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GEWINNE!
Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31 12. 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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LIEBE LESER!
Bald ist es so weit: Das Jahr
neigt sich seinem Ende zu und
die Feiertage stehen uns bevor.
Doch davor stellen wir uns
doch alle die Frage: Was soll
ich zu Weihnachten verschen-
ken? Und was wünsche ich
mir? Jedes Jahr sind diese Fra-
gen immer wieder schwer zu
beantworten.
Gerne möchten wir Ihnen eine
kleine Hilfe anbieten mit unse-
ren Geschenktipps ab der Seite
104. Aber auch all die anderen
Neuheiten könnten ja eine
Geschenkidee sein. Wir hoffen,
Sie finden etwas auf unseren
Seiten.
Auch in dieser Ausgabe gibt es
wieder eine ganze Reihe von
Interviews. Es sind insgesamt 8
Interviews, die sicherlich inter-
essant sind und die die ver-
schiedensten Themen und
Geschmäcker treffen. Viel
Krimi und Belletristik, genau
das Richtige für die kalte und
dunkle Jahreszeit.
Natürlich gibt es wieder so
einiges zu gewinnen. Sehen Sie
sich nur die Cover links an.
Wir wünschen Ihnen bei der
Teilnahme viel Glück und für
die nächsten Wochen viel
Besinnlichkeit, Gesundheit und
Glück.
Einen guten Rutsch wünscht 

Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

DAS IRRATIONALE
VORKOMMNIS DER
LIEBE 
Ist die Liebe von Natur aus ver-
gänglich? Der Hype geht weiter –
die neue große Lovestory von
Bestsellerautorin Ali Hazelwood.
Für Neurowissenschaftlerin Bee
ist die Liebe nur ein neurophysio-
logischer Zwischenfall, hoffnungs-
los instabil und der wahre Böse-
wicht menschlicher Beziehungen,
deren neuronale Grundlagen sie

erforscht. Als Frau in den Natur-
wissenschaften ist Bee eine be-
drohte Art in einer von Männern
beherrschten Welt, in der für sie
stets gilt: Was würde Marie Curie
tun? Dann wird ihr die Leitung
eines neurotechnischen Wunsch-
projekts angeboten – was Marie
Curie sofort annehmen würde.
Aber die musste auch nie mit Levi
Ward zusammenarbeiten, Bees
langjährigem akademischem
Erzfeind, der ihren Traum zum

Projekt des Grauens macht. Bis
Bee sich plötzlich in eine völlig
irrational romantische Zwangs-
lage verstrickt findet, in der nur
noch zählt: Was wird Bee tun?
Die deutsche Ausgabe von "Love
on the Brain".

Autorin: Ali Hazelwood
453 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-352-00964-8

“Zunächst einmal konnte ich auf eine Reihe von
Schauplätzen zurückgreifen, die mir sehr vertraut

sind”
Hier verrät sie, wie die Idee zu ihrer Geschichte entstand, gibt Einblicke in ihre Arbeit

als Wissenschaftlerin und schürt die Vorfreude auf den neuen Roman.

Buch-Magazin: Was hat Sie zu
der Geschichte von »Das irratio-
nale Vorkommnis der Liebe«
inspiriert?
Ali Hazelwood: Die Idee dazu
kam von meiner wunderbaren
Agentin. Mein erster Roman, »Die
theoretische Unmöglichkeit von
Liebe«, lag den US-Verlagen schon
eine Weile zur Prüfung vor, und
während meine Agentin Thao Le
und ich darauf warteten, von den
Lektoren zu hören, haben wir
Ideen für neue Bücher zusammen-
getragen, die ich schreiben wollte.
Sie erzählte mir, wie gern sie
etwas über konkurrierende Wissen-
schaftler lesen würde, die davon
ausgehen, verfeindet zu sein, aber
zugleich über andere Kanäle mit-
einander kommunizieren – ohne
jedoch voneinander zu wissen. Ich
fing an, mit dieser Idee herumzu-
experimentieren, und der Rest der
Geschichte entwickelte sich von
selbst.

Wie bringen Sie Ihren akademi-
schen Hintergrund, Ihr Wissen
und Ihre Erfahrung als Wissen-
schaftlerin beim Schreiben Ihrer
Romane ein?
Zunächst einmal konnte ich auf

eine Reihe von Schauplätzen
zurückgreifen, die mir sehr ver-
traut sind (Seminarräume, Labore,
Räume, an denen sich Studierende
wohlfühlen etc.). Und in meinem
zweiten Buch, »Das irrationale
Vorkommnis der Liebe« ist die
Hauptfigur Neurowissenschaftle-
rin, was genau meiner Ausbildung
entspricht. Es hat mir sehr viel
Spaß gemacht, einige meiner Lieb-
lingsthemen aus der Hirnforschung
aufzugreifen und sie hier und da in
die Geschichte einzubauen.

Wie erklären Sie sich die große
Faszination von Leser:innen
weltweit an Liebesromanen über
Frauen in MINT-Berufen und in
der akademischen Welt?
Ich bin mir nicht sicher, warum
andere Leute sich dafür interessie-
ren. Aber ich selbst schreibe gern
über diese Themen, weil sie für
mich in der Vergangenheit ausge-
sprochen stressig waren, und das
fiktive Schreiben über viele der
Schattenseiten, die ich erlebt habe,
es mir ermöglicht, darüber zu
lachen und die Komik darin zu
entdecken.

Was ist das Faszinierende an die-

sem akademischen Umfeld?
Das empfindet wohl jeder anders.
Ich selbst habe mich für eine Lauf-
bahn im MINT-Bereich entschie-
den, weil es bestimmte For-
schungsfragen gab, denen ich

AUTORIN
Ali Hazelwood hat unendlich
viel veröffentlicht (falls man
all ihre Artikel über Hirnfor-
schung mitzählt, die aller-
dings niemand außer ein paar
Wissenschaftlern kennt und
die, leider, oft kein Happy
End haben). In Italien gebo-
ren, hat Ali in Deutschland
und Japan gelebt, bevor sie in
die USA ging, um in Neuro-
biologie zu promovieren. Vor
Kurzem wurde sie zur Profes-
sorin berufen, was nieman-
den mehr schockiert als sie
selbst. Ihr erster Roman »Die
theoretische Unwahrschein-
lichkeit von Liebe« wurde bei
TikTok zum Sensationserfolg
und ist ein internationaler
Bestseller. Zuletzt erschien
von ihr bei Rütten & Loening
»Das irrationale Vorkommnis
der Liebe«.

6 | BUCH-MAGAZIN 
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nachgehen wollte, und weil ich
die einzelnen Prozesse der wis-
senschaftlichen Arbeit wirklich
liebe: das Entwerfen eines Experi-
ments, das Sammeln von Daten
und schließlich ihre Analyse.

Welche Frauen aus dem MINT-
Bereich sind Ihnen beim
Schreiben eine Inspiration?
Alle Frauen, mit denen ich mich
umgebe – Freundinnen, Mento-
rinnen, Kolleginnen!

In »Das irrationale Vorkommnis
der Liebe« spielt ein Twitter-
Account unter dem Namen
@WhatWouldMarieDo eine große
Rolle als Hommage an Marie
Curie. Was ist Ihr Lieblingsfakt
über diese Ausnahmewissen-
schaftlerin?
Mich fasziniert ihre Beziehung zu
ihrer Schwester Bronia. Marie hat
sechs Jahre lang gearbeitet, um
ihre Schwester finanziell zu unter-
stützen, während diese Medizin
studierte – und als Bronia fertig
war, haben sie die Rollen ge-
tauscht und sie hat im Gegenzug
Marie unterstützt. Ich liebe es, wie
die Schwestern einen Weg gefun-
den haben, sich gegenseitig zu
helfen, um ihre Träume zu ver-

wirklichen.

Gab es eine bestimmte Autorin,
die Sie inspiriert hat, mit dem
Schreiben zu beginnen?
Es gab mehrere, aber eine, die mir
sofort in den Sinn kommt, ist
PsiCygni, eine beliebte Fanfiction-
Autorin im Star-Trek-Fandom. Ich
erinnere mich noch genau, wie ich
ihre Texte gelesen habe und soooo
motiviert war, selbst schreiben zu
lernen.

Welche Art von Büchern lesen
Sie selbst am liebsten?
Jede Menge Liebesromane, jede
Menge Fanfiction und Thriller /
Mystery/Horror!

Was ist Ihr erzählerisches Lieb-
lingsmotiv in einer Liebesge-
schichte, Ihre liebste Trope?
Schicksalsgefährten – mit einem
Bonuspunkt, wenn sie verfeindet
sind.

Wie schaffen Sie es, Ihre schrift-
stellerische Karriere und Ihre
wissenschaftliche Arbeit unter
einen Hut zu bringen?
Gar nicht. Ich komme immer zu
spät und alles, was ich in jedem
der beiden Jobs abliefere, ist ein

totales Chaos.

Was gefällt Ihnen an Liebesro-
manen besonders?
Einfach alles! Ich liebe die Tropey-
ness, die Tatsache, dass die Cha-
raktere in diesen Geschichten so
sehr im Mittelpunkt stehen, die
Gewissheit, dass ich mit einem
Happy End rechnen kann, die
GefühleTM, die Szenen, wo es
heiß wird!

Wie sähe Ihr Hollywood-Dream-
cast für »Das irrationale Vor-
kommnis der Liebe« aus?
John Krasinski als Levi, Mila
Kunis als Bee, Aubrey Plaza als
Rocío, Reese Witherspoon als
Kaylee (Ich weiß, die
Altersklassen sind völlig durch-
einander, aber tun wir doch bitte
einfach so, als besäße ich eine
Zeitmaschine und könnte in die
Zeit zurückreisen, in der diese
Schauspieler das perfekte Alter
für ihre Rolle haben und sie dann
in die Zukunft bringen. Klingt
doch nach einer legitimen Ver-
wendung dieser Art von Techno-
logie, oder?)

Copyright: Rütten & Loening

DIE BESTATTERIN VON
KILCROSS
Eine irische Familiengeschichte über
die grossen Fragen des Lebens.
Jeanie Masterson ist die Tochter des
Bestatters in dem beschaulichen iri-
schen Städtchen Kilcross. Von ihrem
Vater hat sie die Gabe geerbt, mit den
Verstorbenen sprechen zu können
und deren letzten Wünsche entgegen-
zunehmen.
Diese Fähigkeit verleiht ihr einen
besonderen Status, zugleich bedeutet
sie aber auch eine große Bürde: Denn
sie muss entscheiden, welche Bot-
schaften sie den Verbliebenen über-
mittelt und welche sie lieber für sich
behält.  Auch den Mann, mit dem si
ihr Leben teilen würde, kannte sie
schon von klein auf: Niall, der in sie

verliebt war, seit
sie denken
kann. Und so
kam es dann
auch. Doch als
Jeanies Eltern
unerwartet
ankündigen,
dass sie sich
zur Ruhe set-
zen, gerät sie in Panik. Will
sie dieses Leben? Oder ist dies die
letzten Chance, mit ihrem ewigen
Pflichtbewusstsein und ihrer beque-
men Ehe zu brechen? Und dann
taucht plötzlich Fionn, ihre große
Liebe, wieder auf, aber nicht so, wie
sie es wollte.
Anne Griffin porträtiert eine junge
Frau, hin- und hergerissen zwischen

Pflichtgefühl und ihrem Wunsch
nach Befreiung und Selbstbestim-
mung. Ein fesselnder und herzerwär-
mender Roman über das Leben, das
Sterben und das, was das Leben
lebenswert macht.

Autorin: Anne Griffin
384 Seiten, gebunden
Kindler Verlag
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN: 978-3-463-00036-7

Mehr Infos und
Inhalte: z.B. Bios,

Hörproben und Clips 
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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“Ich finde es wichtig, dass es auch noch etwas anderes als
Dorfromane gibt ”

Buch-Magazin: Die Erzählerin in
Ihrem Roman ist eine Reporterin,
die schon seit Jahren um die Welt
reist, vor allem auch in Krisen und
Kriegsgebiete. Diese Erfahrung
teilt Sie mit Ihnen, Gabriele Riedle.
Haben Sie also so etwas wie eine
Autobiographie geschrieben?
Gabriele Riedle: Eine
Autobiographie hätte ja einen völlig
anderen Gestus, weil die Akkurat-
heit und auch Vollständigkeit des-
sen, wovon erzählt wird, im Mittel-
punkt stehen und sich die Erzähl-
weise dem weitestgehend unterwer-
fen müsste. Ein Roman funktioniert
aber genau umgekehrt. Das ist ein
künstlerisch gestaltetes und sehr
durchkomponiertes Stück Prosa, bei
dem es nicht im Geringsten um
mich als reale Person geht, sondern
eben um eine Erzählerinnenfigur,
die eine bestimmte Welt und eine
bestimmte Weltsicht ausbreitet.
Meine eigenen Erfahrungen verwen-
de ich dabei lediglich als Material -
ebenso wie die Erfahrungen von

anderen Leuten, oder wie Elemente
aus der Medien-, aus der Film-, aus
der Literatur- und aus der Kunstge-
schichte, die ich ebenfalls einfließen
lasse, natürlich neben sehr vielen

rein fiktiven Elementen.
Ich kann zwei Beispiele nennen: Ich
wohne in der Goethestraße in Berlin-
Charlottenburg ebenso wie die Er-
zählerin im Roman, und zwar nur

IN DSCHUNGELN. IN
WÜSTEN. IM KRIEG
Als schreibende Reporterin war die
Erzählerin auf allen Kontinenten der
Erde unterwegs. In Dschungeln. In
Wüsten. Im Krieg. Nun verabschiedet
sie sich von einer Welt, die einmal die
eigene war.
Aus dem Radio erfährt Gabriele
Riedles Erzählerin vom gewaltsamen
Tod des berühmten britischen Kriegs-
fotografen Tim H. in Libyen. Nicht
lange zuvor war sie mit ihm als
schreibende Reporterin unterwegs im
Bürgerkriegsland Liberia. Anlass für
sie, von ihm zu erzählen, von seinem
Leben und von seinem Sterben, aber
auch von ihren eigenen Erfahrungen
in allen möglichen Winkeln der Erde,
in Afghanistan und im Dschungel
von Papua-Neuguinea, im Inneren
der Mongolei und im Kaukasus, von
den Höhen des Himalaya und der
Reise nach Liberia.
In ihre Erzählung fließen die Bilder

und Beschreibungen der Welt, die die
internationalen Berichterstatter den
Medienhäusern in Hamburg und in
Manhattan liefern – diejenigen, die
unsere globale Gegenwart deuten.
Ihre Berichterstattung in Bildern und
Texten unterliegt ästhetischen und
ökonomischen Zwängen, die vom
Zustand der Welt und der Krise der
westlichen Zivilisation künden.
Gabriele Riedle hat selbst über 20
Jahre Erfahrung als Reporterin. In
Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. Ist
jedoch originäre Prosa, eine kunstvol-
le Literatur, die zu ihrer eigenen Stim-
me kommt, weit weg vom Reportage-
Realismus, voller eindrucksvoller
Bilder. Das Nachdenken ihrer Ich-
Erzählerin und ihr persönlichstes
Erleben kombiniert sie in einem
mäandernden Bewusstseinsstrom in
weit ausschwingenden musikalischen
Sätzen.
Und die Autorin hieße nicht Gabriele
Riedle, wenn die Reisen durch Raum

und Zeit nicht auch durch die Zettel-
kästen der Weltliteratur führten,
durchweht vom »Hegelschen Welt-
geist«. Sie nennt ihr Buch »eine Art
Abenteuerroman« und knüpft damit
spielerisch an eine Tradition an, die
sie jedoch zugleich hinter sich lässt.
In In Dschungeln. In Wüsten. Im
Krieg. lässt Gabriele Riedle eine Frau
sprechen in einem durch und durch
männlichen Genre. Das weltumspan-
nende Romanabenteuer ist hochaktu-
ell nicht nur im Blick auf die Mecha-
nismen, die zu den Fälschungen des
Spiegel-Reporters Relotius führten,
sondern auch angesichts der Verun-
sicherung des Westens nach dem
Rückzug aus Afghanistan, mit dem
der Roman endet.

Autorin: Gabriele Riedle
259 Seiten, gebunden
Die Andere Bibliothek Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8477-2050-8

AUTORIN
Gabriele Riedle ist 1958 in Stuttgart geboren und lebt in Berlin. Sie
veröffentlichte vielfach ausgezeichnete Reportagen von allen
Kontinenten, vor allem aus Krisen- und Konfliktgebieten zwischen
Afghanistan und Libyen, Darfur und Tschetschenien. 1986 und 2001
war sie unter anderem Kulturredakteurin bei der taz und bei der
Woche, 2001 bis 2016 Redakteurin und Reporterin bei GEO. 2017
gewann sie den Bayrischen Fernsehpreis und den Juliane-Barthel-
Medienpreis für die Dokumentation Die heimliche Revolution.
Frauen in Saudi-Arabien. 2018 war sie Gastprofessorin an der Uni-
versity of Virginia in Charlottesville, USA, und lehrte zur Geschichte
der Kriegsberichterstattung. 1998 erschien Fluss, ein Roman, der
gemeinsam mit Viktor Jerofejew entstand. Über ihren Roman Ver-
such über das wüste Leben (2004, AB-Band 238) schrieb Hans Mag-
nus Enzensberger: »Riedles Prosa ist mit allen Wassern der Reflexion
gewaschen und voller übermütiger Kapriolen, ihr Tempo ist furios
und ihre Ambition vermessen.« Ihr Roman Überflüssige Menschen
(2012, AB-Band 327) machte »mit rhetorischer Verve und nicht ohne
Selbstironie einem westdeutschen Bildungsroman den Prozess« (Der
Spiegel).



10 | BUCH-MAGAZIN 

BELLETRISTIK

deshalb, weil die Goethestraße im
Roman zu einem der Punkte der
geistesgeschichtlichen Landkarte
gerät, von der immer wieder die
Rede ist: Da ist Goethe mit seinem
west-östlichen Diwan, auf dem
die Erzählerin dann angeblich
immer liegt, da sind Herder, seine
Gedanken zum Verhältnis der
Völker und die gleichnamige
Straße, die die Goethestraße
kreuzt, da sind die Hegelplätze in
Stuttgart und Berlin, die für die
Aufklärung stehen. Wenn ich in
irgendeinem Amselweg oder in
einer Bergstraße wohnen würde,
wären diese sicher nicht in den
Roman eingeflossen. Oder die
Sache mit den schmerzenden
Knien der Erzählerin. Mir ging es
darum, ein Bild für eine alternde
Person und gleichzeitig für eine
alternde Gesellschaft zu finden.
Und da nahm ich eben einfach
meine eigenen schmerzenden
Knie, die sonst in keiner Weise der
Er-wähnung wert wären, als
Vehikel. Ansonsten gilt natürlich
ohnehin nach wie vor: Verwechsle
nie die Erzählerin mit der
Autorin.   

Ihr Roman spielt an sehr vielen,
teilweise durchaus abgelegenen
Orten dieser Erde, unter anderem
in Afghanistan, der Mongolei, im
Nordkaukasus, in Libyen, in
Liberia, in Papua Neuguinea, in
Nigeria, in Tibet, aber auch in
New York, Hamburg und Berlin
– warum haben Sie sich entschie-
den, in Ihrer Prosa an all diese
Schauplätze zu gehen?
Ich finde es wichtig, dass es auch
noch etwas anderes als Dorfro-
mane gibt mit leicht überschauba-
ren Schauplätzen und begrenztem
Personal, denn das birgt ja die
Gefahr, der Komplexität der Welt
zu entfliehen. Mir jedoch geht es
darum, zumindest den Versuch zu
unternehmen, diese Komplexität
genauer zu betrachten, Absurdes
zu schildern, manchmal auch
Monströses, so wie unsere Gegen-
wart eben tatsächlich ist, und auch
Verbindungen herzustellen, oft

sogar zwischen sowohl räumlich
als auch zeitlich weit voneinander
entfernten Dingen, die aber eben
doch in unterschiedlichster Weise
zusammengehören, einander
bedingen.

Sie schaffen es oft sogar, in
einem einzigen ihrer ja meist
sehr langen Sätze einmal um die
Welt und auch quer durch die
Zeitgeschichte zu gehen.
Das ist sozusagen mein poetisches
Verfahren, in langen Sätzen
Dinge, von denen man erst einmal
nicht auf die Idee kommt, dass sie
zusammengehörten, so zu kombi-
nieren, dass in diesem Vexierspiel
ganz neue Gedanken und Bilder
entstehen. Auch dazu wieder ein
Beispiel: Es gibt einen sehr, sehr
langen Satz, ich glaube, es ist der
längste im Buch, in dem es um

den legendären Fernehrreporter
Peter Arnett geht, er beginnt in
einem Hotel in Afghanistan, führt
in den Irak, nach Paris, zur Docu-
menta in Kassel, ins Weiße Haus
in Washington, nach Pakistan, wo
Bin Laden getötet wurde, nach
Neuseeland und dann wieder zu-
rück ins Hotel Afghanistan. Diese
erst einmal ziemlich aberwitzig
erscheinende Reise durch Zeit
und Raum funktioniert aber nur,
wenn die Sprache so gestaltet ist,
dass sie einen mühelos von Ort zu
Ort trägt.

Tatsächlich ist in Rezensionen
immer wieder die Rede davon,
ihre Sprache sei geradezu rausch-
haft, entwickle eine Art Sog.
Haben Sie denn auch in einer Art
Rausch geschrieben?
Im Gegenteil! Ich finde, es gibt
nichts Schwierigeres als etwas zu
gestalten, was sich hinterher fast
wie ein Musikstück anhört und,
so hoffe ich wenigstens, ein wildes
sprachliches Vergnügen erzeugt.

An manchen langen Sätze habe
ich deshalb Wochen gearbeitet. Es
kommt da ja auf den Klang jeder
einzelnen Silbe an.

Nicht umsonst ist Ihr Roman
auch als eine Art Poem bezeich-
net worden.
Mir sehr recht. Schon weil das ja
die maximale Entfernung zu der
Art von Reportage-Realismus
kennzeichnet, mit dem sonst der
Zustand der Welt beschrieben
wird. Wobei sich der Reportage-
Journalismus übrigens meist
selbst gehörig in die Tasche lügt.
Rudolf Augstein hat ja den Satz
geprägt: »Sagen, was ist«. Das ist
natürlich eine ehrenvolle Einstel-
lung und ich habe auch nichts
gegen jede Bemühung ordentli-
cher Dokumentation. Nur dass
das natürlich letztlich unmöglich
ist. Jede Dokumentation enthält
immer schon Elemente der Fik-
tion, ob wir das wollen oder nicht.
Selbst journalistische Darstellun-
gen unterliegen bestimmten
Erzähltraditionen, bestimmten
Dramaturgien, Berichte sollen
grundsätzlich spannend sein be-
ziehungsweise unterhaltend, das
lässt sich nicht vermeiden – man
muss sich dessen nur bewusst
werden und nicht so tun als sage
man eben nur, was ist. Wenn man
sich nur vor Augen hält, dass
bereits der erste Kriegsbericht der
Menschheitsgeschichte, die Ilias,
ein Epos, also extrem gestaltet
und womöglich ohnehin komplet-
te Fiktion war.

Zum Schluss endlich noch die
Frage: Warum bezeichnen Sie Ihr
Buch als »eine Art Abenteuer-
roman«?
Weil das meiste von dem, was die
Personen in diesem Buch erleben,
letztlich fast klassische Abenteuer
sind. Andererseits sind wir nicht
mehr im 19. Jahrhundert und ich
kann sie nicht mehr so aufschrei-
ben, wie man es damals getan
hätte. Im 21. Jahrhundert muss ich
diese Erzähltradition vielmehr
mitreflektieren, was ich beispiels-

Jede Dokumentation ent-
hält immer schon Ele-
mente der Fiktion, ob wir
das wollen oder nicht. 
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weise damit tue, dass etwa Karl
May oder Joseph Conrad, zwei
Meister des Genres, immer wieder
bei mir vorkommen. So wird aus
dem klassischen Abenteuerroman
eben nur noch »eine Art Abenteu-
erroman«. Wobei ich das Buch
übrigens ohnehin lieber eine

»Rhapsodie der von allen mögli-
chen Abfallhaufen geklaubten
Lumpen« genannt hätte, denn das
ist eine ziemlich präzise Zusam-
menfassung von dem, was ich
mache. Dabei handelt es sich um
eine Formulierung von Robert
Burton in seiner »Anatomie der

Melancholie« von 1621, der ich
auch das lange Motto im Buch
entnommen habe. Aber ich sehe ja
ein, dass das ein eher ungenießba-
rer Untertitel gewesen wäre.

Copyright: Aufbau Verlag

FRÄULEIN GOLD - DIE
ROTE INSEL
Hulda Gold ist Hebamme, Seelen-
trösterin, engagierte Kämpferin
gegen das Unrecht. Aber wer hilft
ihr in größter Not?
Berlin, 1926. Hulda Gold musste

ihre Stelle als
Hebamme in der
Frauenklinik auf-
gegeben und lebt
nun in einem
Arbeiterviertel
fern von ihrem
alten Kiez. Hier
auf der soge-
nannten Roten
Insel kann sie

in der Praxis von
Grete Fischer mitarbeiten.
Gemeinsam kümmern sich die
beiden Frauen um Menschen, die
täglich gegen Armut und Not
kämpfen - während in ganz Ber-
lin die politischen Spannungen
zunehmen. Immer wieder kommt
es zu Konflikten zwischen Kom-
munisten, Anhängern der natio-
nalsozialistischen Bewegung und
den Ringvereinen.
Auch das Viertel auf der Roten
Insel ist von den Unruhen ge-
prägt. Grete, die einer kommuni-
stischen Gruppe anhängt, scheint
es mit dem Gesetz nicht so genau
zu nehmen. Als sich die brodeln-
de Stimmung in handfeste Gewalt
entlädt, gerät Hulda zwischen alle
Fronten. Und sie muss sich der
größten Bewährungsprobe ihres
Lebens stellen.

Autorin: Anne Stern
432 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00916-7

OBABAKOAK
Das entlegene Dorf Obaba,
irgendwo in den baskischen
Bergen, folgt seinen eigenen
Gesetzen. Hier leben verwirrte
Herzen, tote Buchstaben und
starrköpfige
Hühner. Hier
stapelt sich das
Tomatenkon-
zentrat in
Rosies Eck-
laden, krie-
chen Gerüch-
te um das
Haus der
Hirten und
Eidechsen in
unachtsame Ohren. Wer
nicht aufpasst, verliert sich auf
den Bergpfaden oder hinter der
Tür des Nachbarn.Bernardo
Atxaga zaubert ein sinnliches
Labyrinth, erzählt fantastisch
Reales, sucht nach dem letzten
Wort und nach Geschichten ohne
Ende. Mit Obabakoak erobert er
dem Baskischen einen Platz in der
Weltliteratur.

Autor: Bernardo Atxaga
368 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-20948-0

ÚNICA BLICKT AUFS
MEER
Hier auf der Müllhalde, wo die
Sonne nur noch aus Gewohnheit
aufgeht und die Regenbögen in
den Ölpfützen sterben, lagert das

schlechte Gewissen der Stadt. Das
gigantische
Müllmeer
schwemmt
alles an, was
der Rest der
Welt nicht
mehr will –
struppige
Zahnbürsten,
vergangene
Nachrichten,
alte Männer
und vergessene Kinder.
Única mag hier gestrandet sein,
aber das ist noch lange kein
Grund aufzugeben. Die eigenwil-
ligen Gestalten in den krummen
Hütten erklärt sie kurzerhand zu
ihrer Familie, und gemeinsam tau-
chen sie in den unberechenbaren
Fluten nach Beute: ein Rest Boh-
nen in der Dose, ein rostiges Stück
Metall, und ganz vielleicht ein
kleines bisschen Glück.
In schillernden Farben zeichnet
Contreras Castro die hässliche
Fratze unserer gierigen Gesell-
schaft.

Autor: Fernando Contreras
Castro
144 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
sFr 16,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20943-5

https://medien-info.com/
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GOLDENER BODEN
Fulminante Familiengeschichte
über drei Generationen: von Aus-
wanderung, Rückkehr und Neu-
beginn.
Mit Fleiß und Fortüne baut
Gustav Hirsch in Hinterpommern
Anfang des 20. Jahrhunderts ein
Vermögen auf. Den Grundstock
legt sein Aufenthalt in Amerika.
Der 19-jährige Bauernsohn ist von
Freiheitsdrang erfüllt, er flieht vor
dem Kommiss und findet Arbeit
bei einem deutschen Friseur in
New York. Aber dann muss er
zurück ins pommersche Stolp:
Zwei Brüder sind tot und seine
verwitwete Mutter ist allein.
Im März 1945 flüchtet Clara,
Gustavs Tochter und jüngste
Friseurmeisterin Pommerns, mit

vier kleinen Töchtern über die
Ostsee. Zunächst in einer Dach-
kammer in Bad Bibra, später in
Kiel beweist sie, was das alte
Sprichwort sagt: Handwerk hat
goldenen Boden. Mit nichts als
ihrer Hände Arbeit baut sich die
Familie eine neue Existenz auf.
Doch über allem hängt der Schat-
ten des Schweigens, das, wovon
man nicht spricht: die SS-Vergan-
genheit von Claras Mann.
In Ulrike Dotzers Roman verdie-
nen drei Generationen von
Friseuren ihr Geld damit, Men-
schen schöner zu machen. Wir
schauen mit ihnen und ihren
Kundinnen und Kunden in den
Spiegel und erblicken – auch uns
selber. Denn so wie ihnen erging
es im letzten Jahrhundert Millio-

nen von Menschen: Sie bauten
Wohlstand auf, verloren ihn wie-
der und fingen von vorne an –
trotz der inneren und äußeren
Wunden, die der Zweite Weltkrieg
ihnen geschlagen hatte.
Und so ist dies auch ein Buch
über die Angst und den Schmerz
in vielen von uns, über die Ein-
samkeit derer, die im Krieg Kin-
der waren, und von Erfahrungen,
die fortwirken im Verhältnis zu
den eigenen Kindern und Enkeln.

Autorin: Ulrike Dotzer
608 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-95890-512-2

“Der Starfriseur Peter Polzer hat mal gesagt, es sei ein
Privileg, seine Kunden berühren zu dürfen”

Buch-Magazin: Ihr Familien-
roman setzt 1896 ein, als ein
Jüngling nach New York auswan-
dert, und endet 1956 in im nord-
deutschen Wirtschaftswunder.
Sechzig Jahre, wieso dieser
Zeitabschnitt?
Ulrike Dotzer: Mein Buch kreist
um die Wunde, die der National-
sozialismus in einer Familie
schlug. Dafür ist die Vorgeschich-
te wichtig: Der Vater von Clara,
meiner weiblichen Hauptfigur,
brach einst auf, um der Enge und
der Armut zu entkommen. Die
Geschichte der Clara ist angelehnt
an das Schicksal meiner Groß-
mutter, die 1945 aus Pommern
floh. Sie rettete ihre vier kleinen
Töchter über die Ostsee und
schlug sich dann in armseligen
Verhältnissen in der sowjetisch
besetzten Zone durch. Die Kriegs-
kinder, Generation meiner Eltern,
mussten ihre traumatischen Er-
fahrungen wegstecken. Zudem
waren sie verpflichtet, über die
Nazi-Rolle ihres Vaters zu schwei-
gen. Zu verdrängen, das kenn-
zeichnet auch sie. Ich erzähle aus
der Perspektive einer Kriegsenke-

lin, die diese seelische Not gespürt
hat. 

Sie finden, es prägt bis heute? 
Das prägt bis heute, und es geht
uns nach wie vor an: Alle haben
Groß- oder Urgroßeltern aus die-
ser Zeit, und in allen Familien
kommt irgendwann die Frage auf:
Was haben meine Vorfahren ge-
tan? Für die Kriegskinder war es
unmöglich, sich auseinanderzuset-
zen, für die Enkelgeneration ist es
möglich. 13,5 Millionen Deutsche

verloren ihre Heimat, auch die
Kinder. Deren Eltern wollten, so
sehr sie sich zurücksehnten, den
braunen Teil der Vergangenheit
vergessen, ihn geradezu abschnei-
den, was nicht geht. In vielen
kleinbürgerlichen Familien blieb
das Schweigen, es verselbständig-
te sich. Es zu durchbrechen, ist ein
Anliegen dieses Buchs.  

Abschneiden, ein gutes Stich-
wort. Die Familie in Ihrem
Roman ist eine von Friseu-

AUTORIN
Ulrike Dotzer wurde in Kiel geboren und arbeitete nach einem Auf-
enthalt in Montreal zunächst als Journa-listin für Tageszeitungen in
West- und Ostdeutschland. 1997 ging sie zum Norddeutschen Rund-
funk, wo sie seit 2001 für Programme des Europäischen Kulturkanals
ARTE verantwortlich ist. Etliche der von ihr redaktionell verantworte-
ten Sendungen wurden mit nationalen und internationalen Preisen
ausgezeichnet. Ulrike Dotzer hat seit ihrer Jugend immer wieder
Osteuropa bereist und fühlt sich besonders unseren polnischen
Nachbarn verbunden. Lange ist sie den Spuren ihrer Familie nachge-
gangen, die 1945 aus Pommern nach Sachsen-Anhalt flüchtete und
drei Jahre später aus der sowjetischen Besatzungszone nach Schles-
wig-Holstein. Die Lebenswege ihrer Vorfahren haben ihren ersten
Roman inspiriert.
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r*innen. Fanden Sie, dass über die-
ses Handwerk mal erzählt werden
musste?
… tatsächlich haben diese Friseure
durchgemacht, was bis Mitte des 20.
Jahrhunderts Millionen erlebten. Als
Friseure waren sie im Wirtschafts-
wunder dann besonders gefragt, die
Menschen waren ja geradezu süch-
tig danach, dass alles wieder schön
und endlich leicht ist: ein wunder-
volles Klima für ihr Handwerk. 

Die Schere hat es ja bei Ihnen sogar
aufs Cover gebracht….
Das Friseurhandwerk ist traditionell
unterschätzt, so wie viele Berufe lei-
der nicht angesehen sind, die kör-
pernah arbeiten, aber ohne akademi-
sche Ausbildung sind. Gut frisiert
sein wollen zwar alle, aber sobald
die Eitelkeit bedient ist, wird auf
diese Dienstleistung gern herabge-
schaut, das drückt sich in der Be-
zahlung aus. Der Starfriseur Peter
Polzer hat mal gesagt, es sei ein
Privileg, seine Kunden berühren zu
dürfen. Ich gebe ihm recht: Es ist ein
besonderer Beruf, weil es immer
etwas Persönliches hat, in wessen
Hände man sich als Kundin begibt -
zumal ja eine Schere im Spiel ist.

Im Buch gibt es eine historische
Karte von New York und eine der
Stadt Stolp in Hinterpommern.
Geht es Ihnen auch um den Kon-
trast zwischen Metropole und
Provinz?
Die Karten zeigen gut die beiden
Pole, zwischen denen sich meine
Figuren bewegen. Im Roman prallen
Gustav, der zwei Jahre in New York
verbracht hat, und sein Schwieger-
sohn auf einander. Rudolf ist begei-
sterter Nazi, er überdauert den

Zweiten Weltkrieg als Polizist und
SS-Mann in der Kreisstadt Stolp.
Pommern, das war tiefbrauner
Boden. Sein Schwiegervater hat als
junger Mann eine ganz andere Welt
kennengelernt. Von einem Barbier in
Manhattan hat er das Handwerk
gelernt und eine Gesellschaft von
Einwanderern erlebt, die multikultu-
reller nicht sein kann. Faszinierend
fand ich übrigens, dass es um 1900
so viele Deutsche in N.Y. gab, dass
nicht alle unbedingt Englisch lern-
ten. 

All diese Schilderungen, besonders
aus dem historischen New York
und aus Stolp in Hinterpommern
erscheinen realistisch. Wie sind Sie
vorgegangen? 
Ich bin Historikerin und Journalistin
und habe recherchiert. Lesend, aber
auch fragend vor Ort. Angefangen
habe ich in Slupsk - so heißt Stolp
seit 1945. Mir war nicht klar, auf wie
viel Gewalt und Verbrechen im
Pommern der 30er und 40er Jahre
ich stoßen würde, auch davon wollte
ich erzählen. Es beeindruckte mich,
wie viele Zwangsarbeiterinnen
während des Kriegs in Stadt und
Landkreis lebten. Unterstützung
hatte ich von Robert Kupisinski,
Bibliothekar im Museum in Slupsk,
er verschaffte mir Zugang zu alten
Zeitungen und Fotos, die für mich
nicht zugänglich gewesen wären in
Deutschland. Viele denken ja, der
Nationalsozialismus, das ist rauf
und runter behandelt, lasst es gut
sein … aber noch bleibt einiges uner-
zählt, besonders Ereignisse in den
ehemals deutschen Gebieten. Sehr
berührt hat mich ein Treffen mit
früheren Zwangsarbeitern in Slupsk,
sehr alten Menschen, die die Erin-

nerung hochhalten. 

Im Roman lebt eine junge Polin im
Haushalt der Familie, erst als die
Rote Armee anrückt, gibt es eine
Annäherung. Wissen die Deut-
schen genug über diesen Teil der
Geschichte?
Das ist das Mädchen Lucja, depor-
tiert aus Vilnius. Viele Polen arbeite-
ten auf deutschen Höfen, in Betrie-
ben und Haushalten. Im März 1945
saß Lucja dramatischer in der Falle
als die Einheimischen. Wo sollte sie
hin? Den meisten Deutschen ist
nicht klar, wie tief diese Erfahrungen
in Polen sitzen. Das Misstrauen der
Pommern wiederum gegen die
Polen war viel älter als das Dritte
Reich, und leider ging es nach dem
Zweiten Weltkrieg schlimm weiter,
weil so viele vertrieben waren und
unversöhnlich nach Osten schauten.
Auch was das angeht, gehöre ich der
übernächsten, einer befreiten
Generation an. 

Ist die Beziehung aus Ihrer Sicht
besser geworden?

Es könnte viel besser sein! Zu
Frankreich pflegt Deutschland seit
sechzig Jahren enge Beziehungen.
Zu Polen ist das seit 1989 möglich,
aber zwischen den meisten Deut-
schen und Polen herrscht leider
Ferne. Und das liegt nicht allein
daran, wer regiert. Als Zivilgesell-
schaft sind wir mit unserem Nach-
barn im Osten nicht ansatzweise so
verflochten wie nach Westen, Nor-
den oder Süden. Viele Deutsche rei-
sen nach Frankreich, zu wenige nach
Polen. Dabei sind wir heute so wie
nie aufeinander angewiesen. 

Copyright: Europa Verlag

UNSTERBLICH SIND
NUR DIE ANDEREN
Drei Männer verschwinden spurlos
auf der MS Rjúkandi, einer Nordat-
lantikfähre. Zwei Frauen machen
sich auf den Weg, um nach ihren
verschollenen Freunden zu suchen –
und sie besteigen das Schiff nach

Island in der festen Überzeugung,
bald wieder zu Hause zu sein.
Aber schon in den ersten Tagen an
Bord fallen ihnen merkwürdige
Dinge auf, und die seltsame
Atmosphäre: Die Crew ist überir-
disch gutaussehend, der Kapitän
scheint bei aller Erhabenheit und

Coolness stets einen Sack voll
Schuld mit sich herumzuschleppen,
und was zur Hölle ist eigentlich mit
der Barfrau los?
In unnachahmlicher Lakonie erzählt
Simone Buchholz von Freundschaft
und Liebe, von der Endlichkeit des
Lebens und der Unendlichkeit des
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Ozeans, und von
Iva und Malin,
die sich plötzlich
in einer Parallel-
welt ohne Aus-
gang wiederfin-
den, in der
alles, was sie
im Leben für
wichtig hielten,

plötzlich nicht mehr
zählt.

Autorin: Simone Buchholz
264 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-518-47276-7

KATJA CHINESISCH
Katja wächst als Tochter russisch-
britischer Emigranten in Tientsin
in China auf. Es sind die 1940er
Jahre und später, die Spuren von
Krieg und Gewalt überall spürbar.

Als junges Mäd-
chen wird sie die
Entscheidung tref-
fen, fortan in der
Sowjetunion zu
leben, und reist
mit dem Zug
nach Taschkent.
Während
draußen Schnee
und Land-schaft
vorbeiziehen,

wallen in ihr die Erinnerungen an
das privilegierte Leben in der aus-
ländischen Konzession auf, an die
Wunder und Wunderlichkeiten, die
Dra-chen, Stoffe, Texturen, an das oft
rätselhafte Verhalten der Erwach-
senen, deren Leben von der Ge-
schichte durchgewirbelt wurde.
Und dann ist da noch der Erzäh-ler,
der die sanften, auch absonderlichen
Bilder jener russischen Kindheit in
China immer wieder mit der eige-
nen im trüben sowjetischen
Plattenbau verschaltet, als die
Moskauer »Patriarchenteiche«
gerade zu »Pionierteichen« gewor-

den waren.
In seinem letzten Roman erforscht
Dmitri Prigow den fremden Kon-
tinent einer Kindheit und birgt die
kindliche Wahrnehmung, Welter-
fahrung, in wunderbar zarte poe-
tische Bilder.

Autor: Dmitrij Prigow
336 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-518-22542-4

AN EINEM FREITAG IM
APRIL
Eine Geschichte von Suizid und
Überleben.
Als an einem Freitagabend im
April 2006 die Sonne am Himmel
untergeht, findet sich Donald
Antrim auf dem
Dach seines
Wohnhauses in
Brooklyn wie-
der – bereit,
hinunterzu-
springen. Er
hängt sich ans
Geländer der
Feuertreppe,
lässt prüfend
mit einer
Hand los. Was ihn dazu
bewegt hat, gerade an diesem Tag
aufs Dach zu klettern, weiß er nicht,
doch es war kein impulsiver Akt:
Suizid gehört als Gedanke schon
lange zu seinem Leben. Denn Selbst-
mord ist für ihn eine Krankheit, ein
andauernder Schmerz in Folge von
Trauma und Isolation.
Präzise und schonungslos ehrlich
schildert Antrim, was ihn auf das
Dach führte und was danach
geschah. Er befreit die Krankheit
so von dem Geheimnis und dem
Stigma, das sie von jeher umgibt.
Ein zutiefst wahrhaftiges Buch,
nicht nur über Suizid, sondern
über uns alle, unsere Kultur, unse-
re Existenz – und darüber, wie wir
ein besseres, authentischeres

Leben führen können.

Autor: Donald Antrim
160 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00171-1

EINE SEHNSUCHT
NACH MORGEN
Ruhrpott, 1968: Flowerpower,
Studentenbewegung, Arbeits-
kampf. Als Bärbel
nach dem Medi-
zinstudium in
ihre Heimat-
stadt Essen
zurückkehrt,
spiegelt sich die
Zerrissen-heit
der Gesellschaft
auch in ihrer
eigenen Fami-
lie wider: Die
Schwester und
ihr Schwager
kämpfen mit
privaten und
beruflichen
Schwierig-kei-
ten, für die es
keine Lösung zu geben scheint.
Ihr Bruder setzt mit politischen
Aktionen seine Zukunft aufs Spiel. 
Doch vor dem größten Problem
steht Bärbel selbst, als sie den Mann
wiedersieht, den sie früher für die
Liebe ihres Lebens hielt …
Das Finale der Ruhrpott-Saga.

Autorin: Eva Völler
463 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN: 978-3-404-18849-9
Hörbuch
Sprecherin: Julia von
Tettenborn
6 CDs - 456 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8335-1
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JACQUELINE
JACQUELINE
Liebe über den Tod hinaus.
Während seine Erzählung Das
kostbarste aller Gu ̈ter, mit der er
seinem in Auschwitz ermordeten
Vater und Großvater ein Denkmal
gesetzt hatte, gerade zum interna-
tionalen Erfolg wurde, starb Jean-
Claude Grumbergs Frau Jacque-
line.
Seitdem ist er in einem fortwäh-
renden Dialog mit ihr, in all den
verschiedenen Gestalten, die sie
im Laufe ihres langen Zusammen-
lebens angenommen hatte. Er
erinnert sich mit ihr an schöne

und schlechte Tage, gesteht ihr
Dinge, die er ihr nie zu sagen
gewagt hat. Er kann nicht glau-
ben, dass sie nicht mehr da ist, ist
wütend, wenn er es dennoch ein-
sehen muss. Er weiß, dass er
nichts versteht, erinnert sich, spürt
sie völlig gegenwärtig und dann
abrupt auch wieder nicht mehr.
Er weigert sich, seine Trauer zu
zügeln, und das gerade erlaubt
ihm Humor, Witz und Selbstent-
blößung. Triviales wechselt mit
Schwergewichtigem, Klischees mit
Erinnerungen. Dem Autor gelingt
es nie, ganz zu sagen, was er
sagen will, und doch schöpft er

Kraft aus der Erinnerung von
sechzig gemeinsam verbrachten
Jahren, aus der gelebten Liebe.
Das Buch ist kein Rezept zum
richtigen Trauern, aber es zeigt,
wie Trauern zum gelebten Leben
gehört.

Buch-Magazin: Wird die Trauer
weniger, wenn man darüber
schreibt ?
Jean-Claude Grumberg: Nein, die
Trauer ist nicht geringer gewor-
den, doch sie hat sich, sagen wir,
verändert. Während der zwei
Jahre, die ich von ihr geschrieben
habe, war Jacqueline an meiner
Seite gegenwärtig, ganz nahe. An
manchen Tagen hatte ich sogar
das Gefühl, sie diktiere mir. Als
das Buch fertig wurde, begann

Autor: Jean-Claude Grumberg
304 Seiten, gebunden
Jacoby & Stuart
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96428-151-7

VERLOSUNG !

AUTOR
Jean-Claude Grumberg, geb.
1939 in Paris, ist ein renom-
mierter, vielfach ausgezeich-
neter Autor von Büchern,
Theaterstücken und Dreh-
büchern (vor allem für Costa-
Gavras).Foto: privat
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Jacqueline sich zu entfernen. Zu
der Zeit wurde der Schmerz ihrer
Abwesenheit unerträglich. Und
gerade in dieser Zeit hat sich die
Freundschaft, die Aufmerksamkeit,
die Gegenwart von Maurice Olender
als ungeheuer wichtig erwiesen.
„Jacqueline Jacqueline“ war mein
erstes Werk, das Jacqueline nicht
hatte lesen und beurteilen können,
zugleich das erste, das ich mit ihr
und ohne sie ge-schrieben habe.

Dann wurde aus dem Manuskript
durch den Zauber, den die Freiheit
den Autoren gewährt, ein Buch, und
in diesem Augenblick wurde Jacque-
lines Abwesenheit zur Obsession. Sie
war nicht mehr einfach abwesend,
sondern ihre Abwesenheit zeigte
sich in den kleinsten Handlungen
meines Lebens, das nicht mehr
unser Leben zu zweit war. Ich konn-
te nichts daran ändern, dass das fer-
tige Buch sich weiter fortschrieb, auf
den Straßen, den Caféterassen, in
der Wohnung, im Schlafzimmer,
überall, so sehr, dass ich am Ende
noch bereute, aufgehört zu haben, es
zu schreiben. Das war, als ob das
Buch sie verfolgt habe und sie mich
an jedem Augenblick an ihre end-
gültige Abwesenheit erinnern
müsse.

Glauben Sie, dass die Lektüre von
Jacqueline Jacqueline Menschen
helfen kann, die selbst trauern ?
Tatsächlich habe ich Briefe von
Lesern und Leserinnen, Witwen und
Witwern erhalten, die mir schrieben,
dass die Lektüre von „Jacqueline
Jacqueline“ ihnen bei ihrer eigenen
Trauer geholfen habe. Aber jede
Geschichte ist persönlich, jede
Trauer etwas Privates, nur die
Trauer selbst ist universell.

Wussten Sie schon vor dem Tod
Ihrer Frau, dass Sie solch ein
Buch schreiben würden?

Nein, ich habe mir nicht vorge-
stellt, dass ich dieses Buch schrei-
ben würde. Doch ich wusste, dass
ich ein Buch über sie und über die
lange Geschichte unserer Liebe,
über unser Leben, schreiben wür-
de. Sie hat es gewissermaßen bei
mir bestellt. Ja, sie wollte ein Buch
über sie und mich, über sie in mir
und mich in ihr. Gleich nach ihrem
Tod habe ich mich darangemacht,
ohne lange nachzudenken, ohne

Plan, und ich habe angefangen zu
schreiben, wie der Stift mich führ-
te. Ich habe mich gefragt, wie ich
diesem Buch eine Struktur würde
geben können, doch es gab nichts
zu strukturieren. Es ist erschienen,
dank ihrer und dank Maurice
Olender, der Reihe nach, Kapitel
für Kapitel. Nur das über „War-
schau“ war ein Problem, denn ich
wusste nicht, wo ich es einfügen
sollte, weil es erst nach dem an-
fänglichen Schreibfluss abgefasst
worden war. Ich habe in völliger
Freiheit geschrieben, ohne zu wis-
sen, wohin ich wieder einmal
ohne darüber nachzudenken ge-
langte. Meine einzige Sorge war,
so viel Worte wie möglich dem
Schweigen, also der Trauer, zu
entreißen. Jacqueline war die
ganze Zeit, ich wiederhole es, bei
mir, an meiner Seite. Und ich war
noch immer bei ihr, geschützt,
unter ihren Fittichen, wie es heißt.
Als das Buch herauskam, las ich
im Bett ein paar Zeilen ihres
Buchs und legte es dann neben
mich auf ihr Kopfkissen. Ja, ja,
man wird bescheuert, wenn man
unglücklich ist.

Glauben Sie, dass sie mit dem
Buch einverstanden gewesen
wäre?
Ich muss mich mit der Vorstellung
abfinden, dass sie nie das Buch
lesen wird, das sie mitgeschrieben

hat und das ihr gewidmet ist. Ihr
Tod war die Amputation eines
Teils meiner selbst, ein Verschwin-
den und ein endgültiger Abbruch,
der Abbruch einer Unterhaltung,
die leise stattfand im Dunklen, in
der Nacht, seit vielen, vielen Jah-
ren, mehr als sechzig Jahren, wo-
bei wir unschuldig und dumm
glaubten, dass es ewig so weiter-
gehen würde, dass wir nie ein
Ende unserer Liebesgeschichte

erleben würden. 

Sie beschreiben auch intime kör-
perliche Details. Ist das Ihrer
Tochter peinlich?
Meine Tochter hat nichts dazu
gesagt, und ich habe sie auch
nicht dazu gefragt. Das Leben ist
wie ein Theater, und jeder spielt
darin seine Rolle. Sie spielt sehr
gut und sehr tapfer die ihre, und
ich spiele so gut ich kann die
meine. Ich habe bestimmt nicht
genug geübt, doch ich habe getan,
was ich konnte.

Glauben Sie, dass es ganz ver-
schiedene Weisen zu trauern
gibt, mit dem Verlust einer
geliebten Person umzugehen?
Es gibt ebenso viele verschiedene
Arten der Trauer wie es Gestor-
bene und Überlebende gibt. Ich
habe nicht das Gefühl, Jacqueline
verloren zu haben, ich habe viel-
mehr das Gefühl, dass ein Teil
meiner selbst abhandengekom-
men ist, und zwar der Teil von
mir, der mir der liebste war. Es
gibt viele Bücher, die von Trauer
handeln, vom Verschwinden, vom
Fehlen des geliebten Wesens.
Natürlich habe ich vermieden, sie
zu lesen, und ich werde es weiter
tun. Jedem das Seine.

In „Jacqueline Jacqueline“ schrei-
ben sie vor allem von den Mitglie-

“Ich muss mich mit der Vorstellung abfinden, dass
sie nie das Buch lesen wird, das sie mitgeschrieben

hat und das ihr gewidmet ist”
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dern Ihrer Familie oder besser
Ihrer jeweiligen Familien, der
von Jacqueline und ihrer eige-
nen, doch selten von Freunden
oder engen Freundinnen. Spie-
len für Sie familiäre Bindungen
eine größere Rolle als Freund-
schaften ?
À propos Familienmitglieder: In
ihrem kleinen sehr erfolgreichen
Büchlein Das kostbarste aller
Güter gedenken Sie des Schick-
sals Ihres Vaters und Großvaters,
die während des Krieges in deut-
schen Vernichtungslagern ermor-
det wurden. Ist das für Sie eben-
falls ein Buch der Trauer?
Einer anderen Trauer ?
Ich habe gerade einen sehr lieben
Freund verloren, Maurice Olender,
aber ich könnte kein Buch über
unsere freundschaftlichen wie pro-
fessionellen Beziehungen schreiben.
Dennoch ist das für mich ein grau-
samer Schicksalsschlag. Doch der
Verlust von Jacqueline bedeutete für
mich den Zusammenbruch eines
Teils meiner selbst, das Ende meines
Lebens. Ich leide unter dem Verlust
meines Freundes und werde noch
lange zutiefst darunter leiden, bis
ich mich selbst verabschiede. Doch
Jacquelines Weggang, das Ende des-
sen, was man unsere Liebe nennen
muss, gehört nur mir allein. Was
Maurice Olender mir beigebracht
hat und was ich auch weiterhin ver-
wirklichen werde, ist zu beschrei-
ben, was man nur selbst beschreiben
kann, was man fühlt. Zu schreiben
ohne zu reflektieren, ohne nachzu-
denken, ohne sich zu fragen, was
man da zusammenschreibt, was sich
da entwickelt, ohne an die Leser zu
denken oder an die Journalisten,

nicht einmal an seinen Verleger,
ohne daran zu denken, dass das,
was man schreibt, zu einem Buch
werden könnte. Zu schreiben wie
man weint. Unsere beiden Familien,
die von Jacqueline und meine,
waren Opfer desselben kriminellen
Wahnsinns, derselben Un-mensch-
lichkeit. „Jacqueline Jacqueline“ ist
auch so etwas wie die Chronik
unseres Lebens als Überlebende.
Man hat uns nicht gefasst, aber wie
hätten gefasst werden können. Ich
rede also von unseren beiden
Familien als von meiner Familie.
Dies ist kein Buch über meine
Freunde, im Übrigen waren alle
meine Kindheitsfreundinnen und -
freunde so wie ich, Überlebende,
»Nichtgefasste«. Und das ist eine
ganz besondere Trauer; Sohn eines
Deportierten zu sein, bedeutet, mit
einer dauernden kleinen Trauer zu
leben. Schon als Kind war ich in
Trauer, ohne zu wissen, um wen
und warum. Jacqueline hat meine
Trauer geheiratet, die ihr auch von
ihrer eigenen berichtete, der Trauer
um ihre Tanten, ihre Onkel, ihre
Cousins und ihre Neffen. Das war
unsere geteilte Geschichte, Liebe
und Trauer, Freude und Tränen.

In Das kostbarste aller Güter las-
sen Sie am Ende auch Hoffnung
zu. Gibt es auch in Jacqueline
Jacqueline Raum für Hoffnung,
und wenn ja, was kann man erhof-
fen ?
Was für eine Hoffnung Jacqueline
Jacqueline transportieren kann? Es
ist schwer für mich, von Hoff-nung
zu sprechen, zumal ich kurz davor
bin, vierundachtzig zu werden. Was
kann ich über Hoffnung sagen? Ich

glaube, dass jeder Leser, jede Lese-
rin die eigene Hoffnung finden
kann, die Hoffnung, selbst eine
Liebe zu finden, eine Liebe, die
sechzig Jahre lang hält, trotz allem,
was man heute über die Liebe sagt.
Angesichts der Liebesgeschichten
von heute und von gestern ist dies
gewiss etwas Gutes. Ich glaube das
jedenfalls für den Fall, dass ein jun-
ges Paar in „Jacqueline Jacqueline“
eine Art Drehbuch für das eigene
Leben findet, für einen besseren
Film und für ein tieferes Glück. Das
Buch, ihr Buch, ähnelt den Büchern,
die wir, sie und ich, gelesen haben,
vor allem, wenn sie Ferien hatte,
immer nach der Zeit, in der sie mit
Leidenschaft, Energie und Erfin-
dungsreichtum ihrer Arbeit nachge-
gangen ist. Wenn eine ihrer Kollek-
tionen – sie stellte im Jahr mehrere
her – fertig war, mussten wir in
Urlaub fahren, damit sie sich ausru-
hen konnte, und mit den Büchern
nahmen wir Liebesgeschichten mit,
Dramen, Trauer – und selten
Hoffnung. Doch sie las sie an Deck
einer der Fähren, die uns von einer
Ägeisinsel zu anderen brachte. Sie
liebte es zu reisen. Sie liebte die fri-
sche Luft, die Musik, die Küche, die
anderen. Und weil ich sie liebte, rei-
ste ich mit, obwohl ich das Reisen
hasste, außer wenn ich an ihrer Seite
war, und ich las auch an ihrer Seite.
Also liebt euch, reist, haltet euch in
unbekannten Ländern auf, und lebt
dann so gut wie möglich. Leben
ist bereits Hoffnung. Und sucht
dann in den Büchern wie im
Leben, ohne die Trauer zu verges-
sen, das Leben. Dann wird es
auch Hoffnung geben.        

Copyright:  Jacoby & Stuart
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DAS EREIGNIS
Nobelpreis für Literatur 2022.
Oktober 1963: Die 23-jährige
Annie entdeckt, dass sie schwan-
ger ist. Die Studentin aus beschei-
denen Verhältnissen weiß: Wenn
sie ein uneheliches Kind zur Welt
bringt, wird sie alles verlieren.
Das hart erkämpfte Universitäts-

studium, die
Hoffnung, dem
engen, prekären
Milieu der
Eltern zu ent-
kommen. Sie
ist entschlos-
sen, die
Schwanger-

schaft zu beenden, aber im
Frankreich der 1960er Jahre ist
Abtreiben illegal, und so beginnt
für die junge Frau ein Spieß-
rutenlauf, der sie von der Praxis
eines überheblichen Arztes ins
Hinterzimmer einer zweifelhaften
Engelmacherin führt und schließ-
lich in der Notaufnahme endet.
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Voller Scham versucht Annie, die
Kontrolle über ihr Leben zurück-
zugewinnen, und begegnet dabei
überall erschreckender Gleichgül-
tigkeit.
Wie ist es, wenn man als Frau
abtreiben will und es nicht darf?
Mit schonungsloser Offenheit
erzählt Annie Ernaux von ihrem
eigenen Schwangerschaftsab-
bruch. Und von den Demütigun-
gen, Verletzungen und Stigmati-
sierungen, die sie dabei erleiden
musste – und die bis heute nach-
hallen.

Autorin: Annie Ernaux
103 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-518-47275-0

WELTFRIEDEN
Wir sind die, die es nie gab.
Als der ehemalige Betriebskinder-
garten gut zehn Jahre nach der
Wende verkauft werden soll.
weckt das den verloren geglaub-
ten Gemeinschaftsgeist in der

alten Belegschaft
- und völlig
unvermittelt
ergibt sich eine
Chance. den
Lauf der Dinge
zu ändern.
Nach der Ab-
wicklung des
Brandenburger
Chemiewerks
im Jahr 1994
sind Erika
und ihr Mann
Mitte 50 und
schlagartig
arbeitslos.
Ihre Tochter
kehrt ihnen

den Rücken und zieht
nach Berlin. Doch als immer mehr
Berliner den See vor ihrer Stadt
zur Wochenendzone erklären und
Golfplätze und LuxusVillen

bauen, bekommt das Ehepaar wie-
der Boden unter die Füße. Erika
und ihr Mann werden unersetz-
bar: Sie putzen die Ferienhäuser,
kümmern sich um Gärten, Boots-
häuser und verstopfte Regenrin-
nen.
Als sie den Garten des ehemaligen
Betriebskindergartens "Weltfrie-
den" entrümpeln sollen, stoßen sie
auf Fundstücke, die beweisen,
dass der Treuhandabwickler sich
mit dem Verkauf des Werks selbst
bereichert hat. Nun, Jahre später.
soll erneut viel Geld fließen. Noch
während sie überlegen, ob sie in
Aktion treten sollen, wird ihnen
die Entscheidung auf unerwartete
Weise abgenommen.
Weltfrieden ist eine unterhaltsame
wie skurrile Antiheldengeschichte.
Eine Erzählung von den Verwick-
lungen der Treuhand sowie eine
Ode an die Freundschaft - und die
Narrenfreiheit in der zweiten
Lebenshälfte.

Autorin: Lucia Jay von
Seldeneck
224 Seiten, gebunden
Goya Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4556-0
Hörbuch
Sprecherin: Anna Thalbach
1 MP3-CD - ca. 291 Min.
ungekürzte Lesung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4559-1

KINDER DES
AUFBRUCHS
Sechs Jahre nach dem Mauerbau
lernt die erfolgreiche Dolmet-
scherin Emma in West-Berlin die
aus dem Ostteil der Stadt geflohe-
ne Sängerin Irma Assmann ken-
nen. Als sie ihrer Zwillingsschwe-
ster Alice davon erzählt, reagiert
diese beunruhigt. Alice schreibt
als Journalistin über die Studen-
tenbewegung und steht in Kon-

takt mit ver-
schiedenen
Fluchthilfe-
Organisationen.
Ist Irma mit
ihren ehemali-
gen Beziehun-
gen zum KGB
als Informan-
tin im
Westen? Oder
sind die Schwestern und deren
Männer Julius und Max durch
ihre Verbindungen zur DDR zu
Zielscheiben geworden? Kurz dar-
auf wird die Sängerin ermordet,
und die vier geraten inmitten der
Studentenunruhen zwischen die
Fronten der Geheimdienste.

Autorin: Claire Winter
560 Seiten, gebunden
Diana Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-29266-6

DAS VERBOTENE
NOTIZBUCH
Elena Ferrante nennt es ein »Buch
der Ermunterung«, für viele
Generationen war "Das verbotene
Notizbuch" ein
Schlüsselroman
menschlicher
Beziehungen
und weiblicher
Identität – und
nun kann das
fesselnde, inti-
me und zeitlose
Meisterwerk
endlich wieder
gelesen wer-
den.
Eigentlich sollte Valeria im tabac-
caio nur Zigaretten für ihren Mann
besorgen – kauft dann aber verbo-
tenerweise ein schwarzes Notiz-
heft und ahnt nicht, welche Kon-
sequenzen dies haben würde. Es
sind die Nachkriegsjahre in Rom,
und Valeria führt das bescheidene
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und unscheinbare Leben einer
Frau der Mittelschicht. Sie ist
Mutter, Gattin und Büroange-
stellte. Mehr sieht niemand in ihr,
seit Jahren hat sie ihren eigenen
Namen nicht gehört, sogar ihr
Mann nennt sie »mamma«. Doch
als sie beginnt, in das Notizheft zu
schreiben, verändert sich allmäh-
lich etwas in Valeria.
Sie sondiert ihr Inneres, geht auf
die Suche nach ihren eigenen
Sehnsüchten und Ängsten.
Irgendwann beginnt sie, sich klei-
ner Lügen zu bedienen, sich heim-
lich mit ihrem Chef zu treffen und
die Forderungen ihrer Kinder zu
übergehen. Bis sie glaubt, einen
Schritt zu weit gegangen zu sein.

Autorin: Alba de Céspedes
302 Seiten, TB.
Insel Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-458-68242-4

KALT GENUG FÜR
SCHNEE
Eine Mutter und eine Tochter rei-
sen – die eine aus Hongkong, die
andere aus Melbourne – nach
Tokio.
Einfühlsam stellt die Tochter ein

Programm für die
beiden zusam-
men, das über
die Annäherung
an Kunst und
Natur auch zu
einer neuerli-
chen Annähe-
rung der beiden
führen soll. Sie
flanieren ent-
lang der

Kanäle, essen in dampfen-
den Garküchen, besichtigen
Galerien, Gärten und Tempel-
anlagen. Doch die ersehnte Ver-
trautheit will sich nicht einstellen,
scheint ihnen immer wieder zu
entwischen, und die Ungewissheit
überwiegt: Wer spricht hier wirk-

lich – nicht vielleicht doch nur die
Tochter? Was verbirgt sich hinter
all dem Unausgesprochenen die-
ser sonderbar entrückten Reise?In
der fremden Stadt wollen eine
Tochter und eine Mutter sich ein-
ander nähern und suchen nach
einer gemeinsamen Sprache. Mit
Kalt genug für Schnee ist Jessica
Au ein strahlend schöner, ein ele-
ganter und eindringlicher Roman
über die Betrachtung von Welt,
über versuchte Nähe und Unzu-
länglichkeit gelungen.

Autorin: Jessica Au
121 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-43073-6

DER ONKEL
Mike Bittini ist ein Spieler und
Streuner, er war es schon immer.
Nach siebzehn Jahren on the road
kehrt er in seinem alten Ford
Escort und den
weißen Leder-
boots zurück
nach Wien.
Sein Bruder,
der erfolgrei-
che Immo-
bilienanwalt,
ist ins Koma
gefallen. Nun
schleicht sich
Mike in
Sandros Villa wie der Habicht
in den Hühnerstall.
Sandros Frau Gloria ist alles ande-
re als erfreut, Mike wiederzuse-
hen. Sie kennt ihn nur zu gut.
Und tatsächlich bringt der unbere-
chenbare Onkel in kürzester Zeit
die beiden pubertierenden Kinder
des Bruders auf seine Seite, führt
sich auf wie der Hausherr, legt
sich mit den Nachbarn an und
erklärt Glorias Mutter den Krieg.
Mike ist ein Katalysator verdräng-
ter Leidenschaften, er sprengt
alles in die Luft, was er berührt.

Doch Chaos heißt manchmal Be-
freiung. Vor allem, wenn die Ver-
hältnisse gar nicht so wohlgeord-
net sind, wie sie scheinen.
Und Gloria wird in die Zeit zu-
rückgeworfen, als sie sich für
Sandro entschied, gegen Mike.
War das damals der größte Fehler
ihres Lebens? Oder steht ihr der
gerade erst bevor?

Autor: Michael Ostrowski
320 Seiten, gebunden
rowohlt Hundert Augen
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00329-6

LÄCHELN
Das Wiedersehen mit einem ehe-
maligen Mitschüler im Pub bringt
Victor Forde in Bedrängnis. Er
wird von den traumatischen Er-
lebnissen seiner Schulzeit bei den
Christlichen
Brüdern einge-
holt und muss
sich seiner Ver-
gangenheit stel-
len. Gerade in
eine neue Woh-
nung gezogen
und zum ersten
Mal seit Jahren
allein, geht
Victor Forde in
Donnelly's Pub auf ein Bier. Dort
bekommt er Gesellschaft. Ein
Mann in Shorts und rosa Hemd
bringt ihm ein Bier, stellt sich als
Fitzpatrick vor und setzt sich zu
ihm. Er kennt Victors Namen und
erinnert sich an ihre gemeinsame
Schulzeit.
Victor mag ihn nicht. Auch mag er
die alten Geschichten über ihre
Zeit bei den Christlichen Brüdern
nicht, die Fitzpatrick hervorkramt.
Angeregt durch die Gespräche
steigen auch andere Erinnerungen
in Victor hoch - an Rachel, seine
schöne Ex-Frau und Berühmtheit,
an seinen eigenen Anspruch,
etwas im Leben zu erreichen.
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Aber es sind die Erinnerungen an
die Schule, an die Lehrer, vor
allem an den einen christlichen
Bruder, die ihm am meisten
Unbehagen bereiten.
Die lange verdrängten Ereignisse
suchen Victor in immer kürzeren
Abständen heim und scheinen
ihm schließlich fast den Verstand
zu rauben. Bis Victor zu einer
schockierenden Erkenntnis ge-
langt, die alles verändert. Roddy
Doyles wichtiger und couragierter
Roman beschäftigt sich mit dem
brisanten und tragischen Thema
des Kindesmissbrauchs in der
katholischen Kirche. Er zeigt, dass
die traumatischen Erlebnisse tief
sitzen und die Betroffenen ein
Leben lang beschäftigen. Lächeln.
Das Unsagbare ist ein Beitrag
dazu, das Schweigen zu brechen
und das Leid spürbar und sicht-
bar zu machen.

Autor: Roddy Doyle
256 Seiten, gebunden
Goya Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
ISBN 978-3-8337-4518-8

LABYRINTH DER
FREIHEIT
Berlin 1922: Die Weimarer Repu-
blik steuert auf die Inflation zu,
die Nachwehen der Revolution
haben sich noch nicht ganz gelegt

– und die
Feinde der
Demokratie
stehen längst
in den
Startlöchern.
Artur, Isi und
Carl entgehen
nur knapp
einem Mord-
anschlag.
Eine Gruppe

rechter Verschwörer will sie tot
sehen. Der Feind scheint über-
mächtig, aber er hat sich mit dem
Falschen angelegt: Artur schlägt

gnadenlos zurück und treibt die
Verschwörer vor sich her.
Carl leidet derweil unter Regis-
seur Fritz Lang, für den er an Dr.
Mabuse arbeitet, wird bei der
UFA aber immerhin Zeuge einer
echten Revolution: Der sprechen-
de Film startet seinen Siegeszug.
Doch die Widerstände gegen die
neue Technik sind groß. Und
dann ist da noch die Sorge um Isi,
die seit dem Anschlag Streit mit
jedem sucht, der sich ihr in den
Weg stellt. Ihr kompromissloses
Verhalten führt schließlich in die
Katastrophe …
›Labyrinth der Freiheit‹ ist ein
Buch, das einen nicht loslässt.
Dicht erzählt, temporeich, span-
nend, genauestens recherchiert
zeigt es das Berlin jenseits der
Goldenen Zwanziger.

Autor: Andreas Izquierdo
500 Seiten, Broschur
Dumont Buchverlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6591-8

L’AMOUR NUMÉRIQUE
Was es heißt, jenen einzigen
Menschen zu finden, der die
große Liebe bedeutet: Nichts
Geringeres beschreibt Oliver
Polak in seinem
neuen Buch
L’amour
numérique.
Oder, um es
mit der Band
Toto zu sagen:
Hold the line.
Love isn’t
always on
time.
In verschiede-
nen Episoden erzählt er von den
erhebenden und ernüchternden
Herausforderungen der modernen
Liebe. Search, Swipe and Date –
so beginnen immer wieder die
Abenteuer vor der Kulisse des
romantischsten aller Orte, dem

Pariser Café. Und die so arrangier-
ten Begegnungen enden mal im
Fauxpax, dann wieder entwaff-
nend menschlich.
L’amour numérique ist wahrheits-
getreu erfunden und zugleich
erfahrungsgesättigt. Ein tiefer
Seelenstriptease des inneren Ichs,
denn am Ende begegnet der Pro-
tagonist nur einer Person: sich
selbst. Trifft er die Frauen, um sie
zu lieben, oder trifft er sie nur, um
sich selbst nicht zu lieben?
Ein Buch über Sehnsucht, Verlan-
gen und Zärtlichkeit in einer
ungewissen Welt. Leonard Cohen,
Batman, Oliver Polak: die großen
Liebhaber mit durstigen Herzen.

Autor: Oliver Polak
109 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 15,00 (D) - Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-518-47278-1

DIE BÜCHER, DER
JUNGE UND DIE NACHT
Ein Bücherdieb, ein Junge ohne
Erinnerung und die Magie des
Lesens: Kai Meyers großer zeitge-
schichtlicher
Roman über die
Geheimnisse
der Bücher und
eine schicksal-
hafte Liebe.
Dichter Nebel
wogt durch
die Gassen der
Bücherstadt
Leipzig, 1933,
als das Böse die Macht
ergreift. Hier entspinnt sich die
tragische Liebe des Buchbinders
Jakob Steinfeld zu einer rätselhaf-
ten jungen Frau. Juli hat ein Buch
geschrieben, das sie einzig ihm
anvertrauen will. Doch bald dar-
auf verschwindet sie spurlos.
Fast vierzig Jahre später ist auch
Jakobs Sohn Robert den Büchern
verfallen und reist auf der Suche
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nach seltenen Ausgaben durch
ganz Europa. Er liebt seine Arbeit
und die Bücher – von Menschen
hält er sich meist eher fern. Doch
als die Bibliothekarin Marie ihn
bittet, ihr bei einem Auftrag der
geheimnisumwitterten Verleger-
familie Pallandt zu helfen, stoßen
sie auf das Mysterium eines
Buches, dessen Geschichte eng mit
Roberts eigener verknüpft ist – es
ist der Schlüssel zum Schicksal
seiner Eltern.
Den Ausgangspunkt des Romans
bilden die Bombenangriffe auf das
Graphische Viertel Leipzigs in der
Nacht vom 3. auf den 4. Dezem-
ber 1943. Mehr als 70 % des Vier-
tels, in dem überwiegend Verlage,
Buchhandlungen, Antiquariate,
Buchbindereien und Druckereien
zu Hause waren, wurden bei die-
sem und einem weiteren Angriff
zerstört. Geschätzt verbrannten 50
Millionen Bücher.
Bestseller-Autor Kai Meyer hat
eine wunderschöne Liebeserklä-
rung an die Welt der Bücher
geschrieben, die zugleich ein
berührender historischer Roman
und ein hochspannendes Stück
Zeitgeschichte vom Zweiten
Weltkrieg bis in die 70er Jahre ist.

Autor: Kai Meyer
496 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-22784-8

BEGEGNUNG AM FLUSS
Ein großer Roman darüber, was es
bedeutet, jemandem ein Bruder zu
sein.
Zwei Brüder sehen sich nach vielen
Jahren erstmals wieder und begeben
sich in einen mehrtätigen intensiven
Austausch darüber, wie das Leben
richtig zu führen sei. Oliver hat der
materialistischen Welt entsagt, er
will Mönch werden und bereitet sich
auf den Eintritt in den hinduisti-
schen Orden vor, bei dem er in der

Nähe von
Kalkutta lebt.
Patrick, der
Ältere, hat in
London Ehe-
frau und
Kinder, aber
auch einen
Liebhaber in
Kalifornien
und ist ganz der Welt des
schönen Scheins verhaftet.
Als Patrick kurz entschlossen Oliver
in dem Kloster am Ufer des Ganges
besucht, entspinnt sich ein Zwiege-
spräch, das den Konflikt zwischen
Spiritualität und Sexualität offenlegt
und die brüderliche Beziehung auf
eine harte Probe stellt.

Autor: Christopher Isherwood
208 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-455-01301-6

VATI
"Vati" ist das Portrait einer Nach-
kriegskindergeneration. Ein Roman
über das Aufwachsen in schwierigen
Verhältnissen, eine Suche nach der
eigenen
Herkunft. Nach
„Bagage“ der
neue Roman
von Bestseller-
autorin Monika
Helfer.
Ein Mann mit
Beinprothese,
ein Abwesen-
der, ein Wit-
wer, ein
Pensionär, ein Literaturlieb-
haber. Monika Helfer umkreist das
Leben ihres Vaters und erzählt von
ihrer eigenen Kindheit und Jugend.
Von dem vielen Platz und der
Bibliothek im Kriegsopfer-Er-
holungsheim in den Bergen, von der
Armut und den beengten Lebens-
verhältnissen in der Südtiroler-
Siedlung mit den vielen Kindern in

einer Küche. Von dem, was sie weiß
über ihren Vater, der so schweigsam
war wie viele Männer dieser Zeit.
Mit großer Wahrhaftigkeit entsteht
ein Roman, der sanft von Existen-
ziellem berichtet und schmerzhaft
im Erinnern bleibt. „Ja, alles ist gut
geworden. Auf eine bösartige Weise
ist alles gut geworden.“

Autorin: Monika Helfer
176 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-423-14843-6

VERRÄTERKIND
Lange Zeit lullt der Vater den Er-
zähler mit seinen Heldentaten in der
Résistance ein.
Der Großvater
dagegen erzählt
ihm, dass der
Vater eine deut-
sche Uniform
trug, dass er ein
Verräterkind sei.
Jahre später
offenbart sich in
Polizeiberichten
und Gerichts-
protokollen das
Abenteuer eines Jungen ohne
Bildung und Überzeugung, der den
Krieg durchlebt, als wäre er ein
Spiel, in vier Jahren fünf Uniformen
trägt und viermal desertiert. In
einem Hinter-zimmer der Weltge-
schichte tut sich ein Familienge-
heimnis auf: Sorj Chalandon erzählt
in seinem für den Prix Goncourt
nominierten Roman von der Suche
nach der Wahrheit über seinen Vater.
»Dein Vater stand auf der falschen
Seite.« – ein Satz, der die Familie zer-
reißt. Seit seiner Kindheit quält den
Erzähler eine Frage: Was hat der
Vater während der Besatzungszeit
gemacht? Doch er traut sich nie, ihn
zu fragen, zu unberechenbar, zu
gewalttätig ist dieser Vater.
Im Mai 1987, als in Lyon der Prozess
gegen den NS-Verbrecher Klaus
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Barbie eröffnet wird, berichtet der
Sohn als Journalist einer großen
französischen Tageszeitung. Und
erfährt am selben Tag, dass die
Gerichtsakte seines Vaters im
Archiv schlummert. Und so ist es
nicht ein Prozess, der gerade
begonnen hat, es sind zwei. Die
sprachgewaltige, schmerzhafte
Auseinandersetzung Chalandons
mit der Wunde seines Lebens und
Schreibens, dem Vater als
Verräter.

Autor: Sorj Chalandon
304 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-29033-3

ALS DIE WELT ZER-
BRACH
1946. Drei Jahre nach dem kata-
strophalen Ereignis, das ihre
Familie zerriss, fliehen eine

Mutter und ihre
Tochter von
Polen nach Paris.
Blind vor Sorge
und Schuldge-
fühlen ahnen sie
nicht, wie
schwer es ist,
der Vergangen-
heit zu entkom-
men.
Gretel Fernsby,

über neunzig, lebt seit Jahrzehn-
ten in ihrer Londoner Wohnung.
Sie führt ein ruhiges Leben, trotz
ihrer dunklen Vergangenheit.
Über den Tod ihres Bruders
spricht sie nicht. Genauso wenig
wie über ihre Flucht aus Deutsch-
land vor über siebzig Jahren. Vor
allem aber verliert sie kein Wort
über ihren Vater, der Komman--
dant in einem Konzentrations-
lager war. Als eine junge Familie
in die Wohnung unter ihr zieht,
weckt der neunjährige Henry
Erinnerungen, die sie lieber ver-
gessen hätte. Eines Nachts wird

sie Zeugin eines heftigen Streits
zwischen Henrys Eltern. Ein
Streit, der Gretels hart erkämpfte,
zurückgezogene Existenz bedroht.
Sie bekommt die Chance, ihre
Schuld zu sühnen und den Jungen
zu retten anders als ihren Bruder
damals. Doch dazu muss sie
offenbaren, was sie ein Leben lang
verschwiegen hat…
Psychologisch feinfühlig erzählt
John Boyne davon, wie eine nicht
eingestandene Schuld eine zerstö-
rerische Kraft entwickelt, die mit
jedem verstreichenden Lebensjahr
schwerer wiegt.

Autor: John Boyne
416 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-07197-0

UNSRE VERSCHWUNDE-
NEN HERZEN
In einem alternativen Amerika der
nahen Zukunft lebt der zwöl-
fjährige Bird mit seinem Vater ein
stilles Leben. Ihre Devise lautet,
auf keinen Fall
aufzufallen.
Deshalb hört
Bird auf den
gängigeren
Namen Noah,
stellt keine
Fragen und
weicht nicht
von der Norm
ab.
Denn wer
sich nicht an
das PACT-
Gesetz »zur
Erhaltung
amerikani-
scher Kul-
tur und
Traditio-
nen« hält,
läuft Gefahr den öffentlichen
Frieden zu stören. Bei solchen
Störungen können Kinder von

ihren Eltern getrennt und umge-
siedelt werden; vor allem Dissi-
denten asiatischer Herkunft wer-
den kritisch beobachtet. Dazu
zählt auch Birds Mutter, eine chi-
nesisch-amerikanische Dichterin,
die drei Jahre zuvor aus dem
Leben der Familie verschwunden
ist. Als Bird eines Tages einen
kryptischen Brief erhält, begibt er
sich auf die Suche nach ihr.
Das Bild, das Celeste Ng in ihrem
Roman von einem möglichen
Amerika zeichnet, ist so ernüch-
ternd wie eindringlich. Wie weit
weg ist die westliche Welt von
einer Gesellschaft, die, unter dem
Vorwand amerikanische Ideale
und Werte zu schützen, Bücher
zensiert, Briefe überwacht und
gekonnt über Ungerechtigkeiten
hinwegsieht? Doch für die Best-
sellerautorin stirbt die Hoffnung
zuletzt. So scharf ihre Gesell-
schaftskritik auch sein mag, so
betont sie auch immer wieder, wie
Kunst und das Geschichten-
erzählen Veränderungen anstoßen
können und wie das unzerstörba-
re Band zwischen Mutter und
Kind in einer von Angst zerfresse-
nen Welt bestehen kann.

Autorin: Celeste Ng
400 Seiten, gebunden
dtv
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-423-29035-7
Hörbuch
Sprecherin: Britta Steffenhagen
1 MP3-CD - 635 Min.
ungekürzte Lesung
DAV
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2453-2

SUNSET
Eine unvergessliche Geschichte
von herzzerreißender Schönheit,
voller Liebe, Trauer und Glück.
Ein Roman über zwei Schwestern
und das Licht in tiefer Nacht.
Hannah und Ruth sind Schwes-
tern – unzertrennlich, aber grund-
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verschieden:
Hannah ist ziel-
strebig und
organisiert, Ruth
chaotisch und
planlos. Als
Hannah wäh-
rend eines
gemeinsamen
Urlaubs bei
einem tragi-

schen Unfall ums Leben
kommt, wird Ruth der Boden unter
den Füßen weggerissen. Mit ihrer
tiefen Trauer, ihren Erinnerungen
und allem, was Hannah zurücklässt,
ist sie plötzlich allein. Weil sie nicht
loslassen kann, mietet sie einen
Lager-raum für Hannahs Sachen.
Als sie gemeinsam mit Hannahs
Freund Rowan beginnt, aufzuräu-
men und zu sortieren, kommen die
beiden sich näher und erfahren,
dass aus tiefster Trauer auch Freude
am eigenen Leben entstehen kann.

Autorin: Jessie Cave
480 Seiten, gebunden
Atlantik Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01507-2

LONDON, POP UND
FRÜHE LIEBE
Eine deutsch-britische »Affäre«
vor dem aufregenden Hinter-
grund der Swinging Sixties steht

im Zentrum die-
ses Buchs. Es
geht um Teen-
ager-Gefühle, -
Sehnsüchte
und -Missver-
ständnisse in
einer Hand-
lung, die zwi-
schen
Deutschland
und England

hin und her pendelt, während an
beiden Schauplätzen, wenn auch
auf verschiedene Weise, der Pop
seinen Siegeszug vollführt.

Rasch verändern sich die Einstel-
lungen der jungen Leute, und
Tiny Stricker zeigt die Konflikte,
die sich daraus ergeben, aber
mehr noch die Euphorie, das
Glückserlebnis und die Auf-
bruchstimmung dieser Jahre.
Natürlich spielen auch einige
Popsongs und die Empfindungen
dabei eine nicht unwesentliche
Rolle.Bereits in Büchern wie
»Soultime«, »Trip Generation«
und »Unterwegs nach Essaouira«
hat Tiny Stricker authentisch das
Lebensgefühl der Zeit um 1968
zum Ausdruck gebracht.
»London, Pop und frühe Liebe«
ist der direkte Vorläufer dazu.

Autor: Tiny Stricker
136 Seiten, TB.
p.machinery
Euro 13,90 (D)
ISBN 978-3-95765-299-7

DAS UNRECHT
Ein Verrat, der Leben zerstörte.
Eine Geschichte, die uns bis heute
verfolgt. Packend. Ergreifend.
Feinfühlig. Vielschichtig. Meister-
haft erzählt.
Jedes Jahr, wenn der Herbst naht,
wird Annett
von einer inne-
ren Unruhe
erfasst. Dann
macht sich die
Narbe an
ihrem Arm
bemerkbar,
dann werden
die Erinne-
rungen an
den Sommer
1988 und an die Clique von
damals wach. Fünf Freunde, die
sich blind vertrauten, bis einer
von ihnen zum Verräter wurde.
Jetzt, Jahrzehnte später, begreift
Annett, dass sie ihren inneren
Frieden erst finden wird, wenn
sie sich der Vergangenheit stellt.
Kurz entschlossen fährt sie nach

Wismar. Zurück an die Ostsee, in
ihre alte Heimat. Doch je mehr sie
dort über die Ereignisse jenes
Sommers herausfindet, umso
deutlicher wird: Sie hätte die
Vergangenheit besser ruhen las-
sen, denn der Verrat von damals
reißt ihr Leben erneut in einen
Abgrund …
Ein großer Spannungsroman über
eine ungesühnte Schuld und die
Schatten der Vergangenheit, die
eine Familie nach Jahrzehnten
einholen.

Autorin: Ellen Sandberg
416 Seiten, gebunden
Penguin Verlag
Euro 22,00 (D)  - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN: 978-3-328-60254-5

EIN ABEND MIT
MARILYN
Von Norma Jeane Baker zu
Marilyn Monroe - das dramati-
sche Leben der Ikone.
Marilyn Monroe, das Sexsymbol
einer Genera-
tion, das Kind,
das keiner woll-
te, die unter-
schätzte Schau-
spielerin, die
ihre Regisseu-
re in den
Wahnsinn
trieb – zwei
Monate vor
ihrem Tod
feiert Marilyn ihren 36.
Geburtstag in einem New Yorker
Restaurant. Alle sind gekommen:
Billy Wilder, ihr Lieblingsregis-
seur, Laurence Olivier, mit dem
sie die schlimmsten beruflichen
Erfahrungen machte, Lauren
Bacall, ihre Ex-Ehemänner, ihre
schizophrene Mutter und als
Ehrengast hat sich sogar JFK
angekündigt.
Nur Marilyn ist wie immer zu
spät. Während Drinks und Pas-
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trami-Sandwiches serviert wer-
den, lässt diese illustre Runde das
tragische und unerklärliche Leben
der Norma Jeane Baker alias
Marilyn Monroe vor uns erstehen.
Es führt aus dem Waisenhaus,
über eine erzwungene Ehe bis
hinauf zu den Sternen am Him-
mel Hollywoods. Marilyn ist der
berühmteste und vielleicht un-
glücklichste Hollywood-Star aller
Zeiten. Der letzte Geburtstag
ihres Lebens wird zu einer unver-
gesslichen Nacht.

Autorin: Maxine Wildner
280 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,50 (A)
ISBN 978-3-458-68246-2

CARO PIER PAOLO
Dacia Maraini träumt von Paso-
lini, noch immer, fast fünfzig
Jahre nach seinem Tod. Ihre Träu-
me rufen Erinnerungen wach,
Erinnerungen, die Maraini mit

ihrem unsterbli-
chen Freund tei-
len möchte.
Darum schreibt
sie ihrem »caro
Pier Paolo«
Briefe, sehr per-
sönliche Briefe,
in denen sie ihn
fragt: »Erin-
nerst du dich?«
Einfühlsam,

aber nie sentimental erzählt
Maraini von der Unruhe, die
Pasolini beherrscht hat, von seiner
Zerbrechlichkeit als Privatperson
und seinem Furor als Künstler.
Aus zeitlicher Distanz liest sie
noch einmal seine Gedichte,
begibt sich auf eine Gedanken-
reise, die manchmal ins Unge-
wisse führt. Daneben stehen sehr
konkrete, sinnliche Erzählungen
von gemeinsamen, zum Teil aben-
teuerlichen Erlebnissen. Es sind
vor allem Erinnerungen an

Filmrecherchen in Afrika, be-
schwerliche Reisen, auf denen sie
Maria Callas einmal begleitet hat.
Unauslöschlich sind für Maraini
auch die Erinnerungen an den
gewaltsamen Tod ihres Freundes
und an den Gefängnisbesuch bei
Pino Pelosi, dem angeblichen
Mörder Pasolinis.
Caro Pier Paolo ist das stille, fas-
zinierende Porträt zweier großer
Persönlichkeiten und ein Hohe-
lied auf die Freundschaft.

Autorin: Dacia Maraini
208 Seiten, gebunden
Rotpunktverlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-85869-959-6

SALZ UND
SCHOKOLADE - DER
GESCHMACK VON
FREIHEIT
Die Tochter eines Schokoladen-
fabrikanten und ein junger Salz-
wirker zwischen Aufbruch und
Hoffnung.
Halle an der Saale, 1950: Als
Tochter des Schokoladenfabri-kan-
ten Friedrich Mendel wuchs Irene
mit dem Duft
von Schokolade
auf und es gab
für sie nichts
Schöneres, als
ihren Vater zu
beobachten,
wie er Pra-
linen anfertigt.
Doch seit dem
Krieg ist alles
anders. Irenes Bruder ist
in russischer Kriegsgefangen-
schaft und ihre Mutter hat sich in
ihre eigene Welt zurückgezogen.
Irene verliebt sich in den jungen
Salzwirker Paul, einen waschech-
ten Halloren. Doch ihre Eltern
sehen die Verbindung kritisch
und tun alles, um die jungen
Leute auseinanderzubringen. Mit
der Machtübernahme der SED

gerät das Familienunternehmen
in Gefahr und Irene wird vor eine
unmögliche Wahl gestellt:
Schokolade oder Liebe?
Die mitreißende und dramatische
Geschichte der ältesten Schoko-
ladenfabrik Deutschlands.

Autorin: Amelia Martin
512 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06633-2

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 Lebensgeschich-
te erzählen: kraftvoll, eindringlich
und voller Hoffnung.
Die 32-jährige
Henrietta Lock-
wood führt in
London ein
zurückgezoge-
nes Leben mit
ihrem Hund
Dave. Schon
früh hat sie
eine Mauer
zwischen sich
und der Welt
errichtet. Das verhilft ihr
schließlich zu einem besonderen
Job im Hospiz, bei dem man bes-
ser nicht ständig in Tränen aus-
bricht: Henrietta soll todkranken
Menschen dabei helfen, die Ge-
schichte ihres Lebens für die
Nachwelt aufzuschreiben.
Schon bei den ersten Gesprächen
mit ihrer Klientin Annie merkt
Henrietta, dass die 66-jährige
Krebspatientin schlimmen Er-
innerungen 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
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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
werden, schreibt die britische
Autorin Jo Leevers über Leben
und Tod, über das Erinnern und
das Erzählen, das die Macht hat,
alte Wunden zu heilen. Ein beson-
derer Roman, der noch lange
nachhallt.

Autorin: Jo Leevers
320 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-28280-9

ALMA UND DER
GESANG DER WOLKEN
Als der Zweite Weltkrieg die
Lüneburger Heide erreicht und
Almas Bruder eingezogen wird,
stehen der Bäuerin drei Kriegsge-

fangene zur
Seite, darunter
der Franzose
Robert. Er ver-
liebt sich in
Alma, und
bald erwartet
sie ein Kind
von ihm. Mit
dem Ende des
Krieges kehrt
Robert nach

Frankreich zurück, und
Almas Bruder kommt aus der
französischen
Kriegsgefangenschaft nach Hause.
Er beansprucht den Hof wieder
für sich, doch so leicht lässt Alma
sich nicht mehr in ihre alte Rolle
zurückdrängen und insgeheim
hofft sie, dass Robert den Weg zu
ihr zurückfindet. Aber dann hält
das Leben eine Überraschung für
sie bereit.
Die berührende Geschichte einer
unangepassten Frau und ihrer

verbotenen Liebe – basierend auf
der Familiengeschichte des
Autors.

Autor: Heinrich Thies
448 Seiten, TB.
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3953-6

MEINE MUTTER SAGT
Warum Verliebtsein ein Trieb ist
und warum Seepferdchen für
unser Glück verantwortlich sind.
Nach dem Erfolg von Meter pro
Sekunde erscheint nun das
sprühende Debüt der erfolgreich-
sten dänischen
Schriftstellerin
unserer Tage.
Witzig und
warm schreibt
Pilgaard über
Liebe, Familie
und das
Alleinsein.
Und darüber,
wie wir uns
doch mit
Worten umsorgen.
Nachdem die Ich-Erzählerin von
ihrer langjährigen Freundin ver-
lassen wird, muss sie zurück zu
ihrem Vater ziehen, einem Pfarrer
und Pink-Floyd-Fan. Während sie
auf ebenso komische wie verzwei-
felte Art versucht, ihre Ex zurück-
zugewinnen, wird sie von Freun-
den und Familie mit Ratschlägen
traktiert. Vor allem ihre Mutter
bedrängt sie mit zweifelhaften
Lebensweisheiten. Doch allmäh-
lich lernt sie, zu trauern, ihre
inneren Widersprüche zu akzep-
tieren, laut, betrunken und auf
ihre eigene Art weise zu sein. 

Autorin: Stine Pilgaard
200 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-98568-031-3

FREITAGS BEI PAOLO
Marie und Clemens haben sich in
der Millenniumsnacht 2000 ken-
nen- und lieben
gelernt. Seither
pflegen sie ein
Ritual: Freitags
treffen sie sich
immer bei ihrem
Lieblingsitalie-
ner – bei Paolo.
Und sie schwö-
ren sich: Wenn
es irgendwann
in ihrer Bezie-
hung nicht mehr kni-
stert, wollen sie es beenden.
Nach zwanzig Jahren ist es dann
so weit: Sie beschließen, getrennte
Leben zu leben, müssen aber bald
erkennen, was für ein Wagnis sie
eingegangen sind. Denn bei aller
gefühlten Freiheit bleibt die
Frage: Wie sieht ein erfülltes
Leben voller Liebe und Zufrie-
denheit denn wirklich aus?
Eine Lebens- und Liebesgeschich-
te, voller Witz, Präzision und
Warmherzigkeit erzählt – aber
auch ein kluger Roman über die
Freiheit der Kunst und die Balan-
ce zwischen Karriere- und Ge-
fühlswelt.

Autor: Tom Liehr
412 Seiten, TB.
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3940-6

DIE ÜBERLEBENDEN
Über Hoffnung. Über Versöh-
nung. Über
Leben.
Nach zwei
Jahrzehnten
kehren die
Brüder
Benjamin,
Pierre und
Nils zum Ort
ihrer Kind-
heit – ein
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Holzhaus am See – zurück, um
die Asche ihrer Mutter zu ver-
streuen. Eine Reise durch die
raue, unberührte Natur wie auch
durch die Zeit. Im Kampf um die
Liebe der Mutter, die abweisend
und grob, dann wieder beinahe
zärtlich war, haben die Jungen
sich damals aufgerieben bis zur
Erschöpfung. Heute fühlen sie
sich so weit voneinander entfernt,
dass es kein Aufeinanderzu mehr
zu geben scheint.
Und doch ist da dieser Rest Hoff-
nung, den Riss in der Welt zu kit-
ten, wenn sie sich noch einmal
gemeinsam in die Vergangenheit
vorwagen.

Autor: Alex Schulman
304 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14853-5

IRGENDWANN WER-
DEN WIR UNS ALLES
ERZÄHLEN
Daniela Kriens Debütroman von
2011 ist ein Bestseller. Weltweit
übersetzt, vielgerühmt und geliebt

von seinen Lesern
hat er noch heute
nichts von seiner
packenden Sinn-
lichkeit, der rau-
schenden Emo-
tionalität und der
feinen Klugheit
eingebüßt. Ein
junges Mädchen
wird darin zur
Erwachsenen,
zur Frau und
zur Geliebten.
Ausgerechnet
im Sommer
1990 findet
ihre alles
verzehrende
Liebe statt.

Der Mann ist wesentlich älter, der
Bauer vom Nachbarhof, ein

Außenseiter, einer, der für sich
bleibt.
Alle Menschen im Roman sind
auf die eine oder andere Weise
mit der Wende beschäftigt, mit
den großen kulturellen und politi-
schen Umwandlungen dieser Zeit,
sie berührt ihre Leben, ob sie es wol-
len oder nicht. Nur Maria und
Henner scheinen sich davon abge-
kapselt zu haben. Wie alle Lieben-
den gelten für sie andere Gesetze, so
dass auch für den Leser das Zeitge-
schehen wie hinter Milchglas ab-
läuft.
Zwischen sexueller Ekstase, Lyrik,
Gesprächen, Selbstverortung, All-
tagsgeschehen passiert Existenziel-
les und wie außen verschiebt sich
im Inneren des jungen Mädchens
eine ganze Welt.
Der Roman ist eine intensive Lie-
besgeschichte, die Geschichte einer
fatalen Verstrickung, die über die
eigene Persönlichkeit hinausgeht, es
ist die Geschichte einer Katharsis,
einer Selbstfindung, der Verpup-
pung eines Schmetterlings, der das
Licht eines Sommers in sich einsch-
ließt. Er ist aber auch ein Panorama
von Einzelschicksalen, jedes berüh-
rend, viele mit einem Geheimnis,
alle verbunden durch das gemeinsa-
me Erleben einer bewegten Zeit.
Und es ist die Versinnlichung eines
untergegangenen Landes, festgehal-
ten wie auf einer alten Fotografie,
ohne Nostalgie oder Weichzeich-
ner, sondern ein Abbild dessen,
was gewesen ist und nie mehr
sein wird.

Autorin: Daniela Krien
272 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07219-8
Hörbuch
Sprecherin: Anna Thalbach
296 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Diogenes
Euro 8,95 (D & A)
sFr 12,00
ISBN 978-3-257-69465-9

DIE TÖCHTER DES
GEISTBECKBAUERN
Von Hoffnungen, Träumen,
schweren Zeiten und starken
Frauen.
Hallertau, 1936: Nachdem das
Geistbeck'sche
Anwesen verstei-
gert worden ist,
scheint es für die
drei Töchter des
einstigen Groß-
bauern keine
Zukunft mehr
in Deimhausen
zu geben.
Immerhin
wird Zenzi, die
älteste, endlich die Frau von Peter,
den sie seit ihrer Jugend liebt. Resi
hat ins benachbarte Dorf geheiratet
und ist an der Seite von Korbinian
Hardt Bäuerin und »Schmiewirtin«.
Nur die jüngste Schwester, Wally,
arbeitet weiterhin als Haushälterin
in München und ist auf der Suche
nach ihrem Platz im Leben. Findet
sie ihn mit Michael, der es als
politischer Gegner der herrschen-
den Nationalsozialisten schwer
hat, der sie aber selbst in den
dunkelsten Zeiten zum Lachen
bringt?
Da bricht der Krieg aus und ver-
ändert erneut alles …

Autorin: Antonia Brauer
480 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-22018-7

DIE SÜSSE VON
WASSER
Georgia in den Nachwehen des
Amerikanischen Bürgerkriegs: Ein
aus der Sklaverei befreites, aber
mittelloses Brüderpaar verdingt
sich auf einer Farm, deren Besit-
zer um seinen im Krieg gefallenen
Sohn trauert. Zwischen den drei-
en entwickelt sich eine zarte, bis
dahin undenkbare Freundschaft.
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Doch nicht alle
Bewohner von Old
Ox sehen solche
neuartigen Allian-
zen gern. Nicht
lange, und die
Angst vor der
neuen Welt bricht
sich Bahn in blin-
der Raserei.

Mit großem psy-
chologischen Feingefühl erschafft
Nathan Harris unverwechselbare
Figuren und beschwört die erbar-
mungslose Zeit des Wiederauf-
baus herauf. So fesselnd wie
berührend, grandios komponiert
und sprachlich brillant – ein ful-
minantes Epos!

Autor: Nathan Harris
448 Seiten, gebunden
Eichborn
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8479-0121-1

KOPENHAGEN MON
AMOUR
Ein großer Traum und eine ver-
heißungsvolle Reise nach Kopen-
hagen.
Kinderwunsch – ja! Aber wie

erfüllen ohne
Partner? Nach
mehreren ge-
scheiterten
Beziehungen
beschließt die
35-jährige
Brune, die
Familienpla-
nung ohne
Mann in
Angriff zu

nehmen. Begleitet von ihrer
besten Freundin Justine reist sie
nach Dänemark, um dort eine
Kinderwunschklinik aufzusuchen.
In einem am Wasser gelegenen
Häuschen in Kopenhagen nimmt
ein ungewöhnliches Abenteuer
seinen Anfang. Denn vor ihrem
Termin hat Brune das dringende

Bedürfnis, sich ein Bild vom
natürlichen Umfeld eines mögli-
chen Spenders aus dem Hygge-
Land zu machen. Dabei kommt es
zu manchem Missverständnis
und einigen skurrilen Begegnun-
gen, bis ein überraschendes
Ereignis nicht nur Brunes Leben
völlig auf den Kopf stellt…

Autorin: Zoe Brisby
350 Seiten, gebunden
Eichborn
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8479-0118-1

MISS KIM WEISS
BESCHEID
Nach ihrem feministischen Welt-
bestseller »Kim Jiyoung, geboren
1982« widmet
sich die korea-
nische Autorin
Cho Nam-Joo
weiterhin dem
Schicksal von
Frauen in
ihrem Land,
die unter den
patriarchalen
Strukturen
leiden. Acht
Frauenleben werden
beleuchtet und wieder gelingt es
der Autorin, dass sich Frauen
weltweit 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-
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
genauen Blick auf die Ungerech-
tigkeiten 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

ZUSAMMEN IST MAN
WENIGER GEMEIN
Die Zeiten sind hart, die Konten
leer, und obwohl sie einander
kaum kennen, bleibt ihnen nichts
anderes übrig, als vorübergehend
zusammenzu-
ziehen: die
Komikerin
Daniela Dies,
ihr Techniker
Franz und die
Kostüm- und
Modedesig-
nerin Pia.
Vierte im
Bunde ist die
eitle Film-
diva Etta
Glück, die ihre riesige Woh-nung
zur Verfügung stellt. Als Woh-
nungsbesitzerin beharrt sie aller-
dings darauf, die Regeln des
Zusammenlebens zu bestimmen.
Ihr oberstes Gesetz: keine Nackt-
heit und kein Sex in ihren heili-
gen Hallen. Kann das auf Dauer
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gut gehen? Wer bricht zuerst die
Regeln, und wer trickst am ge-
schicktesten? Raufen die vier sich
zusammen, oder scheitert ihre
Zweck-WG an den Schrulligkei-
ten eines jeden Einzelnen?
Vier erwachsene Menschen, vier
Individualisten in einer Zweck-
WG. Kann das gut gehen?
Humorvoll und mit einem Au-
genzwinkern lässt die beliebte
Kabarettistin Lioba Albus ihre
Held:innen aufeinander los. Für
sie steht fest: Zusammen ist man
weniger gemein!

Autorin: Lioba Albus
333 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2814-7

SPAZIERGANG MIT
PUMA
Nach dem Studium tut sich Laura
im Berufsleben schwer: Ihr Alltag

ist eintönig, und
im Job fehlt ihr
der Sinn.
Frustriert ent-
scheidet sie, zu
einer Reise auf-
zubrechen und
noch einmal ihre
Freiheit zu ge-
nießen. Doch
auch das Back-
packer-Leben

kommt ihr hohl vor. Sie überlegt
schon wieder umzukehren, da
führt ein Flyer sie zu einer Tier-
auffangstation mitten im bolivia-
nischen Dschungel.
Zahlreiche Tiere, die ihr natürli-
ches Zuhause durch Waldrodun-
gen, Brände oder illegale Machen-
schaften verloren haben, finden
dort Unterschlupf. Laura wird die
Fürsorge für Wayra übertragen,
sie soll täglich mit dem traumati-
sierten Pumaweibchen spazieren
gehen. Eine herausfordernde

Aufgabe, die Laura einiges abver-
langt, denn Wayra weiß ihre Ge-
sellschaft keineswegs zu schätzen.
Sie knurrt, krallt und faucht, und
zeigt all ihre Ängste.
Aber Laura ist fest entschlossen,
dieses Mal durchzuhalten. Für
sich- und für Wayra.

Autorin: Laura Coleman
351 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-431-05042-4

NICHT AUS DER WELT
Hempel hat keinen Traum. Ja,
tatsächlich: Er hegt keine beson-
deren Wünsche für sein Leben.
Seine Freundin Elfie hingegen ist
besessen von
Träumen. Um
ihr zu gefallen,
erfindet Hem-
pel einen: ein-
mal den New-
York-Mara-
thon mitlau-
fen. Als er
gegen jede
Wahrschein-
lichkeit eine
Zusage bekommt, hat er ein
Problem. Friederike ist erfolgrei-
che Professorin, hat einen tollen
Mann und ist gerade Mutter
geworden. Alle glauben, sie
müsse überglücklich sein – in
Wirklichkeit jedoch wünscht sie
sich nichts sehnlicher, als aus
ihrem Leben zu verschwinden.
Eines Tages wird den beiden
diese Möglichkeit eröffnet: für
eine Zeitlang alles hinter sich zu
lassen – in einem Hotel, das keine
Touristen beherbergt, sondern
Menschen, die den Halt verloren
haben. Doch als Hempel und
Friederike sich dort begegnen,
kommt alles anders als gedacht …
Voller Fantasie erzählt ›Nicht aus
der Welt‹ von Vereinsamung
inmitten von Menschen, von

Lügen und unausgesprochenen
Wahrheiten, von den vielen
Formen des Verschwindens. Klug
und unheimlich lustig legt Anne
Köhler das Abgründige und Ab-
surde im Leben frei – und zeigt,
wie aus einer Flucht vor dem
eigenen Leben eine Reise zu sich
selbst werden kann.

Autorin: Anne Köhler
352 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8004-1

TOUCH ME FOREVER
Die Schauspielerin Skye lässt nach
einem Entzug ihr altes Leben hinter
sich. In einem kleinen Ort an der
Küste New Hampshires will sie
einen Neuanfang
wagen. Dass sie
hier ausgerechnet
auf ihre erste
große Liebe
Hunter trifft, war
nicht geplant.
Geld. Macht.
Adrenalin. Das
war es, was
Hunter als CEO
eines Großkon-
zerns immer wollte.
Doch jetzt will er etwas anderes.
Dann erreicht ihn ein Hilferuf seiner
Schwester. Er lässt in New York alles
stehen und liegen und kehrt zurück
in seine Heimatstadt an der Ost-
küste New Englands. Skye und
Hunter treffen in der kleinen Stadt
aufeinander und es scheint, als hät-
ten sie ihre Gefühle füreinander nie
verloren. Aber kann das gut gehen?
Oder werden sie von ihrer Vergan-
genheit eingeholt?

Autorin: Amy Baxter
293 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-404-18571-9
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MAGDALENAS SÜNDE
Magdalena hält sich für unrettbar.
Mehr schlecht als recht hangelt
sie sich durch ihren Alltag als
Verkäuferin in einer Konditorei,

als Tochter eines
sterbenskranken
Vaters, als Lieb-
haberin des
grausamen
»Meteoriten«.
Bei ihren
Ritualen mit
Kaffee und
heißgeliebten
Madeleines
wird ihre

Sehnsucht nach Freundschaft und
Geborgenheit immer größer – bis
sie zur Erkenntnis gelangt, dass
sie mehr als ein Wunder für sich
will. Wie gut, dass eines Sonntags
jemand unerwartet in ihr Leben
tritt.

Autorin: Romana Ganzoni
128 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-24656-8

CROSSROADS
Ein Roman über eine Familie am
Scheideweg: über Sehnsucht und
Geschwisterliebe, über Lügen, Ge-
heimnisse und Rivalität. Der Auftakt
zu Jonathan Franzens Opus mag-

num «Ein Schlüs-
sel zu allen
Mythologien» –
einer Trilogie
über drei Genera-
tionen einer
Familie aus dem
Mittleren Westen
und einem der
größten literari-
schen Projekte

dieser Zeit.
Es ist der 23. Dezember 1971, und
für Chicago sind Turbulenzen vor-
hergesagt. Russ Hildebrandt,

evangelischer Pastor in einer libe-
ralen Vorstadtgemeinde, steht im
Begriff, sich aus seiner Ehe zu lösen
– sofern seine Frau Marion, die ihr
eigenes geheimes Leben lebt, ihm
nicht zuvorkommt. Ihr ältester Sohn
Clem kehrt von der Uni mit einer
Nachricht nach Hause zurück, die
seinen Vater moralisch schwer
erschüttern wird.
Clems Schwester Becky, lange Zeit
umschwärmter Mittelpunkt ihres
Highschool-Jahrgangs, ist in die
Musikkultur der Ära ausgeschert,
während ihr hochbegabter jüngerer
Bruder Perry, der Drogen an Siebt-
klässler verkauft, den festen Vorsatz
hat, ein besserer Mensch zu werden.
Jeder der an einem Scheideweg ste-
henden Hildebrandts sucht eine
Freiheit, die jeder der anderen zu
durchkreuzen droht.
Jonathan Franzen ist berühmt für
seine Gegenwartspanoramen mit
ihren unvergesslich lebendigen
Figuren. Jetzt, in «Crossroads», einer
aus mehreren Perspektiven erzähl-
ten Geschichte, die sich im Großen
und Ganzen an einem einzigen
Wintertag entrollt, nimmt er den
Leser mit in die Vergangenheit und
beschwört eine Welt herauf, die in
der heutigen noch nachhallt. Ein
Familienroman von beispielloser
Kraft und Tiefe, mal komisch, mal
zutiefst bewegend und immer
spannungsreich: ein fulminantes
Werk, in dem Jonathan Franzens
Gabe, im Kleinen das Große zu
zeigen, in Erscheinung tritt wie
nie zuvor.

Autor: Jonathan Franzen
832 Seiten, Broschur
rororo
Euro 17,00 (D)  - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-27574-6

STELLA MARIS
Sechzehn Jahre nach seinem Welt-
bestseller "Die Straße" kehrt
Pulitzer-Preisträger Cormac
McCarthy zurück mit seinem

zweibändigen
Meisterwerk.
"Der Passagier"
und "Stella
Maris": Zwei
Romane ohne
Vorbild. Die
Wahrheit des
einen negiert
die des anderen.
1972, Black River Falls, Wisconsin:
Alicia Western, zwanzig Jahre alt,
lässt sich mit vierzigtausend Dollar
in einer Plastiktüte und einem mani-
festen Todeswunsch in die Psychia-
trie einweisen. Die Diagnose der
genialen jungen Mathematikerin
und virtuosen Violinistin: paranoide
Schizophrenie. Über ihren Bruder
Bobby spricht sie nicht. Stattdessen
denkt sie über Wahnsinn nach, über
das menschliche Beharren auf einer
gemeinsamen Welterfahrung, über
ihre Kindheit, in der ihre Großmut-
ter um sie fürchtete – oder sie fürch-
tete?
Alicias Denken kreist um die
Schnittstellen zwischen Physik,
Philosophie, Kunst, um das Wesen
der Sprache. Und sie ringt mit ihren
selbstgerufenen Geistern, grotesken
Chimären, die nur sie sehen und
hören kann. Die Protokolle der Ge-
spräche mit ihrem Psychiater zeigen
ein Genie, das an der Unüberwind-
barkeit der Erkenntnisgrenzen
wahnsinnig wird, weder im Reich
des Spirituellen noch in einer un-
möglichen Liebe Erlösung findet
und unsere Vorstellungen von
Gott, Wahrheit und Existenz radi-
kal infrage stellt.

Autor: Cormac McCarthy
240 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00336-4

BITTERE WASSER
Ida ist ein Zirkuskind, ihre Eltern
sind Stars im DDR-Staatszirkus,
die Mutter am Trapez, der Vater
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als Elefanten-
dompteur, es gibt
sogar eine Brief-
marke mit sei-
nem Bild. Zur
Einschulung
wird das Mäd-
chen nach Tann
ins Erzgebirge
verschickt, zur

Oma, in deren
Kneipe die Männer vom Uran-
bergwerk ihre Extrazuteilungen
versaufen, ehe sie früh an radio-
aktiver Vergiftung, der Schnee-
berger Krankheit verrecken.
Nach der Wende wird die Mine
geschlossen, der Zirkus an einen
westdeutschen Investor verscher-
belt. Die Ehe der Eltern scheitert
an Stasigeschichten. Idas Vater
hockt in seinem Zirkuswohn-
wagen im Garten der Großmutter
und säuft. Sie selbst folgt der
Elefantendame Hollerbusch, die
an den Zoo von Kyjiw verkauft
wurde …
Der Roman einer Familie und der
einer Stadt, die immer eine ande-
re war, in einem Land, das es
nicht mehr gibt. Tina Pruschmann
erzählt davon wirklichkeitssatt
und realitätsnah, und doch klingt
die Geschichte von den Bergleu-
ten und Zirkusmenschen immer
wieder wie ein schönes und
düsteres Märchen.

Autorin: Tina Pruschmann
288 Seiten, gebunden
rowohlt Hundert Augen
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00315-9

LITERATOUR
Hermann Schmidt ist ein begeister-
ter Leser: Mit großer Leidenschaft
für Bücher und die Menschen, die
sie geschrieben haben, nimmt uns
der ehemalige Buchhändler und
Verlagsmanager mit auf eine Reise
in das Reich der Geschichten.
Literatour ist eine einzigartige

Liebeserklä-
rung an 55
Autorinnen
und Autoren
von Rang, eine
amüsanten, oft
abenteuerli-
che, manch-
mal glückseli-
ge und gele-
gentlich nachdenklich stim-
mende Exkursion in die Welt der
Bücher - und nicht zuletzt eine zeit-
lose Aufforderung, die Schauplätze
des Geschehens mit eigenen Augen
zu sehen, die Tour fortzusetzen und
sich immer wieder neu von den
grenzenlosen Gedanken auf Papier
überrasche zu lassen.
Hermann Schmidt hat sein Leben
lang gelesen, aus Neugier, Leiden-
schaft und Abenteuerlust. In die-
sem Buch versammelt er Autorin-
nen und Autoren mit ihren
Lebensgeschichten und ihren
schönsten und aufregendsten
Büchern: von Heinrich Heine und
Wilhelm Busch über Franz Kafka
und Erich Kästner hin zu Georges
Simenon, Patricia Highsmith,
Walter Kempowski, Isabell Allen-
de und Gerhard Henschel.
»Literatour« ist eine einzigartige
Reise durch eine Welt voll uner-
hörter Begebenheiten und unver-
gesslicher Figuren, Gedanken und
Geschichten. Ein unverzichtbares
Werk für alle, die selbst gerne
lesen oder andere dazu einladen
wollen.

Autor: Hermann Schmidt
400 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-455-01496-9

UND DANN KAM DIE
LIEBE
In der Rue de la Chance wartet
die Liebe.
Seit Patissière Bernadette vor
zehn Jahren von ihrem Verlobten

Noel kurz vor
der Hochzeit
sitzen gelassen
wurde, glaubt
sie nicht mehr
an die Liebe.
Eines Tages
steht sie dann
bei einem
Charity–
Backwett-bewerb niemand anderem
als Noel gegenüber, der zu allem
Überfluss auch noch ihr härtester
Konkurrent ist. Trotzdem kommen
die beiden sich während des Wett-
bewerbs wieder ein bisschen näher.
Aber Bernadette ist fest entschlos-
sen, dass nichts ihr Leben als
glücklicher Single stören wird,
auch Noel nicht. Doch sie hat die
Rechnung ohne ihre Freunde aus
der Rue de la Chance gemacht.
Denn Chloé, Kim, Pierre und
Lilou setzen alles daran, dass
auch Bernadette endlich ihre
große Liebe findet.

Autorin: Clara Simon
368 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 15,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-18857-4

ALS WIR SCHÖN
WAREN
Daniel, ein junger Israeli, reist
ziellos durch Südamerika, will
sein altes Leben vergessen. Er
beginnt eine stür-
mische Liebe mit
der getriebenen
Nora. Sie arbeitet
angeblich am
«Ozean», einem
geheimnisvollen
Projekt, das in
fremde Erinne-
rungen eintau-
chen lässt.
Dann ist Nora
plötzlich tot. Warum? Und
gibt es den «Ozean» wirklich?
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Daniel muss nicht nur Noras
Geschichte auf den Grund gehen,
sondern sich auch seiner eigenen
stellen.
Jahre zuvor: Daniels glückliche
Kindheit nahe Gaza endet jäh, als
seine Mutter bei einem Anschlag
stirbt. Sein Freund Magouri küm-
mert sich um ihn, wird ihm alles,
was zählt. Doch dann, bei der
Armee, geht Daniel ganz als Soldat
auf, während Magouri nicht nur lie-
ber surft, sondern auch politisch
völlig anders denkt. Immer tiefer
zieht sich der Riss, bis ein furchtba-
rer Verrat die beiden für immer
trennt. Für immer? Oder kann
Daniel Magouri wiederbegegnen,
ihn verstehen, wenn er Noras
Projekt zu Ende bringt, den
«Ozean» findet?
Ron Leshem erzählt sinnensatt
und mit großer Wärme von Liebe
und zerbrechender Freundschaft,
die nebenher den Nahostkonflikt
begreiflich macht – und von der
spannenden Suche nach einer ver-
lorenen Erinnerung, in der viel-
leicht die Zukunft liegt.

Autor: Ron Leshem
400 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 25,00 (D) 
Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0157-8

DER EINFALL DER
GEISTER
Die Schuld austreiben, das ist der
Plan, als Horace in einer Früh-
lingsnacht in den Garten seines

Großvaters hin-
austritt. Ein Ritual
soll Horace befrei-
en. Von den
Erwartungen, die
seine Familie an
ihn und seine
Begabung stellt,
von den rasen-
den Gedanken,
vom Begehren,

das ihn Mitte der Achtziger in
dieser Schwarzen Baptistenge-
meinde im Süden alles kosten
kann.
Doch die Befreiung missglückt,
und Horace, getrieben von den
erlittenen Ungerechtigkeiten aus
Hunderten von Jahren, irrt ge-
fährlich durch die Nacht. Bis ein
anderer Mann aus seiner Familie,
am Glauben verzweifelt wie er,
dem berechtigten Wahnsinn Ein-
halt gebieten will …
Entdeckt von Toni Morrison, als
sein Jünger mit James Baldwins
Nachlass betraut, so stand Ran-
dall Kenan 1989 nach Erscheinen
seines Romans an der Spitze der
nachfolgenden Generation, ein-
sam und zu früh. Mehr als
dreißig Jahre mussten vergehen,
damit Der Einfall der Geister
international gefeiert werden
kann, als ein Meisterwerk Schwar-
zen Erzählens, über die Gefahren
der Erlösung, über Wünsche, die
an Grenzen stoßen.

Autor: Randall Kenan
300 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-518-43081-1

ZWISCHEN NORD UND
NACHT
Die Schwedin Edith Södergran
sollte später
eine berühmte
Dichterin wer-
den. Als jun-
ges Mädchen
lebt sie mit
ihrer Mutter
Helena An-
fang des
zwanzigsten
Jahrhun-
derts in
Sankt Petersburg.
Helena wünscht sich eine Gefähr-
tin für die Tochter, hat Sorge, dass

sie sich einsam fühlen könnte.
Also adoptiert sie ein weiteres
Mädchen.
Sie ist kreativ, unangepasst,
direkt, doch sie hat keine Ge-
schwister oder Freunde. Helena
wünscht sich eine Gefährtin für
die Tochter, hat Sorge, dass sie
vereinsamen könnte.  Also nimmt
sie ein weiteres Mädchen bei sich
auf, ein Mädchen aus einfachen
Verhältnissen, das wie eine
Schwester für Edith werden soll.
Doch die Kinder verstehen sich
nicht so, wie Helena es sich
gehofft hat, und der Versuch, die
Mädchen zu Schwester zu machen,
löst eine Kette von Ereignissen
aus,  die das Leben der Familie
für immer verändern wird.
Mehr als einhundert Jahre später
erforscht eine Mutter in Nor-
wegen die Geschichte der Söder-
grans, um zu verstehen, was mit
ihrer eigenen kleinen Familie –
und vor allem mit ihrer Tochter
Lu – gerade geschieht.  Als ein
Mann in Lus Lebentritt, will
Marie nichts anderes, als ihre
Tochter beschützen, aber ist Tor
wirklich eine Gefahr für Lu, sieht
Marie Warnzeichen, die gar keine
sind?
Zwischen Nord und Nacht er-
zählt von zwei Müttern, die eines
gemeinsam haben: Ihre Töchter
unbedingt vor den Gefahren die-
ser Welt schützen zu wollen. Es
ist ein Buch über Mütter und
Töchter, über enge, fast symbioti-
sche Beziehungen und den
manchmal schmerzhaften Konse-
quenzen des Instinkts, alles für
sein Kind tun zu wollen.

Autorin: Gøhril Gabrielsen
270 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 22,00 (D)
Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-458-64348-7
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AUFKLÄRUNG
Leipzig im 18. Jahrhundert, in sei-
ner glänzendsten Zeit. Von den
Messen tragen die Händler nicht
nur Waren, sondern auch Ideen
nach ganz Europa. Johann Sebas-
tian Bach vermisst das Universum
in Tönen, unterstützt von seiner
Frau, der Kammersängerin Anna
Magdalena, und seiner ältesten

Tochter Doro-
thea.
Derweil er-
forscht das
Ehepaar Gott-
sched die deut-
sche Sprache
und verbreitet
unermüdlich
das Licht der
Aufklärung.
Empört über

die Biographie,
die Johann Christoph Gottsched
nach dem frühen Tod seiner Frau
Luise veröffentlicht, beschließt
Dorothea Bach, ihre eigenen Er-
innerungen zu Papier zu bringen.
Es war doch alles ganz anders mit
Voltaire, Lessing und dem jungen
Goethe! Schließlich leben wir im
Zeitalter des hochgelahrten
Frauenzimmers!

Leichthändig und heiter zeichnet
Angela Steidele in ihrem Roman
ein gewitztes Porträt der Aufklä-
rung aus Frauensicht. Mitreißend
erzählt sie von Musikern und
Buchdruckern, Dichterinnen und
Schauspielerinnen, von Turbu-
lenzen des Geistes, wissenschaftli-
chen Höhenflügen und von der
Weltweisheit in der Musik.
Historisch versiert, unsere Gegen-
wart im Blick, schildert sie Schick-
salsjahre einer Epoche, in der es
kurz möglich schien, Frauen und
Männer könnten gemeinsam die
Welt zur Vernunft bringen.

Autorin: Angela Steidele
603 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-458-64340-1

ALEXANDERS ERBE
Hinterlistige Intrigen in Europa,
verheerende Schlachten in Asien.
318 v. Chr., fünf Jahre nach
Alexanders Tod.
Die Todesursache Alexanders des
Großen ist klar:
Der Herrscher
wurde ermor-
det. Aber von
wem? Während
Alexanders
ehemalige
Gefolgsleute
um die Macht
ringen, wer-
den Familien-
bande, Freundschaften und
politische Loyalitäten auf die Probe
gestellt – eine Zerreißprobe, selbst
für das mächtige Imperium, das
Alexander der Große erschaffen hat.
Die Mutter des großen Feldherrn
Alexander III., die grausame Herr-
scherin Olympias, hat den jungen
Thronerben in ihrer Gewalt und
steht auf dem Höhepunkt ihrer
Macht. Doch Kassandros, der älte-
ste Sohn des verstorbenen Regen-
ten, erhebt Anspruch auf Olym-

pias’ Amt. Nur einer von beiden
kann dieses Kräftemessen überle-
ben!
Verzweifelt hofft Olympias auf
Unterstützung aus dem Osten.
Aber in Asien tobt der blutige
Kampf um die Vorherrschaft,
Landstriche, Städte, tausende um
Menschenleben werden zerstört.
Alexanders mächtiges Imperium
steht vor der Zerreißprobe. Wem
wird der Triumphierende zu Hilfe
eilen: dem hinterlistigen Kassan-
dros? Oder der skrupellosen
Olympias, Mutter des vergöttlich-
ten Alexander? Wo kein Mann es
vermag: Wird eine Frau den Sieg
davontragen?
Die epische Serie über die uner-
bittliche Schlacht um Alexanders
Imperium. Blutig und schonungs-
los. Von Bestsellerautor Robert
Fabbri.

Autor: Robert Fabbri
512 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-01022-4

DER ZORN DER FLUT
Die Katastrophe, die das Gesicht
der Nordseeküste für immer ver-
änderte.
Im Winter des Jahres 1361 ist die
Natur besonders unbarmherzig,
Wind und Wellen peitschen gegen
das Land. Deichbauer Folkert
sieht mit Sorge,
wie verwundbar
der vernachläs-
sigte Flutschutz
seine Heimat
macht. Doch
seine Warnun-
gen verhallen
ungehört. Auch
sein Bruder
Auke sorgt
sich mehr um die
Herrschaftsansprüche der däni-
schen Krone.
Er kämpft mit allen Mitteln für

HISTORISCH
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die friesische Freiheit – und für
seine große Liebe Griet. Von der
wird als Tochter des dänischen
Statthalters erwartet, zum Vorteil
der Familie zu heiraten. Soll sie
sich fügen? Oder rebellieren?
Dann kommt der 16. Januar 1362.
Die Deiche brechen. Und nach der
Flut ist nichts mehr, wie es vorher
war …
Ein Roman über eine der größten
Naturkatastrophen, die Deutsch-
land je erschüttert hat: die Marcel-
lusflut von 1362. Politische und
soziale Spannungen, Familien-
konflikte, verbotene Liebe – Hen-
drik Lambertus spinnt ein epi-
sches Panorama des mittelalterli-
chen Frieslands.

Autor: Dr. Hendrik Lambertus
592 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00832-0

SISI: VERLANGEN UND
VERRAT
Kaiserin Sisi vor ihrer größten
Bewährungsprobe: Band zwei
zum Serienereignis des Jahres.
Ein Traum ist in Erfüllung gegan-

gen: Sisi hat
Kaiser Franz
Joseph geheira-
tet. Doch das
strenge Pro-
tokoll der Wie-
ner Hofburg,
Aufstände im
ganzen Reich
und drohende
Kriege setzen

ihr zu. Nur die Liebe zu
ihrem Ehemann hilft ihr, nicht
unter dem Druck zu zerbrechen.
Alle fiebern einem Thronfolger
entgegen, da ein Sohn der Krone
die Stimmung im Land zum
Positiven wenden könnte.
Doch als Sisi endlich guter Hoff-
nung ist, droht sie vollends im
goldenen Käfig zu ersticken.

Dabei will Sisi nur frei sein - und
eine dem Volk zugewandte
Kaiserin. Unermüdlich kämpft sie
für ihre große Liebe und gegen
politische wie persönliche Intri-
gen. Sie ahnt nicht, dass der größ-
te Verlust und der größte Verrat
noch auf sie warten. Auf sie, die
Kaiserin, die Ehefrau, die Mutter.

Autorin: Elena Hell
384 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00876-4

GOETHE IN KARLSBAD
Himmelhoch jauchzend – zu Tode
betrübt: Goethe als Liebesretter.
Sommer 1816: Seit jeher faszinie-
ren Goethe die mineralischen
Thermalquellen von Karlsbad. So
beschließt er,
einige Tage
dort zu verwei-
len. Bei einem
Spaziergang
entlang der
dampfenden
Tepla platzt
er in den
Suizidver-
such eines
jungen
Liebespaa-
res. Die Situation erinnert ihn an
die erfolgreichste Erzählung sei-
ner frühen Künstlerjahre: Die
Leiden des jungen Werthers.
Goethe gibt sich zu erkennen,
und es gelingt ihm, die jungen
Leute von ihrem Plan abzubrin-
gen. Dennoch, die Verzweiflung
darüber, dass sie ihre Liebe nicht
leben können, bleibt. Da lässt
Goethe sich zu einem Verspre-
chen hinreißen. Kann es ihm
gelingen, den Schicksalsfaden zu
entwirren und das Paar seinem
Glück zuzuführen?

Autor: Ralf Günther
176 Seiten, gebunden

Kindler
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-463-00004-6

ZWISCHEN DEN
MEEREN
Vier Frauen, vier Schicksale - ver-
bunden durch ein blaues Band.
Kiel 1886: Seit Stine denken kann,
ist das alte Puppentheater ihres
Großvaters das
Herzstück des
Kolonial-
warenladens
ihrer Familie.
Hier hat sie
ihre Leiden-
schaft für das
Geschichten-
erzählen ent-
deckt. Doch
statt, wie von ihr erträumt,
gemeinsam mit ihrer großen
Liebe Thorin auf der Bühne zu
stehen, muss sie im Geschäft aus-
helfen, obwohl immer weniger
Kunden kommen.
Währenddessen wünscht Sanne
sich nichts sehnlicher, als zu stu-
dieren und Gebäude zu konstru-
ieren, wie schon ihre Großväter.
Regina sieht sich nach dem Tod
ihrer Brüder gezwungen, eine
Vernunftehe einzugehen. Doch
dann wird der Bau einer giganti-
schen Wasserstraße beschlossen,
die die Meere miteinander verbin-
den soll. Ein Jahrhundertprojekt,
das nicht nur die Schicksale der
drei Frauen verändert, sondern
auch das Leben von Mimi, der
Tochter des Kanalplaners.
Der Auftakt der großen Saga von
Bestsellerautorin Lena Johannson
über das Leben vierer Frauen und
ein einzigartiges Bauwerk: den
Nord-Ostsee-Kanal.

Autorin: Lena Johannson
409 Seiten, TB.
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3945-1
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TRÄUME IM GLANZ
DER MORGENRÖTE
Singapur 1860: Die Engländerin
Isabella Sanders strandet nach

dem Tod ihrer
Mutter alleine und
mittellos in dem
exotischen Shang-
hai. In ihrer Not
nimmt sie eine
Anstellung als
Hauslehrerin bei
dem Händler Mr.
Lee an.
Als Mr. Lee auf

Bram Deagan trifft,
sieht er in ihm den idealen Part-
ner, um sein Unternehmen noch
erfolgreicher zu machen und
überredet Isabella den Engländer
zu heiraten. Doch die Vergangen-
heit wirft dunkle Schatten auf die
junge Ehe …

Autorin: Anna Jacobs
386 Seiten, TB.
beHEARTBEAT
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-7413-0338-8

ANATOMY
Thriller trifft auf Regency-
Liebesgeschichte.
Edinburgh, 1817. Lady Hazel
Sinnett hat nur einen Wunsch: Sie
möchte unbedingt Chirurgin wer-
den. Dies ist als Frau zu dieser
Zeit allerdings unmöglich. Bis
sich der Dozent Dr. Beecham auf
einen Deal mit ihr einlässt. Sollte

sie es schaffen,
die medizinische
Prüfung zu
bestehen, ohne
an seinen
Kursen teilzu-
nehmen, wird
in Zukunft
nicht nur ihr,
sondern allen
Frauen die
Möglichkeit

eröffnet Medizin zu studieren.

Zum Glück trifft die junge Frau
auf Jack Currer, der Leichen aus-
gräbt und sie zu Lehrzwecken
verkauft. Jack hilft Hazel nicht
nur beim Lernen, sondern weckt
auch ungeahnte Gefühle in ihr.
Doch als seltsame Männer anfan-
gen, sich auf den Friedhöfen her-
umzutreiben und Hazel und Jack
immer mehr Besonderheiten an
den Toten entdecken, finden die
beiden sich plötzlich in einem
Netz aus Geheimnissen und
Intrigen wieder …
In Dana Schwartz' #1 New York
Times-Bestseller Anatomy trifft
Regency Romance auf eine span-
nende Thrillerhandlung. In dem
besonderen Setting einer medizi-
nischen Fakultät im Edinburgh
des frühen 19. Jahrhunderts be-
geistert die Autorin mit einer star-
ken und selbstbewussten Prota-
gonistin, die aus den gesellschaft-
lichen Normen ausbricht und
dafür kämpft, für sich und die
Frauen ihrer Zeit einen Meilen-
stein zu legen.

Ab 14 J.
Autorin: Dana Schwartz
384 Seiten, Broschur
Loewe Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-7432-1498-9

ZIRKUS DER WUNDER
Südengland, 1866. Die junge Nell,
von Muttermalen gezeichnet,
wird von den
anderen Dorf-
bewohnern
gemieden – bis
"Jasper
Jupiters
Zirkus der
Wunder" im
Ort kampiert.
Nells skru-
pelloser
Vater wittert
ein Geschäft und verkauft
sie als "Leopardenmädchen" an

Jasper.
Doch was als traumatische Erfah-
rung beginnt, scheint sich als
Glücksfall zu erweisen: Erstmals
findet Nell eine echte Heimat. Sie
schließt Freundschaften, verliebt
sich in den sensiblen Toby – und
wird, als "achtes Weltwunder" ge-
feiert, zum Star des Zirkus. Doch
mit dem Ruhm stellen sich neue
Probleme ein.
Eine märchenhafte Geschichte
über eine Außenseiterin, die allen
Widerständen zum Trotz ihren
Platz in der Gemeinschaft erobert.

Autorin: Elizabeth Macneal
430 Seiten, gebunden
Eichborn
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-8479-0117-4

DIE ZERBROCHENE
FEDER
Der große historische Roman der
Bestseller-Autorin Sabine Ebert
über eine junge Frau, die in be-
drückender Zeit
ihren Weg fin-
den muss, und
ein grandioses
Sittengemälde
aus der Zeit
der Restaura-
tion.
Ende 1815,
Zeit der
Restauration:
Die junge Witwe Henriette wird
nachts aus dem Schlaf gerissen
und muss laut Polizeierlass bin-
nen einer Stunde Preußen verlas-
sen. Ihre Schilderungen des
Kriegsleides und Herrscherver-
sagens vor, während und nach
der Völkerschlacht haben in aller-
höchsten Kreisen Missfallen
geweckt. Der Oheim Friedrich
Gerlach, Verleger und Buchhänd-
ler im sächsischen Freiberg,
nimmt sie auf. Doch rasch merkt
sie, dass sich auch hier die Zeiten
geändert haben: verschärfte

HISTORISCH
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Zensur, die Rückkehr zum Kor-
sett und der gesellschaftliche
Druck, sich wieder zu vermählen,
setzen ihr zu.
Mit der Rückkehr des wie sie
traumatisierten Kriegsfreiwilligen
Felix Zeidler trifft sie einen
Freund und Vertrauten wieder.
Doch erst nach einer drohenden
Katastrophe wird ihr klar, dass er
ihr mehr als nur ein Freund ist.
Gemeinsam stellen sich Felix und
Henriette gegen den aufziehen-
den Geist, in dem Bücherver-
brennungen und Attentate als
Heldentaten gefeiert werden.
Ein großer historischer Roman,
wie ihn nur eine Sabine Ebert
schreiben kann – perfekt recher-
chiert, hochemotional und von
erstaunlicher Aktualität.

Autorin: Sabine Ebert
480 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52542-5

DER CLAN DER
HIGHLANDERIN
Der Zorn einer furchtlosen
Kämpferin. Ein rasanter histori-
scher Roman vor der atemberau-

benden Kulisse
der schotti-
schen High-
lands mit einer
unvergessli-
chen Heldin.
Schottland,
1314: Enja
führt mit
ihrem Ehe-
mann, dem

Schotten James ein
Leben zwischen Krieg und Tod
im Kampf gegen die Engländer.
Doch trotz ihrer großen Liebe
wird Enjas Vertrauen erschüttert,
als eine schwangere Frau aus
James’ Vergangenheit auftaucht.
Enja stürzt sich mit den Schotten
in den Kampf um Irland und

begegnet einem Söldner, der ihr
auffallend ähnlich ist.
Er stammt aus dem Dorf, in dem
sie aufgewachsen ist, und schürt
in ihr die Sehnsucht nach der
Heimat. Doch ihr Herz schlägt für
die Highlands, für ihren Clan –
und für James. Sie muss eine
schwerwiegende Entscheidung
treffen.

Autorin: Eva Fellner
543 Seiten, Broschur
atb
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-7466-3979-6

JAGD NACH
VERGELTUNG
Raue Seeschlachten, kühne Duelle
und tödliche Intrigen.
England, 1803. Thomas Grey,
Kapitän der britischen Marine
und Spion im Dienste seiner
Majestät, hat sich nach einem
schweren Schicksalsschlag zu-
rückgezogen und möchte nach
Amerika aus-
wandern. Der
kürzlich mit
den Franzo-
sen geschlos-
sene Frieden
verspricht
eine gefahr-
lose Über-
fahrt.
Plötzlich
kommt es
jedoch zu einem Feuergefecht mit
einem französischen Schiff.
Grey überlebt und landet in Por-
tugal, wo er auf einen Anwerber
des französischen Geheimdienstes
trifft. Dieser bietet dem Spion eine
hohe Summe, damit er die Seiten
wechselt. Grey willigt ein und
gibt sich als Überläufer aus –
nicht, um sein Land zu verraten,
sondern um die einmalige Ge-
legenheit wahrzunehmen, sich an
seinem schlimmsten Feind zu
rächen, der ihm alles nahm …

Autor: J. H. (Josh) Gelernter
400 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-22033-0

DER EISERNE HERZOG
Nur dank der Hilfe einiger weni-
ger Getreuer konnte Guilhem als
Kind die Verfolgung durch seine
Widersacher überleben. Doch er
hat sich durchgekämpft und als
Herzog der
Normandie
behauptet. Als
es ihm gelingt,
den letzten
Widerstand zu
brechen, und
sein Werben
um die schö-
ne Matilda
erfolgreich
ist, scheint er
am Ziel all seiner Träume zu sein.
Erst recht, als sein Onkel, König
Eadweard von England, ihn über-
raschend zum Thronerben er-
klärt. Englands Krone – wer
würde das ablehnen? Matilda
aber hat größte Bedenken, denn
Guilhem hat einen mächtigen
Gegner: Harold Godwinson, des-
sen Familie ebenfalls Anspruch
auf den Thron erhebt …

Autor: Ulf Schiewe
558 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 18,99 (D)
Euro 19,60 (A)
sFr 26,60 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2818-5
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LUPUS NOCTIS
Was als Spiel begann, wird tödli-
cher Ernst …Sechs junge Freunde
treffen sich seit Jahren, um ihr
Lieblingsrollenspiel Lupus Noctis,
eine selbsterdachte Version von
“Die Werwölfe von Düsterwald,
zu spielen. Dieses Mal konnte ein
ganz besonderer Schauplatz für
das Spiel gefunden werden: Ein
altes, unterirdisches Hilfskranken-
haus, eine atomar abgeschirmte
Bunkeranlage aus der Zeit des
Kalten Krieges. Komplett einge-
richtet mit Patientenzimmern, ver-
gilbten Krankenhauskitteln und
OP mit Knochensäge hat der
Bunker die perfekte Atmosphäre.
Als es an dem spannenden Abend

zwischen den Freunden zu
Spannungen kommt, stellt Theo
fest, dass der Schlüssel zum Aus-
gang verschwunden ist. Auf ihre
Handys können die sonst so
medienaffinen Schüler*innen und
Student*innen hier nicht zählen.
Bei der Suche nach dem Schlüssel
bemerkt die Gruppe, dass sie die
ganze Zeit von Kameras gefilmt
wurde. Der Versuch herauszufin-
den, wer die sechs gefilmt hat und
wie sie aus dem Bunker wieder
herauskommen können, endet für
eine Person tödlich. Lupus Noctis
ist schon lange kein Spiel mehr,
sondern harte Realität. 
Die Tage vergehen und die Grup-
pe macht immer mehr schockie-

rende Entdeckungen. Als dann
auch noch herauskommt, dass es
bei einem ihrer letzten Spiele zu
einem grausamen Unglück kam
und sich die neue Spielerin Jose-
fine ihnen nur deswegen ange-
schlossen hat, schein auch die
letzte Hoffnung zu schwinden.
Die Gruppe hat allerdings nicht
an Hanan gedacht, ihre Freundin,
die diese Runde von Josefine ver-
treten wurde...

Autorinnen: Melissa C. Hill, 
Anja Stapor
416 Seiten, Broschur
Dressler Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7513-0085-8

KRIMI & THRILLER

“Wir erzählen aus sieben verschiedenen
Perspektiven, was für einen Roman eher 

ungewöhnlich ist”
Buch-Magazin: Woher kam euch
die Idee zu „Lupus Noctis“?
Melissa: Eigentlich hatten wir
schon seit unserer gemeinsamen
Schulzeit immer wieder davon
geträumt, miteinander ein Buch
zu schreiben. 
Anja: Dann hat Melissa vom Bun-
kerkrankenhaus unter unserer
Heimatstadt Gunzenhausen erfah-
ren und mir davon erzählt. Schnell
war uns klar, dass es der perfekte
Schauplatz für einen Thriller wäre:
verlassen, düster, ausgestattet mit
allerlei interessanten Gerätschaften
und durch die historische Dimen-
sion des Kalten-Krieg-Settings ein
absolut faszinierender Lost Place.
M: Da war es praktisch, dass eine
der Buchideen, über die wir schon
gesprochen hatten, eine ziemlich
schaurige Geschichte war, in der
eine Gruppe junger Erwachsener die
Kontrolle über ein "Werwolf"-Rollen-
spiel verliert. Wo könnte sowas
immerhin besser passieren, als in
einem abgeschotteten Bunker, in
dem man keinen Handyempfang
hat?

Seid ihr selbst aktive „Werwolf“-

Spielerinnen oder woher kommt
der Bezug zu diesem Spiel?
A: Vor allem während unserer ge-
meinsamen Studienzeit in Würz-
burg haben wir häufig “Werwolf”
gespielt - am Lagerfeuer, in einem
kleinen Holzhäuschen in den Ber-
gen, im Wohnheimskeller … 
M: Dabei haben wir festgestellt,
dass wir den Nervenkitzel er-
höhen können, indem wir das
Spiel mit Storytelling realistischer
und fantasievoller gestalten. Zum
Beispiel hat Anjas Mann Paul als
unser Erzähler die Handlung an
unseren aktuellen Aufenthaltsort
angepasst. Außerdem haben wir die
Nachtphasen tatsächlich in die

Dunkelheit verlegt und jedem Mit-
spielenden ein Lebenslicht gegeben -
wird die Kerze ausgelöscht, ist er
oder sie tot. 
A: Das haben wir für unser Buch
“Lupus Noctis” übernommen.
Unsere Figuren treiben es allerdings
auf die Spitze und spielen eine maxi-
mal realistische Version, in der sie
sehr viel aktiver in die zugeteilte
Rolle schlüpfen. Sie bekommen
Gegenstände ausgehändigt, mit
denen sie ihre Sonderfähigkeiten
ausführen können, und laufen in
den Nachtphasen auch tatsächlich
herum.

Wie seid ihr auf den besonderen

AUTORINNEN
Melissa Hill und Anja Stapor verbrachten neun Jahre ihrer Schul-
zeit miteinander und träumten vom Schreiben eines gemeinsamen
Buches, unwissentlich dessen, dass sich unter ihnen bereits der
perfekte Schauplatz ihres gemeinsamen Debuts befindet. „Dann
hat Melissa vom Bunkerkrankenhaus unter unserer Heimatstadt
Gunzenhausen erfahren und mir davon erzählt. Schnell war uns
klar, dass es der perfekte Schauplatz für einen Thriller wäre: verlas-
sen, düster, ausgestattet mit allerlei interessanten Gerätschaften
und durch die historische Dimension des Kalten-Krieg-Settings ein
absolut faszinierender Lost Place.“ (Anja Stapor)
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Schauplatz des Bunkerkranken-
hauses aufmerksam geworden?
M: Von der fünften bis zur drei-
zehnten Klasse haben wir gemein-
sam das Gymnasium in Gunzen-
hausen besucht und fast jede
Pause auf einem vergitterten
Schacht auf dem Schulhof unsere
Brotzeit gegessen. Erst viel später
haben wir erfahren, was sich die
ganze Zeit unter unseren Füßen
verbarg: eines von drei unterirdi-
schen Hilfskrankenhäusern aus
dem Kalten Krieg.
A: Eines davon, nämlich das unter
der Berufsschule, ist sogar noch
vollständig eingerichtet und für
die Öffentlichkeit zugänglich,
während alle anderen
Hilfskrankenhäuser deutschland-
weit irgendwann aufgelöst wur-
den. Natürlich haben wir sofort an
einer Bunkerführung teilgenom-
men, als wir davon erfahren
haben. 

Wie war es zu zweit zu schrei-
ben? Habt ihr beide alle Figuren
geschrieben oder jede ihre eige-
nen Figuren? Wie habt ihr euch
die Geschichte aufgeteilt? Was
war anders, im Vergleich zum
allein schreiben?
M: Wir erzählen aus sieben ver-
schiedenen Perspektiven, was für
einen Roman eher ungewöhnlich
ist. Die sieben erzählenden Figu-
ren haben wir untereinander auf-
geteilt. Ich habe Lena, Jakob und
Josefine geschrieben. 

A: Und ich Theo, Eileen und
Marcel. Die siebte Figur, Hanan,
die nicht mit in den Bunker hin-
untersteigt, haben wir uns aufge-
teilt. Dadurch mussten wir den
Plot natürlich sehr genau planen,
dann konnte aber jede von uns
ihre eigenen Szenen schreiben. 
M: Die fertigen Szenen tauschen
wir immer sofort aus, damit die
jeweils andere sie direkt lesen und
kritisieren kann. Übrigens haben
wir auch die notwendigen Kürzun-
gen vor der Veröffent-lichung an
den Szenen der jeweils anderen
vorgenommen. 
A: Das Schönste am gemeinsamen
Schreiben ist für uns, dass man
zusammen eine Geschichte spinnt,
zusammen die Figuren formt und
Probleme löst. Das macht unheim-
lich viel Spaß! 

Wie seid ihr zu den Charakteren
in eurer Geschichte gekommen?
Gab es Vorbilder? Welche/r ist
euer Lieblingscharakter und
warum?
M: Zu Beginn haben wir uns die
unterschiedlichen Typen überlegt,
die so ein Spiel erst interessant
machen. Nach und nach haben
sich die Charaktere dann sowieso
zu einem gewissen Grad ver-
selbstständigt. 
A: Tatsächlich hat unsere Ge-
schichte dabei sogar so viel Eigen-
leben entwickelt, dass wir die
Auflösung im Laufe des Schreib-
prozesses noch einmal anpassen

mussten. Natürlich hatten wir
auch Lieblingsfiguren. Meine war
eindeutig Eileen, die sich ganz
wunderbar zu inszenieren weiß
und dadurch spannende Szena-
rien heraufbeschworen hat. Sie
fühlt sich im Bunker sehr schnell
heimisch und hat auch mal Spaß
daran, sich auf der OP-Liege zu
räkeln.
M: Meine Lieblingsfigur war
Jakob. Dabei war er tatsächlich
gar nicht so leicht zu schreiben,
weil er von Anfang an etwas zu
verbergen hat. Damit ist er aller-
dings bei Weitem nicht der
Einzige … 

Welche Herausforderungen gab
es sonst bei eurer Geschichte?
M: Das Schreiben selbst lief
tatsächlich überraschend harmo-
nisch ab. Allerdings haben wir die
Arbeit an “Lupus Noctis” zwi-
schendurch für ein ganzes Jahr
unterbrochen, weil ich mein zwei-
tes und nur einen Monat später
Anja ihr erstes Kind bekommen
hat. 
A: Aber die Geschichte hat uns
nicht losgelassen. Als wir nach der
Elternzeit wieder mit dem Schrei-
ben begonnen haben, konnten wir
das Buch innerhalb kürzester Zeit
beenden, weil wir immer so ge-
spannt auf die neuen Szenen
waren, dass wir uns gegenseitig
zum Weitermachen angestachelt
haben.

Copyright: Dressler Verlag

COMMISSARIO TASSO
STOCHERT IM NEBEL
Verschneite Berglandschaften. Der
Geschmack von Kastanienherzen.
Und ein verschwundener Polizei-
chef.
Als der Bozener Polizeichef Bruno
Visconti im Januar 1963 nicht zum
Dienst antritt, ahnt sein alter
Freund und Kollege Commissario
Tasso Schlimmes. Bei der Unter-
suchung von Viscontis Wohnung
am Obstplatz in Bozen findet
Tasso Hinweise auf eine Entfüh-

rung. Aber wer
hätte seinen
Chef entführen
sollen?
Südtiroler
Separatisten?
Neo–Faschis-
ten?
Ein ausländi-
scher Geheim-
dienst? Bald schon stellt Tasso
fest, dass die Gründe für dieses
Verbrechen weiter zurückreichen,
als er sich je hätte vorstellen kön-

nen. Und zu allem Unglück ist er
erneut auf die Hilfe von Mara
Oberhöller angewiesen. Dabei
hatte er sich geschworen, die
junge Frau nie wieder auf einen
Außeneinsatz mitzunehmen …

Autorin: Gianna Milani
334 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-7857-2816-1
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HYPERION
"Ein Undercover-Agent ist ein
Schauspieler, der um sein Leben
spielt."
Felix Brosch, ehemaliger Elitesol-
dat und Geheimdienstagent, hat
nach dem Unfalltod seines kleinen
Sohnes den Halt verloren. Er führt
ein zurückgezogenes Leben auf
einer Berghütte in den Alpen. Bis
eines Tages eine alte Bekannte
vom BND bei ihm auftaucht. Eine
neue, rechte Terrororganisation
treibt auf der ganzen Welt ihr Un-

wesen. Ihr unbekannter Anführer
verbirgt sich hinter dem Namen
Hyperion – der Lichtbringer. BND
und Mossad vermuten, dass er
einen Mitstreiter hat: Broschs eng-
lischen Cousin Simon, den er seit
seinen Teenagertagen nicht mehr
gesehen hat.
Das Ansinnen, sich seinem Cousin
zu nähern, lehnt Brosch zuerst
entschieden ab. Dann aber wird
bei einem Anschlag in den USA
ein Junge getötet, der ihn an sei-
nen Sohn erinnert, und er weiß,

dass er handeln muss. Mit Hilfe
der Mossad-Agentin Yael lässt er
sich in die Organisation einschleu-
sen und begegnet Hyperion.
Hochspannend und aktuell – ein
Blick in die Welt der Undercover-
Agenten. 

Autor: Kai Havaii
512 Seiten, Broschur
Rütten & Loening
Euro 16,99 (D) 
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-352-00974-7

“Musik machen und Thriller schreiben – Kai Havaii
zwischen Tourbus und Schreibtisch”

Kai Havaii ist nicht nur bekannt als Sänger der Band »Extrabreit«, mit „Hyperion“
erscheint nach auch sein bereits zweiter Thriller bei Rütten & Loening. Im Interview

spricht er von seinen Alltag zwischen Tourbus und Schreibtisch und dem Unterschied
zwischen dem Schreiben von Songtexten und Romanen

Buch-Magazin: Lieber Kai,
eigentlich ist du ja als Musiker
bekannt - wie läuft das zusam-
men: Musik machen und Thriller
schreiben?
Kai Havaii: Es ist eine ideale
Kombination für mich. Weil die
Band ja nicht ständig unterwegs
ist und auch nur alle paar Jahre
ein Album erscheint, bleibt für
mich viel Zeit zum Schreiben.
Und umgekehrt bin ich froh,
wenn ich mal vom Schreibtisch
wegkomme, um mit den Jungs
loszuziehen und irgendwo Lärm
zu machen.

Songs schreiben oder Romane -
sicherlich ein großer Unter-
schied, aber kannst du diese
Unterschiede benennen?
Ein Roman ist natürlich ein Mara-
thonlauf, während ein Songtext
eher ein Kurzstreckensprint ist.
Speziell bei mir gibt es aber eine
gewisse Gemeinsamkeit: Ich
erzähle in vielen meiner Songtexte
Geschichten über Leute, es sind
sozusagen kleine Romane in
Brühwürfelform. Aber während
die Protagonisten in den Songs oft
etwas leicht Karikaturhaftes,

Überspitztes haben, sind sie in
meinen Romanen »echte« Men-
schen mit oft drastischen Schick-
salen. Im Gegensatz zu den Songs
geht es mir dabei um größtmögli-
chen Realismus und die Erzeu-
gung von Spannung.

»Hyperion« ist wie der Vorgän-
gerroman wieder ein Thriller mit
vielen aktuellen Bezügen - wie
recherchierst du für deine
Bücher?
Am Anfang stehen immer Online-
Recherchen, Bücher, TV-Dokus,
Filme, Serien, Zeitungsartikel.
Dann stütze ich mich auf Inter-
views mit Leuten, die in einem
bestimmten Thema drinstecken.
Bei »Hyperion« waren das z.B.
Geheimdienstexperten, Reporter,
die in der rechtsextremen Szene
recherchiert haben, ein Koch auf

einer bayerischen Berghütte, bis
hin zu jemand, der mir erklärt hat,
wie man ein bestimmtes Auto
kurzschließt. Weil ich nicht alle
Schauplätze selbst besuchen kann,
studiere ich Satellitenbilder, Street
View, Reiseblogs, YouTube-
Videos.  

Gewähre uns einen Blick in dein
Arbeitszimmer - wie sieht dein
»Schreibrag« aus?
Ziemlich geregelt. Ich stehe gegen
7 Uhr auf, trinke Kaffee, bearbeite
E-Mails und lese Online-News.
Dann gehe ich schwimmen –
immer 1000 Meter. Nach einem
kleinen Frühstück beginne ich
dann zu recherchieren oder zu
schreiben, wobei beides oft inein-
andergreift. Das mache ich so 4
bis 5 Stunden lang. Anschließend
eine Pause, in der ich mich

AUTOR
Kai Havaii, geboren 1957 in Hagen, wurde nach kurzem
Germanistikstudium und Jobs als Taxifahrer und Cartoonist 1979
Sänger von EXTRABREIT, einer der bekanntesten deutschen
Rockbands. Kai Havaii arbeitete auch als freier TV-Autor, u. a. für
ZDF und ARTE. Wenn er nicht mit der Band auf Tour ist, lebt er in
Hamburg. „Hyperion“ ist nach „Rubicon“ sein zweiter Thriller.
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manchmal mit einem Freund tref-
fe oder einfach nur chille - mit
Entspannungsübungen oder
Musik. Das ist auch oft hilf-
reich, wenn ich beim Schreiben
irgendein Problem knacken
muss. Je nach Tagesform arbeite
ich dann nochmal ein oder zwei
Stunden.

Zum Schluss – wie geht es mit
dem Autor Kai Havaii bzw. mit
dem Musiker Kai Havaii weiter?
Ich beschäftige mich im Moment
schon mit dem Plot für den näch-
sten Roman. Auch wenn sich im
Verlauf der Recherche und beim
Schreiben noch einiges ändern
wird, hilft es mir, schon früh eine

ziemlich klare Marschroute zu
haben. Zur Veröffentlichung von
»Hyperion« mache ich dann ein
paar Lesungen. Und im Novem-
ber und Dezember will ich mit
»Extrabreit« auf Tour – so Gott
und Karl Lauterbach das zulassen.

Copyright: Rütten & Loening

EIN MANN ALLEIN
Carlos, ehemaliger Anführer einer
militanten Gruppe, führt mit
Freunden ein Hotel bei Barcelona,

in dem die polni-
sche Mannschaft
während der
Fußballweltmei-
sterschaft
wohnt. Ohne
Wissen seiner
Freunde ver-
steckt er zwei
Untergrund-
kämpfer, in
Erinnerung an

seine eigene aktive Zeit
beim baskischen Widerstand.
Doch im Hotel ist auch ein Ver-
räter. Der Kreis von Polizisten
zieht sich immer enger, die Be-
wachung der Polen wird zu einer
Belagerung.
Carlos will sich endlich von den
bedrohlichen Schatten seiner
Vergangenheit befreien und ein
neues Leben beginnen – doch
dafür muss er seine gesamte
Existenz aufs Spiel setzen.

Autor: Bernardo Atxaga
384 Seiten, Broschur
Unionsverlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-20949-7

DER GLASPAVILLON
Nicci Frenchs hochspannender
Thriller – jetzt in neuer Ausstat-
tung bei Penguin! Ein psychologi-

sches Spiel der
Extraklasse.
Es soll ihr
Abschieds-
geschenk sein:
Jane – Exfrau
des ältesten
Sohnes der
Familie
Martello –
plant den Bau eines
Glaspavillons im Park des
Landsitzes. Doch dann wird
genau an der Stelle ein Skelett
gefunden. Für Jane bricht eine
Welt zusammen: Bei der Toten
handelt es sich um Natalie, die
seit 25 Jahren spurlos verschwun-
dene Tochter des Hauses und
Janes beste Freundin.
Als sich herausstellt, dass die
damals 16-Jährige schwanger war,
hüllt sich die Familie in Schwei-
gen. Nur Jane macht sich auf die
Suche nach der Lösung des dun-
klen Geheimnisses – die für sie zu
einer beängstigenden Begegnung
mit der eigenen Vergangenheit
wird …

Autor: Nicci French
400 Seiten, TB.
Penguin
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
sFr 14,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-10532-9

THE DARK
Ein Mord – zwölf Verdächtige –
vierundzwanzig Stunden Dunkel-
heit: »The Dark« ist ein ebenso

faszinierender
wie beklemmen-
der Antarktis-
Thriller mit gran-
diosem Locked-
Room-Setting
und einer star-
ken Protagonis-
tin.
Notärztin Kate
North zögert nicht lang, als sie das
Angebot erhält, auf einer UN-For-
schungsstation in der Antarktis ein-
zuspringen und den Stationsarzt
Jean-Luc zu ersetzen, der bei einem
tragischen Unfall im Eis ums Leben
gekommen ist: Sie ist am Tiefpunkt
ihres Lebens angekommen und will
nur noch weg.
Doch bald schließt der gnadenlose
Winter die 13-köpfige Crew in der
Forschungsstation ein, und die
monatelange Dunkelheit bringt nach
und nach alle an ihre Grenzen.
Schließlich beginnt Kate zu ahnen,
dass Jean-Lucs Tod gar kein Unfall
war. Je mehr Fragen sie stellt, desto
klarer wird: Der Mörder ist unter
ihnen. Und er wird wieder töten.
Hoch atmosphärisch schildert die
britische Autorin Emma Haughton
in ihrem ersten Thriller die atembe-
raubende Natur der Antarktis und
die klaustrophobische Enge inner-
halb der Forschungsstation. Die
Spannungsschraube wird unerbitt-
lich angezogen - bis zum
Showdown.

Autorin: Emma Haughton
400 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-22793-0
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TOD AM EVEREST
Ein Höllenritt in eisigen Höhen:
wenn Bergkameraden zu Gegnern
werden.
Eine ungleiche Seilschaft, die den

Mount Everest
auf der schwie-
rigen Nordroute
bezwingen will.
Gefährliche
Geheimnisse,
die allen zum
Verhängnis
werden kön-
nen. Und ein
Achttausen-

der, der keine Fehler
verzeiht …
Martin Moltzau ist Extremaben-
teurer. Um seinen lukrativen Spon-
sorenvertrag nicht zu verlieren, soll
er den Mount Everest besteigen. In
Kathmandu schließt er sich einer
kommerziellen Seilschaft an, die
unterschiedlicher nicht sein könnte.
Zu spät bemerkt Moltzau die auf-
brechenden Konflikte innerhalb der
Gruppe. Und auch das Wetter
kommt einem Gipfelversuch zuneh-
mend in die Quere. Doch alle haben
nur ein Ziel: den Berg der Berge um
jeden Preis zu besteigen.
Je näher sie der Todeszone kommen,
desto mehr gerät das soziale Ge-
füge ins Wanken, und die Expe-
dition wird zu einem Höllenritt in
eisigen Höhen. Zwischen Fels, Eis

und gähnender Leere beginnt für
alle ein erbitterter Kampf ums
Überleben.
Der norwegische Autor weiß,
wovon er schreibt: 2007 bestieg
er selbst den
Mount Everest.
Nun hat er einen
spannenden
Roman vorge-
legt, dessen
Handlung sich
rund um den
Gipfel des Acht-
tausenders zu-
spitzt. Die Leser
begleiten den
Protagonisten
Martin Moltzau,
einen Abenteurer
mit lukrativen
Sponsorenver-
trägen, durch
schwierige
Wetterverhält-
nisse und gefähr-
liche Konflikte.
Alles dreht sich
nur noch um
eine Frage: Wer
von ihnen schafft
es auf den Berg-
gipfel? Oder
vielmehr: Wer
schafft es lebend
wieder nach
unten?

Autor: Odd Harald Hauge
400 Seiten, Broschur
Benevento Publishing
Euro 13,99 (D/A) - sFr 21,00 (UVP)
ISBN 978-3-7109-0152-2

DAMASKUS
Im Frühling 2011 reist die däni-
sche Menschenrechtsaktivistin
Sigrid Melin nach Damaskus, um
sich im Auftrag einer Telekom-
munikationsfirma in dem krisen-
gebeutelten Land in der Levante
für Demokratie und Frieden zu
engagieren.
Sie trifft Reem, eine syrische
Studienfreundin, die sie seit

einem tragischen Ereignis in
Kopenhagen viele Jahre zuvor
nicht mehr gesehen hat. Aber
Reems Loyalität gilt der falschen
Seite, sie leitet einen Sicherheits-
dienst und unterhält enge Ver-
bindungen Diktator Baschar al-
Assad.
Verzweifelt versucht Sigrid das
Richtige zu tun, doch dabei ver-
strickt sie sich und alle, die ihr

lieb und teuer sind, immer tiefer
in eine tödliche Verschwörung.
Wem kann sie noch trauen, wer ist
ihr Freund, und wer ihr Feind?

Autorin: Iben Albinus
512 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-455-01484-6

AUTORIN
Iben Albinus wurde 1972 in Dänemark geboren und war als als Journalistin und Kulturkritikerin tätig.
Heute arbeitet sie als Drehbuchautorin, schreibt erfolgreich Fernsehserien und lehrt als Dozentin für
Drehbuchgestaltung an der Syddansk Universitet. Damaskus ist ihr erster Roman.

Anzeige
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DIE SCHATTEN VON
PARIS
Es sieht fast aus wie eine Hinrich-
tung. Mit fünf gezielten Schüssen
wurde ein Mann auf einem Park-
platz nahe des Genfer Sees ermor-
det. Das Brisante: Er gehörte zur
Eliteeinheit des französischen
Geheimdienstes! Ungewollt wird
der Pariser Untersuchungsrichter
Jacques Ricou in den Fall ver-
wickelt und gerät in die Ränke-
spiele einflussreicher Politiker.
Doch trotz aller Behinderungen
und Einschüchterungsversuche
gelingt es ihm zusammen mit der
Journalistin Margaux und Kom-
missar Jean viel versprechenden
Spuren in der französischen
Hauptstadt nachzugehen. Was
Ricou nicht ahnt: Zwei Spezial-

agenten haben den Auftrag, einen
unliebsamen Untersuchungsrich-
ter auszuschalten – und sie sind
ihrem Ziel schon verdammt nah.
Er hatte nicht zum ersten Mal
einen Mordbefehl erhalten, aber
dieser ließ Pierre Cyram grübeln.
Ein Untersuchungsrichter in
Paris? Das sollte sein Ziel sein?
Genau genommen war dem
DGSSE als französischem Aus-
landsgeheimdienst ein Einsatz im
Mutterland gar nicht gestattet.
Aber wer nahm im Geheimen
schon ganz genau?
Wer und was versteckte sich wohl
hinter diesem scheinbar harmlo-
sen Untersuchungsrichter? Ein
islamistischer oder iranischer
Schläfer, ein osteuropäischer
Agentenchef? Eine Gefahr für den

Bestand des Staates und mögli-
cherwewise die Bedrohung vieler
Menschenleben? Er wusste es
nicht. Wenn ihm ein Auftrag nicht
einleuchtete, kam es schon einmal
vor, dass er in seinem Bauch ein
unangenehmes Gefühl verspürte.
Diesmal aber verdrängte er seine
Zweifel, denn der Präsident per-
sönlich hatte diese Action homo
angeordnet. Und er war der Ein-
zige im Staat, dem die Verfassung
das Recht zubilligte, einen
Homicide – einen tatsächlichchen
Mordauftrag – zu genehmigen.

Autor: Ulrich Wickert
320 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-05961-9

VERMISST
Cholon bei Tel Aviv: Der 16-jähri-

ge Ofer ist ver-
schwunden.
Inspektor Avi
Avraham glaubt
zunächst nicht
an ein Verbre-
chen, aber von
dem Jungen
fehlt jede Spur.
Ein aufdringli-
cher Lehrer,
der Ofer
Nach-hilfe-
stunden gege-
ben hat,
scheint mehr
zu wissen,
als er zugibt.
Avi Avra-
hams erster

Fall entpuppt sich als
Familientra-gödie, in der es nicht
nur ein Opfer zu beklagen gibt.

Autor: Dror Mishani
384 Seiten, TB.
Diogenes
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-257-24677-3
Hörbuch
Sprecher: Jörg Hartmann
600 Min.
Download
Diogenes
Euro 14,95 (D & A)
sFr 19,00
ISBN 978-3-257-69485-7

SCHNEEGRAB
Der Himalaya, 1935: Fünf
Engländer brechen von Darjeeling
aus auf, um den heiligen Gipfel
des dritthöchsten Berges der Welt
zu bezwingen. Je höher sie kom-
men, desto gespenstischer wird

die Atmosphäre.
Die Stimmung
zwischen den
Männern, vor
allem zwischen
den sehr unglei-
chen Brüdern
Stephen und
Kits, droht zu
kippen. Immer
klarer wird: Der Berg ist nicht ihr
einziger Feind.
Während der Wind abflaut,
wächst das Grauen. Gezeichnet
von den Schrecken der extremen
Höhe stoßen die Männer auf ein
unheimliches Geheimnis aus der
Vergangenheit, das nicht im
Schnee begraben bleiben will …

Autorin: Michelle Paver
304 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-06345-6

AUTORIN
Ulrich Wickert, geboren 1942 in Tokio, ist einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands. Er machte
sich mit kritischen Beiträgen beim Fernsehmagazin MONITOR einen Namen, bevor er für vierzehn Jahre
als ARD-Auslandskorrespondent aus Washington, New York und Paris berichtete. Fünfzehn Jahre lang
moderierte er die Tagesthemen und galt in dieser Zeit wegen seiner stilistisch geschliffenen, stets mit
Ironie gespickten Texte als beliebtester Moderator des deutschen Fernsehens. Heute lebt er in
Hamburg und Südfrankreich und ist Autor zahlreicher Sachbücher und Kriminalromane.
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RAUHNÄCHTE
Du musst rennen. Du musst
schneller sein als sie. Schneller
und schlauer. Hochspannend und
dramatisch: Der neue Standalone-
Thriller des Autorenduos Ulrike
Gerold und Wolfram Hänel.
Junge Frauen verschwinden. In
diesen magischen Nächten zwi-

schen den Jahren.
Nach zwölf
Tagen kehren sie
zurück, verwirrt
und verstört.
Zwei von ihnen
haben es nicht
mehr ausgehal-
ten, sie gingen
freiwillig in den
Tod. Andere

sind aus dem Tal
weggezogen und nie wieder zu-
rückgekehrt. Die wenigen, die
geblieben sind, schweigen. Als
Lisa an Weihnachten zu ihren
Großeltern ins Tal fährt, ist wieder
ein Mädchen verschwunden.
Warum spricht niemand darüber?

Autoren: Wolfram Hänel, 
Ulrike Gerold
384 Seiten, TB.
Fischer Verlage
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-596-70698-3

BLUTMOND
Harry Hole hat alle Brücken hin-
ter sich abgebrochen. In Los Ange-
les trinkt er sich als einer der zahllo-
sen Obdachlosen fast zu Tode. Hin
und wieder hilft er Lucille, einer
älteren Filmdiva, die einem Drogen-
kartell eine Million Dollar schuldet.
Zur gleichen Zeit werden in Oslo
zwei Mädchen ermordet. Beide fei-
erten auf der Yacht eines stadtbe-
kannten Immobilienmaklers.
Kommissarin Katrine Bratt fordert
Harry Hole an, doch die
Führungsetage der Polizei hat kein
Interesse an dem Spezialisten für
Mordserien. Der Makler hat weniger

Skrupel und bie-
tet Hole als pri-
vatem Ermittler
ein Vermögen,
um seinen Ruf
zu schützen.
Hole willigt
ein, denn er
sieht eine
Chance,
Lucille freizu-
kaufen, und sucht sich ein Team,
bestehend aus einem Kokain-dealen-
dem Schulfreund, einem korrupten
Polizisten und einem schwer an
Krebs erkrankten Psychologen. Die
Zeit läuft, während über Oslo ein
Blutmond aufzieht.
Harry Hole – unerbittlich wie nie.
Der neue Bestseller aus Skandina-
vien, der Sie zum Schaudern bringt.

Autor: Jo Nesbø
544 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 25,99 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-550-20155-4

MIMIK
Sebastian Fitzeks herausragender
Psychothriller um eine Mimik-
resonanz-Expertin, die sich in
größter Not selbst nicht mehr
trauen kann.
Ein winziges Zucken im Mund-
winkel, die kleinste Veränderung
in der Pupille reichen ihr, um das
wahre Ich eines Menschen zu
„lesen“: Hannah Herbst ist
Deutschlands erfahrenste Mimik-
resonanz-Expertin, spezialisiert
auf die geheimen Signale des
menschlichen Körpers. Als Be-
raterin der Polizei hat sie schon
etliche Gewaltverbrecher über-
führt.
Doch ausgerechnet als sie nach

einer Operation mit den Folgen
eines Gedächtnisverlustes zu
kämpfen hat, wird sie mit dem
schrecklichsten Fall ihrer Karriere
konfrontiert: Eine bislang völlig
unbescholtene Frau hat gestan-
den, ihre Familie bestialisch er-
mordet zu haben. Nur ihr kleiner
Sohn Paul hat überlebt. Nach
ihrem Geständnis gelingt der
Mutter die Flucht aus dem Ge-
fängnis. Ist sie auf der Suche nach
ihrem Sohn, um ihre „Todesmis-
sion“ zu vollenden?
Hannah Herbst hat nur das kurze
Geständnis-Video, um die Mutter
zu überführen und Paul zu retten.
Das Problem: Die Mörderin auf
dem Video ist Hannah selbst!

Ihr einziger Ausweg führt tief in
ihr Innerstes …
Mit fachlicher Beratung von Dirk
Eilert, des führenden Mimik- und
Körpersprache-Experten im
deutschsprachigen Raum.

Autor: Sebastian Fitzek
384 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-426-28157-4
Hörbuch
Sprecher: Simon Jäger
1 MP3-CD - 409 Min.
gekürzte Lesung
Argon
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1640-0 

AUTOR
Sebastian Fitzek, geboren 1971, ist Deutschlands erfolgreichster Autor. Seit seinem Debüt „Die Thera-
pie“ ist er mit allen Romanen ganz oben auf den Bestsellerlisten zu finden. Mittlerweile erscheinen
seine Bücher in sechsunddreißig Ländern und sind Vorlage für internationale Kinoverfilmungen und
Theateradaptionen. Als erster deutscher Autor wurde Sebastian Fitzek mit dem Europäischen Preis für
Kriminalliteratur ausgezeichnet und 2018 mit der 11. Poetik-Dozentur der Universität Koblenz-Landau
geehrt. Er lebt in Berlin..
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TRANSATLANTIK
Frühjahr 1937: Die Familie Rath ist
zersprengt.
Eigentlich wollte Charlotte Rath,
geborene Ritter, schon längst im
Ausland sein, doch halten die
Umstände sie in Berlin fest. Ihr
ehemaliger Pflegesohn Fritze ist in
die geschlossene Abteilung der
Nervenheilanstalt Wittenau ge-
steckt worden, ihre beste Freun-
din Greta spurlos verschwunden
und steht unter Mordverdacht.
Dem untergetauchten und von
den Behörden für tot gehaltenen
Gereon Rath wird es derweil zu
gefährlich in Deutschland, er
besteigt den Zeppelin, um in die

USA zu entkommen.
Während Charly versucht, Fritze
aus der Klinik rauszupauken, das
Verschwinden von Greta zu klä-
ren und den Mordfall zu lösen,
geschehen jenseits des Atlantiks
Dinge, die sie niemals für möglich
gehalten hätte.
Volker Kutschers Romane bilden
die Grundlage für die Kultserie
„Babylon Berlin“. Die Sky- und
ARD-Serie gilt als eine der erfolg-
reichsten deutschen Fernsehpro-
duktionen und ist unter anderem
Träger des Grimme-Preises und
des Deutschen Fernsehpreises.
Auch Kutscher wurde mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem mit

dem BZ Kulturpreis und dem
Berliner Krimifuchs.

Autor: Volker Kutscher
592 Seiten, gebunden
Piper
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-492-07177-2
Hörbuch
Sprecher: David Nathan
3 MP3-CDs - 1.003 Min.
gekürzte Lesung
Osterwold
Euro 19,95 (D & A)
sFr 21,00
ISBN 978-3-8449-3174-7

EVIL MEN
Mason Falls – wo das Böse zu
Hause ist.
Im beschaulichen Städtchen Mason
Falls in Georgia wird ein Immobi-

lienmogul tot auf-
gefunden. Die bei-
den Ermittler P.T.
Marsh und Remy
Morgan staunen
nicht schlecht,
wie viele Feinde
das Opfer hatte:
Konkurrenten,
wütende Nach-
barn und eine

betrogene Exfrau. Bald wird
klar, dass der Geschäftsmann nicht
aus Habgier ermordet wurde, son-
dern dass dies nur Teil eines grausa-
men Plans war, in dem auch ein
mysteriöser Unfall eine Rolle spielt,
bei dem Marshs Frau und Sohn ums
Leben kamen.
Und als Nächstes hat der Killer ein
kleines Mädchen im Visier …

Autor: John McMahon
416 Seiten, TB.
Piper

Euro 13.00 (D)
Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-492-31712-2

BRANDMAL
Ein gefährliches Spiel mit dem
Feuer.
Am Fuß der mächtigen Gerichts-
linde in Götterswickerhamm wird
nach einer feuchtfröhlichen Karne-
valsnacht die Leiche eines erstoche-
nen Mannes gefunden.
Zur Überraschung aller gerät der
Polizist Freddie Neumann, der sich
nach einer durchzechten Nacht mit
seinem alten Freund Mark an nichts
mehr erinnern kann, sehr schnell
ins Zentrum der Ermittlungen.
Als sich nämlich herausstellt, dass
es ausgerechnet der Ermordete
war, der ihm vor fünfzehn Jahren
aufgelauert, ihn zusammenge-
schlagen und mit Feuer entstellt
hat, ist Freddie mit einem Mal
Hauptverdächtiger in der Mord-
sache und kommt in Unter-

suchungshaft.
Seine Frau, die
Pfarrerin Christin
Erlenbeck, glaubt
fest an die Un-
schuld ihres
Mannes und
beginnt nun ihrer-
seits zu ermitteln.
Schon bald ent-
deckt sie eine Spur, die in die
Vergangenheit von Götterswicker-
hamm führt. Freddies Kollegin, die
angehende Polizistin Laura Bauer, ist
ebenfalls davon überzeugt, dass er
nicht der Täter ist und hofft, zwi-
schen den Freunden des Ermordeten
auf entlastende Hinweise zu stoßen.
Zu diesem Zweck schleust sie sich
undercover in die Duisburger Skin-
headszene ein. Stück für Stück ent-
hüllt sich ihnen ein Drama, das sich
aus Tod, Verlust und dem Hunger
nach Rache zusammensetzt.

Autorin: Sabine Friemond
320 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-95441-627-1

AUTOR
Volker Kutscher wurde am 26. Dezember 1962 in Lindlar im Bergischen Land geboren und wuchs auf in
Wipperfürth. Nach dem Studium brotloser Künste (Germanistik, Philosophie und Geschichte) arbeitete
er zunächst als Tageszeitungsredakteur, bevor er sich dem Romanschreiben zuwandte. Kutscher lebt in
Köln und Berlin.
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ERDSCHWARZ
Tief im Wald, unter der Erde, war-
tet der Tod. Nach dem preisge-
krönten Bestseller «Sturmrot» der
zweite Fall für Polizistin Eira
Sjödin.
In einem verlassenen Haus in den

Wäldern von
Ångermanland
wird ein Mann
tot aufgefunden.
Er ist verhun-
gert. An seiner
linken Hand
sind zwei Finger
abgetrennt.
Weiter nördlich,
in der kleinen

Bergbaugemeinde
Malmberget, wurde ebenfalls ein
Mann in einen Keller eingeschlos-
sen 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
400 Seiten, Broschur
Rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-499-00779-8

DIE STUNDE DER
HYÄNEN
Heiss, hochexplosiv und brandge-
fährlich.
In der Hauptstadt brennen seit
Monaten nachts immer mehr
Luxuskarossen. Berliner Auto-
fahrer fühlen sich allein gelassen
und gehen in ihrem Kiez gemein-
sam auf »Bürgerstreife«, während
der polizeiliche Staatsschutz lin-
ken Unrat wittert. Die junge
Polizistin Romina Winter ist gera-
de aus disziplinarischen Gründen
frisch zum Dezernat für

Branddelikte ver-
setzt worden und
patrouilliert durch
die nächtliche
City.
Durch die streift
auch der Postbote
Maurice Jaenisch,
der ganz sicher
weiß, dass die
Stadt von Satan beherrscht
wird. Und weil er alles richtig
machen will, muss er ihm gegenü-
bertreten. Auch Jette Geppert ist
unterwegs. Sie ist Reporterin bei
Kriminalprozessen in Moabit, und
sie ist ein Super Recognizer: Sie
kann Gesichter zuverlässig wie-
dererkennen. Drei Menschen trei-
ben durch die riesige Stadt, deren
Nachtgesicht geheimnisvoll, faszi-
nierend und brandgefährlich ist ...

Autor: Johannes Groschupf
265 Seiten,  Broschur
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-47300-9

DIE HEIMKEHR
Von großen und kleinen Verbre-
chen, von Freunden und Gegnern,
von Familienbanden und Fami-
lienzwist, von Schuld und Ver-
gebung.
Zum ersten Mal in seiner Karriere
widmet sich John Grisham der
Form des Kurzromans; so kann er
gleich drei Geschichten bieten, die
pointiert von seinen großen The-
men erzählen: Schuld und Ver-
gebung, Gerechtigkeit und (Todes-
) Strafe, Familie und Feindschaft
und beides zugleich.
Jake Brigance erreicht der Hilferuf
eines alten Freundes: Mack Staf-
ford ist vor drei Jahren mit viel
veruntreutem Geld untergetaucht.
Nun liegt seine Ex-Frau im Ster-

ben, und sein alter Kumpel Jake
Brigance soll ihm dabei helfen,
nach Ford County und zu seinen
Töchter heimzukehren. Aber dann
läuft alles anders als geplant.
Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in
der Todeszelle, obwohl er erst
neunundzwanzig ist. Sämtliche
Einsprüche gegen das Urteil sowie
ein letztes Gnadengesuch wurden
abgelehnt. An diesem Tag soll das
Urteil nun vollstreckt werden.
Doch er hat noch einen letzten
Wunsch.
Zwei Brüder und Anwälte führen
gemeinsam eine Kanzlei obwohl
sie sich gegenseitig zutiefst verab-
scheuen. Einig sind sie sich nur in
ihrem Hass auf den Vater. Sie
spinnen eine Intrige gegen ihn, in

der auch die treue Mitarbeiterin
Diantha Bradshaw eine tragende
Rolle spielen soll – mit verhäng-
nisvollen Folgen.

Autor: John Grisham
384 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-27412-9
Hörbuch
Sprecher: Charles Brauer
2 MP3-CDs - 590 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8371-6326-1

AUTOR
John Grisham ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Seine Romane sind ausnahms-
los Bestseller. Zudem hat er ein Sachbuch, einen Erzählband und Jugendbücher veröffentlicht. Seine
Werke werden in fünfundvierzig Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.
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TAGE VOLLER ZORN
Als Leo Koski am Samstagmor-
gen aufwacht, bereitet ihm nicht
nur sein Kater Kopfschmerzen,
sondern auch die attraktive, nack-
te Frau, die neben ihm im Bett
liegt. Sie ist eine der bekanntesten
Fernsehjournalistinnen Finnlands,
noch dazu verheiratet. Und er
Ministerpräsident, der mit ihr die
Nacht im Schlafzimmer in der
oberen Etage seines Amtssitzes
verbracht hat. Davon sollte besser
niemand erfahren, die Presse
würde sich wochenlang das Maul
zerreißen und ein Skandal könnte
ihn unwiederbringlich jegliches
Vertrauen kosten. Aber die Jour-
nalistin unbemerkt aus seiner

Residenz zu schleusen, ist noch
sein kleinstes Problem. Koski
weiß nicht, ob er die nächsten 24
Stunden überleben wird: Finn-
land leidet schwer unter der welt-
weiten Wirtschaftskrise, seine
Regierung hat einen massiven
Verlust an Zustimmung erlitten,
die Gilde eines konservativen
Clubs einflussreicher Wirtschafts-
führer, der Koski seinen Aufstieg
zu verdanken hat, zieht ihre
Unterstützung zurück und die
Opposition hat am nächsten Tag
eine Großdemonstration geplant,
die der größte Massenprotest aller
Zeiten auf finnischem Boden zu
werden verspricht.
Dies ist das brisante Setting von

„Tage voller Zorn“. Der packende
politische Thriller aus dem Nor-
den Europas stand drei Monate
lang in den Top Ten auf der finni-
schen Bestsellerliste. Das Hörbuch
erhielt den „BookBeats Award“,
ein Preis, der Neuerscheinungen
verliehen wird, die die meiste
Zahl der Hörer und die besten
Kritiken bekommen haben. Auch
die Filmrechte hat sich schon eine
finnische Produktionsfirma gesi-
chert.

Autor: Tuomas Oskari
571 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2823-9

KRIMI & THRILLER

“Ein Land, das mit dem real existierenden Iran zwar
manches gemein hat, mit diesem aber nicht ident ist.”

Das Interview führte der Schriftsteller und Essayist Richard Schuberth, dessen letzter-
schienener Roman „Bus nach Bingöl“ im Drava Verlag vorliegt.

Sechs Jahre lang hat Tuomas Oskari
an seinem Debüt geschrieben. Oskari
ist der zweite Vorname des finnischen
Autors, sein eigentlicher Nachname
Niskakangas, so sagt er, sei für Aus-
länder ein wenig kompliziert, diese
Erfahrung habe er während seiner
Zeit als Korrespondent in den USA
gemacht. Seit seinem Studium an der
Helsinki School of Business, die heute
Aalto Universität heißt, arbeitet er als
Wirtschaftsjournalist für Helsingin
Sanomat, der größten Tageszeitung
Finnlands. Aus Washington, wo
seine Tochter und sein Sohn geboren
wurden, berichtete er während Oba-
mas Präsidentschaft, vier Jahre lang
von 2010 bis 2014. Seither lebt er mit
seiner Familie in Kalasatama, einem
neuen Wohngebiet an der Küste in
der Nähe des Stadtzentrums von Hel-
sinki. „Als ich ein Kind war”, sagt
Oskari, „war dies ein Hafen voller
Container, aber jetzt ist es einfach ein
wunderschöner Stadtteil. Auf der
anderen Seite der Bucht kann ich die
älteren Stadtteile sehen, in denen sich
der Großteil von „TAGE VOLLER
ZORN“ abspielt.”

Das Worst-Case-Szenario
Die Idee, einen Thriller zu schreiben,
entstand nach seiner Rückkehr aus
Finnland. Während er in den Ver-
einigten Staaten arbeitete, wurde er
ziemlich pessimistisch, was den Zu-
stand der Demokratie und des Kapi-
talismus anging. „Schon damals
machte ich mir Sorgen um die Wirt-
schaft und dass unsere Lebensweise
zunehmend von Schulden und dem
Gelddrucken der Zentralbanken
abhängig ist. Ich konnte mir gut vor-
stellen, wie die Wirtschaft durch
Finanzkrisen im schlimmsten Fall
zusammenbrechen würde.
Außerdem war der Populismus in
vielen westlichen Ländern bereits
auf dem Vormarsch. So begann ich,
mir ein Worst-Case-Szenario auszu-
malen, in dem eine Wirtschaftskrise,
die Konzentration von Reichtum
und das damit verbundene Gefühl
von ökonomischer Ungleichheit in
der nahen Zukunft eine Kette von
beängstigenden Ereignissen auslö-
sen.“

„Tage voller Zorn“ spielt 2027, in

einem Finnland, in dem das Platzen
der Schuldenblase und eine tiefe
Rezession der letzten Jahre den nor-
dischen Wohlfahrtsstaat zum Ein-
stürzen bringen. Arbeitslosigkeit
und Überalterung der Bevölkerung
haben zu sinkenden Steuereinnah-
men geführt. In den Städten entste-
hen erste Slums. Die soziale Sicher-
heit ist auf Null reduziert, denn
gleichzeitig setzt eine massive Kür-
zung der Arbeitslosenhilfe und
anderer Sozialleistungen ein. Die
Mittelschicht existiert fast nicht
mehr, die Anhäufung von Vermögen
durch das reichste Prozent der
Bevölkerung hat sich vervielfacht,
während die Zahl der Armen expo-
nentiell zugenommen hat. Die Ge-
sellschaft ist tief gespalten, was sich
auch in der Parteienlandschaft nie-
derschlägt. Leo Koski ist Premier
einer rechts-konservativen Koali-
tionsregierung und sieht sich ge-
zwungen, noch vor Jahresende bei
den Sozialleistungen einen drasti-
schen Kahlschlag vorzunehmen.

Gleichzeitig erlebt Finnland einen
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rasanten Aufstieg der Linken. Das
Linksbündnis wählt an diesem
Wochenende eine neue Vorsitzende,
Emma Erola, eine junge, charismati-
sche Frau. Auf dem Senatsplatz in
der Hauptstadt ist eine große Kund-
gebung, die Rote Parade, vorbereitet
worden, die mit dem Parteitag zu-
sammenfallen soll. Aber reicht es für
die Linke aus, einfach die Regierung
zu stürzen?

Überraschende Wendungen
In seinem actionreichen Pageturner
spinnt Oskari ein Netz von Geheim-
gesellschaften und politischen
Machenschaften, wirtschaftlichen
Eliten und gewalttätigen Strippen-
ziehern. Hinter Leo Koski zieht die
Gilde unter der Führung eines ein-
flussreichen Lobbyisten der Regie-
rungskoalition die Fäden, hinter
Emma Erola steht ein geheimnisvol-
ler Unterstützer, der mit drastischen
Maßnahmen den Sturz der Regie-
rung vorbereitet. Oskari versteht es,
geschickt falsche Fährten zu legen
und die Spannung zu steigern,
während in immer neuen, überra-
schenden Drehs und Wendungen
eine Verschwörung aufgedeckt
wird, die Tausende von Menschen-
leben und die Zukunft des Landes
kosten könnte.

Oskari hatte „Tage voller Zorn“
schon geschrieben, als sich der An-
schlag auf das Kapitol in Washing-
ton ereignete. „Doch während ich
an dem Buch arbeitete, wurden die
Themen meiner Geschichte noch
aktueller. Finnland ist zwar eine der
stabilsten Demokratien der Welt
und vielleicht eines der am wenig-
sten wahrscheinlichen Länder, in
denen das Szenario meines Buches
in der Realität eintreten würde.
Aber ich glaube, dass alle westlichen
Demokratien mit den gleichen Pro-

blemen und Risiken konfrontiert
sind, sowohl in der Wirtschaft als
auch in der Politik, die unsere
Demokratien anfällig für Instabilität
machen könnten.“ Das Schreiben
habe ihm großen Spaß gemacht.
Nicht zuletzt wegen der intellektuel-
len Herausforderung, denn ein
guter Thriller, so der Autor, müsse
den Leser austricksen und Geheim-
nisse auf logische Art und Weise
aufdecken. Oskari ist ein Fan von
Dan Brown. „Seitdem ich den DA
VINCI CODE gelesen habe, gehört
der Amerikaner zu meinen Lieb-
lingsautoren, weil er Fakten aus
dem wirklichen Leben und Theo-
rien mit Fiktion zu einem rasanten
Thriller vermischt.“

Beim Schreiben seines eigenen
Buches war es Oskari wichtig, dass
die Fakten stimmten, auch damit
ihm der Leser die Fiktion glaubt. „In
meiner Geschichte steht sehr viel auf
dem Spiel. Die Gesellschaft steht am
Rande des Zusammenbruchs. Ich
wollte nicht, dass der Leser das Ge-
fühl hat, das sei alles nur meine Fan-
tasie. Deshalb beruhen die Szena-
rien im Buch auf tatsächlichen Be-
drohungen über die sich Menschen,
die klüger sind als ich, Gedanken
gemacht haben. Alle Ökonomen
und Wirtschaftstheorien, die ich im
Buch erwähne, sind real.“

Intensive Recherche
Jeden der Schauplätze in Helsinki –
ob das Haus der Stände, das Regie-
rungspalais oder den Versorgungs-
tunnel unter der Stadtmitte – hat
Oskari besucht. Bei seiner intensiven
Recherche war es hilfreich, dass er
als Journalist gute Kontakte zum
Büro des früheren finnischen Pre-
mierministers Juha Sipilä hatte. Als
der Premier von Oskaris Projekt
hörte, gewährte er ihm sogar Zu-
gang zu den Privaträumen in seiner
Amtsresidenz, der Jugendstilvilla
Kesäranta. Sogar zum Schlafzim-
mer, in dem der Held Leo Koski des
Morgens in seinem Bett erwacht.

Nach dem Erfolg seines Erstlings
hat der Autor seinen zweiten Thril-
ler geschrieben, in dem viele Figu-
ren wiederkehren und der im Spät-
herbst in Finnland erscheinen wird.
Diesmal arbeitete er in Vollzeit an
seinem Buch, was eine ganz neue
Erfahrung für ihn war. „Ich verließ
morgens das Haus, um zu schrei-
ben, und kam früh zurück, um die
Abende mit meiner Familie zu ver-
bringen und ein normales Leben zu
führen. Oder so normal, wie ein
Leben sein kann, wenn man nur
noch seinen Plot und Morde im
Kopf hat.“

Copyright: Christiane von Korff /
Lübbe Verlag

KRIMI & THRILLER

AUTOR
Tuomas Oskari, geboren 1980, ist das Pseudonym von Tuomas
Niskakangas. Er ist Politik- und Wirtschaftsjournalist bei Finnlands
größter überregionaler Tageszeitung und war viele Jahre als Aus-
landskorrespondent in den USA tätig. Der dystopische Wirtschafts-
thriller Tage voller Zorn ist sein viel beachtetes und preisgekröntes
Romandebüt. Von der Literaturkritik seines Landes wurde der
Thriller durchweg begeistert aufgenommen und ein Bestseller. Er
beschreibt darin auf hochspannende Weise und zugleich sehr fun-
diert die Gefahren, denen demokratische Gesellschaften aktuell
ausgesetzt sind. Tuomas Oskari lebt und arbeitet in Helsinki.

WIR WÜNSCHEN
IHNEN FROHE 

FESTTAGE
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DER MONDMANN –
BLUTIGES EIS
Jens Lerby ist Profiler in Kopen-
hagen und hasst die Kälte.
Ausgerechnet er wird nach Grön-
land geschickt, in eine Gemeinde
der Inuit, um bei einem grausa-
men Fall zu helfen: Ein Mann
wurde offenbar von etwas wie
Walrosszähnen durchbohrt.
Schnell kommt unter den Inuit
das Gerücht auf, ein Amarok, ein
Mischwesen aus Walross und
Wolf, sei für den Tod verantwort-
lich. Jens glaubt kein Wort davon.
Bei seinen Ermittlungen hilft ihm
die junge Inuit Pally. Als ein wei-
terer Mord geschieht und dunkle

Nacht über der Eiswüste herauf-
zieht, beginnen Jens und Pally zu
ahnen, dass der blutrünstige
Amarok in Wahrheit ein Mensch
aus Fleisch und Blut ist – und den
Inuit eine noch viel größere
Gefahr droht …

Autor: Fynn Haskin
397 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-18865-9

KRIMI & THRILLER

VERLOSUNG !

“Als Schauplatz für einen Thriller
eignet sich Grönland schon allein

wegen seiner Weite”
Ein Interview welches Sonja Wünsch mit dem Autor

geführt hat

Buch-Magazin: Grönland ist ein
recht unbekanntes Land und
dient selten als Schauplatz von
Romanen. Wie kommt es, dass
Ihr Thriller dort spielt?
Fynn Haskin: Grönland gehört zu
den Orten der Welt, die es einem
als Besucher nicht leicht machen:
die schiere Größe, die Einsamkeit,
das Klima. Während meines Auf-
enthalts dort war ich mir offen
gestanden nicht sicher, ob es mir
gefällt oder nicht. Aber etwas
daran hat mich nicht mehr losge-
lassen und – auch wenn ich das
gar nicht beabsichtigt hatte – nach
langer Zeit, in der ich vorwiegend
journalistisch tätig gewesen war,
wieder den Geschichtenerzähler
in mir inspiriert.

Was fasziniert Sie am meisten an
diesem Land und warum eignet
es sich als Schauplatz eines
Verbrechens?
Wirklich faszinierend ist – neben
der wirklich atemberaubenden,
weil endlos weiten Landschaft –

für mich die Geschichte der Inuit,
die sich unter widrigsten Bedin-
gungen dort angesiedelt und über
Generationen hinweg behauptet
haben. Weder Kälte noch Dunkel-
heit noch Einsamkeit konnten sie
vertreiben. Schwierig wurde es für
sie erst, als die sogenannte Zivili-
sation sie erreichte und ihnen vor-
schrieb, wie sie zu leben hätten.
Als Schauplatz für einen Thriller
eignet sich Grönland schon allein
wegen seiner Weite und der,
neben aller natürlichen Schönheit,
auch fraglos vorhandenen Düster-
nis. Auf keiner meiner Reisen ist
mir mehr klar geworden, wie
klein und zerbrechlich das
menschliche Dasein ist.

Haben Sie während der Recher-
che mit Einheimischen zusam-
mengearbeitet, um eine mög-
lichst authentische Beschreibung
des Lebens in Grönland zu
erschaffen?
Es gab Quellen, die ich genutzt
habe, auch einheimische. Deutlich

herauszuhören war dabei eine
gewisse Sorge, dass die Inuit in
meinem Buch als bloße Opfer dar-
gestellt werden könnten. Ich habe
versprochen, dass das nicht der
Fall sein würde, die im Buch han-
delnden Grönländer sind durch-
weg sehr selbstbewusst, wenn
auch nicht immer selbstbestimmt
… aber ich wollte ja auch keine
Utopie beschreiben.

Sie nutzen viele dänische und
grönländische Begriffe. Warum
gebrauchen Sie diese statt der
deutschen Übersetzung?
Sprechen Sie die Sprachen?
Tatsächlich spreche ich eine ganze
Reihe von Sprachen, ohne dass ich
behaupten würde, dass ich sie
beherrsche … ich bin ganz gut
rumgekommen und habe mich

AUTOR
Fynn Haskin wurde im rauen
Winter 1969 geboren – viel-
leicht ist das der Grund, wa-
rum er schon früh eine Vor-
liebe für Schnee und Eis ent-
wickelt hat. Seinen Urlaub
verbringt der Reisejournalist
und Weltenbummler bis zum
heutigen Tag auf Berges-
höhen oder in den kühlen
Regionen dieser Erde. Kaum
eine Gegend hat ihn so begei-
stert wie Grönland.
Besonders die spektakuläre
Landschaft und die Kultur der
Inuit haben ihn nachhaltig
beeindruckt und zu Der
Mondmann inspiriert.
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auf meinen Reisen stets bemüht,
zumindest Bruchstücke der dort
gesprochenen Sprachen aufzu-
schnappen und sie auch zu ver-
wenden. Das hat nichts mit An-
biederung zu tun, sondern mit
einem gewissen Respekt dem
Gastland gegenüber – ich kann ja
nicht erwarten, dass in jedem
Winkel der Welt Englisch gespro-
chen wird. Außerdem ist es meine
Überzeugung, dass die Sprache
stets auch der Schlüssel zum Ver-
ständnis der Kultur eines Landes
ist. Dieser Überzeugung versuche
ich auch im Roman ein wenig
Rechnung zu tragen.

Die Kultur der Inuit spielt in
Ihrem Thriller eine wichtige
Rolle. Was zeichnet die Lebens-
art der Inuit aus?
Eine – so habe ich es empfunden
– für westeuropäische Verhältnis-
se geradezu übermenschlich an-
mutende innere Kraft. Mir ist
bewusst, wie klischeehaft das
klingt, und ich möchte weder in
diesem Interview noch in meinem
Roman mit romantisierenden
„Zurück zur Natur“-Szenarien
langweilen. Das Leben der Inuit –
und damit meine ich das alte, tra-
ditionelle Leben als Jäger im Eis –
ist unglaublich hart gewesen und
von Entbehrung gezeichnet, für
Romantisierung ist da kein Platz.
Trotz dieser widrigen Bedingun-
gen, oder vielleicht auch gerade
deswegen, haben die Inuit eine
tiefe Lebensfreude entwickelt und
ein sehr ausgeprägtes soziales
Bewusstsein. In Schieflage geraten
ist all das erst durch die Einfluss-
nahme der westlichen Zivilisa-
tion. So gut diese auch in vielen
Fällen gemeint gewesen sein mag,
die Auswirkungen waren verhee-
rend.

Im Buch kommt immer mal wie-
der die Inuk-Frau Pally zu Wort,
die „ein Kind beider Welten war
und das jeweils Beste dieser
Welten zusammenbringen und
vereinen wollte“. Hatten Sie für
Ihre Figur ein Vorbild? Warum

ist ihre Rolle so wichtig?
Pally – oder Pallaya, wie sie mit
vollem Namen heißt – verkörpert
ein zentrales Problem, das viele
junge Inuit haben, nämlich den
Spagat zwischen den alten
Traditionen und der neuen Zeit
zu schaffen, die in Grönland rück-
sichtslos Einzug hält. Der Klima-
wandel und die zunehmende
Kommerzialisierung des Landes
sind nur zwei der Faktoren, die
dafür verantwortlich sind. Für
Jens Lerby, die andere Hauptfigur
des Romans, ist Pally der Schlüssel
zu diesem ihm so fremden Land
und Volk. Sie ist es, die ihm die
Welt der Inuit näherbringt, und
damit auch dem Leser.

Der Amarok, der gerüchteweise
den Tod der Opfer verschuldet
haben soll, ist ein Wesen aus der
Mythologie der Inuit. Wie sind
Sie auf dieses außergewöhnliche
Wesen gestoßen?
Ich glaube, es gibt auf der ganzen

Welt keine Kultur, die dunklere,
grausamere und wüstere Gestal-
ten hervorgebracht hat als jene
der Inuit. Ihre Mythen und Sagen
sind voll davon, was auch nicht
verwundert, wenn man bedenkt,
unter welchen widrigen Bedin-
gungen sie gerade in den Winter-
monaten ihr Dasein fristen mus-
sten, oftmals in ganzen Sippen in
engste Räume eingesperrt, wäh-
rend draußen in Dunkelheit und
Kälte der Tod lauerte. Doch zu-
gleich sind jene Mythen ein rei-
cher Schatz für jemanden, der
eine Geschichte erzählen will.

Wie würden Sie Ihren Protago-
nisten Jens Lerby beschreiben?
Lerby steckt in einer Lebenskrise.
Er war einst ein guter Ermittler,
aber er ist eben auch ein rebelli-
scher Geist, der sich schwer damit
getan hat, in entscheidenden
Momenten die Klappe zu halten.

Aus der großen Karriere bei der
Polizei ist deshalb nichts gewor-
den, und das wurmt ihn anderer-
seits. Auch die Beziehung, in der
er lebt, tritt auf der Stelle … Lerby
weiß, dass er in seinem Leben
einen Wendepunkt erreicht hat,
an diesem befindet er sich zu
Beginn der Handlung.

Als Profiler muss Jens Lerby
gesuchte Straftäter analysieren.
Haben Sie selbst Erfahrung mit
dieser Art der Arbeit? Woher
kommt die Expertise?
Es ist ein wenig wie beim Beruf
des Schauspielers – man muss es
sich aneignen, um es plausibel
und glaubhaft darstellen zu kön-
nen. Die Methoden dabei, auch
das ist eine Parallele zur Schau-
spielerei, sind ganz unterschied-
lich: Man kann sich Informatio-
nen aus dem Internet beschaffen,
in Fachliteratur einlesen oder mit
Vertretern entsprechender Berufe
Gespräche führen. In meinem Fall
sind die Informationen aus allen
drei Quellen gekommen.

Was macht Jens Lerby zu einem
besonders guten Profiler?
Lerby hat in der Wildnis Ostgrön-
lands natürlich nicht die Möglich-
keiten, auf die er in Kopenhagen
zugreifen könnte. Er muss impro-
visieren und mit dem arbeiten,
was er hat. Ich denke, das ist
seine hervorstechendste Eigen-
schaft. Er ist jemand, der gerne
mit Widrigkeiten hadert, dann
aber damit arbeitet.

Ihr Protagonist muss sich der
Natur, der Kälte und Dunkelheit
Grönlands aussetzen. Sind Sie
ein Fan von Kälte, oder fühlen
Sie eher mit Ihrem Protagonisten
mit?
(lacht) Also, wenn ich für einen
ausgedehnten Urlaub zwischen
Hitze und Kälte wählen müsste,
würde ich immer die Kälte wäh-
len. Kälte und widrige Wetterbe-
dingungen haben einige der groß-
artigsten Orte und Naturdenk-
mäler dieses Planeten geschaffen,
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Er ist jemand, der gerne
mit Widrigkeiten hadert,
dann aber damit arbeitet



58 | BUCH-MAGAZIN 

und dieses Wirken der Natur,
diese ungebändigte Kraft, der
nicht einmal massiver Fels wider-
stehen kann, ist etwas, das mich
wirklich sehr fasziniert. Und auch
sportlich bin ich am liebsten in
Eis und Schnee unterwegs.

Auch auf den Klimawandel und
die damit einhergehenden Ver-
änderungen in Grönland wird
immer wieder hingewiesen. Wie
wird das Leben in Grönland
dadurch beeinflusst?
Der Einfluss, den der Klimawan-
del auf das Leben in Grönland
haben wird, ist noch gar nicht in
vollem Umfang abzusehen, aber
schon jetzt steht fest, dass er
immens sein wird, zumal die
Voraussagen der Fachleute noch
schneller einzutreffen scheinen als
befürchtet. Wenn wertvolle Bo-
denschätze, die dort bislang unter
dicken Eisschichten lagerten,
plötzlich leicht zugänglich wer-
den, dann weckt das Begehrlich-
keiten, nicht von ungefähr kam
ein – sagen wir – sehr gewinnori-
entierter US-Präsident vor nicht
allzu langer Zeit auf die Idee,
Grönland zu kaufen. In der Tat
gibt es Leute, die in Grönland

weniger einen Lebensraum für
Menschen und Tiere sehen als
vielmehr ein Investment. Das
schafft unweigerlich Probleme
und Konflikte.

Wie sind Sie bei der Planung
Ihres Thrillers vorgegangen?
Was war für Sie das Schwierigste
an dem Schreibprozess?
Den Ausgleich zu schaffen zwi-
schen Emotion auf der einen und
Logik auf der anderen Seite.
Angesichts des überwältigenden
Schauplatzes ist die Versuchung
groß, die Handlung ins Mythische
oder gar Übernatürliche abgleiten
zu lassen, aber ich wollte, dass
„Der Mondmann“ ein in der Rea-
lität und ihren Problemen ver-
wurzelter, harter Thriller bleibt.
Aber natürlich spielt der im grön-
ländischen Denken verwurzelte
Schamanismus auch eine Rolle …
man ist dort einfach mehr ge-
neigt, das Irrationale, das Über-
natürliche zu akzeptieren, ver-
mutlich, weil der Mensch ange-
sichts der Naturgewalt so klein
und hilflos ist. Auch Jens Lerby
muss das erfahren.

Was gefällt Ihnen am Genre des

Thrillers? Was darf bei einem
richtig guten Thriller nicht feh-
len?
Ich mag es, mit einer zunächst
paradox anmutenden Ausgangs-
situation zu starten, in die dann
hineinermittelt wird … Ein guter
Thriller ist meiner Ansicht nach
wie eine Reise in unbekanntes
Terrain. Man beginnt an einem
unbekannten Ort mit wenigen
Hinweisen und bewegt sich von
da an vorsichtig weiter. Und man
ist froh, wenn man einen einhei-
mischen Führer an seiner Seite
hat, genau wie Lerby (lacht). Und
ich bin ein Fan von klassischem
Spannungsaufbau – ein Thriller
ohne dramatischen Showdown ist
für mich keiner.

Können Sie schon verraten, ob
weitere Bände zu dem Profiler
Jens Lerby in Arbeit sind, oder
ist seine Geschichte auserzählt?
Tatsächlich recherchiere ich der-
zeit für einen zweiten Fall für Jens
Lerby und Pallaya Shaa, der die
beiden wieder zusammenführen
wird – allerdings unter ganz
anderen Voraussetzungen, als
man es vielleicht erwarten würde.

Copyright: Lübbe Verlag
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DER HOCHSITZ
Ein Bankraub, ein Toter, Terroristen-
panik, die Polizei hat keinen Durch-

blick, aber Sanne
und Ulrike haben
ihn. Nach zwei
Bänden „Mord-
untersuchungs-
kommission“ mit
dem Schauplatz
DDR, erzählt
Max Annas in
seinem neuen
Roman eine Ge-

schichte der bleier-
nen Jahre der alten Bundesrepublik.
1978, ein Dorf in der Eifel: Sanne
und Ulrike haben Osterferien. Wenn
sie nicht auf dem Hof helfen müs-
sen, düsen sie mit ihren Fahrrädern
durch die Gegend und kriegen alles
mit. In zwei Monaten ist Fußball-

WM, die Mädchen bekommen aber
einfach nicht genug Hanuta-Bilder
für ihre Sammelalben. Also schnei-
den sie ein paar Männerköpfe aus
dem Fahndungsplakat in der Post.
Denn das ganze Land ist gerade in
Aufruhr über drei Buchstaben. RAF.
Und dann geschieht tatsächlich ein
Bankraub. Festgenommen wird der
einzige Langhaarige im Dorf. Dass
er es nicht gewesen sein kann, wis-
sen Sanne und Ulrike genau. Und
sie wissen noch viel mehr, Sachen,
die nicht nur die Polizisten in der
nächsten Kleinstadt interessieren
würden.

Autor: Max Annas
272 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-498-00208-4

DAS DIAMANTEN-
MÄDCHEN
Um Reparationsforderungen der
Alliierten zu umgehen, erhält Dia-
mantenschleifer
Paul van der
Laan von der
deutschen
Reichsregie-
rung den Ge-
heimauftrag,
eine Reihe
kostbarer
Rohdiaman-
ten für den
verdeckten Verkauf auf dem
internationalen Markt zu schlei-
fen.
Lilli Kornfeld, Journalistin für die
Berliner Illustrierte und eng ver-
bundene Freundin seit Kindheits-
tagen, hat den Kontakt vermittelt.
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Zu gleicher Zeit wird ein ermor-
deter Schwarzer auf dem Balkon
des Hotels am Nollendorfplatz
gefunden – neben seiner Leiche
liegt ein Rohdiamant. Die Berliner
Kommissare Schambacher und
Togotzes nehmen die Ermittlun-
gen auf und stoßen schon bald
auf das Diamantenmädchen …
Ewald Arenz zeichnet in seinem
neuen Kriminal- und Liebesro-
man in duftig leichten Farben
eine Kindheit im wilhelminischen
Berlin der Zeppeline, der heilen
bürgerlichen Welt des Grune-
walds und der Matrosenanzüge.
Als Gegenstück entfaltet sich das
facettenreiche Bild des betriebsa-
men, glanzvollen Berlins der 20er-
Jahre, das niemals schläft, in dem
Politik und Verbrechen eng ver-
flochten sind und das doch
gleichzeitig kultureller Mittel-
punkt Europas ist.
Mit dem verdeckten Verkauf der
wertvollen Steine will man die
Reparationszahlungen der Sie-
germächte umgehen und so die
Staatskasse füllen. Lili empfiehlt
ihren Jugendfreund Paul. Als
neben einer Leiche ein Rohdia-
mant gefunden wird, nimmt die
Polizei die Ermittlungen auf –
und alle Fäden laufen beim Dia-
mantenmädchen Lili zusammen.

Autor: Ewald Arenz
320 Seiten,TB.
Dumont Buchverlag
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6667-0

IRISCHES BLUT
Fünfzehn Jahre sind vergangen
seit Helen Freitags irischer Freund
sich das Leben genommen hat.
Plötzlich erhält die Rechtsanwäl-
tin einen Anruf, der die Gescheh-
nisse von damals in einem ande-
ren Licht erscheinen lässt.
Ist Dane einem Mord zum Opfer
gefallen, wie jetzt sein Vater, der
reiche irische Gestütsbesitzer

Kevin O'Brian?
Überstürzt reist
sie nach Irland
um herauszu-
finden, auf
welche ihrer
Erinnerungen
sie sich noch
verlassen
kann.
Derweil begegnet ihre
Auszubildende Marie Glücklich auf
einem Reiterhof in der Nähe von
Bonn einem ausgemusterten Renn-
pferd und schließt sich einer Grup-
pe von Tierschützern an, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat,
solchen geschundenen Tieren zu
helfen. Sie wollen auf die Miss-
stände im Rennsport aufmerksam
machen und planen eine spekta-
kuläre Protestaktion bei den an-
stehenden Renntagen in Köln-
Weidenpesch.
Ein Thema, dem auch Helen in
Irland begegnet, als eines der
Pferde des Ballyhonny Gestüts
während eines Rennens stirbt.
Beide Frauen müssen feststellen,
dass im Vergleich zu den horren-
den Geldsummen, mit denen im
Pferderennsport jongliert wird,
das Leben eines einzelnen Tieres
nichts wert ist. Die Frage, die es
zu beantworten gilt, lautet: Ist der
Wetteinsatz so hoch wie der Wert
eines Menschenlebens?

Autorin: Nicole Peters
360 Seiten, TB.
KBV Verlag
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-95441-629-5

TURMGOLD
Nach „Turmschatten“ der zweite
Band der aufsehenerregenden
Thrillerreihe von Peter Grandl –
noch aktueller, noch brisanter,
noch packender!
Rechtsextreme Terroristen halten
in einem Hochbunker zehn jüdi-
sche Kinder und zwei Betreue-

rinnen gefangen. Die Forderung
der Geiselnehmer: die Heraus-
gabe ihres ehemaligen Kamera-
den Karl Rieger, der im Zeugen-
schutzprogramm
lebt. Bekommen
sie ihn nicht,
werden die
Kinder sterben.
Kriminalober-
rat Achim
Schuster und
sein Team
steht vor einer
unmöglichen
Entscheidung. Was keiner der
Betroffenen ahnt: Unter dem
Turm befinden sich geheime
Katakomben, in denen etwas
lagert, das skrupellosen Mächten
mehr wert ist als das Leben der
Geiseln.
Peter Grandl schreibt über rech-
ten Terror in Deutschland und
stellt die LeserInnen vor ein
moralisches Dilemma: Ist ein
Leben mehr wert als ein anderes?
Exzellent recherchiert und span-
nend bis zur letzten Seite!

Autor: Peter Grandl
592 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-06322-7

STERNENMEER
Hinter dem Glanz der schönen
Welt kulinarischer Hochgenüsse
entdeckt Luc
Verlain eine
raue Wirklich-
keit voll Neid,
Konkurrenz
und brutaler
Arbeitsbedin-
gungen.
Es ist der
Höhepunkt
der französi-
schen Gour-
metsaison: Die Spitzenköche und
Restaurantbetreiber fiebern der
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Vergabe der Sterne des Guide
Michelin entgegen. Ausgerechnet
in der renommierten „Villa Augus-
te“ wird der berühmteste Restau-
rantkritiker des Landes noch
während der Vorspeise vergiftet.
Dabei sollte seine Höchstwertung
doch die Karriere des legendären
Auguste Fontaine krönen!
Will jemand seinem Ruf schaden?
Ging es darum, den Kritiker los-
zuwerden? Oder stecken aggressi-
ve Tierschützer hinter dem An-
schlag – schließlich sind die Fon-
taines auch als Produzenten der
umstrittenen Gänsestopfleber
bekannt, die sich auf dem Teller
des Kritikers befand? Luc und
sein Team ahnen, dass die Lösung
des Falls so einfach nicht ist.

Autor: Alexander Oetker
336 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-455-01486-0

DARK CLOUDS
Der Regen ist dein Untergang.
Die Natur schlägt zurück – und
niemand entkommt.

Innerhalb weni-
ger Wochen
kommt es in
ganz Europa zu
Extremwetter-
ereignissen –
Starkregen,
Erdrutsche und
Sturmfluten
bedrohen das
Land. Wasser

quillt aus den Abflüs-
sen, Strommasten stürzen um,
Kohle- und Atomkraftwerke wer-
den überflutet. Die enormen
Regenmassen reißen immer mehr
Menschen in den Tod und zer-
stören die Infrastruktur des Lan-
des, während die Politik nur
tatenlos zusieht.
Die Wolkenkundlerin Fjella
Lange, der IT-Spezialist Arian

Fischer und
der Scha-
densgut-
achter
Philipp
Graf for-
schen an
den desaströsen
Wetterereignissen und stellen sich
einem atemlosen Wettlauf gegen
die Zeit. Sie sind die Einzigen, die
ahnen, dass dies erst der Anfang
einer viel größeren Katastrophe
ist – getrieben von der Gier nach
Geld und Macht.

Autor: Thilo Falk
512 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,95 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-22021-7
Hörbuch
Sprecher: Götz Otto
2 MP3-CDs - 672 Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8490-7

WIR ZERSTÖREN DICH
Wie gefährlich ist Internet-
Dating? Detective Superintendent
Roy Grace ermittelt in einem Fall
von Liebesbetrug im Internet..
Als Roy Grace
in Brighton in
einem Fall von
Suizid ermit-
telt, findet er
Hinweise auf
Liebesbetrü-
ger im Inter-
net. Das ist
nur die
Spitze eines
Eisbergs,
ahnt Roy Grace. Kann er ein glo-
bales Netzwerk zerstören, das auf
cleveren, grausamen Liebesbetrug
im Internet spezialisiert ist?
Am Londoner Flughafen wartet
ein Mann sehnsüchtig auf die
Ankunft seiner Angebeteten. In

einer Bar auf den Florida Keys
freut sich ein pensionierter Poli-
zist auf das erste Date mit seiner
Seelenverwandten. Beide Männer
haben die Frauen im Internet ken-
nengelernt. Beide Männer haben
die Frauen nie kennengelernt.
Haben ihnen sehr viel Geld über-
wiesen, haben jeden Penny verlo-
ren. Keine der beiden Frauen gibt
es wirklich. Für Roy Grace be-
ginnt eine hochbrisante Ermitt-
lung nach den Hintermänner im
Internet, die global agieren. Wie
kann er das Netz durchtrennen,
damit nicht noch mehr Menschen
in die Falle gehen?
Der neue Thriller des preisge-
krönten Bestsellerautors Peter
James.

Autor: Peter James
400 Seiten, Broschur
Scherz
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-651-02530-1

EAST. WELT OHNE
SEELE 
Verzweiflung treibt ihn an. Zorn
macht ihn kaputt. Rache hält ihn
aufrecht.
Seit seine Frau und seine Tochter
einen gewaltsa-
men Tod gestor-
ben sind, hört
CIA-Agent Jan
Jordi Kazanski
nicht mehr auf
zu trinken.
Gegen seinen
Willen ist er
kaltgestellt,
wird aber über-
raschend in den
Dienst zurückberufen und nach
Krakau entsandt. Seine Mission
ist kryptisch: Er soll jemanden
ausfindig machen, der unter dem
Decknamen »Die Witwe« agiert.
Sie führt die größte Verbrecher-
organisation Krakaus an, nie-
mand kennt ihre wahre Identität.
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Kaum angekommen, entgeht
Kazanski nur knapp einem
Mordanschlag. Seine Suche führt
ihn immer tiefer in eine undurch-
sichtige, korrupte Welt, in der
Kräfte des Guten und des Bösen
miteinander ringen.

Autor: Jens Henrik Jensen
384 Seiten, Broschur
dtv
Euro 13,95 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-22024-8

DIE UNVERBESSER-
LICHEN – DER GROSSE
COUP DES MONSIEUR
LIPAIRE
Charmante Dilettanten: Monsieur
Lipaires Gauner-Truppe träumt
vom großen Coup an der Côte

d’Azur - doch
irgendwas geht
immer schief.
Ein Rätsel, das
zum Familien-
schatz einer
südfranzösi-
schen Adels-
dynastie führt,
versteckt im
Kanallabyrinth

der malerischen
Küs-tenstadt Port Grimaud? Das
klingt zu formidable, um wahr zu
sein. Gelegenheitsgauner Guil-
laume Lipaire sieht endlich seine
Chance, schnell an viel Geld zu
kommen.
Er versammelt ein ungewöhnli-
ches Team um sich, das ihm dabei
helfen soll, das Rätsel zu lösen:
Wassertaxifahrer Karim, Eisver-
käuferin Jacqueline, Ex-Fremden-
legionär Paul, Delphine, die den
örtlichen Handyladen betreibt,
und die 84-jährige Lebedame
Lizzy. Zusammen sind sie die
Unverbesserlichen von der Côte
d’Azur. Dumm nur, dass keiner
von ihnen weiß, wie man einen
großen Coup aufzieht und ihnen
die Adeligen langsam, aber sicher

auf die Schliche kommen. Ein tur-
bulentes Katz-und-Maus-Spiel
durch den pittoresken Urlaubsort
beginnt, bei dem eine Katastrophe
die nächste jagt.
Nach dem Allgäu mit Kommissar
Kluftinger entführt uns das Best-
sellerduo Klüpfel & Kobr an die
traumhaft schöne Côte d’Azur.

Autoren: Volker Klüpfel, 
Michael Kobr
496 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 24,99 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-550-20144-8

TRÄNENNACHT
Ein Serienkiller begeht grausame
Morde an Frauen – bis er an
Daisy Dawson gerät.
„Tränennacht“ ist der erste Thril-
ler der Sacramento-Reihe von der
amerikanischen
Bestseller-
Autorin Karen
Rose. Wer
harte Thriller-
Spannung
und eine lei-
denschaftli-
che Liebes-
geschichte
sucht, ist hier
genau richtig.
Ein Serienkiller geht in Sacramen-
to um, der Jagd auf Frauen macht.
Als der Killer jedoch die junge
Daisy Dawson als neues Opfer
auswählt, gerät er an die Falsche.
Daisy weiß sich zu wehren,
schlägt ihren Angreifer in die
Flucht und reißt ihm dabei ein sil-
bernes Medaillon vom Hals.
Dessen Gravur eines Lebens-
baums entspricht exakt der Täto-
wierung, die FBI-Agent Gideon
Reynolds einst unfreiwillig zuge-
fügt wurde. Das Medaillon stellt
eine Verbindung zur „Church of
Second Eden“ her, der Sekte, in
der Gideon aufgewachsen ist.
Nach jahrelangen Misshandlun-

gen gelang ihm mit 13 die Flucht.
Schon seit Langem will Gideon
der Sekte auf die Spur kommen,
sie unschädlich machen – doch
die „Church of Second Eden“ war
wie vom Erdboden verschluckt.
Nun liefert das Medaillon einen
entscheidenden neuen Hinweis.
Während das FBI und Gideon die
Ermittlungen aufnehmen, geraten
er und Daisy in Lebensgefahr. Der
kaltblütige Serienkiller setzt alles
daran, die beiden aus dem Weg
zu räumen.
Die amerikanische Autorin Karen
Rose ist mit ihren Thriller-Reihen
(u. a. die »Dornen«-Thriller und
die Baltimore-Reihe) regelmäßiger
Gast auf den Bestseller-Listen.
Gekonnt verbindet sie absolute
Hochspannung mit romantisch-
prickelnden Liebesgeschichten.

Autorin: Karen Rose
736 Seiten, TB.
Knaur
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52714-6

TRÄNENFLUCH
Was tust du, wenn dein schlimm-
ster Alptraum kommt, um dich
zu holen?
Im Thriller »Tränenfluch«, dem 2.
Band der Sacra-
mento-Reihe
von Bestseller-
Autorin Karen
Rose, muss sich
die junge
Mercy Calla-
han ihrer dun-
klen Vergan-
genheit bei
der brutalen
Sekte »The
Church of Second Eden« stellen.
13 Jahre lebte Mercy Callahan in
dem Glauben, sie sei endlich in
Sicherheit. Doch seit ihr Bruder,
FBI-Agent Gideon Reynolds,
gegen die im Untergrund agieren-
de Sekte »The Church of Second
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Eden« ermittelt, ist nichts mehr
wie zuvor. Denn jetzt weiß der
Sektenführer Ephraim Burton, mit
dem Mercy als Kind zwangsver-
heiratet wurde, dass sie noch lebt.
Und er hat mehr als einen guten
Grund, das zu ändern.
Burtons erste Attacke auf Mercy
kann Gideons bester Freund
Detective Rafe Sokolov gerade
eben so verhindern. Mit seiner
Hilfe beschließt Mercy, sich ihrem
Peiniger endlich zu stellen. Denn
wenn es ihnen nicht gelingt, »The
Church of Second Eden« aufzu-
spüren und ein für alle Mal aus-
zuschalten, werden sie und
Gideon niemals wirklich sicher
sein. Weder Mercy noch Rafe
ahnen, was Burton und die Sekte
zu tun bereit sind, um ihre Ge-
heimnisse zu wahren …

Autorin: Karen Rose
816 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 18,99 (D) - Euro 19,60 (A)
ISBN 978-3-426-22735-0

VERBRECHEN SIND
MEIN JOB
Karlotta Stahl wird mit gerade
mal 25 Jahren zu einer der jüng-
sten Staatsanwältinnen Deutsch-
lands berufen. Die frisch gebacke-

ne Juristin hat
zunächst keinen
blassen Schimmer,
was sie erwarten
wird, und den-
noch wagt sie den
Sprung ins kalte
Wasser. Schnell
merkt sie, dass
sie für diese
Arbeit brennt.
Ihre Mission:

Allen die gerechte Strafe zukom-
men zu lassen und auch die aus-
geklügeltsten Verbrechen aufzu-
klären!
Ein Reisebus in der Asservaten-
kammer? Die falsche Leiche

seziert? Die junge Juristin berich-
tet von blutigen Anfängerinnen-
fehlern, nimmt uns mit in den
Sitzungssaal der Hauptverhand-
lung und erzählt von schockieren-
den Fällen, menschlichen Abgrün-
den sowie skurrilen Momenten.
Sie räumt mit Klischees auf und
gewährt Einblicke in die Tiefen
der Justiz. So spannend wurde
über die Welt der Strafverfolung
noch nie berichtet!

Autorin: Karlotta Stahl
224 Seiten, Broschur
Éden Books
Euro 17,95 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-95910-365-7

TÖDLICHE SCHULD
Wenn ein kleiner Gefallen zum
tödlichen Verhängnis wird …
Liam war Judes erste Liebe, doch
nach einem tragischen Unglück
vor vielen
Jahren ver-
schwand er
ohne Erklä-
rung aus
ihrem Leben.
Nun steht er
plötzlich wie-
der vor ihr –
und bittet sie
um einen
Gefallen.
Jude ist inzwischen erfolgreiche
Ärztin und glücklich verlobt,
doch mit Liam fühlt sie sich noch
immer verbunden, und so sagt sie
zu. Schließlich handelt es sich nur
um eine winzige Kleinigkeit.
Doch wenige Tage später steht die
Polizei vor ihrer Tür: Liam ist tot,
ermordet. Jude ist die letzte Per-
son, die ihn lebend gesehen hat
und gilt somit unmittelbar als
Hauptverdächtige. Sie weiß, dass
nur sie allein herausfinden kann,
was wirklich geschah. Doch je tie-
fer sie in Liams Leben eintaucht,
desto unwiederbringlicher ver-
strickt sie sich in einem tödlichen

Netz aus Lügen und Geheimnis-
sen, und bald ist auch ihr eigenes
Leben in Gefahr …

Autor: Nicci French
432 Seiten, Broschur
C. Bertelsmann
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10489-7

DER FALL
BRINKOWSKY
Vielschichtig, mitreissend und
verstörend nah an der Realität.
Anwältin Katharina Tenzer in
einem Netz aus
Wirtschaftsinte-
ressen, Geheim-
diensten und
politischem
Kalkül.
Die junge Ham-
burger Anwäl-
tin Katharina
Tenzer wird
von einer
Freundin gebe-
ten, bei der Suche nach dem ver-
schwundenen Ehemann juristischen
Beistand zu leisten. Schnell stellt
sich heraus, dass der Verschollene
grausam ermordet wurde und seine
Firma offenbar in einen internatio-
nalen Waffenskandal verwickelt
war.
Die irrational handelnde Witwe, der
israelische Geheimdienst und ein
geheimnisvoller Whistleblower sor-
gen dafür, dass Katharina im Fall
Brinkowsky wenig Luft zum Atmen
bleibt. Mit der Zeit wird immer
offensichtlicher: Sie sollte das Man-
dat besser kündigen. Doch da ist es
bereits zu spät, denn inzwischen
schwebt ihre eigene Familie in
Lebensgefahr …

Autor: Olaf R. Dahlmann
352 Seiten, TB.
grafit Verlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-98659-004-8
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KATZEN KÖNNEN
GEISTER SEHEN
Meine Katze starrt furchtbar oft
auf irgendetwas in der Luft.
Vor Kurzem wurde mir nun klar:

Was sie sieht, ist
für mich nicht
da.
Was in aller Welt
lässt Katzen –
scheinbar aus
dem Nichts her-
aus – rasen,
stürmen und
treten wie beim
Kung-Fu?

Könnte es ein Geist sein?
Eine entzückende Geschichte über
den eigenartigen Charakter unse-
rer Katzenfreunde und warum sie
sich, nach einem anstrengenden
Tag des Geisterjagens, ein warmes
Plätzchen auf unserem Bett ver-
dient haben.

ab 4 J.
Autorin: Emily Joe
24 Seiten, farbig, gebunden
Format: 21.0 x 29.8 cm
aracari verlag
Euro 15,00 (D)
Euro 15,50 (A)
sFr 20,00 (UVP)
ISBN 978-3-907114-25-4

DER KLEINE KÖNIG.
BUSCHEL UND
KUSCHEL 
Eigentlich ist beim kleinen König
immer etwas los, dafür sorgt er
schon selbst oder seine Cousine,
die kleine Prinzessin, hilft ihm
dabei. Unterstützung erhält er
ebenfalls von seinen tierischen
Freunden: die Katze Tiger, das
Pferd Grete, der Hund Wuff, das
Eichhörnchen Buschel und der
Vogel Pieps. Bevor der kleine
König eine gute Nacht wünscht,
sind stets viele lustige kleine
Abenteuer zu bestehen. Denn der

kleine König ist nicht immer artig
und manchmal auch ganz schön
tollpatschig. Er gerät immer wie-
der in die überraschendsten Situa-
tionen und meistert die Probleme
des Alltags mit viel Mühe, noch
mehr Kreativität und einer herr-
lich überbordenden Fantasie.
Das Einhörnchen
Eichhorn Buschel verliebt sich in
das Plüsch-EINhorn der kleinen
Prinzessin. Das ist sooo kuschelig,
dass er es nicht mehr hergeben
will. Er entführt es kurzerhand
auf den höchsten Baum, wo Ein-
und Eichhörnchen engumschlun-
gen auf die Königskinder herab-
schauen. Was nun?
Der Pustekuchen
Der Erzähler mahnt zur Ordnung
und unterstützt das mit vielen
Floskeln und Redewendungen.
Der kleine König ist genervt und
bezweifelt, dass es Wörter wie
Krimskrams, Tohuwabohu und
andere überhaupt gibt. Da hat er
eine Idee. Und schlägt mit glei-

chen Waffen zurück.
Die Zeitmaschine
Den Tag so wie einen Film zu-
rückdrehen und noch einmal erle-
ben? Das würde der kleine König
heute gerne machen. Aber mit
einer Wanduhr klappt das nicht,
dazu braucht man eine Zeit-
maschine. Wenn man so etwas im
Schloss hat, wäre das ziemlich
praktisch. Denn damit kann man
sogar zu den Dinos reisen oder
zu den Rittern. Der kleine König
wird sich höchstpersönlich um so
ein Dings kümmern.

ab 3 J.
1 CD - ca. 39 Min.
Hörspiel
Karussell
Euro 6,99 (D)

DER MÄUSESCHWUR
Versprechen soll man nicht bre-
chen! Der junge Mäuserich Matteo
klopft gern große Sprüche. Er will
beliebt sein, weiß aber nicht, wie
man Freunde
findet. Er prahlt,
er sei die stärk-
ste, mutigste
und klügste
Maus der Welt.
Als die Maus
Miranda in
sein Leben tritt, möchte er ihr
imponieren und macht ein un-
mögliches Versprechen. Ob er sei-
nen Mäuseschwur halten kann?
Eine weihnachtliche Geschichte
über Prahlerei, Geben und Halten
von Versprechen, Liebe, Gebor-
genheit und echtes Glück. In
einem Komposthaufen wimmelt
das Leben. Viele Tiere hausen
hier dicht beieinander. Die Maus
Matteo ist nicht besonders fleißig.
Statt wie die anderen für den
Wintervorrat zu sorgen, schwingt
er Reden.
Seine Prahlerei kommt in der Ge-
meinschaft nicht gut an. Als die
Mäusin Miranda im Kompost
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Hilfe sucht, ver-
spricht Matteo
ihr Unglaub-
iches. Miranda
vertraut ihm
vom ersten
Augenblick
und glaubt an
ihn. Für sie

will Matteo sein
Versprechen unbedingt halten.
Wird er es schaffen?
Zum Selbstlesen für Leseanfänger
und zum Vorlesen.- Abgestimmt
auf das erste Lesevermögen mit
kurzen Kapiteln, einfacher Schrift,
geeignet für Lesestarter. Reich mit
farbigen und humorvollen Grafi-
ken bebildert. Mit Wissens-Quiz
zur spielerischen Überprüfung
des Textverständnisses. Ein schö-
nes Geschenkbuch mit funkeln-
dem Cover. Jeder braucht einen
Freund, der fest an einen glaubt.
Dorothea Flechsig führt ihre Leser
in eine abenteuerliche Welt unter
und über der Erde.

Ab 5 J.
Autorin: Dorothea Flechsig
llustrationen: Christian Puille
108 Seiten, über 30 farbige Illus.,
gebunden
Glückschuh Verlag
Euro 12,95 (D)
ISBN 978-3-943030-88-4
Hörbuch
Sprecher: Boris Aljinović
1 CD - ca. 30 Min.
Glückschuh Verlag
Euro 5,95 (D)
ISBN 978-3-943030-90-7

DIE ZAUBERFLÖTE
Tamino soll gemeinsam mit dem
lustigen Vogelfänger Papageno
die schöne Prinzessin Pamina
befreien, denn der gefürchtete
Fürst Sarastro hält sie in seiner
Burg gefangen. Damit ihr waghal-
siger Rettungsplan gelingt, lässt
Paminas Mutter, die Königin der
Nacht, Tamino und Papageno

eine Zauber-
flöte sowie ein
Glockenspiel
übergeben.
Damit können
die Retter
Böses in
Gutes verwandeln und
wilde Tiere im Wald zähmen.
Tamino und Papageno bestehen
schwierige Prüfungen, bis sich
alle glücklich in den Armen lie-
gen.
Die Märchenoper von Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791)
erzählt Bert Alexander Petzold
spannend und lustig für Kinder
ab fünf Jahren. Der Illustratorin
Helena Perez Garcia gelingt es
meisterhaft, durch neuartige, far-
benfrohe Bilder die ereignisreiche
Handlung verständlich zu gestal-
ten. Dem Buch liegt eine CD bei,
auf der eine inszenierte Lesung
mit Antje Hamer mit Geräuschen
und den schönsten Opernaus-
zügen zu hören ist. Das Buch
erscheint innerhalb der Serie
»Große Klassik kinderleicht. Die
Zeit-Edition«.

Ab 4 J.
Autor: Bert Alexander Petzold
Illustratorin Helena Perez
Garcia
Sprecherin: Antje Hamer
32 Seiten, farbig, gebunden 
+ 1 CD
Amor Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-98587-301-2

DER KARNEVAL DER
TIERE
Mit freudigem Brüllen eröffnet
der Löwe das Musikspektakel,
das Eichhörnchen schwingt als
Dirigent den Taktstock und die
Hühner können es kaum erwar-
ten, ihren einstudierten Gesang
vorzutragen. Fröhliche Ballett-
musik lässt Elefant und Schild-
kröten das Tanzbein schwingen.

Äußerst takt-
voll ist die
lustige Hüpf-
einlage der
Kängurus.
Die Leopar-
den brillieren
wie jedes Jahr
als Pianisten. Tapfer ertragen die
Gäste Vogelgezeter und schrilles
Getriller der Flöten. Am Abend
feiern alle Tiere gemeinsam ein
buntes Sommerfest.
Die fröhliche Fantasie des Kom-
ponisten Camille Saint-Saëns
(1835-1921) wird für Kinder ab
fünf Jahren von Bert Alexander
Petzold neu erzählt und ist von
der libanesischen Künstlerin
Maya Akiki farbenfroh und stim-
mig illustriert. Der Buchausgabe
liegt eine CD mit einer inszenier-
ten Lesung mit Luca Zamperoni
und mit Geräuschen sowie dem
ungekürzten Originalstück bei.
Der Titel erscheint ebenfalls
innerhalb der Serie »Große
Klassik kinderleicht. Die Zeit-
Edition«.

Ab 4 J.
Autor: Camille Saint-Saens
Illustratorin: Maya Akiki
Sprecher: Luca Zamperoni
32 Seiten, farbig,  gebunden + 1
CD
Amor Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-98587-304-3

ICH MAG DICH SEHR,
GROSSER BÄR!
Ein großer Bär, ein unordentlicher
Hase und eine ganz besondere
Freundschaft.
Jonny Lamberts Bilderbuch ab 3
Jahren erzählt die herzerwärmen-
de Geschichte von zwei unglei-
chen Freunden. Bär und Hase
werden Freunde, doch sie sind
sehr unterschiedlich. Bald schon
gibt es Streit, aber die beiden mer-
ken, dass es nichts Wichtigeres
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gibt als ihre Freundschaft. Eine
wunderschöne Gute-Nacht-Ge-
schichte mit stimmungsvollen Illus-
trationen zum Vorlesen für die
ganze Familie. Ein Kinderbuch, das
zum Nachdenken und Mitfühlen
anregt.
In dieser ungewöhnlichen Wohnge-
meinschaft finden Bär und Hase das
Wertvollste auf der Welt: Freund-
schaft. Der international erfolgreiche
Illustrator Jonny Lambert erzählt
eine wunderschöne Geschichte über
Freunde, Versöhnung und das
Akzeptieren von Unterschieden. Die
emotionalen Illustrationen des Kin-
derbuchs ab 3 lassen die zwei un-
gleichen Freunde auf unverwechsel-
bare Weise lebendig werden. Ein
Bilderbuch zum Vorlesen, das Kin-
dern und Eltern die Herzen öffnet.

ab 3 J.
Autor & Illustrator: Jonny Lambert
32 Seiten, farbig, gebunden
Format: 245 x 280 mm
Dorling Kindersley
Euro 13,95 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-8310-4437-5

MEINE OMA FÄHRT IM
HÜHNERSTALL
MOTORRAD
Fröhliches Quatschliederbuch in
stabiler Pappe - ein echtes Lieb-

lingsbuch zum
Mitsingen, Ent-
decken, Spaß-
haben.
Wer kennt es
nicht – das
Quatschlied
von der Oma,

die mit ihrer heißen
Kiste durch den Hühnerstall
braust. Ein Klassiker, der in jeder
Familie gesungen, geträllert oder
laut mitgebrüllt wird. Nikolai
Renger hat diesen zeitlosen Song
mit einer Extraportion Witz und
verrückten Details zum Ent-
decken und Staunen in Szene
gesetzt. Als stabile Pappe mit

Notensatz und Gitarrenbeglei-
tung auf der letzten Seite wird es
bestimmt zum Lieblingsbuch für
die ganze Familie. Und wer die
Melodie vergessen hat, der scannt
den QR-Code und hört sich das
frisch eingespielte Lied inklusive
neuer Strophen einfach noch mal
an.
Achtung: Ohrwurm garantiert!

ab 2 J.
Autor: Nikolai Renger
26 Seiten, farbig, Hardcover
Baumhaus
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-8339-0746-3

DIE SCHULE DER MAGI-
SCHEN TIERE
Auf der Wintersteinschule stehen
die Feierlichkeiten zum 250.
Schuljubiläum an. Dafür soll die
Klasse von Miss Cornfield ein
Musical einstudieren. Für Regis-
seurin Ida wird schon das Casting
eine Herausfor-
derung, weil
Oberzicke
Helene einfach
die Hauptrolle
an sich reißt.
Dabei ist das
wahre Ge-
sangstalent
die schüch-
terne Anna-
Lena, die sich niemals trauen
würde, ins Rampenlicht zu treten!
Erst durch ihr magisches Tier,
Chamäleon Caspar, kann sie über
ihren Schatten springen.
Auch Ida liegt mächtig mit Hele-
ne über Kreuz und das hat nicht
nur mit dem Theaterstück zu tun,
sondern auch mit Jo, den Helene
mit allen Tricks für sich zu gewin-
nen sucht. Als schließlich das
gesamte Schuljubiläum ins Wasser
fallen soll, weil auch noch seltsa-
me Löcher auf dem Schulhof auf-
tauchen, müssen die Kinder und
ihre Tiere endlich lernen, worauf

es in der magischen Gemeinschaft
ankommt: Teamwork!

Ab 8 J.
Autorin: Margit Auer
223 Seiten, gebunden
Carlsen Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-551-65037-5

DER TAG, AN DEM
TIFFANY DAS WASSER
AUS DER WANNE
GESCHAUKELT HAT
Luisa, Mama und die Oma waren
kaum weg, da setzte sich Papa in
den Garten und las ein Buch.
Oder vielmehr
wollte er ein
Buch lesen.
Richtig viel
gelesen hatte er
noch nicht.
Einen Satz oder
so. Höchstens
zwei. Da kam
Tiffany zu ihm
nach draußen mit nichts am Leib
außer einem Handtuch und sagte:
„Also, Papa, es gibt da ein kleines
Problemchen.“
Mama, Luisa und die Oma wollen
sich mal so richtig entspannen.
Deswegen machen sie einen Well-
ness-Tag mit Sauna und so. Ohne
Tiffany! Mit fremden, nackten
Menschen in einem viel zu engen
Raum sitzen, schwitzen und nicht
reden? Das klingt für Tiffany
nämlich wirklich nicht nach
Spaß! Also bleibt sie bei Papa,
Max und dem Opa zu Hause.
Dort will sich auch Papa ent-
spannen, aber daraus wird wohl
nichts. Zuerst werden nur
Papas Socken nass, doch
irgendwann steht das ganze
Bad unter Wasser.
Ob die Schwungkraft oder viel-
leicht Angela Merkel daran
Schuld haben und was die
schlaue Waschmaschine dazu
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meint, davon handelt das neue
Buch über Tiffany und ihre
Familie.

Ab 6 J.
Autor: Marc-Uwe Kling
72 Seiten, gebunden
Carlsen Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 17,90 (UVP)
ISBN 978-3-551-52168-2

HOLLY HOLMES UND
DAS MAGISCHE
DETEKTIVBÜRO
Löse spannende Rätsel für magi-
sche Detektive hinten im Buch!
In Marville geht es nicht mit rechten
Dingen zu. Fliegende Kühlschränke,
schlafwandelnde Fellmonster die
Geschwister Jenny und Percy trauen

ihren Augen
kaum, als sie mit
ihrem Vater in
den kleinen
Küstenort zie-
hen. Doch der
scheint von all-
dem überhaupt
nichts mitzube-
kommen!
Gut, dass die

Kinder die abenteuerlustige Holly
Holmes treffen, die sich bestens in
der Stadt auskennt. Denn Marville
entpuppt sich als wahrhaft magi-
sches Örtchen, in dem es drunter
und drüber geht. Und als dann auch
noch mysteriöse Einbrüche erfolgen
und ein geheimnisvoller Jadedrache
verschwindet, ist das der erste Fall
für Holly, Jenny, Percy und das
magische Detektivbüro!
Eine wunderbare Mischung aus
zauberhaftem Setting und magi-
schen Kriminalfällen. Das neue
Kinderbuch von Bestseller-Autor
Michael Peinkofer.

Ab 8 J.
Autor: Michael Peinkofer
208 Seiten, gebunden
Baumhaus Verlag

Euro 12,00 (D)
Euro 12,40 (A)
sFr 16,80 (UVP)
ISBN 978-3-8339-0748-7

LAHAMIDICO – DIE
REISE IN DEN BERG
Auch wenn die Sommerferien
schön und abwechslungsreich
waren, kann es der neunjährige
Linius
Stachelberg
kaum erwar-
ten, seinen
ungewöhnli-
chen Freund
Lahamidico
wiederzuse-
hen. Die bei-
den haben
einen großen
Plan: Das freundliche
Seeungeheuer mit dem Teleskop-
auge möchte dem pfiffigen Jun-
gen seine geheimnisvolle Höhlen-
welt im Berg hinter dem Randel-
stedter See zeigen.
Dazu gilt es jedoch allerhand
Vorbereitungen zu treffen, denn
es gibt für Menschen keinen Ein-
gang in dieses verborgene Reich.
Lahamidico hat jedoch eine Idee,
wie er seinen kleinen Freund
doch hinbringen könnte. Dazu
müsste Linius jedoch außerge-
wöhnlichen Mut aufbringen…
Neben seinen Abenteuern mit
Lahamidico ist Linius ein ganz
normaler Junge, der Mathe und
Technik besser findet als Recht-
schreibung und Fußball. Die
Geschichten um diese ungewöhn-
liche
Freundschaft sind eingebettet in
die Höhen, Tiefen, Freuden und
unvermeidlichen Konflikten, die
das Leben der vierköpfigen Fami-
lie Stachelberg in Randelstedt am
See so mit sich bringt.

Autor: Jan Matthias
218 Seiten, mit 130
Illustrationen, gebunden

Lahamidico
Euro 11,90 (D)
ISBN 978-3-9822554-1-5

CRUELLA DE VIL – EINE
DISNEY VILLAINS
GRAPHIC NOVEL
Cruella, die Teufelin.
Man glaubt, die Geschichte zu ken-
nen: ein glückliches junges Paar, 101
Dalmatiner und
eine Frau, die
entschlossen ist,
sie in einen per-
fekt gefleckten
Pelzmantel zu
verwandeln.
Aber wer ist
dieses Mon-
ster, diese
teuflische
Diva, dieses böse Wesen?
Wer ist die Frau, die hinter all dem
steckt? Vor dem Autounfall, vor der
Entführung der Hunde und bevor
Pelze ihre einzige wahre Liebe wur-
den, gab es eine andere Geschichte.
Dies ist die Geschichte von Cruella
De Vil - in ihren eigenen Worten.
Die Geschichte einer Verwandlung.
Diese Graphic Novel ist die gezeich-
nete Version des Romans Cruella,
die Teufelin aus der Reihe Disney
Villains. Sie zeigt eindrucksvoll,
wie aus einer hoffnungsfrohen
jungen Frau eine Teuflin wurde,
die für einen schönen Pelzmantel
vor nichts zurückschreckt!
Selbst die grausamsten Schurken
haben beste Freunde, wahre
Lieben und kühne Träume.
Schließlich ist nichts so einfach
wie Schwarz und Weiß.

Ab 12 Jahren
Autorin: Serena Valentino
128 Seiten, gebunden
Carlsen Comics
Euro 15,50 (D)
Euro 15,50 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-551-72116-7
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A.R.T. - COUP ZWI-
SCHEN DEN STERNEN
Eine Kunstausstellung im All. Ein
geplanter Raub, nur eine Frau
kann ihn verhindern. Rätselhafte
Morde auf einer Forschungssta-
tion in der Antarktis: atmos-

phärisch, beklem-
mend und abso-
lut fesselnd.
Kunst dient den
Reichen. Und
die Erde ist
dafür nicht
mehr rentabel
genug. Das
haben die hie-
sigen Kunst-

galerien verstanden
und ihre Versteigerungen in die
Weite zwischen den Sternen ver-
lagert: Auf Luxusraumschiffen
der Extraklasse können illustre
Kunstliebhaber nun ihrem Ver-
gnügen frönen und ungestört
Milliarden für die kostbaren
Schätze ausgeben.
Doch auch im All bedarf es eines
besonderen Schutzes, sei es nun
vor Kunstschändern, Möchtegern-
Dieben oder religiösen Fanati-
kern. Dafür ist Savoy Midthunder
zuständig. Sie arbeitet bei Art-

Secure, einer Sicherheitsfirma, die
sich auf die Bewachung von
Kunstauktionen im Weltall spe-
zialisiert hat.
Ihr neuer Auftrag: Sie und ihr
Team sollen ein ebenso geheim-
nisvolles wie spektakuläres Ob-
jekt während einer Auktion schüt-
zen. Doch darauf haben es mehre-
re Gruppen abgesehen, darunter
auch Savoys Exfreundin! Ein Wett-
lauf gegen die Zeit und Savoys
Gefühle beginnt.
»A.R.T. – Coup zwischen den
Sternen« ist ein actiongeladener
Science-Fiction-Thriller und eig-
net sich perfekt für alle Fans von
Heist-Geschichten und Gauner-
komödien.

Autorin: Kris Brynn
384 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 12,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-52915-7

COVET
Das Schicksal hält für Grace und
ihre Freunde an der Katmere
Academy immer neue Heraus-
forderungen bereit: Als wären
komplizierte Liebesbeziehungen
und der Schul-
abschluss an
einem Internat
mit übernatür-
lichen Wesen
nicht anstren-
gend genug,
muss Grace
sich auch
noch mit
einer Reihe
anderer Probleme herumschla-
gen. Dass sie die Erste ihrer Art
seit über 1000 Jahren ist und man
ihr nach dem Leben trachtet, ist
dabei noch das geringste. Grace
steht vor einer Entscheidung, bei
der ihre Liebe und ihre Zukunft
auf dem Spiel stehen …
Grace glaubt, ihr Limit an Elend
erreicht zu haben. Zusätzlich zu

ihrem bevorstehenden Schulab-
schluss - an einer Schule voller
Paranormaler - und einem mehr
als komplizierten Liebesleben
muss sie sich auch noch mit Zu-
kunftsängsten der besonderen Art
herumschlagen. Jaxon hat sich in
eine Person verwandelt, die Grace
kaum wiedererkennt, ihr selbst
steht eine Krönung entgegen dem
Willen des korrupten Rats bevor
und der Vampirkönig schmiedet
Kriegspläne.
Doch offenbar hält die Zukunft
für sie auch noch ein dämoni-
sches Gefängnis bereit, das von
einem unentrinnbaren Fluch
beherrscht wird - und die Strafe
ist lebenslänglich. Grace muss
einen Ausweg finden, um sich,
ihre Liebe und ihre Welt zu ret-
ten. Auch wenn dies eine Ent-
scheidung erfordert, die tödlich
Konsequenzen hat…

Autorin: Tracy Wolff
976 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-76358-5

BOOK OF NIGHT
Der erste Roman für Erwachsene
von Bestseller-Autorin Holly
Black – eine moderne, düstere
Urban Fantasy über zwielichtige
Diebe und töd-
liche Schatten.
In Charlie Hall
hat noch nie
ein Schloss
gefunden, das
sie nicht
knacken
konnte, ein
Buch, das sie
nicht stehlen
konnte, oder eine
schlechte Entscheidung, die sie
nicht treffen würde. Sie hat ihr
halbes Leben damit verbracht, für
Gloamisten zu arbeiten. Magier,
die Schatten manipulieren, um in
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verschlossene Räume zu spähen,
Menschen in ihren Betten zu er-
würgen oder Schlimmeres. 
Nun arbeitet Charlie als Barkee-
perin und versucht, sich von der
Untergrundwelt zu distanzieren.
Doch als eine Gestalt aus ihrer
Vergangenheit zurückkehrt, wird
Charlies Leben ins Chaos ge-
stürzt. Entschlossen zu überleben,
gerät sie in einen Strudel aus Ge-
heimnissen und Mord, in dem sie
es mit Doppelgängern, merkwür-
digen Milliardären, Schattendie-
ben und ihrer eigenen Schwester
zu tun bekommt – die alle ver-
zweifelt versuchen, die Magie der
Schatten zu kontrollieren.

Autorin: Holly Black
480 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-52945-4

SIGNS OF MAGIC 3 –
DIE SPUR DES HOUNDS
Matilda hat genug von Mrs. Lyn-
brooks Spielchen und beschließt,
ihr endgültig das Handwerk zu
legen. Gemeinsam mit Albert,

Cynthia und
Botzki geht sie
einem ver-
heißungsvollen
Hinweis ihres
Vaters nach, der
die Chefin von
Watts & White
ein für alle mal
zu Fall bringen
soll. Doch genau
das stellt die

Freunde vor eine Reihe ungeahn-
ter Herausforderungen …
Ein bedrohliches tiefes Grollen
entwich seiner Kehle. Der Spei-
chel tropfte in langen Fäden auf
den Boden der Kammer. Langsam
schob sich der Hound durch die
Öffnung. Die Muskeln unter dem
dicken Fell spannten sich, und er
hatte die Ohren nach hinter ge-

legt. Hastig stolperten Albert und
seine beiden Freunden zurück, bis
sie die Wand im Rücken spürten.
Zur Tür war es zu weit, der
Hound wäre mit einem Satz über
die Grube gesprungen und bei
ihnen, wenn sie eine plötzliche
Bewegung machten.
"Ideen?", fragte Albert und spürte,
wie seine Hände taub wurden. Sie
hatten der Bankdirektorin die
Stirn bieten und ihre Machen-
schaften endlich beenden wollen.
Dass es ihr gefährliches und viel-
leicht letztes Abenteuer sein
würde, hatten sie nicht geahnt.
Mrs. Lynbrook hatte die Jagd
eröffnet, und sie waren die Beute.

Ab 14 J.
Autor: Mikkel Robrahn
384 Seiten, Broschur
Fischer Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-7335-5026-4

DAS BABEL PROJEKT –
LOSTLIFE
Was bedeutet Menschlichkeit,
wenn Du nicht ganz menschlich
bist?
Lemon Fresh wurde von ihren
Gefährten getrennt und schlägt
sich nun alleine durch die Einöde
der Glaswüste. Sie findet Schutz
bei einer Gruppe mit ebenso un-
gewöhnlichen Begabungen wie
den ihren. Doch kann Lemon die
Geheimnisse lüften?
Nach dem verheerenden Kampf um
Babel wurde
Lemon Fresh
von ihren Ge-
fährten getrennt
und schlägt
sich nun alleine
durch die
Einöde der
Glaswüste.
Doch mörde-
rische Verfol-
ger wollen sie wegen ihrer
unterdrückten Fähigkeiten einfan-

gen und für ihre Zwecke miss-
brauchen.
Schutz findet Lemon bei einer
Gruppe Außenseiter mit ebenso
ungewöhnlichen Begabungen wie
den ihren – und einem Anführer,
der nicht nur die Geheimnisse
von Lemons Vergangenheit auf-
decken könnte. Dafür muss
Lemon in das Wettrennen mit
ihrer ehemaligen besten Freundin
Eve einsteigen, um die echte Ana
Monrova zu finden und das Ge-
heimnis der Lifelikes zu ent-
schlüsseln. Doch nichts ist, wie es
scheint …

Autor: Jay Kristoff
496 Seiten, gebunden
dtv
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-423-76401-8

MANDRAGORA
Doch die Schlange war klüger als
alle Tiere des Feldes, die der
Herrgott geschaffen hatte. Und sie
sprach zu der Frau: Nun, hat Gott
wirklich gesagt,
ihr dürft nicht
von jedem
Baum des
Gartens essen?
Prag, heute:
Eine unerwar-
tete Einladung
führt Lucián
in den alten
Glockenturm,
wo sich eine
Handvoll unsterblicher Geist-
wesen versammelt hat, um mit
einigen Flaschen Wein den Abend
zu verbringen.
Die Anstifterin dieses Zusammen-
treffens ist Nyoka, die älteste der
Anwesenden. Sie hat schon gel-
auscht, als die Wunderkinder
Mozart durch Europa fuhren, und
sie hat Kleopatra einst in ihrer
dunkelsten Stunde Mut zugespro-
chen. Seit Jahrtausenden hat sie
die Menschheit begleitet und ist
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all jenen zur Seite gestanden, die
sie für würdig erachtet hat. So ist
es kaum verwunderlich, dass
Nyoka auch am heutigen Abend
ihre Gästeschar aus Menschen
und Geistern nicht zufällig ausge-
wählt hat.
Die Frage ist nur, wen sie nun
unter ihre schwarzen Fittiche neh-
men will …

Autorin: Ann-Kathrin Wasle
281 Seiten, TB.
TintenSchwan Verlag
Euro 16,00 (D/A)
ISBN 978-3-949198-10-6

THE WITCHES OF
SILENT CREEK 1:
UNENDLICHE MACHT
Sieben Hexenzirkel, drei Arte-
fakte, eine bedrohliche Aufgabe.
Nach dem mysteriösen Tod ihrer
Eltern zieht es Helena in die
Heimat ihrer Mutter nach Silent
Creek, einer rätselhaften Klein-

stadt an der
schottischen
Küste. Was die
junge Studentin
nicht weiß: An
diesem rauen
Ort ist nichts
normal. In
Silent Creek
herrschen
düstere Kräfte,

die Hel vor allem
in Tyrael Burnett zu spüren
glaubt – ihrem hochmütigen,
geheimnisvollen und erschreckend
attraktiven Kommilitonen am
Creek's College.
Ausgerechnet er rettet ihr jedoch
in einem verheerenden Moment
das Leben. Hel wird klar, dass
dunkle Mächte wirklich existieren
und die Menschen bedrohen. Und
das Schlimmste: Sie fühlt sie in
sich selbst …
Entdecke den ersten, magischen
Romantasy-Roman der Spiegel-
Bestseller Autorin Ayla Dade!

Ab 16 J.
Autorin: Ayla Dade
414 Seiten, Broschur
Carlsen Verlag
Euro 15,00 (D) 
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-551-32145-9

DAS VERBOTENE
KAPITEL
Schillernder Mix aus Fantasy und
Krimi - vorerst letzter Band der
beliebten Reihe.
Wieder einmal muss sich Irene
Winters, die
unerschrocke-
ne Agentin der
unsichtbaren
Bibliothek, in
Gefahr bege-
ben. Dies ist
nicht das
erste Mal,
aber was,
wenn es das
letzte Mal ist?
Allein auf sich gestellt muss sie
sich einem alten Feind stellen.
Doch es gibt noch weitere
schlechte Nachrichten. Mehrere
Parallelwelten sind auf unerklärli-
che Weise verschwunden – und
die Bibliothek könnte etwas damit
zu tun haben.
Irene und ihre Freunde müssen
tief in die noch unerforschten
Gebiete der Bibliothek eintau-
chen, wenn sie das Rätsel um die
verschwindenden Welten lösen
wollen. 
Und das, was sie herausfinden,
stellt alles infrage, was sie je dach-
ten, über die Bibliothek zu wissen
…

Autorin: Genevieve Cogman
479 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-404-20982-8

LORE OLYMPUS 1
Der meistgelesene Webtoon der
Welt von Eisner-Award, Goodreads-
Choice-Award-Gewinnerin und #1-
New-York-Times-Bestseller-Autorin
Rachel Smythe –
endlich als hoch-
wertige Printaus-
gabe auf Deutsch.
Ich war nicht auf
ihn vorbereitet.
Nicht auf seine
Dunkelheit.
Nicht auf die
Unterwelt. Doch ich
hatte keine Angst. Denn in seinen
Augen sah ich nichts davon.
Persephone ist neu in Olympus. Die
junge Göttin des Frühlings wurde
behütet im Reich der Sterblichen
aufgezogen, doch als sie ein Stipen-
dium erhält und dem Kreis der
Göttinnen Ewiger Jungfräulichkeit
beitritt, ist es ihr erlaubt, endlich in
die aufregende und glamouröse
Hauptstadt der Götter zu ziehen.
Aber auf einer Party verändert sich
ihr Leben für immer: Sie trifft Hades
und kann der Anziehungskraft, die
der charmante, aber missverstande-
ne König der Unterwelt auf sie aus-
übt, nicht widerstehen.
Plötzlich muss Persephone ihren
Platz in dem komplizierten Geflecht
aus Politik, Beziehungen und Ge-
heimnissen finden, von dem Olym-
pus beherrscht wird – und ihr Herz
beschützen, das sie längst an Hades
verloren hat …
Teil 1 enthält Episode 1-25 des
Nummer-1-Webtoons Lore
Olympus.

Autorin: Rachel Smythe
384 Seiten, gebunden
LYX
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7363-1874-8

LORE OLYMPUS 2
Ich wünschte ich könnte dir einen
Platz in meinem Leben geben und
dich in mein Herz lassen, das
längst dir gehört. Aber das größte
Geschenk, das ich dir machen
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kann, ist mich von dir fernzuhal-
ten.
Persephone, die Göttin des Früh-
lings, konnte es kaum erwarten,

das Reich der
Sterblichen hin-
ter sich zu las-
sen und in
Olympus ein
neues Leben zu
beginnen. Doch
schneller, als
ihr lieb ist,

lernt sie die dunklen
Seiten ihres neuen Zuhauses ken-
nen und kämpft mehr denn je
darum, ihren Platz in der gla-
mourösen Welt der Götter zu fin-
den.
Hades will Persephone vor den
Skandalen und Versuchungen in
Olympus beschützen – hat aber
selbst mit seinen immer stärker
werdenden Gefühlen für die
junge Göttin zu kämpfen. Um den
Gerüchten um sie beide ein Ende
zu bereiten, schwört er, sich ab
sofort von Persephone fernzuhal-
ten. Aber als diese ein Praktikum
in seiner Firma Underworld Corp
beginnt und Tag für Tag in seiner
Nähe ist, weiß er, dass es Zeit
wird, sich seinen Emotionen zu
stellen …
Teil 2 enthält Episode 26-50 des
Nummer-1-Webtoons Lore
Olympus.

Autorin: Rachel Smythe
368 Seiten, gebunden
LYX
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7363-1909-7

SOLARSTATION
Der erste Mord im Weltall - und
eine Bedrohung für die ganze
Erde.
Hauchdünn und kostbar sind die
Sonnensegel der japanischen
Solarstation NIPPON. Von ihnen
aus wird die Erde mit Energie
versorgt. Als die Energieübertra-

gung versagt,
denken Leon-
ard Carr und
die Mann-
schaft der
Station zuerst
an eine tech-
nische Panne.
Doch dann
geschieht ein
Mord, und ein fremdes Raum-
schiff dockt widerrechtlich an.
Entsetzt erkennt die Besatzung,
dass sie Spielball in einem Plan
ist, der die Station zu einer nie
dagewesenen Bedrohung für die
Erde werden lässt. Leonard hat
nur eine Chance gegen die kalte
Präzision, mit der seine Wider-
sacher vorgehen: Er kennt alle
Geheimnisse der Solarstation und
weiß beim Kampf, die Gesetze
der Schwerelosigkeit für sich zu
nutzen …

Autor: Andreas Eschbach
301 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-404-18890-1

GLISS. TÖDLICHE
WEITE
Draußen wartet die Weite – und
sie kann tödlich sein …
Ajit weiß, dass er die Stadt Hope
niemals verlas-
sen wird. Denn
sie ist umge-
ben vom
GLISS, einem
Boden, auf
dem nichts
haftet und
nichts gebaut
werden
kann. Hinter
dem GLISS gibt es keinen Ort,
keine Menschenseele. Zumindest
dachte der 17-Jährige das. Doch
als eines Tages ein toter Mann
über das GLISS getrieben wird, ist
Ajit und seinen Freunden Phil

und Majala klar: Die Geschichte
ihrer Welt ist eine Lüge und die,
die Ajit für seine Familie hielt, tun
alles, um diese Lüge zu verteidi-
gen. Die Wahrheit jedoch – die
liegt hinter dem GLISS. Mitten in
der tödlichen Weite, aus der noch
niemals jemand zurückgekehrt
ist.
Hochspannende All-Age-Science-
Fiction aus der Feder von Best-
seller-Autor Andreas Eschbach
(„NSA – Nationales Sicherheits-
amt“ und „Eines Menschen
Flügel“). „Gliss“ erzählt von drei
Jugendlichen, die sich ins Unbe-
kannte aufmachen und dabei
alles, woran sie je geglaubt haben,
aufgeben müssen. „Gliss“ ist ein
Feuerwerk aus actionreicher
Handlung und menschlichen
Konflikten vor einer atemberau-
benden Kulisse. Für Fans von
Frank Schätzing und Cixin Liu
und alle Leser*innen ab 14 Jahren.

ab 14 J.
Autor: Andreas Eschbach
456 Seiten, gebunden
Arena
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-401-60581-4
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JAPAN
Die Faszination Japan erleben.
Ob farbenprächtige Kunst und
Kultur, alte Traditionen und futu-
ristische Innovationen, die Stille
der Natur oder belebte Straßen –
so facettenreich wie Japan ist
wohl kaum ein anderes Land.
Wer nach Japan reist, kann sich
auf einer Welle der unvergessli-
chen Erlebnisse treiben lassen.
Wie sich aber garantiert die

besten Gegenden, Hotels, Cafés,
Bars, Shops und Co. finden las-
sen, verrät dieser umfangreiche
Japan-Reiseführer mit einzigarti-
gen Insidertipps zu exquisitem
Essen, der reichhaltigen Kultur
und den kleinen Besonderheiten
Japans.
Für die ganz besondere Japan-
Rundreise braucht es Tipps, wie
sie nicht in jedem Reiseführer ste-
hen. Deshalb verrät die in Tokyo
lebende Autorin Ebony Bižys und
Bloggerin von “Hello Sandwich”
in diesem modern und ästhetisch
gestalteten Reiseführer ihre bes-
ten Insidertipps und nimmt alle
Japan-Fans mit zu Restaurants,

Cafés, Shops, Museen und weite-
ren Lieblingsorten – ob Katzen-
tempel in Tokyo oder traditionel-
les Kaffeehaus in Kyoto. Dabei ist
dieser Japan-Reiseführer nicht nur
innen ein echter Hingucker –
auch der pinke Buchschnitt sorgt
sofort für gute Laune im Bücher-
regal.
Neben Tipps, zu welcher Tages-
oder Jahreszeit ein Besuch zu
empfehlen ist oder Hintergrund-
infos zur Location, gibt es zu
jedem Eintrag auch nützliche
Infos wie Adresse, Website, Tele-
fonnummer, Eintritt und Anfahrt.
Typisch japanische Themen wie
kissaten, Sake, Games oder Sento
werden auf eigenen Doppelseiten
vorgestellt und mit praktischen
Vorschlägen ergänzt. Dazu gibt es
wertvolle Tipps zur Sprache, Geld
und Sicherheit, LGBTQ+, japani-
sche Etikette oder Feiertagen.
Das perfekte Geschenk für Japan-
Fans und die, die es noch werden
wollen: Einzigartiges Reisebuch
mit Geheimtipps zu 16 japani-
schen Städten, Land & Leuten.

Autorin: Ebony Bizys
328 Seiten, farbig, Broschur
Format: 170 x 210 mm
Dorling Kindersley
Euro 24,95 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7342-0662-7
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HAMBURG –
STADTABENTEUER
Hafenrundfahrt war gestern. Die
Stadtabenteuer des Reisebuch-
autors und Hamburg-Kenners
Matthias Kröner zeigen Ihnen die
Weltstadt, wie Sie sie noch nicht

kennen.
Steigen Sie in
den geheimen
ABC-Bunker
unter dem
Hauptbahnhof.
Tanzen Sie mit
Frau Hedi über
die Elbe. Oder
unternehmen
Sie einen Bus-
trip durch den
streng gesi-

cherten Containerdschungel. Und
was hat es eigentlich mit dem
Gruselkabinett der Seefahrer auf
sich?
In den 8 Kapiteln zu mehr als 8
Stadtteilen werden zusätzlich alle
reisepraktischen Tipps verraten:
von den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten (nein, nicht nur die
Elphi!) bis zu Lokalen, Läden,
Kneipen und Ho(s)tels.

2. Auflage 2023
Autor: Matthias Kröner
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-186-2

BERLIN –
STADTABENTEUER
Zu Berlin hat jeder eine Meinung.
Doch jenseits von Museumsinsel,
Ku'damm und Fernsehturm zeigt
sich die etwas andere Metropole.
Dazu zählen eine anarchistische
Radtour mit bis zu 3.500 Men-
schen, das adrenalingeschwänger-
te Base-Flying über dem "Alex"
oder ein Essnachmittag im Thai-
park, wo man frittierte Heu-
schrecken und herausragenden

Papayasalat
bekommt.
Die Stadtaben-
teuer der lei-
denschaftli-
chen Berlin-
Experten
Michael
Bussmann
und Gabriele
Tröger spie-
len in mehr als 8 Stadt-teilen
und sind mit reisepraktischen
Tipps gespickt.

2. Auflage 2023
Autoren: Michael Bussmann,
Gabriele Tröger
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-185-5

LONELY PLANET
MEXIKO
Etliche Monate Recherche stecken
im Kultreiseführer für Individual-
reisende. Auf mehr als 900 Seiten
geben die Autoren sachkundige
Hintergrundinfos zum Reiseland,
liefern Tipps
und Infos für
die Planung
der Reise,
beschreiben
alle interes-
santen
Sehenswür-
digkeiten mit
aktuellen
Öffnungs-
zeiten und
Preisen und präsentieren ihre per-
sönlichen Entdeckungen und
Tipps. Auch Globetrotter, die
abseits der ausgetretenen Touris-
tenpfade unterwegs sein möchten,
kommen auf ihre Kosten. Von den
Überresten der Maya-Stadt Palen-
que – ein UNESCO-Weltkultur-
erbe –, bis tief ins Reich von
Poseidon am weltklasse Riff von

Cabo Pulmo, hat Mexiko viel
Outdoor-Abenteuer zu bieten.
Wer es quirliger mag stürzt sich
in die Megametropole Mexiko
City, erbaut auf den Trümmern
der aztekischen Hautpstadt und
herausgeputzt von Mexikos bes-
ten Street Art Künstlern.
Abgerundet wird der Guide
durch Übersichts- und Detailkar-
ten, ein Farbkapitel zu den 7 Top-
Highlights, 3D-Pläne der schön-
sten Sehenswürdigkeiten, Reise-
routen, Extra-Kapitel zu den
Themen Outdoor-Aktivitäten und
Mit Kindern reisen, verschiede-
nen Themen-Kapiteln sowie Glos-
sar und – damit Sie gut durch das
Land kommen – einen Sprach-
führer. Der Lonely-Planet-Reise-
führer Mexiko ist ehrlich, prak-
tisch, witzig geschrieben und lie-
fert inspirierende Eindrücke und
Erfahrungen.

8. Auflage 2022
980 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 28,95 (D) - Euro 30,95 (A)
ISBN 978-3-575-01004-9

LONELY PLANET
THAILAND
Unberührte Strände mit einer
atemberaubenden Unterwasser-
welt, prächtige Tempel, abgelege-
ne Nationalparks, ursprüngliche
Monsunwälder,
Kajakrouten,
Schnäppchen-
Märkte und
Festi-vals.
Wo übernach-
ten und essen?
Für jedes
Reiseziel gibt
es eine Aus-
wahl an
Unterkünften
und Restaurants für jeden
Geschmack und Geldbeutel. Abge-
rundet wird der Guide durch Über-
sichts- und Detailkarten, einem
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Farbkapitel zu den 20 Top-High-
lights, Specials zu den Themen:
Panorama-Autotouren / Outdoor-
Aktivitäten / inspirierende Fotosei-
ten / Einblicke in die Inselkultur,
Reiserouten, fundierte Hinter-
grundinformationen sowie Glossar
und – damit Sie gut verständlich
ankommen – einem Sprachführer.

8. Auflage 2022
892 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 26,95 (D) - Euro 28,95 (A)
ISBN 978-3-829-74846-9

DUBLIN -
STADTABENTEUER
Dublin, wie es wirklich ist.
Woran denken Sie, wenn Sie an
Dublin denken? An Whiskey?

Schon mal nicht
verkehrt. Doch
Irlands Haupt-
stadt hat mehr zu
bieten. Begeben
Sie sich mit Judith
Weibrecht auf die
Spuren von U2,
erkunden Sie die
Skyline der Stadt
per Kajak - und
sagt Ihnen
eigentlich Hur-

ling etwas? Für alle, die es boden-
ständiger brauchen, hat unsere
erfahrene "Stadtabenteuer"-Autorin
einen Workshop ausfindig gemacht,
um wie ein echter Dubliner im Pub
zu singen. Cheers!
Wie stets in den "Stadtabenteuer"-
Büchern gibt es die wichtigsten Infos
zu allen wichtigen Stadtteilen gratis
dazu. Plus einen Ausflug nach
Belfast.

1. Auflage 2023
Autorin: Judith Weibrecht
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-096-4

WIEN -
STADTABENTEUER
Deutschland, das Land der Dich-
»Wien bleibt
Wien – und das
ist wohl das
schlimmste,
was man über
diese Stadt
sagen kann«,
schrieb der
scharfzüngige
Wiener Alfred
Polgar.
Dass dieses
Zitat stimmt,
aber auch grundfalsch ist, beweist
Judith Weibrecht in ihren Stadtaben-
teuern. Unternehmen Sie mit ihr
eine Tour zu den legendären Wiener
Würstelständen oder wagen Sie
einen Walzer-Blitztanzkurs, um
den Dreivierteltakt dieser Stadt
zu spüren.
In mehr als 8 Stadtteilen erlebt
man Wien, wie es wirklich ist. Mit
den wichtigsten Sehenswürdig-
keiten der Weltstadt und allen rei-
serelevanten Tipps für einen ge-
lungenen Trip an die Donau!

2. Auflage 2023
Autorin: Judith Weibrecht
240 Seiten, farbig, Broschur
Michael Müller Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-187-9

BILDER AUS DEM IRAN
Zwei Freunde. Zwei Kulturen. Eine
Entdeckung.
Für den Tehraner Mehran Khadem-
Awal, der den Iran 1979 während
der islamischen Revolution mit sei-
ner Familie verlassen musste, hat
das Land die Kindheit geprägt. Der
Kölner Thorge Berger kennt den
Iran vor allem aus den Nachrichten.
Mit ganz unterschiedlichen Bildern
im Kopf reisen die beiden Fotogra-
fen und Autoren seit 2017 immer
wieder gemeinsam in den Iran.

Farbenfrohe
Märchen aus
1001 Nacht
oder düsterer
Schurken-
staat?
Weltoffene
Hochkultur oder in sich gekehrter,
religiöser Fundamentalismus?
Herzerwärmende Gastfreundschaft
oder Achse des Bösen? Wie ist der
Iran also wirklich? Auf der Suche
nach Antworten fahren Thorge Ber-
ger und Mehran Kha-dem-Awal
4.000 Kilometer durch das Land
und besuchen Städte, Dörfer, Wüs-
ten und Inseln. In ungezählten
Begegnungen lernen sie Iranerinnen
und Iraner mit ihren Wünschen,
Sorgen und Hoffnungen kennen.
Thorge Berger und Mehran Kha-
dem-Awal zeigen in ihrem Bild-
und Erzählband "Bilder aus dem
Iran" ein außergewöhnliches Land
und erzählen Geschichten von auf-
richtiger Gastfreundschaft und herz-
lichen Menschen, die trotz aller
Widrigkeiten ihre Heimat lieben.
Dabei entdecken sie, welche Chan-
cen in der offenen Begegnung zwi-
schen den Kulturen liegen - und
gewinnen so auch als Freunde ein
tieferes Verständnis füreinander. Ihr
Buch zeichnet in großartigen Foto-
grafien und dialogischen Erzählun-
gen ein vielschichtiges Bild, das
hilft, den Iran in seiner Kultur,
Geschichte und Gegenwart besser
zu verstehen.

Autoren: Thorge Berger, Mehran
Khadem-Awal
208 Seiten, gebunden
Edition Bildperlen
Euro 40,00 (D)
ISBN 978-3-96546-012-6

MADEIRA
Keine Frage, die "Blumeninsel im
Atlantik" eignet sich phantastisch
für einen ausgedehnten Wander-
urlaub inmitten unberührter
Natur.

REISEBUCH
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Dunkelgrün
schimmern die
üppigen Lor-
beerwälder,
dazwischen
weiße und rote
Hortensien-
und Azaleen-
blüten, dick
wie Pompons.
Wer hier

Ferien macht, wird die vergleichs-
weise kargen Mittelmeerinseln
schnell vergessen und sich flugs
zu der einen oder anderen von
insgesamt 15 Touren aufmachen,
die die Autorin Irene Börjes in
ihrem Reiseführer detailliert
beschreibt.
Als Verschnaufpause bieten sich
unter anderem ein Streifzug
durch die hübsche Inselhaupt-
stadt Funchal an oder der Ein-
oder Mehrtagestrip zur Nachbar-
insel Porto Santo mit ihrem neun
Kilometer langen, weißgoldenen
Sandstrand.
Dazu ein ganzer Sack voll reise-
praktischer Informationen, damit
man weiß, wie man am komforta-
belsten anreist, wo man am besten
übernachtet oder mit welchen
kulinarischen Genüssen man sich
für die nächste Wanderung stär-
ken kann.

8. Auflage 2023
Autoren: Irene Börjes, 
Sven Bremer
256 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-954-0

TENERIFFA
Die größte Kanareninsel ist ein
Reiseziel voller Gegensätze: Zum
einen gibt es die Badeinsel mit
geschützten, feinsandigen Fels-
buchten, ganzjährig angenehmen
Wassertemperaturen und pulsie-
renden touristischen Zentren mit

ausgebauter
Infrastruktur.
Zum anderen
das Wander-
paradies mit
zerklüfteten
Bergketten,
tiefen
Schluchten
und unzähli-
gen Tälern, die sich
von den Bergen rund um die Insel
zum Meer hinziehen.
Außerdem findet der Reisende
jede Menge stille Ecken und klei-
ne Orte, wo man in unscheinba-
ren Lokalen noch die deftige ein-
heimische Küche genießen kann.
Irene Börjes – seit Jahren als Tou-
renbegleiterin auf den Kanaren
tätig – lässt in ihrem Buch keine
Facette der vielschichtigen
Urlaubsinsel unberücksichtigt.

10. Auflage 2023
Autorin: Irene Börjes
280 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-150-3

ISTRIEN
An der Westküste liegen die
bekannten Urlaubsorte wie das
Künstlerstädtchen Rovinj, Poreč,
Umag, Novigrad, Vrsar sowie der
für seine Inseln
bekannte Natio-
nalpark Brijuni.
Der hügelige
Norden ist
gesprenkelt
mit Trutzbur-
gen und ge-
prägt vom
Mirna-Tal.
Idyllisches
Mittelalter-
flair findet man in Grožnjan,
Motovun, Buzet oder Buje. Pazin ist
Verwaltungsstadt und lockt mit
Kastell an der Fojba-Schlucht.

Kulturbegeisterte erfreuen sich an
den freskenreichen Kirchen der
Gegend. Überall entdecken Sie mit
unserem Reiseführer Plätze und
Orte, die garantiert nicht jeder
kennt!
Das römisch geprägte Pula an der
Südküste Istriens ist Kultur- und
Wirtschaftsmetropole.
Strandliebhaber genießen das buch-
tenreiche und fast unbebaute Kap
Kamenjak, bekannte Bade- und
Windsurf-Orte hier sind Medulin
und Premantura. An der Ostküste,
der Kvarner Bucht, lohnt ein Besuch
der alten Bergwerksstadt Labin,
Badefreunde besuchen Rabac. Der
Hauptort Opatija und Lovran über-
zeugen mit prächtigen Villen aus
der K.u.k.-Zeit. Der Reiseführer
"Istrien" ist an jedem Ort kenntnis-
reicher Begleiter an Ihrer Seite.
An der slowenischen Riviera finden
Geschichtsbegeisterte venezianisch
geprägte Städte mit stattlichen
Palazzi. Sehenswert die Salinen-
parks in Piran. Große Marinas befin-
den sich in Izola und Koper.
Exklusive Unterkünfte findet man
in Portorož. Im Hinterland gehen
Körper, Kultur und Genuss Hand in
Hand: Zahlreiche Fresken begei-
stern Interes-sierte, Kletterfelsen for-
dern Körperkraft und regionale
Weine runden erlebnisreiche Tage
ab. Vertrauen Sie auf Ihrer Ent-
deckungstour den Geheimtipps von
Lore Marr-Bieger, Sie werden es
nicht bereuen!
Neben mehr als 240 prall gefüllten
Seiten zu Stränden, Hotels, Restau-
rants und Unterkünften finden Sie
im Istrien-Reiseführer auf mehr als
50 Seiten alles Notwendige,
Wissenswerte und Reisepraktische
kompakt zusammengefasst, etwa
die wichtigsten Begriffe und
Redewendungen auf Kroatisch.

7. Auflage 2023
Autorin: Lore Marr-Bieger
400 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-161-9

REISEBUCH
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THAILAND - DER
NORDEN
Der Reiseführer von Sandra Wohl-
fart, die seit 2005 in dem südostasia-
tischen Königreich lebt und das
facettenreiche Land regelmäßig
erkundet, stellt ein Thailand abseits

der Palmenstrände
vor. Er widmet
sich dem ur-
sprünglichen
Norden mit sei-
nen hohen Ber-
gen und Wäl-
dern, den Seen,
Flüssen und
bezaubernden
Wasserfällen.
Hier lädt das

ehemalige Lanna-Reich, das "Land
der Millionen Reisfelder", zu Ent-
deckungstouren ein, hier gibt es
zahlreiche buddhistische Tempel,
UNESCO-Welterbe-Stätten und
Ausgrabungen zu bestaunen.
Im quirligen Chiang Mai, der
Metropole des Nordens, tummelt
man sich auf bunten Märkten, die
das traditionelle Kunsthandwerk
der Bergstämme feilbieten. Und
überall lockt die würzig-exotische
Thai-Küche, die an jeder Straßen-
ecke zubereitet wird.

1. Auflage 2023
Autorin: Sandra Wohlfart
408 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 22,90 (D) - Euro 23,60 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-762-1

UNTERWEGS MIT
HURTIGRUTEN
2.500 Seemeilen bewältigen die ehe-
maligen Postschiffe Woche für
Woche seit über 120 Jahren. Was als
Versorgungsweg begann, ist längst
zu einer der schönsten Seereisen der
Welt geworden: eine Fahrt an Bord
eines Hurtigruten-Schiffs entlang
der Westküste Norwegens.
Von Bergen bis Kirkenes und retour

führt die klassi-
sche Strecke,
unterwegs wer-
den 34 Häfen
angelaufen, die
zu kurzen
oder längeren
Aufenthalten
einladen oder
für Autofahrer die Möglichkeit
bieten, die Schiffsreise für ein paar
Tage zu unterbrechen. »Unterwegs
mit Hurtigruten« stellt nicht nur alle
Stationen der Seereise vor, zeigt
empfehlenswerte Landausflüge und
die spannendsten Schiffspassagen,
sondern entführt auch informativ
und bildstark in eine magische Welt,
in der vor allem das Licht die
Hauptrolle spielt.
"Unterwegs mit Hurtigruten", die
einzigartige Kombination aus Bild-
band, Reiseführer und Atlas, bietet
umfassende Orientierung, kompe-
tente Informationen und prachtvolle
Abbildungen. Nach den zwölf
Reisetagen gegliedert, werden alle
angelaufenen Häfen mit ihren
Sehenswürdigkeiten vorgestellt. 
Hintergrundwissen zu Land und
Leuten, Übersichtskarten der
Streckenabschnitte und ein Nor-
wegen-Atlas im Maßstab 1:750 000
sowie rund 400 brillante Farb-fotos
sorgen für praktischen Nut-zen und
Lesevergnügen.
Vorstellung aller 34 Häfen und der
kompletten Strecke der klassischen
Postschiffroute. Ein gelungenes
Nebeneinander von Reiseinforma-
tionen und -inspirationen.

320 Seiten, farbig, Broschur
Format: 19 x 26.9 cm
Kunth Verlag
Euro 29,94 (D) - Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-96965-073-8

GRAN CANARIA
Goldene Dünen und die Aus-
wüchse des Massentourismus
sind in vielen Katalogen vorzufin-
den. Bizarre Felslandschaften, ein-

same Bergdörfer
und abenteuerli-
che Schluchten
im Inselzen-
trum wurden
von Irene
Börjes ent-
deckt.
Daneben kön-
nen Sie stilvol-
le Fischerknei-
pen, menschenleere Strände und
die besten Surforte kennenlernen.
Auch Biketouren und Wanderun-
gen auf alten Hirtenpfaden, Tou-
ren mit dem Mietwagen und
Busverbindungen hat die Autorin
für Sie gesammelt.

9. Auflage 2023
Autorin: Irene Börjes
288 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) 
Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-074-2

REISEBUCH

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

https://medien-info.com/
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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 eigene Firma gegründet

und heute Millionär: Unterhalt-
sam und temporeich erzählt
Dawid Przybylski seine persönli-
che Lebens- und Erfolgsgeschich-
te.
In seinem Buch verbindet er indi-
viduelle Erfahrungen mit profes-
sionellem Insiderwissen aus dem
Onlinemarketing und präsentiert
damit vielseitig anwendbare
Learnings aus den Bereichen digi-
tale Transformation, Manage-
ment, Teamgeist, Investition, Ent-

scheidungsfindung und Selbst-
reflexion. Seine Devise: Beruf-
licher Erfolg und finanzielle Frei-
heit sind keine Frage der Her-
kunft, sondern des persönlichen
Mindsets.

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

SACHBUCH

AUTOR
Dawid Przybylski ist im Alter von fünf Jahren mit seiner Familie von Polen nach Deutschland ausgewandert.
Er hat Projektmanagement und Automatisierung studiert und bereits im ersten Semester seine erste Firma –
ein digitales Flirtportal – gründet. Seine zweite Firma »Adzoom« brachte ihm die erste Million ein. Mit seiner
mittlerweile dritten Firma »Finest Audience« berät er Unternehmen und Führungskräfte zu Strategien im
digitalen Marketing.

DAS ENDE DES AMERI-
KANISCHEN
JAHRHUNDERTS
Der amerikanische Journalist
George Packer beschreibt, wie die

USA sich in den
vergangenen
Jahrzehnten aus
der Diplomatie
zurückgezogen
haben, und
dokumentiert
den Rückgang
des amerikani-
schen Einflus-
ses in der Welt.
Als Leitfigur

dient ihm der 2010 verstorbene
Spitzendiplomat Richard Holbro-
oke, in dessen Haltung und Per-
sönlichkeit sein Land zum Vor-
schein kam: laut, tollpatschig, aber
auch optimistisch, idealistisch und
pragmatisch.
Holbrooke wird bei Packer zu
einer übergroßen, tragisch-komi-
schen Figur, mit der das amerika-
nische Jahrhundert aufblüht und
schließlich zu Ende geht: Holbro-
oke stirbt plötzlich im Büro von
Außenministerin Hillary Clinton,
deren Job er fanatisch gern über-
nommen hätte.
George Packer, Autor der «Abwick-

lung» und von «Die letzte beste
Hoffnung», liefert eine romanhafte
Doppelbiografie und spiegelt in
Holbrookes Leben die Größe, aber
auch das Scheitern des amerikani-
schen Jahrhunderts. Das Buch war
für den Pulitzer-Preis nominiert.

Autor: George Packer
704 Seiten, gebunden
Rowohlt Verlag
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-498-00218-3

KRIEG IN EUROPA
Die Jugoslawienkriege haben die
Weltöffentlichkeit erschüttert. Sie
sind verbunden mit den schlimm-
sten Verbrechen in Europa seit dem
Zweiten Weltkrieg – mit Folgen, die
unmittelbar in unsere Gegenwart
reichen.
Norbert Mappes-Niediek, langjähri-
ger Südosteuropa-Korrespondent,
führt in seiner großen erzählerischen
Gesamtdarstellung mitten hinein in
dieses dunkle Kapitel der jüngsten
europäischen Geschichte: angefan-
gen mit den ersten Panzern in
Slowenien und dem Schock darüber,

dass im ver-
meintlich friedli-
chen Europa
plötzlich wieder
Krieg ausbricht,
bis hin zum
UN-Kriegs-
verbrechertri-
bunal in Den
Haag.
Er zeichnet die Bruchstellen
des gescheiterten Vielvölkerstaats
nach, nimmt das unfassbare Massa-
ker im bosnischen Srebrenica in den
Blick, fragt nach Interessen und
Strategien der Kriegsparteien, aber
auch nach der Verantwortung der
ausländischen Mächte – und macht
so die weltpolitische Tragweite des
Konflikts deutlich.
Scharfsichtig und eindringlich schil-
dert Mappes-Niediek, der die
Region kennt wie wenige andere,
den blutigen Zerfall Jugoslawiens –
der unseren Kontinent beinah zer-
rissen und bis heute verändert
hat.

Autor: Norbert Mappes-Niediek
400 Seiten, gebunden
rowohlt Polaris
Euro 32,00 (D) - Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-7371-0126-4
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DAS BUCH RUTH 
Die biblische Ruth hat über
viele Jahrhunderte hinweg ganz
unterschiedliche Leserinnen
und Leser inspiriert. Mit ihrem
Buch lädt uns Ilana Pardes ein,

die ständig
wechselnden
Perspektiven
auf Ruths
Fremdheit zu
bestaunen.
Sie unter-
sucht das
Lob der
Rabbiner für
Ruth als
vorbildliche
Bekehrte

und das Beharren der Mystiker
auf der erlösenden Kraft von
Ruth vor ihrem moabitischen
Hintergrund. In der frühneu-
zeitlichen französischen Kunst
betrachtet sie pastorale

Gemälde, in denen Ruth zur
Einheimischen wird, die Garben
von Ähren in ihren Händen
hält.
Pardes schließt mit zeitgenössi-
schen Adaptionen in Literatur,
Fotografie und Film, in denen
Ruth als Migrantin dargestellt
wird. Ruths Nachleben verrät
nicht nur viel über ihre eigene
Zeit, sondern wirft auch ein
neues Licht auf diese bemer-
kenswerte alte Geschichte und
weist auf ihre anhaltende
Bedeutung hin. In unserer Zeit
der Migration und Vertreibung
bleibt Ruth so relevant wie eh
und je.

Autorin: Ilana Pardes
249 Seiten, gebunden
Suhrkamp Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-633-54320-5

MONASCELLA
Monika Mann, Tochter von
Thomas Mann, galt als fauler,
untalentierter Sonderling, trau-
matisiert von einem schweren
Schiffsunglück im Zweiten
Weltkrieg.
Kerstin Holzer
erzählt die bis-
her verborge-
nen Seiten aus
Monika Manns
Leben.
In der Familie
des berühmten
Schriftstellers
Thomas Mann
sind die
Rollen klar
verteilt: Da sind Katia, seine
vitale und patente Frau, Erika,
die extrovertierte älteste Toch-
ter, und Sohn Klaus, der geniali-
sche Schriftsteller. Es gibt Golo,
den Historiker, Elisabeth, das

YOUTUBE DIE GLOBALE
SUPERMACHT 
Like. Comment. Subscribe.
YouTube bestimmt, was wir
sehen. Mark Bergen deckt auf,
was hinter den Kulissen des
Tech-Giganten aus dem Silicon
Valley abläuft.
Wie YouTube das Weltbild
formt: ein exklusiver Investi-
gativ-Bericht. Der Aufstieg der
Video-Plattform zur globalen
Supermacht. Die Macht des
YouTube-Algorithmus über den
Alltag seiner Nutzer*innen.
YouTube ist weit mehr als eine
Video-Plattform: Mit mehr als
zwei Milliarden User*innen und
500 Stunden Video-Uploads pro
Minute ist die Google-Tochter
die mächtigste Bildmaschine
aller Zeiten. Der YouTube-Algo-
rithmus entscheidet, wie wir die

Welt sehen. Der Tech-Insider
und renommierte Journalist
Mark Bergen schreibt nun das
definitive Buch über diesen glo-
bal einflussreichsten Kultur-
Produzenten. Packend und
scharfsichtig erzählt er vom
Aufstieg einer kleinen, hochin-
novativen Plattform, die später
mitverantwortlich sein wird für
Googles Billionen-Monopol.
Seine explosive Geschichte über
Korruption, Gier und Profit im
Silicon Valley zeigt, wie mit
YouTube ein digitaler Macht-
Apparat entstanden ist, in dem
sich die Frage nach der Moral
erst stellt, wenn die Bilanz-
summe stimmt.
Seit mehreren Jahren bereits
berichtet Mark Bergen über die
Geschäfts-Praktiken von Google
und YouTube, unter anderem

für Bloomberg, die New York
Times, das Wall Street Journal
und den New Yorker. Basierend
auf jahrelangen Recherchen
zeigt sein Buch nun erstmals,
wie es YouTube vom kleinen
Start-up hin zu einem der wich-
tigsten Player auf dem weltwei-
ten Medienmarkt geschafft hat –
mit einem skrupellosen Ge-
schäfts-Modell und Algorith-
men, die ethische Fragen aus-
klammern, solange das Wachs-
tum gesichert ist. Wer verstehen
will, wie die digitale Öffent-
lichkeit heute funktioniert, muss
dieses Buch lesen.

Autor: Mark Bergen
544 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-426-27849-9

AUTOR
Mark Bergen ist Journalist und berichtet seit Jahren über die Geschäftspraktiken von Google und YouTube,
unter anderem für Bloomberg News und Bloomberg Businessweek. Weitere seiner Texte erschienen in der
New York Times, dem Wall Street Journal und im New Yorker.
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liebenswerte Töchterchen, und
den jüngsten Sohn Michael, den
respektablen Musiker. Stets am
Rande: Monika Mann. Schon als
Kind stand sie im Schatten ihrer
schillernden Geschwister und galt
später als fauler, untalentierter
Sonderling, traumatisiert von einem
Schiffsunglück im Zweiten Welt-
krieg auf der Flucht vor den Nazis.
Lange Zeit irrte sie ziellos durch ihr
Leben, bis sie in den Fünfzigerjahren
den Sehnsuchtsort Capri für sich
entdeckte. Dort verliebte sie sich in
Antonio Spadaro, Sohn eines
Maurers und Fischers, und blieb 31
Jahre lang, bis zu seinem Tod. In der
abgelegenen Villa Monacone schuf
sie sich eine Insel auf der Insel und
den Raum, innerlich zu heilen und
ihre Stimme als Feuilletonistin zu
finden.
Kerstin Holzer erzählt zum ersten
Mal die Geschichte von Monika
Mann auf Capri. Auf Basis von bis-
lang unveröffentlichten Briefen und
Gesprächen mit Zeitzeugen zeichnet
sie ein feines, facettenreiches Porträt
eines verletzten Menschen und
rückt die ungeliebte Tochter der
»amazing family<< in ein bisher
unbekanntes, neues Licht.

Autorin: Kerstin Holzer
208 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-29042-5

MARIUS MÜLLER-
WESTERNHAGEN
Marius Müller-Westernhagen,
geboren 1948 in Düsseldorf, spiel-
te bereits als Kind in Fernseh- und
Rundfunkproduktionen. Neben
seiner Karriere als Schauspieler
startete er schon früh erste Ver-
suche als Musiker. Sein erstes
Album erschien 1974. Vier Jahre
später erschien das Album ›Mit
Pfefferminz bin ich dein Prinz‹,
für das er seine erste Goldene
Schallplatte erhielt. Heute blickt

Westernhagen
auf eine heraus-
ragende Musik-
karriere mit
sieben Num-
mer-eins-
Alben zurück
und gilt als
lebende
Legende. 2022
erschien sein neues Album ›Das
eine Leben‹.
Marius Müller-Westernhagen spricht
bei sich zu Hause mit Friedrich Dön-
hoff übers Komponieren und Schrei-
ben, über Berlin und Deutschland,
über Rassismus und Liebe, Nieder-
lagen und Erfolge. Und nebenbei
auch über sein Leben. Entstanden ist
ein vielschichtiges Portrait. Es er-
zählt vom Aufstieg eines unbeirrba-
ren Träumers in der noch jungen
Bundesrepublik und nimmt uns
mit auf die Reise seines außerge-
wöhnlichen Lebens.

Autor: Friedrich
Dönhoff
256 Seiten, 
gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D)
Euro 25,70 (A)
sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-
07202-0

DIE FAMILIEN
DER ANDE-
REN
Christine Wester-
mann, preisgekrön-
te Journalistin und
Bestsellerautorin,
genießt mit ihren
Buchempfehlungen
großes Vertrauen
bei einem breiten
Publikum. Bücher
sind aus ihrem heu-
tigen Leben nicht
wegzudenken, sie
sind für sie Fenster

in ein fremdes
Leben. Dabei
war ihr Weg zu
den Büchern
kein selbstver-
ständlicher, eher
ein Hindernis-
lauf. Elegant,
ehrlich und mit
wunderbarer
Selbstironie erzählt Christine Wester-
mann, wie sie zu den Büchern (und
Thomas Mann) fand – und begibt
sich dabei auf eine fesselnde Zeit-
reise in ihre eigene, von Brüchen
gezeichnete Familiengeschichte.
Eine Bibliothek mit Leiter wünscht
sich Christine Westermann. Damit
sie auch mal an die Bücher in der
obersten Reihe kommt. An den
Zauberberg von Thomas Mann
aus dem Regal der Eltern zum
Beispiel, an den sie sich lange
nicht gewagt hat. Mit welchen
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Büchern ist sie aufgewachsen,
welche sind noch heute eng mit
ihrem Leben verknüpft? Warum
hat Lesen lange Zeit nur eine kleine
Rolle in ihrem Leben gespielt?
Warum ist sie aus allen Wolken ge-
fallen, als sie gefragt wurde, ob sie
Lust habe, Buchempfehlungen fürs
Radio zu machen? Wie schreibt man
eine Empfehlung und warum soll es
bei ihr nie ein Verriss sein?
Christine Westermann schreibt über
die Lust zu lesen. Und damit eng
verbunden über die Neugier auf das
Leben der anderen. Mit ihrem neuen
Buch erlaubt sie einen Einblick ins
eigene Leben. Und in die vielen
Bücher, die darin vorkommen.

Autorin: Christine Westermann
224 Seiten, gebunden
Kiepenheuer & Witsch
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-462-00301-7

ZARA ODER DAS
STREBEN NACH
FREIHEIT
Dieses Buch ist die Geschichte
meiner Familie: Ich bin die Nach-
kommin einer Missionarsdynastie,
die über vier Generationen im
heutigen Namibia tätig war. Und

ich bin die Nach-
kommin einer
Afrikanerin, die
zweihundert Jahre
lang in meiner
Familie ver-
schwiegen und
verdrängt wurde.
1814 hatte mein
Vorfahr Johann
Hinrich Schme-

len aus dem Kur-
fürstentum Hannover seine erste
namibische Taufschülerin Zara
Hendrich geheiratet. Beide über-
setzten nicht nur die vier Evan-
gelien in Zaras Muttersprache
Khoekhoegowab und legten damit
die Grundlage zur Verschrift-
lichung und systematischen

Erfassung dieser Sprache. Sie wur-
den auch die Stammeltern einer
weitverzweigten Familie, die teils
als »Weiß<<, teils als >>Schwarz<<
und teils als >>Coloured<< einge-
stuft wurde und so zum Spielball
der rassistischen politischen und
kulturellen Entwicklungen der
kommenden zweihundert Jahre
wurde. Die afrikanisch-deutsche
Herkunft der Nachkommen
wurde mal verschwiegen, mal als
Makel zaghaft zugegeben, mal
panisch verleugnet oder verzwei-
felt marginalisiert.
Zweihundert Jahre sind vergan-
gen, seit Johann Hinrich Schmelen
von der Gleichheit aller Menschen
träumte und von der Kolonialzeit
bis zum NS-Regime eines Besse-
ren belehrt wurde. Seinem Mut
und Zara, einer starken, klugen
Frau, gilt dieses Buch.

Autorin: Ursula Trüper
384 Seiten, gebunden
Quadriga
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-86995-125-6

KÖNIG DER WELT
Ludwig XIV., das meinte bisher:
Absolutismus, Zentralismus, „Der
Staat bin ich“. Seine Regentschaft
steht für die Pracht von Versailles,
für höfische
Intrigen und
Machtspiele.
Ludwig XIV.
beherrschte
seine Zeit. Die
Grenzen
Frankreichs
dehnte er auf
die Niederl-
ande und
Deutschland
aus, er gründete Kolonien in
Amerika, Afrika und Indien. Um
den ge-waltigen Palast, den er in
Versail-les errichtete, beneideten
ihn die Monarchen in ganz Euro-
pa. In seinen Palästen förderte er

Tanz, Jagd, Musik und Glücks-
spiel. Er liebte Gespräche und
Konversation, vor allem mit den
Frauen: Die Macht der Frauen in
seinem Leben und ihre Bedeutung
für seine Herrschaft sind ein zen-
trales Thema in Philip Mansels
"König der Welt".
In seiner großen Biografie zeigt
der Autor auch die Schattenseiten
der Regentschaft Ludwig XIV. auf:
Die Kosten für den Bau der Paläs-
te und die ständigen Kriege rui-
nierten die Finanzen des Landes
und trugen dazu bei, Frankreich
auf den Weg der Revolution zu
bringen. Zugleich fand der Abso-
lutismus des »Sonnenkönigs zahl-
reiche Nachahmer, von Sachsen
bis Württemberg eiferte man Lud-
wigs Regierungsstil nach. Das
Deutschland des ausgehenden 17.
Jahrhunderts ist daher nur zu
begreifen, wenn man den Herr-
scher Ludwig XIV. versteht. Philip
Mansels farbig geschriebene
Biografie liefert den Schlüssel
dazu.

Autor: Philip Mansel
944 Seiten, gebunden
Propyläen Verlag
Euro 59,00 (D) - Euro 60,70 (A)
ISBN 978-3-549-10023-3

QUEEN OF OUR TIMES
Die aktuellste Biografie mit
Exklusivmaterial aus den Royal
Archives.
Schüchtern, aber mit stählernem
Selbstbewusst-
sein. Uner-
gründlich trotz
eines Lebens in
der Öffentlich-
keit. Gläubig.
Unsentimen-
tal. Neugierig.
– Mit all die-
sen Begriff-
lichkeiten
ließe sich
Queen Elizabeth II. beschreiben.

SACHBUCH
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Eine Regentin, die mit stärkeren
Veränderungen konfrontiert
wurde als alle anderen royalen
Staatsoberhäupter der englischen
Geschichte. Dabei wurde sie nicht
als Thronfolgerin geboren, ihr
Leben wurde durch die Abdan-
kung König Edwards VIII. unver-
mittelt in andere Bahnen gelenkt.
So wurde aus der Nichte des
Königs über Nacht eine junge
Königin in spe.
Seit ihrer Krönung 1952 hat sich
die Queen als kluge und ent-
schlossene Persönlichkeit erwie-
sen und ihr Volk souverän durch
mehr als siebzig Jahre massiver
Veränderungen geführt. Sie sah
sich mit Verfassungskrisen kon-
frontiert, erhielt Morddrohungen,
sah fünfzehn Premierminister und
Premierministerinnen kommen
und gehen, bezauberte Staats-
oberhäupter aus aller Welt, wurde
von den Medien gefeiert und kri-
tisiert und lebte ein Leben im
Dienst der Krone. Die jubelnden
Mengen zu ihrem Platinjubiläum
und die weltweite Trauer nach
ihrem plötzlichen Tod kurz darauf
zeigten deutlich, wie sehr Eliza-
beth II. verehrt wurde. Sie verkör-
perte über viele Jahre hinweg
Beständigkeit in Zeiten des Wan-
dels und galt vielen als Quelle von
Mut und Zuversicht.
Der führende Adelsexperte Robert
Hardman schreibt kenntnisreich
über royale Sternstunden, dunkle
Krisen, Abdankung, Kriegsjahre,
romantische Verwicklungen,
Gefahren und Tragödien. Als
erster Queen-Biograf überhaupt
durfte er in den Royal Archives
recherchieren; Hardman legt bis-
her unveröffentlichtes Schrift- und
Bildmaterial vor und zitiert aus
Gesprächen mit den engsten An-
gehörigen der Queen. Seite für
Seite wird so die Chronologie
eines ungewöhnlichen Lebens-
wegs offenbar.
"Queen of Our Times" ist das inti-
me Porträt einer Ausnahmeper-
sönlichkeit, die unser aller Leben
geprägt hat. Ein originelles, über-
raschendes Buch.

Autor: Robert Hardman
560 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-431-05048-6

DAS GEHEIMNIS 
MEINES VATERS
Lange dachte Corinna von Basse-
witz, dass ihr Vater Soldat, später,
dass er Diplomat sei. Zufällig fand
sie mit 16 Jahren etwas Unglaubli-
ches heraus: Er
arbeitete als
Geheimagent
fur̈ den Bun-
desnachrich-
tendienst
(BND). Als
das Geheim-
nis zumin-
dest teilweise
geluf̈tet war,
wurde sie zum Spitzel in eigener
Sache und fand vertrauliche Unter-
lagen auf dem Dachboden ihres
Elternhauses.
Neben ihrer Familiengeschichte gibt
die Autorin vielschichtige und span-
nende Einblicke in den historischen
Kontext des Kalten Krieges. Ein
sehr persönliches Buch, fesselnd
erzählt und emotional anrührend.

Autorin: Corinna von Bassewitz
160 Seiten, 10 s/w Abb., 
gebunden
Hirzel Verlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3011-3

KRIEGSREPORTER-
INNEN
Im Einsatz für Wahrheit und Frie-
den. Es ist der anspruchsvollste
Job, den Journalistinnen machen
können. Nur wenn sie berichten,
wird bekannt, was wirklich in den
Kriegen und Krisenregionen die-

ser Welt passiert.
30 Kriegsrepor-
terinnen werden
in diesem Buch
vorgestellt und
kommen zu
Wort – einige
von ihnen sind
womöglich gerade in
diesem Moment an der Front: in der
Ukraine, in Syrien, andere waren in
den letzten Jahren in Afghanistan,
im Irak, im Kongo, in Bosnien, in
Tschetschenien oder früher in Viet-
nam, in Korea, im Spanischen Bür-
gerkrieg, im Zweiten und auch im
Ersten Weltkrieg im Einsatz. Sie alle
sind auf der Suche nach der Wahr-
heit, überwinden Ängste und
Gefahren.
Mit Lynsey Addario, Marie Col-
vin, Christiane Amanpour, Katrin
Eigendorf, Julia Leeb, Margaret
Bourke-White, Oriana Fallaci, Lee
Miller, Erika Mann, Martha
Gellhorn u.v.a.

Autorin: Rita Kohlmaier
176 Seiten, gebunden
Elisabeth Sandmann Verlag
Euro 39,00 (D)
ISBN 978-3-949582-10-3

AGENT SONJA
Vom unglaublichen, aber wahren
Leben einer Spionin, die den Lauf
der Weltgeschichte veränderte.
Ursula Kuczynski wuchs in einer
großbürgerlichen
jüdischen Familie
in Berlin-Schlach-
tensee auf. In
New York be-
wegte sie sich in
den besten
Kreisen. Sie hatte
Affären, war
mehrmals ver-
heiratet und
hatte Kinder.
Doch ihre große, wahre Liebe galt
dem Kommunismus. Ihm diente sie
als Saboteurin, Bombenbauerin
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und Geheimagentin. Ihr Code-
name: »Agent Sonja«.
1923, Ursula ist gerade einmal
sechzehn Jahre alt, wird sie bei
einer 1.-Mai-Demonstration von
einem Polizisten niedergeknüp-
pelt. Es ist nur ein Grund mehr
für sie, der Kommunistischen
Partei beizutreten und deren
Ideen in die Welt hinauszutragen.
Mit Anfang zwanzig begleitet sie
ihren ersten Ehemann nach Shang-
hai, wo sie Richard Sorge kennen-
lernt. Der Meisterspion wirbt sie
für den russischen Geheimdienst
an und sorgt dafür, dass sie in
Moskau eine Ausbildung zur
Agentin absolviert. Von dort aus
geht es für sie in die Mandschurei
und anschließend in die Schweiz,
wo sie ein Bombenattentat auf
Hitler plant. In den 50er Jahren
wird sie in der DDR unter dem
Namen Ruth Werner zur Erfolgs-
autorin.
Den größten Dienst erweist sie der
Sowjetunion aber, indem sie zwi-
schen 1943 und 1949 Informatio-
nen über das britische Atompro-
gramm an Moskau weitergibt –
eine der gefährlichsten Spiona-
geaktionen des 20. Jahrhunderts.
Spannend und temporeich wie
einen Thriller erzählt der Spiona-
geexperte und Bestseller-Autor
Ben Macintyre das unglaubliche,
aber wahre Leben einer Spionin,
die den Lauf der Weltgeschichte
maßgeblich verändert hat.

Autor: Ben Macintyre
469 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-458-64346-3

"ALONG THE COLOR
LINE"
Eine Reise durch Deutschland
1936.
1936 reist der afroamerikanische
Bürgerrechtler W. E. B. Du Bois

nach Deutsch-
land. Als
Kritiker des
Rassismus in
den USA
beobachtet er
das Leben in
der tota-
litären Dikta-
tur und die
Entrechtung der Juden. Seine
Reportagen aus diesen Monaten
erscheinen hier erstmals auf
Deutsch.
1936 reist der afroamerikanische
Soziologe W. E. B. Du Bois zu
einem mehrmonatigen Forschungs-
aufenthalt ins nationalsozialisti-
sche Deutschland. Als scharfer
Kritiker des Rassismus in seinem
eigenen Land beobachtet er den
Antisemitismus und die Entrech-
tung der Juden im "Dritten Reich".
Seine wöchentlichen Reportagen
aus diesen Monaten erscheinen
hier zum ersten Mal in deutscher
Sprache. Du Bois berichtet über
die Wagner-Festspiele in Bayreuth
und das Deutsche Museum in
München, über deutsche Bierloka-
le und die Olympischen Spiele in
Berlin, bei denen auch schwarze
Sportler antreten. Mit der Ver-
trautheit des Deutschlandkenners
und dem fremden Blick des
schwarzen Amerikaners betrachtet
er die totalitäre Diktatur.
Du Bois beobachtet entlang der
"Farbenlinie", "along the color
line", und stellt überrascht fest,
dass er persönlich kaum Diskrimi-
nierung erfährt. Umso mehr er-
schüttert ihn die Verfolgung der
Juden: «Sie übertrifft an rachsüch-
tiger Grausamkeit und öffentli-
cher Herabwürdigung alles, was
ich je erlebt habe», fasst er seine
Eindrücke zusammen, «und ich
habe einiges erlebt».

Autor: W. E. B. Du Bois
168 Seiten, mit 5 Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-406-79154-3

SCHWARZBUCH
MCKINSEY
Die fragwürdigen Praktiken der
weltweit führenden Unterneh-
mensberatung. Wie weit darf
Gewinnmaxi-
mierung gehen?
Mit 28.000
Beratern in 65
Ländern und
seiner hohen
Reputation ist
McKinsey
eines der ein-
flussreichsten
Unternehmen
der Welt.
McKinsey hat es sich zur Aufgabe
gemacht dem Interesse des Kun-
den zu dienen. Aber was passiert,
wenn die Gewinnmaximierung
des Kunden oberstes Gebot ist
und Ethik keine Rolle spielt? Die
global agierende Beratungsfirma
hat maßgeblich dazu beigetragen,
dass die Reichen reicher und die
Mächtigen mächtiger wurden.
McKinsey arbeitet für die Freunde
und Geschäftspartner autokrati-
scher Herrscher. McKinsey arbei-
tet auch für verschiedene Unter-
nehmen aus denselben Branchen,
sieht darin jedoch keinen Interes-
senkonflikt.
Blackbox McKinsey: Durch Ge-
heimhaltungsvereinbarungen
abgeschirmt, entzieht sich die
weltumspannende Unternehmens-
beratung weitgehend der öffentli-
chen Kontrolle. Dabei spielt die
Firma eine bedeutende Rolle bei
dubiosen Geschäften von Tabak-
konzernen, Pharmaanbietern,
Ölunternehmen oder repressiven
Regierungen. Und das selten zum
Wohl der Gesellschaft, sondern
immer im Dienst des Profits.
McKinsey empfahl Versicherun-
gen, Leistungen zu verweigern
oder zu verschleppen und so ihre
Gewinne zu steigern. Die Berater
nutzten ihre Kontakte zur US-
Regierung, um die Überprüfung
von Wall-Street-Firmen zu verhin-
dern, oder unterminierten öffentli-
che Gesundheitsprogramme.
McKinsey beriet ein in China
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ansässiges Unternehmen, das
künstliche Inseln baute, die jetzt
als Stützpunkte für die chinesische
Marine genutzt werden - und be-
rechnete gleichzeitig dem Pentagon
Millionen Dollar, um der chinesi-
schen Aggression entgegenzuwir-
ken. Und auch bei der deutschen
Bundesregierung waren die Berater
zugange …
Walt Bogdanich und Michael For-
sythe haben die erprobte Regel des
investigativen Journalismus beach-
tet: Folge dem Geld. Sie haben
Hunderte von Interviews geführt,
Zehntausende von vertraulichen
Dokumenten erhalten und zeigen
eine Firma, die die Welt oft unglei-
cher, korrupter und gefährlicher
gemacht hat.

Autoren: Walt Bogdanich,
Michael Forsythe
496 Seiten, gebunden
Econ Verlag
Euro 24,99 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-430-21035-5

IST GOTT DEMOKRA-
TISCH?
Zum Verhältnis von Demokratie
und Religion.
Wie viel Religion verträgt der
säkulare Staat? Und wie viel an

einer Demokratie
verträgt die
Religion? Diese
Fragen unter-
sucht der inter-
national renom-
mierte Ethiker
und Philosoph
Otfried Höffe in
diesem heraus-
ragenden

Essay. Die Begegnungen
von Politik und Religion bringen
oft Konflikte mit sich, das Thema
ist höchst aktuell. Wie damit um-
gehen? Das erörtert Höffe und
blickt dabei auch zurück zu der
säkularen Antike auf den Weg in
die Moderne. Interessant, dass

schon Aristoteles in seiner Moral-
und Politiktheorie vollständig auf
Religion und Theologie verzichte-
te.
Begründungsmuster für eine ver-
bindliche Rechtsmoral, die ohne
Religion auskommt, haben also
eine lange Tradition. Höffe um-
kreist in seinem Essay u. a. den
„Wert" der Religion, widmet sich
dem Thema Verzicht und geht auf
mögliche Gefahren ein, die seitens
der Religion und Religionsge-
meinschaften gegenüber der
Demokratie drohen können.
Seine kenntnisreichen und span-
nenden Ausführungen sind
Aktueller denn je in einer Zeit, in
der weltweit immer mehr politi-
sche Konflikte religiös aufgeladen
sind.

Autor: Otfried Höffe
232 Seiten, gebunden
Hirzel Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3078-6

SAUDI-ARABIEN VER-
STEHEN
Abgeschottet, facettenreich, schil-
lernd: eines der reichsten Länder
der Welt.
Traditionsbewusst und reformori-
entiert, lange abgeschottet, kli-
scheebehaftet,
facettenreich
und einer der
reichsten arabi-
schen Sta-aten.
Saudi-Arabien
ist eine aufstre-
bende Regio-
nalmacht und
viel zu wich-
tig für den
Mittleren
Osten und die Weltpolitik,
als dass das Land im Westen so
unbekannt bleiben darf, wie es bis
heute noch ist.
Hüter der Heiligen Stätten von
Mekka und Medina, ein Ölprodu-

zent auf dem Weg zur diversifi-
zierten Wirtschaftsmacht, absolute
Monarchie mit strikter Durchset-
zung der Scharia, Herausforde-
rung für die westlichen Demokra-
tien, geopolitischer und ideologi-
scher Rivale des Irans: das ist
Saudi-Arabien, der größte Staat
auf der Arabischen Halbinsel.
Doch hat das Land mit seinen
diversen Stämmen, Kulturen und
Konfessionen viele Facetten.
Ambitionierte Künstler machen
von sich reden, selbstbewusste
Frauen erkämpfen mehr Freiräu-
me, und bemerkenswerte Sehens-
würdigkeiten warten auf die
Öffnung des Landes. Martin Pabst
bereist regelmäßig die arabische
Welt, war jüngst in Saudi-Arabien.
Das Buch zeigt den faszinierenden
gesellschaftlichen Wandel zwi-
schen Tradition und Moderne auf,
der sich momentan in diesem
Land vollzieht. Höchste Zeit,
Saudi-Arabien zu erkunden.

Autor: Dr. Martin Pabst
512 Seiten, TB.
Klett- Cotta
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-608-98420-0

MEIN WÜTENDES LAND
Eine Reise durch die gespaltenen
Staaten von Amerika.
Nach zehn Jahren als Korrespon-
dent im Nahen Osten und in
China zieht Evan Osnos 2013
zurück in die
USA. Doch das
Land, in das er
heimkehrt, ist
kaum wieder-
zuerkennen.
Chancen-
gleichheit,
Rechtsstaat-
lichkeit, der
Glaube an die
Macht der
Wahrheit – die fundamentalen
Prinzipien der ältesten Demokra-
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tie der Welt scheinen ihre Selbst-
verständlichkeit eingebüßt zu
haben. 2016 wird Donald Trump
zum Präsidenten gewählt, vier
Jahre später stürmen seine Unter-
stützer das Kapitol. Aus den ver-
einigten sind die gespaltenen
Staaten von Amerika geworden.
Evan Osnos hat diese Entwick-
lungen über Jahre beobachtet. Er
versucht zu verstehen und zu
erklären: warum im reichen Green-
wich an der Ostküste, wo er auf-
gewachsen ist, aus gemäßigten
Konservativen eingefleischte
Trump-Anhänger wurden. Wie
sich in Clarksburg, West Virginia,
wo er seinen ersten Job bei einer
Zeitung annahm, die Opioid-Krise
zur nationalen Katastrophe aus-
weiten konnte. Und was die Ur-
sachen sind für den Rassismus,
die Waffengewalt und die Un-
gleichheit in Chicago, wo er selbst
zu einem gefragten Journalisten
aufstieg.
Aus eindringlichen Porträts ent-
steht eine große Erzählung, die
vom 11. September 2001 bis zum
6. Januar 2021 reicht. Der Pulitzer-
Preisträger zeichnet nach, wie die
USA den moralischen Kompass
verloren, der einst aus einer Ver-
einigung von Staaten die Vereinig-
ten Staaten machte.

Autor: Evan Osnos
635 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 32,00 (D) - Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-518-43088-0

TEUFLISCHE
ALLMACHT 
Über die verleugneten christlichen
Wurzeln des modernen Antisemi-
tismus und Antizionismus.
Die Nähe des traditionellen christ-
lichen Judenhasses zum moder-
nen eliminatorischen Antisemitis-
mus wird in der deutschen Anti-
semitismus-Debatte noch immer
verschleiert. Tilman Tarach ruft

vergessene
Ereignisse in
Erinnerung
und präsen-
tiert bisher
unbeachtete
historische
Zeugnisse,
die Wesen
und Wirk-
mächtigkeit des christlichen
Antisemitismus eindrücklich auf-
zeigen. Nur vor der Hintergrund-
folie alter judenfeindlicher Vor-
stellungen, die bereits im Neuen
Testament angelegt sind, konnte
der Vernichtungsantisemitismus
der Nationalsozialisten entstehen.
Auch heute ist die Gefühlswelt
von Antisemiten und Antizionis-
ten wesentlich von diesen unbe-
wussten christlichen Mustern
geprägt.

Autor: Tilman Tarach
224 Seiten, Broschur
Edition Telok
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-9813486-4-4

UNTER NAZIS
"Hoffentlich holt der nicht mehr
lange Luft." Oder: "Gleich in die
Fresse schlagen." Beleidigungen,
offener Hass
und Gewaltan-
drohungen die-
ser Art gehören
zum Alltag von
Jakob Spring-
feld. Der 20-
Jährige ist
einer der jun-
gen Leute in
Sachsen, die
sich politisch
für das linke Lager engagieren.
Der junge Autor kämpft gegen
Rechts, gegen Hass und auch
gegen seine Angst. Aufgeben
kommt für ihn nicht in Frage.
Er berichtet von seinen Versuchen,
das andere Gesicht Sachsens sicht-

bar zu machen: Es steht für Tole-
ranz, Antirassismus und Demo-
kratie. Er möchte den kleinen
Terror im Alltäglichen offenlegen,
aber auch Strukturen aufzeigen,
die es rechten Bauernfängern viel
zu leicht machen und spart dabei
Polizei und Kommunalpolitik von
Kritik nicht aus.

Autor: Jakob Springfeld
192 Seiten, Broschur
Quadriga Verlag
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-86995-124-9

NORMANDIE 1944
Der Zweite Weltkrieg im Westen
und die Befreiung Europas durch
die Alliierten.Im Morgengrauen
des 6. Juni 1944 landeten die Alli-
ierten am Omaha-Beach in der
Normandie: Die Operation Over-
lord begann. Elf Monate später
kapitulierte Deutschland. Brachte
die Invasion die
entscheidende
Wende im Krieg?
Was folgte auf
den D-Day, eine
der wichtigsten
Schlachten des
Zweiten Welt-
kriegs? Wie
vollzog sich
der Siegeszug
der Alliierten bis zum
Rhein, während die Sowjetunion
die Heeresgruppe ›Mitte‹ zer-
schlug?
Wie groß war die Wahrscheinlich-
keit, dass die Invasion an den
Stränden der Normandie scheitern
könnte? Welche Überlegungen
gab es bei den Alliierten, etwa von
General Montgomery? Womit
rechnete die deutsche Wehr-
macht? Das sind nur einige der
Aspekte in der Kriegsgeschichte
über den Zweiten Weltkrieg im
Westen von Klaus-Jürgen Bremm.
Sein Sachbuch ermöglicht wert-
volle Einblicke in das Geschehen
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am bedeutendsten Kriegsschau-
platz im 2. Weltkrieg im Westen
Europas.
Der Militärhistoriker und Bestsel-
ler-Autor Klaus-Jürgen Bremm
schildert in seinem großen Pano-
rama den Weltkrieg im Westen. In
seiner dichten historischen Dar-
stellung analysiert er die ersten
geheimen Pläne der Landungs-
operation, die Ereignisse am läng-
sten Tag und den anschließenden
Vormarsch der Alliierten auf
Paris. Es ist das umfassende Pano-
rama der Endphase des Zweiten
Weltkriegs im Westen.

Autor: Klaus-Jürgen Bremm
368 Seiten mit ca. 40 s/w-Abb.
und Karten, gebunden
wbg Theiss
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-8062-4488-5

HIMMEL ÜBER
CHARKIW
Nachrichten vom Überleben im
Krieg.
Für ein Tagebuch fehlt ihm die

Zeit. Serhij
Zhadan ist Tag
und Nacht im
beschossenen
Charkiw unter-
wegs – er eva-
kuiert Kinder
und alte Leute
aus den Vor-
orten, verteilt
Lebensmittel,
koordiniert

Lieferungen an das Mili-
tär und gibt Konzerte. Die Posts in
den sozialen Netzwerken doku-
mentieren seine Wege durch die
Stadt und sprechen den Charki-
wern Mut zu, unermüdlich, Tag
für Tag.
Die Stadt leert sich. Freunde kom-
men um. Der Tod ist allgegenwär-
tig, der Hass wächst. Als die
Bilder von Butscha um die Welt
gehen, versagt auch Zhadan die

Stimme. »Es gibt keine Worte.
Einfach keine. Haltet durch,
Freunde. Jetzt gibt es nur noch
Widerstand, Kampf und gegensei-
tige Unterstützung.«
Das Buch ist eine Chronik der lau-
fenden Ereignisse, das Zeugnis
eines Menschen, der während des
Schreibens in eine neue Realität
eintritt und sich der Vernichtung
von allem entgegenstemmt. Kein
einsamer Beobachter, sondern ein
aktiver Zivilist in einer Gesell-
schaft, die in den letzten acht
Jahren gelernt hat, was es bedeu-
tet, gemeinsam stark zu sein.

Autor: Serhij Zhadan
239 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-43125-2

TAGEBUCH EINER
INVASION
Seit 2014 herrscht Krieg in der
Ostukraine. Die
Menschen dort
taumelten
Jahre zwischen
Angst und
Hoffnung,
zwischen
Trauer und
Glaube an
eine Zukunft
in Freiheit.
Mit dem
Beginn des Angriffs-krieges
der russländischen Truppen im
Februar 2022 verwandelten sich
die schlimmsten Be-fürchtungen
in Realität: Das Land, und damit
seine Bewohner*innen und seine
Unabhängigkeit stehen unter
Beschuss. – Was macht der Krieg
mit den Menschen, über die er
kommt? Wie verabschieden sie
sich von Familie und Nachbar*in-
nen, von Freund*innen und Ge-
liebten, wenn es vielleicht für
immer ist? Welches Vokabular eig-
nen sie sich in Zeiten des Krieges

an? Wie geht es Menschen, die
Nächte in U-Bahn-Stationen ver-
bringen, weil sie in ihren eigenen
Wohnungen und Häusern nicht
mehr sicher sind?Andrej Kurkow
lebte bis vor dem Angriffskrieg
auf die Ukraine in Kyjiw. Er ge-
hört zu den im deutschsprachigen
Raum beliebtesten Schriftstel-
ler*innen aus der Ukraine und ist
ein begnadeter Erzähler dessen,
was uns und die Zeiten verbindet.
In Tagen, an denen vielen von uns
die Worte fehlen, bringt er zu
Papier, was ein Krieg anrichtet:
was er verändert und umdeutet.
Mit welchem Blick er uns neu auf
die Dinge schauen lässt. Auf alles,
was nicht mehr so sein kann, nie
mehr so schmecken wird, sich nie
mehr so anfühlen wird wie davor.
Andrej Kurkow zeigt historische
Kontinuitäten auf und macht den
Kampf der Ukrainer*innen um
Selbstbestimmung begreifbar. Er
schreibt die Geschichten nieder,
die keinen Platz in den Kurzmel-
dungen finden: Er erzählt von
Brennpunkten und Schicksalen. Er
erzählt von den Menschen. Andrej
Kurkows „Tagebuch einer Inva-
sion“ enthält Aufzeichnungen aus
dem Krieg, die sehr persönlich
und dennoch an jemand anderen
gerichtet sind: an die Welt, an uns
alle. Um zu bezeugen, was war,
was ist, wie es vielleicht sein wird
– danach.

Autor: Andrej Kurkow
352 Seiten, Broschur
Haymon Verlag
Euro 19,90 (D)
ISBN 978-3-7099-8179-5

EIN WILLKOMMENER
KRIEG?
Warum stand von Anbeginn
medial im Abseits, wer auf umge-
hende Verhandlungen drängte
statt auf Waffenlieferungen? In
den grundlegenden Fragen, so der
Leitgedanke des Bandes, liegt der
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Schlüssel zur Verständigung: Was
sind die Ursachen des Kriegs?
Wem nutzt er? Und: Wer hat ein

Interesse daran,
einen Krieg noch
nicht einmal ›ein-
zufrieren‹, der
doch brandge-
fährlich ist – samt
atomarer Risiken.
Mit Blick auf
mögliche Lösun-
gen wird der
Charakter des

Ukraine-Kriegs diskutiert:
Ist er imperial, hegemonial, ein Stell-
vertreter-, gar ein Weltordnungs-
krieg? Welche Ziele verfolgt Russ-
land, welche die Ukraine, welche
der Westen? Welche Rolle spielt die
NATO, die gegenüber der UNO
oder einer OSZE zunehmend
Dominanz beansprucht? Im
Spannungsfeld zwischen Diplo-
matie und Militarisierung, zwi-
schen Sanktions- und Rohstoffpo-
litik fragen die Autorinnen und
Autoren auch nach der sozialen
Lage im eigenen Land, und das in
Zeiten enttabuisierter Hochrüs-
tung. Sie fühlen einer Zeitenwende
auf den Puls, geleitet von der Frage,
wie der »Frieden zurückzugewin-
nen« ist (Eugen Drewermann), wie
er zu einem »besseren Geschäft als
der Krieg« (Daniela Dahn) werden
kann.
Mit einem Vorwort von Oskar
Lafontaine, einem Interview mit
Gabriele Krone-Schmalz sowie Bei-
trägen von Sevim Dağdelen, Daniela
Dahn, Eugen Drewermann, Wolf-
gang Gehrcke /  Christiane Reymann,
Jörg Goldberg, Lühr Henken, Andrej
Hunko, Jörg Kronauer, John P.
Neelsen, Norman Paech, Werner
Rügemer, Gerd Schumann, Ekke-
hard Sieker, Bernhard Trautvetter
und Lucas Zeise.

Autoren: Wolfgang Gehrcke,
Christiane Reymann
231 Seiten, Broschur
PapyRossa
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-89438-801-0

DIE VERTEIDIGUNG
DER WAHRHEIT
Fakten oder Fake-News, Wahrheit
oder Lüge: Woher wissen wir, was
wir wissen? Die Antworten darauf
sind enorm wichtig für eine funktio-
nierende Gesellschaft, eine lebendige
Demokratie. Auf
der „rechten"
Seite verbreiten
Trolle reak-
tionäre Propa-
ganda im Netz.
Und „links"
sorgt die
Cancel-Cul-
ture dafür,
dass an Uni-
versitäten der offene
Diskurs über sensible Themen wie
„Gender" oder „Race" verstummt.
Für Propagandaexperten ist klar,
dass beide als Techniken eines Infor-
mationskrieges bezeichnet werden
können. Sie manipulieren das gesell-
schaftliche und mediale Umfeld, um
politischen Nutzen daraus zu zie-
hen.
Jonathan Rauch erklärt und vertei-
digt die Verfassung der Er-kenntnis:
Regeln, die die liberale Wissenschaft
definieren und die realitätsbasierte
Gemeinschaft organisieren. Sie ste-
hen unter dem Dauerbeschuss von
Widersachern, die nicht müde wer-
den, immer wieder neue Angriffs-
strategien auszuprobieren. Ein Buch,
das erläutert, was zu tun ist, um die
Wahrheit zu verteidigen – ganz
besonders in Zeiten wie diesen.

Autor: Jonathan Rauch
416 Seiten, gebunden
Hirzel Verlag
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3230-8

MENSCHENRECHTE
Menschenrechte, Freiheit und
Demokratie verteidigen: Ein kraft-
volles Plädoyer von Gerhart Baum.
Ob Freiheit und Gleichheit aller
Menschen, das Recht auf Unver-

sehrtheit oder das
Recht auf freie
Wahlen und
Meinungsäuße-
rung: Weltweit
sind die Men-
schenrechte
bedroht. In
immer mehr
Ländern wer-
den Aktivisten, die sich
dagegen wehren, verfolgt. Der
Angriffskrieg Russlands auf die
Ukraine stellt offen die Vereinba-
rungen der internationalen Staaten-
gemeinschaft in Frage, die Frieden
und Recht sichern sollen.
Kriegerische Konflikte, Menschen-
rechtsverletzungen und Brüche des
Völkerrechts bringen Freiheit und
die Werte der Demokratie in Gefahr.
Gerhart Baum schildert eindrücklich
die Kontroverse zwischen auto-
ritären und demokratisch verfassten
Gesellschaften und benennt deutlich,
wo die Menschenrechtskonvention
nicht eingehalten wird. In seinem
leidenschaftlichen Appell legt er
nachvollziehbar und verständlich
die Bedeutung der Menschenrechte
als Basis für eine Friedensordnung
der Welt dar.
Es ist ein brennendes und pointiertes
Plädoyer vom ehemaligen Bundes-
innenminister Gerhart Baum. Für
den Schutz der Menschenrechte und
für den Erhalt der Demokratie: Was
jeder Einzelne tun kann.
Gerhart Baum hat sich zeitlebens für
die Menschenrechte eingesetzt, in
Südafrika, für die UN im Sudan
oder durch engen Kontakt zu Ver-
folgten in Belarus und Russland.
Seine Denkanstöße liefern Impulse
für die Politik, die Unternehmen
stärker in die Pflicht nehmen muss,
wenn es darum geht Menschenrech-
te und Demokratie zu wahren. Es
gilt, gemeinsam Frieden und Freiheit
zu bewahren. 

Autor: Gerhart Baum
176 Seiten, gebunden
Benevento
Euro 18,00 (D/A)
sFr 25,00 (UVP)
ISBN 978-3-7109-0158-4
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DIESSEITS
Angesichts einer globalen ökologi-
schen Krise werben die beiden
Zukunftsforscher für eine nächste,
dieses Mal selbstentschiedene, säku-
lare Religion: Eine Rückbindung an

uns selbst als
Menschen, die seit
Jahrtausen-den
auf der Erde
leben. Die Spiri-
tualität, die wir
Okzidentalen –
im Gegensatz zu
indigenen Völ-
kern – damit
erstmalig heben,
ist von dieser
Welt und liegt

in Tiefe und Gehalt unseres
Lebens, in unserem Bewusstsein
darüber. Eine ökologische Trans-
formation ist nur möglich, wenn wir
uns dazu entscheiden, absichtsvoll
und systematisch unser Bewusst-
sein zu vertiefen; als eine uns evolu-
tionsbiologisch gegebene, genuin
menschliche Fähigkeit, unsere gei-
stige Einbettung in die Welt zu
überwachen. Sie ist die Quelle von
Resilienz.
Die Folgen sind eine andere Ver-
nunft, die Hinwendung zu unse-
rer Abkunft und ein grundreno-
viertes Ökologieverständnis. Die
Autoren sind überzeugt: nur mit
einem substanziell aufgestuften
Verständnis von Bindung und
Beziehung ist eine Bewältigung
der Umweltkrise möglich. Mit
Blick auf den ökologischen Auf-
trag spiritualisieren sie die Idee
der Evolution und ziehen die
okzidentale Unterscheidung zwi-
schen Glauben und Wissen wie-
der ein. Für sie ist Glaube nichts
anderes als spiritualisiertes Wis-
sen – eine Weltkenntnis untilgbar
im Bewusstsein dessen, was den
Menschen zum Menschen macht.

Autoren: Friederike Müller-
Friemauth, Rainer Kühn
320 Seiten, Broschur
Edition Konturen
Euro 28,00 (D)
ISBN 978-3-902968-77-7

ISRAEL
Fakten statt Vorurteile - eine not-
wendige Aufklärung.
Noa Tishby ist aufgebracht:
Immer wieder sieht sich die
Israelin mit Fehlinformationen,
Vorurteilen
und Lügen
über ihre
Heimat kon-
frontiert.
Dem will sie
etwas entge-
gensetzen.
Engagiert
und provo-
kant klärt
Noa Tishby in diesem
Buch über Israel auf. Anhand von
Schlaglichtern aus der Geschichte
Israels und sehr persönlichen
Erfahrungen beschreibt sie den
Weg ihres Heimatlandes von der
biblischen Zeit über die Weltkrie-
ge des 20. Jahrhunderts, die Staats-
gründung Israels bis hin zu den
heutigen Konflikten.
Klug, direkt und mit frechem
Sprachwitz setzt sie populären
Missverständnissen Fakten entge-
gen und zeigt, was das Starke und
Besondere an diesem kleinen
Land am Mittelmeer ist.
Eine temperamentvolle Liebeser-
klärung an den wohl umstritten-
sten Staat der Welt.

Autorin: Noa Tishby
400 Seiten, gebunden
Gütersloher Verlagshaus
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-579-06282-2

GESCHICHTE IRLANDS
Irland, die grüne Insel, dereinst
das Armenhaus Europas, hat eines
im Übermaß: Geschichte.
Dementsprechend wandert der
vorliegende Band durch die Jahr-
hunderte. Beginnend im »kelti-
schen Zwielicht«, von dem die iri-
schen Sagen künden, über das

Zeitalter der
»Scholars«, als
Irlands Haupt-
exportartikel
katholische
Heilige waren,
bis in das
Zeitalter, in
dem es sich
gegen die bri-
tische Oberhoheit
auflehnte und zu einem eigenen
Staat wurde, wenn auch um den
Preis einer Teilung der Insel und
einem bis heute anhaltenden Kon-
flikt in Nordirland.
Die zahlreichen Rebellionen mün-
den 1916 in den berühmten Oster-
Aufstand, der den Auftakt für die
Unabhängigkeit bildete. Eine maß-
gebliche Rolle spielte dabei eine
unorthodoxe Linke, die bis zum
heutigen Tag eine nicht zu unter-
schätzende Kraft bildet. Denn der
»keltische Tiger«, der Irland zu
einem Vorzeigeland mit atemberau-
bendem Wirtschaftswachstum
machte, mutierte in den letzten 15
Jahren eher zu einem waidwunden
Hauskätzchen. Der vorliegende
Band setzt sich ebenso mit den
Ursachen für Irlands Aufstieg wie
auch mit jenen für seinen Fall aus-
einander.

Autor: Andreas Pittler
124 Seiten, TB.
Papyrossa
Euro 9,90 (D)
ISBN 978-3-89438-799-0

SISTERHOOD
Wie kann eine weltweite Solidari-
tät unter Frauen aussehen? Und
was lehrt uns die Geschichte der
Frauen aus der Subsahara?
Léonora Miano zeigt anhand der
Mythen und sozialen Praktiken,
wie die Subsahara-Frauen über
patriarchalische Gesellschaften
herrschten, sexuelle Lust zu einem
Recht machten und sich in antiko-
lonialen Kämpfen engagierten.
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Der reiche, viel-
fältige Erfah-
rungsschatz der
Afrikanerinnen
bleibt in der glo-
balen Feminis-
mus-Geschichte
jedoch margina-
lisiert. Würden
sich die Frauen
Europas und

Afrikas zu einer neuen Solidarität
vereinen und voneinander lernen,
statt immer nur die männliche
Dominanz zu beklagen, wäre der
Feminismus einen entscheidenden
Schritt weiter.
Mianos Buch ist ein leidenschaftli-
ches Plädoyer für eine neue welt-
weite Schwesternschaft und eine
faszinierende Reise zu den Ur-
sprüngen eines anderen Feminis-
mus.

Autorin: Léonora Miano
251 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-351-03993-6

GEGEN
CHANCENGLEICHHEIT
Freiheit und Gleichheit waren
lange gleichrangige Ziele. Trotz

anderslautender
Lamentos steht
Freiheit weiter-
hin hoch im
Kurs, während
kaum eine
Partei radikale
Maßnahmen
zur Reduzie-
rung der mate-
riellen Un-
gleichheit im

Programm hat. Der kleinste
gemeinsame Nenner ist Chancen-
gleichheit: In der Konkurrenz um
knappe Ressourcen sollen alle an
derselben Startlinie loslaufen. Im
Koalitionsvertrag der Ampel-
Regierung übersetzt sich das in

Begriffe wie »Chancenbudget«
und »Kinderchancenportal«.
Die Logik der Chancengleichheit
ist die Ideologie einer Gesell-
schaft, die sich nur noch als Wett-
bewerb aller gegen alle denken
kann. Ihre Basis, so César Ren-
dueles, ist die Zunahme der Un-
gleichheit seit den achtziger
Jahren. Dabei sind wir Menschen,
zeigt der spanische Soziologe, eine
ausgesprochen egalitäre Spezies.
Allerdings beruht Gleichheit auf
einem entsprechenden Ethos und
Institutionen wie dem Wohlfahrts-
staat. Wollen wir sie wiederher-
stellen, müssen wir begreifen,
dass es um eine Gleichheit der
Ergebnisse geht, dass dieser
Kampf nie abgeschlossen sein
wird – und dass wir ihn nur
gemeinsam gewinnen können.

Autor: César Rendueles
329 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-02980-0

ZUR ENTSTEHUNG
EINER ÖKOLOGISCHEN
KLASSE
Die katastrophalen Folgen unseres
Handelns für
die Natur sind
inzwischen
bekannt. Doch
die Emissio-
nen steigen
weiter. Gegen
das Mantra
vom wirt-
schaftlichen
Wachstum
wirken die
Kassandrarufe jun-
ger Aktivist:innen oft ohnmächtig.
Und während sich im Namen von
Freiheit und Gleichheit einst Mas-
sen mobilisieren ließen, führt der
Klimaschutz zu neuen Spaltun-
gen. Man denke nur an die Gelb-
westenproteste in Frankreich.

Für
Bruno
Latour
und

Nikolaj Schultz ist klar: So wie
einst die Arbeiterklasse den sozia-
len Fortschritt erkämpfte, bedarf
es heute einer ökologischen
Klasse, um den Klimawandel 
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Für Bruno Latour und Nikolaj
Schultz ist klar: So wie einst die
Arbeiterklasse den sozialen
Fortschritt erkämpfte, bedarf es
heute einer ökologischen Klasse,
um den Klimawandel aufzuhal-
ten. Wo Bewegungen wie Fridays
For Future und lokale Organisa-
tionen oft getrennt agieren, plä-
dieren die Soziologen für eine
Politik, die den Schutz unserer
Lebensgrundlagen ins Zentrum
gemeinsamer Anstrengungen
stellt. Die Geschichte der Men-
schen, hieß es bei Marx und
Engels, sei die Geschichte von
Klassenkämpfen. Kommt es nicht
zur Entstehung einer ökologi-
schen Klasse, so Latour und
Schultz, wird die Menschheit
keine Zukunft haben.

Autoren: Bruno Latour, 
Nikolaj Schultz
93 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-518-02979-4

DIE GROSSE SAUEREI
In seinem „Ernährungsreport“
bejubelt das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirt-
schaft seine Errungenschaften
sowie das Vertrauen der Bürge-
r*innen in unsere Lebensmittel –
doch die Wirklichkeit sieht anders
aus. Wenn es um unser Essen
geht, werden wir nach wie vor

schamlos belo-
gen und betro-
gen, eine hohe
Qualität der
Produkte wird
vorgegaukelt
– von der
Agrarlobby
und der
Lebensmittel-
industrie,

aber auch die Politik spielt auf
verantwortungslose Weise mit.
Vermeintlich unabhängige Er-

nährungswissenschaftler lassen
sich von Lobbyisten anheuern.
Studien über Gesundheitsrisiken
werden unterdrückt, ignoriert
oder geschönt, andere von der
Wirtschaft finanziert.
Industrielobbys nehmen massiv
Einfluss auf Gesetzgebung und
Ernährungsempfehlungen, mit
dem einzigen Ziel, die Profite zu
maximieren. In der seit langem
geführten Diskussion über das
Tierwohl und entsprechende Zer-
tifizierungen schiebt die Politik
dem Verbraucher die Verantwor-
tung zu, während die industrielle
Massentierhaltung mit allen ihren
skandalösen Auswüchsen weiter
erlaubt bleibt und faktisch nicht
kontrolliert wird.
In diesem investigativen Enthül-
lungsbuch deckt Hannes Jaenicke,
Deutschlands bekanntester Um-
weltschützer und Autor des SPIE-
GEL-Bestsellers „Die große Volks-
verarsche“, die dreistesten Indus-
trie- und Werbelügen auf und
erklärt, was Verbraucher von tieri-
schen Produkten wie Fleisch,
Eiern und Milchprodukten unbe-
dingt wissen sollten, um vor dem
Kauf und Verzehr die richtige
Wahl zu treffen.

Autor: Hannes Jaenicke
200 Seiten, gebunden
Yes Publishing
Euro 24,99 (D)
ISBN 978-3-96905-202-0

CANCEL CULTURE
TRANSFER
Ein Gespenst geht um in Europa,
ja in der ganzen Welt – das Ge-
spenst der Cancel Culture. Glaubt
man diversen Zeitungen, dürfen
insbesondere weiße Männer jen-
seits der vierzig praktisch nichts
mehr sagen, wenn sie nicht ihren
guten Ruf oder gar ihren Job ris-
kieren wollen. Ist da etwas dran?
Oder handelt es sich häufig um
Panikmache, bei der Aktivis-

t:innen zu einer
Gefahr für die
moralische
Ordnung stili-
siert werden,
um ihre be-
rechtigten
Anliegen zu
diskreditie-
ren?
Der Ursprung der Cancel
Culture wird üblicherweise an
US-Universitäten verortet. Adrian
Daub lehrt im kalifornischen
Stanford Literaturwissenschaft. Er
zeigt, wie während der Reagan-
Jahre entwickelte
Deutungsmuster über Campus-
Romane verbreitet und auf die
Gesellschaft insgesamt übertragen
wurden. Man pickt einige wenige
Anekdoten heraus und reicht sie
herum, was auch hierzulande zu
einer verzerrten Wahrnehmung
führt. Anhand quantitativer
Analysen zeichnet Daub nach,
wie diese Diagnosen immer wei-
tere Kreise zogen, bis sie auch die
Twitter-Kanäle deutscher Politiker
erfassten.

Autor: Adrian Daub
371 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-12794-0

DER MOND UND WIR
Altes Wissen über die besondere
Kraft des Mondes.
Er verursacht Ebbe und Flut und
prägt unser Leben seit ewigen
Zeiten. Alte
Monatsnamen
wie Weidemond,
Heumond oder
Erntemond zeu-
gen von der
Bedeutung des
Mondes im
bäuerlichen
Jahreslauf. Sie
klingen wie

SACHBUCH
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Überbleibsel aus der Vergangen-
heit und sind doch aktuell.
Christoph Frühwirth holt das tra-
ditionsreiche Wissen über den
Mond und seine Wirkkraft zurück
in die Gegenwart. Er begegnet
Menschen, für die das Leben im
Rhythmus des Mondes auch
heute noch selbstverständlich ist:
Handwerker, Bauern, Winzer und
Heilkundige erzählen von ihrer
Arbeit im Einklang mit der Natur.
Leben nach dem Mond: Der Ein-
fluss des Himmelskörpers auf
Mensch und Natur.
»Schau, dass du ein Gefühl für
den Mond bekommst.« Diesen
Rat erhielt der Autor von den
Mond-Experten Johanna Paung-
ger-Poppe und Thomas Poppe. In
zahlreichen Bestsellern verhalfen
sie dem Wissen über die Effekte
der Mondphasen zu weltweiter
Aufmerksamkeit.
In diesem Buch fließen ihre Erfah-
rungen mit denen der anderen
Gesprächspartner zusammen. Es
sind über Generationen erworbe-
ne Kenntnisse, die uns helfen, die
Kraft des Mondes im Alltag ein-
zusetzen.

Autor: Christoph Frühwirth
160 Seiten, gebunden
Servus
Euro 22,00 (D/A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-7104-0317-0

WAS DEIN GESICHT
VERRÄT
Sagt er die Wahrheit? Wird sie
mich wirklich anrufen? Was den-
ken die Kollegen über mich? Ist
meine Partnerin noch glücklich
oder steht unsere Liebe vor dem
Aus? Wer möchte nicht mal hinter
die Fassade schauen und wissen,
was in den Köpfen anderer Men-
schen vorgeht, was sie denken
und wie sie wirklich fühlen.
Nichts ist so spannend wie Men-
schen zu „lesen“ – nonverbale

Signale in
Mimik und
Körpersprache
bei sich und
anderen zu
entschlüsseln
und so seine
Mitmenschen
und sich
selbst besser zu verste-
hen. In Zeiten der Online-Kom-
munikation, in der wir uns z.B. stän-
dig selbst in Videokonferenzen
sehen, nimmt dieses Bedürfnis und
der Wunsch, sich der eigenen Wir-
kung bewusst zu sein, enorm zu.
Dirk Eilert, Top-Experte und Leiter
der Eilert-Akademie, führt in sei-
nem Buch durch alle relevanten
Körpersprache-Themen und erzählt
anschaulich seine kniffligsten, unge-
wöhnlichsten und berühmtesten
Analyse-Fälle: Als Experte für die
Presse, Gutachter für Banken, Be-
rater und Coach für u.a. Polizei und
Justiz, nicht zuletzt als Sparrings-
partner von Sebastian Fitzek bei sei-
nem Thriller „Mimik“ – über den
alles entscheidenden Augenblick …
Körpersprache-Wissen einfach
zugänglich und unterhaltsam auf-
bereitet: Nonverbale Signale bei
anderen entschlüsseln und sich
selbst besser verstehen. Dirk
Eilert gilt im deutschsprachigen
Raum als führender Mimik- und
Körpersprache-Experte.

Autor: Dirk Eilert
288 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-426-27893-2

INSIDE VOGUE
Die Geschichte der Vogue und
der Frauen, die mit ihr Geschichte
schrieben.
Die Vouge ist nicht nur die wich-
tigste Modebibel für Fashionistas,
sie ist auch Brennglas für Trends
und Kultuer. Dahinter stehen
Redakteurinnen, die mit unkon-

ventionellen Ideen und Uner-
schrockenheit das Magazin durch
etliche Krisen geleitet haben und
nebenbei neue Trends vorgaben,
und die Gesellschaft verändert
haben.
Sei es die offen
lesbische Doro-
thy Todd, die das
London der
zwanziger Jahre
unsicher mach-
te, Woolman
Chase, die 1914
kurzerhand
den Grundstein
für den
Catwalk gelegt hat, und Moden-
schau erfunden hat, Diana Vreeland,
die ihre Anweisungen gerne aus der
Badewanne gab, oder Anna Win-
tour, die spätestens seit Der Teufel
trägt Prada selbst unter Modemuf-
feln berüchtigt ist.
Inside Vogue wirft nicht nur einen
Blick hinter die Kulissen und för-
dert allerhand Pikantes zutage,
sondern erzählt vor allem von
den Frauen, die die Modebibel
prägten und uns bis heute inspi-
rieren.
Das perfekte Geschenk für alle
Fashionistas und eine erhellende
Lektüre für all jene, die mit Stau-
nen auf die Modewelt blicken.

Autorin: Nina-Sophia Miralles
416 Seiten, gebunden
Atlantik Verlag
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-455-01473-0

ORGASMIC WOMAN
Deine Lust ist deine Kraft! In 30
Tagen zu mehr Selbstliebe.
Warum komme ich nicht zum
Orgasmus? Was gefällt mir und
meinem Körper? Wie kann ich
meine sexuellen Wünsche besser
artikulieren? Wie kann ich mich
immer wieder neu erleben –
sowohl als junge Frau als auch
nach den Wechseljahren? Die
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weibliche Sexualität
ist ein Thema, über
das wir immer noch
wenig wissen.
Vielen Frauen fällt
es schwer, offen
mit ihrer Lust
umzugehen und
Erfüllung in ihrer

Sexualität zu finden. Und doch
haben viele den Wunsch, die eige-
nen Bedürfnisse zu entdecken, wis-
sen aber einfach nicht, wo sie anfan-
gen sollen.
Die erfahrenen Sexual-und Kör-
pertherapeutinnen Mara Stadick
und Vivien Schlitter nehmen ihre
Leser*innen mit auf eine sinnliche
Reise und zeigen gemeinsam mit
der Grafikdesignerin Natalia Alicja
Dziwisch, wie sie sich in 30 Tagen
voller Selbstliebe der eigenen Lust
nähern können. Die Expertinnen
teilen ihr Wissen über die Anato-
mie der weiblichen Genitalien,
sprechen über verschiedene For-
men der Erregung und geben
praktische Selbstliebe-Tipps sowie
Beispiele für Körperübungen, die
durch stilvolle Illustrationen
visualisiert werden.
Die Autorinnen zeigen, wie Men-
schen mit Vulvina (= Vulva +
Vagina) ihren Körper lieben und
sich orgasmisch erleben können –
garantiert eine lustvolle Lektüre!

Autorinnen: Mara Stadick,
Vivien Schlitter, Natalia Alicja
Dziwisch
224 Seiten, Broschur
Éden Books
Euro 22,95 (D) - Euro 23,60 (A)
ISBN 978-3-95910-399-2

SUPERYACHTEN
Abramowitsch hat eine, der Emir
von Abu Dhabi auch, Jeff Bezos
sowieso: Superyachten sind Aus-
weis der Zugehörigkeit zum Club
der lucky few. Sie ermöglichen
grenzenlose Mobilität und exklu-
siven Geltungskonsum. Zugleich

sind sie
schwimmende
Umweltsün-
den. Sie ver-
brennen Un-
mengen
Treibstoff,
ihre Anker
zerstören
kostbare
Flora. Und sie sind
Spielfelder obszöner Ungleichheit:
Während ihre Besitzer zu den ein-
flussreichsten Menschen der Welt
gehören, ist das Bordpersonal oft
Willkür und Rechtlosigkeit ausge-
liefert.
Grégory Salle sieht in den riesigen
Luxusschiffen den Schlüssel zum
Verständnis des gegenwärtigen
Kapitalismus. In seinem fulmi-
nanten Essay zeigt er, dass Super-
yachten nicht einfach Symbole
des Exzesses sind. Vielmehr sind
sie Symbole dafür, dass der Ex-
zess zum Kennzeichen unseres
Zeitalters geworden ist.

Autor: Grégory Salle
170 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-12790-2

WENN DIR DEIN EIGE-
NES KIND FREMD IST
(UND ES DEINEM KIND
MIT DIR GENAUSO
GEHT)
Wie Sie Enttäuschung überwin-
den und die Liebe Ihres Kindes
neu entdecken.
Wenn ein Kind
auf die Welt
kommt, haben
Eltern die
Chance, eine
völlig neue
Beziehung zu
beginnen.
Viele wün-
schen sich
das glück-

lichste Kind der Welt zu Hause.
Sie sind bereit, alles dafür zu tun,
dass die Kindheit zur schönsten Zeit
in seinem Leben wird. Dieser An-
spruch begründet zugleich außeror-
dentliche Erwartungen der Eltern an
sich selbst. Wenn sich dann Gefühle
von Unverstandensein, Zurückwei-
sung oder Enttäuschung einstellen,
kann es zu erheblichen Konflikten in
der Eltern-Kind-Beziehung kom-
men.
Für manche Eltern ist es die schwer-
ste emotionale Verletzung, wenn
ihre Kinder sie nicht so lieben, wie
sie es sich ersehnt hatten. Nicht
wenige werden darüber krank, kör-
perlich und seelisch. Eltern — und
Kinder. Der renommierte Kinder-
und Jugendpsychiater Dr. med.
Oliver Dierssen zeigt anhand zahl-
reicher Beispiele aus der Praxis
Wege zu einem gelingenden Mitein-
ander: Ohnmachtsgefühle überwin-
den, seelischen Schmerz wahrneh-
men, verstehen und bewältigen und
neues Vertrauen wagen.
Das große populäre Sachbuch zu
einem Tabu in der Eltern-Kind-
Beziehung vom renommierten
Kinder- und Jugendpsychiater.
Das Anderssein des eigenen
Kindes besser verstehen und
akzeptieren.

Autor: Dr. med. Oliver Dierssen
352 Seiten, gebunden
Mosaik Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-39400-5

WAS DENKT DER BALL?
Er wird getreten und geköpft,
gestreichelt und geküsst, gehasst
und geliebt. Leider kann er seine
besten Geschichten nicht selbst
erzählen. Oliver Lück und
Johannes Schweikle haben das
übernommen. Sie begegneten
Stars wie Maradona und Messi,
sprachen mit leidenschaftlichen
Fußballfans wie Christiane Paul.
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Der Fuß-Ball ist
ein launig' Ding
und seine Kunst,
ihn zu beherr-
schen, eine
höchst an-
spruchsvolle
Angelegenheit.
Ob Fan oder
Philosoph:

Fußball ist ein Faszinosum,
dessen verschiedene Facetten sich
in dieser Anthologie mit denk-
würdigen, intelligenten und
kuriosen Beiträgen offenbaren.
Wie und mit welchen (menschen-
rechtswidrigen) Methoden hat
sich Katar auf die Weltmeister-
schaft vorbereitet?
Die Schauspielerin Christiane
Paul erzählt, warum sie FC Bayern-
Fan ist. Herman van Veen erklärt
den Unterschied zwischen nieder-
ländischen und deutschen Fans
und mit der Reportage »Fünf
Bälle für Angola« werden der
Leser und die Leserin auf eine
Reise zum Fußball in Afrika mit-
genommen. Ein Buch für leiden-
schaftliche Fans und kritische
Fußball-Beobachter.
Sie trafen einen schwulen Schieds-
richter und erlebten die Magie des
Fußballs in Afrika und am Hima-
laja. Jetzt geben sie Antwort auf
die wichtigste Frage des Spiels:
Was denkt der Ball? Er wird ja nie
gefragt!

Autor: Oliver Lück
148 Seiten, Broschur
Hirzel Verlag
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-7776-3234-6

DAS REBELLISCHE
SPIEL
Fußball im Nahen Osten und die
Katar-WM.
Die WM in Katar spaltet die Fuß-
ballwelt. Das Buch von Jan Busse
und René Wildangel liefert eine
differenzierte Darstellung.

Ausgewiesene
Expertinnen
und Experten
geben span-
nende Ein-
blicke in einen
wenig be-
kannten
Fußballkos-
mos. Themen sind etwa
der strategische Einsatz des Fußballs
als Instrument der Geopolitik durch
die arabischen Golfmonarchien, der
Kampf um Frauenrechte weiblicher
Fußballfans in Iran, die Rolle der
Ultras bei der Revolution in Ägyp-
ten und vieles mehr.
Der Fußball in der gesamten Region
des Nahen Ostens und Nordafrikas
erscheint in den knapp 20 Beiträgen
zum einen als Machtfaktor der
Regierenden, aber auch als Ort sub-
versiver Gegenkultur. Autoren und
Autorinnen wie Regina Spöttl,
Ronny Blaschke, Guido Steinberg,
Christoph Becker, Maher Mezahi,
Akram Belkaïd und Houchang E.
Chehabi liefern fundiertes Hinter-
grundwissen für die kontroverse
Diskussion rund um die WM 2022
- und darüber hinaus.
Mit Beiträgen von ausgewiesenen
Fachleuten aus Deutschland und
dem Nahen Osten.

Autoren: Jan Busse, René
Wildangel
272 Seiten, Fotos, Broschur
Verlag Die Werkstatt
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7307-0607-7

UM JEDEN PREIS
Die wahre Geschichte des moder-
nen Fußballs von 1992 bis heute.
Fantasie-Ablösesummen und -
Gehälter für Superstars. Vereine
in den Händen von Oligarchen,
Scheichs und Hedgefonds.
Gebührenexplosion bei Bezahl-
sendern. Die WM in Katar …
Im Jahr 1992 ändert sich im
Fußball alles: Die Champions

League wird
gegründet. In
Deutschland
startet mit »ran«
das neue Zeit-
alter des Fern-
sehfußballs. In
England ent-
steht die
Premier
League, die heute glo-
bal erfolgreichste Fußballliga. Es
beginnt das Goldene Zeitalter des
modernen Fußballs. In neuen
Stadien spielen Super-Teams mit
Super-Spielern unter der Anleitung
visionärer Super-Trainer für ein glo-
bal wachsendes Publikum. Doch die
Erfolgs-geschichte ist von Beginn an
durchsetzt von großem Unbehagen
und Entfremdung. Alles wird zur
Ware: Vereine und Ligen, Spieler
und selbst die Emotionen der Fans.
Derweil erodiert der sportliche
Wettbewerb und bringt die immer
gleichen Seriensieger hervor.
Nach drei Jahrzehnten gipfelt die
Entwicklung 2021 im Versuch, eine
exklusive »Super League« zu grün-
den. Der Krieg in der Ukraine offen-
bart die geopolitischen Verstrickun-
gen des Fußballs, und die Weltmeis-
terschaft im Winter 2022 in Katar
offenbart den moralischen Ausver-
kauf des Weltfußballverbandes
FIFA.
Christoph Biermann legt die Ab-
gründe und Widersprüche einer
Blütezeit offen, in der sich der Fuß-
ball inzwischen komplett verfangen
hat. Und er versucht, Wege aus
dem Dilemma zu zeigen.

Autor: Christoph Biermann
256 Seiten, Broschur
Kiepenheuer & Witsch
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-462-00373-4

DEIN VEREIN. DER BVB
Pflichtlektüre für alle BVB-Fans!
Große Gefühle, ehrliche Arbeit,
sensationelle Siege und sensatio-
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nelle Erfolge:
Dafür steht
Borussia Dort-
mund! Der BVB,
nach den Bayern
der erfolgreichste
Klub in Deutsch-
land, fasziniert
Millionen von

Fans weit über das
Ruhrgebiet hinaus.
Christoph Bausenwein hat die
Geschichte dieses Klubs für sein
neues Buch in kompakter Form
und emotional bebildert nachge-
zeichnet: von den Anfängen 1909
über die Ära Jürgen Klopp bis
heute. Porträtiert werden alle
großen BVB-Spieler, die Helden
von 1966, als der BVB als erstes
deutsches Team einen Europapo-
kal gewinnen konnte, die Legen-
den der 1990er Jahre, als Borussia
Dortmund als erster deutscher
Klub die Champions League
gewinnen konnte und natürlich
die großen Stars der letzten Jahre
und von heute - wie Erling Haa-
land, Jadon Sancho, Marco Reus,
oder Jude Bellingham.
Dazu kommen spannende Exkur-
se zu den treuen und und lauts-
tarken Fans, den Stadien von der
Weißen Wiese über die Rote Erde
bis zum Signal-Iduna-Park, den
Derbys gegen "Herne-West" und
vielem mehr, und natürlich fehlen
auch die BVB-Frauen nicht.##

Autor: Christoph Bausenwein
160 Seiten, farbig, gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-7307-0629-9

HSV FOREVER AND
EVER
Der Hamburger SV: Fußballtra-
dition seit 1887.
Trotz vier Jahre 2. Bundesliga
bleibt es dabei: der Hamburger
SV ist einer der ganz großen
Namen im deutschen Fußball, der

eine reichhalti-
ge und erfolg-
reiche Ge-
schichte auf-
weist. Und
dass er eines
Tages ins
Oberhaus
zurückkehrt,
dürfte auch feststehen - nur das
Datum ist eben noch offen.
In der reich bebilderten Vereins-
geschichte ,,HSV forever and
ever" blickt Christoph Bausen-
wein auf die Historie des Vereins
zurück und lässt die großen
Erfolge aufleben. Immer modern,
hanseatisch kaufmännisch geführt
und mit einem guten Blick für die
Talente in der Region dominierten
die Rothosen bis 1963 den Fuß-
ball-Norden im Alleingang und
wurden 1960 mit einer Mann-
schaft von nahezu ausschließlich
aus der Region stammenden
Akteuren zum dritten Mal Deut-
scher Meister.
In der Bundesliga suchte man
trotz des herausragenden Uwe
Seeler zunächst seinen Weg, der
dem HSV schließlich vom schil-
lernden Dr. Peter Krohn gewiesen
wurde. Plötzlich traten die Männer
in den weißen Trikot in Pink auf,
gewannen 1983 den Europapokal
der Landesmeister, wurden zwi-
schen 1979 und 1983 dreimal
Deutscher Meister und wichtig-
ster Konkurrent des FC Bayern.
Seitdem warten die Fans auf den
nächsten Meistertitel und wären
zunächst sicher auch schon glück-
lich, wenn es erstmal „nur" der
der 2. Bundesliga wäre und der
ehemalige „Dino der Bundesliga"
zurückkehren würde in die Elite-
klasse.
Ein wahre Wundertüte für alle
HSV-Fans, um die Wartezeit bis
zur Rückkehr ins Oberhaus zu
überbrücken.

Autor: Christoph Bausenwein
160 Seiten, Fotos, Gebunden
Verlag Die Werkstatt
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-7307-0461-5

DAS DUELL MESSI VS.
RONALDO
Lionel Messi und Cristiano Ronal-
do: Sie sind lebende Legenden.
Seit bald zwei Dekaden dominie-
ren und prägen sie die Fußball-
welt. In ihrer
Liga spielt auf
ihrem Niveau
niemand sonst,
und so stehen
sich die beiden
seit 15 Jahren
in einem furio-
sen Zwei-
kampf um
Tore und Titel
gegenüber:
Beide wurden mehrfach zum
Weltfußballer und Europas Fuß-
baller des Jahres gewählt, beide
haben wiederholt die Champions
League und alle Titel auf nationa-
ler Ebene gewonnen. Mit Portugal
wurde Ronaldo außerdem Euro-
pameister, Messi gewann mit
Argentinien das südamerikani-
sche Pendant, die Copa America.
Beide haben einen weltweiten
Ruhm erreicht, wie man ihn so
vorher nur von den größten Pop-
stars kannte, um millionenschwe-
re Marketing-Imperien errichtet.
Doch Weltmeister wurde bislang
weder Messi noch Ronaldo. Und
dieser Stachel spornt sie bis Heute
an, diesen Zweikampf für sich zu
entscheiden.
Die Geschichte des modernen
Fußballs ist ohne das jahrelange
Duell Messi vs. Ronaldo nicht zu
verstehen. 
Jonathan Clegg und Joshua
Robinson verflechten in ihre
großen Erzählung der legendären
Rivalität die Lebensgeschichten
der beiden sehr unterschiedlichen
Männer.

Autoren: Joshua Robinson ,
Jonathan Clegg
400 Seiten, Broschur
dtv
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-26343-6
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DIE JAGD
Willkommen im Outback – wo
das Abenteuer endet und der
Albtraum beginnt!
»Die Jagd« ist ein harter, blutiger
Thriller um einen Roadtrip ins

Verderben
und eine gna-
denlose Ver-
folgungsjagd
durch die
Wildnis
Australiens.
Dass es im
australi-

schen Outback etwas rauer
zugeht, damit haben Char-lie und
Delilah durchaus gerechnet.
Immerhin sollte ihr Roadtrip
durch die dünn besiedelte Wüste
mit ihren eindrucksvollen Fels-
formationen ja ein echtes Aben-
teuer werden. Als sie jedoch an
einer einsamen Tankstelle halten,
begehen Charlie und Delilah den
Fehler ihres Lebens: Plötzlich
stecken die Touristen mitten in
einer mörderischen Verfolgungs-
jagd, bei der Einheimische eine
ganz besondere Beute zur Strecke
bringen: sie!

Autorin: Gabriel Bergmoser
Sprecher: Kris Köhler
1 MP3-CD - 445 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-869-74630-2

PAUL TEMPLE UND DER
FALL MAX LORRAINE
Der allererste Roman von Francis
Durbridge als Hörbuchfassung
inkl. Booklet mit umfassenden
Hintergrundinfos.
Die Midlands im Jahr 1938: Eine
unheimliche Serie von Juwelenrau-
ben hält die Region in Atem. Die
skrupellose Bande schreckt auch vor
Mord nicht zurück. Die Polizei tappt
im Dunkeln und die Presse fordert,
endlich den bekannten Schriftsteller
und Detektiv Paul Temple einzu-
schalten. Sir Graham Forbes von
Scotland
Yard will
aber nichts
davon
hören.
Doch dann
wird der
Chefer-
mittler
Superintendent Gerald Harvey
in einem alten Gasthof erschossen.
Seine Schwester Louise, die unter
dem Reporternamen Steve Trent
arbeitet, bittet Paul Temple darauf-
hin um Hilfe.
Temple schaltet sich in den Fall ein
und findet heraus, dass er es mit
einer gefährlichen Verbrecheror-
ganisation zu tun hat, deren Kopf
ein Mann namens Max Lorraine zu
sein scheint und der überall nur als
„Der Diamantenfürst“ bekannt ist.
Wer von den zahlreichen Verdäch-
tigen ist der große Unbekannte?
Gefährliche Ermittlungen für Paul
Temple, bei denen er mehr als ein-
mal nur mit Glück dem Tode ein
Schnippchen schlagen kann …
Der durch zahlreiche Hörspiele,
Romane, Kurzgeschichten, Comics,

Filme, TV-Serienfolgen und ein
Theaterstück bekannte schreibende
Detektiv Paul Temple löst hier sei-
nen ersten Fall und begegnet auch
seiner späteren Frau Steve auf
schicksalhafte Art und Weise. Die
Geschichte ist geprägt von Durbrid-
ges Leidenschaft für Edgar Wallace,
dessen Einfluss hier wie in keinem
späteren Werk zu spüren ist. Unter-
irdische Geheimgänge, Falltüren,
Wandverkleidungen, Verbrecher-
organisationen mit großen Unbe-
kannten und Südafrikabezüge sind
hier nämlich en masse vorhanden.

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
Regie: Antonio Fernandes Lopes
1 MP3-CD - ca. 487 Min.
Pidax
Euro 9,90

PAUL TEMPLE - DER
GRÜNE FINGER
„Der grüne Finger!“ - Das sind
die letzten Worte, die ein ange-
schossener Mann Chefinspektor
Harvey zuflüstert, bevor er ver-
stirbt. Ratlos
über diese
Botschaft
wendet sich
der Scot-
land-Yard-
Inspektor
an Paul
Temple
und bittet diesen um Hilfe.
Doch schon kurz darauf wird
auch Harvey ermordet.
Als die attraktive Journalistin
Louise „Steve“ Harvey, die
Schwester des Inspektors, Temple
um Nachforschungen ersucht,
stürzt sich der bekannte Krimi-
nalschriftsteller in einen gefährli-
chen Fall. Dabei geht es um Juwe-
lenraube und einen geheimnisvol-
len Hintermann, der unter dem
Pseudonym Max Lorraine ope-
riert und dessen Gesicht niemand
kennt …

HÖRBUCH



Dies ist das erste von vier Paul-
Temple-Filmhörspielen, bei denen
die deutsche Tonspur der alten
britischen Filmklassiker aus den
1940ern und 1950ern als Grund-
lage dient. Das verbindende Glied
zwischen den Szenen ist die ge-
wohnt souveräne Erzählerstimme
von Omid-Paul Eftekhari aus den
erfolgreichen Pidax-Hörbüchern.
Die Umsetzung dieses ganz neuen
Hörerlebnisses lag in der bewähr-
ten Hand von Antonio Fernandes
Lopes von HNYWOOD, der auch
bei den neuen Temple-Hörspielen
mit Matthias Kiel und Katja
Keßler Regie führte.
Hochspannung wie für Francis
Durbridge üblich ist auch hier
garantiert!
Das Hörspiel zum gleichnamigen
Spielfilm mit Omid-Paul Eftekhari
als Erzähler.

Autor: Francis Durbridge
Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
Regie: Antonio Fernandes Lopes
Hörspiel-Bearbeitung: Andreas
Kröneck
1 MP3-CD - ca. 73 Min.
Pidax
Euro 14,99

DER TEE DER DREI
ALTEN DAMEN
Giftmord in Genf! Das Opfer: Der
Sekretär eines britischen Diplo-
maten, der wichtige Akten bei sich
trug. Diese geheimen Papiere sind
spurlos verschwunden. Plötzlich
interessieren sich Agenten aller

Lager für den
Fall: sowohl
Sowjets, als
auch Briten
und Ameri-
kaner.
Verdächtige
gibt es ge-
nug und

dann gibt es plötzlich
einen weiteren Mord!
Der Schweizer Schriftsteller

Friedrich Glauser (1896-1938)
schuf mit seinem Wachtmeister
Studer einen der bedeutendsten
deutschsprachigen Ermittler,
quasi den Schweizer Maigret. In
„Der Tee der drei alten Damen“
erzählt er eine spannende Agen-
tengeschichte, die das SRF so
beschrieb: „Es ist ein buntes
Setting: Maharadschas, Kommu-
nisten, Drögeler, Satanisten und
ein Trüppchen von teetrinkenden
alten Damen bevölkern die
undurchsichtige, aber gerade
dadurch besonders reizvolle
Geschichte.“

Autor: Friedrich Glauser
Sprecher: Friedhelm Ptok,
Tobias Lelle, Ulrich Wildgruber,
Ulrich Noethen, Peter Heusch,
Peter Fricke, Felix von
Manteuffel, Frauke Poolman,
Werner Wölbern, Jens
Wawrczeck u.v.a.
Regie: Irene Schuck
1 MP3-CD - ca. 119 Min.
Pidax
Euro 13,99

GRUSELKABINETT
FOLGE 180: DAS UNBE-
WOHNTE HAUS
Seit im berüchtigtsten Spukhaus
am Platz ein Mord geschehen ist,
halten es keine Mieter länger als
wenige Tage
dort aus,
bevor sie
überstürzt
die Flucht
antreten.
Gelockt
vom Ruf
des Aben-
teuers beschließen
der junge Jim Shorthouse und
seine Tante Julia, gemeinsam dort
auf Geistersuche zu gehen. Ihr
Wagemut wird jedoch alsbald auf
eine harte Probe gestellt …
Mit den bekannten Stimmen von
Glenn Goltz, Kathrin Ackermann,

Peter Weis sowie Marc Gruppe,
Lutz Reichert und Kristine
Walther.

Ab 14 J.
Autor: Algernon Blackwood
1 CD – ca. 60 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 7,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8428-0

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
Nachkom-
men weiter-
gibt: die
Kunst des
Tötens! Der
Legende
nach waren
seine Vor-
fahren als
äußerst diskre-
te Auftragsmörder für die Bourbo-
nen ebenso tätig wie für Napole-
on, 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 provenza-
lischen 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 »Mada-
me le Commissaire« – hat mit
dem Auftragsmörder wider Wil-
len »Monsieur le Comte« einen
liebenswerten Protagonisten
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erschaffen: Zu gerne würde man
sich mit Lucien in seinem Bistro
an der französischen Riviera auf
ein Glas Rosé und eine Bouilla-
baisse zusammensetzen.

Autor: Pierre Martin
Sprecher: Wolfram Koch
1 MP3-CD - ca. 615 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2000-1 

EUPHORIE
Sylvia Plath ist hochschwanger
mit ihrem zweiten Kind. Ihr Mann
Ted und sie sind nach Devon gezo-
gen und möchten ein Pfarrhaus
renovieren, weit weg vom Londoner

Trubel. Doch
mit der Zeit
lässt Ted Sylvia
immer öfter
mit den Kin-
dern und dem
Haushalt
allein. Er
schreibt in sei-

nem Arbeitszimmer oder
besucht tagelang Freunde in Lon-
don, während Sylvia im Grunde nur
eins will: schreiben, leben, lieben,
der Welt etwas hinterlassen. Sie ver-
sucht den Spagat zwischen Fami-
lienleben und künstlerischem Da-
sein, doch immer mehr bahnt sich
das Unheil an.
Aber wie aus dieser Situation heraus
etwas schaffen, das bleibt? Von Ted
komplett verlassen, gerät sie in einen
Rausch der Euphorie und Schaffens-
kraft. Ihr Wunsch zu sterben steht
bereits fest, aber ihr Schreiben in die-
sen 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 Un-
mittelbarkeit, Wildheit, Mut – und
ein literarisches Juwel, das es so
noch nicht gegeben hat.

Autorin: Elin Cullhed
Sprecherin: Jördis Triebel
1 MP3-CD - ca. 544 Min.
ungekürzte Lesung
DAV
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2604-8

KOMM ZU NIX - NIX
ERLEDIGT UND TROTZ-
DEM FERTIG
Das perfekte Geschenk gegen den
Alltagsstress – vom genialen Be-
obachter des täglichen Wahnsinns.
Warum ist
die Steuer-
erklärung
komplizier-
ter, als
Hebräisch
zu lernen?
Darf man
lästige
Werbeanrufer in den
Wahnsinn treiben? Warum dauert es
länger, die Wohnung saugroboterge-
recht zu machen, als selbst zu sau-
gen? Und was tun mit der Zeit,
wenn der Lieferdienst meldet, 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 Chancen,
ihn mit einem Lachen zu mei-
stern.

Autor & Sprecher: Tommy Jaud
1 MP3-CD - ca. 270 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1985-2 

SHERLOCK HOLMES 53:
DER MASKIERTE TOD
Sheila Darby bittet Holmes und
Watson um Hilfe, nachdem ihr

Verlobter auf
äußerst
mysteriöse
Weise ums
Leben ge-
kommen ist.
Obwohl
alles auf
einen Unfall hindeutet, hat Miss
Darby einen konkreten Verdacht,
dass es sich um Mord handelt.
Der vermeintliche Mörder hat
jedoch ein unerschütterliches
Alibi.
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson, Lutz Reichert als Inspek-
tor Lestrade, Regina Lemnitz als
Mrs. Hudson, sowie Claus Thull-
Emden, Kristine Walther, Marc
Gruppe und Peter Weis.

ab 14 J.
Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
1 CD – ca. 81 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8451-8

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.
Shorty ist ein
unsteter
Geist. Seine
berufliche
Karriere ist
genauso
wechselhaft
wie sein
Privat-
leben. Gerade repariert
er elektrische Leitungen in einem
Baubüro und überlegt, ob er die
dort arbeitende Architektin Bluna
zu einem Kaffee einladen soll. Da
hört er plötzlich in seinem Kopf-
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hörer 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
ebenfalls jobbt, eine kleine Maß-
nahme durchführen, angeblich, um
die Welt zu retten.
Die Stimme, die sich als hochintelli-
genter 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 Durch-
einander entsteht – nicht nur in der
Stadt, in der Shorty wohnt, sondern
auf der ganzen Erde. Shortys Pro-
blem: Alle Welt hält ihn für den
Schuldigen an der Katastrophe.
Was einerseits etwas ungerecht ist,
andererseits aber auch nicht ganz
falsch …

Autor & Sprecher: Jörg Maurer
2 MP3-CDs - ca. 720 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Argon
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2015-5 

DER STURM
Ein Sturm hat Kierans Lebens vor
zwölf Jahren von einem Tag auf
den anderen verändert: Ein Mäd-

chen ver-
schwand
spurlos in
der See,
sein Bruder
kam durch
seine
Schuld
ums

Leben. Als er nun in
seinen Heimatort auf die australi-
sche Insel Tasmanien zurück-
kehrt, spürt er die Schuld noch
immer. Nun aber hat er mit seiner
Freundin Mia ein Kind und
glaubt, die Vergangenheit hinter
sich lassen zu können. Kurz nach
seiner Rückkehr jedoch wird am

Strand eine tote Frau gefunden –
und plötzlich brechen alte Wun-
den wieder auf.
Bald wird Kieran klar, dass dieser
Mord mit ihm zu tun hat – und
mit all dem, was während des
Sturms vor zwölf Jahren geschah
und niemals wirklich ans Tages-
licht kam.
Ein internationaler Bestseller –
Platz 2 der New-York-Times-
Bestsellerliste. Packend und hoch-
emotional erzählt – und mit
einem einzigartigen Schauplatz:
die Küste Australiens.

Autorin: Jane Harper
Sprecher: Sascha Tschorn
2 MP3-CDs – 711 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-987-36011-4

DIE MUTTER
Vera Zardiss führt ein glückliches
Leben: Mit ihrem Mann Jürgen,
der eine gutgehende Arztpraxis
unterhält,
ist sie vor
Jahren aus
Frankfurt
in eine
ländliche
Gegend
gezogen.
Auf
einem ehemaligen
Bauernhof wohnen die beiden mit
den Töchtern Anne und Rena, zu-
sammen mit Veras Eltern.
Die heile Welt gerät ins Wanken,
als Rena kurz nach ihrem 16. Ge-
burtstag plötzlich verschwindet:
An einem stürmischen, regneri-
schen Tag kehrt sie nicht wie
gewohnt zum Abendessen zu-
rück. Dann wird Renas Fahrrad in
der Nähe des Bahnhofs gefunden.
Verzweifelt geht Vera Zardiss
jeder noch so kleinen Spur nach,
die ihre Tochter hinterlassen hat.
Nach und nach bröckelt die idylli-

sche Fassade …

Autorin: Petra Hammesfahr
Sprecherin: Christina Puciata
2 MP3-CDs – 814 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 9,90 (D)
ISBN 978-3-987-59012-2

ICH VERLIEBE MICH SO
LEICHT
Wie in dem Bestseller „Die Ano-
malie“ beginnt auch hier alles in
einem Flugzeug. Ein bis über
beide Ohren
verliebter
Mann sitzt
im Flieger
von Paris
nach
Schott-
land. Er
reist einer
Frau nach, um sie zu überra-
schen. Bald schon schwant ihm,
dass dies nicht die beste seiner
Ideen war. Denn sie hat ihn nicht
eingeladen.
Aber was soll er tun? Sein Ver-
stand setzt aus, er weiß es ja
selbst. In einem kleinstädtischen
Hotel und in einem sinistren Café
wartet er vergeblich auf sie.
Könnte es sein, dass sie ihn über-
haupt nicht sehen will?
Schließlich kommt es zu einer
schwer zu deutenden Begegnung
in der Einsamkeit der Highlands.
Was versteht er nicht? Was hat sie
eigentlich vor? Er fühlt sich wie
eins der vielen Schafe, die ihn
anglotzen. Und auch sie bleibt
unsicher: Ist es richtig, was sie
tut?
Mit französischer Leichtigkeit
schreibt Le Tellier über das ewige
Abenteuer Liebe. Präzise, mit tief-
gründigem Humor, lakonischer
Weisheit und vor allem unwider-
stehlichem Charme erzählt er eine
Geschichte, in der sich Leserinnen
wie Leser gleichermaßen wieder-
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finden.
Das Hörbuch „Ich verliebe mich
so leicht“ über die Liebe und ihre
Tücken von Hervé Le Tellier wird
ausdrucksvoll gesprochen von
Uve Teschner.

Autor: Hervé Le Tellier
Sprecher: Uve Teschner
1 MP3-CD - ca. 130 Min.
Ungekürzte Lesung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4553-9

UNSCHULD
Ein Roman über einen Mord in
der amerikanischen Upper Class
und ein beklemmendes Gesell-
schaftsportrait Amerikas. Wenn
alle lügen. Und niemand unschul-
dig ist.
Molly Carver bleiben fünfund-

dreißig Tage,
um die Un-
schuld ihres
Vaters zu
beweisen. Seit
Jahren sitzt er
für den Mord
an dem sech-

zehnjährigen Casper Rosendale
im Gefängnis – nun soll das Urteil
vollstreckt werden. Auf der Suche
nach Antworten kehrt Molly
zurück in das Ostküstendorf ihrer
Kindheit. Unter falschem Namen
beginnt sie, als Hausmädchen für
die Rosendales zu arbeiten, eine
Familie, die einmal einflussreicher
war als die Rockefellers …
Emotional und eindringlich zeich-
net Takis Würger das Portrait
einer Gesellschaft voller Wider-
sprüche und zeigt uns, was sich
wirklich hinter den schillernden
Fassaden dieser Welt abspielt.

Autor: Takis Würger
Sprecherin: Nellie Thalbach
6 CDs - 370 Min.
ungekürzte Lesung
Random House Audio

Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8371-6323-0

MISS MARPLE – ALLE 12
FÄLLE
Miss Marple ermittelt! Alle ihre
zwölf Kriminalfälle sind zum ersten
Mal in einer Edition versammelt.
Vom Bahnhof in Paddington über
das berühmte Pfarrhaus bis zu
einem angekündigten Mord in einer
Zeitung —
Miss Mar-
ple bringt
Diebe und
Mörder
zur Strecke
und ist der
Polizei
immer
eine Nasenspitze voraus.
Enthält:
Mord im Pfarrhaus
Vor wenigen Stunden hat Pfarrer
Clement noch gesagt, der Mensch-
heit würde ein großer Dienst erwie-
sen, wenn jemand Kirchenvorsteher
Colonel Protheroe ins Jenseits beför-
dere - nun ist Protheroe tatsächlich
tot und Pfarrer Clement in einer
unangenehmen Situation. Zum
Glück führt das seitliche Tor der
Pfarrei direkt in den Garten von
Miss Marple, die die Ermittlungen
aufnimmt.
Die Tote in der Bibliothek
Es ist sieben Uhr morgens. In der
Bibliothek der Bantrys liegt eine
Leiche in einem Abendkleid. Wer ist
sie? Wie kommt sie hierher? Fragen,
auf die weder der Colonel noch
seine Frau eine Antwort wissen.
Vielleicht kann eine Freundin von
Mrs. Bantry helfen - Jane Marple
macht sich sofort auf die Jagd.
Schnell ist die Leiche identifiziert
und das Motiv erkannt: Es ging um
Geld, viel Geld. Die beiden Damen
quartieren sich im Majestic Hotel in
Danemouth ein, wo Miss Marple
den Täter zur Strecke bringen will -
mit viel Gespür und noch mehr

Verstand.
Die Schattenhand
In der Hoffnung auf ein ruhigeres
Leben, hat sich der junge Jerry Bur-
ton mit seiner Schwester im idylli-
schen Städtchen Lymstock niederge-
lassen. Doch in kürzester Zeit ver-
wandelt sich der Ort zum Schau-
platz einer Reihe von Intrigen. Was
mit anonymen Hassbriefen beginnt,
gipfelt im Selbstmord einer Bewoh-
nerin. Miss Marple ist zur Stelle, um
den Geheimnissen von Lymstock
auf die Spur zu kommen.
Ein Mord wird angekündigt
»Am Freitag, den 29. Oktober, wird
in Little Paddocks um 18.30 Uhr ein
Mord stattfinden. Freunde werden
gebeten, diesen Hinweis als Einla-
dung aufzufassen.« So steht es in
einer Anzeige im Lokalblatt des
Städtchens Chipping Cleghorn. Die
Bewohner sind irritiert, aber auch
neugierig. In Scharen strömen sie
zum Gutshaus. Während ihnen
Sherry gereicht wird, geht plötzlich
das Licht aus, und ein Schuss fällt.
Als das Licht wieder angeht, offen-
bart sich ein grausames Bild. Miss
Marples Beobachtungsgabe ist ge-
fragt, um dieses mörderische Spiel
zu durchschauen.
Fata Morgana
Miss Marple besucht ihre alte Freun-
din Carrie Louise auf deren Landsitz
Stonygate, auf dem auch eine Erzie-
hungsanstalt für jugendliche Straf-
täter untergebracht ist. Dort spürt sie
von Anfang an, dass sich in der
Familie ihrer Freundin etwas Un-
heilvolles anbahnt. Als im selben
Moment eins der Familienmitglieder
nur knapp einem Mord entgeht und
ein weiteres erschossen wird, weiß
Miss Marple genau: das kann kein
Zufall sein …
Das Geheimnis der Goldmine
Mr Rex Fortescue, ein ruchloser Ge-
schäftsmann, wird beim Nachmit-
tagstee vergiftet - in seinen Jacken-
taschen findet die ratlose Polizei eine
Handvoll Roggenkörner. Zu den
Verdächtigen zählt neben den Fami-
lienmitgliedern auch das Personal.
Als wenig später auch sein Haus-
mädchen stirbt, bekommt Inspector
Neele Unterstützung von Miss
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Marple. Hat Mr Fortescues Gold-
mine in Südafrika etwas mit den
Morden zu tun? Ein Kinderreim lie-
fert Miss Marple schließlich den ent-
scheidenden Hinweis.
16 Uhr 50 ab Paddington
Aus ihrem Zugabteil beobachtet
Elspeth McGillicuddy einen Mord
in einem anderen Zug. Hilflos muss
sie zuschauen, wie ein Mann eine
Frau erwürgt. Die Frau geht zu
Boden, der Zug fährt davon. Es gibt
keine Verdächtigen, keine anderen
Zeugen - und, zu guter Letzt, auch
keine Leiche. Keiner glaubt Elspeth.
Außer ihrer Freundin Miss Marple,
die nicht ruht, bis sie den Täter
dingfest gemacht hat.
Mord im Spiegel
Die glamouröse Schauspielerin
Marina Gregg zieht ins verschlafene
Dorf St. Mary Mead. Sie lädt zu
einem Empfang ein, bei dem die
Tratschtante Heather Badcock -
gerade noch mit ihrem Filmidol ins
Gespräch vertieft - tot umfällt. War
der Giftcocktail für einen anderen
Gast bestimmt? Miss Marples Spür-
sinn schaltet sich ein, da sie weiß,
dass jedes noch so harmlos erschei-
nende Dorf seine dunklen Geheim-
nisse birgt.
Karibische Affäre
Natürlich, die karibische Sonne tut
ihren vom Rheuma geplagten
Gliedern gut, ansonsten aber lang-
weilt sich Jane Marple fürchterlich
in der Karibik. Doch dann wird
Major Palgrave, einer der Hotelgäste
ermordet. Noch am Vortag hat er
Miss Marple ein mysteriöses Foto
zeigen wollen. Nun ist er tot und
das Foto unauffindbar. Wer hatte ein
Interesse an seinem Tod? Warum
verhalten ich die anderen Gäste so
seltsam? Eines ist sicher: Über
Langeweile kann Miss Marple sich
nicht mehr beschweren.
Bertrams Hotel
Bertram’s Hotel im Herzen Lon-
dons - hier scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein. Genau das Rich-
tige für Miss Marple, die sich in vik-
torianischem Ambiente und bei
bestem Service den verdienten
Urlaub gönnt. Schon bald ist es mit
der Ruhe jedoch vorbei. Als einer

der vornehmen Gäste spurlos ver-
schwindet, will niemand etwas
gesehen haben. Das aber ist erst der
Beginn einer ganzen Reihe von
Verbrechen …
Das Schicksal in Person
Mit der Nachricht vom Tod Jason
Rafiels erhält Miss Marple einen rät-
selhaften Auftrag. Denn in seinem
Testament bittet sie ihr verstorbener
Freund darum, ein lang zurücklie-
gendes Verbrechen aufzuklären und
sich dafür auf eine Reise zu Eng-
lands schönsten Gärten zu machen.
Miss Marple kann ihm diesen letz-
ten Wunsch nicht abschlagen, muss
aber bald feststellen, dass eine un-
glückselige Liebe und ein tragischer
Mord aus Jason Rafiels Vergangen-
heit sie selbst in Gefahr bringen.
Ruhe unsanft
Gwenda Reed glaubt nicht an
Geister. Doch in dem Haus, das sie
gerade mit ihrem neuen Ehemann
bezogen hat, spielen sich ungeheure
Dinge ab. Die Gemäuer scheinen ein
Eigenleben zu führen, Türen und
Treppen sind plötzlich nicht mehr
da. Zur Ablenkung flüchtet Gwenda
sich zu Freunden, wo sie auf die
neugierige Miss Marple trifft. Die
alte Dame erkennt bald, dass hinter
dem Spuk in der alten Villa eine
tragische Familiengeschichte
steht.

Autorin: Agatha Christie
Sprecher: Gabriele Blum, Ursula
Illert, Thomas Loibl, Katharina
Thalbach
10 MP3-CDs - 4.516 Min.
ungekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 44,00 (D)
Euro 45,30 (A)
sFr 57,90
ISBN 978-3-8445-4780-1

TRÜMMERTOTE
Kommissar Oppenheimer jagt
den Al Capone von Berlin:
Trümmertote ist der 7. Teil der
preisgekrönten historischen

Krimi-Reihe
aus dem
Berlin der
40er Jahre.
Berlin 1949:
Während
tagsüber die
Aufräumarbei-
ten voranschreiten, blüht nachts das
Verbrechen. Besonders Gewaltdelik-
te nehmen rasant zu, und so ist
Kommissar Oppenheimer nicht son-
derlich überrascht, als auf einer
Schuttdeponie eine Leiche entdeckt
wird. Eine genauere Untersuchung
des Areals fördert zwei weitere Tote
zutage; alle drei Männer wurden
brutal ermordet. Von einem Kontakt
in der Berliner Unterwelt erfährt
Oppenheimer, dass ein Jugendlicher
namens Jo seinen Aufstieg zum
Verbrecherkönig nach dem Vor-
bild Al Capones vorantreibt. Wer
sich ihm und seiner Bande in den
Weg stellt, hat sein Leben ver-
spielt …
Mit seiner historischen Krimi-
Reihe Ein Fall für Kommissar
Oppenheimer hat Harald Gilbers
eine packende Mischung aus
Fakten und Fiktion geschaffen,
die das Berlin der Nachkriegszeit
lebendig werden lässt.

Autor: Harald Gilbers
Sprecher: Richard Barenberg
738 Min. - ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0629-6

TWISTED TALES
COLLECTION
Die Reihe »Disney – Twisted
Tales« gibt bekannten Klassikern
eine völlig neue Wendung.
Was wäre, wenn … ? Die neue
Reihe »Disney – Twisted Tales«
gibt bekannten Klassikern eine
völlig neue Wendung! 
Fünf Titel aus der »Twisted
Tales«-Reihe als MP3-CDs im
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Schmuckschuber mit Goldfolie
und Spot-Lack, perfekt zum
Verschenken und zum Sammeln.
Enthält:
»Spieglein, Spieglein« Was wäre,
wenn die böse Königin den
Prinzen vergiftet hätte?
Nach dem Tod von Schneewittchens
Mutter übernimmt ihre überall als
"böse Königin" bekannte Stiefmutter
die Herrschaft über das Schloss.
Und Schneewittchen hält ihr hüb-

sches Köpfchen
still und ge-
senkt und ver-
sucht nicht
aufzufallen.
Aber als der
Versuch, sie
zu töten,
gründlich
schiefgeht,

erwacht Schneewittchens
Kampfgeist. Mit der Hilfe ihrer
Zwerge und des freundlichen Prin-
zen, den sie nie wiederzusehen ver-
mutet hätte, zieht sie in den Kampf
gegen die Königin. Aber kann dieser
überhaupt gelingen, wenn ihre
Erzrivalin jeden ihrer Schritte kennt?
»Die Schöne und ihr Geheimnis«
Was wäre, wenn Belles Mutter das
Biest verflucht hätte?
Als Belle im Schloss des Biestes die
verzauberte Rose berührt, löst das
eine Flut unbekannter Erinnerungen
in ihr aus. Erinnerungen an ihre
Mutter, die Belle nie wiederzusehen
geglaubt hatte. Und zu diesem
Schock gesellt sich noch ein weite-
rer: Denn Belle erfährt, dass nie-
mand anderes als ihre Mutter das
Schloss und all seine Bewohner ver-
zaubert hat. Um den Zauber zu
lösen, muss sie zusammen mit dem
Biest ein dunkles Geheimnis entwir-
ren, in das beide Familien verstrickt
sind.
»Elsas Suche« Was wäre, wenn
Elsa und Anna sich nie kennenge-
lernt hätten?
Nach dem plötzlichen Tod ihrer
Eltern muss Prinzessin Elsa sich
schneller in ihre Rolle als Königin
von Arendelle fügen als gedacht.
Und auf magische Weise gehen
damit lang verschüttete Erinnerun-

gen einher. Erinnerungen an ein ihr
bekannt erscheinendes Mädchen.
Wer ist dieses Mädchen, das ihr so
schmerzhaft und innig vertraut vor-
kommt? Elsa macht sich auf die
Suche nach ihr und beginnt eine
gefährliche Reise, um einen schreck-
lichen Fluch zu lösen – und um zu
finden, was ihr seit Jahren fehlt.
»Dunkle Schatten« Was wäre,
wenn Mulan in die Unterwelt
hätte reisen müssen?
Nachdem Captain Shang von Shan
Yu im Kampf lebensgefährlich ver-
letzt wird, muss Mulan in die
Unterwelt Diyu reisen, um ihn vor
dem Tod zu retten. Aber König
Yama, der Herrscher der Unterwelt,
gibt Shang nicht einfach frei. Mulan
muss Diyu durchqueren, um Shangs
Geist zu finden, und dabei grauen-
hafte Hindernisse überwinden. Und
sie muss Diyu bei Sonnenaufgang
wieder verlassen. Schafft sie das
nicht, wird sie König Yamas
Gefangene. Kann sie Shang retten,
bevor es zu spät ist? Oder muss sie
für immer in der Unterwelt bleiben?
»Wie ein unendlicher Traum« Was
wäre, wenn Dornröschen niemals
mehr erwacht wäre?
Es sollte ganz einfach sein: eine
schlafende Prinzessin und ein Prinz,
der sie aufweckt. Aber als der Prinz
in tiefen Schlaf fällt, nachdem er
Dornröschen geküsst hat, ist klar,
dass die Geschichte noch lange nicht
zu Ende ist. Maleficents Fluch kon-
trolliert Dornröschens Geist, und sie
muss einem fremden, düsteren
Dornenschloss und einer magischen
Welt voller dunkler Gefahren ent-
kommen. Einer Welt, in die ihre
Träume sie zwingen. Die Prinzessin
muss herausfinden, wer ihre wah-
ren Freunde sind – und vor allem
auch, wer sie selbst ist. Wird Dorn-
röschen es schaffen, das Schloss aus
dem Zauberschlaf zu wecken?

Autoren: Jen Calonita, Elizabeth
Lim, Liz Braswell
Sprecher: Hedi Honert, Anja
Gräfenstein, Sandrine Mittelstädt,
Anja Stadlober, Gabrielle
Pietermann
5 MP3-CDs - 2.927 Min.

ungekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 39,00 (D) - Euro 40,10 (A)
sFr 51,50
ISBN 978-3-8445-4801-3

NOTHING MORE TO
TELL
Eigentlich hatte Brynn mit dem
Vorfall an der Saint Ambrose
Middleschool vor fünf Jahren
längst abgeschlossen. Doch als die
angehende
Journalistin
mit Vorliebe
für echte
Verbrechen
an ihre alte
Schule
zurück-
kehrt,
beginnt sie
in vergessenen
Erinnerungen zu wühlen.
Je mehr sich Brynn mit dem da-
maligen Tod ihres Lehrers Mr
Larkin befasst, desto mehr Fragen
und Zweifel kommen hoch. Was
hatte ihr früherer enger Freund
Tripp mit der Sache zu tun? Und
welche Rolle spielen die anderen
beiden Schüler, die gemeinsam
mit Tripp die Leiche des Lehrers
gefunden haben? Langsam aber
sicher wird Brynn klar, dass alles,
was sie über die Schule, ihren
Lieblingslehrer und ihren besten
Freund zu wissen glaubte, auf
einer gefährlichen Lüge basiert …
Die Queen of Teen-Crime ist
zurück: Wie schon in ihren Er-
folgsromanen »One of Us Is
Lying« und »You Will Be the
Death of Me«, überzeugt Autorin
Karen M. McManus auch in
ihrem neuesten Thriller »Nothing
More to Tell« mit unterschiedli-
chen Erzählperspektiven und
komplexen Figuren. Im Hörbuch
leihen Lydia Herms und Andreas
Dyszewski den beiden Haupt-
figuren Brynn und Tripp ihre
Stimmen und treiben die Hand-
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lung durch die sich abwechseln-
den Perspektiven rasant voran.
Die Hörer:innen erwartet eine
hochspannende Spurensuche, in
die sie genauso schnell hineinge-
zogen werden wie Brynn in ihren
bisher anspruchsvollsten True-
Crime-Fall.

Autorin: Karen M. McManus
Sprecherinnen: Lydia Herms,
Andreas Dyszewski
2 MP3-CDs - 741 Min.
ungekürzte Lesung
DAV
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2511-9

DIE ZUKUNFTSFORMEL
Was sagen einem Astrophysiker
die Sterne über die Welt und das
Leben? Kann ein Wirtschaftspro-
fessor die Entwicklung der
Finanzwelt vorhersagen und was

bedeutet das
für unseren
Alltag? Und
überhaupt:
Gibt es sie,
die Formel
für die
Zukunft?
Antworten

auf solche Fragen geben Harald
Lesch und Thomas Schwartz in
ihrem neuen Buch. Sie verbinden
Mathematik, Ökologie und vor
allem viel Alltags-klugheit zu
einem brillanten Blick in das Hier,
Jetzt und Morgen. Sie erklären
das wichtigste Prinzip der Natur,
die Wiederholung, und weshalb
nur sie echten Fortschritt garan-
tiert. Fortschritt, der nachhaltig ist
und kollektiv nützt. Die beiden
Bestsellerautoren verknüpfen
scheinbar banale Details mit den
großen Zusammenhängen von
Natur und Gesellschaft und tau-
chen so ein in die Grundprinzipi-
en unseres Lebens.
Ein Buch, das uns überraschende
Fakten und Erklärungen liefert

und Vertrauen, das nichts so blei-
ben muss, wie es ist – und man-
ches so bleiben darf, wie es ist.
Unterhaltsam, klug und überaus
originell.

Autoren: Harald Lesch, Thomas
Schwartz, Simon Biallowons
Sprecher: Oliver Dupont
1 MP3-CD - 238 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-987-36017-6

DIE WINTERGARTEN-
FRAUEN. DER TRAUM
BEGINNT
Der Start der großen Wintergar-
ten-Trilogie um drei Frauen und
ihre Lebensträume im Paperback
von der Bestseller-Autorin Char-
lotte Roth.
Berlin in
den 20er
Jahren.
Musik,
Tanz,
Zauberei,
Tierdres-
suren,
Akrobatik, Kabarett – Berlins
‚Wintergarten‘ bietet alles, was
das Herz begehrt, und so man-
ches, was anderswo undenkbar
wäre. Auch die junge Nina von
Veltheim ist von Anfang an faszi-
niert von dem Varieté. Ganz un-
scheinbar und auf Fotos diejenige,
die man gerne mal übersieht – so
wirkt sie auf den ersten Blick -
aber nur, solange sie stillsteht.
Sobald sie in Bewegung gerät, ist
sie ein Vulkan, das sagt nicht nur
ihr Zwillingsbruder Carlo, und
wer sie einmal von ihrer Begeiste-
rung für die Bühne hat sprechen
hören, der vergisst sie nie wieder.
So ist es denn auch kein Wunder,
dass es sie aus der Uckermark ins
brodelnde Berlin zieht, wo sie sich
ihren Traum vom Theater erfüllen
will. Doch anders als viele andere

junge Frauen will sie nicht auf
den Brettern stehen, die die Welt
bedeuten: Sie will ganz nach oben
– an die Schalthebel von Theater
und Film, an denen Männer sit-
zen.
Ihr Weg wird nicht leicht sein –
und gäbe es nicht ihre Freundin-
nen Jenny und Sonia, die genau
wie sie das berühmte Varieté
„Wintergarten“ zu ihrem Zuhause
machen, könnte sie manches Mal
verzweifeln.

Autorin: Charlotte Roth
Sprecherin: Elisabeth Günther
2 MP3-CDs - ca. 840 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2014-8 

WER MIT DEN TOTEN
SPRICHT
Keine Lüge hat Bestand, wenn die
Toten sprechen!
Die toughe Expertin der Gerichts-
medizin, Cassie Raven, löst ihren
2. Fall: »Wer mit den Toten spricht«
ist der 2. Teil der außergewöhnli-
chen Forensik-Thriller-Reihe »Raven
& Flyte ermit-
teln« aus Eng-
land.
Cassie Raven,
Assistentin
der Rechts-
medizin mit
einer Vor-
liebe für
Piercings und Tattoos,
ist für gewöhnlich hart im Nehmen.
Als ihre geliebte Großmutter ihr
jedoch gesteht, sie jahrelang über
den Tod ihrer Eltern belogen zu
haben, ist Cassie tief erschüttert.
Denn es gab nie einen tödlichen
Autounfall, als sie noch klein war
– stattdessen wurde ihr Vater für
den brutalen Mord an ihrer Mut-
ter verurteilt und saß 17 Jahre im
Gefängnis.
Mithilfe von DS Phyllida Flyte -
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ihrer Beinahe-Freundin - stellt
Cassie Recherchen an, die jedoch
immer mehr Fragen aufwerfen.
Dann taucht ihr Vater plötzlich
bei Cassie auf und behauptet,
unschuldig zu sein. Nur die Toten
können die ganze erschütternde
Wahrheit enthüllen....
Auch in ihrem 2. Forensik-Thriller
verbindet A. K. Turner hoch span-
nendes Insiderwissen aus der
Pathologie mit faszinierenden
Protagonisten.
Ihren ersten Fall lösen Cassie
Raven, ihre eigenwillige polnische
Großmutter und die leicht zwang-
hafte Phyllida Flyte im Thriller
»Tote schweigen nie«.

Autorin: A. K. Turner
Sprecherin: Sandra Voss
2 MP3-CDs - 679 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-36008-4

KALTE, KALTE
KNOCHEN
Ein eiskalter Killer, ein grausames
Puzzlespiel — der 21. Fall für
Forensikerin Tempe Brennan.
Manchmal ist der Weg in die

Vergangen-
heit die ein-
zige Chance,
die Gegen-
wart zu ret-
ten.
Der Winter
hat North
Carolina
fest im

Griff, und mit den sinkenden
Temperaturen fällt auch die Ver-
brechensrate. Die forensische
Anthropologin Tempe Brennan
verbringt diese Atempause damit,
sich um ihre heimgekehrte Toch-
ter Katy zu kümmern. Eines
Abends machen Mutter und
Tochter auf der Veranda eine
grausige Entdeckung. Ein Paket,

darin: ein menschlicher Augapfel.
Erste Ermittlungen führen zu
einem Kloster, wo ein weiterer
makabrer Fund wartet. Kurz dar-
auf muss Tempe eine mumifizier-
te Leiche in einem Nationalpark
untersuchen, und ihre Furcht
wächst. Zwischen den Fällen
scheint kein Zusammenhang zu
bestehen, nichts verbindet die
Opfer, keine Handschrift die Ge-
walttaten. Doch ihr Instinkt sagt
der Forensikerin, dass die Toten
ein schreckliches Schicksal teilen.
Und dass sie selbst in großer
Gefahr schwebt …

Autorin: Kathy Reichs
Sprecherin: Britta Steffenhagen
1 MP3-CD - ca. 600 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,90
ISBN 978-3-8371-6241-7

MORD IM KURHOTEL
Die dänische Küste, Hygge im
Luxus-Spa und mittendrin eine
Tote im Schlammbad – der zweite
Fall für die
dänische
Miss
Marple! Für
Wellness
hat Hobby-
Spürnase
Anne-Maj
Mortensen
nichts übrig. Trotzdem
landet sie nach einer OP zur Reha
in einem Kurhotel. Und als wäre
das nicht schlimm genug, sind da
auch noch die anderen Gäste. Die
legen sich Gemüse auf die Augen
oder nehmen es püriert als Smoo-
thie zu sich. Nein danke.
Als eines Tages die gepflegte
Langeweile durch eine Leiche im
Schlammbad gestört wird, er-
wacht Anne-Majs Spürnasenin-
stinkt, und die Kur wird doch
noch interessant. Mit einer gehöri-

gen Portion Neugier und einem
Jahresvorrat an Schmerzmitteln
begibt sie sich auf die Suche nach
dem Mörder.

Autorin: Anna Grue
Sprecherin: Sabine Mièl Fischer
2 MP3-CDs - 729 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-987-36020-6

NANO
Das Forschungszentrum in Köln
ist das fortgeschrittenste seiner
Art und das Vorzeigeprojekt der
deutschen Regierung. Hier wird
an Nanotechnologie experimen-
tiert, um
winzige
Maschinen
zu schaffen,
die unser
Leben von
Grund auf
verändern
können.
Das Versprechen ist
groß, das Restrisiko vernachläs-
sigbar. Heißt es.
Doch gerade als der Bundeskanz-
ler zu Besuch kommt, gelingt es
Terroristen, die Anlage mit einer
explosiven Drohne zu beschädi-
gen. Sämtliche Sicherheitsvor-
kehrungen versagen, und Nano-
maschinen gelangen in die Um-
welt. Als sie anfangen, sich un-
kontrolliert zu vermehren, ahnen
nur wenige, welch ungeheure
Katastrophe sich anbahnt.
Der neue Katastrophen-Thriller
von Bestseller-Autor Phillip P.
Peterson.

Autor: Phillip P. Peterson
Sprecher: Uve Teschner
1.164 Min. - ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5904-9 
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herren. Für
diesen festli-
chen Anlass
hat der Lord
noch einmal
alle eingela-
den, die ihm
nahestehen.
Starker
Schneefall
sorgt dafür, dass niemand
der illustren Gesellschaft das
Landgut verlassen kann.
Dieser Umstand wird besonders
brenzlig, als der Sohn des Lords
am Weihnachtsabend tot zusam-
menbricht – vergiftet mit Zyan-
kali. Wer ist dafür verantwortlich?
Der übergangene Vetter? Die
junge Geliebte? Oder doch der
Butler? Eins steht jedenfalls fest:
Verdächtige gibt es viele. Und:
Dieses Weihnachten wird mörde-
risch.

Autorin: Cyril Hare
255 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-404-18922-9

BITTERSÜSSE
WEIHNACHTSZEIT
Ein fesselnder Weihnachtskrimi,
gewürzt mit
einer Prise
Humor und
Romantik.
Die alleiner-
ziehende
Emma reist
mit ihrer klei-
nen Tochter
Lucy ins ver-
schneite
Prag, um dem
Weihnachtsstress zu Hause zu
entkommen. Doch statt Advents-
zauber erlebt Emma ihren schlim-
msten Alptraum: Auf dem Weih-
nachtsmarkt in der Altstadt wird
Lucy entführt. Mitten im Schnee-
treiben beginnt die fieberhafte

Suche nach ihr. Die Zeit drängt
zusätzlich, da auch die Wetter-
prognose alles andere als günstig
ist - für Prag wurde ein gefährli-
cher Schneesturm vorhergesagt,
durch den die heikle Situation
gänzlich zu entgleisen droht. 
Bei der Suche nach ihrer Tochter
erhält sie Unterstützung des
Rezeptionisten Jo, für den Emma
bald mehr als bloße Dankbarkeit
empfindet …

Autorin: Andrea Nagele
256 Seiten, Broschur
emons: Verlag
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7408-1272-0

DAS FLUGZEUG-BUCH
So wurde der Traum vom Fliegen
Wirklichkeit.
Von Otto Lilienthals wagemuti-
gen Flugversuchen über die
ersten Flugzeug-Prototypen bis
zum Eurofigh-
ter zeichnet der
Bildband die
Entwicklung
der Luftfahrt
nach. Mit
mehr als 800
Flugzeug-
Modellen
werden alle wichtigen Fahr-
zeuge der Lüfte auf zahlreichen
Galerieseiten und detaillierten
Sonderseiten präsentiert. Über
1300 Fotos und viele Hinter-
grundinfos zu Herstellern, Moto-
ren und neuesten Entwicklungen
lassen die Geschichte der Luft-
fahrt lebendig werden.
Wären Sie in den allerersten Flug-
zeugen mitgeflogen? Wunderbar
detaillierte Bilder geben einen
Eindruck davon, wie es sich ange-
fühlt haben könnte, in den einsit-
zigen Eindeckern abzuheben. Von
den frühen Flugzeugtypen über
Jagdbomber bis zur Concorde
und großen Linienmaschinen
reicht die Spannweite des Bild-

WEIHNACHTSWUNDER
IM KLEINEN
GRANDHOTEL
Es ist reiner Zufall, dass die junge
Kate Goodwin auf der Isle of Skye
gelandet ist: Turbulente Umstän-
de wollten es, dass sie sich unver-

sehens in einen
Zug retten
musste, ohne
sein Ziel zu
kennen. Als sie
auf der Insel
ankommt,
taucht ein
Page vor ihr
auf, der sie
zu ihrem
Erstaunen in

das romantisch verschneite Hotel
»24, Charming Street« chauffiert.
Wenig später findet sie sich in der
hinreißenden Weihnachts-Suite
wieder, die eigentlich für einen
Ehrengast reserviert ist: die legen-
däre Chansonnière Odile Tourée.
Odile macht sich einen Spaß dar-
aus, die Verwechslung nicht auf-
zuklären, und schon bald gerät
die weihnachtliche Beschaulich-
keit im kleinsten Grandhotel der
Welt aus den Fugen. Denn weder
Kate noch Odile haben damit
gerechnet, dass das CS 24 ihnen
beiden ein ganz besonderes
Weihnachtswunder bescheren
wird …

Autorin: Felicity Pickford
224 Seiten, gebunden
Goldmann
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-31598-7

MORD AUF DEM
LANDGUT
Stille Nacht, tödliche Nacht.
Markshire, England. Das Landgut
von Lord Warbeck – Warbeck
Hall – ist prächtig hergerichtet für
das wohl letzte Weihnachtsfest
des im Sterben liegenden Haus-
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bands, der nach Jahrzehnten
geordnet chronologisch die Ge-
schichte der Luftfahrt erzählt.
Dabei finden auch die allerneu-
sten Entwicklungen zu effizienten
und kraftstoffsparenden Modellen
Platz. Außerdem finden Sie Infor-
mationen zu Herstellern wie Air-
bus, Boeing, Fokker und Cessna.
Besonders bedeutende Modelle
präsentiert das Buch auf je zwei
Doppelseiten ausführlich und mit
vielen Detailfotos (z. B. Boeing B-
17,,Flying Fortress", Super Con-
stellation, Concorde, Duo Discus,
Eurofighter). Die Geschichte
großer Hersteller wird auf Sonder-
seiten spannend erzählt (darunter
Fokker, Piper, Cessna, Boeing,
Airbus). Auch unterschiedliche
Motortypen sind in Großaufnah-
men gezeigt und detailliert
erklärt.
Diese visuelle Geschichte der
Luftfahrt erzählt mit mehr als
1300 Fotos auf prächtige Weise,
wie der Traum vom Fliegen
Wirklichkeit geworden ist.

Autoren: Philip Whiteman,
Malcolm McKay, Dave Unwin,
Steve Bridgewater, Joe Coles,
Patrick Malone, Peter R. March,
Mick Oakey, Elfan ap Rhys, Nick
Stroud, Graham White, Richard
Beatty
320 Seiten, über 1300 farbige
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 34,95 (D) - Euro 36,00 (A)
ISBN 978-3-8310-4521-1

DAS ALTE ÄGYPTEN
Was erzählen uns die Grabbei-
gaben Tutanchamuns? Wie lebte
Nofretete? Wie ließen sich Hiero-
glyphen entschlüsseln? Wie sehen
Pyramiden von innen aus?
Dieser reich illustrierte und fun-
diert erzählte Bildband beschreibt
in sieben Hauptkapiteln (Ägypten
in der Frühzeit, Das Alte Reich,
Das Mittlere Reich, Das frühe

Neue Reich,
Das späte
Neue Reich,
Die Spätzeit
und die grie-
chisch-römi-
sche Zeit) die
wechselvolle,
jahrtausendealte Geschichte der
Hochkulturen des Alten Ägyp-
tens in klar verständlichem Stil.
Jedem Kapitel ist eine kompakte
Einführung zur jeweiligen Epoche
und dem besonderen Zeitgesche-
hen vorangestellt, begleitet von
anschaulichen Karten sowie zahl-
reichen Zeitstrahlen, die sowohl
die Chronologie der Abfolge von
Dynastien und Herrschern als
auch bedeutsamer Ereignisse zei-
gen.
Brillante Fotografien sorgfältig
ausgewählter, kostbarer Artefakte
aus Ägypten und Museen aus
aller Welt, spektakuläre Land-
schaftsaufnahmen sowie zahlrei-
che dreidimensionale digitale
Aufrissmodelle von Tempelanla-
gen, Grabansichten und Pyra-
miden zeichnen dieses Buch aus.
Entdecken Sie mit diesem Pracht-
band das alte Ägypten und sehen
Sie die Geschichte mit neuen
Augen.

Autor: Steven Snape
320 Seiten, über 850 farb. Fotos
und Illustrationen, gebunden
DK Verlag
Euro 39,95 (D) - Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-8310-4517-4

DUMONT DIE ERDE -
WELTATLAS
Ist es von München weiter bis zur
Nordsee oder bis an die Riviera?
Wie entsteht ein Regenbogen? Was
verbindet den Kölner Dom mit dem
Grand Canyon? Wo liegt noch ein-
mal der Jemen? Sind die Anden
oder die Rocky Mountains höher?
Was passiert bei einer
Mondfinsternis? Hat Deutschland

oder Japan mehr Einwohner? Was
sind Supervulkane?
Wer hier sucht, findet nicht nur die
Antworten, sondern wird hineinge-
zogen in die faszinierende Beschrei-
bung unserer Erde in Karten, Grafi-
ken, Texten und Bildern. Wichtiges
Weltwissen zum Schmökern und
Staunen!
DuMont Die Erde"
präsentiert Welt-
wissen. Der
Weltatlas ist ein
Standardwerk für
alle, die ein
umfassendes
und anregendes
Nachschlage-
werk zu schätzen wissen. Am
Beginn steht der Sonderteil "Unser
Planet", der mit modernen Grafiken,
Karten und Fotos auf 66 Seiten
einen Überblick über Astronomie,
Geologie und Geographie unserer
Erde gibt. Auf über 200 Seiten wird
dann die ganze Welt in Karten und
Fakten dargestellt.
Die moderne Kartografie zeigt nicht
nur Höhenstufen sondern auch
Ökozonen und das Relief der Erd-
oberfläche und des Meeresbodens.
Eine kunstvolle Schummerung hebt
die Gebirge plastisch hervor. Zu
jedem Land erhält der Leser An-
gaben zu Einwohnern, Fläche,
Flagge, Hauptstadt, Währung und
Sprache.
Inhaltsverzeichnis, Kartenübersicht
(Blattschnitte) auf den Umschlagin-
nenseiten, Lagekärtchen auf jeder
Doppelseite und ein Register mit
über 70.000 Stichworten schaffen
einen einfachen Zugang. Eine Er-
klärung der geographischen Begriffe
macht das Lesen auch exotischer
Ortsnamen zur spannenden Lek-
türe. Durch die Ausstattung mit
Lesebändchen und festem Einband
eignet sich "DuMont Die Erde" auch
als hochwertiges Geschenk.

416 Seiten, gebunden
Format: 27 x 34.5 cm
DuMont Reiseverlag
Euro 49,95 (D) - Euro 52,95 (A)
ISBN 978-3-616-03177-4
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DIE WISSENSCHAFT
VON MITTELERDE
Tolkiens Universum: Der
Ursprung von Hobbits, Elben und
Ents.
Er war ein begnadeter Geschich-
tenerzähler, Schöpfer imaginärer
Reiche und Erfinder seltsamer

Wesen. Die fanta-
stischen Welten,
die J.R.R. Tolkien
erdachte, ziehen
unzählige Leser
seit Jahrzehnten
in ihren Bann. Als
Liebhaber von
Mythen und
Sprachen, zu

denen er spielerisch neue hinzu-
erfand, hinterließ Tolkien ein
komplexes Legendarium: eine mit
viel Detailreichtum und -freude
gestaltete Fantasiewelt. Doch der
Autor der Geschichten aus Mittel-
erde war auch ein Freund der
Wissenschaften. Sein Interesse
galt der Botanik, Paläontologie
und Geologie ebenso wie der
Archäologie und Chemie.
Ein vielköpfiges Experten-Team
hat sich nun in Tolkiens Briefen,
Romanen und Gedichten auf
Spurensuche begeben und dabei
untersucht wieviel Realität in den
Erfindungen und Naturphäno-
menen von Mittelerde steckt?
Mittelerde: Fantasy-Literatur mit
wissenschaftlichem Fundament.
Warum bekommen Hobbits große
Füße? Könnten Ents tatsächlich
existieren? Wo endet Mittelerde
und wie oft regnet es dort? In
welchem Bezug steht Elbisch zum
Altenglischen? Fragen, die sich
Tolkien-Fans schon lange stellen.
Spezialisten aus den Geistes- und
Naturwissenschaften haben sich
eingehend mit Tolkiens Werken
auseinandergesetzt und die wis-
senschaftlichen Wurzeln freige-
legt.
Dieses Buch gibt Antwort auf alle
offenen Fragen, von Astrophysik
über Vulkanismus bis zur
Drachenkunde. Der ultimative
Schlüssel zu Tolkiens fantasti-
schem Universum!

Autoren: Roland Lehoucq, Jean-
Sébastien Steyer, Loïc Mangin
384 Seiten, farbig mit 5 Karten
und 39 Abb., gebunden
Format: 21.3 x 27.5 cm
wbg Theiss
Euro 50,00 (D) - Euro 51,50 (A)
ISBN 978-3-8062-4514-1

LEBENSLUST - BUCH-
KALENDER 2023
Mit vielen Illustrationen von
Catalina Estrada. Aus dem
Brasilianischen
von Cordula
Swoboda-Her-
zog und Mar-
alde Meyer-
Minnemann.
Lebenslust –
das ist das
Thema von
Paulo
Coelhos
neuem inspi-
rierendem Begleiter durch den
Alltag. Seine Bücher lehren uns,
wach zu sein für neue Begegnun-
gen und die Abenteuer, die das
Leben für uns bereithält.

Autor: Paulo Coelho
264 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 23,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-51095-9

HERMANN HESSE
KALENDER FÜR DAS
JAHR 2023
Ein literarischer Begleiter durch
das Jahr: Der Insel-Kalender 2023
versammelt wie jedes Jahr Ge-
danken, Geschichten und Gedich-
te Hermann Hesses über das
Leben und den Wechsel der
Jahreszeiten.
Mit einem Kalendarium, das

Raum bietet für
eigene Notizen
und neben Ge-
burtstagen wich-
tiger Autorin-
nen und Auto-
ren auch die
Mondphasen
verzeichnet. Im
Anhang finden
sich ein Über-
sichtskalender der Jahre 2023 und
2024, eine Tabelle der Schulferien
sowie ein Adress- und ein Telefon-
verzeichnis. Lassen Sie sich von
diesem wunderbaren Band
durchs Jahr begleiten. Mit 15
Aquarellen des Dichters.

Autor: Hermann Hesse
160 Seiten, gebunden
Insel Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-458-68227-1

DAS GROSSE BULLI-
ABENTEUER EUROPA
Europa mit dem Auto.
Mit dem T1-Oldtimer quer durch
Europa. 25.000 Kilometer Bulli-
Abenteuer auf
den Spuren der
Seele Europas.
Lindau, Lissa-
bon, Lappland:
Diese Strecke
liest sich eher
nach Flugreise,
denn nach VW-Bus-
Roadtrip. Nichtsdesto-trotz hat
sich Fotoreporter Peter Gebhard
mit seinem Bulli »Erwin« auf die
Reise gemacht. Dass man mit 44
PS keine großen Strecken am Tag
zurücklegt, versteht sich dabei
von selbst. Doch gerade im lang-
samen Reisen liegt hier die Kunst,
verbirgt sich das Abenteuer, ver-
stecken sich die spannenden Be-
gegnungen.
Ein einzigartiger Roadtrip durch
Europa festgehalten in einem fas-
zinierenden Bildband. Mit dem
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VW-Bulli die Vielfalt unseres
Kontinents erleben. Slow travel
mit DEM Kult-Fahrzeug.

Autor: Peter Gebhard
192 Seiten, farbig, gebunden
Format: 26,8 x 28,9 cm
Frederking & Thaler Verlag
Euro 45,00 (D)
ISBN 978-3-954163472

DIE EISENBAHN ALS
FILMSTAR
Die Geschichte des Films beginnt
1895 mit der Eisenbahn: Ein Zug
fährt in den Bahnhof der südfran-
zösischen Kleinstadt La Ciotat
ein. Der von den Gebrüdern
Lumière gedrehte Kurzfilm war
eine Sensation und markiert
gleichzeitig den Start der Film-
Karriere der Eisenbahn, die bis
heute andauert.
In unzähligen Filmen spielte die

Eisenbahn eine
Rolle. War sie
zunächst noch
in kleinen
Nebenrollen
als Transport-mittel zu
sehen, übernahm sie bald auch
Hauptrollen. In manchem Film
kam der Eisenbahn eine kleine,
aber entscheidende Rolle zu,
wenn etwa die Ankunft des Zuges
eine dramatische Wen-dung
bewirkt - wie in »12 Uhr mit-
tags<<.
Dieses Buch präsentiert unverges-
sliche Filme aus mehr als 100
Jahren, in denen die Eisenbahn
einen wichtigen Auftritt hat.
Illustriert mit zeitgenössischen
Filmplakaten, Szenen und Stand-
bildern, bietet es eine abwechs-
lungsreiche Reise durch die Film-
geschichte. Dabei berichtet der
Autor nicht nur über den jeweili-
gen Film, sondern informiert auch
über Strecken, Lokomotiven,
Züge und Bahnhöfe. So entsteht
das facettenreiche Bild des

Filmstars Eisenbahn.

Autor: Eberhard Urban
160 Seiten, 69 s/w Bilder, 147
Farbbilder, gebunden
Motorbuch Verlag
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-613-71635-3

TÜREN SCHLIESSEN!
Eine Zugfahrt zum Gipfel gehört
zu den eindrucksvollsten
Eisenbahn-
reisen, die
Fahrgäste in
den Bergen
unternehmen
können.
Karl-W. Kech
berichtet über
die Faszina-
tion der Bergbahnen in den
Alpen, die er alle mit der Kamera
besuchte. Zu seinen Zielen zähl-

Dagmar Riedel: Mit Freude und Leichtigkeit durch das Leben gehen, auch wenn es nicht immer leicht ist 
144 Seiten mit s/w-Abb. Englische Broschur. Euro 16,90 (D) 
ISBN 978-3-8301-9528-3

Ein Leben nur in Glück, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit gibt es 
nicht. Oft wurden der Autorin Schwierigkeiten, Probleme, persönliche 
Enttäuschungen, zwischenmenschliche Konflikte und Missverständ-
nisse anvertraut, die unüberwindbar erschienen und den Betroffenen 
manchmal an den Rand der Verzweiflung und Überforderung führten. 
Hierbei sind die schweren Schicksalsschläge, vor denen kein Mensch 
gefeit ist, noch unerwähnt. Sie lassen das Leben alles andere als leicht 
erscheinen und hinterlassen oft tiefe seelische Wunden, Hoffnungs-
losigkeit und Selbstzweifel. Doch welche Möglichkeiten haben Sie, 
Verzweiflung, Überforderung und seelische Verletzungen zu überwinden? 

Dieses Buch zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, Ihr Leben wieder in Hoff-
nung, Zuversicht und mit Tatendrang und Selbstvertrauen zu gestalten. 

Hoffnung, Zuversicht und 
Selbstvertrauen

www.rgfischer-verlag.de

Anzeige

https://www.rgfischer-verlag.de/
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ten u.a. die Wendelsteinbahn in
Bayern, die Brienz-Rothorn Bahn
in der Schweiz und die Achensee-
bahn in Österreich ebenso wie die
Tramway du Mont-Blanc und die
Rittenbahn in Südtirol. Bei seinen
Besuchen gelangen ihm nicht nur
eindrucksvolle Aufnahmen vom
anspruchsvollen Eisenbahnbetrieb
im Gebirge, sondern er erhielt
auch Zugang zu einigen Werk-
stätten und Depots, die den Be-
suchern meist verschlossen blei-
ben.
Anschaulich berichtet er über die
Strecken, deren Planung, Bau und
Geschichte. Ein Buch, das zur
Reise in die Bergwelt einlädt.

Autor: Karl-Wilhelm Koch
176 Seiten, mit 200 Fotos,
gebunden
Motorbuch Verlag
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-71657-5

BABYLON BERLIN – DAS
OFFIZIELLE SPIEL ZUR
SERIE!
Das offizielle Krimi-Dinner zur
beliebten Babylon Berlin Serie!
Lade deine Gäste zu einem span-
nenden Dinner-Abend ins Berlin
der 1920er-Jahre ein. Doch seid

gewarnt: Heute
steht Mord auf
der Speisekarte!
Als Spielende
seid ihr die
Hauptverdäch-
tigen in einem
mysteriösen
Mordfall: Am
Abend der

Theaterpremiere wird plötz-
lich der Regisseur tot aufgefun-
den, doch sowohl von dem Mör-
der als auch der Tatwaffe fehlen
jede Spur! Das Essen und die
Feier sind bereits im vollen Gange
– der Täter oder die Täterin befin-
det sich also unter euch.
Gemeinsam schlüpft ihr in die

Rollen der Gäste und Schauspie-
ler*innen und versucht, auf die
Spur des Mörders oder der Mör-
derin zu kommen. Wer denkt
kreativ genug und bringt die
Wahrheit ans Licht? Wird es euch
am Ende gelingen, den Mord auf-
zuklären, oder lasst ihr den Täter
oder die Täterin ungeschoren
davonkommen?
Ein brisanter Mordfall und ein
kleiner Kreis von Verdächtigen –
wem könnt ihr trauen und wer
erzählt euch Lügenmärchen?
In diesem Set sind alle Materia-
lien enthalten, die ihr für eine
unvergessliche Krimi-Party mit 5–
8 Personen benötigt. Mit den zu-
sätzlichen Rezepten, Kostümvor-
schlägen, Dekoideen und der be-
gleitenden Playlist wird der Abend
garantiert ein voller Erfolg. Das
Krimispiel ist ideal für einen mör-
derisch-lustigen Abend mit Fami-
lie und Freunden oder als Event-
Geschenk zum Geburtstag.

Ab 16 J.
Einladungen, Rollenhefte,
Lageplan, Hinweise, Tischkarten,
Rezepte, Kostümideen und mehr
Für 5 bis 8 Personen.
Spieldauer: 3–4 Stunden
EMF
Euro 22,99
EAN 4260478341784

WEIHNACHTSBACKEN
MIT ROSS ANTONY
Es wird weihnachtlich bei Ross
Antony! Der TV- und Schlager-Lieb-
ling legt in seinem zweiten Back-
buch allerhand Rezepte nach.
Nach dem großen Erfolg seines
ersten Backbuchs wirft der TV- und
Schlager-Sonnenschein Ross Antony
erneut den Ofen an! Dieses Mal ent-
führt er einen mit seinen Rezepten
in die wunderbar wohlige Weih-
nachtszeit voller funkelnder Lichter
und duftendem Gebäck. Ob für
Familienbesuch oder beim Advents-
nachmittag mit Freunden – das

Backbuch liefert
Rezepte, die für
jeden ge-eignet
sind, und natür-
lich gute Laune
obendrauf!
In diesem
umfangreichen
Backbuch erwartet Leser*innen Ross
Antonys Lieblingsrezepte für Weih-
nachten und die Adventszeit. Das
sind 50 abwechslungsreiche Back-
rezepte aus England, Deutschland
und aller Welt.  Ob Torten, Törtchen,
Plätzchen, Puddings oder vegane
Köstlichkeiten: Alles ist vertreten.
Extra: Jede Menge Spaß – nicht nur
beim Backen – mit Ross’ Lieblings-
Cocktails.
Mit Ross und seinen Kreationen ver-
fliegt der ganze Weihnachtsstress im
Nu und das Backen fällt plötzlich
ganz leicht. Ob Zimt-Brownies,
Schokoladen-Panettone oder Leb-
kuchen-Mango-Torte, dieses Back-
buch schafft es mühelos, jeden in
den nach Zimt und Orange duften-
den Food-Weihnachts-Himmel zu
versetzen. Und für alle die es lieber
kleiner mö-gen, fertigt Ross wun-
derbare Fudges, Trüffel, Makronen
und Co.
Als tolles Special präsentiert der
Gastgeber zudem seine Lieblings-
Drinks für eine gelungene Weih-
nachtsfeier. Das wird ein Ross-tasti-
sches Fest!

Autor: Ross Antony
848 Seiten, gebunden
EMF
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7459-1217-3

DEIN BESTES
SÜSSGEBÄCK
Wie machen es Konditorinnen
und Bäcker bloss, dass ihr Süss-
gebäck perfekt aussieht und dazu
noch so lecker schmeckt? Was
macht ihre Teige so fluffig und
ihre Füllungen so aromatisch?
Diese und andere Geheimnisse
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lüftet Judith Erdin
in ihrem zweiten
Buch. Die ausgebil-
dete Bäckerin-
Konditorin zeigt,
wie man die Klas-
siker der Fein-
bäckerei mit
natürlichen Zu-

taten von Grund auf selbst herstellt.
Zu jedem Rezept gibt es neben der
traditionellen auch eine vegane
Variante, die optisch und ge-
schmacklich voll mit dem Original
mithalten kann. Mit diesen Rezep-
ten kommen Veganerinnen und
Veganer, sowie Personen mit Milch-
oder Ei-Allergie in den Genuss der
Klassiker, auf die sie bisher verzich-
tet haben.
Die Zutaten sind möglichst regional
gewählt und leicht erhältlich. Im
Theorieteil gibt die Expertin zusätz-
liche wertvolle Tipps zu den Rezept-
zutaten, zum Ausrollen von Teig
und vielem mehr. Zaubern Sie mit-
hilfe vieler Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen endlich die besten Vanille-
Berliner, Nussgipfel und Franz-
brötchen auf den Tisch.

Autorin: Judith Erdin
224 Seiten, Farbfotos, gebunden
at Verlag
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-03902-156-7

TITANIA SPECIAL -
MÄRCHEN ZUR
WEIHNACHTSZEIT
Genau das richtige zur Einstim-
mung auf das Weihnachtsfest: die
teils preisgekrönten, atmosphäri-

schen Hörspiele
von Titania
Medien „Um
die Weihnachts-
zeit“, „Das ver-
lorene Stern-
chen“, „Der
Tannenbaum“

und „Der Weihnachtsengel“
sind nun endlich auf einem Ton-

träger vereint und somit teilweise
sogar erstmalig auf CD erhältlich.
Schöner kann man Weihnachten
akustisch wohl nicht zelebrieren!
Mit den bekannten Stimmen von
Bernd Kreibich, Reinhilt Schnei-
der, Regine Lamster, Marlene
Bosenius, Ursula Sieg, Bodo
Primus, Marianne Mosa, Dirk
Petrick, Peter Weis, Clara Fischer,
Frieda Fischer, Marvin Fischer,
Sabina Trooger, Antje von der
Ahe, Dana Fischer, Marc Gruppe,
Regina Lemnitz, Jochen Schröder,
Daniela Bette, Roman Wolko,
Kristine Walther, Bernd Rumpf,
Peter Reinhardt, Stephan Bose-
nius, Lando Auhage, Alexander
Mager und Bosse Koch.

Autoren: Cilli Schmitt-
Teichmann, Mara Schroeder-von
Kurmin und Hans Christian
Andersen
1 CD – ca. 74 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 9,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8511-9

DER KLEINE DRACHE
KOKOSNUSS MIT DIR
AUF SCHATZSUCHE
In diesem Hörbuch können
Kinder Kokosnuss, Oskar und
Matilda nicht
nur bei ihrem
Abenteuer
begleiten –
sondern selbst
mit auf
Schatzsuche
gehen! Sie ent-
scheiden, wer der Held oder die
Heldin ihres Abenteuers sein soll:
Wollen sie sich mit Feuerdrache
Kokosnuss auf eine abenteuerli-
che Floßfahrt über das Meer
machen, sich mit dem pfiffigen
Stachelschwein Matilda durch die
Wüste schlagen oder doch lieber
Oskars Weg wählen und mit dem
kleinen Fressdrachen ein

Dschungelabenteuer erleben?
Egal wem die Hörer*innen sich
anschließen - auf dem Weg zum
großen Schatz der Dracheninsel
warten viele Rätselaufgaben und
Herausforderungen auf sie.
Das erste interaktive Hörbuch-
abenteuer mit dem kleinen
Drachen Kokosnuss! Drei CDs,
drei Held*innen – du entschei-
dest, ob du mit Kokosnuss, Oskar
oder mit Matilda die Rätsel lösen
willst. Gelesen von der Kult
gewordenen Erzählerstimme aller
„Kokosnuss“-Abenteuer: Philipp
Schepmann!

ab 5 J.
Autor: Ingo Siegner
Sprecher: Philipp Schepmann
3 CDs - 148 Min.
cbj audio
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 20,90
ISBN 978-3-8371-6228-8

DER KLEINE DRACHE
KOKOSNUSS - DAS
SONGALBUM
Die 16 schönsten Lernsongs aus
den fünf Englischlern-Abenteuern
des kleinen Drachen Kokosnuss.
Mit dem kleinen Drachen
Kokosnuss
Englisch lernen
– spielerisch
mit Musik und
Humor! Diese
CD enthält die
16 schönsten
Lernsongs aus
den fünf Englischlern-Abenteuern
des kleinen Drachen Kokosnuss.
Ob das ABC, die Zahlen oder die
Uhrzeit, Farben, Emotionen oder
Tiere - mit Musik lernt sich der
Wort-schatz gleich viel leichter.
Die humorvollen Songs laden
zum Mitsingen ein und im
Booklet ist zu jedem Lied auch
die deutsche Übersetzung mitan-
gegeben. Gesungen und kompo-
niert von Native Speaker Robert
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Metcalf, den die Kinder aus der
„Sendung mit dem Elefanten“
kennen und natürlich der belieb-
ten „Kokosnuss“-Stimme Philipp
Schepmann.
Mit Liedtexten und deutscher
Übersetzung im Booklet.
Gesungen von Native Speaker
und Singer-/Songwriter Robert
Metcalf und Kokosnuss-Stimme
Philipp Schepmann.

ab 5 J.
1 CD - 41 Min.
cbj audio
Euro 9,99 (D & A) - Euro 14,90
ISBN 978-3-8371-6329-2

DIE KLEINE SPINNE
WIDERLICH
Die kleine Spinne Widerlich ist
ein liebenswerter Krabbler mit vie-
len Freunden und einer großen
Familie. Dass die Menschen sich

manchmal vor
Spinnen fürchten,
kann sie ganz
und gar nicht
verstehen. Ihre
Mama, Tante
Igitte, Onkel
Langbein und

all die anderen Spinnen sind
doch überhaupt nicht fürchterlich
und eigentlich richtig lieb! Da macht
sich die kleine Spinne Widerlich auf
den Weg, um herauszufinden,
warum viele Angst vor ihr haben.
Der beliebten Film- und TV-Schau-
spielerin Diana Amft (Doctor’s
Diary, Josephine Klick, Der Junge
muss an die frische Luft, Meine
Mutter…) erging es ganz ähnlich
wie anderen „spinnefeinden“ Men-
schen, und so erfand das sympathi-
sche und mehrfach ausgezeichnete
Multitalent (u. a. Bayerischer und
Deutscher Fernsehpreis, Grimme-
Preis, die Goldene Nymphe oder
die Romy) im Jahr 2010 die liebens-
werte kleine Spinne Widerlich, um
Kindern die Furcht vor Spinnen zu
nehmen: „Die Geschichte zu dem

Kinderbuch ist entstanden, weil ich
große Angst vor Spinnen hatte,
wobei ich mir nicht sicher bin, ob es
tatsächlich Angst war, oder ob ich
mich einfach vor ihnen geekelt habe.
Denn eigentlich wusste ich ja, dass
sie mir nichts tun. Ich habe mir
dann immer vorgestellt, dass die
Spinnen auch eine Familie haben,
einen kleinen Bruder oder eine
Cousine und dass sie gerade auf
dem Weg zu ihnen sind. Zu jeder
einzelnen Spinne habe ich mir eine
Persönlichkeit und einen Namen
ausgedacht und dann eine Ge-
schichte um sie herum gebaut. Und
aus all diesen kleinen Geschichten
ist letztlich das Bilderbuch von der
kleinen Spinne Widerlich entstan-
den.“
Seit 2011 sind im Baumhaus-Verlag
bis dato neun Bildbände und diver-
se Activity-Bücher erschienen und
avancierten mittlerweile zur absolu-
ten Bestsellerreihe!
Hir nun das Liederalbum Die Kleine
Spinne Widerlich rund um die Welt
der kleinen Spinne, wo es aber auch
um Themen geht wie Schule, Natur,
Freundschaft und Abenteuer…
Aufgenommen wurde das Album
im Tonstudio der Erfolgsproduzen-
ten von Summerfield Records, wo
Diana Amft gemeinsam mit Matt-
hias Distel und einem entzückenden
Kinderchor zwölf witzige und
lehrreiche Lieder eingesungen
hat.
edelKids

DAS KLEINE
MUFFELMONSTER.
SCHULGESCHICHTEN
Lesen lernen mit dem Bücherbär
und quirlig-bunt-witzigen Muffel-
monster-Schulgeschichten – das
macht stark für die 1. Klasse.Eine
echte Monsterschule! Das wünscht
sich das kleine Muffelmonster
schon lange. Auf dem Stunden-
plan stehen Grimassenschneiden
und Erschrecken anstatt Stillsit-
zen und brav Rechnen, wie in der

Menschenschule.
Und jetzt wird
das tatsächlich
wahr – in der
Monsterwelt?
Neue aufregen-
de Aben-teuer
mit dem klei-
nen Muffel-
monster, seinem Freund
Moritz und vielen frechen Mon-
sterschülern.Dieses Buch richtet
sich an Leseanfänger in der 1.
Klasse. Die besonders übersichtli-
chen Leseeinheiten und kurzen
Zeilen sind ideal zum Lesen-
lernen. Das Hervorheben der
Sprechsilben in Dunkelblau /
Hellblau hilft dabei, ein Wort
richtig lesen und verstehen zu
können. So können Leseanfänger
jede Sprechsilbe erkennen.
Zusätzlich regen lustige Rätsel
und Verständnisfragen zum Nach-
denken und zum Gespräch über
die Geschichten an. Denn Kinder,
die viel Gelegenheit zum Spre-
chen haben, lernen auch schneller
lesen.Empfohlen von Wester-
mann. Gedruckt auf Umweltpa-
pier und zertifiziert mit dem
„Blauen Engel“.

Ab 6 J.
Autorin: Julia Boehme
48 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 9,00 (D) - Euro 9,30 (A)
ISBN 978-3-401-71833-0

DER KLEINE FROSCH
WILL SCHWIMMEN
GEHEN!
Wann ist endlich Frühling?
Der kleine Frosch erwacht aus der
Winterstarre und hat große Lust
aufs Schwimmen. Sofort zieht er
sich seine rote Badehose an,
macht einen Kopfsprung und –
landet auf dem Eis des zugefrore-
nen Sees! Das ist ja seltsam, denkt
er sich. Nein, das ist der Winter,
erklären ihm die anderen Tiere.

GESCHENKTIPP-SPEZIAL
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Und dann zeigen
sie dem sehr
erstaunten Frosch,
was man im
Winter alles für
tolle Dinge
machen kann!
Inklusive vier-
farbigen Nach-

satz: Finde heraus, ob Tiere Win-
terschlaf oder Winterruhe halten,
ob ihnen ein Winterfell oder Win-
terkleid wächst oder sie in Win-
terstarre verfallen.

Ab 4 J.
Autorin: Luisa Schauenberg
Illustratorin: Pina Gertenbach
32 Seiten, gebunden
Baumhaus Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-8339-0744-9

DER NEUE DIERCKE
KINDERATLAS
Jetzt aktualisiert: Der große
Diercke Kinderatlas! Das Stan-
dardwerk für Grundschulkinder
in bewährter Diercke Kartentra-
dition ist ein Begleiter für viele

Jahre. Er bietet
wichtige Basis-
informationen
über die Länder
der Erde in Wort
und Bild – mit
Faktenboxen. Ein
Atlas, der Inte-
ressen weckt.
Kartenlesen
leicht gemacht!

Was bedeutet der Maßstab? Wie
findet man Begriffe aus dem Re-
gister auf der Karte wieder? Mit
dem Diercke Kinderatlas wird
Suchen und Finden zum Erfolgs-
erlebnis.
Der Autor Volker Präkelt nimmt
seine Leserinnen und Leser mit
auf eine Abenteuerreise rund um
die Welt. Erzählend, informativ
und hochspannend vermittelt er
Wissenswertes über Länder, ihre

Geschichte und ihre Tierwelt,
über Landschaften und ihre kli-
matischen Besonderheiten und
nicht zuletzt über Menschen und
ihre Kulturen – als Grundlage für
eine gute Allgemeinbildung.
Weltreise des Wissens – in 23
Karten einmal um die Welt:
• Mit Kontinent-Übersichtskarten.
• Physische Karten in der ver-
trauten Diercke Kartenoptik.
• Mit modernen, naturgetreuen
Illustrationen von Derek Roczen
und 111 Fotos.

Ab 8 J.
Autor: Volker Präkelt
80 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-401-71906-1

DAS XXL-ENTDECKER-
SET – MIKROSKOP
Mit Mikroskop, Linsen und Ob-
jektträgern + Sachbuch mit faszi-
nierenden Experimenten.
Baue dein eigenes Mikroskop und
entdecke Leben im Miniformat:
Mikrochips, Pollen, Pixel und vieles
mehr. Bauen –
spielen – wis-
sen! Mit
Mikroskop
zum Selber-
bauen und
erforschen des
unserer Umwelt im
Miniformat.
Das XXL-Set entführt kleine Ent-
decker ab 8 Jahren in die faszinie-
rende Welt der Mikroskopie. Mit
spannenden Experimenten für Zu-
hause und einem  Mikroskop   zum
Selberbauen – samt Linsen und
Objektträgern – macht das Lernen
richtig Spaß! In zahlreichen Sach-
illustrationen wird erklärt, wie
ein Mikroskop funktioniert und
welche Gegenstände man wie
unter die Lupe nehmen kann.
– XXL-Entdecker-Set mit Sach-
buch, Experimenten und Mikros-

kop zum Selberbauen.
– Spielerische Vermittlung von
Sachwissen rund um die Mikros-
kopie und die Welt um uns
herum.
Erforsche die mikroskopisch klei-
ne Welt um dich herum und lerne
spannendes Sachwissen über die
Natur. Baue zuerst dein eigenes
Mikroskop und werde dann
selbst aktiv und betrachte  Blüten-
pollen, Körperabsonderungen wie
Schorf und sogar Insektenaugen
vielfach vergrößert.

Ab 8 J.
Autor: Tom Jackson
48 Seiten, gebunden
Format: 26,6cm x 24,1cm
EMF Verlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-7459-1240-1

OTTOLENGHI TEST
KITCHEN – EXTRA GOOD
THINGS
Weltbestsellerautor Yotam Otto-
lenghi, Co-Autorin Noor Murad
und ihr Test Kitchen-Team beste-
hend aus Verena Lochmuller, Tara
Wigley, Gitai Fisher, Chaya Maya
and Jens Klotz
sind zurück
mit kreativen,
geschmacksin-
tensiven und
alltagstaugli-
chen Gerich-
ten. Sie zei-
gen, wie man
einem guten
Essen das
gewisse Extra, diesen unverwech-
selbaren Ottolenghi-Twist verlei-
hen kann.
Das zweite Kochbuch aus der
Ottolenghi Testkitchen ist für alle,
die ihre Kochkunst um die Otto-
lenghi-typische Raffinesse erwei-
tern und jeden Tag Freude, Krea-
tivität und Genuss in ihre Mahl-
zeiten bringen wollen. Das Geheim-
nis sind kleine raffinierte hausge-
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machte Extras für Ihre Speisekam-
mer, die jede Mahlzeit aufpeppen:
Tamarinden-Dressing heute auf
Kurkuma Spiegeleiern und morgen
über ein Steak geträufelt, Harissa-
Butter auf gebratenem Pilz, zu ge-
dünstetem Gemüse oder lieber zu
einer gebackenen Kartoffel – diese
Extras verleihen Ihren Speisen im
Handumdrehen den typischen
Wow-Effekt von Ottolenghi. Freuen
Sie sich auf Aromenexplosionen,
kreative Vielseitigkeit und innovati-
ve Ideen des Ottolenghi Test Kit-
chen-Teams!
Die Fortsetzung des Kochbucher-
folgs OTK Shelf Love: Neue Otto-
lenghi-Rezepte, die das Beste aus
den Zutaten holen. Blumenkohl
umschmeichelt von Grünem Tahini
oder Zimt-Mandeln für ein Hähn-
chengericht für den Extra-Crunch?
So verleihen Sie Ihren Gerichten
einen aufregenden Twist im Otto-
lenghi-Style. Dazu gibt es exklusive
Einblicke und originelle Anregun-
gen aus der Profiküche der Ottolen-
ghi Test Kitchen: Schaffen Sie sich
Ihre eigene Testküche im Ottolen-
ghi-Style und experimentieren Sie
mit fantasievollen Gerichten, die fle-
xibel abgewandelt werden können.
Innovative Alltagsrezepte mit dem
Ottolenghi-Twist! Gemeinsam mit
dem Ottolenghi-Testküchenteam
verleihen Sie Ihren Gerichten das
gewisse Extra!

Autor: Yotam Ottolenghi
256 Seiten, farbig, gebunden
DK Verlag
Euro 24,95 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4596-9

MEZCLA
Aromen aus der ganzen Welt auf
einem Teller!
Ixta Belfrage, Co-Autorin von
Flavour und langjährige Wegge-
fährtin von Yotam Ottolenghi hat
einen einzigartigen Kochstil, der
begeistert. Sie lässt mexikanisches
Essen und europäische Klassiker

zusammen-
fließen, inter-
pretiert die ita-
lienische
Küche mit
einem brasi-
lianischen
Twist und
bringt dabei
völlig neue, außergewöhnliche
Gerichte auf den Tisch. Hier fin-
det jeder ein persönliches Koch-
Highlight, sei es schnell und
bodenständig oder raffiniert und
exotisch.
Mit über 100 außergewöhnlichen,
aufregenden Rezepten bringt die-
ses Kochbuch neue, vielschichtige
und besondere Gerichte aus aller
Welt und mit dem gewissen “Ixta
Belfrage”-Extra in die eigene Küche.
So entsteht eine ungewöhnliche,
internationale Küche, mit der
Hobbyköch*innen aber auch
Küchen-Neulinge bei Gästen
Eindruck machen oder sich ein-
fach selbst verwöhnen können.
Viele Gerichte sind auf Gemüse-
basis, manche aber auch mit
Fleisch und Fisch, und natürlich
fehlt es in dieser jungen, zeit-
gemäßen Küche auch nicht an
Desserts.
So geht Fusionsküche heute: Ixta
Belfrage kombiniert die Länder-
küchen der Welt und kreiert ganz
neue, aufregende Gerichte.  Ein
Buch so bunt und außergewöhn-
lich wie die Rezepte der Autorin:
jung, stylisch und farbenfroh, über
100 Rezepte sortiert nach Gelegen-
heit: einfache und schnelle Gerich-
te für den Alltag und Aufwendi-
geres fürs Wochenende – für Koch-
anfänger*innen und Geübte.
Das erste eigene Kochbuch von
Ixta Belfrage, Co-Autorin von
Flavour.

Autorin: Ixta Belfrages
288 Seiten, über 150 farbige
Fotos, gebunden
DK Verlag
Euro 26,95 (D)
Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4445-0

BRASILIEN – DAS
KOCHBUCH
Ceviche, Fejoada & Picanha: Über
80 authentische Rezepte vom
Amazonas bis nach Rio de Janeiro
zum Nachkochen für zu Hause –
mit Reisereportagen und stim-
mungsvollen Impressionen.
Lass deine Träume fliegen und
mach eine Tour durch Brasilien!
Träum dich mit
einem Caipi-
rinha an die
Copacabana
oder an die
weiten weißen
Strände an
Brasiliens
Küste.
Durchstreife den
Dschungel entlang des Amazonas
und lass dich von den weiten Rin-
derfarmen begeistern.
Das erwartet dich auf deiner Reise:
80 exotische und authentische
Rezepte, die Lust auf ein neues
Abenteuer machen.  Tauch ein in
bunte Geschichten über die Land-
schaften, den verschiedenen Kul-
turen und Küchen. Entfliehe mit
den farbenfrohen Fotografien
dem Alltag und lass dich verzau-
bern.
Wenn ein Land vielfältig ist, dann
das größte Land Südamerikas.
Geprägt durch verschiedene
Klimazonen und Kulturen ist
Brasilien ein Umschlagplatz.

Autorin: Vania Ribeiro Ihle
224 Seiten, farbig, gebunden
EMF
Euro 33,00 (D) - Euro 34,00 (A)
ISBN 978-3-7459-0963-0

CHEZ LUC
Schlemmen wie der Commissaire:
ein Reiseführer-Kochbuch zum
Genießen und Träumen.
Luc Verlain, der Commissaire der
beliebten Bestsellerreihe, nimmt
uns mit zu Sternetempeln und
Geheimtipps: 25 Spitzenköche der
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Aquitaine stellen
ihre Lieblings-
menüs vor. Ein
einzigartiger
kulinarischer
Roadtrip – bild-
stark und kri-
minell lecker!
Ausgerechnet

seine Rezeptesammlung
haben Einbrecher dem alten
Austernzüchter Alain Verlain
gestohlen – seinen über Jahr-
zehnte angesammelten kulinari-
schen Schatz. Gut nur, dass sein
Sohn Commissaire Luc Verlain
heißt: Bald brechen Vater und
Sohn zu einer etwas anderen
Ermittlung auf, nämlich einem
Roadtrip quer durch Frankreichs
Südwesten, auf der Suche nach
den besten Rezepten von Bor-
deaux bis Biarritz.
Das Ergebnis ist ein Kochbuch
der Superlative: Als erstes und
einziges stellt es die wunderbare
Vielfalt der kulinarischen Aqui-
taine vor und verführt mit einla-
denden Fotos zum Nachkochen
und Genießen. Ein Standardwerk
über die Küche von Frankreichs
schönster Region und das perfek-
te Geschenk für Krimifans, Gour-
mets und alle, die gern kochend
die Welt entdecken.

Autor: Alexander Oetker
384 Seiten, gebunden
Format: 22.6 x 30.5 cm
Hoffmann und Campe
Euro 38,00 (D)
ISBN 978-3-455-01435-8

BISTRO, BISTRO!
Das Bistro ist ein kulinarischer
Treffpunkt und Lieblingsort!
Für alle Gourmets Genussmen-
schen und Frankreich-Liebhaber
ist das Bistro das Herzstück fran-
zösischer Gastrokultur. Der be-
kannte Autor und Gastronom
Stephans Renaud bringt mit die-
sem Buch das Lebensgefühl, die

Gerichte und
die Rezepte
nach Hause in
die eigene
Küche.
Der Inhalt ist
ganz stilecht
und authen-
tisch als eine
Bistrokarte aufgebaut, denn in
einem Bistro kann man ja bekann-
termaßen den ganzen Tag verwei-
len. 
So gibt es zum Frühstück buttrige
Croissants und feine Omelettes.
Gegen Mittag kleine Leckereien
aus der Bistrotheke und bis zum
Nachmittag lockt das aktuelle
Tagesangebot von der Tafel wie
Merguez mit Gewürz-Couscous
oder pikant gefüllte Tomaten.
Gegen Abend wird es dann im-
mer opulenter mit Spezialitäten
vom Fisch und populären Fleisch-
gerichten. Ob Kabeljau mit Kruste
oder Tartar mit Pommes oder das
Lammkarree mit Basilikum, mit
diesen vielfältigen Gerichten hat
man die Qual der Wahl.
Denn das Angebot der französi-
schen Bistroküche bietet für jeden
Geschmack und jeden Anlass das
perfekte Gericht. Und nach einem
kulinarisch ausgefeilten Tag feh-
len letztendlich nur noch verfüh-
rerische Desserts, feinster Käse
und ein sorgfältig abgestimmtes
Weinangebot für das absolute
Genießerglück.
Mit diesen mehr als 250 authen-
tischen Bistrorezepten, viel
Hintergrundwissen, Informatio-
nen zu Produkten und der liebe-
vollen Gestaltung ist dieses
Buch ein umfangreiches, neues
Standardwerk zur französischen
Bistroküche, das die Genießer-
herzen höher schlagen lassen
wird.

Autor: Stephane Reynaud
480 Seiten, farbig, gebunden
DK Verlag
Euro 39,95 (D)
Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-8310-4584-6

FLEISCH
Ludwig Maurers Standardwerk
über die Fleisch-Zubereitung!
Ludwig Maurer ist nicht nur Koch
und Fleischex-
perte, sondern
auch Bio-
Wagyu-Züchter.
Besonders am
Herzen liegt
ihm die artge-
rechte Haltung
seiner Rinder,
darüber hinaus aber
auch, dass aus Respekt vor dem Tier
nach der Schlachtung sämtliche
Fleischteile verwertet werden. Aus
diesem Grund widmet sich der
Fleischliebhaber in diesem, seinem
ersten Buch ausschließlich den
Teilen abseits des Filets oder Rib-
Eyes, die sonst eher selten auf den
Speisekarten der Restaurants zu fin-
den sind.
Aber nicht nur Rindfleisch, auch
Schwein, Wild, Lamm, Ziege und
sogar Kaninchen werden in diesem
Buch berücksichtigt. Neben Rasse-
portraits zu allen Tierarten gibt es
auch ausgewählte Zerlegestrecken.
In mehr als 60 „wilden“, wunderbar
komponierten Rezepten zeigt Lucki
Maurer, dass die außergewöhnli-
chen Fleischstücke nicht umsonst
die Hauptrolle spielen: Das „Onglet
Sous-vide mit zweierlei Essigzwie-
beln“, das „Carpaccio vom Schweine-
kinn mit Staudensellerie, Walnuss
und schwarzer Walnuss“ oder die
„Pochierte Lammnuss Kebab-Style
mit Minz-Kefir, Rotkraut und jun-
gem Knoblauch“ sind nur ein klei-
ner Ausschnitt und machen Lust auf
das Ungewöhnliche.
Das vorliegende Buch ist das Nach-
schlagewerk, wenn es um das
Thema Fleisch und dessen Zuberei-
tung geht.

Autor: Ludwig Maurer
264 Seiten, mit farb. Fotos,
gebunden
Format: 247 x 298 mm
DK Verlag
Euro 69,90 (D) - Euro 71,90 (A)
ISBN 978-3-98541-061-3
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VÖGEL
Vögel gehören zu den beliebte-
sten Tieren. Sie faszinieren durch
ihre Fähigkeit fliegen zu können,
bestechen durch ein prächtiges

Federkleid oder
besondere Gesän-
ge. Sie zeigen eine
unglaubliche
Artenvielfalt und
interessante
Verhaltenswei-
sen. Das umfas-
sende Standard-

werk mit seiner spektakulären
Bebilderung (ca. 5000 Farbfotos,
Illustrationen, Karten und Grafi-
ken) gewährt spannende Ein-
blicke in die Welt der Vögel.
Balzende Mandschurenkraniche,
bunt schillernde Kolibris im
Schwirrflug oder der scheue Teich-
rohrsänger – die Enzyklopä-die
bietet detaillierte Informatio-nen
zu über 1200 Vogelarten der Welt.
Das Buch umfasst dabei drei
Kapitel: Die Einführung gibt
einen Überblick über die Physio-
logie und das Verhalten der
Vögel. Was unterscheidet Vögel
von anderen Tiergruppen? Wie
ernähren sie sich, wie kommuni-
zieren sie? Wie verlaufen Balz
und Brut? Welche Zugrouten gibt
es? Welche Gefährdungsursachen
und welche Schutzmaßnahmen
gibt es?
Im Kapitel 2. Kapitel werden die
weltweite Verbreitung der Vögel
und ihre ganz unterschiedlichen
Lebensräume vorgestellt: Evolu-
tion verschiedener Vogelgruppen
in bestimmten Regionen; Be-
schreibung von Großlebensräu-
men wie Polargebiete, Wüsten,
Städte; charakteristische Anpas-
sungen von Vogelarten an diese
Regionen: Der Hauptteil des
Buches bietet detaillierte Infor-
mation zu über 1200 Vogelarten
der Welt. Eine kurze Einführung
beschreibt die Merkmale von
Mitgliedern der jeweiligen Ord-
nung oder Familie. Bei jedem
Artporträt zeigt eine Karte das
natürliche Verbreitungsgebiet der
Art, eine Fotografie zeigt den

beschriebenen Vogel. Zudem fin-
den sich Angaben zu Gewicht,
Größe, Lebensraum, Status (Zug-
oder Standvogel) und Gefähr-
dungsgrad laut Roter Liste.
In vielen Fällen werden unter der
Überschrift „Refugien“ besondere
Beobachtungsgebiete, die für ihre
Vogelwelt berühmt sind, vorge-
stellt. Der großformatige Bildband
fasst das Wissen über Vögel zu-
sammen und gewährt Hobby-
Vogelkundler*innen und erfahre-
nen Ornitholog*innen Einblick in
die faszinierende Welt der Vögel.

512 Seiten, farbig, gebunden
Format: 260 x 309 mm
DK Verlag
Euro 49,95 (D) - Euro 51,40 (A)
ISBN 978-3-8310-4535-8

DAS ERBE DER WELT
Das Universalnachschlagewerk
zum Erbe der Welt – auf über 700
Seiten..Bereits im Jahr 1972 verab-
schiedete die
ihren Haupt-
sitz in Paris
habende
"United
Nations
Educational,
Scientific and
Cultural
Organiza-
tion« (»>Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft und Kultur", UNES-
CO), in der derzeit 193 Mitglieds-
staaten vertreten sind, ein "Über-
einkommen zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt".
Angesichts der Gefährdung vieler
Ökosysteme und des drohenden
Verlusts wichtigster Zeugnisse
vergangener Kulturen ist die
Erhaltung dieser - seitdem in
einer jährlich erweiterten Liste
geführten - "Objekte von außerge-
wöhnlichem universellem Wert"
heute notwendiger denn je.
In diesem Buch werden alle 1154

bis zum Jahr 2022 erklärten Kul-
tur- und Naturmonumente vorge-
stellt - die historische Altstadt von
Riga genauso wie die Alhambra
in Granada und das geschützte
Areal des Wattenmeers, das sich
mittlerweile über drei Länder
erstreckt, die Chinesische Mauer
ebenso wie Ägyptens Pyramiden,
der Grand Canyon in den USA
genauso wie die Victoriafälle
Afrikas. Angeordnet sind diese
nach Kontinenten und Ländern
sowie innerhalb dieser von Nord
nach Süd.
Einen Einblick in die Entstehung
und die vielfältige Arbeit der
UNESCO gibt es auf den ersten
Seiten. Dort werden Themen wie
beispielsweise die Kriterien, die
ein Welterbe erfüllen muss, be-
leuchtet, aber auch, wie es eine
Stätte schafft, ein Welterbe zu
bleiben. Ebenso spielen der Tou-
rismus und sein nachhaltiger
Umgang eine wichtige Rolle. 
Der Klimawandel rückt vermehrt
in den Fokus und wird in der
Zukunft einige Herausforderun-
gen bereithalten.
Zwischen der Beschreibung der
einzelnen Welterbestätten fin-
den sich eingestreut immer wie-
der interessante Seiten zum
Immate-riellen Kulturerbe, die
einen Blick auf Traditionen und
Brauchtum einzelner Länder
und Völker werfen. Im Jubilä-
umsjahr 2022 sollte im Juni die
45. Sitzung für die Ernennung
weiterer Welterbestätten in
Kasan in Russland stattfinden.
Der Termin wurde jedoch auf-
grund des Angriffskriegs gegen
die Ukraine verschoben. Dieser
Krieg stehe im größtmöglichen
Widerspruch zu den Zielen der
UNESCO und das Abhalten der
Sitzung in Russland sei so für
die UNESCO undenkbar.

736 Seiten, gebunden
Kunth Verlag
Euro 69,95 (D)
Euro 73,95 (A)
ISBN 978-3-96965-094-3
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ATLAS DES FEIERNS
Festtagsstimmung auf der ganzen
Welt. Warum machen Partys so
viel Spaß?
Mal kunterbunt, mal ganz be-
dächtig, gibt es rund um die Welt

und Tag für Tag
einiges zu feiern.
Große religiöse
Feiertage verbin-
den die Menschen
über die Konti-
nente hinweg –
doch feiert man
sie überall gleich?

Auch Lebensabschnitte
wie der eigene Geburtstag, Hoch-
zeiten oder der Tod werden in den
mersten Kulturen mit Riten und
Festen bedacht. Das Buch lädt ein,
die bekanntesten Festivals neu zu
entdecken, die religiösen Festtage zu
verstehen und seltsamste Festlich-
keiten zu bestaunen.
Wissenschaftlich lässt sich das
natürlich mit Endorphinen, Dopa-
min oder viel Kommunikation im
Umfeld gut gelaunter Menschen
erklären. Der Bildband reist in spek-
takulären Bildern und fundierten
Texten zu Feiern im kleinen Fami-
lienkreis, zu (ungeliebten) Über-
raschungspartys, zu Totenfeiern, zu
den großen Karnevals in Rio de
Janeiro und Venedig, zu zauberhaf-
ten Laternenfesten, vorbei am bun-
ten Holi und am spektakulären
Burning Man und erzählt so von
Traditio-nen und Bräuchen, Farb-
spektakeln und Stille.

Autoren: Katrin Burr, Anna
Eckerl, etc
304 Seiten, gebunden
Kunth Verlag
Euro 39,95(D) - Euro 42,95 (A)
ISBN 978-3-96965-093-6

ROUTE 66
Get your kicks on Route 66 – auch
knapp einhundert Jahre nach
ihrer Geburtsstunde verfügt die
Straße der Sehnsucht noch über

eine enorme
Strahlkraft.
Seit 1926
beflügelt die
Route 66 die
Hoffnungen
und Fanta-
sien der Reisenden; sie ist die
Mother Road.
Viele Menschen träumen davon,
die Route 66 – wenigstens ein
Stück weit – zu befahren. Ob im
Oldtimer, auf der Harley oder im
Wohnmobil. Der Ruf der Straße
ist stark. Die Route 66 ist ein
„Once in a Lifetime Experience“.
Die Gründe dafür sind vielfältig:
Der Mythos von Freiheit und
Abenteuer, nostalgisches Schwel-
gen in den Interieurs der aufpo-
lierten Diners und Motels.
Staunen über die Zeugnisse der
US-Popkultur. Die grandiose
Landschaft. Und natürlich die
Automobile. Nirgendwo gibt es
eine derartige Dichte an Old-
timern, dem meist trockenen
Klima sei es gedankt.
Was dieses Buch einzigartig
macht, sind neben den authenti-
schen Texten die umfangreichen,
vielfältigen und hochwertigen
Fotografien, nicht nur von der
Route 66 und den Sehenswürdig-
keiten in der Nähe, sondern auch
von besonderen Automobilen
aller Art.- egal ob gepflegtes
„Schätzchen“, Alltagsoldtimer,
Sportwagen oder „Survivor“.

Autor: André Poling
208 Seiten mit 300 Bilder,
gebunden
Motorbuch Verlag
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-04436-4

KRIMI-SPIELEBOX:
UNSOLVED CRIME
CASES – TOD IN DEN
ALPEN 
Unsolved Crime Cases – Wird es
euch gelingen, den Fall zu lösen?

In diesem packenden Crime Escape
Game erwartet euch ein spannender
Fall mitten in den Alpen. Gefangen
im Schnee und vollkommen isoliert
von der Außenwelt geschieht in
einem kleinen Hotel ein kaltblütiger
Mord. Das kann
nur eins bedeuten:
Der Täter oder die
Täterin befindet
sich noch im
Hotel! Doch wer
war es? Und
wird der Mörder
erneut zuschla-
gen? Vielleicht
findet ihr in den
Hotelzimmern etwas, das euch auf
die richtige Spur bringt? Besucht
alle Orte, die mit dem Fall zu tun
haben, sammelt Hinweise sowie
Beweise, befragt die Zeugen und
verhört eure Verdächtigen in einem
spannenden multimedialen Finale.
Steht den Hotelgästen in diesem
mysteriösen Fall bei und sammelt
echte Beweise. Alle eure ermittleri-
schen Fortschritte könnt ihr auf dem
Indizienbrett festhalten. Wer denkt
kreativ genug und überführt den
Täter oder die Täterin? Erst im mul-
timedialen Finale werdet ihr sehen,
ob ihr mit euren Schlussfolgerun-
gen richtig liegt. Ein Fall für ech-
te Ermittler! Multimedialer Spiel-
ansatz mit Website und Audio-
dateien: Führt realistische Befra-
gungen der Zeugen durch und ver-
hört eure Verdächtigen!

Ab 14 J.
Spieldauer: ca. 1,5 Stunden
Für 1 – 4 Spieler*innen
Box: 15,5cm x 22,6cm
EMF Verlag
Euro 19,99 (D)

BIG IDEAS. DAS BLACK
HISTORY BUCH 
Die Geschichte der Schwarzen
grundlegend erklärt.
Was wurde auf der Berliner Kon-
ferenz (1884/85) beschlossen? Wie
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konnte es zum
Genozid in
Ruanda kom-
men? Welche
Rolle spielt
Rassismus in
unserer Gegen-
wart? Diese

und noch viele andere Fragen
rund um die jahrhundertealte
Geschichte der Schwarzen erläu-
tert dieses Buch in klarem, sachli-
chem Stil und verständlicher
Sprache. Wesentliche Ereignisse
und Personen werden übersicht-
lich und kompakt in Grafiken
und Extrakästen vorgestellt, zahl-
reiche Abbildungen zeigen histo-
rische Ereignisse sowie Alltags-
szenen und Dokumente. Das
Buch ist in 6 Kapitel gegliedert:
Beginnend in der Frühgeschichte
und Antike (v.Chr.) werden u.a.
die Wiege der Menschheit, die
Bantu-Wanderungen oder die
Zerstörung der Bibliothek von
Alexandria erläutert. Weiter geht
es mit den Themen Herrschaft
und Expansion und Glauben und
Handel mit bedeutenden Ereig-
nissen wie dem Transsahara-
Sklavenhandel und der ersten
Ankunft der Europäer an der
Westküste Afrikas.
Der Beginn des Atlantischen
Sklavenhandels, der Sklaven-
aufstand in Hispaniola, und die
Abschaffung der Sklaverei in den
USA werden in den nächsten
Kapiteln über Versklavung und
Revolution behandelt. Das letzte
Kapitel greift die Dekolonisation
und die Diaspora von 1900 bis
heute auf. Was versteht man unter
den Unruhen in Brixton und
wann fand die erste Panafrika-
nische Konferenz statt?
Für die deutsche Ausgabe wur-
den 8 zusätzliche Seiten zum
Völkermord an den Herero und
Nama in Namibia (ab 1904), den
Aktivitäten der Kolonialmächte in
Afrika während des Ersten Welt-
kriegs sowie zur Geschichte der
Afrodeutschen und den Völker-
schauen in Deutschland ergänzt.
Die neuen Texte verfasste die

afrodeutsche Journalistin und
Autorin Ciani-Sophia Hoeder.
Topaktuelle Gesellschafts-Debatte:
Black History entdecken und ver-
stehen! Ein einzigartiger Über-
blick über die Geschichte der
Schwarzen jetzt in der DK-Er-
folgsreihe Big Ideas!

Autoren: Paula Akpan, Mireille
Harper, Keith Lockhart, Tyesha
Maddox, Raphael Njoku, George
Swainston, Robin Walker, Jamie
J. Wilson, David Olusoga, Ciani-
Sophia Hoeder, Luke Pepera.
344 Seiten, über 300 farb. Fotos
und Illustrationen, gebunden
DK Verlag
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4548-8

GENIALE KÖPFE UND
IHRE GRÖSSTEN
ERFINDUNGEN
Von Johannes Gutenberg bis Lynn
Conway: 50 inspirierende Lebens-
geschichten für Kinder ab 8 Jah-
ren.
Welcher Tüftler
entwickelte das
erste Automo-
bil? Wer hatte
die geniale
Idee den
Globus in 24
Zeitzonen
einzuteilen,
nachdem er mal
wieder den Zug verpasst hatte?
Dieses Buch stellt über 50 der
größten Erfinder*innen aus allen
wissenschaftlichen Disziplinen
und aus allen Teilen der Welt vor.
Es erzählt in packenden Texten
die bewegten Lebensgeschichten
von Vordenkerinnen und ver-
kannten Genies. Der Besuch in
den Laboren und Erfinder-Werk-
stätten von damals und heute
führt dabei einmal rund um den
Globus – zu Frauen und Männern
aus allen Wissenschaftszweigen
und aus allen Bevölkerungs-

schichten.
Das erste Kapitel dreht sich rund
um brillante Ideen aus dem Be-
reich des Transportwesens. Weiter
geht es mit Erfindungen zum
Wohl der Menschen. Robert
Winston, selbst Wissenschaftler,
Tüftler und Erfinder, erzählt in
packenden Texten, wie die chine-
sische Chemikerin Tu Youyou mit
ihrem Malaria-Medikament
Millionen von Menschen auf der
Welt das Leben rettete. Und auch
aus unserem Alltag sind Erfin-
dungen nicht mehr wegzudenken.
Wunderschöne und detailreiche
Zeichnungen der jungen Illustra-
torin Jessamy Hawke zeigen, wie
Bartolomeo Cristofori das erste
Klavier konstruiert und Alexan-
der Graham das Telefon erfindet.
Das abschließende Kapitel stellt
die klugen Köpfe vor, die hinter
bahnbrechenden Maschinen und
neuartigen Technologien stecken.
Und auch die Biografien weniger
bekannter Personen, deren Leis-
tungen jedoch nicht weniger er-
wähnenswert sind, werden ge-
würdigt und ihre unglaublichen
Geschichten erzählt.
Wer hat’s erfunden? Inspirierende
Erfinder*innen-Geschichten für
wissbegierige Kids!

Ab 8 J.
Autor: Prof. Robert Winston
Illustratorin: Jessamy Hawke
144 Seiten, mit farb. Fotos und
Illustrationen, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4557-0

MEGA-WISSEN.
GESCHICHTE
Staunen, lesen, lernen für die
ganze Familie. Mit hochwertigem
Einband und über 1000 spekta-
kulären Abbildungen.
Wie machten die ersten Menschen
Feuer? Woraus entsprangen die
Ideen der Aufklärung? Diese
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visuelle Zeitreise
in Buchform geht
den wichtigsten
Ereignissen und
Wendepunkten
der Geschichte,
vergangenen
Kulturen und

untergegangenen Reichen auf
den Grund. Anhand spektakulä-
rer Bilder zeigt und erklärt das
Buch alle historischen Ereignisse
– von antiken Zivilisationen bis
zur Klimakrise. 6 Kapitel decken
dabei alle wichtigen Epochen der
Geschichte ab: Nachdem es zu-
nächst um die ersten Menschen
und den Aufstieg und Fall antiker
Reiche – von den alten Ägyptern
bis zu den Römern – geht, läutet
zunehmender Handel das Mittel-
alter ein.
Die islamische Welt wird zu
einem Zentrum der Wissenschaft,
während in Europa der christliche
Glaube den Alltag der Menschen
bestimmt. Große Entdeckungen
und weltumspannende Imperien
charakterisieren die Frühe Neu-
zeit, bevor die Industrialisierung
ein neues Zeitalter einläutet. Das
abschließende Kapitel zur moder-
nen Welt beginnt mit dem ersten
Weltkrieg und endet mit den Aus-
wirkungen von Covid-19.
Dabei erzählt das Buch Geschich-
te auf eine absolut einzigartige,
visuelle Art und Weise, indem es
das Foto eines manchmal durch-
aus kuriosen Objekts zentral in
den Mittelpunkt einer jeden Seite
stellt. Ein alter BMW Isetta, des-
sen Tank durch einen Kanister
ersetzt wurde, um einen Men-
schen über die deutsch-deutsche
Grenze zu schmuggeln, ist bei-
spielsweise Aufhänger für das
Thema Kalter Krieg. Historische
Abbildungen und Fotografien zei-
gen die Berliner Konferenz, auf
der die europäischen Mächte
Afrika unter sich aufteilten, oder
Frauen, die im Ersten Weltkrieg in
einer Munitionsfabrik arbeiten.
Eine Fülle an fachlichen Informa-
tionen sorgt um die Bilder herum
für den historischen Kontext.

Kurze Bildfolgen machen Prozes-
se wie beispielweise das Entste-
hen eines Terrakotta-Kriegers
deutlich. Daneben sorgen zahlrei-
che historische Karten und Zeit-
strahlen für eine genaue ge-
schichtliche Einordnung. Das
bildgewaltige, aufwendig gestal-
tete Wissensbuch fördert also ein
grundlegendes Verständnis von
Geschichte und deren Zusam-
menhänge – ein tolles Geschenk
und ideales Nachschlagewerk für
den Geschichtsunterricht.

ab 8 J.
320 Seiten, farbig, gebunden
Format: 257 x 308 mm
DK Verlag
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4549-5

LANDKÜCHE
Traditionelle Rezepte und
Geschichten aus der Ukraine.Die
Ukrainerin Olia Hercules lädt die
Leser*innen in
ihrem neuen
Buch zu einer
Zeitreise zu-
rück in die
Ukraine ihrer
Kindheit ein,
wo knuspri-
ges Sauer-
teigbrot, ein-
gemachtes Gemüse und sättigen-
de Eintöpfe aufgetischt werden.
In „Landküche“ begibt man sich
auf Entdeckungsreise zur ur-
sprünglichen und saisonalen
Küche der Ukraine mit vielfälti-
gen Rezepten, stimmungsvollen
Fotos und persönlichen Berich-
ten.Die Autorin ist selbst tief in
der Ukraine verwurzelt und zeigt,
wie eng Land, Menschen und
Küchentraditionen verwoben
sind. Hier sind Gemüseküche,
Fermentieren und das Backen mit
Sauerteig kein Trend, sondern
gelebter Alltag. Die Gerichte sind
naturnah, saisonal und leicht

nachzukochen. “Fisch nach
Odessa Art” oder “Sanft gegartes
Schweinefleisch mit Sauerkraut
und Aprikosen” - Olia Hercules
zeigt, wie Heimat schmeckt und
was sie ausmacht.Hinzu kommen
Menüvorschlägen und Küchen-
geheimnissen zur ganzheitlichen
Verwertung der Lebensmittel. Die
atmosphärischen Bilder lassen tief
in die Kindheit der Autorin blicke
und zeigen die Ukraine von ihrer
ursprünglichsten Seite.

Autorin: Olia Hercules
352 Seiten, mit zahlreichen
Fotos, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4629-4

GUTES ESSEN
Gutes Essen beginnt beim Ein-
kaufen. Wenn bei diesem auf sai-
sonale und nachhaltige Lebens-
mittel geachtet wird, ist schon ein
gutes Stück Weg geschafft. Aber
natürlich gibt es noch viele ande-
re Aspekte,
die gutes
Essen ausma-
chen: ange-
fangen bei
der Vermei-
dung von
unnötigen
Verpackun-
gen, über
das Bewusstsein keine Lebens-
mittel wegzuwerfen, bis hin, dass
die Produkte einen möglichst
kleinen CO2-Fußabdruck hinter-
lassen - um nur ein paar wenige
Aspekte zu nennen.
Nelson Müller zeigt in seinem
neuesten Buch, wie lecker und
unkompliziert das Kochen mit
nachhaltigen Produkten ist und
wie genussvoll das aussehen
kann. Da gibt es Brot-Müsli mit
Pflaumen und Zimt-Hafermilch
zum Frühstück, Hirsesalat mit
Zitronen-Minz-Joghurt als Beilage
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oder Paprika-Gnocchi mit Fenchel
und Kümmelchips, aber auch
Maultaschen von der Forelle mit
Meerrettichsauce als Hauptge-
richt, denn auf Fleisch und Fisch
muss nicht vollständig verzichtet
werden. Kombiniert mit seinem
exzellenten, kulinarischen Wissen
ist das die perfekte Grundlage für
dieses Buch: Daraus entstanden
sind 75 alltagstaugliche Genuss-
Rezepte - vom Frühstück, über
Suppen und Salate, Hauptmahl-
zeiten, Desserts bis hin zu kleinen
Snacks. Angereichert mit vielen
,Augenöffner-Tipps", die das
Bewusstsein für nachhaltige Le-
bensmittel schaffen, ist dieses
Buch eine Bereicherung für jedes
gute Essen.
Nachhaltig kochen zum Wohle
unseres Planeten: Nelson Müller
verrät, wie Sie mit diesen 75
Rezepten nicht nur geschmacklich
punkten, sondern auch umwelt-
bewusst einkaufen und genießen!

Autor: Nelson Müller
224 Seiten, farbig, gebunden
DK Verlag
Euro 24,95 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8310-4502-0

SEELENWÄRMERSUPPEN
Ein dampfender Teller Suppe
wärmt nicht nicht nur den Kör-
per, sondern auch die Seele. Als
leichte Mahlzeit an heißen Som-
mertagen - dann als besondere

Erfrischung viel-
leicht sogar kalt
serviert? - oder
als sättigendes
Feierabend-
Essen - für jede
Gelegenheit
und Jahreszeit
gibt es die per-

fekte Supper. Denn die
bes-ten saisonalen Zutaten wie
zum Beipiel Bär-lauch, Kürbis
und Tomaten können in einer
leichten --frühlingsgemüse-Suppe

ebenso wie in einem wohlig-wär-
menden Eintopf ihren vollen
Geschmack entfalten. Und fürs
Entschlaken nach der Schlem-
merei ist die gesunde Detox-
Suppe hervorragend geeignet.
Suppen haben viele Talente: Sie
sind gesund, schmecken zu jeder
Gelegenheit ausgezeichnet und
können erfrischen, wärmen, die
Abwehrkräfte stärken und die
Seele streicheln. Kräftige Hühner-
suppe, herzhafter Linsen-Speck-
Eintopf, herbstliche Kürbissuppe,
klassische Tomatensuppe oder
Brennnesselsuppe für die fein
gedeckte Tafel! Mit neuen Ideen
aus aller Welt, beliebten Klassi-
kern sowie Grundrezepten für
Fonds ist das Suppenglück mit
diesem Kochbuch garantiert!
Suppen tun gut, das wissen die
Menschen auf der ganzen Welt!
Die über 60 Rezepte in diesem
Kochbuch sind Balsam für Leib
und Seele: Sommerliche Mine-
strone, kräftigende Hühnerbrühe,
eine exotische Asia-Suppe oder

eine französische Ratatouille-
Suppe mit schmelzendem Zie-
genkäse machen nicht nur satt,
sondern auch glücklich! Dazu ent-
steht mit den Fond-Grundrezep-
ten die perfekte Basis für schnel-
les Suppenglück, sodass später im
Handumdrehen ein wärmender
Teller auf dem Tisch steht. Und
weil Suppen auch beim Dinner
eine gute Figur machen, gibt es
ein ganzes Kapitel zu richtigen
Feinschmeckersuppen für beson-
dere Anlässe.
Suppen, Eintöpfe, Fonds und
mehr – 60 Rezepte für schnelles
und erlesenes Suppenglück. Denn
ein dampfender Teller Suppe
wärmt nicht nur den Körper, son-
dern auch die Seele!

144 Seiten, mit farbigen Fotos,
gebunden
DK Verlag
Euro 16,95 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8310-4538-9
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Heinz Habertheuer: Sprüche und Sager aus dem Parlament 
Zitate aus Nationalratssi ungen  
Mit Karikaturen von Sinisa Pismestrovic 
144 Seiten. Hardcover mit Schu umschlag € 19,90 
ISBN 978-3-86455-219-9 
Auch als E-Book lieferbar € 11,99 www.edition-fischer.de 

Was Sie vor sich haben, ist ein Einblick in die parlamen -
tariasche Debatte in Österreich. Politiker*innen und Abge-
ordnete können auch lustig sein, selbst wenn die Lage der 
Nation sehr ernst ist. Je höher die 
Emotionen gehen, umso tiefer 
sinkt das Niveau und mit ihm 
die Würde des Hohen Hauses.  
 
Schon seit  Jahren beschäftigt 
sich Heinz Habertheuer mit den 
 Zwischen- und Ordnungsrufen, 
dem Sprachwitz und der Pole-
mik im Parlament. Ergebnis: Eine 
Sammlung der lustigsten Zitate 
aus den Nationalratssitzungen. 
Politische Zeitge schich te für die 
Lachmuskeln.

»Lachen tut gut in diesem 
Haus, ich würde mir das 

öfters wünschen.« 

A
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https://www.rgfischer-verlag.de/
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GEHEIMNISSE MEINER
ITALIENISCHEN KÜCHE
Liebe und gute Zutaten -  mehr
braucht ein italienisches Gericht
nicht. Und als echte Expertin

beweist Anna del
Conte, dass sich
original italieni-
sche piatti aller-
orts zubereiten
lassen - gewusst
wie!
Mit ihren zahl-
reichen Koch-
büchern inspi-

riert die Nonna schon
seit Generationen - und ihr größ-
ter Fan ist niemand Geringeres als
Nigella Lawson: »Ihre Bücher
haben mir mehr gezeigt, als nur
die italienische Küche. Sie haben
mir ihre Geschichte beigebracht
und den Kontext der Rezepte. [...]
Sie hat mich im Kochen, Schrei-
ben und Leben inspiriert.<<
Anna del Contes Kochbuch
»Geheimnisse meiner italieni-
schen Küche« ist der neue Leit-
faden für die cucina italiana und
widmet sich in jedem Kapitel
einer anderen Zutat. So erklärt
Anna del Conte, wie Risotto stets
gelingt, welche Kräuter Fisch
verfeinern und was das Geheim-
nis für die perfekte Pastasauce
ist. 
Als stünde die Nonna höchstper-
sönlich mit in der Küche, teilt sie
ihren Erfahrungs- und Rezepte-
schatz, gespickt mit Anekdoten
aus ihrem Leben. Passioniert
und detailreich wie keine andere
erzählt del Conte, was es heißt,
italienisch zu kochen.
Mit seiner liebevollen Gestaltung
und charmanten Illustrationen
verewigt das Buch alles, was es
über die italienische Küche zu
wissen gibt, und kommt dabei
ohne Rezeptfotos aus. 
Mehr als zwanzig verschiedene
Zutaten beschreibt Anna del
Conte in ihrem enzyklopädi-
schen Werk und liefert zu jeder
ihre besten Rezepte. Ein Muss
für jeden Liebhaber des Bel
paese.

Autorin: Anna del Conte
328 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 34,00 (D) - Euro 34,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0413-9

HAPPY. HEALTHY.
NAZAN!
Nazan kocht! Türkische Rezepte
aus Nazan Eckes Heimat.
Nazan Eckes ist ein echter Super-
star – allein auf Instagram folgen ihr
344.000 Men-
schen. Für ihr
erstes Koch-
buch entdeckt
sie die Lieb-
lingsrezepte
ihrer Mama in
der Türkei. Sie
geht auf
Märkte, trifft
die Menschen, schaut
in Kochtöpfe. Dann holt sie die
Rezepte in ihre Küche – und inter-
pretiert sie so kreativ und modern,
dass sie gesund und lecker sind. So
können wir ganz ohne schlechtes
Gewissen genießen.
"Ich freue mich sehr, euch in mei-
nem ersten Kochbuch meine lieb-
sten türkischen Gerichte zu zeigen.
Es sind Rezept, die leicht umsetzbar
sind. Bei einigen Klassikern habe ich
ebenfalls herumprobiert, sie ergänzt
oder ihnen einen modernen Schliff
verpasst. Außerdem findet ihr Ge-
müsegerichte, die ein bisschen Ab-
wechslung in eure Küche bringen,
die aber keine kulinarische Exper-
tise verlangen. Ich bin selber kein
großer Fan von komplizierten Zu-
tatenlisten und Zubereitungsarten.
Das können andere sicher besser als
ich. Als zweifache Mutter, die viel
arbeitet, bin ich immer dankbar für
Kochideen, die ich ganz einfach
nachkochen kann und gesund
sind."

Autorin: Nazan Eckes
192 Seiten, farbig, ca. 100 Abb.,
gebunden

Christian Verlag
Euro 26,99 (D)
ISBN 978-3-95961-683-6

MEIN KALIFATS-
KOCHBUCH
Ein Himmelbett dem Zwiebel-
mett! Kalif Kazim bittet zu Tisch.
Drei Gerichte bil-
den die kulinari-
schen Grund-
pfeiler des
Kalifats des
Kalifen Kazim:
Grünkohl und
Curry und
Punschkrapfen.
Doch das ist
nicht alles,
wovon ein Kalif sich
ernährt. Sein Speiseplan muss
abwechslungsreich und ausgewo-
gen sein, Vitamine bieten, Kraft
und Energie schenken für die auf-
reibenden Tage eines Staatsober-
haupts. Auf mehrfachen, aus-
drücklichen Wunsch seiner Unter-
tanen lupft der Kalif des Kalifats
Karfiolien die Deckel seiner Koch-
töpfe.
Getreu seinem Staatswappen,
das ein Blumenkohl schmückt,
lässt er Kohl und Kurkuma
ihren Duft verbreiten und sei-
nen Untertanen die Sinne ver-
nebeln. Dazu wartet er auf mit
Kuriosem, Hilfreichem und
Geheimnisvollem aus der Koch-
stube seiner Majestät und ver-
rät, wie man beim Kaiser- par-
don, Kalifenschmarrn mogeln
kann, warum ein Leben ohne
Mango sinnlos ist und warum
Inder keine Glatzen kriegen.
Für alle Fans des Kalifen
Kazim: Die besten Rezepte aus
dem Kalifat, garniert mit den
gewohnt geistreich-schrägen
Einsichten seiner Majestät rund
ums Thema Essen.
Bestsellerautor Hasnain Kazim
erweitert sein Metier und bittet
zu Tisch!

GESCHENKTIPP-SPEZIAL



BUCH-MAGAZIN | 121

Das Ganze in toller Ausstattung,
durchgehend farbig illustriert!

Autor: Hasnain Kazim
240 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10909-9

SHALOM KITCHEN –
JETZT NOCH SCHNELL
JUDE WERDEN
Arabisch-Israelische Küche at it's
best! Authentische Gerichte aus
dem Nahen Osten, gewürzt mit
Geschichten und Anekdoten aus
Israel.
Dieses Kochbuch zeigt Chuzpe

und liefert die
besten Levante-
Gerichte –
Klassiker wie
Shakshuka,
Baba Ganoush,
Tabouleh und
Hummus, aber
auch unbe-
kanntere Krea-

tionen wie Alej Geven, Chamu-
zim, Papuzakia, Tscholent, Lamm
Juvetzki und mehr:
Tatort Schmock: Florian Gleibs,
der gefeierte Gastronom und
Besitzer des beliebten Restaurants
"Schmock" in München zeigt
seine Lieblingsrezepte Mezze und
mehr, das sich lohnt zu probieren:
über 80 spannende Rezepte aus
der Levante-Küche – Vorspeisen,
Salate, Suppen, Fisch, Fleisch,
Vegetarisches und Desserts.
Geheimnisse und Geschichten
(k)eines Küchenchefs: der Autor
erzählt aus seiner Kindheit in
einer jüdischen Familie und lüftet
seine Küchengeheimnisse Levan-
te-Liebe zum Teilen:
Menüvorschläge und die besten
Mezze-Kombinationen für den
Abend mit Freund*innen und
Familie.
Shalömchen! Jetzt noch schnell

Jude werden, denn diese Gerichte
sind es wert: Ofenblumenkohl mit
Pinienkernen auf Tahin, Harissa-
Brokkoli-Salat, Dattel-Aprikosen-
Couscous, Kumquat-Hähnchen
aus dem Ofen. Die einzige Frage
die noch zu stellen bleibt:
"Schmockt's?"

Autor: Florian Gleibs
288 Seiten, farbig, gebunden
EMF
Euro 45,00 (D) - Euro 46,30 (A)
ISBN 978-3-7459-1210-4

A CASA
Kaum einer schreibt so sinnlich
über Zutaten und die Zuberei-
tung von Essen wie Claudio Del
Principe.
»Wenn ich in
der Küche
stehe, füllt sich
die Zeit mit
Schönheit.«
In den ein-
fachsten
Zutaten und
simpelsten
Gerichten
findet er den wahren Genuss und
darüber hinaus den Sinn des
Lebens. Denn Claudio Del
Principes Ge-danken ums Essen
sind immer verknüpft mit der
Würdigung des Handwerks, der
Wertschätzung von Erzeugern
und Lebensmitteln und dem
Hochhalten einer echten Esskul-
tur. Im zweiten Band des erfolg-
reichen Kochtagebuchs »a casa«
geht es vertieft ans Backen mit
seiner mittlerweile famosen
»Bianca«, der selbst gezüchteten
Mutterhefe.
Die jüngste Reise führt ins Feld
der Fermentation. Claudio Del
Principe lässt uns Bewährtes neu
entdecken und Neues beherzt
erkunden. Er schärft den Blick,
schult den Geschmack und gibt
uns ein sicheres Geleit für ent-
spanntes Kochen mit saisonalem

Gespür. Ein Kochbuch voller
Inspiration und Liebe für gutes
Essen. Und zwar jeden Tag.

Autor: Claudio Del Principe
248 Seiten, Farbfotos, gebunden
AT Verlag
Euro 39,00 (D) - Euro 40,00 (A)
ISBN 978-3-03902-180-2

GENIAL GÜNSTIG
GENIESSEN
Zwei oder drei günstige Lieb-
lingsgericht zaubert fast jeder aus
dem Hut, und seien es nur
Variationen
Spaghetti mit
Sauce. Will man
aber ernsthaft
und dauerhaft
das eigene
Budget entla-
sten, braucht
man schon eine
größere
Rezeptauswahl.
Wie günstig, raffiniert, gesund
und vor allem abwechslungsreich
das möglich ist, zeigt Spitzen-
köchin Su Vössing in diesem
Buch. Sie sagt: „Gutes Essen hat
für mich erst mal nichts mit Geld
zu tun, sondern vor allem mit
guten Rezepten, frischen Zutaten
und der Lust, mal was neues aus-
zuprobieren.“
So macht Su‘s Lauchkuchen mit
Schinken eine ganze Familie satt
und happy. Gleiches gelingt mit
ihrer wunderbaren Spinat-Tarte,
den Pfannkuchen mit Pak Choi,
der gefüllten Pizzarolle oder ihren
Kräuterspätzle. Oder wie wäre es
mit Kichererbsen Karotten-Puffer
mit Kräuterlachs, panierten
Karotten mit Hummus und Melo-
ne oder dem Süßkartoffel-ragout
mit Hackbällchen. Das schmeckt
richtig lecker, ist einfach und
schnell zubereitet, in jedem
Supermarkt oder Discounter ein-
gekauft und mit weniger als 5 €
pro Person auf dem Tisch.
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Mit diesem Buch und den 70
unschlagbar günstigen Genussre-
zepten können Sie sich nicht nur
durch jede Krise kochen, sondern
Ihre Familie, Ihre Gäste und sich
selbst nach Strich und Faden ver-
wöhnen. Guten Appetit!

Autor: Su Vössing
192 Seiten, 76 Fotos, gebunden
Becker Joest Volk Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95453-282-7

SALZ ZUCKER RAUCH
Diana Henry hat schon immer
gerne konserviert und eingemacht
- ob süße Erdbeeren in Marme-
laden oder knackige Gurken in
Salzlake -  in ihren Kreationen

würdigt sie jede
Zutat so, wie es
ihr gebührt.
Am wichtig-
sten ist ihr
dabei, mit
Lebensmittel
achtsam um-
zugehen -
wenn sie
frisch keine

Verwendung mehr finden,
werden sie auf verschiedene
Arten haltbar gemacht. Dabei
lässt sich die Gourmet-Köchin
auch immer wieder von Ein-
machtraditionen fremder Kultu-
ren inspirieren.
Als >>Grand Dame des Ge-
nießens<< weiß Henry bester
Bescheid über die verschiedensten
Möglichkeiten des Haltbar-
machens. Sei es das Räuchern,
Trocknen, Einlegen, egal ob Obst,
Gemüse, Fleisch oder Fisch, in
ihrem neuen Kochbuch »salz
zucker rauch« verrät Henry ihre
besten und liebsten Rezepte zum
Befüllen der Vorratskammer.
Dabei verrät sie nicht nur, wie sai-
sonale Zutaten das ganze Jahr
über genießbar bleiben, sondern
auch, wie sich mit einfachen

Tricks die besten Aromen aus ihr
herauskitzeln lassen.
Denn Einmachen kann nicht nur
Oma!

Autorin: Diana Henry
272 Seiten, farbig, gebunden
ars vivendi
Euro 34,00 (D) - Euro 34,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0407-8

KEKZHÖRER
Das Münchener Startup Kekz®
bietet mit ihren Kekzhörern die
perfekten Reisebegleiter für die
Urlaubssaison. Der All-In-One
Audioplayer für Kinder zwischen
3 und 7 Jahren ist das neue
Audioerlebnis für unterwegs &

zuhause und setzt bewusst auf
die Unabhängigkeit von Kindern,
sich ihre Musik und ihre Hör-
spiele selbst aussuchen zu kön-
nen. So können sie bei jeder noch
so langen Reise bereits in Bus und
Bahn, im Auto oder im Flieger auf
Entdeckungsreise gehen, ohne
dabei auf ihre Eltern angewiesen
zu sein. 
Dabei kommen die Kekzhörer®
komplett ohne Bildschirm,
Datenverbindungen oder externe
Wiedergabegeräte aus und sind
auf eine, von Kinderärzten emp-
fohlene, Maximallautstärke von
85 Dezibel begrenzt. Die Kekz-
hörer® (59,99€) sowie die Kekze
(9,99€) sind über www.kekz.com
sowie im Handel erhältlich.
Das Anwählen der Inhalte funk-
tioniert dabei über die sogenann-
ten Kekze (Audiochips). Diese

werden kinderleicht durch den
integrierten Magneten außen in
die Ohrmuschel des Kekzhörers®
geklickt und aktivieren so über

eine simple „Click & Play“-
Mechanik die Wiedergabe des
entsprechenden Hörbuchs, Hör-
spiels oder Albums. „Mit unseren
Kekzhörern® ermöglichen wir
Familien entspanntes Reisen in
den Urlaub. Wir möchten eine
Audiolösung bieten, die es den
Kindern ermöglicht, selbstbe-
stimmt ihre geliebten Audio-
Inhalte selbst zu steuern und so
gleichzeitig Eltern entlasten. Wir
hoffen, dass es bald nicht mehr
heißt ‘Sind wir schon da!?‘ son-
dern ‘Lasst uns noch weiterfah-
ren! ‘“ – so Carl Taylor, Vater und
Gründer von Kekz®.
Die Kekzhörer® sind Akkube-
trieben und können dank des bei-
liegenden USB-C Kabel bequem
aufgeladen werden, egal ob über
eine Powerbank, USB-Slots in
Bus, Bahn, Flieger und Auto oder
ein KFZ-Ladegerät (Zigaretten-
anzünder-Ladegerät). So sind den
Abenteuern keine Grenzen
gesetzt. Dank praktischer Falt-
mechanik können die Kekzhörer®
platzsparend verstaut werden
und passen so auch in das
Handgepäck. Dank des geringen
Gewichts von gerade einmal 260
Gramm, einer angenehmen
Polsterung am Kopfband und der
Möglichkeit, die Größe der Kekz-
hörer® anzupassen, ist auch das
bequeme Tragen über längere
Strecken gesichert.
Zu den Partnern zählen namhafte
Verlage wie Edel Kids, Universal
Music, Kiddinx oder Jumbo, so-
mit sind beliebte Lizenzen wie
Bibi Blocksberg, Benjamin Blüm-

GESCHENKTIPP-SPEZIAL



chen oder Petterson und Findus
verfügbar. Neben bekannten Hör-
büchern, Hörspielen und Musik-
alben gibt es exklusive Kekz®
Originals unter der Marke Cookie
Crew® mit tollen Abenteuerhör-
spielen, Musik zum Mittanzen
und Mitsingen sowie spannende
Lerninhalte für jedes Alter.

Kekz Starterset Blau / Rot
+ Cookie Crew Audiochip
USB-Ladekabel
Euro 59,99

REVOLT
SCHNELLLADEGERÄT:
INTELLIGENTES 3-PORT-
USB-NETZTEIL
Mit dem intelligenten 3-Port-USB-
Netzteil von revolt mit Quick-
Charge, 30 Watt, 2x USB A und 1x
USB C lassen sich Smartphone
und Tablet-PC schnell und sicher
aufladen. So erhalten Apple- und
Android-Geräte mit bis zu 20 Volt

Ladespannung genau den Strom,
den sie brauchen.
Schnelle Energie für mehrere
Geräte auf einmal: Ihr neues Netz-
teil liefert Ladestrom für bis zu 3
USB-Mobilgeräte gleichzeitig. So
sind z.B. Smartphone, iPhone,
Tablet-PC, iPad, MacBook oder
Digitalkamera wieder ruckzuck
voll. Per Quick Charge laden Sie
kompatible Geräte sogar 5-mal
schneller als mit einem herkömm-
lichen Ladegerät.
Laden Sie Ihr neues iPhone 12
extraschnell: dank USB-Port Typ C
mit Power Delivery. Anders als
ein Standard-USB-Ladeport unter-

stützt dieser Anschluss neben der
Ladespannung von 5 Volt auch
das Laden mit 9, 12, 15 und 20
Volt. Und das mit bis zu starken
30 Watt! Damit laden Sie neben
dem iPhone 12 natürlich auch
MacBooks und andere kompatible

Geräte im Handumdrehen.
Für all Ihre Mobilgeräte geeignet:
Die ausgeklügelte Technologie

passt den USB-Ladestrom auto-
matisch dem jeweiligen Gerät an.
So werden iPhone, MP3-Player &
Co. standardmäßig mit 5 Volt
geladen. Und andere Mobilgeräte
erhalten mit bis zu 20 Volt
Ladespannung genau den Strom,
den sie brauchen!
Immer im Blick: Dank LED-Dis-
play sehen Sie stets die aktuelle
Lade-Leistung. So wissen Sie
direkt, wie der Ladevorgang läuft.

USB-Wandnetzteil inklusive 
deutscher Anleitung
Pearl
Euro 18,99
Bestell-Nr. ZX-3291-912
EAN: 4022107402620
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DETECTIVE GRACE –
STAFFEL 1 
Die erste Staffel der britischen
Krimidramaserie Detective Grace
erzählt vom aufreibenden Alltag

des vom Schicksal ge-
zeichneten Polizisten Roy
Grace aus dem engli-

schen Seebad
Brighton, der
nach dem
mysteriösen
Verschwinden
seiner geliebten
Frau Sandy
gegen emotio-
nale Dämonen
kämpft und
nur noch für

seinen zermürbenden Job lebt…
Detective Grace ist die gelungene
TV-Adaption der international
beliebten Krimireihe um DSI Roy
Grace aus der blutgetränkten
Feder von Peter James. Der 1948
in Brighton geborene Bestseller-
autor erhielt zwar einige Ange-
bote zur Verfilmung seiner
Romane, war aber nie ganz von
dem jeweiligen Ansatz überzeugt.
Doch bei diesem Projekt war er
sicher, dass sowohl seine Haupt-
figur Roy Grace als auch dessen
„Partner in Crime“ Glenn Bran-
son, der „Spirit“ seiner Bücher

sowie die Bedeutung des Schau-
platzes Brighton von den Machern
(u. a. Drehbuchautor Russell
Lewis, Der junge Inspektor Morse,
Lewis – Der Oxford-Krimi) wirk-
lich verstanden wurden.
Tatsächlich sei Detective Grace-
Darsteller John Simm (dessen
Schwiegervater übrigens über
dreißig Jahre lang Polizist bei der
Met Police in London war) exakt
so, wie James ihn sich immer vor-
gestellt hatte – ein wahrer
Glücksfall in der künstlerischen
Zusammenarbeit.
Episoden
Folge 1 – Stirb ewig:
DSI Roy Grace (stark: John Simm,
Life on Mars, Doctor Who, Mad
Dogs) arbeitet in einem trostlosen
kleinen Hinterzimmer an ungelö-
sten und längst vergessenen
Fällen, die wenig oder gar keine
Aussicht auf Aufklärung haben.
Sein Ruf hat nach seinem letzten
Fall stark gelitten, als die Presse
herausfand, dass er während der
Ermittlungen ein Medium um
Hilfe gebeten hatte. Und auch bei
seiner Vorgesetzten ACC Alison
Vosper (Rakie Ayola, Inspector
Barnaby, Mord auf Shetland)
stoßen seine unorthodoxen Er-
mittlungsmethoden auf wenig
Verständnis: „Geister. Medien.
Das ist keine Polizeiarbeit. Das ist
Showbusiness, und Sie haben das
in einen Gerichtssaal getragen.“
Deshalb wird sogar geplant, ihn
komplett aus dem operativen
Dienst abzuziehen. 
Folge 2 – Stirb schön:
Grace und Branson werden in
eine Wohnung gerufen und fin-
den dort einen Toten vor, dem
anscheinend bizarre SM-Prakti-
ken zum Verhängnis wurden.
Parallel gerät der Geschäftsmann
Zack Bryce per Zufall an einen
USB-Stick, der ihm Zugang zu einer
Website im Darknet ermöglicht.
Darauf ist die Inszenierung eines
Mordes an einer jungen Frau zu
beobachten.
Bevor Bryce damit zur Polizei gehen
kann, werden er und seine Familie
von einem Unbekannten bedroht. 

FSK 16 J.
2 DVDs – 178 Min. + 118 Min.
Bonus
edelMotion
Darsteller: John Simm, Rakie
Ayola, Richie Campbell, Brad
Morrison, Laura Elphinstone,
Craig Parkinson
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

FERNANDEL
COLLECTION
DIE ROTE HERBERGE
(Frankreich 1951) – Die abgelegene
Herberge in den südfranzösischen
Bergen birgt ein dunkles Geheimnis:
die Gäste, die hier absteigen, wer-
den alle umgebracht und beraubt.
Die armen Besitzer sichern sich auf
diese Art ihr Überleben. Doch damit
soll jetzt Schluss sein, sie wollen sich
zur Ruhe setzen. Die letzten Opfer
sollen die Leute werden, die an je-
nem winterlichen Abend des Jahres
1833 mit einer Kutsche vorfahren.
Darunter befindet
sich auch ein
Mönch (Fernan-
del). Die erzka-
tholische Wirtin
ist jedoch tief-
gläubig und will
verhindern, dass
auch er stirbt …
DER DAMEN-
FRISEUR (Frankreich
1952) – Fernandel ist der Haar-
künstler, der sich vom ländlichen
Schafscherer zum Napoleon der
Friseure und Besitzer eines mondä-
nen Pariser Salons emporarbeitet.
Dem man aufgrund seiner Verdien-
ste für die Schönheit die Rosette der
Ehrenlegion an die Brust heftet. Denn
er macht nicht nur die Frau-en, son-
dern auch deren Männer glücklich.
Er fördert Verlobungen, ist Heirats-
vermittler und kittet brüchige Ehen.
Er verleiht ewige Jugend …
STAATSFEIND NR. 1 
(Frankreich, Italien 1953) – Joe 
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Calvet ist ein amerikanischer Durch-
schnittsbürger und Angestellter in
einem großen Kaufhaus. Durch seine
Kurzsichtigkeit kommt er oft in haar-
sträubende Situationen. Als er gefeu-
ert wird, geht er ins Kino und sitzt
zufällig neben einem gefährlichen
Gangster. Als er aus versehen dessen
Mantel beim Verlassen des Licht-
spielhauses anzieht, schlüpft er irr-
tümlich in die Rolle eines Mannes,
der in den ganzen USA als Staats-
feind Nr. 1 gesucht wird …
GESETZ IST GESETZ (Frankreich,
Italien 1958) – Mitten durch das klei-
ne Alpendorf Assola verläuft die
Grenze zwischen Frankreich und
Italien, die sogar manche Häuser teilt.
Die merkwürdige Grenzfüh-rung
beeinflusst die politischen und priva-
ten Verhältnisse im Ort. Ein französi-
scher Zöllner (Fernandel) und ein ita-
lienischer Schmuggler (Totò) liegen
im Streit, seit der Italiener dem Fran-
zosen vor Jahren die Frau ausspann-
te. Als der Franzose sein gehasstes
Gegenüber auf frischer Tat erwischt,
scheint er seinem Widersacher end-
lich eins auswischen zu können.
Doch da der Franzose auf italieni-
scher Seite das Licht der Welt erblick-
te, meint der Schmuggler noch ein
Ass im Ärmel zu haben …

FSK 16 J.
4 DVDs – ca. 371 Min.
Pidax
Regie: Claude Autant-Lara, Jean
Boyer, Henri Verneuil, Christian-
Jaque
Darsteller: Fernandel, Nadine de
Rotschild, Zsa Zsa Gabor, Michel
Audiard, Toto u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

MEINE STUNDEN MIT
LEO
Nancy Stokes, eine verwitwete, ehe-
malige Lehrerin, sehnt sich nach
Abenteuern, zwischenmenschlicher
Nähe und gutem Sex, der ihr in ihrer

stabilen, aber
langweiligen
Ehe vorenthal-
ten wurde.
Nancy ist fest
entschlossen,
möglichst viel
davon nachzu-
holen, und
engagiert einen Callboy für eine
Nacht.
Sie trifft den jungen Leo Grande in
einem anonymen Hotelzimmer
außerhalb der Stadt. Der ist wie
erwartet äußerst attraktiv, aber womit
Nancy ganz und gar nicht gerechnet
hat: Leo ist nicht nur ein Experte in
Sachen körperlicher Liebe, sondern
auch ein interessanter und witziger
Gesprächspartner. Und auch wenn er
bei aller Offenheit nicht alles über
sich verrät, stellt Nancy fest, dass sie
ihn mag. Und er mag sie. Im Laufe
weiterer Rendezvous verschiebt sich
die Machtdynamik zwischen ihnen
und beide müssen ihre Komfort-
zonen endgültig verlassen.

FSK 12 J.
93 Min.
EuroVideo Medien
Regie: Sophie Hyde
Darsteller: Emma Thompson,
Daryl McCormack, Isabella
Laughland
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

GUGLHUPFGE-
SCHWADER
Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel),
Bayerns entspanntester Dorfpolizist,
könnte sich eigentlich auf sein Dienst-
jubiläum freuen. Leider bekommt er
es vorher nicht nur mit unverhofftem
(Familien)-Zuwachs, sondern auch
mit Glücksspiel und dem organisier-
ten Verbrechen zu tun. Und als mafi-
öse Geldeintreiber auch noch die fri-
schgebackenen Guglhupfe der Oma
(Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den
Eberhofer der Spaß endgültig auf!

Eberhofers Ermittlungen werden
noch zusätzlich erschwert, denn
Rudis (Simon Schwarz) neue
Flamme, die diskutierfreudi-
ge Theresa (Stefanie Reins-
perger), sprengt das einge-
spielte Fahn-
dungs-Dream-
team. Darüber
hinaus ist ganz
Niederkalten-
kirchen im
Lottofieber,
Flötzinger
(Daniel Christen-
sen) wähnt sich
gar schon als Millionär und was hat
es eigentlich mit diesem Lotto-Otto
(Johannes Berzl) auf sich, der Franz
verdächtig ähnlich sieht?
Zu allem Unglück wird der Franz
von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff)
auch noch zur Paartherapie genötigt
– für den phlegmatischen Nieder-
bayern eine ganz und gar nervenauf-
reibende Erfahrung.
In Guglhupfgeschwader, der achten
Rita Falk-Verfilmung des Erfolgs-
duos bestehend aus Regisseur Ed
Herzog und Produzentin Kerstin
Schmidbauer, bekommen Sebastian
Bezzel (Franz Eberhofer) und Simon
Schwarz (Rudi Birkenberger) diesmal
Unterstützung von Stefanie Reins-
perger, Michael A. Grimm und Neu-
entdeckung Johannes Berzl, der als
Lotto-Otto für ordentlich Auf-ruhr
sorgt (und das nicht nur wegen sei-
nes fragwürdigen Modegeschmacks).

FSK 12 J.
97 Min.
EuroVideo Medien
Regie: Ed Herzog
Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon
Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Eisi
Gulp, Enzi Fuchs, Daniel
Christensen, Gerhard Wittmann,
Stephan Zinner, Max Schmidt,
Ferdinand Hofer, Thomas Kügel,
Stephanie Reinsperger, Johannes
Berzl, Michael A. Grimm
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B
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SUPERHOST – KEIN
GASTGEBER IST WIE
DER ANDERE
Zwei Reisevlogger beziehen ihr
Ferienhaus und treffen die Gast-

geberin – die bereit
ist, alles für eine
gute Bewer-tung zu
tun.
Teddy und Claire
sind Reisevlogger
und betreiben
einen Kanal
namens Super-
host, auf dem sie

ihre Reiseerfahrungen in Ferien-
unterkünften teilen, was bis vor
Kurzem sehr erfolgreich lief. Ihren
Abonnentenschwund im Nacken,
scheinen sie nun den perfekten
Content gefunden zu haben, als sie
ihre aktuelle Gastgeberin Rebecca
kennenlernen.
Erst langsam erkennen sie, dass mit
Rebecca etwas nicht stimmt und als
sie Näheres herausfinden wollen,
erschließt sich die grausige Wahrheit.
Sie will keine Spitzenbewertungen –
sie will etwas viel Schlimmeres.

FSK 16 J.
83 Min.
WVG
Regie: Brandon Christensen
Darsteller: Sara Canning, Osric
Chau, Grace Phipps, Barbara
Crampton, Jeff Butcher
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

MISTER TWISTER IN
DEN WOLKEN
Zum 50-jährigen Schuljubiläum soll
es einen richtigen Ball geben. Jetzt
müssen sich Herr Kees alias Mister
Twister und die 6b mit Ballkleidung
und Tanzunterricht rumschlagen.
Wichtiger für die Kinder ist aber, wer
mit wem zu dem Ball gehen wird.
Tobias würde gerne mit Hasna
gehen, scheut sich aber, sie zu fragen.

Die Tipps von
Tobias‘ Mit-
schülerinnen
und Mit-
schülern stellen
sich als nicht
sehr hilfreich
heraus. Und
auch Herr
Kees ist keine Hilfe. Ihm wurde von
Marie Louise eine Ballonfahrt zum
Geburtstag geschenkt, aber er hat
schreckliche Höhenangst. Mit Mut
und Team-geist können die Klasse
und ihr Lehrer zum Glück alle Pro-
bleme lösen und das Schulfest
genießen.

FSK ab 0 J.
ca. 71 Min.
Koch Media
Regie: Martijn Smits
Darsteller: de Ridder, Leendert,
de Lange, Ellie, van Den Bosch,
Liko, Gerritsen, Imme
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

IMAGE OF VICTORY 
Basierend auf einer wahren
Geschichte.
1948 – Die junge Mutter Mira lebt in
einem Dorf nahe der israelischen
Grenze - nichtahnend, dass sich über
den Köpfen ihrer
friedvollen
Gemeinschaft
Unheil zusam-
menbraut. Der
Filmemacher
Hassanin wird
beauftragt,
einen Überfall
auf das Dorf
zu dokumentieren, den die ägypti-
sche Führung beschlossen hat. Mit
den heranrollenden Panzern und
Soldaten konfrontiert, steht die Ge-
meinschaft vor der Entscheidung zu
fliehen, oder ihr neues Leben mit
allen Mitteln zu verteidigen. Gerade
die Tapferkeit Miras wird zum
Sinnbild eines neuen Landes.

FSK 16 J.
ca. 129 Min.
WVG Medien GmbH
Regie: Avi Nesher
Darsteller: Joy Rieger, Amir
Khoury, Ala Dakka, Hisham
Suliman, Abdallah El Akal
Blu-ray
Ton: DTS-HD 2.0
Deutsch, Hebräisch, Englisch
LC B

WEICHE BETTEN,
HARTE SCHLACHTEN
Paris, im Zweiten Weltkrieg: Das
elegante Freudenhaus von Madame
Grenier ist ein besonderer Ort der
Résistance-Bewe-
gung: Unterstützt
von Major Robin-
son, einem briti-
schen Offizier, wer-
den dort Nazi-
Offiziere von
geschickt manipu-
lierten Betten aus
in Keller-schächte
ge-schleudert und getötet …
Der großartige Peter Sellers spielt in
dieser Komödie sechs verschiedene
Parts, unter anderem ist er auch als
Hitler zu sehen. Filmdienst.de
schrieb: „Die lustig-bösen Pfeile tref-
fen in alle Richtungen. Humorig-
witzige Persiflage eines Stücks
Weltgeschichte.“ Time Out sprach
von einem „brillanten Sellers“ und
schrieb, dass der Film schon wegen
ihm einen Kinobesuch wert sei.

FSK 12 J.
ca. 91 Min.
Pidax
Regie: Roy Boulting
Darsteller: Peter Sellers, Lila
Kedrova, Curd Jürgens, Béatrice
Romand, Jenny Hanley, Gabriella
Licudi, Francoise Pascal, Rex
Stallings, Rula Lenska, Daphne
Lawson
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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DIE MÖRDER MEINES
SOHNES  
Leo Castaneda fährt seit Jahren
die Metro der Linie 6 in Brüssel.
Eines Nachts fällt ihm ein junger

Mann auf, der viel
zu dicht am Rand
des Bahnsteigs
steht. Der Unbe-
kannte springt
vor den Zug – in
letzter Sekunde
erkennt Leo ent-
setzt das Ge-
sicht seines

Sohnes Hugo, den er
seit zwei Jahren nicht mehr gese-
hen hat. Auf der gefährlichen
Suche nach den Gründen für den
tragischen Tod seines Sohnes
taucht Leo tief hinab in die krimi-
nelle Unterwelt Brüssels. Die
Polizei ist ihm dabei keine Hilfe –
hält sie ihn doch selbst für ver-
dächtig. Denn für einen „norma-
len“ Bürger kann er etwas zu gut
mit Waffen umgehen. Also muss
sich Leo auf seine eigenen Fähig-
keiten verlassen, um diejenigen
zu finden, die für den Tod seines
Sohnes Hugo verantwortlich sind.
Antonio de la Torre glänzt in der
Hauptrolle dieses hochspannen-
den Thrillers als getriebener Vater
mit einer dunklen Vergangenheit.
„Die Mörder meines Sohnes“ ist
das Regiedebüt von Giordano
Gederlini, dem Drehbuchautor
von „Die Wütenden – Les
Misérabeles“. Packend und dicht
erzählt verfolgt er die Spuren
eines verzweifelten Vaters, der
nichts mehr zu verlieren hat und
dabei zwischen die französischen
Behörden und eine spanische
Terrororganisation gerät.
So gelingt Gederlini ein actionrei-
cher europäischer Thriller, der
seinen Figuren keine Ruhe gönnt,
bis das Geheimnis gelüftet ist:
Warum musste Leos Sohn ster-
ben?

FSK 16 J.
ca. 105 Min.
Atlas Film
Regie: Giordano Gederlini

Darsteller: Antonio de la Torre,
Marine Vacth, Olivier Gourmet
Ton: Dolby Digital 5.1
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

WALKING TALL 
Wenn es darum geht, der Gerech-
tigkeit zum Sieg zu verhelfen,
sind alle Mittel heilig. Bei der
Rückkehr in seine einstmals fried-
liche Heimatstadt findet der ehe-
malige Soldat Chris Vaughn
(Dwayne Johnson) ein desolates
Bild vor:
Korruption
und Krimi-
nalität haben
sich unter den
Bürgern breit-
gemacht. Um
dem Einhalt
zu gebieten,
lässt sich
Vaughn kurzerhand zum
Sheriff wählen und nimmt das
Gesetz selbst in die Hand.
Action-Superstar Dwayne John-
son (The Rock) handelt wieder
nach dem eisernen Grundsatz: Im
Kampf für die Gerechtigkeit wer-
den keine Gefangenen gemacht.
Mit dem ebenso zupackenden
Johnny Knoxville an seiner Seite
setzt, The Rock auf seinem knall-
harten Feldzug gegen das Böse
schlagkräftige Argumente ein, die
einfach jeden überzeugen.

FSK 16 J.
ca. 86 Min.
WVG
Regie: Kevin Bray
Darsteller: Dwayne Johnson,
Neal McDonough, Cobie
Smulders, Ashley Scott, Johnny
Knoxville, Kristen Wilson, Micha-
el Bowen, Kevin Durand, u.a.
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

PAUL TEMPLE
SPIELFILM-
COLLECTION
Der schreibende Detektiv Paul Tem-
ple geht in vier spannenden Fällen –
unterstützt von seiner Frau Steve
und Sir Graham Forbes – auf Ver-
brecherjagd.
Paul Temple –
Der grüne Finger
(Send for Paul
Tem-ple) – Scot-
land Yard ist
angesichts einer
Welle brutaler
Juwelenraube
ratlos. Zu allem
Überfluss gab
es im aktuellen Fall auch noch einen
Toten.
Paul Temple – Wer ist Rex? (Calling
Paul Temple ) – Norma Rice, eine
junge Schauspielerin, wird in einem
Zug ermordet aufgefunden. Die
Vergiftete konnte zuvor noch ein
Wort an die Fensterscheibe schrei-
ben: Rex.
Paul Temple – Jagd auf „Z“ (Paul
Temple’s Triumph) – Professor
Hardwick wird abends von zwei
Gangstern aufgesucht, die ihn mit
der Pistole bitten, sie zu begleiten.
Andernfalls soll seiner Tochter
etwas geschehen.
Paul Temple und der Fall Marquis
(Paul Temple Returns) – Paul Tem-
ple ist in New York, als ihn ein Tele-
gramm ereilt. Er soll dringend nach
London zurück kehren. Dort sorgt
ein Mörder, der sich „Marquis“
nennt, für Angst und Schrecken.
BONUSFILM: Interpol ruft Berlin
(The Vicious Circle} – Dr. Howard
Latimer befindet sich in einem Teu-
felskreis: Alles deutet darauf hin,
dass er eine Schauspielerin ermor-
det hat. Er ist unschuldig …

FSK 16 J.
5 DVDs – ca. 396 Min.
Pidax
Regie: John Argyle, Maclean
Rogers, Gerald Thomas
Darsteller: Anthony Hulme, Joy
Shelton, Tamara Desni, John
Bentley, u.v.a
Ton: DD 2.0 - PAL – RC 2
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PELÉ – DER FILM
Er ist Weltfußballer des 20. Jahr-
hunderts“ und Sportler des Jahr-
hunderts“: Pelé ist eine Legende

und wird seit
über 50 Jahren
von Fußball-
Fans auf der
ganzen Welt
vergöttert.
Der Film
„Pelé - der
Film“ zeigt

nun seinen
Werde-gang aus den Slums
Brasiliens an die Spitze des
Weltfußballs.
Jeff Zimbalist, der den Film zu-
sammen mit seinem Bruder
Michael Zimbalist schrieb und
Regie führte, hat sich einen Na-
men mit preisgekrönten Doku-
mentationen wie Favela Rising
(2005) gemacht. 
Der junge Pelé wird gespielt von
Leonardo Lima Carvalho, als jun-
ger Mann von Kevin de Paula.
Der bekannte brasilianische Sän-
ger und Schauspieler Seu Jorge
stellt seinen Vater dar. Als Trainer
der brasilianischen National-
mannschaft ist Hollywoodstar
Vincent D’Onofrio zu sehen.
Die Geschichte des brasiliani-
schen Fußballers Pelé, der sich
zwischen 1950 und 1958 zur
Nationallegende entwickelte.
Beleuchtet werden die einfachen
Verhältnisse, aus denen der zehn-
jährige Edson Arantesdo Nasci-
mento stammt, sowie sein außer-
gewöhnlicher Stil, Fußball zu
spielen. Damit sollte er zunächst
das Land am Zuckerhut und spä-
ter die gesamte Welt begeistern.
Im Alter von 17 Jahren gewinnt
Pelé 1958 als Teil der brasiliani-
schen Nationalmannschaft in
Schweden den ersten brasiliani-
schen WM-Titel, nachdem Brasi-
lien 1950 als WM-Gastgeberland
im Finale eine schmerzhafte
Niederlage gegen Uruguay ein-
stecken musste. 
Als wichtige Konstante in seinem
Leben zählt dabei stets die Bezie-
hung zu seinem Vater Dondinho.

FSK 6 J.
107 Min.
Ascot Elite
Regie: Jeff Zimbalist
Darsteller: Kevin de Paula,
Leonardo Lima Carvalho, Seu
Jorge, Mariana Nunes, Seth
Michaels
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

GEFANGENE DER ZEIT
Der komplette Zweiteiler nach
dem Bestsellerroman von Made-
leine L‘Engle.
Wo ist Jack
Murry? Der
Astrophysiker
ist spurlos
verschwun-
den, nachdem
er geheimnis-
volle Experi-
mente durch-
geführt hat. Meg und
Charles, die Kinder des Forschers,
finden schließlich heraus, dass ihr
Vater sich auf einen fremden Pla-
neten teleportiert hat. Um ihren
Vater zu finden, müssen sie gegen
eine geheime Organisation kämp-
fen. Der Beginn einer Reise durch
Raum und Zeit.
„Die Zeitfalte“ von Madeleine
L‘Engle, teils Science-Fiction, teils
Coming-of-Age-Roman, ist bis
heute eines der beliebtesten und
gefeiertsten Jugendbücher. Diese
Verfilmung wurde 2003 beim
Toronto Children‘s Film Festival
uraufgeführt und gewann dort
den Preis als bester Film. Gedreht
wurde an der Westküste Kanadas.

FSK 6 J.
ca. 168 Min.
Pidax
Regie: John Kent Harrison
Darsteller: Katie Stuart, Gregory
Smith, David Dorfman, Chris
Potter, Kyle Secor, Seán Cullen,

Sarah-Jane Redmond, Kate
Nelligan, Alison Elliot, Alfre
Woodard
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

PETER USTINOV
COLLECTION
DAS MALVENFARBENE TAXI
(Frankreich, Italien, Irland 1977)
Irgendwo im Süden von Irland:
Dr. Seamus Scully (Fred Astaire)
ist Landarzt und Psychologe.
Bekannt ist der Mann für sein
malvenfarbenes
Taxi, mit dem er
seine Patienten
abholt und her-
umfährt.
Darunter befin-
den sich aller-
hand skurrile
Persönlichkei-
ten, so etwa ein
rustikaler Russe (Peter
Usti nov), ein sich in der Midlife-
Crisis befindlicher Franzose
(Philippe Noiret) oder eine reiche
Prinzessin (Charlotte Rampling)
und ihr selbstmordgefährdeter
Bruder (Edward Albert). Dr.
Scully versucht diesen Exzentri-
kern Lebenshilfe zu leisten …
ASHANTI (Schweiz 1979)
Es passiert bei der Arbeit für die
Weltgesundheitsorganisation in
einem westafrikanischen Land:
Dr. Anansa Linderby (Beverly
Johnson) wird während eines
Badeausfluges von den Männern
des Sklavenhändlers Suleiman
(Peter Ustinov) gekidnappt. Ihr
Mann, Dr. David Linderby
(Michael Caine), nimmt sofort die
Verfolgung auf. Die Jagd führt in
die nordafrikanische Wüste …
UNGLAUBLICHE FREUNDE
(Deutschland, Großbritannien
1982)
Die Witwe (Lilli Palmer) eines
berühmten Malers lebt zurückge-
zogen auf ihrem Landsitz in Eng-
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land. Ein Provinz-Mime (Peter
Ustinov) ist ab und an ihr Gast
und spielt ihr gerne verschiedene
Rollen vor. Das Lebensidyll be-
kommt eines Tages Risse, als der
Neffe der Witwe auftaucht und
Fragen zum berühmten Maler-
Onkel stellt …
BEETHOVENS ZEHNTE
(Deutschland 1988) – Im Hause
Winter dreht sich alles um Musik:
Vater Stephen ist Musikkritiker
und -forscher, sein Sohn Pascal
komponiert zum Leidwesen sei-
nes Erzeugers selbst. Da geschieht
plötzlich etwas Unglaubliches:
161 Jahre nach seinem Tod taucht
Ludwig van Beethoven bei der
Familie auf: taub und etwas wirr.
Man besorgt ihm ein Hörgerät,
doch der Komponist hat Schwie-
rigkeiten, mit der modernen
Technik zurecht zu kommen …
ABGEHÖRT (Deutschland 1983)
Die englische Botschaft in einem
kommunistischen Ostblockstaat:
Hier residieren der Diplomat
Chris Caulker (Hansjörg Felmy)
und seine Frau Iris (Heidelinde
Weis). Mitten in das Frühstück
platzt der Dichter Bozidar (Götz
George), der sich auf das Bot-
schaftsgelände flüchten konnte
und um Asyl bittet. Eigentlich
denkt er, er sei in der amerikani-
schen Botschaft . Das bringt ihn
jedoch nicht davon ab, den briti-
schen Haushalt erstmal durchein-
ander zu bringen und auch die
gelangweilte Botschafterehefrau
zu verführen. Nach einem Besuch
des kommunistischen Ersten
Parteisekretärs (Peter Ustinov)
stellt sich schließlich heraus, dass
das gesamte Gebäude verwanzt
ist …

FSK 12 J.
5 DVDs – 492 Min.
Pidax
Regie: Yves Boisset, Richard
Fleischer, Michael Darlow, Sigrid
Schröder, Rolf von Sydow
Darsteller: Peter Ustinov,
Philippe Noiret, Charlotte
Rampling, Michael Caine, Kabir
Bedi, Omar Sharif, Lilli Palmer,

Götz George u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Original*
*Französisch (Das malvenfarbe
Taxi), Englisch (Ashanti)
PAL – RC 2

RITUALMORD
Der Albtraum beginnt, als Polizei-
taucherin Kiki Schelfthaut im trü-
ben Wasser eines Brüsseler Kanals
eine einzelne menschliche Hand
zu fassen bekommt. Es existiert
keine Leiche und auch keinerlei
Hinweise auf die
Herkunft des
bizarren Funds.
Der Fall wird
immer rätsel-
hafter, denn
kurz darauf
wird eine wei-
tere Hand ent-
deckt. Verbirgt
sich ein blutiges Ritual dahin-
ter? Und wie sind Kikis verstorbe-
ne Eltern in das Verbrechen ver-
strickt? Die Ermittlungen führen
sie und Polizeikommissar Caf-
meyer in eine Welt, in der schein-
bar teuflische Kräfte mit allen
Mitteln in Schach gehalten wer-
den müssen. Schon bald wird
offenkundig, dass der gesamte
belgische Staat Blut an den Hän-
den hat – und Kiki muss sich der
Frage stellen, wie groß die Mit-
schuld ihrer eigenen Familie
wirklich ist.
Der Cafmeyer-Zyklus geht in die
nächste Runde: Der packende
Thriller Ritualmord basiert auf
dem gleichnamigen Roman der
Bestsellerautorin Mo Hayder.
Diesmal erhält das Ermittlerteam
um Nick Cafmeyer weibliche Ver-
stärkung: Die Polizeitaucherin
Kiki muss sich mit ihrer eigenen
Vergangenheit konfrontieren, um
die rätselhaften, rituell anmuten-
den Mordfälle aufzuklären. Wie
zuvor bei Mo Hayders Die Be-

handlung führt auch diesmal wie-
der Hans Herbots Regie und
Geert van Rampelberg spielt
erneut den erfahrenen Polizei-
kommissar Nick Cafmeyer.
Neben der Suche nach dem Täter
muss sich das Ermittlerteam aktu-
ellen gesellschaftlichen Problemen
stellen: Alltäglichem Rassismus,
der Aufarbeitung europäischer
Kolonialgeschichte und der Frage,
wie weit Aktivismus gehen darf,
um seine Ziele zu verfolgen.
Ritualmord ist ein besonderer
Thriller: Mysteriös, geheimnisvoll,
ein bisschen okkult – und auf
jeden Fall mit Hochspannung bis
zur letzten Minute!

FSK 16 J.
118 Min.
Atlas Film
Regie: Hans Herbots
Darsteller: Marie Vinck, Geert van
Rampelberg, Eriq Ebounay
Ton: DD 5.1
Deutsch, Flämisch
AL – RC 2

JEAN GABIN
COLLECTION
STRASSENSPERRE (Frankreich
1955) – Es ist dunkel und es ist
schüttet in Strömen. Fernfahrer
Jean Chape (Jean Gabin) ist mit
seinem LKW auf einer einsamen
Straße unterwegs.
In einer unüber-
sichtlichen Kurve
spürt er, dass er
mit seinem Fahr-
zeug etwas über-
rollt hat. Er sieht
nach und findet
einen toten
Mann. Jean ver-
ständigt die Polizei.
Es stellt sich heraus, dass das
Opfer ein Gangster war, der schon
vor dem Überrollen tot war. Als
sich der Unglücksfahrer auf den
Heimweg macht, bemerkt er
einen mysteriösen Wagen hinter
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sich. Darin sitzen die Komplizen
des toten Gauners. Sie verfolgen
Jean, weil sie glauben, dass er sich
ihr Diebesgut unter den Nagel
gerissen hat.
IM KITTCHEN IST KEIN ZIM-
MER FREI (Frankreich, Italien
1959) – Der Winter steht vor der
Tür, und Archimedes (Jean Ga-
bin), ein liebenswerter, aber stan-
desbewusster Clochard mit an-
geblich adeligen Wurzeln, ist es
Leid, unter freiem Himmel zu
schlafen. Deshalb versucht er auf
verschiedenen Wegen, das Gesetz
zu übertreten, um festgenommen
zu werden und die kalten Monate
in einer warmen Gefängniszelle
verbringen zu können. Doch
Archimedes ist bei Polizei und
Justiz gut bekannt und beliebt.
Daher reicht es trotz aller Bemü-
hungen nicht für den erhofften,
längeren Gefängnisaufenthalt.
Bleibt nur, sich an die sonnige
Côte d‘Azur zu begeben …
LAUTLOS WIE DIE NACHT
(Frankreich, Italien 1963) –
Charles (Jean Gabin) ist um die
sechzig und gerade aus dem
Knast entlassen worden. Anstatt
nun an der Seite seiner Frau einen
ruhigen Lebensabend zu verbrin-
gen, plant er einen letzten großen
Coup, mit dem er seine Gauner-
karriere beenden will. Sein Kum-
pel Mario (Henri Virlogeux) er-
zählt ihm vom Palm-Beach-Casi-
no in Cannes, von dem er alle
Lagepläne hat. Charles will die
Spielbank ausrauben. Doch sein
Partner Mario ist zu alt und
schwach dafür. Deshalb engagiert
er den Mitzwanziger Francis
(Alain Delon), seinen ehemaligen
Zellengenossen …
DIE AFFÄRE DOMINICI
(Frankreich, Italien, Spanien 1973)
– Irgendwo in der Provence: Am
Rande der Straße von Grenoble
nach Marseille wird am 5. August
1952 ein brutaler Dreifachmord
entdeckt. Bei den Toten handelt es
sich um britische Camper. Die
Ermittlungen führen bald zu dem
alten Bauer und Großgrundbesit-
zer Gaston Dominici (Jean Gabin),

der von seinen eigenen Söhnen
schwer belastet wird. Gaston
gesteht zunächst, widerruft
jedoch vor Gericht. Obwohl die
Beweise fehlen, halten die Ge-
schworenen ihn für schuldig …
4 Filme mit dem französischen
Filmstar in einer Box.

FSK 16 J.
4 DVDs – ca. 386 Min.
Pidax
Regie: Gilles Grangier, Henri
Verneuil, Claude Bernard-
Aubertue
Darsteller: Jean Gabin, Jeanne
Moreau, Bernard Blier, Alain
Delon, Gerard Depardieu u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

DER PERFEKTE CHEF
Julio Blanco (Javier Bardem)
scheint der perfekte Chef zu sein:
Kompetent, charismatisch und
sehr fürsorglich. Als Inhaber eines
Familienunter-
nehmens für
Industriewaa-
gen ist er
beseelt vom
Glauben an
Gleichgewicht
und Gerechtig-
keit. Er ist
davon über-
zeugt, dass sein Wort Gesetz ist,
und trifft seine Entscheidungen
einzig zum Wohl der Firma. Das
hat ihm Reichtum beschert, Res-
pekt eingebracht und viele Preise.
Nur einer fehlt noch, der Preis für
exzellente Unternehmensführung
der Regierung.
Dieses Jahr soll es endlich klap-
pen! Doch die glanzvolle Fassade
beginnt zu bröckeln, als sich der
Firmenchef mit einem entlassenen
Mitarbeiter, einem deprimierten
Produktionsleiter und einer ver-
liebten Praktikantin herumschla-
gen muss. In einem grotesken

Wettlauf gegen die Zeit versucht
er verzweifelt, die Probleme sei-
ner Angestellten zu lösen – und
überschreitet dabei allerhand
moralische Grenzen.

FSK 12 J.
116 Min.
Alamode Film
Regie: Fernando Leon de Aranoa
Darsteller: Javier Bardem,
Manolo Solo, Almudena Amor,
Oscar de la Fuente
Ton: DD 5.1
Deutsch, Spanisch
PAL – RC 2

LAST LOOKS 
Charlie Waldo ist ein junger, in
Ungnade gefallener Polizist.
Nachdem er einen unschuldigen
Mann ins Gefängnis gebracht hat,
schottet er sich
voller Reue von
der Außenwelt
ab und lebt jah-
relang ein Leben
als Einsiedler.
Als Waldo er-
fährt, dass seine
Ex-Freundin
Lorena ermordet
wurde, will er der Sache auf den
Grund gehen und beschließt, den
Fall, an dem sie zuletzt gearbeitet
hat, zu untersuchen. Dabei stößt
er auf den berühmten Filmstar
Alastair, dessen Frau vor Kurzem
tot aufgefunden wurde.
Schließlich wird Waldo von einem
Filmstudio gebeten, Alastairs
Unschuld zu beweisen und den
wahren Mörder von Lorena und
Alastairs Frau zu finden…
In der Krimikomödie Last Looks
von Regisseur Tim Kirkby („Flea-
bag“) lebt der ehemalige Polizei-
detektiv Waldo einsam und zu-
rückgezogenen in den Wäldern,
bis er mit der Aufklärung eines
Mordfalls beauftragt wird. Der
exzentrische TV-Star Alastair
Pinch, der auch noch ein Alko-
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holproblem hat, soll seine Frau
ermordet haben. Beim ersten Auf-
einandertreffen der beiden wirkt
diese Annahme zuerst gar nicht
so abwegig, doch hat Alastair es
wirklich getan? Es folgt ein span-
nender und irrwitziger Ermitt-
lungsstrang mit Noir-Charme.
In den Hauptrollen brillieren
Charlie Hunnam („Sons of Anar-
chy“, „The Gentlemen) als Polizist
Charlie Waldo und Oscar®-
Preisträger Mel Gibson („Brave-
heart“, „Lethal Weapon“) als der
berühmte Filmstar Alastair. In
weiteren Rollen glänzen Morena
Baccarin („Deadpool 1-2“,
„Greenland“), Lucy Fry („Night
Teeth“, „Bright“), Rupert Friend
(„Hitman: Agent 47“, „Anatomie
eines Skandals“) und Dominic
Monaghan („Der Herr der Ringe
1-3“).

FSK 12 J.
112 Min.
Leonine
Regie: Tim Kirkby
Darsteller: Charlie Hunnam, Mel
Gibson, Lucy Fry, Morena
Baccarin, Rupert Friend, Dominic
Monaghan
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

SUNYATA – DAS
VERLANGEN NACH
RACHE
„Sunyata“ ist eine Art übernatür-
liches Fangenspiel, dessen einzi-
ger Zweck es ist, Schmerzen aus-

zulöschen, indem
man Rache ver-
übt. Jeder Spieler
beschreibt ab-
wechselnd seine
Rachefantasien,
wovon derjenige
mit der größten
Wut ausgewählt
wird und sei-

nen Wunsch erfüllt bekommt – zu
einem hohen Preis.
In dem Versuch den Mythos, der
sich über Jahrzehnte im Verbor-
genen gehalten hat, zu enthüllen,
müssen zwei Detektive den Ge-
heimnissen eines kleinen Dorfes
in den Alpen auf die Spur kom-
men.

FSK 12 J.
ca. 96 Min.
WVG Medien
Regie: Lok Kwan Woo
Darsteller: Elyse Levesque,
Veronica Ferres, Gina Stiebitz,
Vladimir Burlakov, Tiffany Hsu
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DER FALSCHE GENERAL
Genua 1944, Emanuele Bardone
schlägt sich als Betrüger und
Hochstapler durch. Er nimmt
Geld von Italienern an, um vor-
geblich ihre Angehörigen aus den
Fängen der SS
zu befreien. In
ständiger finan-
zieller Not
macht er die
Bekanntschaft
einer Frau, die
bereit ist, viel
Geld in die
Befreiung ihres
Ehemanns zu investieren. Als
kurz darauf bekannt wird, dass
der Mann bereits am Vortag exe-
kutiert wurde, fliegen Bardones
Geschäfte auf und er wird verhaf-
tet.
Oberst Müller von der Wehr-
macht lässt ihn am Leben und
schlägt ihm einen Deal vor.
Bardone soll sich in einem Ge-
fängnis als inhaftierter Partisa-
nengeneral della Rovere ausgeben
und die Identität eines wichtigen
Widerstandskämpfers auskund-
schaften. Bardone gewinnt hohes

Ansehen bei den politischen
Gefangenen. So verschmilzt er
immer mehr mit seiner Rolle, ver-
weigert den Verrat und entschei-
det sich in letzter Konsequenz für
den Tod.

FSK 16 J.
ca. 140 Min.
Plaion
Regie: Roberto Rossellini
Darsteller: Hannes Messemer,
Sandra Milo, Giovanna Ralli,
Vittorio Caprioli, Lucia Modugno,
Luciano Pigozzi, Vittorio de Sica
Blu-ray
Ton: DTS-HD 2.0
Deutsch, Italienisch
LC B

BATAILLON DER
VERLORENEN
Italien im Kriegsjahr 1916.
Während des Ersten Weltkriegs
bewegt sich an der Front in Nord-
italien wenig. Die italienischen
Truppen starten einen katastro-
phalen, aus-
sichtslosen
Angriff auf die
befestigten
Positionen der
Österreicher
auf dem 2000
Meter hohen
Berg Monte
Fior. Der unbeliebte General
Leone treibt seine Soldaten un-
barmherzig vorwärts, um die
Stellung des Feindes zu erobern.
Zur Division des Generals stößt
das Bataillon von Leutnant Sassu,
der sich als Patriot freiwillig für
die Front gemeldet hat. Sassu
muss mit ansehen, wie tausende
der Machtbesessenheit Soldaten
zum Opfer fallen. Immer wieder
kommt es zu
Befehlsverweigerungen und zur
Meuterei. Sassu versucht, Solda-
ten vor dem sinnlosen Tod zu ret-
ten und weigert sich, ausgewählte
Männer zu erschießen. Für diese
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Unterstützung der Meuterer wird
Sassu von General Leone exeku-
tiert.

FSK 16 J.
101 Min.
Plaion
Regie: Francesco Rosi
Darsteller: Mark Frechette, Alain
Cuny, Gian Maria Volonté,
Giampiero Albertini, Pier Paolo
Capponi, Franco Graziosi
Blu-ray
Ton: DTS-HD 2.0
Deutsch, Italienisch
LC B

DER JUNGE EDISON +
DER GROSSE EDISON 
Der Name Thomas Edison ist mit
vielen Erfindungen verbunden,
unter anderem mit jener der
Kohlefadenglühlampe. „Der

junge Edison“
schildert die
Kindheitsjahre
des weltbekann-
ten Mannes in
einer kleinen
US-Stadt. Seine
Mutter unter-
richtet ihn
selbst und
unterstützt die

Experimentierfreudigkeit des
Jungen, dessen Erfindungen das
20. Jahrhundert revolutionieren
sollten… „Der große Edison“
berichtet über das erwachsene
Genie.
„Ein gradliniger biografischer
Film, eindrucksvoll besonders
durch die hervorragende Inter-
pretation der Hauptrolle“, so das
Lexikon des Internationalen Films
über den ersten Teil, in dem
Mickey Rooney den jungen Erfin-
der spielt. Der große Spencer
Tracey gab den erwachsenen Edi-
son in der im gleichen Jahr (1940)
entstandenen Fortsetzung, die
dasselbe Nachschlagewerk als
„unterhaltsam-lehrreich“ bezeich-

nete. Die New York Times meinte:
„Mr. Tracy hat die Rolle mit
menschlicher und lebenswichtiger
Substanz erfüllt.“

FSK 12 J.
ca. 18 Min.
Pidax
Regie: Norman Taurog
Darsteller: Spencer Tracey,
Mickey Rooney, Fay Bainter,
George Bancroft, Virginia
Weidler, Eugene Pallette, Victor
Kilian
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

DON’T WORRY
DARLING
Was würdest Du für ein perfektes
Leben geben?
Alice (Florence Pugh) und Jack
(Harry Styles)
können sich
glücklich schät-
zen: Sie gehören
zu den Bewoh-
nern der utopi-
schen Gemein-
de Victory,
einer experi-
mentellen Unternehmenssied-
lung, mit Frank (Chris Pine) als
CEO, in der die Mitarbeiter des
streng geheimen Victory-Projekts
mit ihren Familien leben.
Während die Ehemänner ihren
Alltag in der Projektzentrale ver-
bringen, vertreiben sich ihre
Frauen- darunter auch Franks
Partnerin Shelley (Gemma Chan)
– die Zeit damit, das Leben zu
genießen.
Alles, was im Gegenzug verlangt
wird, ist Diskretion – und bedin-
gungslose Hingabe an die Ziele
des Unternehmens. Doch erste
Schatten legen sich über das idyl-
lische Leben und Alice beginnt
sich zu fragen, was genau in Vic-
tory vor sich geht – und warum.
Doch wie viel ist sie bereit zu ver-

lieren, um zu enthüllen, was in
dem vermeintlichen Paradies
tatsächlich geschieht?

FSK 12 J.
123 Min.
Warner Bros
Regie: Olivia Wilde
Darsteller: Florence Pugh, Harry
Styles, Olivia Wilde, Chris Pine,
Gemma Chan, Nick Kroll,
Douglas Smith, Timothy Simons,
Dita Von Teese
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

LORD PETER WIMSEY –
STAFFEL 2: ÄRGER IM
BELLONA-CLUB
Waffenstillstandstag 1928: Im
Bellona-Club, Treffpunkt für
Kriegsveteranen, wird General
Fentiman tot aufgefunden. Lord
Peter Wimsey ist zufällig vor Ort
und hat damit einen neuen Fall:
Obwohl man eine
natürliche Todes-
ursache feststellt,
scheint irgendet-
was faul zu sein.
Auch der Um-
stand, dass die
Schwester des
Toten am glei-
chen Tag starb,
macht Lord Peter mis-
strauisch …
Die Serie »Lord Peter Wimsey«
mit Ian Carmichael entstand zwi-
schen 1972 und 1975 und umfas-
ste insgesamt fünf Staffeln und 21
Episoden. In jeder Staffel wurde
ein spannender Roman von Doro-
thy L. Sayers verfilmt.
Die britische Filmversion des
Meisterdetektivs von Dorothy L.
Sayers vollzieht die Vorliebe der
Autorin für genaue psychologi-
sche Ausdeutung mit Präzision
und Gründlichkeit nach. Der Film
brachte eine ganze Reihe brillant
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charakterisierter Typen auf den
Bildschirm.«
Nach dem Roman »The Unpleas-
antness at the Bellona Club« von
Dorothy L. Sayers.

FSK 12 J.
ca. 178 Min.
Pidax
Regie: Ronald Wilson
Darsteller: Ian Carmichael,
Terence Alexander, Anna
Cropper, Donald Pickering, John
Quentin, Vivien Heilbron, Mark
Eden, Derek Newark, John
Welsh, Celestine Randall,
Phyllida Law, Clifford Rose, Noel
Coleman, Sheila Fay, Ralph
Truman, Jimmy Gardner
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

STAFFEL 3: MORD
BRAUCHT REKLAME
In einer Londoner Werbeagentur
stirbt ein Mann bei einem Sturz

über die Treppe. Für
Lord Peter Wimsey
ist sofort klar, dass
dies kein Unfall war.
Als Werbetexter
getarnt nimmt er
einen Job in der
Agentur an. Seine
Ermittlungen
führen ihn auf die
Spur von Drogen-

schmugglern und in die Londoner
Unterwelt …
Nach dem Roman »Murder Must
Advertise« von Dorothy L. Sayers.

FSK 12 J.
ca. 197 Min.
Pidax
Regie: Rodney Bennett
Darsteller: Ian Carmichael, Mark
Eden, Rachel Herbert, Paul
Darrow, Fiona Walker,
Christopher Timothy, Shirley
Cain, Caroline Dowdeswell, Peter
Bowles, Peter Pratt, John Hallam,
Bridget Armstrong, Robin Bailey,
Antony Carrick, Gwen Taylor,
Connie Merigold, Hilary Wontner

Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

STAFFEL 4: DIE NEUN
SCHNEIDER
An Silvester kommt Lord Peter
Wimsey aufgrund des schlechten
Wetters nicht weiter und findet in
einem Pfarrhaus unterschlupf. Man
bittet ihn dort um einen Gefallen.
Das traditionelle
Glockenläuten
zur Neujahrs-
nacht ist in
Gefahr, da der
benötigte achte
Mann fehlt.
Lord Peter
springt ein und
ahnt nicht, dass
er damit mitten in einem neuen
Fall steckt. Auf dem Friedhof der
friedlichen Gemeinde wird wenig
später ein unbekannter Toter gefun-
den. Die Identität des Toten ist
unklar, doch scheint der Fall mit
einem ungeklärten Smaragdraub
zusammenzuhängen …
Nach dem Roman »The Nine
Tailors« von Dorothy L. Sayers.

FSK 12 J.
ca. 209 Min.
Pidax
Regie: Raymond Menmuir
Darsteller: Ian Carmichael, Mark
Eden, Glyn Houston, Elizabeth
Proud, Patrick Jordan, Gail
Harrison, Christopher Banks,
Donald Eccles, Elizabeth Bradley,
Neil McCarthy, Kenneth
Thornett, David Jackson, Dan
Meaden, Herbert Ramskill, Peter
Tuddenham, Charles Lamb
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

STAFFEL 5: FÜNF
FALSCHE FÄHRTEN
Aus dem gemütlichen Angelur-
laub in Schottland wird für Lord
Peter Wimsey nichts. Als der
talentierte, aber streit- und alko-

holsüchtige
Maler Sandy
Campbell
ermordet wird,
befindet er sich
mitten in einem
neuen Fall.
Jeder von den
sechs
Künstlerkollegen des Toten könn-
te es gewesen sein. Wimsey muss
fünf falsche Spuren verfolgen, ehe
er auf der richtigen Fährte ist …

FSK 12 J.
ca. 208 Min.
Pidax
Regie: Robert Tronson
Darsteller: Ian Carmichael, Glyn
Houston, Roy Boutcher, David
Rintoul, Michael Elder, Russell
Hunter, John Junkin, Robert
James, Clive Graham, Michael
Sheard, David McKail, Susan
Macready, Jake D’Arcy, Julie
Peasgood, Donald Douglas,
James Copeland
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

WEIHNACHTEN IM
ZAUBEREULENWALD
Da Eias (Paula Rits) Eltern an
Weihnachten keine Zeit für sie
haben, fällt das Weihnachtsfest im
Kreis der eige-
nen Familie für
das Mädchen
ins Wasser: Die
10-Jährige muss
die Weihnachts-
ferien auf dem
winterlichen
Bauernhof
eines Bekannten ihrer
Eltern verbringen. Zunächst ist
Eia enttäuscht, die Feiertage ohne
ihre Eltern verbringen zu müssen.
Aber schon bald überwiegt die
Neugier, denn hier erwartet sie
der magische Zaubereulenwald,
viele neue Freunde und ein aufre-
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gendes Abenteuer.
Der gierige Verwalter Ravio
(Juhan Ulfsack) plant, den uralten
Wald abzuholzen – ohne Rück-
sicht auf die schöne Natur und
die Tiere, die dort leben.
Zusammen mit ihren neuen
Freunden lässt Eia nichts unver-
sucht, den Zaubereulenwald zu
schützen. Dabei deckt sie zufällig
noch ein gut gehütetes Geheimnis
ihrer Familie auf…

FSK 0 J.
ca. 113 Min.
justbridge entertainment
Regie: Anu Aun
Darsteller: Liis Lemsalu, Paula
Rits, Siim Oskar Ots, Märt Pius,
Priit Pius
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

KARLCHEN – DAS
GROSSE GEBURTS-
TAGSABENTEUER 
Es ist ein herrlicher Sommertag
und der kleine Hase Karlchen fei-
ert seinen fünften Geburtstag!

Eigentlich – denn
Karlchens kleine
Schwester Klara
wird krank und
seine Eltern müs-
sen mit ihr zum
Arzt fahren. Das
Geburtstags-
picknick am See
muss verscho-
ben werden.

Karlchen ist enttäuscht und ent-
schließt sich kurzerhand, zu sei-
ner Oma auszuwandern. Er packt
seine Kuscheltiere Teddy, Hund
und Pinguin in den Bollerwagen
und macht sich auf den Weg zu
Oma Nickel.
Unterwegs aber biegt Karlchen
falsch ab und landet im Wald.
Zum Glück ist seine Kindergar-
tenfreundin Monika mit ihrem
Hund Bello seiner Spur gefolgt.

Gemeinsam setzen sie den Weg
fort. Es beginnt ein Tag voller
Abenteuer und dank Karlchens
Mut und Findigkeit sowie seiner
selbstgebastelten Geburtstags-
tröte, gibt es am Ende doch noch
die große Feier in Omas Garten
mit großartigen Geschenken und
Möhrentorte mit Zuckerguss!
Seit über 20 Jahren begeistert die
gleichnamige Kinderbuchreihe
der u.a. mehrfach mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis
ausgezeichneten Autorin Rotraut
Susanne Berner Jung und Alt. Die
Buchreihe ist ein Kinderbuch-
klassiker für Kinder im Vorlese-
alter und umfasst dreizehn Bilder-
und Vorlesebücher.

FSK 0 J.
ca. 72 Min.
Leonine
Regie: Michael Ekblad
Ton: Deutsch (Dolby Digital 5.1),
Englisch (Dolby Digital 2.0)
PAL – RC 2

EIN SOMMER AUF
LANGEOOG 
Ihren Vater Herbert hat Antonia
Hofmaier vor rund 20 Jahren aus
ihrem Leben gestrichen. Er hatte
sie und ihre
Mutter Elke für
die deutlich jün-
gere Levke
Binder verlas-
sen und be-
treibt mit ihr
seitdem einen
Pferdethera-
piehof auf
Langeoog. Jetzt braucht
Anto-nia allerdings seine Unter-
schrift und reist mit ihrem Sohn
Linus auf die Insel. Doch Herbert
erscheint nicht zum vereinbarten
Notartermin: Er hat einen Segel-
törn vorgezogen.Antonia schäumt
vor Wut. Widerwillig nimmt sie
das Angebot von Herberts Freun-
din Levke an, auf ihrem Pferde-

hof zu übernachten. War sie nach
Meinung doch schuld an der
ganzen Misere. Doch der Aufent-
halt verändert Antonia: Sie öffnet
sich für den charmanten Hotel-
wirt Tjärk sowie für den nach
einem Unfall stark traumatisier-
ten Hengst Paco, den sie heilen
möchte. Doch dann findet die
Küstenwache Herberts leeres
Segelboot.

FSK 6 J.
90 Min.
OneGate Media
Regie: Uljana Havemann
Darsteller: Lara Joy Körner,
Helene Grass, Emil Baikousis
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL - RC 2
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