheit
auf einer kleinen Nordseeinsel ist
geprägt von Ebbe und Flut und
von ihrer verbitterten Großmutter
Alma, die Schulpflicht für Unsinn
hält. Als der Erste Weltkrieg aus-
bricht, ist Emmys Schullaufbahn
ohnehin beendet, noch bevor sie
richtig begonnen hat. Alles, was

ihr bleibt, ist
ein Leben als
Dienstmäd-
chen im
Tollhaus der
Zwanziger-
jahre: Berlin.
Schnell lernt
sie Hauke,
einen Sohn aus rei-
chem Hause, kennen. Der »einge-
bildete Fatzke« zeigt ihr das
Leben und so einiges mehr.
Es folgen drei Kinder und die
harten Jahre des Zweiten Welt-
kriegs. Doch Emmy bietet dem
Schicksal die Stirn und verliert nie
den Humor – und jetzt, im reifen
Alter von sechsundachtzig, schon
gar nicht. Bis ihre erwachsenen
Kinder auf mysteriöse Aktenord-
ner im Keller stoßen, und zu
ahnen beginnen, dass Emmy
womöglich nie das naive Mäd-
chen von der Insel gewesen ist,
für das sie immer gehalten
wurde. Könnte es tatsächlich sein,
dass ihre Mutter auf einem Ver-
mögen sitzt?
Die beiden Ältesten lassen bereits
die Sektkorken knallen. Aber
noch hat Emmy ein Wörtchen
mitzureden …

Autorin: Manuela Golz
336 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6627-4

EIN UNVOLLKOMME-
NER EHEMANN
Roxy und Dave sind seit zwanzig
Jahren ein glückliches Paar, zwei
fröhliche Kinder scheinen das
Familienleben perfekt zu machen.
Als Roxys Vater stirbt, eilt sie zu
ihrer Mutter, um ihr in der schwe-
ren Zeit beizustehen. Aber als sie
am Tag nach der Beerdigung nach
Hause kommt, erwischt sie ihren
Ehemann in flagranti mit der
Nachbarin. Mit einem Schlag

steht alles in
Frage, was
Roxy bislang
für die Grund-
festen ihres
Lebens hielt.
Jetzt muss sie
Entscheidun-
gen treffen,
die ihr Leben
komplett verändern wer-
den: Soll sie Dave verzeihen und
ihrer Ehe noch eine Chance
geben? Oder allein einen Neuan-
fang wagen? Schließlich hat sie
sich lange genug nur um die
anderen gekümmert. Und der
neue Job als Chauffeurin macht
nicht nur Spaß, sondern führt
auch zu reizvollen Begegnungen.

Autorin: Sheila O’Flanagan
447 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-458-68211-0

HOFFENTLICH REGNET
ES ZU HAUSE
La dolce vita, aber streng nach
Zeitplan! So geht Urlaub für
Deutsche.
Christian Ritter,
umtriebiger
Humorist aus
Berlin, hat
seine Lands-
leute rund um
die Welt beim
Urlauben
beobachtet
und festge-
stellt: Sie
können’s einfach nicht.
Wenn kurz nach Mitternacht der
Wecker klingelt, weil die besten
Plätze am Pool belegt werden
wollen, wenn die Urlaubsbräune
generalstabsmäßig erarbeitet wird
und wenn der karibische Kata-
maranausflug zu Helene Fischer
schunkelt, heißt es: Die Deut-
schen sind da!

BELLETRISTIK
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Zum Clash der Kulturen kommt
es unweigerlich, sobald Improvi-
sation, Fremdsprachenkenntnisse
oder schlicht Lässigkeit gefordert
sind. Dann hilft nur noch Humor
seitens des Betrachters. Mit satiri-
scher Pointiertheit und viel Selbst-
ironie erzählt Christian Ritter
seine hochkomischen Urlaubsge-
schichten aus aller Welt. Als Teil
eines deutsch-italienischen Haus-
halts macht er sich nur allzu gern
selbst zur Zielscheibe des Spotts.
Denn wer nicht selbst ein wenig
zu deutsch ist, werfe die erste
Kartoffel!

Autor: Christian Ritter
152 Seiten, Broschur
Satyr Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-947106-84-4

SANTO FIORE
Ein verwilderter Garten, ein alter
Gutshof und die Suche nach der
eigenen Geschichte …
Da ihre Gärtnerei im Allgäu kaum

Gewinn abwirft,
wagt Simona den
Neuanfang bei
ihrer Familie in
den italienischen
Marken. In Bel-
monte will die
junge Land-
schaftsgärtnerin
einen verwilder-

ten Klostergar-
ten wiederauf-
leben lassen
und ihr Herz-
klopfen für
Gutshofbesit-
zer Adriano
ergründen.
Doch dann
erfährt sie

von der Mailänderin Carla, die ein
Zimmer bei ihm bezogen hat …
Für Carla gleicht der Besuch des
Gutshofs ihrer Kindheit einer
Reise in die Vergangenheit: Jeder

Winkel des herrschaftlichen Ge-
bäudes ist ihr vertraut, und Erin-
nerungen an ihre Mutter werden
lebendig. Aber in der Vergangen-
heit lauert Dunkles. Und die
Gerüchteküche im Dorf brodelt:
Was führt die Tochter eines Mör-
ders zurück nach Belmonte?
„Santo Fiore“ ist wie eine Reise
ans Mittelmeer und zu sich selbst.
In ihrem neuen Roman erzählt
SPIEGEL-Bestsellerautorin Anto-
nia Riepp („Belmonte“, „Villa
Fortuna“) eine ebenso dramati-
sche wie bewegende Familien-
geschichte zwischen Deutschland
und Italien.
Von Liebe und Verlust, Geheimnis
und Verrat, Familie und Versöh-
nung. Der malerische Ort „Bel-
monte“ wird in „Santio Fiore“
erneut zum Schauplatz einer emo-
tionalen Saga.

Autorin: Antonia Riepp
496 Seiten, Broschur
Piper
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06203-9
Hörbuch
Sprecherin: Christiane Marx
2 MP3-CDs - 833 Min.
gekürzte Lesung
Osterwold
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 21,50
ISBN 978-3-86952-535-8

BÄREN FÜTTERN VER-
BOTEN
Als sie nach über dreißig Jahren
an den Strand von St. Ives zurück-
kehrt, wird die Freerunnerin Sydney
nicht nur mit dem schmerzhaftesten
Moment aus ihrer Vergangenheit
konfrontiert, sondern begegnet
auch einer Reihe skurriler Men-
schen, deren Leben um keinen
Deut weniger chaotisch ist als
ihres: Zahntechnikerin Maria
backt Muffins mit heilenden
Kräften, Buchhändler Dexter ist
mit der Liebe durch und trägt

manchmal gerne
Kleider, und
Belle wohnt mit
Ende zwanzig
noch immer bei
ihren Eltern
und führt das
Hängebauch-
schwein der
Nachbarn aus.
Sie alle eint
die Frage, wer eigentlich be-
stimmt, wann unser Leben einen
Sinn hat. Ihre Schicksale verweben
sich zu einer ermutigenden Ge-
schichte darüber, wie man weiter-
machen kann, wenn die eigene
Welt sich nicht mehr dreht.
Bären füttern verboten ist ein
tröstlicher, hoffnungsvoller und
zuweilen humorvoller Roman
über Trauer, den Umgang damit –
und über Neuanfänge.

Autorin: Rachel Elliott
327 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68207-3

DIE LÜGE
Ein virtuoser Roman über einen
Jungen, der in Russland bei einem
homosexuellen Paar aufwächst.
Mikita wird
nach dem Tod
seiner Mutter
von ihrem
Bruder adop-
tiert, er ist fünf
Jahre alt. Mit
Slawa und
dessen
Partner Lew
genießt er
eine fröhliche
Kindheit. Aber mit der Einschu-
lung beginnt das Versteckspiel,
das Lügen. Wenn Besuch kommt,
müssen Fotos weggeräumt, in
Aufsätzen müssen Dinge ver-
schwiegen oder erfunden werden,
und Mikita schlagen Vorurteile
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entgegen. Er verliert seinen Froh-
sinn, wird wütend, aggressiv,
depressiv.
Erst die Freundschaft mit einem
Jungen aus dem Waisenhaus
beruhigt ihn. Und dann merkt er,
dass er sich zu Jungs hingezogen
fühlt. Ausgerechnet! Er beschul-
digt sich, zum Beweis für die
Propaganda geworden zu sein,
die behauptet, gleichgeschlechtli-
che Paare würden homosexuelle
Kinder großziehen. All seine Ver-
suche, sich in Mädchen zu verlie-
ben, scheitern. Es wird noch dau-
ern, bis Mikita Frieden mit sich
selbst und seiner Sexualität findet.
Die Lüge ist ein ausgesprochen
unterhaltsames Debüt, schnörkel-
los und am Puls der Zeit.

Autor: Mikita Franko
384 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01367-2

DIE LETZTEN TAGE
UNSERER VÄTER
Liebe und Verrat in Zeiten des
Krieges. Churchill, die Résistance
und eine geheime Sabotagegrup-
pe − der erste Roman des Bestsel-

lerautors endlich
auf Deutsch.1940
verlässt der
junge Paul-Emile
überstürzt seine
Heimatstadt
Paris. Nicht ein-
mal sein Vater
weiß, wohin er
geht. Denn
Paul schließt
sich einer
geheimen
Spionage-
einheit an,
die Winston
Churchill ins
Leben geru-
fen hat. Mit
einer Hand-

voll französischer Freiwilliger,
Stan, Gros, Flaron, Cucu und
Laura, lehrt man ihn die Kunst
des geheimen Krieges.
Die Aufträge sind gefährlich, und
die Missionen scheinen nie zu
enden. So wird ihnen die Gruppe
zur zweiten Familie, in der Loya-
lität, Sicherheit, Freundschaft und
Liebe alle zusammenschweißen.
In der Hoffnung, gemeinsam die
letzte Mission zu überstehen.
Joël Dicker zieht uns hinein in die
Psychologie einer geheimen Ein-
heit und erzählt ein faszinieren-
des Kapitel europäischer
Geschichte.

Autor: Joël Dicker
416 Seiten, gebunden
Piper
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-492-07138-3
Hörbuch
Sprecher: Torben Kessler
2 MP3-CDs - 768 Min.
ungekürzte Lesung
Osterwold Audio
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50
ISBN 978-3-86952-537-2

DER BUSFÜHRER
Das tägliche Unglück ist bere-
chenbar. Vor dem Glück musst du
dich hüten!
Der 46-jährige
Adolf ist vom
Schicksal
genauso ge-
beutelt wie
von seinem
Namen. Er
lebt noch
immer bei
seiner
Mutter, ist
leicht übergewichtig,
hat nur einen einzigen Freund
und fährt als Busfahrer tagtäglich
die immer gleichen Runden durch
seine kleine Heimatstadt. Sein
Vater hat ihm mit der Namens-

wahl einen Stempel fürs Leben
aufgedrückt, der dafür sorgt, dass
ihn die Menschen meiden. Schon
früh ist ihm eingetrichtert wor-
den, dass er vom Leben nichts
verlangen darf.
Als eines Tages Hanni, seine
große Jugendliebe, bei ihm in den
Bus einsteigt, kommt endlich
Bewegung in sein festgefahrenes
Leben. Zwei Mal täglich fährt sie
von nun an bei ihm mit, und bald
verbringen die beiden auch die
Freizeit miteinander. Da gesteht
Hanni ein dunkles Geheimnis
und bittet ausgerechnet ihn um
Hilfe. Ist das der Grund, weshalb
sie sich ihm wieder genähert hat?
Egal, während seine Mutter tobt,
steht Adolf Hanni zur Seite.
Nichts ahnend, worauf er sich da
einlässt ...

Autorin Veronika Bauer
352 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-26322-1

EINE LAUNE GOTTES
Rachel Camerons Leben ist be-
stimmt von ihrer Arbeit als
Lehrerin und
den Erwartun-
gen ihrer stark
hilfsbedürfti-
gen Mutter.
Seit der Vater
starb, gibt es
außer ihr nie-
mand, der
sich um die
kränkliche
Witwe küm-
mern könnte.
So scheint Rachels Schicksal besie-
gelt - als Mauerblümchen wird sie
in der kanadischen Provinzstadt
Manawaka ein gesellschaftlich
kontrolliertes und ereignisloses
Leben führen. Doch dann begeg-
net Rachel ihrem ehemaligen
Schulfreund Nick wieder, der für
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die Sommermonate zu Besuch bei
seinen Eltern ist.
Er geht mit ihr aus und beginnt
eine Affäre mit ihr. Und obwohl
Rachel ahnt, dass diese Beziehung
nicht von Dauer sein kann, stürzt
sie sich in dieses Verhältnis, er-
fährt zum ersten Mal in ihrem
Leben körperliche Liebe und be-
ginnt langsam zu begreifen, dass
sie ihr Schicksal selbst in die
Hand nehmen muss, wenn sie
sich nicht von den äußeren Um-
ständen erdrücken lassen will …
"Eine Laune Gottes", mit einem
Nachwort von Margaret Atwood,
stellt erneut eine starke und unge-
wöhnliche Frauenfigur in den
Mittelpunkt: Hin- und hergerissen
zwischen Konventionen, selbstau-
ferlegten Geboten und der Enge
der Provinz auf der einen Seite
und den eigenen Bedürfnissen auf
der anderen, erzählt Margaret
Laurence voller Mitgefühl von
Rachels Erwachen und ihrem Weg
zu einem selbstbestimmten
Dasein.

Autorin: Margaret Laurence
287 Seiten, gebunden
Eisele Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-96161-130-0

DIE MELODIE DER
BIENEN 
Das Leben summt in Gis-Dur.
Alice Holtzman ist Imkerin und
hat durch den unerwarteten Tod
ihres Mannes den Boden unter

den Füßen verlo-
ren. Jake sitzt seit
einem Unfall im
Rollstuhl und
findet nur noch
Freude an der
Musik, denn er
hat das absolute
Gehör. Harry ist
äußerst schüch-
tern und hat
Schwierig-

keiten, soziale Bindungen einzu-
gehen und einen Job zu finden.
Die drei könnten unterschiedli-
cher nicht sein, doch die Bienen
bringen sie zusammen und
machen sie zu einer Familie. Die
beiden jungen Männer helfen der
Imkerin, ihre mehr als hundert-
tausend Bienen zu versorgen, bis
Jake ein Problem erkennt: In eini-
gen Bienenstöcken kann er das
Summen der Königin nicht mehr
heraushören. Als die Melodie der
Bienen zu verstummen droht,
können die drei sie nur mit ver-
einten Kräften retten.
Ein unvergesslicher Roman über
die Kraft des Miteinanders und
die Familie, mit der wir nicht ver-
wandt sind.

Autorin: Eileen Garvin
464 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07075-1

AMELIA
Russisches Roulette, Krawall und
selbstgebaute Bomben. Und das
ist nur das, was die Kinder so trei-
ben.
1969 begannen in Irland die
Troubles. Doch das kümmert
Amelia Boyd
Lovett erst ein-
mal wenig.
Noch klettert
sie jede Nacht
und jeden Tag
in ihr Versteck,
um sich ihre
Schätze anzu-
gucken: ein
kleines
Plastikschaf, ein Groschen mit
einem eingeprägten Gebet, eine
Tube Glitzer. Und siebenundreißig
Gummige-
schosse. Eins für jeden Tag, seit-
dem die britische Armee angefan-
gen hat, damit zu schießen.
Amelia ist ein Buch über Gefühle,

Familie und Irland während der
Troubles. Aber erzählen Sie das
nicht der achtjährigen Amelia.
Immerhin ist sie es, die in einer
verrückten Familie, in einer ver-
rückten Gesellschaft aufwachsen
muss und vergessen will, was um
sie herum passiert. Denn das ist
so einiges: Schülerinnen, die
bewaffnet herumspazieren;
Babies, die Bomben sein könnten
oder auch nicht; Achtjährige, die
merkwürdige Dinge sammeln.
Wenn Amelia überleben soll, muss
sie ihren eigenen Weg finden.
Aber kann sie das an einem Ort,
an dem die Menschen weder auf
sich selbst noch andere Acht
geben?

Autorin: Anna Burns
384 Seiten, gebunden
Tropen
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-50014-1

BRIEFE AN MOA
Spätsommer in Stockholm.
Die zurückhaltende Moa, die bei
einem Stockholmer Auktionshaus
mit Antiquitäten arbeitet, hat
allerhand Probleme: Ihr Freund
interessiert sich
nur für seine
Karriere, ihre
Mutter lebt
nicht mehr
und das
Verhältnis
zum Vater ist
angespannt.
Dann ver-
stirbt ihre
Großmutter
Elsa und hinterlässt ihr einen
trauernden Hund sowie eine reno-
vierungsbedürftige Wohnung.
Nach und nach jedoch entwickelt
sich diese Wohnung zu Moas Zu-
flucht. Sie stürzt sich in das
Renovierungsprojekt und erhält
unterdessen immer wieder Briefe,
die ihre Großmutter vor ihrem
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Tod an sie geschrieben hat. In die-
sen Briefen erteilt Elsa ihr kleine
Aufträge – und lässt ihre Enkelin
endlich teilhaben an ihrer drama-
tischen Lebensgeschichte. Indem
sie sich mit den Geheimnissen
ihrer Großmutter auseinander-
setzt, erkennt Moa, dass die Be-
ziehung, die sie führt, in Wirk-
lichkeit nur darauf ausgerichtet
ist, sich ihrem Freund anzupas-
sen. Sie beginnt, sich endlich ein
eigenes Leben aufzubauen, fernab
von den Ansprüchen anderer …
›Briefe an Moa‹ erzählt davon,
worauf es im Leben wirklich
ankommt: den Mut, zu sich selbst
zu stehen.

Autorin: Jenny Fagerlund
336 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8178-9

IM SCHATTEN DES
MOUNT EVEREST
Als Silvia Vasquez-Lavado nach
langer Zeit in ihre Heimat Peru
zurückkehrt, beschließt sie end-
lich, ihr Leben zu ändern: Nach

außen hin ist sie
eine erfolgreiche
Geschäftsfrau in
der Macho-Tech-
Welt des Silicon
Valley, doch
kämpft sie
schon seit
Jahren mit
Alkoholpro-
blemen, leug-
net ihre Liebe

zu Frauen und verdrängt den
sexuellen Missbrauch, den sie als
Kind erfahren hat.
Schon früher gaben ihr die Berge
halt, also beginnt Silvia zu klet-
tern. Erst auf kleinere Berge, dann
wagt sie sich immer höher hinauf.
Die enormen mentalen und kör-
perlichen Herausforderungen
während ihrer Touren führen ihr

vor Augen, dass sie dieses oft cha-
otische und manchmal schmerz-
hafte Leben leben will. Schritt für
Schritt bekommt sie sich wieder
in den Griff, gründet »Courage-
ous Girls«, eine Vereinigung zur
Unterstützung weiblicher Miss-
brauchsopfer, und fasst schließ-
lich den Entschluss mit einer
Gruppe junger Frauen, die das
gleiche Missbrauchstrauma teilen,
auf den Mount Everest zu gehen.
Die Stärke ihrer Gemeinschaft
treibt sie voran und erneuert das
Vertrauen jeder einzelnen Frau in
sich selbst und in die anderen.
Zusammen trägt die Gruppe
ihren größten Schmerz auf den
höchsten Berg der Welt – und
lässt ihn dort ziehen. »Im Schat-
ten des Mount Everest« ist eine
mitreißende Geschichte über
Abenteuerlust, Widerstands-
fähigkeit, die große Kraft weibli-
cher Solidarität, Heilung und
Spiritualität.

Autorin: Silvia Vasquez-Lavado
480 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31640-3

DER FLUSS IST EINE
WUNDE VOLLER
FISCHE
Der Fluss ist Mutter und ihr Sohn
durchqueren in einem kleinen
Boot den strömenden Fluss Atrato
in Kolumbien.
Sie ist weiß, er
ist schwarz.
Die beiden
sind auf dem
Weg zur leib-
lichen Mutter
und im Laufe
der Fahrt
erfahren wir
ihre gemein-
same Ge-
schichte. Der Fluß ist die Ader der

Landschaft, eines Urwald voller
Früchte, Tiere und Geräusche und
Düfte, aber auch die Ader des
menschlichen Lebens und der
Armut, die ihnen begegnet.
Die Frau und ihr Junge fahren
zusammen mit anderen Passagie-
ren, tagelang, bei Schwüle, Regen-
fällen und abendliche Kühle. Die
Frau taucht ein in Gespräche, in
Erinnerungen, in eine Kindheit, in
der sie sich fremd fühlte als
weißes Mädchen. Mit den Ande-
ren teilt sie die Erlebnisse dieser
Reise - geprägt von Weiblichkeit,
Schwesterlichkeit, Freundschaft.
Je länger das Kanu vorantreibt
und sich seinem Ziel nähert,desto
größer werden die Sorgen der
jungen Frau. Wird sie ihren
Jungen abgeben müssen?
Ein Roman so dicht und fließend
wie die Atrato und wie das
Leben, das er gibt und nimmt.
Eine literarische Reise von großer
Sinnlichkeit über die Zartheit des
Mutterseins, die Kraft der
Freundschaft und über die Ab-
gründe, die unsere Herkunft mit
sich bringen kann.

Autorin: Lorena Salazar Masso
176 Seiten, gebunden
Blumenbar
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-351-05104-4

GRAN PARADISO
Ein altes Tagebuch und ein Fami-
liengeheimnis.
Italien 1944: Im Kampf um die
Freiheit ist nichts so gefährlich wie
die Liebe …
Bildgewaltig,
kenntnisreich
und hoch drama-
tisch erzählt
»Gran Paradiso«
eine große histo-
rische Familien-
saga, die sich
vom Zweiten
Weltkrieg bis
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in die 80er Jahre entspinnt.
Ihr Leben lang hat die junge
Turiner Journalistin Gianna mit
ihrer übermächtigen Mutter geha-
dert: Maria Lanteri wurde als
Partisanin in der Resistenza be-
rühmt, ihr Kriegstagebuch ist in
Italien bis heute Schullektüre.
Doch als Gianna nach Marias Tod
ins kleine Sant'Amato an der
Riviera heimkehrt, um den Nach-
lass zu regeln, findet sie im Haus
ihrer Tante eine ganz andere
Version von Marias Tagebuch.
Während sie mit zunehmender
Bestürzung liest, was 1944 in
jenem hart umkämpften Tal am
Fuße des Gran Paradiso wirklich
geschehen ist, stößt Gianna auf
ein Geheimnis, das ihr Leben auf
den Kopf stellt.
In ihrer historischen Familiensaga
zeigt Grit Landau das Sehn-
suchtsland Italien aus einer ganz
besonderen, ebenso kundigen wie
liebevollen Perspektive.

Autorin: Grit Landau
384 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-28270-0

SCHALLPLATTEN-
SOMMER
Als einziges Mädchen im Umkreis
von 13 Kilometern ist Maserati
Aufmerksamkeit gewohnt. Dabei
will sie nur eines: Den Ferien-
gästen selbstgemachte Limonade
ihrer Oma servieren und die Tage

bis zur Volljährig-
keit zählen. Mit
der Liebe will sie
nichts zu tun
haben – und
schon gar nichts
mit den Annähe-
rungsversuchen
der Söhne der
steinreichen
Familie, die
gerade die Villa

im Dorf gekauft hat. Was spielt es
schon für eine Rolle, dass einer
der beiden extrem gut aussieht
und scheinbar sogar Maseratis
geheimste Gedanken lesen kann.
Doch dann stellen Caspar und
Theo verbotene Fragen: Warum
hat Maserati kein Smartphone?
Wovor hat sie solche Angst? Und
wie kann es sein, dass ihr Gesicht
das Cover einer alten Schallplatte
ziert? Maserati wird erst wütend,
dann neugierig - und steckt plötz-
lich Maserati bis zum Hals in
Geheimnissen zweier Familien
und im eigenen Gefühlschaos.
Eine trügerisch schöne Liebes-
geschichte von Bestsellerautorin
Alina Bronsky.

Autorin: Alina Bronsky
192 Seiten, gebunden
dtv
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-423-76370-7

DIE MARSCHALLIN
Zora del Buono hat von ihrer
Großmutter nicht nur den Vor-
namen geerbt, sondern auch ein
Familienverhängnis, denn die alte
Zora war in
einen Raub-
mord ver-
wickelt. Diese
Geschichte und
ihre Folgen bis
heute erzählt
dieser große
Familien-
roman.
Die Slowenin
Zora lernt ihren
späteren Ehemann, den Radiologie-
professor Pietro Del Buono, am
Ende des Ersten Welt-kriegs ken-
nen. Sie folgt ihm nach Bari in
Süditalien, wo sie, beide über-
zeugte Kommunisten, ein groß-
bürgerliches und doch politisch
engagiertes Leben im Wider-stand
gegen den Faschismus Mussolinis
führen. Zora ist herrisch, ein-

drucksvoll, temperamentvoll und
begabt, eine Bewun-derin Josip
Broz Titos, dem sie Waffen zu lie-
fern versucht und dem ihr Mann
das Leben rettet.
Sie will mehr sein, als sie kann,
und drückt doch allen in ihrer
Umgebung ihren Stempel auf. Ihr
Leben und das Leben ihrer Fami-
lie, ihrer Kinder und Enkelkinder,
vollziehen sich in einer Zeit der
Kriege und der Gewalt, erbitterter
territorialer und ideologischer
Kämpfe, die unsere Welt bis heute
prägen. In einem grandiosen
Schlussmonolog erzählt die alte
Zora Del Buono ihre Geschichte
zu Ende, eine Geschichte der
Liebe, der Kämpfe, des Hasses
und des Verrats.
„Die Marschallin“ ist ein farbiger,
lebenspraller Roman über eine
unvergessliche Frau und ein tragi-
sches Familienschicksal.

Autorin: Zora del Buono
384 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 17,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-24633-9

DIE LETZTEN
STRAHLEN EINES
STERNS
Berlin 1928: Ein Fotograf hält die
zufällige Begegnung dreier sehr
unterschiedlicher Frauen auf einer
Party fest: die aufstrebende deut-
sche Schauspie-
lerin Marlene
Dietrich, die
auf dem Weg
ist, eine der
bleibenden
Ikonen Holly-
woods zu
werden;
Anna May
Wong, der
erste chine-
sischstämmige US-Filmstar; und
Leni Riefenstahl, deren Propa-
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gandakunstfilme sie erst berühmt
und dann berüchtigt machen soll-
ten.
Von dort aus zeichnet der Roman
die Jahrzehnte und Kontinente
umspannenden Lebenswege der
drei Frauen nach. Vom Berlin der
Weimarer Zeit bis zur deutschen
Wiedervereinigung, von einem
Dorf in den bayerischen Alpen
bis nach Los Angeles und Paris.
Die Kulissen, in denen sich die
Frauen bewegen, sind so unter-
schiedlich wie die Rollen, die sie
spielen: Sirene, Opfer, Schurkin
oder Geliebte, jeder Auftritt eine
sorgfältige Choreografie. Und im
Gravitationsfeld eines jeden Stars
finden sich zahlreiche Nebendar-
steller, die sie wie Planeten um-
kreisen – ein Vermächtnis, das
tief in unsere Zeit hineinreicht.
Geschickt und mit leichter Hand
navigiert Koe ihre Protagonistin-
nen durch die wechselnden poli-
tischen Strömungen des 20. Jahr-
hunderts und verhandelt auf
lebendige und neugierige Weise
Fragen nach Mitschuld und
Täterschaft, nach Identität,
Verlangen, Ästhetik und Kunst.

Autorin: Amanda Lee Koe
472 Seiten, gebunden
Cultur Books
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-95988-153-1

DER HELLE WAHNSINN
Tief fallen und hoch stapeln: Die
verrückte, extravagante, unkor-
rekte Komödie aus Dänemark:

Sie ist herzlich,
patent und am
Tiefpunkt:
Helle hat mal
Tiermedizin
studiert, dann
ist sie Metz-
gerin gewor-
den, eine
Meisterin
ihres Fachs.

Doch jetzt steht sie ohne Job da,
statt Liebe gibt es nur – na ja, und
ihre 18-jährige Tochter spricht
nicht mehr mit ihr. Da wird Helle
zu einem Aushilfsjob ins Kran-
kenhaus geschickt. Anstelle eines
Tranchiermessers, hat sie plötzlich
ein Skalpell in der Hand und ret-
tet damit Leben. Helle macht wei-
ter – weil sie es kann.
»Der Helle Wahnsinn« von Marie-
Louise Tüxen und Anders Morgen-
thaler ist eine berauschend witzi-
ge Betrugsgeschichte um eine
Frau, die versucht, ihr Leben, ihre
Würde und ihre Tochter zurück-
zugewinnen.

Autoren: Marie-Louise Tüxen,
Anders Morgenthaler
352 Seiten, Broschur
Krüger
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8105-0004-5

23 UHR 12 – MENSCHEN
IN EINER NACHT
Eine Sommernacht an einer Auto-
bahn-Raststätte in den Ardennen.
Im hellen Neonlicht werden ein
Dutzend Personen um 23:12 Uhr
Zeuge, wie eine
alte Frau über
die Leitplanke
der Fahrbahn
klettert. Die
Kassiererin
der Tank-
stelle; Chelly,
die Pole-
Dance-
Lehrerin;
Alika, das philippinische
Kindermädchen; Victoire, 25-
jähriges Topmodel; Loïc, Auto-
schlosser und Pick-up-Artist;
Joseph, Handelsvertreter für
Milben …: 
Jeder von ihnen ist ein Outsider
und hat einen an der Klatsche.
Ein einzigartiges Panoptikum
menschlicher Absonderlichkeiten
in Dieudonnés unvergleichlichem

Sound: Knallhart, drastisch, wild,
tabulos, surreal, rabenschwarz
und voll überbordender Fantasie.

Autorin: Adeline Dieudonné
176 Seiten, gebunden
dtv
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-423-29022-7

DERBORENCE
Derborence ist die Geschichte
eines Berges. Es ist auch die
Geschichte von trauernden Dorf-
bewohnern, die glauben, Geister
zu sehen: von einem Mann, der
herumalbert und den Verstand
verliert, und
von einer Frau,
die die Hoff-
nung nicht
aufgibt.
Eine tragische
Geschichte,
liebenswerte
Charaktere
und raue
Bergland-
schaften: Das berühmte
Buch von Charles Ferdinand
Ramuz eignet sich wunderbar zur
Illustration. Es wurde ausge-
wählt, um die neue Helvetiq-
Kollektion zu lancieren: ein Trip-
tychon an Graphic Novels aus
dem Werk des grossen franzö-
sischsprachigen Schriftstellers.
Durch die Adaption und Illus-
tration von Derborence hat Fabian
Menor versucht, die Verbindun-
gen zwischen den Charakteren
hervorzuheben.
Er wählte Pinsel und Tusche, um
die besondere Atmosphäre des
Hochgebirges optisch zu vermit-
teln.Ein literarischer Klassiker zu
neuem Leben erweckt.

Autor: Charles Ferdinand Ramuz
128 Seiten, gebunden
Helvetiq
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-907293-62-1
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DIE WINDE DES
ARARAT
Zypkins Meistererzählung über
die Sowjetrealität in den siebziger
Jahren.
Es grenzt an ein Wunder, dass die

Manuskripte Leonid
Zypkins in der
Schublade überdau-
ert haben: In der
Sowjetunion durfte
er nicht veröffentli-
chen, erst postum
wurden seine
Bücher weltweit
entdeckt und
gefeiert. Endlich
erscheint seine
wichtigste Erzäh-

lung auf Deutsch.
Als der sowjetisch-jüdische Jurist
Boris Lwowitsch und seine Frau
Tanja vom höchsten Punkt einer
armenischen Grenzstadt auf den
Berg Ararat blicken und die
Winde aus allen Him-melsrichtun-
gen spüren, wächst ihre
Sehnsucht nach »drüben«, nach
mehr Freiheit ins Unermessliche.
Ihr Aufenthalt endet abrupt, als
sie durch einen Fehler in der
Hotelreservierung von der un-
nachgiebigen Direktorin rüde aus
ihrem Zimmer geworfen werden.
Findet Boris einen Weg, sich
gegen die Willkür aufzulehnen?
Eine literarische Imagination über
die unvergleichliche Kraft, die aus
der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft erwächst.

Autor: Leonid Zypkin
167 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-351-03930-1

IRISCHE PASSAGIERE
Die Menschen, von denen Ford in
›Irische Passagiere‹ erzählt, haben
oft haarscharf die falsche Ab-
zweigung im Leben genommen
oder einfach Pech.

Es geht so
schnell – ein
dummer
Seitensprung,
eine verpasste
Chance, plötz-
liche Krank-
heit, ein
Wirbelsturm
– und schon
ist man unterwegs zur eigenen
Scheidung, muss sich ganz neu ori-
entieren, ist plötzlich der Junge, der
seinen Vater verloren hat und zum
Außenseiter wird.
Aber so klar Ford seine Figuren in
ihren Schwächen zeigt, so beiläu-
fig lässt er sie in Würde durch
ihre Anfechtungen und Prüfungen
gehen. Richard Ford begegnet
dem menschlichen Makel in die-
sem Band mit einer Zärtlichkeit,
die zutiefst berührt.

Autor: Richard Ford
288 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14830-6

AN DER GRASNARBE
Jetzt hütet Noa also Schafe. Um
ihren Angstattacken in der Groß-
stadt zu entfliehen und aus Sehn-
sucht nach dem einfachen Leben ist
sie als freiwillige
Helferin auf
einen Hof nach
Südfrankreich
gekommen.
Hier leben Ella,
Gregor und
ihre elfjährige
Tochter Jade
von ihrer
Herde und
dem, was sie
auf den Äckern anbauen.
Doch das wird immer beschwerli-
cher, die Sommer werden heißer.
Auch Noa bemerkt die Risse im
Boden und wie wenig Wasser der
Fluss führt. Das Landleben zeigt

sich nicht weniger aufreibend als
Noas früheres Leben. Und in der
Abgeschiedenheit der Berge holen
sie auch die Ängste und inneren
Widersprüche ein, mit denen sie
bereits zuhause zu kämpfen hatte.
In An der Grasnarbe treffen innere
und äußere Landschaften aufein-
ander, die nicht nur durch die
Klimakrise ins Wanken geraten.
Mirjam Wittig erzählt davon mit
großem Einfühlungsvermögen
und starker atmosphärischer Kraft
– als ob man die Berge und Täler
vor sich sieht, die Schafsglocken
hört, Trockenheit und Hitze auf
der Haut spürt. Ein aufregendes
Debüt!

Autorin: Mirjam Wittig
189 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-518-43062-0

DIE UNSICHTBAREN
DÖRFER
Idyllisch eingebettet in die Alpen
liegt zwischen den schweizeri-
schen Kantonen Tessin und Wallis
das italienische
Ossolatal. 1944
vertreiben die
Partisanen hier
nach harten
Kämpfen vorü-
bergehend die
deutsche
Wehrmacht und
ihre faschisti-
schen Hand-
langer. Gino
Vermicelli, damals selbst aktiver
Widerstandskämpfer, schildert in
seinem autobiografisch gefärbten
Roman die entscheidenden Etap-
pen dieses Krieges im Krieg.
Antiautoritär und antimilitari-
stisch begleiten Politkommissar
Simon und Kommandant Emilio
ihre Leute durch spannungsgela-
dene, hoffnungsvolle, aber auch
tragische Monate, in denen die
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gesellschaftlichen und politischen
Grundlagen für das Nachkriegs-
italien gelegt werden. Die Dialoge
der beiden Protagonisten – der
eine Kommunist, der andere
Katholik – tragen das Buch. Bar
jeder Soldatenromantik philoso-
phieren sie über Sinn und Unsinn
ihres Tuns, über das Wesen des
Menschen sowie über ihre Träu-
me und Hoffnungen für die
Zukunft.
Fünfzig Jahre nach Kriegsende
verfasst, hebt der Roman Die
unsichtbaren Dörfer Aspekte wie
die Rolle der Frauen im Wider-
stand, den Umgang mit Sexualität
und die übersteigerten Erwartun-
gen an die Zeit nach dem Faschis-
mus schärfer hervor, als dies ein
zeitgenössischer Bericht vermocht
hätte. Das macht den Roman
ebenso aktuell wie historisch.

Autor: Gino Vermicelli
424 Seiten, gebunden
Rotpunktverlag
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-85869-942-8

DIE FRAUEN VON NEW
YORK – WORTE DER
HOFFNUNG
1946: Kate Mancini träumt davon,
Journalistin zu werden. Als eine der
ersten Frauen reist sie nach Europa
und berichtet über die verheerenden

Folgen des Krie-
ges, die sie unmit-
telbar zu spüren
bekommt, als sie
ein Waisenmäd-
chen aus den
Trümmern rettet.
Auch nach ihrer
Rückkehr nach
New York
begeistert sie

sich für politische
Themen. Doch sie muss erfahren,
dass Frauen in Presse, Radio und
Fernsehen noch immer nicht die
gleichen Chancen zugestanden wer-

den wie Männern.
Während ihr Freund Rick jedoch
schnell als politischer Kolumnist
aufsteigt, gesteht man Kate nur die
Themen Haushalt und Familie zu.
Beim Fernsehen scheint sie schließ-
lich ihren Platz zu finden. Aber
dann wird Rick als kommunisti-
scher Sympathisant beschuldigt und
dies droht alles zunichte zu machen.
Kate muss den Mann, den sie liebt,
beschützen – koste es, was es wolle.
Ihre einzige Hoffnung kommt aus-
gerechnet aus Deutschland..
Eine junge Journalistin kämpft um
ihre Karriere – und für ihre Liebe.

Autorin: Ella Carey
352 Seiten, Broschur
atb
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-1503-5

AMEN
„Komme Samstag, letzten Karton
abholen, okay?“ Diese Nachricht
seiner Frau Joyce, die ihn vor
kurzem verlassen hat, stürzt
Samuel Hagenau erneut in tiefe
Verzweiflung,
und er läuft in
den Wald hin-
ter dem Dorf
Amen, um
einen klaren
Kopf zu be-
kommen.
Dort entdeckt
er ein ausge-
branntes
Autowrack,
darunter eine Leiche.
Ganz in der Nähe liegt das ehe-
malige Durchgangslager Wester-
bork, wo er als Archäologe tätig
ist, im Laufe der Ermittlungen
ergeben sich aber auch Beziehun-
gen zu drei ehemaligen RAF-Mit-
gliedern. Und während Samuel
versucht, die Zusammenhänge zu
begreifen, wächst seine Verzweif-
lung, er taucht immer tiefer in
seine eigene Vergangenheit, in

eine Flut der Erinnerungen.
Ein sehr dichter, intensiver
Roman über Verantwortung und
Schuld, Vergangenheit und
Erinnern, vor allem aber über die
Liebe – was es bedeutet, zu lieben
und geliebt zu werden.

Autor: Marcel Möring
224 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87652-8

TINISSIMA
Schauspielerin, bahnbrechende
Fotografin, kämpferische Kom-
munistin.
Liebe, Kunst und politische
Untergrundarbeit prägen das
kurze leidenschaftliche Leben der
Tina Modotti (1896-1942). Als
Tochter italieni-
scher Einwan-
derer kommt sie
1913 nach San
Francisco, wo sie
als »exotische
Schönheit« in
Theater und
Stummfilm auf-
tritt. Sie erlebt
die Atmos-
phäre geistiger
und sexueller Befreiung in
den dortigen Künstlerkreisen,
lernt Edward Weston kennen –
einen der großen Fotografen die-
ses Jahrhunderts, wird sein
Modell und seine begeisterte
Schülerin. Zwischen ihnen be-
ginnt eine Liebesbeziehung, die
sie nach Mexiko führt. Ihr Haus
wird Treffpunkt mexikanischer
und ausländischer Künstler, unter
ihnen Frida Kahlo und Diego
Rivera.
In diesen bewegten Jahren lebt
Tina die Fülle ihrer künstlerischen
und persönlichen Leidenschaften,
sie erfährt bewundernde Aner-
kennung als Frau und Künstlerin
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und steht im Austausch mit den
interessantesten Gestalten im bro-
delnden Mexiko der zwanziger
Jahre. Und wie viele ihrer Künst-
lerfreunde, engagiert sie sich auf
Seiten der revolutionären Linken
– bis im Januar 1929 ihr Lieb-
haber, der Politemigrant Julio
Antonio Mella, auf offener Straße
erschossen und Tina des Mordes
verdächtigt wird …

Autorin: Elena Poniatowska
464 Seiten, Broschur
Insel
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-458-68208-0

AUF DER ZUNGE
Eine Frau streift durch Manhat-
tan. Mit jedem Schritt weiter weg
von einem Zuhause, in dem die

Liebe blass, der
Ehemann sprach-
los geworden ist,
trotz der langen
schönen Zeit.
Auf ihren Streif-
zügen entlang
der Brown-
stones und den
emporragen-
den Feuer-
treppen begeg-

nen ihr Männer, wie aus der
Phantasie entstiegen: der Dichter,
der Astronaut, der Räuber, der
Löwenbändiger …
In diesen Momenten findet sie
etwas, das sie für immer verloren
glaubte. Lebendigkeit, Sinnlich-
keit, Mut, die Spuren unmissver-
ständlicher Gegenwart. Was muss
sie tun, damit diese Gefühle nie
wieder fliehen? Damit sie nicht
verloren geht, wie die Menschen
um sie herum, wie der Charakter
dieser Stadt, die vom ganzen Geld
der Welt für sie so still geworden
ist, wie der Ehemann, der jeden
Abend fragt: »Wo bist du gewe-
sen?«
Jennifer Clement hat eine

Sehnsuchtshymne geschrieben.
Mit Auf der Zunge beschwört sie
das Aufbäumen einer Frau gegen
den Verlust der Träume und der
Leidenschaft. In sanft-lyrischen,
in brutal-ehrlichen Bildern er-
schafft sie ein Denkmal für einen
geliebten Ort, eine geliebte Zeit
im Leben.

Autorin: Jennifer Clement
143 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-42994-5

MÄNNER UND FRAUEN
Die große japanische Dichterin
und Vorkämpferin für Frauen-
rechte erstmals überhaupt auf
Deutsch!
Warum hält sich das Vorurteil des
substanziellen
Geschlechter-
unterschieds
derart hart-
näckig? Woran
liegt es, dass
Frauen in der
Gesellschaft
immer noch
chronisch
unterschätzt
und benach-
teiligt werden? Und wie kriegen
wir endlich veraltete Rollenbilder
aus den Köpfen? – Diese eminent
wichtigen Fragen stellte Yosano
Akiko vor hundert Jahren mit
unverhohlener Klarheit – und gab
Antworten, die noch heute ins
Schwarze treffen.
Stichhaltig und luzide plädiert die
japanische Frauenrechtlerin für
die überfälligste Sache der Welt:
für die Gleichstellung der Ge-
schlechter. Ihre Essays tragen pro-
grammatische Titel wie «Männer
und Frauen» («Otoko to onna»,
1915), «Die essentielle Gleichheit
von Mann und Frau» (1916),
«Frauen und politische Aktivi-
täten» (1915) oder «Die japanische

Politik aus der Perspektive der
Frauen betrachtet» (1917).
Daneben erfährt man in diesem
Band Essentielles zum literari-
schen Selbstverständnis der
Dichterin Yosano Akiko und
bekommt in «Aufzeichnungen
aus dem Wochenbett» (1911) inti-
me Einblicke ins Privatleben der
dreizehnfachen Mutter. Den
Abschluss machen zwei Fund-
stücke. «Aus der Grippe-Station»
(1918) und «Angst vor dem Tod»
(1920) schildern Pandemieerfah-
rungen während der Spanischen
Grippe, die vor hundert Jahren
auch in Japan wütete.

Autorin: Yosano Akiko
160 Seiten, 1 s/w Abb., 
gebunden
Manesse
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-7175-2542-4

SEGELSOMMER ODER
DIE BESTE KATASTRO-
PHE MEINES LEBENS
Konfuzius sagt: Bei Herzweh hilft
Ostsee.
Ups, wie konnte das nur passie-
ren? Die frisch getrennte Krimi-
Autorin Juliane
findet sich auf
einem Segel-
boot mitten
auf der Ostsee
wieder, dabei
hat sie weder
Ahnung vom
Segeln noch
kennt sie
eines der
fünf anderen Crewmitglieder.
Doch sie hofft, dass die Boots-
überführung von Schweden nach
Flensburg sie auf andere Gedan-
ken bringt – und außerdem lockt
das Abenteuer! Schnell muss sie
allerdings feststellen, dass die
Enge an Bord und ihr neuer
Single-Status für jede Menge Ver-
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wicklungen sorgen – reichlich
Stoff für ihren neuen Krimi! Wenn
sich nur ihr Herz ans Drehbuch
halten würde …
Mit norddeutschem Humor und
dem Herz am rechten Fleck mei-
stert Juliane nicht nur rauen
Seegang und seltsame Segel-
Gefährten: Der lustige Wohlfühl-
roman von Alice Pantermüller
bringt Sommer-Feeling und eine
frische Ostsee-Brise ins Wohn-
zimmer.

Autorin: Alice Pantermüller
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52299-8

DAS GESCHENK DER
ADLERIN
Zwanzig Jahre nach dem Abitur
lädt Franziska drei Schulfreun-
dinnen zu einer gemeinsamen
Bergtour ein. Mit Rucksäcken
voller Geheimnisse, Geschichten
und Sorgen machen sie sich auf

den Weg zum
Arlberg. Das
Abenteuer be-
ginnt mit einer
fröhlichen Pick-
up-Fahrt zum
Fuß des Berges,
doch bald schon
verfliegt die
Leichtigkeit:
Der Anstieg
zum Stierloch-

kopf ist beschwer-
lich, und sie müssen sich den
Herausforderungen der Natur
stellen.
Ihr Nachtlager schlagen die vier
Frauen direkt unterhalb des
Gipfels auf. Unter sternenklarem
Himmel tauschen sie Erinnerun-
gen an die Schulzeit aus, erzählen
von ihren Lebenswegen, da
kommt es zum Streit … 
Die Freundinnen müssen erken-
nen, dass sie einander nach all

den Jahren fremd geworden sind.
Ob es gelingt, die Freundschaft zu
retten?
Ein Roman über eine besondere
Frauenfreundschaft, schicksalhaf-
te Entscheidungen und die inspi-
rierende Kraft der Natur.

Autorin: Daniela Alge
286 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-458-68206-6

EIN FRANZÖSISCHER
SOMMER
Francesca Reece erzählt von der
Jugend und dem Älterwerden,
von Liebe und Macht im französi-
schen Künstlermilieu.
Als Assistentin des berühmten
Schriftstellers Michael verbringt
Leah den Sommer in einer Villa
an der Küste von Südfrankreich.
Dort soll sie die
Tagebücher sei-
ner Jugend-
jahre ordnen.
Malerische
Morgenstun-
den am Strand,
Wein, gutes
Essen, kulti-
vierte Ge-
spräche. Leah
genießt den
unbeschwerten Rhythmus
des bohèmen Lebens und die illust-
re Gesellschaft in der Sommervilla.
Doch Michaels Tagebücher von sei-
nen Ausschweifungen im Soho der
60er und dem krisengeschüttelten
Athen der 70er Jahre offenbaren
immer dunklere Seiten des Schrift-
stellers, und bald stößt Leah auf ein
Geheimnis, das eng mit ihr selbst
verwoben ist.

Autorin: Francesca Reece
448 Seiten, gebunden
S.Fischer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,00 (A)
ISBN 978-3-10-397068-5

WIR, DIE
ÜBERLEBENDEN
Ah Hock ist ein einfacher, unge-
bildeter Mann aus einem malaysi-
schen Fischerdorf, der sich Reich-
tum und Sicherheit wünscht - wie
es allen Men-
schen in Südost-
asien verspro-
chen, aber nur
bei wenigen
Privilegierten
eingelöst wird.
Während die
Gesellschaft
um ihn herum
sich verändert,
hangelt er sich
von einem schlecht bezahlten Job
zum nächsten und ermordet
schließlich einen Wanderarbeiter
aus Bangladesch.
Einer Journalistin, die ihn nach
dem Gefängnis in seiner ärmli-
chen Hütte besucht, erzählt er,
wie es zu der Gewalttat kommen
konnte. Der malaysische Autor
Tash Aw zeigt mit diesem ergrei-
fenden und beeindruckenden
Porträt eines Außenseiters die
Erosionen eines Menschenlebens
und die Verwüstungen jeglicher
Hoffnung.

Autor: Tash Aw
416 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-630-87623-8

WÜTENDES FEUER
Ein großer, aufrüttelnder Roman
über die Unfreiheit von Frauen im
modernen China.
Nicht lang ist es her, da schien
Yingzhi die Welt offen zu stehen:
Aufgewachsen im ländlichen
China hatte sie es geschafft, als
Sängerin in einer kleinen Band
bekannt zu werden. Ihr Traum
von einem freien und selbstbe-
stimmten Leben war zum Greifen
nah, bis eine Affäre alles zum
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Einsturz bringt.
Yingzhi wird
schwanger und ist
gezwungen, den
Vater des Kindes
zu heiraten und
in sein Eltern-
haus einzuziehen
– so will es die
Tradition.

Als die Schulden ihres spiel-
süchtigen Mannes zu hoch wer-
den und Yingzhi Geld verdienen
soll, öffnet sich ein kleines Fen-
ster, das ihr einen kurzen Blick
auf die Freiheit schenkt. Doch
dann gerät ihr eine kleine Unbe-
dachtheit zum Verhängnis und
gipfelt in einer Katastrophe für sie
und ihre ganze Familie.

Autorin: Fang Fang
208 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01384-9

LIEBE IST GEWALTIG
Ein Blick hinter die Fassade einer
bürgerlichen, scheinbar perfekten
Familie: Die Befreiung aus dieser

Familie gerät
zum Feldzug –
gegen Julis
Eltern und ihr
eigenes Ich.
Juli wächst in
einer Vorzeige-
familie auf: Die
Eltern sind
Rechtsanwälte,
sie ist Klassen-
beste. Doch in

der Kleinstadtvilla herrscht das
Grauen. Der Vater drillt die
Kinder auf Leistung, prügelt sie
und seine Frau. Juli wird älter,
fordert ein Ende der Gewalt,
deren Realität von der Mutter
vehement abgestritten wird.
Einzig ihre Geschwister und eine
Maus geben Halt. Doch wie kann
man sich befreien, wenn man

weder den Eltern noch den eige-
nen Erinnerungen traut? Die
Befreiung gerät zum Feldzug –
gegen die Eltern und das eigene
Ich.
Drei Jahrzehnte folgen wir Juli,
die mit aller Macht versucht, die
Deutungshoheit über ihr Leben
zu erlangen. Ein eindringlicher
Roman über Verletzungen und
eine mögliche Heilung, voller
Originalität und Wärme.

Autorin: Claudia Schumacher
376 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-29015-9

LICHT BRICHT, BEVOR
ES STRAHLT
Auf der Suche nach sich selbst
darf man sich auch verlaufen.
Virginia träumt von einem Leben
in Berlin, doch
aus Rücksicht
auf ihre allein-
erziehende
Mutter – süch-
tig nach Schlaf-
tabletten und
der Liebe
ihrer Tochter
– beginnt sie
ein Studium
in deren
Nähe. Beim Besuch einer femini-
stischen Hochschulgruppe trifft
sie auf Gleichgesinnte, junge
Menschen, die sich für eine
gleichberechtigte Gesellschaft ein-
setzen.
Obwohl sie alle mit eigenen Her-
ausforderungen kämpfen, ent-
steht schnell eine tiefe Freund-
schaft. Und dann wäre da noch
der Jurastudent Benedict, der
seine Selbstzweifel durch übe-
rehrgeizige Leistung kompensiert.
Doch gerade, als sie beginnen,
sich gegenseitig zu vertrauen, holt
die toxische Beziehung zu ihrer
Mutter Virginia ein …

Autorin: Becca Braun
320 Seiten, Broschur
dtv
Euro 14,00 (D)  - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-423-21985-3

GROSSSTADTBÄUERIN
Stadt, Land, Neuanfang?
Der Anruf kommt wie aus dem
Nichts. Marias Vater, Landwirt in
Niederbayern, will den Hof an seine
Kinder überge-
ben, und sie soll
die Landwirt-
schaft überneh-
men. Maria
aber lebt als
Journalistin in
Hamburg, von
der Landwirt-
schaft hat sie
null Ahnung.
Doch der Hof ist die große Liebe
ihres Vaters. Ist das ihre Chance, ihn
zu verstehen? Maria wird klar: Sie
muss ihr Erbe antreten.
Sie lernt zu erkennen, wann der
Weizen trocken genug ist zum
Ernten und wie viel Spaß es macht,
eine Motorsäge anzuschmeißen.
Plötzlich aber sieht sie sich auch mit
bockigen Landmaschinen konfron-
tiert, mit fiesen kleinen Viechern
und haufenweise Formularen. Und
fragt sich irgendwann: Kann sie
das stemmen?

Autorin: Maria Rossbauer
208 Seiten, TB.
rororo
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-00738-5

ES IST EIN MÄDCHEN
"Haben Sie Kinder?", wird der
Vater gefragt. "Nein, ich habe
zwei Mädchen", antwortet er.
Diese Szene ist eine der ersten
Erinnerungen einer Frau, die um
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1960 in gutbürger-
lichen Verhältnis-
sen in Rouen auf-
wächst. Was folgt,
ist ein Leben, wie
es exemplarisch
scheint für ihre
Generation:
Laurence befreit
sich aus der
Enge des Eltern-

hauses, erlebt sexuelle Freiheit,
aber auch Gewalt, sie verliert
einen Sohn bei der Geburt und
bringt eine Tochter zur Welt. Und
mit dieser Tochter, die sich allen
Rollenzuschreibungen entzieht,
öffnet sich etwas - auch für
Laurence und ihr Leben als Frau.
Aus dem Besonderen eines einzel-
nen Frauenschicksals leitet dieser
hellsichtige Roman ab, was im
Allgemeinen folgt, nachdem es
heißt: "Es ist ein Mädchen".

Autorin: Camille Laurens
256 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-29016-6

DER BUCHLADEN VON
PRIMROSE HILL
London, 1939. Die junge Grace
kommt in die vom Krieg gebeu-

telte Metropole,
ihr größter
Wunsch ist es,
endlich ihre
Vergangenheit
hinter sich zu
lassen. In einem
kleinen Buch-
laden in Prim-
rose Hill findet
sie eine An-
stellung. Sie

hat alle Hände voll damit
zu tun, Ordnung in den Laden zu
bringen und es den Menschen
trotz der Kriegswirren zu ermög-
lichen, Bücher zu kaufen.
Als ihr ein ganz besonderes Buch

geschenkt wird, taucht sie plötz-
lich in eine Welt ein, die ihr zuvor
immer verschlossen war, und fin-
det den Mut, auch in den dunkel-
sten Zeiten nicht die Hoffnung
aufzugeben.
Herzerwärmend und very British:
eine zauberhafte Geschichte über
die Liebe zu Büchern.

Autorin: Madeline Martin
320 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-352-00976-1

DETRANSITION, BABY
Reese und Amy sind ein glückli-
ches Paar, zwei
transFrauen in
New York, mit
dem Traum
von einer
Familie.
Doch dann
entscheidet
sich Amy,
wieder als
Mann zu
leben, und
die Liebe
zerbricht.
Als drei
Jahre spä-
ter Amesʻ
Chefin
Katrina
unerwar-
tet von ihm schwanger wird, fasst
Ames einen Plan: Warum ziehen
sie das Kind nicht gemeinsam
groß, zu dritt?

Autorin: Torrey Peters
464 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-550-20204-9
Hörbuch
Sprecherin: Britta Steffenhagen
725 Minuten
ungekürzte Lesung

HörbuchHamburg
Euro 24,95 (D & A)
ISBN 978-3-8449-3004-7

DAS HERZ VON PARIS
Willkommen in Odéonia, der frei-
en Republik der Bücherliebenden,
dem wahren Herzen von Paris!
Paris im Frühling 1925. Die junge
Berlinerin Ann-
Sophie von
Schoeller ist
gerade in die
französische
Hauptstadt
gezogen, wo
ihr Ehemann
in der renom-
mierten An-
waltskanzlei
seines
Onkels einer vielversprechenden
Karriere entgegensieht. Ann-
Sophie hingegen spaziert gelang-
weilt durch die Straßen. Eines
Tages landet sie in der Rue de
l’Odéon vor einer Buchhandlung
namens Shakespeare and Com-
pany, in deren Eingang eine rau-
chende Frau in Männerkleidung
steht: die Buchhändlerin und
Verlegerin Sylvia Beach. Als Ann-
Sophie den Laden betritt, ist sie
augenblicklich fasziniert, auch
von den Frauen, denen sie dort
begegnet.
Sie fängt als Aushilfe an und wird
Teil dieser »Company« aus Litera-
tinnen, Künstlerinnen und Frei-
geistern. Bald erkennt sie, dass sie
mehr will vom Leben – und auch
in der Liebe. Ann-Sophie muss
sich entscheiden zwischen bürger-
licher Sicherheit und dem Wagnis
eines selbstbestimmten Lebens.

Autorin: Veronika Peters
336 Seiten,gebunden
Oktopus Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-30019-9
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PORNOGRAPHIE
Polen zur Zeit der deutschen
Besatzung: Witold und Fryderyk,
der fürchterlichen Zustände in der
Hauptstadt Warschau überdrüs-
sig, reisen auf das Landgut ihres
adeligen Freundes Hipolit. Doch
in der ländlichen Idylle lauert die
Langeweile. Warum nicht eine
Intrige spinnen? So wird Hipolits

sechzehnjährige
Tochter Henia
zum Gegenstand
eines frivolen
Verführungs-
spiels, das den
beiden Intellek-
tuellen als
Jungbrunnen
dienen soll.
Unter ihrer
Anleitung ver-

lässt Henia ihren faden Verlobten
Wacław, einen Advokaten, und
fällt dem unschuldigen Landar-
beiter Karol in die Arme. (Fast)
jeder verrät hier jeden, und es
kommt noch schlimmer: Was als
eine Art erotische Schachpartie
mit lebenden Figuren beginnt,
wird zusehends beklemmend und
endet tödlich. Alle wichtigen
Themen des großen polnischen
Autors sind hier versammelt: die
Sehnsucht nach Jugend, die Lust
der Reife an der Unreife, die
Rebellion gegen gesellschaftliche
Zwänge und tradierte Formen.
Ein klassischer Gombrowicz, viel-
leicht gar der ebenso brillante wie
beklemmende Höhepunkt im
Werk dieses großen Stilisten und
Provokateurs. Oder, in den Wor-
ten des Autors: „Der Roman zwei-
er Herren in der Alterswende und
eines jugendlichen Paares; ein
sinnlich-metaphysischer Roman.
Welch eine Schande! 

Autor: Witold Gombrowicz
256 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10104-8

EIN STÜCK HIMMEL
Drei Jahre haben sie sich nicht mehr
gesehen, ein schrecklicher Unfall
bringt sie wieder zusammen: den
Arzt Florian Füssli und den Künst-
ler Samuel Butt,
der nach einem
Sturz gelähmt
ist. Florian will
seinen Freund
aufrichten und
gleichzeitig
verstehen, was
eigentlich vor
drei Jahren
passiert ist.
Samuel ist
damals mit einem Kunststipendium
nach Rom gegangen, und plötzlich
brach der Kontakt ab.
Die beiden Männer umkreisen ein-
ander mit Fragen: Warum ist Samu-
el als Künstler gescheitert? Hat eine
Frau dabei die Hand im Spiel ge-
habt? Warum hat Florian kein Glück
in der Liebe gefunden? Wie viel ist
ein »halbes Leben« wert? Wie geht
man mit Verlusten um? 
Auf einer Reise nach Portugal bricht
alles auf. Und der nächste Schritt
kann Untergang bedeuten oder Er-
lösung. Ein Stück Himmel stellt exi-
stenzielle Fragen nach Freund-schaft
und Liebe, Leben und Tod, nach
Nutzen und Grenzen der modernen
Medizin – ein ebenso beklemmen-
der wie leichtfüßig erzählter Roman
mit einem verblüffenden Showdown.

Autor: Martin R. Dean
240 Seiten, gebunden
Atlantis Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-7152-5001-4

DER SOMMER DER
BLÜTENFRAUEN
Drei Frauen, ihr Versprechen und
ein Sommer, der alles verändert.
An einem Spätsommertag im
Piermont treffen sich auf einer
kulinarischen Messe drei Frauen, die

verschiedener
kaum sein könn-
ten.
Als die impulsive
Rose auf einem
Biohof anheuert,
ist sie sogleich
fasziniert von
dem liebevoll
angelegten
Blumenfeld der
verstorbenen
Gärtnerin
Martje. In deren
Notizbuch fin-
det Rose köstli-
che Blütenre-
zepte, die sie
zu einem kuli-
narischen Blog
inspirieren – und das mit großem
Erfolg. Die Französin Marguerite,
die in Paris gegen die Schließung
ihres kleinen Restaurants an-kämpft,
ist bezaubert von Roses duftigen
Rezepten.
Ebenso wie die Foodjournalistin
Viola, die in Italien vor einer
schweren Entscheidung steht. Als
sich die drei Frauen im Piemont
treffen, geben sie sich ein Verspre-
chen: Gemeinsam wollen sie einen
lang gehegten Traum zum Leben
erwecken …
Herzenswarm, lebensklug und
voller Hoffnung – ein zauberhaf-
ter Roman über die Kraft von
Gemeinschaft und das unverhoff-
te Glück eines Neuanfangs.

Autorin: Lea Santana
382 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-404-18828-4
Hörbuch
Sprecherin: Tanja Fornaro
2 MP3-CDs - ca. 500 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8411-2

Mehr Infos und Inhalte:
www.medien-info.com
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MORGEN WERDEN WIR
GLÜCKLICH SEIN
Drei Frauen - drei Leben im Paris
der 1940er Jahre.Marie, Amiel
und Geneviève sind seit Kinder-
tagen miteinander befreundet. Als
1940 die Deutschen in Paris ein-

marschieren,
wird ihre
Freundschaft
jedoch auf eine
harte Probe
gestellt.
Lehrerin Marie
geht zur
Résistance,
um ihre jüdi-
schen Schüler

vor den Nazis zu ret-
ten. Ärztin Amiel unterstützt sie,
obwohl sie selbst Jüdin ist.
Die Sängerin Geneviève wieder-
um lässt sich mit den Deutschen
ein, um weiter auf der Bühne ste-
hen zu können. Für Marie ist dies
ein verheerender Verrat und sie
wendet sich von der Freundin ab,
die bisher ›alles‹ für sie war. 
Als Geneviève sie am meisten
braucht, verweigert Marie ihr die
Hilfe und löst damit eine
Katastrophe aus ...
Historischer Roman über starke
Frauen während der deutschen
Besatzung in Paris – für alle
LeserInnen von Bettina Storks
und Claire Winter.

Autorin: Lea Korte
432 Seiten, TB.
Piper
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-50455-3

SIERRA CLARA
Zwei Frauen, zwei Hautfarben,
Tochter und Mutter, die mit ihrem
Glauben aneinander Berge verset-
zen. Mutig verfolgen sie ihre Träu-
me in einer weißen Männerwelt
voller Erniedrigungen und Aus-
grenzung. Clara wächst in der süd-
deutschen Provinz am Alpenrand

auf. Hier ist sie
der einzige
Mensch mit
einer Haut-
farbe »wie
Kakao mit
Milch und
Honig«. Das
Mutter-
Tochter-Ge-
spann wird kritisch
beobachtet. Wo ist der Vater? Was
verbirgt die lebenshungrige Mutter?
Als junge Frau folgt Clara ihrem
Traum von der Ferne und wird
Flugbegleiterin. Ruhelos reist sie um
die Welt, bis sie beschließt, ihren
Vater ausfindig zu machen. In
Vancouver kommt es zum lange
ersehnten Treffen. Die Schatten lich-
ten sich, und Clara blickt in ein
Geflecht aus finanzieller Macht und
Diskriminierung, in dem auch ihr
Vater gefangen ist. Ihre Angst, von
ihm abgelehnt zu werden, weicht
der Einsicht, dass alle Freiheit in uns
selbst liegt. 
Mit scharfem Blick für die Ge-fühle
und einer wunderbar präzisen
Sprache gelingt es der Autorin
Karin Eger ergreifend darzustellen,
wie Frauen um ihre Freiheit und
Würde kämpfen müssen. Die sensi-
ble Heldin Clara entwickelt schon
als Kind ein Gespür für das, was in
den Köpfen der Menschen vorgeht,
die ihr und ihrer Mutter begegnen.
Doch sie lernt, sich davon zu lösen.
Obwohl die Geschichte schon 1984
beginnt, ist sie heute aktueller denn
je.

Autorin: Karin Eger
346 Seiten, Broschur
Nova MD
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-98595-105-5

EIN UNENDLICH KUR-
ZER SOMMER
Feinfühlig, atmosphärisch und
intensiv: Ein Roman über den einen
Sommer, der alles verändert.

„Wir waren unendlich, du und ich
und der Sommer. Das Floß
schwankte unter deinem Gewicht,
wackelte. So erinnere ich mich an
dich: Ausgebreitete Arme, deine lan-
gen, weißen Beine in zu kurzen,
roten Shorts. Deine gebräunten
Arme. Dein vom Sommer ausgebli-
chenes Haar. Die
kleinen, hellen
Fältchen neben
deinen Augen.
Und das grün-
braune Wasser
des Sees unter
uns. Ich lag auf
dem Floß und
hielt mir einen
Arm vors
Gesicht, wenn
du mit einem Platschen ins Wasser
sprangst. Zu viele Algen, sagte
deine Tante, ein viel zu warmer
Sommer. Genau richtig für mich,
sagte ich. Es kann gar nicht warm
genug sein. Genau richtig für uns,
sagtest du.“
Wo soll man eigentlich hin, wenn
man vor sich selbst davonläuft? In
irgendeinen Zug einsteigen und bis
zur Endstation fahren? So jedenfalls
landet Lale auf dem herunterge-
kommenen Campingplatz an die-
sem See, der fast zu schön ist. Sie
hilft dem alten, grantigen Besitzer
Gustav beim Renovieren der mar-
oden Bäder, füttert die flauschigen
Kaninchen, trägt jeden Tag die glei-
che, alte Latzhose und schweigt.
Bis Christophe diese vermeintliche
Ruhe durcheinanderbringt.
Christophe mit den dunklen Augen,
angereist vom anderen Ende der
Welt, auf der Suche nach seinen
Wurzeln. Christophe, der zu spüren
scheint, was Lale fühlt. Gemeinsam
erleben sie den einen Sommer, der
bleibt: Flirrende Hitze, glitzerndes
Wasser, gemeinsame Floßfahrten,
ausgeblichenes Haar.

Autorin: Kristina Pfister
368 Seiten, Broschur
Fischer Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-596-70620-4
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EINE ROSE ALLEIN
Rose hat mit ihren vierzig Jahren
das Gefühl, noch gar nicht richtig
gelebt zu haben. Als Botanikerin
kennt sie Blumen, aber sie be-

trachtet sie nicht;
nichts dringt zu
ihr durch, nichts
kann sie be-
rühren. Dann
reißt ein uner-
warteter Anruf
sie aus ihrem
Alltag: Sie soll
für die Testa-
mentseröff-
nung ihres

Vaters nach Kyoto fliegen.
Als sie widerwillig zustimmt,
ahnt sie nicht, wie sehr das frem-
de Land mit seinen Tempeln und
Zen-Gärten sie aufwühlen wird.
Auf der Reise zu ihren Wurzeln
begegnet sie Paul, der ebenfalls
mit seiner Trauer zu kämpfen hat.
Die beiden nähern sich an und
schenken einander die Kraft, die
Schönheit des Lebens wiederzu-
entdecken.

Autorin: Muriel Barbery
208 Seiten, gebunden
List
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-471-36046-0

DIE FREUNDINNEN
VOM STRANDBAD
Ein berührender Sommerroman
über die Zeit der deutschen
Teilung.Ost-Berlin, an einem
heißen Julitag 1956: Ein dramati-

scher Badeunfall
lässt drei junge
Mädchen zu
unzertrennlichen
Freundinnen
werden.
Obwohl sie aus
sehr unter-
schiedlichen
Verhältnissen
kommen, tei-

len sie von nun an alles miteinan-
der: Claras Träume von einem
Leben im Westen, Bettys Liebe
zum Film und einem regimetreu-
en Regisseur und Marthas Be-gei-
sterung für die FDJ.
Die drei erleben die Höhen und
Tiefen der ersten Liebe und stre-
ben gemeinsam nach Freiheit und
Glück — nichts bringt sie ausein-
ander. 
Bis schließlich der Bau der Mauer
ihre Heimatstadt teilt und sie vor
der schwersten Entscheidung
ihres Lebens stehen: fliehen oder
bleiben?

Autorin: Julie Heiland
624 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06559-5

DIE HELDIN DER
GESCHICHTE
Können sie es sich leisten, Femi-
nist:in zu sein? 
Die Ghostwriterin Allie bringt
sich und ihren Sohn Cass gerade
so durch. Von
ihrem Idealis-
mus in Bezug
auf Mutter-
schaft und
feministische
Erziehung
musste sie
sich längst
verabschie-
den, zu
Gunsten der
pragmatischen Frage, wo eigent-
lich die Miete für den nächsten
Monat herkommen soll. Doch
dann ergattert sie einen hoch-
karätigen Auftrag: Sie soll ein
Buch für die bekannte Aktivistin
Lana Breban schreiben. Diese hat
ebenfalls einen kleinen Sohn -
und politische Ambitionen. Das
Buch, in dem es um ihre Erfah-
rung mit feministischer Kinderer-
ziehung geht, ist daher vor allem

Imagekampagne.
Lana ist jedoch so schwer be-
schäftigt, dass Allie das Buch mit
Episoden aus ihrem eigenen
Leben unterfüttern muss. Eine
Tatsache, die keinesfalls an die
Öffentlichkeit gelangen darf. Die
Zusammenarbeit der beiden
ungleichen Frauen birgt ungeahn-
ten Zündstoff. 
Heidi Pitlor stellt zwei Frauen
gegenüber, die sich weltanschau-
lich ähneln, in ihrem sozialen
Status jedoch kaum unterschiedli-
cher sein könnten. Anhand dieser
Konstellation diskutiert sie Fra-
gen von Selbstverwirklichung
und Mutterschaft und den Zu-
sammenhang zwischen Feminis-
mus und Privilegien.Ein brillian-
ter Roman über Idealismus und
Privilegien, über Mutterschaft
und Autonomie.

Autorin: Heidi Pitlor
416 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0100-6

SCHNEIDEREI GRAF -
SCHICKSALSZEITEN
Der Stoff, aus dem die Träume
sind.Bad Godesberg, 1958: Die
junge Edith Graf arbeitet in der
familieneigenen Herrenschnei-
derei. Dabei wünscht sie sich
nichts sehnlicher
als eine Anstel-
lung in der
großen Schnei-
derei in
Mehlem, wo
die feinen
Damen der
Bonner
Republik in
edle Stoffe
gekleidet werden.
Doch Ediths Welt gerät ins Wan-
ken: Gerüchte um eine mögliche
Nazi-Vergangenheit ihres Vaters
werden laut.
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Sie beginnt, sich mit der Ge-
schichte ihrer Familie auseinan-
derzusetzen. Aber auch ihre Liebe
zu dem Freigeist Paul vergrößert
die Kluft zu ihrer Familie.
Wünscht diese sich doch eine
Heirat mit dem eher bodenständi-
gen Heinz. Wird Edith dennoch
ihren eigenen Weg gehen? Eine
bewegende Familiengeschichte in
den goldenen Zeiten der Bonner
Republik.
Band 1 der Reihe "Die Bad
Godesberg Familiensaga".

Autorin: Susanne Kriesmer
343 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18794-2

KEINE VON IHNEN
Atelier Strand - 5. Etage. Jef fuhr
mit einem alten Industriefahr-
stuhl hinauf und fror in dem
Metallkäfig schon bei der Vorstel-
lung, sich gleich ausziehen zu
müssen. Das Atelier war groß,
weiß, leer, aber gut geheizt.
Manchmal blitzte seine Kompakt-
kamera, was eine schreckliche

Hautfarbe erge-
ben würde. Sie
sagte nichts. Es
war egal.
Offenbar sah
Strand etwas
anderes.
Der Alte war
fast blind,
stützte sich mit
der freien
Hand auf sei-

nen Stock, konnte die Symbole
auf seiner Knipse nicht erkennen
und fragte seinen Assistenten, ob
das die Automatikeinstellung sei.
Vielleicht sah er Jef gar nicht als
Mensch aus Fleisch und Blut, son-
dern als verschwommene Zeich-
nung aus Tusche und Wasser oder
als eine Art Skulptur, dachte Jef.
Was Künstler eben so wahrneh-

men. "Leg dich mal hin", sagte
Strand mit knarrender Stimme.
Im Gegensatz zu den Abenden in
der Kunstschule, an denen er stän-
dig geredet hatte, sprach er im
Atelier wenig. "Wie denn? fragte Jef.
"Seilartig", sagte Strand, "so als hätte
dich jemand fallen gelassen."

Autorin: Franziska Hauser
304 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0112-9

NIKI DE SAINT PHALLE
UND DIE PRACHT DER
FRAUEN
Sie wurde geliebt und gehasst, als
Femme fatale bewundert und sexi-
stisch beleidigt –
die Künstlerin
Niki de Saint
Phalle (1930-
2002) war eine
einzige Her-
ausforderung
für ihre Zeit.
Berühmt
wurde sie für
ihre knallbun-
ten Nanas,
die Gartenplastiken und Brunnen,
ihre selbstbewussten Auftritte und
ihre »Schießbilder« – aber dahinter
steckt das Schicksal einer sensiblen
und oft verletzten Frau.
In der Romanbiografie begibt sich
Gabriela Jaskulla auf die Spur der
großen Künstlerin und erzählt, wie
aus der »adeligen Lady«, dem Miss-
brauchsopfer und der Femme fatale
die größte Plastikerin des 20. Jahr-
hunderts wurde – eine Künstlerin,
die von einer »Stadt der Frauen«
träumte und von einer gerechte-
ren Welt.

Autorin: Gabriela Jaskulla
464 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-458-68212-7

ALLGEMEINE PANIK
Ein Leben wie das von Freddy
Otash kann nur an einem einzi-
gen Ort enden: im Fegefeuer. Dort
sitzt seit nunmehr 28 Jahren der
kettenrauchende, trinkende, sex-
besessene und
alles belau-
schende
Spürhund
Hollywoods
fest.Otashs
Karriere füllt
mehrere
Leben, sein
Leben mehre-
re Bücher:
Marinesoldat
im Zweiten Weltkrieg,
Polizist beim LAPD, Privatdetek-
tiv, schließlich in den Fünfziger-
jahren wichtigster Redakteur des
Boulevardmagazins Confidential,
das die kleineren und größeren
Perversionen der amerikanischen
Prominenz an die Oberfläche
zerrte und mit Lust der Öffent-
lichkeit zum Fraß vorwarf.Aber
jetzt will Freddy endlich raus aus
der Vorhölle, und dazu muss er
die Wahrheit sagen.

Autor: James Ellroy
432 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-550-20160-8
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AN DUNKLEN
WASSERN
Zwischen Restauration und Auf-
bruch, Gier und Sehnsucht: Die
Fortsetzung der großen historischen
Famiiensaga von Philippa Gregory.
An einem Mittsommerabend des

Jahres 1670 erhält
Alinor gleich zwei-
mal überraschen-
den Besuch.
Der erste, der sie in
ihrem kleinen
Lagerhaus am
Südufer der
Themse aufstö-
bert, ist James
Avery – der

Mann, der sie vor 21
Jahren verlassen hat, nachdem sie
ihr Leben für ihn riskiert hatte und
beinahe als Hexe ertränkt worden
wäre. James, der es als Günstling
von König Charles II. zu Wohlstand
gebracht hat, ist auf der Suche nach
seinem Sohn und Erben.
Die zweite Besucherin ist eine schö-
ne junge Witwe aus Venedig. Sie
begrüßt Alinor als ihre Schwie-ger-
mutter und überbringt die traurige
Nachricht, dass Alinors Sohn Rob in

den dunklen Fluten der Lagune von
Venedig ertrunken sei.
Während Alinor und James immer
mehr von der Vergangenheit einge-
holt werden, wachsen in Alinor
Zweifel an Robs Schicksal. Kann sie
ihn doch noch retten?
Geheimnisvoll, dramatisch und bril-
lant recherchiert, entführt der Nr.-1-
Bestseller aus England in die ärmli-
chen Gassen von London ebenso
wie in die goldenen Straßen Vene-
digs und bis ins ferne, hart um-
kämpfte Amerika.

Autorin: Philippa Gregory
496 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-22725-1

DER MORD IN DER
ROSE STREET
Atmosphärische Mörder-Suche im
viktorianischen London: In »Der
Mord in der Rose Street«, dem 2.
Band der historischen Krimi-Reihe,
ermittelt Leo Stanhope in einem
Mord-Fall unter Adligen und Anar-
chisten.
London, 1881:
Ein Jahr ist ver-
gangen, seit
Leo Stanhope
nicht nur die
Frau verloren
hat, die er lieb-
te, sondern
beinahe auch
sein eigenes
Leben. Eigentlich möchte er nur ein
ruhiges Leben führen – doch dann
steht erneut die Polizei vor seiner
Tür. Eine Anarchistin ist ermordet
worden, und sie trug Leos Adresse
bei sich.
Am Tatort trifft Leo überraschend
auf einen Mann aus seiner Ver-
gangenheit: Der junge Adlige John
Thackery ist unter falschem Namen
zum Arbeiterführer geworden, um
gegen seinen tyrannischen Vater zu
rebellieren. Er weiß, dass Leo früher

einen anderen Namen trug. Und er
droht, ihn zu verraten, sollte Leo
ihm kein Alibi für die Mord-Nacht
liefern. Im besten Fall würde man
Leo »nur« ins Irrenhaus werfen –
aber kann er deshalb einen Mörder
schützen?

Autor: Alex Reeve
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52825-9

DAS VERMÄCHTNIS
DER KURFÜRSTIN
Das Schicksal der historischen
Christiane Ruthardt, die als uneheli-
che Tochter unter Vormundschaft
und falschem Namen aufwächst,
spiegelt die Situation der Frauen
Anfang des 19. Jahrhunderts wieder,
die von diversen Abhängigkeiten
geprägt war. 
Die Stuttgarter
Autorin Jutta
Weber-Bock spürt
in ihrem neuen
historischen
Roman »Das
Vermächtnis der
Kurfürstin« als
Fortsetzung von
»Das Mündel
des Hofmedicus«
(2020) der jungen Frau in ihrem
Kampf um ein eigenständiges
Leben nach.
Christiane wächst als Mündel des
Hofmedicus von Klein auf, der von
seiner Schwester Elisabeth Hehl ver-
giftet wird. Diese will dadurch die
Vormundschaft über Christiane
erlangen. Doch Christiane flieht und
arbeitet als Kammerzofe bei ver-
schiedenen Herrschaften in Süd-
deutschland. Ohne die Zustimmung
Elisabeths kann sie jedoch nicht hei-
raten und sich niederlassen. Auf
bestickten Servietten erhält
Christiane eine geheimnisvolle
Nachricht von der Kurfürstin, die
sie zur Aufklärung ihrer Herkunft

BUCH-MAGAZIN | 41

HISTORISCH



42 | BUCH-MAGAZIN 

und einem vielversprechenden
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

DIE GENIALE REBELLIN
Ada Lovelace: Ikone der Wissen-
schaft, visionäre Mathematikerin,
leidenschaftliche Liebende.
Mit den historischen Romanen
unsere Reihe »Bedeutende Frauen,
die die Welt verändern" entführen
wir Sie in das Leben inspirierender
und außergewöhnlicher Persönlich-
keiten! Auf wahren Begebenheiten
beruhend erschaffen unsere Auto-
rinnen ein fulminantes Panormana
aufregender Zeiten und erzählen
von den großen Mo-menten und

den kleinen Zufäl-
len, von den schön-
sten Begegnungen
und den tragi-
schen Augen-
blicken, von den
Träumen und der
Liebe dieser star-
ken Frauen.
England, 1833.
Die sechzehn-

jährige Ada soll nach
einer skandalösen Affäre endlich
gesellschaftsfähig werden. Doch sie
ist rebellisch, und ihr Lebenshunger
so unstillbar wie ihre Wissbegier. In
London gibt es in diesen Tagen nur
ein Gesprächsthema: eine Maschine
des genialen Charles Babbage, die
rechnen kann! Ada ist fasziniert von
dem schrankgroßen Wunderwerk.

Leidenschaftlich versucht sie, bei
Babbage Unterricht zu bekommen,
doch vorerst vergeblich. Ada ist
zutiefst enttäuscht, aber dann lernt
sie Lord William King kennen.
Auch ihn fasziniert die Wissenschaft
– und mehr noch die schöne Ada …
Ein spannender historischer Roman
über die außergewöhnliche Frau,
die als erste Programmiererin die
Zukunft erfand.

Autorin: Agnes Imhof
432 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06217-6

LILY
London, 1850: Mitten im Winter
findet der junge Kommissar Sam
Trench im Viktoria Park ein Bündel
– darin liegt ein Neugeborenes. Die
kleine Lily wird
bei einer Pflege-
familie in
Suffolk unter-
gebracht, wo
sie unbe-
schwerte Jahre
verlebt, bis sie
mit sechs ins
Waisenhaus
nach London
muss, um zur
Näherin ausgebildet zu werden.
Dort herrschen strenge Regeln und
die Aufseherinnen bestrafen die
Mädchen hart. Als junge Frau
kommt Lily bei einer Perücken-
macherin unter und könnte endlich
ein selbstbestimmtes Leben führen,
doch eine schwere Schuld lastet auf
ihr …
Sam Trench hat Lily nie ganz aus
den Augen verloren, und als er der
jungen Frau wieder begegnet, füh-
len sich die beiden zueinander hin-
gezogen. Lily glaubt, dass sie mit
Sam endlich ein neues Leben begin-
nen kann – aber kann sie die Schat-
ten der Vergangenheit hinter sich
lassen?

Wie weit gehen wir, um erlittenes
Unrecht zu vergelten? Wie können
wir Frieden finden, wenn wir uns
unwiederbringlich verloren glau-
ben? 
Rose Tremains neuer Roman erzählt
von der Dunkelheit, die dem
Menschlichen innewohnt – aber
auch von Wärme und Widerstands-
kraft.

Autorin: Rose Tremain
294 Seiten, gebunden
Insel
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-458-64296-1

UNSER FEUER
ERLISCHT NIE
Lancashire, 1620: Die junge Sarah
Haworth lebt mit ihrer Familie als
Ausgestoßene auf dem Pesthügel
vor dem Dorf. Die
Gemeinschaft ver-
achtet unverheira-
tete kluge Frauen
wie sie, aber auf
ihr Heilwissen –
heilende Bal-
same, Kräuter-
mittel – greifen
die Leute trotz-
dem gern
zurück. Als
Sarah den Bauernsohn Daniel ken-
nenlernt, ändert sich alles.
Er sieht in ihr nicht die wilde
Außenseiterin, sondern eine starke
junge Frau, die zu sich selbst findet.
An seiner Seite, unter seinem Schutz,
hofft Sarah auf ein besseres Leben.
Doch als ein neuer Magistrat in die
Gegend kommt und seltsame
Todesfälle untersucht, nimmt die
Hetze der Dorfbewohner zu. Und
plötzlich hält auch Daniel eine bren-
nende Fackel in der Hand …

Autorin: Elizabeth Lee
416 Seiten, gebunden
List
Euro 19,99 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-471-36043-9

HISTORISCH



KRIMI 
& 

THRILLER

Fo
to

: M
at

th
ia

s 
So

yk
a

VERLOSUNG !



AKTE NORDSEE - AM
DUNKLEN WASSER
Fentje Jacobsen entspricht nicht
dem klassischen Bild einer Rechts-
anwältin. Sie betreibt ihre Kanzlei
vom Bauernhof ihrer Großeltern
in Nordfriesland aus. Dort rauben
ihr die beginnende Demenz der
Oma, eine renitente 14-jährige
Nichte und der leichtsinnige
Bruder den letzten Nerv.
Als Fentje beauftragt wird, einen
jungen Mann zu vertreten, der des

Mordes an seiner Freundin ver-
dächtigt wird, stößt sie auf einen
alten, sehr ähnlichen Fall. Fast
zeitgleich verschwinden zwei
Schülerinnen aus einem nahe
gelegenen Internat. Bei ihren
Nachforschungen lernt sie den
weltgewandten, ehrgeizigen Jour-
nalisten Niklas John kennen.
Trotz unterschiedlicher Ziele be-
ginnen sie gemeinsam zu ermit-
teln ...

Autorin: Eva Almstädt
416 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,99 (D)
ISBN 978-3-404-18574-0
Hörbuch
Sprecher: Jona Mues
6 CDs - 445 Min.
gekürzte Lesung
Lübbe Audio
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8418-1
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“Ich hatte Lust auf ein Ermittler-Duo und auf eine
ganz neue Landschaft”

Das Interview mit der Autorin führte Bettina Laude

Schauplatz ganz organisch ge-
wachsen durch meinen damali-
gen Wohnort.

Wie findet die neue Ermittlerin
Fentje ihre Fälle?
Durch ihre Kanzlei. Sie möchte
Menschen helfen, die Wahrheit
herauszufinden oder deren Un-
schuld beweisen. Im ersten Band
stolpert sie buchstäblich über
einen Mandanten, der bewusstlos
auf ihrer Schafweide liegt. Er
wird des Mordes verdächtigt. Der
Journalist möchte darüber berich-
ten und fängt ebenfalls an zu
recherchieren. So findet sich mein
Ermittler-Duo – wobei sie anfangs
eher Gegner sind.

Klingt, als ob Liebe mit im Spiel
sein könnte ...

Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe mir überlegt, dass eine
Protagonistin auf einem Schafhof
leben soll. Also habe ich mir Schaf-
höfe angesehen, mir von den
Schafbauern viel erklären und
erzählen lassen. Aber meine
Hauptfigur Fentje Jacobsen ist nur
Teilzeit-Schafbäuerin, eigentlich
ist sie Anwältin, aber zurück nach
Nordfriesland gezogen, um ihre
Großeltern zu unterstützen. Ihre
Großmutter wird langsam dement.
Der zweite Ermittler ist ein Jour-
nalist. Er lebt in einer schicken
Wohnung mit Meerblick in St.
Peter-Ording. Sein Vater wieder-
um lebt auf Föhr. So habe ich
auch die Nordseeinseln einbezo-
gen.

Das klingt nach einem cleveren
Konzept. Das angesagte St.
Peter-Ording, im Kontrast dazu
das Ländlich-Weite der Halb-
insel Eiderstedt mit seinen alten
Höfen, dazu noch eine Nordsee-
insel ...
Ich sehe mir viele Orte an und
lasse mich inspirieren. Am Ende
geht es aber darum, was zur Ge-
schichte passt. Für „Akte Nord-
see“ habe ich tatsächlich ganz
konkret nach Schauplätzen ge-
sucht, bei denen mir mein Gefühl
sagt: Hier passt es. Das war bei
der Ostsee-Reihe um Pia Korittki
ganz anders. Da ist der

Buch-Magazin: 17 Krimis sind
von Ihnen bisher erschienen,
und sie spielen alle an der
Ostsee. Jetzt geht es mit „Akte
Nordsee – Am dunklen Wasser“
nach Nordfriesland. Ist die
Ostsee leergeschrieben? Oder
haben Sie dort keine geeigneten
Schauplätze mehr gefunden?
Eva Almstädt: Nein, die Ostsee-
Reihe rund um Pia Korittki wird
weitergehen, denn da gibt es
noch einige Schauplätze, die ich
spannend finde. Ich wollte gern
eine neue Reihe starten, mit
neuen Protagonisten. Ich wollte
weg vom Polizei-Krimi, vom rei-
nen Ermittler-Krimi. Bei Pia
Korittki muss ich ja immer darauf
achten, was Kommissarinnen
eigentlich dürfen, an welche
Regeln sie beim Ermitteln gebun-
den sind. Jetzt wollte ich meine
Figuren mal freier ermitteln las-
sen.

Was ist noch anders in der neuen
Reihe?
Ich hatte große Lust auf ein Er-
mittler-Duo. Ganz andere Prota-
gonisten in einer anderen Land-
schaft. Es sollte etwas Neues,
Frisches sein. Und als Norddeut-
sche kenne ich die Nordsee seit
meiner Kindheit. Der Reiz besteht
darin, sich in die Recherchen zu
stürzen und auch etwas ganz
Neues zu sehen.

AUTORIN
Eva Almstädt, 1965 in Ham-
burg geboren, studierte nach
ihrer Ausbildung als Raum-
ausstatterin Innenarchitektur.
Der Liebe wegen zog sie in
den hohen Norden in die
Nähe von Kiel und schreibt
seit 2004 Ostsee-Krimis. Jetzt
erscheint ihre neue Reihe
AKTE NORDSEE, die, wie der
Name schon vermuten lässt,
an der Nordsee spielt.
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Ja, das schwingt etwas mit. Aber
wie es mit den beiden weitergeht,
weiß ich noch nicht.

Wie schreibt es sich so, an der
Nordsee entlang?
Es hat mir viel Spaß gemacht, und
die Menschen waren unglaublich
hilfsbereit. Außerdem habe ich
viel gelernt: über Schafzucht,
Tageszeitungsjournalismus, über
alte Haubarge. Das sind diese
Friesenhäuser mit den riesigen
Dächern, wo sich alles unter
einem Dach befand. Die sind so
gebaut, damit man nach einer
Sturmflut, wenn alle Mauern
weggespült worden sind, zumin-
dest noch ein Dach über dem
Kopf hat.

Wieviel Landschaft muss ein-
fließen in einen Regionalkrimi?
So wenig wie möglich. In einem
Krimi haben lange Landschaftsbe-
schreibungen nichts zu suchen. Es
ist viel besser, kurze prägnante
Details einzustreuen.
Atmosphäre: ja. Aber das muss
sich so nebenbei ergeben.

Aber kaufen die Leser:innen die
Bücher nicht auch genau wegen
des Settings?
Ja, aber das muss ganz selbstver-
ständlich in die Handlung inte-
griert sein.

Wie wichtig ist es für die Lese-
r:innen von Regional- oder
Urlaubskrimis, dass sie Orte
wiedererkennen? Zum Beispiel
die, an denen sie selbst gern
Urlaub machen oder nach denen
sie Sehnsucht haben?
Es ist schon gut, wenn man Orte
auch mal ganz konkret benennt.
St. Peter-Ording zum Beispiel
oder Föhr. Das ist ein schöner
Wiedererkennungseffekt. Und es
macht den Leser:innen auch Spaß,
wenn sie sagen können: Das
kenne ich. Der Konflikt für mich
als Autorin ist eher, wenn ich sehr
kleine Ort beschreibe wie in den
Pia-Korittki-Krimis. Da benenne
ich die Dörfer dann um, damit

sich die Leute, die dort wohnen,
nicht plötzlich als potenzielle
Mordopfer fühlen. Die Leser:in-
nen, die sich dort gut auskennen,
erkennen es natürlich trotzdem.

Wie sind Sie zum Schreiben
gekommen? Haben Sie es sich
selbst beigebracht oder irgend-
wo gelernt?
Der Auslöser war meine Situation
zu Hause mit kleinen Kindern.
Ich wollte arbeiten, Geld verdie-
nen, aber mir die Zeit flexibel ein-
teilen. In meinem erlernten Beruf
als Innenarchitektin war das
schwierig. Ich habe als Schülerin
schon gern geschrieben, damals
gemeinsam mit einer Freundin,
die heute Richterin ist. Ihr habe
ich mein erstes Ostseekrimi-
Manuskript auch als Erstes zum
Lesen gegeben.

Wann war das, und wie ging es
damals weiter?
Ich habe das Manuskript an alle

Verlage geschickt, die deutsch-
sprachige Krimis veröffent-lichen,
und hatte tatsächlich drei Verlage,
die interessiert waren. Das war
2002. Mit der Lektorin des Lübbe
Verlages, die mich damals „ent-
deckt“ hat, arbeite ich heute noch
zusammen.

Ein Glücksfall? Können? Oder
beides?
Es war natürlich auch Glück dabei.
Damals konnte noch keiner
ahnen, dass sich die Regional-
und Urlaubskrimis so entwickeln
würden. Aber schon mein erstes
Manuskript war sehr planvoll
konzipiert. Ich bin eine absolute
Planerin. Ich habe nicht einfach
drauflos geschrieben, sondern
habe erstmal Sekundärliteratur
gelesen. Wie baut man einen

Krimi auf? Wie funktioniert das
Genre? Dann habe ich Szene für
Szene durchgeplant und alles auf-
geschrieben. Bis ich dachte: Jetzt
ist es fertig, besser kann ich es
nicht.

Hatten Sie literarische Vorbil-
der?
Wie gesagt, die Regionalkrimis
gab es in dieser Form damals
noch nicht. Aber ich mochte
schon immer die britische Krimi-
Tradition. Britische Krimis, die
auf dem Land spielen, die finde
ich ganz zauberhaft. Meine Idee
war: Ich verfasse einen Krimi, der
hier spielt, in einem Dorf im Hin-
terland der Ostsee, aber in der
britischen Tradition geschrieben
ist. Ein bisschen wie Elizabeth
George zum Beispiel.

Warum ist gute Planung für
einen Krimi so wichtig?
Weil ich zu jedem Zeitpunkt den
Überblick haben muss über: was
weiß wer. Was weiß die Polizei,
was weiß der Täter, was wissen
die Leser:innen. Daraus muss ich
einen Spannungsbogen ent-
wickeln. Manchmal pinne ich mir
ein Zeitschema an die Wand, mei-
stens sammle ich aber alle rele-
vanten Informationen in Dateien
auf meinem Rechner.

Welche Rolle spielt in diesem
Spannungsbogen das Grauen? In
Krimis geschehen furchtbare
Dinge. Wie bringen Sie Men-
schen dazu, dass sie so etwas
gern lesen möchten?
Das ist eine Frage der Grundstim-
mung. Ich muss eine Faszination
des Grauens aufbauen, diese aber
abfedern mit Humor und anderen
menschlichen Themen. Wichtig ist
auch, dass Lösungen angeboten
werden. Es gibt ein Problem, aber
auch eine Lösung, und die Sachen
werden zu einem Ende geführt.

Wie wichtig ist es, dass sich
Leser:innen in den Hauptfiguren
wiederfinden können? Ihre
Kommissarin Pia Korittki ist
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damals gemeinsam mit
einer Freundin, die heute
Richterin ist
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alleinerziehend, vieles läuft nicht
rund in ihrem Leben. Fentje
Jacobsen dagegen, ihre neue
Protagonistin, wirkt zupackend
und ausgeglichen ...
Pia Korittki habe ich damals eher
intuitiv angelegt. Teile aus meiner
Lebenswelt fließen da natürlich
auch ein, aber ich bin nicht Pia.
Und schon gar nicht Fentje. Die
neue Figur ist leichter und jünger

konzipiert. Pia habe ich im Laufe
der Jahre viele Hindernisse in den
Weg gelegt. Ob ich das mit Fentje
auch so machen werde, weiß ich
noch nicht. Die Leser:innen mei-
ner Krimis sind eher in meinem
Alter, denke ich. Fentje ist mit
Anfang dreißig deutlich jünger.
Dieses Alter habe ich gewählt,
weil ich als Autorin mehr Mög-
lichkeiten habe. Fentje ist noch

nicht gebunden, hat noch keine
Kinder. Mit Anfang dreißig ist
noch vieles offen.

Was wünschen Sie sich für Ihre
neue Nordsee-Reihe rund um
Fentje Jacobsen?
Dass sie noch viele Akten Nordsee
öffnen kann. Und natürlich auch
abschließen.

Copyright Lübbe Verlag
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GEHEIMNISVOLLE
GARRIGUE  
Mysteriöse Vermisstenfälle in der
weiten, wilden Garrigue.
März in der Provence: Das Coro-
navirus wütet, der Präsident ver-
hängt eine Ausgangssperre.

Ausgerechnet in
dieser Krise ver-
schwindet eine
junge Frau an
einem längst auf-
gegebenen Kanal,
der mitten durch
einen Berg führt.
Capitaine Roger
Blanc und seine
Kollegen finden
bloß einen Hin-

weis: den linken Schuh des
Opfers, der neben dem Wasser
steht, als hätte ihn jemand mit
Absicht dort platziert. Genauso
war es schon vor 23 Jahren, als am
selben Ort vier Frauen verschwan-
den, von denen ebenfalls nur die
linken Schuhe zurückblieben.
Diese Verbrechensserie wurde nie-
mals aufgeklärt. Schlägt der Täter
von einst jetzt wieder zu? Als
nach wenigen Tagen ein zweites
Opfer vermisst wird und wieder
nur ein Schuh zurückbleibt, wird
der Druck auf Blanc unerträglich.
Zugleich fragt er sich, wie die
Frauen überhaupt verschwinden
konnten: Es herrscht Ausnahme-
zustand, die Bevölkerung ist ein-
gesperrt, die Städte sind leer, übe-
rall hat die Gendarmerie Straßen-
sperren errichtet. Wie konnte der
Täter unter solchen Bedingungen

zuschlagen? Wohin könnte er
seine Opfer gebracht haben? Blanc
und seinen Kollegen kommt nach
und nach ein schrecklicher Ver-
dacht: Was, wenn es einer der
ihren ist?

Autor: Cay Rademacher
384 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8186-4

NEON - ER TÖTET DICH
Ein Serienkiller tötet Frauen in
Birmingham und arrangiert ihre
toten Körper in Neon-art-Instal-
lationen. Detective Chief Inspector
Matt Jackson ist mit der Ermitt-
lung betraut. Allerdings nur, bis
seine Frau Polly selbst Opfer des
Serienkillers
wird. Jackson
wird von dem
Fall Neon
abgezogen.
Am Ende sei-
ner Kräfte
und bis ins
Mark getrof-
fen, be-
schließt er,
seinem Leben ein Ende
zu setzen, bzw. setzen zu lassen:
Er beauftragt einen Auftragskiller,
ihn umzubringen.
Doch dann bekommt Jackson
Besuch von seinem Freund und

Kollegen Cairns, der ihm einen
USB-Stick mit sämtlichen Ermitt-
lungsergebnissen mitbringt. Er
betrachtet die Fotos des Tatorts -
das zur Kunstinstallation gewor-
dene Schlafzimmer von Polly und
Jackson - genauer, sucht nach
Hinweisen, die der Serienkiller
hinterlassen haben könnte, und
fährt zurück in sein altes Haus.
Im Bücherregal seines Schlafzim-
mers findet Jackson ein Notiz,
zurückgelassen vom Täter: "Für
Detective Chief Inspector Matt
Jackson. Geniessen Sie die Show.
N." Es ist eine Stunde vor dem
geplanten Auftragsmord.

Autor: G. S. Locke
336 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-749-90414-3

SCHMELZPUNKT
Über dem ewigen Eis knallt die
Sonne. Es ist heiß. Kantige Glet-
scher ragen in den blauen Him-
mel. Immer wieder stürzen gigan-
tische Eisriesen ins Meer und las-
sen das Land erzittern. Die Arktis
schmilzt. Und es geht rasend
schnell.
Als der junge Inuk Nanoq Egede
zahllose qualvoll verendete Tiere
im Eis findet, ist er fassungslos.
Die deutsche Wissenschaftlerin
Dr. Hanna Jordan bestätigt: Diese
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Tiere sind nicht
auf natu ̈rliche
Weise gestor-
ben. Nanoqs
Volk ist in
größter Ge-
fahr. Denn es
steht eine
Katastrophe
bevor, die

alles bisher Befürchtete
übertrifft.
Auch Nelson Carius und Diana
Winkels vom BND reisen in die
Arktis, die schon lange im Zen-
trum erbitterter globaler Kämpfe
steht. Die Gier nach Profit und
Macht ruft gefährliche Gegner auf
den Plan, die vor nichts zurü̈ck-
schrecken. Die Spur führt mitten
hinein in die geheimen Machen-
schaften einflussreicher Mächte.
Bis das ewige Eis zum Schauplatz
eines Kampfes wird, in dem es
nicht nur fu ̈r Hanna und Nanoq
um Leben und Tod geht.

Autor: Wolf Harlander
512 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00862-7

PRINCESS MARGARITA
ILLEGAL
Eine Leiche treibt im Detroit
River. In einem Prinzessinnen-
kleid. Zur gleichen Zeit schickt die
Einwanderungsbehörde Sonder-

einheiten nach
Mexicantown,
um Illegale zu
deportieren.
August Snow,
einer gut ge-
kühlten Mar-
garita nie abge-
neigt, kocht vor
Wut. Höchste
Zeit, dass
jemand wieder

für Gerechtigkeit eintritt.
Die Dinge stehen gerade nicht

zum Besten in Mexicantown. Die
US-Einwanderungsbehörde macht
willkürlich Razzien, die Einwoh-
ner leben in Angst. Als die Leiche
einer jungen mexikanischen Frau
aus dem Detroit River gezogen
wird, schaltet der Gerichtsmedi-
ziner Bobby Falconi seinen alten
Freund August Snow ein. Denn
die als Prinzessin verkleidete Tote
war Opfer sexueller Gewalt und
illegal im Land.
Offenbar hatte die Einwande-
rungsbehörde sie aufgegriffen,
doch wie ist sie dann im Fluss
gelandet? Eine Spur der Korrup-
tion tut sich auf, die von der
Behörde in die höchsten Kreise
der Gesellschaft und zu einem
internationalen Menschenhan-
delsring führt.
Zeit für August Snow, die Samt-
handschuhe abzulegen und für
ein bisschen gute alttestamentari-
sche Gerechtigkeit zu sorgen.

Autor: Stephen Mack Jones
320 Seiten, Broschur
Tropen
Euro 17,90 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-608-50485-9

DER TOD MACHT
URLAUB IN SCHWEDEN
Jetzt wird auch im Norden fröh-
lich gemordet: »Der Tod macht
Urlaub in Schweden« ist der erste
Band einer sommerlich-heiteren
Krimi-Reihe
vom schwedi-
schen Bestseller-
Autor Anders
de la Motte
und Komiker
Måns Nilsson.
Im süd-schwe-
dischen Öster-
len ist nie-
mand beson-
ders unglücklich,
als Jessie Anderson tot aufgefunden
wird. Immerhin wollte die ehrgeizi-
ge Maklerin einen der schönsten

Strände der beliebten Urlaubsregion
mit Luxusvillen zubauen. Aber mus-
ste sie deswegen sterben?
Mord-Ermittler Peter Vinston aus
Stockholm ist nur zu gerne bereit,
seinen erzwungenen Urlaub in
Österlen zu unterbrechen und der
jungen Kommissarin Tove Esping
ein wenig unter die Arme zu greifen,
um dieses Rätsel zu lösen. Doch die
störrischen Dörfler stellen den Städ-
ter vor so manche Herausforderung,
und selbst der Polizeichef scheint
Peters Engagement bald bremsen zu
wollen …

Autoren: Anders de la Motte,
Måns Nilsson
368 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30876-9

REAL EASY
Fremont, Illinois, 1999: Das Lovely
Lady ist ein Stripclub in dem eine
Schar junger Frauen beinahe rund
um die Uhr arbei-
ten. Eines Nachts
verschwinden
zwei der
Tänzerinnen –
eine wird schon
bald ermordet
aufgefunden,
die andere ein
paar Wochen
später.
Die Detectives
Holly Meylin und Victor Amador
glauben, dass hier ein Serientäter
am Werk ist, da sich die Morde
mit älteren Fällen vereinbaren las-
sen. Klar ist: Irgendjemand aus
dem Umfeld des Clubs muss der
Täter sein – oder ein Polizist, der
auch mit dem Laden zu tun hat …

Autorin: Marie Rutkoski
399 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 14,95 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-518-47143-2
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SCHWARZWÄLDER
VERSCHWÖRUNG 
Keiner ruht, alles wacht …
Schlaflos im Schwarzwald!
Kurstadt außer Kontrolle: Um die
«Schlafschafe» zu wecken, beset-
zen Ruhestörer den idyllischen
Kurpark von Bad Wildbad. Bald
hinterlassen sie ihren Unrat im
Rosengarten, ziehen lärmend
durch die Fußgängerzone, krakee-
len vom Baumwipfelpfad. Als
immer mehr Leute aus der S-Bahn

stolpern, dämmert es Justin
Schmälzle und seinen Kollegen:
Sie haben es mit Aluhutträgern
und Chemtrailverschwörern zu
tun! Dann werden drei Schafe tot
aufgefunden. Und ein Mensch.
War das Mord? Wann ist endlich
wieder Ruhe? Und warum um
alles im Ländle weiß die Putzfrau
mehr als die Polizei?
Das Team um Kommissar Schmälzle
schläft nicht mehr. Bis alle Fragen
geklärt sind.

Hochaktueller Stoff für einen hin-
tergründigen Regiokrimi: der 3.
Band um den unverwechselbaren
Kommissar Justin Schmälzle – den
der Zufall (und die Liebe) in das
nur vermeintlich idyllische Bad
Wildbad brachte.

Autorin: Linda Graze
368 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00868-9
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für die Pest. Seitdem ist der Über-
gang zwischen Aberglaube, Ver-
schwörungstheorie und der
Suche nach einem Sündenbock
fließend – so weit her ist es mit
unserer Aufklärung bis heute
nicht!

Im Krimi treffen Kommissar
Justin Schmälzle und seine
Kolleg:innen auf eine Vielzahl
an Figuren. Da gibt es Kritik an
einer wachsenden Staatsver-
schuldung, Sorgen vor Chem-
trails, Esoteriker:innen, Men-
schen, die an die Herrschaft der

eine Kundgebung ab – auf
Schwäbisch! In Gesprächen mit
Freunden und Bekannten habe ich
gemerkt, dass sehr viele Menschen
Nahestehende haben, an die sie
nicht mehr herankommen.
Niemand weicht von seiner
Meinung ab, geht einen Schritt
auf den anderen zu, Konsens ist
kaum mehr möglich. Da hatte ich
genügend Stoff für einen Krimi-
nalroman!

Wie hast du dieses besondere
Thema für deinen Roman recher-
chiert, und worauf bist du dabei
gestoßen?
Ich habe viel gelesen, Verschwö-
rungsbücher, klar, aber auch
Bücher über Reichsbürger, über
Idenditäre, ich habe Podcasts
gehört und an einem Onlinevor-
trag mit Prof. Michael Butter teil-
genommen, der schon lange Ver-
schwörungsideologien erforscht.
Da waren tausend Zuschauer. Das
hat mir wieder gezeigt, wie inter-
essiert Menschen an diesem
Thema sind. Natürlich war ich
auch in Internetforen unterwegs,
habe Zeitungsartikel studiert, Die
Zeit, FAZ, taz, die regionale Pres-
se. Dabei bin ich auf Mythen ge-
stoßen, die lange vor den Corona-
verschwörungen kursierten.
Schon im 14. Jahrhundert glaub-
ten Menschen an vorsätzliche
Brunnenvergiftungen als Ursache

Buch-Magazin: Liebe Linda, im
dritten Band Deiner Schwarz-
wald-Krimiserie, Schwarzwälder
Verschwörung, jagt Dein Kom-
missar Justin Schmälzle im sonst
allgemein beschaulichen Kurort
Bad Wildbad Verschwörungs-
theoretikern hinterher. Ein
eigenwilliges Thema – wie bist
Du darauf gekommen?
Linda Graze: Das Thema treibt
mich schon lange um. Vor Jahren
wollte mich ein Heilpraktiker von
der Existenz von Chemtrails über-
zeugen. Ich hörte mich ein wenig
um - und konnte sogar in meinem
privaten Umfeld «Chemtrail-
Gläubige» finden. Da habe ich
gemerkt: Hoppla! In dem Lager
befinden sich nicht nur Spinner,
sondern auch intelligente Men-
schen in allen Schichten unserer
Gesellschaft. Das hat mich faszi-
niert und auch angeregt, darüber
zu schreiben.

Warum wolltest Du über dieses
Thema schreiben, was ist Dir
daran so wichtig?
Mit der Corona-Pandemie tauch-
ten plötzlich überall Verschwö-
rungsmythen auf. Im Ländle ent-
stand eine der Hauptbewegun-
gen. Ich weiß noch genau, wie ich
irgendwann nach Dresden ge-
flüchtet bin. Ausgerechnet vor der
wunderschönen Frauenkirche
hielt einer dieser «Andersdenker»

„Ich hörte mich ein wenig um - und konnte 
sogar in meinem privaten Umfeld 

«Chemtrail-Gläubige» finden“
AUTORIN
Linda Graze verbrachte ihre
Kindheit im Nordschwarz-
wald. Nach einer Ausbildung
zur Dolmetscherin beschloss
sie: Nicht die Texte anderer
übersetzen, lieber selber
schreiben! Sie wurde Werbe-
texterin und arbeitete für die
großen Agenturen des Lan-
des, von München über Ham-
burg bis Frankfurt. Sie schrieb
Kampagnen für Kameras und
Kosmetik, textete für Sahne-
bonbons, Schokoriegel und
Schrauben. Inzwischen be-
treibt sie eine Recruiting-
Agentur für die Werbebran-
che in Stuttgart.
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Echsen glauben, Reichsbürge-
r:innen, Rassist:innen … Eine
wilde Mischung. Was hat davon
in Deinem Kriminalroman eine
reale Vorlage, und was hast Du
frei erfunden?
Im Prinzip sind alle Verschwö-
rungen real. Nur die im Buch vor-
herrschende Staatsschuldenver-
schwörung ist erfunden.
Ausgerechnet die ausufernden
Staatsschulden sind gerade hoch-
aktuell! Das war zum Zeitpunkt
des Schreibens noch nicht klar. Ich
wollte aufzeigen, wie einfach man
so eine Theorie basteln kann – im
Prinzip eignet sich alles, was
Menschen nicht greifen können,
was sich ihrer Kontrolle entzieht,
für eine Verschwörung. Ich habe
es nicht in der Hand – also hat es
jemand «da oben» gemacht und
gegen mich gerichtet. Weil «da
oben» abstrakt ist, müssen Men-
schen aus der Öffentlichkeit her-
halten. Angela Merkel, Bill Gates,
George Soros. Was das Sammel-
surium an Ideologien in meinem
Krimi angeht, so trifft man diese

Mischung genauso bei Demon-
strationen und Kundgebungen an.
Da marschieren Linke neben
Ultrarechten, skandieren Esoteri-
ker die gleichen Worte wie Reichs-
bürger - einig im «Wir gegen die».
Das ist neu. Und es ist erschreckend.

Verschwörungstheorien im
Schwarzwald. Wie passt so ein bri-
santes Thema zu einem humorvol-
len Regionalkrimi? Wo lagen für
Dich die Schwierigkeiten beim
Schreiben?
Tiefreligiös/pietistische und damit
konservativ/bewahrende Grund-
strukturen – der sogenannte deut-
sche Bible Belt, der neben Sachsen
auch die Großregion Stuttgart
umfasst – plus ein Hang zur Auf-
lehnung schüren den Verschwö-
rungsglauben hier im Süden. Fast
jede Kleinstadt hatte in Corona-
zeiten ihre Protest-Spaziergänge.
Im Schwarzwald kommt das
Mystische hinzu – eine perfekte
Kulisse. Die Schwierigkeiten beim
Schreiben lagen in der Ausge--
wogenheit: Wo hört das Politische

auf und fängt der Humor an? Was
darf Humor? Wichtig war mir,
dass die Figuren nicht veräppelt
werden. Es sind ja oft tiefe Ängste,
aus denen sich solche Theorien
speisen. Das möchte ich niemals
durch den Kakao ziehen. So ver-
suche ich immer, die Figuren mit
Verständnis und Mitgefühl zu
zeichnen. Der Humor ergibt sich
aus den Situationen, wobei es
schon ein paar „Gestalten“ gibt,
die aufs Korn genommen werden.
Abstruse BRD-GmbH- und
Echsen-regieren-die-Welt-
Theorien kann ich einfach nicht
ernst nehmen. Dennoch überwog
zunächst der politische Teil. Der
Verlag musste mich ab und zu
aufs Genre-Gleis zurückbefördern,
denn ich war öfter mal neben der
Spur... 
In der Summe ist ein Regiokrimi
entstanden, der viel Tragik und
trotzdem seine komischen
Momente hat.

Das Interview führte Iris Homann
Copyright Rowohlt Verlag

OXEN. NOCTIS
Niels Oxen kämpft um alles, was
ihn ausmacht: seine Menschlich-
keit.
Niels Oxen räumt von einem

Leben ohne Angst.
Die Sitzungen bei
Trauma-Thera-
peutin Leyla
Damjanovic
geben ihm Kraft.
Flashbacks
quälen ihn selte-
ner, und das
Verhältnis zu
seinem Sohn
Magnus ent-

spannt sich zusehends.
Ausgerechnet jetzt bittet Ex-PET-
Chef Mossman ihn um Unter-
stützung in einem Fall, der weite
Kreise zieht. Auf dem Gelände einer
verlassenen Kiesgrube und an einer
ge-schützten Stelle im Wald sind die

Leichen von sieben Vete-ranen
gefunden worden.
Die Männer wurden aus einiger
Entfernung erschossen. Wird das
Land von einem Sniper bedroht?
Und was hat es mit der gemeinsa-
men Militärvergangenhait der
Opfer auf sich? Als Ex-Elitesoldat
fühlt Niels Oxen sich verantwort-
lich und gibt Moosmans Drängen
nach. Immerhin wird Margrethe
Franck an seiner Seite sein, die
schon mit ihm den Danehof zer-
schlug. Doch ist er wirklich stark
genug?
Teil 5 der furiosen Oxen-Serie.

Autor: Jens Henrik
576 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,95 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-26324-5

RUSSISCHER SOMMER
Berlin in den 1920er-Jahren – zahl-
reiche russische Emigranten flie-
hen nach der Oktoberrevolution
in die deutsche
Hauptstadt. Hier
strandet auch
Fürst Popow als
Flüchtling nach
jahrelanger
Zwangsarbeit
im zaristischen
Straflager und
anschließender
Vertreibung
durch die Bolschewiki. Mit
Fälschung von Dokumenten ver-
dient er sich seinen Lebensunter-
halt, gibt aber seine Bemühungen
um eine menschenwürdige Exis-
tenz nicht auf.
Dabei helfen ihm die Schauspie-
lerin Hella und seine illegitime
Tochter Paula, deren Tante, eine
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geheimnisvolle Gräfin, einen verbo-
tenen Spielsalon in einer herrschaftli-
chen Wohnung am Lietzensee unter-
hält. Doch dann überschlagen sich
die Ereignisse. Plötzliche Angriffe
von unbekannter Seite machen seine
Hoffnungen nicht nur zunichte, son-
dern bringen ihn sogar als Mordver-
dächtigen ins Gefängnis.

Autorin: Irene Fritsch
304 Seiten, Broschur
Elsengold Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-96201-085-0

FREUNDE. FÜR IMMER.
Fünf beste Freunde, ein tödliches
Geheimnis und ein Wochenende
der Wahrheit: Kimberly McCreights
Thriller ist ebenso hinterhältig wie
hochspannend und unvorherseh-
bar.
Nichts schien die College-Freunde

Jonathan, Derrick,
Keith, Stephanie,
Maeve und Alice
trennen zu können
– bis Alice sich
aus Schuld-
gefühlen das
Leben nahm. So
steht es jedenfalls
offiziell im
Polizei-Bericht.

Zehn Jahre später tref-
fen sich die Freunde in Jonathans
Wochen-endhaus in den Catskill
Moun-tains – einem beliebten
Ferien-gebiet der New Yorker - ,
um seinen Junggesellenabschied
zu feiern. Doch dann sind Keith
und Derrick plötzlich verschwun-
den. Die Polizei findet lediglich
ihren Wagen, darin eine Leiche
mit zertrümmertem Gesicht. Hat
die Vergangenheit noch eine Rech-
nung mit den Freunden offen …
Für Detective Julia Scutt, die den
Fall übernimmt, werden die
Ermittlungen ebenfalls zu einer
unheimlichen Reise in die Ver-
gangenheit: Als Julia acht Jahre alt

war, fand man die Leiche ihrer
Schwester mit ähnlichen Verlet-
zungen, von der Freundin, die sie
begleitet hatte, fehlt bis heute jede
Spur …
Trickreich und in hohem Tempo
führt die »New York Times«-
Bestseller-Autorin Kimberly
McCreight durch einen Thriller,
den man kaum aus der Hand
legen kann.

Autorin: Kimberly McCreight
368 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-28388-2

TRÜGERISCHE
PROVENCE
Ein trügerischer Festspielsommer
in der Provence.
Mitten in der Konzertsaison in der
Provence verschwinden plötzlich
namhafte Musikerinnen. Die Er-
mittlungskommission unter
Leitung von
Caterine Castel
und Alain
Theroux tappt
im Dunkeln.
Es gibt keine
Hinweise
oder Forde-
rungen im
Zusam-men-
hang mit der
Entführung.
Obwohl Ex-Commissaire Albin
Leclerc mitten in den eigenen
Hochzeits-vorbereitungen steckt,
kann er es mal wieder nicht las-
sen: zusammen mit seinem Mops
Tyson nimmt er die Spur auf.
Als es zu einer weiteren Entfüh-
rung kommt, und auch die kost-
baren Instrumente verschwinden,
stellt sich für ihn die Frage, ob in
der Provence ein Wahnsinniger
unterwegs ist. Die Ermittlungen
bringen Albin Leclerc in allergröß-
te Gefahr …
Der siebte Fall für Commissaire

Albin Leclerc in der Provence.

Autor: Pierre Lagrange
352 Seiten, Broschur
Scherz Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-651-02591-2

13° – TÖDLICHER
SOMMER
Sommer auf Spitzbergen, am fast
nördlichsten Punkt der Welt. Das
bedeutet Dauerhelligkeit und
Höchsttem-
peraturen von
13 Grad. Die
2.300 Insel-
bewohner sind
äußerst aktiv,
keiner denkt
an Schlaf -
auch nicht
das Verbre-
chen. Eines
Tages wird in der
Tiefkühltruhe des einzigen Hotels
der russischen Geisterstadt Pyra-
miden ein toter Asiat gefunden.
Zur selben Zeit verschwindet der
philippinische Koch Patrick Cruz
aus Longyearbyen.
Die asiatische Community ist
beunruhigt und der freundliche
Pfarrer Morten Hagebak weiß
offenbar mehr darüber, als er
zugibt. Ex-Kommissar Trond Lie,
der jetzt hauptberuflich auf seinen
Enkel aufpasst, und die junge
Holländerin Frida van Namen
ermitteln in einem neuen myste-
riösen Fall! Verdächtig ist auch
Fridas dubioser Vater, der auf
Spitzbergen den Massentourismus
einführen will. Im Licht der
Mitternachtssonne verfolgt das
Ermittlerduo eine lebensgefährli-
che Spur …

Autorin: Hanne H. Kvandal
320 Seiten, TB.
dtv
Euro 10,95 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-423-21990-7
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WAS AUF DAS ENDE
FOLGT
Ein Kind verschwindet, eine
Mutter verzweifelt – und eine
ganze Stadt stürzt in die Krise.
Tall Oaks ist eine perfekte kalifor-
nische Kleinstadt. Jeder kennt
jeden und das Böse ist hier unbe-
kannt. Die idyllische Fassade
bekommt gefährliche Risse, als
der dreijährige Harry Monroe
eines Nachts spurlos verschwin-

det. Trotz des riesigen Medien-
rummels und der verbissenen
Polizeiarbeit bleibt sein Schicksal
ein Rätsel.
Harrys verzweifelte Mutter stürzt
sich in eine Suche, die mit jedem
Tag aussichtsloser erscheint,
während sie ihre Trauer mit Alko-
hol und Männern zu betäuben
versucht. In Tall Oaks ist nichts
mehr, wie es war. Hinter ihrem
Mitgefühl verbergen die Bewoh-

ner eigene Geheimnisse. Als plötz-
lich jeder zum Verdächtigen wird,
kommen ungeheuerliche Dinge
ans Licht, die die Stadt für immer
verändern werden …
erscheint am 30.6.!

Autor: Chris Whitaker
400 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07152-9

Buch-Magazin: Lieber Chris
Whitaker, wie kommt ein
Finanztrader dazu, Romane zu
schreiben?
Chris Whitaker: Ich verließ die
Schule ohne Abschluss, hatte kei-
nen Plan und ließ mich von Job zu
Job treiben. Als Teenager wurde
ich bei einem Überfall niederge-
stochen und begann zu schreiben,
um meine posttraumatische
Belastungsstörung zu bewältigen.
Damals dachte ich noch nicht
daran, ein Buch zu schreiben, ich
wollte einfach nur jeden Tag über-
stehen. Dann las ich ein Interview
mit einem Börsenmakler und
dachte, das könnte ein Beruf sein,
der meine Eltern stolz machen
würde – der Mann fuhr außerdem
einen Ferrari. Also ging ich nach
London zum Arbeiten. Ich wusste
ziemlich schnell, dass es nicht das
Richtige war, aber ich hielt ein
Jahrzehnt lang durch, machte und
tilgte eine Million Pfund Schulden
und las dann »The Last Child«
von John Hart.
Dieser Autor hat seine Anwalts-
karriere aufgegeben, um zu
schreiben. Das inspirierte mich so
sehr, dass ich seinem Beispiel
folgte. Für meine Frau und mich
änderte sich das Leben massiv:
Wir verkauften unser Auto und
unsere Wohnung und zogen für

eine Weile nach Spanien. Wir hat-
ten kaum Geld, während ich mei-
nen Debütroman »Was auf das
Ende folgt« schrieb und meine
Frau unseren Sohn zur Welt
brachte. Ich weiß nicht, was
schwieriger war – aber das schrei-
be ich nur, weil ich weiß, dass
meine Frau dieses Interview nie-
mals lesen wird.
Nach unserer Rückkehr nach
Großbritannien kam »Was auf das
Ende folgt« in die engere Auswahl
für einen wichtigen Krimipreis.
Ich ging als Außenseiter zu der
schicken Preisverleihung, und zu
meinem unendlichen Erstaunen
gewann mein Roman. Zurück in
unserem Hotelzimmer sah ich
meine Frau an, und sie brach in
Tränen aus. Es war ein langer und
schwieriger Weg gewesen, nicht
nur für mich.

Sie sind Brite und leben mit
Ihrer Familie in England. Warum
verlegen Sie die Schauplätze
Ihrer Romane in die USA?
Eskapismus. Beim Lesen bevorzu-
ge ich Bücher, die weit weg von
meinem Wohnort spielen, und das
Gleiche gilt für das Schreiben. Ich
betrachte das Schreiben als eine
Art Therapie, und es fällt mir
leichter, meine Welt völlig hinter
mir zu lassen und mich gedank-

lich über den Ozean zu begeben,
wo meiner Fantasie weniger Gren-
zen gesetzt sind. Was die Ent-
scheidung für die USA angeht:
Meine Eltern ließen sich scheiden,
als ich noch klein war. Mein Vater
nahm meinen Bruder und mich
mit nach Florida, was zu einer
meiner wertvollsten Erinnerungen
wurde.
Amerika liegt mir sehr am Her-
zen. Es ist ein erstaunlicher Ort,
die ganze Welt in einem Land.
Und es eignet sich so gut für
Krimis. Ich mag das behagliche
Gefühl der Kleinstadt, die Auto-
nomie der Polizei, dass der Sheriff
das Sagen hat und jeder zum
Verdächtigen werden kann. Ich
hatte eine genaue Vorstellung von

“Beim Lesen bevorzuge ich Bücher, die weit weg von
meinem Wohnort spielen, und das Gleiche gilt für

das Schreiben“
Chris Whitaker im Gespräch mit Lektorin Anne Scharf

AUTOR
Chris Whitaker arbeitete zehn
Jahre als Finanztrader, bevor
er sein Leben änderte und
sich dem Schreiben zuwand-
te. Seine Romane gewannen
zahlreiche Preise, schon jetzt
gilt Whitaker in England als
Sensation. „Von hier bis zum
Anfang“ wurde vom Guar-
dian zum Buch des Jahres
gekürt. Whitaker lebt zusam-
men mit seiner Ehefrau und
drei Kindern.
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KALTHERZ
“Mama ist im Himmel. Jetzt habe
ich eine Mami. Aber sie sagt, für
das, was sie getan hat, kommt sie
in die Hölle.”
Acht Minuten. Länger war Clara
Lipmann nicht weg. Länger war

die fünfjährige Marie nicht alleine.
Doch als ihre Mutter zum Auto
zurückkommt, ist Marie spurlos
verschwunden. Kommissarin Kim
Lansky, die wegen ihrer unbeque-
men Art aus jeder Abteilung
fliegt, bekommt eine letzte Chance

und übernimmt den Fall. Schnell
gerät das Kindermädchen der
Lipmann in Verdacht, Marie ent-
führt zu haben, aber es gibt keine
Lösegeldforderung und auch
sonst keine Spur von ihr. 
Während die junge Mutter an

der Stadt Tall Oaks, die diese makel-
lose Fassade hat, hinter der die
Menschen dann aber kämpfen, ihre
Geheimnisse hüten und ihr perfek-
tes Leben nur inszenieren.

In »Was auf das Ende folgt« gibt es
die sehr besondere Figur des
Manny, eines Teenagers, der ein
Gangster werden will. Nach
Duchess aus »Von hier bis zum
Anfang« werden die Leser:innen
ihr Herz nun an ihn verlieren. Was
bedeuten Ihnen diese besonderen
jungen Menschen?
Ich begann vor fast zwanzig Jahren
mit der Arbeit an Duchess und wus-
ste, sie würde das Herzstück von
»Von hier bis zum Anfang« werden.
Als ich mit »Was auf das Ende folgt«
anfing, ging es mir so mit Manny. Er
ist nach außen hin schnodderig,
frech und aufbrausend, aber er hat
auch ein riesengroßes Herz, liebt
seine kleine Schwester über alles
und hat eine innige Verbundenheit
mit seiner alleinerziehenden Mutter.
Manny, Duchess, sie bedeuten mir
alles. Ohne diese unerschrockenen,
starken Figuren könnte ich meine
Geschichten nicht schreiben. Sie
haben die Freiheit, ihre Meinung zu
sagen. Eine Freiheit, die abnimmt,
sobald man älter wird, Taktgefühl
lernt und um Konsequenzen weiß.
Wenn man Figuren wie Manny und
Duchess kreiert, die die Welt eher in
Schwarz und Weiß sehen, gibt man
ihnen eine gewisse Furchtlosigkeit
und einen starken moralischen
Kompass mit. Ihre Gefühle liegen so
dicht unter der Oberfläche, dass wir
als Leser sofort in ihre Welt hinein-
gezogen werden, mit ihnen leiden
und hoffen, dass sie ihren Weg fin-
den, egal wie schlecht die Chancen
stehen.

Sind die Figuren in Ihren Büchern
von Menschen inspiriert, die Sie
kennen?
Nicht bewusst. Meine Freunde ver-
suchen oft, Teile bestimmter Figuren
für sich zu reklamieren, was mich
immer zum Lachen bringt – bis sie
einen Teil der Tantiemen verlangen.
Vielleicht lasse ich mich unbewusst
von meiner Umgebung inspirieren
und greife bestimmte Charakterzüge
auf, die ich dann beim Schreiben
übertreibe oder abschwäche. Meine
Figuren sind so sehr von ihrer Zeit,
ihrem Lebensmittelpunkt und ihrer
Situation geprägt, dass eigentlich
niemand aus meinem Umfeld etwas
mit ihnen zu tun haben kann. Sie
fühlen sich für mich völlig real an.
Ich verbringe Jahre meines Lebens
mit ihnen und habe am Ende das
Gefühl, dass ich sie kenne wie echte
Menschen mit ihren Emotionen,
Wünschen und Bedürfnissen. Hört
sich das verrückt an?

Welche Schriftsteller:innen be-
wundern Sie am meisten?
Ich bewundere alle, die es schaffen,
ein Buch zu schreiben und zu voll-
enden. Das erfordert Geduld, Hin-
gabe und mehr als nur ein wenig
Wahnsinn. Wie oben schon erwähnt,
liebe ich John Hart. Kurz nachdem
»Von hier bis zum Anfang« erschien,
schrieb er mir in einer E-Mail, wie
sehr ihm das Buch gefallen hatte.
Das war ein ganz besonderer
Moment. Es gab auch eine verrückte
Zeit, als ich in der Bibliothek, in der
ich früher gearbeitet hatte, Bücher
zurückgab und später Nachrichten
von genau diesen Autoren zu mei-
nen eigenen Büchern erhielt: von
Kristin Hannah, Mark Billingham
und James Patterson. Ich lese außer-
dem alles von Cormac McCarthy,

Jane Harper, Kazuo Ishiguro und
Maggie O'Farrell.

Sie haben in einer Bibliothek gear-
beitet. Hat diese direkte Begegnung
mit Büchern und Leser:innen Sie
zu einem besseren Autor gemacht?
Ich glaube, es hat mir unermesslich
viel geholfen. Schon als Kind habe
ich die Bibliothek geliebt und mich
später auf jede Schicht dort gefreut.
Ich konnte nicht nur viel lesen, son-
dern auch Leseempfehlungen mitbe-
kommen, Kindern zuzuhören, wie
sie ihre Leidenschaft für Geschichten
entdeckten – Bibliotheken sind ein-
fach wunderbare Orte.
Manchmal werde ich gefragt, wie
ich mit Schreibblockaden umgehe,
und die Antwort lautet: Lesen. Ich
lese alles, von Krimis über Liebesro-
mane bis hin zu Jugendbüchern. Ich
verliebe mich jedes Mal, wenn ich
ein gutes Buch in die Hand nehme.
Es ist großartig, wie subjektiv die
Buchbranche ist und dass es für
jedes Buch Leserinnen und Leser
gibt.
Ich mochte es auch, meine eigenen
Bücher ahnungslosen Bibliotheks-
besuchern unterzujubeln. Wer
während meiner Arbeitszeit um eine
Empfehlung bat, bekam ein Exem-
plar meines Buches, egal für welches
Genre sie oder er sich interessierte.
Und ich konnte Stunden lang durch
die Gänge laufen und die turmho-
hen Regale auf mich wirken lassen.
Dass ich meinen eigenen kleinen
Platz in dieser Bücherwelt erschaffen
konnte, das überwältigt mich noch
immer.
Während ich mit Ihnen an meinen
Büchern arbeite, wird mir erst rich-
tig bewusst, wie viel Glück ich
habe.

Copyright: Piper Verlag
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Selbstvorwürfen
zerbricht, beginnt
für Lansky ein
Wettlauf gegen die
Zeit. Die Suche
nach der Wahrheit
führt sie in die
dunkelsten Kapi-
tel ihrer eigenen
Vergangenheit -

und zu einer erschreckenden
Frage: Warum bleiben gerade in
München so viele Kinder ver-
schwunden? Statt Antworten tau-
chen immer mehr Fragen auf. Und
statt Marie findet sie eine Leiche…
Kim Lansky kann austeilen und ein-
stecken. Doch der Fall der entführ-
ten kleinen Marie führt selbst die
unerbittlichste Ermttlerin der
Münschner Kripo an ihre Grenze.

Autor: Henri Faber
416 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-22012-5

DAVENPORT 160 X 90
Frankfurt am Main: Sonja Slanski
betreibt eine Inkassofirma, »For-
derungsmanagement«, die sich auch
um andere Dinge im unreinlichen
Wirtschaftsbereich kümmert.
Slanski bekommt von einer un-
durchsichtigen Society-Lady den
Auftrag, eine hochkriminelle An-

waltskanzlei zu
ruinieren, egal, mit
welchen Mitteln,
weil sie sich
wegen eines
Patents betrogen
fühlt. Slanski
erledigt diesen
Job ziemlich
gründlich, noch
nicht wissend,
dass diese

Klientin die Gattin ihres Gelegen-
heitslovers ist.
Überraschend taucht ihre Halb-
schwester Luna auf ‒ eine junge

Künstlerin, die mit extremer Kunst
Furore macht, irgendwo auf den
Schnittstellen von Porno, Art Escort,
Avantgarde, Jetset und Drogen-
business. Als Luna einige Zeit später
tot in Slanskis Wohnung liegt, weiß
Slanski nicht, ob nicht eigentlich sie
gemeint war. Und zu allem Über-
fluss soll sie auch noch für die Poli-
zei undercover weiter gegen einen
fiesen Filz aus Anwälten und Indus-
triellen ermitteln.
Ein Job, mit dem sie sich so gar
nicht anfreunden mag …

Autorin: Sybille Ruge
264 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-518-47243-9

WEITER HIMMEL
Tommy, Andy und Steve leben in
gut situierten Verhältnissen. Sie sind
verheiratet, haben Kinder, sind
beliebte Mitglieder im Golfclub und
trinken hier und da ein Bierchen
miteinander: Wer würde sie nicht
für fürsorgliche Familienväter hal-
ten? Niemand ahnt etwas von ihrem
lukrativen Nebengeschäft; einem
Geschäft, das einst von Männern
betrieben wurde, die, ebenso wie sie,
als anständig
galten. Alles
könnte so rei-
bungslos wei-
terlaufen wie
bisher, denn
ihre Ware ist
begehrt.
Doch als eine
Frau aus
ihrem
Bekanntenkreis tot aufge-
funden wird, stößt nicht nur die
Polizei auf sie, sondern auch der
Privatdetektiv Jackson Brodie. Sein
jüngster, völlig harmloser Auftrag
führt ihn direkt zu den drei Ehren-
männern – und bald ist Brodie mit-
tendrin in einem Fall um ver-
schwundene junge Frauen und

eine Zeugin, die sich nichts sehnli-
cher wünscht, als ihre schreckliche
Vergangenheit endlich hinter sich
lassen zu können.
Mit einer rasanten Erzählweise,
beeindruckenden Figuren und
beißendem Humor legt Kate
Atkinson in ihrem Roman die
Bigotterie und die seelische Grau-
samkeit unserer Gesellschaft offen.

Autorin: Kate Atkinson
480 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6622-9

SCHULD
Emma Sköld hat Ärger. Aus-
gerechnet sein Heiratsantrag führt
dazu, dass sie sich von Nyhlén
trennt, ihrem Freund und Kolle-
gen. Dann geschieht ein rätselhafter
Mord ganz in ihrer Nach-barschaft.
Ein junger Mann ist offenbar von
einem Einbrecher ermordet worden.
Oder steckt mehr dahinter?
Die Frau, die den
Toten fand, ver-
strickt sich erst
in Wider-
sprüche, dann
verschwindet
sie ganz von
der Bild-fläche.
Obendrein hat
Emma das
Gefühl, dass
sie verfolgt
wird. Jemand hat ihren
Laptop gestohlen und versucht, sie
mit einem SUV von der Straße zu
drängen.
Der neue Thriller von Sofie Saren-
brant, die in Schweden als Krimi-
autorin des Jahres ausgezeichnet
wurde.

Autorin: Sofie Sarenbrant
445 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3909-3
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ABGERECHNET
Verbrechen, Lügen und Geheim-
nisse – ihre düstere Kindheit hat
Agentin Atlee Pine immer ver-
folgt. Ihr Leben lang hat sie nach
ihrer Zwillingsschwester Mercy,
die mit sechs Jahren entführt
wurde, gesucht.
Dank jahrelanger Nachforschun-
gen ist der Agentin ein Durch-
bruch gelungen: Endlich hat sie
Anlass zur Hoffnung. Denn
Mercy konnte ihren Entführern
vor Jahren entkommen. Doch seit-
dem ist sie nie wieder aufge-
taucht. Sinnt sie auf Rache? Ist sie
wirklich noch der Mensch, an den
sich Atlee erinnert? Auf ihrer

Flucht hat Mercy eine Leiche
zurückgelassen, und das ist nicht
das einzige Verbrechen, mit dem
sie in Verbindung gebracht wird.
Zudem hat sie sich gefährliche
Feinde gemacht.
Da Atlee gerade einen brandge-
fährlichen Fall gelöst hat, wird sie
vom FBI freigestellt und ist fest
entschlossen, ihre Schwester zu
finden. Obwohl sie der Wahrheit
noch nie so nahe war, plagen sie
Zweifel, werden sich Atlee und
Mercy am Ende als Feindinnen
gegenüberstehen? Ein Rennen
gegen die Zeit beginnt. Denn nicht
nur Atlee ist ihrer Schwester auf
den Fersen …

Der fulminante Abschluss der
Erfolgsserie um FBI-Ermittlerin
Atlee Pine.

Autor: David Baldacci
480 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27400-6
Hörbuch
Sprecher: Dietmar Wunder
707 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6039-0

AUTOR
David Baldacci, geboren 1960 in Virginia, arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger und Wirtschaftsjurist
in Washington, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Sämtliche Thriller von ihm landeten auf der
New York Times-Bestsellerliste. Mit über 150 Millionen verkauften Büchern in 80 Ländern zählt er zu
den beliebtesten Autoren weltweit.

KALTE BLÜTEN
Julie Dubois entführt mit ihrem
zweiten Roman um die deutsch-
französische Kommissarin Marie

Mercier in das zau-
berhafte Périgord,
Frankreichs Fein-
schmeckerpara-
dies.
Vier Schwestern
und ein Todes--
fall auf einem
geheimnisvollen
Bauernhof.
Es ist Frühling
in Saint-André-

du-Périgord, die Natur ringsum ein
Blütenparadies. Vor kurzem hat
Kommissarin Marie Mercier die
Leitung des Kommissariats der
Region übernommen und Paris
Lebwohl gesagt. Sie liebt ihr neues
Leben auf einem selbst renovierten
Hof und genießt die Kochkünste
ihrer rüstigen Großtante Léonie, die
gleich nebenan wohnt. Da erhält
Marie Nachricht von einem rätsel-
haften Fund – ein menschlicher
Schädel, der bei Ausgrabungen für
den Bau einer Ölmühle freigelegt

wurde.
Das Ge-
lände mit
den alten
Walnuss-
bäumen
gehört zum
Hof der vier Barthes-Schwes-tern,
die der Kommissarin zunächst mit
schroffer Zurückhaltung begegnen.
Dafür gibt es gute Gründe, wie
Marie bald herausfindet. Ist einer
davon der geheimnisvolle Char-
meur Romain Dubosc, der mit sei-
nem besonderen Geschäftsmodell
große Pläne für die Gegend hat?
Farbenprächtige Atmosphäre,
lebensechte Figuren, köstliche
regionale Kulinarik und ein fri-
scher Erzählton mit originellen
Betrachtungen zum französischen
Savoir-vivre – eine temperament-
volle Lektüre, die einen von der
ersten Seite an in Urlaubsstim-
mung versetzt.

Autorin: Julie Dubois
383 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 12,99 (D)

ISBN 978-3-7857-2785-0
Hörbuch
Sprecherin: Milena Karas
630 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Lübbe Audio
Euro 13,99 (D)
ISBN 978-3-7540-0290-2

DREH DICH NICHT UM
Gerichtsmedizinerin Sara Linton
und ihr Ex-Mann Jeffrey Tolliver
werden zu einem traurigen
Routineeinsatz
gerufen. Ein
Student hat
Selbstmord
begangen – so
scheint es
zunächst. Doch
als sie den
Fundort der
Leiche unter-
suchen, fallen
ihnen erste Ungereimtheiten auf.
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Währenddessen wartet Saras hoch-
schwangere Schwester Tessa allein
im Wagen. Ein fataler Fehler, wie
sich herausstellt.
Als Sara zurückkehrt, ist ihre Schwes-
ter spurlos verschwunden. Sie fin-
den sie schließlich in der Nähe
bewusstlos und schwer verletzt. Sie
wurde brutal mit einem Messer
attackiert und ringt um ihr Leben.
Schnell stellt sich heraus, dass beide
Taten zusammenhängen, und als
sich ein weiterer Todesfall ereignet,
nimmt ein dramatischer Showdown
seinen Lauf.
Der dritte Teil der Grant-Country-
Serie: Karin Slaughter in Höchstform.

Autorin: Karin Slaughter
480 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0386-3

TOD IN RIMINI
Der Zauber von Rimini Mord
inklusive.
Mord und Dolce Vita in der
Emilia-Romagna: der neue Fall des

deutschen Er-mitt-
lers mit dem epi-
sodischen Ge-
dächtnis und dem
italienischen
Namen.
Den Abend hatte
Paolo Ritter sich
anders vorge-
stellt, als im
zugegebener-

maßen stimmungsvollen
Teatro Amintore Galli in Rimini zu
sitzen und einem gefeierten Helden-
tenor zu lauschen. Lucia, seine
Geschäftspartnerin und eine begna-
dete Köchin, hat ihn mitgeschleppt.
Dabei hasst er Oper, und gesellig ist
der ehemalige LKA-Ermittler mit
dem episodischen Gedächtnis auch
nicht.
Da er im nahen Cervia das kleine
Hotel seines verstorbenen Bruders
renoviert, ist Paolo mit unzuverlässi-

gen Hand-
werkern und
allzu char-
manten In-
stallateuren
hinreichend
beschäftigt
– doch dann geschieht etwas, das
seine ganzen Fähigkeiten als Ermitt-
ler erfordert: Das Konzert ist das
letzte, das der Opernstar jemals in
seinem Leben geben wird – am
nächsten Tag wird er tot am Strand
von Rimini aufgefunden.
Und keine andere als Lucias beste
Freundin Chiara, die als Letzte mit
dem Toten zusammen war, steht
unter Mordverdacht.

Autorin: Dani Scarpa
400 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00472-8
Hörbuch
Sprecher: Julian Mehne
652 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5747-2 

SCHATTEN ÜBER SAINT-
TROPEZ
Sommer in Saint-Tropez.
Glitzerndes Meer, elegante Jachten
und Savoir-vivre in den charman-
ten Gässchen. Doch ein Mord
überschattet die Idylle …
Die Reisejournalistin Conny von
Klarg will ihre Freundin Simo-
nette Bandelieu
in Saint-Tropez
besuchen. Die
Grande Dame
der französi-
schen Hotel-
lerie war für
Conny nach
dem Tod
ihrer Eltern
wie eine

Mutter. Heute steht Simonettes
Hotel, in dem einst Brigitte Bardot
abstieg, kurz vor dem Ruin. Doch
als Conny an der Côte d’Azur ein-
trifft, wird sie nicht etwa mit
einem Pastis begrüßt, sondern
muss die alte Dame in der Gen-
darmerie aufsuchen.
Simonette soll den Milliardär
Henri Moreau erstochen haben.
Überzeugt von Simonettes Un-
schuld stellt Conny Recherchen an
und stößt in dem Küstenstädtchen
auf alte Geheimnisse, die bedroh-
liche Schatten werfen …

Autorin: Sabine Vöhringer
464 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-442-49261-9

TÖDLICHER HERBST
Detektiv Tiberio Tanner, passionier-
ter Weintrinker und Genussmensch,
beschäftigen gleich zwei Fälle im
Meraner Land: Zum einen soll er
dem Verdacht auf Weinpan-scherei
nachgehen und dazu Beweise sicher-
stellen. Und
dann muss er in
einer Privatkli-
nik ermitteln, in
dem eine
Hebamme
ermordet wor-
den ist, ohne
dass der Täter
gefasst werden
konnte.
Besonders der
zweite Fall bereitet ihm
Kopfzerbrechen, denn kaum hat er
seine Ermittlungen aufgenommen,
wird der Chefarzt der Klinik getötet
– genau ein Jahr nach der Hebam-
me.
Detektiv Tiberio Tanner weiß das
Leben zu nehmen - er liebt Wein,
gutes Essen und seine Partnerin
Paula. Als eine Freundin Paulas
ihn beauftragt, den Mord an ihrer
Mutter aufzuklären, kann er nicht
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Nein sagen, obschon der Fall aus-
sichtlos erscheint, da er bereits ein
Jahr zurückliegt. Hedwig Pammer
war eine beliebt Hebamme, die an
einer Privatklinik beschäftigt war.
Die Poizei konnte aber weder ein
Motiv für den Mord finden, ge-
schweige denn einen Täter.
Tammer lässt sich in die Klinik ein-
weisen und ermittelt undercover.
Kaum hatte er erste Recher-chen
angestellt, wird der nicht sonderlich
beliebte Chefarzt der Privatklinik
ermordert - genau ein Jahr nach dem
Mord an Hedwig Pammer. Für
Tammer steht fest, dass beide Morde
zusammenhängen. Er ahnt jedoch
nicht, dass der Täter noch weitere
Opfer im Viser hat.

Autor: Max Oban
473 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3777-8

TODESGLUT
Denkt wie ein Mörder. Aber wer-
det nicht zu seinem Opfer. Ein
besonderes Institut, eine grausam
verbrannte Leiche, ein krankes Spiel
auf Leben und Tod.«Denkt wie die
Mörder!» Das predigt der eigenwilli-
ge Kriminologe und Ex-Kommissar
Zornik an der «Akademie des Ver-
brechens» in einem Gutshaus auf

Rügen. In seinem
Kurs lernen die
Studierenden an
echten, un-gelö-
sten Fällen.
Dieses Semester:
eine grausig ver-
brannte Leiche
in der Stadt-
bibliothek von
Bergen. Der

Wettkampf beginnt: Wer
ermittelt besser, Zornik oder die
Neulinge? Doch aus dem Lehr-
plan wird gefährlicher Ernst.
Als ihm ein brutaler Straftäter von
früher das Messer an die Kehle setzt,

weiß er: Sie kommen dem Täter
oder der Täterin nah – zu nah. Nun
muss er alles tun, sein Leben und
das der Studierenden zu retten.
Denn das grausame Spiel auf Leben
und Tod hat gerade erst begonnen.

Autorin: Cathrin Moeller
528 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00804-7

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 später
wird Niekes
Mutter tot auf-
gefunden, und
Benthien be-
ginnt 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; niemand weiß, was
mit ihnen geschehen ist. Benthien
begreift, dass beide Fälle zusammen-
hängen – und stößt auf ein Familien-
geheimnis und eine Wahrheit, die
ihn selbst in eine dramatische Situa-
tion bringen …

Autoren: Nina Ohlandt, 
Jan F. Wielpütz
413 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-404-18567-2

SIENA CARCIOFINE
UND DIE TOTEN IM
WEINBERG
Schon lange träumt Siena davon,
Ermittlerin zu werden. Die zwei
Toten, die unweit vom Haus ihrer
Nonna in den Weinbergen der
Toskana gefunden werden, kom-
men ihr da gerade recht. Endlich
passiert mal
etwas! Nicht
ganz so gelegen
kommt Siena
hingegen, dass
sie plötzlich
selbst zu den
Verdächtigen
zählt.
Und dann
wird sie auch
noch von einem Stalker verfolgt,
der ihr überall Rosen hinterlässt -
genau die Blumen, die auch am
Tatort gefunden wurden. Aber die
Poli-zei schenkt Sienas Theorie,
wer der Mörder sein könnte,
keinerlei Beachtung. Da hilft nur
eins: Sie muss die Sache selbst in
die Hand nehmen. Wäre doch
gelacht, wenn sich Sienas selbst
angeeignetes Spionage-Wissen
hier nicht auszahlen würde ..

Autorin: Laura Fiore
352 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0332-0

LAVENDEL-GRAB
Duftender Lavendel, eine geheim-
nisvolle Handschrift - und ein
Mord.
Eine geheimnis-
volle Hand-
schrift und eine
tödliche Legen-
de: Im 4. Pro-
vence-Krimi
aus der Reihe
»Die Laven-
del-Morde«
muss die
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junge Ermittlerin Lilou Braque
das Rätsel um eine Jahrhunderte
alte Handschrift lösen.
Im beschaulichen Provence-
Städtchen Carpentras verschwin-
det ein junger Wissenschaftler, der
zuletzt an einer alchemistischen
Handschrift aus dem 17. Jahrhun-
dert gearbeitet hat. Der Legende
nach enthält sie das Rezept für ein
lebensverlängerndes Elixier –
doch schon die Verfasser, zwei
Brüder, sind über ihre Ent-
deckung in einen mörderischen
Streit geraten. Bis heute soll es in
ihrem verfallenen Haus spuken.
Als kurz darauf auch ihr Kollege
Commandant Pouffin verschwin-
det, muss die junge Ermittlerin
Lilou Braque dringend herausfin-
den, was an der Legende um die
geheimnisvolle Handschrift wirk-
lich dran ist …
Ob als Urlaubslektüre in Frank-
reich oder zuhause auf dem
Balkon: Die Provence-Krimis von
Carine Bernard laden zum Ab-
tauchen ein und machen einfach
Spaß.

Autorin: Carine Bernard
288 Seiten, TB.
Knaur
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-52829-7

MORD AUF DER
LEUCHTTURMINSEL
Die Patentochter des amerikani-
schen Präsidenten – ermordet auf
der Leuchtturminsel.
Auf Smögen hat der Herbst Ein-

zug gehalten.
Karl Ström, der
als Fallanalytiker
bei der Krimi-
nalpolizei arbei-
tet, entdeckt
eine weibliche
Leiche auf der
kleinen Insel
Hållö. Die
Identität der

Toten ist besonders brisant – es
handelt sich um Tricia Andersen,
die Tochter des amerikanischen
Botschafters und Patentochter des
amerikanischen Präsidenten, die
an einem Kunstkurs hätte teilneh-
men sollen.
Dennis Wilhelmson und Sandra
Haraldsson von der Polizei
Kungshamn beginnen zu ermit-
teln und stehen unter Druck, da
sich der Präsident selbst einschal-
tet. Ins Fadenkreuz der Ermitt-
lungen gerät ausgerechnet Karl
Ström. Was hat er zu verbergen,
und warum hat gerade er die
Polizei zu der Leiche geführt?

Autorin: Anna Ihrén
352 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7499-0395-5

AFFENHITZE
Eigentlich viel zu schwül, um vor
die Tür zu gehen. Aber Kluftinger
hat keine Wahl: Er muss in der
Tongrube ermitteln, in der Pro-
fessor Brunner vor einiger Zeit
das berühmte Skelett des Urzeit-
affen "Udo"
ausgegraben
hat. Nun
wurde Brun-
ner verscharrt
unter einem
Schaufelbag-
ger gefunden.
Der Wissen-
schaftler, der
mit seinem
Fund bewei-
sen wollte, dass die Wiege der
Menschheit im Allgäu liegt, hatte
viele Feinde. War ein Streit unter
Wissenschaftlern Auslöser für den
Tod des Professors? Oder wollte
sich eine ehemalige Geliebte
rächen?
Kluftinger hat deshalb gleich
mehrere Verdächtige im Visier,
darunter die Mitglieder einer

obskuren Sekte.
Welche Rolle
spielt diese Sekte,
die in der Nähe
der Tongrube
Naturseminare
anbietet?
Aber auch pri-
vat muss sich der Kommissar um
ein Observationsobjekt kümmern:
Die Tagesmutter seiner kleinen
Enkelin verfolgt höchst seltsame
Erziehungs-
ansätze. Grund genug, ihr genau-
er auf die Finger zu schauen und
Flugstunden mit Doktor Lang-
hammer und seiner neuen High-
Tech-Drohne auf sich zu nehmen.
Doch der Probeflug gerät gefähr-
lich aus dem Ruder …

Autoren: Volker Klüpfel, 
Michael Kobr
560 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,99 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-550-20146-2
Hörbuch
Autoren & Sprecher: Volker
Klüpfel, Michael Kobr
Sprecher: Martin Umbach
13 CDs - 996 Min.
ungekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 29,00 (D) - Euro 29,90 (A)
sFr 38,50
ISBN 978-3-95713-260-4

DIE KNOCHENLESER
Camoha, eine Insel der Kleinen
Antillen: Dort wird der junge
Michael »Digger« Digson, zu-
nächst gegen seinen Willen, von
dem mysteriösen Detective
Superintendent Chilman für eine
Polizeitruppe rekrutiert, die gegen
alle Korruption und alle politi-
schen Widerstände effektive Poli-
zeiarbeit leisten soll, und sei's mit
eigenwilligen Mitteln. Digger lässt
sich zum Forensiker ausbilden
und wird ein Virtuose des
»Knochenlesens«. Zudem ist er
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auf der Suche nach seiner Mutter,
die spurlos verschwunden und
vermutlich ermordet worden ist.
Auch Chilman hat seine Gründe,

dem Verschwinden
bestimmter Perso-
nen nachzugehen,
wird doch die Insel
von Wellen frauen-
feindlicher Gewalt
und gewalttätigem
Terror gegen die
Bevölkerung
erschüttert.
Zusammen mit
Chilmans Tochter,

der charismatischen Miss Stanis-
laus, bildet Digger ein Ermittler-
gespann der Extraklasse.
Gemeinsam werden die beiden in
eine Welt voller tödlicher Geheim-
nisse hineingezogen, die ihnen
alles abverlangt, um zu überleben.

Autor: Jacob Ross
373 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 15,95 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-47236-1

MORD IN
MONTAGNOLA
Moira Rusconi, 38 Jahre alt, tech-
nische Übersetzerin und frisch
getrennt, kehrt nach Jahren in das
Tessiner Dörfchen Montagnola

zurück, die
Heimat ihres
Vaters Ambro-
gio. Der emeri-
tierte Literatur-
professor liebt
Rotwein und
lange Abende
in seiner Lieb-
lingsosteria.
Mit seinen fünf

Katzen, die alle
nach berühmten Schriftstellerin-
nen benannt sind, lebt er in der
einstigen Wahlheimat von Her-
mann Hesse, dem Dorf Monta-
gnola oberhalb des Luganer Sees.

Da wird ein
Toter in einer
Nevèra,
einem der
typischen
historischen
Tessiner
Eiskeller, gefunden. An den poli-
zeilichen Ermittlungen beteiligt ist
auch Moiras Jugendliebe Luca
Cavadini, inzwischen leitender
Rechtsmediziner des Kantons, der
sie bald als Dolmetscherin um
Hilfe bittet.
Die Befragungen in der Dorfge-
meinschaft gestalten sich schwie-
rig, doch bald wird klar, dass es
im beschaulichen Tessin nicht gar
so friedlich zugeht, wie es zu-
nächst den Anschein hat.
Ein raffinierter Mordfall und eine
sympathische Ermittlerin mit un-
gewöhnlichen Methoden - das
malerische Tessin zeigt sich von
seiner mörderischen Seite! Der
furiose Auftakt einer neuen
Krimireihe.

Autorin: Mascha Vassena
366 Seiten, Broschur
Eichborn Verlag
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0102-0
Hörbuch
Sprecherin: Julia Fischer
698 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Lübbe Audio
Euro 13,99 (D)
ISBN 978-3-7540-0180-6

MÖRDERFINDER
Der Anruf kam unerwartet. Eine
Ex-Kollegin bittet Fallanalytiker
Max Bischoff um Hilfe. Ihr Neffe
wurde des Mordes beschuldigt
und hat sich daraufhin das Leben
genommen. Mit 22. Ein Schuldein-
geständnis? Oder die Tat eines
Verzweifelten?
Max sichtet die Fakten, die Be-
weislast ist erdrückend, aber

nichts passt
zusammen.
Kein Motiv,
vollkommene
Willkür. Und
dann die vage
Verbindung
zu einem
anderen Fall.
Irgendetwas
ist da, das
kann Max beinahe körperlich
spüren. Aber der Kopf des Mör-
ders bleibt ihm verschlossen. Hat
er sich verrannt? Oder versagt die
Fallanalyse und damit Max zum
ersten Mal in seiner gesamten
Laufbahn?
Max Bischoff, begnadeter Fallana-
lytiker, ermittelt in seinem 2. Fall
– Der neue Thriller von Nr. 1-
Bestseller-Autor Arno Strobel.

Autor: Arno Stroebel
368 Seiten, Broschur
Fischer Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-596-70668-6

KILL CLUB
Wir töten Deine Feinde - wenn Du
dafür einen Fremden tötest. Bist
Du bereit?
Jung, weiblich, actionreich: »Kill
Club« ist ein temporeicher Thriller
um eine toughe Protagonistin, die
sich auf einen
mörderischen
Deal einlässt.
Wie ein roter
Faden führt die
persönliche
Beziehung zwi-
schen Mörder
und Opfer die
Polizei auf die
richtige Spur.
Aber was, wenn es keine solche
Beziehung gibt? Der »Kill Club«
verspricht: Ein Unbekannter tötet
deine Feinde - wenn du dafür
einen völlig Fremden tötest. Die
letzte Chance für Schlagzeugerin
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Jazz, ihren kleinen Bruder Joaquin
aus den Fängen seiner verbreche-
rischen Adoptivmutter Carol zu
befreien.
Doch als ihr erster Auftrag miss-
lingt, wird Jazz immer tiefer in die
dunklen Machenschaften des Kill
Club verstrickt und landet bald
selbst auf der schwarzen Liste …
Mit der coolen Jazz, die sich auch
für eine Kneipenschlägerei nicht
zu fein ist, und dem hohen Body
Count bietet der Thriller der ame-
rikanischen Autorin Wendy Heard
actionreiche Unterhaltung in
bester Netflix-Manier.

Autorin: Wendy Heard
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52699-6

GRILLEN & KILLEN:
MÖRDERISCHE STORYS
UND KRIMINELL GUTE
REZEPTE
Das wird heiss! Aufspiessen,
marinieren, flambieren – bei die-
sem mörderischen Grillvergnügen
ist alles erlaubt!
Ist Ihnen bei einem schönen Dry
Aged Steak nicht schon einmal
der Gedanke an eine Mumie ge-
kommen? Beim gefüllten Riesen-
champignon an Gift? Beim Erd-
beerketchup an eine Schuss-
wunde?
Wenn für den ultimativen Burger

gehackt, gewolft
oder gehäckselt
wird, muss es
nicht unbedingt
immer nur um
das Grillfleisch
gehen, sondern
unter Umstän-
den auch um
den Grillmeis-

ter. Wer Lammspieße zubereitet,
ist nicht immer lammfromm, und
wer Forellen grillt, ruht mitunter
schon bald selbst still und starr im

See – all das wissen Ralf Kramp,
Ira Schneider und Carsten
Sebastian Henn ganz genau.
Bei den drei kulinarisch-literari-
schen Killern geht es in den etwa
30 Grillrezepten und den dazu
passenden Kriminalgeschichten
nicht nur um die Wurst, sondern
auch um Leib und Leben. Der
Humor in den Geschichten ist so
schwarz wie die Grillkohle, und
die Rezepte vereinen mörderisch
Vegetarisches und skrupellos
Blutiges. Mit diesen Zutaten wird
Ihr Grillfest zumgarantierten
(Gasgrill)-Knaller!
Das krimikulinarische Dream-
Team setzte 2021 mit »Das krimi-
nelle Kochbuch« ein wahres
Mordsvergnügen auf den Speise-
plan.

Autoren: Ralf Kramp, 
Ira Schneider, Carsten Sebastian
Henn
152 Seiten, farbig, Broschur
KBV
Euro 16,90 (D)
ISBN 978-3-95441-606-6

SPIEL IM NEBEL
Ein verschwundenes Kind. Ein
verzweifelter Vater. Eine tote
Intendantin.
Ein schreckliches Ereignis erschüt-
tert an einem Januarabend den
abgelegenen
Landgasthof.
Am Nonnen-
bach im
Münsterland.
Die dreizehn-
jährige
Tochter der
Eigentümer
verschwindet
über Nacht
spurlos. Zu
dieser Zeit nehmen dort
gerade die Ensemblemitglieder
des Münsteraner Theaters Kolibri
an einem Seminar für Konfliktbe-
wältigung teil. Gemeinsam mit

ihrer Intendantin Saskia Erler sind
sie die einzigen Gäste im Haus.
Trotz aufwändiger Suche bleibt
das Kind verschwunden.
Als Saskia Erler sechs Monate spä-
ter tot in ihrer Wohnung im Süd-
viertel aufgefunden wird, sieht es
zunächst wie ein Selbstmord aus.
Schon bald aber entpuppt sich die
Tat als heimtückischer Mord.
Dieser Umstand wirft ein ganz
neues Licht auf die Geschehnisse
von vor einem halben Jahr: Stehen
der Mord und das verschwunde-
ne Kind miteinander in Verbin-
dung?
In ihrem vierten Fall werden
Katharina Klein und Eva Mertens
mit einem Verbrechen konfron-
tiert, dessen Ursprung in der
Vergangenheit zu liegen scheint.
Erst nach mühsamer Ermittlungs-
arbeit und einem weiteren Mord
gelingt es ihnen, Licht in die wah-
ren Zusammenhänge zu bringen.

Autorin: Henrike Jütting
300 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-603-5

BOBBY Z
Der Kult-Thriller, der als Vorläu-
fer von Don Winslows welt-
berühmten Kartell-Trilogie gilt.
Hier gerät ein
Kleinkrimineller
zwischen die
Fronten und es
kommt zu einer
rasanten Verfol-
gungsjagd
durch Kalifor-
nien.
Wenn du für
den Mord an
einem Hell's
Angel in einem Knast voller Mit-
glieder der Biker-Gang landest,
hat das nur ein Gutes: Deine Haft-
strafe wird kurz – endet dummer-
weise aber tödlich. Um diesem
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Schicksal zu entgehen, lässt sich
der Kleinkriminelle Tim Kearny
auf einen Deal mit der Drogen-
Fahndung ein und schlüpft in die
Rolle des legendären Surfers und
Drogen-Schmugglers Bobby Z,
der seit Jahren als verschollen gilt.
Doch außer dessen 6-jährigen
Sohn scheint niemand – wirklich
niemand! – erfreut darüber zu
sein, Bobby lebendig anzutreffen.
Bald wird Tim von einem irren
Killer-Kommando quer durch
Kalifornien gejagt, an seiner Seite
als einziger Verbündeter ein Kind,
das ihn für seinen Vater hält …

Autor: Don Winslow
288 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30891-2

TÖDLICHE KLIPPEN
Giovanna Guarrasi ermittelte
sechs Jahre in Palermo, jetzt lebt
und arbeitet sie in Catania. Noch
immer ist ihr Leben gezeichnet
vom Verlust ihres Vaters, der von
der Mafia umgebracht wurde.
Als der Kinderarzt Manfredi
Montereale und sein Freund, der
Journalist Sante Tammaro, glau-

ben, eine im
Meer treibende
Leiche zu sehen,
erhält Guarrasi
beinahe zeit-
gleich durch
eine anonyme
Anruferin einen
Hinweis auf
einen Mord.
Die Ermittler
glauben, dass

es sich bei dem Opfer um Lorenza
lannino handeln muss, eine junge
Anwältin aus Acitrezza, die an
besagtem Abend eine wilde Party
gefeiert hat und danach spurlos
verschwunden ist. Doch von einer
Leiche fehlt bislang jede Spur.
Gemeinsam mit Biagio Patane,

einem pensionierten, Guarrasi
sehr zugetanen 83-jähriger Kom-
missar aus Catania, nimmt Gio-
vanni die Ermittlungen auf. Das
Team ermittelt im Umfeld von
Lorenza lannino, bei ihren Freun-
dinnen und in ihrem Büro/an
ihrem Arbeitsplatz. Ihre Anrufe
lassen sich rekonstruieren. Mit
der Rekonstruktion ihrer letzten
Anrufe, stellen die Ermittler unter
anderem fest, dass Lorenza eine
heimliche Affäre mit ihrem Chef
Professore Ussaro gehabt hatte,
der augenscheinlich in Verbin-
dung zur Mafia steht.
Als Lorenzas Leichnam gefunden
und obduziert wird, stellt sich
heraus, dass sie vergiftet und an
einem anaphylaktischen Schock
gestorben ist. Zudem wurde ihre
schlimme Gewalt angetan.
Allerdings haben Giovanna und
ihr Team inzwischen herausge-
funden, dass sie nicht die Leiche
gewesen sein kann, die die
Augenzeuginnen im Meer gesich-
tet zu haben glaubten, denn zu
diesem Zeitpunkt befand sich
Lorenza nachweislich in einem
Versteck in Rom. Was war pas-
siert?
Mit Hilfe ihres Freundes Nicola,
der auch bei Professor Ussari
arbeitet, wollte sich Lorenza end-
gültig aus ihrer Affäre lösen.
Indem Lorenza ihren eigenen Tod
fingierte und alles tat, um den
Professor als Schuldigen dastehen
zu lassen, wollte sie ihn aus dem
Weg räumen. Nicola, der sie bei
der Umsetzung des Plans unter-
stützte, hoffte, Lorenza würde
danach ein neues Leben mit ihm
anfangen.
Als sie dies ablehnte, vergewaltig-
te er sie, tötete sie aber nicht. Wer
steckt also hinter dem Giftmord
an Lorenza?

Autorin: Cristina Cassar Scalia
416 Seiten, Broschur
Limes
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-8090-2751-5

LEOPOLDINE
SPIELVOGEL UND DIE
LEICHE IM KORNFELD
Am 17. Juli 1922, einem heißen
Sommertag, macht ein Schnitter in
einem Kornfeld
in Wiener-
Simmering eine
grausige Ent-
deckung: Nahe
dem Mitterweg,
unweit des
Bezirksfried-
hofs, liegt
inmitten der
hohen Ähren
ein Packerl, von dem ein
ekelerregender Geruch ausgeht…
Die sofort herbeigerufene Polizei
findet den Rumpf einer männlichen
Leiche. 
Hofrat Dr. Alexander Wahl, der ehr-
geizige neue Chef des Wiener
Sicherheitsbüros, geht sich mit sei-
nen Leuten an die Arbeit.
Die junge Kriminalreporterin Leo-
poldine Spielvogel erfährt von ihrer
Großmutter, dass in deren Nach-
barhaus der Dachdecker Simon
Mikschofsky vermisst wird.Schnell
gerät die verwirrte Ehefrau Mik-
schofskys in Verdacht, etwas mit
dem Verschwinden ihres Mannes zu
tun zu haben. Ist der Tote der
Dachdecker? 
Leopoldine macht sich auf eigene
Faust daran, den Fall aufzuklären.
Zu Hilfe kommen ihr ihre Freun-
din, die Krankenschwester Anto-nia
Nawratil, deren Vater die Wiener
Gerichtsmedizin leitet, und der
Polizeibeamte Ferdinand Buchinger.
Gemeinsam mit Katharina Hanus-
sen, der Schwester des selbsternann-
ten "Hellsehers" Erik Jan Hanusen,
der sich gerade in Wien aufhält,
klären sie den Fall auf und kommen
damit der Wiener Polizei zuvor.

Autorinnen: Gabriele Hasmann,
Kirstin Allmenröder
304 Seiten, Broschur
Elsengold Verlag
Euro 17,50 (D)
Euro 18,00 (A)
ISBN 978-3-96201-095-9
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NEPTUN 1986
Eine junge Frau gerät zwischen
die Fronten von Ost und West
und muss eine Entscheidung auf
Leben und Tod treffen. Ein atem-

beraubender
DDR-Thriller in
der aufgeheizten
Atmosphäre der
80er Jahre.
Nina ist noch
ein Kind, als
ihre Schwester
aus der Familie
genommen
wird. Doch
den Schmerz

vergisst sie nie. Seitdem führt sie
das Leben einer scheinbar normalen
Frau, im Neptun-Hotel in Warne-
münde ist sie die Empfangschefin.
Erst eine Geheimkonferenz im Hotel
verändert alles. Einer der Teilneh-
mer ist Wassili, Ninas große Liebe.
Achtzehn Jahre haben sie sich nicht
gesehen. Durch ihn bekommt sie
hochbrisante Informa-tionen über
illegal in der DDR gelagerte Waffen.
Endlich ist ihre Stunde gekommen.
Sie will das Schicksal beider deut-
scher Staaten in die Hand nehmen
und das Geheimnis der Gegenseite
preisgeben. Doch Nina gerät zwi-
schen die Fronten und wird zur
Gejag-ten. Sie hat nur noch ein Ziel -
sie muss ihren Sohn retten.
Das Neptun-Hotel als Schauplatz
einer dramatischen Eskalation: mon-
dän und geheimnisvoll.

Autor: Frank Granitz
320 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06596-0

MÖRDERISCHE
WITWEN
Terror in Stockholm. Der Justiz-
minister wurde vom IS ermordet.
Doch Vanessa Frank ist sich
sicher: Das war erst der Anfang.
Denn vor kurzem wurden ihre

syrische Zieh-
tochter Natasja
und ein Polizist
tot aufgefun-
den. Der
Verdacht
bestätigt sich:
Natasja war
eine Witwe
des IS. Kann
Vanessa noch das schlimmste ver-
hindern?
In einem Stockholmer Park werden
die Leichen eines Polizisten und
einer syrischen Frau entdeckt. Die
Ermittlungen der Polizei konzentrie-
ren sich zuerst auf den Mord an
ihrem Kollegen, die Frau wird als
Kollateralschaden abgetan. Doch als
Vanessa Frank hinzugezogen wird,
gewinnt der Fall neue Brisanz, denn
die Tote war ihre Ziehtochter
Natasja. Was wusste sie wirklich
über die junge Frau?
Vanessa versucht Licht ins Dunkel
zu bringen und gerät mitten in die
Vorbereitungen eines Terroran-
schlags. War Natasja daran beteiligt?
Zusammen mit Nicholas Paredes
macht sich Vanessa auf die Suche
nach der Schläferzelle. Doch sie
müssen vorsichtig sein, denn ge-
eint in ihrem Hass und ihrem
Verlangen nach Rache lassen die
Witwen des IS nichts zwischen
sich und ihr Ziel kommen.
Ein Rennen gegen die Zeit
beginnt.

Autor: Pascal Engman
512 Seiten, Broschur
Tropen
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-608-50515-3

DIE LEICHE AM DEICH
Alles im Lot im Kroog - bis die
Nordsee eine Leiche anspült.
In Sünnum ist die Welt noch in
Ordnung: Die herzliche Gesine
Felber betreibt in dem kleinen
Dorf den Kroog, eine urige Knei-
pe mit kleinem Lädchen. Der

Kroog ist das zweite Wohnzim-
mer der Sünnumer, bei selbstge-
brautem Bier
wird hier nach
Herzens-lust
geschnackt,
gefeixt, gelacht
und gefeiert.
Mit der Ruhe
und Gemüt-
lichkeit ist es
allerdings vor-
bei, als die
Leiche einer
Frau am Strand gefunden wird.
Die Tote ist die Ehefrau des Groß-
bauern Burmeister, der sich mit
seinem Milchbetrieb vor allem bei
Umweltaktivisten keine Freunde
gemacht hat. Wird Burmeister der
Nächste sein? Als Enno, ein guter
Freund von Gesine und leiden-
schaftlicher Naturschützer, ins
Visier der Ermittlungen gerät,
macht sie sich unerschrocken auf
die Suche nach dem wahren
Täter.

Autor: Joost Jensen
358 Seiten, TB.
Insel
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68213-4

TAG DER ASCHE
Eine abgründige Mordserie in
einer Täufergemeinde im Elsass.
Das Elsass während der Wein-
ernte: In einer
Kapelle wird
unter den Trüm-
mern eines
Freskos die
Leiche eines
Mannes ent-
deckt. Das
Gebetshaus
liegt unweit
des Wohnorts
einer religiö-
sen Gemeinschaft,
deren Bewohner ein Leben wie
vor 300 Jahren führen und sich
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durch den
Weinbau
finanzieren.
Alle helfen
mit bei der
Ernte - bis
zum tradi-

tionellen Tag der Asche,
wenn überall in den Rebbergen
die Reste und Rükschnitte ver-
brannt werden.
Kommissar Pierre Niémans ahnt
schon bald, dass der mysteriöse
Todesfall nicht das einzige finste-
re Geheimnis der Täufergemeinde
ist und beschließt seine Assistentin
Ivana undercover als Erntehelfe-
rin einzuschleusen. Doch dann
geschieht ein weiterer Mord, und
Ivanka gerät ins Visier eines kalt-
blütigen Mörders. Für Niémans
beginnt ein atemloser Wettlauf
mit der Zeit.

Autor: Jean-Christophe Grangé
366 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2787-4
Hörbuch
Sprecher: Martin Keßler
6 CDs - 413 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8433-4

LACROIX UND DAS
SOMMERHAUS IN
GIVERNY
Paris im August könnte so schön
sein: menschenleere Straßen,
himmlische Ruhe … Doch das

Verbrechen
macht anschei-
nend keinen
Urlaub am
Meer, und so
wird Kommis-
sar Lacroix von
Madame de
Touquet
höchstpersön-

lich einbestellt, Widerrede zweck-
los.
Die Grand Dame residiert in
einem Prachtbau an der Seine mit
Blick auf den Eiffelturm, und ihr
eilt ein Ruf wie Donnerhall vor-
aus. Kein Wunder, dass sie nicht
nur Freunde hat – aber wer
würde so weit gehen, Madame
über Wochen mit Arsen zu vergif-
ten? Genau das soll Kommissar
Lacroix nun herausfinden, indem
er sich möglichst unauffällig
unter die noblen Gäste mischt, die
zum alljährlichen Sommerfest auf
den Landsitz der Familie Touquet
in Giverny geladen wurden.
Zwischen Champagner und Foie
gras bleibt bald kein Zweifel
mehr daran, dass es auch in den
feinsten Kreisen reichlich schmut-
zig zugehen kann.

Autor: Alex Lépic
224 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30791-5

KATRIN LUND UND
DER TOTE AM
LEUCHTTURM
Den Traum von der Karriere als
Sterneköchin hat Katrin Lund auf-
gegeben. Ihrer
Leidenschaft für
die Zubereitung
köstlicher
Speisen geht sie
zwar immer
noch nach,
aber als Chef-
köchin in der
Kurklinik
Ebbe und Flut
in St. Peter-
Ording fühlt sie sich kreativ unter-
fordert. Ihre Freizeit verbringt sie
mit der Renovierung eines alten
reetgedeckten Hauses – Katrins
Leben verläuft in ruhigen Bahnen.
Als sie eines Tages auf dem Weg
zur Arbeit am Fuß des Böhler

Leuchtturms über eine Leiche
stolpert, legt sich ein düsterer
Schatten über das beschauliche
Kurort-Idyll, denn der Mann ist
ertrunken, aber nicht im Meer.
Alles deutet darauf hin, dass
jemand bei seinem Tod nachge-
holfen hat. Bei der Leiche handelt
es sich um Peer Petersen, den
Physiotherapeuten der Senioren-
residenz Enzian. Ein Mörder hat
zugeschlagen, und St. Peter-
Ording zittert!
Katrins Neugier ist geweckt, und
neben ihrem kulinarischen Talent
entdeckt sie nun auch ihren aus-
geprägten Spürsinn. Sie hat die
Gabe, den Menschen zuzuhören,
und so gelingt es ihr mühelos,
dem einen oder anderen Infor-
mation und Geheimnisse zu
entlocken, die ihr bei der Aufklä-
rung in diesem Fall weiterhelfen.
Der ermittelnde Kommissar ist
zunächst alles andere als begei-
stert davon, dass Katrin in seinem
Fall herumstochert. Denn wenn es
um Mord geht, wird es irgend-
wann gefährlich. Und das muss
Katrin schon bald am eigenen
Leib spüren …

Autorin: Anette Schwohl
312 Seiten, TB.
KBV
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-95441-605-9

AURIS - DER KLANG
DES BÖSEN
Ehemann – oder Sohn? Wer ist
der Mörder von Patrizia Berg?
Im 4. Teil der Thriller-Reihe
»Auris« von Vincent Kliesch und
Sebastian Fitzek müssen Jula
Ansorge und Matthias Hegel eine
Wahrheit finden, die nur die Tote
selbst zu kennen scheint.
Ein markerschütternder Schrei reißt
den 15-jährigen Silvan Berg aus der
Betrachtung eines Schmetterlings.
Silvan rennt los, quer über das
herrschaftliche Anwesen seiner
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Eltern am Kleinen
Wannsee in Berlin –
und kommt gerade
noch rechtzeitig, um
seine geliebte Mut-
ter aus einem Fen-
ster im dritten
Stock der Villa
stürzen zu sehen.
Für den Bruchteil
einer Sekunde

meint er, oben seinen Vater zu
erkennen.
Niemand auf der Polizeistation
nimmt den panischen Jugendlichen
ernst, der etwas vom Mord an sei-
ner Mutter stammelt – niemand
außer Matthias Hegel. Der forensi-
sche Phonetiker kann hören, dass
Silvan nicht lügt. Mit Hilfe der enga-
gierten True-Crime-Podcasterin Jula
Ansorge beginnt Hegel in einem
Fall zu ermitteln, in dem nichts ist,
wie es scheint … und für dessen
Lösung er sehenden Auges sein
Leben aufs Spiel setzt.

Autor: Vincent Kliesch
352 Seiten, TB.
Droemer
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-30841-7

MADAME LE
COMMISSAIRE UND
DIE VILLA DER FRAUEN
Der Duft von Lavendel, eine ver-

schwundene
Frau und ein
spannender
Kriminalfall von
Nummer-1-
Bestseller-Autor
Pierre Martin.
Urlaubsflair,
liebenswerte
Figuren und
ein bedrohter

Schutzort für Frauen – der
neunte Fall in der Krimi-Reihe
um Isabelle Bonnet: ein Kriminal-
roman, der nach Lavendel duftet.
So etwas hätte sich Isabelle

Bonnet nicht träumen lassen: Eine
Villa nur für Frauen - für Frauen,
die vor ihren gewalttätigen
Männern fliehen mussten. Das ist
aus dem Erbe geworden, das ihr
Thierry in Fragolin hinterlassen
hat. Die Kommissarin ist glück-
lich, dass sie seine Hinterlassen-
schaft einem so guten Zweck
zuführen konnte.
Doch dann entpuppt sich der
wahr gewordene Traum als Alp-
traum, denn aus der „Villa des
Friedens“ verschwindet eine der
Mütter spurlos mit ihrem Kind.
Isabelle folgt ihrer Spur - und fin-
det ihre Leiche auf der eigentlich
so idyllischen Insel Porquerolles.
Die Frauen in der Villa fühlen
sich bedroht. Wie sich zeigen soll:
zu Recht!

Autor: Pierre Martin
384 Seiten, TB.
Knaur
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-52674-3

1979 - JÄGERIN UND
GEJAGTE
Auf der Jagd nach einer Mords-
geschichte.
Um die Wahrheit ans Licht zu
bringen, muss sie sich ins Herz
der Finsternis
wagen: »1979 –
Jägerin und
Gejagte« ist
der erste Fall
für Investi-
gativ-Jour-
nalistin Allie
Burns von
Bestseller-
Autorin Val
McDermid.
Schneestürme, Stromausfälle,
Streiks und ungeklärte Todesfälle:
Der Winter 1979 beschert Schott-
land ein Debakel nach dem ande-
ren. Für die junge Journalistin
Allie Burns sind schlechte Nach-
richten jedoch die einzige Chance,

über etwas anderes als Familien-
dramen und Babywunder zu
berichten und vom »Boys' Club«
der Zeitung endlich ernst genom-
men zu werden.
Mit ihrem Kollegen Danny Sullivan
kommt Allie tatsächlich einer poten-
ziellen terroristischen Bedrohung
auf die Spur – und sie schmieden
einen Plan, bei dem jeder Schritt ihr
letzter sein könnte …
Die vielfache internationale Best-
seller-Autorin Val McDermid hat
mit der investigativen Journalistin
Allie Burns eine Thriller-Heldin
erschaffen, die jedes Risiko auf
sich nimmt, um die Wahrheit auf-
zudecken.

Autorin: Val McDermid
432 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-46425-0

SCHWARZE ZITRONEN
Ein Krimi, so schön wie Ferien an
der Amalfiküste – als sie noch ein
Geheimtipp war.
Amalfi 1951: Claretta Lépore
braucht dringend Arbeit. Ihr
Mann Emilio ist
im Krieg gefal-
len, und sie
muss ihre vier
Söhne allein
durchbringen.
Ausgerechnet
der Capitano
der Carabinieri
stellt sie
schließlich als
Sekretärin ein
– dabei hat sie nicht einmal
gelernt, eine Schreibmaschine zu
bedienen. Wo auch, als Fischers-
tochter aus einem kleinen Dorf?
Aber Claretta ist so klug wie keck,
und Capitano Spadaro ist schon
froh, wenn sie das Büro putzt und
seine Hemden bügelt.
Was das mit den Aufgaben einer
Sekretärin zu tun hat, weiß
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Claretta nicht, aber sie macht sich
munter an die Arbeit. Und ehe sie
sichs versieht, steckt sie mitten in
ihrem ersten Fall: In einem abgele-
genen Bauernhaus wurden zwei
Leichen gefunden: Milchbäuerin
Carmela Maria De Rosa und ihr
Mann Tommaso wurden erstochen
– ausgerechnet mit einem Kruzifix.
Claretta fällt fast vom Glauben ab,
als Spadaro ihr das Protokoll dik-
tiert. Nach Feier-abend macht sie
sich am Tatort selbst ein Bild – und
stößt auf einige Ungereimtheiten,
die dem Capitano bei der Aufklä-
rung des Falls nützlich sein könnten.

Autorin: Julia Bruns
240 Seiten, gebunden
Oktopus Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-30021-2

WACHTMEISTER
STUDERS FERIEN
Auch während seiner Ferien am
Lago Maggiore muss Wachtmeis-
ter Studer ermitteln – mithilfe von
Andrea Fazioli.
Ascona 1921, einer der heißesten
Sommer seit Menschengedenken.
Studer, Polizeikommissar aus Bern,
macht mit seiner Frau Urlaub am

Lago Maggiore.
Die Ruhe ist
himmlisch – bis
Studer von einem
Mann angespro-
chen wird. Er ist
Schriftsteller,
kommt auch aus
der Deutsch-
schweiz und
bittet den Kom-
missar um

Hilfe: Am Waldrand, nicht weit von
seiner bescheidenen Behausung,
wurde eine Leiche gefunden, und die
örtliche Polizei ist überzeugt, dass er
die junge Frau getötet hat.
Studer beginnt halbherzig, Erkun-
digungen über das Opfer einzuho-

len: eine ausländische Tän-zerin, die
mit einem abgehalfterten alten
Baron befreundet war und in der
Nachbarschaft der exzentrischen
Künstler vom Monte Verità lebte … 
Bereits in den zwanziger Jahren
begann Friedrich Glauser mit einem
Roman über Studers Ferien in
Ascona, der aber bis zu seinem Tod
1938 unvollendet blieb. Das Frag-
ment umfasst vierzig Seiten, drei
verschiedene Anfänge und gleich
vier Schauplätze. Hundert Jahre
später übernimmt der Tes-siner
Schriftsteller Andrea Fazioli, spinnt
eine Erzählung um diese Fragmente
herum – und klärt den Fall auf.

Autor: Andrea Fazioli
224 Seiten, gebunden
Atlantis Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-7152-5007-6

KALTE SEELEN
TV-Journalistin Milla Nova lässt
sich für eine Reportage eine
Woche lang ins Frauengefäng-nis
Hindelbank im Emmental einsper-
ren. Hinter Gittern hört sie tragische
Lebensgeschichten, wie die von Flor,
die wegen Mor-
des angeklagt
ist, aber ihre
Unschuld
beteuert, oder
Gerüchte, wie
die über
namenlose
Immigranten,
die als Sans-
Papiers in der
Schweiz ein
Schattenleben führten
und spurlos verschwanden. Und sie
hört von Leichen, die die Kantons-
polizei Bern aus dem Thunersee
geborgen hat und bis heute nicht
identifizieren konnte. Die Taten
eines Rechtsextremisten? Milla
Nova beginnt zu recherchieren und
wird mit einer grausamen Wahr-

heit konfrontiert. Was hat all das
mit ihrem Vater zu tun, den sie
nie kennengelernt hat? Plötzlich
blickt die kühne TV-Reporterin in
die Abgründe ihrer eigenen Ver-
gangenheit – und gerät selbst
unter Verdacht.

Autorin: Christine Brand
400 Seiten, Broschur
Atlantis Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978 3 7152 5006 9

STILLER HASS
Ein Politiker, der im Bundeshaus
auf einer Bombe sitzt. Eine Kom-
missarin, die alles verliert. Und eine
Rechtsmedizinerin in einem unlös-
baren Dilemma … TV-Journalistin
Milla Nova recherchiert für ihre
neueste Repor-
tage auf höch-
ster Ebene der
Schweizer
Politik – und
stößt dabei auf
tiefste Ab-
gründe: Wäh-
rend sie ver-
sucht heraus-
zufinden,
warum ein
populärer Nationalrat mit
einem über die Straße gespannten
Drahtseil vom Fahrrad geholt und
getötet wurde, stößt Milla auf kin-
derpornographisches Material.
Auch ihr Freund Sandro Bandini,
Bundespolizist, ist mit diesem Fall
betraut.
Einmal mehr muss Milla Nova
abwägen: zwischen ihrer journalisti-
schen Neugier und der Loyalität
ihrem Freund gegenüber. 

Autorin: Christine Brand
400 Seiten, Broschur
Atlantis Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,40 (A)
sFr 25,50 (UVP)
ISBN 978 3 7152 5005 2
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DIE JAGD NACH DEM
STIEFEL
Der Klassiker der antifaschisti-
schen Jugendliteratur – Jetzt wie-
der da!
Max Zimmering erzählt eine
Detektivgeschichte, die in Berlin
in der Zeit unmittelbar vor dem
Machtantritt der Nazis spielt.
Paul, der sich nach der Schule als

Zeitungsausträger
ein Zubrot ver-
dient, macht auf
dem Hof einer
Mietskaserne
eine furchtbare
Entdeckung: da
liegt ein Toter,
ein Nachbar, er
kennt ihn,
»Schliemann

von der Antifa«.
Während die Polizei wenig inter-
essiert die Ermittlungen auf-
nimmt, verfolgen Paul und seine
Freunde eine heiße Spur. Auf
einer Zeitung haben sie den Ab-
druck einer Stiefelsohle gefunden.
Den Kin-dern ist klar, dass er nur
vom Mörder stammen kann.
Eine spannende Jagd beginnt. –

Die 1932 geschriebene Geschichte
ist ein Klassiker der antifaschisti-
schen Jugendbuchliteratur. Mit
ihrer aktionsreichen Handlung,
dem anschaulich gezeichneten
Zeithintergrund, der auch einen
Schulalltag zeigt, der gänzlich
anders ist, als ihn Kinder heute
erleben, vor allem aber mit den
Figuren der klug, mutig und als
eingeschworene Gemeinschaft
handelnden Kinder schlägt die
Geschichte junge Leser immer
wieder in den Bann.
Zimmerings Buch für Kinder ab
10 Jahren hat eine ganze eigene
Geschichte. Der Autor erzählt sie
in einem Rahmentext: Das 1932
fertiggestellte Manuskript durfte
in Deutschland nicht mehr er-
scheinen, wurde aus dem Land
geschmuggelt, ins Tschechische
übersetzt und kam 1936 in Prag
heraus. Das deutsche Manuskript
ging auf den zahlreichen Statio-
nen der Emigration verloren. Weil
aber eine Rückübersetzung eher
einer Annäherung an das Original
entspricht, schrieb Zimmering die
Geschichte Anfang der fünfziger
Jahre noch einmal auf.
Das Buch schließt mit dem zwei-
ten Teil dieses Rahmentextes, in
dem Zimmering erzählt, was aus
den in der Geschichte auftreten-
den Figuren wurde … aus den
Kindern, ihren Eltern und auch
aus denen, die ihre Widersacher
waren und Hitler treu dienten.
Mit der Auskunft etwa über das
Schicksal der jüdischen Schwes-
tern Rosel und Fanny oder das
der Arbeiterjungen Paul und Jack
schließt sich der Bogen von der
Kriminalgeschichte zu einem
Zeitbild der Nazi-Diktatur, das
sich den jungen Lesern so ergrei-
fend wie erhellend erschließt.

Ab 10 J.
Autor: Max Zimmering
136 Seiten, mit Illustrationen,
gebunden
Eulenspiegel
Euro 10,00 (D)
ISBN 978-3-359-03028-7

BRAVER HUND! FRECHE
KATZE!
In diesem Bilderbuch treffen sich
gleich zwei Meisterinnen ihres
Fachs! Bette Westera hat 32 wun-
derbare Kinderverse rund um
Tiere verfas-
st, welche
durch die
farbenfro-
hen und
ausdrucks-
starken
Illustrationen
von Mies van Hout untermalt
werden.
Mies van Hout kann Emotionen
und Charaktereigenschaften wie
keine andere darstellen. Auch in
„Braver Hund! Freche Katze!“
gelingt es ihr immer, das Wesen
des Tieres treffend einzufangen.
Bette Westera vertieft die Charak-
tere der Tiere mit einzigartigen
und amüsanten Versen.
Auf den einzelnen Doppelseiten
stehen sich immer zwei Tiere
gegenüber, die zwar manchmal
ähnlich aussehen, aber doch sehr
gegensätzliche Charaktere haben.
Dieses Buch bietet Anknüpfungs-
punkte für interessante Gespräche
mit Kindern über die Natur von
Tieren und Menschen.

ab 4 J.
Autorin: Bette Westera
Illustratorin: Mies van Hout
40 Seiten, farbig, gebunden
Format: 23.6 x 30.0 cm
Aracari
Euro 14,00 (D) - Euro 14,50 (A)
sFr 18,00 (UVP)
ISBN 978-3-907114-23-0

MIT MAUS IM WALD
Ein Spaziergang durch die
Jahreszeiten.
Ein Jahr im Wald mit Maus und
ihren guten Freunden: ein hin-
reißend gestaltetes Buch über die
Freuden der verschiedenen
Jahreszeiten. Im Januar liegt Maus
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unter dicken
Decken im war-
men Bett und
liest, im Februar
bindet sie sich
einen Schal um
den Hals und
schaut mal bei

Eichhörnchen vorbei, im März hilft
sie ihrem gerade aus dem Winter-
schlaf erwachten Freund Igel bei der
Wäsche, im April genießt sie die
üppige Blütenpracht, im Mai gibt es
ein fröhliches Picknick, im Juni wer-
den Holunderblüten und reife
Walderdbeeren gesammelt, im
November wärmt sie sich mit
Freundin Fuchs am Lagerfeuer …
Dieses von Alice Melvin hinreißend
illustrierte Buch führt uns mit fröhli-
chen Reimen durch ein Jahr in der
Natur, es steckt voller liebevoller
Details und einer Wärme, die
ansteckend wirkt. Es eröffnet über-
raschende Einblicke in die gemütli-
chen Behausungen der Waldbewoh-
ner und feiert all die kleinen und
großen Veränderungen und Freu-
den der Jahreszeiten.

Autorin: Alice Melvin
32 Seiten, gebunden
Kunstmann
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-95614-492-9

PURPURSTAUB MAGIE
Willkommen in Pipinea – einer
Welt aus Purpurstaub!
Die Geschichte beginnt für die

elfjährige Serafina
Nightingale mit
einem Umzug
ihrer Familie in
die Großstadt.
Am Sterbebett
ihrer geliebten
Großmutter
erfährt sie, dass
die Geschichten

über das Land
voller Feenstaub, Kobolde, Elfen,
Wupfel, Spiegelfalter und anderer

Fabelwesen wahr sind. Damit
beginnt für Fina eine fantastische
Abenteuerreise. Sie wird zur Fee,
reist nach Pipinea und sucht zu-
sammen mit ihrem gefiederten
Freund Pampusch nach der Feen-
königin Tula. Denn nur deren
magischer Purpurstaub kann
Serafinas Oma vielleicht zurück-
holen. Doch Pipinea droht großes
Unheil. Die Königin ist ver-
schwunden und dunkle Mächte
streben nach der Herrschaft über
das Land und die Quellen des
magischen Purpurstaubs.
Ungewollt gerät Serafina zwi-
schen die Fronten eines aufzie-
henden Krieges. Serafina muss im
Kampf für das Gute Mut und
Selbstvertrauen beweisen. Denn
nur, wenn sie ihre Ängste über-
windet, kann sie das Feenreich
und seine magischen Geschöpfe
retten!
Jana Paradigi hat ein magisches
Fantasy-Abenteuer voller Feen,
sprechender Tierwesen und
Magie für Kinder und Jugend-
liche ab zehn Jahren geschrieben,
das Fans von Chris Colfer, Angie
Sage, Kathrin Tordasi, Benedict
Mirow oder Anna Ruhe begei-
stern wird. Das zauberhafte
Cover des Fantasy-Romans ge-
staltete Heiko Hentschel, Autor
der Glas-Trilogie.

Ab 10 J.
Autorin: Jana Paradigi
300 Seiten, gebunden
Novelarc
Euro 14,50 (D) - Euro 15,00 (A)
ISBN 978-3-98595-113-0

ÜBER DAS MEER
Wie kommt das Salz ins Meer?
Welche Tiere gibt es am Strand
und im Wasser zu entdecken?
Was hat es mit dem Lummen-
sprung auf Helgoland auf sich?
Wie entstehen Muschelbänke?
Matthias Meyer-Göllner widmet
sich in der Titelgeschichte, mit

lustigen Liedern,
kreativen Bastel-
ideen, interes-
santen Fakten
und kleinen
Experimenten
der Faszination
Meer: der
Weite, der
Tiefe, der farbenprächtigen Unter-
wasserwelt und den Legenden,
die vom Meer erzählen. So
kommt nicht nur viel Freude, son-
dern auch ein Bewusstsein für
und Wissen über den wichtigen
Lebensraum Meer ins Kinder-
zimmer. Ausdrucksstark illustriert
von Tina Vlachy.
Das Bilderbuch inklusive CD mit
ergänzenden Liedern wird für
Kinder ab fünf Jahren empfohlen.

Ab 5 J.
Autor: Matthias Meyer-Göllner
48 Seiten, mit CD, gebunden
Jumbo Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4484-6

OCTAVIA, TOCHTER
ROMS
Ein spannendes Kinderbuch von
Tobias Goldfarb entführt junge
Leserinnen und Leser ins römi-
sche Germa-
nien, kurz vor
der Varus-
schlacht.
Farbenprächtig
und lehrreich:
ein Buch für
alle, die sich
für spannen-
de historische
Romane be-
geistern.
Römisches Reich, 9
nach Christus: Das Leben der
elfjährigen Octavia ändert sich
radikal, als ihre Mutter plötzlich
spurlos verschwindet. Octavias
Vater meldet sich überstürzt beim
Militär und wird nach Germanien
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geschickt. Seine Tochter nimmt er
mit. Statt das behütete Leben
einer Patriziertochter in der römi-
schen Hauptstadt zu führen, fin-
det Octavia sich plötzlich im kal-
ten und nassen Germanien wie-
der.
Sie lebt jetzt in einem Lager voller
Soldaten, ohne die Annehmlich-
keiten der Stadt, ohne ihre Freun-
dinnen, ohne Bäder und Kanali-
sation. Als sie Opfer einer Intrige
und zu Unrecht angeklagt wird,
bleibt ihr nur die Flucht.
Unterschlupf findet sie bei den
Germanen. Dort findet sie heraus,
dass ein Cheruskerfürst namens
Arminius die verfeindeten Ger-
manenstämme zu einem Bündnis
zusammengeschweißt hat. Die
Germanen wollen die Römer in
eine Falle locken und das römi-
sche Heer vernichten. Wird
Octavia einen Weg finden, die
drohende Katastrophe abzuwen-
den?

Ab 10 J.
Autor: Tobias Goldfarb
256 Seiten, gebunden
ars edition
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8458-4410-7

AYRTON SENNA
Als der vierjährige Ayrton von
seinem Vater ein Go-kart geschenkt
bekam, setzte er sich gleich ans
Steuer und drehte eine Runde – wie
die Piloten der Formel 1 im Fern-

sehen. Mit acht
Jahren fuhr er sein
erstes Rennen –
und gewann. Er
trainierte bei
Wind und
Wetter, nichts
konnte ihn auf-
halten. Er zog
von Brasilien

nach England und gehörte bald
zu einem Formel 1-Team. Dreimal
wurde er Weltmeister, über 40

Grand Prix-Rennen hat er gewon-
nen.
Little People, Big Dreams erzählt
von den beeindruckenden Lebens-
geschichten großer Menschen: Jede
dieser Persönlichkeiten, ob Künst-
lerin, Pilotin oder Wissenschaftler,
hat Unvorstellbares erreicht. Dabei
begann alles, als sie noch klein
waren: mit großen Träumen.

ab 4 J.
Autorin: María Isabel Sánchez
Vegara
32 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 13,95 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-458-64282-4

DIE FERIENDETEKTIVE -
HÖRBOX 4
3er-Box mit denTiteln “Das Rätsel
des Sultans”, “Griechen, Götter und
Ganoven” und “Jagd durch Berlin”.
Wenn die Freunde Timo, Lillie und
Max mit ihren Eltern in Urlaub fah-
ren, wird es nie
langweilig,
denn die drei
Feriendetek-
tive haben
einen guten
Riecher und
sind immer
und überall mysteriösen Rätseln,
Schätzen und Fällen auf der Spur.
In Berlin führt eine alte Zigarren-
kiste die drei Urlaubsdetektive auf
eine aufregende Jagd durch die ein-
zigartige Geschichte der Stadt. Auf
Kreta tauchen Timo, Lillie und Max
in die Welt der griechischen Sagen
ein. Und in der Türkei gibt ein
geheimnisvoller Teppich den drei-
en eine Fülle von Rätseln auf …

ab 7 J.
Autor: Ulf Blanck
3 CDs - ca. 167 Min.
Hörspiele
USM Verlag
Euro 12,99
ISBN 978-3-8032-3916-7

NEUE TIERISCHE GUTE-
NACHT-GESCHICHTEN
Der kleine Lippenbär sitzt auf
dem Baum und schaut genau zu,
wie seine Mama
Termiten aus
dem Bau saugt,
der kleine Biber
verlässt zum
ersten Mal die
Biberburg, der
Koala sucht
sich den besten Eukalyptusbaum
aus, das Flusspferdbaby wird erst
am Abend richtig wach, der klei-
ne Alligator schwimmt gleich
nach dem Schlüpfen los, und am
Ende des Tages sind alle Tiere –
genauso wie du – sehr müde und
brauchen ihre Ruhe.
Wo leben Kreuzottern? Was fres-
sen Delfine? Wie wachsen Robben,
Aras oder Orcas auf?
Begleite zehn Tierkinder durch
ihren spannenden Tag.

ab 4 J.
Autorin: Johanna Prinz
Sprecher: Florian Fischer
1 CD - 67 Min.
Inszenierte Lesung
USM Verlag
Euro 9,99
ISBN 978-3-8032-3486-5

DER KLEINE DRACHE
KOKOSNUSS IN
AUSTRALIEN
Von Kängurus, Koalas und
Beuteldrachen – der kleine
Drache Kokosnuss in Down
Under! Der klei-
ne Drache
Kokosnuss, das
Stachelschwein
Matilda und
der Fress-
drache Oskar
geraten mit ihrem
Boot in einen fürchterlichen
Sturm, der sie meilenweit vom
Kurs abbringt. Am nächsten Mor-
gen haben sie zwar festen Boden
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unter den Füßen, aber keine
Ahnung, wo sie sich befinden. Als
sie einen Koala treffen, der auf
einem Eukalyptus-Baum sitzt, ist
klar: Sie sind in Australien! Und
das ist erst der Beginn eines auf-
regenden Abenteuers …
Die außergewöhnliche Tier- und
Pflanzenwelt Australiens als Hör-
kulisse für das neue Abenteuer.
Humorvoll und vielstimmig gele-
sen von Kokosnuss-Kult-Stimme
Philipp Schepmann

ab 5 J.
Autor: Ingo Siegner
Sprecher: Philipp Schepmann
1 CD - 45 Min.
Inszenierte Lesung mit Musik
cbj audio
Euro 8,99 (D) - Euro 9,30 (A)
sFr 12,90
ISBN 978-3-8371-5967-7

SYDNEY LOVE.
ZWISCHEN GESTERN
UND MIR DIE WELT
Endlich frei – doch dann kommt
die Liebe ins Spiel.
Charly will nur noch abhauen,
raus aus dem goldenen Käfig
ihrer Eltern. Also schneidet sie
sich die Haare kurz, besorgt sie

sich ein Ticket
nach Australien
und einen Job –
kaum angekom-
men, stiehlt ihr
ein doofer
Skater ihre
Ersparnisse.
Egal, Charly ist
wild entschlos-
sen, auch ohne

Geld glücklich zu sein: im Park,
bei dem geheimnisvollen Musiker
mit der Gitarre, oder auf den
Ausflügen mit Atlas, dem beson-
deren Jungen, den sie betreut.
Sogar mit dem charmanten Will,
der die alte, so verhasste Welt ver-
körpert, fühlt sie sich wohl. Als
sie sich jedoch ernsthaft in den

Park-Musiker Josh verliebt und
gleichzeitig Will ihr eine glänzen-
de Zukunft verspricht, merkt sie,
dass Glück unterschiedliche
Facetten hat. Und die Freiheit
darin besteht, wählen zu dürfen.
Die preisgekrönte Autorin Antje
Herden hat einen bewegenden
Coming-of-Age-Roman geschrie-
ben. Ein Feuerwerk der Gefühle
mit Australien als Sehnsuchtsort,
einer unterhaltsamen Erzähl-
stimme und einer Begegnung mit
einem besonderen Jungen.

Ab 14 J.
Autorin: Antje Herden
288 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-401-60571-5

WORLD RUNNER 1: 
DIE JÄGER
Sie nennen sich Runner und spie-
len vor laufender Kamera das
gefährlichste Spiel der Welt. Im
Grenzbereich zwischen Gesetz
und Kriminalität treten einhun-
dert Jugendliche an, um sich in
einem Kampf um Rätsel, Schätze
und verborgene Orte zu messen
und zu inszenieren …
Es ist ein Rennen gegen die Zeit,
bei dem der
größte Gegner
die eigene
Furcht ist.
Überall lauern
Gefahren. Eine
einzige falsche
Entscheidung
und das Spiel
ist verloren.
Vielleicht so-
gar das eigene Leben. Doch das
Risiko schreckt sie nicht, denn auf
sie wartet ein Preis, der größer ist als
alles, wovon sie zu träumen gewagt
haben.
Tim ist einer von ihnen. Ein Run-
ner aus Leidenschaft, bereit über
Grenzen zu gehen. Als er eines

Tages einen Brief von GlobalGames
erhält, zögert er keine Sekunde,
die Challenge anzunehmen.
Sieben Caches wurden an sieben
Orten versteckt. 100 Jugendliche
jagen ihnen nach. Einer gegen den
anderen. Doch Tim merkt bald,
dass er es nicht alleine schaffen
kann. In der faszinierenden Annika,
genannt Sakura, findet er eine
Verbündete. Doch kann er ihr
wirklich trauen? Oder rennt am
Ende doch jeder für sich allein?
Wer ist bereit am Weitesten zu
gehen, um am Ende den größten
Cache der Welt zu finden?

Ab 12 J.
Autor: Thomas Thiemeyer
446 Seiten, TB.
Arena Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-401-51251-8

DAS ZAUBERNDE
KLASSENZIMMER
Magisches Schulabenteuer für
Kinder ab 8 Jahren. Die lustigen
Abenteuer von Elena, Felix und
ihren Freunden sind ein großer
Lesespaß und ein ideales Geschenk
für Mädchen und Jungen ab 8
Jahren. Mit ihren vielen fröhli-
chen Bildern eignen sie sich zum
Selberlesen ab der 2. Klasse und
auch zum Vor-
lesen für die
kleinen Ge-
schwister.
Achtung, die-
ses Klassen-
zimmer kann
zaubern!
Elena ist
sauer: Weil
ihre Eltern in
das verschnarchte Kuhdorf
Eigam gezogen sind, muss sie die
Schule wechseln! Das ist sowas
von ungerecht – und außerdem
ist es dort sicher total öde!
Doch als Elena in ihre neue Klasse
kommt, geschehen jede Menge
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merkwürdige Dinge: Wohin ist
die Schulkatze Finchen plötzlich
verschwunden? Sind das tatsäch-
lich drei Mäuse, die zum Ende
einer jeden Stunde ein Lied piep-
sen? Und hat das Biologie-Skelett
etwa gerade gewunken?
Gemeinsam mit ihrem Mitschüler
Felix versucht Elena, hinter das
Geheimnis des zaubernden Klas-
senzimmers zu kommen.
Vielleicht ist es in Eigam ja doch
nicht so langweilig, wie sie ur-
sprünglich dachte …
Das fröhliche Abenteuer der
Kinderbuchautorin Tina Zang
begeistert kleine und größere
Leserinnen und Leser. Eine lusti-
ge Geschichte über Freundschaft,
Familie und Schule − mit einer
gehörigen Prise Magie!

Ab 8 J.
Autorin: Tina Zang
144 Seiten, gebunden
ars edition
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8458-4511-1

SEA MONSTERS –
UNGEHEUER WECKT
MAN NICHT
Ein spannendes Kinderbuch über
Mut, Abenteuer und eine ganz
besondere Freundschaft . Diese auf-
regende Serie über fantastische
Meeresungeheuer begeistert Jungen
und Mädchen ab 9 Jahren und eig-

net sich als Ge-
schenk für alle
Fantasyfans ab
der 3. Klasse.
Ein kleines
Meermonster
braucht Hilfe!
Seit Finn und die
anderen Insel-
kinder mit dem
Seeunge-heuer

Big Ben Freundschaft geschlos-
sen haben, ist das Leben auf Haim-
send so aufregend wie nie zuvor.
Täglich kommen neue Gäste auf die

kleine schottische Insel und bestau-
nen die faszinierenden Tiere, die in
den Küsten-gewässern leben.
Besonders das kleine Seeschwein-
chen Ballyhoo ist der Liebling aller.
Doch eines Tages ist Ballyhoo spur-
los verschwunden. Was ist passiert?
Ist dem Ungeheuerchen womöglich
etwas zugestoßen?
Für Finn ist klar: Er muss das See-
schweinchen wiederfinden!
Gemeinsam mit dem Fischer
O’Connor und seinem tierischen
Freund Big Ben macht er sich auf
die Suche. Doch im tiefen Meer lau-
ern unerwartete Überraschungen.
Ein spannendes und bewegendes
Kinderbuch über Freundschaft,
Ehrlichkeit und die Frage, was ech-
ten Mut ausmacht.

Ab 9 J.
Autorin: Barbara Iland-
Olschewski
176 Seiten. gebunden
ars edition
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-8458-4063-5

WAS BRAUCHST DU
JETZT?
Stefanie Schnecke möchte schla-
fen, Mia Maus hat sich am Fuß ver-
letzt, Kora Kolibri ist trübsinnig,
Igor Igel hat Angst und Flips, Flaps
und Flups müssen für die Vogel-
schule lernen. Jedes der Tierkinder
fühlt sich unwohl – mit sich und der
Situation. Bevor auch Emil
Erdmänn-
chen, Carla
Chamäleon,
Balduin
Bär, Pedro
Pfau,
Martha
Maulwurf, Katrin
Katzenkind, Erwin Eichhorn, Zita
Ziege und Hansi Hahn verzweifeln,
taucht Gino Giraffe auf. Was für ein
Glück! Gino Giraffe spricht nämlich
direkt aus, was den Tieren im
Moment wichtig ist. Doch das ist

noch nicht alles: Er hilft ihnen auch
dabei, aus eigener Kraft passende
Lösungen für sich selbst zu finden.
Das fröhlich illustrierte Bilderbuch
„Was brauchst du jetzt?“ knüpft an
den Bestseller „Was brauchst du?“
an. Es zeigt, wie innere Konflikte
mit Hilfe der Gewaltfreien Kom-
munikation (GfK) gelöst werden
und Selbstfürsorge kindgerecht ver-
mittelt werden kann.
Zahlreiche Mit-Mach-Seiten zum
Malen, Aufschreiben und Reden im
Anschluss an die Geschichte befähi-
gen junge LeserInnen dazu, unbe-
friedigende Situationen gezielt und
aus eigenem Antrieb zu verändern.
Besondere Inspiration liefern dabei
die vielen Tiere, die als Bonus-
Material ausgemalt, ausgeschnitten
und auf Karton geklebt werden
können. Auf diese Weise entstehen
Bedürfniskärtchen, die das kindliche
Wohlbefinden steigern.
Für Kinder ab dem Grundschulalter.
Zum Zweitsprachunterricht mit
Schwerpunkt auf Gewaltfreie Kom-
munikation geeignet, da in sehr ein-
facher Sprache geschrieben.

Autorinnen: Hanna Grubhofer,
Sigrun Eder
112 Seiten, Broschur
edition riedenburg
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-99082-099-5

WAS BRAUCHST DU?
Was brauchst du? Mit der Giraf-fen-
sprache und Gewaltfreier Kom-
munikation Konflikte kindgerecht
lösen. Zwei-sprachig Deutsch –
Ukrainisch. Emil Erd-männchen
möchte mit seiner Familie und sei-
ner Freundin Carla Chamäleon
einen Ausflug
zum himm-
lisch duften-
den Beeren-
strauch
machen.
Doch Carla
Chamäleon hat
keine Lust, und Emil Erdmännchen
versteht nicht, wieso. Bevor es zum
Streit kommt, taucht Gino Giraffe
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auf. Was für ein Glück! Gino Giraffe
erklärt Emil Erdmännchen und
Carla Chamäleon ihre Bedürfnisse.
Auch Mia Maus, Balduin Bär, Pedro
Pfau, Martha Maulwurf und einige
andere Tierkinder kommen sich mit
dem, was sie brauchen, in die
Quere. Gino Giraffe ist immer zur
Stelle und zeigt ihnen, was genau
für sie im Moment wichtig ist

Autorinnen: Hanna Grubhofer,
Sigrun Eder
80 Seiten, Broschur
edition riedenburg
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-99082-101-5

DIE BARFUSS-BANDE
UND DIE REISE ÜBER
ALLE BERGE
Die Barfuß-Bande ist zurück –
und macht sich gleich wieder auf
die Socken.
Ein großartiger Sommer mit vielen
spannenden Fällen liegt hinter der
Barfuß-Bande. Doch nun soll das
neueste Mitglied Taio die Bande ver-
lassen. Das können die anderen Bar-
füße auf keinen Fall hinnehmen!
Und so beschließen Corvin, Tanne,

Ben und Kiki kur-
zerhand, mit Taio
über alle Berge zu
türmen.
Gemeinsam wol-
len sie bis nach
Italien radeln.
Obwohl sie
einen wasser-
dichten Plan

ausgeheckt haben, um mögliche
Verfolger abzuschütteln, wird es
bald ganz schön spannend.
Auf ihrer abenteuerlichen Reise
schnüffelt ihnen eine Kartoffel-chips
mampfende Detektiv-Oma hinter-
her, sie flüchten vor einem pfeifen-
den Holzhacker und am Ende ver-
folgt sie sogar ein echter Polizei-
Hubschrauber! Als sich ein Banden-
Mitglied dann auch noch verletzt
und ihr Unterschlupf im Wald von

geheimnisvollen Besuchern entdeckt
wird, steht der ganze Plan auf der
Kippe. Ob die Bande ihr Ziel trotz-
dem erreichen wird?

Ab 8 J.
Autor: Jörg Steinleitner
156 Seiten, gebunden
Arena
Euro 13,00 (D) 
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-401-60622-4

EINMAL SOMMER UND
ZURÜCK
Hast du dir je gewünscht, jemand
anderer zu sein?
Der Plan: Diese Sommerferien sollen
für Katie und ihre beste Freundin
Melody die besten aller Zeiten wer-
den. Fakt: Am Ende der Ferien
reden die beiden
kein Wort mehr
miteinander
und sind höl-
lisch eifersüch-
tig aufeinan-
der. Warum:
Natürlich
wegen eines
Jungen!
Und weil
keine damit
glücklich ist, wünschen sie sich
nichts mehr, als den Sommer noch
mal zu erleben, in der Haut der
anderen. Und so haben die beiden
auf einmal einen nagelneuen Som-
mer vor der Nase. Ob nun ihr Plan
wohl doch noch aufgeht?
Eine eiscreme-süße, sonnendurch-
flutete und wölkchenleichte
Sommerromanze!

Ab 12 J.
Autorin: Leslie Margolis
256 Seiten, TB.
cbt Verlag
Euro 10,00 (D) 
Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-31101-1

100 RÄTSEL UND SPIELE
FÜR DEN URLAUB
Mit den über 100 abwechslungs-
reichen Wort-,
Bilder- und
Zahlenrätseln
sowie vielen
lustigen
Spielideen hat
Langeweile
auf der Reise
keine Chance
– kniffliger Spaß für
den Urlaub oder einfach nur zwi-
schendurch!

Ab 7 J.
108 Seiten, TB.
Usborne Publishing
Euro 6,95 (D) - Euro 7,20 (A)
ISBN 978-1-78941-658-9

IMMER WIEDER OMA
Eine Oma, die immer und überall
fotografiert, kann ganz schön ner-
ven! Die kleine
Enkelin jeden-
falls ist ge-
nervt, doch ihr
Protest hilft
nicht. Jeder
Moment wird
festgehalten:
im Zoo, bei
der Familien-
feier oder der
Ballettaufführung.
Eines Abends bringt Oma die aus-
gedruckten Fotos mit. Die Enkelin
merkt, dass es doch sehr schön ist,
ihre Erinnerungen als Moment-
aufnahmen festgehalten zu haben.
Glücklich sagt sie: "Hör nie auf,
Fotos zu machen, Oma!"

Ab 3 J.
Autor: Ilan Brenman
32 Seiten, gebunden
Jumbo Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4428-0
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KURIOSES ÜBER EUCH
MENSCHEN
Ein Roboter wie du und ich.
2054: Die Menschheit hat sich aus

dem Internet ausge-
schlossen, Elon
Musk versehentlich
den Mond ver-
brannt und viele
Arbeiten werden
von Robotern ver-
richtet.
Vorwiegend die,
für die keine
Empathie nötig
ist – denn

Roboter kennen
keine Gefühle. Wie
Jared. Er sieht aus
wie ein Mensch
und arbeitet als
Zahnarzt. Aber
eines Tages be-

ginnt Jared zu fühlen. Sein
Arzt schickt ihn zum Selbstversuch
ins Kino, wo Jared 27 ml Tränen ver-
gießt und erkennt, dass Gefühle
etwas Wunderbares sind!
Er beschließt, den Menschen zu zei-
gen, dass Roboter auch ein Recht
darauf haben. Und wie könnte das
besser gelingen, als mit einem Film?
Also geht Jared nach L. A. und lan-
det als Tellerwäscher in einem
Tacoladen. Dort lernt er Kellnerin
Amber kennen, und seine Gefühle
spielen verrückt. Amber scheint es
genauso zu gehen – doch wie soll er
ihr erklären, dass er ein Roboter ist?
Zu allem Überfluss läuft es mit sei-
nem Film so gar nicht wie geplant.

Autor: Simon Stephenson
480 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-00019-0
Hörbuch
Sprecher: Simon Jäger

659 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5799-1

DER HERR DER
AUGENRINGE
Die unübertroffene Parodie auf
Der Herr der Ringe in einer
neuen, modernen, politisch einiger-
maßen korrekten Übersetzung. Der
Millionenbestseller endlich wieder
auf Deutsch lieferbar!
Eine fluchtartige Abreise, ein dräu-
ender Krieg, ein
verwunschener
Ring – alles
gute Vor-
wände, um
eine Hochzeit
zu canceln.
Doch ein klei-
ner, pelziger
Halbheld
namens
Froyo macht
sich auf den Weg, um sein heimeli-
ges Gauland und am Ende sogar
ganz Untererde vor dem Unter-
gang zu retten, vielleicht aber auch
nicht, denn hier wird nicht gespoi-
lert! Jedenfalls mehren sich die
Horden des Bösen und der schur-
kenhafte Herr der Augenringe ist
aus seinem Sabbatical zurück. Wird
er den Ring an sich reißen? Und
damit einen Platz in sämtlichen
Talkshows? Wir werden sehen …
Dieses satirische Werk enthüllt
schmutzige Details über Sandalf,
Dildo, Froyo und ihre Gefährten
und vereint all die Schweinereien in
einem Band, die uns der Verfasser
von Der Herr der Ringe verschwieg!
Überflüssiges Machwerk für die
einen, Quintessenz des Tollkühn-
schen Gesamtwerks für die ande-
ren.
Die endgültige Parodie auf das
größte Fantasy-Epos aller Zeiten
ist selbst zum Kultbuch gewor-

den und ist nun endlich in über-
arbeiteter Fassung erhältlich.

Autor: J.R.R. (Jasper Rudi Rudi)
Tollkühn
192 Seiten, Broschur
Yes Publishing
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-96905-109-2

DAS VERRATENE HERZ
Ein Herz, das nicht lieben kann –
und eines, das niemals damit auf-
hört.
Einst schufen vier Gottheiten das
Land Alania und schenkten den
Menschen ihre Gaben: eine Tafel,
die Wünsche
erfüllt; einen
Kelch, der
Feinde eint;
einen Stein, der
die Naturgeis-
ter ruft; und
eine ewige
Flamme, die
unbesiegbare
Waffen
erschafft.
Doch auf der Tafel lastet ein grau-
samer Fluch. Er beraubt die junge
Princepa Malena all ihrer
Gefühle, sodass sie ihr Reich nun
mit kaltem Herzen gegen ihre
Nachbarn führt. Malenas Freun-
de, der Princeps Valerian, der
Soldat Aries, die Heilerin Taipa
und ihr treuer Begleiter Cheveyo,
setzen alles daran, einen Krieg zu
verhindern. Trotzdem scheinen
sie zum Scheitern verurteilt – bis
Hilfe von unerwarteter Seite naht.
Um Malenas Fluch zu brechen,
müssen sie gemeinsam alle vier
Göttergaben wieder vereinen …

Autorin: Stefanie Hasse
336 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52684-2

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY
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STEFAN LOOSE ISLAND
dieser Loose hat sich schnell
einen guten Namen gemacht und
erscheint nun in der 3. Auflage.
Das Buch beantwortet zentrale
Fragen zum Thema Islandreise

auf eigene Faust:
Wie ist man am
besten im Land
unterwegs? Auf
dem Pferde-
rücken, mit dem
Camper-Van,
dem Auto,
einem 4x4?
Zu Fuß, per
Anhalter oder

mit dem Bus? Wo schla-
fen, was und wo essen? Welche
Sehenswürdigkeiten lohnen sich,
und was gibt es zu beachten? Und
nicht zuletzt: Welche Aktivitäten
werden angeboten? Denn auf
Island ist vieles möglich: Eis-
klettern, Wandern, Tauchen. Man
muss nur wissen, wo und wann

und wie. Da alle Tipps und Orte
im Buch auch auf den zahlreichen
Karten verzeichnet sind, findet
sich der Leser schnell zurecht.
Und auch wer Lust hat auf detail-
liertes, gut lesbares Hintergrund-
wissen zu Land und Leuten, wird
im Stefan Loose Travel Handbuch
Island fündig.

3. Auflage 2022
Autoren: Caroline Michel,
Andrea und Mark Markand
640 Seiten, farbig, TB.
Stefan Loose
Euro 24,95 (D)
Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-770-17584-0

EIN BAUCH SPAZIERT
DURCH VENEDIG
Risotto und Renaissance.
Seit vierzig Jahren fährt Vincent
Klink in jene Region Italiens, die
einen geflügelten Löwen in ihrem
Wappen trägt: Venetien. Die dor-
tige Küche
liebt er fern
der Klischees
von «Tomate-
Mozzarella».
Die Köstlich-
keiten Vene-
tiens haben
ihn geprägt,
ebenso die
eindrucks-
vollen, rei-
chen Kunst- und
Kulturschätze Venedigs, der
Sehnsuchtsstadt auf Stelzen, die
Vincent Klink uns in diesem Buch
jenseits der Rial-to-Brücken-Post-
karten-Romantik auf seine gewohnt
lässige und authentische Art nahe-
bringt.
Mit Goethe und Montaigne im Ge-
päck begibt er sich auf die Reise,
passiert den Brenner Richtung
Bozen und Trient, wo er lilafarbe-
nem Risotto begegnet, macht Ab-
stecher nach Vicenza und Padua,

bis er auf dem berühmten Markus-
platz im Caffè Quadri (wo schon
Lord Byron und Stendhal verkehr-
ten) zum Frühstück ein Cornetto
genießt. Was folgt, ist eine ge-
wohnt reizvolle, Klink′sche
Mischung aus Rezepten, Beschrei-
bungen venezianischer Spazier-
gänge und Ausflügen in die Um-
gebung: ein ebenso kultursattes
wie kulinarisch verheißungsvolles
Porträt von Venedig und Venetien.

Autor: Vincent Klink
320 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-498-00276-3

DURCH DEUTSCHLAND
Von West nach Ost, von Süd nach
Nord: In zwei Wanderungen und
101 Tagen ist der renommierte
GEO-Fotograf und vielfach ausge-
zeichnete Fotojournalist Andreas
Teichmann durch Deutschland
gewandert: von Aachen nach
Zittau, von
Oberstdorf
nach Sylt.
Sein neuer
Bild- und
Erzähl-
band
„Durch
Deutschland“ lässt die zufälligen
und oft intensiven Begegnungen
in Fotografien und Interviews
lebendig werden.
Andreas Teichmann wollte es wis-
sen: Wie das ist, wenn man 50
Tage draußen ist, morgens nicht
weiß, wo man abends schläft und
jeden Tag läuft, läuft, läuft – bei
Regen und Wind, Kälte und Hitze.
„Entschleunigung pur“ hat er erfah-
ren. Die selbst gewählte Lang-
samkeit führte ihn mit Menschen
zusammen, die er motorisiert nie-
mals getroffen hätte. O-Töne, die
mit dem Smartphone abgerufen
werden können, machen sein
Wanderabenteuer auch akustisch

REISEBUCH
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erlebbar: Andreas Teichmanns
Porträts von Menschen und Land-
schaften zeichnen ein vielschichtiges
Bild der Republik.
Keine seiner Begegnungen war
geplant. „Wäre ich einen Tag oder
auch nur eine halbe Stunde früher
oder später losgegangen – ich hätte
vermutlich ganz andere Begegnun-
gen gehabt und völlig andere Bilder
fotografiert“, sagt der Fotograf. So
traf er Menschen mit unterschied-
lichsten Berufen, Tätigkeiten, Natio-
nalitäten und jeden Alters – vom
zweijährigen Anton Eckl, der mit
seinen Eltern im Wald wandert und
am liebsten immer sein Lieblings-
spielzeug, einen Akkubohrer bei
sich trägt, bis zur 90-jährigen Friede-
rike Mörtl, die eine Pension in
Bayern führt. Und wen traf er
draußen am häufigsten? „In Deutsch-
land läuft man unglaublich viel
durch Wald, da trifft man regel-
mäßig Forstarbeiter“, sagt Teich-
mann, „Mütter mit Kinderwagen
trifft man auch viel. Aber am häufig-
sten sieht man Hundebesitzer.“
Seine Begegnungen waren immer
positiv. „Ich rede einfach gerne, aber
noch lieber höre ich zu“, erklärt
Andreas Teichmann, der immer
wieder Gastfreundschaft erfuhr und
eingeladen wurde: zu einem Ge-
tränk, einer Bratwurst oder einfach
zu einem schönen Gespräch.
Die Entschleunigung wird auch in
der Art seiner Fotografie deutlich.
Teichmanns Kamera an sich nimmt
schon mal gehörig Tempo raus.
Seine hochauflösende Großformat-
kamera mit Stativ wiegt fast vier
Kilogramm. Bis sie aufgebaut ist,
vergehen einige Minuten. Das ist
alles andere als spontane Schnapp-
schussfotografie. „Ich wähle mög-
lichst in Ruhe den Ausschnitt, kom-
poniere das Bild“, sagt Andreas
Teichmann und ergänzt: „Ich baue
so eine Bühne für meine Prota-
gonisten.“ Gestellt wirken seine
Bilder deswegen nicht. Eher so, als
hätte jemand die Zeit angehalten. So
lässt er mit seiner Kamera Gemälde
entstehen, die in ihrer Ruhe und
ihrem Detailreichtum viel von der
Intensität der Begegnung vermitteln.

Oder, wie es der Autor Bernd
Müllender, Mitwanderer in Teilzeit,
ausdrückt: „Hätte Caspar David
Friedrich eine Kamera gehabt – er
hätte in etwa so fotografiert.“
„Durch Deutschland“ ist eine
Hommage an das Wandern, das
Gehen, das Hin-Sehen, die Begeg-
nung. Ein Buch, das anregt, sich
selbst auf den Weg zu machen.

Autor: Andreas Teichmann
120 Seiten, gebunden
Edition Bildperlen
Euro 55,00 (D)
ISBN 978-3-96546-010-2

ATLAS DER REISELUST
FRANKREICH
Gute Weine, außergewöhnliches
Essen und weite Lavendelfelder
— all das verbindet man mit
Frankreich. Dass dieses Land aber
noch so viel mehr zu bieten hat,
zeigt der neue Bildband Frank-
reich der erfolgreichen Reihe
Atlas der Reiselust.
Frankreich hat vieles, wovon wir
gerne träumen:
eine strahlende
Hauptstadt,
eine wilde
Atlantik-
küste, gla-
mouröse
Mittelmeer-
bäder, ein
abwechs-
lungsreiches Natur- und
ein ebenso faszinierendes Kul-
turerbe. Nicht zu vergessen das
Savoir Vivre, das eine magische
Anzie-hungskraft auf uns ausübt.
Atlas der Reiselust Frankreich
fängt all diese Facetten unseres
wunderbaren Nachbarlandes ein.
Auf 320 individuell gestalteten
Buchseiten entführt es uns in die
schönsten Winkel und Regionen,
an Flüsse und Seen, in Städte,
Parks und Gärten. Das Buch ver-
rät uns die romantischsten Her-
bergen und Restaurants und es

weiht uns ein in die kulinarischen
Geheimnisse einer Genießer
Nation par excellence.

320 Seiten, farbig, gebunden
Format: 33,3 x 25,2 cm
DuMont Reiseverlag
Euro 39,90 (D) - Euro 42,30 (A)
ISBN 978-3-7701-8871-0

HARZ
Barbara Reiter und Michael
Wistuba waren mit bestehenden
Büchern zum Harz unzufrieden.
Sie machten aus
der Not eine
Tugend und grif-
fen kurzerhand
selbst zur Feder.
Der Harz ist das
höchste Gebirge
Norddeutsch-
lands. Er liegt
am Schnitt-
punkt von
Niedersachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. In
der vierten Auflage des Reiseführers
»Harz« präsentieren die Autoren
auf 320 Seiten mit 182 Farbfotos die
Region in ganzer Pracht.
Auf Ihrer Reise sind Sie bestens ori-
entiert dank 21 Karten inklusive
Übersichtskarten der Region sowie
einer Doppelseite mit Restaurants,
Hotels und Einkaufsmöglichkeiten
in Goslar. Dazu ein integrierter
Harz-Wanderführer: 14 Touren
und Wanderungen. Alles Akri-
bisch recherchiert und für Sie aus-
probiert. Das Buch wird kongeni-
al ergänzt durch das kostenlose
und registrierungsfreie Herunter-
laden von 14 GPS-Tracks und der
mmtravel® App.
Wandern Sie Touren wie den
Selketal-Stieg oder entlang der
Oberharzer Wasserwirtschaft,
auch als Oberharzer Wasserregal
bekannt, und den Harzer Hexen-
stieg. So erlaufen Sie sich Berg
und Tal und haben die Harzer
Wandernadel schon so gut wie in
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der Tasche. Geheimtipps von
Barbara Reiter und Michael
Wistuba weisen auf Sehens- und
Erlebenswertes abseits ausgetrete-
ner Pfade hin. Ökologisch, regio-
nal und nachhaltig wirtschaftende
Betriebe sind hervorgehoben.
Zahlreiche eingestreute Kurz-
Essays vermitteln interessantes
Hintergrundwissen.

4. Auflage 2022
Autoren: Barbara Reiter, 
Michael Wistuba
320 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 33,80 (UVP)
ISBN 978-3-96685-047-6

BLICK AUFS MEER,
ARSCH AUF GRUNDEIS
Lustig, tragisch, radebrechend –
wie eine Frau in der Mitte des
Lebens in Frankreich von vorne
anfängt.
"Wie ich meinen Job kündigte,
nach Südfrankreich zog und das

Fürchten verlern-
te." Zwischen
savoir vivre und
Überleben:
Brenda Stroh-
maier erzählt
die Geschichte
ihres Austeige-
Abenteuers mit
Witz und
Esprit.

Jahrzehnte lang gab
Brenda Strohmaier alles für ihren
Job, ihre Chefs, ihren Mann. Doch
kurz vor 50 beschleicht sie die
Angst, eine dieser verbitterten
deutschen Frauen zu werden, die
nach Giftmörderin aussehen. Als
ihr jemand von Marseille vor-
schwärmt, fährt sie hin – und will
sofort bleiben. Wegen des Lichts,
der Leute und vor allem: der
Langsamkeit.
Sie lernt endlich Französisch,
kauft eine Wohnung mit dem

„Charme der Vergangenheit“ (=
renovierungsbedürftig), kündigt
mit großer Geste. Brenda Stroh-
maier ist wild entschlossen, den
Kampf mit ihrem inneren Existenz-
angsthasen aufzunehmen. Und es
gibt durchaus Chancen, dass sie
ihn gewinnt.

Autorin: Brenda Strohmaier
256 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 20,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10826-9

SCHWEDEN. DAS BUCH
Ob die einzigartige Küste mit
ihren unzähligen Schären, die
endlosen Wälder, die zahlreichen
Seen oder die einmalige Schönheit
des herben
Nordens – mit
Schweden ver-
bindet man
vor allem
imposante
Landschaften,
unberührte
Natur und
Reisesehn-
sucht. Und Astrid Lindgren
schwärmte einst: "Ich wohne in
dem schönsten Land der Welt, ja,
das tue ich".
Das Schweden Buch lädt ein zu
einer bildgewaltigen Expedition in
die einzigartige Natur und lässt
unterwegs natürlich auch die
quirligen Metropolen Malmö,
Stockholm und Göteborg nicht
aus. Dazwischen verstreut: Lie-
beserklärungen an die berühmten
„weißen Nächte“, an rote Holz-
häuschen und Blaubeeren, an
Bullerbü und Prinzessin Victoria.
"Schweden - Das Buch" lädt ein zu
einer bildgewaltigen Reise, von
Schwedens Südzipfel bis hoch
hinauf in die Tundra des Nordens,
und präsentiert das Land mit all
seinen faszinierenden Facetten in
brillianten Farbbildern und infor-

mativen Texten.

280 Seiten, farbig, gebunden
Kunth Verlag
Euro 34,95 (D) - Euro 37,95 (A)
ISBN 978-3-96965-041-7

AZOREN
Der Azoren-Reiseführer begleitet
Sie auf alle neun Inseln der
Region: Die größte Insel ist die
Azoren-Insel São Miguel mit der
Hauptstadt Ponta
Delgada, den
Orten Vila Franca
do Campo,
Ribeira Grande,
dem Tal von
Furnas und dem
Furnas-See.
Entdecken Sie
die Insel Ter-
ceira mit dem
UNESCO-
Welterbe Angra do
Heroísmo und mit Praia da
Vitória, oder die geruhsame Insel
Graciosa mit Santa Cruz da Gra-
ciosa und einem mächtigen Vul-
kankessel, einer Caldeira.Weiter
auf die Insel Faial, auch als »blaue
Insel« bekannt, mit dem bezau-
bernden Horta, zum Whale
Watching zur Insel Pico – eigent-
lich dem Vulkan Pico – mit Mira-
douro Terra Alta, Madalena do
Pico, Lajes do Pico und São Roque
do Pico. Es locken São Jorge mit
Velas und Calheta sowie die
grüne, üppige Insel Flores mit
Santa Cruz das Flores, Fajã
Grande sowie Lajes de Flores. Es
bleibt noch die Insel Corvo mit
Vila Nova de Corvo und dem fas-
zinierendsten Vulkankessel der
Azoren, dem Caldeirão.
Schließlich der Inselrundwander-
weg auf der Insel Santa Maria mit
Vila do Porto. Zudem finden Sie
in unserem Azoren-Reiseführer
zahlreiche weitere lohnende
Reiseziele auf der Inselgruppe wie
Sete Cidades, Lagoa, den Parque
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Terra Nostra, Mosteiros, Lagoa
Verde, Lagoa Seca, Lagoa Azul,
und und und…
Es gibt fast nichts, was auf den
Azoren nicht wächst – von
Bananen über Ananas zu Mara-
cujas. Die See vor der Küste steckt
ebenfalls voller gern genossener
Meeresfrüchte und Fische und auf
den sattgrünen Weiden stehen
wirklich glückliche Kühe. Bekannt
sind die Azoren für ihren Käse,
den Queijo. Unser Azoren-Reise-
führer verrät alles zu Speis und
Trank auf den Inseln – die ausge-
suchten Restaurants hat unser
Autor alle besucht und für Sie
ausprobiert. Dank kulinarischem
Sprachführer kennen Sie alle
Leckereien beim Namen.

8. Auflage 2022
Autor: Michael Bussmann
564 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 24,90 (D) - Euro 25,60 (A)
sFr 42,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-053-7

OSTSEE. DAS BUCH
Die Ostsee ist zwar nicht so groß
und nur ein Binnenmeer, doch die
Naturschönheiten an ihren Ufern
und die kulturelle Vielfalt ihrer
Anwohner machen die Ostsee zu

einem großen
Erlebnis: Steile
Felsklippen
wechseln sich
mit Wander-
dünen ab,
gemütliche
Städte wie
Schleswig mit
Metropolen

wie Stockholm. Imposante Schlös-
ser und Festungen sind ebenso
anzutreffen wie schmucke
Fischerhäuser. Das sommerliche
Vergnügen an den endlosen
Sandstränden in Polen, Schweden
oder den Baltischen Staaten ist
nur ein Höhepunkt von vielen.

Von der Kieler Bucht bis nach
Puschkin, von der Kurischen
Nehrung bis nach Helsinki ent-
führt das Ostsee Buch zu den
schönsten Landschaften und Orten
der Region und informiert auf ab-
wechslungsreichen Themenseiten
über interessantes Hintergrund-
wissen und enthüllt manch unbe-
kannte Geheimnisse.

336 Seiten, farbig, gebunden
Kunth Verlag
Euro 34,95 (D) - Euro 37,95 (A)
ISBN 978-3-96965-040-0

MM-CITY ROM
Roma è bella! Das finden auch die
Römer, und die müssen es schließ-
lich wissen.
Von lässiger Lebenskunst bis zum
»beherrschten Chaos« vereint die
Ewige Stadt alles, was das Flair
einer südländi-
schen Metro-
pole ausmacht.
Dazu an fast
jeder Straßen-
ecke die
Superlative
jahrhunder-
tealter Bau-
kunst, die
bleibenden
Reste des
Zentrums der antiken Welt und
natürlich das Herz der katholi-
schen Kirche, der Petersdom: Es
gibt wohl keine Stadt des Plane-
ten, die mehr Sehenswürdigkeiten
zu bieten hat.
Grund genug, sie in zehn Stadt-
rundgängen zu erkunden, ohne
dabei die abseits gelegenen
Nischen zu vernachlässigen.
Flankiert wird das Ganze von
einem umfangreichen Serviceteil
mit zahllosen Übernachtungs-
und Restauranttipps für jeden
Geschmack und Geldbeutel, Shop-
pingadressen und Tipps zum
Nachtleben. Forum Romanum,
das Rom der Antike, der Vatikan,

die Spanische Treppe, der Trevi-
Brunnen, die Piazza Navona –
neben diesen und vielen weiteren
klassischen Sightseeing-Highlights
bietet unser Rom-Reiseführer
Geheimtipps abseits der Touris-
tenpfade: von kleinen, bei Ein-
heimischen sehr beliebten Restau-
rants bis hin zu »sprechenden
Statuen«.

11. Auflage 2022
Autorin: Sabine Becht
324 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-832-1

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
VENEDIG & VENETO
Den beeindruckenden Markus-
platz besuchen, über den Canal
Grande spazieren oder auf Wein-
tour ins Valpolicella-Gebiet gehen –
Venedig &
Veneto sind ein-
fach magisch.
Mit ausführli-
chem Exper-ten-
wissen, den
berühmten 3-D-
Aufriss-zeich-
nungen, einer
wetterfesten
Extra-Karte
zum Heraus-
nehmen und
über 350 stimmungsvollen Fotos
können Sie die Lagunenstadt und
das Veneto hautnah erleben.
Dieser Reiseführer Venedig &
Veneto ist der ultimative Begleiter
für alle Kulturinteressierten!
Lassen Sie sich mit dem prakti-
schen und informativen Venedig-
Reiseführer zu den schönsten
Erlebnissen, Attraktionen und
Sehenswürdigkeiten Venedigs
und des Venetos führen – erfahren
Sie die Geschichte hinter der
Seufzerbrücke am Dogenpalast,
genießen Sie den Blick vom Cam-
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panile über die Lagunenstadt
oder besuchen Sie die Casa di
Giulietta mit dem berühmten
Balkon von Romeo und Julia in
Verona.
Ob ein Wochenende, eine Woche
oder länger – eine Reise nach
Venedig und ins Veneto lohnt
sich! 

21. Auflage 2022
274 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-734-20646-7

SÜDFRANKREICH
Neben Paris ist Südfrankreich seit
jeher das klassische Ziel einer
Reise ins westliche Nachbarland.
Über Lyon, die kulinarische
Hauptstadt Frankreichs, geht es

das Rhônetal
hinunter dem
Mittelmeer ent-
gegen. Dort
breiten sich
nach Osten hin
die Provence
und die Côte
d’Azur aus,
während sich
westlich der
Rhône die

Region Languedoc-Roussillon
bis hinunter zu den Pyrenäen
erstreckt.
Das Angebot ist grandios: Die
pulsierenden Großstädte Marseil-
le, Nizza, Toulouse und Montpel-
lier bieten tolle Einkaufsmöglich-
keiten, Kulturtouristen wandeln
in Nîmes, Carcassonne und Aix-
en-Provence tagelang auf den
Spuren der Vergangenheit, Natur-
liebhaber können auf ausgedehn-
ten Wanderungen die Höhenzüge
der Cevennen oder die Gorges du
Verdon erkunden, und zwischen
Menton und Collioure breiten
sich herrliche Strände aus, die
jeden Badefreund und Sonnen-
anbeter begeistern werden.

Ralf Nestmeyer, der den Midi seit
mehr als einem Jahrzehnt intensiv
bereist, präsentiert ein Buch, das
kenntnisreich und detailliert über
alle Fragen informiert, die für
Individualtouristen von Belang
sind.

9. Auflage 2022
Autor: Ralf Nestmeyer
732 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 28,90 (D) - Euro 29,70 (A)
sFr 43,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-977-9

POLNISCHE
OSTSEEKÜSTE
Kilometerlange Sandstrände, bis
zu 40 Meter hohe Wanderdünen,
atemberaubende Steilküsten, tief-
grüne Wälder
und kristall-
blaue Eiszeit-
seen im
Hinterland,
Seebäder mit
langer Tradi-
tion und
Kulturstädte
mit reicher
Geschichte.
Die polnische
Ostseeküste hat in den letzten
Jahren auch bei deutschen Urlau-
bern fleißig Punkte gesammelt,
und das völlig zu Recht.
Küste und Hinterland präsentie-
ren sich insgesamt »unrasierter«
als ihr Pendant in Deutschland,
und Städte wie Danzig oder
Stettin faszinieren durch die aller-
orten spürbare Spannung zwi-
schen Tradition und Moderne:
hier die jahrhundertealte, für die
Ewigkeit errichtete Backstein-
kirche und nur wenige Meter ent-
fernt das hippe Szenecafé im cool-
lässigen Design.
Auf 280 prall gefüllten Seiten bie-
tet der Band alle notwenigen
Informationen für individuelle
Streifzüge durch eine europäische

Region im Umbruch – für Bade-
ratten, Wassersportler, Wanderer
und Kultururlauber jeder Couleur.

7. Auflage 2022
324 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 18,90 (D) - Euro 19,50 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-955-7

PORTUGAL. DAS BUCH
Portugal begeistert. Das schmale
Land im Westen der Iberischen
Halbinsel fasziniert mit abwechs-
lungsreichen Landschaften wie dem
eindrucksvollen
Douro-Tal im
Norden, den
Korkeichenfel-
dern im Alen-
tejo und den
schroffen
Felsküsten der
Algarve im
Süden. Die
Wiege Portugals liegt in der Seefahrt
begründet, und noch heute nährt
sich das Nationalbewusstsein aus
dieser glorreichen Vergangenheit.
Zauberhafte Städte wie Porto und
Lissabon zeigen selbstbewusst
ihre jahrhundertealte Geschichte,
während beschauliche Dörfer an
der Algarve noch von Fischer-
romantik erzählen.
Kontrastreich sind auch die
Küsten: Wild zerklüftete Felsen-
kaps wechseln sich mit weiten
Sandstränden und sumpfigen
Flussdeltas ab. Das Portugal Buch
zeigt die Facetten des Landes und
ein ganz eigenes Portugal offen-
baren die Insel im Atlantik: die
Blumeninsel Madeira und die
grünen Vulkaneilande der
Azoren.

368 Seiten, farbig, gebunden
Kunth Verlag
Euro 34,95 (D) - Euro 37,95 (A)
ISBN 978-3-96965-039-4
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BAEDEKER NORWEGEN
Jederzeit und überall Beeren
pflücken, Pilze sammeln, auf
Skitour gehen, wandern, die Sonne
genießen, fischen, Tiere beobachten,
kurzum: Spaß am Draußensein
haben und einfach eine schöne Zeit
genießen, das alles verstehen Nor-
weger unter Friluftsliv. Bei einer
Wanderung von Kinsarvik durch
das Husedal, mit der Mitternachts-
sonne an den Lofoten-Stränden oder
beim Beobachten der Flugkünste

von Basstölpeln,
Schmarotzer-
raubmöwen,
Sturmmöwen
oder Eissturm-
vögeln – mit dem
neuen Baedeker
Norwegen erle-
ben Sie Ihre ganz
persönliche
Interpretation
der Friluftsliv!

Fjorde bilden die Seele der norwegi-
schen Landschaft – die unendliche
Folge der vielfingrigen Einschnitte
reicht vom Oslofjord im Süden bis
zum Varangerfjord im äußersten
Norden unweit der russischen
Grenze. Kein Land in Europa hat
eine solch lange Küste wie Nor-
wegen, rund 25 000 Kilometer sind
es, ohne Fjorde und Buchten wären
es nur 2650 Kilometer! 
Nicht unbedingt augenscheinliche,
vielmehr magische Momente stehen
beim neuen Baedeker im Fokus: In
der Wikinger-Siedlung von Borg
kommt stilecht Lamm von den
Lofoten und Fisch aus dem Atlantik
nach Wikingerrezepten auf den
Tisch. 
Und wer es so richtig authentisch
haben will, der macht gleich noch
einen Kurs im Drachenbootrudern
mit – da spürt man die Magie sogar
in den Knochen!

13. Auflage 2022
514 Seiten, farbig, Flexcover
Baedeker
Euro 24,95 (D)
Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-829-74720-2

BAEDEKER SCHWEDEN
Schweden gehört zu den moor-
reichsten Ländern Europas, große
Teile des Sumpflands sind für Be-
sucher erschlos-
sen. Ein High-
light ist der
Store-Mosse-
Nationalpark
in Smaland,
der Hoch-
moore,
Niedermoore,
Seen und
Wälder zu
bieten hat.
Auf geführten Touren dringt man
hier – in Schneeschuhen! – in Ge-
biete vor, die sonst nicht zu errei-
chen sind.
Manchen rauben die hellen Som-
mernächte im Norden den Schlaf,
andere werden geradezu süchtig
nach der Mitternachtssonne. Wenn
es nach dem Sommer nachts wieder
dunkel wird, kommt die Zeit der
Polarlichter, die den Nachthimmel
mit farbigen Lichtschleiern überzie-
hen.
Neu sind die Magischen Momente -
Wenn z.B. 10 000 Kraniche auf dem
Weg von Südeuropa nach Norden
am Hornborgas-See zum Tanz bit-
ten, bieten sie ein unvergleichliches
Spektakel. Die Männchen bezirzen
die Damen ihrer Wahl mit weit aus-
gebreiteten Flügeln, drehen Pirouet-
ten und trompeten ihre Werbungs-
rufe in den Himmel... - zutiefst
bewegend und unvergesslich.

11. Auflage 2022
460 Seiten, farbig, Flexcover
Baedeker
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-829-71895-0

BAEDEKER KORFU
Die Westküste Griechenlands bie-
tet ein bezauberndes und reich-
haltiges Angebot an Natur und
Aktivitäten - vor allem für son-
nenhungrige Urlauber. Einst

Vorposten
Venedigs und
britisches
Protektorat,
heute ist die
Insel Korfu ein
beliebtes
Urlaubsziel.
Ob Natur-
schönheiten
wie dramatische Steilküsten, beson-
ders attraktive Strände und aus-
sichtsreiche Berge, ob Orte mit
Atmosphäre oder geschichtsträchti-
ge Städten. Was man auf keinen Fall
verpassen sollte, ist als Top-Reise-
ziele zusammengestellt.
Neu sind die Magischen Momente
– z. B. die abendliche Vólta, wenn
die Korfioten in ihrer Hauptstadt
über die Esplanade flanieren –
Familien in ganzen Gruppen,
Liebespaare Arm in Arm, Priester
in wallenden Gewändern, Kinder
in Elektroautos – und Sie in
einem der Cafés mit einem Oran-
gensaft oder einem Sprizz, mit-
tendrin im korfiotischen Leben!
Schließlich sind die selbst erleb-
ten Geschichten die schönsten,
um sie zu Hause zu erzählen.

3. Auflage 2022
306 Seiten, farbig, Flexcover
Baedeker
Euro 21,95 (D) - Euro 23,95 (A)
ISBN 978-3-829-71893-6

BAEDEKER NAMIBIA
Der Südwesten Afrikas beein-
druckt mit der ältesten Wüste,
den höchsten Sanddünen und
dem zweitgröß-
ten Canyon der
Welt. Dort, wo
sich Gepard und
Elefant „Gute
Nacht“ sagen,
kann man faszi-
nierende und
artenreiche
Nationalparks
erleben.
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Erleben Sie die gefährdeten Wüs-
tenpferde hautnah von der Klein-
Aus Vista Lodge aus und ent-
decken sie auf einer Bootssafari
Elefantenherden, Löwen und
Rappenantilopen. Auch von oben
mit dem Ballon über den Namib
Nationalpark beeindrucken Tiere
und Landschaften.
Und ein Traum wird war, wenn
man sich in seine Decke kuschelt
und zum Sternenhimmel auf-
blickt, denn hier leuchten die
Sterne besonders klar – magischer
geht es kaum.

10. Auflage 2022
346 Seiten, farbig, Flexcover
Baedeker
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-829-74718-9

LONELY PLANET
ISLAND
Mit dem Lonely Planet Island auf
eigene Faust durch das Land der
Gletscher und Geysire! Etliche
Monate Recherche stecken im
Kultreiseführer für Individual-

reisende. Auf 484
Seiten geben die
Autoren sachkun-
dige Hinter-
grundinfos zum
Reiseland, liefern
Tipps und Infos
für die Planung
der Reise, be-
schreiben alle
interessanten

Sehenswürdigkei-
ten mit aktuellen Öffnungszeiten
und Preisen und präsentieren
ihre persönlichen Entdeckungen
und Tipps.
Islands atemberaubende Land-
schaft ist ein Geschenk an Out-
door-Aktivisten und Naturlieb-
haben. Machen Sie eine Tour an
die einsamen Westfjorde , wan-
dern Sie auf dem Laugavegurinn
oder folgen Sie der Hot-Pot-Hop-
ping-Route. Und wo schlafen und

essen? Die Autoren haben eine
Auswahl an Unterkünften und
Restaurants zusammengetragen,
für jeden Geschmack und Geld-
beutel.
Abgerundet wird der Guide
durch Übersichts- und Detailkar-
ten, ein Farbkapitel mit 14 Top-
Sehenswürdigkeiten, Reiserouten,
ein farbiges Themen-Kapitel  für
Outdoor-Abenteuer, Hintergrund-
themen wie Festivals & Events
und -damit Sie gut durchs Land
kommen-  einen Sprachführer.
Der Lonely-Planet- Reiseführer
Island ist ehrlich, praktisch, wit-
zig geschrieben und liefert inspi-
rierende Eindrücke und Erfah-
rungen. Für einen (Abenteuer-
)Urlaub in Island sind Sie mit
dem Lonely Planet im Gepäck
bestens gerüstet. „Velkomin til
Íslands“ – Willkommen in Island!

7. Auflage 2022
484 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 22,95 (D) - Euro 24,95 (A)
ISBN 978-3-829-74858-2

DUMONT BILDATLAS
HAMBURG
Zurück ans Wasser lautet die
Devise im Hamburg des 21. Jahr-
hunderts.
Die auf dem Reißbrett entwickelte
Hafencity ist bald ganz fertig, und
Hamburgs neues Wahrzeichen, die
Elbphilharmonie, lockt Menschen
aus aller Welt an
den Fluss. Doch
Hamburg hat
noch mehr zu
bieten. Was Sie
nicht versäu-
men dürfen,
verrät die
Rubrik "Das
Beste erleben"
- die Skala
reicht von Michel und Kunsthalle
über Stadtpark und Strand von
Wittenbergen bis zur Radtour

nach Entenwerder oder zum
Besuch des Isemarktes, des schön-
sten Wochenmarktes der Hanse-
stadt.
Und gute Tipps für Hotels und
Shoppen gibt es natürlich auch.

1. Auflage 2022
120 Seiten, farbig, Heft
Dumont Reiseverlag
Euro 11,50 (D)
Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616-01255-1

LONELY PLANET
FRANKREICH
Mit dem Lonely Planet Frankreich
auf eigene Faust durch das Land
des Savoir-Vivre! Etliche Monate
Recherche stecken im Kultreise-füh-
rer für Individualreisende.
Machen Sie
einen Abstecher
zur Abbaye de
Valloires, besu-
chen Sie den
ornithologi-
schen Park bei
Le Crotoy oder
das mittelalter-
liche Städt-
chen Beau-
gency.
Und wo unterwegs aktiv wer-
den, essen und schlafen? Für jeden
größeren Ort gibt es eine Auswahl
an Unterkünften und Restaurants
für jeden Geschmack und Geld-
beutel sowie Vorschläge für sport-
liche Aktivitäten. Abgerundet
wird der Guide durch Übersichts-
und Detailkarten, ein Farbkapitel
mit 15 Top-Erlebnissen, bunte 3D-
Ansichten der Highlights von
Paris, farbige Themen-Kapitel
Nordfrankeich und Südfrank-
reich, Reiserouten, Hintergrund-
themen und - damit Sie gut
durch´s Land kommen - einen
Sprachführer.
Der Lonely-Planet-Reiseführer
Frankreich ist ehrlich, praktisch,
witzig geschrieben und liefert
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inspirierende Eindrücke und
Erfahrungen. Ob Backpacker,
Pauschalreisender oder 5-Sterne-
Tourist - mit dem Lonely Planet
"Frankreich" kommen Sie ganz
sicher gut durch die Grande
Nation.

8. Auflage 2022
1128 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 28,95 (D) - Euro 30,95 (A)
ISBN 978-3-829-74855-1

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
KOPENHAGEN
Vielfältige Architektur, fantasti-
sche Kunst- und Kulturszene,
zahlreiche Schlösser und nordi-

sche Kulinarik –
entdecken Sie mit
dem Kopenhagen
Reiseführer die
Faszination einer
der schönsten
und lebenswer-
testen Städte
Europas. Mit
ausführlichem
Expertenwis-
sen, den
berühmten 3-

D-Aufrisszeichnungen und über
250 stimmungsvollen Fotos erle-
ben Sie die dänische Hauptstadt
hautnah. Dieser Reiseführer von
Kopenhagen ist der ultimative
Begleiter für alle Kulturinteres-
sierten!
Lassen Sie sich mit dem prakti-
schen und informativen Reise-
führer zu den schönsten Erleb-
nissen, Attraktionen und Sehens-
würdigkeiten von Kopenhagen
führen – besichtigen Sie eines der
herrschaftlichen Schlösser, erkun-
den Sie das fahrradfreundliche
Kopenhagen auf zwei Rädern
oder schippern Sie mit einem
Boot durch die Kanäle und den
Hafen der Stadt.
Die fabelhaftesten Orte stellen
sich Ihnen im Reiseführer

Kopenhagen Stadtteil für Stadtteil
in ihrer gesamten Pracht vor – mit
fundierten und qualitativen In-
halten sowie unvergesslichen
Highlights aus Kultur und Alltag.
Vom königlichen Norden der
Stadt über das Zentrum mit den
kleinen Gassen und Straßen bis in
den Südosten zur Insel Slotshol-
men.
Auf den bildgewaltigen Themen-
seiten des Kopenhagen Reisefüh-
rers stehen charakteristische Be-
sonderheiten im Fokus. Tauchen
Sie ein in die Märchenwelt von
Hans Christian Andersen, in die
außergewöhnliche Kunst- und
Kulturszene und ins dänische
Design.

2. Auflage 2022
210 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-734-20642-9

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
ITALIEN
Wunderschöne Piazzas in Rom
oder Florenz entdecken, im tür-
kisblauen Meer Sardiniens
schwimmen oder inmitten bezau-
bernder Hügellandschaften la
dolce vita ge-
nießen – Italien
ist einfach lie-
benswert.
Dieser Reise-
führer Italien
ist der ultima-
tive Begleiter
für alle Kul-
turinter-
essierten!
Lassen Sie
sich mit dem
praktischen und informati-
ven Italien-Reiseführer zu den
schönsten Erlebnissen, Attrak-
tionen und Sehenswürdigkeiten
Italiens führen – ob mit der
Gondel durch Venedig fahren,
mittelalterliche Burgen inmitten

von Weinbergen und Olivenhai-
nen in der Toskana entdecken, im
Parco Nazionale d´Abruzzo nach
Braunbären Ausschau halten oder
die besondere Stimmung bei
Sonnenaufgang am Petersplatz in
Rom genießen.
Die fabelhaftesten Gegenden stel-
len sich Ihnen im Reiseführer
Italien in ihrer gesamten Pracht
vor: mit fundierten und qualitati-
ven Inhalten sowie unvergessli-
chen Highlights aus Kultur und
Alltag. Norditalien weist eine
große Vielfalt von Landschaften
auf – von den Alpen, den Dolo-
miten und den Oberitalienischen
Seen über die weltberühmten
Weinregionen des Piemont bis hin
zur vielfältigen Küste Liguriens
und dem absoluten Highlight
Venedig. Mittelitalien erstreckt
sich mit Regionen wie der Tos-
kana und Umbrien zwischen
Adria und Tyrrhenischem Meer.
Die rund ums Jahr beliebten
Reiseziele Rom und Florenz wer-
den jeweils in einem eigenen
Kapitel vorgestellt. Süditalien prä-
sentiert sich von den Abruzzen
bis Kalabrien. Nicht zu vergessen
die Inseln Sardinien mit wunder-
schönen Sandstränden sowie
Sizilien mit der lebhaften Haupt-
stadt Palermo.
Entlang beeindruckender Sehens-
würdigkeiten spazieren und
dabei alles Wichtige über Archi-
tektur, Kirchen, Museen oder
Plätze erfahren: Handgezeichnete
Spaziergänge nehmen Sie mit auf
eine erlebnisreiche Route – zum
Beispiel um die Piazza della
Bocca della Verità in Rom. Eine
zweitägige Weintour im Veneto
führt Sie zu bekannten und unbe-
kannten Weingütern, bei denen
Sie Kostproben der gekelterten
Tropfen nehmen können.

17. Auflage 2022
562 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley
Euro 26,95 (D)
Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-734-20647-4
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FEBRUAR 33
Es ging rasend schnell. Der Februar
1933 war der Monat, in dem sich
auch für die Schriftsteller in
Deutschland alles entschied. Uwe
Wittstock erzählt die Chronik eines
angekündigten und doch nicht für
möglich gehaltenen Todes. Von Tag
zu Tag verfolgt er, wie das glanzvol-
le literarische Leben der Weimarer
Zeit in wenigen Wochen einem lan-
gen Winter wich und sich das Netz
für Thomas Mann und Bertolt
Brecht, für Else Lasker-Schüler,
Alfred Döblin und viele andere
immer fester zuzog.
Montag, 30. Januar. Joseph Roth will
die Nachrichten, die der Tag bringen
wird, nicht mehr in Berlin abwarten.
Schon früh morgens fährt er zum

Bahnhof und nimmt den Zug nach
Paris. Thomas Mann in München
derweil kümmert sich die kommen-
den zehn Tage kaum um Politik,
dafür umso mehr um seinen Vortrag
über Richard Wagner. Immer ganz
dicht an den Menschen, entfaltet
Uwe Wittstock ein Mosaik der be-
drohlichen Ereignisse unmittelbar
nach Hitlers «Machtergreifung», die
auch für die Literaten in Deutsch-
land in die Katastrophe führten. Er
vergegenwärtigt die Atmosphäre
dieser Tage, die von Angst und
Selbsttäuschung unter den Schrift-
stellern, von Passivität bei den einen
und Entschlossenheit bei den ande-
ren gezeichnet ist.
Wer schmiegt sich den neuen Macht-
habern an, wer muss um sein Leben

fürchten und fliehen? Auf der
Grundlage von teils unveröffentlich-
tem Archivmaterial entsteht ein
ungeheuer dichtes Bild einer unge-
heuren Zeit.

Autor: Uwe Wittstock
288 Seiten, 30 Abb., gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-77693-9
Hörbuch
Sprecher: Timo Weisschnur
560 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95
ISBN 978-3-7324-5696-3

SACHBUCH

“Es gibt offenbar eine neue Verführungskraft des 
autoritären Denkens”

Interview von Selma mit Uwe Wittstock
Buch-Magazin: Als Erstes möchte
ich Sie fragen: Was hat Sie dazu
bewogen, jetzt über diese Ereig-
nisse zu schreiben?
Uwe Wittstock: Seit einigen Jahren
gibt es in Europa und USA rechtspo-
pulistische oder auch rechtsextreme
Bewegungen in der Politik, die lei-
der auch Anhänger unter Intellek-
tuellen oder Medienleuten finden.
Es gibt offenbar eine neue Verfüh-
rungskraft des autoritären Denkens.
Bei uns in Deutschland ist das die
AfD, in Frankreich die Partei von
Marine LePen, die Trump-Republi-
kaner in der USA und so weiter. Das
macht  mir große Sorgen,natürlich.
Mit meinem Buch "Februar 33" ver-
suche ich an einem historischen
Beispiel zu zeigen, wie schnell der
Wahlsieg eines solchen autoritären
Politikers zu einer unabsehbaren
politischen Katastrophe führen
kann. Wenn ein entschlossener Anti-
Demokrat in einer Demokratie an
die Macht kommt, kann der Rechts-
staat sehr schnell zerstört werden. In
Deutschland hat es 1933 nur vier
Wochen und zwei Tage gedauert, bis
sämtliche Grundrechte abgeschafft
waren: Die Menschen waren der

Willkür des Staates hilflos ausgelie-
fert. Es gab keinen Schutz mehr.
Nach vier Wochen und zwei Tagen!
Mir war es wichtig, mich beim
Schreiben ganz eng an die histori-
schen Fakten zu halten. Für alles,
was im Buch steht, gibt es Belege.
Andererseits wollte ich die Ge-
schichten aus diesen wenigen
Wochen so lebendig und konkret
wie möglich beschreiben. Ich möch-
te, dass diese Geschichten zu neuem
Leben erwachen und vor den Lesern
abrollen wie ein Film im Kino.
Vielleicht kann das Buch sie auf
diese Weise  warnen vor politischen
Gefahren, die heute wieder aktuell
werden.

Inwiefern erkannten Künstler und
Schriftsteller die Gefahr, in der sie
sich befanden?

Das war von Autor zu Autor unter-
schiedlich. Einige Schriftsteller oder
Künstler verließen Deutschland
bereits vor dem 30. Januar 1933, also
bevor Hitler Reichskanzler wurde:
Kurt Tucholsky, zum Beispiel und
Joseph Roth oder George Grosz.
Andere glaubten, die Nazis seien
nur ein flüchtiger Spuk, der bald
vorbei sei: Thomas und Heinrich
Mann zum Beispiel. Die beiden
Vorgänger Hitlers als Reichskanzler
konnten sich nur wenige Monate im
Amt halten. Die Hoffnung, dass
auch Hitler bald wieder zurücktre-
ten müsste, war nicht unbegründet.
Und dann gab es Leute wie der spä-
tere Friedensnobelpreisträger Carl
von Ossietzky, die sofort sagten: Das
wird Jahre dauern! Aber Ossietzky
wiederum begriff nicht, dass sein
Leben in Gefahr war. Er blieb in

AUTOR
Uwe Wittstock ist Literaturkritiker und Buchautor. Bis 2018 war er
Redakteur des „Focus“, für den er heute als Kolumnist schreibt. Zuvor
hat er als Literaturredakteur für die FAZ (1980 – 1989), als Lektor bei S.
Fischer (1989 – 1999) und als stellvertretender Feuilletonchef und
Kulturkorrespondent für die «Welt» (2000 – 2010) gearbeitet. Er wurde
mit dem Theodor-Wolff-Preis für Journalismus ausgezeichnet.
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geln durften.

Was ist der Grund, warum Intel-
lektuelle, Künstler und Schrift-
steller Angriffsziele der Nazi-
Regierung waren? Und warum ist
das in der Tyrannei oft der Fall?
Diktatoren fürchten das unabhängi-
ge Denken. Sie möchten ihre Mei-
nung allen anderen aufzwingen.
Jeder der oppositionelle Gedanken
in der Öffentlichkeit äußert, ist ihr
Feind. Zum Beruf des Schriftsteller
gehört es, seine eigenen Gedanken
zu formulieren und ihre ganz per-
sönlichen Geschichten zu erzählen.
Wenn diese Gedanken nicht zu
denen des Diktators passen, zählen
die Schrifsteller automatisch zu den
ersten und wichtigsten Feinden des
Dikators. Er muss sie unbedingt
zum schweigen bringen. Wir kön-
nen das gerade jetzt in Russland
beobachten: Putin verschärfte mit
Beginn des Kriegs gegen die Ukra-
ine die Zensur. Jeder, der den Krieg
einen Krieg nennt, kann für jahre ins
Gefängnis gesteckt werden. Die rus-
sischen Schriftsteller und Intellek-
tuellen haben nur die Möglichkeit
zu schweigen oder zu lügen oder
das Land zu verlassen. Die Ge-
schichte wiederholt sich auf schreck-
liche Weise. Die Parallelen zwischen
dem Schicksal der oppositionellen
Autoren in Deutschland 1933 und
den russischen Oppositionellen
heute sind erschütternd.

Inwiefern haben die Menschen,
über die Sie schreiben, Widerstand
gegen die Regierung geleistet / zur
deutschen Widerstandsbewegung
beigetragen?
Sie sind fast alle aus Deutschland
geflohen und konnten deshalb nicht
an der deutschen Widerstandsbe-
wegung mitarbeiten. Eine Ausnah-
me ist wieder Ricarda Huch: Sie
blieb in Deutschland und sammelte
Material, um nach dem Krieg ein
Buch über den Widerstand gegen
Hitler zu schreiben. Aber sie war zu
alt, sie starb 1947. Doch vor ihrem
Tot übergab sie das gesammelte
Material an den Schriftsteller und
Widerstandskämpfer Günther

Berlin, wurde verhaftet, ins KZ
gebracht, gefoltert, wurde krank
und erhielt keine  medizinische
Hilfe. Er starb nach fünf qualvollen
Jahren.

Was definierte die Literaturszene
in der Weimarer Republik, bevor
Hitler Kanzler wurde und die
Nazis an die Macht kamen?
Die zwanziger und frühen dreißiger
Jahre waren eine der besten Zeiten
der deutschen Literatur und Kunst.
Die politischen Sapnnungen waren
enorm, aber es gab auch aufregende
neue Freiheiten und neue technische
Möglichkeiten. Bertolt Brecht,
Thomas Mann, Franz Kafka, Anna
Seghers und andere schrieben fast
jährlich Meisterwerke. Die Film-
industrie in Potsdam machte Holly-
wood große Konkurrenz. Allein  in
Berlin gab es über 50 Theater. Max
Reinhardt, Gustaf Gründgens,
Leopold Jessner waren geniale
Regisseure. Dazu gab es welt-
berühmte Musiker - viele von Ihnen
Juden. Dieses hochkreative Kultur-
leben haben die Nazis in wenigen
Wochen zerstört. davon hat sich
Deutschland vielleicht bis heute
noch nicht erholt.

Können Sie mich durch einige der
prägendsten Ereignisse dieser vier
Wochen führen, über die Sie
schreiben?
Die Zusammenstellungen dieser
Ereignisse liest sich wie eine Ge-
brauchsanweisung für die Zerstö-
rung einer Demokratie. Gleich nach
der Vereidigung Hitlers begannen
seine Leute, wichtige Amtsinhaber
auszutauschen und durch NS-Leute
zu ersetzen: Polizeipräsidenten, Bür-
germeister, Landräte, leitende
Beamte und so weiter. SA-Trupps
verbreiteten Terror, traten bei Oppo-
sitionellen die Haustür ein und
schleppten sie in illegale Lager, ohne
eine gesetzliche Erlaubnis. Am 17.
Februar befahl Hermann Göring als
preußischer Innenminister der
Polizei nationale Verbänden (wie SA
und SS) zu unterstützen und gegen
Aktionen der Opposition mit der
Schusswaffe vorzugehen: Er,

Göring, werde die Verantwortung
für die Folgen der Schüsse überneh-
men. So ein Befehl war natürlich
illegal, aber mit gesetzlichen Mitteln
dagegen vorzugehen brauchte Zeit.
Am 22. Februar ernannte Göring
40.000 SA- und SS-Männer zu Hilfs-
polizisten: Sie wurden bewaffnet
und hatten die gleichen Rechte wie
die Polizisten. Und am 28. Februar,
nach dem Brand im Berliner Reichs-
tagsgebäude, ließ Hitler vom
Reichspräsident Hindenburg eine
Notverordnung unterschreiben, mit
der alle Grundrechte abgeschafft
wurden: Redefreiheit, Pressefreiheit,
Versammlungsfreiheit, jeder konnte
jederzeit verhaftet und an unbe-
kanntem Ort festgehalten werden.
Von nun an herrschte die Hölle.

Gab es eine bestimmte Einstellung,
die Sie während des Schreibens
stark beeindruckt hat? Einige
Ereignisse oder Personen, die Sie
bewegt haben? 
Unter den Schriftstellern oder
Künstlern gab es nicht viele Helden
oder Heldinnen in diesen Wochen.

Eine der wenigen war Ricarda
Huch. Sie gehörte der Preussischen
Akademie der Künste an. Die Mit-
glieder wurden aufgefordert, eine
Erklärung zu unterschreiben, dass
sie in Zukunft nie mehr gegen, son-
dern loyal für Hitlers Regierung
arbeiten würden. Viele Schrifsteller
sind daraufhin ausgetreten, Thomas
Mann, Alfred Döblin und andere,
aber als Begründung dafür gaben
sie Ausreden an. Nur Ricarda Huch
sagte, dass sie Hitlers Politik "auf
das schärfste" ablehnt, und sie auf
ihr Recht auf Redefreiheit nicht ver-
zichtet. Das war enorm mutig, ein
großartiges Beispiel von Zivilcou-
rage in einer Zeit, in der SA-Schlä-
ger jeden auf offener Straße verprü-
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Weisenborn, der 1953 mit dem Buch
"Der lautlose Aufstand" den ersten
umfassenden Dokumentarbericht
über den deutschen Widerstand
veröffentlichte. Aber auch die
Schrift-steller, die aus Deutschland
geflohen waren, arbeiteten aus dem
Ausland gegen Hitler. Sie versuch-

ten, in Europa und Amerika vor
Hitler zu warnen. Aber lange Zeit
wollten die Leute in den anderen
Ländern nicht auf sie hören. Erst als
der Krieg bekann, änderte sich das.
Das ist wieder eine Parallele zu
dem, was wir derzeit erleben: Wie
oft und inständig haben uns

Schriftsteller aus Osteuropa vor
Putin und seiner Politik gewarnt.
Aber auf die meisten von uns hören
erst jetzt auf sie, nachdem der Krieg
begonnen hat.

Copyright: C.H.Beck

SACHBUCH

DER RATHENAUMORD
UND DIE DEUTSCHE
GEGENREVOLUTION
100 Jahre nach dem Mord an
Walther Rathenau – Die Hinter-
gründe des rechten Terrors gegen
die erste deutsche Republik.
Am 24. Juni 1922 wurde Walther
Rathenau, Reichsaußenminister

der Weimarer
Republik, auf
offener Straße
erschossen. Kein
anderes Ereignis
hat die Republik
von Weimar
stärker erschüt-
tert als die Serie
von Anschlä-
gen von
1921/1922, die

gegen Rathenau und den früheren
Reichsfinanzminister Matthias
Erzberger, gegen den ersten deut-
schen Ministerpräsidenten Philipp
Scheidemann und schließlich auch
gegen den Publizisten Maximilian
Harden verübt wurden.
Martin Sabrow geht der Frage
nach: Waren die Attentate aufge-
hetzten Einzeltätern zuzuschrei-
ben, oder steckte hinter ihnen das
organisierte Mordkomplott eines
Geheimbundes? Der schon von
den Zeitgenossen verdächtigten
Organisation »Consul« konnte
(oder wollte) die deutsche Jusitz
keine Schuld nachweisen. Und
doch hatte sie offensichtlich alle
Fäden in der Hand gehabt. Der
Autor deckt die Geschehnisse von
damals auf. Er weist die bewusste
Rechtsbeugung der konservativ
denkenden Justiz nach und er-
klärt, warum das Ziel der Atten-

tatsserie in der Öffentlichkeit nie
vollständig bekannt werden konn-
te: Sie sollte der geheimgehaltene
Auftakt zur deutschen Gegenre-
volution werden.

Autor: Martin Sabrow
334 Seiten, 17 Abb., gebunden
Wallstein Verlag
Euro 30,00 (D)
Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-8353-5174-5

BILDER EINER
DIKTATUR
Überraschende und ungewöhnli-
che Einblicke in die Bilderwelten
des Nationalsozialismus.
Bilder aus der NS-Zeit begegnen
uns immer noch häufig. Viele
davon entstammen der national-
sozialistischen Propaganda und
vermitteln so
einen einseiti-
gen Blick.
Gerhard Paul -
Begründer
einer Visual
History im
deutschspra-
chigen Raum
- fächert das
Spektrum
der Bilderwelten in der
NS-Zeit neu auf. In »Bilder einer
Diktatur« stellt er offizielle Auf-
nahmen des Regimes neben weni-
ger bekannte und bisher völlig
unbekannte.
Sie zeigen Geschehnisse auf
Straßen und Plätzen ebenso wie in

Lagern oder Gefängnissen, in pri-
vaten Räumen oder Verstecken.
Viele bieten überraschende Ent-
deckungen, und oftmals erweist
sich ihre Nachkriegsgeschichte als
ebenso spannend wie ihre zeit-
genössische Wahrnehmung. Trotz
der strengen Kontrolle der Natio-
nalsozialisten entfalteten viele der
Bilder eine Wirkung, die den
Absichten des Regimes zuwider-
liefen.

Autor: Gerhard Paul
528 Seiten, mit 219 z.T. farb.
Abb., gebunden
Wallstein Verlag
Euro 38,00 (D)
Euro 39,10 (A)
ISBN 978-3-8353-3607-0

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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ERZIEHUNG ZUR
WELTOFFENHEIT. ZOES
GESCHICHTE
»Dieses Buch von Claus Koch ist«,
so Gerald Hüther, »das ungewöhn-
lichste Buch auf dem ganzen
Erziehungs- und Bildungssektor
der letzten Jahrzehnte«: Es gibt
keine Erziehungstipps, sondern
beschreibt in Form eines Romans,
wie ein Kind in die Welt hinein-
wächst und dabei Neugier und
Verständnis für das noch Unbe-
kannte entwickelt – wie Erzie-
hung zur Weltoffenheit gelingt.

Im Gespräch mit dem Ich-
Erzähler beschreibt das Mädchen
Zoe Episoden aus ihrer Kindheit
und Jugend. Sie lässt ihn teilha-
ben an ihren Gedanken, Gefühlen
und Träumen, erzählt von ihren
Erfahrungen mit Nähe und Fremd-
heit, Vertrauen und Angst, Mut
und Ohnmacht – und von ihrer
Liebe zu Ben, der so ganz anders
ist als sie. Zoes Geschichte folgt
entwicklungspsychologisch
bedeutsamen Etappen.
Im Anhang macht der Autor sei-
nen Leserinnen und Lesern das

Angebot, Erkenntnisse der moder-
nen Säuglingsforschung, Ent-
wicklungspsychologie und Bin-
dungstheorie aus den Kindheits-
und Jugenderfahrungen Zoes her-
auszulesen. So wird deutlich, was
ein Mensch braucht, um gebor-
gen, frei und weltoffen aufzu-
wachsen.

Autor: Dr. Claus Koch
184 Seiten, gebunden
Patmos
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8436-1361-3

SACHBUCH

“Weltoffenheit ist die Voraussetzung dafür, Diversität
in allen Lebensbereichen anzuerkennen”

Buch-Magazin: Herr Koch, in
Ihrem neuen Buch erzählt das
Mädchen Zoe wie es aufwächst,
von der Geburt bis zur jungen
Erwachsenen. Jean-Jacques Rous-
seaus berühmtes Werk „Émile oder
Über die Erziehung“ ist darin ein-
gewoben – wie sehr in inhaltlicher,
wie sehr in formaler Hinsicht?
Claus Koch: Was das Formale be-
trifft hat Rousseau in seinem „Emile“
bereits wie die moderne Psychologie
die Entwicklung eines Menschen
von seiner Geburt an entlang von
fünf „Meilensteinen“ oder „Phasen“
beschrieben, die er in seinem Buch
in 5 „Büchern“ aufeinander folgen
lässt. Auch mein Buch gliedert sich
in 5 entsprechende Teile: Geburt,
frühe Kindheit, Kindheit, Jugend
und das frühe Erwachsenenalter.
Formal bin ich also den Entwick-
lungsetappen in Rousseaus Erzie-
hungsroman „Emile oder Über die
Erziehung“ gefolgt. Und wie auch
Emile verbringt Zoe ihre Kindheit
auf dem Land …      
Inhaltlich, und das ist wirklich be-
merkenswert, stimmen Rousseaus
Beobachtungen und sein Erklä-
rungsansatz, was das Besondere der
frühen Kindheit betrifft, mit vielen
Erkenntnissen der modernen Säug-
lingsforschung überein. Und wie
viele moderne Kindheitsforscher
sieht auch er das Kind von Geburt
als ein soziales Wesen, dessen eige-

nem Willen und Freiheitsdrang der
Erwachsene mit Respekt und
Empathie begegnen soll. Und wie
Freud sieht er die frühen Kindheits-
erfahrungen als prägend für die wei-
tere Entwicklung eines Menschen.
Zoe sieht es in ihrer Erzählung ähn-
lich wie er.   

Ist Rousseaus Erziehungsbegriff
einer „natürlichen Erziehung“,
immerhin 250 Jahre alt, in unserer
globalisierten und digitalisierten
Realität anwendbar?
Wenn Rousseau von einer „natürli-
chen Erziehung“ spricht, dann
meint er damit nicht, wie ihm bis
heute und auch schon von seinen
Zeitgenossen unterstellt wurde, ein
„Zurück zur Natur“. Rousseau ist
sich bewusst, dass sich der
Naturzustand des Neugeborenen
nicht lange halten lässt. „Alles, was
aus den Händen des Schöpfers
kommt ist gut, alles entartet unter
den Händen des Menschen.“ Mit
diesem Satz beginnt sein Erziehungs-
roman. Ein Zurück zur Natur, also
dahin, was er „gut“ bezeichnet,
kann es nach ihm nicht geben.
Dennoch gilt auch ihm, die natürli-
chen Bedürfnisse des Kindes zu ach-
ten und zu unterstützen. Die
Bedürfnisse nach Schutz und
Geborgenheit, nach Anerkennung
und das Recht, sich selbst als ein
freies und selbstständiges Wesen

entwickeln zu können. Das Kind soll
seinen eigenen Entwicklungsweg
gehen dürfen. So, wie das Zoe in
meinem Buch mithilfe ihrer Eltern
auch macht. Dabei geht es nicht
darum, dass Zoe tun und lassen
kann, was sie will, sondern dass ihr
die Freiheit gelassen wird, ihren
Weg selbst herauszufinden.
Das also meint Rousseau, wenn er
von einer „natürlichen Erziehung“
spricht. Es vor Einflüssen zu schüt-
zen, die versuchen, das Kind auf sei-
nem Lebensweg, zum Beispiel durch
Erziehung und Schule, fremd zu
bestimmen und zu korrumpieren.
Die Gesellschaft um es herum tut ihr
Übriges.
Und so ist diese Vorstellung eines
Kindes und seiner Erziehung bereits

AUTOR
Dr. Claus Koch, Diplom-
Psychologe, war bis 2015
Verlagsleiter für den Bereich
Sachbuch beim Beltz Verlag in
Weinheim. Zahlreiche wissen-
schaftliche Beiträge zum
Thema Bindungstheorie und
Buchveröffentlichungen über
Erziehung, Kindheit, Jugend
und Erwachsenwerden. 2015
gründete er zusammen mit Dr.
Udo Baer das Pädagogische
Institut Berlin (PIB).
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ein Gegenentwurf zum heutigen,
auf Leistung und Selbstoptimie-
rung getrimmten Projektkind oder
dem Kind, das sich ohne echte
menschliche Begegnungen nur
noch in künstlichen, digitalisierten
Räumen bewegt. Rousseau war
einer der ersten, der erkannte,
dass jeder technische und wirt-
schaftliche Fortschritt auch immer
seinen Preis hat.  

Weicht Ihr Buch in seinem Ver-
lauf denn auch von Rousseaus
Vorstellungen ab?
O ja. Rousseau sieht seine Vorstel-
lung von einer „natürlichen Erzie-
hung“ in der Kindheit als Voraus-
setzung für das gelingende Er-
wachsenwerden des Kindes. Dem
Kind die Freiheit zu geben, selbst
in die Welt zu finden. So weit, so
gut. 
Aber als sein „Zögling“ Emile
später in die Pubertät kommt und
erwachsen wird, wird er ihm
dann doch zum strengen Erzieher
und gibt ihm seine Regeln vor,
denen er zu folgen hat. Die ur-
sprünglich freie Erziehung be-
nutzt er sogar als Trick, jetzt bes-
ser über Emile bestimmen zu kön-
nen, da der ihm inzwischen unbe-
dingt vertraut. Der Erzieher hat
dieses Recht, über seinen „Zög-
ling“ zu bestimmen, weil entlang
von Rousseaus Kulturkritik die
Gesellschaft die Natürlichkeit des
Kindes mit ihren amoralischen
und korrupten Vorgaben ver-
formt. Jetzt gilt es, den Jugend-
lichen vor solch schädlichen
Einflüssen zu bewahren. Aus dem
als Kind autonom handelnden
Emile wird ein von seinem Erzie-
her, also Rousseau, dann doch
abhängiger „Zögling“, der seine,
Rousseaus Vorgaben, erfüllen soll.
Und an dieser Stelle widerspricht
ihm mein Buch. Zoe will auch
nach ihrer Kindheit über sich und
ihre Zukunft selbst bestimmen
können!    

„Erziehung zur Weltoffenheit“
ist kein typischer Ratgeber für
Eltern. Was unterscheidet das

Buch – neben der erzählenden
Form – von der klassischen
Ratgeberliteratur für Eltern und
Erziehende?
Mein Buch soll auf keinen Fall ein
„Erziehungsroman“ sein. Es soll
seinen Leser*innen, Eltern und
alle, die mit Kindern und Jugend-
lichen zu tun haben, keine explizi-
ten Vorgaben machen, die sie zu
erfüllen haben, wie es in vielen
Elternratgebern geschieht.
Vielmehr erzählt es eine Ge-
schichte, aus der die Leser*innen,
wenn sie möchten, herauslesen
können, auf welcher Grundlage
ein Kind auch im Erwachsenenal-
ter weltoffen bleibt. Es erzählt
eine Geschichte, weil sich das, was
„Weltoffenheit“ ausmacht, nicht
rezeptartig verordnen lässt. In
einem Anhang bietet das Buch
aber die Möglichkeit, wissen-
schaftliche Erkenntnisse der Ent-
wicklung des Kindes und Jugend-
lichen aus den Episoden, die Zoe
aus ihrem Leben erzählt, heraus-
zulesen.    

Wie definieren Sie „Weltoffen-
heit“?
Weltoffenheit ist für mich wie für

Zoe kein fertiges Erziehungskon-
zept, keine Eigenschaft, die ein
Kind wie auf Rezept lernen kann.
Weltoffenheit ist eher eine Hal-
tung, die ein Kind aus den Reak-
tionen anderer, zum Beispiel sei-
ner Eltern, herauslesen und auch
für sich erkennen kann. Nämlich
sich der Welt und ihren Bewoh-
nern nicht nur zugewandt – was
bei den kleinen Kindern zunächst
immer der Fall ist - sondern auch
offen gegenüber zu zeigen. Ihnen
ohne Vorurteile und vorgefasstes
Denken zu begegnen. Weltoffen
zu werden, so erzählt es Zoe,
bedeute für sie, nach Autonomie
zu streben, darüber hinaus Neu-
gierde, Verständnis und Empfäng-
lichkeit auch für das, was einem

zunächst fremd ist. Und die Be-
reitschaft, sich auf Unvorhergese-
henes einzulassen. Weltoffenheit
ist die Voraussetzung dafür,
Diversität in allen Lebensberei-
chen anzuerkennen und sich da-
bei selbst, so wie man ist, anzu-
nehmen. Weltoffenheit ist aber
kein Garant dafür, der Welt und
ihren Unwägbarkeiten später
ohne Angst und Zweifel zu begeg-
nen. Weltoffenheit kann auch
gefährlich sein, zerbrechlich –
auch diese Erfahrung macht Zoe,
und sie muss jeden Tag aufs Neue
erkämpft werden.

Ist Ihr Konzept der Weltoffenheit
universell übertragbar? Können
Eltern bzw. Erziehende ohne ent-
sprechende eigene Sozialisation
es in der Praxis weitergeben?
Sie haben es schwieriger, aber
natürlich können sie es. Es ist nie
zu spät, seinen Kindern diesbe-
züglich nicht nur Vorbild zu sein,
sondern ihm auch die Möglichkeit
zu geben, sich ohne Vorurteile
und Zwang der Welt gegenüber
zu öffnen. 

Als Psychologe, Publizist und
Autor haben sie zahlreiche
Bücher und Aufsätze mit ent-
wicklungspsychologischem und
pädagogischem Schwerpunkt
veröffentlicht. Sachbuch oder
Erzählung – sind Sie als wissen-
schaftlich arbeitender Sachbuch-
Autor mit „Zoes Geschichte“ auf
den „erzählerischen“ Geschmack
gekommen? 
Vor allem ging es mir darum,
nicht länger dem in der Ratgeber-
literatur gängigen Imperativ „So
wird dein Kind glücklich“, „So
wird dein Kind resilient“ usw. fol-
gen zu müssen. Die Erzählform
erlaubt viel mehr Freiheiten beim
Schreiben und bietet den Lesern
darüber hinaus die Möglichkeit,
sich selbst als Kind in der Geschichte
wiederzufinden, über die Erfah-
rungen mit den eigenen Kindern
nachzudenken.  Ob mir das mit
der Geschichte von Zoe gelungen
ist, müssen nun die Leser*innen

Das Kind soll seinen eige-
nen Entwicklungsweg
gehen dürfen
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entscheiden.

Ein narrativer Text bietet mehr
Spielraum, aber weniger Sicher-
heit. Was hat für Sie beim Schrei-
ben überwogen: die Freude an
der Freiheit oder der Respekt vor
der Herausforderung?
Ganz eindeutig die Freude, und
manchmal ist Zoe beim Schreiben
regelrecht ans Herz gewachsen.
Dann wurde sie fast so etwas wie
eine eigene Tochter, der ich beim
Aufwachsen zusehen durfte. Sie
ist aber nicht mein „Wunsch- oder

Projektkind“, sie bleibt in ihrem
Leben immer ein selbständiges
Wesen, das die Welt so sieht, wie
sie es will.   

Woher kam die Inspiration für
die Figur der Zoe? Gibt es hier
ein konkretes Vorbild?
Nein, die Erzählung ist rein fiktiv.
Aber ich selbst habe vier erwach-
sene Kinder, alles Söhne übrigens,
und sie, aber auch ihre Freundin-
nen und Freunde, denen ich über
Jahre hinweg begegnet bin, haben
mir viel von dem beigebracht, was

sich nun auch in der Erzählung
Zoes wiederfindet. Darüber hin-
aus arbeite ich als Bindungsex-
perte seit langer Zeit in vielen
Projekten an Kitas und Schulen,
berate Erzieher*innen und
Lehrer*innen insbesondere im
Umgang mit „schwierigen“
Kindern. Anders wäre es mir auch
gar nicht möglich gewesen, Ben,
dem Systemsprenger und Zoes
erste große Liebe, in ihrer Erzäh-
lung einen bedeutenden Platz zu
geben.   

Copyright Patmos Verlag

DIE STÄRKE DER
FRAUEN
Die ergreifenden Schilderungen
eines Arztes, der sein Leben dem
Kampf gegen sexuellen Missbrauch
verschrieben hat. Der dringende
Appell des Friedensnobelpreis-
trägers und Menschenrechtsakti-

visten für eine
gleichberechtige
Gesellschaft.
Denis Mukwege,
weltbekannter
kongolesischer
Gynäkologe
und Menschen-
rechtsaktivist,
hat es sich zur
Lebensaufgabe
gemacht,

Opfern sexueller Gewalt zu
helfen. Als Gründer des Panzi-
Hospitals in Bukavu erhielt er
2018 den Friedensnobelpreis für
seinen Einsatz für die Gesundheit
und Rechte von Frauen in der
Demokratischen Republik Kongo.
In seinem Buch verwebt er seine
eigene dramatische Lebensge-
schichte mit den Schilderungen
einzelner Frauenschicksale. Auf
das Drängen seiner Patientinnen
hin, macht der Chirurg deren
Leiden öffentlich und betont dabei
die Willensstärke, mit der die
Frauen sich ins Leben zurück-
kämpfen.
Er fordert eine systemische Ver-
änderung im Rollenverständnis,

eine »positive Männlichkeit« für
eine gleichberechtigte Gesell-
schaft, und belegt die Gewinne,
die es bringt, wenn Frauen als
Entscheidungsträgerinnen in wirt-
schaftliche und politische Prozes-
se eingebunden sind.
Die Stärke der Frauen ist der
Bericht eines beeindruckenden
Menschen, der sich nicht von sei-
nem Weg abbringen lässt. Ein
Bericht, der die Kraft der Frauen
in den Vordergrund stellt und
beweist, was das Engagement von
Einzelnen bewirken kann.

Autor: Dr. Denis Mukwege
432 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-10475-0

DER TASCHENANWALT
Mit dem Auto in zweiter Reihe
parken, um kurz die Hemden aus
der Reinigung abzuholen, kostet
Autofahrer ein Bußgeld von 55
Euro. Wer noch dazu mit dem
Warnblinker auf sein stehendes
Fahrzeug aufmerksam macht,
zahlt 10 Euro extra. Hätte man
den Warnblinker doch besser
nicht eingeschaltet … doch woher

soll man das wis-
sen? Ganz ein-
fach: »Der
Taschenanwalt«
verrät es!
Der deutschland-
weit bekannte
Rechtsanwalt
Christian Sol-
mecke, dessen
YouTube-Kanal »KanzleiWBS«
800.000 Abonnenten begeistert,
erlebt in seinem Kanzleialltag die
verrücktesten Dinge, über die es
sich zu berichten lohnt. In seinem
Buch behandelt er die wichtigsten,
interessantesten und kniffligsten
Rechtsfragen, mit denen er im
Laufe seiner Anwaltskarriere kon-
frontiert wurde: von Namens-
rechten bei der Geburt eines
Kindes über Rückerstattungen für
eine misslungene Reise bis hin zu
Problemen im Arbeitsleben, im
Straßenverkehr, beim Scheitern
einer Ehe oder in einem Erb-
schaftsstreit.
Vieles gilt es im Alltag zu wissen,
einiges zu beachten. Mit dem
»Taschenanwalt« hat man stets die
passende Antwort auf alle Fragen
parat.

Autor: Christian Solmecke
272 Seiten, Broschur
Yes Publishing
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-96905-106-1
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ERZIEHT UNS EINFACH
„Mama, wenn du nicht willst,
dass ich das mache, dann verbiete
es mir doch!“ Wenn der Sohn oder
die Tochter so etwas sagt, wird
deutlich: Die Rollen in der Erzie-
hung haben sich verkehrt. Manche
Kinder übernehmen unmerklich
die Rolle eines Ersatzpartners,
andere spüren, dass sie ihren
Eltern helfen müssen, weil diese
in seelischer Not sind. Das Kind
trägt dann eine Last, die es über-

fordert.
Parentifizierung heißt es im Fach-
jargon, wenn Kinder in die Er-
wachsenenrolle geraten und elter-
liche Aufgaben übernehmen.
Elisabeth Raffauf zeigt in „Erzieht
uns einfach!“, was Eltern benöti-
gen, um ihre
Elternrolle annehmen zu können,
und was Kinder von ihnen Eltern
brauchen. Eltern müssen nicht
immer alles richtig machen. Doch
es ist wichtig, dass sie die Verant-

wortung übernehmen – für sich
selbst und für ihre Kinder. Dann
können sie ihnen geben, was sie
zum Erwachsenwerden brauchen:
Liebe, Halt und Orientierung.

Autorin: Elisabeth Raffauf
192 Seiten, Broschur
Patmos
Euro 19,00 (D)
Euro 19,50 (A)
ISBN 978-3-8436-1322-4

“Viele Kinder fühlen sich zuständig für das Glück
der Erwachsenen und sie fühlen sich verantwortlich

für sie oder den Zusammenhalt der Familie”
Buch-Magazin: Frau Raffauf, Sie
haben im Laufe von 20 Jahren Ihrer
Tätigkeit bei einer Erziehungsbe-
ratungsstelle sicherlich sehr viele
Familien erlebt und beraten. Über
den Daumen gepeilt, wie viele den-
ken Sie dass es ungefähr waren?
Elisabeth Raffauf: Schwer zu sagen,
mehrere Hundert auf jeden Fall. 

Haben Sie über die lange Zeit hin-
weg eine Verlagerung bestimmter
Problemschwerpunkte beobachtet?
Was war etwa vor zehn oder fünf-
zehn Jahren ein besonders häufig
geschildertes Problem, das heute
eher in den Hintergrund getreten
ist?
Das Thema „Schule“ ist immer noch
ein großes Thema. Aber davor ste-
hen heute die Themen „Respekt“
und „Medienkonsum“ und die
Frage, wie Eltern und Kinder einen
guten Kontakt haben können. 

Hat sich die Problematik des
„Nicht-Erziehens“, dass also Eltern
ihre Verantwortung als Erziehende
nicht wahrnehmen oder gar der
Parentifizierung der Kinder in die-
ser Zeit verschärft?
Das kommt drauf an, warum Eltern
nicht erziehen. Die Tatsache, dass
Eltern in Not geraten und deshalb
als Erziehungspersonen ausfallen,
gab es natürlich schon immer. Was
zugenommen hat, ist der Perfektio-

nismus in der Gesellschaft. Der
Druck auf die Eltern, dass alles toll
sein soll, eben auch die Kinder.
Gleichzeitig sind, über einen größe-
ren Zeitraum gesehen die Familien
kleiner geworden, oft ist es ein
Erwachsener – ein Kind – dann pas-
siert es eben, dass die ganze Verant-
wortung auf dem Erwachsenen und
eben auf dem Kind lastet. Viele
Kinder fühlen sich zuständig für das
Glück der Erwachsenen und sie
fühlen sich verantwortlich für sie
oder den Zusammenhalt der Fami-
lie. Das ist natürlich absolut überfor-
dernd.

Hat sich Ihre eigene Wahrnehmung
der Thematik während der Recher-
che zu Ihrem Buch verändert?
Wenn ja, inwiefern?
Ja, mir ist vor allem aufgefallen, wie
viele heutige Erwachsene wiederum
mit zu viel Verantwortung für ihre
Eltern aufgewachsen sind und wie
das immer noch auf ihnen lastet.
Wenn sie es nicht reflektieren, geben
sie es möglicherweise unbewusst an
ihre Kinder weiter.

War dies/Was war für Sie der
Anlass, Ihr aktuelles Buch zu
schreiben?
Der Anlass waren u.a. Bemerkungen
von Kindern und Jugendlichen, die
etwa in die Beratungsstelle kamen
und uns gebeten haben, den Eltern

zu sagen, wie sie sie erziehen sollen.
Kinder und Jugendliche, die ver-
wirrt sind, weil sie nicht wissen, was
die Eltern wirklich denken. Kinder
und Jugendliche, die selbst ihre
Eltern auffordern ihnen Orientie-
rung und Klarheit zu geben und
ihre Verantwortung als Eltern zu
übernehmen.

Welche Rolle spielte dabei die
Fridays for Future-Bewegung, in
der ja Kinder und Jugendliche ver-
suchen, die eigentlich Verantwort-
lichen, nämlich die Erwachsenen
zur Vernunft und zu verantwor-

AUTORIN
Elisabeth Raffauf ist als
Diplom-Psychologin in eigener
Praxis in Köln tätig. Die Auto-
rin zahlreicher Erziehungs-
ratgeber und Aufklärungs-
bücher arbeitet für die Auf-
klärungsreihe „Herzfunk“ im
WDR und gehört zum Be-
ratungsteam der Kindernach-
richtensendung „LOGO“ im
ZDF. Elisabeth Raffauf ist
selbst Mutter einer Tochter
und eines Sohnes. Zuletzt
erschien „Die tun nichts, die
liegen da und wachsen“ im
Patmos Verlag.
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tungsvollem Handeln zu brin-
gen?
Eine große. Sie haben ja den
Slogan geprägt: Macht es wie eure
Kinder, werdet erwachsen. Das
bezieht sich natürlich auch auf
politisches Handeln, aber eben
auch auf jeden Einzelnen. Und es
ist genau die Umkehrung der
Verhältnisse. Die Kinder sorgen
sich, aber sie sollten sich nicht sor-
gen. Das müssen sie auch nicht in
dem Maße, wenn sie sicher sein
können, dass die Erwachsenen
sich kümmern, wenn es nötig ist.

Was würden Sie sagen, was vor
allem hält Eltern davon ab, ihre
Kinder zu erziehen?
Mehreres: Ich nenne mal drei
Gründe: Manche Erwachsene
haben Angst, dass sie die Liebe
des Kindes verlieren wenn sie
einen Standpunkt beziehen, den
die Kinder in dem Moment doof
finden. Manche fühlen den Druck
perfekt sein zu müssen. Ein „vor-
zeigbares“ Kind zu haben.  Sie
denken, sie dürften keine Fehler
machen. Andere sind selbst in so
großer Not, dass sie es nicht mehr

schaffen in ausreichendem Maße
auf die Kinder zu schauen. Etwa
durch Krankheiten, Arbeitslosig-
keit, Trennungen usw.  

Wenn Sie Eltern einen Satz zum
täglich Beherzigen, sozusagen
„für die Kühlschranktür“ mitge-
ben sollten, welcher wäre das?
„Wenn für Sie die Liebe zu ihrem
Kind unverbrüchlich ist, seien Sie
sicher, für Ihr Kind ist es auch so,
selbst wenn es Sie gerade richtig
doof findet.“ 

Copyright: Patmos Verlag

ANNÄHERUNG DURCH
WANDEL
Der westdeutsche Politiker und
der ostdeutsche Schauspieler: Eine
späte Männerfreundschaft.
Mitte der Fünfziger arbeitet Lutz

Riemann als
Schiffbauer in
der Peenewerft
Wolgast und der
Journalist Egon
Bahr beim RIAS.
Riemann hört
regelmäßig in
der Nacht-
schicht auf der
Werft Bahrs

Kommentare: Das ist ein ausge-
machter Kalter Krieger, der gegen
die DDR hetzt. Später wird
Riemann ein bekannter Schau-
spieler der DDR und Bahr der
Architekt der neuen Ostpolitik der
SPD. Als Intimus von Bundes-
kanzler Willy Brandt ist Bahr viele
Jahre eine Schlüsselfigur der Bon-
ner Ost- und Deutschlandpolitik.
Nach dem Ende der DDR begeg-
nen sich Bahr und Riemann zum
ersten Mal. Der unverändert poli-
tisch und publizistisch aktive Bahr
ist der neugierige Journalist ge-
blieben, der er immer war. Er ist
neugierig auf den Osten, auf die
dort lebenden Menschen, auf das,
was sie bewegt und beschäftigt. Es
entwickelt sich eine Korrespon-
denz zwischen beiden, die Fort-
setzung findet in Gesprächen auf

dem Zeesboot des in Stralsund
lebenden Lutz Riemann. Bahr und
Riemann segeln auf der Ostsee
und durch den Sund, tauschen
sich aus, erörtern gesellschaftliche
und globale Probleme.

Hrsg.: Frank Schumann
Autoren: Egon Bahr, Lutz
Riemann
256 Seiten, mit Abb., Broschur
edition ost
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-360-02806-8

"ALS DIE MAUER FIEL,
WAR ICH IN DER
SAUNA“
Arno Luiks Interviews beginnen
oft mit provozierenden Fragen,
schon mit der ersten Antwort
wird der Leser in diese Gespräche
hineingezogen – und liest Dinge,
die er anderswo nicht gelesen hat.
Arno Luik verführt seine Gegen-
über von Beginn an zu einer er-
staunlichen Offenheit und schafft
es, Brisantes aus ihnen heraus-
zukitzeln oder Lustiges, oder
Berührendes.
Dieser Gesprächsband ist eine fas-
zinierende Zeitreise, in der sich
Geschichte auf eine mitreißende
Weise entfaltet: anekdotisch, poli-
tisch, intim. Sie zeigt, warum wir

wurden, wer
wir sind: eine
zerrissene,
eine verstörte,
manchmal
trotzdem
schöne Welt –
um die es
sich lohnt, zu
kämpfen.
Gespräche
mit Angela Merkel, Yanis
Varoufakis, Christine Prayon, Jean
Ziegler, Markus Lanz, Nathalie
Todenhöfer, Ferdinand von
Schirach, Thomas Buergenthal,
Ina Müller, Inge und Walter Jens,
Roland Kaiser, Gisela Getty und
Jutta Winkelmann, Oswalt Kolle,
Sarah Wagenknecht, Günter
Thews, Eric Hobsbawm, Gore
Vidal, Angelika Schrobsdorff,
Harry Mulisch, Barbara Schöne-
berger, Hans-Ulrich Wehler.

Autor: Arno Luik
288 Seiten, gebunden
Westend
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-86489-361-2
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EIN BISSCHEN MUT, EIN
BISSCHEN GLÜCK
Mein musikalisches Leben.
Rolf Zuckowski, Träger des Bun-
desverdienstkreuzes, hat mit sei-
nen Liedern ganze Generationen
geprägt. „Wie schön, dass du
geboren bist“ oder „In der Weih-
nachtsbäckerei“ sind mittlerweile
wahre Klassiker, ohne die keine
Kindergeburtstagsfeier mehr aus-
kommt und die in der vorweih-

nachtlichen Backstube für ausge-
lassenste Stimmung sorgen. Dabei
geht es ihm in seinen Liedern
immer um die Kinder und
Familien.
In seiner bewegenden Autobiogra-
fie erzählt der Musiker und Kom-
ponist, wie er zu dem wurde, der
er ist und um was es ihm bei sei-
ner Musik für Kinder und Er-
wachsene im Kern geht. Sein Buch
lässt dabei nicht nur die wichtig-

sten Lebensthemen des Musikers
anklingen, sondern spiegelt auch
ein Stück gesamtdeutsche Ge-
schichte wider.

Autor: Rolf Zuckowski
288 Seiten, gebunden
Edel Books
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8419-0782- 0

AUTOR
Rolf Zuckowski, geboren 1947 in Hamburg, ist Musiker, Komponist und Musikproduzent. Schon als
Jugendlicher spielte er als Sänger und Gitarrist in einer Schülerband, später dann in diversen anderen
Bands. Er studierte Betriebswirtschaft, produzierte und textete aber weiterhin für zahlreiche Künstler und
Bands. 1977 entstand das berühmte Singspiel „Rolfs Vogelhochzeit“, das zu ersten Konzerten in Schulen
und Kindergärten führte. Es folgten „Rolfs Schulweg-Hitparade“ und viele weitere Alben für Kinder. 1984
wurde die von ihm entwickelte TV-Show „Große Show für kleine Leute“ im ZDF erstmals ausgestrahlt. 1987
folgte, ebenfalls im ZDF, die 12-teilige TV-Sendung „Singen macht Spaß“. Zahlreiche erfolgreiche Alben
folgten. Jeweils 2005 und 2018 erhielt er das Bundesverdienstkreuz für sein langjähriges, herausragendes
Engagement für die Stellung von Kindern in unserer Gesellschaft.

VERHALTENSLEHREN
DER KÄLTE
Über Helmut Lethens Studie aus
dem Jahr 1994 schrieb Lorenz
Jäger in der FAZ, es handle sich

um eines der lite-
raturwissen-
schaftlichen
Bücher, die »in
ihrer Disziplin
Epoche gemacht
haben«. Am
Beispiel von
Autoren wie
Bertolt Brecht,
Ernst Jünger
oder Helmuth

Plessner zeigt Lethen darin, wie in
der Weimarer Republik – nach-
dem Traditionen und Moral ihre
orientierende Funktion eingebüßt
hatten – Verhaltenslehren propa-
giert wurden, die auf einen Habi-
tus der Härte und Kälte setzten.
In einem ausführlichen Nachwort
zu dieser Neuausgabe erkundet
Lethen die Resonanzen, auf die
seine Verhaltenslehren in den
knapp dreißig Jahre seit ihrem
Erscheinen gestoßen sind, und
untersucht, ob sein Schlüsselsatz

»Die Kälte rührt vom Eindringen
der Physik in die moralische Idee«
(Ossip Mandelstam) noch von
analytischem Wert ist.

Autor: Helmut Lethen
377 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-518-12776-6

WAS WIR FRAUEN 
WOLLEN
Was bedeutet es, eine Frau zu
sein? Isabel Allende ist eine Ikone,
eine weltweit geliebte Schriftstel-
lerin und das Vorbild vieler Men-
schen. In diesem leidenschaftli-
chen, provokanten und inspirie-
renden Memoir hält sie Rück-
schau auf ihr Leben und schreibt
über ihr wichtigstes Thema – es ist
der bewegende Appell einer
großen Feministin.
Von früh auf erlebt die kleine
Isabel, wie die Mutter, vom Ehe-
mann sitzengelassen, sich tagein,

tagaus um ihre
Kinder küm-
mert, »ohne
Mittel oder
Stimme«. Aus
Isabel wird
ein wildes,
aufsässiges
Mädchen,
fest ent-
schlossen, für ein Leben zu kämp-
fen, das ihre Mutter nicht haben
konnte.
In den späten Sechzigern ist Isabel
in der Frauenbewegung aktiv.
Umgeben von gleichgesinnten
Journalistinnen, schreibt sie »mit
einem Messer zwischen den
Zähnen« und fühlt sich erstmals
wohl in ihrer Haut. In drei Ehen
erlebt sie, wie sie als Frau in
Beziehungen wachsen kann, wie
man scheitert und wieder auf die
Beine kommt und dass man sich
der eigenen sexuellen Wünsche
selbst annehmen muss.
Was wollen Frauen heute? Liebe
und Respekt und vor allem auch
Kontrolle über Leben und Körper
und Unabhängigkeit. In diesen
Hinsichten aber gibt es noch sehr
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viel zu tun, sagt Isabel Allende.
Und dieses Buch, so ihre Hoff-
nung, soll dazu beitragen, »unsere
Töchter und Enkeltöchter zu
inspirieren. Sie müssen für uns
leben, so wie wir für unsere Müt-
ter gelebt haben, und mit der
Arbeit weitermachen, die wir
begonnen haben.«

Autorin: Isabel Allende
184 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-518-47232-3

NACHTS IM
KANZLERAMT
Alles, was man schon immer über
Politik wissen wollte. Von der

bekannten
Moderatorin
des ZDF-Heute
Journals.
Verständlich,
witzig, kennt-
nisreich: ein
Politikbuch
für Einsteiger
und Fortge-
schrittene –
von Star-
Journalistin
Marietta
Slomka.
Lohnt es sich
überhaupt,
wählen oder
demonstrie-

ren zu gehen?
Ist der Rechtsstaat gerecht? Wer
sind die wirklich Einflussreichen
in Berlin? Und warum tagen
Politiker oft bis in die frühen Mor-
genstunden? Die Vermittlung
komplizierter Sachverhalte für ein
breites Publikum ist Marietta
Slomkas Beruf. In „Nachts im
Kanzleramt“ erklärt sie unterhalt-
sam und gut gelaunt, wie Politik
tatsächlich funktioniert.
Sie nimmt ihre Leser mit auf eine
Reise von den Grundlagen der

Demokratie bis zu den großen
Fragen der Weltpolitik und liefert
dabei immer wieder praktische
Beispiele, die den Politikbetrieb
erklären – von Pandemiebekämp-
fung bis Greenwashing. Vom poli-
tischen Grundvokabular und dem
kleinen Einmaleins der Institutio-
nen über die großen Fragen der
Weltpolitik bis hin zu aktuellen
Schlagworten wie Fridays for
Future und Black Lives Matter
greift dieses Hörbuch alle wichti-
gen Themen in lockerem Ton und
ohne Scheuklappen auf.
Ein zeitgemäßes Aufklärungshör-
buch zu allen Fragen der Politik:
leicht verständlich und Spaß an
politischen Themen weckend.

Autorin: Marietta Slomka
336 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-27871-0
Hörbuch
Autorin und Sprecherin:
Marietta Slomka
ca 619 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-1974-6

DEUTSCHLAND, DEINE
KOLONIEN
Das historische Erbe einer ver-
drängten Zeit.
Deutschland – eine Kolonial-
macht? Die Legende von der zag-
haften kleinen
Möchtegern-
Kolonialmacht,
die sich zivili-
sierter betra-
gen hat als
andere,
kommt all-
mählich ins
Wanken. Und
das zurecht,
denn das
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deutsche Kaiserreich beutete kolo-
nisierte Länder in Afrika, in China
oder der Südsee nicht weniger
gierig und gewalttätig aus als
andere Kolonialmächte.
Dieses Buch zeichnet den deut-
schen Kolonialismus von den
Anfängen nach und bietet anhand
eindrücklicher Zeitzeugenberichte
und Abbildungen Einblicke in den
Alltag in den kolonisierten Län-
dern. Vor allem aber zeigt es, wie
andauernd die Folgen des deut-
schen Kolonialismus zu spüren
sind und warum eine breite ge-
sellschaftliche Auseinanderset-
zung mit dieser Epoche überfällig
ist.
Eine gesellschaftliche Auseinan-
dersetzung mit der deutschen
Kolonialzeit und ihren Folgen ist
überfällig - dieses Buch fordert sie
ein. Zwischen Herero-Reparatio-
nen und Raubkunst-Rückgabe-
Debatte: Deutschland muss sich
seinem verdrängten Erbe als ehe-
malige Kolonialmacht stellen.

Autoren: Eva-Maria Schnurr,
Frank Patalong
256 Seiten, 15 s/w Abb., 
gebunden
DVA
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-07002-9

WIDER DEN
UNVERSTAND
Man würde die an ihren iPhones
festklebenden Menschen gerne
fragen, ob sie ohne Google wissen,
mit welcher Geschwindigkeit sie

gerade auf ihrem
Planeten unter-
wegs sind,
während sie an
einer Straßen-
ecke stehen und
gelangweilt mit
einem Finger
über das
Display

wischen. Man könnte den gleich-
gültigen Spaziergängern mit ihren
Handys und Hunden begeistert
davon erzählen, dass Erdbewoh-
ner am Äquator alleine durch die
Drehung des Planeten um seine
Nord-Süd-Achse mehr als 1500
Kilometer pro Stunde und damit
fast 500 Meter pro Sekunde zu-
rücklegen, während zugleich die
Erde um die Sonne kreist, die
selbst wiederum um das Zentrum
der natürlich auch nicht still ste-
henden Milchstraße herumjagt -
und kaum jemand würde aufhor-
chen oder gar staunend von sei-
nem iPhone aufblicken.
Unser Leben, unser Alltag ist voll
von Wissenschaft. Aber wenn es
um Gravitation oder Quanten-
theorie, DNA oder Schwarze
Löcher geht, fühlen sich sehr viele
Menschen wie wissenschaftliche
Analphabeten - und sind es auch.
»Ich verstehe das nicht mehr«,
sagen viele. Zu viele, für Ernst
Peter Fischer. Sein mitreißendes
und herausforderndes Plädoyer
dafür, wie wichtig, faszinierend
und lebendig Wissenschaft ist,
will unsere Neugier wieder
wecken. Denn wollen wir wirklich
unmündig sein in Bezug auf die
Wissenschaft? Fischer kämpft in
seinem Buch dafür, dass das Licht
der wissenschaftlichen Vernunft
endlich hell leuchten kann.

Autor: Dr. Ernst Peter Fischer
130 Seiten, Broschur
Hirzel
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3033-5

FÜRST DER FÜCHSE
Rolf Kauka, der große deutsche
Comicverleger, wurde zwischen
1950 und den 1979er-Jahren durch
Fix und Foxi, Bussi Bär und viele
weitere Charaktere bekannt und
wohlhabend. Kauka erkannte
auch das Potential franko-belgi-
scher Zeichner und veröffentlichte

als erster Asterix, Spirou und
Fantasio oder die Schlümpfe als
deutsche Lizenzausgaben. So
hatte er maßgeblichen Anteil
daran, dass sich Comics im
Nachkriegsdeutschland überhaupt
durchsetzen konnten. Nach wie
vor gilt er als deren erfolgreichster
Produzent in Deutschland und
wurde schon zu Lebenszeit mit
Walt Disney verglichen. Wie ein-
flussreich seine Comics waren, ist
nicht zuletzt daran abzulesen,
dass im Duden als Synonym für
"völlig erschöpft" der umgangs-
sprachliche Begriff "fix und foxi"
steht.
Rolf Kaukas eigenes Leben jedoch
war weit entfernt von einer heiler
Kinderwelt. Bodo V. Hechelham-
mers Biografie, entstanden in
enger Zusam-
menarbeit mit
der Familie
Kauka, erforscht
alle Facetten im
Leben des
"Fürsten der
Füchse" und
überrascht mit
bislang unbe-
kannten
Details, dar-
unter seine enge Freundschaft
mit Gerhard Wessel, dem lang-
jährigen Präsidenten des Bundes-
nachrichtendienstes (BND). Rolf
Kaukas lebte ein Leben in vielen
unterschiedlichen Welten, das
lohnt, erzählt zu werden.
Kauka war Selfmade-Millionär,
überzeugter Patriot und Kalter
Krieger, eine ebenso schillernde
wie kontroverse Persönlichkeit,
die Abschnitte des eigenen Lebens
erfolgreich schönte oder ver-
schwieg.

Autor: Bodo V. Hechelhammer
360 Seiten, gebunden
Langenmüller Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-7844-3625-8
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NACHHALTIGE UND
EINFACHE CAMPING-
KÜCHE
Das erste Camping-Kochbuch für
nachhaltiges Campen bietet einfa-
che, gesunde und teils vegetari-
sche Gerichte, die sich rasch in
einem Topf oder auf einer Flam-
me zubereiten lassen. Zudem gibt
es Tipps zu regionalem und saiso-
nalem Einkau-fen, zum Feuer-
machen, zum Wildkräutersam-
meln sowie zu »zero waste« und
umweltfreundlichen und nachhal-
tigen Campingplätzen in Europa.
„Ab nach draußen! Wir lieben die
kleinen und großen Fluchten mit
unserem Campingbus in die

Natur, den ersten Kaffee am
Morgen mit Blick auf die stille
Wiese, das Picknick am Bach, das
Lagerfeuer am Abend. Kochen
beim Campen ist für uns keine
›Hausarbeit‹, sondern ein ent-
spanntes Gemeinschaftserlebnis,
vom Beerensammeln im Wald
über den Einkauf auf dem Markt
bis zur abendlichen Runde mit
Stockbrot am Feuer. Und damit
das Ganze für uns und für die
Natur auch so stressfrei bleibt,
haben wir einfache Rezepte
zusammengestellt, die auf exoti-
sche Zutaten verzichten und
trotzdem Urlaubsflair verbreiten.«

Marie und Julius Feldt

Autoren: Marie und Julius Feldt
152 Seiten, zahlr. Fotos,
Flexicover
Jan Thorbecke Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7995-1551-1
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AUTOREN
Marie und Julius Feldt leben
bei Tübingen. Bereits in
Studientagen haben sie das
Reisen im VW-Bus schätzen
und lieben gelernt. Marie ist
selbstständig und kann ihren
Job in der IT-Branche teils aus
dem Van-Office erledigen,
Julius ist Grundschullehrer.
So haben sie in den Ferien
auch Zeit für weite Touren –
ob in die Pyrenäen, an die ita-
lienische Küste oder nach
Griechenland. Von ihren
Fahrten haben sie nicht nur
die Einflüsse der mediterra-
nen Länderküche mitge-
bracht, sondern auch Tipps
und Tricks, nachhaltig und
ressourcenschonend zu rei-
sen.
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DER GENUSSFORSCHER
Als Experte der Soft Matter
Physics weiß Thomas A. Vilgis
bestens Bescheid, wenn es darum
geht, Lebensmittel neu zu ergrün-

den und mithilfe
verschiedenster
Garmethoden
unentdeckte
Geschmacks-
kombinationen
aus ihnen her-
auszukitzeln.
In seinem
neuen Koch-

buch »Der Genussforscher« macht
er es sich zur Aufgabe, frei und
dennoch gezielt zu kochen.
Genussforschung heißt für ihn,
den Zutaten anzusehen, was sich
daraus machen lässt. So lässt sich
Blaukraut mit Vanille kombinie-
ren, aus Erdbeeren und Tomaten
wird ein fruchtiger Gazpacho und
Karotte versteht sich prima mit
Kaffee. Thomas A. Vilgis forscht
zwischen experimenteller und tra-
ditioneller Küche und orientiert
sich an dem Motto „Nose to Tail
and Root to Leaf“ – ganz zeit-
gemäß und nachhaltig.
Dazu ergründet der Wissen-
schaftler die Physik von Lebens-
mitteln und Zubereitungsmetho-
den – das richtige Werkzeug, um
sich selbst in die Genussfor-
schung zu begeben und mutig
drauflos zu kochen.

Autor: Thomas A. Vilgis
241 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 38,00 (D) - Euro 38,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0297-5

SCHWEINEBRATEN,
HUMMUS UND PAD
THAI
Mama Bavarias kulinarische
Nachbarschaft Rezepte und
Geschichten.
Weißwurst und Schweinsbraten?
Ja schon, aber Mama Bavaria isst

längst interna-
tional – vom
Cevapcici,
dem Rote
Bete-Hum-
mus bis zu
Bouchot-
Muscheln
bietet dieses ungewöhnliche
Kochbuch die besten bodenstän-
digen Rezepte vieler Landes-
küchen und erzählt von den
Köch:innen und ihren Restaurants
rund um die Bavaria.
Luise Kinseher, bekannt als
»Mama Bavaria«, der Journalist
Franz Kotteder und der Sterne-
koch Karl Ederer, drei leiden-
schaftliche Genießer, haben in
München einen kulinarischen
Streifzug durch die internationa-
len Lokale rund um die Bavaria
unternommen, die besten Rezepte
der jeweiligen Landesküchen auf-
gespürt und mit den Köchinnen
und Köchen über die Feinheiten
ihrer Küche, über ihre Lieblings-
rezepte und über ihre persönli-
chen Geschichten gesprochen.
Daraus ist ein besonderes Koch-
buch geworden, das auch von der
Bereicherung erzählt, die wir
durch die Migration erfahren
haben und erfahren.
Sei es die bosnische Pita mit
Kartoffel-Spinat-Füllung und
Feta, sei es das Kaninchen mit
Artischocken (Italien), das Tabou-
lé aus dem Libanon oder die
geschmorte Lammschulter aus
Griechenland, der warme Schoko-
kuchen aus Frankreich oder die
Sommerrollen, die man in China
so gern isst, ganz zu schweigen
von den exotischen Salaten mit
gebratenen Bananen aus Sansibar
– alle diese Rezepte machen
Appetit, sind leicht nachzukochen
und wärmen Bauch und Herz.

Autoren: Luise Kinseher, 
Karl Ederer, Franz Kotteder
240 Seiten, farbig,  gebunden
Kunstmann
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-95614-490-5

LOOK OUT KID
Eine stimmgewaltige, literarische
Würdigung von Amerikas belieb-
testen Song-Poeten.
Wie könnte man Bob Dylan, die-
sen fahrenden
Sänger und
Dichter mit
den vielen
Stimmen und
Geschichten,
besser ehren
als mit einem
Buch voller
Geschichten,
die mit ganz
unterschiedli-
chen Stimmen von ihm und sei-
nen Liedern erzählen?
Für "Look out kid" haben renom-
mierte und beliebte Erzähler und
Künstler ihre persönlichen Ge-
schichten über Dylan und seine
Songs geschrieben – darunter
Benedict Wells, Judith Holofernes,
Jan Brandt, Christiane Rösinger
und viele andere. Wie bei Dylan
selbst sind einige Storys dem
Leben abgeschaut, andere sind
fiktional, und manche handeln
von einem bestimmten Song des
wohl größten amerikanischen
Songwriters.

Autor: Maik Brüggemeyer
272 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-548-06609-7

COUCHSURFING IM
ALTEN ROM
Menschen im alten Rom.
Stellen Sie sich vor, Sie würden in
das Rom Kaiser Neros zurückge-
beamt. Karl-Wilhelm Weeber hat
sich auf dieses historische
Abenteuer eingelassen. Er beglei-
tet einen Wagenlenker in den
Circus Maximus, schaut einem
Bestatter über die Schulter,
besucht einen Gladiator bei der
»öffentlichen Mahlzeit« vor sei-

SACHBUCH
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nem Kampf,
übernachtet bei
Schulmeistern,
Soßen-Impor-
teuren und
Comedians,
unterhält sich
mit unfreien
Kosmetikerin-
nen und sieht
Fast-food-

Unternehmerinnen bei der Arbeit
zu.
Er ist Gast im Palast eines einflus-
sreichen Senators und auf der
Party eines schwerreichen Frei-
gelassenen. Er trifft den Philoso-
phen Seneca und zieht sich ihm
ins »Armenzimmer« zurück. So
entsteht in rund 20 Begegnungen
und Gesprächen ein farbiges
Panorama vom Leben und Arbei-
ten im Rom des 1. Jh.s – eine Kul-
turgeschichte aus ungewöhnlicher
Perspektive.

Autor: Karl-Wilhelm Weeber
232 Seiten, gebunden
wbg Theiss
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4418-2

80 WELTKARTEN ZUM
STAUNEN
So hast du die Welt noch nie gese-
hen! Der Bestseller komplett
aktualisiert! Spektakuläre 3-D-
Karten.
Spektakuläre Weltkarten in 3-D-

Optik zeigen
geografische
Besonderheiten
und Unglaub-
liches aus der
Tier- und
Pflanzenwelt
genauso wie
Wissenswertes

aus den Bereichen
Geografie, Geschichte und Kultur.
Wo liegen die aktivsten Vulkane?
Wo verlaufen die geschäftigsten
Schifffahrtsrouten? Dieser beson-

dere Atlas zeigt erstaunliche
Zusammenhänge auf und lässt
junge Geograf*innen immer wie-
der neu über die Welt staunen.
Das einzigartige visuelle Konzept
dieses Sachbuchs illustriert, wo
und wie wir Menschen auf der
Erde leben und, wie uns unsere
technischen Errungenschaften
miteinander vernetzen. Auf einen
Blick werden globale Zusammen-
hänge, wie die weltweiten Unter-
schiede zwischen Arm und Reich,
deutlich. Die Neuauflage des
Atlas wurde auf Basis aktueller
Daten komplett überarbeitet und
um neue Themenbereiche ergänzt:
von den Auswirkungen des
Klimawandels über Digitalisie-
rung bis zur Corona-Pandemie
und ihren Folgen.
Es ist einzigartiges Konzept: 80
Weltkarten in 3-D-Optik zu ver-
schiedenen Themen – von gefähr-
deten Tieren über Flugrouten bis
zu Schiffswracks. Eine faktenrei-
che Reise rund um den Globus:
Geografie, Tiere und Pflanzen, der
Mensch, die moderne Welt, Ge-
schichte und Kultur. Dabei die
globalen Zusammenhänge auf
einen Blick: Was gibt es wo auf
der Welt und wie hängt alles
zusammen?
Absolut mitreißend: Die Samm-
lung von 80 thematischen Welt-
karten nimmt Kinder ab 10 Jahren
mit auf eine faszinierende Reise
rund um die Welt.

Ab 10 J.
192 Seiten, mit farbigen Fotos
und 3-D-Karten
DK Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4363-7

AFFINITY PHOTO
Mit diesem Handbuch haben Sie
Affinity Photo in der aktuellen
Version 1.10 fest im Griff! Ob pro-
fessionelle Bildretusche, punktge-
naue Bildoptimierung oder

Fotomontage –
Frank Treichler
erklärt Ihnen
alle Funktionen
der Software
ausführlich und
verständlich.
Sie korrigieren
Farbstiche, ver-
schönern Porträts, erstellen
Schwarzweißfotos und retuschie-
ren Bildfehler. Die zahlreichen
Workshops und Profi-Tricks hel-
fen Ihnen dabei, das Beste aus
Ihren Fotos herauszuholen. Sehen
Sie, was alles mit der Photoshop-
Alternative möglich ist – inklusive
Affinity Photo fürs iPad.
Affinity Photo von A bis Z
RAW-Entwicklung, Beautyre-
tusche, Tonwertkorrektur – dieses
Handbuch zum Lernen und Nach-
schlagen erklärt wirklich alle
Funktionen der Software, sodass
Sie jederzeit einen verlässlichen
Begleiter zur Hand haben. Das ist
Affinity Photo von A bis Z!
Für Einsteiger und Fortgeschrit-
tene
Ob Einsteiger, erfahrener Bildbe-
arbeiter oder Umsteiger von
Photoshop: Mit diesem Buch
haben Sie Affinity Photo sicher im
Griff! Korrigieren Sie Bildfehler,
verschönern Sie Ihre Lieblings-
fotos mit Spezialeffekten und prä-
sentieren Sie beeindruckende
Ergebnisse. Hier lernen Sie die
Photoshop-Alternative im Detail
kennen.
Praxisnahes Lernen
Ob professionelle Retuschen,
komplexe Fotomontagen oder
Bildkorrekturen – die Workshops
und Profi-Tricks des Autors helfen
Ihnen dabei, das Beste aus Ihren
Fotos herauszuholen. Das benötig-
te Beispielmaterial wird natürlich
mitgeliefert.

5. aktualisierte und erweiterte
Auflage 2022
Autor: Frank Treichler
1039 Seiten, farbig, gebunden
Rheinwerk Design
Euro 49,90 (D) - Euro 51,30 (A)
ISBN 978-3-8362-8963-4
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IM SCHATTEN DES
KREML
Unterwegs in Putins Russland.
Der ARD-Experte über Russlands
verborgene Seiten.
Udo Lielischkies kennt Russland

wie nur wenige ‒
seit Wladimir
Putin 1999 an die
Macht kam, be-
richtete er für die
ARD aus dem
riesigen Land. In
seinem Buch
schreibt er über
die Politik des
Kreml, das

Leben in der atemlosen
Metropole Moskau, vor allem aber ‒
mit viel Empathie ‒ über beein-
druckende Menschen in den Weiten
der russischen Provinz: Den kämp-
ferischen Landarzt im Ural, den
todesmutigen Reporter in Togliatti,
die Bauern im südlichen Krasnodar,
denen Agrarkonzerne die Ernte
stehlen, und den gefangenen Sol-
daten im Tschetschenienkrieg.
"Im Schatten des Kreml" ist ein
bestechender, authentischer Blick
auf das heutige Russland. Das
Buch enthält zwei farbige Bildteile
à 16 Seiten mit beeindruckenden
Aufnahmen aus Russland.
Mit einem aktuellen Vor- und
Nachwort zum russischen Über-
fall auf die Ukraine.

Autor: Udo Lielischkies
496 Seiten, TB.
Droemer
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-30194-4

PUTINS MACHT
Am 24. Februar 2022 erklärte
Wladimir Putin der Ukraine den
Krieg. In Hubert Seipels neuem
Buch lässt sich nachlesen, wie es
so weit kommen konnte.
Kaum jemand kennt Wladimir
Putin so gut wie Hubert Seipel,
der als einziger westlicher

Journalist
einen direkten,
persönlichen
Zugang zu
ihm hat. In
seinem Buch
analysiert er
die Politik
Russlands
und ein globales
Machtsystem, das sich neu aus-
richtet.
„Wir müssen die Vergangenheit
aufarbeiten. Ansonsten wird
Europa da stehen bleiben, wo wir
schon nach dem Ersten Weltkrieg
standen – in den Schützengräben.
Der Krieg der Erinnerung anstelle
der Erinnerung an den Krieg
garantiert nur eines: Krieg.“

Autor: Hubert Seipel
352 Seiten, TB.
Hoffmann und Camp
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-455-01314-6

FUTURE WAR
War die Ukraine erst der Anfang?
2030, mitten in Europa: Unter-
stützt von China greift Russland
ein von Covid-19 gebeuteltes
Europa an. Trotz US-amerikani-
scher Unterstützung wird Europa
besiegt. Was sich wie ein Alb-
traum liest, ist das Zukunfts-szen-
ario, mit dem
die Autoren ihr
Buch einleiten.
Es geht um die
Überlebens-
frage schlecht-
hin: Wie kann
der Frieden,
Freiheit und
Sicherheit in
Europa dau-
erhaft gesichert werden?
Die vorliegende Analyse dreier
herausragender Sicherheitsexper-
ten führt uns die enormen
Herausforderungen vor Augen,
denen sich Europa und seine

Verbündeten stellen müssen.
Denn die Corona-Pandemie und
neue Technologien wie Künstliche
Intelligenz haben Europa noch
verwundbarer gemacht.
Nach einer umfassenden Bestands-
aufnahme präsentieren die Auto-
ren ihre radikale Vision einer
europäischen Verteidigungsstra-
tegie: ein neuartiges atlantisches
Bündnis, flankiert von innovati-
ven strategischen Kooperationen
zwischen Staat und Privatwirt-
schaft mit dem Ziel, eine E-Force
als hochtechnisierte europäische
Armee aufzubauen. Klar ist:
Cyber-Krieg, Hybrid-Krieg und
„Hyperwar“ sind reale Bedro-
hungen – und für die Europäer ist
es höchste Zeit, sehr viel mehr für
die eigene Verteidigung tun.

Autoren: Julian Lindley-French,
John R. Allen, Frederick Ben
Hodges
416 Seiten, gebunden
LMV
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
sFr 44,50 (UVP)
ISBN 978-3-7844-3579-4

ZEITENWENDE
Krieg in Europa. Mit rücksichtslo-
ser Gewalt überfällt Wladimir
Putins Russland
die Ukraine und
bringt sämtliche
Eckpfeiler zum
Einsturz, die den
Frieden in Euro-
pa seit mehr als
einem halben
Jahrhundert
gesichert
haben.
Zeitenwende.
In was für einer Welt
werden wir morgen aufwachen?
Wie wird Europa am Ende dieses
Krieges aussehen? Rüdiger von
Fritsch, ehemaliger Botschafter in
Mos-kau, ist Wladimir Putin oft
begegnet. Was diesen antreibt,
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was ihn stoppen könnte und was
sein Krieg für uns bedeutet –
davon handelt sein neues Buch.
Der Begriff "Zeitwende" be-
schreibt die gegenwärtige Ent-
wicklung am besten. Für die
Ukraine hatte sie schon 201 be-
gonnen, mit der russischen
Annexion der Krim und dem von
Moskau entfachen Krieg im
Donbas. 2022 beendete Wladimir
Putin mit seinem Krieg gegen die
Ukraine endgültig den Versuch,
Sicherheit gemeinsam zu schaf-
fen. Anstelle von Kooperation
setzt er Konfrontation. Wie konn-
te es hierzu kommen? War das,
was wir erleben mussten, wirklich
unvorstellbar, oder gibt es im
Rückblick Hinweise darauf, dass
genau diese Entwicklung sich
abzeichnete und vorherzusehen
war? Hätte der Westen etwas
anders machen sollen?
Diesen Themen widmet sich
Rüdiger von Fritsch im ersten Teil
seines Buches. Im Zweiten Teil
geht er der entscheidenden Frage
nach, wie wir mit dieser tiefen
Erschütterung umgehen können,
so schwer es derzeit auch fällt,
uns einen Neuansatz vorzustellen
- angesichts eines Krieges, dessen
Opfer die Ukraine ist, der sich
insgesamt aber gegen den Westen
richtet.

Autor: Rüdiger von Fritsch
176 Seiten, Broschur
Aufbau Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-351-04176-2

ALARMSTUFE ROT
Führt Chinas Machthunger in
einen neuen Krieg?
Kampfjets über Taiwan, Kriegs-
schiffe in japanischen Gewässern,
Militärbasen auf den Spratly-
Inseln. China will sein Territo-
rium im Ost- und Südchines-
ischen Meer ausweiten. Dabei ist
besonders der Anspruch auf

Taiwan explo-
siv, das China
nicht als sou-
veränen Staat
anerkennt.
Doch hinter
Taiwan ste-
hen die USA.
Der aktuelle
Konflikt um
Inseln und Riffe vor Chinas Küste
wird im Westen oft vernachläs-
sigt. Doch dahinter stehen hand-
feste Territorialkonflikte mit einer
Reihe von Staaten wie Japan, Süd-
korea oder Vietnam. Die Region
ist ein Pulverfass, bei dem eine
einzelne Provokation schnell in
einen internationalen Konflikt
führen kann. Besonders Taiwan
ist China ein Dorn im Auge: Un-
abhängig, demokratisch und
westlich, historisch aber Teil von
China. Taiwan führt der Welt vor
Augen, dass es zu der Diktatur in
China eine demokratische Alter-
native gibt.
Alexander Görlach beschreibt die
Lage Taiwans, schildert die Hin-
tergründe von Chinas aktueller
Politik im Westpazifik und ent-
wirft Szenarien der nahen Zu-
kunft. Dabei wird deutlich: Es
besteht akute Kriegsgefahr. Kann
der Westen China noch aufhalten?

Autor: Alexander Görlach
240 Seiten, gebunde
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01386-3

DAS DEUTSCH-RUSSI-
SCHE JAHRHUNDERT
Geschichte einer besonderen
Beziehung.
Deutschland und Russland – es
gibt kaum andere Staaten auf der
Welt, deren Beziehungen wäh-
rend der vergangenen einhundert
Jahre auch nur annähernd so
nachhaltig durch Revolution und
Umbruch, durch Terror und Ge-

walt sowie Ab-
grenzung und
Verständi-gung
geprägt worden
sind. Diese drei
gemeinsamen
Wirklichkeiten
bestimmten
immer wieder
das Weltge-
schehen und wirken bis in die
Gegenwart. Das gilt umso mehr,
als es aktuell um das bilaterale
Verhält-nis insgesamt nicht gut
steht. Das wirft die Frage auf:
Was nun, deutsch-russisches
Jahrhundert?
Stefan Creuzberger erzählt die
spannungsreiche Geschichte einer
von dramatischen Zäsuren,
Wechselwirkungen und Verände-
rungen bewegten Epoche. Mehr
noch: Seine Darstellung will histo-
risch interessierte Leserinnen und
Leser für ein einfühlsames Ver-
stehen der mitunter verwickelten
Gesamtzusammenhänge einer fas-
zinierenden Beziehungsgeschichte
von Deutschen und Russen
gewinnen.

Autor: Stefan Creuzberger
672 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 36,00 (D) - Euro 37,10 (A)
ISBN: 978-3-498-04703-0

OFFENE WUNDEN
OSTEUROPAS
Unterschiedliche Kriegserinne-
rungen in Deutschland und im Osten
Europas.
Deutschland gilt zwar als „Welt-mei-
ster der Aufarbeitung“, doch was
wissen wir wirklich über den Zwei-
ten Weltkrieg in Osteuropa? Welche
Kenntnisse gibt es über die Massener-
schießungen in der Sowjetunion und
in Polen, das Aushungern der Zivil-
bevölkerung durch die Leningrader
Blockade, die Auslöschung unzähli-
ger Dörfer in Russland, Belarus oder
in der Ukraine?
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In zehn Essays,
geschrieben im
lebendigen
Reportage-Stil,
versammeln die
Historikerinnen
Franziska
Davies und
Katja Makho-
tina Berichte

osteuropäischer Zeitzeugen vor dem
Hintergrund der deutschen Erinner-
ungslücken.
- Reisen nach Lwiw, Majdanek,
Stalingrad und zu vielen anderen
Erinnerungsorten.
- Babyn Jar - ein Schauplatz der Ver-
nichtung des sowjetischen Juden-
tums.
- Aufstand der Juden im Warschauer
Ghetto und der Warschauer Aufstand
1944.
- Von Minsk nach Malyj Trostenez -
der lange Weg zum Holocaust-Ge-
denken in Belarus.
Ein leidenschaftliches Plädoyer für
eine empathische, offene und selbst-
kritische Erinnerungskultur.
Deutsche Kriegsverbrechen: Warum
wir niemals vergessen dürfen.
Die Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg ist das Fundament unseres frei-
en, geeinten Europas und prägt unse-
re gemeinsame Gegenwart und Zu-
kunft. Franziska Davies und Katja
Makhotina bereisten immer wieder
zahlreiche Stätten Osteuropas, an
denen deutsche Soldaten oft verges-
sene Kriegsverbrechen begingen. Mit
Fakten, Rückgriffen auf ihre Fami-
liengeschichten und in Gesprächen
mit Überlebenden, Studierenden und
Historikern veranschaulichen sie die
Dimensionen des Vernichtungs-
kriegs.
Ihr Buch zeigt nachdrücklich, warum
wir die Verbrechen der Wehrmacht
und die Opfer des Krieges im Ge-
dächtnis behalten müssen - gerade
jetzt, wo mit Russlands Angriff auf
die Ukraine ein neuer Krieg Europa
erschüttert!

Autorin: Dr. Franziska Davies
288 Seiten mit 11 s/w Abb.,
Broschur.
wbg Theiss

Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-8062-4432-8

DIE DÖMITZER
BRÜCKEN
Ikone und Grenzanlage, politi-
sches Instrument und Touristen-
ziel: die Dömitzer Brücken.
Seit 1873 ver-
band die Eisen-
bahnbrücke
bei Dömitz die
Prignitz mit
dem Hanno-
verschen
Wendland.
Von der poli-
tisch insze-
nierten Er-
öffnung der Straßenbrücke
durch die Nationalsozialisten
1936 erzählen zahlreiche Fotos.
Am 20. April 1945 zerstörten alli-
ierte Flieger die beiden Dömitzer
Elbbrücken. Ihre Ruinen am Ost-
und Westufer der Elbe wurden
Symbol der deutschen Teilung
und Erinnerungsort im Kalten
Krieg. Während den DDR-Bür-
gern der Blick über die Elbe nach
Westen verbaut wurde, avancier-
ten die Brückentorsi in der Bun-
desrepublik zur Ikone in Film
und Literatur.
Die Ruinen waren ebenso Kulisse
politischer Kundgebungen und
Gedenkveranstaltungen wie
Touristenziel an der innerdeut-
schen Grenze. Als die Bundes-
republik in den 1970er Jahren
Brückenteile demontieren ließ,
protestierten Menschen aus der
Region für den Erhalt ihres
Erinnerungsortes. Das Buch
erzählt die Geschichte der
Dömitzer Elbbrücken anhand
zahlreicher Fotos, Bilder aus
Filmen und zeitgeschichtlicher
Dokumente.

Autoren: Claudia Fröhlich,
Detlef Schmiechen-Ackermann
und Carl-Hans Hauptmeyer

280 Seiten, 11 Abb., gebunden
Wallstein Verlag
Euro 24,90 (D) - Euro 25,60 (A)
ISBN 978-3-8353-3531-8

RASSISTISCHES ERBE
Wie die Geschichte unsere
Sprache noch immer rassistisch
prägt und was wir dagegen tun
können.
Bei der aufgeheizten politischen
Debatte um sprachliche Grenzen
und diskriminierende Wortver-
wendungen, stellt sich die Frage,
welche Wörter
man benutzen
darf. Wo liegen
beispielsweise
die Unterschie-
de zwischen
»Farbiger« und
»Person of
Color«? Dieses
Buch erläutert,
wieso das N-
Wort aus der
Sprache verschwindet und hinter-
fragt kritisch, welche vergange-
nen Denkmuster in Wörtern wie
»Naturvolk«, »Eingeborene« und
»Tropenmedizin« stecken.
Die Kulturwissenschaftlerin
Susan Arndt setzt sich entlang
konkreter Beispiele mit dem kolo-
nialen Erbe in unserer Sprache
auseinander. Darüber hinaus dis-
kutiert sie die Zusammenhänge
zwischen Sprache und Macht. Sie
zeigt, welche Möglichkeiten wir
haben, mit der kolonialen Ver-
gangenheit in unserer Sprache
umzugehen und wie neuere Be-
griffsverwendungen, wie »Indi-
gene Menschen« oder »weiß«,
Alternativen bieten.

Autorin: Susan Arndt
256 Seiten, gebunden
Duden
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-411-75678-0
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BRETONISCHER STOLZ
Am malerischen Fluss Belon, dort,
wo die weltberühmten Austern
gezüchtet werden, zwischen Klip-
pen, Zauberwäldern und dem

Atlantik, ent-
deckt eine
eigensinnige
alte Filmdiva
kurz vor
Ostern die
Leiche eines
Mannes.
Nur wenig

später erreicht Kommissar Dupin
ein Anruf aus den sagenumwobe-
nen Hügeln der Monts d’Arrée,
um die sich Legenden von Feen
und dem Teufel ranken. Auch
dort wurde ein Toter gefunden.
Doch niemand kennt seine Iden-
tität. Als sich herausstellt, dass die
Spuren zu keltischen Brudervöl-
kern, einer Sandraub-Mafia und
rätselhaften Druiden-Kulten
führen, ahnt der Kommissar: Dies
wird sein aberwitzigster Fall.

Autor: Jean-Luc Bannalec
Sprecher: Gerd Wameling
ca. 642 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5923-0

FLUG 416
Coastal Airways Flug 416 hat den
Flughafen von Los Angeles gerade
verlassen, als Kapitän Bill Hoff-
man einen Anruf erhält. Ein Entfüh-
rer hat seine
Frau und
Kinder in
seine
Gewalt
gebracht
und stellt
Bill vor
eine
schreckliche Wahl: Entweder bringt
er das Flugzeug mit 149 Menschen
an Bord zum Absturz, oder seine
Familie wird getötet. Zwar gelingt
es Bill, die Crew über die Lage zu
informieren, doch irgendwo in der
Maschine befindet sich noch ein
Komplize des Entführers.
Und Bill weiß nicht, wem er ver-
trauen kann. In 10 000 Meter
Höhe entbrennt ein Kampf um
Leben und Tod, während sich die
Maschine unaufhaltsam New York
nähert.
Der spektakulärste Action-Block-
buster des Sommers geschrieben
von einer ehemaligen Flugbeglei-
terin.

Autorin: T. J. Newman
Sprecher: Dennis Herrmann
524 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 18,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4503-6

DER GUTE SAMARITER
Ein neuer Fall für die schwedische
Polizistin Olivia Rönning und
Kommissar Tom Stilton.
Olivia Rönning ist verschwunden.
Ihre Kollegin Lisa Hedqvist ist
sich sicher, dass sie entführt
wurde. Als Tom Stilton von der
Sache erfährt, kehrt er aus seiner
selbstgewählten Corona-Isolation
in den Stockholmer Schären in die

Stadt zurück.
Er und Lisa
folgen der
Spur zu einer
einsamen
Hütte. Doch
als sie sie
erreichen, steht das
Haus bereits in Flammen. Eine
tote Frau wird gefunden. Ist es
Olivia?
Zur gleichen Zeit koordiniert ihre
frühere Chefin Mette Olsäter die
Sicherheit der landesweiten Coro-
na-Impfstofflieferungen, doch es
gibt Hinweise, dass der Transport
sabotiert wurde …

Autoren: Cilla und Rolf Börjlind
Sprecher: Achim Buch
765 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4535-7

DIE JAGD NACH DEM
TÄTER - VOL. 10
Der Krimiautor Francis Layton
gesteht mehrere Morde. Jedes
Mal, wenn Inspektor Meldford
der Sache nachgeht, stellt sich her-
aus, dass nichts davon wahr ist.
Vermischt der Schriftsteller Reali-
tät und Fik-
tion, bringt
er die Hand-
lung seiner
Bücher mit
der Wirk-
lichkeit
durchein-
ander?
Dann geschieht jedoch
ein richtiger Mord - und Layton
gesteht die Tat erneut, obwohl es
einen anderen Täter zu geben
scheint. Was hat es mit dem selt-
samen Mr. Layton auf sich? In
weiteren Fällen geht es um einen
Buchprüfer, um Rauschgift, um
einen Herrn im blauen Dufflecoat.
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Diese Jubiläumsedition der Reihe
„Die Jagd nach dem Täter“ wartet
mit einer besonderen Überraschung
auf: Sie enthält die lange gesuchte
NDR-Inszenierung des Francis-Dur-
bridge-Krimis „What Do You
Think?“, in der der Meister der fein-
dosierten Spannung alle Register
seines Könnens zieht und auch ohne
seinen Helden Paul Temple beweist,
wie er das Publikum fesseln kann.
Die weiteren Episoden stammen aus
der Feder von Herbert G. Hegedo,
Paul Ickes, Christopher Schwieger,
Paul Lothar Seifert, Jörn P. Schröder,
Jürgen Paul und Günther Dahmen.
9 ausgewählte Kriminalgeschichten
von Francis Durbridge & vielen
anderen .

Autoren: Herbert G. Hegedo,
Francis Durbridge, Paul Ickes,
Christopher Schwieger, Paul Lothar
Seifert, Jörn P. Schröder, Jürgen
Paul, Günther Dahmen
Sprecher: Albert Johannes,
Anatole Tichy, Armas Sten Fühler,
Bernt Werner, Carl Voscherau,
Carmen Moog, Cornelius Schnau-
ber, Elisa Popp, Eric Schildkraut,
Erika Oestmann, Erna Nitter, Erwin
Laurenz, Erwin Linder u.v.a.
1 MP3-CD - ca. 289 Min.
Hörspiele
NDR 1959-1964
Pidax
Euro 11,99 (D)

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 er-
schienen. 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, ob-
wohl das Buch eigentlich ganz
realistisch vom Leben einiger
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 plötz-
lich merkt, dass sie ihre Ehe als
Gefängnis 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
Sprecher: Thomas Loibl
2 MP3-CDs - 1.339 Min
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
sFr 38,90
ISBN 978-3-8445-4597-5

DAS ZWEITE GEHEIMNIS
Wer in den Westen fliehen will,
kann niemandem trauen — nicht
mal der eigenen Familie.
Bulgarien, 1973: Die Ostberliner
Freundinnen Charlotte, Ulrike
und Ria verbringen den Sommer-
urlaub am Schwarzen Meer. Doch
im Gegen-
satz zu den
anderen
beiden ist
Ria nicht
auf
Urlaubs-
flirts aus -
sie hofft
auf ein Wiedersehen mit ihrer
großen Liebe Jens. Niemand darf
davon erfahren – denn Jens ist ein
Journalist aus Westdeutschland,
und Verbindungen mit dem
Klassenfeind sind streng verbo-
ten. Als ehemalige Spionin des
BND weiß Ria, wie man ein ge-
heimes Treffen arrangiert. Doch
sie ahnt nicht, dass man sie be-
reits beobachten lässt. Ein gefähr-
liches Katz-und-Maus-Spiel
beginnt …
Packend gelesen von Oliver Brod.

Autor: Titus Müller
Sprecher: Oliver Brod
2 MP3-CDs - ca 637 Min.
Leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-8371-5744-4

BLUTLAND
Martin Juncker ist gerade zur
Kopenhagener Polizei zurückge-
kehrt, da entbrennt in der däni-
schen Hauptstadt ein Kampf zwi-
schen Neonazis und Rechtsradi-
kalen auf der einen Seite und
autonomen Gruppen und Ein-
wandererbanden auf der anderen.
Dabei wird ein Neonazi ersto-
chen, und Junckers frühere Part-
nerin Signe Kristiansen über-
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nimmt die
Untersuchung
des Mordes.
Kurz darauf
wird die
Leiche einer
Frau in einem
Naturschutz-

gebiet gefunden: erdrosselt und
sexuell missbraucht. Martin
ermittelt in diesem Fall, und zum
ersten Mal seit langer Zeit arbeitet
er wieder mit Signe zusammen.
Denn die beiden vermuten, dass
die Taten von demselben Mann
verübt wurden – einem eiskalten
Killer, der es vermag, auch die
erfahrensten Polizisten auf die
falsche Fährte zu locken.
Der dritte Teil der Nr.-1-Bestsel-
lerserie aus Dänemark: vielschich-
tig, erschreckend und unglaublich
spannend. Grandios gelesen von
Stefan Kaminski.

Autoren: Kim Faber, Janni
Pedersen
Sprecher: Stefan Kaminski
2 MP3-CDs - 619 Min.
Leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-8371-5916-5

WATTENMEERFEUER
Biikebrennen an Petritag ist auf
Pellworm schon immer Tradition.
Doch nun treibt ein skrupelloser

Feuerteufel
sein Un-
wesen.
Pellworm.
Das nord-
friesische
Biikebren-
nen, das

große Feuer, mit dem die
Win-tergeister ausgetrieben wer-
den, steht kurz bevor. Doch Insel-
polizist Jan Benden hat schon jetzt
alle Hände voll zu tun, denn ein
Feuerteufel scheint sein Unwesen

auf der Insel zu treiben. Nach
mehreren kleineren Bränden wird
Jan schließlich zu einer brennen-
den Bauernhausruine gerufen,
und spätestens hier hört der Spaß
auf, denn darin befindet sich eine
verkohlte Leiche. Jan nimmt die
Ermittlungen auf – immer unter-
stützt von seinem selbsternannten
Assistenten Tamme. Und auch
Jans Frau Laura verfolgt ein paar
ganz eigene Spuren …
Krimiexpertise trifft auf Insider-
wissen – Katja Lund und Markus
Stephan sind einfach das perfekte
Team!

Autoren: Katja Lund, 
Markus Stephan
Sprecher: Uve Teschner
5 CDs - 352 Min.
gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-5907-3

ENTFÜHRUNG BEIM
COCKTAIL
Parker Pyne im Sommerurlaub
auf einer Jacht, doch von Erho-
lung keine Spur: Er ermittelt in
einer Entführung und in diversen
Diebstählen.
Auf Reisen ist Privatdetektiv
Parker Pyne
in seinem
Element:
Ob er eine
Entfüh-
rung in
Delphi
zum
guten Ende bringt, einen Mafia-
Clan auf einem Kreuzfahrtschiff
überführt, oder bei einem Regat-
ta-Wettbewerb einen gestohlenen
Diamanten findet.
Und besonders freut sich der
»Herzspezialist«, wie Parker Pyne
sich selbst bezeichnet, dass er
einer reichen und gelangweilten
Witwe zu ihrem Glück verhelfen

kann!
Der dritte Teil der »Parker Pyne«-
Reihe mit dem beliebten Ermittler.
Enthält: »Das Orakel von Delphi«,
»Das Mysterium der Regatta«,
»Das Problem in der Pollensa-
Bucht«, »Der Fall der reichen
Frau«.

Autorin: Agatha Christie
Sprecher: Stephan Benson
3 CDs - 170 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 9,99 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50
ISBN 978-3-8445-4550-0

BÖSES BLUT
Die lang erwartete Fortsetzung
der Cormoran-Strike-Reihe von
Top-3-Spiegel-Bestsellerautor
Robert Galbraith, dem Pseudo-
nym von J. K. Rowling!
Cormoran Strike ist gerade zu
Besuch bei seiner Familie in
Cornwall, als er von einer Frau
angespro-
chen wird,
die ihn bit-
tet, ihre
Mutter,
Margot
Bambo-
rough, aus-
findig zu
machen, die 1974 unter
mysteriösen Umständen ver-
schwand. Strike hatte es noch nie
mit einem Cold Case zu tun,
geschweige denn mit einem, der
bereits vierzig Jahre zurückliegt.
Doch trotz der geringen Erfolgs-
aussichten ist seine Neugier
geweckt, und so fügt er der lan-
gen Liste an Fällen, die er und
seine Arbeitspartnerin Robin
Ellacott gerade in der Agentur
bearbeiten, noch einen hinzu.
Robin selbst hat mit einer hässli-
chen Scheidung und unerwünsch-
ter männlicher Aufmerksamkeit
zu kämpfen – und dann natürlich
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mit ihren Gefühlen für Strike …
Strikes und Robins Nachforschun-
gen zu Margots Verschwinden
führen sie auf die Fährte eines
vertrackten Falls mit Hinweisen
auf Tarotkarten, einen psychopa-
thischen Serienkiller und Zeugen,
die nicht alle vertrauenswürdig
sind. Und sie merken, dass sich
selbst Fälle, die schon Jahrzehnte
alt sind, als tödlich herausstellen
können …

Autor: Robert Galbraith
Sprecher: Dietmar Wunder
4 MP3-CDs - 1.960 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 18,90 (UVP)
ISBN 978-3-8371-5924-0

DIE HOFFNUNG DER
MARIENKÄFER
Während eines Kuraufenthalts
beginnt Leonie einen Webkurs –
und bald darauf, ihren Alltag umzu-
krempeln. Denn nach vielen berufli-
chen 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 auf-
heitern und bittet sie darum, ein
Haus auf der Insel Poel anzuschau-
en, das den Inselgärten gespendet
worden ist.
Kaia macht sich auf den Weg und
fühlt sich erst einmal unendlich ein-
sam. Als Leonie und Kaia aufeinan-
dertreffen, ahnen die beiden Frauen
noch nicht, welche Möglichkeiten
ihnen diese Begegnung eröffnet,
und dass es manchmal besser ist,
das Leben auf sich zukommen zu
lassen.

Der finale Teil der Inselgärten-Reihe
von Patricia Koelle – über die
Hoffnung, dass alles gut werden
wird.

Autorin: Patricia Koelle
Sprecherin: Eva Gosciejewicz
826 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5653-6 

ONE-NIGHT-HUSBAND
Eine Nacht in Vegas mit Folgen …
Ich bin in Dominic Mancini verliebt,
seit ich 16 bin, aber das hat mir
nichts als Herzschmerz gebracht. Es
war ganz sicher nicht mein Plan,
neben ihm in einem Hotelzimmer
aufzuwachen. In Las Vegas.
Verkatert.
Mit einem
Ring am
Finger.
Wenigstens
in einer
Sache sind
wir uns
einig – wir
wollen die Ehe schnell annullieren
und dann unserer Wege gehen. Ich
bringe wieder kleinen Mädchen das
Tanzen bei und er verdient an der
Wall Street Millionen.
Aber manchmal bleibt das, was in
Vegas passiert, nicht in Vegas.
Unsere italienischen Mamas wür-
den uns mit Vorwürfen überhäufen,
wenn sie wüssten, wie wir das
Sakrament der Ehe missachten. Also
vereinbaren wir, so zu tun, als
gäben wir unserer Ehe eine Chance.
Drei Monate lang wollen wir unse-
ren Familien das glücklich verheira-
tete Pärchen vorspielen, um dann
zu sagen, dass wir unser Bestes
gegeben haben, aber es leider nicht
gepasst hat. Klingt einfach, oder?
Aber nichts ist einfach, wenn es um
Dominic Mancini und mich geht.
Gar nichts.

Autorin: Piper Rayne
Sprecher: Lisa Stark, Phillip Delarge
483 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 20,95 (D & A)
sFr 22,00
ISBN 978-3-8449-2767-2

MORDSGALOPP
Vier rabenschwarze Krimis mit
wunderbar hanebüchenen Storys,
makabren und mörderischen
Abenteuern, Gag-Gemetzeln und
ziemlich verrückten Typen mit
Hang zum
Mord.
Amateurkri-
minologe
Alfons
Friedrichs-
berg ist
immer zur
Stelle, um
auch den seltsamsten Dingen mit
Bravour auf den Grund zu gehen.
Eine Hörspiel-Box mit originalen,
teilweise fast historischen Erster-
scheinungen. Sprecher sind: Bastian
Pastewka, Herbert Feuerstein, Götz
Alsmann, Inga Busch, Hans-Peter
Korff, Ulrike Bliefert, Peter Fricke,
Michael Altmann, Stephanie Überall
(ehemals „Missfits“), Mirja Boes,
Klaus de Huber, Gerd Knebel und
Henni Nachtsheim (Badesalz), Uwe
Lyko (alias Herbert Knebel), Manni
Breuckmann als Nachrichtenspre-
cher und viele andere. Erzähler bei
allen Hörspielen ist Henning
Venske. Hobbydetektiv Alfons
Friedrichsberg wird gesprochen von
Hans Korte und die mit ihm ermit-
telnden Freunde von Jochen Busse
und Kai Magnus Sting.
CD 1 & 2: „Zwei Leichen in drei
Koffern“
Der dicke Amateurdetektiv Alfons
Friedrichsberg hat eine Kur unerfol-
greich beendet, es kann nach Hause
gehen. Nur: Erst verschwindet sein
Koffer und dann findet er in seinem
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Wagen einen fremden Koffer, in
dem eine zerlegte Leiche steckt. Und
als wäre das nicht schon genug, ver-
schwinden Exponate aus einem
Museum auf kuriose Weise. Was
steckt hinter all dem? Und hängen
diese Merkwürdigkeiten irgendwie
zusammen? Alfons Friedrichsberg,
Jupp Straaten und Willi Dahl bege-
ben sich an die Aufklärung der
Geschehnisse und schauen dabei
dem Tod mitten in seine hässliche
Fratze.
CD 3 & 4: „Das dicke Ende oder
Hildesheimers Hinrichtung“
Ein Wochenende zwischen den
Jahren. Ein Haus auf dem Land. In
dem Haus ausschließlich Künstler,
die sich zum hochinspirierten Aus-
tausch zusammengefunden haben.
Und dann wird einer nach dem
anderen abgemurkst.
Dankenswerterweise sind Alfons
Friedrichsberg, Jupp Straaten und
auch Willi Dahl anwesend, die gar
nichts mit Kunst zu tun haben und
auch nicht haben wollen. Können
sie herausfinden, was hinter all den
Metzeleien steckt? Vor allen Dingen:
Werden sie das Wochenende überle-
ben?
CD 5: „Die blauen Nashörner“
Fünf tote Ehepaare. Fünf Explosio-
nen in Delikatessenläden. Fünf Tote
auf Sylt. Fünf Tote in Restaurants.
Recht viele Tote. Und nirgendwo ein
Zusammenhang. Außer: die Zahl 5.
Und die Tatsache, dass an jedem
Tatort fünf kleine blaue Nashörner
stehen. Geht ein wahnsinniger
Serientäter um, der wahllos eine
Schneise der Vernichtung schlägt?
Alfons Friedrichsberg, Jupp Straaten
und Willi Dahl wollen das nicht
glauben und gehen den Dingen auf
den Grund. Und dabei geraten sie
fast zu tief...Es endet alles in den
verschneiten Schweizer Bergen.
Selbstverständlich tödlich.
CD 6: „Das Gruselhaus“
Ein Haus auf dem Dorfe, mitten im
Moor, in dem es spucken soll. Und
als wäre das nicht genug, geht eine
mörderische Legende um: Der
Schafreiter, eine seltsame Kapuzen-
gestalt mit Sense, die auf einem
Schaf reitet und mordend übers

Land zieht. Alfons Friedrichsberg,
Jupp Straaten und Willi Dahl glau-
ben nicht an Geister. Nur: Wenn
diese Geister regelmäßig eine Spur
des Unheils hinterlassen, muss man
sich doch mal fragen, was an der
ganzen Sache dran ist. Selbst wenn's
dabei kurz auf Stippvisite ins Reich
der Toten geht…

Buch und Regie: Kai Magnus
Sting
Musik: Kai Struwe (Spardosen-
Terzett)
Sprecher u.a.: Henning Venske,
Hans Korte, Jochen Busse, Kai
Magnus Sting, Herbert
Feuerstein
6 CDs - 450 Min.
Hörspiele
WortArt
Euro 18,99 (D)
ISBN 978-3-8371-5833-5

DIE DIPLOMATENALLEE
Heike lebt zurückgezogen mit
Mann und Kindern in Bonn,
manchmal hilft sie im Schreib-
warenladen mit. Von ihr aus
könnte es immer so weitergehen.
Doch eines Tages steht ihr alter
Uni-Pro-fessor im Laden, der
Leiter des Instituts für Grapho-
logie. Er
möchte
sich
Heikes
enorme
Begabung
zunutze
machen:
Niemand
kann so viel
aus einer Handschrift herauslesen
wie sie.
Nur will sie mit der Graphologie
nichts mehr zu tun haben – aus
gutem Grund. Außerdem vertraut
sie dem Professor nicht.
Tatsächlich ist er in den Aufbau
der Ständigen Vertretung der
DDR in Bonn verstrickt, und
Heike gerät in den Strudel drama-

tischer Begebenheiten …
Annette Wieners holt mit »Die
Diplomatenallee« ein unbekann-
tes Kapitel der deutsch-deutschen
Geschichte ans Tageslicht.

Autorin: Annette Wieners
Sprecherin: Christiane Marx
702 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6021-5

DIE WELT DER
TECHNIK IN 100
OBJEKTEN
Was uns ein Mikroskop aus dem
17. Jahrhundert über den Auf-
bruch in eine neue Zeit berichten
kann, wie auf der Pariser Welt-
ausstellung von 1900 gezeigte
Teerfarbstoffe die Entstehung der
modernen
Malerei
beeinflus-
sten und
was eine
aus alten
Safttüten
gefertigte
Umhänge-
tasche
über das Anthropozän verrät –
der Band beschreibt all diese
Dinge nicht nur, sondern er-
schließt uns mit ihrer Betrachtung
immer auch ein Stück Welt- und
Technikgeschichte.
Jedes der hier versammelten
Objekte wird auf mehreren Ebe-
nen vorgestellt: was zu seiner
Erfindung führte; für welche Zeit
es geschaffen wurde; wie es die
Beziehung des Menschen zur
Wirklichkeit und nicht zuletzt
diese Wirklichkeit selbst verän-
dert hat; wie sein Lebenslauf aus-
sah und schließlich auch, auf wel-
chen Wegen es in das Deutsche
Museum fand.
Auf diese Weise entstehen an-
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schauliche, facettenreiche Por-
träts, in denen sich sowohl die
Entwicklungslinien von Natur-
wissenschaft und Technik als
auch die großen Zusammen-
hänge der Weltgeschichte spie-
geln.

Hrsg.: Prof. Dr. Wolfgang M.
Heckl
Sprecher: Peter Veit
964 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4707-8

DIE LETZTE FLUCHT
Spannung und Aufklärung –
diese einzigartige Kombination
ist das Markenzeichen der Krimi-
nalromane um den Stuttgarter
Privatermittler Georg Dengler.
Beiden Ansprüchen wird Wolf-
gang Schorlau auch in diesem
Roman, in dem es um die
Machenschaften der Pharmain-
dustrie geht, glänzend gerecht.
Der sechste Fall führt Georg
Dengler nach Berlin. Professor
Dr. Bernhard Voss, Arzt an der
Charité, wird eines schrecklichen

Verbrechens
verdächtigt.
Sein Vertei-
diger bittet
Dengler um
Unterstützung.
Dieser steht
plötzlich vor
einem Ab-

grund an Manipulationen.
Fast beiläufig erzählt Schorlau
zugleich eine Geschichte über
den Widerstand gegen »Stuttgart
21«, in dem Denglers Sohn Jakob
aktiv ist.
»Zwei Jahre lang habe ich über
die Pharmaindustrie recher-
chiert«, schreibt Schorlau im
Nachwort. »Ich kann es nicht
anders sagen: Diese Industrie

wird von einer beispiellosen kri-
minellen Energie getrieben.«

Autor: Wolfgang Schorlau
Sprecher: Frank Arnold
595 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5824-0 

ENTSCHEIDUNG IN
KIEW
Seit vielen Jahren ist Karl Schlö-
gel in der Ukraine unterwegs.
Lemberg, Odessa, Czernowitz,
Kiew, Charkiw, Donezk und
Dnipropetrowsk. Er zeigt uns,
dass man auf die Städte der
Ukraine
schauen
muss,
wenn man
wirklich
wissen
will, was
in Euro-
pa gera-
de passiert. All diese
Namen stehen für einst blühende
Städte, für eine Kultur von eige-
nem Rang. Der Westen hat sie
viel zu lange ignoriert, auch das
ermunterte Putin zu seiner
Expansionspolitik. Über 70 Jahre
nach dem Ende des 2. Weltkriegs
sind in Europa wieder Städte von
der Auslöschung bedroht.
Doch mit dem Krieg ist eine
Kontroverse über die politische
und kulturelle Eigenständigkeit
des Landes und seiner Städte
ausgebrochen. Selbst in der unru-
higen jüngsten Zeit hat Schlögel
Reisen in die kulturell vielfältige
Ukraine unternommen. In sol-
chen Zeiten führen Karl Schlögels
Städtebilder vor Augen, was gar
nicht fern von uns auf dem Spiel
steht.
Karl Schlögel ist einer der profi-
liertesten Kenner Osteuropas –

sein Werk "Entscheidung in Kiew:
Ukrainische Lektionen" erschien
erstmalig 2015 und ist aktueller
denn je.

Autor: Karl Schlögel
Sprecher: Timo Weisschnur
719 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0512-1

DIE TOTEN VON FLEAT
HOUSE
Ein Mord in einem englischen
Internat. Ein Kosmos hinter
Mauern. Und eine junge
Ermittlerin, die vor ganz eigenen
Herausforderungen steht.
Internationale Premiere – ein bis-
her unveröffentlichter Roman von
Lucinda Riley.
St Stephens, ein kleines Internat
im idylli-
schen Nor-
folk. Eines
Tages
kommt der
18-jährige
Charlie
Cavendish
in Fleat
House,
einem der Wohnheime
der traditionsreichen Schule,
unter mysteriösen Umständen
ums Leben. Der Direktor beeilt
sich zu erklären, dass es sich um
einen tragischen Unfall handelt,
aber die Polizei beginnt unter der
Leitung von Detective Inspector
Jazz Hunter zu ermitteln. Sie ver-
sucht, in den verschlossenen
Kosmos des Internats vorzudrin-
gen, und findet bald heraus, dass
Charlie ein machthungriger jun-
ger Mann gewesen ist, der seine
Mitschüler gequält hat.
War sein Tod ein Racheakt? Jazz
taucht tief ein in ein Netz von
Beziehungen, emotionalen Ab-
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hängigkeiten und offenen Rech-
nungen – und sie erkennt, dass
sie weit in die Vergangenheit
zurückgehen muss, wenn sie das
Rätsel von Fleat House enthüllen
will …
Der erste und einzige Kriminal-
roman der international gefeier-
ten Bestsellerautorin, gelesen von
ihrer deutschen Stimme Simone
Kabst.

Autorin: Lucinda Riley
Sprecherin: Simone Kabst
2 MP3-CDs - ca. 728 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8445-4601-9

DIE FRAUEN VOM
KARLSPLATZ: MARIA
Die Rückkehr zum Karlsplatz.
Lichterfelde, 1968: Zum ersten
Mal in ihrem Leben reist die
junge Tänzerin Maria nach
Deutschland, in die Heimat ihrer
Mutter Vera. Hier an der Deut-

schen Oper in
Berlin hat sie
ihr erstes
Solo-Engage-
ment als
Ballerina
erhalten. Sie
taucht ein in
die spannen-

de Musikszene der Stadt
- und sie macht sich auf die Suche
nach den Spuren ihrer Herkunft.
Wer wohnt heute in der Villa am
Karlsplatz, die ihre Mutter 1945
überstürzt verließ? Was hat ihr
Vater, der jüdische Künstler
David, hier während der Nazi-
herrschaft erlebt und erlitten? Die
schwierige Beziehung ihrer Eltern
gibt Maria Rätsel auf.
Auch sie selbst gerät in Tuchfüh-
lung mit der Liebe. Der Choreo-
graph Alfred, der sie umwirbt,

scheint der Richtige zu sein.
Weshalb nur lässt Maria dann der
Gedanke an ihren jungen Tanz-
partner Juri nicht los, mit dem sie
doch nur eine Freundschaft ver-
bindet?
Ein bewegendes Frauenschicksal
um eine junge Berliner Tänzerin –
Band 4 der mitreißenden Reihe
von der Bestsellerautorin Anne
Stern, der ursprünglich unter dem
Titel „Weihnachten am Karlsplatz.
Maria“ erschienen ist.

Autorin: Anne Stern
Sprecherin: Jana Kozewa
428 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5739-7

WUHAN
Gleich nach dem Ausbruch der
Corona-Epidemie reist der Bür-
gerjournalist Li in das Epizen-
trum der Katastrophe. »Weil er
keine Angst vor Gespenstern
hat«, so die
Stellenan-
zeige, fin-
det er
einen Job
im Kre-
matori-
um.
Schnell
begreift er, dass
die offiziellen Opferzahlen nicht
stimmen. Doch der kurze Augen-
blick, in dem er glaubt, die Wahr-
heit sagen zu dürfen, vergeht
über Nacht: Er wird entdeckt, ver-
folgt und dokumentiert im Inter-
net live, wie er brutal verhaftet
wird.
In einem bestürzend aktuellen
Dokumentarroman führt uns Liao
Yiwu in das Herz der ungelösten
Fragen und erzählt die spannende
Recherche der Hintergründe einer
gewaltigen Vertuschung. Woher

stammt das Virus und was gesch-
ah in Wuhan? Protokolle ver-
schwinden, und neue Lügen
zementieren die Geschichte vom
heroischen Sieg der Partei – Pro-
paganda, die die Menschen ver-
giftet wie das Virus.

Autor: Liao Yiwu
Sprecher: Richard Barenberg
512 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon Verlag
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5971-1

HURRICANE - STADT
DER LÜGEN
Die Stadt Hurricane in Alaska. Hier
leben anscheinend aufrechte Bürger
ebenso wie entwurzelte Existenzen,
die von den Schrecken ihrer Vergan-
genheit verfolgt werden. Alles ver-
läuft in streng geregelten Bahnen,
bis der Sohn des Polizeichefs aus
purer Lust zwei Touristen ermordet.
Sein Vater begeht einen verhängnis-
vollen Fehler, indem er versucht die
Tat zu vertu-
schen.
Skrupellose
Elemente
streben nach
der Macht.
Die Stadt
zeigt ihr
wahres,
bisher nur notdürf-
tig verborgenes Gesicht. Nur die
Polizistin Pam Turner stellt sich dem
Chaos entgegen. Bis sie feststellen
muss, dass sie fast niemandem ver-
trauen darf.
Mit Hurricane – Stadt der Lügen
breitet Autor und Regisseur Rai-
mon Weber ein bizarres Sittenge-
mälde aus Niedertracht, skrupello-
ser Gewalt und Bigotterie aus. Er
entführt seine Hörer:innen in ein
amerikanisches „White-Trash“-
Milieu aus Trailer Parks, chemischen
Drogen und Hoffnungslosigkeit,
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in dem Werte zu hohlen Floskeln
verkommen. Seine tarrantinoesken
Figuren sind häufig Durchschnitts-
menschen, die durch unvorhergese-
hene, traumatische Erlebnisse aus
der Bahn geworfen werden. In
Hurricane stellt sich Deputy Pam
Turner Verbrechen und Lügen ent-
gegen und lässt sich durch korrupte
Machenschaften nicht davon ab-
bringen, den Dingen auf den Grund
zu gehen. Ihr einsamer Kampf für
das Gute spiegelt sich in der öden
Landschaft Alaskas.
Doch nicht nur wegen ihrer ab-
gründigen, spannungsgeladenen
Story lädt Hurricane – Stadt der
Lügen zum Binge-Hearing ein. Der
aufwändig produzierte Hörspiel-
thriller ist mit vielen hochkarätigen
Sprechern besetzt. Gerrit Schmidt-
Foß ist als die deutsche Synchron-
stimme von Leonardo DiCaprio
bekannt. Manja Doering synchroni-
siert unter anderem Natalie Port-
man und die diesjährige Oscar-
Preisträgerin Jessica Chastain.
Raimon Weber: „Unseren phänome-
nalen Sprechern gelingt es, das
Kopfkino anzuregen und authenti-
sches Alaska-Feeling zu erzeugen.
Ihre Stimmen erzeugen eine klaus-
trophobische Spannung, die die
Geschichte stringent vorwärtsbe-
wegt.“

ab 16 J.
Autor: Raimon Weber
Sprecher: Gordon Piedesack,
Manja Doering, Till Hagen, Anke
Reitzenstein, Peter Flechtner,
Gerrit Schmidt-Foß, Ann-Kathrin
Hinz, Katja Brügger u.v.a.
10 CDs - ca. 540 Min.
Hörspiel
Europa
Euro 18,99 (D)

DIE SÜNDERIN
Die Romanvorlage zur US-Serien-
sensation „The Sinner“ – jetzt bei
Netflix! Cora Bender verbringt
mit Mann und Sohn einen

Sommer -
nachmittag
am See.
Auf den
ersten
Blick eine
ganz nor-
male
Familie. Doch etwas unterscheidet
Cora von den anderen jungen
Müttern: Sie wird heute nicht
nach Hause zurückkehren – sie
hat sich entschlossen zu sterben.
Als es Abend wird, lebt Cora noch
und muss sich wegen Mordes ver-
antworten.
Alle stehen vor einem Rätsel. Was
hat diese stille, liebenswürdige
junge Mutter veranlasst, mit
einem Messer blindwütig auf
einen Fremden einzustechen? Für
die Polizei ist die Beweislage klar.
Nur Hauptkommissar Rudolf
Grovian sucht nach einem Motiv
und deckt einen Albtraum auf.

Autorin: Petra Hammesfahr
Sprecherin: Christina Puciata
2 MP3-CDs – 850 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-869-74993-8

PERRY RHODAN –
KONTAKTE MIT DER
EWIGKEIT (SE BAND 72)
Durch einen Tip des Yulocs
Torytrae schöpft Perry Rhodan
neue Hoffnung auf Rückkehr in
die heimat-
liche
Milch-
straße. Er
macht
sich auf
die Suche
nach den
Hinter-
lassenschaften des
längst ausgestorbenen Volkes der
Pehrtus und wird fündig - zuerst
in Naupaum, danach in der Nach-

bargalaxis Catron, 104 Millionen
Lichtjahre entfernt. In harten
Kämpfen gegen die Robotgehirne
der Pehrtus und die versteinerten
Gehirne dieser uralten Wesen
erfahren Perry Rhodan und seine
Freunde von dem alten Programm
der Bioinfizierung, einer furchtba-
ren Waffe gegen die Bewohner
Naupaums, mit denen die Pehrtus
im Krieg lebten.
Diese Entdeckung ist so schockie-
rend, daß der Herrscher von
Naupaum, Heltamosch, mit sei-
nem ganzen Volk in den Tod
gehen will.
5. Band des Zyklus ‘Das kosmische
Schachspiel‘

Autoren: William Voltz, H. G.
Francis, Hans Kneifel, H. G. Ewers
Sprecher: Josef Tratnik
15 CDs – ca. 1084 Min.
ungekürzte Lesung
Eins A Medien
Euro 44,80 (D)
ISBN 978-3-95795-195-3

HÖRBUCH

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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BROKENWOOD – MORD
IN NEUSEELAND –
STAFFEL 4
Neuseeland – der malerische
Inselstaat im südlichen Pazifik ist
nicht mehr nur für Fantasy-Fans

ein absoluter Hotspot.
Auch das (fiktive)
Brokenwood bietet

eine unterhaltsame
Perspektive auf das
Land, dessen Ein-
heimische sich
selbstironisch
Kiwis nennen. Die
reizvolle Land-
schaft nördlich
von Auckland
liefert eine spek-

takuläre Kulisse für die seit ihrer
deutschen Erstausstrahlung im
Jahr 2019 und mit durchschnittlich
drei Millionen Zuschauern pro
Folge auch hierzulande sehr be-
liebte Krimiserie Brokenwood –
Mord in Neuseeland.
Auf den ersten Blick ist Broken-
wood ein ganz normales, heimeli-
ges Städtchen. Die Menschen sind
freundlich, das Gemeinschafts-
gefühl ist groß. Die Einwohner-
zahl beträgt rund 5.000 – jedoch

mit fallender Tendenz…
Brokenwood ist nämlich nicht nur
ein idyllisches Fleckchen Erde,
sondern auch sicherlich die Ge-
gend mit der höchsten Verbre-
chensrate Neuseelands! Also alle
Hände voll zu tun für Chef-Er-
mittler DSS Mike Shepherd (über-
zeugend dargestellt vom 1971
geborenen Film-, Theater- und TV-
Schauspieler Neill Rea).
Der erfahrene Polizist – mit sei-
nem 1971er Holden Kingswood
und seiner großen Leidenschaft
für Country-Musik und Rotwein –
wirkt zwar etwas zerknittert und
schrullig, ist jedoch äußerst
scharfsinnig und verfügt über eine
einzigartige Intuition. An seiner
Seite: seine selbstbewusste Part-
nerin Detective Kristin Sims
(gespielt von der entzückenden
Neuseeländerin Fern Sutherland).
Trotz aller Unterschiede ergänzen
sich der warmherzige, lebensfrohe
Mike und die engagierte, in vieler-
lei Hinsicht schlagfertige Kristin
geradezu perfekt und bilden ein
sympathisches Dreamteam! Zur
tatkräftigen Truppe gehören des
Weiteren Rotschopf DC Sam
Breen (Nic Sampson) und die
schwarzhumorige Rechtsmedi-
zinerin Dr. Gina Kadinsky (Chris-
tina Ionda) aus Wladiwostok.
Auch in Staffel 4 müssen sich
Shepherd und sein Ermittlerteam
mit mysteriösen und makaberen
Verbrechen herumschlagen: vom
tödlichen Ausgang eines Fall-
schirmsprungs (Kristin „…da ist
man beim Picknick, und plötzlich
fällt einem der Ex vor die Füße“.
Mike „Das klingt fast wie der
Song von Crowded House ‚Fall at
your Feet‘“) zur Kuratorin eines
Museumsdorfes, die mit einem
Pfeil erlegt wurde, über den
Giftmord an einem zur Vogel-
scheuche drapierten Landwirt bis
hin zum unerklärlichen Ableben
eines zwielichtigen Finanzunter-
nehmers und einem Pflegeheim
voller dementer Tatverdächtiger.
Und als wäre dies noch nicht
genug, versuchen die sonst so
gewieften Ermittler Sims und

Breen nebenher unbedingt das
knifflige Rätsel um Mikes wohl-
gehütetes Geheimnis seines Ge-
burtsjahrs zu lösen (Breen zu
Mike „Bist Du ein Baby-Boomer
oder Generation X?“).
Weitere Infos online.

FSK 12 J.
2 DVDs – 360 Min.
edel Motion
Regie: Helena Brooks
Darsteller: Neill Rea, Fern
Sutherland, Cristina Serban Ionda
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

HOTEL
INTERNATIONAL 
Eine frustrierte Ehefrau (Elizabeth
Taylor) und ihr erfolgreicher Gatte
(Richard Burton), ein Playboy
(Louis Jordan), eine Herzogin mit
Geldproblemen
(Margaret
Rutherford), ein
Geschäftsmann
in finanziellen
Nöten (Rod
Taylor) und ein
Regisseur mit
Steuerproble-
men (Orson
Welles): Sie alle
befinden sich am Londoner
Flughafen Heathrow, um nach
New York zu fliegen. Doch dich-
ter Nebel macht ein Starten der
Maschine unmöglich und so wer-
den die VIP-Gäste ins Hotel
International gebracht, wo das
Schicksal seinen Lauf nimmt …
Anthony Asquiths Kultdrama
wurde mit dem „Prädikat wert-
voll“ ausgezeichnet, Margaret
Rutherford („Miss Marple“)
erhielt für ihre Rolle als verarmte
Adelige u. a. den Golden Globe
und den Oscar. Prisma.de schrieb
darüber: „In dem starbesetzten
Melodram um Liebe, Geld und
Eifersucht brilliert besonders
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Margaret Rutherford in der Rolle
der Herzogin von Brighton“. Das
Lexikon des Internationalen Films
hob die aufwendige Inszenierung
besonders hervor.

FSK 16 J.
ca. 114 Min.
Pidax
Regie: Anthony Asquith
Darsteller: Elizabeth Taylor,
Richard Burton, Louis Jourdan,
Elsa Martinelli, Margaret
Rutherford, Maggie Smith, Rod
Taylor, Orson Welles, Linda
Christian, Dennis Price, Richard
Wattis, Ronald Fraser, David
Frost, Robert Coote
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

KING RICHARD
King Richard basiert auf der wah-
ren Geschichte von Richard
Williams (Will Smith), dem Vater
der legendären Tennisspielerin-

nen Venus (Saniyya Sid-
ney) und Serena Williams
(Demi Singleton). Mit sei-

nem unerschüt-
terlichen Ehrgeiz,
aber vor allem
mit seiner gren-
zenlosen Liebe
ebnet Richard
seinen Töchtern
den Weg an die
Weltspitze im
Tennis. Täglich

muss er enorme Hinder-
nisse überwinden, denn Comp-
ton, Kalifornien ist normalerweise
nicht der Ort, der Tennis-Cham-
pions hervorbringt.
So wehrt sich Richard tapfer
gegen die Gangs, die den örtli-
chen Tennisplatz als ihr Revier
beanspruchen, trainiert mit seinen
Mädchen unermüdlich die Fein-
heiten eines Spiels, das er selbst
nie gespielt hat, und kämpft per-
manent gegen die uralten Grenz-

linien von Rasse und Klasse für
eine faire Chance. Denn er glaubt
fest daran: Seine Töchter sind zu
Großem bestimmt.
Mit King Richard kehrt Will Smith
nach seinen Erfolgen in Das
Streben nach Glück und Ali wie-
der zurück zum großen Drama.
Unter der Regie von Reinaldo
Marcus Green (Monsters and
Men) übernahm er bei King Rich-
ard nicht nur die Rolle des Rich-
ard Williams, sondern ist mit sei-
ner Firma Westbrook auch Produ-
zent. Saniyya Sidney (Hidden
Figures – Unerkannte Heldinnen)
übernimmt die Rolle der Venus
Williams, Demi Singleton („God-
father of Harlem“) spielt ihre jün-
gere Schwester Serena. Als
Williams‘ Frau und Mutter der
beiden ist Aunjanue Ellis (Beale
Street) zu sehen. Tony Goldwyn
(Die Bestimmung – The Diver-
gent) verkörpert den ersten Coach
Paul Cohen. Jon Bernthal (Le
Mans 66 – Gegen jede Chance)
verkörpert den legendären
Tennistrainer Rick Macci. Das
Drehbuch stammt von Zach
Baylin und beruht auf Richard
Williams‘ Autobiografie „Black
and White“.

FSK 12 J.
ca. 145 Min.
EuroVideo
Regie: Reinaldo Marcus Green
Darsteller: Will Smith, Jon
Bernthal, Aunjanue Ellis, Saniyya
Sidney, Demi Singleton, Tony
Goldwyn
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DER GENTLEMAN-
COUP
Neil Skinner (Pierce Brosnan)
musste mehrere Jahre Haft un-
schuldig im Knast abbüßen. Nun
ist er frei und plant Rache an dem

Mann, der ihn
dorthin gebracht
hat. Sein Ex-
Partner Abbot
Barons hatte
ihn einst in eine
Falle gelockt.
Nun will der
Gentleman-
Gauner Neil eine raffinierte
Revanche, auch weil Abbot ihm
seine Freundin Sheila ausge-
spannt hat.
Cinema.de schrieb über diesen
Filmhit: „Pierce Brosnan in einem
eleganten Katz-und-Maus-Spiel“,
Sky meinte, die Produktion mit
dem 007-Darsteller sei ein „finten-
reicher Gangsterfilm mit starker
Besetzung“ und das Lexikon des
Internationalen Films urteilte:
„Gewitzte, spannende Gauner-
komödie, die immer wieder klei-
ne Überraschungen bereithält.“

FSK 12 J.
ca. 93 Min.
Pidax
Regie: Stuart Orme
Darsteller: Pierce Brosnan, Tom
Skerritt, Wendy Hughes, Noble
Willingham, Tom Atkins, Robert
Prosky, Steve Apostolina, Ben
Mittleman, Nino Surdo, Shelton
Redden, Roger Hewlett, Joseph
Carberry
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

MEINE KINDHEIT IM
ALTEN PEKING 
Lin Yingzi ist eine alte Frau und
erinnert sich an die wichtigsten
Stationen ihres Lebens zurück. Sie
wuchs Ende der 1920er-Jahre im
Süden Pekings auf. Xiuzhen war
ihre erste Freundin: Eine junge
Frau, deren Mann verhaftet
wurde und deren Tochter als ver-
misst galt. Später zieht Yingzi fort
und freundet sich mit einem jun-
gen Mann an, der zum Dieb wird.
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wird. Als ihr Vater
stirbt, verlässt Lin
die chinesische
Hauptstadt …
Das Lexikon des
Internationalen
Films schrieb über
das Drama, das
auch unter dem

Titel „Erinnerungen an das
alte Peking“ lief: „Der Film be-
schreibt episodenhaft die einzel-
nen Lebensstationen eines Mäd-
chens – seine Begegnungen mit
den Menschen in der Nachbar-
schaft, das kleine Glück, aber
auch die Sorgen und Nöte des
Alltags – und entwickelt damit
einen detailreichen Bilderbogen
über das damalige Leben in
China.“ Das Time Out Magazin
beschrieb die Produktion als
„immens zugänglichen und oft
zarten Film“.

FSK 12 J.
ca. 88 Min.
Pidax
Regie: Yigong Wu
Darsteller: Wenping Chong, Yan
Qin, Jie Shen, Zong-yao Tan, Cai-
gen Xu, Fengyi Zhang, Min
Zhang, Zhenyao Zheng
Ton: DD 2.0
Deutsch, Mandarin
PAL – RC 2

DIE PURPURNEN
FLÜSSE – STAFFEL 3
Wann immer sich unerklärliche
Mordfälle ereignen, werden
Kommissar Pierre Niémans
(Olivier Marchal, 36 – Tödliche
Rivalen, Braquo, Kein Sterbens-
wort) und seine junge Kollegin
Leutnant Camille Delaunay (Erika
Sainte, Baron Noir, Familien-
bande) an den Tatort gerufen. Die
beiden erfahrenen Ermittler arbei-
ten für das „Zentralbüro für Ge-
waltverbrechen“ und werden in
die entlegensten Regionen Frank-
reichs entsendet, um komplexe

Fälle zu lösen, die die
örtlichen Poli-
zeibehörden
überfordern.
Niémans und
Delaunay sol-
len zwar den
Behörden mit
Rat und Tat
zur Seite ste-
hen, doch die
Pariser Er-
mittler arbeiten am liebsten
als Zweierteam, übernachten
gerne mal am Ort ihrer direkten
Mordermittlung und konfrontie-
ren Zeugen, Tatverdächtige und
ihre Kollegen in der Provinz mit
hintersinnigen Fragen und unbe-
quemen Wahrheiten.
Eine grauenhafte Mordserie, bei
der Niémans frühere Kollegen
augenscheinlich an der vor Jahr-
hunderten ausgerotteten Pest
dahinsiechen, Rücken an Rücken
zusammengenähte nackte Leichen
mit aufgeschnittenen Kehlen, ein
von Sternzeichen besessener
Serienmörder sowie eine Reihe
von blutigen und ritualisierten
Morden in einem Gefängnis erfor-
dern das ganze Können von
Niémans und Delaunay. In einem
Fall verbindet den bärbeißigen
Kommissar mit den Opfern ein
düsteres Geheimnis, und Nié-
mans gerät völlig außer Kontrolle.
Gelingt es Camille, ihm aus der
Bredouille zu helfen?
Die belgisch-deutsch-französische
Co-Produktion Die purpurnen
Flüsse nach dem gleichnamigen
Roman von Bestsellerautor Jean-
Christophe Grangé ist das ein-
drucksvolle Serien-Reboot des
Kultfilms mit Jean Reno und Vin-
cent Cassel. Grangé war, wie
schon bei den ersten beiden Staf-
feln der TV-Adaption, auch an
den Drehbüchern der vier neuen
TV-Thriller beteiligt. Seine hervor-
ragend recherchierten Werke sind
weltweit bekannt für ihre Span-
nung, die originellen Stoffe und
ungewöhnlichen Schauplätze.
Auch die dritte Staffel nimmt die
Zuschauer mit in eine bizarre

Welt von abnormen Psychopa-
then und steht der beklemmen-
den Atmosphäre des Originals in
nichts nach…
Ursprünglich als Mini-Serie ge-
plant, verhalf der große Erfolg der
ersten Staffeln von Die purpurnen
Flüsse zu einer Verlängerung –
die Dreharbeiten zur vierten
Staffel sind für 2022 vorgesehen.

FSK 16 J.
2 BDs – 378 Min.
4 DVDs – 378 Min.
edelMotion
Regie: Myriam Vinocour,
Virginie Sauveur, Manuel
Boursinhac, Ivan Fegyveres
Darsteller: Olivier Marchal,
Erika Sainte, Ken Duken
Ton:
BD: DTS-HD Master Audio 5.1
DVD: DD 5.1
Deutsch, Französisch
PAL
LC A, B, C – RC 0

ZORRO MIT DER
HEISSEN KLINGE
Madrid, Mitte des 18. Jahrhun-
derts: Don Diego de la Vega ist
Sohn des legendären Rächers
Zorro. Nach dem Tod des Vaters
versucht Diego
aus Neugier des-
sen Erbe anzu-
treten, doch er
ist mehr
Frauenheld als
Verteidiger der
Unterdrückten.
Sein Zwillings-
bruder Ramon
hingegen kann mit der
Damenwelt überhaupt nichts
anfangen. Als ein böser
Gouverneur auf der Bildfläche
erscheint, entschließen sich Diego
und Ramon – jeder auf seine
Weise – zur Tat zu schreiten und
dem Bösewicht den Gar aus zu
machen …
In dieser Persiflage auf den
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degenschwingenden Zorro agiert
Publikumsliebling George Hamil-
ton in einer Doppelrolle. Die New
York Times gab eine positive
Rezension über den Film ab und
lobte vor allem die schauspieleri-
schen Leistungen des Ensembles:
„George Hamilton hat Energie
und extrem guten Willen!“

FSK 12 J.
ca. 90 Min.
Pidax
Regie: Peter Medak
Darsteller: George Hamilton,
Lauren Hutton, Brenda Vaccaro,
Ron Leibman, Donovan Scott,
James Booth, Helen Burns, Clive
Revill, Carolyn Seymour, Eduardo
Noriega, Jorge Russek, Eduardo
Alcaraz, Carlos Bravo y
Fernandez, Roberto Dumont
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

ADAM DALGLIESH,
SCOTLAND YARD
STAFFEL 1
Adam Dalgliesh ist Inspector bei
Scotland Yard und gerade erst

wieder in den Polizeidienst
zurückgekehrt. Durch ein

persönliches
Trauma umgibt
ihn mehr als nur
ein Hauch von
Traurigkeit.
Seine ihm
unterstellten
Mitarbeiter fin-
den es äußerst
seltsam, dass
der Inspector

in seiner Freizeit poetische
Verse verfasst, die bereits in Buch-
form veröffentlicht wurden und
sogar recht erfolgreich sind.
Dalgliesh ist ein Tüftler, ein nach-
denklicher, feingeistiger Mensch,
mit viel Scharfsinn gesegnet und
ein ausgezeichneter Beobachter.
London, Anfang der 70er-Jahre:

Im ersten Fall Tod im weißen
Häubchen von Adam Dalgliesh,
Scotland Yard werden DCI Adam
Dalgliesh (Bertie Carvel) und sein
Kollege DS Masterson (Jeremy
Irvine) zur Untersuchung eines
mysteriösen Todesfalls in die
ländlich gelegene Krankenpflege-
rinnenschule Nightingale House
gerufen.
Fall 2 Der schwarze Turm ist für
Inspector Dalgliesh eine sehr per-
sönliche Angelegenheit. Aufgrund
einer rätselhaften Einladung sei-
nes Mentors fährt er in ein idyl-
lisch gelegenes Sanatorium im
englischen Dorset. Doch bei sei-
ner Ankunft wird ihm mitgeteilt,
dass sein Freund urplötzlich ver-
storben sei.
Der dritte Fall Der Beigeschmack
des Todes führt das Ermittler-
team in die St. Matthew‘s Church
in London. Dort wurden zwei
Leichen mit durchschnittener
Kehle aufgefunden. Zunächst
sieht alles nach Mord und ansch-
ließendem Selbstmord des Täters
aus, doch Dalgliesh hegt Zweifel
an diesem Tathergang. 
Weitere Infos online.

FSK 16 J.
2 DVDs – 272 Min.
edel Motion
Darsteller: Bertie Carvel, Jeremy
Irvine, Carlyss Peer
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

MOONFALL
Was würde mit uns passieren,
wenn der Mond seine Umlauf-
bahn ändert und mit der Erde zu
kollidieren droht? Mit Moonfall
geht niemand anderes als Meis-
terregisseur Roland Emmerich
dieser erschreckenden Frage nach
und zeichnet mit seinem neuesten
Werk eine überaus dunkle Prog-
nose. Unkontrollierte Sturmfluten
bis weit ins Landesinnere und

herabfallende Trümmerteile des
immer mehr zerberstenden Mon-
des sind für den Special-Effects-
erfahrenen Regisseur die ideale
Grundlage für einen Sci-Fi-Katas-
trophenfilm mit einmaligen
Schauwerten der Extraklasse! Nach
„The Day after
Tomorrow“ und
„2012“ kommt
Roland Em-
merich damit
endlich zurück
zu dem Genre,
für das ihn seine
Fans am mei-
sten lieben.
Getragen wird Moonfall aber auch
von seinem großartigen Cast: Die
Hauptdarsteller Halle Berry, Patrick
Wilson und John Bradley überzeu-
gen mit viel Power und Smartness.
In weiteren Rollen sind u.a. Michael
Peña, Charlie Plummer und Schau-
spiellegende Donald Sutherland zu
sehen.
Im Jahr 2022 kommt der Mond zu
uns. Eine mysteriöse Kraft hat den
Mond aus seiner Umlaufbahn ge-
stoßen, weshalb nun eine Kolli-
sion mit der Erde droht. Die ehe-
malige Astronautin und NASA-
Offizierin Jo Fowler, Astronaut
und Ex-Kollege Brian Harper und
der Astro-Experte K.C. Houseman
sind überzeugt zu wissen, wie sie
die Menschheit retten können.
Das kleine Team startet zur Mis-
sion ins Weltall und macht eine
unglaubliche Entdeckung: Unser
Mond ist nicht das, was wir
immer glaubten…

FSK 12 J.
132 Min.
Leonine
Regie: Roland Emmerich
Darsteller: Halle Berry, Patrick
Wilson, John Bradley, Michael
Pena, Charlie Plummer, Wenwen
Yu, Donald Sutherland, Eme
Ikwuakor
Blu-ray
Ton: DTS-HD 7.1
Deutsch, Englisch
LC B
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GEFÄHRLICHE
FAHNDUNG 
Im Gefängnis lernt der Schau-
spieler Martin den jungen Tho-
mas, Sohn eines Aufsehers, ken-

nen. Nach Kuraths Entlas-
sung ziehen
beide zusam-
men. Die Eltern
des Jungen, die
noch über das
Sorgerecht ver-
fügen, erzwin-
gen seine Ein-
weisung in
eine Erzie-

hungsanstalt. Kurath muss erle-
ben, wie die Persönlichkeit seines
Freundes in der Anstalt zuneh-
mend demontiert wird. Nach
einem Selbstmordversuch wird er
in eine psychiatrische Klinik ein-
geliefert.
Produziert von Bernd Eichinger
und inszeniert von Wolfgang
Petersen erzählt Die Konsequenz
die bewegende Geschichte von
Martin und Thomas. Das Drama
basiert auf dem gleichnamigen
autobiografischen Roman von
Alexander Ziegler und ist mit
Jürgen Prochnow (DAS BOOT,
DER ENGLISCHE PATIENT),
Ernst Hannawald (DAMPFNU-
DELBLUES, „Zeit genug“) und
Werner Schwuchow (TRAFFIK,
„Tatort“) hochkarätig besetzt.
Im Jahr 1977, als der Film seine
Weltaufführung feierte, avancierte
er zum Skandal, wurde aber auch
mit einer Vielzahl an Preisen ge-
ehrt, u.a. mit dem Adolf-Grimme-
Preis mit Bronze, dem Kritiker-
Preis und dem Prädikat „wert-
voll“. Darüber hinaus wurde
Jürgen Prochnow 1978 mit dem
Deutschen Darstellerpreis ausge-
zeichnet.
DVD und Blu-ray sind ausgestat-
tet mit einem 16-seitigen Booklet
mit u.a. ausführlichen Informa-
tionen zur Entstehungsgeschichte
und Hintergründen zum Skandal
von 1977. Geschrieben von Daniel
Kulle, Autor, Regisseur und Film-
wissenschaftler in Hamburg. Zu
seinen Arbeitsschwerpunkten

gehören Queer Cinema, Digitale
und Postdigitale Ästhetik und
Experimentalfilm. Nach seiner
Dissertation in der Filmwissen-
schaft ist er in die Praxis überge-
wechselt und schlägt seitdem die
Brücke zwischen Kunst und
Wissenschaft. Er hat mehrere
Experimental- und Kurzfilme auf
internationalen Festivals präsen-
tiert. Das Kolonialinstitut (2019)
ist Kulles erster Langfilm.

FSK 12 J.
ca. 96 Min.
EuroVideo
Regie: Wolfgang Petersen
Darsteller: Jürgen Prochnow,
Ernst Hannawald, Werner
Schwuchow
Blu-ray
Ton: DD 2.0
LC B

EIFFEL IN LOVE
Gustave Eiffel hat gerade erst
seine Arbeit an der New Yorker
Freiheitsstatue beendet und befin-
det sich auf dem Höhepunkt sei-
ner Karriere, als die französische
Regierung all ihre Hoffnungen in
sein Talent legt. Eiffel soll etwas
absolut Spektakuläres für die
Pariser Welt-
ausstellung
1889 entwer-
fen. Aber Eiffel
hat seine ganz
eigenen Vor-
stellungen –
simpel soll es
sein und
funktional.
Doch alles ändert sich, als Eiffel
auf eine mysteriöse Frau aus sei-
ner Vergangenheit trifft. Ihre fast
vergessene, verbotene Leiden-
schaft inspiriert Eiffel zu dem
Bauwerk, das das Pariser Stadt-
bild für immer prägen sollte …
Eiffel in Love ist eine Geschichte
über gesellschaftliche Etikette,
verbotene Gefühle und eine uner-

füllte Sehnsucht. Opulent ausge-
stattet, mit liebevollen Details und
beeindruckenden Aufnahmen
vom zeitgenössischen Frankreich
des 19. Jahrhunderts, bietet Eiffel
in Love genau das einzigartige
Kinoerlebnis, nach dem sich das
Publikum so lange gesehnt hat. In
den Hauptrollen begeistern
Romain Duris („Der Schaum der
Tage“) und Emma Mackey („Sex
Education“), zum weiteren, hoch-
karätig besetzten Cast gehören
Pierre Deladonchamps, Alexandre
Steiger, Armande Boulanger und
Bruno Raffaelli.

FSK 6 J.
109 Min.
Constantin Film
Regie: Martin Bourboulon
Darsteller: Romain Duris, Emma
Mackey, Pierre Deladonchamps,
Armande Boulanger, Bruno
Raffaelli, Alexandre Steiger,
Andranic Manet
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Französisch
LC B

MYSTIC – DAS GEHEIM-
NIS VON KAURI POINT
STAFFEL 1
Nachdem Issies Vater gestorben
ist, zieht sie mit ihrer Mutter von
London zu ihrer
Großmutter nach
Neuseeland.
Issie fühlt sich
hier auf der
etwas unheimli-
chen Halbinsel
Kauri Point ein-
sam, denn Kon-
takt mit Gleich-
altrigen konnte
sie bisher nicht
knüpfen, und ihr Verhältnis zu
ihrer Mutter ist sehr schwierig.
Doch dann lernt sie die arrogante
Natasha sowie ihre pferdever-
rückte Clique auf einem Reiterhof
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kennen. Schnell sind neue Freund-
schaften geschlossen und schon
bald geht es ihr wieder besser.
Kurz darauf entdeckt sie ein Pferd
in der Wildnis und be-merkt, dass
es verletzt ist und Hilfe braucht. Sie
kümmert sich um das Wildpferd,
das sie Blaze nennt, und schafft es
tatsächlich, ihm das Leben zu retten.
Bald beginnt sie selbst mit dem
Reiten. Ein Schiffsunglück vor der
Küste, mysteriöse Visionen von
einem Pferd, und eine skrupellose
Firma, die die Umwelt rücksichtslos
zerstört, sind nur einige Her-ausfor-
derungen, denen sich die Gruppe
von pferdeverrückten Freunden ent-
gegenstellen muss.
Diese spannenden Geschichten
begeistern Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. 

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 313 Min.
Dolphin Medien
Regie: Peter Salmon, Michael
Hurst, Aidee Walker
Darsteller: Kirk Torrance, Cathy
Downes, Macey Chipping, Laura
Patch
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

NORTH HOLLYWOOD
Michael (Ryder McLaughlin) steht
kurz vor seinem High School-Ab-
schluss und braucht einen Plan, wie
es für ihn danach im Leben weiter-

gehen soll. Während sein
Vater (Vince Vaughn) ihn mit
Karriereplänen unter Druck

setzt, träumt
Michael davon,
ein Profi Skater
zu werden. Den
Sommer ver-
bringt er die
meiste Zeit mit
seinen besten
Freunden im
Skatepark und

nähert sich auch langsam seinem

Schwarm Rachel an.
Als Michael schließlich die Chance
bekommt, mit richtigen Profi
Skatern abzuhängen, führt das zu
Spannungen in seinem Umfeld.
Jetzt liegt es an ihm zu entscheiden,
was ihm wirklich wichtig ist.
Mit North Hollywood erzählt
Regisseur und Drehbuchautor
Mickey Alfred, der bei Mid90s als
Produzent verantwortlich zeichnete,
eine Geschichte vom Erwachsen-
werden. Im Fokus steht Michael –
gespielt von Ryder McLaughlin –
dessen Traum es ist, ein Skater-Star
zu werden. Sein Vater – hochkarätig
mit Vince Vaughn (Freaky) besetzt –
hat jedoch ganz andere Pläne für
seinen Sohn … Und so lassen die
Konflikte nicht lange auf sich war-
ten. Ergänzt wird das Ensemble
durch u.a. Miranda Cosgrove
(School of Rock) und Angus Cloud
(Euphoria).
Produziert wurde North Holly-
wood von Sänger, Songwriter und
Musikproduzent Pharrell Williams.
Entstanden ist eine Coming-of-Age
Story, die vor der Kulisse des gleich-
namigen Viertels in Los Angeles
spielt und in der es um große
Träume, die Beziehung zu den
Eltern und die erste Liebe geht.

FSK 16 J.
95 Min.
EuroVideo
Regie: Mikey Alfred
Darsteller: Ryder McLaughlin,
Miranda Cosgrove, Mikey Alfred,
Blake Anderson, Thomas
Barbusca, Angus Cloud, Vince
Vaughn
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

ARSENE LUPIN DER
MILLIONENDIEB
Paris, 1912: Arsène Lupin, legen-
därer Meisterdieb mit vielen Ge-
sichtern, bestiehlt die gesamte

französische
Oberschicht.
Niemand ist
vor ihm sicher,
selbst aus der
Residenz des
Premier-mini-
sters raubt er
zwei wertvol-
le Gemälde. Die Frauenwelt liegt
dem Dieb zu Füßen, und nach
einer Begegnung mit der deut-
schen Adligen Mina von Kraft
erreicht die Kunde vom char-
mant-dreisten Ganoven sogar den
deutschen Kaiser.
Wilhelm II lässt Lupin kurzer-
hand entführen und geht eine ris-
kante Wette mit ihm ein: Findet
der Gauner des Kaisers geheimen
Tresor, so soll er reich entlohnt
werden. Doch so einfach lässt sich
der edle Ganove nicht abspei-
sen…
Regisseur Jacques Becker insze-
nierte die Kriminalkomödie über
den charmanten Meisterdieb und
Gentleman Arsène Lupin, erzählt
nach den Buchvorlagen von
Maurice Leblanc. Pointiert zeich-
net der Film ein Porträt der fran-
zösischen Oberschicht des frühen
20. Jahrhunderts. Humorvoll wer-
den deutsch-französische Klischees
parodiert, nichts und niemand ist
vor dem Gauner mit den tausend
Gesichtern sicher.

FSK 12 J.
104 Min.
ArtHaus
Regie: Jacques Becker
Darsteller: Robert Lamoureux,
Liselotte Pulver, O.E. Hasse,
Daniel Ceccaldi
Blu-ray
Ton: DTS-HD mono
Deutsch, Französisch
LC B

LAURAS STERN
Laura vermisst nach dem Umzug
in die Großstadt ihr altes Zuhause
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sehr. Als sie eines
Abends einen klei-
nen, vom Himmel
herabstürzenden
Stern beobachtet
und ihn darauf-
hin mit abgebro-
chener Zacke

wiederfindet, tröstet sie ihn
und verarztet ihn fürsorglich mit
einem Pflaster.
Gemeinsam erleben sie und der
Stern magische Abenteuer, die
Lauras fantasievollsten Träume
wahr werden lassen – und mit der
Hilfe des Sterns fühlt sie sich am
Ende endlich zu Hause.
Lauras Stern ist zurück! Zum
ersten Mal wird die auf Klaus
Baumgarts Kinderbüchern basie-
rende Geschichte über Freund-
schaft, Fürsorge und Vertrauen
als Realfilm erzählt. Der aus den
hinreißenden Jungschauspielern
Emilia Kowalski (Laura), Michel
Koch (Tommy) und Jonas May
(Max) bestehende Cast wird von
Luise Heyer und Ludwig Trepte
komplettiert. Lauras Stern ist
wunderschöne Unterhaltung für
die kleinen Zuschauer.

FSK 0 J.
75 Min.
Warner Bros
Regie: Joya Thome
Darsteller: Emilia Kowalski, Luise
Heyer, Michel Koch, Jonas May
Blu-ray
Ton: Dolby Digital 5.1
LC B

BEETHOVENS ZEHNTE
Heitere Boulevardkomödie von
und mit Publikumsliebling Peter
Ustinov
Im Hause Winter dreht sich alles
um Musik: Vater Stephen ist
Musikkritiker und -forscher, sein
Sohn Pascal komponiert zum
Leidwesen seines Erzeugers
selbst. Da geschieht plötzlich
etwas Unglaubliches: 161 Jahre

nach seinem Tod
taucht Ludwig
van Beethoven
bei der Familie
auf: taub und
etwas wirr. Man
besorgt ihm ein
Hörgerät, doch
der Komponist
hat Schwierigkeiten, mit der moder-
nen Technik zurecht zu kommen.
In dieser Aufführung des Berliner
Schillertheaters spielte Publikums-
liebling Peter Ustinov sein eigenes
Stück erstmals auf Deutsch. Das
Hamburger Abendblatt (08.07.1988)
schrieb: „Launig, launig: Dies jeden-
falls läßt sich mit einiger Sicherheit
und Vorsicht über dieses Boulevard-
Stück sagen.“

FSK 6 J.
ca. 91 Min.
Pidax
Regie: Sigrid Schröder
Darsteller: Peter Ustinov, Jürgen
Thormann, Uta Hallant
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

AGATHA CHRISTIE:
MÖRDERISCHE SPIELE –
DIE 70ER. COLLECTION 1
Eine neue Serie, ein neues Jahr-
zehnt und drei neue Ermittler:
Agatha Christie trifft auf Schlag-
hosen, bunte Rollkragenpullover
und Disco-Sound!
1972, Auftritt Anne Gréco: Als
erste weibliche Kommissarin
Frankreichs, eine Art Experiment
des Innenminis-
teriums, muss
sie mit dem
Inspektor und
hitzköpfigen
Macho Max
Beretta zusam-
men ermitteln.
Sie spürt
schnell, dass
sie als Frau in ihrem Beruf uner-
wünscht ist.

Das dominante Gehabe von Beret-
ta, einer schießwütigen Zeitbom-
be, führt ihn daher erst einmal auf
die Couch der smarten Psychologin
Rose Bellecour. Hinter ihrem
schicken, modischen Äußeren ent-
puppt sich eine außergewöhnliche
Ermittlerin mit einer Leidenschaft
für Verbrechen und Kriminelle.
Ein „perfektes“ Ermittler-Trio ist
geboren und bereits der erste
gemeinsame Fall hat es in sich:
Schauspieler Richard Planck
wurde am Set seines neuen Spiel-
films in seinem Trailer tot aufgefun-
den. Die Hauptverdächtige ist keine
geringerer als die junge StarSchau-
spielerin des Films, Anna Delange,
die eine hitzige sentimentale Bezie-
hung zu Richard hatte.
Ein neues, temperamentvolles
Detektiv-Trio, schräge Handlungs-
stränge und die stylische Siebziger-
Kulisse sorgen dafür, dass die
Fortsetzung der Krimi-Reihe eben-
falls für fesselnde Unterhaltung
sorgt.
Nach 27 Spielfilmen der „Mörderi-
schen Spiele“, die in den späten
1950er-Jahren angesiedelt sind,
haben die Macher mit den 1970er-
Jahren bewusst eine neue Dekade
für die Fortsetzung der erfolgrei-
chen französischen Krimi-Reihe aus-
gewählt. Dazu die Produzenten:
„Warum die 70er? Erstens, weil es
ein aufregendes, wildes Jahrzehnt
ist. Der Ton ist bunt und jubelnd,
futuristisch und psychedelisch.
Extrem sexy sind die Outfits: Mini-
röcke mit Overknee-Boots und
figurbetonte Schlaghosen. Hippies
und bunt bedruckte Stoffe gibt es im
Überfluss. Die 1970er Jahre faszinie-
ren auch im Hinblick auf neue
Freiheiten.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 270 Min.
Polyband
Regie: Alexandre Coffre
Darsteller: Arthur Dupont, Émilie
Gavois-Kahn, Chloé Chaudoye
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2
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ANNA – DIE KOMPLET-
TE SERIE 
Die sechsteilige Drama-Serie nach
dem gleichnamigen Roman von
Bestsellerautor Niccolò Ammaniti.
Vier Jahre lang wütete weltweit
ein Killervirus, das alle Erwach-

senen getötet hat.
Es schlummert
auch in den
Kindern, die
sterben müssen,
sobald sie in die
Pubertät kom-
men. Die Welt,
wie man sie
kannte, exi-

stiert nicht mehr. – In
einem abgelegenen Landhaus auf
Sizilien will die zwölfjährige
Anna sich und ihren kleinen
Bruder Astor vor dem Schlimms-
ten beschützen. Doch eines Tages
ist Astor verschwunden und für
Anna beginnt ein harter Über-
lebenskampf auf der Suche nach
ihrem Bruder.

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 300 Min
Polyband
Darsteller: Roberta Mattei, Giulia
Dragotto, Alessandro Pecorella,
Elena Lietti, Giovanni Mavilla
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Italienisch
PAL – RC 2

THE WATCH
Irgendwo in einer fernen abge-
nutzten Dimension – in der Stadt
Ankh-Morpork auf der Scheiben-

welt – hat es die
Stadtwache nicht
leicht: Das Ver-
brechen ist wei-
testgehend
erlaubt.
Drogenhandel,
Auftragsmorde
und Diebstähle

werden von Gilden
organisiert. So hat sich hier eine

Gruppe von Außenseitern zusam-
mengefunden, um für Ordnung
zu sorgen. Sie werden vom uner-
schütterlichen, aber zur Untätig-
keit verdammten Captain Sam
Vimes (Richard Dormer „Game of
Thrones“) angeführt.
Eines Tages müssen sie über sich
hinauswachsen, um die Stadt vor
drohendem Unheil zu bewahren.

FSK 16 J.
2 BDs – ca. 360 Min. (8 x 45 Min.)
+ Bonus
Polyband
Regie: Craig Viveiros, Brian Kelly
Darsteller: Richard Dormer, Lara
Rossi, Marama Corlett, Adam
Hugill, Jo Eaton-Kent
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

SESAMSTRASSE
CLASSICS – DIE 2000ER
JAHRE
Das Erfolgsrezept der „Sesam-
straße“ ist diese besondere
Mischung aus
Unterhaltung
und Wissen, aus
Emotionalität
und Lernen.
Unverwechsel-
bar wie sie ist,
hat sie sich
zugleich stetig
weiterent-
wickelt. Auch
nach über 40 Jahren steht die
„Sesamstraße“ weiterhin für
bestes Kinderfernsehen. Samson
& Co. vermitteln den jungen
Zuschauern auf intelligente Art
Wissen über Ihren Alltag – mo-
dern, lustig und kindgerecht.
5 Originalfolgen in ganzer Länge
Highlightprogramm mit vielen
Muppetklassikern von Ernie,
Bert, Grobi, Krümelmonster u.v.a.
Über 3 Stunden lang Höhepunkte
und Klassiker aus den Jahren

2000 bis 2009! Digital restauriert.

FSK 0 J.
2 DVDs – ca. 200 Min.
Studio Hamburg Enterprises
Darsteller: Marianne Sägebrecht,
Dirk Bach, Caroline Kiesewetter,
Anke Engelke
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

STINGRAY –
KOMPLETTBOX
Die komplette 24-teilige Kult-
Serie mit Nick Mancuso.
Südkalifornien: Ray, von dem wir
nicht mehr als diesen Namen erfah-
ren, hat es sich zur
Aufgabe gemacht,
anderen zu hel-
fen. Er will kein
Geld dafür, einzi-
ge Bedingung ist,
dass auch diese
ihm einmal ent-
gegenkommen.
Ray ist ein
geschickter Fahrer und seine
Corvette C2 Sting Ray ist sein Mar-
kenzeichen. Er ist Experte in Selbst-
verteidigung und kann agieren,
ohne Spuren zu hinterlassen.
Thomas Danneberg synchronisiert
Hauptdarsteller Nick Mancuso 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 Car-
penter, die Titelge-staltung erhielt
1986 en Primetime 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
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