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HEADLINE

GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 30. 11. 2022. Viel Glück!

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

LIEBE LESER!
Wie immer in der November-
Ausgabe haben wir auch dieses
Jahr wieder ein Kalender-Spezial
mit einigen Anregungen für Sie.
Ebenfals in dieser Ausgabe: 6
Interviews aus den verschieden-
sten Sphären. Von der Autobio-
grafie des Jazz-Musikers Klaus
Doldinger, in der er einen Rück-
blick auf seine Karriere hält,
über Cecelia Aherns neuem
Roman „Alle Farben meines
Lebens“, in dem es um Alice
Kelly geht, und Mechthild Borr-
manns ergreifenden Roman
„Feldpost“ über die Problematik
der Homosexualität im Dritten
Reich, bis hin zu Kristen Helm-
stetters Ratgeber „Bettgeflüster
für die Seele“. Also sicherlich
wieder etwas für jeden dabei!
Und diese aufgeführten Neu-
heiten sind ja nur ein kleiner
Ausschnitt aus unserem Ange-
bot in diesem Monat.
Natürlich werfen die Feiertage
schon ihren Schatten voraus.
Und wie in jedem Jahr gibt es
auch in diesem erneut ein
Geschenk-Tipp-Spezial. Wir stel-
len Ihnen interessante Neuheiten
vor, die jeden Gabentisch berei-
chern, oder die Ihnen vielleicht
auch selbst gefallen könnten.
Lassen Sie sich im nächsten
Monat überraschen.
Aber nun erst einmal wünsche
ich Ihnen einen entspannten
November, bevor der Feiertags-
Stress so langsam einsetzt.

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

ALLE FARBEN MEINES
LEBENS 
Das Leben strahlt in unendlich
vielen Farben.
Gold ist die Farbe der Reinheit,
Grün steht für Stabilität und ein
bestimmtes Blau für Traurigkeit.
Schon als Kind entdeckt Alice,
dass sie den Gemütszustand
anderer Menschen in Farbe sehen
kann. Die Auren verraten Alice,
ob ihr Gegenüber die Wahrheit
sagt oder lügt, glücklich ist oder
heimlich den Tränen nah. Ihr eige-
nes Leben in die Farben des Glücks
zu tauchen, das gelingt ihr zu-
nächst dennoch nicht.
Ausgerechnet die Natur liefert der
Großstadtpflanze, die bisher jeden

Kaktus kleinkriegt, einen ersten
Hinweis. Ihre lebenskluge Nach-
barin zeigt ihr die Richtung. Und
die Begegnung mit einem Mann,
dessen Farben sie überraschender-
weise nicht erkennen kann, leitet
Alice auf ihrer Suche nach all den
bunten, leuchtenden Facetten des
Lebens.
Cecelia Aherns Romane erobern
nicht nur weltweit die Bestseller-
listen, sie treffen ihre Leserinnen
und Leser mitten ins Herz. Denn
ihre Bücher gehen Fragen nach,
die jedermann bewegen: Was ist
Glück? Wer bin ich? Was gibt mei-
nem Leben Sinn? Deshalb sind
Cecelia Aherns Geschichten immer
eine wunderbare Mischung aus

Dunkelheit und Licht, Trauer und
Humor, Unterhaltung und Tiefe.
In „Alle Farben meines Lebens“
präsentiert Cecelia Ahern mit
Alice eine Figur, die sich den
besonderen Herausforderungen
ihres Lebens mutig stellt, neue
Stärken in sich findet und erkennt,
dass ihre Gabe ein Geschenk ist
und der Schlüssel zu ihrem Glück.
Eine Geschichte, die auffordert, an
sich selbst zu glauben und
Träume zu leben.

Autorin: Cecelia Ahern
368 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07180-2
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“Manchmal spüre ich zu viel von dem, was um mich
herum geschieht”

Cecelia Ahern im Gespräch mit Programmleiterin Andrea Müller
Buch-Magazin: In Ihren eigenen
Worten: Worum geht es in »Alle
Farben meines Lebens«?
Ceclia Ahern: Es geht um Alice
Kelly, die die Fähigkeit hat, die
Stimmungen und Gefühle der
Menschen als Farben um deren
Körper herum zu sehen, ihre
Auren. Wenn die Farben der
Menschen Alice berühren oder in
ihre nähere Umgebung geraten,
spürt sie sofort, was diese Men-
schen fühlen. Alice muss lernen,
mit ihrem eigenen Leben zurecht-
zukommen, und herausfinden,
wer sie ist und was sie will.
Zugleich spürt sie jedoch die Last
der Emotionen und Gefühle ande-
rer Menschen. Wie kann eine
hochsensible Frau, die die Stim-
mungen anderer Menschen auf-
nimmt, in ihrem eigenen Leben
selbst ihren Weg gehen?
Außerdem geht es um die unaus-
gesprochene Sprache zwischen
den Menschen – um die Schönheit
und die Ehre, die tieferen Schich-
ten anderer Menschen sehen zu
können und zu verstehen, was in
ihnen vorgeht, ihre Stärken,
Schwächen und Bürden zu erken-

nen, obwohl sie sie vielleicht noch
nicht einmal selbst kennen.

Ihre Heldin Alice hat eine ganz
besondere Fähigkeit oder Gabe –
was hat Sie dazu inspiriert?
Ich glaube, meine eigenen Intuiti-
onen haben mich zu diesem Ro-
man inspiriert. Es gibt Zeiten in
meinem Leben, in denen ich mich
sehr gut in andere Menschen hin-
einversetzen kann. Ich kann Stim-
mungen, Schwingungen, Gedan-
ken, die nicht ausgesprochen wer-
den, Dinge, die ungesagt bleiben,
aufgreifen. Meine Schwester hat
oft gescherzt, ich hätte übersinnli-
che Kräfte, aber wir wissen beide,
dass Intuition durch Beobachten,
Zuhören und Aufmerksamkeit
entsteht. Ich bin eine Beobach-
terin, und es gibt noch diese wei-
tere Sprache, in der die Menschen
kommunizieren, die eben nicht
gesprochen wird. Manchmal
spüre ich zu viel von dem, was
um mich herum geschieht. Das
wollte ich aufgreifen, weiter aus-
führen und in eine fiktive Figur
mit fiktiven Problemen verwan-
deln. Viele Menschen, die hoch-

sensibel und ein-fühlsam sind,
können sich von der Welt um sie
herum beeinflusst fühlen.
Ich liebe es, surreale Geschichten

AUTORIN
Cecelia Ahern erzählt Ge-
schichten über Menschen, die
gerade durch eine Phase der
Veränderung gehen. Sie
selbst beschreibt ihre Bücher
mit den Worten: „Ich fange
meine Figuren dort auf, wo
sie gefallen sind, und begleite
sie von ganz unten wieder
zurück. Ich mische gern
Dunkelheit und Licht, Trauer
und Humor.“ Cecelia Ahern
ist eine der erfolgreichsten
Autorinnen der Welt. Sie
schreibt zeitgenössische
Romane, Novellen, Storys,
Jugendbücher, TV-Konzepte
und Theaterstücke. Ihre
Romane wurden fürs Kino
oder fürs Fernsehen verfilmt.
Cecelia Ahern hat Journalistik
und Medienkommunikation
studiert und lebt mit ihrer
Familie in Dublin.
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zu schreiben. Meiner Meinung
nach erhellen Metaphern die
Wahr-heit über Menschen eher als
einige meiner gradlinigeren
Romane. Indem ich das Innere
zum Äußeren mache, zeige ich
den Lesern auf einfachere Weise,
wie es sein kann, Menschen zu
beobachten, unter Menschen zu
sein und eine andere Sprache zu
lesen und zu hören, die nicht
gesprochen wird.

Sehen Sie Alice‘ Zustand als eine
Gabe oder eher als einen Fluch,
wie sie selbst ihn an einer Stelle
im Roman nennt?
Ich denke, dass es letztlich eine
Gabe ist, Menschen zu verstehen,
aber ich glaube, dass Alice einen
Weg finden muss, damit zu leben.
Sie kann nicht zulassen, dass es
ihre persönliche Entwicklung
behindert. So ist es auch im wirk-
lichen Leben: Man darf die Pro-
bleme anderer nicht zu den eige-
nen Problemen ma-chen. Wir alle
müssen lernen, für andere da zu
sein und gleichzeitig auf uns
selbst zu achten.

Was denken Sie: Welche Farbe
würde Alice bei Ihnen sehen –
und warum?
Ich hoffe tiefe Grün- und Braun-
töne. Ich sehe mich gern als
jemand, der bodenständig ist und
ein Herz hat. Die Natur empfinde
ich als erdend und sehr beruhi-
gend und hoffe, dass dies auch
rüberkommt. Bei meinen Kindern
würde ich hoffen, dass sie viele
Rosa- und Goldtöne sieht, wie
einen wunderschönen Sonnenauf-
gang zwischen mir und meinen
Kindern. Aber natürlich bin ich
nicht perfekt, also wären sicher
auch ein paar trübe Farben dabei.
Ich kann sehr zurückhaltend sein,
wenn ich andere Menschen nicht
an mich heranlassen will, also
gäbe es vielleicht auch ein paar
Grautöne.

»Alle Farben meines Lebens«
beschäftigt sich mit grundlegen-
den Fragen des Lebens: Was ist

für Sie die Botschaft Ihres
Buches?
Ich schreibe wirklich gerne Ge-
schichten, die Leser:innen keine
Botschaften aufzwingen wollen.
Die Botschaft ist das, was immer
der Leser oder die Leserin daraus
mitnimmt. Dennoch denke ich,
wenn Leute für diese Art des
Denkens normalerweise nicht
offen sind, dann wäre es vielleicht
gut für sie zu erkennen, dass
Menschen ständig auf unterschied-
liche Weise kommunizieren.
Manchmal tut der Körper weh,
ohne dass der Kopf es merkt, und
der Kopf tut weh, ohne dass der
Körper es merkt. Wir sind hoch-
entwickelte Lebewesen, es gibt
Ebenen und Schichten in uns, die
das Auge nicht sehen kann. Wir
müssen uns selbst und anderen
Aufmerksamkeit schenken und
uns innerlich genauso heilen, wie
wir es tun würden, wenn wir uns
in den Finger schneiden oder ein
Bein brechen. Einfühlungsver-
mögen und Mitgefühl sind wich-
tig, aber genauso wichtig ist es,
für uns selbst zu sorgen.

»Alle Farben meines Lebens« ist
Ihr 20. Buch – wenn Sie auf all
Ihre Werke zurückblicken, den-
ken Sie, dass sich Ihr Schreiben
im Laufe der Zeit verändert hat?
Ich denke, dass sich mein Wunsch,
mich auf nach innen gewandte
Charaktere zu konzentrieren, die
sich auf einer Reise zu sich selbst
befinden, nicht geändert hat. Es
reizt mich immer noch, über einen
Verlust zu schreiben und die
Figur dann an einen Ort der
Hoffnung und des Lichts zu
führen.
Nach zwanzig Jahren ist mein
Schreiben sicherlich ausgereifter;
wie tief ich die Figuren und die
Ge-schichten auslote, entwickelt
sich ständig weiter. Ich versuche,
die Grenzen jedes Mal in verschie-
denen Bereichen zu verschieben
und nie zweimal dasselbe Buch
abzuliefern. In den Büchern, die
ich schreibe, geht es nicht nur um
Botschaften. Ich möchte wirklich

gute Geschichten erzählen, die
noch nie zuvor erzählt wurden.

Wenn Sie auf Ihre Jahre als
Schriftstellerin zurückblicken,
was war der überraschendste,
heraus-forderndste oder loh-
nendste Moment Ihrer Karriere?
Die Veröffentlichung von »PS. Ich
liebe dich« und der phänomenale
Erfolg erfüllen das alles. Ich war
gerade mit dem College fertig,
und der Roman hat mir eine Kar-
riere und ein ganz neues Leben
ermöglicht. Mit »Der Glasmur-
melsammler« habe ich meines
Erachtens wieder eine neue Ebene
erreicht, indem ich einen anspruchs-
volleren Stil entwickeln konnte.
Ein besonders herausragender
Moment ist für mich auch »Frau-
en, die ihre Stimme erheben –
Roar«, weil ich meine eigene
Stimme beim Schreiben und Ver-
öffentlichen auf so viele verschie-
dene Arten gefunden habe.
Ich sage das nicht für alle meine
Bücher, aber ich habe das Gefühl,
dass „Alle Farben meines Lebens“
mein stärkster Roman ist. Ich
glaube nicht, dass ich diese Art
von Buch jemals wieder schreiben
kann oder zu einem anderen Zeit-
punkt in meinem Leben hätte
schreiben können. Ich habe es
geschafft, das Aufflackern eines
Moments in mir und in der Welt
einzufangen, als zwei Dinge auf-
einandertrafen, um diese Ge-
schichte zu erschaffen – so als
würde man das perfekte Foto von
etwas einfangen, das sich mit
hoher Geschwindigkeit bewegt.
Das ist es, was dieses Buch meiner
Meinung nach ausmacht: ein
emoti-onaler, ruhigerer Blick auf
eine andere Seite des Mensch-
seins. Und ich bin so stolz darauf.
Ich hoffe, die Leser:innen fühlen,
was ich fühlte, als ich es schrieb.
Das ist der wahre Zauber.

Copyright: Piper Verlag

https://medien-info.com/
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“Bestimmt hat es in meiner Familie Feldpostbriefe gege-
ben, denn fünf Brüder meiner Mutter wurden im Laufe

des Krieges eingezogen”
Buch-Magazin: Was verbirgt sich
hinter dem Titel „Feldpost“?
Mechtild Borrmann: Es geht um die
unheilvolle Verknüpfung einer ver-
botenen Liebe mit einer unerwider-
ten Liebe. Es geht um die langjährige
Freundschaft zweier Familien und
einem symbolischen Hausverkauf
mit fatalen Folgen.  Und es geht um
Feldpostbriefe, die nach über fünfzig
Jahren auftauchen, obwohl es sie
eigentlich nicht mehr geben kann. 

Wie haben Sie recherchiert? 
Bei einer früheren Recherche war mir
von einem fingierten Hausverkauf
erzählt worden.  Das sollte die Rah-
menhandlung werden. Außer-dem
habe ich mich in den letzten Jahren
immer wieder mit der Verfolgung
homosexueller Männer und Frauen
beschäftigt. Ausgehend von diesen
beiden Themen habe ich im Tage-
bucharchiv Emmendingen Tagebü-
cher aus jener Zeit gelesen, um mög-
lichst glaubhafte Figuren zu ent-
wickeln. Auf diese Weise sind Adele,
Richard, Dietlind und Albert entstan-
den, die Kinder der beiden Familien. 

Existieren in Ihrer Familie Feldpost-
briefe?
Bestimmt hat es in meiner Familie
Feldpostbriefe gegeben, denn fünf
Brüder meiner Mutter wurden im
Laufe des Krieges eingezogen. Aber

der elterliche Hof wurde zerstört und
dabei sind wohl auch die Feldpost-
briefe verloren gegangen.  

Auf welche wahren Begeben-
heiten begründet sich Ihr Roman? 
Wie oben angemerkt wurde mir von
einem Hausverkauf gegen einen sym-
bolischen Preis glaubhaft berichtet.
Die Schicksale von Richard und Al-
bert sind anhand diverser Aussagen
und Berichte von Zeitzeugen, sowie
Material über die Verfolgung Homo-
sexueller entstanden. 

Sie erzählen von einer homosexuel-
len Liebe. Ein sehr verstecktes Leben
in der damaligen Zeit. 
Bemerkenswert daran war, dass es in
den zwanziger Jahren bereits eine
recht offene Homosexuellenszene
gegeben hatte. Die Nationalsozia-
listen verschärften im September 1935
den § 175. Die Höchststrafe von sechs
Monaten wurde auf fünf Jahre ange-

hoben, außerdem kam der § 175 a
hinzu, der bei besonders „schweren
Fällen“ bis zu zehn Jahren Zuchthaus
vorsah. Über 50 000 Männer wurden
bis 1945 verurteilt, und über 10 000
landeten in den Konzentrationslagern. 

Es sind unterschiedliche Begeben-
heiten, die sich zugetragen haben.
War es schwer sie zu verknüpfen? 
Das Wichtigste sind die Figuren.
Zunächst waren da zwei Familien,
acht Personen in schwierigen Zeiten.
Während ich an ihnen feile und sie
nach und nach plastischer und leben-
diger werden, entwickele ich das
Exposé. Wenn die Beziehungen der
Protagonisten untereinander, und ihre
Stärken und Schwächen geklärt sind,
beginnt der Schreibprozess, und der
hat eine ganz eigene Dynamik. Wenn
die Figuren stark sind, entsteht ein
Geflecht aus korrespondierenden
Erzählsträngen. 

Copyright: Droemer Verlag

FELDPOST
Zeitgeschichte trifft subtile Span-
nung: Spiegel-Bestseller-Autorin
Mechtild Borrmann verwebt eine tra-
gische Schuld, einen bitteren Verrat
und eine unmögliche Liebe zur Zeit
des Zweiten Weltkriegs zu einem
großen deutschen Roman. »Adele ist
verschwunden.« Mehr mag die Frem-
de nicht sagen, die sich in einem Café
einfach so an den Tisch der Anwältin
Cara setzt – und kurz darauf ebenfalls
spurlos verschwindet. Die Frau lässt
lediglich ihre Handtasche zurück und
die kryptische Bitte, Cara möge sich

um den Inhalt kümmern. Neben
anrüh-renden Feldpostbriefen aus
dem 2. Weltkrieg finden sich in der
Tasche Unterlagen über den Verkauf
einer Villa in Kassel zu einem symbo-
lischen Preis.
Erschütternde Feldpostbriefe im
Deutschland der Nationalsozialis-
ten, eine verbotene Liebe und eine
Entscheidung, deren dramatische
Folgen bis in die heutige Zeit rei-
chen. Caras Recherchen decken
nicht nur die tragische Geschichte
einer großen, verbotenen Liebe auf,
sondern auch die Schuld einer

Liebenden und einen bitteren Verrat.

Autorin: Mechtild Borrmann
304 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-426-28180-2
Hörbuch 
Sprecherin: Vera Teltz
466 Min.
ungekürzte Lesung
1 MP3-CD
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1992-0 

AUTORIN
Mechtild Borrmann, Jahrgang 1960, verbrachte ihre Kindheit und
Jugend am Niederrhein. Bevor sie sich als Schriftstellerin einen
Namen machte, war sie u. a. als Tanz- und Theaterpädagogin und
Gastronomin tätig. Die Autorin ist mit zahlreichen renommierten
Preisen wie dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet worden. Ihre
Romane Trümmerkind und Grenzgänger standen monatelang unter
den TOP 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Mechtild Borrmann lebt als
freie Schriftstellerin in Bielefeld.
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AUTORIN
Preethi Nair wurde 1971 in Kerala in Südindien geboren. Sie ist in London aufgewachsen, wo sie heute noch
lebt und an der Fakultät der Financial Times / IE Business School Kreatives Schreiben lehrt. Sie hat viele
Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet, gab diesen Beruf aber auf, um ihren Traum zu verwirklichen
und Bücher zu schreiben. Ihre Romane „Koriandergrün und Safranrot“ sowie „Der Duft der Farben“ haben
in Deutschland viele Leser*innen begeistert. „Die Freischwimmerin“ war zunächst als Theaterstück und
One-woman-Show konzipiert.

DIE FREISCHWIMMERIN
»Die Freischwimmerin« ist ein
ebenso gefühlvoller wie spitzzün-
gig-witziger Roman über Ehe,
Familie und den Mut, dein Leben
in die eigenen Hände zu nehmen.
Wie die Lagen eines Saris breitet
die 59-jährige Bhanu ihr Leben
vor uns aus und erzählt vom viel
zu frühen Tod ihrer Mutter, dem
Verschwinden ihres Vaters und
ihrer Kindheit bei Onkel, Tante
und Großmutter in einer indi-
schen Gemeinde in Tansania. Dort
entdeckt sie nicht nur ihre Liebe
zur Poesie, sondern auch zu Deek.

Doch die beiden werden getrennt,
als Bhanus Familie nach England
übersiedeln muss. Schließlich hört
sie, dass Deek geheiratet hat, und
willigt in die Ehe mit Hiten ein.
Bhanu empfindet viel für ihren
Mann und liebt ihre beiden wun-
dervollen Kinder – aber führt sie
wirklich das Leben, das richtig für
sie ist?
Die britisch-indische Autorin
Preethi Nair lässt Bhanu ihre Ge-
schichte mit einer gehörigen Por-
tion Selbstironie erzählen.
Einfühlsam und humorvoll zu-
gleich widmet ihr Roman sich den

großen Lebensthemen vieler Frau-
en: Liebe und Ehe, Mutterschaft
und die Sehnsucht nach einem
Leben, das sich richtig anfühlt.
Entdecken Sie auch Preethi Nairs
Mutter-Tochter-Roman »Korian-
dergrün und Safranrot« über die
Magie des Kochens und die hei-
lende Kraft köstlicher Speisen.

Autorin: Preethi Nair
304 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-28269-4

MONTEROSSO MON
AMOUR
Eine glänzende Liebesgeschichte
mit Humor und Tiefgang. Die
Geschichte eines großen Missver-
ständnisses und einer noch größeren

Liebe.
Die Geschichte
eines großen
Missverständnis-
ses und einer
noch größeren
Liebe: Carmen
blickt auf ein
genussreiches,
aber recht laues
Leben als Bot-
schaftergattin

zurück und engagiert sich in der
Stadtbibliothek. Als dort ihr ehema-
liger Mitschüler Ilja L. Pfeijffer aus
„Das schönste Mädchen von
Genua“ liest, meint sie sich in dem
Mädchen wiederzuerkennen, in das
er damals verliebt war. Und sie erin-
nert sich an ihre Jugendliebe Anto-
nio, den sie in Monterosso traf.
Also begibt sie sich auf eine italie-
nische Reise, um ihre wahre Liebe

wiederzufinden – und ein Aben-
teuer beginnt.

Autor: Ilja Leonard Pfeijffer
144 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-07174-1

TAUSEND LICHTER
ÜBER DER SEINE
Die Stadt der Liebe und der Lichter
im malerischen Schneegestöber.
Nicolas Barreau entführt uns auf ein
altes Hausboot, mitten hinein in die
Stadt der Liebe, in eine romantische
Komödie mit turbulenten Verwick-
lungen und magischen Momenten,
an deren Ende ein ganz besonderes
Weihnachtsfest steht.
An einem regnerischen November-
tag erfährt Joséphine Beauregard,
dass sie von ihrem Onkel ein Haus-
boot auf der Seine geerbt hat. Die
Neuigkeit erscheint ihr wie eine

glückliche Fügung.
Gerade hat die
junge Überset-
zerin ihren Job bei
einem kleinen
Pariser Verlag
verloren.
Schweren
Herzens be-
schließt Joséphine,
das alte Hausboot zu verkaufen –
sehr gut erinnert sie sich noch an die
unvergessliche Flussfahrt auf der
Seine, die sie als Kind mit ihrem
Lieblingsonkel gemacht hat.
Doch auf dem Boot erwartet die
junge Frau nicht nur ein verschlosse-
ner Schrank, zu dem es keinen
Schlüssel zu geben scheint, sondern
auch ein Mann, der behauptet, einen
Mietvertrag für das Boot zu haben.
Und natürlich sieht er überhaupt
nicht ein, warum er ausziehen sollte.

Autor: Nicolas Barreau
304 Seiten, gebunden
Kindler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-463-00017-6
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DIE ERWEITERUNG
Die Beitrittsverhandlungen zwi-
schen Albanien und der EU:
Skurril, abgründig, real.
Zwei Brüder, nicht leibliche Brü-
der, sondern »Blutsbrüder«, ver-
bunden durch einen Schwur, den
sie im polnischen Untergrund-
kampf gegen das kommunistische
Regime geleistet haben, gehen
nach dessen Zusammenbruch
getrennte Wege. Der eine, Mateusz,
macht nationale Karriere und
wird schließlich polnischer Minis-
terpräsident. Der andere, Adam,
ging nach dem EU-Beitritt Polens
nach Brüssel und arbeitet in der
Europäischen Kommission in der
Generaldirektion für Erweiterung.
Er ist eingebunden in Verhandlun-
gen mit Albanien, das Kandida-
ten-Status hat. Während die Vor-
bereitungen für die Westbalkan-

konferenz im polnischen Poznan
auf Hochtouren laufen, bittet
Adam Mateusz um Unterstüt-
zung, doch der beginnt das Bei-
trittsgesuch Albaniens zu unter-
minieren. Aus der einstmals tiefen
Verbundenheit wird eine unver-
söhnliche Feindschaft von euro-
päischer Dimension. Auf einer
vom albanischen Ministerpräsi-
denten organisierten Kreuzschiff-
fahrt auf der SS Skanderbeg, zu
der er Regierungschefs der
Balkanstaaten, EU-Außenminister
und Vertreter der Europäischen
Union eingeladen hat, treffen die
beiden wieder aufeinander. Was
dann passiert, steht längst nicht
mehr in ihrer Macht.
Der politische Konflikt der beiden
Blutsbrüder ist aber nur der Rah-
men, innerhalb dessen sich eine
Vielzahl von Schicksalen entschei-

det, kühne Pläne und große
Lebensanstrengungen auf die
Probe gestellt werden, bis es zum
Showdown kommt, auf dem
schwankenden Boden eines alba-
nischen Schiffs.

Autor: Robert Menasse
653 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-518-43080-4
Hörbuch
Sprecher: Burghart Klaußner
2 MP3-CDs - ca. 1.157 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 28,00 (D)
Euro 28,80 (A)
sFr 38,90
ISBN 978-3-8445-4726-9

AUTOR
Robert Menasse, 1954 in Wien geboren, studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissenschaft und
promovierte über den »Typus des Außenseiters im Literaturbetrieb«. Danach lehrte er bis 1988 an der
Universität São Paulo/Brasilien, zunächst als Lektor für österreichische Literatur, später dann als Gastdozent
für Literaturtheorie. Einem breiten Publikum wurde er v. a. durch seinen Roman »Die Vertreibung aus der
Hölle« (2001) bekannt, für den er den Hölderlin-Preis und den Breitbach-Preis erhielt. Seit 2006 befasst sich
der Autor auch in Essays und Vorträgen verstärkt mit EU- und globalisierungskritischen Themen.
Inzwischen lebt Robert Menasse als freier Autor hauptsächlich in Wien.

DER WEG ZUR GRENZE
Der Weg zur Grenze», 1944/45 im
Amsterdamer Versteck der verfolg-
ten deutschen Schriftstellerin Grete
Weil entstanden, ist nicht nur der
erste Roman der jüdischen Autorin.
Er ist bisher nie erschienen und
seine Veröffentlichung jetzt eine
echte Entdeckung. Im Kern erzählt
der Roman, fiktionalisiert und aus
dem Autobiographischen ins
Exemplarische gehoben, die Liebes-
geschichte von Grete Weil und
ihrem 1941 im KZ Mauthausen
ermordeten Mann Edgar Weil. Er ist
außerdem eine Fluchtgeschichte und
die Geschichte der Politisierung in
einem gebildeten, bürgerlich und
kulturell politikfernen Milieu und
eine einzigartige Beschreibung der
Veränderungen im Alltag, in den
Familien und Institutionen seit der

Machtergrei-
fung der Nazis
1933.
Die Haupter-
zählung,
zugleich
Rahmenge-
schichte, spielt
1936 und han-
delt von der
Flucht der jungen, jüdischen
Münchnerin Monika Merton, deren
Mann bereits im KZ Dachau getötet
worden ist. Da inzwischen auch sie
von der Gestapo gesucht wird,
macht sie sich, zuletzt zu Fuß und
auf Skiern, auf den Weg über die
Grenze nach Österreich. Durch
Zufall begleitet sie ein junger
Bekannter, der Lyriker Andreas von
Cornides. Ihm erzählt sie ihre
Geschichte: Szenen ihres Lebens in

München und im aufgewühlten,
rasanten und aufgeheizten Berlin
Anfang der Dreißigerjahre, von ihrer
Liebe zu ihrem Cousin Klaus, der
Ehe, von Reisen und Krisen und der
Arbeit an einer alternativen, ländli-
chen Schule in Bayern, bis die
Machtergreifung der Nazis und der
wachsende Antisemitismus allem
ein Ende bereiten.
Ein bedeutendes, zum ersten Mal
zugänglich gemachtes Werk der
deutschen Literatur, eindrücklich
und bewegend, klug und hellsich-
tig.

Autorin: Grete Weil
384 Seiten, mit 9 Abb., 
gebunden
C.H. Beck
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-79106-2
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DICHTEN, BIS ICH
DRESCHE KRIEGE
Dichtung und Klarheit – schwung-
voll, heiter, bissig. Politische Lyrik
und auch noch heitere? Ist das
nicht Kunst von gestern? Und for-
dert unsere Weltlage nicht andere
Mittel? – Das sind Fragen, die den
Humo-risten Marco Tschirpke
nicht scheren. Ungerührt, doch
nicht unbekümmert, fertigt er klar
konturierte Schnappschüsse vom
Zeitgeschehen in Deutschland.

Doch seine Sicht der Dinge hat
wenig gemein mit der Meinungs-
tombola des gelernten Bundes-
bürgers. Er stellt infrage, was
andere voraussetzen. Und spürt
mit seinen Gedichten das Allge-
meine im Besonderen auf.
Historische Personen und lebende
Artgenossen kommen da ebenso
vor wie Schiffsverkehr und Raum-
fahrt, Freund und Feind. Er spot-
tet über grüne Minister und
„Reichsbürger“, zeigt der kapitali-

stischen Kälte die kalte Schulter
und erklärt der Kriegstreiberei
den Krieg. Ein Lichtstrahl der
Komik leuchtet jene Ecken des
Daseins aus, denen die öffentliche
Debatte keine Aufmerksamkeit
widmet.

Autor: Marco Tschirpke
96 Seiten, gebunden
Eulenspiegel Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-359-03031-7

AUTOR
Marco Tschirpke, geboren 1975 in Rathenow, studierte nach einer Ausbildung im Einzelhandel Tonsatz und
Klavier an der Folkwang-Hochschule in Essen. Seit 2003 tritt er mit seinen Lapsusliedern auf. Sein erster
Gedichtband erschien 2008. Fünf weitere folgten, darunter der »Spiegel«-Bestseller »Frühling, Sommer,
Herbst und Günther« (2015). Tschirpke erhielt zahlreiche Preise, darunter den Deutschen Kleinkunstpreis
(2018) und den Eddi (2020).

AUS DER SPUR
Zürich im Sommer 2014. Martin
Maibach, siebenundvierzig und

kurz vor der
Scheidung, wird
unfreiwillig von
seinem Job beur-
laubt. Auch sonst
läuft für ihn eini-
ges nicht rund:
Seine Affäre
nimmt eine uner-
wartete Wen-
dung, sein Sohn
Eric entgleitet

ihm mehr und mehr, ein
Boots-ausflug auf dem See endet
in einer Bei-nahe-Katastrophe.
Obendrein hat ihn seine zukünfti-
ge Exfrau Christine zu einer
Nachbarschafts-party eingeladen.
Und da an dem Anlass auch der
siebzehnte Ge-burtstag Erics gefei-
ert werden soll, muss er wohl
oder übel hingehen.
Die Handlung findet ihren
Widerhall in den mäandernden
Gedanken und Assoziationen des
Ich-Erzählers Maibach. Seine inne-
ren Monologe und Betrachtungen
kommentieren das Geschehen oft
ironisch-distanziert und liefern
den »Soundtrack« zu diesem
Roman, der auch das Alltägliche

und scheinbar Unbedeutende zum
Klingen bringt.
Der erste Teil der Martin-Mai-
bach -Erzählung handelt von einer
Zeit des Umbruchs und den damit
verbundenen Widrigkeiten, die den
Protagonisten vor sich hertreiben.
Aber wer sich an der Seitenlinie wie-
derfindet, der will auch irgendwann
zurück ins Spiel.

Autor: Marco Müller
212 Seiten, gebunden
Gai Saber Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-907320-15-0

DIE QUEEN
Ein Leben zwischen Pflicht und
Berufung: die frühen Erwach-
senenjahre Queen Elizabeths bis
zum Thron.
Als die junge Elizabeth 1938 dem
charmanten Prinzen Philip von
Griechenland begegnet, weiß die
künftige Thronfolgerin: Dieser
Mann soll an ihrer Seite sein!
Doch ihre Familie ist gegen die
Verbindung mit dem mittellosen
Adeligen. Elizabeth steht dennoch

zu ihm und
zeigt bereits
hier ihren
Charakter;
sie ist wil-
lensstark,
aufrichtig
und beschei-
den.
Gemeinsam
stellt sich das Paar der größ-
ten Aufgabe Elizabeths, der Vor-
bereitung auf die Rolle als König-
in von England. Der steinige Weg
dorthin ist eine Härteprüfung für
die junge Ehe und wird das weite-
re Leben der Queen entscheidend
prägen.
Ein Blick hinter die Kulissen des
britischen Königshauses, in ein
Leben zwischen Pflicht und Be-
rufung – die frühen, prägenden
Erwachsenenjahre von Queen
Elizabeth II. auf ihrem Weg zum
Thron.
Im Juni 2022 feierte die Queen ihr
„Platinum Jubilee“, das Platinjubi-
läum. Mit 70 Jahren auf dem
Thron war Queen Elizabeth II.
nicht nur die dienstälteste Monar-
chin der britischen Geschichte, die
96-Jährige war zudem auch die
älteste amtierende Monarchin der
Welt. Die Autorin Eva-Maria Bast
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beleuchtet in ihrer Romanbiografie
Ausschnitte aus dem außergewöhn-
lichen Leben dieser faszinierenden
Frau und zeigt die Queen in ganz
neuem Licht.
Mit den historischen Romanen unse-
rer 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-
r:innen ein fulminantes Panormana
aufregender Zeiten und erzählen
von den großen Momenten und den
kleinen Zufällen, von den schönsten
Begegnungen und den tragischen
Augenblicken, von den Träumen
und der Liebe dieser starken Frauen.

Autorin: Eva-Maria Bast
368 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06378-4

RAUE WASSER
Ein traurigschöner Debuẗroman
ub̈er Familie und Traumata, Er-
lösung und Neuanfan̈ge vor der
Kulisse der einsamen Shetland-
inseln.Jane ist ihr Leben lang vor
ihrer Vergangenheit geflohen, aus

Angst, die psy-
chische Krank-
heit ihrer Mutter
Sylvia geerbt zu
haben. Die ist
verschwunden,
als Jane noch
ein Teenager
war.Jetzt lebt
Jane in einem
Trailer in einer

windumpeitsch-
ten Ecke auf den rauen und einsa-
men Shetlandinseln, arbeitet in einer
Fischfabrik und verbringt stille
Abende zu Hause, gemeinsam mit
Mike, dem ersten Menschen seit vie-
len Jahren, dem sie sich ein bisschen
öffnet. Als die Leiche ihrer Mutter
gefunden wird, kommt die ver-

drängte Erinnerung an den Tag
wieder hoch, an dem vor vielen
Jahren ihr kleiner Bruder starb.
Alte Wunden werden wieder auf-
gerissen, und ihr bleibt keine
andere Wahl, als sich ihren
Dämonen zu stellen.

Autorin: Rebecca Pert
320 Seiten, gebunden
ecco Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7530-0070-1

DAS KLEINE
BÜCHERDORF    
Ein einziges Buch kann dein
Leben verändern.
Die junge Kunsthändlerin Vicky
gerät durch Zufall an einen unge-
wöhnlichen Brief: Der 8-jährige
Finlay aus Swinton-on-Sea in
Schottland hat
ihn an seine
verstorbene
Mutter ge-
schrieben.
Vicky ist
berührt – aber
auch neugie-
rig, denn
dem Brief
liegt ein Foto
bei, auf dem
Finlay eine seltene Ausgabe von
«Alice im Wunderland» in den
Händen hält.
Vicky reist nach Swinton, wo
Graham, der Vater des Jungen, ein
Antiquariat führt, und wird
prompt für die neue Aushilfs-
buchhändlerin gehalten. Swinton
ist ein ganz und gar außerge-
wöhnlicher Ort. Ein uriges Dorf
voller Buchläden und Bücherwür-
mer und dazu eine Schar mitunter
sehr eigenwilliger Einwohne-
rinnen und Einwohner.
Unversehens gerät Vicky mitten in
die Geschichte um Finlay, seinen
Vater Graham – einen attraktiven
Buchhändler und Witwer – und
ein sehr wertvolles Buch. Doch sie

hat auch etwas zu verbergen: dass
sie mit einem Auftrag angereist
ist, der ihre zarten Freundschafts-
bande in Swinton zu zerreißen
droht …

Autorin: Katharina Herzog
352 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-499-00945-7

DAS TOR ZUR WELT -
HOFFNUNG   
Zwei Frauen, verschieden wie
Ebbe und Flut. Verbunden durch
das Schicksal und die Hoffnung
auf ein besseres
Leben ... Das dra-
matische Finale
des neuen
großen Zweitei-
lers von Best-
sellerautorin
Miriam Georg.
Die Hafen-
metropole
Hamburg ist
rettungslos überfüllt,
es kocht wie in einem Kessel. Bei
den Auswandererhallen werden
mit den Hoffnungen der Men-
schen auf ein besseres Leben rück-
sichtslose Geschäfte gemacht.
Hier arbeitet Ava – unermüdlich,
Tag für Tag, nachdem ihre einzige
Hoffnung zerschlagen wurde, in
Amerika ihre Familie zu finden.
Sie wurde gnadenlos hintergan-
gen. Von der Frau, die ihr näher-
stand als eine Schwester.
Trotzdem sorgt sie sich um Claire.
Sie sucht nach ihr, überall, doch
diese ist wie vom Erdboden ver-
schluckt.
Claire musste alles aufgeben, um
sich zu retten. Sie musste Ava ver-
raten, ihre Mutter verlassen, alle
Brücken hinter sich abbrechen.
Aber ihr Stolz und ihr Eigensinn
helfen ihr durch die dunkelsten
Stunden. Denn nun wird sie
kämpfen. Gegen sich selbst. Um
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Ava. Um die Liebe. Und um ihr
Leben.
Zwei Frauen. Verbunden durch
Freundschaft, getrennt durch
Verrat. Nur zusammen können sie
zu sich selbst finden.

Autorin: Miriam Georg
656 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00858-0

UNSER GETEILTER
SOMMER  
Eine Familie zerrieben zwischen
den Fronten, zerrissen durch die
Grenze, verbunden durch die
Liebe.
Sommer 1987, in einer Hinter-
hauswohnung in Prenzlauer Berg:
Die achtjährige Ella wohnt mit
ihren beiden kleinen Brüdern, den
Eltern und Großeltern nah an der
Grenze, doch davon bekommt sie
wenig mit. Ihr Leben besteht aus
orangenen Ziehbadewannen,
Sommertagen an der Datsche und

Balkonen, die
von Häusern
fallen. Bis ein
Urlaub an der
ungarisch-
österreichi-
schen Grenze
ihrer Kindheit
ein jähes Ende
setzt und die
Familie für
immer zer-

reißt.
Zwanzig Jahre später führt das
Tagebuch ihrer Mutter Ella zurück
nach Berlin. Mithilfe der Notizen
und Akten aus dem Stasiarchiv
versucht sie zu rekonstruieren,
warum die Flucht damals so ver-
heerend gescheitert ist. Und was
mit ihrem kleinen Bruder Heiko
geschehen ist, den sie in all den
Jahren niemals vergessen hat.
Schmerzlich schön erzählt Unser
geteilter Sommer von Sehnsucht

und Verlust und davon, was eine
Familie im Kern zusammenhält.

Autorin: Sophie Hardach
352 Seiten, gebunden
List Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,70 (A)
aFr 24,90 (UVP)
ISBN 978-3-471-36047-7

DAS GLÜCK HAT ACHT
ARME  
Als Tova Sullivan Witwe wird,
sucht sie sich einen Job - als
Putzfrau im Sowell Bay Aqua-
rium. Es tut gut, etwas zu tun zu
haben und
nicht immer zu
grübeln über
jene Nacht, als
ihr Sohn Erik
einfach ver-
schwand. Beim
Arbeiten fällt
Tova auf, wie
der Riesenok-
topus Marcel-
lus sie aus
seinem Aquarium
anschaut, neugierig, fragend, fast
ein bisschen frech. Marcellus ist
enorm klug, aber für Menschen
würde er keinen Tentakel rühren –
bis er sich mit Tova anfreundet.
Ihm erzählt sie von ihrem Sohn,
der vor Jahrzehnten verschwand.
Schlau, wie er ist, erkennt Marcel-
lus ein Geheimnis, von dem Tova
nichts ahnt. Jetzt hat er alle acht
Arme voll zu tun, um die Wahr-
heit für Tova ans Licht zu bringen
– bevor es zu spät ist.
In seinem Leben hat Cameron, Ex-
Sänger einer Ex-Rockband, bisher
noch nicht viel auf die Reihe be-
kommen. Jetzt bricht er auf zu
einer Suche, die ihn bis nach
Sowell Bay führt. 
Eigentlich schert sich Marcellus
wenig um Aquariumsbesucher,
die ihn anschauen. Aber er er-
kennt etwas, was für Tova sehr
wichtig ist. Wie kann er ihr ver-

ständlich machen, was für ihn mit
acht Händen zu greifen ist? Jetzt
muss er all sein Klugheit einset-
zen....
Ein wunderbar heiterer Roman
über die unwahrscheinliche
Freundschaft zu einem Oktopus,
der aus zwei Einsamen eine
Familie macht.

Autorin: Shelby van Pelt
464 Seiten, gebunden
Krüger Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8105-3082-0

DER KÖNIG DAVID
BERICHT  
Eine Parabel auf den Konflikt
zwischen Intellektuellen und
Machthabern in allen Zeiten.
Salomo, jüngster Sohn und
Nachfolger
König Davids
beruft eine
Kommission
ein: Sie soll
einen Bericht
über Leben
und Taten
Davids ver-
fassen, der
die göttliche
Erwähltheit
Davids und damit auch die
Legitimation von Salomos
Herrschaft bestätigen soll. Wird sich
der mit dem Bericht beauftragte
Historiker Ethan aus Esrah den
Riten des Personenkults beugen?
Oder wird er die Wahrheit sagen,
die er von Soldaten und Huren,
von Davids Frauen und von
Wahrsagerinnen erfahren hat?
Stefan Heyms Meisterwerk, bei
Kindler 1972 erstmals auf Deutsch
erschienen, endlich als Penguin
Taschenbuch lieferbar.

Autor: Stefan Heym
432 Seiten, TB.
Penguin
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10901-3
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LEBEN LIEBEN ERBEN
„Leben, lieben, erben“, der neue
Roman von Dorothea Neu-
kirchen, spielt im Jahr 1979. Es ist
die Geschichte der jungen Filme-
macherin Alix, die durch das Erbe
ihrer Tante die Chance sieht, ihren
Traum von einem großen Spiel-

film zu realisie-
ren. „Leben, lie-
ben, erben“ bie-
tet gleichzeitig
einen Blick hin-
ter die Kulissen
einer männer-
dominierten
Filmwelt und
zeigt mit
sprachlicher
Eleganz ein

Stück jüngere deutsche Geschichte.
Die Filmemacherin Alix lebt in
wilder Ehe mit ihrem Freund Didi
zusammen. Als ihre Erbtante
stirbt, hofft sie, mit dem Geld der
Tante ihren Traum vom großen
Spielfilm verwirklichen zu kön-
nen. Doch das mit dem Erben
gestaltet sich kompliziert. Alix
wird mit ihrem inneren Erbe kon-
frontiert, mit dem Rollenbild der
Fünfziger Jahre und mit Familien-
geschichten, die bis in die Nazi-
zeit zurückreichen.
Altes Familienmisstrauen führt zu
neuen Zerwürfnissen. Plötzlich
taucht ein zweites Testament auf.
Während die Realisierung der
Erbschaft in immer weitere Ferne
rückt, stößt Alix bei der Arbeit im
männlich dominierten Fernseh-
sender auf Widerstände. Sie muss
feststellen, dass Durchsetzungs-
kraft bei Frauen mit völlig ande-
ren Maßstäben gemessen wird als
bei Männern.
Die Regisseurin, Drehbuchauto-
rin, Schriftstellerin und Schau-
spielerin weiß, wie man eine
Story dramaturgisch spannend
erzählt. Inspirationen für ihre
Romane bieten Dorothea Neu-
kirchen das Leben, ihr eigenes
Leben und beobachtetes Leben.
„Das Leben ist überall, im Priva-
ten und in der Öffentlichkeit, im
Beobachten ebenso wie im Erfah-

ren. Und da dieses Leben dahin-
eilt wie ein reißender Fluss, ist es
ganz wunderbar, ihm hin und
wieder eine Form abringen zu
können.“

Autorin: Dorothea Neukirchen
296 Seiten, Broschur
Books on Demand
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-756-82144-0

EIN KIND NAMENS
HOFFNUNG
Wer einen Menschen rettet, rettet
die ganze Welt – Die Geschichte
einer Frau, die unter Einsatz ihres
eigenen Lebens ein jüdisches
Kind vor den Nazis rettet.
Elly Berger wird 1900 in eine
Pfarrersfamilie geboren. Wenn es
nach ihrem Vater gegangen wäre,
hätte sie studie-
ren sollen,
doch Elly hat
nur einen
großen Traum:
Sie will
Köchin wer-
den. Es ge-
lingt ihr, in
Berlin eine
Stellung bei
der jüdischen
Familie Sternberg zu finden, die
ihr fortan ein Zuhause bietet. Vor
allem dem kleinen Sohn Leon
schenkt sie
ihre ganze
Liebe. Doch
dann wird
die Familie
bei den
Nazis
denunziert
und die
Eltern verhaftet. Für Elly zählt
nur noch eines: Sie muss Leon ret-
ten! Sie flieht mit dem Jungen,
gibt ihn als ihr eigenes Kind aus
und ist von diesem Augenblick an
für lange Zeit heimatlos.
Ein anrührender und brillant ge-

schriebener Roman, der auf einer
wahren Geschichte beruht, und
ein Kapitel deutschen Wider-
stands, das man in keinen Ge-
schichtsbüchern findet.

Autorin: Marie Sand
288 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-30909-4
Hörbuch
Sprecherin: Heike Warmuth
474 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0519-0 

DAS LEUCHTEN DER
RENTIERE
Die Sámi Elsa ist neun Jahre alt,
als sie den Mörder ihres Rentiers
noch am Tatort ertappt. Bevor er
verschwindet, gibt er ihr ein
unmissverständ-
liches Zeichen
und Elsa fühlt
sich zum Schwei-
gen gezwungen.
Ein Schweigen,
mit dem sie eine
schwere Schuld
auf sich lädt,
gegenüber ihrer
Familie und
allen, die ihr nah
sind, denn einmal mehr gibt es für
die örtliche Polizei keinerlei
Beweise bewusster Rentiersabo-
tage und damit keinen Anlass,
etwas zu tun.
Wie so viele Rentiere zuvor gilt
auch Elsas Rentier schlichtweg als
„gestohlen". Als die Bedrohung
der Rentierherden und damit der
Sámi drastisch zunehmen und
auch Elsa selbst ins Visier des
Haupttäters gerät, findet sie end-
lich die Kraft, sich ihrer lange
unterdrückten Schuld, Angst und
Wut zu stellen. Aber wird sie

BELLETRISTIK
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etwas ausrichten können gegen
die Gleichgültigkeit der Behörden,
die Brutalität der Täter und nicht
zuletzt die Missbilligung der tra-
ditionell denkenden Sámi, für die
das alles keinesfalls Frauensache
ist?
Der preisgekrönte Nummer-1-
Bestseller aus Schweden.

Autorin: Ann-Helén Laestadius
448 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-455-01294-1

DAS WUNDER VON
BAHNSTEIG 5
Der Morgenzug nach London –
die perfekte Verbindung für sechs
Fremde, die zu Freunden werden.
Tag für Tag fährt die Ratgeber-
kolumnistin Iona in Begleitung
ihres Hundes Lulu mit dem Zug
die zehn Stationen von Hampton

Court nach
Waterloo Station.
Jeden Tag sieht
sie dabei diesel-
ben Leute, denen
sie insgeheim
Spitznamen
gegeben hat:
die-unfassbar-
hübsche-

Leseratte, der-
schrecklich-
einsame-
Teenager
oder der-
smarte-aber-
sexistische-
Breitbeinige.
Wie alle

routinierten
Pendler wechseln sie kein Wort
miteinander. Bis sich der »Breit-
beinig« eines Morgens an einer
Weintraube verschluckt.
Er wäre womöglich erstickt, hätte
Krankenpfleger Sanjay nicht
rechtzeitig eingegriffen und ihn
mittels des Heimlich-Griffs geret-

tet. Dieses Ereignis löst eine Ket-
tenreaktion aus, und eine bunte
Gruppe von sechs Menschen, die
nichts gemeinsam haben außer
ihrem Arbeitsweg, entdeckt, dass
sich aus zufälligen Begegnungen
Freundschaften entwickeln kön-
nen …

Autorin: Clare Pooley
400 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-20637-7
Hörbuch
Sprecherin: Jodie Ahlborn
656 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4680-4

DER GEWÖHNLICHE
MENSCH
Was, wenn der Traum von einer
gerechten Gesellschaft plötzlich
vorbei ist? Was ist die richtige Art
zu leben?
Scharfsinnig
und mit ab-
gründigem
Witz erzählt
die preisge-
krönte schwe-
dische Best-
sellerautorin
Lena Anders-
son von den
Träumen
und Lebenslügen einer scheinbar
ganz gewöhnlichen schwedischen
Familie.
Ragnar Johansson ist Möbeltisch-
ler und Werkstattlehrer. Ein kanti-
ger und sehr korrekter Mensch,
der stolz darauf ist, als Handwer-
ker einer der Bausteine des schwe-
dischen »Volksheims« zu sein. Er
glaubt an den Wohlfahrtsstaat
und ist davon überzeugt, dass die-
ser die Menschheit aus dem fin-

steren Mittelalter in die Moderne
geführt hat.
Hatte Schweden nicht in den
1970er Jahren schon die meisten
Kindertagesstätten, die geringsten
Lohnunterschiede, den größten
Filmregisseur, die vorderste Kin-
derbuchautorin, den besten
Slalomläufer, Tennisspieler und
die beste Popband? War dieses
Leben nicht besser als das seiner
Mutter Svea, die aus ärmlichen
bäuerlichen Verhältnissen
stammt? Lange Zeit versucht
Ragnars Tochter Elsa, den hohen
Idealen ihres Vaters gerecht zu
werden. Doch irgendwann schert
auch sie aus. Die Zeit, so scheint
es Ragnar, ist plötzlich nicht mehr
seine.

Autorin: Lena Andersson
288 Seiten, gebunden
Luchterhand Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87609-2

MISS KIM WEISS
BESCHEID
Nach ihrem feministischen Welt-
bestseller »Kim Jiyoung, geboren
1982« widmet
sich die koreani-
sche Autorin Cho
Nam-Joo weiter-
hin dem Schick-
sal von Frauen
in ihrem Land,
die unter den
patriarchalen
Strukturen lei-
den. Acht
Frauenleben
werden beleuch-
tet und wieder gelingt es der
Autorin, dass sich Frauen welt-
weit angesprochen fühlen.
»Miss Kim weiß Bescheid« ver-
sammelt die Leben von acht
koreanischen Frauen im Alter von
10 und 80 Jahren. Jede einzelne
dieser stellvertretenden Frauen-
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biografien wird vor einem aktuel-
len gesellschaftlichen Thema in
Korea verhandelt: das heimliche
Filmen von Frauen in der Öffent-
lichkeit, Hatespeech und Cyber-
mobbing auf Social-Media-Platt-
formen, häusliche Gewalt, Gas-
lighting, weibliche Identität im
Alter und die Ungleichbehand-
lung am Arbeitsplatz. Auch sich
selbst, die plötzlich weltbekannte
Autorin, nimmt sie ins Visier. Ihr
Erfolg ermöglicht ihr einerseits,
ihr Leben als Schriftstellerin kom-
fortabel zu führen, andererseits
lässt sie der Hass, der ihr vor
allem im Netz begegnet, nicht
kalt.
Cho Nam-Joos meisterhaftes
Können besteht in der glasklaren
Sprache, in der sie ihre Prosa ver-
fasst und gleichzeitig in dem ge-
nauen Blick auf die Ungerechtig-
keiten Koreas, den sie mit nichts
verschleiert, sondern im Gegenteil
messerscharf zu Papier bringt.
Wie schon bei »Kim Jiyoung,
geboren 1982« sind auch die
Schicksale dieser acht Frauen
nicht annähernd so weit von uns
weg, wie wir meinen und hoffen.

Autorin: Cho Nam-Joo
304 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-00349-9

DER PASSAGIER
Sechzehn Jahre nach seinem
Weltbestseller Die Straße kehrt
Pulitzer-Preisträger Cormac

McCarthy zurück
mit dem ersten
Teil seines
zweibändigen
Meisterwerks.
Der Passagier
und Stella
Maris: Zwei
Romane ohne
Vorbild. Die
Wahrheit des

einen negiert die des anderen.
1980, Pass Christian, Mississippi:
Bobby Western, Bergungstaucher
mit Tiefenangst, stürzt sich ins
dunkle Meer und taucht hinab zu
einer abgestürzten Jet Star. Im
Wrack findet er neun in ihren
Sitzen festgeschnallte Leichen. Es
fehlen: der Flugschreiber und der
zehnte Passagier. Bald mehren
sich die Zeichen, dass Western in
etwas Größeres geraten ist. Er
wird von skrupellosen Männern
mit Dienstausweisen verfolgt und
heimgesucht von der Erinnerung
an seinen Vater, der an der Erfin-
dung der Atombombe beteiligt
war, und von der Trauer um seine
Schwester, seiner großen Liebe
und seinem größten Verderben.
Der Passagier führt – von den
geschwätzigen Kneipen New
Orleans‘ über die sumpfigen
Bayous und die Einsamkeit Ida-
hos bis zu einer verlassenen
Ölplattform vor der Küste Flori-
das – quer durch die mythischen
Räume der USA. Ein atemberau-
bender Roman über Moral und
Wissenschaft, das Erbe von Schuld
und den Wahnsinn, der das
menschliche Bewusstsein aus-
macht.

Autor: Cormac McCarthy
528 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-498-00337-1

ZEREMONIE DES
LEBENS
Sayaka Murata hat mit ihrem
Bestseller »Die Ladenhüterin« und
ihrem letzten Roman »Das
Seidenraupenzimmer« bewiesen,
dass wohl keine andere Autorin
derzeit faszinierendere
Geschichten über die beunruhi-
gende Natur der menschlichen
Existenz erzählt als sie. Die
»Zeremonie des Lebens« versam-
melt 12 ihrer Kurzgeschichten, das

Genre, für das
Murata in Japan
ganz besonders
bewundert
wird.
In diesen so
aufrüttelnden
wie beglücken-
den Geschich-
ten über
Familie und
Freundschaft, Sex und Intimität,
Zugehörigkeit und Individualität
lotet Murata aus, wie schockie-
rend, phantastisch und unheim-
lich man denken muss, um etwas
Wahres über unsere Realität er-
zählen zu können.
Ein junges Mädchen ist zum
ersten Mal verliebt, obwohl sie
insgeheim tiefe Gefühle für den
Vorhang in ihrem Zimmer hat.
Eine Frau begeistert sich für Möbel
und Kleidung aus menschlichem
Material und gerät darüber mit
ihrem Verlobten in Streit. Familien
ehren ihre Verstorbenen in Zere-
monien, bei denen kannibalische
Feste in Sex übergehen. In zwölf
absurden, komischen, zärtlichen
Storys führt uns Sayaka Murata in
die Tiefen menschlicher Abgründe
– originell und unvergesslich, wie
nur sie es kann.

Autorin: Sayaka Murata
286 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-351-03931-8

DER PFIRSICHGARTEN
Eine fliehende Mutter, ein schwei-
gender Sohn und eine Enkelin, die
ihre Wurzeln sucht.
Melissa Fu hat einen bezaubern-
den und eindringlichen Roman
über die generationenübergreifen-
de Suche einer Familie nach
Heimat und die heilende Kraft
von Geschichten geschrieben.
Als ihre Stadt in Flammen auf-
geht, beginnt für die junge Mutter
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Meilin und ihren
vierjährigen
Sohn Renshu
eine gefährliche
Reise durch das
kriegszerstörte
China der
1930er Jahre.
Kaum wähnen
sie sich einmal

in Sicherheit,
müssen sie schon wieder aufbre-
chen zu einem anderen Ort und in
ein anderes Land. Die findige
Meilin muss ihren ganzen Ein-
fallsreichtum aufbieten, um ihren
einzigen Sohn aufwachsen sehen
zu können. Inmitten von Über-
lebenskämpfen, tragischen
Trennungen und bewegenden
Wiedersehen finden sie Trost und
Zuflucht bei einer alten, seidenen
Schriftrolle. Ihre feinen Zeichnun-
gen und die schillernde Legende
vom Pfirsichblütengarten beschüt-
zen sie vor der harten Realität der
Flucht.
Jahre später lebt Renshu in den
USA. Er heißt nun Henry Dao, hat
studiert, geheiratet und eine
Familie gegründet. Über seine
Kindheit schweigt er sich aus, und
auch seine Versuche, einen Obst-
garten anzulegen, misslingen – bis
eines Tages die Pfirsichbäume
wachsen. Hier, im Pfirsichgarten
ihres Vaters, kann seine Tochter
Lily vielleicht doch etwas über
ihre Wurzeln erfahren.

Autorin: Melissa Fu
496 Seiten, gebunden
Fischer Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-10-397167-5

SCHAUERGESCHICHTEN
Péter Nádas’ neuer Roman ist ein
unerwartetes Geschenk.
Sprachgewaltig und vielstimmig
erzählt er das Leben eines Dorfes
am Fluss mit all seinen Bewoh-
nern: Da sind die großen Bauern

wie die Tage-
löhner, der
Priester und der
evangelische
Pfarrer, ein gei-
stig behinder-
tes Mädchen,
eine junge
Mutter, der
Schäfer des
Dorfes, der Lehrer, eine Frau, die
Jahrzehnte zuvor unwiderruflich in
Schande geriet, ein vom Teufel
besessener Bäcker, dazu entwur-
zelte Aristokraten und Grandes
Dames auf Landpartie. Ein Panop-
tikum von Figuren, getrieben von
Missgunst und Bosheit.
Und um die Menschen des Dorfes
herum: Gespenster. Im Verlauf
weniger Tage begegnen uns
namenloses Elend, Schwäche,
Abhängigkeit und Gewalt, in
einer Welt, die an Céline und
Tschechow erinnert, in der Sprache
sich in ihr Gegenteil verwandelt,
die Unfähigkeit zu sprechen. Rohe
Gier und plötzliche Großmut
wechseln einander ab, während
dämonische Triebkräfte die Leben
der Menschen chaotisch steuern.
Dabei fließt die Erzählung ruhig
dahin, schlägt Bögen, versammelt
immer mehr Orte und Akteure
und trägt uns ohne Aussicht auf
Rettung einem alles umfassenden
Unheil zu.

Autor: Péter Nádas
576 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-498-00228-2

DER KLANG VON LICHT
Kennen Sie dieses Gefühl?
Manchmal möchte man einfach
aus dem Leben verschwinden.
Zwei Frauen, eine Entscheidung,
fatale Konsequenzen. Ein vom
Leben verwöhnter Mann, über
den in einer Vollmondnacht das
Schicksal hereinbricht, das alles

verändert. Ein anderer, der noch
immer die Scherben seiner Kind-
heit zusammensetzt.
Immer wieder streifen sich die
Leben dieser
Menschen, be-
rühren sich,
hauchzart, ohne
dass der eine
vom anderen
weiß. Bis das
Schicksal aus
ihren persönli-
chen Geschich-
ten eine einzige
macht. Ein
Roman, der heilt und uns mit dem
Leben versöhnt. Feinsinnig und
mit empathischer Sprachkunst
erzählt Clara Maria Bagus tief
berührend, dass sich das Gute im
Leben nicht aufhalten lässt.

Autorin: Clara Maria Bagus
288 Seiten, gebunden
Piper
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-492-07169-7

SO ETWAS WIE GLÜCK
Geschichten über die Liebe.
Was macht eine gute Beziehung
aus? Was ist Liebe – und was
nicht? John Burnsides Geschichten
tauchen in das Leben von
Männern und
Frauen ein, die –
in einer Ehe
gefangen, gebeu-
telt von falschen
Erwartungen,
dem Alkohol
verfallen – alles
andere als idea-
le Paare verkör-
pern. Untreu,
einsam, krank,
begegnet man seinen Heldinnen
und Helden bevorzugt nachts auf
leeren Straßen. Von so etwas wie
Glück können sie nur träumen,
ihre Gefühle bleiben meist sprach-
los. Und doch könnten sie unsere
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Nachbarn sein.
Burnside ist einer der besten
Gegenwartslyriker und zugleich
bemerkenswerter Essayist und
Romancier. Mit dem vorliegenden
Band lässt er sich nun erstmals in
deutscher Sprache auch als Autor
von Kurzgeschichten kennenler-
nen. Jede der zwölf Erzählungen
der von ihm eigens zusammenge-
stellten Auswahl zeigt die ganze
Verletzlichkeit eines Lebens in nur
einem Moment – und besitzt den-
noch das Gewicht und die Dichte
eines großen Romans.
Erzählungen, subtil, dicht und
sprachgewaltig – John Burnside
beweist auch in der Kurzform
seine Meisterschaft. Vom Autor
eigens zusammengestellte Aus-
wahl erstmals auf Deutsch.

Autor: John Burnside
256 Seiten, gebunden
Penguin Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60264-4

ZEITEN NEUER
HOFFNUNG
Eine böhmische Familiengeschich-te
- bewegend und voller Zuver-sicht.
Längst hat Erika mit ihrer Familie in
Wien ein neues Zuhause gefunden,
und die Schrecken der Vertrei-
bung aus ihrer böhmischen
Heimat Hohenfurth liegen weit

zurück. Die Ehe
mit Erich hat
ihren Glanz ver-
loren, doch für
ihre Kinder hält
sie die Fassade
aufrecht. Sie ist
dankbar für
die Freund-
schaft ihrer
treuen Ge-
fährtin Emmi

und flüchtet sich in die Arbeit bei
einer Werbeagentur, wo sie ihr
künstlerisches Talent entfalten

kann.
Als ein persönliches Schicksal ihre
Jugendliebe Jakub nach Wien
führt, steht für Erika plötzlich der
Himmel offen. Doch ehe sie eine
weitreichende Entscheidung tref-
fen kann, erwartet ihre Tochter
Billie sie mit ungeahnten Neuig-
keiten. Neuigkeiten, die Erika
wehmütig nach Hohenfurth zu-
rückblicken lassen und zugleich
eine hoffnungsfrohe Zukunft ver-
sprechen, in der Bande neu ver-
knüpft werden, die viel zu lange
getrennt waren.
Gabriele Sonnbergers warmherzi-
ge Saga um ihre starke Heldin
Erika erzählt davon, wie es war,
als Sudetendeutsche nach dem
Krieg eine neue Heimat zu finden
– eine mitreißende Geschichte
über Lebensträume, Liebe, Soli-
darität und die Macht der Hoff-
nung.

Autorin: Gabriele Sonnberger
638 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2781-2

DIE SEHNSUCHT NACH
LICHT
Von einer starken Familie, dem
Leben unter Tage und der Sehn-
sucht nach Licht.
Das Schlematal
im Erzgebirge
war immer wie-
der einem
abrupten Wan-
del unterwor-
fen. Aus einem
winzigen
Bergarbeiter-
dorf wurde
Anfang des
20. Jahrhun-
derts dank einer heilversprechenden
Quelle ein mondäner Kurort, der
seinen Bewohnern Wohlstand und
Ansehen bescherte. Bis der Zweite

Weltkrieg alles veränderte. Nach
Kriegsende lag das Erzgebirge in der
Sowjetischen Besatzungszone, und
es wurde Uran abgebaut. Bald schon
spielten die Dorfkinder im radioakti-
ven Schlamm.
Irgendwann stand der Kirchturm
schief, der Ortskern sackte ab, und
unzählige Menschen mussten dabei
zusehen, wie ihre Häuser in der
Erde versanken. Menschen wie die
Familie Steiner, die ihre Heimat den-
noch bedingungslos liebten und sich
immer den Gegebenheiten anpas-
sten. Denn bis heute weiß jeder
Bergmann: auf dunkle Zeiten folgen
helle.
Luisas Arbeitsplatz befindet sich tief
unter der Erde. Sie arbeitet in einem
Besucherbergwerk im Schlematal im
Erzgebirge, und obwohl sie man-
chen Tag ohne einen einzigen Son-
nenstrahl verbringt, könnte sie sich
keine schönere Tätigkeit vorstellen.
So weit sie zurückdenken kann,
haben ihre Vorfahren im Bergbau
gearbeitet. Die Familiengeschichte ist
durchzogen von Hoffnung und dem
Bewusstsein, dass man jede gemein-
same Minute auskosten muss, denn
so mancher ist nicht aus dem Berg
zurückgekehrt. Als Luisa beschließt,
Nachforschungen über den vor
Jahrzehnten verschollenen Groß-
onkel anzustellen, drängt einiges an
die Oberfläche, was viel zu lange
verborgen geblieben ist. Die Sehn-
sucht nach Licht ist es, die der
Familie schließlich ihren Frieden
wiedergibt.

Autorin: Kati Naumann
416 Seiten, gebunden
Harper Collins
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-365-00117-2

SHORTY
Shorty muss die Welt retten –
Spiegel-Bestseller-Autor Jörg
Maurer schickt uns in ein Aben-
teuer, so irrwitzig und unterhalt-
sam, wie nur er es kann.
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Shorty ist ein
unsteter Geist.
Seine berufliche
Karriere ist
genauso wech-
selhaft wie sein
Privatleben.
Gerade repa-
riert er elektri-
sche Leitungen

in einem Baubüro
und überlegt, ob er die dort arbei-
tende Architektin Bluna zu einem
Kaffee einladen soll. Da hört er
plötzlich in seinem Kopfhörer eine
Stimme, die ihn direkt mit Namen
anspricht: »Shorty? Kannst du
mich verstehen?« Die Stimme hat
einen Auftrag für ihn. Er soll in
dem Umspannwerk, wo er eben-
falls jobbt, eine kleine Maßnahme
durchführen, angeblich, um die
Welt zu retten.
Die Stimme, die sich als hochintel-
ligenter Alien vorstellt, versichert
ihm, es sei ganz einfach, er müsse
nur zum richtigen Zeitpunkt
einen Kurzschluss auslösen.
Shorty lässt sich auf die Sache ein,
aber sie geht gründlich schief. Ein
riesiges Durcheinander entsteht –
nicht nur in der Stadt, in der
Shorty wohnt, sondern auf der
ganzen Erde. Shortys Problem:
Alle Welt hält ihn für den Schul-
digen an der Katastrophe.
Was einerseits etwas ungerecht ist,
andererseits aber auch nicht ganz
falsch …

Autor: Jörg Maurer
464 Seiten, gebunden
Fischer Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-949465-07-9

DIE HEILIGEN NARREN
Mit literarischer Wucht zeichnet
Miguel Delibes ein differenziertes
Bild vom Leben unter dem Fran-
co-Regime, das die scheinbare
Unabänderlichkeit der sozialen
Ordnung ad absurdum führt.

Zum Helden
wird ausge-
rechnet
Azarías, ein
Sonderling,
dessen ganze
Liebe einer
Dohle gehört,
die er vor
dem Hun-
gertod geret-
tet hat. Denn als eines Tages der
junge Gutsbesitzer aus Wut über
eine misslungene Jagd das Ge-
wehr auf den Vogel des Unter-
gebenen richtet, reagiert der sonst
so friedliche Azarías unerwartet.
Eine allgemeingültige Geschichte
über Unterdrückung – und darü-
ber, dass Befreiung nicht nur
nötig, sondern möglich ist.

Autor: Miguel Delibes
149 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-351-03878-6

SEEGANG
Tabitha Lasley ist Mitte 30,
Journalistin, und hat sich für ein
paar Monate in einem zwielichti-
gen Viertel in Aberdeen, Schott-
land, verschanzt, um ein Buch
über Bohrinseln und die Männer,
die auf ihnen arbeiten, zu schrei-
ben – und sie kommt ihrem
Thema gefährlich nahe.Sie taucht
tief ein in die
Welt der Schlä-
gereien, Kon-
kurrenz, har-
ten Arbeit. Sie
nimmt Dro-
gen, tanzt
exzessiv die
Nächte durch
und bemerkt:
Je länger sie
bleibt, desto
destabilisierender wirkt ihre bloße
Anwesenheit auf diese Welt - und
auf sie selbst. Und dann gibt es da

noch Caden: einen verheirateten
Bohrarbeiter.
Allein und zunehmend prekär
lebend taucht Tabitha Laysley in
die dunkle Tiefe einer rücksichts-
losen, explosiven Beziehung, die
sie beide bloßlegt.

Autorin: Tabitha Lasley
320 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-630-87649-8

WIE ROTE ERDE
Was bleibt, wenn sich der rot
schimmernde Staub über Austra-
lien gelegt hat?Und wer bleibt, wenn
es die Vergangenheit ist, die Grenze
um Grenze setzt - wenn sie alles
überdauert? August Gondiwindi ist
Australierin, Wiradjuri, Enkeltochter
- und: Schwester
ohne Schwester.
Als ihr Großvater
Albert "Poppy"
stirbt, kehrt sie
nach zehn Jahren
in London nach
Prosperous
zurück, um an
seiner Beerdi-
gung teilzuneh-
men. Dort, zwi-
schen Massacre Plains und dem
Broken Highway, ist sie aufgewach-
sen. Dort hat sie am Fluss mit ihrer
Schwester gespielt, wurde von ihrer
Mutter verlassen, und an diesem
Ort lebte auch ihr Großvater, der
Vermächtnisse und Geheimnisse in
sich getragen hat, die August Stück
für Stück aufdeckt. Denn an dieser
Stelle beginnt für sie eine unaufhalt-
same Suche: Nach einer Zugehörig-
keit, die über Generationen andau-
ert, nach dem, was ihr Großvater
hinterlassen hat, der wahren Ge-
schichte der Zeit und dem Schlüssel,
mit dem sie die rote Erde ihres
Landes zu retten vermag.
Ein Kampf: um den eigenen
Boden unter den eigenen Füßen. 
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Albert Gondiwindi hat sein gesam-
tes Leben in Prosperous verbracht,
in diesem einen Haus am Ufer des
Murrumby Flusses, das nun droht
von einem Bauunternehmen zer-
stört zu werden. Er weiß, dass sein
letzter Atemzug unmittelbar bevor-
steht und dass noch eine letzte
Aufgabe erfüllt werden muss: Die
Sprache seines Volkes, seine Sprache,
all die Traditionen, die ihn begleitet
haben, weiterzugeben. An seine
Enkeltochter, an die Nachwelt. Doch
nach dem Tod von Albert ist
Augusts Trauer stark, wird verstärkt
durch alte Wunden, die nicht nur
haften, sondern kontinuierlich auf-
gerissen werden: Das Aufwachsen
in Armut, die Inhaftierung ihrer
Mutter, das Verschwinden ihrer
Schwester, der Rassismus, den sie
und ihre Familie ertragen mussten,
ertragen müssen.
Denn nur weil der Aggressor von
heute einen anderen Namen, eine
andere Verkleidung trägt als da-
mals, ist es immer noch derselbe.
Und die Linien, die vom weißen
Kolonialismus wieder und wieder
neu gesteckt und durch das Land
der Aboriginals gezogen wurden,
sind immer noch dieselben.Wie
zurückerobern, was einem entrissen
wurde? Wie akzeptieren, dass man
selbst, die eigene Familie, die
Menschen, die zu einem gehören -
Generationen über Generationen -
denselben Kampf kämpfen müssen?
Die Kontinuitäten der Ausbeutung,
des Versuchs, den Menschen Land
und Kultur und der Erde Ressour-
cen und Nahrung zu rauben, wer-
den sichtbar, als August die Kon-
frontation sucht. Sie ist entschlossen
und legt einen Schwur ab: ihre
Familie und ihr Land zu retten.
Dabei wird sie getragen von den
Worten ihres Großvaters, von
Namen und Erinnerungen, Ver-bün-
deten. Von Beständigkeit. Denn was
ihr Großvater sich aus der Seele
geschrieben hat, das Vermächtnis
aller, die vor ihm da waren und die
nach ihm da sein werden, das bleibt.
Der Mut der Menschen, der so tief
im Boden verankert ist, er bleibt.
Weil nichts verschwindet. Nichts

stirbt. Nur Teil von uns wird. Und
August? Sie ist. Dort, wo man ihr
nicht erlaubt zu sein. Und: Sie
bleibt.

Autorin: Tara June Winch
376 Seiten, gebunden
Haymon Verlag
Euro 22,90 (D)
ISBN 978-3-7099-8155-9

DAS GEDÄCHTNIS DES
WINTERS
Winter 1941, Russland: Inmitten
der erbarmungslosen Kälte des
russischen Winters wird ein deut-
scher Militärarzt Paul Bauer dazu
angewiesen, ein Feldlazarett in
Jasnaja Poljana, im ehemaligen
Landgut von
Tolstoi, mit auf-
zubauen.
Während die
Soldaten unter
der eisigen
Kälte sowie
den Strapazen
des Krieges
leiden und
immer weiter
auf einen Ab-
grund zudriften, trifft er dort die
russischen Schriftstellerin Katerina,
eine Russin, deren Herz am Tolstoi-
Grundstück hängt und mit der
Verwaltung des Gebäudes betraut
ist.
Die Liebe zur Literatur verbindet
sie, doch die Kälte, die Dunkelheit
und die Einsamkeit lassen die dun-
kelsten Seiten der anderen Soldaten
ans Licht kommen. Während die
Hoffnungslosigkeit des Krieges
auch in ihren Rängen Einzug hält,
finden Bauer und Katerina Zuflucht
in der Literatur.
In den nächsten Wochen, im grau-
samen Winter des Jahres 1941,
wird Schreckliches geschehen…

Autor: Steven Conte
496 Seiten, gebunden
Harper Collins

Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-365-00100-4

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 Deutschen
Oper in Berlin
hat sie ihr
erstes Solo-
Engagement
als Ballerina
erhalten. Sie
taucht ein in die spannende
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 Tuchfühlung mit
der Liebe. Der Choreograph
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?

Autorin: Anne Stern
304 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00426-1
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ÉLISES GEHEIMNIS
Die Geschichte einer großen
Liebe, die nicht sein durfte.
Bretagne, 1963. Die achtzehnjährige
Joséphine sucht in einem alten Kof-
fer ihrer Mutter Élise nach ihrer
Geburtsurkunde. Was sie entdeckt,

erschüttert sie
zutiefst: Jahrelang
hat ihre Mutter
ein Geheimnis ge-
hütet und ihr die
Identität ihres
Vaters ver-
schwiegen. Ent-
schlossen, die
Wahrheit her-
auszufinden,
reist Joséphine

nach Paris zur Schwester ihrer
Mutter.
Nach und nach erfährt sie dort die
Geschichte einer jungen Frau, die
sich in Gefahr befand. Sie erfährt
von einer verbotenen Liebe in den
Wirren des Zweiten Weltkriegs. Von
den letzten gestohlenen Stunden vor
der Befreiung. Und von den geflü-
sterten Worten eines schockierenden
Verrats, der das Leben zweier
Menschen unwiderruflich verän-
dern sollte …

Autorin: Ruth Druart
448 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2809-3

KOMM ZU NIX
Das perfekte Geschenk gegen den
Alltagsstress – vom genialen

Beobachter des täg-
lichen Wahnsinns.
Warum ist die
Steuererklärung
komplizierter, als
Hebräisch zu ler-
nen? Darf man
lästige Werbean-
rufer in den
Wahnsinn trei-
ben? Warum

dauert es länger, die Wohnung sau-
grobotergerecht zu machen, als
selbst zu saugen? Und was tun mit
der Zeit, wenn der Lieferdienst mel-
det, dass die Sportsocken nur noch
sieben Stopps entfernt sind?
Der Alltag ist irre. Aber auch irre
lustig. Wenn man ihn angeht wie
Comedy-Bestsellerautor Tommy
Jaud, hat man die besten Chan-cen,
ihn mit einem Lachen zu meistern.

Autor: Tommy Jaud
208 Seiten, gebunden
Scherz
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-651-00119-0

FRAU MIT MESSER
Auftragsmörderin, kurz vor dem
Ruhestand, kinderlos, mit Hund
sucht neues Leben.
Als Auftragsmörderin ist es
Hornclaw nur recht, dass sie
chronisch übersehen und unter-
schätzt wird. Mit jeder Stunde
scheint sie
unsichtbarer zu
werden, und
niemand ahnt,
dass sie ein
Messer hat,
mit dem sie
umzugehen
weiß. Seit 40
Jahren tötet
sie eiskalt im
Auftrag
anderer. Immer ist
sie entkommen. Doch das Altern
lässt sie ein wenig softer wer-
den. Plötzlich gibt es Menschen,
die sie schützenswert findet,
und das, nachdem sie genau
das ihr Leben lang vermieden
hat. Und kaum ist das Visier
unten, nehmen ihre Verfolger
ihre Spur auf.
Wieviel James Bond steckt in
einer Frau Anfang sechzig? 
Feministische literarische Span-
nung — elektrisierend, originell
und voller Witz.

Autorin: Gu Byeong-mo
288 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,99 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-550-20150-9

SPURLOS IN NEAPEL
Was wäre in Neapel aus ihm
geworden, in der Stadt seiner
Eltern? Als Kind plagte ihn die
Angst, die Schweiz und alle seine
Freunde verlassen zu müssen.
Darum war es für ihn wie eine
Befreiung, als 1980 in Süditalien die
Erde bebte und innerhalb von neun-
zig Sekunden die
Rückkehrpläne
der Eltern in
Schutt und Asche
lagen.Nach dem
Tod des Vaters,
viele Jahre spä-
ter, begibt sich
der Erzähler auf
Spurensuche
nach Neapel,
eine Stadt,
deren Sprache er spricht,
deren Gesetze ihm aber fremd sind.
Unter den vielen Geschichten, die er
hier hört, lässt ihn eine nicht mehr
los, die Geschichte von Antonio
Esposito: ein gestohlenes Migran-
tenkind aus Westafrika, das in eine
Camorrafamilie aufgenommen
wurde, eine kriminelle Karriere
machte und dann spurlos ver-
schwand.
Was ist aus diesem Antonio gewor-
den? Ist er tot? Hat er eine neue
Identität angenommen? Oder ist
er untergetaucht im hoffnungslos
überfüllten Castel Volturno, als
Namenloser unter Tausenden von
afrikanischen Migranten?

Autor: Franco Supino
256 Seiten, gebunden
Edition Blau
Euro 29,00 (D) - Euro 29,90 (A)
sFr 33,00 (UVP)
ISBN 978-3-85869-958-9
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REQUIEM FÜR EINE
VERLORENE STADT
"Als würde ich Tabak rollen,
forme ich mein Ich zu einer Ge-
schichte, vermische mein Leben mit
dem Tabak, mit Wein und mit dem
Blau und dem Schwarz der Nacht,

und blase den Rauch
in die Leere."Auf der
Suche nach dem
echten Leben, seiner
Armut, seinem
Lärm und seiner
Pracht, schweift
Aslı Erdoğans
literarisches Ich
durch die Welt.
Die Spur führt in
eine ebenso reiche

wie verwüstete Seelenlandschaft, in
den Kindheitswald und nicht zu-
letzt in die verwinkelten Gassen der
Stadt Istanbul. Aslı Erdogan ist eine
der engagiertesten literarischen
Stimmen der Türkei und weltweit
Symbolfigur für den Widerstand
gegen die Willkürherrschaft in ihrer
Heimat.
Poetische Erinnerung und melan-
cholischer Abgesang auf ein verlore-
nes Land.

Autorin: Aslı Erdoğan
128 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60252-1

DIE FRAUEN VON
BREWSTER PLACE
Ein furioses Porträt der Frauen
von Brewster Place, und der
schwarzen Frauen von ganz
Amerika.
Tropfende Rohre, quietschende
Türen, kaputte Aufzüge. Brewster
Place, das ist die Straße mit den
Schlaglöchern und der Mauer am
Ende, hinter der man die schicken
Gegenden der amerikanischen
Großstadt nur erahnen kann. Mattie
Michael und Etta Johnson wohnen

schon ewig hier,
und sie wissen
absolut alles,
was in den
Häusern der
anderen so
passiert.
Kiswana
Browne nervt
mit ihren
Black-Power-Parolen; Cora
Lee kriegt in der Hoffnung auf mor-
gen immer mehr Kinder, und die
zwei Neuen irritieren die anderen
mit ihren verstohlenen Zärtlich-kei-
ten. Die Gerüchteküche brodelt und
treibt den Geruch von Begierde und
Fürsorge, von Hoffnung und Ver-
zweiflung durch die Straße.

Autorin: Gloria Naylor
256 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20950-3

LINDEN HILLS
Linden Hills – wer hier lebt, hat
es geschafft. Elegante Häuser und
perfekt gepflegte Rasen säumen die
acht Ringstraßen, die sich den Hügel
hinabwinden. Lester und sein bester
Kumpel Willie,
beide verflucht
knapp bei
Kasse, verab-
scheuen die
noble Klientel,
reinigen aber
für ein paar
Dollar ihre
Auffahrten
und Pools.
Vorbei an
glänzenden Fassaden
und übertünchten Rissen arbeiten
sie sich Straße für Straße den Hügel
hinunter. Bis ganz nach unten, wo
Luther Nedeed, das Epizentrum der
Macht, ein finsteres Geheimnis
hütet. Gloria Naylor enthüllt, wie
die Menschen für den American

Dream mit ihrer Seele bezahlen und
wie das funkelnde Versprechen
eines besseren Lebens in schneiden-
de Niedertracht zersplittert.

Autorin: Gloria Naylor
400 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00585-3

EUPHORIE
Sylvia Plath und ihr Mann Ted
Hughes ziehen 1960 nach Eng-
land. Sie renovieren ein altes Pfarr-
haus auf dem Land und gründen
eine Familie. Doch Ted lässt sie
immer öfter allein mit den Kindern
und dem Haushalt. Er schreibt in
seinem Arbeitszimmer, besucht
tagelang Freunde
in London,
während Sylvia
im Grunde nur
eins will:
Schreiben, leben,
lieben, der Welt
ihren Stempel
aufdrücken.
Aber wie aus
dieser Situation
heraus etwas
schaffen, das bleibt? Von Ted
komplett verlassen, gerät sie in
einen Rausch der Euphorie und
Schaffenskraft. Ihr Wunsch zu ster-
ben steht bereits fest, aber ihr
Schreiben in diesen letzten Monaten
bringt ihr Innersten zum Leuchten.
Euphorie ist ein Roman über das
letzte Lebensjahr von Sylvia Plath,
erzählt aus ihrer Perspektive, mit
ihren Augen. Ein Buch voller
Unmittelbarkeit, Wildheit, Mut –
und ein literarisches Juwel, das es
so noch nicht gegeben hat.

Autorin: Elin Cullhed
335 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-458-64344-9
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DIE FARBEN DER WELT
Als die 10-jährige Ida zur Voll-
waise wird, nimmt ihr Onkel,
Apotheker Basilius Besler, sie bei
sich auf und schickt sie zur
Schule, wo sie sich mit der rei-
chen Kaufmannstochter Luisa
Imhoff anfreundet. Doch Ida

erfährt auch
Ablehnung und
Missgunst von
anderen Mit-
schülerinnen.
Während Ida
die Liebe zur
Malerei ent-
deckt, bleiben
zwei junge
Männer von

ihrem Herzen
nicht unbemerkt. Doch sie kann
sich zwischen den beiden nicht
entscheiden. Schließlich befolgt
Ida den Rat ihres Lehrmeisters,
Maler Wenzel Straub, Nürnberg
zu verlassen und in Florenz an
der Accademia delle Arti del
Disegno zu studieren, wo sie die
berühmte Malerin Artemisia
Gentileschi kennenlernt. Als Ida
nach Jahren zurückkehrt, erhält
sie vom Eichstätter Fürstbischof
den Auftrag, Zeichnungen für

den Prachtband »Hortus
Eystettensis« anzufertigen – eine
große Ehre.
Doch die früheren Mitschülerin-
nen machen ihr erneut das Leben
schwer. Eifersucht, Neid und
Lügen sind die Kettenglieder
einer bösen Intrige, die Ida zu Fall
bringt und den Bruch mit Luisa
heraufbeschwört. Ida landet nicht
nur im Lochgefängnis, sondern
schwebt auch in Lebensgefahr.

Autorin: Johanna von Wild
442 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0250-0

EIN KLEINES STÜCK
VON AFRIKA -
AUFBRUCH
Eine starke Frau, ein faszinieren-
des Land und der Aufbruch in ein
neues Leben.
1910. Auf einer Safari in Kenia
verliebt sich die
junge Ivory in
dieses Land
und seine Tier-
und Pflanzen-
welt – und in
den Groß-
wildjäger
Adrian
Edgecumbe.
Sie hofft,
dass er sein
blutiges Geschäft für sie aufgeben
wird, doch Adrian ist Abenteurer
durch und durch. Ivy ahnt bald
nach der
Hochzeit,
dass sie nur
eine Tro-
phäe für
ihn ist.
Als Adrian
im Krieg
als vermis-
st gemeldet
wird, nimmt Ivy die Geschicke der
Farm in ihre eigene Hand. Statt

der Großwildsafaris bietet sie
Fotoaufnahmen und Beobach-
tungen von Tieren an. Bei der
Verwaltung des Landes geht sie
mutige Wege, die vielfach auf
Ablehnung stoßen. Entschlossen
kämpft sie für ihre Ziele und ver-
liert dabei auch ihr Herz. Aber
kann und darf sie aus einer engen
Verbundenheit Liebe werden las-
sen?
Eine große Saga um eine Frau, die
ihr Schicksal selbst bestimmen
will und bereit ist, um ihre Liebe
zu kämpfen.

Autorin: Christina Rey
416 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-7857-2820-8
Hörbuch
Sprecherin: Irina Scholz
2 MP3-CDs - 807 Min.
ungekürzte Lesung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8468-6

VANILLETAGE – DIE
FRAUEN DER
BACKMANUFAKTUR
Bielefeld, 1892. Die junge Jose-
phine und ihr Mann Carl haben
große Pläne: Sie wollen ein Mittel
herstellen, das das Backen revolu-
tionieren wird. Es fehlt nur noch
die richtige Mischung. Während
Josephine in der
gemeinsamen
Apotheke bereits
an der Werbung
arbeitet, experi-
mentiert Carl
weiter – und
dann ist es
geschafft: Ihr
Backpulver
wirft große
Gewinne ab, Josephine
und Carl können schon bald
expandieren.
Während Josephine sich um den
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Aufbau ihrer Marke kümmert,
Plakate zeichnet und Werbe-
sprüche verfasst, stürzt Carl sich
bereits in die Herstellung des
nächsten Produkts: Vanillepud-
ding. Doch ihr Erfolg ruft immer
mehr Neider auf den Plan, und
Josephine und Carl müssen um
die Zukunft ihres jungen Unter-
nehmens fürchten – und um ihre
Liebe.
Der Auftakt einer mitreißenden
Saga um eine Backdynastie –
beruhend auf der Erfolgsge-
schichte eines deutschen Fami-
lienunternehmens.

Autorin: Eva-Maria Bast
388 Seiten, Broschur
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3846-1

DAS VERBORGENE
PARADIES
Ein kleines Dorf. Eine epochale
Entdeckung. Eine große Liebe.
Borgo San Michele, ein Alpendorf

umgeben vom
Panorama maje-
stätischer Berge.
Dort verbinden
sich die
Schicksale von
Daniele, einem
jungen Mann,
der mit einer
besonderen

Gabe zur
Welt kam,
und Susanna,
die unter
dramati-
schen
Umständen
geboren
wurde. Es

ist das Jahr 1633, und die Inqui-
sition verfolgt gnadenlos jeden,
der ihre Lehre anzweifelt. So auch
den Universalgelehrten Galileo
Galilei, der das Weltbild der
Kirche mit einem spektakulären

Beweis ins Wanken gebracht
hatte: Nicht die Erde ist Mittel-
punkt des Universums, sondern
die Sonne.
Eine atemraubende Mission
bringt auch Susanna und Daniele
in tödliche Gefahr. Doch sind die
Menschen um sie herum über-
haupt bereit für eine neue Zeit?
Und ist die Zeit bereit für eine
Liebe über Grenzen hinweg?
Ein bildgewaltiges Epos, in dem
Tradition und Aberglaube mit
Fortschritt und Visionen von
einer besseren Welt ringen, eine
mitreißende Geschichte um muti-
ge Entscheidungen, die Macht der
Liebe und den unerschütterlichen
Glauben an den Sieg der Gerech-
tigkeit. 

Autor: Luca Di Fulvio
623 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-404-18775-1
Hörbuch
Sprecher: Philipp Schepmann
8 CDs - 611 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8435-8

DIE VERLEGERIN VON
PARIS
Paris – ein Fest fürs Leben .
London, 1921: Die junge Lizzie
wagt es, sich aus ihrer lieblosen
Ehe zu befrei-
en. Ihr droht
nicht nur die
gesellschaftli-
che Ächtung,
auch ihre
Mutter bricht
mit ihr. Auf
sich allein
gestellt, reist
sie nach
Paris, wo sie
sich ein freieres Leben auf-
bauen will. Schon kurz nach ihrer

Ankunft gelangt sie zur Buch-
handlung »Shakespeare and
Company« von Sylvia Beach.
Hier, an der Rive Gauche, betritt
Lizze nicht nur eine faszinierende
Welt der Bücher, sie trifft auf
inspirierende Frauen, die sich mit
Leidenschaft der Literatur ver-
schrieben haben.
Für Sylvia Beach tippt sie das
Manuskript von James Joyce ab,
und bald schon will sie selbst
Bücher verlegen. Ihr Traum ist
greifbar nah, da widerfährt ihr
eine Tragödie, die ihr ganzes
Leben verändern könnte.
Ein atmosphärischer Roman aus
dem Paris der zwanziger Jahre
und eine Hommage an Geschich-
ten und Buchhandlungen.

Autorin: Tabea Koenig
397 Seiten, TB.
atb
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A))
ISBN 978-3-7466-3840-9

DIE SYMPHONIE DER
STERNE
Die Deutsche Caroline Herschel
war eine Ausnahmeerscheinung:
Nicht nur berühmte Sängerin,
sondern auch herausragende
Wissenschaft-
lerin – die erste
Frau, die in die
britische Royal
Astronomical
Society aufge-
nommen
wurde.
Sie musste aus
dem Schatten
ihres berühm-
ten Bruders
treten und gelangte als Astro-
nomin schließlich zu Weltruhm:
Die Geschichte der unvergleichli-
chen Caroline Herschel.
England im 18. Jahrhundert: Als
Sängerin füllt die Deutsche Caro-
line Herschel die Opernsäle der
Stadt Bath – und doch strebt ihr
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Herz nach mehr. Nacht für Nacht
beobachtet sie an der Seite ihres
berühmten Bruders, dem Astro-
nom Wilhelm Herschel, den Ster-
nenhimmel. Aber auch wenn sie
ihre Entdeckungen gemeinsam
machen, ist es stets Wilhelm, der
genannt wird. Bis ihr das Schick-
sal endlich die Möglichkeit bietet,
sich selbst einen Namen zu
machen.
Jahrzehnte später ranken sich
viele Geschichten um die berühm-
te Wissenschaftlerin. Als Caroline
hochbetagt in ihre Heimatstadt
Hannover zurückkehrt, heuert die
junge Agnes bei ihr als Dienst-
mädchen an, um intime Details
zu erfahren, die sie an die Zei-
tungen verkaufen kann. Und tat-
sächlich kommt sie einem pikan-
ten Geheimnis auf die Spur …
Detailverliebt und kenntnisreich
erzählt Ruth Kornberger die Ge-
schichte einer großen Wissen-
schaftlerin, die mit Charme und
Chuzpe noch heute eine große
Inspiration ist.

Autorin: Ruth Kornberger
480 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10455-2

DIE KÖCHINNEN VON
FENLEY
Jennifer Ryan erzählt in ihrem
berührenden Roman von einem

Kochwettbewerb
der BBC zu
Kriegszeiten –
und vier Frauen,
denen der
Wettstreit eine
Chance auf ein
besseres Leben
verspricht.
Zwei Jahre
nach Beginn
des Zweiten

Weltkriegs leidet Großbritannien

unter seinen
Verlusten:
Die Nazis
haben
Schlachten
gewonnen,
der Blitz-
krieg hat Städte zerstört, und U-
Boote haben die Versorgung mit
Lebensmitteln unterbrochen. Um
den Hausfrauen bei der Lebensmit-
telrationierung zu helfen, veran-
staltet die BBC-Radiosendung
„The Kitchen Front“ einen Koch-
wettbewerb. Der Hauptpreis ist
ein Job als erste weibliche Co-
Moderatorin der Sendung.
Für vier sehr unterschiedliche
Frauen wäre der Gewinn des
Wettbewerbs eine entscheidende
Chance auf ein besseres Leben:
Für die junge Witwe Audrey ist es
die Chance, die Schulden ihres
Mannes zu begleichen und ihren
Kindern ein Dach über dem Kopf
zu bieten. Für das Küchenmäd-
chen Nell ist es die Chance, die
Knechtschaft zu verlassen und die
Freiheit zu finden. Für die Guts-
herrin Lady Gwendoline ist es die
Chance, dem zunehmend feindse-
ligen Verhalten ihres Ehemanns
zu entkommen.
Und für die ausgebildete Köchin
Zelda ist es die Chance, ihre
männlichen Kollegen endlich her-
auszufordern. Doch viel wichtiger
als Erfolg ist Solidarität, und bei
aller Rivalität werden aus den
Konkurrentinnen schlussendlich
Freundinnen. Ein herzerwärmen-
des Buch über vier ganz besonde-
re Frauen.

Autorin: Jennifer Ryan
512 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN: 978-3-462-00392-5
Hörbuch
Sprecherin: Gabriele Blum
787 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-2005-6 

BEETHOVENS GELIEBTE
Klänge einer neuen Zeit.
Bonn, 1790: Im Zehrgarten am
Marktplatz dreht sich alles um
die Kunst – und
mittendrin: die
neunzehnjährige
Tochter der
Wirtin, die in
ihren Salons die
wichtigsten
Männer der
Stadt um sich
versammelt.
Wenn es nach
ihrer Mutter ginge,
würde Babette Koch am besten
einen Fürsten heiraten, aber seit-
dem der junge Ludwig van
Beethoven aus Wien zurück ist,
fühlt sich Babette immer mehr zu
ihrem Kindheitsfreund hingezo-
gen. Doch ein schlechter Ruf eilt
dem Musiker voraus, so gilt er
nicht nur als talentiert, sondern
auch als äußerst flatterhaft.
Die Geschichte einer jungen Frei-
denkerin, die sich auf ihrer Suche
nach Selbstbestimmung und
Liebe nicht entmutigen lässt.

Autorin: Claudia Romes
335 Seiten, Broschur
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3845-4

KÖNIGSMÖRDER
Sie sind englische Königsmörder.
Auf der Flucht in Amerika. Der
neue historische
Roman von
Robert Harris.
Edward Whalley
und William
Goffe, Offiziere
aus den Reihen
von Oliver
Cromwell
waren Mitun-
terzeichner des
Todesurteils
für König Karl I. Als solche unter-

HISTORISCH
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liegen sie nicht
dem General-
pardon der
neuen Regie-
rung im Jahr
1660 und
flüchten in
die Kolonien

in Neuengland.
Die Flüchtlinge treffen dort auf
eine Gesellschaft, die durch einen
pietistischen Fanatismus geprägt
ist und sich gerade vom Mutter-
land jenseits des Atlantiks abspal-
tet. Hier könnten sich die beiden
unter Gleichgesinnten in Sicher-
heit wiegen, wären ihnen nicht
ebenso fanatische Häscher auf
den Fersen.
Faszinierende Einblicke in eine
Zeit des großen Umbruchs – die
Loslösung der Neuen Welt von
der englischen Monarchie.

Autor: Robert Harris
544 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27371-9
Hörbuch
Sprecher: Frank Arnold
2 MP3-CDs - 837 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
sFr 33,90
ISBN 978-3-8371-6320-9

DIE BEGINE UND DER
LEBENDE TOTE
Anno Domini 1413: Als nach dem
Tod eines reichen Pfründners ein
Grab auf dem Friedhof des
Heilig-Geist-Spitals geschändet
wird, herrscht Aufregung im
Orden. Anna Ehinger, die trotz
ihres Ausscheidens aus der Be-
ginensammlung weiterhin in der
Siechenstube des Spitals hilft,
wird gegen ihren Willen in die

Angelegenheit
hineingezo-
gen. Denn der
neue Magister
Hospitalis
gibt ihrem
Bruder, dem
Spitalpfleger
Jakob, die
Schuld an
dem Frevel.
Weil Anna ihrem Bruder zu Dank
verpflichtet ist, da er ihr und
ihrem Gemahl Lazarus ein Haus
geschenkt hat, beschließt sie, der
Sache auf den Grund zu gehen.
Doch dann taucht ein Leichnam
mit durchschnittener Kehle am
Pranger der Stadt auf, und Anna
gerät schon bald in höchste
Gefahr …

Autorin: Silvia Stolzenburg
288 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 14,00 (D) 
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8392-0248-7

DER GARTEN DER
VENUS
Bursa in der Türkei, 1760: Die
junge Sophie ist von außerge-
wöhnlicher Schönheit, und schon
bald merkt sie, dass diese Schön-
heit ebenso nützlich wie gefähr-
lich für sie ist. Nach dem Tod
ihres Vaters landet sie als Kon-
kubine einer
Sultana in
Istanbul.
Doch Sophie
ist nicht nur
charmant,
sondern
auch ge-
witzt, kann
aus dem
Harem flie-
hen, und
schließlich verschlägt es sie in
die Arme eines polnischen
Grafen, den sie heiratet.Als Gräfin

de Witt erobert sie die europäi-
schen Salons im Sturm, Männern
stockt bei ihrem Anblick der
Atem, zwischen St. Petersburg
und Paris folgt eine Affäre auf die
andere, sie bringt mehrere Kinder
zur Welt, heiratet ein zweites Mal
und lässt sich in der Ukraine
einen Landschaftspark anlegen.
Ihr turbulentes Leben endete
schließlich im Jahr 1822 in Berlin.
Ein opulenter, vielschichtiger
historischer Roman der Bestseller-
autorin, inspiriert vom Leben der
Sophie Potocka, eine außerge-
wöhnliche Frau, die zu ihrer Zeit
als schönste Frau Europas galt
und nicht nur durch ihre
Schönheit zu bezaubern wusste,
sondern auch durch Charme und
Witz.

Autorin: Eva Stachniak
528 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 16,00 (D)
Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-458-36336-1

HISTORISCH

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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DAS PROFIL
Ich kenne dein Profil. Es wird dir
zum Verhängnis werden.
#Qual.#Mord.#Tod.
Der Tote im Sandkasten ist bis
zum Kehlkopf eingegraben. Ihm
fehlt ein Auge. Der makabre Fund
auf einem Hamburger Spielplatz
setzt die erfahrene Kriminalkom-
missarin Franka Erdmann und
ihren neuen Assistenten Alpay
Eloğlu unter Hochdruck. Kurz

darauf wird eine junge Influen-
cerin brutal in ihrer Wohnung
getötet. Auch wenn sich die
Handschriften beider Verbrechen
unterscheiden, deutet immer
mehr darauf hin, dass es sich um
denselben Mörder handelt.
Und während die Polizei fieber-
haft ein Profil von ihm erstellt,
überwacht er bereits den Insta-
gram-Account seines nächsten
Opfers, dessen scheinbar perfektes

Leben ein grausames Ende finden
soll.
Der packende Auftakt der Thril-
lerserie mit dem Hamburger Er-
mittlerduo Franka Erdmann und
Alpay Eloglu.

Autor: Hubertus Borck
384 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00824-5

KRIMI & THRILLER

“Mich interessieren emotionale menschliche
Abgründe, die bei manchen eben tiefer und dunkler

sind als bei anderen”
Buch-Magazin: Nicht alle Lese-
r:innen Ihres Thrillers «Das
Profil» werden mit der speziellen
Vorgeschichte des Romans ver-
traut sein, Stichwort: Autor:in-
nenwettbewerb Rowohlt rotati-
on. Wie sind Sie mit der Heraus-
forderung umgegangen, 50
Seiten zu einer vorgegebenen
Wettbewerbsplot vorzulegen?
Hubertus Borck: Ehrlich gesagt,
ich empfand den vorgegebenen
Wettbewerbsplot gar nicht so sehr
als Herausforderung, sondern ver-
stand ihn viel mehr als Motiva-
tionsschub, kreativ zu werden.
Eine Frau erwacht im Flur ihrer
Wohnung aus einer Ohnmacht
und versucht, ihre Erinnerung
zusammenzusetzen. Das ist doch
zunächst einmal eine großartige
Situation für einen Autor, weil sie
viele Fragen aufwirft. Gefühlt
stand ich in diesem Moment
neben Marie und hätte ihr gerne
geholfen. Aber da ratterte auch
schon der Film in meinem Kopf,
und ich dachte, das ist aber eine
hübsche Wohnung, in der die
arme Frau liegt. Ich sah einen
Kristallleuchter an der Decke. Das
hatten die wenigen Zeilen des
vorgegebenen Plots bereits losge-
treten. Als Herausforderung emp-
fand ich vielmehr die Entschei-
dung, ob ich tatsächlich an einem
Autor:innenwettbewerb des
Rowohlt Verlags teilnehmen soll-

te. Als Drehbuch- und Theater-
autor hatte ich noch nie ein «Wett-
bewerbsmanuskript» geschrieben,
geschweige denn einen Roman.
Daher habe ich mir absolut keine
Chancen ausgerechnet. Die gefor-
derten fünfzig Manuskriptseiten
sah ich daher als eine Art Schreib-
übung an. Ich wollte wissen, ob
ich das überhaupt bewerkstelligen
kann. Mir war bewusst, dass das
Schreiben von Drehbüchern und
von Romanen zwei völlig unter-
schiedliche Paar Schuhe sind.
Aber nachdem ich den Prolog
beendet hatte, war ich völlig faszi-
niert von dieser Art des Erzählens.
Die Entscheidung, am Wettbewerb
teilzunehmen, war also auf Seite
neun gefallen.

Als die Jury um ZEIT-Chefredak-
teurin Sabine Rückert und Heike
Schmidtke vom Hörbuchverlag
Argon Sie zu einem der drei
Gewinner:innen des Wettbe-
werbs kürte, lag ein zweites
Abenteuer vor Ihnen, die Mühen
der Ebene sozusagen: aus einem

50-seitigen Manuskript ein
ganzes Buch von fast 400 Seiten
zu machen. War Ihnen von An-
fang an klar, dass die Ursprungs-
idee auch über die lange Strecke
tragen würde?
Ja, komischerweise war ich davon
überzeugt. Denn die Ursprungs-
idee war ja nicht, Menschen zu
töten, die zu viel Privates von sich
im Internet präsentieren. Das ist
vielmehr die Folie, auf der ich der
Frage nachgehen wollte, wie
jemand zum Täter oder zur Täte-
rin wird. An welcher Stelle im
Leben biegt man falsch ab – und
warum? Mich interessieren emo-
tionale menschliche Abgründe,
die bei manchen eben tiefer und
dunkler sind als bei anderen.
Natürlich weiß ich, dass eine
schreckliche Kindheit und eine
furchtbare Sozialisation kein
Freifahrtschein für Gewalt und
Mord sind. Für mich als Autor
wird eine Geschichte aber erst
dann richtig interessant, wenn ich
auch die furchtbaren Winkel eines
Lebens ausleuchten kann. Ich will

AUTOR
Hubertus Borck, geboren 1967 in Lübeck, war der kreative Kopf
des Hamburger Musik-Kabarett-Duos Bo Doerek. Er arbeitet heute
als Theater- und Drehbuchautor und schrieb u. a. für «Gute Zeiten,
Schlechte Zeiten», «Wege zum Glück» und die NDR-Produktion
«Rote Rosen». Hubertus Borck lebt in Hamburg.
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aufzeigen, nicht bewerten. Ich bin
kein Richter.

Vielleicht nochmal einen Schritt
zurück. Sie sind in der deutschen
Kreativszene alles andere als ein
Unbekannter. Jahrelang tourten
Sie als Teil des Musik-Kabarett-
Duo Bo Doerek durch die Lande,
Sie haben zahlreiche TV-Dreh-
bücher verfasst und an großen
Theaterproduktionen gearbeitet.
War es eigentlich ein lang geheg-
ter Wunsch, einen Krimi/Thriller
zu schreiben – oder ergab sich
das eher zufällig, als Sie die
Verlagsausschreibung gelesen
haben?
Ich glaube nicht an Zufälle. Eins
vorweg: Wie viele Autor:innen
hatte auch ich seit Jahren die Idee
für einen Coming-of-Age-Roman
in der Schublade. Es ist dann ein

Spannungsroman geworden. Aber
den ersten Satz aus «Das Profil»
habe ich über zwanzig Jahre mit
mir herumgetragen. Es ist ein bis-
schen absurd, dass ich eine furcht-
bare Pandemie und einen Wettbe-
werb gebraucht habe, um mich an
ein Buchprojekt zu wagen, zudem
an einen Thriller. Im April 2020
trafen mich beruflich die Corona-
bedingten Theaterschließungen.
Dreißig Zusatzvorstellungen mei-
nes letzten Theaterstücks wurden
abgesagt. Ich war ziemlich von
der Rolle. Natürlich habe ich beim
Fernsehen eine berufliche Heimat.
Aber ich wünsche mir manchmal
eben Projekte, bei denen ich meine
Freiheit im Kopf grenzenloser
ausleben kann als beim Drehbuch-
schreiben oder Plotten. Als Serien-
autor bin ich ja immer auch den
Wünschen der Produktionsfirma

und dem Sender gegenüber ver-
pflichtet. Da ich dem Rowohlt
Verlag schon lange bei Instagram
folge, tauchte kurz nach dem
Shutdown der Aufruf zum Auto-
r:innenwettbewerb in meinem
Feed auf. Klar habe ich gelacht
und mich gefragt, ob mir das jetzt
etwas sagen will. Ich hätte nicht
gewagt, dieses Zeichen zu überse-
hen. Spannungsliteratur zu schrei-
ben, hatte ich zuvor allerdings nie
für mich in Betracht gezogen.
Daher bin ich selbst umso über-
raschter, dass mir dieses Genre
große Freude bereitet. Meine
Familie wundert sich übrigens
auch ...

Buchpremiere am 21.11.2022 um
19.30 Uhr im Schmidtchen/Tivoli

Copyright: Rowohlt Verlag

AM SEIDENEN FADEN
Showdown im Himalaya.
Die chinesische Seidenstraße
droht die ganze Welt unter ihren

Machteinfluss zu
bringen. Die
USA, aber auch
Indien sind in
höchster
Alarmbereit-
schaft. Da gerät
die deutsche
Ingenieurin Dr.
Cora Remy, die
mit ihrem indi-
schen Freund

Ganesh in Myanmar Urlaub
macht, mitten in einen Anschlag
auf einen ehemaligen CIA-Agen-
ten und wird dabei verletzt.
Wie hängt diese Tat mit dem
Mord an dem amerikanischen
Außenminister in Beijing zusam-
men? Weltweit folgt ein Attentat
auf das nächste, die Großmächte
verdächtigen sich gegenseitig, und
die Lage eskaliert.
Kann es Cora gelingen, ein ge-
plantes Attentat auf eine interna-
tionale Konferenz zu verhindern?
Wer sind die wahren Hintermän-

ner des Terrors? Das Schicksal der
Welt hängt am seidenen Faden!

Autor: Dr. Manuel Vermeer
400 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-95441-624-0

WER IST DER MÖRDER?
Mit diesem interaktiven Krimi-
Rätselbuch wird der Leser zu
einem Kommissar, der Mordfälle
aufklären muss, indem er den
Tatort beobachtet. Dabei gilt es,
einzelne Indizien und Puzzleteile
zusammenzusetzen, denn hier
wird nicht die ganze Geschichte
erzählt; der Leser muss diese erst
enträtseln: Warum liegt eine zer-
brochene Flasche auf dem Boden?
Wem gehören die Fußabdrücke?
Was hat das Opfer in seiner letz-
ten Textnachricht gesagt? Durch
Beobachten und Schlussfolgern
lassen sich die Geschehnisse
Schritt für Schritt nachvollziehen

und der Kreis
der Verdächti-
gen einschrän-
ken, bis der
Schuldige
gefunden ist.
Von einem
verdächtigen Selbstmord bis zur
Familienfehde um eine Millionen-
erbschaft, einem Verbrechen aus
Leidenschaft, versteckten Identi-
täten und tödlichen Geheim-nis-
sen muss der Leser zwölf ver-
schiedene Fälle mit seinem Ver-
stand und seiner Beobachtungs-
gabe lösen.
Wer ist der Mörder? besticht
durch seinen Erfindungsreichtum
und seine Originalität. Spannende
Detektivgeschichten werden hier
nicht linear erzählt, sondern der
Leser muss sein deduktives Ge-
schick unter Beweis stellen, um
die Rätsel zu lösen.

Autor: Modesto García
224 Seiten, gebunden
Yes Publishing
Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-96905-168-9
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DAS MÄDCHEN, DAS
DEN WEIHNACHTS-
MANN UMBRACHTE
Als sie drei Stufen vom Fuß der
Treppe entfernt war, konnte Kelly
Jane sehen, was sie angerichtet
hatte. Dort mitten im Hausflur lag
der Weihnachtsmann ausgestreckt
auf dem Boden, Reglos. Sogar
ohne zu atmen. Sie hatte Santa
Claus umgebracht.
Ihre allererste Weihnachtsantho-
logie: winterlich, festlich, tödlich!
Val McDermid zeigt sich als Meis-
terin der kurzen Form. Von St.
Petersburg über Sarajevo bis zu
den schottischen Highlands – von

vergangenen Jahrhunderten bis
heute – jede Geschichte ist anders
als die vorherige. Von einem ver-
antwortungslosen Baron, dessen
Leiche neben einer Sandbirke
gefunden wird, zu einem Autor,
der vom bösen Geist eines neidi-
schen Co-Autors verfolgt wird:
die Charaktere, die Val McDermid
heraufbeschwört, sind rätselhaft
und gefährlich. Und es sind alte
Bekannte dabei: Tony Hill und
Carol Jordan sind einem grausa-
men Mörder auf der Spur, und
kein Geringerer als Sherlock
Holmes soll am Weihnachtsabend
den wahren König Schottlands

finden.
Val McDermids aufrüttelnde,
atmosphärische Kurz-Krimis
erschüttern und begeistern zu-
gleich. Dieses Büchlein ist perfekt,
um es zu verschenken oder es sich
damit gemütlich zu machen,
während der eisige Winter herein-
bricht und jede Nacht dunkler
wird als die vorherige.

Autorin: Val McDermid
272 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-28271-7
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AUTORIN
Val McDermid wurde 1955 in der Hafenstadt Kirkcaldy im schottischen Fife geboren. Sie stammt aus
einer Bergarbeiterfamilie und ging als Erste aus ihrer Familie auf eine Universität, und das gleich in
Oxford. Nach dem Studium der Englischen Literatur arbeitete sie zunächst als Dozentin, dann lange als
Journalistin bei namhaften britischen Zeitungen. Heute ist sie eine der erfolgreichsten britischen
Autorinnen von Thrillern und Kriminalromanen. Ihre Bücher erscheinen in mehr als vierzig Sprachen.
2010 erhielt sie für ihr Lebenswerk den Diamond Dagger der britischen Crime Writers’ Association, die
höchste Auszeichnung für britische Kriminalliteratur. Weltweit haben sich ihre Romane bisher über 16
Millionen Mal verkauft.

TOTENWINTER
Eine Frau in den Wirren der
Nachkriegszeit.
Bochum im Hungerwinter 1947.

Edith ist in den
letzten Kriegs-
tage aus Ost-
preußen geflüch-
tet und im Ruhr-
gebiet gestran-
det. Man
schlägt sich
mühsam durch:
Ediths Freun-
din Lilli ver-

kauft als Hellseherin
Hoffnung; Hella, die Tochter von
Ediths Vermieterin, stiehlt Kohlen
am Güterbahnhof, und Edith
selbst arbeitet bei dem zwielichti-
gen Anwalt Pollmann. Als in
einem verlassenen
Eisenbahnwaggon die Leiche von
Hannes Birkner, einem Arbeiter-
führer und ehemaligen KZ-Häft-
ling, gefunden wird, führt eine
Spur plötzlich auch zu Pollmann.

Edith wird misstrauisch und ver-
sucht, mehr über den Mord an
Brinkner herauszufinden.
Ein Journalist scheint einiges über
Pollmanns undurchsichtige Ge-
schäfte zu wissen: Leo Mantler
flirtet hartnäckig mit ihr, doch
kann sie ihm vertrauen?
Ein Kriminalfall im Deutschland
der Nachkriegszeit - eindringlich
und authentisch erzählt.

Autorin: Sabine Hofmann
352 Seiten, Broschur
Aufbau Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3963-5

SCHMERZWINTER
Bleiben Sie zu Hause, draussen
wartet der Tod.
In Hamburg gibt der Schnee zwei
Frauenleichen frei – Hände und
Füße sind durchbohrt. Beide tra-

gen eine Uhr
anstelle des
Herzens. Der
aus Schweden
stammende
Ermittler Jan
Nygård stößt
auf den zu-
rückliegenden
Fall des Pup-
penmachers, der auf bestialische Art
aus seinen weiblichen Opfern
Marionetten zu erschaffen versuchte.
Schnell wird Nygård und seiner
neuen Partnerin Anna Wasmuth
klar, dass sie es nicht mit einem ein-
fachen Trittbrettfahrer zu tun haben.
Hier ist ein Schüler am Werk, der
seinen Meister übertreffen will –
und er hat bereits eine neue
Puppe am Faden ..

Autor: Aaron Sander
351 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18807-9
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DAS SCHLAFLABOR
Die Freundinnen Nina und
Franziska wohnen im selben Haus
am Weinheimer Marktplatz. Aus
einer Sektlaune heraus gründen
sie mit vier anderen Frauen den
Klub der Spinnerinnen – jede von
ihnen hat eine spezielle Macke.
Bis eines Tages Nina ihre Hand-
tasche verliert und ein fremder
Mann in ihr Leben tritt: Vom
Finder Andreas Haase wird sie
wiederholt belästigt. Er begnügt
sich nicht mit dem üblichen
Finderlohn, er möchte mehr. Als
sie sich wehrt, springt zum Glück

der hilfreiche Nachbar Yves ein,
ein sympathischer Bücherwurm
und Einsiedler. Doch die Aktion
zieht Kreise, löst eine Kettenreak-
tion aus, in die auch – Weinheim
ist klein – die Clubschwestern ver-
wickelt werden.
Insider-Geheimnisse führen zu
Eigennutz, die kriminelle Fantasie
beginnt zu blühen. Mit fatalen
Folgen. Am Ende müssen sich vier
der sechs Clubschwestern fragen,
wie es bei ihnen mit der sprich-
wörtlichen Leiche im Keller steht.
Die Solidarität ihrer Busenfreun-
din ist gefragt.

Autorin: Ingrid Noll
320 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07214-3
Hörbuch
Sprecherin: Anna König
5 CDs - 372 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 26,00 (D) - Euro 29,20 (A)
sFr 35,00
ISBN 978-3-257-80446-1

AUTORIN
Ingrid Noll, geboren 1935 in Shanghai, studierte in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist
Mutter dreier erwachsener Kinder und vierfache Großmutter. Nachdem die Kinder das Haus verlassen
hatten, begann sie Kriminalgeschichten zu schreiben, die allesamt zu Bestsellern wurden. 2005 erhielt
sie den Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autor:innen für ihr Gesamtwerk.

ENDZEIT
Panik in Berlin: Ein Mörder tötet
philippinische Dienstmädchen aus
saudi-arabischen Diplomaten-haus-
halten. Und während de Bodt ermit-
telt, sprengt jemand die Kreuzberger
Moschee in die Luft. Es folgt ein
Anschlag auf de Bodts Woh-nung.
Doch der Kommissar lässt sich nicht

einschüchtern.
Er stellt sich tot
und ermittelt wei-
ter. Hinter allem
scheint der saudi-
sche Kronprinz
Mohammed bin
Salman zu
stecken. Plant er
einen Militär-
schlag gegen

den Iran? Die
Saudis drehen den Ölhahn auf,
Russland und Iran geraten in Not.
Die Börsen brechen ein. In seinem
letzten Fall muss Eugen de Bodt
verhindern, dass die Welt aus den
Fugen gerät.

Autor: Christian v. Ditfurth
448 Seiten, TB.
Penguin

Euro 11,00 (D) 
Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10850-4

SIEGFRIED
Die brandgefährliche Welt
deutschsprachiger Neonazis, die
den Sturz der freiheitlich-demokrati-
schen Grundordnung herbeiführen
wollen ...Politik-Redakteur Tscharly
Huber sucht verzweifelt nach seiner
Tochter Milla, von der es kein
Lebenszeichen gibt, seit sie in der
rechtsextremen Szene untergetaucht
ist. Seine Recherchen führen ihn
nach Wien, wo er auf den Bundes-
verfassungsschutz-Agenten Wagner
trifft, der im Alpenland Österreich
die demokratische Ordnung zum
Tanzen bringen möchte.
Tscharlys Ex-Kollegin Kira wird aus
unbekannter Quelle ein Dossier über
rechtsterroristische und antisemiti-
sche Umsturzpläne zugespielt.Eine
lebensgefährliche Odyssee durch die
Abgründe rechter Fanatiker, die den

Tag X vorbereiten,
beginnt …
Das kongeniale
Autoren-Duo
Michael Seitz und
Stefan Schweizer
legt mit "Sieg-
fried" den zwei-
ten Teil der
"Wagner"-Trilogie - nach
dem Polit-Thriller "Götterdämme-
rung" - vor. Rechte Revolutionäre,
Politiker, Geheimdienstler und ande-
re zwielichtige Gestalten reichen sich
in "Siegfried" die Hand mit arabi-
schen Despoten, um an den Grund-
pfeilern der europäischen Demo-
kratie zu rütteln - für Fans authen-
tisch-harter Storys mit Tiefgang und
Gänsehautspannung. 
Beide Teile sind abgeschlossene
Geschichten und können einzeln
gelesen werden.

Autoren: Michael Seitz, 
Stefan Schweizer
306 Seiten, Broschur
mainbook Verlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-948987-60-2
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WAND DES
SCHWEIGENS
Ein grausiger Fund mitten in
Reykjavik.
Dieser Fund, mitten in Reykjavík, ist
ein Schock für die Bewohner: Hinter

der Kellerwand
ihres Wohn-
hauses ent-
decken sie ein
menschliches
Skelett.
Offenbar wurde
hier vor Jahr-
zehnten ein
Mordopfer ein-
gemauert und
vor der Welt

verborgen. Die
Kripo Reyk-
javík nimmt die
Ermittlungen
auf, eine Ver-
misstenmel-
dung, die pas-
sen würde,
finden sie

jedoch nicht. Wer bloß ist das Opfer?
Welches Verbrechen wurde hier
begangen? Als der pensionierte
Kommissar Konráð sich einschaltet,
blocken die ehemaligen Kollegen ab.
Sie vermuten, dass Konráð ihnen
wichtige Infos bei früheren Er-mitt-
lungen verschwiegen hat. Konráð
forscht daraufhin auf eigene Faust
weiter. Hat das lange zurückliegen-
de Verbrechen tatsächlich etwas mit
seiner eigenen Familiengeschichte
zu tun – mit dem Mord an seinem
Vater?
Wand des Schweigens ist der in
sich abgeschlossene vierte Band in
der Kommissar-Konráð-Reihe.

Autor: Arnaldur Indriðason
398 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,90 (D)
ISBN 978-3-7857-2824-6
Hörbuch
Sprecher: Walter Kreye
2 MP3-CDs - 656 Min.
ungekürzte Lesung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8480-8

LEISE STEIGT DIE FLUT
In einer stürmischen Dezember-
nacht verschwindet ein junges
Mädchen auf den Scilly-Inseln vor
Cornwall – der fünfte Fall für den
charismati-
schen Ermittler
Ben Kitto.
Kurz vor der
alljährlichen
Narzissen-
ernte schleicht
sich die
elfjährige
Jade Minear
mit ihrem
Zwillings-
bruder Ethan nachts aus dem
Haus und verschwindet auf dem
Weg zum Strand spurlos. Ethan
ist seither so traumatisiert, dass er
nicht mehr spricht.
Detective Inspector Ben Kitto
sucht jeden Winkel der kleinen
Insel St. Martin’s ab, es gibt nur
wenige Orte, an denen ein Kind
versteckt sein könnte. Aber eines
wird ihm bei den Gesprächen mit
den Inselbewohnern immer klarer:
Die Minear-Familie, eine der
reichsten der Scilly-Inseln, hat
viele Feinde, und Jade ist in ernst-
hafter Gefahr.
Ben versucht herauszufinden, wer
ihm etwas verheimlicht. Bis eine
Leiche gefunden wird, und plötz-
lich niemand mehr sicher ist.

Autorin: Kate Penrose
432 Seiten, Broschur
Fischer Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-596-70720-1

KEIN FEUER KANN
BRENNEN SO HEISS
Schön ist sie nicht gerade, die
dreißigjährige Lorina, eher etwas
plump und ungeschickt, ,aber sie
kann kochen und anpacken. Sie
hat daher einen Beruf gewählt, in
dem es auf Äußerlichkeiten nicht
so ankommt. Ihre Anstellung als

Altenpflegerin
bei der reichen
pflegebedürfti-
gen Frau Alsfel-
der war nicht
nur finanziell
ein Glücksfall,
denn Lorina
lebt jetzt in
einer recht
ungewöhnlichen und interessan-
ten WG.Masseure, deren Hände
nicht nur heilen, sondern auch
erotisieren, kommen und gehen.
Ein Harlekinpudel sorgt für Leben
in der Bude, und als Lorinas un-
gewollt schwangere Schwester
ausgerechnet dort niederkommt
und ihr Baby von eindeutig asiati-
schem Aussehen zurücklässt, ist
das Chaos perfekt. Sehr zur
Freude der alten Dame, die zuse-
hends aufblüht.Wäre da nicht
Christian, der misstrauische Groß-
neffe, den man in der WG für
einen Erbschleicher hält.

Autorin: Ingrid Noll
304 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-24664-3

ISMAELS ERWACHEN
Der Frankfurter Privatdetektiv
Martini wird engagiert, um einen
vermeintlich untreuen Mann zu
beschatten. Dabei stößt er auf eine
Verschwörung,
deren Ausmaße
er sich nie hätte
träumen lassen
und bringt sich
dabei in
Lebensgefahr.
Im Hinter-
grund ziehen
mächtige
Männer die
Fäden und es entwickelt sich
eine globale Bedrohung, die mit
nichts zu vergleichen ist, was
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Martini bisher begegnet ist.
Action, Spannung, Frankfurt, ein
sympathischer Privatdetektiv, ein
Serienmörder, aus dessen Per-
spektive ein Handlungsstrang des
Krimis erzählt ist – gemischt mit
aktuellen Entwicklungen der
Pandemie. Autor Alexander
Schaub hat aus Fiktion und einem
Schuss Realität eine mitreißende,
aktuelle Geschichte gestrickt, die
Leserinnen und Leser von Seite 1
an in ihren Bann zieht.
Ein verschwundener Ehemann.
Drei zerstückelte Leichen.Die Jagd
auf einen Serienkiller.Doch dies-
mal ist alles anders.Ein zweiter
Gegner, der über weitreichende
Verbindungen verfügt, betritt den
Spielplan. Der Frankfurter Privat-
detektiv Martini und seine Freun-
de stoßen auf eine Gefahr, die glo-
bale Ausmaße annehmen könnte.
Ihr Widersacher bedroht die ge-
samte Welt. Ein Wettlauf gegen
eine übermächtige, antagonisti-
sche Macht beginnt.Alexander
Schaub greift in seinem neuen
Krimi ein aktuelles Thema auf
und entwickelt aus Realität und
Fiktion eine fesselnde Geschichte,
die Leserinnen und Leser in ihren
Bann zieht.

Autor: Alexander Schaub
276 Seiten, Broschur
mainbook Verlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-948987-49-7

STAAT DER ANGST
Die Nummer-1-Bestsellerautorin-
nen Hillary Clinton und Louise
Penny haben einen Thriller von
unübertroffener Spannung und
unvergleichlichem Insiderwissen
geschrieben – State of Terror.
Vier Jahre, nachdem die amerika-
nische Führung fast von der
Weltbühne verschwunden ist,
wird ein neuer Präsident verei-
digt. Seine Konkurrentin wird die
neue Außenministerin in seiner

Regierung.
Eine Serie von
Terroranschlä-
gen stürzt die
globale Ord-
nung ins
Chaos - die
Außenminis-
terin muss
ein Team zusam-
menstellen, um die tödliche
Verschwörung aufzudecken. Der
Komplott zielt darauf ab, von
einer amerikanischen Regierung
zu profitieren, die gefährlich iso-
liert ist und die Macht verloren
hat, dort, wo diese am wichtigsten
wäre.
Dieser Thriller über die hohen
Einsätze im internationalen Intri-
genspiel bietet einen Blick hinter
die Kulissen des globalen Dramas,
der Details preisgibt, die nur eine
Insiderin kennen kann.

Autorin: Hillary Rodham Clinton
560 Seiten, Broschur
Harper Collins
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-365-00083-0

MOHNBLUMENTOD
In Karlstad wird ein neun Monate
altes Baby entführt. Das reiche
Elternpaar steht unter Schock, die
Medien berichten sensationshei-
schend über die
vergebliche
Suche. Eine
Lösegeldfor-
derung bleibt
aus, vielver-
sprechende
Spuren ver-
laufen im
Sand – doch
dann erhält
die brillante
Stockholmer Kommissarin Charlie
Lager einen Hinweis, der alles
verändert: Der Fall scheint mit
ihrer eigenen Familie und ihrer
Vergangenheit verknüpft, die sie

für immer begraben wollte.
Mit jeder Stunde, die verstreicht,
werden die Chancen geringer, das
junge Leben zu retten. Charlie ist
gezwungen, sich nicht nur um
Beatrice‘ willen bis an ihre Gren-
zen zu treiben – sondern auch aus
Angst um sich selbst.
Mit ihrer Reihe um die Stockhol-
mer Kommissarin Charlie Lager
hat sich Lina Bengtsdotter ganz
nach oben in die Riege der skandi-
navischen Krimiautor*innen
geschrieben. Ihren dritten Fall gibt
es jetzt endlich im Taschenbuch.

Autorin: Lina Bengtsdotter
368 Seiten, TB.
Penguin
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10848-1

MORD AM
KEHLSTEINHAUS
Vom Gipfel des Obersalzbergs
spannt sich das Panorama der
Berchtesgadener
Alpen bis nach
Salzburg auf.
Unten im Tal
glitzert der
Königssee. Doch
an diesem
Morgen hat der
Liftwart Klaus
Brunner kei-
nen Blick für
die imposante Berglandschaft. Beim
Betreten der Kabine des legendären
Kehlsteinlifts bietet sich ihm ein
schauriger Anblick: Die veneziani-
schen Spiegel, die grünen Leder-
bänke, die goldglänzende Innen-
ausstattung - alles ist blutver-
schmiert.
Sofort ist der junge Kommissar
und Polizeibergführer Simon
Perlinger zur Stelle, um am Tatort
Spuren zu sichern. Sind dies die
blutigen Spuren eines Kampfes
oder gar eines Mordes? Was ge-
schah mitten in der Nacht im
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Kehlsteinlift?
Simon Perlinger ist routinierter
Kletterer und Spezialist für Alpin-
unfälle. Auch im zweiten Krimi-
nalroman von Felix Leibrock muss
er all seinen Spürsinn unter Be-
weis stellen. Schnell wird klar:
Das Blut im Kehlsteinlift stammt
von Golo Gruber, einem der drei
Inhaber der Grubermilch AG. Der
Geschäftsmann ist wie vom
Erdboden verschluckt. Als wenig
später auch noch der Bruder des
Vermissten beim Klettern in den
Tod stürzt, ist für Bergpolizist
Simon klar: Das kann kein Zufall
gewesen sein!
Ehe er sich versieht, steckt der
Polizeibergführer in einem ver-
zwickten Doppelfall, der so
manch abgründiges Geheimnis in
der heilen Bergwelt Berchtesga-
dens zutage fördert.

Autor: Felix Leibrock
376 Seiten, Broschur
Servus Verlag
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7104-0304-0

MONSIEUR LE COMTE
UND DIE KUNST DES
TÖTENS
Lucien Comte de Chacarasse ent-
stammt einem alten französischen
Adelsgeschlecht, das seit Genera-
tionen eine hohe Kunst an die

Nachkommen
weitergibt: die
Kunst des
Tötens! Der
Legende nach
waren seine
Vorfahren als
äußerst diskrete
Auftragsmör-
der für die
Bourbonen

ebenso tätig wie für
Napoleon, den Vatikan oder die
Medici.
Zwar wurde Lucien von klein auf
für diese Aufgabe trainiert, aber

als junger Mann steigt er aus und
betreibt stattdessen ein Bistro in
Villefranche-sur-Mer. Er liebt die
Frauen, den Wein – und die kuli-
narischen Genüsse der provenzali-
schen Küche. Luciens unbe-
schwertes Leben endet, als er ans
Sterbebett seines schwer verletz-
ten Vaters gerufen wird, der ihn
schwören lässt, die Tradition der
Familie fortzusetzen. Nur, wie
begeht man einen Auftragsmord,
wenn man es ablehnt zu töten?
Pierre Martin – Bestseller-Autor
der Provence-Krimis um »Madame
le Commissaire« – hat mit dem
Auftragsmörder wider Willen
»Monsieur le Comte« einen lie-
benswerten Protagonisten erschaf-
fen: Zu gerne würde man sich mit
Lucien in seinem Bistro an der
französischen Riviera auf ein Glas
Rosé und eine Bouillabaisse
zusammensetzen.

Autor: Pierre Martin
416 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-52711-5

DÄMONEN DER
SPEICHERSTADT
Ein Krimi zwischen Mystery und
Fantasy.
Als die junge Hamburger Kom-
missarin Rahel
Bathlevi am
Tatort ihres
neuen Falles
eintrifft, ahnt
sie noch nicht,
dass ihr die
Ermittlungen
die Tür zu
einer bisher
ungekannten
Welt öffnen. Sie
wird mit der Tatsache konfron-
tiert, dass es Dämonen gibt – und
nimmt mit einer Gruppe von
skurrilen Jägern den Kampf gegen
das ultimative Böse auf.

Unterstützt wird sie von einem
übernatürlichen Zwillingspaar, bei
dem sie sich nicht sicher sein
kann, auf wessen Seite es eigent-
lich steht.
Und die Zeit drängt, denn der
Blutmond naht …

Autorin: Heike Denzau
464 Seiten, Broschur
emons:
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7408-1510-3

EINE PERFEKTE EHE
Hochspannend, hochemotional
und unvorhersehbar: trickreicher
Ehe-Thriller aus den USA um eine
New Yorker Anwältin und ihren
Freund aus Studientagen, der
seine Frau ermor-
det haben soll.
Der Hilferuf
ihres alten Stu-
dienfreundes
Zach kommt für
die New Yorker
Anwältin Lizzie
Kitsakis denk-
bar ungelegen:
Eigentlich
wollte sie wieder mehr
Zeit mit ihrem Mann verbringen,
um die Risse zu kitten, die sich
inzwischen unübersehbar in ihrer
Ehe auftun.
Doch Zach wird verdächtigt,
seine Frau Amanda ermordet zu
haben, und sitzt bereits in der
berüchtigten New Yorker Haft-
anstalt Rikers Island. Natürlich
beteuert Zach seine Unschuld,
und Lizzie glaubt ihm. Je mehr sie
allerdings über die Ehe von Zach
und Amanda erfährt, desto mehr
häufen sich die Ungereimtheiten.
Was verschweigen Zach und seine
Freunde in dem elitären Brook-
lyner Wohnviertel?
Als ein neues Beweismittel auf-
taucht, wird Lizzies Welt auf den
Kopf gestellt: Kann es sein, dass
ihr eigener Ehemann Sam in den
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Fall verwickelt ist?
Mit Raffinesse und dem perfekten
Gefühl für Timing sorgt die New-
York-Times-Bestseller-Autorin
Kimberly McCreight in ihrem
Thriller »Eine perfekte Ehe«
immer wieder für überraschende
Wendungen, während sie Stück
für Stück den Vorhang beiseite
zieht. Was dahinter zum Vor-
schein kommt, wird zweifellos
noch lange im Gedächtnis bleiben!

Autorin: Kimberly McCreight
544 Seiten, TB.
Droemer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-30834-9

DIE PERSPEKTIVE DES
ZWIELICHTS
Fünf Ausgangssituationen, zehn
Short Storys. Die fünf Kurzge-
schichten in diesem Buch gibt es
in zwei Versionen. Dieselben

Protagonisten
erleben den
Horror, und
dann erleben sie,
wie alles auch
völlig anders
hergehen hätte
können. Denn
Thomas Köpf
schreibt gern
Horror-Kurz-

geschichten. Er hat’s gern blutig.
Für Andrea Fehringer ist Horror
ein Horror. Sie hat’s gern lustig.
Daraus entstand die Idee, Horror
trifft Humor. Das Zusammenspiel
von Hell und Dunkel. Eine Ge-
schichte kann so oder so ausge-
hen, gut oder böse. Üblicherweise
entscheidet man sich bei einem
Buch für eine Richtung. Horror
oder Humor. In diesem Fall
wurde beides genommen!
Eine Frau kommt zu einem Tier-
präparator und will ihren Mann
ausstopfen lassen. Ein seltsamer
Imker hat in seinem Keller ein
Geheimnis versteckt. Ein Ehepaar

macht sich auf zu einer Zeremo-
nie, bei der ein Schamane allen
Leuten eine bewusstseinserwei-
ternde Droge verabreicht. Ein
Teenager wacht in der Früh auf
und merkt, dass er über Nacht um
zwanzig Jahre gealtert ist.
Eine junge Frau fliegt nach New
Orleans und kommt bei einer
Familie unter, die ihr das Leben
zur Hölle macht.
Die Perspektive des Zwielichts
erzählt jede Geschichte auf zwei
Arten. Ein gänzlich neues Lese-
erlebnis. Willkommen im Parallel-
universum der Unterhaltung.

Autoren: Andrea Fehringer,
Thomas Köpf
240 Seiten, Broschur
Ueberreuter Verlag
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-8000-7824-0

SCHLICHTE WUT
Ein neuer Krimi aus dem Piemont.
Der dritte Band mit den Commis-
sari Bramard und Arcadipane. Sie
sind die norditalienische Antwort
auf Camilleris
Montalbano.
Commissario
Arcadipane
steht vor
einem unge-
wöhnlichen
Fall: Ein vor-
bestrafter
Junge wird
verdächtigt,
in der
Turiner U-Bahn eine kolumbia-
nische Immigrantin niedergeschla-
gen zu haben. Es gibt Aufnahmen
von Überwachungskameras, die
ihn am Tatort zeigen. Alles spricht
für ihn als Täter, nur Arcadipane
riecht, dass hier etwas nicht
stimmt. Er holt sich Rat bei sei-
nem ehemaligen Kollegen Corso
Bramard. Die beiden sind ein
unschlagbares Team. Die Spur
führt zu einem sinistren Online-

Spiel, in dem jemand junge
Menschen dazu bringt, verbotene
Dinge zu tun, schreckliche Dinge.
So weit der Fall. Aber da sind
auch noch die familiären Um-
stände. Mit kühler Präzision
beschreibt Longo die Melancholie
einer Männergeneration, die sich
im Beruf wie im Privatleben neu
orientieren muss. Alles einge-
taucht in die einzigartige Longo-
Stimmung, in piemontesische
Regentage voller Tristesse und
Poesie.

Autor: Davide Longo
352 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-498-00280-0

ZERTEILT
Der abschließende Höhepunkt von
Michael Tsokos' True-Crime-Reihe
um Rechtsmediziner Dr. Fred Abel,
in dem ein religiöser Attentäter seine
Opfer in Auf-
zügen attackiert.
Berlin wird von
einer Reihe isla-
mistischer An-
schläge er-
schüttert. Ein
Attentäter
attackiert
Menschen in
Aufzügen –
wiederholt, mit eska-
lierender Gewalt. Dabei agiert der
Unbekannte so geschickt, dass keine
Überwachungskamera ihn zeigt,
keine Zeugen ihn beschreiben kön-
nen.
Rechtsmediziner Fred Abel, stellver-
tretender Leiter der rechtsmedizini-
schen BKA-Einheit „Extremdelikte“,
obduziert mit seinem Team unter
Hochdruck die Opfer der Anschläge.
Können die Verletzungen der Ge-
töteten Rückschlüsse auf den Täter
geben? Unterdessen schwebt die
frühere Lebensgefährtin seines
besten Freundes Lars Moewig in
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akuter Lebensgefahr. Marie wurde
Zeugin eines eiskalten Mordes,
und trotz Polizeischutz in einem
Safe House entgeht sie nur um
Haaresbreite einem Mordan-
schlag. Abel ist sich sicher, dass
sich ein Maulwurf in den eigenen
Reihen befindet, der ihm und
Moewig immer einen Schritt vor-
aus ist.
In seinem letzten Fall muss
Rechtsmediziner Fred Abel nicht
nur sein gesamtes rechtsmedizini-
sches Können, sondern auch sein
langjähriges kriminalistisches
Wissen aufbieten, um die Täter zu
finden und das Morden zu stop-
pen.

Autor: Michael Tsokos
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,90 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52868-6

FÜNF FALSCHE
FÄHRTEN
Ein Künstler stürzt von einer
Klippe – war es ein Unfall oder
Mord? Sechs Mitglieder der Gal-
loway-Künstlerkolonie bereuen
seinen Tod nicht und kommen als
potenzielle Täter infrage.
Lord Peter Wimsey hatte sich

eigentlich auf
einen geruhsa-
men Urlaub in
schönen schotti-
schen Gefilden
gefreut. Er woll-
te fischen und
die gelegentli-
che Partie Golf
spielen. Doch
die aufgefun-
dene Leiche

macht einen Strich durch
seine Pläne, und so kann er nicht
anders, als die Spur aufzuneh-
men. Das Opfer hatte sich bei
allen anderen Künstlern unbeliebt
gemacht. Es gibt sechs Verdächti-
ge, die ein Motiv haben, aber nur

einer kann es gewesen sein.
Der sechste Band der Lord Peter
Wimsey Reihe in attraktiver
Neuausstattung.

Autorin: Dorothy L. Sayers
480 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8052-0079-0

TOD AUF DER KOKEREI
Ein Kriminalroman mit viel
Atmosphäre, viel Regionalkolorit
und einer charismatischen Ermittle-
rin. Die dunkle
Seite des Ruhr-
gebiets.
Eine Tote treibt
im Wasser des
Werks-
schwimmbads
auf Zeche
Zollverein.
War es Selbst-
mord oder
Mord? Ex-
Hauptkommissarin Frederike Stier
muss für Aufklärung sorgen, denn
bei der toten Frau handelt es sich
um die Tochter eines alten Freundes.
Immer tiefer gräbt sie sich in die
Vergangenheit des Opfers und
stellt bald fest, dass die Menschen
wie eine Kokerei sind: Sie haben
eine weiße und eine schwarze
Seite ...

Autor: Thomas Salzmann
352 Seiten, Broschur
emons:
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1580-6

DAS OSTSEEKARTELL
Dreckige Deals an der Förde.
Ein Jugendlicher gerät in die
Fänge der Drogenmafia. Eine
Polizistin kämpft bis zur Selbst-

aufopferung
gegen die
Szene und
wird zwischen
den Fronten
der konkur-
rierenden
Drogenkar-
telle zerrie-
ben. Als auch noch poli-
tisch und wirtschaftlich motivierte
Dritte mitmischen, entsteht ein
Flächenbrand, den nur einer
löschen kann: Kriminalrat Lüder
Lüders vom Landeskriminalamt
Kiel.
Ein düsterer Kriminalroman mit
Tiefgang - nichts für schwache
Nerven.

Autor: Hannes Nygaard
288 Seiten, Broschur
emons:
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1583-7

SCHATTENLEBEN
„Mit klopfendem Herzen näherte
sie sich der Tür, die auf und zu
schlug, dahinter war nichts als
Dunkelheit. Die
Axt lag schwer in
ihrer Hand.“
Im beschauli-
chen Kirch-
dornberg macht
kurz vor
Weihnach-ten
die schockie-
rende Nach-
richt vom
Mord an dem
18-jährigen Arztsohn Jakob
Heitbreder die Runde. Seine grau-
sam zugerichtete Leiche wurde in
der Nähe des Fernsehturms ge-
funden. Ein Eifersuchtsdrama
unter Teenagern? Oder hatte sich
Jakob mit den falschen Leuten ein-
gelassen?
Bei den Ermittlungen gerät das
Bielefelder KK11-Team um Kom-
missar Dominik Domeyer zuneh-
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mend unter Druck, den Täter zu
finden, denn ein Schatten scheint
über Jakobs Familie zu liegen.
Einbrüche, bei denen Familien-
fotos zerstört werden, ein zer-
kratztes Auto, bedrohliche Bot-
schaften an der Wand und mehr
legen einen furchtbaren Verdacht
nahe: Hat es jemand auf die ge-
samte Familie Heitbreder abgese-
hen? Und steht der Täter der
Familie womöglich näher als
gedacht?

Autorin: Heike Rommel
370 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-95441-628-8

DER ZORN SEI DEIN
ENDE
Peter Decker bereitet sich weiter
auf seinen Ruhestand vor, doch
ein letzter Fall muss noch geklärt

werden: Mit sei-
nem Partner,
Detective Tyler
McAdams, ver-
sucht er heraus-
zufinden, wie
eine der vermis-
sten Personen
aus seinem
letzten Fall tot
im Wald enden

konnte. Alle Beteiligten
scheinen sich nach Deutschland
abgesetzt zu haben.
Gleichzeitig wird Gabes Mutter
Terry das Opfer eines brutalen
Überfalls, bei dem ihr jüngster
Sohn entführt wird. Gabe infor-
miert seinen Vater, den schwerrei-
chen Zuhälter Chris Donatti, der
sofort alles stehen und liegen
lässt, um seine schwer verletzte
Ex-Frau und große Liebe Terry zu
sich zu holen, ihren Sohn zu
befreien und sie wieder zurückzu-
gewinnen – und dafür schreckt er
vor nichts zurück ...
Der finale Fall für Rina Lazarus

und Peter Decker.

Autorin: Faye Kellerman
670 Seiten, TB.
Harper Collins
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-365-00126-4

DAS JUNGBLUT-SERUM
Der Wunsch nach ewiger Jugend -
doch wer ist bereit, den Preis
dafür zu bezahlen?
Die Biologin Lena Bondroit wird
auf eine kleine
schwedische
Insel eingela-
den. Sie soll
herausfinden,
was es mit der
gehäuften
Unfrucht-
barkeit der
jungen
Frauen dort
auf sich hat. Hängen
ihre Beschwerden am Ende mit
dem Verjüngungsmittel zusam-
men, das an ihren Eltern erprobt
wurde? Nach und nach deckt die
Wissenschaftlerin düstere Zusam-
menhänge auf.
Auch der dritte Teil der Krimi-
Reihe um die angesehene Biologin
Lena Bondroit zeigt das Können
des Autors Thomas Kiehl. Sein
Wissenschafts-Thriller entwickelt
schnell eine beklemmende Dyna-
mik. Was passiert, wenn die Test-
probanden das Mittel absetzen?
Gab es unvorhersehbare Neben-
wirkungen und Auswir-kungen
auf die Epigenetik? Und wie ver-
hält sich das Pharmaunter-neh-
men, das gerade den Börsen-gang
plant?
Ein Serum, das einem Jungbrun-
nen gleichkommt, und eine
Studie, die für alle Beteiligten
zum Albtraum wird. 
Das Rätsel um die unfruchtbaren
jungen Frauen zieht Lena in sei-
nen Bann – bis sie selbst in Gefahr
gerät.

Autor: Thomas Kiehl
328 Seiten, Broschur
Benevento
Euro 18,00 (D/A) - sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-7109-0143-0

KÖNIGSFEUER
Oberammergau, Schauplatz der
weltberühmten Passionsspiele: ein
Ort, an dem Tradition groß ge-
schrieben wird! Jedes Jahr im
August leuchten die umliegenden
Gipfel im Gedenken an Ludwig II.
Ein spektakuläres Schauspiel –
das einer jungen Frau zum
Verhängnis
wird.In Monika
Pfundmeiers
drittem Krimi
prallen Tradi-
tion und
Moderne auf-
einander. Die
umtriebige
Metzgerin
Theres Hack
begegnet allem
Althergebrachtem mit einer Por-
tion Misstrauen. Auch die Journa-
listin Tio kritisiert die König-
Ludwigs-Feuer. Schließlich han-
delt es sich dabei um eine reine
Männersache: Nur die Feuer-
macher dürfen die Holzkreuze
entzünden, um dann bis zum
Morgengrauen kräftig darauf
anzustoßen. Als die Journalistin
kurz vor dem flammenden Ereig-
nis halb tot aufgefunden wird,
beschließt Theres, der Sache auf
den Grund zu gehen.Als Jägerin
und Metzgerin ist der Tod prak-
tisch die Spezialität von Theres
Hack. Mit Wort und Grant mischt
die taffe Frau das Leben in der
kleinen bayrischen Gemeinde
gehörig auf. Doch auf Befindlich-
keiten kann Theres Hack keine
Rücksicht nehmen. Was ist dem
Opfer widerfahren? Ist sie ge-
stürzt oder wurde sie gestoßen?
Haben die Feuermacher sich an
ihr gerächt? Oder hat am Ende
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jemand ganz anderes etwas damit
zu tun – jemand, den Theres eigent-
lich seit Ewigkeiten gut zu kennen
glaubt?
»Königsfeuer« ist ein Lesevergnügen
für alle Krimi-Fans, die keine Scheu
haben, in die Abgründe hinter der
perfekten Fassade einzutauchen!

Autorin: Monika Pfundmeier
300 Seiten, Broschur
Servus
Euro 16,00 (D/A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-7104-0288-3

DER KÄRNTNER YETI
Jagd nach dem mysteriösen Wald-
menschen: Fall drei für Chefins-
pektor Wendelin Kerschbaumer.Es
ist Herbst in Bad Kleinkirchheim.
Das Laub der Bäume färbt sich rot
und golden, die Sommerferien

sind vorbei und
die meisten Gäste
abgereist. Doch
statt die Ruhe
der Nebensaison
zu genießen,
schlittert Wen-
delin Kersch-
baumer in den
merkwürdig-
sten Fall seiner

Karriere.Als treu-
er Gast bemerkt der Chefinspek-
tor der Wiener Kriminal-polizei
schnell: Irgendetwas stimmt nicht
im schönen Kärntner Urlaubsort.
Die Menschen sind verstört und
misstrauisch. Als dann auch noch
die schrille Travestie-Künstlerin
Greta Glimmer behauptet, ein
gewaltiges Wesen aus dem Wald
habe sie niedergeschlagen, ist die
Aufregung perfekt.
Sofort lebt die Legende vom
sagenumwobenen Waldmann wie-
der auf. Aber was ist dran an den
Geschichten vom Kärntner Yeti?
Kerschbaumer nimmt die Fährte
des vermeintlichen Ungeheuers
auf.Als versierter Kriminalist steht

für Kerschbaumer fest: Ungeheuer
gibt es nicht. Doch als er selbst
schmerzhafte Bekanntschaft mit
dem zotteligen Wesen macht, ist
sein Misstrauen geweckt. Was
geht im sonst so friedlichen Bad
Kleinkirchheim vor? Wem kommt
das plötzliche Auftauchen des
Kärntner Yetis gelegen? Schnell
wächst die Liste der Verdächtigen
– doch der Lösung des Rätsels ist
Kerschbaumer damit noch keinen
Schritt näher gekommen.

Autor: Stefan Maiwald
240 Seiten, Broschur
Servus
Euro 16,00 (D) - Euro 16,00 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-7104-0241-8

TEUFELSKREUZ
Nach dem Ableben des Dorfpfar-
rers hält ein neuer Pater Einzug in
der Gemeinde Ursprung. Doch
Mano Urian ist nicht das, was die
69 Dorfbewohner als Nachfolger
des alten Seelsorgers erwartet hät-
ten. Auch sonst geht es neuer-
dings mehr als
seltsam in der
kleinen Ort-
schaft zu: Es
häufen sich
unglückliche
Unfälle. Die
Totengräber
haben viel zu
tun. Ob das
alles mit
rechten Dingen
zugeht? Oder hat etwa gar der
Teufel seine Finger im Spiel?
Zweifelhafte Dorfidylle: Was hat
es mit dem neuen Pfarrer auf
sich? Pflicht, Moral und Tradition
- in Ursprung ist es damit nicht
mehr weit her. Seit der Ankunft
von Pater Mano Urian kommen
ständig weitere Intrigen ans
Tageslicht. Von untreuen Eheleu-
ten bis zu unerwünschten Kin-
dern: Sie alle scheint der Teufel zu

holen. Doch was steckt hinter die-
ser Zunahme grausiger Ereignis-
se? Ist der Dorfpfarrer am Ende
kein Gesandter Gottes, sondern
des Beelzebubs? Joesi Prokopetz
prägte den Austro-Pop wie kaum
ein anderer, jetzt macht er sich als
österreichischer Krimiautor einen
Namen!  Ein Kriminalroman voll
schwarzem Humor.  Joesi Proko-
petz beweist in seinem schaurigen
Debüt ein Gespür für die Nuan-
cen menschlicher Abgründe – ein
Lesevergnügen für alle Krimi-
Fans, die an der Idylle des Dorf-
lebens zweifeln!

Autor: Joesi Prokopetz
272 Seiten, Broschur
Servus
Euro 18,00 (D/A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-7104-0329-3

DIE LADY IM SEE
Wo steckt Crystal Kingsley? Ist sie
wirklich mit ihrem Liebhaber
nach Mexiko durchgebrannt?Um
seinen Ruf zu
schützen, be-
auftragt ihr
Ehemann
Detektiv
Marlowe mit
der Suche
nach ihr. Fern
von seinem
Stammgebiet
Los Angeles
findet Mar-
lowe sich an einem Bergsee
wieder. Fast schon Urlaub. Doch
da bekommt er es mit mehreren,
nur scheinbar blauäugigen Blon-
dinen zu tun. Der Ferienort wird
zur Gänsehautidylle. Der Show-
down mit einer korrupten Welt
lässt nicht auf sich warten.»Alles
war still und sonnig und ruhig.
Da war nur Marlowe, der wieder
mal eine Leiche gefunden hat.
Ein-Mord-am-Tag-Marlowe, so
nennen sie ihn.« Das denkt sich

44 | BUCH-MAGAZIN 



KRIMI & THRILLER

der legendäre Großstadtdetektiv.
Auf der Suche nach einer ver-
schwundenen Ehefrau ist er an
einem Bergsee gelandet. Doch
kaum hat er eine Spur, wird die
Leiche einer zweiten Frau im idyl-
lischen Gewässer gefunden.Für
die Polizei ein klarer Fall. Nicht so
für Marlowe, dem eine atembe-
raubende Tour de Force bevor-
steht. 
In der brillanten Neuübersetzung
von Robin Detje beweist Raymond
Chandler seine Meisterschaft als
Storyteller und als Menschen-
kenner. Mit einem Nachwort von
Rainer Moritz.

Autor: Raymond Chandler
336 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-24652-0

IN KÜSTENNÄHE
Lárus, Anfang 20, arbeitet als
Gehilfe des Hausmeisters im
Altenheim in Isafjörður. Was er
mit seinem Leben anfangen soll,
weiß er nicht so recht, er lebt in
den Tag hinein, trinkt und feiert,
schlägt die Zeit mit Computer-
spielen tot. Seine Heimat, die

Westfjorde, sind
ihm zu eng, er
will raus, doch
wie und wohin,
das weiß er
nicht. Aus Über-
druss und
Langeweile ist
er Dealer für
die ganze
Gegend gewor-
den, lässt selbst

jedoch die Finger von Drogen. Als
in einem Zimmer im Altenheim
der Heizkörper kaputtgeht, ent-
deckt Lárus zu seiner Über-
raschung, dass der Bewohner ein
alter Bekannter ist: Grímur, der
Schlächter – Gruselgestalt seiner

Kindertage.
Man erzählt sich, Grímur habe
einmal jemanden umgebracht. Für
Lárus wird es zur fixen Idee, her-
auszufinden, was es mit dem
Mordverdacht auf sich hat. Immer
wieder schleicht er unter einem
Vorwand ins Zimmer des alten
Mannes. Und je mehr er über den
alten Fischer und dessen tragische
Geschichte erfährt, desto mehr
stellt er sein eigenes Leben infra-
ge. Doch Grímur, der einen seiner
Peiniger von früher erkannt hat,
hat ganz eigenen Pläne.

Autor: Joachim B. Schmidt
336 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-257-24666-7

MORDEN UND LÜGEN
Im Jahr 2000 wird die Studentin
Angelika R. vor ihrem Studenten-
wohnheim in einer österreichi-
schen Universitätsstadt ermordet
– mit einem einzigen Stich ins
Herz. Der Täter wurde nie gefun-
den. Sechzehn Jahre später taucht
plötzlich ihre
Mutter bei Jan
Halder auf,
einem Kom-
militonen, in
den Angelika
verliebt war.
Die Mutter
bezichtigt
ihn, mehr zu
wissen, als
er damals
ausgesagt hat, und möglicher-
weise selbst der Mörder zu sein.
Jan, inzwischen ein mittelmäßiger
Autor in der Schaffenskrise, ist
gerade in eine Kleinstadt gezogen,
um sich neu zu sortieren.
Die quälende Erinnerung an den
Mord zwingt ihn, in die Univer-
sitätsstadt aufzubrechen und das
Verbrechen noch einmal zu rekon-
struieren. Ein Problem dabei ist,

dass Jan ein notorischer Lügner
ist, der auch sich selbst die Wahr-
heit zurechtgelegt hat. Als er die
Bloggerin und Aktivistin Haddah
trifft, die dort hinter den Mördern
zweier südafrikanischer Studen-
ten her ist, erkennen beide, dass
sie einem Komplott auf der Spur
sind. Jan muss sich, ob er will
oder nicht, der Wahrheit stellen,
denn inzwischen ist auch er ins
Fadenkreuz der Täter von damals
geraten.

Autor: André Pilz
303 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-47285-9

DIE PESTINSEL
Vor Göteborgs Küste liegt eine
kleine Insel, der einzige Bewoh-
ner: ein Mörder.Göteborg, 1925:
Kommissar Nils Gunnarson wird
zum Fluss geru-
fen, ein Mann
wurde strangu-
liert. Die Todes-
umstände
decken sich in
erstaunlichen
Details mit
einem Krimi,
den Nils gele-
sen hat. Er
macht sich
auf die Suche nach dem Autor,
einem Phantom.
Die Spur führt zur ehemaligen
Quarantäneinsel Bronsholmen,
die »Pestinsel« genannt wird und
die nur einem einzigen Zweck
dient: den Mörder Arnold Hoff-
mann zu beherbergen. Was wird
wirklich auf der Insel gespielt?
Und wer ist der Mann, der dort
festgehalten wird? Um das Rätsel
zu lösen, braucht Nils die Hilfe
der Reporterin Ellen Grönblad,
die sich inkognito auf die Insel
begibt…
Marie Hermanson at her best – ihr
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neuer Roman ist ein historischer
Krimi voll subtiler, kriechender
Spannung, die bis zum spekta-
kulären Finale fesselt. Wer Him-
melstal mochte, wird Die Pestinsel
lieben!

Autorin: Marie Hermanson
336 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-458-68234-9

DAS VERSCHWINDEN
DER LINNEA
ARVIDSSON
Das Verschwinden der Linnea
Arvidsson ist ein fesselnder Roman,
durch den wir erfahren, wie stark
Geschwisterbande sind, wie es ist, in
einer der ärmsten Gegenden von
Malmö aufzuwachsen, und wie die

Liebe uns dazu
bringen kann,
Dinge zu tun, die
wir nie für mög-
lich gehalten hät-
ten.Dani geriet
als Jugendlicher
in falsche Kreise,
verbrachte sogar
einige Zeit im
Malmöer Ge-
fängnis. Seine

Schwester Lydia ist die ein-
zige Familie, die er noch hat, und er
hat ihr versprochen, nie wieder ein
Verbrechen zu begehen. Als Dani
verdächtigt wird, eine junge Frau
entführt zu haben, bricht eine Welt
für Lydia zusammen. Doch irgen-
detwas stimmt nicht mit den An-
schuldigungen gegen Dani, und
Lydia beginnt mit eigenen Nachfor-
schungen. Die vermisste Frau, Lin-
nea, lebt in einer gehobenen Gegend
und studiert an der Universität
Malmö. Die ist nur einen Steinwurf
von dem Café entfernt, in dem Dani
arbeitet. Aber warum sollte er eine
Frau entführen, die er gar nicht
kennt? Und ist Linnea wirklich
diejenige, für die die Polizei und

die Medien sie halten?

Autorin: Frida Skybäck
399 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-458-68241-7

ALTER SCHÜTZT VOR
SCHARFSINN NICHT
Krönendes Finale - das letzte Werk
der Queen of Crime.
Nach vielen Jahren im Dienst des
Secret Service wollen sich Tommy
und Tuppence
Beresford in
einem Haus an
der Küste zur
Ruhe setzen.
Doch dann fin-
det Tuppence
dort in einem
alten Kinder-
buch eine ver-
schlüsselte –
und unwiderstehliche – Botschaft.
Bald sind die Beresfords statt im
Ruhestand mitten in der Aufklä-
rung einer Spionageaffäre, die vor
dem Ersten Weltkrieg ihren Anfang
nahm.

Autorin: Agatha Christie
288 Seiten, TB.
Atlantik Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-455-01461-7

MORD AUF DER
TRABRENNBAHN
Der Tod kommt hoch zu Ross.
Frühling 1926: Ernestine und Anton
besuchen gern und regelmäßig die
Wiener Trabrennbahn in der Krieau.
Sie liebt die flirrende Stimmung, den
Nervenkitzel beim Wetten und das
illustre Publikum. Er begeistert sich
mehr für die Jause in der Meierei.Als
es während eines Rennens zu

einem tragischen
Unfall kommt,
der tödlich endet,
ist Ernestines
Neugier geweckt. 
Für ihren Ge-
schmack profi-
tieren deutlich
zu viele
Menschen vom Tod des angeblich
Verunglückten.

Autorin: Beate Maly
240 Seiten, Broschur
emons:
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1585-1

WINTERSONNE
Polizeiassistent Jeppe Körner hat
sich den Winter
über auf Born-
holm einquar-
tiert. Er braucht
Abstand, von
allem. Auch
Esther de
Laurenti sucht
etwas auf der
Ostseeinsel.
Doch als sie
herausfindet, dass
der Bruder ihrer Gastgeberin ver-
schwunden zu sein scheint, bittet sie
Jeppe kurzerhand um Hilfe. Zur
gleichen Zeit wird in einem Kopen-
hagener Park ein Koffer mit einer
halbierten Leiche gefunden: Anette
Webers erster Fall ohne ihren Kolle-
gen. Nichts deutet darauf hin, wer
diesen grausamen Mord begangen
haben könnte. Doch eine Spur gibt
es, und sie führt ausgerechnet
nach Bornholm – und zu Geheim-
nissen, die viel zu lange gehütet
wurden.

Autorin: Katrine Engberg
432 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07204-4
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DAS GROSSE LEXIKON
DER TIERE
Kinder lieben Tiere. Vom putzi-
gen, mikroskopisch kleinen Bär-

tierchen bis hin
zum Blauwal,
dem wahrschein-
lich größten Tier
der Erde, ver-
sammeln sich in
diesem
Tierlexikon über
300 verschiede-
ne Arten.

In diesem Tierlexikon ver-
sammeln sich einige der erstaun-
lichsten und wundervollsten
Wesen, die diesen Planeten
bewohnen. Eingeteilt in 6
Tiergruppen: Säugetiere, Vögel,
Reptilien, Amphibien, Fische,
Wirbellose finden wir fantastische
Illustra-tionen vom putzigen,
mikroskopisch kleinen

Bärtierchen bis hin zum Blauwal,
dem wahrscheinlich größten Tier
der Erde, über 300 verschiedene
Arten.
Dies Buch eignet sich ideal als
Geschenk: Ein großartiges Präsent
zum Geburtstag oder zu Weih-
nachten für alle tierbegeisterten
Kinder ab 8, auch für Erwachsene
geeignet.
Einfach anfangen zu blättern und
Bekanntschaft schließen mit einer
umwerfenden Fülle von faszinie-
renden Lebensformen.

Ab 8 J.
Autor: Jules Howard
192 Seiten, gebunden
ars Edition
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8458-4829-7

WAS DU NICHT 
ERWARTEST
Das hier ist nicht das Buch, das
du haben wolltest. Also ... nicht
wirklich.
Tut mir leid, ich
kann das auf die
Schnelle nicht bes-
ser erklären, es ist
echt ein bisschen
kompliziert. Aber
ich wollte dich
trotzdem war-
nen, nicht dass
du dich später
ärgerst.
In diesem Buch geht es um Nik (das
bin ich), 17 Jahre alt, Autist und
möglicherweise verliebt. Und es
geht um Mai, 18 Jahre alt, mager-
süchtig und stinksauer. Wir haben
uns in der Jugendpsychiatrie ken-
nengelernt, wo wir beide gar nicht
sein wollten. Mai, weil sie das mit

KINDER & JUGENDBUCH

RUSALKO
Die neue Kleine Meerjung-Frau?
Für starke Kinder: Mut zum
Anderssein – Sei Du selbst!Als
dem Königspaar des Unterwasser-
reiches ein Kind geboren wird,
entspricht die kleine Meernixe so
gar nicht den Erwartungen der
Mutter: das Mädchen guckt spitz-
bübisch, hat keine zierliche
Nixenfigur und singt mit tiefer
Stimme. Im Hader verlässt die
Mutter die Familie, sucht Erlö-

sung an Land. 
Dass der König die kleine Prinzes-
sin Rusalka in Rusalko umbe-
nennt, ändert nichts daran, dass
das Kind von den Meeresbewoh-
nern scheel angesehen wird,
zumal der Meeresgott nichts dul-
det, was gegen die gewohnte
Ordnung verstößt. Rusalko und
ihren Freunden gelingt es, ihn zu
verjagen, und doch wird längst
nicht alles paradiesisch im Unter-
wasserreich. – Kerstin Hensel gibt

dem alten Märchenstoff ein neues
Gewand. Sie erzählt mit poeti-
scher Kraft und der Botschaft,
dass nichts so bleiben muss, wie
es ist.

Autorin: Kerstin Hensel
Illustration: Cornelia Seelmann
40 Seiten, farbig, gebunden
Format: 18,5 x 27 cm
Eulenspiegel Kinderbuchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-359-03038-6

AUTORIN
Kerstin Hensel, geboren 1961 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). Nach der 10-Klassen-Schule Ausbildung
und Arbeit als Krankenschwester, 1983-1985 Studium am Leipziger Literaturinstitut Johannes R.
Becher, Assistentin am Leipziger Kinder- und Jugendtheater, ab 1987 freiberufliche Schriftstellerin,
1995 Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom, seit 2000 Dozentin für Deutsche Verssprache an der
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Mitglied der Sächsischen Akademie der Künste, der
Akademie der Künste Berlin sowie des PEN. Preise u.a.: Anna-Seghers-Preis, Leonce-und-Lena-Preis,
Lessingpreis des Freistaates Sachsen, Deutsch-niederländischer Kinder- und Jugendtheaterpreis »Kaas
& Kappes«. Schreibt Gedichte, Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Hörspiele, Essays, Kinderbücher.

ILLUSTRATORIN
Cornelia Seelmann, geboren 1962 in Hamburg, wo sie an der Fachschule Grafik mit Schwerpunkt
Illustration studierte. Seit 2009 lebt sie als freischaffende Illustratorin und Mutter von Zwillingen in
Berlin.
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dem Essen schwierig findet, und
ich, weil ich unbedingt herausfinden
wollte, ob ich tatsächlich in das
Mädchen von der Bahnhaltestelle
verliebt bin.
Das geht nun mal nicht, wenn man
in der Klinik hockt. Also sind wir
abgehauen, so richtig, wie im Film.
Ich kann immer noch nicht glauben,
was alles passiert ist und was wir
erlebt haben. Aber es ist passiert.
Und es war das größte Abenteuer
meines Lebens.

Ab 14 J.
Autor: Jan Cole
315 Seiten, gebunden
Jan Cole Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-947066-47-6

BRIGHT - LOVE & K-POP
Haute-Couture-Kleider, Partys,
Reisen: Rachel Kim hat es geschafft.

Ihre Gruppe Girls
Forever ist jetzt welt-
weit die Nummer
eins im K-Pop, und
ihr Ruhm steigt ins
Unermessliche, Ihr
Leben ist ein Wirbel
aus Glamour-
Events und be-
wundernden
Fans. Rachels

Stern könnte nicht hel-
ler strahlen. Das Einzige, was ihr
fehlt, ist die Liebe - aber Rachel ist
fest entschlossen, sich an die Regeln
zu halten.
In ihrer Welt kann man alles verlie-
ren, wenn man sich verliebt. Auftritt
Alex. Nachdem Rachel ihm in einer
überfüllten U-Bahn unerwartet nahe
gekommen ist, gerät sie in Ver-
suchung. Und je höher man steigt,
desto tiefer muss man fallen. Als ein
schockierender Verrat ihre Welt er-
schüttert, muss Rachel endlich auf
ihr Herz hören.

Ab 14 J.
Autorin: Jessica Jung

400 Seiten, Broschur
FJB
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8414-0107-6

DER WUNDERKLÖBEN
Weihnachten steht vor der Tür, doch
Cora ist noch gar nicht weihnacht-
lich zumute. Da hilft nur eins: Oma
Hilde. Denn wenn Oma Hilde zu
Besuch kommt, passieren an einem
ge-wöhnlichen
Tag die außer-
gewöhnlichsten
Dinge. Da kann
es sein, dass
man sich beim
weihnachtli-
chen Backen
plötzlich am
Backpol wiederfindet. Nur wie
kommt man wieder zurück?
Eine lustige kleine Abenteuerge-
schichte, um in Weihnachtsstim-
mung zu kommen. Mit dem Rezept
für den Wunderklöben zum
Nachbacken.

Ab 4 J.
Autorin: Jana Paradigi
32 Seiten, gebunden
Novel Arc
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-98595-359-2

PORKIS FLUCH
Eine spannende Kindergeschichte
mit fantastisch-magischen Elemen-
ten für Jungen
wie auch für
Mädchen mit
kleinen lustigen
Illustra-tionen.
Oliver ist
genervt von
seiner kleinen
Schwester und
überhaupt
läuft gerade

alles schief in seinem Leben. Dabei
will er doch nur eins: ein großer
Manga-Zeichner werden! Als ihn
dazu noch ein sprechender Papagei
verflucht, werden um ihn herum
plötzlich lauter Figuren lebendig
und fangen an ihn zu jagen. Also
ruft er seine Lieblingshelden zu
Hilfe. Und zwar mit Stift und
Papier!
Eine Abenteuergeschichte über
Träume, Wut, Mut und
Geschwisterliebe.

Ab 8 J.
Autor: Jana Paradigi
203 Seiten, gebunden
Novel Arc Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-98595-360-8

WER SCHLÄFT, WER
WACHT IN DER
NACHT?
Tierische Schlafzimmer und Träume
im Flug.
Welches Tier schläft am liebsten
zusammengekuschelt mit der
ganzen Familie und welches fällt im
Schlaf nicht vom Himmel? Können
Tiere auch träumen? Und schlafen
eigentlich alle
Lebewesen?
Warum sind
manche Tiere in
der Nacht mun-
ter und andere
nicht?
Am Beispiel
heimischer
und exotischer
Tiere verrät Beatrix
Mannel kuriose und wissenswerte
Fakten rund um das Thema
Schlafen und Träumen. Das Wunder
der Natur in eindrücklichen
Ölbildern von Karolina Benz.

Ab 8 J.
Autorin: Beatrix Mannel
64 Seiten, gebunden
Rotfuchs
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-499-00905-1

KINDER & JUGENDBUCH
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HINTER DEN SPIEGELN
SO KALT
In den Spiegeln lauert der Tod.
Das düstere Fantasy-Märchen
»Hinter den Spiegeln so kalt« von
Liza Grimm erzählt von einer ver-

schwundenen
Tochter, eisigen
Träumen und dun-
klen Geheimnis-
sen.
Als ihre geliebte
Tochter Hannah
spurlos ver-
schwindet, stürzt
Finja in ein tiefes
Loch. Ihr einzi-
ger Hinweis auf

Hannahs Ver-bleib ist eine Spur
aus Eis im Badezimmer, aber das
ergibt doch überhaupt keinen
Sinn!
In ihrer Verzweiflung sucht Finja
schließlich Hilfe bei einer angebli-
chen Hexe – und stößt auf Un-
geheuerliches: Schneetreiben und
Schreie wirbeln durch ihre Er-
innerungen, und ein fremdes
Gesicht, das ihr seltsam vertraut
erscheint. Die Antworten auf
Finjas Fragen warten hinter den
Spiegeln, in einem Reich aus Eis

und Schnee. Aber will sie die
Wahrheit wirklich wissen?
Mit ihrer düsteren Neuinterpreta-
tion des Märchens »Die Schnee-
königin« hat Bestsellerautorin
Liza Grimm einen Fantasy-
Roman voller Magie und Geheim-
nisse geschaffen, der um die
Frage kreist, was real ist und was
nicht.

Autorin: Liza Grimm
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-52877-8

DEMON IN THE WOOD
Ein Muss für alle Fantasy-Fans:
Die Hintergrundgeschichte des
Serien-Lieblings Aleksander
Kirigan aus der
erfolgreichen
Netflix-Serie
»Shadow and
Bone« erst-
mals auf
deutsch in der
exklusiven
Graphic
Novel!
In dieser
Vorgeschichte zur Spiegel-
Bestseller-Reihe der Grisha führt
uns Leigh Bardugo in die geheim-
nisvolle Vergangenheit Ravkas,
als die Grisha auf der Flucht
waren und der Dunkle seine
ersten Schritte auf dem Weg zur
Macht unternahm…
Bevor er Ravkas Zweite Armee
anführte, bevor er die Schatten-
flur schuf und lange bevor er zum
Dunklen wurde, war er nur ein
einsamer Junge, der mit einer
außergewöhnlichen Macht bela-
stet war. Eryk und seine Mutter
haben ihr Leben auf der Flucht
verbracht. Aber sie werden nie
einen sicheren Hafen finden.
Denn sie sind nicht nur Grisha –
sie sind die tödlichsten und sel-
tensten ihrer Art.

Gefürchtet von denen, die sie ver-
nichten wollen, und gejagt von
denen, die ihre Gabe ausnutzen
wollen, müssen sie ihre wahren
Fähigkeiten verstecken, wohin sie
auch gehen. Doch manchmal
haben tödliche Geheimnisse einen
Weg, sich selbst zu enthüllen …

Autor: Leigh Bardugo
208 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-22796-1

THE ATLAS SIX
Geheimnisse, Verrat, Verführung -
ein Dark-Academia-Roman mit
jeder Menge Magie. Von der
TikTok-Sensation zum Fantasy-
Bestseller: "The Atlas Six" ist der
Auftaktband zu Olivie Blakes
spektakulärer Atlas-Trilogie.
Die Bibliothek von Alexandria ist
niemals unterge-
gangen, sie ver-
wahrt im Verbor-
genen seit Jahr-
tausenden die
dunkelsten
Geheimnisse der
Menschheit. Alle
zehn Jahre
bekommen die
talentiertesten
Magier*innen ihrer
Generation die Möglichkeit, das
uralte Wissen zu studieren: Jene,
die die Initiation überstehen,
erwarten ungeheurer Reichtum,
Macht und Weisheit. Doch von
den sechs Auserwählten werden
nur fünf überleben.
Dieses Mal sind mit dabei: Libby
Rhodes und Nico de Varona, zwei
begnadete Physiomagier von der
New York University of Magical
Arts, die einander nicht ausstehen
können. Die Telepathin Parisa
Kamali und der Empath Callum
Nova, beide Meister der Manipu-
lation. Tristan Caine, der zynische
Sohn eines Londoner Gangsters,

SCIENCE-
FICTION & 
FANTASY



der jede Illusion durchschauen
kann, und Reina Mori, eine
mysteriöse Naturmagierin aus
Japan.
Zwischen den mächtigen Adepten
beginnt ein Spiel auf Leben und
Tod.

Autorin: Olivie Blake
544 Seiten, gebunden
Fischer Tor
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-596-70763-8

RUF DER
UNENDLICHKEIT
Der letzte Mensch auf seiner
gefährlichsten Mission: Das neue
Science-Fiction-Hörbuch von
Bestseller-Autor Andreas
Brandhorst.
Aron ist der letzte Mensch, der
Einzige, der den Untergang der
siebzehn menschlichen Hochkul-
turen in der Milchstraße überlebt

hat. Die alten,
weisen Moy, die
das Erbe von
Omni antraten,
eines legen-
dären, vor
Jahrmillionen
untergegange-
nen Bunds von
Superzivilisa-
tionen, haben

ihn gerettet und
über die Jahr-
tausende am
Leben erhalten.
Von Zeit zu
Zeit wird er
von ihnen
beauftragt, das

Kulturgut fremder Zivilisatio-
nen zu schützen, so auch jetzt.
Auf dem Planeten Mulkain im
Okorikor-System sind vier Kon-
servatoren der Moy verschwun-
den, die die Aufgabe hatten, die
Kunstwerke der dort lebenden
Kain zu katalogisieren. Allem

Anschein nach sind die sogenann-
ten Blender verantwortlich, eine
ebenfalls uralte Spezies, die im
Verborgenen eine un-durchschau-
bare Agenda verfolgt.
Blender säen in jungen Zivilisa-
tionen die Saat von Ideologien
und Religionen, Gift für den Geist
und der Grund für Konflikte und
Krieg. Sie sind mächtige Gegner,
und als Aron den Planeten der
Kain betritt, ahnt er nicht, dass
damit seine größte und gefähr-
lichste Mission beginnt, die weit
über die Grenzen von Zeit und
Raum hinausgeht.

Autor: Andreas Brandhorst
544 Seiten, Broschur
Fischer Tor
Euro 18,00 (D) 
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-596-70575-7
Hörbuch
Sprecher: Richard Barenberg
935 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5858-5 

DIE ANOMALIE
Was, wenn es uns plötzlich dop-
pelt gibt?
Im März 2021 fliegt eine Boeing
787 auf dem Weg von Paris nach
New York durch einen elektroma-
gnetischen
Wirbelsturm.
Die Turbulen-
zen sind hef-
tig, doch die
Landung
glückt.
Allerdings:
Im Juni lan-
det dieselbe
Boeing mit
denselben Passagieren
ein zweites Mal in New York. Im
Flieger sitzen der Architekt André
und seine Geliebte Lucie, der Auf-

tragskiller Blake, der nigeriani-
sche Afro-Pop-Sänger Slimboy,
der französische Schriftsteller
Victor Miesel, eine amerikanische
Schauspielerin.
Sie alle führen auf unterschiedli-
che Weise ein Doppelleben. Und
nun gibt es sie tatsächlich doppelt
– sie sind mit sich selbst konfron-
tiert, in der Anomalie einer ver-
rückt gewordenen Welt.
Hochkomisch und teuflisch intel-
ligent spielt der Roman mit unse-
ren Gewissheiten und fragt nach
den Grenzen von Sprache, Litera-
tur und Leben.

Autor: Hervé Le Tellier
352 Seiten, TB.
Rowohlt Hundert Augen
Euro 13,00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00697-5
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DUMONT REISE-
HANDBUCH
SÜDAFRIKA
Für die 5. Auflage des DuMont
Reise-Handbuch Südafrika war
Autor Dieter Losskarn intensiv
vor Ort unterwegs. Da ist das
furiose Zeitz Museum of Con-
temporary Art Africa in Kapstadt
und das malerische private
Wildreservat Tutwa Desert Lodge,
dazu sind viele, neue und nach-

haltige Ökohotels
und -Lodges auf-
genommen wor-
den.
Aktivurlaubern
sind keine
Grenzen gesetzt
und für den
kulturellen
Aspekt sorgen
die europäisch
anmutenden,

großen Städte. Von Kapstadt über
die majestätischen Drakensberge
bis zu den typischen Safaridesti-
nationen werden alle sehenswer-
ten Regionen und Städte beschrie-
ben.
Zu jedem Kapitel präsentiert die
Doppelseite »Auf einen Blick« die
interessantesten Natur- und
Kulturerlebnisse, die schönsten
Routen, aktive Naturabenteuer
und besondere Tipps des Autors.
Ort für Ort hat Dieter Losskarn
ausgesuchte Unterkünfte, Restau-

rants, Einkaufs-, Ausgeh- und
Aktivadressen zusammengestellt,
die in den Cityplänen eingezeich-
net sind. Wanderungen er-
schließen die schönsten Land-
schaften, etwa die herrliche Um-
gebung des Kaps der Guten Hof-
fnung oder den Kruger National
Park. Viel Wissenswertes über
Südafrika, über die Geschichte
und Gegenwart oder den Alltag
der Menschen, lässt sich in der
einführenden Landeskunde wie
in den eingestreuten Themen-
seiten nachlesen.
Durch die »Planungshilfe für Ihre
Reise« zu Beginn des Reise-Hand-
buchs erfährt man schnell und
kompakt, wie man sich am besten
in Südafrika bewegt und wie viel
Zeit man dafür einplanen muss.
Die »Routenvorschläge« erleich-
tern mit Hilfe von vier Routen-
karten die Wahl der individuell
passenden Reisestrecke(n) im
Land.

5. Auflage 2022
Autor: Dieter Losskarn
440 Seiten, farbig, TB. mit Karte
Dumont Reiseverlag
Euro 24,95 (D) - Euro 26,95 (A)
ISBN 978-3-770-18198-8

ENTDECKE EUROPA
MIT DEM ZUG
Bahnfahren ist bequem, zeitspa-
rend und die nachhaltige Alter-
native zum Fliegen. Dieser Band
ist Inspiration und praktisches
Handbuch: Er
steckt voller
Ideen für Trips
quer über den
Kontinent und
skizziert nicht
nur die
schnellsten,
sondern auch
die schönsten
Strecken. Die Routen führen über
Europas große Kreuzungsbahn-
höfe wie Paris, Mailand und Lon-

don bis zu den aufregenden
Metropolen Skandinaviens und
den sonnigen Küsten an Mittel-
meer und Atlantik.
Zu allen Verbindungen und
Etappenzielen liefert das Buch
praktische Infos, von Reisezeiten
und Budgettipps bis hin zu Über-
nachtungsinfos, sowie Kurzpor-
träts der interessantesten Städte
auf der Strecke. Für den, der es
nicht eilig hat, sind Abstecher zu
leicht erreichbaren Highlights
etwas abseits der Strecke einge-
flochten.

260 Seiten, farbig, gebunden
Format: 19.2 x 24.5 cm
Lonely Planet
Euro 29,95 (D) - Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-829-73198-0

IN 80 BÜCHERN UM DIE
WELT
Für Abenteuerlustige und
Wissensdurstige: Mit Büchern um
die Welt und durch alle Zeiten.
Warum hielten die Menschen
Jules Vernes‘
Reise um die
Welt in 80 Tagen
für eine wahre
Geschichte? Wie
entstand die
Idee zu Mary
Shelleys
Frankenstein?
Wann verfilmte
Ang Lee Schiffbruch mit
Tiger? Von der Odyssee zu Ame-
ricanah, von Robinson Crusoe zu
Tschick: Dieser prachtvoll ausge-
stattete Bildband ist eine Berei-
cherung für Ihre Bibliothek und
ein ideales Geschenk für Buch-
liebhaber und Reiselustige!
"In 80 Büchern um die Welt" ist
ein fabelhafter Spaß für reiselusti-
ge Leseratten. Wir besuchen mit
Marco Polo den Hof von Kublai
Khan, streifen mit Dracula durch
Transsylvanien und fahren mit
Joseph Conrad den Kongo ent-
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lang in das dunkle Herz von
Afrika. Diese literarische Welt-
reise führt in mehr als 30 Ländern.
Das nächste Abenteuer ist immer
nur eine Seite entfernt. Nachdem
Sie in »Wonderlands« fantastische
Welten entdecken konnten, führt
die Reise Sie dieses Mal hinaus in
die weite Welt und hinein in Lieb-
lingsbücher aus 8 Jahrhunderten.
Gern gelesene Klassiker der Welt-
literatur, berühmte Reiseerzäh-
lungen und moderne Bestseller
lassen Sie fremde Kontinente
erkunden und an den unglaub-
lichsten Abenteuern teilnehmen.
Ob als Outlaw, Flugpionier,
Taucher, Romantiker, Walfänger
oder Prinzessin: Dieser Streifzug
durch die Abenteuerliteratur lässt
Sie tief in Bücherwelten eintau-
chen - ein fabelhafter Spaß für rei-
selustige Leseratten! Der neue
Bestseller von den Machern von
"Wonderlands".

256 Seiten, 250 Illust., farbig,
gebunden
wbg Theiss Ver lag
Euro 29,00 (D) - Euro 29,90 (A)
ISBN 978-3-8062-4429-8

ÜBERLAND
Manchmal ist es der schwierigste
Weg, der die größten Reichtümer
bereithält.
Die Geschichte von Raynor und
Moth geht weiter: Nachdem sie

Haus und Hof
verloren hatten
und den über
1000 Kilometer
langen South
West Coast Path
gewandert
waren, fanden
sie in einer
Farm in Wales
eine neue

Heimat. Moths Gesund-
heit stabilisierte sich, die Farm zu
neuem Leben zu erwecken, war
Herausforderung und Glück

zugleich.
Doch Stillstand ist keine Option
für die beiden und so brechen sie
erneut zu einer großen Wande-
rung auf, die sie erst durch das
schottische Hochland und dann
durch die schönsten und wilde-
sten Landstriche Englands führt.
Die Umstände sind andere als vor
ein paar Jahren, doch die Fragen
an das Leben, Raynors Glaube an
die heilende Wirkung der Natur
und die Liebe zwischen ihr und
Moth sind geblieben.

Autor: Raynor Winn
352 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 17,95 (D) - Euro 19,50 (A)
ISBN 978-3-616-03155-2

STIPPVISITE: 52
KURZTRIPS IN UNSERE
NACHBARLÄNDER
Mit 52 bunten Ideen sorgt das
Buch für Reiselaune. Voller
Inspiration hilft es bei der Vorbe-
reitung von
Kurztrips. Ein
Band von 80
bis 100 Kilo-
metern ent-
lang der deut-
schen Grenze
führt mit
abwechs-
lungsreichen
Tipps von Dänemark ganz im
Norden über Polen und Tsche-
chien im Osten, Österreich und
die Schweiz im Süden, Frankreich
im Südwesten bis in den Westen
nach Luxemburg, Belgien und
den Niederlanden.
Übersichtlich und unterhaltsam
aufbereitet stellt sich schon beim
Blättern Urlaubsgefühl ein. Dank
der abwechslungsreichen Tipps
ist für jeden Geschmack etwas
dabei: Naturreichtum in den Vo-
gesen ebenso wie prächtige Bäder-
architektur im tschechischen
Marienbad; die Sommersonne

genießt man auf der dänischen
Insel Romo oder vor herrlichem
Alpenpanorama in Zell am See -
unsere Nachbarländer locken mit
Vielfalt!

368 Seiten, farbig, gebunden
Format: 19.2 x 24.7 cm
Kunth
Euro 29,95 (D) - Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-969-65067-7

ATLAS DER REISELUST
DEUTSCHLAND
Deutschland, das Land der Dich-
ter und Denker. Ob Henrich
Heine, Friedrich Schiller, Theodor
Fontane, Friedrich Hölderlin oder
Annette von
Droste-Hüls-
hoff. Sie alle
haben Deutsch-
lands Kultur
geprägt. Doch
nicht nur die
Kultur, auch
das Land
selbst zeigt
sich als sehr facetten-
reich. Ob charmante Städte oder
kleine Dörfer, hohe Berge oder
tiefe Schluchten, dichte verwun-
schene Wälder oder die offenen
Strände der Nord-und Ostsee –
Deutschland bietet eine Vielzahl
an faszinierenden Erlebnissen, die
es zu entdecken und zu bestau-
nen gibt.
Darüber hinaus zahlreiche archi-
tektonische Sehenswürdigkeiten,
Traditionen, Feste und Bräuche.
Kein Wunder also, dass der
DuMont Reiseverlag in der erfolg-
reichen Reihe Atlas der Reiselust
nun auch einen Band über die
eigene Heimat veröffentlicht.Auf
den 320 Seiten verteilt finden sich
im sechsten Band der Reihe sechs
Kapitel. Jedes bietet dabei unter-
schiedlichste Destinationen und
Erlebnisse, liebevoll gestaltet und
illustriert. In Das Beste aus den
Bundesländern findet sich eine
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Übersicht aller großen Städte und
dem, was diese Bundesländer
ausmacht.
Von Schleswig-Holstein hoch im
Norden bis Baden-Württemberg im
Süden. Karten mit dazu passenden
Bildern sorgen für einen guten
ersten Überblick. 
Das Kapitel Natur vereint das
Schönste an Bergen, Seen, Meer und
Küsten. Von Nationalparks wie dem
Schleswig-Holsteinischen Watten-
meer, Wanderparadiesen wie der
Schwäbischen Alb oder dem Sieben-
gebirge bis zu den schönsten Seen
des Landes.
Einmalige Erlebnisse wie Deutsch-
land extrem –mit dem Höchsten,
dem Tiefsten, dem Längsten oder
auch dem Kältesten, was Deutsch-
land zu bieten hat –warten nur dar-
auf entdeckt zu werden. Zusätzlich
finden sich Tipps zu kuriosen
Museen, verlassenen Orten oder
auch Reisen in die Vergangenheit.
Den besten City Trips sind ebenfalls
ein eigenes Kapitel gewidmet. Ob in
die Hauptstadt Berlin, ins kühle und
schöne Hamburg oder ins grüne
Stuttgart mit seinem geschäftigen
Treiben ganz in schwäbischer
Manier. Doch auch der Genuss soll
nicht zu kurz kommen und so fin-
den sich im darauffolgenden Kapitel
Genießen alles, was das leibliche
Wohl hierzulande ausmacht.
Ob regionale Spezialitäten, das tägli-
che Brot, ein guter Tropfen oder
auch süße Verführungen. Den Ab-
schluss bildet schließlich das Kapitel
Kultur und Geschichte mit zahlrei-
chen historischen Informationen
und Errungenschaften. Welterbe,
Made in Germany, Architektur oder
den Römern auf der Spur – Eintau-
chen in die Geschichte ist hier ein-
fach wie auch spannend vom heimi-
schen Sofa aus möglich. Neben der
Inspirationssammlung der Super-
lative werden aber auch praktische
Reisetipps zum Hinkommen, zur
besten Reisezeit, was es sonst noch
zu beachten gibt und weitergehende
Informationen in den einzelnen
Kapiteln gegeben, die gezielter auf
deren Besonderheiten eingehen.
Eine Inspirationsquelle für alle, die

gedanklich eine Erlebnisreise durch
die eigene Heimat machen möch-
ten.

320 Seiten, farbig, gebunden
Format 25,2 x 33,3 cm
DuMont Reiseverlag
Euro 39,90 (D) - Euro 42,90 (A)
sFr 52,90 (UVP)
ISBN 978-3-616-03156-9

HERBSTLICHT
Ein unstillbarer Drang zieht die
Deutschen seit je nach Süden,
dorthin, wo angeblich die Zitro-
nen blühen und die Pizza her-
kommt. Pilger, Landsknechte und
Provinzfürsten, die unbedingt
Kaiser werden
wollten, sind
über die Jahr-
hunderte nach
Italien gereist;
Goethe natür-
lich auch, aber
der wollte
bloß malen.
Willi Wink-ler
hat sich auf
eine Wande-
rung durch einen einzigartigen
Kulturraum begeben – mehr als tau-
senddreihundert Kilo meter zu
Fuß. Er ist alten und neuen Pil-
gerpfaden gefolgt und hat zwi-
schen Autobahnen und Wein-
bergen eine unbekannte Welt
erlebt. Wie Martin Luther bricht
er in Wittenberg auf, Rom im Sinn
und nicht ohne Angst vor den
Alpen, die sich ihm in den Weg
stellen werden.
Unterwegs begegnet er thüringi-
schen AfD-Sympathisanten, frän-
kischen Brauereibesitzerinnen,
schwäbischen Corona-Leugnern,
württembergischen Hochzeitern,
Vorarlberger Bäckern und Schwei-
zer Rheintöchtern. Er entdeckt
verlassene Barockkirchen und die
Poesie von Industrieruinen und
wundert sich, wie geduldig ihn
seine Füße tragen. Italien begrüßt

ihn mit einem Eissturm und wei-
tet sich dann zum traumschönen
Comer See. Im Rücken die schnee-
bedeckten Gipfel, geht es, wie es
bei Eichendorff heißt, hinunter ins
blühende Mailand. – Eine aben-
teuerliche Reise, die scheinbar
Vertrautes mit neuen Augen
sehen lässt. Für hartnäckige
Daheimbleiber ebenso wie unheil-
bar Fernwehkranke.

Autor: Willi Winkler
256 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0110-3

BRUNOS PÉRIGORD
Mit Martin Walker durchs Péri-
gord: prächtige Landschaften,
köstliche Küche und faszinieren-
de Geschichte(n).
Bruno-Leser wissen es schon
lange: Das
Périgord ist
etwas ganz
Besonderes!
Seine reiche
Geschichte,
berühmte
Küche und
liebenswerten
Bewohner
spielen in jedem Fall
des ›Chef de police‹ eine Haupt-
rolle.
Jetzt gibt es endlich den Bildband
dazu. So kenntnisreich wie unter-
haltsam erzählt Krimiautor und
Historiker Martin Walker die Ge-
schichte seiner Wahlheimat. Eine
Reise auf den Spuren Brunos mit
vielen stimmungsvollen Fotos
und praktischen Reisetipps.

Autor: Martin Walker
288 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 36,00 (D) - Euro 37,10 (A)
sFr 47,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07201-3
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LANDKARTEN-
RÄTSELREISE UM DIE
WELT
Die Welt bereisen, ganz bequem
vom Sofa aus, das gelingt wun-
derbar mit Landkarten-Rätseln.
Ob tropische Inseln, verlassene

Regionen oder
Lieblingsorte,
mit 44 Landkar-
ten-Rätselreisen
geht´s einmal
um die Welt. In
Anekdoten und
stimmungsvol-
len Fotos wer-
den die Reise-

ziele vorgestellt, dann
beginnt der Knobelspaß: mit
Fragen von einfach bis kniffelig
taucht man immer weiter ein in
Landkarten und Stadtpläne und
merkt bald: Da gibt’s viel Neues
zu erfahren, selbst im Bekannten.
Die Rätselreise zeigt den Reich-
tum der Landschaft, führt zu
geheimnisvollen Orten, lässt
Geschichte aufleben.
Spielerisch erkundet man Städte
und Regionen von der Karte aus,
sammelt dabei Reisewissen und
übt sich in der Kunst des Karten-
lesens.

Autorin: Nadine Ormo
232 Seiten, farbig, Broschur
Dumont Reiseverlag
Euro 15,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-616-03162-0

EUROPA - WO BIST DU?
Ein Beben geht durch die Welt, als
Alex Rühle zu einer großen
Rundreise durch die EU auf-
bricht: Der Ukrainekrieg ver-
schiebt die gesamte Tektonik
Europas. Was eint und was trennt
uns Europäer? Mit Interrailticket,
Rucksack und Notizblock macht
Alex Rühle sich auf die Suche
nach Antworten. Klar ist: Die
Europäische Union war die viel-
leicht kühnste Erfindung der

Politikge-
schichte - und
ein großes
Versprechen.
Aber was
davon wird
eingelöst und
kommt hier
draußen an,
in den Dör-
fern Kalabriens, an der estnisch-
russischen Grenze, in der Altstadt
von Lissabon?
Alex Rühle bricht auf, um zu
erkunden, was den Kern Europas
heute ausmacht. Von Athen aus
geht es mit Zügen, Bussen und zu
Fuß einmal rundherum: vom
Balkan bis Gibraltar, von Portugal
bis zum Polarkreis, vom Baltikum
über Ungarn und Bulgarien bis
ins Donaudelta am Schwarzen
Meer. Seine Route führt Alex
Rühle an die Ränder und in die
Zentren, durch die zerklüftete
Vergangenheit und mitten rein in
die chaotische Gegenwart. Mit
unvoreingenommener Neugier
befragt er Künstler und Klima-
forscherinnen, Bürgermeisterin-
nen und Armenärzte, Separa-
tistinnen und Generäle: Wie kann
man in Vielfalt vereint sein? Wer
gehört dazu und wer muss
draußen bleiben? Was lässt sich
von den anderen lernen und was
meinen die überhaupt jeweils,
wenn sie von der EU sprechen?
Er trifft auf flammende Befür-
worter und zornige Skeptiker, auf
Europasehnsucht und neu erstar-
kenden Nationalismus. Alex
Rühle reist in einer Zeit, in der
sich Europa gerade neu findet.
Nach 20.000 Kilometern und 33
Grenzübergängen schließt sich
der Kreis. Eindringlich und
atmosphärisch dicht lässt Rühle
die Gespaltenheit, Schönheit und
Kraft dieses Kontinents vor unse-
ren Augen entstehen.

Autor: Alex Rühle
416 Seiten, gebunden
dtv
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-423-28316-8

HEUTE SO SCHÖN WIE
DAMALS
Legendäre Reiseziele mit langer
Tourismustradition neu besuchen,
Urlaubserinnerungen aus der
eigenen Kindheit aufblitzen las-
sen.
Egal, ob Norderney als erstes
Seebad der Nordseeküste, ob
Rimini als Inbegriff des Dolce-
vita-Feelings der 1950er-Jahre
oder das mon-
däne Bad
Gastein mit
dem altehrwür-
digen Grand
Hotel de
l'Europe – die-
ses Reisebuch
begibt sich
auf echte
Spurensuche. Was ist noch zu fin-
den aus der guten alten Zeit, als
im italienischen Portifino promi-
nente Stars wie Sophia Loren
Urlaub machten, als im Budapest
des 19. Jahrhunderts die Kaffee-
häuser florierten oder als sich die
kroatische Küste noch »öster-
reichische Riviera« nannte? Die
Fundstücke sind vielseitig und
einzigartig.
Zahlreiche Hingucker-Bilder von
anno dazumal, Special-Seiten und
Tipps, wie der eigene Retro-Mo-
ment im Urlaub gelingen kann,
machen Lust, den legendären
Ferienorten von einst endlich mal
wieder einen Besuch abzustatten.

360 Seiten, farbig, gebunden
Format: 19.2x 24.7 cm
Kunth
Euro 29,95 (D)
Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-969-65069-1

REISEBUCH
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MADE IN GERMANY
Der berühmteste deutsche Jazz-
Musiker.
Klaus Doldinger ist der berühm-
teste deutsche Jazz-Musiker.
Nachdem er als Kind über eine
Gruppe amerikanischer GIs sein
musikalisches Erweckungserleb-
nis hatte, gelang dem meisterhaf-
ten Saxofonisten, Komponisten

und Produzenten eine seit über
sieben Dekaden andauernde
Weltkarriere. Doldinger nahm
unzählige Alben auf und tourte
um die ganze Welt.
Er komponierte Filmmusik, legen-
däre Werbejingles und die Tatort-
Melodie. Nun erzählt Klaus Dol-
dinger erstmals seine gesamte
Geschichte, von der Kindheit im

Nationalsozialismus bis zur Ver-
leihung des Bundesverdienst-
kreuzes, von „Passport“ bis „Das
Boot“.

Autor: Klaus Doldinger
320 Seiten, gebunden
Piper
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-492-07124-6

SACHBUCH

“Klassische Musik habe ich, so sehr ich sie auch liebe,
durch meine Begeisterung für Jazz nie wirklich als

Hauptweg für mein künstlerischen Schaffen gesehen”
Buch-Magazin: Wann kamen Sie
zum ersten Mal mit Jazz in
Berührung und wie hat Sie das
beeinflusst?
Klaus Doldinger: Meine erste
Begegnung war witzigerweise
nicht in irgendeinem rauchigen
Jazzkeller in Düsseldorf, sondern
viel früher in meiner Kindheit in
einer kleinen Bayerischen Stadt
Schrobenhausen. Nachdem wir aus
unserer damaligen Heimat Wien
fliehen mussten, sind wir für eine
Weile bei einem Onkel in diesem
kleinen urigen Ort untergekommen
und dort war nebenan auch eine
Gruppe von G.I.s untergebracht.
Eines Abends bin ich dort die Straße
entlanggelaufen und habe diese
unglaublich bewegende neuartige
Musik gehört, die aus einem Lokal
erklang und ich mit meinem heuti-
gen Wissen als eine kleine Swing-
Kapelle identifizieren würde. Ich
schaute durch das Fenster und sah
diese amerikanischen Soldaten mit-
einander spielen und swingen und
war ganz hin und weg von dieser
Musik. Und dieser Funke blieb in
mir meine ganze Jugend erhalten
und entfachte meine Leidenschaft so
etwas selbst einmal zu spielen zu
können. Wie ein Ohrwurm, den
man nicht mehr loswird, bis man
das Lied wieder hört, habe ich mir
diese Liebe glaube ich bis heute
bewahrt.

Sie waren als Schüler an einem

Konservatorium, in dem klassi-
sche Musik gelehrt wurde. Wäre
auch ein Weg in die Klassik für
Sie denkbar gewesen?
Klassische Musik habe ich, so sehr
ich sie auch liebe, durch meine
Begeisterung für Jazz nie wirklich
als Hauptweg für mein künstleri-
schen Schaffen gesehen.
Allerdings war diese Erziehung
absolut die Basis für mein Grund-
erständnis von Noten- und Har-
monielehre und hat auch meine
spätere Arbeit im Film sehr beein-
flusst und war sogar fast unersetz-
lich für Ihren Erfolg. Mich aller-
dings nur darauf zu konzentrieren
wäre für mich zu beschränkend
gewesen.

Schon in jungen Jahren lernten
Sie erst Klavier, dann Klarinette
und Sopransaxofon. Fiel Ihnen
das Lernen immer leicht?
Leicht war es nicht, aber ich bin
das Erlernen eines neuen Instru-
ments immer sehr spielerisch an-
gegangen. Vor allem beim Saxo-
fon, welches ich mir selber beige-
bracht habe, bin ich das ganz nach
Gefühl und Gehör angegangen,
um so meinen eigenen Sound zu
finden. Und solange das einem
Spaß macht, dann ist das auch
nicht wirklich schwer. Das
Schwierige ist bei den Blasinstru-
menten eher das Erhalten des
Ansatzes, was sehr regelmäßiges
Üben abverlangt.

Ihr Vater hat sie zwar ans Kon-
servatorium geschickt, aber er
stellte sich für Sie dennoch eine
solide Karriere als Ingenieur vor.
Gab es zu Hause Konflikte?
Ja leider hat mein Vater den
Berufsweg eines Musikers und
Komponisten nie als potenzielle
Zukunft für mich gesehen, son-
dern eher als eine Art Hobby.
Noch dazu war mein Vater einzig
und allein an klassischer Musik
interessiert und meine Abenteuer
in der neuen Deutschen Jazzszene
sah er eher als einen Weg im
„Tingeltangel“ zu enden.
Allerdings hat mich das irgend-
wann einfach nicht mehr interes-

AUTOR
Klaus Doldinger ist der »heimli-
che Lieblingskomponist der
Deutschen« (»Der Spiegel«). Mit
Kompositionen für »Das Boot«
oder »Tatort« schrieb er sich ins
kollektive Bewusstsein ein. Seit
über 70 Jahren steht der welt-
berühmte Jazzmusiker auf der
Bühne, nun hat der zurückgezo-
gen lebende Doldinger seine
Lebensgeschichte erstmals
exklusiv mit seinem Sohn, dem
Filmemacher Nicolas Doldinger,
geteilt, welcher von Torsten
Groß als Co-Autor unterstützt
wurde. Der einstige »Spex«-
Chefredakteur schrieb für
»Rolling Stone«, »Süddeutsche
Zeitung« u.a.



THE TORTURE NEVER
STOPS
Frank Zappa (1940 - 1993) war ein
musikalisches Phänomen. Bereits
zu Lebzeiten veröffentlichte er
mehr als 60 Studioalben, obwohl
er nur 52 Jahre alt wurde. Nach
seinem Tod 1993 erschien eine
Vielzahl weiterer Aufnahmen mit
unveröffentlichter Musik, dazu
eine Reihe von Livekonzerten und
weiteren Zusammenstellungen, so
dass heute eine unüberschaubare
Vielzahl seiner Musik existiert, die
es selbst Sammlern und Fans er-
schwert, den Überblick zu be-hal-
ten.Besonders aufgefallen ist
Frank Zappa durch seine musika-
lische Stilvielfalt, seinen enormen
Arbeitseifer und diverse Eigen-
arten seiner Persönlichkeit wäh-
rend der gesamten Zeit seines
Wirkens.
Angefangen mit Tanzmusik und
Rock`n`Roll, über Blues, Jazz und
Rock mit gelegentlichen Ausflü-
gen in weitere Musikrichtungen,
wie etwa Country, Funk und

sogar Tango,
bis hin zu klas-
sischen Kom-
positionen
und Orches-
termusik war
er in so vielen
musikali-
schen Berei-
chen zu Hause
wie kaum ein anderer Künstler.
Sein eigentliches Ziel aber war die
Komposition und Aufführung
klassischer Musik. Seine Aktivi-
täten als Rockmusiker und Band-
leader sollten ihm dazu den Weg
bereiten. Dabei blieb Zappa als
Mensch und Musiker zeitlebens
umstritten.
Er wollte anecken und provozie-
ren und tat es regelmäßig, nicht
nur durch seine Musik. Er pro-
bierte sich stets aus, war auf der
Suche nach Sonderbarem und war
so wandelbar wie kein anderer
Künstler seiner Zeit. Bewusst stell-
te er sich gegen den Mainstream
und sparte auch nicht mit Ge-sell-

schaftskritik.Er reflektierte nicht
nur die Musik seiner eigenen
Generation, sondern filterte sie
und prägte eine eigene, unver-
wechselbare Stilistik. Stets über-
trat er musikalische Grenzen und
lotete sie neu aus.Angefangen als
Schlagzeuger, entwickelte er sich
autodidaktisch zu einem der prä-
genden Lead-Gitarristen seiner
Zeit.
Er war Bandleader, Orchesterchef
und Komponist zeitgenössischer
klassischer Musikformen.Obwohl
sein Wirken von Mitte der 60er-
bis Anfang der 90er-Jahre noch
nicht einmal 30 Jahre umfasste,
hinterließ er ein Gesamtwerk, das
so umfangreich war, wie bei kei-
nem anderen Künstler. Das vorlie-
gende Buch nimmt eine musikali-
sche Bewertung und Rezension
anhand aller wesentlichen Ver-
öffentlichungen vor, ohne dabei
eine Biografie im klassischen
Sinne zu sein. Vielmehr steht das
musikalische Schaffen Frank
Zappas im Vordergrund.

SACHBUCH

siert und wir hatten ein Ankom-
men, dass wenn ich mein Abitur
schaffen würde und danach
Toningenieur studieren würde,
dass ich dazwischen ein ganzes
Jahr mein Musikerdasein ausleben
könnte. Er dachte sich wahr-
scheinlich, dass ich danach viel-
leicht zu Sinnen kommen würde,
aber das Gegenteil war Gott sei
Dank der Fall. Leider war das bis
zu seinem Tod immer ein Knack-
punkt zwischen uns, den wir nie
klären konnten, was ich sehr
bedauere.

Erste Auftritte hatten Sie in
Düsseldorf im „Czikos“. Was
kann man sich darunter vorstel-
len?
Das Czikos war damals das erste
ungarische Restaurant in Düssel-
dorf und war berühmt für das
beste und schärfste Gulasch der
Stadt. Außerdem war das Lokal
ein Hotspot für die Intellektuel-

len und Künstler unserer Gene-
ration und der Besitzer war ein
großer Jazzfan. So spielten dort
von den Abendstunden bis spät in
die Nacht verschiedene Kombos
und Musiker als Unterhaltung für
die Gäste. Ein paar Jahre vor
unserer Zeit spielte sogar Gün-
ther Grass am Hackbrett und wir
als junge Musiker hatten dort eine
Chance unser Talent vor einem
kleinen Publikum zu beweisen
und täglich zu verbessern. 
Wie spielten bis in die frühen
Mor-genstunden, sehr zum Ärger
meines Vaters und bezahlt wur-
den wir anfangs nur mit einem
Bier, einem Gulasch und siebzehn
D-Mark, was selbst damals wirk-
lich nicht viel war. 
Aber so lernten wir schon sehr
früh ein Publikum zu erspüren
und nach und nach regelrecht auf-
zumischen. Insofern waren die
schlechte Bezah-lung und die spä-
ten Stunden trotzdem Gold wert

für meinen späteren Werdegang.

Sie stehen seit 7 Jahrzehnten auf
der Bühne. Muss man da eigentlich
noch üben, oder geht das Spiel von
alleine?
Von allein geht da leider gar nichts.
Da muss man sich immer wieder
von Neuem frisch halten. Denn das
ist ja nicht nur das Transponieren
von Tonarten und andere geistige
Anstrengungen, sondern vor Allem
der Ansatz ist beim Saxofon un-
glaublich wichtig für die korrekte
Modulation der Töne und um dem
Instrument seinen individuellen
Sound zu geben. Das ist leider nichts
was man einfach auslassen und sich
auf sein Gedächtnis verlassen kann,
sondern da muss man eben wirklich
jeden Tag ran. Morgens ans Klavier
und abends ein paar Töne auf dem
Saxofon sind wirklich unabdingbar
um fit zu bleiben, selbst nach so
vielen Jahren.

Copyright: Piper Verlag
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Dementsprechend werden alle
Studioalben besprochen und ein-
geordnet. Zum besseren Verständ-
nis runden einige biografische
Fakten und Interpretationen zur
Person und zum Wirken Zappas
das Werk ab.

Autor: Helge Holm
348 Seiten, TB.
Dirk-Laker-Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-940627-36-0

LOOPYWORLD: DIE
FRÜHEN TAGE VON
IRON MAIDEN 
Steve Newhouse, Spitzname
"Loopy", war zwischen Septem-
ber 1978 und Juli 1984 Mitglied
der ursprünglichen "Killer

Krew". Als
Schulkamerad
und bester
Freund von
Paul Di'Anno
betätigte er sich
später als
Schlagzeug-
Roadie des
unvergessenen
Clive Burr

und bereiste im Auftrag von
Iron Maiden die Welt. Es ist
eine Reise durch die gesamte
Entwicklung der originalen
Band: von endlosen Proben in
feuchten Kellern, über Auftritte
im legendären Ruskin Arms, bis
hin zu den Aufnahmen des
fünften Albums »Powerslave« in
Nassau auf den Bahamas. Mit
jeder Menge Bier, Problemen,
Tragödien, Touren, Studioauf-
enthalten, und noch mehr Bier.
In den frühen Tagen gab es
kaum eine andere Person, die
näher an Iron Maiden dran war,
als Steve "Loopy" Newhouse,
der während seiner Zeit 300
Shows in 15 Ländern betreute,
mit dem sagenumwobenen
Bandgefährt "Green Goddess"

hunderte von Kilometern kreuz
und quer durch Großbritannien
fuhr, aber auch in Fünf-Sterne-
Hotels in Tokio nächtigte und
mehr als einmal mit dem eisen-
harten Bandmanager Rod Small-
wood aneinander geriet.
Es war Newhouse, der Iron
Maiden Ende 1978 nach Cam-
bridge in die Spaceward Studios
zur Aufnahme der legendären
"Soundhouse Tapes" begleitete,
ebenso war er auch Anfang 1981
bei der TV-Aufzeichnung des
Konzerts für den "Beat Club" in
Bremen hautnah mit dabei.Es ist
eine wahre Geschichte, die zwar
auf einem recht schlechten Ge-
dächtnis basiert, aber auf der
anderen Seite auch auf vielen
Tagebucheinträgen, die minu-
tiös Daten, Orte und Gescheh-
nisse erfassen.
Das Buch erzählt in bodenstän-
diger Sprache die ungeschmink-
te Geschichte der Anfangszeit
von Iron Maiden und beinhaltet
eine Vielzahl unveröffentlichter
Fotos aus diversen Privatarchi-
ven. Und als ob das noch nicht
genug wäre, stammt die exklu-
sive Frontcover-Zeichnung vom
ehemaligen Maiden-Hauszeich-
ner Derek Riggs (der mittlerwei-
le in den Vereinigten Staaten
beheimatet ist).Mit einem Vor-
wort des ehemaligen Maiden-
Gitarristen Dennis Stratton (der
heute mit seiner eigenen Band
Lionheart Erfolge feiert).

Autor: Steve Newhouse
232 Seiten, Broschur
I. P. Verlag
Euro 21,90 (D)
ISBN 978-3-940822-16-1

TERRA MEDITERRANEA
Spiegel-Bestseller-Autor Daniel
Speck führt uns rund ums
Mittelmeer und erzählt die
Geschichten hinter den
Gerichten. Die wunderbaren

Fotos im
Buch machen
Land und
Leute leben-
dig.
Die drei
Ufer des
Mittel-
meers:
Bestseller-
autor Daniel Speck lädt mit die-
sem Coffee-Table-Buch ein in
die Welt, von der er in seinen
Romanen ›Bella Germania‹,
›Piccola Sicilia‹ und ›Jaffa Road‹
erzählt. Als vielsprachiger Ge-
schichtenerzähler stellt er uns
seine Gastgeber aus drei Konti-
nenten vor: Von Sizilien über
Tunis bis ins Heilige Land prä-
sentieren die Starköche Martina
Caruso, Jacob Lellouche und
Fadi Kattan ihre kulinarischen
Traditionen, kunstvoll fotogra-
fiert von Giò Martorana.
Jedes Gericht erzählt eine Ge-
schichte. Jede Geschichte erzählt
eine Reise. Von Familien, Händ-
lern und Grenzgängern, von
den Geheimnissen der Groß-
eltern. Reich bebildert, mit
attraktiven Rezepten und Zita-
ten aus Daniel Specks Romanen,
ist dies ein Buch für Genießer,
das faszinierend neue Blicke auf
drei Landschaften vermittelt.
Ein Fest der Gastfreundschaft
und eine Liebeserklärung an die
mediterrane Tafel als Begeg-
nungsort verschiedener Kultu-
ren.
Hochwertig ausgestattet und
üppig bebildert: mit über hun-
dert vierfarbigen Fotos von
Land und Leuten, sowie 58
spannenden, leicht nachzuko-
chenden Original-Rezepten
dreier Starköche.

Autor: Daniel Speck
272 Seiten, gebunden
Fischer Verlag
Euro 29,00 (D)
Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-949465-01-7
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BETTGEFLÜSTER FÜR
DIE SEELE
Ein traumhaftes Leben durch fünf
Minuten Selbstgespräch vor dem
Einschlafen? »Bettgeflüster für die
Seele« ist deine magische kleine
Auszeit, um dich von der Hektik
des Tages befreien, Herz und
Verstand wieder in Einklang zu
bringen und dir zu kuscheligem,
gesundem, erholsamem Schlaf
und wohligen Träumen zu verhel-
fen.Mehr als 100.000 Leserinnen
und Leser haben bis jetzt das
Buch „Coffee Self-Talk“ gelesen,
das im März dieses Jahres auf
Deutsch („Auf einen Kaffee mit
Dir selbst“, mvg Verlag) erschie-
nen ist. Darin beschreibt die US-
amerikanische Bestsellerautorin
Kristen Helmstetter, die mit Er-
nährungs- und Lifestyle-Ratge-
bern bekannt geworden, wie ein
einfaches, aber wirkungsvolles
Ritual dabei hilft, ein „magisches
Leben“ zu führen.
Ähnlich wie der „Coffee Self-

Talk“ sorgt nun „Pillow Self-Talk“
als abendliche Routine dafür, ein
besseres und glücklicheres Leben
zu führen, fantastische Dinge,
Menschen und Erlebnisse anzu-
ziehen und mehr Glück, Ruhe
und Entspannung zu finden.
„Durch dieses Buch wirst du von
der immensen Bedeutung der
Selbstgespräche erfahren und
warum diese dein Leben verän-
dern werden“, verspricht die
Autorin. Dabei nimmt sie ihre
Leserinnen und Leser wie eine
gute Freundin an die Hand, um
besondere Ziele zu erreichen,
Herzenswünsche zu erfüllen,
Selbstwertgefühl und Vertrauen
zu gewinnen, aber auch mit
Ängsten und Sorgen umzuge-
hen.„Self-Talks“ oder Selbstge-
spräche sind einfach die Dinge,
die du zu dir selbst sagst, Dinge,
die du denkst, Gefühle und
Gedanken, die dir über dich
selbst, dein Leben und die Welt
durch den Kopf gehen. Es ist das,

was du sagst und denkst, wenn
du dich im Spiegel siehst, wenn
du einen Fehler machst oder
einen Erfolg feierst. Es ist die Art
und Weise, wie du mit dir selbst
umgehst. Wir alle nutzen Selbst-
gespräche, ob wir uns dessen
bewusst sind oder nicht.Das Wie
unserer Selbstgespräche macht
den Unterschied aus, wie sich
unser Leben entfaltet. Unsere
Selbstgespräche entscheiden darü-
ber, ob wir ein schönes oder ein
trauriges Leben führen, ein Leben
der Freude oder Verzweiflung, ein
traumhaftes oder albtraumhaftes.
Die fortlaufenden Kommentare in
unserem Kopf bestimmen, worauf
wir uns konzentrieren, sie bestim-
men unseren Gefühlszustand, und
sie sind der entscheidende Faktor
für ein magisches Leben – oder
eben nicht. Wer positive Selbstge-
spräche führt, programmiert sei-
nen Geist darauf, seine Träume
und Ziele zu manifestieren.Die
„Pillow Self-Talks“, die Selbstge-
spräche vor dem Schlafengehen,
helfen dabei, den Geist zu beruhi-
gen und sich in einen glücklichen,
entspannten Zustand zu verset-
zen, um problemlos einzuschla-
fen, wunderbar zu träumen und
am nächsten Morgen erholt aufzu-
wachen – bereit, es mit der Welt
aufzunehmen. Dieses einfache
fünfminütige Abendritual ist des-
halb so wirkungsvoll, weil es
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Gefühle der Ganzheit, der Wür-
digkeit und Selbstliebe weckt, und
diese sind die Grundlage für die
Erschaffung des erträumten
Lebens.
Außerdem inspiriert es zu Krea-
tivität – sei es beruflich, privat
oder um etwas Künstlerisches zu
erschaffen. Vor allem aber trägt
die Kreativität dazu bei, das
Leben, von dem du immer ge-

träumt hast, anzuziehen und zu
erschaffen.Sorgfältig darauf zu
achten, was unmittelbar vor dem
Einschlafen gedacht wird, ist nach
Helmstetters Meinung das Wich-
tigste, um das Leben positiv zu
verändern. Dabei ist Wieder-
holung für eine anhaltende Ver-
änderung stets entscheidend. So
wie sich die Muskeln durch regel-
mäßiges Training entwickeln, wer-

den auch die Vernetzungen und
Verknüpfungen im Gehirn von
der Frequenz und den damit ver-
bundenen positiven Emotionen
bestimmt.

Autorin: Kristen Helmstetter
222 Seiten, Broschur
Mankau Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-86374-673-5
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“Selbstgespräche am Morgen sind gut für die Motivation
und einen großartigen Start in den Tag”

Buch-Magazin: Mehr als 100.000
LeserInnen haben Ihr Buch
„Coffee Self-Talk“ gelesen, das
im März 2022 auch auf Deutsch
erschienen ist. Was hat Sie zum
neuen Buch „Pillow Self-Talk“
(„Bettgeflüster für die Seele“)
inspiriert?
Kristen Helmstetter: Ein Fan von
„Coffee Self-Talk“ sagte, dass ihr
die Morgenroutine mit Kaffee
sehr gefalle, doch sie wollte wis-
sen, ob ich auch am Abend etwas
Besonderes mache. Und das tue
ich! Als mir klar wurde, dass noch
mehr Menschen etwas über dieses
abendliche Ritual erfahren möch-
ten, schrieb ich das Buch „Bettge-
flüster für die Seele“, um zu er-
klären, wie man sich jeden Abend
vor dem Einschlafen ein paar
Minuten Zeit nimmt, um das
Leben seiner Träume zu manife-
stieren und Frieden und Entspan-
nung zu finden, während man in
den Schlaf gleitet.

Beide Bücher haben die lebens-
verändernde Bedeutung der
sogenannten „Selbstgespräche“
(Self-Talks) zum Thema. Was
muss man sich darunter vorstel-
len, und worin besteht der Un-
terschied zwischen morgendli-
chem und abendlichem Selbst-
gespräch?
Self-Talk ist die Art und Weise,
wie du über dich denkst und
sprichst. Es ist der innere Dialog
über dich selbst, dein Leben,
deine Ansichten, Einstellungen

und Gefühle. Hältst du dich für
talentiert? Für schlau oder nicht?
Für freundlich oder nicht? Lustig
oder nicht? Schön oder nicht? Das
ist Self-Talk. Selbstgespräche am
Morgen sind gut für die Motiva-
tion und einen großartigen Start
in den Tag. Selbstgespräche vor
dem Schlafengehen am Abend
eignen sich zur tiefen Entspan-
nung und zum Manifestieren von
Träumen.

In „Bettgeflüster für die Seele“
ist häufig von einem traumhaften
oder magischen Leben die Rede,
das sich gleichsam wie im Schlaf
erreichen lässt. Warum ist der
Schlaf so wichtig, um sein Leben
zu verändern, und wie gelingt es,
dem oft eintönigen Alltag seinen
Zauber zurückzugeben?
Die Gedanken unmittelbar vor
dem Einschlafen können sich tief-
greifend auf dein Leben auswir-
ken. Das ist der perfekte Zeit-
punkt, um den unterbewussten
Teil deines Gehirns mit deinen
Wünschen, Träumen und Plänen
für dein bestes Leben anzufüllen.
Du gibst deinem Gehirn einen
Fokus, während du dich in die
Kissen kuschelst.

Eine Botschaft Ihres Buches lau-
tet: Wer positive Selbstgespräche
führt, programmiert seinen Geist
darauf, seine Träume und Ziele
zu manifestieren. Gilt das auch
umgekehrt: Verhindern negative
Gedanken, dass das Leben

gelingt? Und was ist der Unter-
schied zu bloßen Tagträume-
reien?
Ja, negative Selbstgespräche kön-
nen eindeutig zu ungesunden
Lebenserfahrungen führen. Deine
Selbstgespräche bestimmen dei-
nen Fokus, und dieser Fokus sorgt
dafür, worauf du jeden Tag deine
Aufmerksamkeit richtest – was du
siehst und hörst. Wenn du negati-
ve Selbstgespräche führst, wirst
du mehr negative Dinge im Leben
bemerken und Negatives fühlen.
Wenn du dich jedoch auf positive
und aufmunternde Dinge und
Ideen konzentrierst, kurbelst du
dein Selbstwertgefühl an und
fühlst dich gestärkt, egal was
geschieht. 

Das „Bettgeflüster“ als abendli-
ches Ritual sorgt nicht nur für
gesunden Schlaf, sondern auch

AUTORIN
Kristen Helmstetter ist eine US-
amerikanische Bestsellerautorin
von erfolgreichen Ernährungs-
und Lifestyle-Büchern, außer-
dem schreibt sie Liebesromane
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für neues Selbstbewusstsein, um
beispielsweise Romanautorin zu
werden. Wann haben Sie selbst
bemerkt, dass Ihr Traum Wirk-
lichkeit werden kann?
Meine Selbstgespräche haben ent-
scheidend dazu beigetragen, dass
ich Schriftstellerin geworden bin.
Sie haben mein Selbstvertrauen
gestärkt und mir geholfen, mich
auf mein Ziel zu fokussieren. Sie
haben meine Kreativität wie
nichts anderes verbessert, und
das alles begann damit, dass ich
die Worte und Gedanken über
mich und meine Fähigkeiten
änderte.

Durch die positiven Affirmatio-
nen und Visualisierungen soll
nicht nur die Kreativität, son-
dern auch die Resilienz – die
Fähigkeit, mit Rückschlägen und

schwierigen Situationen umzu-
gehen – gefördert werden. Was
kann man tun, um auch mit den
dunklen Seiten des Lebens klar-
zukommen?
Wenn du deine Selbstgespräche
hin zu positiveren und inspirie-
renden Gedanken und Worten
veränderst, beginnst du automa-
tisch damit, weniger Negatives zu
denken und zu sagen. Das ist der
Schlüssel für den Erfolg … indem
du die Worte in positive verän-
derst, gebrauchst du automatisch
weniger negative Worte und
Glaubenssätze. Dadurch trainierst
du dein Gehirn darauf, immer
mehr Regenbögen statt dunkler
Wolken zu sehen. Es hilft dir, in
jedem Problem den Silberstreif zu
erkennen, Herausforderungen
kreativ zu lösen und dich stark,
widerstandsfähig und ermächtigt

zu fühlen, und wieder beginnt
alles ganz einfach mit den Worten
und Gedanken, die du über dich
und dein Leben denkst. Und ich
möchte an dieser Stelle etwas
Wichtiges ergänzen: Wenn du
denkst, dein derzeitiges Leben sei
aber (noch) nicht magisch, solltest
du trotzdem aufmunternde Worte
verwenden, denn du selbst er-
klärst dir und deinem Unterbe-
wusstsein, wie du dir dein Leben
wünschst. Und damit beginnt der
Prozess der Transformation. In
„Bettgeflüster für die Seele“ brin-
ge ich dir also ganz konkret bei,
wie du die besten Affirmationen
und Selbstgespräche verfassen
und vorgehen kannst, um dich zu
transformieren und das Leben
deiner Träume zu leben.  

Copyright: Mankau Verlag
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FALSCHE VORBILDER
Influencer – das ist für eine ganze
Generation inzwischen ein ernst-
hafter Berufswunsch, wenn nicht
sogar ein Traumberuf. Es klingt
auch zu verlockend: Ein bisschen

posieren vor der
Kamera, ein paar
Likes und schon
kommen die gut
bezahlten
Werbekoopera-
tionen wie von
selbst. Sie fil-
men sich beim
Schminken, rei-
sen an paradie-
sische Orte,

halten sich fit mit Sport und teilen
ihre Tipps mit Fans. Doch dahin-
ter steckt ein profitorientiertes
Business, das große Begehrlich-
keiten und Abhängigkeiten auf
der Seite der Nutzer schafft.
Kinder werden zu Marionetten
der Konsumgesellschaft und auch
die Erwachsenen lassen sich
zunehmend beeinflussen und ver-
unsichern, egal ob es ums Essen,
ums Reisen oder ums Kinder-
kriegen geht. Influencer manipu-

lieren unser Verhalten und wer-
den, von der Jagd nach Klicks und
Profit getrieben, zu einer echten
Meinungsmacht – mit dramati-
schen Folgen für die Gesellschaft.
Alicia Joester berichtet aus erster
Hand: Sie ist eine der erfolgreich-
sten deutschsprachigen YouTu-
berinnen und kennt die Social-
Media-Welt nur zu gut.
Gemeinsam mit der Journalistin
Sabine Winkler enttarnt sie die
dunklen Seiten der Influencer und
legt anhand vieler Beispiele offen,
wie weit der schlechte Einfluss
der Topstars wirklich reicht – von
Beauty- und Travelbloggern bis
hin zu selbst ernannten Mental-
Health-Coaches.
Ein wichtiges Buch für Eltern,
Lehrer, Betreuer und alle, die
selbst gerne Zeit auf Instagram,
YouTube, TikTok und Co. verbrin-
gen.

Autorin: Alicia Joester
288 Seiten, gebunden
Yes Publishing
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-96905-196-2

SPÄT LIEBEN GELERNT
"Im Niemandsland gibt es weder
Einsamkeit noch Fremdheit, nur
Freiheit.“
1. Januar 1943. Im englischen Exil
der Eltern kommt Erica Fischer
zur Welt. Die ersten Lebensjahre
stehen im Schatten einer entwur-
zelten Familie,
die gegen den
Willen der jüdi-
schen Mutter
1948 nach Wien
zurückkehrt.
Die Eltern den-
ken modern,
können ihren
Kindern aber
keine Gebor-
genheit
geben.
Ein beeindruckendes, bewegendes
Frauenleben. Durch Intelligenz,
Charme und Lebenshunger ge-
lingt Erica der Sprung in die
Freiheit: Sie wird eine der Grün-
derinnen der österreichischen
Frauenbewegung und eine gefei-
erte Autorin. Die Geschichte einer
vielseitigen Lebenskünstlerin, die
sich für Entrechtete einsetzt und
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ihre Lebenslust dabei nie verliert.
„Mir wurde bewusst, dass mein
Leben – knapp vor Ende des
Zweiten Weltkriegs begonnen –
geeignet ist, in der Kapsel meiner
unbedeutenden Person die großen
Themen des 20. Jahrhunderts zu
illustrieren. Geboren im Exil der
Eltern, die vor den Nazis aus
Österreich nach England flüchten
mussten, war der Ekel vor der ras-
sistischen Entwertung von
Menschengruppen von Anfang an
in meine DNA eingeschrieben.
Und auch der Ekel vor jeder Form
von Diskriminierung, insbesonde-
re jener, die sich gegen mein eige-
nes Geschlecht richtet.
Der tiefgreifende Einfluss der
Frauenbewegung auf meine per-
sönliche Entwicklung steht stell-
vertretend für Millionen Frauen
meiner Generation.“

Autorin: Erica Fischer
224 Seiten, gebunden
Berlin Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8270-1472-6

LASST UNS LERNEN!
Die Taliban verbietet Millionen
Mädchen die Schule. Doch eine
junge Frau leistet Widerstand.

Pashtana ist
Lehrerin mit Leib
und Seele. Früh
beginnt sie, in
der Schule ihres
Vaters zu unter-
richten.
Schützend holt
sie ihre Mit-
schülerinnen
von zu Hause

ab und begleitet sie
zur Schule. Immer wieder erlebt
sie, dass Mädchen nicht mehr
zum Unterricht dürfen und ver-
schwinden.
Als sie mit 18 ein Stipendium für
Oxford bekommt, entscheidet
Pashtana, in Afghanistan zu blei-

ben, um den Kindern des Landes
Bildung zu ermöglichen. Sie grün-
det eine NGO, sammelt Geld für
solarbetriebene Tablets, auf denen
der Lehrstoff vorinstalliert ist, und
bringt sie dahin, wo es keine
Schulgebäude (mehr) gibt. Mit
ihrem Engagement wird sie zur
Zielscheibe der Taliban, entgeht
nur knapp einem Bombenan-
schlag.
Als die Taliban im August 2021
die Macht im Land übernehmen,
Schulen schließen und Frauen-
rechte beschneiden, werden die
Tablets zur letzten Hoffnung auf
Bildung …

Autorin: Pashtana Durrani
272 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 20,00 (D)
ISBN: 978-3-431-05036-3

DAS WOLFSMÄDCHEN
Im eiskalten Februar 1946 fasst die
elfjährige Ursula Dorn einen fata-
len Entschluss. Sie lässt ihre
Familie in den Ruinen Königs-
bergs zurück, um sich selbst vor
dem Hunger-
tod zu retten.
Seit Kriegs-
ende sind in
der von den
Sowjets
besetzten
Stadt über 70
000 Deutsche
durch Hun-
ger, Krank-
heiten und
Gewalt verstorben. Rund 20 000
verwaiste Kinder ziehen bettelnd
durchs nördliche Ostpreußen,
doch sie finden nichts mehr.
Felder und Gärten sind abgegrast,
Hunde und Katzen geschlachtet.
Inmitten Königsbergs werden
noch immer Menschen ermordet
und bis aufs Skelett abgemagerte
Frauen vergewaltigt, erfrorene
Säuglinge bleiben in ihren Kinder-

wagen zurück. Ursula erträgt die-
ses menschliche Elend nicht mehr.
Sie schleicht sich in einen russi-
schen Güterzug und fährt bis nach
Kaunas, wo litauische Familien
sich um verhungernde Kinder aus
Ostpreußen kümmern. Rund 5000
gelingt bis 1947 die Flucht in ein
Land, das sie mit dem Nötigsten
versorgt und schützt.
Ursula kommt zu Kräften. Mit-
hilfe eines Lehrers und eines
Soldaten schafft sie es, in einer
spektakulären Rückreise auch ihre
Mutter zu befreien. Ihre Geschwi-
ster allerdings muss sie zurücklas-
sen. Und auch das gelobte Land
verändert sich. Litauische Parti-
sanen führen einen erbarmungslo-
sen Krieg gegen die sowjetischen
Besatzer. Fortan werden Familien,
die »deutsche Faschistenkinder«
verstecken, in Gulags transpor-
tiert. Die Kinder sind gezwungen,
sich in die Wälder zurückzuzie-
hen und dort wie Wölfe zu hau-
sen.
Während ihre Mutter psychisch
zugrunde geht, kämpft Ursula wie
ein Raubtier. Sie klaut, bettelt und
leistet Schwerstarbeit, um am
Leben zu bleiben. Aber nach zwei
Jahren ist auch sie am Ende und
droht zu sterben. Ein litauischer
Bauer will die 13-Jährige retten,
doch dafür muss sie ihre Mutter
opfern. Ursula nimmt das unmo-
ralische Angebot an. Mit ungeahn-
ten Folgen.
Die wahre Geschichte einer Flucht
von Königsberg über Litauen nach
Deutschland, fesselnd wie ein
Roman.

Autor: Dr. phil. Christian
Hardinghaus
272 Seiten, mit zahlreichen Fotos
und Abb., gebunden
Europa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95890-402-6
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WELTSPRACHE
EUROPÄISCH 
Weltsprache Europäisch – der
Ursprung unserer nationalen
Sprachen und Dialekte.
In der Schule haben wir gelernt,
dass Europa ein Konglomerat aus
Territorien bzw. Staaten mit je-
weils eigener Nationalsprache ist.
Tatsächlich wurden in fast allen
europäischen Ländern einzelne
Dialekte oder ein Extrakt aus ver-
schiedenen Dialekten aufgrund
der politischen Machtverhältnisse
nach und nach als Landes- und
schließlich Nationalsprachen
durchgesetzt. Dabei sind alle
regionalen Dialekte quer durch
Europa miteinander verwandt,
teils der sprachlichen Form nach,
fast immer aber nach den hinter
den einzelnen Wörtern stehenden

Vorstellungen und Begriffen, wie
sie über Lehnübersetzungen von
einer Sprache in die andere gelan-
gen.
In diesen Vorstellungen und Be-
griffen ist die gemeinsame Kul-
turgeschichte Europas geronnen,
die nie im Rahmen der modernen
Staatsgrenzen abgelaufen ist, son-
dern immer ein kultureller Aus-
tausch zwischen den verschiede-
nen Teilen des Kontinents war
und am Ende auch ein Austausch
zwischen Kontinenten, auf denen
Europäisch gesprochen wurde.
Europäisch, mit seinen Dialekten
Englisch, Spanisch, Französisch,
Russisch und Portugiesisch und
seinen auch historisch bedeutsa-
men Regionalsprachen wie Deutsch,
Italienisch, Polnisch oder Nieder-
ländisch, ist zusammengenommen

die mit Abstand wichtigste Welt-
sprache, und keine andere Sprache
und Kulturtradition hat die Welt
mehr geprägt, im Guten wie im
Schlechten, als die europäische.
Die Schriftgestalt der europäi-
schen Wörter hat deren gemeinsa-
me Geschichte zu einem großen
Teil festgehalten und ist eine kul-
turgeschichtliche Quelle erster
Güte. Den Wanderungen und
Wandlungen der Wörter anhand
solcher Indizien nachzugehen
führt immer wieder zu erstaunli-
chen und zuweilen auch erhei-
ternden Erkenntnissen.

Autor: Edmund Jacoby
480 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 42,00 (D) - Euro 43,20 (A)
ISBN 978-3-95890-481-1

VERLOSUNG !

Foto: Mélodie Fenez

“Nationalsprachen sind keine Naturphänomene, son-
dern das Ergebnis machtpolitischer Entscheidungen”
Buch-Magazin: Sagen Sie, Herr
Jacoby, was ist der tiefere Sinn,
den Geschichten der Worte nach-
zugehen?
Edmund Jacoby: Na, zum einen
kann es natürlich Spaß machen,
wenn wir beim Verfolgen der
wechselvollen Geschichte der

Wörter der europäischen Sprache
und der da-hinterliegenden Ideen
immer neue Gemeinsamkeiten
entdecken, die Kulturgeschichte
im Schicksal einzelner Wörter
nachverfolgen, aber zum andren
ist Sprach- und Wortgeschichte
vor allem ein politisches Thema,

und zwar seit dem Beginn der
modernen Sprachwissenschaft. 

Wieso denn das?
Im 19. Jahrhundert entdeckten
Gelehrte wie Jacob Grimm, dass
fast alle Wörter fast aller europäi-
schen Sprachen und anderer
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Sprachen darüber hinaus, wie des
Iranischen oder des indischen
Sanskrit, gemeinsame Wurzeln
haben, und sie nannten die Wur-
zeln nach einem griechischen
Wort für „das Wahre“, étymon,
Etymologie. Das Wahre der
Wörter sollte also herausgefunden
werden, und je näher eine Sprache
an dieser wahren Ursprache ge-
blieben war, desto besser war sie.
Schon bald gab es die ersten
Gelehrten, die fanden, dass neben
dem Altgriechischen die germani-
schen Sprachen, voran das Deut-
sche, dieses ursprünglich Wahre
am besten bewahrt hatte, das des
„arischen“ Ursprungs der euro-
päischen Sprachen. Und da sind
wir schon am Ursprung des Arier-
mythos, der bereits lange vor den
Nazis zu einer Rassenideologie
wurde. 

Und wie war das bei den Nicht-
germanen? 
Die Franzosen fanden unterdes-
sen, dass keine andere Sprache die
Kultur ganz Europas mehr ge-
prägt habe als das Lateinische,
und boten das Französische als
eine moderne Version des Latei-
nischen dafür an, ganz Europa als
Kultursprache zu dienen.
Russische Gelehrte fanden heraus,
dass die slawischen Sprachen
ganz eng verwandt waren.
Deshalb sollten sich die slawi-
schen Völker eng an das große
Russland anschließen. Diese Ideo-
logie hieß Panslawismus und ist
heute noch auf gruselige Weise
lebendig, wie der Krieg gegen die
Ukraine zeigt. 

Sprache hat also mit politischer
Macht zu tun?
Ja sicher. Die Sprachen, die es
heute gibt, sind dadurch entstan-
den, dass die Herrschenden in
einem Land aus einem Spektrum
von vielen sich überlagernden
Dialekten eine einzige Standard-
sprache geformt haben, die sie in
ihrem Herrschaftsbereich durch-
setzten. Nationalsprachen sind
keine Naturphänomene, sondern

das Ergebnis machtpolitischer
Entscheidungen. Und bis heute
wird das Nationalstaatsprinzip
mit Gewalt durchgesetzt, demzu-
folge, ein Territorium eine einzige
Sprache haben soll und möglichst
alle, die eine Sprache sprechen, in
einem einzigen Staat leben sollen.

Wo gibt es denn heute noch sol-
che Gewalt?
Etwa auf dem Balkan, wo seit
jeher Sprecher unterschiedlicher
slawischer Sprachen oder Dialek-
te, des Albanischen, Rumänischen
und des Griechischen verstreut
wohnen. Das im 19. Jahrhundert
entwickelte standardisierte Ser-
bokroatisch (der Begriff stammt
von Jacob Grimm) ist nach einem
schrecklichen Krieg vor wenigen
Jahren wieder in Serbisch, Kroa-
tisch und Bosnisch eingeteilt wor-
den, und die Bulgaren wollen
Nordmazedonien nicht in die EU
lassen, solange die Nordmaze-
donier (die sich nicht mehr Maze-
donier nennen dürfen, weil Maze-
donien für die Griechen griechisch
ist) nicht zugeben, dass ihre Sprache
eigentlich Bulgarisch ist, wenn
man einmal von den albanisch-
sprachigen Mazedoniern absieht,
die gerne ihre Wohngebiete an
Albanien angliedern würden. Man
kann behaupten, dass der sich auf
die Einheit und Reinheit der
Sprache berufende Nationalismus
neben dem Rassismus, mit dem er
eng verwandt ist, die gefährlichste
politische Ideologie überhaupt ist.

Und welche Rolle spielt das im
Krieg Russlands gegen die
Ukraine?
Für die Russen ist das Ukrainische
nur ein russischer Dialekt, doch
heute ist Ukrainisch die alleinige
Amtssprache und wichtigste
Unterrichtssprache der Ukraine,
obwohl ein Großteil der Ukrainer
als Muttersprache Russisch haben
und fast alle Ukrainer zweispra-
chig sind. Angesichts der russi-
schen Aggression sind die Ukra-
iner jedoch zusammengerückt,
und wenn sie den Krieg nicht ver-
lieren, wird in der kommenden
Generation kaum noch jemand in
der Ukraine Russisch sprechen. 

Gibt es nicht auch Beispiele für
ein friedliches Nebeneinander
der Sprachen in einem Staat?
Doch. Das beste Beispiel ist die
Schweiz. Sie ist sozusagen ein
Überbleibsel aus vornationalstaat-
licher Zeit, aus dem mittelalterli-
chen Heiligen Römischen Reich.
Die Schweizer verständigen sich
prima untereinander, auf Hoch-
deutsch, Französisch und Italie-
nisch. Notfalls auch in der aktuel-
len Weltsprache Englisch.

Ist die Schweiz also ein Vorbild
für ein postnationalistisches
Europa?
Ja, und für eine postnationalisti-
sche Welt. Die Schweizer wissen,
dass sie eine gemeinsame Ge-
schichte haben, die sich auch in
ihrer Sprache niedergeschlagen

AUTOR
Edmund Jacoby, geboren 1948, studierte Philosophie, Geschichte
und politische Wissenschaften in Tübingen, Paris und Frankfurt am
Main, unter anderem bei Ernst Bloch und Jacques LeGoff. Er promo-
vierte 1983 bei Alfred Schmidt und lring Fetscher mit der sozialphilo-
sophischen ArbeitWissen und Reichtum. Zum Verhältnis universaler
und partikularer Vergesellschaftung. Neben Lehraufträgen an der
Goethe-Universität in Frankfurt arbeitete er als Übersetzer wissen-
schaftlicher und literarischer Texte und veröffentlichte Arbeiten über
Schiller und Goethe sowie Charles Dickens. Ende 1983 wurde
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Stuart in Berlin das Verlagshaus Jacoby & Stuart.
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hat, weshalb es für sie leicht ist,
sich zu verständigen. Das gilt
auch für ganz Europa. Es gibt eine
europäische Sprache, weil die
Europäer immer auch eine ge-
meinsame Geschichte hatten. So,
wie es auch eine gemeinsame
europäische „Sprache“ der Musik
und der bildenden Künste gibt.

Was sind denn die Epochen der
gemeinsamen Sprachgeschichte
der Europäer?
Erstens gehen fast alle europäi-
sche Sprachen auf die indoeu-
ropäischen Dialekte von Men-
schen zurück, die noch vor 4000
Jahren die eurasischen Steppen
bewohnten. Zweitens sind alle
europäischen Sprachen von der
griechisch-römischen – und, über
das Christen- und Judentum, auch
vorderasiatischen – Kultur der
Antike geprägt. Fast alles, was es
in den europäischen Sprachen an
Bezeichnungen für kompliziertere
Artefakte oder abstrakte Ideen
gibt, die Sprache der Wissen-
schaft, der Technik und des Kul-
tus, ist lateinisch-griechisch oder
aus diesen Sprachen lehnüber-
setzt. Die universale Sprache der
Wissenschaft ist griechisch-latei-
nisch. Drittens haben alle europäi-

schen Sprachen immer wieder
Neuerungen aus den Sprachen
aufgenommen, in denen sie zuerst
benannt worden sind. In der
Sprache der Künste und des Mili-
tärs aus dem Italienischen, in der
der Seefahrt aus dem Hollän-
dischen, in der des Bergbaus aus
dem Deutschen, in der des
Maschinenwesens aus dem Eng-
lischen, in der der Mode und der
Küche aus dem Französischen
und der der Gemüsesorten sogar
aus dem Arabischen. Das geht bis
zur Sprache der Computer und
der neuen Medien, die fast überall
Englisch ist. 

Alle diese Wörter klingen in den
verschiedenen Sprachen aber
sehr unterschiedlich
Ja, doch das Schriftbild verrät oft
viel mehr als der Klang der Wör-
ter, es hält fest, wie die Wörter
früher klangen. Das ist wichtig
gerade für eine Sprache wie das
Englische, in der viele Wörter
gesprochen gleich klingen. Ihre
Bedeutung bekommen sie dann
erst entweder durch den Zusam-
menhang oder eben durch das
Schriftbild. Das hat das Englische
mit dem Chinesischen gemein-
sam, das übrigens nur durch die

gemeinsame Schrift als eine
gemeinsame Sprache erhalten
geblieben ist. 
Wenn wir die Wörter anderer
europäischer Sprachen geschrie-
ben sehen, verstehen wir spontan
schon ziemlich viele von ihnen,
entweder, weil sie verwandt sind
mit unseren oder weil sie interna-
tionale Wörter sind.

Internationale Wörter? 
Ja, Wörter wie „essenziell“, „Tour-
nee“, „Café“ oder „okay“, die
tatsächlich immer noch „Fremd-
wörter“ genannt werden, was
dumm ist, denn die meisten Wör-
ter unserer Sprachen waren ein-
mal Fremdwörter. Sogar das aktu-
ell vielbenutzte anscheinend ur-
deutsche Modewort „tatsächlich“
ist nur eine Lehnübersetzung von
„de facto“, „en fait“ oder „in fact“.
Wir tauschen eben fortwährend
Wörter untereinander aus, in
Europa, unter den europäisch-
sprachigen Bevölkerungen in der
Welt, unter allen Menschen übe-
rall. Denken Sie daran: Es gibt
keine Sprachen, die den Völkern
quasi angeboren sind!  

Copyright: E. Jacoby/ Europa Verlag
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KAMPF DER
SUPERMÄCHTE
Joe Biden richtet die USA auf
einen großen Konflikt mit China
aus, es geht um nicht weniger als
um die Vorherrschaft in der Welt.
Das Buch analysiert den Wettlauf
der Weltmächte, der sich durch
die Ukraine-Krise dramatisch ver-
schärft hat und in einen viel
schlimmeren Krieg ausarten kann.
Die alte politische und wirtschaft-
liche Ordnung der Welt wird vom
autoritären Regime in Peking
angegriffen und droht zu zerbre-
chen. Mit welchen Maßnahmen
wollen die USA am Ende die Nase
vorn haben bei Wirtschaft und
Technologie, in Kultur und
Bildung, im Militär? Bleibt die
NATO so geschlossen wie im

Konflikt mit
Russland?
Entscheiden sich
die Europäer
auch im Ringen
mit China gegen
Autoritarismus
und für Demo-
kratie?
Der Krieg im
Herzen Europas
ist für den aufziehenden Konflikt
zwischen Amerika und China
sowohl Vorbote als auch Lackmus-
test. Bröckelt die Geschlossenheit der
Verbündeten, ist der Vormarsch
des  Autoritarismus kaum noch zu
stoppen. Deshalb fordert Joe
Biden ein klares Bekenntnis von
den Europäern: Sind sie zur Ver-
teidigung von Freiheit und

Demokratie bereit? Dann müs-
sen sie den wirtschaftlichen
Kuschelkurs mit China beenden
und sich aus der Abhängigkeit
befreien. Zu lange sind wir einer
großen und naiven Selbsttäu-
schung aufgesessen: das im Um-
gang mit den autoritären Regimen
in Peking und Moskau Wandel
durch Handel möglich ist.
Der Experte für internationale
Politik liefert eine tiefgehende
Analyse der Auseinandersetzung,
die das 21. Jahrhundert prägen
wird.

Autor: Elmar Theveßen
Piper
336 Seiten,  gebunden
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07300-4
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DER MENSCH UND DIE
MACHT
Der englische Historiker Ian Kers-
haw ist einer der besten Kenner
und klügsten Erklärer der euro-
päischen Geschichte im 20. Jahr-
hundert. In seinem neuen Buch

betrachtet er
diese unter dem
Aspekt mächti-
ger Menschen
und ihres
Einflusses: Wie
weit haben
Politiker mit
ihren Ent-
scheidungen
den turbulen-

ten Lauf der Ge-
schichte bestimmt? Wie weit wur-
den sie von den Umständen
getrieben?
Welche sind die Voraussetzungen
für die Erlangung von Macht und
welche Eigenschaften bringen
politische Anführer mit? In zwölf
Porträts von Lenin bis Helmut
Kohl ergründet Ian Kershaw die
machtvollen Figuren des 20. Jahr-
hunderts, die Europa im Guten
wie im Schlechten geformt haben,
und analysiert dabei grundsätz-
lich die Möglichkeiten und Gren-
zen „starker" Führungspersön-

lichkeiten.
Der große britische Historiker und
Bestsellerautor über die grundle-
gende Frage: Welchen Einfluss
haben Politiker mit ihren Ent-
scheidungen auf den Lauf der
Geschichte?
Porträts von Lenin, Mussolini,
Hitler, Stalin, Churchill, De
Gaulle, Adenauer, Franco, Tito,
Thatcher, Gorbatschow und Kohl.

Autor: Ian Kershaw
592 Seiten, gebunden
DVA
Euro 36,00 (D) - Euro 37,10 (A)
sFr 47,90 (UVP)
ISBN 978-3-421-04893-6

FEUERLAND
Eine fesselnde Zeitreise in die Ära
der großen Utopien - von Nie-
tzsches "Übermensch" bis zu
Susan Sontags Traum vom großen
Frieden in Europa.
Alles beginnt mit einem gewalti-
gen Knall: Der Ausbruch des
Vulkans Krakatau 1883 ist wie ein
Sinnbild für die ungeheure Kraft
der utopischen Energien, die sich

im langen 20.
Jahrhundert
entladen wer-
den.
Nietzsches
»Übermensch«
und Wittgen-
steins Revo-
lution der
Sprache, die
Utopie vom grenzenlosen
Fortschritt und die revolutionäre
Kunst der Käthe Kollwitz, Freuds
Eroberung des Unbewussten und
der zerplatzte Traum vom Ende
der Geschichte – all dies erweckt
Peter Neumann in Szenen, Ge-
schichten und Porträts meisterhaft
zum Leben.
Er lädt uns ein auf eine fesselnde
Zeitreise ins Feuerland der Uto-
pien, die uns trotz ihrer oft des-
truktiven Energie bis heute faszi-
nieren und nicht loslassen.
können.

Autor: Peter Neumann
304 Seiten, gebunden
Siedler
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 33,990 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0150-9

DEUTSCHE
GESCHICHTE - DIE LETZ-
TEN HUNDERT JAHRE
Geschichte, die uns bis heute
prägt.
Zerrissenheit prägt die deutsche
Geschichte des 20. Jahrhunderts:
In schneller Folge werden zwei
Weltkriege ausgelöst, scheitert die
Weimarer Demokratie, entsteht
die weite Teile Europas unterjo-
chende nationalsozialistische
Schreckensherrschaft mit dem
Holocaust, deren Ergebnis die

Besatzungsherrschaft in Deutsch-
land nach 1945 ist.
Der Teilung seit 1945 folgt 1949
der Oktroi der kommunistischen
Diktatur im sowjetischen
Machtbereich im Osten sowie die
Demokratiegründung im Westen,
wo die Bundesrepublik die läng-
ste Friedens epoche der europäi-
schen Geschichte und die Inte-
gration des Kontinents mitgestal-
tet.
Der renommierte Historiker Horst
Möller erzählt in diesem Werk die

deutsche Geschichte des 20. Jahr-
hunderts in all ihrer Widersprüch-
lichkeit und schildert in seinem
Ausblick auf das 21. Jahrhundert
die neuen Gefahren für Demo-
kratie und Frieden.

Autor: Horst Möller
656 Seiten, gebunden
Piper
Euro 32,00 (D)
Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-492-07066-9

AUTOR
Horst Möller, Professor Dr. phil., geboren 1943 in Breslau, gilt als einer der führenden Historiker in
Deutschland. Fast zwei Jahrzehnte leitete er das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin. Zu seinen wich-
tigsten Veröffentlichungen zählen „Fürstenstaat oder Bürgernation. Deutschland 1763 – 1815“, „Europa
zwischen den Weltkriegen“ und „Franz Josef Strauß. Herrscher und Rebell“.
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DAS GEHEIMNIS 
SEINES ERFOLGS
Warum spielt der 1. FC Union
Berlin scheinbar mühelos im Kon-
zert der Großen mit? Wieso kom-
men auffällig viele Topspieler aus
der Knappenschmiede des FC
Schalke 04? Wie kann man im
Geschäft der Fußball-Bundesliga
Erfolg haben, ohne sich zu verbie-
gen? Wer sich diese Fragen stellt,
wird an Oliver Ruhnert nicht vor-
beikommen.Als sportlicher Leiter
und Manager ist er einer der maß-
geblichen Architekten des Erfolgs
in Berlin – und bleibt seinen
Wurzeln treu: als Schiedsrichter,
der am Wochenende Amateur-
spiele pfeift, als Fraktionsvorsitz-
ender der Linkspartei im Stadtrat
von Iserlohn. Wie bekommt er all
das unter den Hut? Warum kon-
zentriert er sich nicht auf eines
davon? Dieses Buch stellt den
Sportdirektor, Talentscout, Kom-
munalpolitiker und ehrenamtli-
chen Schiedsrichter Oliver
Ruhnert vor. 
Mit seinen eigenen Worten und
denen von Wegbegleitern, Zeit-
zeugen, Kollegen und Freunden.
Interviews mit Wolfgang Temme,
Willy Schweer, Helmut Schulte,
Norbert Elgert, Marvin Friedrich,
Lars Lehmann, Fabio de Masi,

Christian Arbeit, Manuel Huff,
Sahra Wagenknecht, Urs Fischer,
Christopher Trimmel und Marc
Lettau.
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AUTOR
Oliver Ruhnert, geboren 1971
in Arnsberg (Sauerland), be-
gann seine Karriere als Fuß-
balltrainer 2001 beim FC
Gütersloh. Sein Wechsel zum
FC Schalke 04 als Scout erfolg-
te 2007. Während seiner Zeit
im Verein setzte er sich beson-
ders für die Förderung von
Nachwuchstalenten in der
»Knappenschmiede« ein. 2017
wechselte Ruhnert schließlich
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1001 MACHT
Fußball, Flüssiggas, Finanzim-
perium. Der märchenhafte
Aufstieg des Emirats Katar vom
Wüstenstaat zum Global Player.
Die Fußballweltmeisterschaft und
Flüssiggas rücken Katar derzeit

weltweit in den
Fokus. Doch was
wissen wir über
dieses Emirat am
Persischen Golf
und seine wich-
tigsten Akteure?
Mathias Brügg-
mann berichtet
seit Jahrzehn-
ten aus dem
Mittleren

Osten. Er zeigt den Aufstieg des
Landes von einer vergessenen
Halbinsel zum weltgrößten
Flüssiggasexporteur und einem
der reichsten Länder der Welt.
Von einem Piratennest im
Schatten Saudi-Arabiens, einem
Spielball zwischen Osmanischem
Reich und British Empire zu einer
internationalen Drehscheibe in
Sportbusiness und Diplomatie.
Die Fußball-WM im November
und Dezember 2022 hebt den klei-
nen Wüstenstaat Katar endgültig
auf die internationale Bühne.
Hinzu kommen Milliardeninvest-
ments im Westen und Vorwürfe
der Terrorfinanzierung.
Brüggmann setzt sich damit eben-
so differenziert auseinander wie
mit den Themen Korruption und
FIFA sowie der Ausbeutung von
Gastarbeiter*innen. Er schildert
den Wandel und lässt dabei auch
Entscheidungsträger aus der kata-
rischen Politik, Vertreter*innen
von in- und ausländischen

Unternehmen und internationalen
Organisationen zu Wort kommen.
Ein streitbares und überaus fak-
tenreiches Werk jenseits von
Klischees und Vorurteilen.

Autor: Mathias Brüggmann
232 Seiten, Broschur
Dietz Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8012-0639-0

IMMER AUF'M PLATZ
Hermann Gerland: Der Kult-
Trainer und die Fußball-Legende
mit Herz erzählt von seinen
Erfahrungen als Spieler, Trainer
und Mensch.
Der gelernte Bankkaufmann
Hermann Gerland kennt die
Bundesliga seit
50 Jahren. Er
wuchs in einer
Bergarbeiter-
Siedlung in
Bochum auf,
verlor mit
neun Jahren
seinen Vater
und hat früh
gelernt, was
es heißt, sich
durchzubeißen. Bis heute ist er
seinen Werten und Wurzeln treu
geblieben – und genießt allergröß-
tes Ansehen weit über den Fuß-
ball-Platz hinaus. Nun blickt das
Fußball-Urgestein Hermann Ger-
land zurück auf sein Leben und
erzählt, was ihm der Fußball
gegeben hat, welchen Wandel der
Lieblingssport der Deutschen

durchgemacht hat und vor wel-
chen Herausforderungen der
Profi-Fußball heute steht - das
Sachbuch für alle Fußball-
Romantiker!
Hermann Gerland, Spitzname
"Tiger" oder wahlweise "Eiche",
begann seine Laufbahn als Fuß-
ball-Profi 1972 beim VfL Bochum,
für den er mehr als 200 Bundes-
liga-Spiele bestritt. Seit 1986 ist er
als Trainer tätig, zunächst für den
VfL Bochum, ab 1988 beim 1. FC
Nürnberg, Tennis Borussia Berlin,
Arminia Bielefeld und SSV Ulm
1846.
Von 1991 bis 1995 und von 2001
bis 2021 war er als Nachwuchs-
und Amateur-Trainer beim FC
Bayern München tätig. Zudem
war er Co-Trainer unter Jupp
Heynckes, Louis van Gaal, Pep
Guardiola, Carlo Ancelotti und
Hansi Flick. Hermann Gerland
gilt als Vater der "Goldenen
Generation des FC Bayern Mün-
chen" und hat Philipp Lahm,
Bastian Schweinsteiger, Mats
Hummels, Thomas Müller, David
Alaba und andere an die Welt-
spitze im Fußball herangeführt.
Das Münchner Stadion an der
Grünwalder Straße wird von
Bayern-Fans liebevoll "Herman-
Gerland-Kampfbahn" genannt.
Seit 2021 ist Hermann Gerland
Co-Trainer der deutschen U21-
Nationalmannschaft und als
Scout für die A-Nationalmann-
schaft unter Hansi Flick tätig.

Autor: Hermann Gerland
304 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-27886-4

SACHBUCH

als Chefscout zum 1. FC Union Berlin, wo er schon kurze Zeit darauf zum Kaderplaner befördert wurde. Sein
Fachwissen und seine Analysefähigkeiten sollten die Eisernen kurz darauf in die Bundesliga befördern.
2020 wurde die Zusammenarbeit Ruhnerts mit dem 1. FC Union offiziell verlängert. Neben seiner Liebe zum
Fußball, die er auch in seiner Freizeit als Schiedsrichter für Kreisligaspiele in seinem Heimatverein BSV
Lendringsen auslebt, ist Ruhnert auch politisch engagiert. Bis heute arbeitet er als Vorsitzender im
Ausschuss für Bürgeranregungen und Beschwerden, als Mitglied im Haupt- und Personalausschuss und im
Sportausschuss für die Linke in Iserlohn.
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WAS TEAMS ERFOLG-
REICH MACHT
Warum dominiert Bayern Mün-
chen den deutschen Fußball, und
wieso gewinnt Real Madrid
immer wieder die Champions
League? Wie schafft es der SC
Freiburg, mit relativ kleinem

Budget regelmäßig
einen Top-Tabel-
lenplatz zu errin-
gen, und weshalb
stellt der FC
Liverpool theore-
tische Physiker
an?
Technik, Taktik,
Psychologie,
Gruppendy-

namik, Fitness, sogar die
Länge der Rasenhalme: Jeder
noch so kleine Faktor kann über
Sieg oder Niederlage entscheiden.
Und doch stehen seit Jahren die-
selben Klubs an der Spitze.
Tobias Escher analysiert die der-
zeit erfolgreichsten Vereine und
entschlüsselt die Geheimnisse
und Strategien der großen und
kleinen Sieger des europäischen
Fußballs. Dabei zeigt er, wie der
moderne Fußball funktioniert und
wie er sich im vergangenen Jahr-
zehnt entwickelt hat.

Autor: Tobias Escher
272 Seiten, TB.
rororo
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-499-00853-5

ES IST EGAL, WO DU
HERKOMMST!
Wie ich durch Onlinemarketing
zum Millionär wurde.
Wie werde ich erfolgreich und
finanziell unabhängig? Wie nutze
ich Hindernisse, um an ihnen zu
wachsen? Wie treffe ich die richti-
gen Entscheidungen? Als Kind
nach Deutschland eingewandert,
aufgewachsen in einem »sozialen
Brennpunkt«, schon im Studium

die erste eige-
ne Firma
gegründet und
heute Millio-
när: Unter-
haltsam und
temporeich
erzählt Dawid
Przybylski
seine persön-
liche Lebens- und Erfolgsgeschichte.
In seinem Buch verbindet er indivi-
duelle Erfahrungen mit professio-
nellem Insiderwissen aus dem
Onlinemarketing und präsentiert
damit vielseitig anwendbare
Learnings aus den Bereichen digita-
le Transformation, Management,
Teamgeist, Investition, Entschei-
dungsfindung und Selbstre-
flexion. Seine Devise: Beruflicher
Erfolg und finanzielle Freiheit
sind keine Frage der Herkunft,
sondern des persönlichen
Mindsets.

Autor: Dawid Przybylski
243 Seiten, Broschur
Campus Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-593-51612-7

DAS GRÜNE
JAHRZEHNT
Die grüne Revolution der Wirt-
schaft – warum die nächsten zehn
Jahre über die
Zukunft der
deutschen
Unternehmen
entscheiden.
Unsere Wirt-
schaft steht
vor der größ-
ten Transfor-
mation seit
der industri-
ellen Revo-
lution: Für den Umbau zur
Klimaneutralität müssen bis 2030
die Weichen gestellt sein. Viele
Unternehmen haben das erkannt
und steuern bereits um. Sie inve-

stieren Milliarden, um Jobs und
ihre Zukunft zu sichern. Horst
von Buttlar, Chefredakteur von
»Capital«, betrachtet erstmals die
Auswirkungen der Klimakrise auf
die heimische Wirtschaft: Anhand
zahlreicher Beispiele – von Konzer-
nen wie BASF oder Thyssen-krupp
bis zu jungen Firmen wie Northvolt
oder Climeworks, die an innovati-
ven Technologien forschen – zeigt
er, welche Strategien Unternehmen
verfolgen, welche Risiken und
Herausforderungen es gibt.
Klar ist: Wer keine Nachhaltig-
keitsstrategie hat, hat keine Zu-
kunft. Aber wir sind nicht ohn-
mächtig, und auf Firmen, die
umdenken, warten große
Chancen.

Autor: Horst von Buttlar
336 Seiten, mit Grafiken, 
gebunden
Penguin
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60256-9

TU DAT BESSER NICH!
Warum sind wir nur so kompli-
ziert geworden?
Kai und seine Familie verstehen
die Welt nicht mehr. Alles muss
plötzlich poli-
tisch korrekt
sein: Vater
Georg soll eine
gendergerechte
Toilette in sei-
nen Friseur-
salon installie-
ren, während
Mutter Klara
die Kunden
streng vegan
mit Mettbrötchenimitat verwöhnt.
Nur Nerv-Neffe Grotti, eine alt-
kluge Ausgeburt der Smartphone-
Generation, weiß immer, wie man
die Dinge richtig anpackt.
Kais genialer Fluchtplan, in sei-
nen kleinen Geburtsort zurückzu-

SACHBUCH
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ziehen, um dort Klimawahn und
Frauenquoten zu entgehen, schei-
tert grandios. Die neue deutsche
Korrektheit hat auch das platte
Land fest im Griff und verwickelt
den Autor in eine brüllend komi-
sche Generationensatire. Früher
war zwar nichts besser, aber vie-
les piepegaler.

Autor: Kai Twilfer
238 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-431-05044-8

DIE VIERTE GEWALT
Was Massenmedien berichten,
weicht oft von den Ansichten und
Eindrücken großer Teile der Be-
völkerung ab – gerade, wenn es
um brisante Geschehnisse geht.

So entsteht häufig
der Eindruck, die
Massenmedien in
Deutschland
seien von der
Regierung oder
»dem Staat«
manipuliert.
Aber die heutige
Selbstanglei-
chung der
Medien hat mit

einer gelenkten
Manipulation
nichts zu tun.
Die Massen-
medien in
Deutschland
sind keine
Vollzugsor-

gane staatlicher
Meinungsmache. Sie sind die
Vollzugsorgane ihrer eigenen
Meinungsmache: mit immer stär-
kerem Hang zum Einseitigen,
Simplifizierenden, Moralisieren-
den, Empörenden und Diffamie-
renden. Und sie bilden die ganz
eigenen Echokammern einer
Szene ab, die stets darauf blickt,
was der jeweils andere gerade

sagt oder schreibt, ängstlich dar-
auf bedacht, bloß davon nicht
abzuweichen. 
Diese Angst ist der bestmögliche
Dünger für den Zerfall der Ge-
sellschaft. Denn Maßlosigkeit und
Einseitigkeit des Urteils zerstört
den wohlmeinenden Streit, das
demokratische Ringen um gute
Lösungen.
In ihrem ersten gemeinsamen
Hörbuch analysieren die Bestsel-
ler-Autoren Richard David Precht
und Harald Welzer die Mechanis-
men, die in diese Sackgasse füh-
ren: Wie kann eine liberale Demo-
kratie mit pluraler Medien-land-
schaft sich selbst so gefährden?
Wie ist es in Deutschland, dem
Land einer lange vorbildlichen
Qualitätspresse und eines im
internationalen Vergleich ebenso
vorbildlichen öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks dazu gekom-
men?
Wie konnte und kann die Medien-
landschaft durch die »vierte
Gewalt« selbst unfreier werden?
Und was bildet das veröffentlich-
te Meinungsbild ab, wenn es mit
dem öffentlichen so wenig übe-
reinstimmt? 
Wir müssen verstehen, wie unsere
Demokratie nicht durch Willkür
und Macht »von oben«, sondern
aus der Sphäre der Öffentlichkeit
selbst unterspült wird – erst dann
kann die »vierte Gewalt« ihrer
Rolle wieder gerecht werden.

Autoren: Richard David Precht,
Harald Welzer
288 Seiten, gebunden
S.Fischer
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-10-397507-9
Hörbuch
Autoren & Sprecher: Richard
David Precht, Harald Welzer
425 Min.
ungekürzte Autoren-Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 15,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4845-7

TOTENTANZ – 1923 UND
SEINE FOLGEN
Zwischen Rausch, Revolution und
Radikalisierung – Chronik eines
Jahres.
1923 wird zum politischen und
ökonomischen Wendejahr für
Deutschland.
Zwischen
schwindelerre-
genden Brot-
preisen, eskapi-
stischen Tanz-
abenden, der
folgenreichen
Ruhrbeset-
zung und der
Einführung
der Renten-
mark begleitet Jutta Hoffritz vier
Deutsche durch das Jahr. Durch
ihren Kampf. Ihren Alltag. Ihre
Verhängnisse.
Wir erleben, wie Anita Berber –
Berlins begehrteste Tänzerin – auf
dem Zenit ihrer Karriere dem
Rausch verfällt, wie Ruhrbaron
Hugo Stinnes das Kalkül der Besat-
zer unterläuft und das Kohlekontor
an die Alster verlegt, wie Reichs-
bankpräsident Rudolf Havenstein
den Reparationsboykott finanziert
und die Hyperinflation schürt, wie
Käthe Kollwitz ihren Liebeskum-
mer besiegt und das allgemeine
Elend auf Plakaten festhält.
Über ein Jahr und seine Menschen.
Über eine Zeit, in der Deutsch-
lands Zukunft auf des Messers
Schneide stand – und die unserer
heutigen mehr gleicht, als uns lieb
ist.

Autorin: Jutta Hoffritz
336 Seiten, gebunden
Harper Collins
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-365-00130-1

ANPASSUNG
In der Moderne dominierte der
Glaube, die Welt ließe sich gestal-
ten und der Fortschritt sorge

SACHBUCH
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quasi automatisch
für ein besseres
Morgen.
Erderwärmung,
Wachstumskrise
und subjektive
Überlastungen
haben diesen
Optimismus
erschüttert.
Heute geht es in

erster Linie darum, die Katastro-
phe abzuschwächen. Und selbst
wenn dies gelingen sollte, werden
wir mit dem Wandel umgehen
müssen. Fragen der Selbsterhal-
tung überlagern dann jene der
individuellen und kollektiven
Selbstentfaltung. Anpassung wird
zum Leitmotiv der Gesellschaft.
Auch die Corona-Pandemie hat
gezeigt, dass wir im Angesicht
der Interdependenz und der öko-
logischen Gefahren nicht länger
der grenzenlosen Emanzipation
huldigen können. Stattdessen, so
Philipp Staab, wird die nächste
Gesellschaft vor allem mit der
Stabilisierung einer prekär wer-
denden Ordnung befasst sein.
Daraus resultiert allerdings eine
Krise des Selbst- und Zeitverhält-
nisses, auf die auch die Linke eine
Antwort finden muss.

Autor: Philipp Staab
240 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-12779-7

DIE GESCHICHTE DER
WELT
Dieser moderne Atlas der Welt-
geschichte bringt die Geschichte
der Menschheit auf ungewöhnli-
che Weise ins Bild. Von den
Mesopotamiern und alten Ägyp-
tern bis zur Machtentfaltung
Chinas im 21. Jahrhundert und
dem Klimawandel stellt Christian
Grataloup jede Karte mit kurzen
Begleittexten in ihren jeweiligen

welthistori-
schen Kontext.
So kombiniert
das opulente,
zum Schmö-
kern einladen-
de Werk neue-
ste globalhi-
storische
Erkenntnisse mit einer attraktiven
und regelrecht spannenden Karto-
graphie.
Die Grundidee dieses – auch inter-
national erfolgreichen – Weltatlas ist
es nicht, so viele historische Details
wie möglich in eine Karte zu
packen, sondern die großen Linien
der Globalgeschichte von den An-
fängen der Menschheit bis heute mit
Hilfe von Karten zu veranschauli-
chen. Dabei werden neben den
klassischen Themen der histori-
schen Kartographie auch viele
Aspekte aufgenommen, die in tra-
ditionellen Atlanten für gewöhn-
lich nicht zu finden sind: vom
Völkermord an den Armeniern
und den Guerillabewegungen in
Lateinamerika bis zum "Arabi-
schen Frühling" oder den Kon-
ventionen zum Schutz der Welt-
meere.
Neben klassischen Karten zu
historischen Begebenheiten auch
Karten zu: Klimawende, Migra-
tion im 20. Jahrhundert, Arabi-
scher Frühling, Das Schmelzen
der Polkappen und viele mehr.

Autor: Christian Grataloup
640 Seiten, durchgehend bebil-
dert, gebunden
C.H.Beck
Euro 39,95 (D)
ISBN 978-3-406-77345-7

LEBEN IM SCHATTEN
DER STÜRME
Die Krim - eine Region, die ein
Paradies sein könnte, aber zum
Spielball zerstrittener Länder
wurde.
Die Krim - der Name erinnert an

üppige Vege-
tation, südli-
ches Leben
und Sommer-
frische, aber
auch an Ge-
walt, Vertrei-
bung, Krieg.
Nicht erst
seit der
Krimkrise
von 2014 ist ihr Status umstritten.
Landolf Scherzer ignorierte die
Warnung des Auswärtiges Amtes
und reiste 2019 privat und eigent-
lich illegal zu einer krimtatari-
schen Familie. Wie lebt es sich in
dieser gezeichneten Region? Was
erhoffen sich Russen und
Ukrainer? Welche düsteren Er-
fahrungen belasten die zurückge-
kehrten Krimtataren, die Stalin
1944 deportieren ließ?
Scherzer sammelt berührende
Lebensgeschichten und kommt
Legenden auf die Spur wie der
vom Absturz des Fliegers Joseph
Beuys. Im Puzzle der Begegnun-
gen scheint die historische
Dimension heutiger Konflikt auf,
und das Porträt einer Region ent-
steht, das weder vereinfacht noch
verurteilt und dadurch umso
wahrhaftiger und lebendiger ist.

Autor: Landolf Scherzer
318 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-351-03978-3

PUTINLAND
Der imperiale Wahn, die russische
Opposition und die Verblendung
des Westens. Was der Westen
nicht wissen wollte: die brisante
Analyse des »Außenministers der
russischen Opposition«.
Unter Putin hat sich Russland zu
einer imperialistischen Diktatur
verwandelt, die die Werte und
das Lebensmodell des Westens
bedroht. Wie das passiert ist und
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warum Europa es
bis zuletzt igno-
riert hat – das
analysiert Leonid
Wolkow, ein
enger Vertrauter
des inhaftierten
Dissidenten
Alexei Nawalny.
Anhand persön-
licher Erfahrun-

gen im Kampf gegen Korruption
und Willkürherrschaft legt er die
brutale imperialistische Dynamik
in Putins Reich offen und zeigt,
was man in Deutschland und
Europa nicht wahrhaben wollte.
Wer Russland, Putin und den
Angriffskrieg gegen die Ukraine
verstehen will, kommt an seiner
brisanten Analyse nicht vorbei.
Noch zu Beginn der ersten Amts-
zeit von Wladimir Putin war Russ-
land ein Land bis dahin ungeahnter
Möglichkeiten und Entwicklungs-
chancen. Junge Menschen, unter
ihnen auch Leonid Wolkow, began-
nen, sich politisch zu engagieren,
forderten Teilhabe und waren bereit,
die Zukunft mitzugestalten. Doch
Putins Ziel war nie die offene Ge-
sellschaft. Spätestens, als er 2012
seine Rückkehr ins Präsidentenamt
verkündete, brach sich der Auto-
ritarismus vom Kreml ausgehend
Bahn. Nach der Annexion der Krim,
der Zerschlagung der Opposition
und dem Giftanschlag auf Alexei
Nawalny eskalierte diese Entwick-
lung 2022 mit dem völkerrechtswid-
rigen Überfall auf die Ukraine.
Als Wahlkampfmanager, enger
Mitarbeiter und Freund Nawal-
nys hat Wolkow die Entstehung
der russischen Diktatur hautnah
miterlebt und war selbst mehr-
fach inhaftiert. Aus dem Exil her-
aus analysiert er nun, was in
Deutschland und Europa auf-
grund wirtschaftlicher Interessen
und geopolitischer Naivität geflis-
sentlich ignoriert wurde. Doch
trotz aller Gefahr, die von Mos-
kau für die freie Welt ausgeht, so
Wolkow: Putins Zeit läuft ab. Und
Russlands Zukunft liegt in Europa.
Wolkow ist politischer Direktor

der von Alexei Nawalny begrün-
deten Antikorruptionsstiftung
FBK. Seit 2009 ist er politisch
aktiv, als er für vier Jahre zum
Abgeordneten der städtischen
Duma von Jekaterinburg gewählt
wurde. 2013 leitete er die Kam-
pagne Alexei Nawalnys bei der
Moskauer Bürgermeisterwahl und
2018 als Stabschef dessen Präsi-
dentschaftswahlkampf. Seit 2019
lebt er in Litauen.

Autor: Leonid Wolkow
240 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-27899-4

(FAST) ALLES EINFACH
ERKLÄRT
Wie funktioniert das Universum?
Und wer hat’s erfunden? Ein wilder
Trip durch die großen Entdeckun-
gen der Astrophysik, Chemie und
Biologie von
Wissenschafts-
journalist und
Science-Star
Niklas Kolorz.
Das Wissen
über das, was
die Welt im
Innersten
zusammen-
hält, ist nicht
nur das Ergebnis herausragender
Forschung brillanter Geister, son-
dern auch eine Konsequenz wahn-
witziger Zufälle und absurder
Ideen. Genau dieser höchst unter-
haltsamen und verrückten Seite der
Wissenschaft und ihrer Geschichten
widmet sich der junge Science-Star
und Wissenschaftsjournalist Niklas
Kolorz. Er begleitet Pythagoras,
Marie Curie und Albert Einstein,
während sie quasi zufällig ihre
bahnbrechenden Entdeckungen
machen, erzählt über die verrückten
Eigenheiten Isaac Newtons auf dem
Weg zur Erkenntnis oder beobachtet
den Einschlag jenes Asteroiden, der

das Ende der
Dinosaurier
einläutete. Der
wilde Ritt
durch die
bizarre
Geschichte
epochaler
Entdeckungen führt uns direkt in
die Gegenwart und beantwortet
nebenbei die ganz großen Fragen:
Woher kommen wir? Woraus be-
steht das Universum? Und was ge-
schieht in der Zukunft?
Niklas Kolorz ist Wissenschaftsjour-
nalist und erklärt auf TikTok einem
Millionenpubli-kum faszinierende
Phänomene aus Astronomie, Physik
und Chemie. Aber noch mehr: Er
beleuchtet auch die Menschen und
ihre Geschichten, die hinter den
großen Erkenntnissen der Natur-
wissenschaft stecken. Mit Leiden-
schaft kommt Niklas Kolorz so den
skurrilsten Geschichten und wun-
dersamsten Charakteren der Wis-
senschafts-Geschichte auf die Spur.
Für seine Arbeit wurde er nicht nur
mit dem Grimme-Online-Award
ausgezeichnet, sondern zeigt zu-
gleich, wie wichtig Wissenschaft im
Alltag ist.

Autor: Niklas Kolorz
272 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-27887-1
Hörbuch
Autor & Sprecher: Niklas Kolorz
405 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0552-7

ALTERNATIVE FAKTEN
Begriffe wie »postfaktisch« und
»alternative Fakten« haben Kon-
junktur. Sie verweisen darauf, dass
in vielen Gesellschaften ein Kampf
um die Wirklichkeit der Wirklich-
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keit entbrannt zu
sein scheint.
Der Soziologe
Nils Kumkar
betrachtet diese
Phänomene
jedoch aus
einem anderen
Blickwinkel:
Ausgehend von
Fallstudien zu

den Auseinandersetzungen um
Corona, den Klimawandel und die
Größe des Publikums bei der Amts-
einführung Donald Trumps, plä-
diert er dafür, »alternative Fakten«
nicht primär als Versatzstücke einer
Parallelwelt zu verstehen, sondern
als diskursive Nebelkerzen im Kon-
text polarisierter Debatten.
Sie wirken, so Kumkar, nicht als
Beitrag zur Konstruktion einer alter-
nativen Realität, sondern als kom-
munikative Realitätsdestruktion, die
es erlaubt, wider besseres Wissen
weiterzumachen wie bisher.

Autor: Nils C. Kumkar
336 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-12811-4

DIE FLAMME DER
FREIHEIT
Die deutsche Revolution
1848/1849. Packend wie ein
Thriller – der Beginn der Demo-

kratie in Deutsch-
land.
Am 24. Februar
1848 wird in Paris
nach 1789 zum
dritten Mal Re-
volution ge-
macht, die
Monarchie
gestürzt und die
Republik ausge-
rufen. Und end-

lich springt der revolutionä-
re Funke auch über den Rhein. In
den 34 deutschen Staaten und 4

freien Städten
der Zeit
beginnen
Aufstände
gegen die
herrschen-
den Polizei-
und Militärmonarchien,
gegen die Willkürherrschaft des
Deutschen Bundes.
Zum ersten Mal erhebt so die
Demokratie auch in deutschen
Ländern ihr Haupt und gefordert
werden: direkte, allgemeine Wah-
len, Grundrechte, Gewalten-tei-
lung, sozialer Ausgleich. Es be-
ginnt der dramatische Kampf für
die Werte, die für uns heute die
Grundlagen unseres Gemein-
wesens sind.
Aber nur eine Partei der Opposi-
tion will die »ganze Revolution«,
eine »demokratische Bundes-
republik«. Die Liberalen, vor
allem die »Konstitutionellen« –
die sich bald »Ordnungspartei«
nennen – wollen an der Monar-
chie festhalten, wenn auch in
reformierter Form. Und sie, die
Ordnungspartei und die neuen
Märzregierungen, sind es, die mit
den Fürsten die Revolution mit
Bajonetten verhindern …
Jörg Bong ist Literaturwissen-
schaftler, Publizist und ehemali-
ger Verleger der S. Fischer Verlage.
Unter dem Namen Jean-Luc
Bannalec veröffentlicht er Kriminal-
romane. Mit den historischen Ereig-
nissen von 1848 und 1849 sowie mit
Fragen der Demokra-tiebewegung
in Deutschland beschäftigt er sich
schon seit Jahrzehnten.

Autor: Jörg Bong
560 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 29,00 (D) - Euro 29,90 (A)
ISBN 978-3-462-00313-0 
Hörbuch
Sprecher: Timo Weisschnur
2 MP3-CDs - 1.100 Min.
ungekürzte Lesung
Argon
Euro 30,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2009-4

KUGEL INS HIRN
Wie Staatsanwältinnen, Richter,
Polizistinnen und verdeckte Er-
mittler rechten Hetzern auf die Spur
kommen: der
Kampf gegen
Hassrede im
Internet als
packende, detail-
reiche Polizei-
Reportage.
Das Internet ist
voller Hass.
Wie aus dem
Nichts stürzen
sich Hetzer auf ihre
Opfer, diffamieren und bedrohen
sie. Doch der digitale ist kein rechts-
freier Raum mehr. 2021 trat das
Gesetz gegen Hass-Kriminalität im
Internet in Kraft. Seitdem verfügen
Justiz und Strafverfolger über Werk-
zeuge, um Hassredner zur Rechen-
schaft zu ziehen. Dank bester Zu-
gänge begleitet NDR-Sonderrepor-
ter Klaus Scherer Fahnder, Verfas-
sungsschützer und Ankläger im
Einsatz.
Er trifft Täter, die Parlamentarier als
»Abschaum« verhöhnen und »ins
KZ stecken« wollen, und sieht bei
ihren Hausdurchsuchungen zu. Er
spricht mit netten Nachbarn, die
zugleich Hasstiraden posten, und
mit ihren Opfern. Und mit Politi-
kern, denen er vorhält, ihr eigenes
Gesetz zu unterlaufen. So führt
diese fesselnde True-Crime-Repor-
tage sowohl in den Abgrund rechter
Mobilmachung als auch darüber
hinaus.

Autor: Klaus Scherer
240 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-27891-8

STAUB
Das große Universum der kleinen
Partikel.
Wenn wir über Staub sprechen,
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dann gibt es meist
ein Problem:
Hausstaub löst
Allergien aus,
Feinstaub belastet
die Stadtluft,
Aerosole trans-
portieren gefähr-
liche Viren. Doch
die kleinen Teil-
chen können

noch viel mehr: Staubböden sind
sehr fruchtbar, der Amazonas-
regenwald ist auf die Düngung
durch Saharastaub angewiesen
und ohne Staub in der Luft wäre
es um einiges finsterer auf der
Erde, da er das Sonnenlicht in die
entlegensten Winkel spiegelt.
Auch meteorologische Phäno-
mene wie Regen oder Schnee
könnte es ohne kleine Partikel in
der Luft nicht geben. Klug, witzig
und eloquent berichtet der Staub-
experte Jens Soentgen von den
nützlichen Quälgeistern, die uns
täglich umgeben.

Autor: Jens Soentgen
192 Seiten, Broschur
dtv
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-423-26344-3

MIT LUST ZU DIR
Wie finden wir über unsere
Sexualität zu mehr Selbstakzep-
tanz? Der etwas andere Sex-
Ratgeber von der erfahrenen
Sexualtherapeutin Annette Hosen-

feld.
Über Sex reden
alle. Mit dem
Partner oder der
Partnerin ehrlich
über Lust, Scham
und Selbstbefrie-
digung zu spre-
chen, fällt dage-
gen vielen
schwer. Ein
Paradox, leben

wir doch in einer übersexualisierten

Welt, in der der nächste Porno nur
einen Klick entfernt ist.
Dr. Dipl.-Psych. Annette Hosenfeld
ist systemische Einzel-, Paar- und
Sexualtherapeutin und weiß: In
unserer Lust spiegeln sich unsere
Beziehungsprobleme und sie ist
Knackpunkt bei der Selbstliebe. In
diesem psychologisch fundierten
Ratgeber lädt uns die Autorin dazu
ein, sich mit der eigenen Sexualität
auseinanderzusetzen und dem
großen Mysterium Lust auf den
Grund zu gehen. Denn Fakt ist: Wer
die eigene Lust verstanden hat und
sie auszuleben weiß, hat mehr von
sich verstanden.
Anonymisierte Fallgeschichten so-
wie praktische Tipps und Partner-
Übungen bieten inspirierende An-
regungen rund um die Themen
Sexualität und Selbstliebe. Wir ler-
nen, wie wir Lust auf unsere Lust
bekommen und werden ermutigt,
sie zu kommunizieren. So gelingt
es uns, unsere Bedürfnisse besser
zu verstehen und auszuleben,
Grenzen sowohl zu ziehen als
auch zu akzeptieren und damit
zu uns selbst zu finden.

Autorin: Annette Hosenfeld
256 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN: 978-3-426-67623-3

VEGAN OCEAN
In seinem Herzensprojekt „Vegan
Ocean“ zeigt der bekannte Youtuber
Alexander Flohr, wie man mithilfe
von garantiert grätenlosen Fischal-
ternativen ganz vegan köstliche
Rezeptkompositionen zaubert.
Die Aromen des Meeres sind für ihn
dabei mehr als nur Kulinarik und
die Küste mehr als nur ein Ort. Mit
vielen kleinen Tricks und Kniffen,
aber auch mit ausgesuchten Ge-
müsesorten und Algen gelingt es
ihm, vegane Fischgerichte mit ver-
blüffender Ähnlichkeit zum flossen-
tragenden Original herzustellen und

in der maritimen
Küche zu etablie-
ren. Letztere glei-
chen mit ihrem
hohen Gehalt
sogar die ge-
sundheitlichen
Vorteile des
Fischkonsums bei
den wichtigen Omega-3-Fettsäuren
EPA und DHA wieder aus, ohne der
Überfischung weiter Vorschub zu
leisten.
Ein Buch genau zum richtigen Zeit-
punkt, denn Meeresbiologen war-
nen zunehmend dringlicher vor der
Überfischung der Meere und ihren
Folgen. Mit seinen veganen Ant-
worten auf Sahnehering, Fischstäb-
chen, Labskaus, Sushi und Kaviar
zeigt Alex Flohr nicht nur, dass alt-
bekannte Klassiker auch vegan
funktionieren, sondern liefert mit
Dampfnudeln auf Algenpesto, mari-
timem Limettentofu oder dem safti-
gen Popeye- Burger ganz neue
Inspirationen und Einblicke in die
Vielseitigkeit, die pflanzliche
Meeresaromen zu bieten haben. Ihm
gelingt es, vegane Rezepte zu kreie-
ren, die der Raffinesse einer Paella,
der Aromatik eines geräucherten
Lachsfilets und der Frische eines
Heringssalats in nichts nachstehen. 

Autor: Alexander Flohr
160 Seiten, 75 Fotos, gebunden
BJVV Verlag
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-95453-272-8

VEGAN FOOD LOVE
Die Liebe zum Essen ist das
Herzensthema von Kochbuch-
Bestsellerautorin, Foodstyling-
Queen und Food-Bloggerin
Bianca Zapatka. Liebe geht bei ihr
nicht nur durch den Magen, son-
dern ist ihr schon beim Kochen
und ganz besonders beim An-
richten ihrer veganen Gerichte
wichtig. Für Bianca ist die Liebe
zum Kochen immer ein Stück
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Liebe zu anderen
Menschen, aber
eben auch zu allen
anderen Lebe-
wesen. Deswegen
soll sich immer
auch ein gutes
Gewissen mit an
den Tisch gesel-

len. So kann die Welt mit jeder
pflanzlichen Mahlzeit ein Stück
besser und nachhaltiger werden.
Mit hilfreichen Tipps, detaillierten
Step-by-Step-Anleitungen und
einfachen Zutaten kann jeder
Biancas Lieblingsspeisen aus
ihrem neuen veganen Kochbuch
nachkochen und genießen. Selbst
einfachen Klassikern wie Brat-
kartoffeln, veganen Frikadellen
und Nudelauflauf widmet sie
dabei so viel Liebe und Know-
how bei der Zubereitung, dass
jedem das Wasser im Mund zu-
sammenläuft. 
Spätestens beim Genuss ihrer
besten veganen Lasagne, der
beeindruckenden veganen Hähn-
chenkeulen, der leckeren Muffins,
ihres beliebten Zebra-Cheese-
cakes, der gesunden Blondies
oder der wunderschönen Him-
beer-Schoko-Tarte ist dann sowie-
so jeder Nichtveganer vom
Gegenteil begeistert.

Autorin Bianca Zapatka
240 Seiten, 102 Fotos, 
mit vielen Step-
by-Step-Fotos, gebunden
Becker Jost Volk Verlag
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-95453-273-5

APFELMANIA
Ob knackig grün, goldgelb oder
verführerisch rot – Äpfel sind mit
Abstand das Lieblingsobst der
Deutschen. Dass nun endlich
Martina und Moritz, das beliebte
TV-Kochpaar aus der bekannten
WDR-Fernsehsendung „Kochen
mit Martina und Moritz“ ein

Apfelbuch
machen, ist
längst überfäl-
lig. Denn was
die wenigsten
wissen: Die
beiden leben
im Schwarz-
wald auf einem traumhaften
Apfelgut, das sie mit Herz und
Seele bewirtschaften. Dort ziehen
und ernten sie ihre 18 liebsten
Apfelsorten und verarbeiten diese
auch selbst in unzähligen Vari-
ationen.
Lieben Sie auch Äpfel oder haben
Sie sogar einen Apfelbaum im
Garten und fragen sich jeden
Herbst, wohin mit der kistenwei-
sen Ernte? Und was wird dann
daraus? „Kuchen, Kompott und
Pfannkuchen“, werden die mei-
sten antworten. Doch da geht
weit mehr! Wie wäre es mit einem
Apfel-Curry-Cremesüppchen zur
Vorspeise, Coq au Vin aux Pom-
mes als Hauptgericht und einer
unvergleichlichen Tarte Tatin zum
Dessert? In „Apfelmania“ teilen
Martina und Moritz ihr Wissen
über die gesunde Frucht und ins-
besondere über die schier uner-
schöpflichen Möglichkeiten der
Zubereitung – von süß bis herz-
haft, von heiß bis kalt und von
Heimat- bis zu moderner Cross-
over- Küche.

Autoren: Martina Meuth, 
Bernd Neuner-Duttenhofer
192 Seiten, 124 Fotos, gebunden
BJVV
Euro 32,00 (D)
Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-95453-271-1

PINSA
Die Pinsa sieht ihrer Schwester,
der Pizza, täuschend ähnlich,
doch schon beim ersten Bissen
zeigt sich ihre Individualität: Der
Teig macht den Unterschied. Der
aromatische Fladen, der auf einen

Bäcker in der Nähe von Rom
zurückgeht, wird mit Sauerteig
und einer Mischung aus verschie-
denen Mehlen
hergestellt und
ruht zwischen 24
und 72 Stunden.
Wahrhaftiges
Slow Food also.
Daniela Tagli-
alegne und
Sven Oliver
Neitzel zeigen,
wie man die eigene Küche
in eine Pinsa-Manufaktur verwan-
delt: Der knusprige, luftige Teig-
fladen wird vor oder nach dem
Backen belegt. Wenige oder viele,
klassische oder ausgefallene, sal-
zige oder süsse Zutaten – ganz
nach Lust und Laune. Im Buch
finden wir das Rezept für einen
Grundteig, verschiedene Varia-
tionen davon und eine bunte
Palette Beläge. Produktporträts
und Stimmungsbilder aus den
Pinserien rund um Rom sorgen
für das authentische Grundge-
fühl.
Gesunder, unkomplizierter
Genuss aus der italienischen
Aromaküche – hier ist das
Geheimrezept.

Autoren: Daniela Taglialegne,
Sven Oliver Neitzel
216 Seiten, gebunden
AT Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-03902-177-2

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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KALENDER
2023

FASZINATION EISENBAHN 2023
Eine Reise quer durch die vier Jahreszeiten
in der vielseitigen Welt des Schienenver-
kehrs mit Dampf-, Diesel- und Elektrofahr-
zeugen für jeden Monat des Jahres. Ein
Wandkalender, den jeder Eisenbahner
besitzen sollte!

Format: 59,4 x 42 cm
transpress
Euro 19,95 (D)
ISBN 978-3-613-71656-8

DEUTSCHLANDS KÜSTEN 2023
Wunderschöner großformatiger Fotokunst-
Kalender mit beeindruckenden Aufnahmen
von Deutschlands Küsten und schönen
Zitaten aus der deutschen Literatur.

Format: 58 x 39cm
Heye
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-8401-9084-1

NORDSEE 2023
Steife Brise – Der dekorative, großformatige
Fotokalender zeigt die schönsten Strand-
Aufnahmen der Nordsee vom Wattenmeer
bis zu grasbewachsenen Dünen. Aus der
beliebten Globetrotter-Reiseserie.

Format: 58 x 39 cm
Heye
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8401-8945-6
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WUNDER DER WELT 2023
Eine spannende Fotoreise zu den schönsten
Naturwundern und berühmtesten Kultur-
stätten der Erde. Die kunstvollen Aufnah-
men wirken durch die partielle Lackierung
noch brillanter. 

Format: 55 x 45,5 cm
Korsch
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-731-85998-7

TRAUMINSELN 2023
Eine Fotoreise zu den schönsten Inselpara-
diesen unserer Erde. Die stimmungsvollen
Aufnahmen bringen Urlaubsträume in die
eigenen vier Wände und sorgen optisch für
ein wenig tropische Wärme.  

Format: 58 x 39 cm
Korsch
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-731-86075-4

WOCHENKALENDER FERNWEH  2023
Alle, die die Welt gerne mit eigenen Augen entdecken,
plagt im Moment das Fernweh. Denn nicht immer kann
man in diesen Zeiten seiner Reiselust so einfach
nachgehen und sich auf den Weg machen zu all den
interessanten Orten, die man schon immer einmal
besichtigen und genießen wollte. Als kleines
Trostpflaster für entgangene Reiseerlebnisse entführt
uns dieser Wochenkalender mit stimmungsvollen
Fotografien und inspirierenden Zitaten an
Sehnsuchtsziele, die uns mit ihrer Schönheit und Aura
verzaubern.

Format: 24 x 32 cm
1 Titelbl., 53 Wochenbl.
Korsch
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-731-86427-1



SPANIEN

DAS MAURISCHE
SPANIEN
Seit dem 8. Jahrhundert war der
Islam für rund 900 Jahre auf der
Iberische

4000457379281
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WOMEN 2023
Tom Rider setzt schöne Mädchen gekonnt in Szene. Der
bekannte Fotograf hat viel Gespür für erotische und
zugleich natürliche Posen sowie reizvolle Accessoires
und Locations. Ein erotischer Wandschmuck mit Stil, der
Männern und Frauen gleichermaßen gefällt. 

Format: 23,5 x 33,5 cm
Korsch
Euro 9,95 (D)
EAN 4000457379281

TALES OF TEL AVIV 2023
Die geschichtsträchtige Altstadt Jaffa, die nüchterne
Bauhaus-Architektur, moderne Hotels, bunte Künstler-
viertel, ein vielfältiges Nachtleben und lebhafte Strände –
das ist Tel Aviv, die Stadt der Kontraste. Der dekorative,
großformatige Fotokalender zeigt die schönsten Auf-
nahmen Tel Avis von Miriam, der Bloggerin und Fotografin
von Tales of Israel. Ein Muss für Weltenbummler und
Fotokunst-Liebhaber! 

Format: 37 x 53,5 cm
Heye
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8401-9428-3

FRAUEN 2023
Sinnlich, erotisch, verführerisch: Internationale
Spitzenfotografen setzen die Körper weiblicher
Topmodels kunstvoll in Szene. 12 wunderschöne
Motive im großen Editionsformat.

Format: 49 x 68 cm
Heye
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-8401-8846-6



DIE RECONQUISTA
Christen und Muslime auf der
Iberischen Halbinsel.
Die "Red zeugen nicht zuletzt von
einem friedlichen
Zusammenwirken der Religionen
und Kulturen, für das al-Andalus
trotz aller Konflikte ein historisch
einmaliges Vorbild ist.
Mit einem Nachwort von Said.

TE
Vom 15.
Jahrhund

SPANIEN
4000457379281
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HISTORISCHE SCHIFFSPLAKATE  2023
Brillante Reproduktionen alter Reederei-Plakate, die
mehr als nur zeitgenössische Werbung darstellen, zeigt
der Kalender „Historische Schiffsplakate“.
Die Originale der dekorativen Schiffsplakate aus den
vergangenen Jahrhunderten sind gesuchte Sammler-
objekte, die auf Auktionen Höchstpreise erzielen. Die
Bilder, entstanden in der Blüte der Passagierschifffahrt,
erzählen vom Luxus in faszinierender Dimension.

Format: 47 x 68 cm
Delius Klasing
Euro 34,90 (D)
ISBN 978-3-667-12303-9 

HERMANN HESSE KALENDER  2023
Hermann Hesses expressionistisch-farbenfrohe
Aquarelle sind mittlerweile zu einem begehrten Objekt
für Sammler und Kunstfreunde in aller Welt geworden.
Aus dem Fundus von mehr als 2000 Bildern, in denen
der Autor und Maler seine Tessiner Wahlheimat
dargestellt hat, zeigt dieser Kalender 13 Aquarelle
sowie Betrachtungen und Gedichte über die Wolken.

Format: 32 x 42 cm
Suhrkamp
Euro 9,50 (D)

DER FC ST. PAULI KALENDER 2023
Konfetti. Flutlicht. Große Gefühle und kleine
Gesten: Der neue FC St. Pauli-Kalender zeigt
Bilder aus dem Herzen des Vereins. Dort, wo
es schlägt: im Millerntor-Stadion. Die Bilder,
die von verschiedenen Fotografinnen und
Fotografen stammen, sind ebenso persön-
liche Ansichten wie Liebeserklärungen an
einen ganz besonderen Verein.

Format: 33,4 x 45,1 cm
Delius Klasing
Euro 16,90 (D)
ISBN 978-3-667-12296-4
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KICKER  2023
Der neue Kicker Wochen-Kalender nimmt uns mit in eine Welt fußballerischer Glanzleistungen, die
manchmal schon ans Sonderbare grenzen. In jeder Woche warten historische Aufnahmen der
Fußballgeschichte darauf gesehen zu werden. So bewegen wir uns unter anderem zwischen dem
Skorpion-Kick (etabliert von René Higuita), dem schnellsten Platzverweis (einst widerfahren Marcel
Titsch Rivero), den meisten Toren eines Torhüters (umgewandelt von Jörg Butt), dem Rekordhalter
der gelben Karten (Klaus Gjasula) und einzigen Bundesligisten, die nie letzter waren (Preußen
Münster).
Diese und noch viele weitere Rekorde sowie Kuriositäten, ergänzt mit erhellenden Texten der Kicker
Redaktion, vereint dieser überaus unterhaltsame Wochen-Kalender.

Format: 34,1 x 45,2 cm
Delius Klasing
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-667-12305-3 

DER LITERATUR KALENDER 2023
Es wird ein ganz besonderes Jahr für die Literatur, das Jahr 2023:
Ob Katherine Mansfield in Neuseeland, Wis?awa Szymborska in
Polen oder Samuel Salvon auf Trinidad - noch nie gab es so viele
100. Geburtstage von AutorInnen, die heute zum Kanon der
Weltliteratur gehören. Und so ist der Kalender wieder ein
Panorama weltweiter Stimmen, zu denen sich später oder früher
Geborene wie Nawal El Saadawi oder Thomas Brasch, Dylon
Thomas oder Friederike Mayröcker hinzugesellen. 

Format: 32,5 x 24 cm
60 Blätter
edition momente
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-0360-2023-5

WIE FAUL IST DAS FAULTIER? 2023
Der coole Kalender für alle wissbegierigen Kids, der Wissen
und Spaß perfekt vereint. Mit kuriosen Fragen und über-
raschenden Antworten zu vielen interessanten
Themengebieten. 

Format: 12 x 16 cm
Korsch
Euro 15,95 (D)
ISBN 978-3-731-86234-5



ührer zu den schönsten Erlebnis-

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
NORDSPANIEN
Kunst im Museo Guggenheim in
Bilbao bestaunen, auf einer Wein-
tour große Ren und Mit Kindern
reisen, Themen-Ka

SPANIEN

4000457379281
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DER LITERARISCHE KÜCHENKALENDER 2023
In diesem Jahr ist sie 95 geworden, die grand old lady der Ess-
kultur. Und noch immer ist sie kein wenig leise: Sybil Gräfin Schön-
feldt. Im Literarischen Küchenkalender fördert sie wieder die
schönsten kulinarischen Zitate der zeitgenössischen und klassis-
chen Weltliteratur zu Tage und garniert sie mit dem entsprechen-
den Rezept. So, wenn Elke Heidenreich in ihrem Buch "Männer in
Kamelhaarmänteln" ein Hohelied auf Kartoffeln singt oder wenn in
Graham Swifts Roman "Das helle Licht des Tages" zu Cannelloni
mit Spinat und Ricotta ein Glas Chianti getrunken wird. 

Format: 31,5 x 19,2 cm
60 Blätter
edition momente
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-0360-4023-3

DER MUSIK KALENDER 2023
Wenn die Pianistin Maria João
Pires nach der langen Exposition in Mozarts d-Moll Klavierkonzert
den ersten Akkord anschlägt oder wenn die moldawische Geigerin
Patricia Kopatchinskaja, auf ihren nackten Füßen tanzend, die let-
zten Takte gespielt hat, ist es da, das magische Moment, das
Lebenselexier Musik. Anfang und Ende prägen Leben und
Arbeiten der Komponistinnen und Komponisten, Interpretinnen
und Interpreten. "So entstand, in einem Augenblick, die Erste
Sinfonie. Sie prägte sich in Lichtgeschwindigkeit mit ihrer
endgültigen Gestalt in die vierzehn Milliarden Zellen meines
Gehirns ein", schreibt Mikis Theodorakis in seiner Autobiografie. 

Format: 32,5 x 24 cm
60 Blätter
edition momente
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-0360-3023-4

AUFBAU LITERATUR KALENDER 2023
Dichterinnen und Dichter aus allen Zeiten und Himmelsrichtungen
sollen Woche für Woche altbekannte Begleiter oder Über-
raschungsgäste sein, Jubilare mit ihren runden Geburts- und
Sterbetagen werden bedacht, dazu gibt es Bilder aus ungewöhn-
licher Sicht, biographische Ergänzungen und in den Zeitläuften
längst gedachte Gedanken von brennender Aktualität. Das ständig
aktualisierte Verzeichnis der Geburts- und Sterbedaten enthält
über 5.000 Einträge.

Format: 24 x 33cm
56 Blätter
Aufbau Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-351-03863-2
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SCHACH UNTER DEM
VULKAN  
Drei Schriftsteller verschwinden
unter rätselhaften Umständen –
Barbarotti ermittelt in einem be-
sonders schwierigen Fall.

Die Leser des
erfolgreichen
Autors Franz
J. Lunde sind
sich sicher:
Wer einen
Mord so
schildert,
muss ihn

selbst begangen haben.
Lunde, der an einem Manuskript
mit dem Titel »Letzte Tage und
Tod eines Schriftstellers« arbeitet,
fühlt sich von seinem Publikum
bedroht. Nach einer Lesung in
Kymlinge ist er plötzlich spurlos
verschwunden. Kurze Zeit später
wird die bekannte Lyrikerin
Maria Green vermisst.
Auch sie hinterlässt ein rätselhaf-
tes Schriftfragment. Die Polizei
tappt im Dunklen, bis ein halbes
Jahr später der Autor und Litera-
turkritiker Jack Walde unauffind-
bar ist. Was verband diese drei
Schriftsteller? Was ist ihnen zuge-

stoßen?
Kommissar Barbarotti fördert
trotz erschwerter Bedingungen
Erstaunliches zu Tage.

Autor: Håkan Nesser
Sprecher: Dietmar Bär
1 MP3-CD - ca. 634 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90
ISBN 978-3-8445-4677-4

URBAN PRIOL „IM
FLUSS“ 
Wie Argus verfolgt Urban
»Hundertauge« Priol den steten

Strom des politischen
Geschehens, vom ste-
henden Gewässer der

großen Koalition
zum
dahin
plät-
schernden
Bach der
Scholz-
Regierung.
Einem

Fluss im ständigen Wandel gleich
ist auch Priols aktuelles Pro-
gramm »Im Fluss.«
Immer am Puls der Zeit, spontan
und tagesaktuell spottet Priol oft
schneller als sein Schatten denken
kann. Er grollt, donnert, blitzt
und lässt so, einem reinigenden
Gewitter gleich, vieles in einem
hellen, heiteren Licht erstrahlen.
Uferlos pflügt der Meister der
Parodie durch das Weltgeschehen,
bringt komplexe Zusammenhän-
ge auf den Punkt und verwandelt
undurchsichtigtrübe Strudel in
reines Quellwasser. Mit Freude
stürzt er sich in die Fluten des
täglichen Irrsinns, taucht in den
Abgrund des Absurden, lästert
lustvoll und hat dabei genauso
viel Spaß wie sein Publikum.
»Im Fluss.« ist wie ein Rafting-
Trip, der mit rasantem Tempo

über Absätze und an Felsen-
blöcken vorbei durch wild schäu-
mende Stromschnellen führt.
Kommen Sie mit! Folgen Sie dem
Motto eines anderen großen grie-
chischen Philosophen, Costa
Cordalis: »Steig in das Boot heute
Nacht!« Sie werden es nicht
bereuen.

2 CDs – 144 Min.
WortArt
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-5374-3

MATTHIAS REUTER
„KARRIEREFREIES
WOHNEN“
Manchmal wird ein Programm-
titel zum Alltag. Als Matthias
Reuter sein Kabarettprogramm
„Karrierefreies Wohnen“ nannte,
ahnte er
nicht, dass
er das dann
erstmal ein
Jahr lang
machen
würde.
Doch
nicht nur
für Inzidenzen gilt: Wenn alles
ständig eskaliert, ist es das Beste,
man pausiert. Wo Medien, Politik
und Mitmenschen zunehmend
hysterischer werden, setzt Reuter
auf Ruhe. Und Humor. Aber für
beides braucht man Zeit.
Und so beantwortet er die uralte
schwedische Möbelverkäufer-
frage: „Wohnst Du noch oder
lebst Du schon?“ mit dem Satz
„Ich wohne. Um noch was vom
Leben mitzukriegen.“ Je nach
Nachbarschaft ist das ja auch
schon Event genug.
Karrierefreies Wohnen ist der
Versuch, im vierten Stock am
Boden zu bleiben, während
gleichzeitig vor der Tür der ganz
normale Wahnsinn patrouilliert:
Corona, Plauderkassen im Super-

HÖRBUCH



markt oder Schimanski-Touren.
Und ständig die bange Frage: Ist
Kabarett überhaupt noch system-
relevant?

1 CD - 78 Min.
WortArt
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-6267-7

PAUL TEMPLE UND DER
FALL WESTFIELD
Vor Jahren wurde aus dem Hause
des Herzogs von Westfield
Schmuck im Werte einer Drei-
viertelmillion Pfund gestohlen. Es
gab keine Spuren, und Scotland
Yard legte den Fall damals auf Eis.
Paul Temple interessiert sich für
die Sache, zumal es bald auch eine
neue Spur zu geben scheint. Diese
ergibt sich aus einem mysteriösen
Leichenfund in einem Londoner
Hotel. Bei dem Toten handelt es
sich um einen Franzosen, der mit
gestohlenen Steinen handelte.

Bei seinen
Sachen wer-
den ein
Fahrschein für
eine Fähre
und ein
Rezept eines
gewissen Dr.
Schumann

gefunden. Temple geht der
Sache nach. Die Ermittlungen
führen ihn schließlich nach Corn-
wall, wo es bald eine weitere
Leiche gibt …
Eine aufwändige Hörspiel-Neu-
produktion nach Originalmanus-
kripten von Francis Durbridge.
Dieses dritte neue Paul-Temple-
Abenteuer aus der Werkstatt
Pidax/HNYWOOD basiert auf
einem Manuskript von Francis
Durbridge, das erstmals auf
Deutsch übersetzt wurde. Das
englische Originalstück namens
„Paul Temple and Steve Again“
wurde von der BBC 1953 ausge-

strahlt und ist seither verschollen.
In der Temple-Chronologie des
Autors ist die Westfield-Affäre
bereits der 15. Fall.

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Matthias Kiel, Katja
Keßler, Walter von Hauff, Klaus
Krückemeyer, Dirk Hardegen
1 MP3-CD - ca. 83 min.
Hörspiel
Pidax
Euro 11,99 (D)

LEKTIONEN
Roland wächst als Sohn eines bri-
tischen Armeeoffiziers in Libyen
auf. Es ist ein Schock, als er mit elf
Jahren nach England ins Internat
geschickt wird, zweitausend
Meilen von seiner Mutter entfernt.
Dort begegnet er der Person, die
sein Leben aus der Bahn werfen
wird: der Klavierlehrerin Miriam
Cornell.
Und die
Erinnerung
an eine
Liebe, die
niemals
verblasst.
Als junger
Mann
lässt sich Roland durchs Leben
treiben, er hat vielfältige Talente,
aber keine großen Ambitionen,
und hangelt sich von einem Job
als Texter und Barpianist zum
nächsten, von einer Frau zur
nächsten. Bis er beim Deutsch-
unterricht im Goethe-Institut
Alissa Eberhart kennenlernt, eine
Frau mit einer umwerfenden
Sinnlichkeit, deren Willen, etwas
zu werden und zu erschaffen,
aber stärker ist als er – und sogar
stärker als die Familie, die sie
zusammen gründen. Roland ist
junger Vater, als Alissa ihn und
das vier Monate alte Baby verläs-
st.
Von der Kindheit bis zum hohen
Alter, von der Suez- über die

Kubakrise, den Fall der Berliner
Mauer bis hin zu Pandemie und
Klimawandel – Ian McEwan
erzählt das Auf und Ab eines
ganzen Menschenlebens. Eine
Meditation über den Einfluss der
großen Geschichte auf unser klei-
nes Schicksal, über verpasste
Chancen, verschlungene Wege
und das, was bleibt.

Autor: Ian McEwan
Sprecher: Walter Kreye
2 MP3-CD - 1.437 Min.
ungekürzte Lesung
Diogenes
Euro 28,00 (D) - Euro 31,40 (A)
sFr 37,00
ISBN 978-3-257-80445-4 

COLUMBUS DAY
Der Auftaktband zur legendären
Ex-Force-Serie Die Ruhar griffen
uns am Columbus Day an. Wir
trieben auf unserer kleinen blau-
en Murmel durch den Kosmos –
arglos, wie
die amerika-
nischen
Ureinwoh-
ner im Jahr
1492. Dann
tauchten
am Hori-
zont
Raumschiffe einer technisch
überlegenen Spezies auf.
Und - BAM! – war die gute alte
Zeit vorbei. Jene Zeit, als wir
Menschen uns nur gegenseitig
töteten. Also Columbus Day -
Kolumbustag. Das passt. Am
nächsten Morgen funkelte der
Himmel wieder, diesmal von den
Raumschiffen der Kristang, die
gekommen waren, um die Ruhar
wegzuballern. Prompt dachten
wir, wir wären gerettet. Es wurde
beschlossen, dass die UN Expe-
ditionary Force die Kristang im
Kampf gegen die Ruhar unterstüt-
zen sollte. Ich verließ meinen
Posten bei der US-Army in
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Nigeria, um fortan im Weltraum
zu kämpfen.
Nicht gerade ein fairer Kampf.
Denn leider waren all unsere Infos
Lügen – nichts als Lügen. Der
größte Fehler war, überhaupt
gegen die Ruhar zu kämpfen.
Denn die sind nicht unser Feind,
sondern unsere Verbündeten.“

Autor: Craig Alanson
Sprecher: Johannes Steck
2 MP3-CDs - 1262 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-869-74974-7

DER FALL VERA
MALOTTKE
Martha Frisch ermittelt – und wie!
Ostfriesland, 1958: Martha Frisch
ist Witwe, eine patente Mittfünf-
zigerin und ihrer Zeit voraus. In
ihrer Heißmangelstube in Leer
kriegt sie allerhand Klatsch und

Tratsch mit.
Als eine treue
Kundin, die
junge Edel-
prostituierte
Vera Malot-
tke, tot in
ihrer Woh-
nung aufge-

funden wird, zer-
reißt sich die ganze Stadt das
Maul über das frivole Frauen-
zimmer.
Die Polizei zeigt wenig Einsatz
und legt sich schnell auf den Täter
fest: einen alten Freund der Toten,
der gerade aus dem Gefängnis
entlassen wurde. Schließlich
möchte man die Honoratioren der
Stadt – allesamt Veras Kunden –
nicht in die delikate Angelegen-
heit hineinziehen.
Gemeinsam mit ihrem Großnef-
fen, dem Wachtmeister Hans
Frisch, und ihrer Enkelin Anne-
mieke wehrt Martha sich gegen
diese Doppelmoral und begibt

sich auf die Suche nach dem wah-
ren Täter.

Autoren: Christiane Franke,
Cornelia Kuhnert
Sprecherin: Jutta Seifert
1 MP3-CD - 487 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-869-74679-1

FALSCHGELD
Eine Kindheit und Jugend in der
westdeutschen Provinz in den
achtziger Jahren: ein zutiefst
wahrhaftiger, unvergesslicher
Roman über
das Leben
auf dem
Land, über
eine ver-
sunkene
Zeit, über
die erste
Liebe und
den ersten Tod und über
das, was bleibt.
Eine Neubausiedlung in einem
kleinen hessischen Dorf in den
achtziger Jahren: Der Vater ist
Pfarrer, die Mutter arbeitet bei der
Post – und der Sohn erzählt seine
Geschichte zwischen Schule und
Zivildienst: von Johanna, seiner
ersten Liebe, von seinem Groß-
vater, von seinem Religionslehrer
Herr Zitelmann und den Ereig-
nissen im Café Chaos; vom Glück,
an einem Commodore 64 die
Olympischen Spiele zu gewinnen
und von der Angst vorm Sterben
nach einem Sturz vom Apfel-
baum.
Mit schwebender Leichtigkeit
erzählt Matthias Matschke von
einer Zeit im Leben, in der alles
möglich scheint, das Glück ebenso
wie der Tod. Mit Falschgeld ist
Matthias Matschke ein besonderes
Stück Literatur geglückt, das ohne
große Worte auskommt, um auf
umso intensivere Weise existenzi-

elle Fragen zu verhandeln. Ein
Roman, der lange nachhallt und
der liebevoll davon erzählt, dass
im Leben die vermeintlich kleinen
Dinge manchmal die alles ent-
scheidenden sind.

Autor & Sprecher: Matthias
Matschke
1 MP3-CD - 416 Min.
Autorenlesung
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-987-36022-0

ZWISCHEN HEUTE UND
MORGEN
In der Fortsetzung ihres Bestsel-
lers «Und die Welt war jung»
lässt Erfolgsautorin Carmen Korn
einmal mehr Vergangenheit leben-
dig werden. Jugendrevolte und
Swinging Sixties – eine bewegen-
de Familiengeschichte in beweg-
ten Zeiten.
Ein neues Jahrzehnt bricht an für
die Freun-
desfamilie
aus Köln,
Hamburg
und San
Remo. Die
1960er
Jahre ver-
sprechen
Aufbruch,
Wohlstand, Lebensfreude. Auch
die Kölner Galerie von Gerda und
Heinrich floriert. Tochter Ursula
in Hamburg erwartet ihr erstes
Kind. Sie ist Elisabeth und Kurt,
den lebenslangen Freunden ihrer
Eltern, dankbar, dass sie ihr und
Joachim ein Zuhause geben. Doch
das Zusammenleben unter einem
Dach ist nicht einfach. Während
die nächste Generation nach
ihrem Platz sucht im Heute, hält
sich Elisabeth lieber am Vergan-
genen fest, und Kurt nutzt immer
öfter die Gelegenheit für kleine
Fluchten.



Auch in San Remo bringt das neue
Jahrzehnt Veränderungen und Ab-
schiede. Vor allem sorgt sich Gianni
um Freund Pips, den früheren
Pianisten seines Jazzklubs, der mit
einem dunklen Kapitel seiner Ver-
gangenheit konfrontiert wurde, das
sein Leben weit in die Zukunft hin-
ein verändert hat.
Carmen Korn erzählt von den Men-
schen, von den kleinen Momenten
im großen Weltgeschehen, von dem,
was ein gelebtes Leben ausmacht.
Mit ihrer zweibändigen Drei-Städte-
Saga schließt sie an den Erfolg ihrer
Jahrhundert-Trilogie über vier
Frauen aus Hamburg-Uhlenhorst an
und eroberte einmal mehr die
Bestsellerlisten.

Autorin & Sprecherin:
Carmen Korn
2 MP3-CDs - 749 Min.
gekürzte Lesung
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1843-5 

ZUR SEE
Woher kommt unsere Liebe zum
Meer und die ewige Sehnsucht
nach einer Insel? Vom Wandel
einer Inselwelt, von alten Geset-

zen, die ihre
Gültigkeit
verlieren,
und von
Aufbruch
und Be-
freiung –
klug und

mit großer Wärme
erzählt.
Die Fähre braucht vom Festland
eine Stunde auf die kleine Nord-
seeinsel, manchmal länger, je
nach Wellengang. Hier lebt in
einem der zwei Dörfer seit fast
300 Jahren die Familie Sander.
Drei Kinder hat Hanne großgezo-
gen, ihr Mann hat die Familie und
die Seefahrt aufgegeben. Nun hat
ihr Ältester sein Kapitänspatent

verloren, ist gequält von Ahnun-
gen und Flutstatistiken und war-
tet auf den schwersten aller
Stürme.
Tochter Eske, die im Senioren-
heim Seeleute und Witwen pflegt,
fürchtet die Touristenströme mehr
als das Wasser, weil mit ihnen die
Inselkultur längst zur Folklore
verkommt. Nur Henrik, der Jüng-
ste, ist mit sich im Reinen. Er ist
der erste Mann in der Familie,
den es nie auf ein Schiff gezogen
hat, nur immer an den Strand, wo
er Treibgut sammelt. Im Laufe
eines Jahres verändert sich das
Leben der Familie Sander von
Grund auf, erst kaum spürbar,
dann mit voller Wucht.
Atemberaubend gut gelesen von
Nina Hoss.

Autorin: Dörte Hansen
Sprecherin: Nina Hoss
6 CDs - ca. 720 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90
ISBN 978-3-8371-6068-0

DIE STIMME DER
VIOLINE
Commissario Montalbano und die
Raffinesse der Frauen.
Gleich drei Frauen rauben Com-
missario Montalbano den Schlaf:
Michela, die schöne Arztgattin,
die ermordet in ihrer Villa aufge-
funden
wird. Ihre
Freundin
Anna, die
Montal-
bano als
Zeugin
näher
kommt,
als gut für ihn ist. Und Livia, die
Frau, die er liebt und der er in
einem schwachen Moment etwas
versprochen hat: die Ehe. Dabei
benötigt er doch all seine Sinne,

um einen besonders perfiden Fall
zu lösen, in dem nicht zuletzt eine
Geige mit mysteriösem Hinter-
grund eine bedeutsame Rolle
spielt …
Sizilianisches Sommerflair, köstli-
che mediterrane Speisen und ein
raffinierter Fall – ein tempera-
mentvolles Lesevergnügen, bei
dem man sich im Urlaub im
Süden wähnt.

Autor: Andrea Camilleri
Sprecher: Bodo Wolf
4 CDs - ca. 320 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8324-5

DER TRAUMPALAST -
BILDER VON LIEBE
UND MACHT
Der Traum von Liebe und Freiheit
im Zeichen von Propaganda und
Hass.
1925: Berlin ist die flirrende Metro-
pole Euro-
pas. Nach
dem Chaos
von
Straßen-
kämpfen
und Infla-
tion gibt es
nur noch
eine Richtung: aufwärts! Auch
für Rahel und Tino brechen gol-
dene Zeiten an. Während sie zum
neuen Star der Ufa ausgerufen
wird, treibt er den kometenhaften
Aufstieg der Filmfabrik voran.
Aber dunkle Wolken ziehen auf,
Nazis marschieren durch die
Straßen, und unversehens wird
Rahels und Tinos Liebe auf eine
Probe gestellt, die stärker zu sein
droht als sie. Als die Ufa zum
Spielball der politischen Mächte
wird, muss Tino, um ihre Liebe
zu retten, eine furchtbare Ent-
scheidung treffen …
Fortsetzung und Abschluss des
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Romans vom Glanz und Elend
der Zwanziger Jahre: mitreißend
zum Leben erweckt von Peter
Prange, dem großen Erzähler der
deutschen Geschichte.
Frank Arnold ist als Hörbuch-
sprecher ein Garant für präzise,
wohl durchdachte Interpretatio-
nen. Mit ihm wird Peter Pranges
Kinoroman zu einem mitreißen-
den Stück erlebter Geschichte.

Autor: Peter Prange
Sprecher: Frank Arnold
3 MP3-CDs - 1.400 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1939-5

CAFÉ LEBEN
Zwei Frauen, zwei Schicksale –
eine bewegende Botschaft.
»Café Leben« ist ein außerge-
wöhnlicher Roman über zwei
Frauen aus zwei Generationen,
die einander ihre Lebensge-
schichte erzählen: kraftvoll, ein-
dringlich und voller Hoffnung.
Die 32-jährige Henrietta Lock-
wood führt in London ein zurück-
gezogenes Leben mit ihrem Hund

Dave. Schon
früh hat sie
eine Mauer
zwischen
sich und der
Welt errich-
tet. Das ver-
hilft ihr
schließlich

zu einem besonderen Job
im Hospiz, bei dem man besser
nicht ständig in Tränen ausbricht:
Henrietta soll todkranken Men-
schen dabei helfen, die Geschichte
ihres Lebens für die Nachwelt auf-
zuschreiben.
Schon bei den ersten Gesprächen
mit ihrer Klientin Annie merkt
Henrietta, dass die 66-jährige
Krebspatientin schlimmen Erin-
nerungen ausweicht. Ohne die

wird ihre Geschichte jedoch nie
vollständig sein, und das kann
Henrietta nicht hinnehmen. Sie
versucht auf eigene Faust heraus-
zufinden, was Annies Schwester
vor 46 Jahren zugestoßen ist.
Doch um Annie dazu zu bringen,
alle Puzzleteile offenzulegen,
muss Henrietta etwas tun, was sie
noch nie zuvor getan hat: ihre
eigene Geschichte erzählen.
Ergreifend, ohne rührselig zu wer-
den, schreibt die britische Autorin
Jo Leevers über Leben und Tod,
über das Erinnern und das Erzäh-
len, das die Macht hat, alte Wun-
den zu heilen. Ein besonderer
Roman, der noch lange nachhallt.

Autorin: Jo Leevers
Sprecherinnen: Nora Jokhosha,
Tanja Fornaro, Heike Warmuth
587 Min.
ungekürzte Lesung
Argon
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0516-9

DIE DOUGLAS-
SCHWESTERN
Hamburg, 1920: Zehn Jahre gibt es
die Parfümerie Douglas bereits,
ein Grund zum Feiern! Weil sie
sich darauf konzentrieren möchten,
neue internationale Kontakte zu
knüpfen,
geben die
»Douglas-
Schwes-
tern« Marie
und Anna
Carstens
das Tages-
geschäft in
die Hände ihrer Patentöchter Hertha
und Lucie Harders.
Doch den jungen Frauen stehen
schwierige Zeiten bevor: Die deut-
sche Wirtschaft leidet unter den
Reparationszahlungen, die Infla-
tion lässt die Kundenzahlen sin-
ken. Auf der Suche nach neuen
Verkaufsideen lässt sich Lucie in

Berlin und New York von den »Roa-
ring Twenties« sowie den außerge-
wöhnlichen Düften inspirieren –
und nicht zuletzt von der Liebe.

Autorin: Charlotte Jacobi
Sprecherin: Uta Simone
2 MP3-CDs - 709 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-36013-8

DIE SPUR DER LUCHSE
Vier Jugendliche, die im Wald ver-
schwinden. Ein altes Verbrechen.
Ein mystischer Runenstein auf einer
Eichenlichtung und ein politisch
umkämpftes Naturreservat.
Indian Summer im Småland. Kurz
bevor ein lang erwartetes Gerichts-
urteil über die Zukunft eines riesi-
gen Naturschutzgebiets entscheidet,
erreichen die Proteste gegen eine
Rodung des Walds ihren Höhe-
punkt. In der
politisch hoch-
aufgeladenen
Situa-tion
meldet eine
verzweifelte
Lehrerin die
jugendlichen
Teilneh-mer
einer Schulexkursion in ebenjenem
unzugänglichen Waldgebiet als ver-
misst. Eine großangelegte Suchakti-
on beginnt und als schließlich ein
schwer traumatisiertes Mädchen
aufgefunden wird, nehmen auch die
Kommissarinnen Ingrid Nyström
und Stina Forss die Untersuchungen
auf.
Während das Wetter umschlägt,
beginnt ein gnadenloser Wettlauf
gegen die Zeit und die beiden Er-
mittlerinnen geraten in einen Stru-
del aus brutalen Verbrechen, hefti-
gen politischen Auseinanderset-
zungen und alten Geheimnissen.
Vor dem Hintergrund aktuellster
gesellschaftlicher Konflikte er-
zählen die Autoren einen atemlo-
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sen, skandinavisch-düsteren
Thriller der Extraklasse.

Autoren: Roman Voosen, 
Kerstin Danielsson
Sprecherin: Verena Wolfien
1.087 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0536-7 

DER MASSAI, DER IN
SCHWEDEN NOCH EINE
RECHNUNG OFFEN
HATTE
Ein wunderbares Chaos: Ein mil-
lionenschwerer Galerist und ein
erfindungsreicher Massai stellen die
Weltgeschichte auf den Kopf.
Wunderbar verrückt und respektlos
komisch: Profitgieriger schwedi-

scher Galerist,
der für Geld
über Leichen
geht, trifft auf
kenianischen
Massai-Krieger,
der nicht
genau weiß,
was Geld ist,

dafür aber ein millionen-
schweres Gemälde besitzt.
In seiner einzigartigen Erzählweise
beschreibt Jonasson einen Kultur-
Clash der Extraklasse und hält den
Menschen den Spiegel vor. Wie in
seinen bisherigen Weltbestsellern
umgarnt Jonasson sein Publikum
mit überbordendem Ideenreich-tum
und zeichnet seine Figuren mit so
viel Witz und Charme, dass es eine
wahre Freude ist!

Autor: Jonas Jonasson
Sprecher: Shenja Lacher
1 MP3-CD - 558 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4394-0

DIE KUNST DES
VERSCHWINDENS
Gibt es das, eine Seelenverwandt-
schaft zwischen bislang Unbe-
kannten? Ist es manchmal leichter,
mit einer Fremden zu sprechen als
mit den Menschen, die man schon
lange kennt
und liebt?
Als die
junge
Fotografin
Nico zufäl-
lig zwi-
schen den
Jahren der
Schauspielerin Ellen Kirsch auf den
nächtlichen, winterlichen Straßen
Berlins begegnet, fühlt sie fast
unmittelbar eine unheimliche Nähe,
die sie sich nicht erklären kann. Was
haben sie schon gemeinsam, der
inzwischen weltberühmte Holly-
woodstar und die noch um Aner-
kennung ringende Fotografin?
Was sieht Ellen in ihr, was sie selbst
nicht erkennen kann? Vor allem
aber: Warum schert sich Nico
darum, dass Ellen eines Tages ein-
fach wieder aus ihrem Leben ver-
schwindet? Und zwar so plötzlich,
wie sie gekommen ist? Als Nico
endlich begreift, warum sie nicht
loslassen kann, macht sie sich auf
die Suche – nicht nur nach Ellen,
sondern auch nach ihrer Mutter und
ihrer eigenen Geschichte.

Autorin: Melanie Raabe
Sprecherinnen: Alina Vimbai
Strähler, Heike Warmuth, 
Isabelle Redfern
632 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4651-4

LIAR – TÖDLICHER
VERRAT
Eine skandalumwitterte Familie,
eine verhängnisvolle Affäre und

ein mörderi-
scher Plan:
Bestseller-
Autorin Lisa
Jackson
begeistert
mit einem
dramatischen
Thriller voller unvorhersehbarer
Wendungen.
Nach einem bösen Streit mit
ihrem schwerreichen, notorisch
untreuen Freund James Cahill
will Megan Travers nur noch weg
von dessen Ranch in den Cascade
Mountains. Völlig aufgewühlt
macht sie sich auf den Weg zu
ihrer Schwester, doch dort kommt
sie nie an. Als die Detectives Brett
Rivers und Wynonna Mendoza
James befragen wollen, finden sie
ihn mit einer Kopfverletzung im
Krankenhaus vor.
James sagt aus, er könne sich an
nichts erinnern, weder an Megan
noch an seine zahlreichen Affä-
ren. Kurz darauf bringen die
Morde an zwei Frauen aus sei-
nem Umfeld den Herzensbrecher
in Erklärungsnöte …

Autorin: Lisa Jackson
Sprecherin: Corinna Dorenkamp
2 MP3-CDs - 961 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-987-36010-7

DIE HAUSHÄLTERIN
Die perfekte Lösung für die hilfs-
bedürftigen Eltern wird zum
Albtraum - Weltbestseller-Autorin
Joy Fielding lässt das Grauen in
den Alltag
einkehren.
Jodi
Bishop ist
erfolgrei-
che Mak-
lerin und
lebt mit
ihrem
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Ehemann und zwei Kindern in
Toronto. Da ihre Mutter an Par-
kinson erkrankt ist, beschließt sie,
eine Haushälterin für ihre altern-
den Eltern einzustellen. Als sie
die erfahrene Elyse trifft, ist sie
begeistert von deren warmherzi-
ger, anpackender Art. Sogar Jodis
skeptischer Vater scheint sie zu
mögen. Aber schon nach kurzer
Zeit nimmt Jodi beunruhigende
Veränderungen wahr. Ihre Eltern
verlassen kaum noch das Haus,
ihre Mutter scheint sich regelrecht
vor Elyse zu fürchten.Und als ihre
Mutter unerwartet verstirbt, muss
Jodi sich fragen: Wem hat sie da
die Tür zum Leben ihrer Eltern
geöffnet ...?

Autorin: Joy Fielding
Sprecherin: Ulrike C. Tscharre
1 MP3-CD - ca. 480 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8445-4640-8

FELIX BLOM. DER
HÄFTLING AUS MOABIT
Felix Blom: Als Gauner und
Hochstapler verdiente er sich
einen luxuriösen Lebensstil. Für

einen Ein-
bruch, den er
nicht beging,
landete er
im Kittchen.
Nun ist er
zurück: als
Privat-
detektiv

mit Witz, Charme
und Einfalls-reichtum. Der Auf-
takt der grandiosen neuen Krimi-
reihe von SPIEGEL-Bestseller-
autorin Alex Beer.
Berlin, 1878: Der Gauner Felix
Blom wird nach drei Jahren Haft
aus dem Gefängnis entlassen.
Doch in Freiheit ist nichts mehr
so, wie es mal war: Sein Hab und

Gut gepfändet, seine Verlobte ist
mit jemand Neuem liiert. Alle
Versuche, an Geld oder Arbeit zu
kommen, scheitern.
Aber dann hat Blom eine geniale
Idee: Warum sich nicht mit der
neuen Nachbarin zusammentun?
Die ehemalige Prostituierte
Mathilde führt eine Privatdetek-
tei, allerdings sind die Aufträge
rar, da man ihr als Frau diese
Arbeit nicht zutraut. Ihr erster
Fall führt die beiden gleich auf
die Spur eines mysteriösen Mör-
ders, der seinen Opfern Briefe mit
der Botschaft zukommen lässt:
„In wenigen Tagen wirst Du eine
Leiche sein.“
Als auch Blom eine solche Karte
unter seiner Tür durchgeschoben
bekommt, wird die Sache persön-
lich …

Autorin: Alex Beer
Sprecher: Achim Buch
2 MP3-CD - 556 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A
sFr 24,50
ISBN 978-3-8371-6263-9

WHAT IF 2 - WAS WÄRE
WENN?
Weitere wirklich wissenschaftli-
che Antworten auf absurde hypo-
thetische Fragen.
Randall Munroe, der geniale Er-
finder von xkcd.com, legt nach. In
der Fortsetzung seines internationa-
len Bestsellers »What if?« beantwor-
tet er viele
neue ver-
rückte
Fragen wis-
senschaft-
lich fun-
diert und
umwer-
fend krea-
tiv, unter anderem:
Was würde passieren, wenn man
das Sonnensystem bis zum Jupi-

ter mit Suppe füllen würde? Hat
die Menschheit bis heute genug
Farbe produziert, um die gesamte
Landfläche der Erde zu be-
decken? Wenn die Erde ein gigan-
tisches Auge wäre, wie weit
könnte es sehen?
Aus welcher Höhe müsste man
ein Steak abwerfen, damit es gar
ist, wenn es am Boden ankommt?
Und: Könnte ein Mensch eine
ganze Wolke aufessen?
Freuen wir uns auf neue absurde
hypothetische Fragen und ihre
höchst wissenschaftlichen Ant-
worten – wie immer charmant
gelesen von Norman Matt.

Autor: Randall Munroe
Sprecher: Norman Matt
466 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 17,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4717-7

GESCHICHTEN AUS DER
HEIMAT
Der von Putin verfolgte Dmitry
Glukhovsky zeigt schonungslos
die Abgründe der russischen
Gesellschaft auf.
Ein tadschikischer Gastarbeiter,
der in die Fänge des Moskauer
Organhan-
dels gerät.
Ein Antikor-
ruptions-
Ermittler,
der von sei-
nem Ver-
fahren
abgezogen
wird. Ein Regierungs-
beamter, der sich auf dem Höhe-
punkt seiner Karriere die Sinn-
frage stellt. Ein Provinzpolitiker,
der urplötzlich mit der bitteren
Wahrheit unverfälschter Wahler-
gebnisse konfrontiert wird –
Dmitry Glukhovskys „Geschich-
ten aus der Heimat” sind kleine
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Fenster in die Untiefen der russi-
schen Gesellschaft. Mit scharfem
Blick für die Realitäten in seinem
Heimatland zeigt der Bestseller-
autor, wie Russlands Gesellschaft
funktioniert – und was falsch-
läuft.
Bisher unveröffentlichte Kurzge-
schichten vom Autor des Weltbe-
stsellers »Metro 2033«. Dmitry
Glukhovsky ist die literarische
Stimme der russischen Opposi-
tion - und seit Juni 2022 auf der
russischen Fahndungsliste.

Autor: Dmitry Glukhovsky
Sprecher: Oliver Brod
747 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6441-1

HÖLLENQUAL
Auf einer Landstraße in Oxford-
shire wird eine ausgemergelte
junge Frau gefunden. Sie ist
nackt. Die Polizei geht von einer
Drogensüchtigen aus, doch

Detective
Sergeant
Aidan
Corcoran
ahnt, dass
hier ein
grausames
Verbre-
chen ge-

schehen ist. Und seine Vermu-
tung wird bald zur Bestäti-gung:
Das Opfer weist Fesselmale auf
und wurde über Wochen festge-
halten und ausgehungert.
Um mehr über den Täter und
seine Motive herauszufinden,
wird die Kriminalpsychologin Dr.
Marie Palmer zu den Ermittlun-
gen hinzugezogen. Sie soll er-
gründen: Gibt es womöglich noch
mehr Opfer, die in genau diesem
Augenblick höllische Qualen
erleiden müssen?

Packende Thriller-Unterhaltung
aus Großbritannien – Ed James
führt den Leser in die finsteren
Abgründe der menschlichen
Seele. Machen Sie sich auf schlaf-
lose Nächte gefasst.

Autor: Ed James
Sprecher: Josef Vossenkuhl
787 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6017-8

DAS TOR ZUR WELT:
HOFFNUNG
Zwei Frauen, verschieden wie
Ebbe und Flut. Verbunden durch
das Schicksal und die Hoffnung
auf ein besseres Leben ... Das dra-
matische
Finale des
neuen
großen
Zweiteilers
von Best-
sellerauto-
rin Miriam
Georg.
Die Hafenmetropole Hamburg ist
rettungslos überfüllt, es kocht wie in
einem Kessel. Bei den Auswan-
dererhallen werden mit den Hoff-
nungen der Menschen auf ein bes-
seres Leben rücksichtslose Ge-
schäfte gemacht. Hier arbeitet Ava
– unermüdlich, Tag für Tag, nach-
dem ihre einzige Hoffnung zer-
schlagen wurde, in Amerika ihre
Familie zu finden. Sie wurde gna-
denlos hintergangen. Von der
Frau, die ihr näherstand als eine
Schwester. Trotzdem sorgt sie sich
um Claire. Sie sucht nach ihr, übe-
rall, doch diese ist wie vom Erd-
boden verschluckt.
Claire musste alles aufgeben, um
sich zu retten. Sie musste Ava ver-
raten, ihre Mutter verlassen, alle
Brücken hinter sich abbrechen.
Aber ihr Stolz und ihr Eigensinn

helfen ihr durch die dunkelsten
Stunden. Denn nun wird sie
kämpfen. Gegen sich selbst. Um
Ava. Um die Liebe. Und um ihr
Leben.
Zwei Frauen. Verbunden durch
Freundschaft, getrennt durch
Verrat. Nur zusammen können
sie zu sich selbst finden. Die mit-
reißende Saga von Bestsellerauto-
rin Miriam Georg. Für alle Lese-
rinnen und Leser von Lena
Johannson, Carmen Korn und
Jeffrey Archer.

Autorin: Miriam Georg
Sprecherin: Tanja Fornaro
1.087 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5767-0 

SCHNEE
Yrsa ist zurück – mit dem besten
Thriller, den sie je geschrieben
hat!
Was zwang die Freunde, sich mit-
ten im harten Winter im isländi-
schen Hochland zu bewegen, in
Dunkelheit
und Schnee-
stürmen?
Und
warum ver-
ließen sie
das kleine
Obdach,
das sie
hatten, kaum
bekleidet und den harten Bedin-
gungen vollkommen ausgeliefert?
Ein Rettungsteam wird in die
abgeschiedene Gegend geschickt,
um nach den Vermissten zu
suchen.
Währenddessen gehen an der ein-
sam gelegenen Radarstation in
Stokksnes seltsame Dinge vor
sich. Nichts ist so, wie es scheint:
Sei es die Blutlache, die im un-
berührten Schnee fernab der Zivi-
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lisation entdeckt wird, oder der
kleine Kinderschuh, der Jahr-
zehnte nach der Vergrabung wie-
dergefunden wird …
Angesiedelt in der grandiosen
isländischen Landschaft, be-
schreibt Yrsa Sigurdardóttir , wie
das Gehirn uns in Ausnahme-
situationen täuschen kann. Die
Ikone des skandinavischen Thril-
lers beherrscht das Spiel mit der
Imagination, der schmalen Gren-
ze zwischen Einbildung und
Realität, perfekt und zeigt mit
»Schnee« ihr ganzes Können.

Autorin: Yrsa Sigurdardóttir
Sprecher: Dietmar Wunder
557 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 21,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4653-8

DA WO SONST DAS
GEHIRN IST
Eine Achterbahnfahrt ins Er-
wachsenenleben, ein mitreißender
Roman über Freundschaft, Liebe
und die größte aller Freiheiten –

die, immer
wieder neu
anzufangen.
Der neue
schwindel-
erregend
komische
Roman von
Sebastian

Stuertz.
Hamburg, Sommer 2019. Alina ist
neu an ihrer Schule und gleich
der coole Nerd, denn sie hat eine
eigene App programmiert: ein
Mini-Social-Network nur für die
13. Klasse. Hätte ein perfekter
Einstieg sein können – wäre ihre
Mutter nicht gleich nach dem
ersten Elternabend mit Herrn
Carstensen im Bett gelandet, dem
Vater des idiotischen Klassen-
sprechers Corvin. Noch blöder,

dass Alina und ihre Mutter kurz
darauf aus ihrer WG fliegen. Bei
Dad ist kein Platz, der hat noch
drei andere Kinder und keine
Lust, sich auch noch um Alina zu
kümmern.
Also muss sie mit Mama bei den
Carstensens einziehen, was voll-
kommener Irrsinn ist: Corvin
sammelt Spinnen und Riesen-
tausendfüßler, seine Schwester
Nina ist eine berühmte Bloggerin
und Vater Urs hütet ein dunkles
Geheimnis, das bald schon alles
auf den Kopf stellen wird …

Autor: Sebastian Stuertz
Sprecher: Leonie Landa,
Johannes Steck
526 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 22,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4652-1

GRIMMS MÄRCHEN 09:
DIE GÄNSEMAGD / DER
SÜSSE BREI / SECHSE
KOMMEN DURCH DIE
GANZE WELT
Die berühmten Märchen-Klassi-
ker der Brüder Grimm als auf-
wendige Hörspiel-Neuvertonun-
gen für die ganze Familie.
Die Gänsemagd
Es war einmal die schöne Prinzes-
sin, sie war schon lange einem
Königssohn versprochen. Doch auf
dem Weg
zur Hoch-
zeit zwingt
die böse
Magd die
Prinzessin
zum
Rollen-
tausch.
Und nur das treue Pferd Falada
weiß um den Betrug. So wird die
Prinzessin zur Gänsemagd und
die Kammerfrau zur Braut. Das
sprechende Pferd 'Fallada' wird

erschlagen. Als der Hütejunge
Kürdchen ein Geheimnis dahinter
errät, verrät er es dem König.
Dieser verhilft der Prinzessin zur
Anerkennung.
Der süße Brei
Eine arme Frau und ihre Tochter
bekommen einen magischen Topf
geschenkt, der süßen Brei kocht.
Als die Mutter jedoch einmal
allein zu Hause ist, vergisst sie
die richtigen Worte und der Topf
kocht immer weiter. So müssen
alle Besucher der Stadt sich fortan
durch Brei essen.
Sechse kommen durch die ganze
Welt
Ein ausgedienter Soldat wird um
seinen Lohn betrogen und be-
schließt daraufhin, dem König seine
Schätze abzunehmen. Er trifft auf
seiner Reise auf fünf außergewöhn-
liche Männer: Ein Kerl, der Bäume
ausreißen kann. Einen guten
Schützen. Ein weiterer kann Wind
machen. Einen blitzschneller Läufer
und einen frostigen Typen. Mit ver-
einten Kräften erkennen sie: „Wir
sollten wohl durch die ganze Welt
kommen“. Mit ihren außerge-
wöhnlichen Fähigkeiten gelingt es
ihnen den bösartigen und un-
dankbaren König zu überlisten
und an ihren wohlverdienten
Lohn zu kommen.

1 CD – 64 Min.
Titania Medien
Euro 7,99 (D)
ISBN 978-3-86212-310-0

ERDSCHWARZ
Tief im Wald, unter der Erde,
wartet der Tod. Nach dem preis-
gekrönten Bestseller «Sturmrot»
der zweite
Fall für Poli-
zistin Eira
Sjödin.
In einem
verlassenen
Haus in den
Wäldern

HÖRBUCH
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von Ångermanland wird ein
Mann tot aufgefunden. Er ist ver-
hungert. An seiner linken Hand
sind zwei Finger abgetrennt.
Weiter nördlich, in der kleinen
Bergbaugemeinde Malmberget,
wurde ebenfalls ein Mann in
einen Keller eingeschlossen und
dem Tod überlassen.
Die junge Polizistin Eira Sjödin
wird zu den Ermittlungen hinzu-
gezogen, denn niemand kennt die
Gegend und die Menschen dort
besser als sie. Als ein weiterer
Mann verschwindet, trifft es Eira
persönlich. Um ihn zu finden, ist
sie bereit, alles zu riskieren.
Wochenlang an der Spitze der
schwedischen Bestsellerliste.

Autorin: Tove Alsterdal
Sprecherin: Heike Warmuth
565 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5951-3 

BESCHÜTZE SIE
Als Hannahs Mann spurlos ver-
schwindet, riskiert sie alles, um
ihn zu finden.
"Beschütze sie" steht auf dem

Zettel, den
Hannah eines
Vormittags
von einer
Unbekannten
in die Hand
gedrückt
bekommt. Er
stammt von

ihrem Ehemann Owen, der am
Morgen wie jeden Tag zur Arbeit
gegangen ist. Oder? Hannah kann
ihn nicht erreichen, er ist spurlos
verschwunden - und von einer
Sekunde auf die andere verändert
sich Hannahs Leben für immer.
Denn ab heute hat sie nur noch
zwei Aufgaben: Die Liebe ihres
Lebens wiederzufinden. Und

Owens Tochter Bailey zu be-
schützen.
Doch zu welchem Preis? Platz 1
auf der New-York-Times-Best-
sellerliste.

Autorin: Laura Dave
Sprecherin: Jodie Ahlborn
2 MP3-CDs - ca. 600 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,90
ISBN 978-3-8371-6225-7

GRUSELKABINETT
FOLGE 179: FLAXMAN
LOW – DER FALL
MEDHANS LEA
Midland Counties, 1889: Während
eines Billard-Spiels ereignen sich
beunruhigende Vorfälle im Med-
hans Lea-
House.
Panische
Schreie
und eine
unheimli-
che Ge-
stalt er-
schrecken
die Spieler, ohne dass die
Ereignisse greif- oder erklärbar
wären. Als der Hauseigentümer
auf der Suche nach dem seltsa-
men Eindringling in einem Ge-
büsch verschwindet und nicht
mehr zurückkehrt, kann nur noch
der erfahrene Geisterjäger
Flaxman Low helfen …
Mit den bekannten Stimmen von
Rolf Berg, Bodo Primus, Valentin
Stroh, Jean Paul Baeck, Marc
Gruppe und Bernd Kreibich.

Ab 14 J.
Autor: E. & H. Heron
1 CD – ca. 60 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8389-4

SHERLOCK HOLMES 52:
DER STILLE TOD
Sir Hubert Ardingley bittet den
Meisterdetektiv um Hilfe, nach-
dem er von den plötzlichen
Heiratsab-
sichten seines
Onkels
William
erfahren hat,
einem bis
dato über-
zeugten
Junggesel-
len. Sir Hubert kommt die
zukünftige Mrs. Ardingley ver-
dächtig vor, und er lädt Holmes
und Watson nach Petersdown
Towers ein, um die Braut in
Augenschein zu nehmen …
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson, Regina Lemnitz als Mrs.
Hudson sowie Jean Paul Baeck,
Valentin Stroh, Rolf Berg, Reinhilt
Schneider, Bodo Primus, Marc
Gruppe und Bernd Kreibich.

ab 14 J.
Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
1 CD – ca. 73 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8450-1

HÖRBUCH
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DER DICKE –
KOMPLETTBOX
Der Anwalt Gregor Ehrenberg
wirft von einem Tag auf den ande-
ren alles über den Haufen: Er ver-
lässt seine gutgehende Schicki-
micki-Kanzlei und arbeitet fortan
in Hamburg-Altona. Der Jurist
vertritt fortan nicht mehr Bankiers

und Millionäre als
Mandanten, son-
dern setzt sich für
„kleine Leute“ ein
und verhilft ihnen
zu ihrem Recht.
Unterstützt wird
er dabei von sei-
ner Mitarbeiterin
Yasmin und der

Putzfrau Gudrun …
Publikumsliebling Dieter Pfaff
arbeitete an der Entwicklung der
Hauptfigur selbst mit. Die ARD
schrieb zum Serienstart: „Die für
Dieter Pfaff geschaffene Figur
Gregor Ehrenberg ist ein erfolgrei-
cher Anwalt, ein ‚Hans Dampf in
allen Gassen‘, dessen Engagement
für seine Klienten sogar die Sorge
seiner Freunde um seine Gesund-
heit in den Hintergrund treten
lässt“, er sei „entschlossen, aber

nicht verbissen, zielorientiert, aber
nicht karrieresüchtig, humorvoll,
aber nicht zynisch, sympathisch,
aber nicht anbiedernd, ideali-
stisch, aber nicht weltfremd.“
Rund sechs Millionen Fans sahen
zu und machten die Serie zu
einem Bombenerfolg.

FSK 12 J.
11 DVDs – ca. 2514 Min.
Pidax
Darsteller: Dieter Pfaff, Burcu Dal,
Gisela Schneeberger, Ulrike
Grote, Alina Liss, Katrin Politt
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

ZURÜCK AUS DER
VERGANGENHEIT
Bobby Fantana verunglückt bei
einem Rennen tödlich. Der Zutritt
zum Paradies wird ihm jedoch ver-
wehrt, denn er muss sich erst als
Schutzengel beweisen. Er wird für
Lenny zustän-
dig, ein junger
Mann, der kein
Glück bei Frau-
en hat und
sonst auch eher
auf der Verlie-
rerseite steht.
Bobby be-
währt sich als
sein Schutzengel und rettet ihm ein-
mal das Leben. Er tut auch alles,
damit er mit Sharon zusammen-
kommen kann. Doch dann erfährt
Bobby etwas über Lenny, das alles
auf den Kopf stellt …
Cary Medoways charmante Fanta-
sykomödie über einen Schutz-engel
wurde bei den Youth in Film
Awards 1986 als bester Jugendfilm
ausgezeichnet. Der kultige Sound-
track besteht aus zehn Songs und
erschien damals auch auf Vinyl
und Kassette.

FSK 12 J.
ca. 91 Min.
Pidax

Regie: Cary Medoway
Darsteller: Lewis Smith, Jason
Gedrick, Jane Kaczmarek, Richard
Mulligan, Mark Metcalf, Beau
Dremann, Stephen Gregory,
Anne Sawyer, Nancy Valen, Chad
Wiggins-Grady, Rooney Kerwin,
Scott Stone, Will Knickerbocker,
Harold Bergman
Blu-ray
Ton: DTS-HD Master Audio 2.0
Deutsch, Englisch
LC B

HONECKER UND DER
PASTOR
Januar 1990: Nachdem Mauerfall
sind Erich und Margot Honecker
praktisch obdachlos, denn die
Regierungssiedlung in Wandlitz
wurde aufgelöst. Die Modrow-
Regierung bietet dem ehemaligen
Diktatorenpaar
keinen Schutz.
Einzig beim
evangelischen
Pastor Uwe
Holmer und
seiner Familie,
die, wie viele
andere, unter
dem DDR-
Regime gelit-
ten haben, finden die Honeckers
Zuflucht.
Vor dem Pfarrhaus kommt es zu
heftigen Demonstrationen, so dass
Pastor Holmer und seine Frau sich
persönlich den gewaltbereiten
Demonstranten in den Weg stellen
müssen. Der halbherzige Versuch
der Regierung Modrow, das Ehe-
paar Honecker im März 1990 in
einem staatlichen Ferienheim in
Lindow unterzubringen, scheitert
an massiven politischen Protesten
und tätlichen Angriffen auf die
Wagenkolonne. Wieder nehmen
die Holmers das Ehepaar auf.
Insgesamt zehn Wochen leben die
überzeugten Sozialisten und die
tiefgläubigen Christen im Pfarr-
haus unter einem Dach.
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(Tatort, Tod von Freunden) mit
Edgar Selge (Unterwerfung,
Polizeiruf 110, Inside Wikileaks)
und Barbara Schnitzler (Treff-
punkt Flughafen, Und der Zu-
kunft zugewandt) als Diktatoren-
paar Erich und Margot Honecker.

FSK ab 12 J.
ca. 97 Minuten
Studio Hamburg
Regie: Jan Josef Liefers
Darsteller: � Selge, Edgar,
Schnitzler, Barbara, Bauer, Hans-
Uwe, Kühnert, Steffi, Bultmann,
Ilja
TON: DD 2.0
Deutsch
PAL – RC 2

NORD BEI NORDWEST –
VOLUME 7 
Maik Lisek braucht dringend
Geld und fährt von Kiel nach
Schwanitz, um dort Hannah
Wagner anzupumpen. Die beiden

kennen sich von
früher, doch die
Kommissarin
lehnt ab. Maik
entwendet
heimlich ihre
Dienstwaffe
und überfällt
damit Mehmet
Öskers Tank-
stelle. Die

Situation eskaliert bald, und es
gibt einen Toten. In einem weite-
ren Fall entdecken Hauke und
Hannah bei einer Verkehrskon-
trolle in einem Koffer den abge-
schnittenen Finger eines
Menschen …
Die charmant gemachten Ostsee-
krimis rund um Hauke Jacobs
und Hannah Wagner begeisterten
bei den Erstausstrahlungen stets
zwischen sieben und acht Millio-
nen. Fernsehserien.de bezeichnet
„Nord bei Nordwest“ als „lie-
benswerten Küsten-Krimi mit
kauzigen Figuren, nordischem

Flair und menschlichen Regun-
gen“, TV Spielfilm meinte: „Er-
frischend herber Küstenkrimi,
klasse!“.

FSK 12 J.
ca. 178 Min.
Pidax
Regie: Nina Wolfrum, Philipp
Osthus
Darsteller: Hinnerk Schönemann,
Jana Klinge, Marleen Lohse,
Slavko Popadic, Luisa-Céline
Gaffron, Cem-Ali Gültekin, Joshy
Peters, Stephan A. Tölle u.v.a.
Ton: DD 2.0
RC 2

MORD NACH PLAN
Anne Royce McClain ist eine an
den Rollstuhl gefesselte erfolgreiche
Kriminalschriftstellerin. Die Autorin
hat jedoch eine
schlechte Ange-
wohnheit: Jede
neue Idee für
einen Roman
möchte sie in
der Realität
nachspielen, um
den Effekt zu
erproben. Als
ihre Schwiegertochter, mit der sie
nicht gut auskommt, ermordet
wird, gerät die Zigarren rauchen-
de und Brandy trinkende alte
Dame selbst unter Mordverdacht.
TV Spielfilm sprach von einer
selbstironischen Kriminalkomödie
auf den Spuren von Agatha
Christie. Die Redaktion hob den
Daumen nach oben und schrieb:
„Locker-lustiges Mörder-Such-
spiel“. Regie führte Alvin Rakoff
(„An einem Freitag um halb
zwölf“), der hier ein erfolgreiches
Broadway-Stück mit zwei Publi-
kumslieblingen verfilmte. Angela
Lansburys Rolle nimmt hier
schon sehr viel von ihrem späte-
ren Part in „Mord ist ihr Hobby“
vorweg.
Pidax präsentiert dieses Juwel,

dessen Synchronfassung als ver-
schollen galt, nun endlich auf
DVD. Aufgrund des Zustands des
einzig noch verfügbaren Aus-
gangsmaterials ist die Bild- und
Tonqualität trotz bestmöglicher
Restauration aber leider einge-
schränkt.

FSK 12 J.
Ca. 86 Min.
Pidax
Regie: Alvin Rakoff
Darsteller: Lansbury, Angela,
Olivier, Laurence, Childs, Tracey,
Neil, Hildegard, Hagon, Garrick
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch, Italienisch
PAL – RC 2

UNSCHULD UND
VERLANGEN
Das Leben der 15-jährigen So-
lange läuft alles andere als rosig:
Eine ihrer Freundinnen hat ver-
sucht sich umzubringen, die Ehe
ihrer Eltern steht kurz vor dem
Aus, und ständig muss sie ihrer
Mutter in deren
Geschäft aushel-
fen. Doch Solange
hat Träume: Sie
möchte Schau-
spielerin wer-
den.
In der Hitze des
Sommers ent-
deckt Solange
ihren Körper und ihre
Lust und bemerkt, welche Wir-
kung sie auf die Männer in ihrem
Umfeld hat. Neben dem nur
wenige Jahre älteren Arnaud, mit
dem sie erste sexuelle Erfahrun-
gen sammeln kann, ist da auch
noch ihr mehr als doppelt so alter
Nachbar Guillaume, der regel-
mäßig auf sie aufpasst…
Mit „Unschuld und Verlangen“
inszeniert der dreifach ausge-
zeichnete Regisseur Rodolphe
Tissot („Dein Wille geschehe“)
nach Buchvorlage der Bestseller-
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autorin Marie Darrieussecq (dt. Titel
„Prinzessinnen“) eine sinnliche,
ästhetisch anspruchsvolle Roman-
adaption über das Aufkeimen weib-
licher Sexualität. Mutig und freizü-
gig überzeugt Jungschauspielerin
Louisiane Gouverneur mit ihrer
großen Lebendigkeit als Solange
und gewann so beim Festival de la
Fiction in La Rochelle 2021 den Preis
als Beste Nachwuchsdarstellerin.

FSK 16 J.
109 Min.
Pierrot Le Fou
Regie: Rodolphe Tissot
Darsteller: Louisiane Gouverneur,
Vincent Deniard, Aymeric
Fougeron
Ton: DD 5.1, DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

MOLIÈRE
Mit monumentalem Aufwand
realisierte Ariane Mnouchkine
diesen Film über die Lebensge-
schichte des Jean-Baptiste Poque-
lin, aller Welt bekannt unter dem
Namen „Molière“. Dieser Meilen-
stein französischer Filmkunst ist

nun endlich in
einer neu restau-
rierten Fassung
erhältlich! 120
Schauspieler,
viele davon
vom renom-
mierten
Théâtre du
Soleil, 600
Statisten, 1.300

Kostüme, 220 Schauplätze kamen
zum Einsatz um die Welt und das
Jahrhundert des Dichters lebendig
werden zu lassen.
In rauschenden Bildern einer Zeit
voller Widersprüche, geprägt von
bitterer Armut und dekadentem
Luxus, Scheinheiligkeit und Frei-
denkertum, grausamer Repres-
sion und ausschweifender Volks-
feste wird die ergreifende Ge-

schichte eines Mannes erzählt, der
bis zur Erschöpfung unermüdlich
für seine Kunst kämpft.
Für Molière kamen 120 Schau-
spieler, viele davon vom renom-
mierten Théâtre du Soleil, 600
Statisten, 1.300 Kostüme, 220
Schauplätze kamen zum Einsatz
um die Welt und das Jahrhundert
des Dichters lebendig werden zu
lassen. In rauschenden Bildern
einer Zeit voller Widersprüche,
geprägt von bitterer Armut und
dekadentem Luxus, Scheinheilig-
keit und Freidenkertum, grausa-
mer Repression und ausschwei-
fender Volksfeste wird die ergrei-
fende Geschichte eines Mannes
erzählt, der bis zur Erschöpfung
unermüdlich für seine Kunst
kämpft.
Mit monumentalem Aufwand
realisierte Ariane Mnouchkine
diesen Film über die Lebensge-
schichte des Jean-Baptiste Poque-
lin, aller Welt bekannt unter dem
Namen Molière. Dieser Meilen-
stein französischer Filmkunst ist
nun endlich in einer neu restau-
rierten Fassung erhältlich!

FSK 12 J.
243 Min.
Alamode Film
Regie: Ariane Mnouchkine
Darsteller: Philippe Caubere,
Marie-Francoise Audollent,
Frederic Ladonne
Ton: 2.0 Mono DD
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

THE STOLEN
Neuseeland, 1860: Die wohlha-
bende britische Einwanderin
Charlotte Lockton lässt sich mit
ihrem Ehemann David auf der
Südinsel des Landes nieder. Doch
ihr lang gehegter Traum von
einem Leben in Neuseeland wird
von einem schrecklichen Verbre-
chen erschüttert.
David wird auf der Familienfarm

ermordet und ihr
Sohn entführt.
Nach ergebnislo-
ser Zusammen-
arbeit mit den
Behörden be-
schließt Char-
lotte, ihr Kind
auf eigene Faust
zu suchen und entwickelt sich von
der braven englischen Hausfrau zur
Kämpferin gegen alle Widerstände.
So beginnt ihre abenteuerliche Reise
durch eine wilde Welt zur Zeit
des großen Goldrausches. Sie
trifft auf Gauner, Freudenmäd-
chen, Maori-Krieger und geht
ungewöhnliche Freundschaften
ein, um das Wichtigste in ihrem
Leben zu retten.
Herzergreifendes Western-Aben-
teuer mit Alice Eve (Bombshell,
Star Trek Into Darkness, Belgra-
via), Graham McTavish (House of
the Dragon, Outlander, Der Hob-
bit) und Jack Davenport (The
Morning Show, Kingsman) in den
Hauptrollen.

FSK 12 J.
ca. 98 Min. + 22. Min. Extras
Studio Hamburg Enterprises
Regie: Neil Johnson
Darsteller: Alice Eve, Graham
McTavish, Jack Davenport,
Richard O’Brien, Cohen
Holloway, Stan Walker
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

ELVIS
Dieses epische Filmdrama be-
leuchtet das Leben und die Musik
von Elvis Presley vor dem Hin-
tergrund der komplizierten Be-
ziehung zu seinem zwielichtigen
Manager Colonel Tom Parker. Die
Geschichte befasst sich mit der
über 20 Jahre andauernden kom-
plexen Dynamik zwischen den
beiden Männern – von Presleys
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Aufstieg bis hin
zum beispiellosen
Starkult um seine
Person. Im Mittel-
punkt dieser fil-
mischen Reise
steht eine der
wichtigsten und

einflussreichsten
Personen in Elvis’ Leben, Priscilla
Presley (Olivia DeJonge).
Mit seinem neuen Film Elvis zieht
der visionäre, Oscar®-nominierte
Filmemacher Baz Luhrmann die
Zuschauer mitten in das Leben
und die Musik des legendären
Elvis Presley. Austin Butler bril-
liert in dem bildgewaltigen Werk
als Musik-Ikone Elvis. Oscar®-
Preisträger Tom Hanks überzeugt
als Elvis‘ dubioser Manager
Colonel Tom Parker. Neben Butler
und Hanks spielen die preisge-
krönte Theaterschauspielerin
Helen Thomson als Elvis’ Mutter
Gladys, Richard Roxburgh als
sein Vater Vernon und Olivia
DeJonge als seine Frau Priscilla.

FSK 6 J.
ca. 159 Min.
Warner Bros
Regie: Baz Luhrmann
Darsteller: Austin Butler, Tom
Hanks, Olivia DeJonge, Helen
Thomson, Richard Roxburgh,
Luke Bracey, Kelvin Jr. Harrison,
David Wenham, Kodi Smit-
McPhee
Blu-ray
Ton: DD 5.1 Surround
Deutsch, Englisch
LC B

OFFIZIERE
Oberstleutnant Rolf Leska wird
nach besonders guten Manöver-
leistungen in Aussicht gestellt
zum Ausbilder in der NVA er-
nannt zu werden. Er freut sich auf
die neue Herausforderung. Als
jedoch ausgerechnet sein lang-
jähriger Kamerad und sehr guter

Freund Hans
Helbig überra-
schend den
Posten be-
kommt, wird
die Freund-
schaft der
beiden
Männer auf
eine harte Probe gestellt. Doch
eine wichtige anstehende Regi-
mentsübung verlangt kompromis-
slose Zusammenarbeit der beiden
Konkurrenten.
Militärdrama über zwei Freunde
bei der NVA, mit Andreas
Schmidt-Schaller, Joachim Nimtz,
Friederike Aust und Karin Düwel
in den Hauptrollen.

FSK ab 12 J.
Ca. 84 Min.
Studio Hamburg
Regie: Hans Werner
Darsteller: Schmidt-Schaller,
Andreas, Nimtz, Joachim, Aust,
Friederike, Düwel, Karin
Ton: DD 2.0
Deutsch
PAL – RC 2

CHEATERS
Die Endzwanziger Fola und Josh
begegnen sich nach einem annul-
lierten Flug in
einem Flug-
hafenhotel an
der Bar, be-
trinken sich
und landen
gemeinsam
im Bett. Am
nächsten Tag
beschließen
sie, keinen Kontakt
zu halten, da Fola verheiratet ist
und auch Josh schon lange verge-
ben ist.
Doch das Vorhaben erweist sich
als recht schwierig, denn wie sich
kurz darauf herausstellt, sind Fola
und ihr Mann Zack gerade in ein
Haus direkt neben Josh und seine

Freundin gezogen …
Komprimierter Spass im neuen
Short-From-Format von den
Produzenten der Serienhits
„Lovesick“, „Misfits“ und „The
end of the f**ing world“!.

FSK 12 J.
ca. 180 Min. (18 x 10 Min.)
Polyband
Darsteller: Susan Wokoma,
Joshua McGuire, Callie Cooke,
Jack Fox
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

SPICE GIRLS – GIRL
POWER EROBERT DIE
WELT 
Spice Up your Life!
Erlebe die Geschichte von fünf
Frauen, die die Welt eroberten
und Popmusik und Popkultur für
immer veränder-
ten. 1997.
Ginger, Baby,
Scary, Sporty
und Posh sind
überall. Sie sind
die erfolgreich-
ste Girlgroup
aller Zeiten
und haben
Nummer-eins-Hits in 35
Ländern! Die Spice Girls werden
zu kulturellen Ikonen mit über 90
Millionen Tonträgern, aber hinter
der Bühne kämpfen sie mit
Erschöpfung. Wie sieht ihre
Legende 20 Jahre später aus?
Dies ist die bemerkenswerte
Geschichte von fünf Visionen der
Weiblichkeit. Eine Feier der „Girl
Power“, die mehr als nur ein
Marketing-Slogan ist. Aber es ist
auch eine Geschichte des Älter-
werdens als Frau im Rampenlicht
der Medien und dem wahren
Preis des Ruhms. Zahlreiche
Interviews und Archivaufnahmen
zeigen, wie fünf einfache Mäd-
chen zu den Spice Girls wurden
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und die Welt im Sturm eroberten.

ca. 135 Min.
Polyband
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

NETWORLD –
VERNETZTE WELT 
Online-Netzwerke verbinden
Milliarden Menschen weltweit

innerhalb von
Sekundenbruch-
teilen. Nie war
Kommunika-
tion schneller
und weiter ver-
breitet. Laut
den Architek-
ten dieser
neuen, ultra-

vernetzten Welt – Mark Zucker-
berg zum Beispiel – werden wir
gerade Zeugen, wie eine echte
„globale Gemeinschaft“ entsteht,
die uns allen zugutekommen
wird. Aber ist das wirklich so?
Welche Gefahren verbergen sich
hinter sozialen Netzwerken? Um
diese Frage zu beantworten, wagt
der britische Historiker Niall
Ferguson einen Blick in die Ent-
stehungsgeschichte von „Social
Media“.

ca. 150 Min. (3 x 50 Min.)
Polyband
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

LEGACY – DAS ERBE
DER MENSCHHEIT 
Gut zehn Jahre nach dem Film
„Home“ blickt Yann Arthus-
Bertrand mit „Legacy – Das Erbe
der Menschheit“ auf sein Leben
und fünfzigjähriges Engagement

zurück.
Die eindringli-
che Dokumen-
tation besticht
durch spekta-
kuläre Luft-
aufnahmen,
für die der
französische
Fotograf und
Filmemacher („Die Erde von
oben“, „Home – Die Geschichte
einer Reise“, „Human – Die
Menschheit“) bekannt ist. Es ist
sein bislang persönlichster Film:
zugleich Ode an die Schönheit
der Natur und die Menschheit
aber auch Warnung, denn das
Leben auf der Erde war noch nie
so bedroht wie heute.
Ein Film, der wachrüttelt, in die
Zeit passt und Wege aufzeigt, wie
wir unser Erbe in Einklang mit
der bedrohten Natur bringen kön-
nen.
Exklusive Premiere für den
deutschsprachigen Raum, mit
eigens produzierter deutscher
Synchronfassung, der Original-
Fassung mit Yann Arthus-Ber-
trand und der englischen Version
mit dem britischen Musiker Sting
als Erzähler.

ca. 100 Min.
Polyband
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch, Französisch
PAL – RC 2

MORDKOMMISSION
STAFFEL 2
Georg Wieker ist aufgrund seiner
außerordentlichen Verdienste
zum Kriminalrat befördert wor-
den. Er leitet somit nicht nur die
Mordkommission, sondern soll
von seinem Schreibtisch aus auch
die Aufklärung von Raubüber-
fällen, Einbrüchen, Sittendelikten
und Hehlereien koordinieren.
Zum Missfallen des Polizeipräsi-
denten hält es Wieker im Büro

jedoch selten aus und übernimmt
sehr oft selbst die Leitung der
Ermittlungen außer Haus …
„Machen wir’s
dem Ode nach
– spielen wir
Quartett!“ –
Mit diesem
Slogan wurde
über diese
1973 gedrehte
Krimiserie
berichtet, die
in der Figu-
renkonstellation eines Chefermitt-
lers, der von drei Assistenten
unterstützt wird, an die Kultserie
„Der Kommissar« erinnert. Die
Reihe brachte es auf zwei Staffeln
und 26 Episoden. Diese sind nach
dem Whodunit-Muster konstru-
iert und bieten so dem Publikum
die Möglichkeit, mitzurätseln,
wer der Täter ist.

FSK ab 12 J.
ca.319 Min.
Pidax
Regie: Wolfgang Schleif
Darsteller: Regnier, Charles, Burk,
Michael, Busse, Jochen, Bahr,
Rüdiger, Mahler, Margot
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

HELKE MISSELWITZ
Der Meisterregisseurin zum 75.
Geburtstag! Poesie des DDR
Alltags und zugleich Vorboten
der Wende!
Von offizieller Seite abgelehnt, lief
»Winter adé« 1988
im Wettbewerb des
Dokfilmfestivals in
Leipzig und wurde
mit der Silbernen
Taube ausgezeich-
net. Der Filmklas-
siker der Meister-
schülerin von
Heiner Carow
erscheint erstmals in
restaurierter Fassung in einer

DIES & DAS

BUCH-MAGAZIN | 99



reich ausgestatteten Werkaus-
gabe.
Eine Bahnreise quer durch die
DDR verbindet Interviews mit
sehr unterschiedlichen Frauen.
Von Zwickau bis Rügen nähert
sich Helke Misselwitz empathisch
und behutsam ihren Gesprächs-
partnerinnen an, erfährt von
ihrem Alltag, Problemen und
Sehnsüchten: Sie trifft unter ande-
rem auf zwei junge Punkfrauen,
eine Arbeiterin aus einer Brikett-
fabrik, eine Berliner Ökonomin
und eine 85-jährige Dame, die
gerade ihre diamantene Hochzeit
feiert. Die realistisch-poetischen
Alltagsporträts fügen sich zu
einem vielgestaltigen Kaleidoskop
aus Erinnerungen, Wünschen und
Frustrationen, die das Leben und
die Stimmungen in der DDR ein
Jahr vor deren Zusammenbruch
auf plastische Weise beschreiben.
Im reichen Bonusprogramm fin-
den sich neben dem Klassiker
»Wer fürchtet sich vorm schwarz-
en Mann« die kürzeren Arbeiten
»TangoTraum«, »Aktfotografie –
z.B. Gundula Schulze« sowie drei
Sujets aus der DEFA Kinobox-
Reihe »35 Fotos«, »Tango« und
»Marx-Familie«. Alle Filme in
digital restaurierter Fassung!

FSK 12 J.
116 Min. + 105 Min.
absolut MEDIEN
Regie: Helke Misselwitz
Ton: Dolby Digital 2.0
Untertitel: englische und spani-
sche Untertitel
PAL – RC 0

POLIZEIRUF 110 BOX 4
Acht „Polizeiruf 110“-Folgen aus
den Jahren 1974-75 mit Peter
Borgelt, Sigrid Göhler, Jürgen
Frohriep und Alfred Rücker als
Ermittler.
Das Inserat (1974/ca. 68
Min./Farbe)
Der Tod des Professors (1974/ca.

72 Min./s/w)
Nachttaxi
(1974/ca. 59
Min./Farbe)
Der Mann
(1975/ca. 80
Min./Farbe)
Heiße Münzen
(1975/ ca. 80
Min./Farbe)
Ein Fall ohne Zeugen (1975/ca. 68
Min./s/w)
Die Rechnung geht nicht auf
(1975/ca. 73 Min./s/w)
Zwischen den Gleisen (1975/ca. 61
Min./s/w)

FSK ab 12 J.
3 DVDs - ca. 543 Min.
Studio Hamburg
Regie: Mosblech, Manfred,
Hildebrandt, Hans-Joachim,
Seibert, Heinz, Röwekamp,
WernerDarsteller: Göhler, Sigrid,
Frohriep, Jürgen, Borgelt, Peter,
Rücker, Alfred, Hoppe
Ton: DD 2.0
PAL - RC 2

DC LEAGUE OF SUPER-
PETS
Krypto, der Superhund, (Johnson)
und Superman (Krasinski) sind
die besten
Freunde, denn
sie haben die-
selben
Superkräfte
und bekämp-
fen gemein-
sam das
Verbrechen in
Metropolis.
Als Superman und der Rest der
Justice League entführt werden,
muss Krypto einer Gruppe her-
renloser Haustiere – dem Hund
Ace (Hart), dem Hängebauch-
schwein PB (Bayer), der Schild-
kröte Merton (Lyonne) und dem
Eichhörnchen Chip (Luna) – hel-
fen, ihre neuen Superkräfte zu
meistern und den Superhelden

zur Hilfe zu eilen!

FSK 6 J.
105 Min
Warner Bros
Regie: Jared Stern, Sam Levine
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DIE BIENE MAJA – DAS
GEHEIME KÖNIGREICH
Endlich Frühling! Maja erwacht
als Erste aus dem Winterschlaf
und ist voller
Tatendrang. Doch
was tun, wenn
der gesamte
Bienenstock noch
tief und fest
schläft? Zum
Glück lässt das
große Abenteu-
er nicht lange
auf sich warten: Eine verletzte
Ameise vertraut ihr und Willi
eine rätselhafte goldene Kugel an.
Sie sollen sie zu einer weit ent-
fernten Ameisenkolonie bringen,
deren Überleben von der geheim-
nisvollen Fracht abhängt. Schon
bald entpuppt sich die Kugel als
Ei und eine kleine Ameisenprin-
zessin schlüpft heraus. Eine große
Aufgabe für die Freunde! Um die
verlorene Prinzessin zu ihrem
Ameisenvolk zu bringen, müssen
sie so einige Hindernisse über-
winden. Und während Willi sich
um das Baby kümmert und dabei
eine ganz neue Seite an sich ent-
deckt, lernt Maja, dass Vertrauen
nichts Selbstverständliches ist…

FSK 0 J.
88 Min.
Leonine
Regie: Alexs Stadermann, 
Noel Cleary
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B
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