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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 28. 02. 2023. Viel Glück!

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

LIEBE LESER!
Die Winterpause und die
Feiertage haben wir hinteruns
gelassen und schauen jetzt
hoffnungsfroh auf das vor uns
liegende Bücherjahr mit sicher-
lich vielen tollen und informa-
tiven Neuerscheinungen.
Die Kostenexplosion ist auch
den Verlagen nicht vorbeige-
gangen: Papierpreise und die
Preise anderer notwendiger
Rohstoffe sind in die Höhe
geschnellt, ganz zu schweigen
von den Energie- und Trans-
portkosten. Somit hat sich das
auch auf die Buchpreise nieder-
geschlagen. Nichts  desdo trotz
sind schon im Januar einige
hervorragende Bücher auf den
Mark gekommen: Claudia
Pineiros „Kathedralen“, Lars
Keplers „Spinnennetz“ oder
der Thriller von Sabine Thiesler
„Verschwunden“.
Auch die Klimaproblemtik fin-
det sich in den Romanthemen:
„Der Riss“ von Thilo Winter
oder „Taupunkt“ von Thore D.
Hansen nehmen sich der
Thematik in unterschidlicher
Form an.
Und der Januar 2023 verweist
auf die düsteren Tage im
Januar 1933: Am 31. Januar
kam es zur Machtübernahme
der Nazis. Einige weitere Publi-
kationen zu diesem Thema fin-
den sich auch in dieser Aus-
gabe. Es liegt also viel Lesestoff
vor.
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

BLANKENESE - ZWEI
FAMILIEN: LICHT UND
SCHATTEN
Hamburg, 1919. John Casparius
glaubt nicht mehr an das Gute im
Menschen. Die grausamen Erfah-
rungen des Krieges verfolgen ihn,
die einst so florierende Reederei,
seit Jahrzehnten in Familienbesitz,
ist durch die politischen Turbu-
lenzen angeschlagen. Von Schuld-

gefühlen geplagt kreisen seine
Gedanken darum, ins Wasser zu
gehen.
Nach einer durchgrübelten Nacht
trifft er im Morgengrauen am
Elbufer auf eine junge Frau. Es ist
Leni Hansen, die wie eine Nixe in
den Fluten badet. Ihre Natürlich-
keit und Lebensfreude bezaubern
John, und er spricht sie an. Was
John nicht weiß: Ein schweres

Unglück nahm Leni den Vater.
Und ihre Familie macht die
Reederei Casparius dafür verant-
wortlich …

Autorin: Michaela Grünig
496 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2817-8

“Es gibt nichts Spannenderes, als über die
Lebenswege der Menschen zu lesen, auf deren

Schultern unser eigenes Dasein fußt”
Buch-Magazin: Wie sind Sie auf
die Idee zu Ihrem neuen Roman
gekommen?
Michaela Grünig: Blankenese hat
schon auf früheren Reisen einen
unglaublichen Eindruck auf mich
gemacht. Dieses fast mediterrane
Flair der Elbgemeinde mit den
bunten Fischerhäuschen, verwin-
kelten Gassen und weißen Villen
ist einzigartig. Zudem bin ich
durch meine Recherchen für die
„Palais Heiligendamm“-Reihe auf
die Biographie von Max Warburg
gestoßen, einem bedeutenden
deutschen Bankier, der in Blan-
kenese gelebt hat und mit un-
glaublichem Mut und unter größ-
tem persönlichen Einsatz 75.000
Juden zur sicheren Auswande-
rung verholfen hat. Das hat mich
inspiriert, besonders nachdem ich
das Warburg-Archiv auf dem
Kösterberg besuchen durfte, in
dem alle Vorgänge zu dieser Ret-
tung lagern. Er war es auch, der
mich zu der Figur Max Wehr-
mann, dem Patenonkel von John
Casparius, inspiriert hat. Er weist
viele Ähnlichkeiten zu der realen
Figur auf. 

Wovon handelt Ihre neue
Familiengeschichte?
Vom Schicksal zweier Familien,
die unterschiedlicher nicht sein
könnten und doch durch Liebe,
Hass, Intrigen und Geheimnisse

aufs Engste miteinander verbun-
den sind: auf der einen Seite die
Familie Casparius, vornehme
Reedereibesitzer, die eine herr-
schaftliche Villa an der Elbchaus-
see bewohnen, zum anderen die
Hansens, eine Kapitänswitwe und
ihre Kinder, die aus ärmlichen
Verhältnissen stammen und in
einer Tweehus-Hälfte im Trep-
penviertel leben. In diesem ersten
Band, der sich den Ereignissen der
Jahre 1919 bis 1939 widmet, erzäh-
le ich von John Casparius, einem
desillusionierten Kriegsheimkeh-
rer, der lebenslustigen und tat-
kräftigen Lena Hansen und ihrer
Mutter Irma, die alles tut, um ihre
Lieben über Wasser zu halten.

Blankenese ist ein ehemaliges
Fischerdorf und heutzutage als
Hamburger Ortsteil bekannt für
seine schöne Architektur und die
Nähe zur Elbe. Was fasziniert Sie
persönlich, wenn Sie durch Blan-
kenese spazieren?
Blankenese hat sich erst über viele
Jahrzehnte zu dem großbürgerli-
chen Villenviertel entwickelt, das
wir heute kennen. Diese Historie
ist daher voller spannender Kon-
traste, die meinem Roman die per-
fekte Kulisse bieten. Neben dem
unglaublichen Ausblick auf die
Elbe und der Schönheit der
Umgebung, fasziniert mich, wie
sich die Menschen in diesem

Mikrokosmos verhalten haben.
Welche Umstände haben bei-
spielsweise dazu geführt, dass
damals die Mehrheit der Blan-
keneser:innen die Machtüber-
nahme durch die NSDAP begrüßt
hat?

Ihr Roman beginnt im Jahr 1919,
woher stammt Ihr Wissen über
diese Zeit?
Ich habe generell große Freude
daran, durch die Recherchen zu
meinen Büchern in die Vergan-
genheit zu reisen. Es gibt viele
gute Quellen, um sein Wissen
über diese Zeit aufzufrischen und
zu erweitern, zum Beispiel durch
Tagebucheinträge von Zeitzeu-
g:innen oder Aufsätze von Histo-
riker:innen. Diesmal bin ich aber

AUTORIN
Michaela Grünig, geboren
und seelisch beheimatet in
Köln, war lange Jahre im
Ausland tätig. Dort kam sie
nicht nur mit interessanten
Menschen und ihren Ge-
schichten zusammen, sie ent-
deckte auch ihre große Liebe
zum Reisen. Seit 2010 hat sie
ihr Hobby, das Schreiben,
zum Beruf gemacht.
Zusammen mit ihrer Familie
und vielen Tieren lebt sie in
der Westschweiz.
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auf eine wahre Goldader ge-
stoßen: Der Förderkreis Histori-
sches Blankenese hat die Lokal-
geschichte in mehreren Büchern
auf das Wunderbarste dokumen-
tiert. Dadurch konnte ich meine
Figuren noch tiefer mit dem rea-
len Zeitgeschehen verflechten.

Die Geschichte von Leni und
John spielt in etwa zur gleichen
Zeit wie Ihre dreiteilige Reihe
„Palais Heiligendamm“, was
genau interessiert Sie an dieser
Zeit?
Ist es nicht faszinierend, dass zwi-
schen 1919 bis 1971 und 1971 bis
2023 genau die gleiche Anzahl
von Jahren liegt? Für die jüngere
Generation scheint 1919 ferne
Vergangenheit zu sein, aber im
Grunde haben die Menschen da-
mals wie heute mit den gleichen
Problemen zu kämpfen. Nehmen
wir doch nur die Inflation. Der
erste Weltkrieg war durch Anlei-
hen finanziert, in denen die Be-
völkerung ihre ganzen Erspar-
nisse investiert hatte. Die Geld-
entwertung von 1923 hat diese
Schulden des Staates dahin-
schmelzen lassen, ohne für einen
Ausgleich zu sorgen. Das hat den
Glauben der Menschen in ihre
demokratisch gewählte Regierung
zerstört und sie nach einem „star-
ken Mann“ rufen lassen. Führt die
Verzweiflung der Menschen über
die heutige Inflation nicht eben-
falls zu politischen Verwerfungen
und einem Zulauf bei den Rand-
parteien? Auch die plakativen
Schwarz- Weiß-Argumente der
heutigen Zeit waren damals schon
geläufig.

Warum haben Sie mit „Blanke-
nese - Zwei Familien“ eine wei-
tere Familiengeschichte geschrie-
ben? Was gefällt Ihnen daran?
Ehrlich gesagt, lese ich selbst am
liebsten Familiengeschichten. Die
Figurenkonstellation „Vater, Mut-
ter, Geschwister“, das Miteinan-
der, aber auch die Konflikte sind
mir vertraut, und ich finde es
inspirierend zu erleben, wie es in

anderen Familien zugeht.
Gleichzeitig erlauben die verschie-
denen Perspektiven eines solchen
Charakterensembles und die Zeit-
spanne einer Reihe, die Ursachen
für die gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen
Deutschlands widerzuspiegeln.
Man kann selbst gegensätzliche
Beweggründe plausibel darstellen
und animiert die Leser:innen
dadurch, sich selbst Gedanken zu
machen.

Immer wieder taucht Hamburger
Plattdeutsch im Roman auf. Die
Charaktere benutzen Wörter wie
„Törfkopp“ oder „Botterbroot“.
Woher kennen Sie den Dialekt so
gut?
Vielen Dank … aber ehrlich ge-
sagt, spreche ich kein Wort Platt!
Die Einschübe im „O-Ton Nord“
verdanke ich einigen guten Ham-
burger Freunden und dem platt-
deutschen Konversationshand-
buch „Nich lang schnacken“ von
Olaf Wolkenhauer.

Warum haben Sie das Cinderella-
Motiv (reicher Mann/arme Frau)
in der Liebesbeziehung zwischen
John und Leni aufgegriffen?
Es hat mich schon früher geärgert,
dass eine solche Beziehung selten
realistisch mit all ihren Schwierig-
keiten geschildert wird. Friede,
Freude, Eierkuchen herrscht eher
selten, wenn so unterschiedliche
Welten wie die von John und Leni
kollidieren. Deshalb ging es mir
darum, alle Schwierigkeiten eines
solchen gesellschaftlichen Auf-
stiegs auszuloten: Die mangelnde
Akzeptanz der feinen Gesellschaft
einerseits, aber auch die Unsicher-
heiten, die aus der unterschiedli-
chen Bildung und Erfahrung
stammen. Gegen Ende des Buchs
gibt es dann eine Umkehr des
Schicksals, und aus der armen
Leni wird die gesellschaftlich
akzeptierte Arierin, aus dem ver-
mögenden John der verachtete
„Halbjude“. 

Was möchten Sie mit Ihren

Romanen bei Ihren Leser:innen
erreichen?
Natürlich möchte ich meine
Leser:innen in erster Linie so gut
wie möglich unterhalten. Ich
würde mir wünschen, dass das
Schicksal meiner Figuren emotio-
nal berührt und mitfiebern lässt.
Darüber hinaus fände ich es
schön, wenn meine Bücher den
Leser:innen die deutsche Ge-
schichte etwas näherbringen. In
meinen Augen gibt es nichts
Spannenderes, als über die
berührenden Lebenswege derjeni-
gen Menschen zu lesen, auf deren
Schultern unser eigenes Dasein
fußt.

Geht es mit Blankenese weiter?
Wenn ja, werden wir bekannte
Figuren wiedersehen?
Ich sitze gerade an der Recherche
für den zweiten Band der Reihe.
Darin geht es unter anderem um
ein Gebäude der Warburgs, in
dem von 1945 bis 1947 ein Heim
für jüdische Kinder eingerichtet
wurde, die das KZ Bergen-Belsen
überlebt haben. In 2005 gab es
eine Zusammenkunft dieser ehe-
maligen Kinder, die über die
ganze Welt verstreut leben und
sich alle in Blankenese wiederge-
troffen haben. Und natürlich wird
es ein Wiedersehen mit den hof-
fentlich liebgewonnenen Figuren
geben. Allerdings wird diesmal
der Fokus auf der jüngeren Gene-
ration liegen, genauer gesagt auf
Fanni, Kurt und Sonja.

Copyright: Lübbe Verlag

Eine neue Rubrik auf:
www.medien-info.com

Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
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DREI FAST GENIALE
FREUNDE AUF DEM
WEG ZUM ENDE DER
WELT
Kein Grund, alles schwarz zu
sehen - Weltuntergang vorerst
verschoben. Ein liebenswertes Trio
und ein grandioser Plan: Bevor
die Welt untergeht, soll sie noch
ein wenig gerechter werden!
Verrückte Ideen, schräge Figuren
und ein einzigartiger, frecher Blick
auf die Welt – ein echter Jonas
Jonasson!
Johan ist freundlich, gutgläubig,
aber nicht ganz so begabt. Auch
nach zweihundert Fahrstunden
bleibt der Umgang mit seinem
Wohnmobil eine Herausfor-
derung, Einparken inklusive. Gut,
dass der Parkplatz riesig und fast
leer ist. Schlecht, dass hinten am
Abhang ein einsamer Wohnwagen
steht. Johan rammt ihn beim

Rangieren und bringt damit so
manches ins Rollen…
Zusammen mit Petra (Besitzerin
des Wohnwagens, Hobby-Astro-
physikerin mit Spezialgebiet Welt-
untergangs-Berechnung) und
Agnes (75, abenteuerlustig, Insta-
gram-Star) beginnt eine verrückte
Wohnmobil-Tour Richtung Süden.
Wagemutig finden die drei
Außenseiter zu ungeahnten Stär-
ken und vollbringen so manches
Wunder. Denn wenn die Welt
angeblich bald untergeht, soll sie
vorher noch etwas bunter und
gerechter gemacht werden…
Drei charmante Außenseiter, von
einem kuriosen Zufall zusammen-
geführt, brechen mit einem bunt
angestrichenen Wohnmobil auf,
um die Welt ein bisschen gerech-
ter zu machen. Dabei lassen sie
sich weder vor arroganten Diplo-
maten-Brüdern noch von einem

eigenwilligen Herrscher auf einer
Insel im Indischen Ozean aufhal-
ten. Mit Witz und Phantasie ver-
wandeln sie ihr Wohnmobil in ein
Gourmet-Restaurant und schlagen
sogar aus dem vermeintlichen
Ende der Welt noch ein bisschen
Glück für sich heraus. 

Autor: Jonas Jonasson
448 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-10486-6
Hörbuch
Sprecher: Shenja Lacher
1 MP3-CD - ca. 642 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,90
ISBN 978-3-8445-4701-6

AUTOR
Jonas Jonasson, geboren 1961 im schwedischen Växjö, arbeitete lange als Journalist und gründete eine
eigene Medien-Consulting-Firma. Nach zwanzig Jahren in der Medienwelt verkaufte er seine Firma und
schrieb seinen ersten Roman: »Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand«. Das Buch
eroberte die Leser*innen auf der ganzen Welt und verkaufte sich allein in Deutschland 4,4 Millionen Mal.
Auch alle seine weiteren Romane waren in Deutschland gefeierte Bestseller. Mit seinen schrägen Feel-
Good-Romanen hat Jonasson ein ganz eigenes Genre erfunden und begeistert damit seit über zehn Jahren
eine riesige Fangemeinde.

SELMA LAGERLÖF
Sie lebte die Freiheit und erfand
Nils Holgersson.
Der Roman über Selma Lagerlöf
widmet sich auch den eher unbe-
kannten Seiten der berühmten
schwedischen Schriftstellerin.
Charlotte von Feyerabend macht
in ihrem großen Roman Selma
Lagerlöf mit all ihren Zweifeln
und schillernden Träumen greif-
bar. Die LeserInnen begleiten sie,
wenn ihr Zuhause wegen Geld-
nöten verkauft wird, sie ihre erste
Freundin und Reisegefährtin
Sophie Elkan trifft, mit der sie
nicht nur nach Jerusalem, sondern
auch durch Schweden reisen
wird, um für Nils Holgersson zu
recherchieren. Ständig bricht sie
mit gängigen Normen und Vor-

gaben und
erschafft dabei
Großes und ist
dabei von
einem uner-
schöpflichen
Glauben an
sich selbst
erfüllt.
Als erste Frau erhält sie den
Literaturnobelpreis, einen Sitz in
der Schwedischen Akademie und
lebt in einer teils Kräfte zehrenden
Dreiecksbeziehung. Mit dem Ge-
winn aus ihren Buchverkäufen
kauft sie sich ihr altes Zuhause
zurück und lebt den Traum, den
ihr Vater nicht verwirklichen
konnte: den, einer Gutsbesitzerin,
und teilt mit ihrem großen Herzen
das Glück, das sie sich hart er-

kämpft hat.
Charlotte von Feyerabend lässt
Originaltexte der Schriftstellerin
mit einfließen und greift deren
poetische Sprache auf, um die
Leser mit einer starken faszinie-
renden und humorvollen Persön-
lichkeit auf eine Reise durch
Schweden zu nehmen. Der Glaube
an sich selbst kann nicht nur Berge
versetzen, er erschafft sie sogar und
manchmal setzt er dem Berg auch
noch ein Krönchen auf….

Autorin: Charlotte von
Feyerabend
368 Seiten, TB.
Droemer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-30828-8



Fo
to

: E
ve

lin
 F

re
rk

VERLOSUNG !



BUCH-MAGAZIN | 11

BELLETRISTIK

AUTOR
Thore D. Hansen, Politikwissenschaftler und Soziologe, arbeitete erfolgreich als Journalist und ist Experte
für internationale Politik sowie Autor futuristischer Politthriller wie Quantum Dawn und China Dawn. 2017
wurde seine kommentierte Biografie der Sekretärin von Joseph Goebbels, Ein Deutsches Leben, als
Warnung vor dem neuen Rechtspopulismus weltweit in 20 Sprachen übersetzt. Seine Bücher extrapolieren
die Folgen gegenwärtiger Trends für die nächste Zukunft.

TAUPUNKT
Was, wenn die Klimakatastrophe
schon morgen Realität ist?
Unter Ausschluss der Öffentlich-
keit hat Wissenschaftler Tom
Beyer das auch im Weltklimarat
umstrittene Phoenix-Programm
entwickelt. Es fordert die Abkehr
von Welthandel und Globalisie-
rung, Climate-Engineering, die
komplette Umstellung der Land-
wirtschaft, rigorose Geburtenkon-
trolle – also schwerste Eingriffe in
das gewohnte Leben der Men-
schen.

Toms Bruder Robert ist Großland-
wirt in Norddeutschland. Sein
Land leidet unter der Dürre und
er selbst an Alkoholsucht. Die
ungleichen Brüder trennt ein alter
familiärer Konflikt, doch ihre
ebenso ungleichen Töchter freun-
den sich an. Als Tom in Deutsch-
land seine Forderungen öffentlich
macht, löst das eine mediale
Hetzjagd aus. Die Auseinander-
setzungen zwischen Klimaleug-
nern und Klimaaktivisten werden
immer gewalttätiger. Während
das Thema Klimawandel auch

Tom und Robert entzweit, stellen
sich die Töchter zwischen die
Brüder und fordern ihre Zukunft
ein.
Werden sie Zeugen einer epocha-
len Veränderung, setzt sich das
Phoenix-Programm durch?

Autor: Thore D. Hansen
272 Seiten, Broschur
Europa Verlag
Euro 20,00 (D)
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-95890-470-5

EINE SPRACHE DER
LIEBE
Die Geschichte einer Liebe zwi-
schen östlicher und westlicher
Lebenswelt.
Eine junge Chinesin kommt nach

London. Sie lässt
alles hinter sich,
will ein neues
Leben beginnen.
Doch in der frem-
den Kultur und
der fremden
Sprache fühlt sie
sich zunächst
nur einsam und
verloren. Bis sie
sich in einen

australischen Landschaftsarchitek-
ten mit britisch-deutschen Wurzeln
verliebt.
Eine vorsichtige Annäherung be-
ginnt. Voller Neugier auf die Fremd-
heit des Anderen, aber auch voller
kultureller Missverständnisse. Beide
versuchen, eine tragfähige Sprache
als Fundament ihrer Liebe zu fin-
den. Kann diese Liebe für beide zu
einer neuen Heimat werden?
Authentisch, offen, aber auch mit
viel Selbstironie beschreibt Xiaolu
Guo die vielfältigen Verwirrungen

zwischen West und Ost und erzählt
eindrücklich von einer ungewöhnli-
chen Liebe.

Autorin: Xiaolu Guo
304 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60215-6

EIN NEST VOLLER
TRÄUME
Eine Geschichte dreier Menschen,
die auf außergewöhnliche Weise
zueinander finden.
Was soll sie jetzt tun? Joanna ist sich
nicht sicher. Schmutzig, barfuß, in
Pyjamahosen und völlig zerzaust
steht das kleine Mädchen da gegen-
über von Joannas Haus am Rande
des Waldes. Sie sagt, dass sie seit
gestern nichts getrunken und geges-
sen hat. Was soll Joanna jetzt tun?
Sie muss die Polizei alarmieren,
doch das Mädchen sagt, dass sie
dann wegrennen wird. Ursa will
nicht mehr von Joannas Seite wei-

chen. Was ist dem
Mädchen nur pas-
siert? Wieso hat
sie solche Angst?
Erst einmal muss
Joanna sie ver-
sorgen und dann
eine Lösung fin-
den.
Um herauszu-
finden woher das Mädchen
kommt, bittet Joanna ihren Nach-
barn Gabe Nash um Hilfe. Nach
und nach entsteht eine enge Bin-
dung zwischen dreien, die zeigt, wie
man nach einer schweren Zeit wie-
der Vertrauen fasst und Liebe findet.
In Glendy Vanderahs herausragen-
den Roman wird die Geschichte
einer starken, selbstbewussten Frau,
eines mysteriösen, hochbegabten
Mädchens und eines zurückgezoge-
nen Mannes erzählt, die auf ganz
besondere Weise zu einer Familie
finden.

Autorin: Glendy Vanderah
400 Seiten, Broschur
Fischer
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-596-70725-6
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DIE VERWANDELTEN
Ein bewegender Mütter-Töchter-
Roman über hundert Jahre euro-
päischer Geschichte. Mitreißend
und ergreifend schreibt Ulrike
Draesner über Frauen und Krieg,
unterdrückte Erinnerungen und
die Folgen des Schweigens. Ein so
schonungsloser wie ermutigender
Blick auf die weibliche Fähigkeit
zu Verwandlung und Neuanfang.
Eine nationalsozialistische Vor-
zeigemutter, die anderen bei-
bringt, wie Kinder zu erziehen
sind, doch über das Wichtigste,
was sie verloren hat, niemals
spricht. Eine Köchin, die lieber
Frauen geliebt hätte als den
Dienstherrn, unterwegs durch das

zerstörte Deutschland im Sommer
1945. Ein Mädchen in München
Solln, geboren in einem Lebens-
bornheim der SS. Eine alleinerzie-
hende Anwältin von heute, die
nach dem Tod ihrer Mutter unver-
hofft eine Wohnung in Wrocław
erbt – und einen polnischen
Zweig der Familie entdeckt.
Alle Figuren verbindet ein Jahr-
hundert von Krieg und Nach-
krieg, Flucht und Vertreibung,
von Gewalt. Was bedeutet es, in
einem Staat zu leben, der Men-
schenzucht betreibt? Und wie dar-
über schreiben, was den Frauen
im Krieg geschieht? Was ihnen die
Sprache nimmt. Was sie für immer
verwandelt. Und wie über die un-

sichtbare Kraft, die verhindert,
dass sie daran zerbrechen?
Ulrike Draesner gibt den Verwan-
delten ihre Stimmen zurück. Sie
erfinden sich neu, wechseln
Sprache und Land, überraschen
sich selbst mit ihrem Mut, ihrem
Humor, ihrer Kraft. Die Bedeu-
tung von Familie verändert sich,
Freiräume entstehen. Ein erschüt-
ternder Roman, bewegend, auf-
wühlend, zärtlich, klug.

Autorin: Ulrike Draesner
608 Seiten, gebunden
Penguin
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-60172-2

DER INSELMANN
Eine vergessene Insel, ihr stiller
König und die Sehnsucht nach
einem Leben abseits der Welt.
»Der Inselmann« ist das ebenso
berührende wie sprachmächtige
Porträt eines Außenseiters und
eine Hymne auf den Eigensinn.
Anfang der Sechziger in einem
entlegenen Teil Deutschlands. Das
Ehepaar Roleder zieht auf eine
unbewohnte Insel inmitten eines
großen Sees. Es ist eine Flucht
nach innen, vor der Stadt und der
Wirklichkeit. Mit dabei ist ihr
Sohn Hans, der auf der Insel ein
neues Zuhause findet. Und noch
so viel mehr. Denn mit der Zeit
scheint der schüchterne Junge
geradezu mit der Insel, den
Bäumen, dem Laub, dem Moos
und dem Gestein zu verwachsen.

Hans wird
zum König der
Insel. Bis, mit
dem Bescheid
der Schulbe-
hörde, die
Realität in
seine kleine
große Traum-
welt ein-
bricht und
ihn von Insel und Eltern trennt.
Es ist der Beginn einer beschwerli-
chen Odyssee, gelenkt zunächst
von gnadenlosen Institutionen des
Staates und schließlich dem einen
großen, pochenden Wunsch:
zurückzukehren auf seine Insel, in
die ersehnte Einsamkeit im Schat-
ten der Welt. Doch: Wie wird die
Insel, wie werden die Eltern ihn
empfangen?

Dirk Gieselmanns Debüt ist die
faszinierende literarische Studie
eines Insellebens und erzählt von
der Sehnsucht nach Einsamkeit in
einer Gesellschaft, die das Indivi-
duum niemals alleine lässt, im
Guten wie im Schlechten. »Der
Inselmann« ist ein Roman, der
nachhallt, voller berückender
Bilder, leuchtender Sätze und
magischer Kulissen.

Autor: Dirk Gieselmann
176 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-462-00025-2

AUTORIN
Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, wurde für ihre Romane und Gedichte vielfach ausgezeichnet,
zuletzt mit dem Preis der LiteraTour Nord, dem Bayerischen Buchpreis, dem Deutschen Preis für Nature
Writing, dem Ida-Dehmel-Literaturpreis (alle 2020), sowie dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds
(2021). Von 2015-2017 lehrte und lebte sie an der Universität Oxford, seit April 2018 ist sie Professorin am
Deutschen Literaturinstitut der Universität Leipzig. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Ulrike Draesner wohnt und schreibt in Leipzig und Berlin –
neben Romanen und Gedichten auch Erzählungen und Essays. Besonders erwähnenswert sind ihre
Übersetzungen der Nobelpreisträgerin Louise Glück (2020) ins Deutsche. Für ihr dichterisches Gesamtwerk
wurde ihr 2014 der Joachim-Ringelnatz-Preis für Lyrik verliehen, denn, so die Jury, »Ulrike Draesner poeti-
siert die Welt«.
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HUNGER
Ein junger Mann irrt durch eine
Stadt, ohne Ziel und Daseins-

zweck, körperlich
ausgezehrt, doch
«vom fröhlichen
Wahnsinn des
Hungers ge-
packt». Das ist
es, was ihn auf-
recht hält: ein
irrlichternder
Geist, ein seis-
mografisches
Empfinden,

eine fantastische Erfindungs- und
Einbildungskraft.
Den Kapriolen seiner halluzinato-
rischen Zustände verdankt der
weltberühmte Roman jene unge-
heure Komik, die schon Astrid
Lindgren begeisterte. Nicht, was
in ihm geschildert wird – nämlich
die manischen Ausgeburten von
«Hirnfieber» bei Nahrungsentzug
–, sondern, wie diese existenzielle
Grenzerfahrung gestaltet ist,
macht ihn zu einem Meilenstein
der literarischen Moderne. Der
desolaten Verfassung des Ich-
Erzählers entspricht ein fiebriger

Sprachduktus, der Scham und
Größenwahn, Verzweiflung und
Überspanntheit nicht nur behaup-
tet, sondern erstmals eine eigene
radikale Erzählweise dafür findet.
Über weite Strecken im inneren
Monolog gehalten, entwickelt
Hamsun hier Stilmittel, die Jahr-
zehnte später Marcel Proust,
James Joyce oder Virginia Woolf
aufgreifen werden.
Nie zuvor oder danach sind
Entbehrung und Hunger – der
nach Brot wie der nach Anerken-
nung und Liebe – mit so ergrei-
fender Tragikomik wiedergegeben
worden wie im Hauptwerk des
späteren Nobelpreisträgers.
Mit einem exklusiven Nachwort
von Felicitas Hoppe.
Deutsche Referenzausgabe nach
der Erstfassung von 1890 unter
Berücksichtigung des im Januar
2022 erschienenen Kommentars
der Dänischen Sprach- und
Literaturgesellschaft (Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab).

Autor: Knut Hamsun
256 Seiten, gebunden
Manesse

Euro 25,00 (D)
Euro 25,70 (A)
sFr 35,90 (UVP)
ISBN 978-3-7175-2560-8

ICH WÜNSCHTE, DU
WÄRST HIER
Eine Reise auf die Galapagos-
inseln. Eine Welt, die aus den
Fugen gerät.
Und eine junge
Frau, die vor
ihrer größten
Herausfor-
derung steht.
Der neue
NYT-Nr.1-
Bestseller der
großen Er-
zählerin: Jodi
Picoult stellt
stets die richtigen Fragen zur rich-
tigen Zeit – emotional, unterhalt-
sam, weise.
Die New Yorkerin Diana O'Toole
überlässt nichts dem Schicksal -
ganz besonders nicht ihre Zu-

DER GANZE HIMMEL
Eine Geschichte über verborgene
Geheimnisse und wahre Schätze..
Darwin, Australien, 1942: Als ein
japanischer Bombenangriff die
Stadt Darwin trifft, macht sich die
12-jährige Waise Molly Hook auf
den Weg in den australischen
Outback, um »Longcoat Bob« zu
finden. Er hat ihre Familie, so
glaubt sie, mit einem Fluch belegt,
und sie will ihn bitten, den Fluch
aufzuheben.
Warum sonst hat ihre denn Mut-
ter sie verlassen? Ihre geliebte

Mutter, die dorthin gehen musste,
wohin Molly ihr nicht folgen
konnte. Die ihr stets eingeschärft
hat, dass niemand Molly verletzen
kann. Dass sie sich immer an den
Himmel wenden soll, wenn sie
nicht weiterweiß, und der Him-
mel ihr Geschenke zukommen las-
sen wird. Dass sie nur auf diese
Himmelsgeschenke zu achten
braucht. Und dass Mollys Herz so
hart sein soll, dass niemand es
brechen kann.
Molly begibt sich auf eine gefähr-
liche Reise, um den Fluch aufzu-

heben, und erlebt dabei nicht nur
größte Gefahren, sondern auch
die fantastischsten Wunder der
Natur. Sie erfährt, was Freund-
schaft und Liebe bedeuten, und
steht am Ende in der großartig-
sten Schatzkammer der Welt.

Autor: Trent Dalton
512 Seiten, gebunden
HarperCollins
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-365-00091-5

AUTOR
Trent Dalton wuchs in einem Vorort von Brisbane, Australien, auf und ist vielfach ausgezeichneter
Journalist. Er gewann zweimal den »Walkley Award for Excellence in Journalism«, dreimal den »Kennedy
Award for Excellence in NSW Journalism« und wurde viermal als australischer »Journalist des Jahres«
geehrt. Hat er bislang die Geschichten anderer in vielbeachteten Reportagen erzählt, ist es nun seine eigene
Geschichte, von der sein Debütroman »Der Junge, der das Universum verschlang« handelt. Trent Dalton hat
mit diesem Buch einen modernen Klassiker geschrieben.
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kunft. Bis ins kleinste Detail hat
sie ihr Leben durchgeplant und
der nächste große Schritt steht
kurz bevor: Auf der gemeinsamen
Reise zu den Galapagosinseln
wird ihr Freund Finn ihr einen
Antrag machen. Doch kurz vor
der Abreise bricht in der Stadt ein
Virus aus und Finn wird als Arzt
in seinem Krankenhaus ge-
braucht.
Widerstrebend bricht Diana allein
auf und findet eine Insel im Aus-
nahmezustand. Inmitten dieser
Situation, die niemand wirklich
einschätzen kann, gerät Diana
immer mehr an ihre Grenzen - all
die Pläne, die sie so sorgfältig
geschmiedet hat, haben plötzlich
keinen Wert mehr. Doch wie
schafft man es, in einer Welt, die
sich von einem Tag auf den ande-
ren verändert hat, dem eigenen
Kompass zu vertrauen?
Manchmal muss alles schiefgehen,
um gut zu enden. Jodi Picoult ist
zurück mit einem neuen, emotio-
nalen Roman voller Wucht!

Autorin: Jodi Picoult
416 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-10416-3

DIE AFFÄRE AGATHA
CHRISTIE
Agatha Christie ist bereits 1926

eine schillernde,
weltbekannte
Autorin. Mit
ihrem Mann und
der kleinen
Tochter lebt sie
in London, ge-
nießt ihren auf-
kommenden
Ruhm, feiert
Partys und ver-
bringt die

Wochenenden auf
exklusiven Landgütern. Als

Agatha aus dem Nichts für elf
Tage verschwindet, entspannt sich
eine Geschichte voller Irrungen,
Wirrungen, Täuschungen und
Überraschun-gen, die einzig die
geheimnisvolle Nan O‘Dea auflö-
sen kann.Die junge Nan kommt
aus einer anderen Welt: Nach
einer schmerzvollen Kindheit und
Jugend im erzkatholischen Irland
während des Ersten Weltkriegs
lässt sie ihre Vergangenheit hinter
sich und beginnt ein neues Leben
in Eng-land – und sucht die Nähe
zur Familie Christie. Denn Agatha
hat etwas, dass Nan zutiefst
begehrt.

Autorin: Nina de Gramont
391 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-458-68256-1

DIE ZEIT ZWISCHEN
UNS
Elise wächst in den 1930er Jahren
in einem kleinen Dorf in der
Normandie auf. Als sie William
kennenlernt, einen Freund ihres
Bruders, verliebt sie sich Hals
über Kopf in den charmanten,
gutaussehenden Amerikaner.
Aber dann
bricht der Krieg
aus, und als
William als
Soldat nach
Frankreich
zurückkehrt,
geschieht das
Unfassbare, er
kommt am
Omaha Beach
ums Leben.
Hank, sein bester Freund,
verspricht, sich um die junge Frau
zu kümmern, und nimmt sie mit
nach Amerika. Elise jedoch kann
ihre große Liebe nicht vergessen.
Boston 2009: Lucy beschließt nach
dem Tod ihres geliebten Groß-
vaters, bei dem sie aufgewachsen

ist, sich allein auf die lang geplan-
te Reise in die Normandie zu
machen, die Heimat ihrer Groß-
mutter, die sie nie kennengelernt
hat. Dort hofft sie, die Wahrheit
über ihre Herkunft herauszufin-
den. Und als Lucy nun tief in die
Vergangenheit ihrer Familie ein-
taucht, enthüllt sich die ganze
Tragik einer schicksalhaften Ge-
schichte von Liebe und Verlust,
die auch ihr Leben dramatisch
verändern wird.

Autorin: Marina McCarron
472 Seiten, Broschur
Insel Verlag 
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-458-68255-4

DIE JAHRE UNSERER
FREUNDSCHAFT
Eine Frauenfreundschaft von den
Siebzigerjahren bis in die Gegen-
wart – Der neue große Roman der
Bestsellerautorin Judith Lennox!
Bea, Emma und Marissa lernen
sich als junge Frauen im England
der Siebziger-
jahre kennen.
Eine tiefe
Verbundenheit
entsteht,
obwohl sie aus
unterschiedli-
chen Eltern-
häusern stam-
men und jede
einen ande-
ren Lebensweg ein-
schlägt: Um eine gute Ehefrau
und Mutter zu sein, begräbt
Emma ihren Traum von einer
künstlerischen Karriere. Bea, von
ihrer großen Liebe verlassen, gibt
auf Druck ihrer Eltern ihr uneheli-
ches Kind zur Adoption frei. Und
Marissa muss sich nach der Flucht
vor ihrem gewalttätigen Ehemann
ein ganz neues Leben aufbauen.
Aber die Vergangenheit holt die
drei Frauen immer wieder ein und
bedroht auch ihre Freundschaft.
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Doch gemeinsam versuchen sie,
allen Stürmen des Schicksals zu
trotzen.
Bewegende Frauenschicksale, viel
Atmosphäre und Zeitkolorit: Ihre
Romane „Das Winterhaus“ und
„Die Mädchen mit den dunklen
Augen“ machten Judith Lennox
berühmt. Seitdem verzaubert sie
ihre LeserInnen mit jedem neuen
Roman und ist regelmäßig in den
Spiegel-Bestsellerlisten zu finden.

Autorin: Judith Lennox
512 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-07120-8

GUT ERLENSEE -
CÄCILIAS ERBE
Was tust du, wenn die Liebe dei-
nen größten Traum zerstören
könnte?
Auf Gut Erlensee geht es wieder

bergauf: Nach-
dem Margareta
und ihr Mann
Konrad die
Druckerei über-
nommen haben,
läuft es wieder
besser. Gregor
führt inzwi-
schen erfolg-
reich ein

Gestüt auf Gut Erlensee, jedoch
macht ihm von selbstgebranntem
Schnaps, kann sich sehen lassen.
Sie ist so erfolgreich, ein Konkur-
rent das Leben schwer. Und auch
Ilsegards Geschäft, der Verkauf
dass sich Cäcilias Patenonkel
Hermann dem Unternehmen nach
anfänglichem Zweifel nun doch
anschließt.
Nach ihrer Ausbildung zur Leh-
rerin kann Cäcilia es kaum erwar-
ten, zurück auf den Gutshof zu
kehren und eine Stelle in der
Nähe anzutreten. Doch dann
stirbt plötzlich Cäcilias Vater, und
sie muss für die Beerdigung nach

Nürnberg reisen. Auch wenn
Vater und Tochter schon lange ein
schwieriges Verhältnis hatten,
damit, dass der gesamte Nachlass
nicht an sie, sondern an ihren
Großcousin fällt, hätte sie nicht
gerechnet. Steckt hinter der Ab-
lehnung ihres Vaters etwa mehr,
als sie bisher angenommen hat?

Autorin: Juliana Weinberg
400 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-365-00041-0

BABY JANE
Oksanen erzählt von einer lesbi-
schen Dreiecksbeziehung – von
deren himmelhochjauchzenden
Beginn bis zum tragischen Ende.
Als die Ich-
Erzählerin die
charismatische
und attraktive
Piki kennen-
lernt, verliebt
sie sich Hals
über Kopf.
Doch erst
nach einiger
Zeit wird ihr
klar, dass Piki
Geheimnisse vor ihr hat: Durch eine
Angststörung ist sie im Alltag stark
eingeschränkt und ist unfähig, ein-
fachste Tätigkeiten auszuführen.
Deshalb ist sie abhängig von ihrer
Exfreundin Bossa, die Dinge wie
Einkaufen und Wäschemachen für
sie erledigt. Doch die Erzählerin will
diese Intimitäten nicht hinnehmen.
Zu Eifersucht und Misstrauen gesel-
len sich ihre eigenen psychischen
und finanziellen Probleme – und
es dauert nicht lange, bis sich der
schwelende Konflikt zwischen
ihnen gewaltsam entlädt.
Oksanens zweiter Roman ist ein
scharf beobachtetes Porträt einer
toxischen Beziehung in Anleh-
nung an Robert Aldrichs Film
»Was geschah wirklich mit Baby

Jane?« Ungemütlich und scho-
nungslos zeigt die Autorin auf,
wie schnell und brutal psychische
Krankheiten die darunter Leiden-
den an den Rand der Gesellschaft
katapultieren können.

Autorin: Sofi Oksanen
224 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-462-00409-0 

TAGE IM MAI
Aus dem Prater schallt vergnügtes
Lachen herüber. Konstanze nimmt
es wahr wie ein Echo aus ferner Zeit,
als sie noch nicht
auf ihren
Impfpass redu-
ziert und vom
Leben abge-
schnitten war.
Jeden Tag einen
Clip auf
TikTok, um für
die Welt sicht-
bar zu sein.
Veronica hat
den Job als
Rezeptionistin gegen ihr Studium
eingetauscht und engagiert sich bei
einer Öko-Kunstperformance. Und
abends Netflix: Anita Rodriguez
träumt im Buenos Aires der Drei-
ßigerjahre von einer Karriere als
Sängerin. Wird der Austausch über
die Serie zum einzigen Gespräch
zwischen Mutter und Tochter?
Marlene Streeruwitz' »Tage im Mai.«
ist ein virtuoser Roman, der mit
wechselnden Perspektiven von der
Entfremdung erzählt, von einer
Welt, in der Krieg und Verschwö-
rung wieder zum Alltag werden.

Autorin: Marlene Streeruwitz
384 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 26,00 (D) 
Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-10-397350-1
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DIE LIEBE AN MIESEN
TAGEN
Nach langer Zeit ist Elias der erste
Mann, den Clara wirklich näher
kennenlernen will. Und Elias stellt
erstaunt fest, dass er sich im Zu-
sammensein mit Clara nicht stän-
dig an einen anderen Ort wünscht.
Sie genießen die ersten gemeinsa-
men Wochen in vollen Zügen.
Kein Gezerre aneinander, kein

Wunsch, den
anderen zu
verändern.
Stück um
Stück erfahren
sie mehr von-
einander.
Clara besucht
mit Elias des-
sen Tochter,
und Elias

begleitet Clara auf der Suche
nach ihrer dementen Mutter, die
sich mal wieder selbstständig
gemacht hat.
Alles scheint zu passen, auch die
vorherigen Leben. Dennoch macht
der Altersunterschied der älteren
Clara Angst. Elias wiederum weiß
nicht so recht, wie man im Leben
zu etwas steht, denn als Schau-
spieler versteht er es, sich immer

ZWISCHEN WELTEN
Zwanzig Jahre sind vergangen:
Als sich Stefan und Theresa zufäl-
lig in Hamburg über den Weg lau-
fen, endet ihr erstes Wiedersehen
in einem Desaster. Zu Studienzei-
ten waren sie wie eine Familie für-
einander, heute sind kaum noch
Gemeinsamkeiten übrig.
Stefan hat Karriere bei Deutsch-
lands größter Wochenzeitung
BOTE gemacht, Theresa den
Bauernhof ihres Vaters in Branden-
burg übernommen. Aus den un-
terschiedlichen Lebensentwürfen
sind gegensätzliche Haltungen
geworden. Stefan versucht bei sei-
ner Zeitung, durch engagierte
journalistische Projekte den
Klimawandel zu bekämpfen.
Theresa steht mit ihrem Bio-
Milchhof vor Herausforderungen,
die sie an den Rand ihrer Kraft
bringen.
Die beiden beschließen, noch ein-
mal von vorne anzufangen. In
einem offenen und sehr emotiona-

len Austausch per E-Mail und
WhatsApp wollen sie einander
ganz neu kennenlernen und sich
gegenseitig aus ihren Welten er-
zählen – aus dem Leben im Elfen-
beinturm der Hamburger Kultur-
Elite und aus der erdverbundenen
brandenburgischen Agrar-Exis-
tenz. Steckt hinter der alten Freund-
schaft vielleicht sogar eine verhin-
derte Liebe?
Doch während Stefan und There-
sa einander näher kommen, gera-
ten sie immer wieder in einen hit-
zigen Schlagabtausch um polari-
sierte Fragen wie Klimapolitik,
Gendersprache und Rassismus-
vorwürfe. So sehr sie sich be-
mühen, die Politik aus ihrer
Freundschaft herauszuhalten – es
ist, als liefen die Gräben einer
gespaltenen Nation mitten durch
ihre Beziehung. Ist heute wirklich
jeder und jede gezwungen, eine
Seite zu wählen? Gibt es noch
Gemeinsamkeiten zwischen den
Welten? Können Freundschaft

und Liebe die Kluft überbrücken,
oder sind es gerade enttäuschte
Gefühle, die die Konflikte so unü-
berwindbar machen?
Als sich am Ende Theresas und
Stefans Wege auf völlig unerwar-
tete Weise kreuzen, müssen beide
erkennen, dass sie im Begriff ste-
hen, etwas Entscheidendes zu ver-
lieren: die Freiheit, selbst zu
bestimmen, wer man ist.

Autoren: Juli Zeh, Simon Urban
448 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-630-87741-9
Hörbuch
Sprecher: Max Urlacher, Julia
Nachtmann, Rosario Bona
2 MP3-CDs - 640 Min.
Der Hörverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,90
ISBN 978-3-8445-4888-4

AUTORIN & AUTOR
Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, Jurastudium in Passau und Leipzig, Promotion im Europa- und Völkerrecht.
Längere Aufenthalte in New York und Krakau. Schon ihr Debütroman »Adler und Engel« (2001) wurde zu
einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen übersetzt. Juli Zeh wurde für ihr Werk viel-
fach ausgezeichnet, u. a. mit dem Thomas-Mann-Preis (2013) und dem Heinrich-Böll-Preis (2019). Im Jahr
2018 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz und wurde zur Richterin am Verfassungsgericht des Landes
Brandenburg gewählt. Ihr Roman »Über Menschen« war das meistverkaufte belletristische Hardcover des
Jahres 2021.
Simon Urban, geboren 1975 in Hagen, Studium der Germanistik, Komparatistik und Philosophie in
Münster. Sein Roman „Plan D“ (2011), in dem die DDR heute noch existiert, wurde in elf Sprachen übersetzt.
2014 erschien der Roman „Gondwana“. Ausgezeichnet mit zahlreichen Literaturpreisen und Kreativawards
wie Cannes-Löwen und dem Clio-Grand Prix. Für die Agentur Jung von Matt schrieb er den Edeka-Film
#heimkommen, der weltweit für Aufsehen sorgte und zu den erfolgreichsten deutschen Virals gehört. Für
die ARD verfasste er die Erzählvorlage zum Spielfilm „Exit“. 2021 erschien der mit dem Hamburger
Literaturpreis ausgezeichnete Roman „Wie alles begann und wer dabei umkam“ über einen Juristen, der
zum Rächer wird.
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wieder aus der Wirklichkeit ins
Spiel zu retten. Als Clara ein Job-
angebot in einer anderen Stadt
annimmt, kommt es zum ersten
Konflikt, denn sie will auf keinen
Fall eine Fernbeziehung führen.
Elias kann sich nicht sofort ent-
scheiden, mit ihr zu gehen, wor-
aufhin sie sich kurzerhand voller
Wut von ihm trennt. Eine voreili-
ge Entscheidung, wie sie bald fest-
stellt, denn als Elias' Ex-Freundin
sich mit Nachrichten von ihm
meldet, gerät ihr ganzes Leben ins
Wanken…

Autor: Ewald Arenz
384 Seiten, gebunden
DuMont Buchverlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8204-5

THE SHARDS
Bret Easton Ellis' meisterhafter
neuer Roman erzählt eine trauma-
tische Geschichte: Während seiner
eigenen Schulzeit war ein Serien-
mörder in L.A. eine Bedrohung
für die Jugendlichen.
Der siebzehnjährige Bret ist in der
Oberstufe der exklusiven Buckley

Prep School, als
ein neuer Schüler
auftaucht. Robert
Mallory ist intel-
ligent, gutausse-
hend und cha-
rismatisch und
zieht Bret
magisch an.
Bret ist sich

sicher, dass
Robert ein
düsteres
Geheimnis
hat, und
kann den-
noch nicht
verhindern,
dass Robert
Teil seiner

Freundesgruppe wird. Als der
Trawler, ein Serienmörder, der

Jugendliche auf bestialische Weise
umbringt, immer näher an ihn
und seine Clique heranrückt,
gerät Bret zunehmend in eine
Spirale aus Paranoia und Isola-
tion. Doch wie zuverlässig ist Bret
als Erzähler? 
»The Shards« ist eine faszinieren-
de Mischung aus Fakten und
Fiktion, aus Realität und Fantasie,
die auf brillante Weise das emo-
tionale Gefüge von Brets Leben als
Siebzehnjähriger auslotet – Sex
und Eifersucht, Besessenheit und
mörderische Wut. Fesselnd, raffi-
niert, spannend, eindringlich und
oft düster-komisch – »The Shards«
ist ein unnachahmliches
Meisterwerk.

Autor: Bret Easton Ellis
736 Seiten, gebunden
Kiepenheuer&Witsch
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-462-00482-3 
Hörbuch
Sprecher: Frank Arnold
800 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 34,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0760-6

JACK
Marilynne Robinson ist eine der
großen Stimmen Amerikas. Die
mit dem Pulitzer Prize ausge-
zeichnete Autorin stellt in ihrem
neuen Roman »Jack« unnachahm-
lich die schwierige Balance von
Liebe und Ver-
gebung, den
Auswirkungen
von Rassismus
und Verrat vor
- ein hochak-
tuelles Thema
in einem
leuchtenden
Zeitkristall.
Jack ist der
verlorene

Sohn einer weißen Familie. Sein
Vater ist Priester, aber er ein ob-
dachloser Herumtreiber und char-
manter Vortänzer in schäbigen
Dancehalls. Ihn bindet eine zärt-
lich tragische Beziehung an Della,
einer Schwarzen Lehrerin – ein
Tabubruch in den USA der fünfzi-
ger Jahre, der ihr Leben aus den
Angeln hebt. Roman für Roman
folgt Marilynne Robinson in ihrer
Tetralogie den verzweigten
Lebensläufen der Menschen in
Gilead, einer kleinen Stadt im
Mittleren Westen.
Wie in einem Brennglas erfasst sie
auf subtile und stille Art die Ge-
schichte Amerikas.

Autorin: Marilynne Robinson
384 Seiten, gebunden
Fischer Verlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-10-397107-1

SCHRITT FÜR SCHRITT
ZUM GLÜCK
Künstlerin Zoe kennt sich aus mit
der Suche nach Lebenssinn. Vor
ein paar Jahren ist sie den Jakobs-
weg gegangen - und denkt gern
an diese Erfahrung. Überraschend
meldet sich ihre
Freundin
Camille aus
Frankreich. Sie
möchte unbe-
dingt, dass
Zoe zu ihr
kommt und
gemeinsam
mit ihr auf
den Franzis-
kus-Weg auf-
bricht, bis nach Rom. Spontan sagt
Zoe ja, denn es gibt eine alte
Schuld, die Zoe gegenüber ihrer
Freundin abtragen will.
Bald stellt sich heraus, dass eine
ganze Gruppe gemeinsam aufbre-
chen wird Richtung Italien.
Camille, durch Krankheit ge-
schwächt, wird von ihrem Mann
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Gilbert begleitet, der sich weniger
auf spirituelle denn auf kulinari-
sche Entdeckungen freut und die
regionale Küche von der Provence
bis in die Toskana genießen will.
Zoe trifft auf Martin, den engli-
schen Ingenieur, dem sie damals
auf dem Jakobsweg begegnet ist.
Beide spüren die große Anzie-
hungskraft für einander, die sie
elektrisiert, aber auch verunsi-
chert.
Zusammen mit weiteren Wegge-
nossen wandern die vier über stei-
le Pfade, picknicken in Oliven-
hainen und suchen bei Regen-
güssen Schutz unter alten Eichen.
Sie streiten sich, sie helfen einan-
der und alle müssen sich fragen,
was in ihrem Leben wirklich
Bedeutung hat. Viele Wege führen
nach Rom - und nicht nur Zoe
und Martin gibt es dabei überra-
schende Wendungen.

Autoren: Graeme Simsion, 
Anne Buist
432 Seiten, gebunden
Krüger Verlag
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-8105-0684-9

COSMOPOLITAN – DIE
ZEIT DER FRAUEN
New York, 1965. Eine Stadt im
Aufbruch. Eine Frau mit einem
Traum. Und eine Zeitschrift, die
Amerika schockiert …
Die junge Alice Weiss kommt nach

New York, um
Fotografin zu
werden. Doch
ihr wird nur
eine Stelle als
Sekretärin für
die erste weibli-
che Chef-
redakteurin
des Cosmo-
politan-
Magazins

angeboten, Helen Gurley Brown.
Allerdings steht die Cosmopolitan

kurz vor der Einstellung. Mitarbeiter
und Management rebellieren offen
gegen Helens skandalöse Ideen, wie
zum Beispiel Artikel über Sex zu
veröffentlichen. Vertrauliche Infor-
mationen geraten immer wieder in
falsche Hände.
Alice findet sich völlig unvorbereitet
inmitten dieser Intrigen wieder. Der
Glamour von New York – edle
Restaurants, dekadente Partys und
Männer, die ebenso verführerisch
wie trügerisch sind – lockt. Doch
Alice ist entschlossen, Helen zum
Erfolg zu verhelfen. Denn es bricht
eine neue Zeit an: die Zeit der
Frauen!
Akribisch recherchiert, mitreißend
geschrieben – ein Roman über eine
der schillerndsten Frauen-figuren
ihrer Zeit: Helen Gurley Brown, die
erste weibliche Chef-redakteurin
der Cosmopolitan.

Autorin: Renée Rosen
496 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-644-01495-4

STURMTAGE
Je dunkler die Tage, desto größer
die Zuversicht im Herzen: Die große
Waldfriede-Saga geht weiter!
Zwischen Not
und Hoffnung.
Eine tapfere
Ärztin setzt für
ihre Patienten
alles aufs Spiel.
Berlin-Zehlen-
dorf, 1939. Mit
Kriegsbeginn
verändert sich
das Leben der
Schwestern und
Ärzte im Waldfriede-Krankenhaus.
Nie war es wichtiger, dass die
Belegschaft unter der Leitung von
Dr. Conradi geschlossen zusammen-
steht. Aber besonders der jungen
selbstbewussten Assistenzärztin
Helena fällt es schwer, den Frieden

im Haus zu
wahren:
Immer wie-
der gerät sie
mit dem
Chefchirur-
gen, einem
überzeug-
ten NSDAP-Mitglied, aneinander.
Trost findet sie auf Spaziergängen in
den Parkanlagen der Klinik – und
bei dem sympathischen Gärtner
Timo. Aus ihrer anfänglichen
Freundschaft entwickelt sich schnell
ein inniges Verhältnis, bis Timo
überraschend zum Wehrdienst ein-
gezogen wird. Als sie bemerkt, dass
auch der neue Arzt Dr. Wassili Dimi-
troff Gefühle für sie entwickelt, ver-
sucht Helena, ihr eigenes Herz zu
ergründen, doch dieses ist erfüllt
von Sorge – denn es ist nur eine
Frage der Zeit, bis die ersten Bom-
ben über Berlin und dem Waldfriede
fallen werden.
Die Romanreihe um die Berliner
Klinik Waldfriede basiert auf der
realen Chronik einer Kranken-
schwester.

Autorin: Corina Bomann
624 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-60234-7
Hörbuch
Sprecherin: Beate Himmelstoß
1.186 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4669-9

WIR GEGEN EUCH
Der Überlebenskampf einer klei-
nen Stadt - und die ganze Welt
der großen Emotionen.
In der kleinen, tief im Wald gele-
genen Gemeinde Björnstadt leben
ebenso harte wie hart arbeitende
Menschen, die weder erwarten,
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dass das Leben
einfach, noch,
dass es fair ist.
Einziger Licht-
punkt war bis-
her das örtliche
Eishockeyteam.
Umso bitterer
sind die Neu-
igkeiten, dass

dieses aufgelöst wer-
den soll. Während der rivalisie-
rende Klub des Nach-barorts Hed
einen Erfolg nach dem anderen
feiert. Da ermöglicht ein Neuan-
kömmling den Björnstädtern doch
noch eine Chance auf ein Come-
back, auch wenn die Aussichten
auf Erfolg höchst mager sind.
Denn die verbliebenen Spieler
haben alle mit ihren eigenen
Problemen zu kämpfen.
Während er trotzdem versucht,
aus ihnen ein Team zu formen
und sie auf das große Spiel gegen
den Erzrivalen vorzubereiten,
wird in der Stadt die Stimmung
immer angespannter. Zwischen
Björnstadt und Hed häufen sich
die nicht mehr ganz so harmlosen
Streiche und Zwischenfälle, und
aus sportlicher Rivalität wird blu-
tiger Ernst. Denn es kann nur
einen Sieger geben. Wir gegen
euch...

Autor: Fredrik Backman
736 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49392-0

SIBIR
Furchterregend klingt das Wort,
das der zehnjährige Josef Am-
bacher aufschnappt: Sibirien. Die
Erwachsenen verwenden es für
alles, was im fernen, fremden
Osten liegt. Dorthin werden Hun-
derttausende deutscher Zivilisten
– es ist das Jahr 1945 – von der
Sowjetarmee verschleppt, unter

ihnen auch
Josef.
Kasachstan ist
das Ziel. Dort
angekommen,
findet er sich
in einer har-
ten, aber auch
wundersa-
men, mythen-
vollen Welt wieder – und er
lernt, sich gegen die Steppe und ihre
Vorspiege-lungen zu behaupten.
Mühlheide, 1990: Josef Ambacher
wird mit seiner Vergangenheit kon-
frontiert, als nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion eine Woge
von Aussiedlern die niedersächsi-
sche Kleinstadt erreicht. Seine Toch-
ter Leila steht zwischen den Wel-
ten und muss vermitteln – und
das zu einem Zeitpunkt, an dem
sie selbst den Spuk der Geschichte
zu begreifen und zu bannen ver-
sucht.
Sabrina Janesch erzählt mit-
reißend und in leuchtenden
Farben die Geschichte zweier
Kindheiten, einmal in Zentral-
asien nach dem Zweiten Weltkrieg,
einmal fünfzig Jahre später in
Norddeutschland. Dabei spannt
sie meisterhaft einen Bogen, der
unbekannte, unerzählte Kapitel
der deutsch-russischen Geschichte
miteinander verbindet. Ein großer
Roman über die Suche nach
Heimat, die Geister der Vergan-
genheit und die Liebe, die sie zu
besiegen vermag.

Autorin: Sabrina Janesch
352 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0149-3

GLEISSENDES LICHT
Türkisch. Deutsch. Armenisch.
Eine Familiengeschichte voller
Glanz, Tragik und Gewalt.Als der
Berliner Komponist Kaan für
einen längeren Aufenthalt nach

Istanbul reist, wird er mit Gewalt
auf die verschüttete Geschichte
seiner Familie gestoßen. Deutlich
und unerwartet überkommt ihn
das Trauma seiner
Großmutter, die
durch den
Völkermord an
den Armeniern
zur Waise
wurde.
Kaan beginnt,
sich zu erin-
nern: an seine
Großeltern, sie
Armenierin, er
Türke, die in den Jahren der
Republik unter Atatürk zu
Wohlstand kamen, um am Ende
doch alles zu verlieren. An seine
Mutter, die ihre türkische Heimat
für einen deutschen Mann hinter
sich ließ. An seine eigene Kind-
heit, Besuche bei den Großeltern
am Schwarzen Meer, die nach
grünen Bohnen und salzigem
Fisch schmeckten, nach der
Wärme der Bağlama klangen und
in den Farben der Wellen leuchte-
ten. 
Und während Kaan erzählt, erfas-
st ihn ein Wunsch nach Rache.
Und nach Vergebung.Marc Sinans
Romandebüt besticht durch Er-
findungskraft, Poesie und fantasti-
sche Erzähllust.

Autor: Marc Sinan
272 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00314-2

Eine neue Rubrik auf:
www.medien-info.com

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

www.medien-info.com

https://medien-info.com/
https://medien-info.com/veranstaltungen/
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KATHEDRALEN
Lía glaubt nicht mehr an Gott.
Nicht, seit ihre siebzehnjährige
Schwester grausam ermordet
wurde. In ihrer streng religiösen
Familie fühlt sie sich völlig allein
gelassen, und bald bricht sie den
Kontakt zu ihr gänzlich ab.
Dreißig Jahre vergehen ohne den
geringsten Hinweis auf den

Mörder, dreißig Jahre, die tiefe
Gräben in der Familie hinterlas-
sen. Erst eine unerwartete Begeg-
nung wirbelt die Vergangenheit
wieder auf und entfesselt einen
Sturm, der alle mit sich reißt.
Claudia Piñeiro ergründet ein
erschütterndes Familiengeheim-
nis, hinter dem ein Netz von reli-
giösem Fanatismus, kirchlichem

Machtanspruch und Repressionen
sichtbar wird.

Autorin: Claudia Piñeiro
320 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00592-1

BELLETRISTIK

AUTORIN
Claudia Piñeiro (*1960 in Buenos Aires) ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Argentiniens. Nach dem
Wirtschaftsstudium wandte sie sich dem Schreiben zu, arbeitete als Journalistin, schrieb Theaterstücke,
Kinder- und Jugendbücher und führte Regie fürs Fernsehen. Für Die Donnerstagswitwen erhielt sie 2005
den Premio Clarín, 2010 wurde sie mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet. Für Kathedralen erhielt sie 2021
den Premio Hammett, mit „Elena weiß Bescheid“ stand sie 2022 auf der Shortlist des International Booker
Prize.

“Wenn man uns die Wahrheit vorenthält, hört der
Schmerz nie auf”

Eine Familie, ein Geheimnis, sieben Wahrheiten: In ihrem neuen Roman Kathedralen enthüllt Claudia
Piñeiro die dunkle Vergangenheit einer Familie und die erdrückende Macht der Kirche. Im Gespräch

erzählt sie von den großen Themen, die sie zu diesem Roman bewegt haben

Buch-Magazin: Frau Piñeiro, Sie
schreiben nicht einfach Krimi-
nalromane, es geht bei Ihnen
immer um individuelle und
gesellschaftliche Abgründe, die
Rolle der Frau, ihre Rolle in der
Familie. Auch in Ihrem neuen
Roman „Kathedralen“ spielt die
Familie wieder eine zentrale
Rolle.
Claudia Pineiro Es ist die Ge-
schichte einer sehr katholischen
Familie, die zerrissen wurde
durch den Tod der jüngsten
Schwester Ana. Ihre verbrannte
und zerstückelte Leiche wurde
vor dreißig Jahren in einer Einöde
gefunden, der Fall ist immer noch
nicht aufgeklärt. Eine Schwester
ging nach Santiago de Compos-
tela, die andere blieb in Buenos
Aires; die eine wurde Atheistin,
die andere fanatische Katholikin.

Die Familie, scheinen Sie uns
sagen zu wollen, kann manchmal
ein schrecklicher Ort sein.
Ja, genau, der Roman verhandelt
diesen Absolutheitsanspruch, den

manche Institutionen, die Familie
etwa, in Anspruch nehmen, oft im
Zusammenspiel mit der Religion.
Es wird als selbstverständlich an-
gesehen, dass die Familie über
allem steht. Familiengeheimnisse
zählen zu den bestgehüteten Ge-
heimnissen überhaupt. Die Fami-
lie ist eine Institution, die nicht
kritisiert werden kann, weil man
sie anscheinend so akzeptieren
muss, wie sie ist. Das versuche ich
in meinem Roman zu hinterfra-
gen. 

Abtreibungen stehen auf der
Liste der Geheimnisse weit
oben?
Sehr weit oben. In argentinischen
Familien wurde lange Zeit nicht
darüber gesprochen. Bis vor weni-
gen Jahren durfte das Wort „Abtrei-
bung“ gar nicht ausgesprochen
werden. Man benutzte Euphemis-
men, „sie hat es wegmachen las-
sen“ oder „sie hat es verloren“.
Ein Schwangerschaftsabbruch ist
für eine Frau oft sehr traumatisch,
das Leiden des Schweigens

kommt noch hinzu. Ein Schwei-
gen, das von dem Gefühl her-
rührt, etwas zu tun, das von ande-
ren verurteilt wird. Eine Frau, die
abgetrieben hatte, konnte ins
Gefängnis kommen. 

Das hat sich nun geändert?
Immerhin ist ein Schwanger-
schaftsabbruch in Argentinien seit
2020 legal. Aber als ich den
Roman schrieb, war die Debatte
noch in vollem Gange. Das Lega-
lisierungsgesetz wurde zwar be-
reits 2018 vom Parlament verab-
schiedet, aber vom Senat verhin-
dert. Im Laufe der daraus resultie-
renden öffentlichen Diskussion
öffnete sich auch die Diskussion
im privaten Raum. Junge Frauen
erklärten, dass sie abgetrieben
hatten, woraufhin auch ältere
Frauen in der Familie sich öffne-
ten und von einer Abtreibung
erzählten, über die sie nie zuvor
gesprochen hatten. Man konnte
aufeinander zugehen, sich umar-
men, sich trösten, den anhalten-
den Schmerz lindern. Über diese
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Themen sprechen zu können,
bedeutet immer auch eine Art der
Wiedergutmachung. Deshalb war
es ein großer sozialer Erfolg, dass
man 2018 plötzlich öffentlich das
Wort „Abtreibung“ in den Mund
nehmen konnte. 

Hat Sie diese öffentliche Debatte
beim Schreiben Ihres Romans
beeinflusst?
Als ich mit dem Schreiben be-
gann, war ich in die Debatte über
Abtreibung und Feminismus
involviert. Diese Themen waren
in meinen Romane ja schon im-
mer virulent. Ich habe schon
immer thematisiert, wer in der
Gesellschaft für die Dinge verant-
wortlich ist, die Frauen widerfah-
ren: Ist es nur die Person, die so
handelt, oder sind es nicht auch
wir selbst, weil wir nicht sehen,
nichts sagen, nicht helfen? Hinzu
kam in den letzten Jahren eine
gewisse Wut, ein Unbehagen
gegenüber diesen heuchlerischen
Diskursen. 

Worin sehen Sie die Ursachen
für diese Heuchelei?
Einen großen Anteil daran hat
natürlich die katholische Kirche,
die sich nach wie vor in die Be-
lange des Staates und der Gesell-
schaft einmischt. In Lateinamerika
haben nur Kuba und Uruguay
eine klare Trennung von Staat
und Kirche vollzogen.

Aber schwindet nicht auch in
Lateinamerika langsam die
Allmacht der Kirche?
Ja, aber nur sehr langsam. Die
Kirche ist immer noch ein starker
Faktor, wenn es um die Einhe-
gung sozialer Konflikte geht. Die
Kirche ersetzt immer noch in
gewisser Weise den Sozialstaat,

besonders in einem Land wie
Argentinien, das hoch verschuldet
ist. Deshalb will sich niemand mit
ihr anlegen. Denn wenn die Re-
gierenden sich gegen die Kirche
stellen, droht diese ihnen die
Unterstützung in sozialen Fragen
zu entziehen. So wurde die
Abtreibung zu einem Druckmit-
tel, für Themen, die nichts damit
zu tun haben.

Wie haben Sie diesen Konflikt
persönlich erlebt?
Im Rahmen der Kampagne für
einen legalen, sicheren und kosten-
losen Schwangerschaftsabbruch
haben wir viele Senatoren und
Abgeordnete von der Notwendig-
keit einer gesetzlichen Regelung
zu überzeugen versucht. Manche
haben uns mit aufrichtiger Über-
zeugung widersprochen, aber es
gab auch viele, die sagten: "Ich
verstehe Sie, aber wenn ich das in
meinem Wahlkreis vertrete, stellt
sich der Priester offen gegen mich
und spricht in der Messe vor mei-
nen Kindern schlecht über mich".
Andere sagten einfach: "Ich ver-
liere Stimmen." Diese Heuchelei
zeigt sich in einigen meiner
Figuren.

Wie äußert sich das in Ihrem
Roman?
Ich denke, Heuchelei ist die
Grundlage aller Familiengeheim-
nisse, der Wunsch, der Außenwelt
etwas anderes zu zeigen als das,
was wir sind. Deshalb habe ich
mich entschieden, die Geschichte
anhand von sieben Figuren zu
erzählen. Nur im Zusammenspiel
dieser Stimmen, nur wenn alle die
Verantwortung anerkennen, die
sie für Anas Tod tragen, tritt die
Wahrheit ans Licht. Die Geschich-
te braucht viele Stimmen, um sie

zu erzählen, und genauso braucht
sie auch viele Lesarten.

Warum ist die Wahrheit so wich-
tig?
Eine meiner Figuren in Kathedra-
len sagt: "Wenn man uns die
Wahrheit vorenthält, hört der
Schmerz nie auf." Ich persönlich
glaube, dass die Wahrheit sehr
wichtig ist, in fast allen Fällen.
Erkennt man sie nicht, kann man
nicht frei sein. Eine andere Figur
sagt: "Wir alle dringen normaler-
weise nur so weit zur Wahrheit
vor, wie wir es ertragen können;
keinen Schritt weiter, dazu fehlt
uns der Mut." Manche Menschen
sind nicht in der Lage, die Wahr-
heit zu ertragen, da sie ihnen un-
ermesslichen Schmerz verursacht.
Man kann niemanden zwingen,
eine Wahrheit zu sehen, die das
eigene Leben zerstören würde.
Ich habe durchaus auch Mitleid
mit Menschen, die diesen letzten
Schritt nicht tun können, die nie
bereit sein werden, die Wahrheit
zu erfahren.

Könnte man das ändern?
Ich weiß es nicht, aber ich frage
mich immer: Worauf stützen wir
uns? Was sind die Dinge, die uns
Halt geben? Worin suchen wir
Zuflucht? Für manche und auch
für mich sind es die Bücher, denn
in der Literatur gibt es etwas, das
uns mit den anderen verbindet,
uns hilft, die anderen zu verste-
hen. Das Wort bleibt lebendig
und frei, selbst wenn wir uns ein-
gekerkert fühlen. Das Wort ist
immer noch da. Mir scheint, die
größten Kathedralen sind die, die
aus Worten errichtet wurden. 

Interview: Valentin Molina /
Unionsverlag
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DIE JAHRE UNSERER
FREUNDSCHAFT
Eine Frauenfreundschaft von den
Siebzigerjahren bis in die Gegen-
wart – Der neue große Roman der

Bestsellerautorin Judith Lennox!
Bea, Emma und Marissa lernen
sich als junge Frauen im England
der Siebzigerjahre kennen. Eine
tiefe Verbundenheit entsteht,
obwohl sie aus unterschiedlichen

Elternhäusern stammen und jede
einen anderen Lebensweg ein-
schlägt: Um eine gute Ehefrau
und Mutter zu sein, begräbt
Emma ihren Traum von einer
künstlerischen Karriere. Bea, von
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ihrer großen Liebe
verlassen, gibt auf
Druck ihrer Eltern
ihr uneheliches
Kind zur Adop-
tion frei. Und
Marissa muss sich
nach der Flucht
vor ihrem gewalt-

tätigen Ehemann ein ganz neues
Leben aufbauen. Aber die Vergan-
genheit holt die drei Frauen immer
wieder ein und bedroht auch ihre
Freundschaft. Doch gemeinsam ver-
suchen sie, allen Stürmen des
Schicksals zu trotzen.
Bewegende Frauenschicksale, viel
Atmosphäre und Zeitkolorit: Ihre
Romane „Das Winterhaus“ und
„Die Mädchen mit den dunklen
Augen“ machten Judith Lennox
berühmt. Seitdem verzaubert sie
ihre LeserInnen mit jedem neuen
Roman und ist regelmäßig in den
Spiegel-Bestsellerlisten zu finden.

Autorin: Judith Lennox
512 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-07120-8

LUKUSCH
Benjamin Heisenbergs Roman

«Lukusch» ist eine
wilde und witzige
Fahrt durch die
unfassbare Ge-
schichte des jungen
Schach-talents
Anton Lukusch
und seines grob-
schlächtigen
Sidekicks Igor.
Klug und lässig
zugleich spielt

dieser Roman mit den Möglich-kei-
ten des Er-zählens und sprengt
dabei seine eigenen Grenzen.
Anton Lukusch war ein ganz nor-
maler Junge aus Prypjat – bis zur
Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl 1986. Gemeinsam mit anderen

Kindern wird er von der Hilfsorga-
nisation Shelta nach Westdeutsch-
land gebracht, um der hohen Strah-
lenbelastung zu entkommen. Dort
beginnt für ihn ein ganz neues
Leben: Durch Zufall wird Lukuschs
analytisches Talent beim Schach-
spielen entdeckt. Ein Überflieger, ein
Wunderkind – die Bundesrepublik
jubelt! Vor den Augen der Öffent-
lichkeit gewinnt er eine Partie gegen
Bundeskanzler Helmut Kohl, knackt
ein scheinbar unlösbares Rätsel bei
Wetten, dass … und wird sogar von
internationalen Konzernen als Be-
rater verpflichtet. Ihn selbst scheint
seine spektakuläre Erfolgsgeschichte
kaum zu interessieren.
Wie ferngesteuert löst Anton alle
ihm gestellten Aufgaben, lächelt
brav in die Kameras und lässt sich
von seinem Umfeld herumreichen
wie ein teures Spielzeug, mit dem
man im Scheinwerferlicht glänzen
kann. Ist dieser Junge wirklich
«nur» ein herausragendes Talent,
und was hat es mit seinem ständi-
gen Schatten Igor auf sich? Antons
spurloses Verschwinden ist nur der
Anfang höchst kurioser Entwick-
lungen …

Autor: Benjamin Heisenberg
270 Seiten, mit 35 Abb., 
gebunden
C. H. Beck
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-79095-9

DER GOTT AM ENDE
DER STRASSE
Hat die Menschlichkeit noch eine
Chance, wenn die Menschheit am
Abgrund steht?
Eine junge Frau
kämpft um ihr
eigenes Leben
und das ihres
ungeborenen
Kindes – in
einer Welt, in
der selbst auf
die Natur-

gesetze kein Verlass mehr ist und
die Angst vor der Katastro-phe das
Handeln der Menschen bestimmt.
Pulitzer Preisträgerin Louise Erdrich
entwirft die furchteinflößende
Vision einer düsteren Zukunft und
zugleich eine bewegende, gegen-
wärtige Meditation über weibliche
Autonomie und die Grundrechte
des Menschen.

Autorin: Louise Erdrich
360 Seiten, TB.
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3802-7

BISSLE SPÄTZLE,
HABIBI?
Amaya will keine Almans mehr
daten – doch
dann verliebt sie
sich in einen
Schwaben …
Amaya ist 30
und Single. Eine
Konstella-tion,
die ihre marok-
kanischen
Eltern in stete
Sorge versetzt.
Um ihnen
einen Gefallen zu tun, geht Amaya
auf ein Date mit Ismael, den ihre
Mama auf der muslimischen Dating-
App Minder gefunden hat. Doch es
ist sein bester Freund Daniel, der ihr
Herz höherschlagen lässt.
Daniel ist allerdings nicht nur Athe-
ist, was bei Amayas Baba schon für
Sodbrennen sorgen würde, sondern
Schwabe – kulturelles Neuland für
Amaya. Als sie ihren Eltern aus der
Not heraus schließlich Ismael als
potenziellen Schwiegersohn vor-
stellt, während Daniel staunend
daneben sitzt, ist das Chaos perfekt.

Autorin: Abla Alaoui
464 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06630-1
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MATS HUMMELS AUF
PARSHIP
„Ein Trainer muss brüllen kön-
nen. Ich übrigens brülle nicht. Es
sieht aus wie Brüllen, aber in
Wirklichkeit ist es Denken, und
zwar sehr leidenschaftliches
Denken.“
Von Selbstzweifeln angekränkelt
und introvertiert ist Brussigs
Trainer nicht gerade, wenn er
über die Parallelen zwischen
Theater und Fußball schwadro-
niert, gleich mal Goethe und
Shakespeare bemüht und über die
Unterschiede zwischen Fußball

und Tischtennis philosophiert.
Ohnehin lässt er kein Thema aus,
ob Corona-Impfungen, Frauen-
fußball, Sprachverbote oder die
WM-Vergabe nach Katar. Selbst
darüber, ob man gern einen
Boateng zum Nachbarn hätte, sin-
niert er und stellt die Rettungstat,
als der 2016 im Spiel gegen die
Ukraine den Ball noch von der
Linie spitzelte, in aktuelle Bezüge.
Mit »Mats Hummels auf Parship«
führt Thomas Brussig seinen
Fußballmonolog »Leben bis
Männer« fort und aktualisiert ihn.
Aus dem Wendeverlierer aus der

Börde ist gewissermaßen ein Wut-
bürger geworden. Brussig hat mit
»Schiedsrichter fertig« einem
Schiedsrichter eine so wahre wie
Widerspruch fordernde und hoch
komische Litanei im Bern-
hard`schen Ton gewidmet. Dieses
Buch vereint alle drei Fußball-
Monologe des Autors.

Autor: Thomas Brussig
140 Seiten, gebunden
Wallstein Verlag
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8353-5428-9
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AUTOR
Thomas Brussig, 1964 in Berlin geboren, hatte 1995 seinen Durchbruch mit »Helden wie wir«. Es folgten u.a.
»Am kürzeren Ende der Sonnenallee« (1999), »Wie es leuchtet« (2004) und »Das gibt’s in keinem Russen-
film« (2015). Seine Werke wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Thomas Brussig ist der einzige lebende
deutsche Schriftsteller, der mit einem seiner literarischen Werke wie auch mit einem Kinofilm und einem
Bühnenwerk ein Millionenpublikum erreichte.

“Doch der Fußball muss nicht durch die Literatur
aufgewertet werden, das hat er nicht nötig”

Buch-Magazin: Mats Hummels
auf Parship ist gewissermaßen
eine Fortführung Ihres ersten
Fußballmonologs Leben bis
Männer, wobei aus dem einsti-
gen Wendeverlierer aus der
Börde ein Wutbürger geworden
ist. Was gab den Anstoß für die
neue Erzählung?
Thomas Brussig: Jonas Hennecke,
Dramaturg des Oldenburger
Staatstheaters, sprach mich eines
Tages an. Er erinnerte sich an den
Monolog Leben bis Männer, den
er vor Jahren mal gesehen hatte.
Die Figur gefiel ihm, nur waren
die Themen ihres Furors, ihre
Angriffspunkte, in die Jahre ge-
kommen, und er fragte, ob ich das
Ganze nicht mal auf heute drehen
könnte.

Was macht die Figur des Fußball-
trainers so besonders? 
Er ist jemand, der sich die Welt
vom Fußball her erklärt. Egal, was
ihm im Leben passiert – er hat das
alles auch schon aufm Fußball-

platz gesehen. Und er hat etwas
Archaisches – Jorge Valdano
nennt es den »Dschungel« – und
damit widersteht er allen zivilisa-
torischen Etiketten unserer mo-
dernen Gesellschaft. Der Fußball
fängt sein Wutbürgertum noch
halbwegs ab. Wenn das Publikum
nach zehn Minuten angeödet die
Vorstellung verlässt, haben wir ja
nix gekonnt. Doch weil er auch
beseelt über Fußball redet, lassen
wir ihn gewähren.

Im Text heißt es: »Wenn der Ball
rollt, kommt das restliche Leben
komplett zum Erliegen. Alle wol-
len Fußball.« Aber warum ist das
so? Können Sie in einem Satz
sagen, was die Faszination dieses
Spiels ausmacht? 
Nicht in einem Satz. Aber mein
Trainer hat eine einleuchtende
Erklärung, wie ich als sein
Schöpfer in aller Bescheidenheit
finde. Deshalb ist sie fast wort-
gleich auch in der aktualisierten
Fassung (Mats Hummels auf

Parship) zu finden: »Fußball hat
was, da kommst du nicht ran,
nicht als Erfinder-Genie, nicht als
geldscheißender Wüstenscheich,
nicht als Möchtegern-Weltmacht
mit Atomraketen. Fußball, also
das Fußball-Gefühl, ist nämlich
nicht so einfach, wie es aussieht!«

Welche ist Ihre frühste Erinne-
rung an den Fußball?
Mein Vater und noch ein paar
andere Männer sitzen vorm
Schwarzweißfernseher – in Form
einer Fernsehtruhe – und sind
gefesselt von einem unglaublich
langweiligen Geschehen. Es verge-
hen drei, fünf, zehn Minuten,
ohne dass ein Tor fällt! Ich glaube,
es handelte sich um das 1970er WM-
Halbfinale Italien–Deutschland.
Wegen so was musste ich aufs
Sandmännchen verzichten!

Wenn Sie eine Regeländerung im
Fußball vornehmen könnten,
welche wäre das?
Nun, es heißt Fußball, und ich
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empfinde mit dem Kopf erzielte
Tore ohnehin als Tore zweiter
Klasse. Inzwischen weiß man,
dass Kopfbälle und besonders das
Kopfballtraining gesundheitliche
Spätfolgen (z.B. Demenz) verursa-
chen. Man täte den Spielern und
dem Sport einen Gefallen, wenn
man mit dem Kopf zwar Bälle
abwehren oder passen, aber nicht
direkt aufs Tor bringen dürfte.
Mit dieser Regeländerung gäbe es
dann auch kein Kopfballtraining
mehr.

An einer anderen Stelle im Text
schreiben Sie mit Bezug auf die
umstrittene WM-Vergabe nach
Katar: »Deine WM kannste be-
halten«. (Wie) haben Sie selbst
das Turnier verfolgt?
Tatsächlich viel weniger intensiv
als alle Fußballwelt- oder Europa-
meisterschaften seit 1978. Eine
Fußball-WM gehört einfach nicht
in die Vorweihnachtszeit. Dass ich
nicht den lupenreinen Medien-
boykott schaffte, lag daran, dass
das fußballerische Niveau teilwei-
se großartig war. Es gab etliche
spannende und spektakuläre
Spiele. Die meisten habe ich unge-
sehen verstreichen lassen. Das
Finale zum Glück nicht.

Das neue Buch enthält neben
Mats Hummels auf Parship und
Leben bis Männer auch die Er-
zählung Schiedsrichter Fertig.
Was glauben Sie: Wären Sie
selbst ein besserer Trainer oder
Schiedsrichter geworden?
Ich glaube, ich hätte auf beiden
Gebieten keinen Erfolg gehabt.
Als Trainer wäre es mir sicher
nicht schwergefallen, mit einem
Plan in ein Spiel zu gehen – aber
die Probleme hätten in dem Mo-
ment angefangen, wenn mir klar

wird, dass ja auch die anderen
einen Plan haben. – Und als
Schiedsrichter hätte ich mich
wahrscheinlich nie an das Ge-
trickse, die Lügen, Schwalben und
die Schauspielerei gewöhnt. Es ist
doch eine mitmenschliche Grund-
voraussetzung, dass dir nicht
frech ins Gesicht gelogen wird.
Als Schiedsrichter kannst du mit
dieser Überzeugung nur Schiff-
bruch erleiden.

2005 gründeten Sie die deutsche
Autorennationalmannschaft, die
unter anderem von Kult-Trainern
wie Hans Meyer oder Volker
Finke trainiert wurde. Da drängt
sich eine Frage natürlich auf:
Wie steht es um Ihre eigenen
fußballerischen Fähigkeiten?
Puh, als ich diese Mannschaft
rekrutierte, war mein Credo, dass
ich schnell eine Mannschaft fin-
den will, in der ich als Spieler ent-
behrlich bin. Das war keine große
Herausforderung

Gibt es eine Verbindung zwi-
schen Fußball und Literatur?
Nein. Es sind zwei völlig unter-
schiedliche Sphären, und das eine
braucht das andere nicht, um zu
faszinieren. Mir ist, ehrlich gesagt,
auch der Verdacht ein bisschen
peinlich, dass ich mich literarisch
an den Fußball ranwanze. Doch
der Fußball muss nicht durch die
Literatur aufgewertet werden, das
hat er nicht nötig. Alles, was er
braucht, bringt er mit. Aber das
gilt auch umgekehrt: Selbst wenn
die größten Fußballer nie ein
Buch lesen, oder allenfalls Paulo
Coelho, ist das kein Schaden für
die Literatur, sondern höchstens
für die nichtlesenden Fußballer.

Was reizt Sie an der Form des

Monologs?
Monologe liegen mir, und sie
machen auch Spaß. Es ist ein bis-
schen wie Schauspielerei: Man
beobachtet jemanden und nimmt
dessen Eigenarten – im Monolog:
sprachliche, rhetorische Eigen-
arten – an. Als Vorlage eignen
sich diejenigen, die bedenkenlos
drauflosreden, die sich im Reden
preisgeben. Doch solche Men-
schen sind umso weniger zu fin-
den, desto mehr sich alle unter
Beobachtung wähnen.

In diesem Jahr erscheint Ihr
Bestseller Am kürzeren Ende der
Sonnenallee endlich auch in den
USA – übersetzt von Jonathan
Franzen. Wie kam es dazu und
was bedeutet es Ihnen, dass aus-
gerechnet er sich Ihres Buches
angenommen hat? Sie gehen ja
sogar gemeinsam auf Amerika-
Tour …
Wie es dazu kam, ist eine lange
Geschichte. Aber als ich die
Übersetzung las, hatte ich das
wunderbare Gefühl, dass hier
einer versteht, was ich getrieben
habe, und worum es mir ging.
Die Sonnenallee wird ja ganz gern
simplifizierend in die Ostalgie-
Ecke gestellt; insofern ist es wich-
tig, dass ein Schwergewicht mal
durchbuchstabiert, dass in diesem
Buch mehr steckt, als es der erste
Blick vermuten lässt. Ich hatte
allerdings ein schlechtes Gewis-
sen, als ich mitkriegte, wie zeit-
raubend die Übersetzung war, auf
Kosten der großartigen Texte, die
Franzen doch stattdessen hätte
schreiben können. Insofern bin
ich froh, dass sich die erwähnte
»Amerika-Tour« wohl auf drei
gemeinsame Auftritte beschrän-
ken wird.

Copyright Wallstein Verlag
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MY POLICEMAN
Der Liebhaber meines Mannes.
Marion ist hingerissen von Tom,
dem großen Bruder ihrer besten
Freundin, einem unverschämt

gutaussehenden jungen Mann mit
blonden Locken und blauen
Augen. Gleich bei der ersten
Begegnung, da sind sie noch
Teenager. Für sie ist er der Mann

ihres Lebens, und so übersieht sie
alle Zeichen, jeden Hinweis, dass
Tom sich nicht für sie interessiert.
Nicht für sie als Frau. Trotzdem
hofft sie auf einen Heiratsantrag,
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und als er ihn endlich macht, ist sie
glücklich. Ihre Liebe wird für sie
beide reichen.
Aber Tom hat ein anderes Leben, ist
in andere Gefühle verstrickt. Sein
ganzes Interesse gilt Patrick, dem
Kurator des Museums in Brighton,
der sich in Tom verliebt hat und ihm

eine völlig neue
Welt eröffnet. Für
Tom ist die Ehe
das sichere Ver-
steck in einer
Zeit, in der
Homosexualität
gesellschaftlich
und gesetzlich
geächtet ist. So
teilen ihn die
beiden Lieben-

den, bis einer es nicht mehr aushält
und drei Leben ruiniert. Bethan
Roberts erzählt diesen Roman aus
Marions und aus Patricks Perspek-
tive, zärtlich und mit großer Empa-
thie.
Es ist eine Geschichte verschwende-
ter Jahre, unmöglicher Liebe und
durchkreuzter Hoffnungen in den
60er-Jahren, als sich die radikale
Veränderung, wie man lebt und
liebt, schon ankündigte, aber noch
lange nicht lebbar war.

Autorin: Bethan Roberts
368 Seiten, Broschur
Kunstmann
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-95614-551-3

EIN VON SCHATTEN
BEGRENZTER RAUM
Nach dem Putsch 1971 hält das
Militär nicht nur das Leben, son-
dern auch die Träume der Men-
schen in der Türkei gefangen.
Künstlerinnen und Künstler,
Linke, Intellektuelle fürchten um
ihre Existenz; auch die Erzählerin,
die aus Istanbul übers Meer nach
Europa flieht. Im Gepäck: der
Wunsch, Schauspielerin zu wer-
den, und das unbedingte Verlan-

gen, den so jäh
gekappten kul-
turellen Reich-
tum ihres
Landes
andernorts
bekannt zu
machen und
lebendig zu
halten, ohne
sich im
»Tiergarten der Sprachen« auf die
bloße Herkunft beschränken zu las-
sen.
Und dort, inmitten des geteilten
Berlin, auf den Boulevards von
Paris, im Zwiegespräch mit bewun-
derten Dichtern und Den-kern, fin-
det sie sich schließlich wieder in der
»Pause der Hölle«, in der Kunst,
Politik und Leben uneingeschränkt
vereinbar scheinen.
Emine Sevgi Özdamars neuer
Roman ist das vielstimmige Lob-
lied auf ein Nachkriegseuropa, in
dem es für kurze Zeit möglich schi-
en, allein mit den Mitteln der Poesie
Grenzen einzureißen. Er ist der
sehnsuchtsvolle Nachruf auf die
Freunde, Künstler, Bekanntschaften,
die sie auf ihrem Weg begleiteten.
Vor allem aber ist er die wortge-
waltige Eröffnung eines Raums
zwischen Bedrohung und Gebor-
genheit, eines von Schatten be-
grenzten Raums.

Autorin: Emine Sevgi Özdamar
763 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-518-43008-8

DAS JAHRESBANKETT
DER TOTENGRÄBER
Für eine Dissertation über das
Leben auf dem Land im 21. Jahr-
hundert zieht der Pariser Anthro-
pologe David aufs Dorf, um
Sitten und Bräuche der Landbe-
völkerung zu beobachten. Die
Stille, die ständige Anwesenheit
von Tieren aller Art, vor allem

aber die über-
raschende Un-
angepasstheit
sämtlicher
Dorfcharak-
tere ziehen
ihn in ihren
Bann. Und
bald ist er
involvierter
in das Landleben, als er es sich je
hätte träumen lassen.
Doch nie wird er all die weitver-
zweigten Vorgeschichten kennen,
die Mathias Enard in kühner
Fahrt durch Raum und Zeit mit
komödiantischer Lust erzählt.
Sein neuer Roman ist ein atembe-
raubendes literarisches Erlebnis,
aus dem man verändert hervor-
geht - bereit, das eigene Verhält-
nis zum Leben auf dieser Erde zu
überdenken.

Autor: Mathias Enard
480 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-30553-2

GEZÄHLTE TAGE - ALS
JOHN LENNON SEINE
SEELE VERKAUFTE
Waren die Beatles ein Werk des
Teufels?
»Ich weiß, dass die Beatles Erfolg
haben werden
wie noch keine
andere Gruppe.
Ich weiß es
genau, denn für
diesen Erfolg
habe ich dem
Teufel meine
Seele verkauft.«
Diesen Satz soll
John Lennon
der Legende nach in
Hamburg seinem Kollegen Tony
Sheridan anvertraut haben.
Nachzulesen ist er in einer deut-
schen Musikzeitschrift aus dem
Jahr 1976, versteckt in einer klei-
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nen Fußnote – und wurde irgend-
wann vergessen.
Dabei ist die Behauptung aller-
hand. Denn sie triggert unmögli-
che Fragen. Was, wenn sie keiner
von John Lennons morbiden Scher-
zen gewesen sein sollte? Was, wenn
der gigantische Erfolg der Beatles
einem faustischen Deal mit dunklen
Dimensionen zu verdanken ist?
Was, wenn der 8. Dezember 1980,
an dem Lennon erschossen wurde,
der Zahltag gewesen ist?
Seltsamerweise ist Lennons Weg
gespickt mit Andeutungen auf die-
sen Pakt. Tragische Ereignisse,
mehrdeutige Songtexte, vergessene
Interviews sowie Wegbegleiter, die
von Lennons ständigen Todes-
ahnungen berichten, nähren die
Legende. Martin Häusler wagt in
diesem Roman ein Gedankenexperi-
ment und erzählt Lennons zwanzig
turbulente Jahre zwischen 1960 und
1980 unter der Annahme, dass es
den diabolischen Deal tatsächlich
gegeben hat.
Seine äußerst unterhaltsame Ge-
schichte verwebt er mit einer zwei-
ten Erzählebene, in der die zahlrei-
chen Indizien enthalten sind – und
die selbst die größten Beatlesfans ins
Grübeln kommen lassen. Mit dieser
Ausdeutung steht die erfolgreichste
Band der Welt plötzlich in einem
anderen Licht. Ihr epochales musi-
kalisches Werk und im Speziellen
die Lebensgeschichte John Lennons
wären damit einzureihen in die
großen Erzählungen vom ewigen
Kampf zwischen Gut und Böse.
Mit diesem Gedanken kann Martin
Häuslers Utopie aktueller nicht sein,
erscheint sie doch in einer Zeit, die
geprägt ist von irrationalen Kriegen
und Konflikten und dem Ringen
um Frieden, einer Zeit, in der
Lennons Hymne »Imagine« wieder
in Fußballstadien gespielt wird.

Autor: Martin Häusler
272 Seiten, Broschur
Golkonda
Euro 20,00 (D) 
Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96509-067-5

BOWIE IN WARSCHAU
David Bowie steigt in Warschau
aus dem Zug. Es ist Mai 1973. Die
Poplegende
betritt einen
Buchladen und
kauft Platten
mit polnischer
Volksmusik,
die ihn später
zum Song
«Warszawa»
inspirieren.
Mit dieser –
wahren –
Begebenheit beginnt
Dorota Masłowskas Roman, in dem
auf vergnüglichste Weise Pop und
Sozialismus kollidieren, denn Bowie
bringt in Warschau gleich eine
ganze Lawine an Verwechslungen
und skurrilen Verwicklungen ins
Rollen: Der Inhaber der Buchhand-
lung, selbst verhinderter Schriftstel-
ler, glaubt, in Bowie seinen Erzfeind,
den Erfolgsautor Krempiński, zu er-
kennen.
Der sensible Polizist Krętek hält den
jungen Mann mit der Haar-tolle für
den «Damenwürger», der gerade
die ganze Stadt in Angst und
Schrecken versetzt. Mittendrin die
Buchhändlergehilfin Regina, frisch
von der Uni verwiesen, die mit
Sarkasmus gegen die Erwartungen
ihrer Mutter rebelliert, ihren wurst-
fingrigen Verehrer loszuwerden ver-
sucht und sich fast in die Weichsel
stürzt. Jeder schlägt sich mit ver-
drängten und offenen Begierden,
Neid und Ausbruchsfantasien her-
um – bis David Bowie auftaucht
und alles auf eine komische Katas-
trophe zusteuert …
Dorota Masłowska erzählt mit
einem unverwechselbaren Sound,
schillernd, drastisch und mitreißend
– und zeichnet in «Bowie in War-
schau» ein ungeschöntes Gesell-
schaftsbild voller Sprachwitz und
schwarzem Humor.

Autorin: Dorota Masłowska
128 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0164-6

DER BODEN UNTER
UNSEREN FÜSSEN
Eine junge Familie, eine Nach-
barin und das Recht auf ein Zu-
hause.
Kurz vor der Geburt ihres Sohnes
finden Laura
und Nils die
lang ersehnte
Altbauwoh-
nung, das
Glück scheint
perfekt. Wäre
da nicht die
psychisch
kranke Nach-
barin aus dem
Erdgeschoss.
Ungefragt legt sie ihre Hand auf
Lauras Bauch – und alles verän-
dert sich. Als sie eines Tages sogar
die Wohnungstür eintritt, beginnt
ein Kampf, auch um Gespenster
der Vergangenheit und die eige-
nen Ideale. Wer hat die größere
Daseinsberechtigung, wer mehr
Anspruch auf Wohnraum in
einem System, das nicht allen
gerecht werden kann?
In ihrem Debütroman wirft
Ursula Kirchenmayer drängende
Fragen unseres gesellschaftlichen
Zusammenlebens auf und por-
trätiert ebenso einfühlsam wie
schonungslos die Verletzlichkeit
junger Eltern in der Großstadt.

Autorin: Ursula Kirchenmayer
400 Seiten, gebunden
dtv
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-423-28313-7

BUCH DER
WOHNUNGEN
Wovon sprechen wir eigentlich,
wenn wir »Ich« sagen? Sind wir
ein Leben lang dieselben? Lassen
wir nicht immer etwas zurück,
wenn unser Leben eine Wendung
nimmt? Und wo bleibt all das? In
den Wohnungen, in denen wir
gelebt haben? Bewahren sie die
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Erinnerung an uns
und an die, die
vor uns darin leb-
ten, an gedachte
Gedanken, unge-
dachte, nicht zu
Ende gedachte?
Andrea Bajani
erzählt in sei-
nem virtuos

gebauten Roman
aus dem Leben eines Mannes –
anhand der Wohnungen, in denen
er lebte: von seinen Freundschaf-
ten, von einer Ehe, in die er sich
geflüchtet hat, von vielen Verlet-
zungen, der Entdeckung von Sex
und Poesie und davon, wie er sich
befreit hat von einer Familie, die
sich selbst zu zerstören drohte.
Von Wohnung zu Wohnung geht
es, hin und her in der Zeit: Der
Mann ist der junge Liebhaber
einer verheirateten Frau in einer
Provinzstadt, er ist das Kleinkind,
das in einer römischen Wohnung
einer Schildkröte nachkrabbelt, er
ist Ehemann in einer Wohnung in
Turin, Bohemien in einer Mansar-
de in Paris und erfolgreicher Ge-
schäftsmann in einem Londoner
Hotel, er ist der Junge, der in
einer Ferienwohnung vom Vater
verprügelt wird, und der Student,
der auf einer Matratze übernach-
tet.
Und manchmal ist er jemand, der
einfach die Tür einer leeren Woh-
nung hinter sich zuzieht.

Autor: Andrea Bajani
304 Seiten, gebunden
Kampa
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-10041-6

SALOMÉS ZORN
Das Dorf, in dem Salomé auf-
wächst, gerät für die Sechzehn-
jährige mehr und mehr zur
Kampfzone. Es ist nicht nur die
Gewalt ihrer Mitschüler, die ihr

entgegen-
schlägt, son-
dern auch ihre
eigene unbän-
dige Wut, die
ihren Alltag
prägt und sie
zunehmend
an den Rand
der Gesell-
schaft drängt.
Ihr Vater ermahnt sie, sich nicht
zum Opfer machen zu lassen, und
zeigt ihr, wie sie zuschlagen
muss. Salomé gerät außer Kon-
trolle. In der Jugendstrafanstalt, in
die sie gebracht wird, muss sie
sich zum ersten Mal wirklich mit
sich selbst auseinandersetzen.
Und das ausgerechnet mit dem
Therapeuten Frits, den sie aus
Hello Jungle kennt, einer Trash-
TV-Show, die mit den fremden-
feindlichen Vorurteilen ihrer
Kandidaten auf Quotenfang geht.
Aber mit Zorn und Verachtung
wird sie hier nicht weiterkom-
men, Salomé muss umdenken-
und beginnt zu verstehen, dass
ihre eigene Feindseligkeit nichts
von dem aufwiegt, was sie selbst
so verachtet. Simone Atangana
Bekonos gefeierter Debütroman
zeigt, wie unerbittlich Ausgren-
zung in Gewalt umschlagen und
eine Jugend verlorengehen kann.

Autorin: Simone Atangana
Bekono
246 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-406-80000-9

IN EINER DUNKEL-
BLAUEN STUNDE
Ein Roman über einen Schriftstel-
ler und die Geheimnisse seines
Lebens.
Seit Tagen wartet die Dokumen-
tarfilmerin Andrea mit ihrem
Team auf Richard Wechsler in sei-
nem Heimatort in der Schweiz.

Bei ersten Auf-
nahmen in
Paris hatte der
bekannte
Schriftsteller
wenig von
sich preisge-
ben wollen
und nun
droht der
ganze Film
zu scheitern. In den kleinen
Straßen und Gassen des Ortes
sucht Andrea entgegen der Ab-
sprache nach Spuren von Wechs-
lers Leben. Doch erst als sie wie-
der seine Bücher liest, entdeckt sie
einen Hinweis auf eine Jugend-
liebe, die noch immer in dem klei-
nen Ort leben könnte.
Eine Jugendliebe, die sein ganzes
Leben beeinflusst hat und von der
nie jemand wusste.

Autor: Peter Stamm
256 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-10-397128-6

VERPUPPT
Rita findet sich nicht zurecht in
der Welt. Stets übt sie sich in
Genügsamkeit und Akzeptanz
und kommt früh
zu der Erkennt-
nis, dass sich
Träume oder
Dinge, die ver-
loren gehen,
durch andere
ersetzen las-
sen. Durch
Beobachtung
stellt sie fest:
Der Mensch
ist ein Gefäß, in das
über die Jahre alles hineinkommt
von außen – Meinungen, Verhal-
tensweisen, Gesten …
Das Leben betrachtet sie als eine
reine Aneinanderreihung von
Spielchen; je nach Situation wird
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diese oder jene Version der eige-
nen Person zur Schau gestellt und
vor sich hergetragen. Was aus ihr
werden soll, weiß sie nicht.
Um das Chaos ihrer Welt zu bän-
digen, schreibt sie Geschichten,
gestaltet Wahrheiten, erfindet sich
Gefährten wie Ivo Jež, der – wie
sie – im Ministerium tätig ist, Ab-
teilung Raumfahrt. Oder handelt
es sich um eine andere Art von
Einrichtung und Ivo ist ein Mit-
patient? Wird Rita therapiert oder
wird die Ärztin von Rita manipu-
liert?
Ist der freie Mensch frei oder ist
derjenige ohne Zwang, dem die
Entscheidungen abgenommen
werden? „Jede Geschichte ist eine
Gewalt an der Wahrheit“, schreibt
Rita einmal. Verstehen wir dies
als Einladung, den Wahrheits-
gehalt der erzählten Geschichte
infrage zu stellen.

Autorin: Ana Marwan
220 Seiten, gebunden
Otto Müller Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7013-1302-0

DIE SPRACHE DER
SONNE
Die junge Amerikanerin Lee,
unruhig, frisch getrennt, reist auf
der Suche nach der Vergangenheit
ihrer Großmutter nach Istanbul.

Helene Bischoff
hatte sich als
deutsche Jüdin
in den Dreißi-
gerjahren vor
der Verfolgung
durch das NS-
Regime dorthin
gerettet.
Damals bot
Kemal Atatürk
großzügig

Juden Asyl in der Türkei, er hatte
vor allem Intellektuelle, Ingeni-
eure, Ärzte und Juristen im Blick,
die mithelfen sollten, die radikale

Modernisierung der Türkei vor-
anzutreiben.
Lee entdeckt in Istanbul, dieser
geschichtsträchtigen und überbor-
denden Megacity zwischen Orient
und Okzident, dass der ehemalige
Weggefährte und zeitweilige Gel-
iebte ihrer Großmutter, der Jour-
nalist und Agent Georg Nau-
mann, immer noch lebt, weit über
hundert Jahre alt. Was verbindet
ihn mit Helene und vielleicht
sogar mit ihr, Lee? In diesem
spannenden, facettenreichen
Roman erleben wir die Gewalt
der Geschichte, die Macht der
Liebe und Istanbul als Labyrinth
und Rettung.
Kenntnisreich und sinnlich - der
neue, große Roman von Matthias
Göritz.

Autor: Matthias Göritz
331 Seiten, gebunden
C.H.Beck
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-80004-7

DELPHI
Eine herzzerreißend nahbare,
blitzgescheite und komische
Momentaufnahme einer brüchi-
gen Zeit.
London, 2020:
Während sich
die Erzählerin
durch den
Lockdown
schreibt, kri-
selt ihre Ehe
mit Jason,
und zu ihrem
zehnjährigen
Sohn Xander
dringt sie kaum
noch durch. Jason flüchtet sich in
Arbeit, Xander in Videospiele.
Was der Erzählerin bleibt, ist die
Welt der Weissagung: Sie beschäf-
tigt sich mit Orakeln aus der
Antike, Tarotkarten und dem
Lesen von Teeblättern. Aber je
weiter sie in die Zukunft blickt,

desto mehr übersieht sie, was ihr
in ihrem eigenen Leben bevor-
steht: Manchmal verlieren wir fast
alle Gewissheiten - und mit ihnen
die Menschen, die uns naheste-
hen.
"Delphi" erzählt auf tragikomi-
sche Weise von einer herausfor-
dernden Zeit und von einer unge-
wöhnlichen Frau, die mit allen
Mitteln um sich selbst und um
ihre Lieben kämpft.

Autorin: Clare Pollard
222 Seiten, gebunden
Aufbau Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-351-03971-4

KAZIMIRA
Ein abgelegener Ort am Balti-
schen Meer, Ende des 19. Jahr-
hunderts.
Kazimira bringt
ihrem Mann
Antas ange-
schwemmten
Bernstein vom
Strand jenseits
der Düne. Er
ist der begab-
teste Dreher in
der Gegend.
Das weiß
auch Moritz Hirschberg,
Eigentümer des Bernsteinwerks
am Weststrand. Antas wird einer
seiner wichtigsten Arbeiter, Kazi-
mira muss sich um Haus und
Kind kümmern, obwohl sie arbei-
ten will wie ihr Mann. Als das
Wagnis des Untertagebaus sich
endlich auszahlt und die Grube
zum Erfolg wird, werden jedoch
nicht nur Neid und Missgunst,
sondern auch Antisemitismus
und Nationalismus laut im
Kaiserreich.
Und Kazimira muss erfahren,
dass sie ihren Weg allein zu
gehen hat, erst recht, als die
Hirschbergs vertrieben werden
und ihr Sohn am Ersten Weltkrieg
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zerbricht. Sie bleibt bei der leeren
Grube, einst Ort des Wohlstands
und Fortschritts, wohnen und
wird Jahrzehnte später, am Ende
des Zweiten Weltkriegs, letzte
Zeugin deutscher Verbrechen.
In Kazimira erzählt Svenja Leiber
vom größten Bernsteinabbau der
Geschichte. Im Aufstieg und
Verfall der »Annagrube« und in
ihrem Nachwirken im heutigen
Russland spiegeln sich drängende
Fragen: Woher rühren Hass und
Gewalt? Was geschieht, wenn
Leben für unwert erklärt wird?
Die Frauen, denen der Roman
einfühlsam über fünf
Generationen folgt, entwerfen
eine Gegenwelt – im Mittelpunkt:
Kazimira und ihr Ringen um
Selbstbestimmung.

Autorin: Svenja Leiber
331 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-518-47291-0

FERDYDURKE
Der dreißigjährige Josi Kowalski
hat ein Buch mit dem Titel
Memoiren aus der Epoche des
Reifens geschrieben, aber nie-

mand nimmt
ihn für voll. Da
steht eines
Nachts ein
Geist in Josis
Zimmer: ein
Doppelgänger
– und doch
auch wieder
nicht. Josi
fühlt sich sei-
ner Identität

beraubt, verscheucht den Geist
und beschließt, umgehend etwas
wirklich Eigenes zu verfassen,
»mit mir identisch, direkt aus mir
hervorgehend«.
Da steht schon der nächste Be-
sucher in der Tu ̈r, Herr Pimko,
Philologe aus Krakau. In Pimkos

Anwesenheit wird Josi zu einem
unreifen siebzehnjährigen Rotz-
bengel. Er findet sich in einer
Schule für verkleinerte Erwachse-
ne wieder, dann im Haus der sehr
aufgeklärten Familie Jungmann
und schließlich bei sehr vorneh-
men Adligen auf dem Land. Als
Teenager hat Josi endlich die nöti-
ge Distanz, um sich über die
»Reife« seiner Umgebung zu
mokieren – und das tut er mit
Leidenschaft und Wortwitz.
Witold Gombrowicz stellt in sei-
nem Rückentwicklungsroman
alles auf den Kopf, was nicht nur
im Polen der zwanziger und
dreißiger Jahre als heilig galt –
Nation, Religion, Familie. Gleich
bei Erscheinen 1937 war Ferdy-
durke eine Sensation, ein Skandal
und dann wie alle Werke Gom-
browiczs jahrzehntelang in Polen
verboten. Heute gilt seine Ode an
die Unreife als Meisterwerk der
europäischen Moderne.

Autor: Witold Gombrowicz
368 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
sFr 33,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-10101-7

WINTERZAUBER IN
DEN DÜNEN
Liebe unterm Weihnachtsbaum:
Willkommen auf der Nordsee-
Insel Juist! Behalte die Wärme im
Herzen, auch wenn die Tage käl-
ter werden …
"Weihnachten werde ich auf Juist
verbringen, weil ich mich hier
wohlfühle, und ich liebe das
Hotel. Allerdings hat sich hier
einiges verändert seit damals, wie
du ja selbst weiß. Inzwischen hat
jedes Zimmer ein eigenes Bad, ich
habe sogar ein Apartment mit
Küche. Weiß du noch, wie wir
früher nach einem langen Strand-
tag unseren täglichen Wettlauf die
Treppe rauf zur Etagendusche

gemacht haben?
Meist hast du
gewonnen. Mich
holen momentan
die alten Erinne-
rungen immer
wieder ein."
Anja braucht
eine Auszeit
vom Leben
und flüchtet sich über die
Weihnachtszeit auf die Nordsee-
Insel Juist. Im Gäste-buch des
charmanten Hotels, in dem sie
sich einquartiert hat, entdeckt sie
durch Zufall einen Eintrag von
Thomas, ihrer ersten großen
Liebe. Während die ersten
Schneeflocken um den Christ-
baum am Marktplatz tanzen,
beschließt Anja, ihm nach all den
Jahren einen Brief zu schreiben.
Zu viel ist damals ungesagt ge-
blieben. Wird Thomas sich an sie
erinnern? Und vor allem: Wird er
ihr antworten? Anja kann Thomas
nicht vergessen. Also schreibt sie
ihn, denn für eine zweite Chance
im Leben ist es nie zu spät und an
Weihnachten werden bekanntlich
Wünsche wahr...
Mit typisch norddeutschen
Rezepten für die kalte Jahreszeit.

Autorin: Felicitas Kind
288 Seiten, TB.
Piper
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-31750-4

DIE UNBEIRRBAREN
Bonn 1949: Die Frauen des
Grundgesetzes kämpfen um
Gleichberechtigung.
Sommer 1948: Währungsreform,
Grundgesetz und Neubeginn. Die
23-jährige Ilsa kehrt in ihre
Heimatstadt Bonn zurück, um für
den Parlamentarischen Rat als
Sekretärin zu arbeiten. Dabei lernt
sie die SPD-Abgeordnete Elisa-
beth Selbert kennen, eine der vier
Frauen im Rat, die dafür kämpft,
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die Gleichberech-
tigung zwischen
Frauen und
Männern im
Grundgesetz zu
verankern. Die
beiden freunden
sich schnell an,
Elisabeths starke
Überzeugungen,
ihr Selbstbe-

wusstsein und ihr Feminismus
faszinieren Ilsa.
Und je mehr sie hinter die Kulis-
sen des politischen Geschehens
schaut, desto sicherer weiß sie:
Allen Hindernissen zum Trotz
müssen sie und Elisabeth Selbert,
Ilsas Freundin Charlie, die als
Sekretärin für Konrad Adenauer
arbeitet, für ihre Sache kämpfen.
Doch dann holt nicht nur die Ver-
gangenheit sie ein, sondern sie
verliebt sich auch in einen Mann,
der so gar nicht zu ihren neuen
Idealen zu passen scheint.
Eine Sternstunde des Feminis-
mus: über die Frauen, die die
Gleichberechtigung ins Grund-
gesetz brachten, verwoben in
einer mitreißenden und emotiona-
len Geschichte.

Autorin: Deike Wichmann
335 Seiten, Broschur
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3955-0

DIE MEERJUNGFRAU
VON BLACK CONCH
Zwei Liebende. Zwei Welten. Ein
unmögliches Glück. Mit beispiel-
loser poetischer Leichtigkeit er-
zählt Monique Roffey aus weibli-
cher Sicht vom Mythos der Meer-
jungfrau. Sie erzählt vom Fremd-
sein in der Welt und vom Kampf
einer Frau um Selbst bestimmung,
sie erzählt von den uralten Nar-
ben der Kolonialgeschichte auf
den karibischen Inseln und vom
ungeheuren Wirbelsturm unserer

Gefühle.
April 1976:
Vor einer kari-
bischen Insel
sitzt ein jun-
ger Mann
allein in sei-
nem Boot. Er
wartet auf
den nächsten Fang,
doch stattdessen taucht neben
ihm eine Meerjungfrau auf.
Aycayia. Auf ihr lastet der Fluch
eifersüchtiger Ehefrau-en, seit
Jahrhunderten schwimmt sie im
karibischen Meer. Ihr Volk, die
Taino, gibt es längst nicht mehr.
Und auch sie selbst droht als
spektakulärer Fang zu enden, als
sie von amerikanischen Tou-risten
entdeckt und an Land verschleppt
wird. Im letzten Moment kann sie
David, der junge Fischer, retten.
Er versteckt sie in seinem Haus,
während sie sich langsam und
schmerzhaft wieder in eine Frau
zurückverwandelt. Doch kann
Aycayia hier bei ihm tatsächlich
ihre innere Freiheit finden?
Monique Roffey hat eine der älte-
sten Geschichten der Literatur in
ein schillerndes Meisterwerk un-
serer Zeit verwandelt. Wie begeg-
nen wir uns? Wo gehören wir
hin? Und wie unsicher ist der
Boden unserer Vergangenheit, auf
dem wir uns bewegen?

Autorin: Monique Roffey
240 Seiten, gebunden
Tropen Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-608-50522-1

WAS IN ZWEI KOFFER
PASST
Zwölf Jahre im Kloster – das
kluge und humorvolle Protokoll
einer Sinnsuche mit ungeahntem
Ausgang.
Mit 21 Jahren beschließt Veronika
Peters, in ein benediktinisches
Kloster einzutreten. Ein Schritt,

von dem sie sich erhofft, er werde
das Ende einer langen Suche nach
Sinn und Zugehörigkeit sein.
Nachdem sie früh von zu Hause
ausgezogen ist, hat sie sich mit
einer Ausbildung zur Erzieherin
beruflich verwirk-
licht, ist zum
Katholizismus
konvertiert, enga-
giert sich politisch
– und doch quält
sie »ein geistiger
und emotionaler
Dauerhunger«.
Als sie eine
junge Nonne
kennenlernt, die
Klarheit und Zufriedenheit aus-
strahlt, weiß sie: Das ist ihr Weg.
In ihrem bewegenden autobiogra-
phischen Bericht gibt Veronika
Peters Einblicke in den strengen
Tagesablauf im Kloster, wo sie unter
anderem als Gärtnereigehilfin,
Restauratorin und Buchhändlerin
tätig war, erzählt von ihren Mit-
schwestern, schreibt offen darü-
ber, wie es ist, auf Sex zu verzich-
ten, oder wie im Kloster Karneval
gefeiert wird. Mit viel Witz räumt
sie mit Klischees auf und gibt ehr-
lich Auskunft über ihre Zweifel.
Als sie in der Klosterbuchhand-
lung ihrer großen Liebe begegnet,
packt sie abermals die Koffer …

Autorin: Veronika Peters
304 Seiten, Broschur
Oktopus Verlag
Euro 16,90 (D) - Euro 17,00 (A)
sFr 21,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-30033-5

DEN STURM ERNTEN
Phil Klay verwandelt seine Erfah-
rungen als US-Marine in eine
weltumspannende Geschichte des
Krieges. Er legt ein brillantes er-
zählerisches Zeugnis ab von den
Verheerungskräften der Zivilisation,
von Liebe und Hass, Schuld und
Stolz in einer globalisierten Welt.
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Am Ende zählt
nur eins: auf der
richtigen Seite ste-
hen. Doch für die
vier Menschen in
dieser Geschich-
te, alle aus Idea-
lismus an einen
Ort der Gewalt
im kolumbiani-

schen Dschungel
gekommen, ist die Grenze zwi-
schen Gut und Böse längst ver-
ronnen. Sie setzen ihr Leben ein –
als Mitglied der US-Special-For-
ces, als Journalistin, Patriot, Para-
militär –, sie kämpfen um das
Schicksal eines Landes, dessen
Fundamente abgetragen wurden,
von falschen Freunden in Wash-
ington, den Drogen, jahrzehnte-
langen Heilsversprechen.
Und sie suchen mit aller Kraft
Antworten auf eine Frage: Was
heilt die Wunden der Geschichte,
was lässt den Schmerz vergessen
und an das Gute glauben?

Autor: Phil Klay
495 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-518-47289-7

WETTERGESCHICHTEN
Sie waren Kult und sind bis heute
unvergessen: die mal ironischen,

mal nachdenkli-
chen, immer
pointierten
Geschichten, mit
denen Ulrich
Wickert am
Ende der Nach-
richten auf die
Wettervorher-
sage einstimm-
te. Die Wetter-
geschichten,

wie sie bald genannt wurden,
waren das Sahnehäubchen der
Tagesthemen.
Sie erzählen von seltsamen,

unglaublichen, anrührenden und
urkomischen Begebenheiten aus
der kleinen und großen Welt. Sehr
oft wurde Ulrich Wickert gefragt,
wann die vergriffenen drei Bände,
die sich über 100.000-mal verkauft
haben, neu aufgelegt würden.
Jetzt sind die zeitlosen Geschich-
ten endlich wieder da, zum ersten
Mal komplett in einem opulenten
Prachtband, sorgsam kategorisiert
(Örtliche Gewitter, Heftige Turbu-
lenzen, Verbreitet Niederschläge …)
und wunderschön in Leinen gebun-
den. Ein (Geschenk-) Buch für alle
Wetterlagen des Lebens.

Autor: Ulrich Wickert
368 Seiten, gebunden
Gatsby
Euro 14,90 (D) - Euro 15,30 (A)
sFr 19,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-25008-1

PFLAUMENREGEN
Was stiftet Zugehörigkeit und wer
sind wir, wenn wir uns auch in
der Heimat nicht zuhause fühlen
können?
Pflaumenregen entfaltet ein histori-
sches Panorama,
in dessen Zen-
trum eine fami-
liäre Tragödie
steht. Stephan
Thomes
berührender
Roman ist eine
Liebeserklä-
rung an seine
Wahlheimat
Taiwan und
den zähen Überlebenswillen ihrer
Bewohner.
Taiwan in den 1940er Jahren, am
Ende der japanischen Kolonialzeit.
Während der Pazifische Krieg un-
aufhaltsam näher rückt, wächst die
achtjährige Umeko behütet in
einer Kleinstadt im Norden der
Insel auf. Sie ist stolz auf ihr gutes
Japanisch und himmelt ihren älte-
ren Bruder an, den Star des örtli-

chen Baseballteams. Als die
Armee jedoch am Ortsrand ein
Lager für ausländische Kriegs-
gefangene einrichtet, gerät ihr
Leben in einen Strudel aus Schuld
und Verbrechen, der die Familie
siebzig Jahre später immer noch
gefangen hält.

Autor: Stephan Thome
525 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-518-47283-5

WEM DIE STUNDE
SCHLÄGT
In seinem 1940 publizierten und
zu einem der internationalen
Bestseller seiner Zeit gewordenen
Roman schildert Hemingway eine
kurze, nur drei Tage währende
Episode aus
dem Spanischen
Bürgerkrieg.
Es ist die
Geschichte des
amerikanischen
Pioniers Robert
Jordan, der
den Befehl
hat, in den
Bergen vor
Segovia eine
Brücke zu sprengen. Mit einer
Schar mutiger Republikaner führt er
den Auftrag aus. In dieser kurzen
Zeit erfüllt sich auch seine Liebe zu
der Partisanin Maria. Inmitten der
Ereignisse, die von allen das
Äußerste an Opferbereitschaft for-
dern, vollzieht sich das Schicksal
dieser Gruppe, die sich in der
Bedrohung durch den herannahen-
den Feind zusammenfindet.
Der Roman wurde mit Ingrid
Bergman und Gary Cooper ver-
filmt. Auf Deutsch erstmals 1941
im Stockholmer Exil bei Bermann
Fischer veröffentlicht und nach
dem Krieg vom Fischer Verlag
verlegt, erscheint er nun mit des-
sen freundlicher Genehmigung in
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neuer Übersetzung bei Heming-
ways Hausverlag Rowohlt und
vervollständigt die Neuausgaben
wichtiger Werke des Autors.

Autor: Ernest Hemingway
624 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 30,00 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-498-00195-7

DER STRAHLENDSTE
STERN VON
HOLLYWOOD
Katharine Hepburn – Vor den
Schatten der Vergangenheit floh
sie ins Rampenlicht. Bevor sie zur
gefeierten Charakterdarstellerin
werden kann, muss sie sich ihrer
Vergangenheit stellen.
1926 besucht die junge Katharine

ein College in der
Nähe von Phila-
delphia. Die
rothaarige
Schönheit ist ein
Wirbelwind, hält
sich nicht an
Konventionen
und macht bald
mit ihrem
schauspieleri-

schen Talent auf sich
aufmerksam. Als der berühmt-
berüchtigte Autor Phelps Putnam
sie in einer Aufführung sieht,
beginnt ihr unaufhaltsamer Auf-
stieg zur größten Hollywood-
Legende aller Zeiten.
Doch hinter der quirligen und
lustigen Katharine verbirgt sich
eine tieftraurige Frau, die fast an
der dramatischen Liebe zu Spencer
Tracy zerbricht. 
Erst als sie sich den Schatten ihrer
Vergangenheit stellt, findet sie die
Rolle ihres Lebens.
Laura Baldini blickt in ihrem mit-
reißenden Roman hinter die
Kulissen und zeigt eine bislang
unbekannte und faszinierende
Facette der großen Katharine
Hepburn.

Autorin: Laura Baldini
368 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06258-9

DER SALON - EIN HOFF-
NUNGSVOLLER
AUFBRUCH
Zwei junge Frauen, die Swinging
Sixties: Ein Gefühl von Freiheit.
München, 1963.
Für die junge
Leni wird ein
Traum wahr:
Sie wurde für
einen der
begehrten
Praktikums-
plätze bei
Starfriseur
Vidal
Sassoon in London
ausgewählt. Das erste Mal in
ihrem Leben verlässt sie ihre
Heimat und entdeckt in der pul-
sierenden Metropole das Lebens-
gefühl der Swinging Sixties – bis
ein Versprechen, das Leni ihrer
Mutter gab, ihre neu gewonnene
Freiheit überschattet. 
Ihre Schwägerin Charlotte tritt
unterdessen eine Stelle im
Münchner Modehaus Bogner an,
wo sie den charismatischen
Fotografen Walter kennenlernt.
Sein leidenschaftliches Tempe-
rament fasziniert sie, doch ein
Geheimnis aus seiner Vergangen-
heit führt schon bald zu Konflik-
ten …
Zwei junge Frauen und ihre
Suche nach dem Glück im
Aufbruchsgeist der Wirtschafts-
wunderjahre – der zweite Band
der berührenden Familiensaga.

Autorin: Julia Fischer
512 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2810-9

NIEMAND WEISS, DASS
DU HIER BIST
Was kann Freundschaft in einem
System der Unmenschlichkeit
bewirken?
Siena, 1942. Der zwölfjährige
Lorenzo soll den
Krieg bei seinem
Großvater und
seiner Tante
überstehen.
Noch ist es in
der Toskana
friedlich. Auf
den weiten
Plätzen der
verwinkelten
Stadt freundet er
sich mit Franco an, der seine
glühende Verehrung für den
Duce teilt.
Die Begeisterung bekommt erste
Risse, als er Daniele kennenlernt.
Daniele ist Jude. Als die Deutschen
die Stadt besetzen und beginnen,
jüdische Familien zu deportieren,
kann Lorenzo nicht zusehen.
Doch seine Entscheidung bringt
nicht nur seine Freundschaft mit
Franco in Gefahr, sondern auch
seine Familie und ihn selbst.
Familienerinnerungen der Auto-
rin und das Italien der 1940er-
Jahre verschmelzen zu einem
kraftvollen Roman. Eine große,
hoffnungsvolle Geschichte über
Mut und Freundschaften, die stär-
ker sind als jede Ideologie.

Autorin: Nicoletta Giampietro
416 Seiten, TB.
Piper
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-492-31931-7

BELLETRISTIK
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PORTRÄT EINER EHE
Florenz, 1557: Lucrezia de' Medici
ist gerade einmal zwölf Jahre alt,

als ihr Vater sie
per Brief mit
Alfonso II. d'Este
verlobt.
Eigentlich war
ihre ältere
Schwester
Maria dem
Herzog von
Ferrara ver-
sprochen, doch
als diese über-

raschend verstirbt, tritt
Lucrezia an ihre Stelle.
Wider Erwarten eröffnet sich der
jungen Herzogin in Ferrara eine
neue Welt: Plötzlich darf sie, die
ihrer Familie immer als zu eigen-
sinnig, zu störrisch und sensibel
galt, selbst entscheiden, ob sie
durch die Gärten flanieren oder
sich ihrer geliebten Staffelei zu-
wenden will. Diese Freiheit aber
ist an eine Bedingung geknüpft:
Alfonso erwartet von ihr einen
Sohn. Und als dieser auf sich war-
ten lässt, lernt Lucrezia seine dun-
kle, bedrohliche Seite kennen.

Einfühlsam und voller histori-
scher Details erzählt Maggie
O'Farrell vom vergessenen
Schicksal der Lucrezia de' Medici
- und schafft so ein vor Leben
strotzendes Porträt der italieni-
schen Renaissance in all ihrer
Brutalität und Schönheit.

Autorin: Maggie O’Farrell
464 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-07176-5

ROSENMONTAG
Köln im Januar 1823: Die ganze
Stadt ist in Aufruhr, mitten in den
Vorbereitungen zum ersten
Rosenmontagsumzug wird eine
übel zugerichtete Leiche aus dem
Rhein geborgen. Schnell gibt es
einen Verdächtigen: den brutalen
Zuhälter Arthur Schmoor. Die Tat
scheint aufgeklärt, die Karneva-
listen atmen auf, denn der ge-
plante Rosenmontagszug hat

hartnäckige
Widersacher,
die nur nach
einem Grund
suchen, die-
sen zu ver-
hindern.
Doch der aus
Berlin stam-
mende
Kriminalkommissar Gustav Zabel
glaubt nicht an eine einfache
Lösung. Als ehemaliger preußi-
scher Soldat liebt er Gründlich-
keit, auch wenn er damit in seiner
neuen Heimat überall aneckt. Er
ist sich sicher: Der wahre Mörder
ist noch auf freiem Fuß. 
Für Gustav Zabel beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit, damit
der lang erwartete Karnevals-
umzug nicht in einer Katastrophe
endet.

Autor: Lorenz Stassen
416 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06415-4

HISTORISCH

DER SONNE SO NAH
Zwei Genies, die Welten trennen,
vereint durch den Traum vom
Fliegen. Ein faszinierender Roman
über die großen Pioniere der Luft-
fahrt Otto Lilienthal und Graf von
Zeppelin.
Zwei Männer machen sich im 19.
Jahrhundert auf, den Himmel zu
erobern. Im pommerschen Städt-
chen Anklam sucht der junge Otto
Lilienthal Zuflucht in der Natur.
Als er in den Niederungen den
Flug der Störche beobachtet,
keimt in ihm der Wunsch, selbst
einmal wie ein Vogel fliegen zu

können.
Unterdessen wächst Ferdinand
Graf von Zeppelin als Spross einer
Adelsfamilie bei Konstanz am
Bodensee auf. Schon früh interes-
siert er sich für Technik und
Mechanik, muss sich aber den
Wünschen seines Vaters fügen
und schlägt zunächst eine Mili-
tärkarriere ein. Und doch hält er
an seinem großen Traum fest,
eines Tages ein mächtiges Luft-
schiff zu bauen.
Zwei Männer, besessen von dem
uralten Traum des Fliegens, die in
einem Fernduell um die Herr-

schaft der Lüfte ringen. Von ihren
Mitmenschen als Fantasten ver-
spottet, lassen sie sich nicht beir-
ren, auch wenn es zunächst
scheint, als würden ihre Kritiker
recht behalten …
Eine unterhaltsame Verbindung
von Fakten und Fiktion, kenntnis-
reich und mit opulentem Zeitkolo-
rit erzählt.  

Autor: Axel S. Meyer
480 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-463-00033-6

AUTOR
Axel S. Meyer, 1968 in Braunschweig geboren, studierte Germanistik und Geschichte. Heute lebt er in
Rostock, wo er als Redakteur der Ostsee-Zeitung tätig ist. Bei Rowohlt hat er bereits mehrere historische
Romane veröffentlicht, darunter die erfolgreiche Reihe um den Wikinger Hakon und zuletzt den Roman
«Der Mann, der die Welt ordnete» über den schwedischen Naturforscher Carl von Linné.



DAS REICH DER MITTE
Der historische Roman »Das Reich
der Mitte« von Bestseller-Autor
Edward Rutherfurd entführt ins chi-
nesische Kaiserreich des 19. Jahr-
hunderts und erzählt vom Zusam-
menprall von Ost und West, der
schließlich zur Entstehung des heu-
tigen China führte.
China, 1838: das stolze Kaiserreich
ist für Fremde meist unerreichbar.
Abenteurer schmuggeln Opium ins
Land, um es gegen Tee, die im
Westen so begehrte Handelsware,
zu tauschen. Die Versuche der
Qing-Dynastie, der Droge Einhalt

zu gebieten, führen schließlich zu
den Opiumkriegen, die das uralte
Kaiserreich für immer verändern
sollten. Von den schicksalhaften,
blutigen Konflikten des neunzehn-
ten Jahrhunderts über Maos Kultur-
revolution bis in die Gegenwart, von
Shanghai über Peking und die
Chines-ische Mauer entspinnt sich
eine große Geschichte über Glücks-
ritter, Abenteurer, Gewinner und
Verlierer, über den Aufstieg und Fall
eines großen Kaiserreichs und den
immerwährenden Konflikt zwi-
schen Kulturen, Traditionen und
Weltmächten.

Edward Rutherfurds epischer histo-
rischer Roman erzählt die Geschich-
te von Missverständnissen und
Demütigungen, von Habgier, Liebe
und uralten Traditionen – eine
monumentale Saga, die in ihrer
Dramatik und Ehrlichkeit das heute
China verstehen hilft.

Autor: Edward Rutherfurd
960 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 32,00 (D) - Euro 32,90 (A)
ISBN 978-3-426-28274-8
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AUTOR
Edward Rutherfurd, 1948 in
Salisbury geboren, studierte
in Cambridge und Stanford
und lebt heute in New York.
Seine Romane „Sarum“
(1990), „London“ (1998), „Der
Wald der Könige“ (2000), „Die
Prinzen von Irland“ ( 2005)
und sein großer New-York-
Roman „Im Rausch der
Freiheit (2012) wie alle fol-
genden Bücher wurden inter-
nationale Bestseller.

VERLOSUNG !

DER KREIS
Macht und Intrigen, Gewalt und
Frömmigkeit, Männlichkeitskult
und weibliche Kraft.
Mitten hinein in die Wirren und
politischen Umwälzungen wäh-rend
und nach dem Zusammen-bruch
des Osmanischen Reiches, in das

Spannungsfeld zwischen unter-
schiedlichen Religionen, Kulturen
und Kolonialmächten wird die kur-
dische Jesidin Aziza geboren. Es ist
die Zeit, in der das osmanische
Militär, später auch fanatische musli-
mische Sekten mit allen Mitteln ver-
suchen, die Jesiden zum Islam zu

bekehren. Jesidische Dörfer werden
angegriffen, das Hab und Gut der
Einwohner gestohlen, Frauen und
Mädchen versklavt. Selbst vor den
Gräbern der Jesiden wird nicht
haltgemacht, die Verstorbenen
werden aus- und nach islamischer
Tradition erneut begraben.
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Auch Azizas Familie wird gefangen
genommen und zwangsislamisiert,
Aziza in den Harem des Scheichs
einer islamischen Sekte verschleppt.
Doch trotz allen Leids und aller
Grausamkeiten, die das Mädchen
erleiden muss, lässt sie sich nicht
brechen und bleibt eine aufrechte
Jesidin. Nachdem ihr die Flucht aus

dem Harem
gelungen ist,
wandert sie bis
zu ihrem Tod
als Heilerin von
einem Dorf ins
andere und
hilft ihren Mit-
menschen –
unabhängig
von ihrem
Glauben und

ihrer Her-kunft. Als sie stirbt, ist sie
bereits zu einer regionalen Legende
geworden, die von Muslimen,
Christen und Jesiden gleichermaßen
verehrt wird.
Entstanden ist dieser Roman nach
der wahren Geschichte der Jesidin
Begê Samur (1894–1956), deren
Grab bei Urfa in der Türkei heute
ein heiliger Ort ist, den Menschen
allen Glaubens besuchen, um für
Heilung zu beten.
Mit der Fantasie eines orientalischen
Erzählers verknüpft der Autor auf
märchenhafte Weise historische
Fakten mit Fiktion und liefert tiefe
Einblicke in die jesidische Kultur
und Religion.

Autor: Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan
Kizilhan
368 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-95890-532-0

DIE
INKOMMENSURABLEN
In fiebriger Erregung warten die
Einwohner Wiens am 31. Juli 1914
das Verstreichen des deutschen
Ultimatums ab. Unter ihnen sind

drei, deren
bekannte Welt
zu zerfallen
droht: Der
Pferdeknecht
Hans, der
adlige Adam
und die
Mathemati-
kerin Klara.
Der spektakuläre neue Roman der
preisgekrönten Wiener Autorin ist
ein literarisches Ereignis.
Wien, Zentrum der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie, steht Kopf.
Noch sechsunddreißig Stunden,
dann läuft das deutsche Ultimatum
ab. Die Stadt ist ein reißender Strom,
in allen Straßen bricht sich die
Kriegsbegeisterung der jungen
Generation bahn. Mitten in diesen
Taumel gerät Hans, ein Pferde-
knecht aus Tirol, der sich auf den
Weg in die Metropole gemacht hat,
um die Psychoanalytikerin Helene
Cheresch aufzusuchen.
Dort angekommen trifft er auf
Adam, einen musisch begabten
Adligen, und Klara, die sich als eine
der ersten Frauen an der Universität
Wien im Fach Mathematik promo-
vieren wird. Gemeinsam verbringen
die drei jungen Menschen den letz-
ten Abend vor der Mobilmachung –
in einer Stadt, die sich ihrem Zugriff
mehr und mehr zu entziehen droht.
Der große Wien-Roman von
Raphaela Edelbauer .

Autorin: Raphaela Edelbauer
352 Seiten, gebunden
Klett-Cotta
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-608-98647-1 

DIE TOCHTER DER
REBELLION
England im Jahr 1636. Ein zerris-
senes Land. Der Kampf um die
Krone. Eine junge Frau inmitten
der Rebellion.
Die junge Bridget, Tochter des
Oliver Cromwell, führt ein Leben

in Armut. Ihre Familie ist aus
dem Landadel in den Stand von
Farmpächtern hinabgesunken. Da
trifft völlig unerwartet die Nach-
richt von einer Erbschaft ein!
Bridgets Vater
sieht seine
Chance gekom-
men. Endlich
wird er wieder
standesgemäß
leben, Gott
dienen und
Großes in der
Welt bewir-
ken.
Sieben Jahre später
wird England vom Bürgerkrieg
erschüttert: Der tyrannische
König Charles I. kämpft gegen
sein eigenes Parlament. Während
der Stern von Oliver Cromwell,
Kavalleriekommandeur der
Parlamentstruppen, in ungeahnte
Höhen steigt, hat Bridget eigene
Pläne für ihr Leben, jenseits von
Ehe und Mutterschaft. Wie kann
sie für eine Rebellion kämpfen,
die Englands Geschichte für
immer verändern wird?
Der zweite Teil der ergreifenden
Trilogie um Cromwells Töchter.

Autorin: Miranda Malins
512 Seiten, TB.
rororo
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-499-00562-6 

CAROLINE MÄRKLIN
Reisen Sie mit einer der ersten
deutschen Handelsvertreterinnen
durchs 19. Jahr-
hundert:
»Caroline
Märklin – Sie
brachte Kin-
deraugen zum
Leuchten,
doch kämpfte
um ihr eige-
nes Glück« ist
die ebenso

HISTORISCH



BUCH-MAGAZIN | 43

anrührende wie abenteuerliche
historische Roman-Biografie über
die Frau, deren Mut, Charme und
Abenteuerlust den Aufstieg der
Firma Märklin erst möglich mach-
te.
Göppingen, 1859: Die Leute
sagen, Caroline Hettich hätte
Glück gehabt, überhaupt noch
einen Mann abzubekommen, als
sie im Alter von 33 Jahren den
verwitweten, 10 Jahre älteren
Wilhelm Märklin heiratet.
Caroline ist ein charmantes Ener-
giebündel, das mit neuen Spiel-
zeug-Ideen frischen Wind in seine
Blechwaren-Verkäufe bringt. Das
19. Jahrhundert pulsiert von
neuen Ansätzen in der Pädagogik
und der Industrialisierung. Eisen-
bahnen setzen die Welt unter
Dampf und Caroline bietet als
eine der ersten weiblichen Han-
delsreisenden der Männerwelt die
Stirn. Doch überschattet eine
unglückliche Liebe ihr Schicksal,
die für die Firma Märklin zur ent-
scheidenden Wende beitragen
soll.
Caroline Märklin hat über Jahre
die Geschicke des Familienbe-
triebs gelenkt, obwohl Frauen im
19. Jahrhundert als nicht ge-
schäftsfähig galten. Mit ihrer
historischen Roman-Biografie
setzt Charlotte von Feyerabend
einer Frau ein Denkmal, die eine
Vorreiterin im Kampf für das
Recht der Frauen auf einen Beruf
und Selbstbestimmung war.
Entdecken Sie auch Charlotte von
Feyerabends biografischen
Roman über Selma Lagerlöf, die
Bestseller-Autorin von »Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgänsen«,
die als erste Frau überhaupt den
Literaturnobelpreise erhielt.

Autorin: Charlotte von
Feyerabend
320 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 18,00 (D)
Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-28391-2

DER ABSTINENT
Manchester, 1867. Im Morgen-
grauen hängen die Rebellen. Die
englische Polizei wirft ihnen vor,
die ›Fenians‹, irische Unabhängig-
keitskämpfer, zu unterstützen.
Eine gefährliche Machtgeste sei-
nes Vorgesetz-
ten, findet
Constable
James O’Con-
nor, der gera-
de aus Dublin
nach Man-
chester ver-
setzt wurde.
Einst hieß es,
er sei der
klügste
Mann der Stadt gewesen.
Das war, bevor er seine Frau ver-
lor, bevor er sich dem Whiskey
hingab. Mittlerweile rührt er kei-
nen Tropfen mehr an. Doch jetzt
sinnen die ›Fenians‹ nach Rache.
Der Kriegsveteran Stephen Doyle,
amerikanischer Ire und vom
Kämpfen besessen, heftet sich an
O’Connors Fersen.
Ein Kampf beginnt, der O’Connor
tief hineinzieht in einen Strudel
aus Verrat, Schuld und Gewalt.

Autor: Ian McGuire
336 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-14844-3

ISENGRIM
Ein mittelalterlicher Jack the
Ripper treibt sein Unwesen im
Novembernebel des Jahres 1194. Die
Bevölkerung schreibt die Verbre-
chen ob ihrer Grausamkeit einem
Werwolf zu und nennt ihn ehrfürch-
tig „Isengrim“, das Eisenge-sicht.
Im dichten Nebel der Allerseelen-
nacht des Jahres 1194 wird die all-
seits beliebte Bademagd Magdalena
tot aufgefunden, ihr Körper schreck-
lich zugerichtet von Dutzenden
Messer-

stichen.
Gemeinsam mit
seinem langsa-
men, aber
gewissenhaf-
ten Adlatus
Bertram
macht sich
der junge
Spielmann
Nikolaus von
Dürnstein, besser bekannt als Sän-
ger Blondie, auf die Suche nach dem
Mörder. Denn der durch einen
mysteriösen Unfall ins Mittelalter
zurückgeworfene Niki Wolff glaubt
nicht an Mon-ster. Bald schon tun
sich unerwartete Motiv auf:
Niemand ist, was er auf den ersten
Blick zu sein scheint im mittelalterli-
chen Krems an der Donau, jeder hat
etwas zu verbergen. Und Niki selbst
ist gar keine Ausnahme…
Als Niki selbst zum Verdächtigen
wird und seine große Liebe Engel-
trud ins Visier des Mörders gerät,
muss er alles, was er jemals von
Sherlock Holmes und Hercule
Poirot gelernt hat, in die Waagschale
werfen, um Isengrim das blutige
Handwerk zu legen.

Autor: Christoph Görg
392 Seiten, gebunden
Goldegg Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-99060-305-5

DIE CHIRURGIN VON
LONDON
Im viktorianischen London greift
eine junge Frau
zum Skalpell.
Doch ihr
Können muss
geheim blei-
ben. Ein
packender
historischer
Roman mit
spannenden
medizini-
schen Details,
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einer starken Heldin und einer
prickelnden Liebesgeschichte.
London 1845. Nach dem frühen Tod
ihrer Eltern wächst Nora Beady im
Haus des exzentrischen Chirurgen
Dr. Horace Croft auf. Während
andere junge Damen sich mit Hand-
arbeiten und höflicher Konversation
beschäftigen, assistiert Nora Dr.
Croft bei seinen Operationen und
fertigt anatomische Skizzen an. Als
Dr. Croft den jungen Arzt Daniel
Gibson einstellt, muss sie ihr Wissen
jedoch vor ihm verbergen. Aber die
Rolle einer anständigen Dame
gefällt Nora ganz und gar nicht,
und so greift sie eines Nachts erneut
zum Skalpell.
Prompt erwischt Daniel sie am
Seziertisch. Er schwankt zwischen
Entsetzen und heimlicher Bewun-
derung.

Autorin: Audrey Blake
512 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49264-0

TANKRED -
WEIHRAUCH UND
SCHWERT
Kämpfe und Abenteuer, Macht-
spiele und Intrigen, Liebe und
Rache: die Wikinger an Rhein und
Maas.
Januar 882. Die Normannen

nähern sich
brandschatzend
dem Kloster
Prüm in der
Eifel. Die
Mönche fliehen,
doch einer
bleibt: Tankred,
der Bibliothe-
kar. Während
die Plünderer

die Kirche stürmen, rettet er
den berühmten Bücherschatz,
bevor er aus dem brennenden
Gemäuer entkommt. Tankred ist

kein gewöhnlicher Bibliothekar,
sondern ein im Kampf ausgebil-
deter Adelssohn.
Er schlägt sich nach Aachen
durch, wo seine Schwester Judith
lebt. Doch er kommt zu spät. Das
Mädchen wurde von den
Normannen verschleppt. Damit
beginnt eine Jagd voller Gefahren,
bei der Tankred von seiner eige-
nen Vergangenheit eingeholt
wird: In einem unbeherrschten
Moment hatte er vor Jahren seine
Waffe gezogen – mit fatalen
Folgen.
Der kämpfende Bibliothekar ist
ein Held, wie man ihn noch nie
erlebt hat: ein verwegener
Kämpfer, der Literatur und
Wissenschaft genauso liebt wie
sein Schwert.

Autor: Michael Römling
432 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00801-6

DALLMAYR - DER
GLANZ EINER NEUEN
ÄRA
Eine Frau mit einem Gespür für
Delikatessen. Ein Familienunter-
nehmen zu Beginn einer glanzvol-
len neuen Ära. Die erfolgreiche
Saga um den legendären Aufstieg
des Feinkostladens Dallmayr geht
weiter – für noch mehr genussvol-
le Lesemomente!
München 1905. Mit ihrem Gespür
für Delikates-
sen hat Therese
Randlkofer
Köstlichkeiten
aus aller Welt
nach Deutsch-
land gebracht.
Handverle-
sene Früchte
von den
Kanaren,
feinster Blätterkrokant aus
der Schweiz und goldgelber fran-

zösischer Lavendelhonig zieren
die Auslage des Dallmayr. Doch
ihr missgünstiger Schwager und
größter Kontrahent Max versteht
sich darin, Zwietracht in der
Familie zu säen – besonders bei
ihren eigenen erwachsenen Kin-
dern. Dabei bräuchte Therese
deren Hilfe dringender denn je.
Denn um das Unternehmen in die
Zukunft zu führen, hat sie einen
folgenschweren Entschluss gefas-
st. Einen Entschluss, der sie alles
kosten könnte …
Akribisch recherchiert und mit-
reißend geschrieben – auch mit
dem 2. Band der Reihe rund um
den Feinkostladen Dallmayr ent-
führt uns Bestsellerautorin Lisa
Graf ins München der Jahrhun-
dertwende. Ein liebevoll gestalte-
tes Paperback für noch mehr
genussvolle Lesemomente!

Autorin: Lisa Graf
544 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,50 (UVP)
ISBN 978-3-328-60223-1

WAS WIR SAHEN, WAS
WIR TRÄUMTEN
Eine junge Frau taucht ein in die
schillernde Welt
der Bohème im
San Francisco
der 1920er
Jahre – und
wird zu einer
der bedeu-
tendsten
Fotografinnen
der Welt …
San Francisco
1918: Die
junge Dorothea Lange kommt
gerade aus New York – im
Gepäck ihre Kamera, große
Hoffnungen und der Traum, sich
als Fotografin einen Namen zu
machen. Als sie kurz nach ihrer
Ankunft ausgeraubt wird, findet
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sie unerwartet Hilfe in Caroline
Lee, einer temperamentvollen jun-
gen Frau mit asiatischen Wurzeln.
Ihre neue Freundin führt sie ein
in die schillernde Kunstszene San
Franciscos, und Dorothea verliebt
sich in den brillanten, aber schwieri-
gen Maler Maynard Dixon.
Die junge Fotografin findet sich
plötzlich in einer Welt der Bohème,
voller Freiheit, Kunst und Politik
wieder. Doch erst ein rassistischer
Angriff auf ihre Freundin Caro-
line öffnet Dorothea die Augen
für die Realität außerhalb ihrer
Künstlerkreise. Mit ihrem unver-
gleichlichem Gespür für die
Kamera gelingt es ihr, diese
Missstände festzuhalten und dar-
auf aufmerksam zu machen. Bild
für Bild entdeckt Dorothea ihre
Bestimmung und wird zu der
Künstlerin, deren ikonische Foto-
grafien eine ganze Nation beweg-
ten.
Dorothea Lange ist die bedeu-
tendste Dokumentarfotografin
des 20. Jahrhunderts und Weg-
bereiterin des sozialen Realismus.
Das feinfühlige Porträt einer
unvergleichlichen Künstlerin zwi-
schen Glamour und Elend der
1920er Jahre. Von der New York
Times zu einem der besten histo-
rischen Romane des Jahres 2021
gewählt

Autorin: Jasmin Darznik
352 Seiten, gebunden
C. Bertelsmann
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-10452-1

DIE FRAU DES
INSPEKTORS
Frühjahr, 1871. Lizzie Ross
beschließt, ihre Tante Parry auf
einen Erholungsurlaub an die
Südküste Englands in den New
Forest Nationalpark zu begleiten.
Ein Dinner im Haus des reichen
Großgrundbesitzers Sir Henry
Meager endet allerdings mit des-

sen reichlich
unerwarteten
Tod.
Schon bei
Lizzies letz-
tem Besuch
im New
Forest kam es
zu einem
brutalen
Mord. Kein
Wunder, dass die abergläubischen
Ortsansässigen in ihr ein böses
Omen sehen und ihr mehr als
misstrauisch begegnen. Lizzie
stellt rasch fest, dass Sir Henry
eine ganze Reihe erbitterter
Feinde hatte, von denen mehr als
einer ihm den Tod wünschte. Als
Lizzies Ehemann Ben von Scot-
land Yard schließlich zu ihr stößt,
haben sie alle Hände voll zu tun,
einem skrupellosen Mörder das
Handwerk zu legen, der nur eins
im Sinne hat: Rache.
Damit ist der Urlaub vorbei, und
Lizzie muss wieder einmal ermit-
teln! Ein Fall für Lizzie Martin
und Benjamin Ross.

Autorin: Ann Granger
336 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2822-2

JACK BANNISTER -
HERR DER KARIBIK
Vom Kapitän eines Handelsschiffs
zum legendären Piraten: Setzen
Sie Segel mit
Jack Bannister!
In seinem opu-
lenten histori-
schen Aben-
teuerroman
»Jack Bannis-
ter – Herr der
Karibik« lässt
Mac P. Lorne
das goldene
Zeitalter der
Piraterie im 17. Jahrhundert

lebendig werden. In höchster Not
übernimmt der Erste Offizier Jack
Bannister das Kommando, als
sein Handelsschiff auf der Heim-
reise aus der Karibik von Piraten
angegriffen wird. Im buchstäblich
letzten Moment gelingt es ihm,
die Freibeuter abzuwehren.
Zurück in London, ernennt ihn
die Royal African Company zum
Kapitän der Golden Fleece, einer
neuen, schwer bewaffneten
Galeone. Jack ahnt nicht, dass er
die Beförderung vor allem den
Affären seiner jungen Frau ver-
dankt. Als er auf einem frivolen
Maskenball Zeuge ihres Verrats
wird, sagt Jack nicht nur der
mächtigen Company den Kampf
an, sondern auch dem Königs-
haus der Stuarts und der als
unbesiegbar geltenden Royal
Navy.
Mit filmreifen Bildern und exak-
ter Recherche entführt Mac P.
Lorne in die Karibik, wo Piraten
wie Jack Bannister im 17. Jahr-
hundert den Mythos von Freiheit
und Abenteuer erschufen, den wir
bis heute lieben.

Autor: Mac P. Lorne
624 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 17,99 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-52874-7

DIE UNTERNEHMERIN
VON AMSTERDAM
Amsterdam, 1892: Nach dem Tod
ihrer Eltern will die junge Lydia
den großen
Traum ihres
Vaters verwirkli-
chen und eine
Käsefabrik
gründen. Die
Teekränzchen
und Wohltätig-
keitsveranstal-
tungen, die
von ihr als
Dame der obe-
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ren Gesellschaftsschichten erwar-
tet werden, erfüllen sie nicht, aber
Frauen ist es zu dieser Zeit
grundsätzlich nicht erlaubt, eigen-
ständig ein Unternehmen zu
führen.
Mithilfe von Huib jedoch, eines
fortschrittsbegeisterten Bauern
aus der Gegend, rückt der Erfolg
in greifbare Nähe, obwohl die
ungleichen Partner immer noch
um Anerkennung kämpfen müs-
sen. Durch das gemeinsame Ziel
kommen die beiden sich näher  -
aber ihre Liebe darf nicht existie-
ren.
Jahrzehnte später enthüllt Lydias
Tochter das Geheimnis ihrer Her-
kunft – und durch den hereinbre-
chenden Krieg sind beide Frauen
gezwungen, für das zu kämpfen,
was sie lieben.

Autorin: Simone van der Vlugt
352 Seiten, Broschur
HarperCollins
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-365-00124-0

DIE KAMELIENDAME
Sarah Bernhardt und die Bühnen
der Welt. Ikone ihrer Zeit,
Rebellin, Weltstar.
Paris, 1853: Aufgewachsen bei

einer Pflegemutter
in der Bretagne,
lernt die achtjähri-
ge Sarah Bern-
hardt erstmals
das große, laute
Paris kennen, als
ihre Mutter Julie
sie zu sich holt.
In der Wohnung
in der Rue de

Provence gehen Julies Verehrer
ein und aus, Sarah erkennt jedoch
erst, womit ihre Mutter sich ihr
Geld verdient, als sie erneut fort-
geschickt wird, diesmal an eine
Klosterschule in Grandchamp.
Hier blüht Sarah auf, rebelliert
und brilliert beim Krippenspiel

auf der Bühne. Für Sarah steht
fest: Sie will niemals so werden
wie ihre Mutter: eine Kurtisane.
Wild entschlossen lehnt sie zu-
rück in Paris den Antrag eines
Kaufmanns ab und widmet sich
der Schauspielerei. Doch Sarahs
Karriere an der renommierten
Comédie-Française endet bereits
in ihrer zweiten Saison in einem
Skandal. Allen Widerständen zum
Trotz lässt sie sich dennoch nicht
von ihrem Traum abbringen, auf
den groBen Bühnen der Welt das
Publikum mit ihrer Kunst zu ver-
zaubern.

Autor: C. W. Gortner
528 Seiten, Broschur
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3687-0

DIE SIEGEL DES TODES
Wenn die Erinnerung stirbt und
die Vergangenheit zur Bestie
wird.
Ein mysteriöses Medallion, eine
mörderische
Intrige und
zwei Waisen,
die sich durch
das Leben
kämpfen
Vom finste-
ren Schwarz-
wald über
das mediter-
rane Salerno
in die mächtige Reichsstadt
Regensburg.
1325 in den Tiefen des Schwarz-
walds: Der Waisenjunge Elias hat
keine Erinnerung an seine Kindheit.
Lediglich ein kupfernes Medaillon
mit einer seltsamen Inschrift ist ihm
geblieben. Als er versucht, das Ge-
heimnis des Schmuckstückes zu lüf-
ten, stellt er fest, dass seine Vergan-
genheit so manche Gefahr zu ber-
gen scheint – dennoch begibt er
sich auf die riskante Suche nach
der Wahrheit. Viele Jahre später
trifft er in Regensburg auf die

salernitanische Ärztin Abellita
Montini, und plötzlich offenbart
sich ein weiteres Detail von damals.
Aber hinter dem Geheimnis des
Medaillons sind auch andere her,
und sie sind Elias dicht auf den
Fersen. Bestürzt muss Elias erken-
nen, dass seine Widersacher auch
vor Gewalt nicht zurückschrecken.

Autor: Peter Orontes
704 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-365-00075-5

IM DIENST DER
KÖNIGIN
1577: Eine legendäre Waffe soll
Englands Macht sichern, und nur
einer kann sie beschaffen: der genia-
le John Dee.
Im England des
Jahres 1577 gerät
Elizabeth I. in
einen Hinterhalt,
den sie nur mit
Glück überlebt.
Während ihr
Privatsekretär
Sir Francis
Walsingham die
unbekannten Attentäter jagt,
stößt Elizabeth auf eine legendäre
Waffe, die ihre Macht sichern könn-
te: das Griechische Feuer. Sie beauf-
tragt den Spion und Wissenschaftler
John Dee, die Rezeptur aufzutrei-
ben, die seit dem Untergang des
Byzantinischen Reichs verschollen ist.
In einer Welt voller skrupelloser
Feinde und tödlicher Intrigen
scheint diese Mission unmöglich.
Doch John Dee verfügt über die
mächtigste Waffe überhaupt:
Intelligenz.

Autor: Oliver Clements
560 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49350-0
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HERZSCHUSS
Eine neue Chefin für Kommissar
Wallner, Polizeiobermeister
Kreuthner unter Mordverdacht –
der Haussegen bei der Kripo
Miesbach hängt schief.
Frauenpower am Tegernsee: Der
10. humorvolle Bayern-Krimi um
die Kult-Ermittler Wallner &
Kreuthner hat es ordentlich in
sich.
Ein frischer Wind weht durch die
Polizeiinspektion Miesbach – oder
wohl eher eine steife Brise:
Clemens Wallners neue Chefin
Karla Tiedemann ist nicht nur 10
Jahre jünger als der Kommissar
und mit einem Sinn für beißende

Ironie gesegnet; sie scheint auch
mindestens so sehr an ihrer
Karriere interessiert wie an
Gerechtigkeit.
Als der Abgeordnete Gansel in
seinem eigenen Haus ermordet
wird, gerät Kommissar Wallner
von zwei Seiten unter Druck:
Karla drängt auf einen raschen
Abschluss des Falls – und der
Hauptverdächtige ist ausgerech-
net Polizeihauptmeister Leonhardt
Kreuthner! Denn Gansel war mit
Kreuthners Jugendliebe Philome-
na verheiratet und hat sie offenbar
geschlagen. Das wiederum hatte
Kreuthner herausbekommen und
wollte es in der ihm eigenen

unkonventionellen Art unterbin-
den …
Bestseller-Autor Andreas Föhr
garantiert humorvolle Spannung,
die klug unterhält. Lebendige,
facettenreich gezeichnete Charak-
tere, ein vielschichtiger Plot und
eine gute Portion schwarzer
Humor zeichnen seine Bayern-
Krimis um Wallner & Kreuthner
aus.

Autor: Andreas Föhr
384 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D)
ISBN 978-3-426-22670-4

KRIMI & THRILLER

“Mein liebster Teil ist tatsächlich das Ausformulieren
des Textes, da komme ich dann schon mal in

einen meditativen Flow”
Seine preisgekrönten Kriminalromane um das Ermittlerduo Wallner & Kreuthner sowie seine

Anwaltskrimireihe Eisenberg stehen regelmäßig unter den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Wenn er
nicht gerade schreibt, geht er am liebsten in die Berge, wandert auf unbekannten Wegen in der

großartigen Naturlandschaft der bayerischen Alpen

Buch-Magazin: Sie haben als
Drehbuchautor für den "Tatort"
oder den "Bullen von Tölz" gear-
beitet - und sind Autor von
Kriminalromanen. Was schreibt
sich anders an einem Kriminal-
roman als an einer Krimiserie?
Andreas Föhr: Ein Romanplot ist
in der Regel komplexer als ein
Drehbuch, Man hat mehr Platz,
um die Geschichte und die
Charaktere zu entwickeln. Vor
allem ist man freier in der Gestal-
tung der Geschichte, weil sie nicht
in bestimmtes Zeitschema (90, 60,
45 Minuten) passen muss. Wegen
dieser Beschränkung kann man
im Drehbuch vieles nicht er-
zählen, weil einfach kein Platz
dafür ist. Wenn ich im Roman den
Hintergrund einer Figur ausführ-
licher schildern muss, damit sie
der Leser versteht, dann schreibe
ich eben zehn oder fünfzehn
Seiten mehr. Im Drehbuch geht
das nicht. Andererseits kann man
natürlich mehr Ideen zu Dreh-

büchern verarbeiten, weil der
Zeitaufwand geringer ist. Ein
anderer, wesentlicher Unterschied:
Beim Drehbuch reden andere
Personen mit - Produzenten,
Redakteure, Regisseure und
manchmal sogar der Hauptdar-
steller.
Jeder hat bestimmte Vorstellungen
und Vorlieben, und das kann für
den Autor manchmal sehr an-
strengend sein. Beim Roman-

schreiben ist es ganz und gar die
eigene Geschichte, die man zu
Papier bringt. Das natürlich im
kreativen Austausch mit der
Lektorin und dem Verlag.

Was ist ihr liebster Teil vom
Schreibprozess?
Mein liebster Teil ist tatsächlich
das Ausformulieren des Textes, da
komme ich dann schon mal in
einen meditativen Flow. Leider

AUTOR
Andreas Föhr, Jahrgang 1958, gelernter Jurist, arbeitete einige
Jahre bei der Rundfunkaufsicht und als Anwalt. Seit 1991 verfasst
er zusammen mit Thomas Letocha erfolgreich Drehbücher für das
Fernsehen, u. a. für SOKO 5113, Ein Fall für zwei und Der Bulle von
Tölz. Seine preisgekrönten Kriminalromane um das Ermittlerduo
Wallner & Kreuthner stehen regelmäßig monatelang unter den
Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerlisten. Andreas Föhr lebt zusammen
mit seiner Frau und einigen Katzen in einem alten Bauernhaus in
der Nähe von Wasserburg. Wenn er nicht gerade schreibt, geht er
am liebsten zum Wandern und Skifahren in die Berge, kocht
Lasagne oder genießt das Leben in Italien und dem Burgund.
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muss man sehr konkret wissen,
über was man schreiben will,
bevor man ans Formulieren geht -
und sich das auszudenken ist der
harte Teil des Schreibens.

Was macht das Tegernseer Land
zu so einem besonderen Schau-
platz für Ihre Krimis?
Zum einen bin ich dort aufge-
wachsen. Deswegen bedeutet der
Tegernsee Heimat für mich, auch
wenn ich dort nicht mehr lebe.
Und Heimat ist immer ein beson-
derer Ort. Aber einmal abgesehen
von meinem persönlichen Bezug
ist die Tegernseer Gegend einfach
ein wunderschöner Landstrich
und das ergibt einen reizvollen
Kontrast zu den dunklen Ge-
schichten, die ich da spielen lasse.

Wallner und Kreuthner könnten
nicht unterschiedlicher sein -
wem von den beiden fühlen
sie sich mehr verbunden und
warum? Welche Eigenschaften
schätzen Sie besonders an den
beiden?
Verbunden fühle ich mich keinem
von beiden. Die Figuren, die ich
erfinde, sind nicht meine Freun-
de. Das geht gar nicht, denn ich
muss ihnen immer wieder schlim-
me Dinge antun. Da stört zu viel
Nähe. Vom Charakter ist mir
natürlich Wallner ähnlicher.
Allerdings verkörpert Kreuthner
sozusagen mein dunkles, nie aus-
gelebtes Ich. Er macht die Dinge,
die zu tun ich mich nie getraut
habe - es aber vielleicht gerne

getan hätte. Bei Wallner schätze
ich seine Unverbiegbarkeit, dass
er seine Schwächen kennt und mit
Ihnen selbstbewusst umgeht. Bei
Kreuthner ist es im Grunde auch
seine Unverbiegbarkeit, er macht,
was er will und das mit einer
unglaublichen Chuzpe.

Kreuthner, alias "Leichen-Leo",
scheint nicht nur ein Händchen
für Leichen, sondern auch ver-
rückte Pläne zu haben - wie stol-
pern Sie selbst über diese Ideen?
Kreuthners Aktionen entspringen
eigentlich immer seinem Charak-
ter. Ich überlege schlicht: Wie
würde Kreuthner die Sache an-
packen. Und wenn es etwas ist,
das ich auf gar keinen Fall tun
würde, dann haben wir wieder
eine neue Idee für ihn. Sie muss
dann nur noch kreuthneresk
weitergesponnen und ausgearbei-
tet werden.

Steckt doch etwas von Kreuth-
ners krimineller Energie in
Ihnen?
Mit Sicherheit, sonst würden mir
Kreuthners Streiche kaum einfal-
len. Ich bin froh, dass ich diese
Neigung beim Romanschreiben
ausleben kann.

Im 10. Band bekommen Wallner
und Kreuthner plötzlich eine
Vorgesetzte - warum jetzt und
wie kamen Sie darauf?
Wallner hatte natürlich immer
schon eine(n) Vorgesetzte(n), nur
spielte die oder der bis jetzt keine

Rolle. Aus Gesprächen mit dem
Verlag hatte sich in letzter Zeit die
Idee entwickelt, Wallner ein "Love
Interest" zu geben. Und da ich
mich ungern weit von der Krimi-
geschichte entferne, war es nahe-
liegend, die neue Frau in Wallners
beruflicher Umgebung anzusie-
deln. Das kann man auch für
Konflikte nutzen, die am Anfang
einer Beziehung immer das Salz
in der Suppe sind. Wie weit die
private Beziehung im zehnten
Wallner gehen wird, sage ich an
dieser Stelle nicht. Nur so viel:
Die Sache soll sich auch über das
aktuelle Buch hinaus fortsetzen.

Mit der Eisenberg-Reihe haben
Sie eine Protagonistin geschaf-
fen, die Ihrem gelernten Metier
näher steht als Wallner und
Kreuthner - worauf freuen Sie
sich beim Schreiben dieser
neuen Reihe am meisten?
Natürlich auf die eine oder andere
juristische Spitzfindigkeit, vor
allem aber auf Szenen im Ge-
richtssaal. Für den, der es mag, ist
das unglaublich spannend und
voller überraschender Wendun-
gen. Ich persönlich liebe jedenfalls
„court room dramas“ amerikani-
scher Prägung. Auch im privaten
Bereich wird es beim nächsten
Eisenberg interessant werden,
denn Rachel Eisenbergs Tochter
Sarah tritt in die beruflichen
Fußstapfen der Mutter und hat
sich für ein Jurastudium entschie-
den.
Copyright: Droemer Knaur

ICH SEH DICH,
ANNABELLE
Als Annabelle die Schmetterlinge
im Bauch spürt, ist es um sie
geschehen: Sie gibt sich Ihrer
großen Liebe ganz hin und kann
ihr Glück kaum fassen. Doch sie
weiß nicht, in wessen Hände sie
sich da eigentlich begibt.
Was als Traum beginnt, endet im
Albtraum: Nach ihrer Trennung
wird Annabelle nicht nur gestalkt,

sondern sogar entführt und gerät
am Ende in Todesgefahr. Ein
Wettlauf mit der Zeit beginnt...

Autorin: Maike Johnke
148 Seiten, Broschur
Independently published
Euro 8,00 (D)
ISBN 979-8-823-90159-8
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SPINNENNETZ
Knapp nur hat Kommissarin Saga
Bauer den letzten Einsatz über-
lebt. Bevor sie endlich die Reha-
Klinik verlassen kann, erreicht sie
noch eine handgeschriebene
Postkarte: „Eine blutrote Pistole
liegt vor mir. In deren Magazin
befinden sich neun weiße Kugeln.
Eine dieser Kugeln ist für Joona

Linna bestimmt. Die einzige
Person, die ihn retten kann, bist
du.“
Unterschrieben ist die Karte mit
einem Anagramm vom Serien-
mörder Jurek Walter. Als Saga von
dieser Drohung Joona Linna er-
zählt, winkt der ab. Er ist sicher,
dass Jurek Walter nicht mehr lebt.
Doch bald wird klar, dass die

Drohung ernst gemeint war.
Und damit beginnt die gefährlich-
ste Jagd auf einen Serienmörder,
die Schweden je erlebt hat …

Autor: Lars Kepler
654 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2807-9

“Es gibt viele Momente, die uns selbst 
überrascht haben”

Joona Linna kehrt zurück. Zum
neunten Mal wird er sich in „Spin-
nennetz“ der dunklen Seite der
Macht stellen, stets auch, so seine
Schöpfer, im Bewusstsein, dass auch
in ihm eine dunkle Seite existiert, die
er zu besiegen versucht. Und wieder
wird Saga Bauer ihn unterstützen,
deren Leben am Ende von „Der
Spiegel-mann“ am seidenen Faden
hing. Sie hat überlebt. Ehe sie ihren
Dienst wieder aufnehmen kann,
erhält sie eine Postkarte mit einem
verstörenden Text: „Eine blutrote
Pistole liegt vor mir. In deren Maga-
zin befinden sich neun weiße
Kugeln. Eine dieser Kugeln ist für
Joona Linna bestimmt. Die einzige
Person, die ihn retten kann, bist du.“
Unterschrieben ist die Karte mit
einem Anagramm des Serienmör-
ders Jurek Walter. Doch der ist
längst tot. Das zumindest glaubt
Joona. Was also verbirgt sich hinter
dieser mysteriösen Botschaft, die in
die Vergangenheit zurückreicht?

„Es gibt viele Rätsel in unserem
neuen Buch“, sagt Alexandra Ahn-
doril, die gemeinsam mit ihrem
Mann Alexander unter dem
Pseudonym Lars Kepler seit ihrem
Debüt 2009 zu den erfolgreichsten
Kriminalautoren Schwedens zählt.
Alexander ergänzt: „Und es gibt
viele Momente, die uns selbst über-
rascht haben. Aber wenn wir nicht
diese Augenblicke hätten, in denen
wir von unseren Figuren vor
erstaunliche Erkenntnisse gestellt
würden, wäre das Schreiben nicht

halb so aufregend.“

Das gemeinsame Schreiben, das die
beiden in fast fünfzehn Jahren
immer mehr zusammengeschweißt
hat, und das sie bis ins kleinste

Detail aufeinander abgestimmt
haben, hat ihnen auch über die zwei
letzten Jahre hinweggeholfen.
Covid traf ihre Familie hart.
Neben der Krankheit, die auch
das Ehepaar durchmachen mus-

AUTOR
Lars Kepler ist das Pseudonym von Alexandra und Alexander
Ahndoril. Der Hypnotiseur, ihr Krimidebüt, war in Schweden sensa-
tionell erfolgreich und das Buchereignis des Jahres. Das Pseudo-
nym Lars Kepler ist eine Hommage an zwei bekannte Persönlich-
keiten. Der Vorname Lars wurde zu Ehren des Bestseller-Autors
Stieg Larsson gewählt, während der Nachname Bezug auf den
deutschen Wissenschaftler Johannes Kepler nimmt.
Als ihr erster gemeinsamer Kriminalroman im Jahr 2009 veröffent-
licht wurde, war die Identität der beiden Schriftsteller hinter dem
Pseudonym unbekannt, was eigentlich auch so bleiben sollte.
Damit waren einige hartnäckige Journalisten allerdings nicht ein-
verstanden. Nachdem eine Reihe Autoren jegliche Beteiligung an
dem Pseudonym abgestritten hatte, gelang es der schwedischen
Zeitung Aftonbladet, ausreichend Beweise in diesem Fall zu
recherchieren und das Ehepaar Ahndoril als Lars Kepler zu entlar-
ven.
Alexandra Coelho Ahndoril hat portugiesische Wurzeln und wurde
1966 in Schweden geboren. Sie wuchs in Helsingborg an der
Südküste Schwedens auf und zog in den frühen 1990er Jahren
nach Stockholm um Schauspielerin zu werden, was sie für das
Schreiben aber aufgab. Neben den Lars -Kepler-Kriminalromanen
schreibt Alexandra Coelho Ahndoril Bücher über historisch bedeu-
tende Persönlichkeiten und ist Literaturkritikerin für die schwedi-
schen Zeitungen Göteborgs-Posten und Dagens Nyheter.
Alexander Ahndroril wurde 1967 in Upplands Väsby, Stockholm
geboren. Dort studierte er auch Philosophie, Religion und Film.
Bereits in den 80er Jahren bewies er sein Können als Romanschrift-
steller. Neben Romanen schreibt er Drehbücher, Radio-Skripte
sowie Theaterstücke und gehört zu Schwedens originellsten
Schriftstellern der jüngeren Generation. Das Ehepaar lebt mit sei-
nen drei Töchtern in Stockholm, nur einen Steinwurf vom schwedi-
schen „Scotland Yard“ entfernt.
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ste, war es vor allem die Tatsache,
dass „wir nicht reisen und deshalb
unsere Leser nicht treffen konnten.
Das hat uns sehr gefehlt“, erzählt
Alexandra. „In diesem Sommer
waren wir beim Krimifest im engli-
schen Harrowgate, was wie ein
Befrei-ungsschlag wirkte. Endlich
wieder unter Kollegen, endlich wie-
der Publikum.“ „Das war wie eine
Therapie“, ergänzt Alexander. „Ein
Grund, weshalb wir diese zwei Jahre
nicht in unserem neuen Buch, das
2022 spielt, thematisieren, ist, dass
wir diese Maskenzeit hinter uns las-
sen wollen.“

Auch das Schreiben selbst ist wie ein
therapeutischer Vorgang, bei dem
Lars Kepler stets Wert darauflegt,
am Ende Licht ins Dunkel zu brin-
gen. „Wir lieben ein Happy End“,
betont Alexandra. „Es passieren in
unseren Romanen, und jetzt auch
ganz besonders in  Spinnennetz‘, so
viele Verbrechen, dass wir unsere
Leser nicht mit dieser Dunkelheit
entlassen wollen. Unsere Aufgabe ist
es, zu unterhalten, und am Schluss
ist die Reise aus dem Dunkel ins
Licht erfolgreich abgeschlossen.“

Besondere Freude haben die beiden,
die jede Szene und jeden Dialog
gemeinsam erarbeiten, vor allem an
der Erschaffung ihrer Figuren.
Längst hat sich der Finne Joona in
Schweden etabliert, einem Land,
das, wie Alexander betont, „viele

Migranten hat. Zu Beginn unserer
Serie war die Einführung von Joona
als Ermittler noch eine Art Plädoyer
für eine Minderheit. Aber das hat
sich längst gegeben“. Und obwohl
Lars Kepler Joona und Saga schon in
neun Fällen ermitteln ließ, kennen
Alexandra und Alexander, wie beide
schmunzelnd zugeben, „noch lange
nicht alle Eigenheiten und Geheim-
nisse von Joona und Saga“.
Alexandra meint: „Wir werden oft
gefragt, weshalb wir eine Serie
schreiben, die nun schon neun
Bände umfasst. Dahinter steckt
manchmal die unterschwellige
Annahme, dass wir uns allmählich
doch mit unseren Figuren langwei-
len müssten. Doch genau das
Gegenteil stimmt. Zum einen gibt
uns die Serie die Gelegenheit, jeden
unserer Charaktere immer genauer
kennenzulernen und auch Neben-
figuren eine Chance einzuräumen,
irgendwann einmal einen wichtige-
ren Part zu übernehmen. Und außer-
dem steht jedes unserer Bücher für
sich allein. Natürlich tauchen immer
wieder Protagonisten auf, die viele
unserer treuen Leser schon erlebt
haben. Aber man kann jeden Band
getrennt lesen. Doch vielleicht ist
ganz am Ende der Serie dann so
etwas wie eine Gesamtchronik dar-
aus geworden.“

An Themen mangelt es Lars Kepler
auch für weitere neun Bücher nicht,
die um ihr beliebtes Ermittler-Duo

kreisen. Alexander: „Neben der
Aufklärung von Verbrechen streifen
wir in unseren Büchern viele gesell-
schaftliche Fragen. Und uns geht es
neben aller Spannung vor allem um
eines: um Empathie. Vorrangig für
die Opfer von Gewalt. Doch auch
für unsere Bösewichter, sogar für
den Serienkiller Jurek Walter, muss
bei uns eine Emotion sein.
Verständnis für die Motive, wenn
auch keine Entschuldigung für die
Taten, ist uns wichtig. Faszinierend
bleibt zudem die Frage: Wie kann
sich jemand über jede Moral und
jede Mitmenschlichkeit hinwegset-
zen? Wir lieben nicht alle unsere
Figuren, aber wir versuchen sie zu
verstehen und dadurch authentisch
erscheinen zu lassen.“ Alexandra
fügt hinzu: „Bei allem Realismus
sind wir in erster Linie Geschichten-
erzähler, die im Gegensatz zur
Realität die Gerechtigkeit siegen las-
sen. Das unterscheidet Fiktion vom
Alltag.“

Zwei große Wünsche hat das lie-
benswürdige Autorenpaar derzeit:
Dass ihre Romane bald verfilmt wer-
den, wobei dafür die Verhandlungen
schon weit fortgeschritten sind, und,
wie beide einstimmig erklären: „wir
bald wieder unsere Leser live treffen
können, vor allem unser Publikum 
in Deutschland“.

Copyright: Lübbe / Margarete von
Schwarzkopf

IN TIEFEN SEEN
Ein Fall für Commissario Grauner.
Verschwundene Kunstwerke,
sture Bergbauern und ein grotesk

inszenierter
Mord: Der neue
Fall führt Süd-
tirols beliebte-
stes Ermittler-
duo ins
Passeiertal.
Am Rande
eines Waldes
stehen Com-
missario

Grauner und sein neapolitanischer
Kollege Saltapepe vor der grau-
sam zugerichteten Leiche eines
Mannes. Im nahegelegenen Dorf
hüllen sich die Bewohner in
Schweigen. Niemand will den
Toten, einen verarmten Maler,
näher gekannt haben. Erst ein
Kunstexperte liefert den entschei-
denden Hinweis: Die Inszenie-
rung der Leiche ist einem Ge-
mälde Botticellis nachempfunden,
das seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs als verschollen gilt:
Venere nei boschi, Venus im Wald.

Während Saltapepe bis nach
Florenz fährt, um mehr über die
Geschichte des Gemäldes heraus-
zufinden, ermittelt Grauner in den
Tiefen eines Bergwerks. Als ein
dunkles Grollen ertönt, ahnt er,
dass er dieses Mal zu viel riskiert
hat.

Autor: Lenz Koppelstätter
288 Seiten, TB.
kiwi
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-462-00153-2 

52 | BUCH-MAGAZIN 



Anzeige

https://www.mainbook.de/


Fo
to

: J
ut

ta
 W

ie
lo

ch

VERLOSUNG !



KRIMI & THRILLER

“Die Antarktis – der letzte weiße Fleck auf der
Weltkarte”

DER RISS
Die Geologin Antonia Rauwolf
wird mit einem ungewöhnlichen
Auftrag ins nicht mehr ganz so
ewige Eis der Antarktis geschickt:
Sie soll herausfinden, ob die kürz-
lich entdeckten knapp 100 Vulka-
ne aktiv werden könnten. Ein
Ausbruch hätte katastrophale
Folgen für die ganze Welt. 
In der Forschungsstation ange-
kommen, stellt Antonia fest, dass
dort nicht alles mit rechten

Dingen zugeht.
Bei ihren Nachforschungen
kommt sie dem Robotik-Experten
Pietro Malatesta in die Quere, der
auf eigene Faust nach Diamant-
Vorkommen sucht. 
Durch die Bohrungen geraten
Eisplatten in Bewegung, die seit
fünfzig Millionen Jahren den
Lebensraum vieler Arten beher-
bergt und beschützt haben. 
Ein Wettlauf gegen die Zeit be-
ginnt …

Autor: Thilo Winter
384 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-404-18881-9
Hörbuch
Sprecherin: Demet Fey
704 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7540-0486-9

BUCH-MAGAZIN | 55

Buch-Magazin: Sie berichten als
Wissenschaftsjournalist für renom-
mierte Magazine und haben sich
mit dem Klimawandel als Ursache
für den Untergang früher Kulturen
und mit der Zukunft der Polarge-
biete beschäftigt. Was hat Sie daran
gereizt, in das fiktive Feld zu wech-
seln und einen Thriller zu schrei-
ben?
Thilo Winter: Das Thema Ant-arktis
ist mir häufig bei der Recherche zu
wissenschaftlichen Reportagen
begegnet. Je öfter ich darüber las,
desto mehr Fragen hatte ich: Was
geschieht, wenn das Eis der Antark-
tis weiter rasant schwindet? Was
liegt seit Jahrmillionen unter den
vier Kilo-meter hohen Eismassen
verborgen und kommt dann zum
Vorschein? Das ist praller Stoff für
einen Wissenschaftsthriller. Die Ge-
schichte war praktisch schon in mei-
nem Kopf.

„Der Riss“ führt an einen der letz-
ten unberührten Orte der Welt, die
Antarktis. Was hat Sie an diesem
Schauplatz fasziniert?
Alles. Dieser Kontinent ist so riesig
und zugleich so unbekannt, dass er
auf einem anderen Planeten zu lie-
gen scheint. Er ist der letzte weiße
Fleck auf der Weltkarte. Dort gibt es
nichts als Eis, Schnee und Stürme bei
Tem-peraturen von bis zu minus 80
Grad Celsius. Obwohl dieses Land
lebensfeindlich erscheint, ist es doch
ein Biotop. Dort haben sich über

Jahrmillionen einzigartige Lebens-
formen entwickelt. Die meisten sind
der Wissenschaft noch unbekannt.
Und: Die Antarktis ist der Maschi-
nenraum der Weltmeere. Durch den
Zirkumpolarstrom, die stärkste
Meeresströmung der Welt, die um
den Südkontinent herumwirbelt,
werden alle anderen Meeresströ-
mungen auf der Erde angetrieben.
Nicht auszudenken, was geschehen
würde, wenn dieser Motor der
Ozeane durch die Erwärmung der
Meere schwächer werden würde.

Inwieweit hat Ihre Arbeit als
Journalist das Schreiben Ihres
Buches beeinflusst? Waren Sie
selbst schon einmal vor Ort oder
auf der Forschungsstation Neu-
mayer III?
Die Recherche vor Ort in der Ant-
arktis lässt sich leider nicht ohne
Weiteres realisieren. Die touristi-
schen Routen führen meist nur bis
zu den vorgelagerten Inseln. Der
Kontinent selbst ist ein in sich ge-
schlossenes, empfindliches Öko-
system, das menschliche Besucher
nicht gut verträgt. Jeder Stiefel, der
dort in den Schnee gesetzt wird, hin-
terlässt einen schädlichen ökologi-
schen Fußabdruck, im schlimmsten
Fall Keime, die das biologische
Gleich-gewicht stören können.
Deshalb habe ich mich gegen einen
Besuch vor Ort entschieden. Doch
ich konnte auf das Wissen und die
Erfahrung derjenigen zurückgreifen,

die dort Wissenschaft betreiben:
Darunter Dr. Klaus Guba, der die
Neumayer III-Station 2019-/2020 lei-
tete, und meine Fragen geduldig
beantwortete. Auch Dr. Nicole
Richter, die die Vulkane der Antark-
tis untersucht, hat mir sehr geholfen.

Wer an die Antarktis denkt, denkt
an ein riesiges Eisfeld und nicht an
lavaspuckende Vulkane. In Ihrem
Thriller wird die Geologin Antonia
Rauwolf mit einem ungewöhnli-
chen Auftrag ins nicht mehr ganz
so ewige Eis geschickt: Sie soll her-
ausfinden, ob die kürzlich entdeck-
ten knapp 100 Vulkane aktiv wer-
den könnten.
Tatsächlich gibt es recht viele Vul-
kane in der Antarktis. Etwa 50
waren schon bekannt. 2017 sind wei-
tere 91 hinzugekommen – eine enor-
me Anzahl. Die meisten liegen unter
dem Eis. Aber das heißt nicht, dass
sie nicht aktiv sein können. Ob sie
das sind, ist bislang nicht sicher.

Welche Auswirkungen hätte es auf
den Klimawandel, wenn Vulkane
in der Arktis ausbrechen?
Das hängt davon ab, wie stark
diese Ausbrüche sind und wie
viele Vulkane betroffen wären.
Forschende schauen derzeit mit
Sorge auf das neu entdeckte
Vulkanfeld in der Westantarktis,
das auch in meinem Roman eine
entscheidende Rolle spielt. Das
schlimmste Szenario wäre eine
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Eruption, durch die die Eisschelfe
vom Rand der Antarktis abbre-
chen. Ohne diese natürlichen
Barrieren würden die Gletscher
aus dem Landesinnern ins Meer
fließen. Die unmittelbare Folge
wäre ein abrupter Anstieg des
Meeresspiegels um mehrere Meter.

Ihr spannender Thriller ist
actionreich und voller überra-
schender Wendungen. Legen Sie,
bevor Sie mit dem Schreiben
beginnen, das Handlungsgerüst
fest?
Die Planung der Geschichte und
der spontane Einfall sind beim
Schreiben wichtig. Ich entwickle
Geschichten von oben nach unten.
Zunächst schaue ich aus der
Vogelperspektive auf die Story.
Dann sind nur der zentrale Kon-
flikt und zwei oder drei Haupt-
figuren sichtbar. Je tiefer ich in die
Geschichte einsteige, umso mehr
Konturen schälen sich heraus:
Wendepunkte, Örtlichkeiten,
falsche Fährten. Irgendwann bin
ich mittendrin und beginne mit
dem Schreiben. Dann kann sich
durchaus noch etwas ändern, weil
die Figuren ein Eigenleben führen
und an bestimmten Punkten ande-
rer Ansicht sein können als der
Autor. Wenn man sie dann laufen
lässt, entwickelt sich die Geschich-
te auf organische Weise wie von
selbst. Das sind die schönsten
Momente beim Schrei-ben.

Eine zentrale Rolle in Ihrem Buch
spielt der Forscher Malatesta, der
auch Morde nicht scheut, um pri-
vaten Profit aus einem Diamant-
Vorkommen zu ziehen. Können
Sie uns erklären, wieso es dazu
kommen kann, dass unter dem
Eispanzer der Antarktis Diaman-
ten vermutet werden?
Die Antarktis war vor 250 Millio-
nen Jahren Teil eines Superkon-
tinents, einer riesigen Landmasse
namens Gondwana. Damals hing
die Antarktis mit Südafrika zu-
sammen, das heute für seine
Diamantvorkommen bekannt ist.
Es ist möglich, dass diese Dia-

mantlager auch auf jenem Teil des
Superkontinents entstanden sind,
der von Südafrika abgebrochen ist
und heute zur Antarktis gehört.

Umweltschützer befürchten
bereits die zukünftige Ausbeu-
tung des Erdteils. Könnte die
Antarktis zu einem neuen Schau-
platz von Verteilungskämpfen um
Rohstoffe werden?
In der Antarktis werden gewaltige
Rohstoffvorkommen vermutet,
und das weckt natürlich Begehr-
lichkeiten. Bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts drohte ein internatio-
naler Konflikt um den Besitz von
Land im ewigen Eis. Viele Länder
stellten einfach Ansprüche auf
Teile des Kontinents und zogen
Grenzen auf der Landkarte, wie es
ihnen gefiel. Bevor die Antarktis
aber Schaden nehmen konnte, rie-
fen 12 Staaten den Antarktischen
Vertrag ins Leben, der die wirt-
schaftliche Ausbeutung des Eis-
lands verbietet. Heute ist der Ver-
trag von 55 Staaten anerkannt.
Seine Laufzeit ist zeitlich unbe-
grenzt.

Ein Teil der Spannung erzeugt Ihr
Thriller damit, dass Sie geschickt
Fakten mit Fiktion vermischen.
Im Laufe der Handlung kommt
Ihre Heldin Antonia Rauwolf
einer sensationellen Entdeckung
auf die Spur, lebende Organis-
men verbergen sich hunderte
Meter unter dem Eisschelf.
Können Sie uns aus wissenschaft-
licher Sicht erklären, wie dieser
überraschende Fund zu erklären

ist?
Unter dem Eis der Antarktis liegt
festes Land. Und dort, das weiß
man heute, haben sich Süßwasser-
seen und -flüsse gebildet. Sie bil-
den seit vielen Millionen Jahren
geschlossene Ökosysteme. Dort hat
sich Leben auf bislang unbekannte
Art entwickelt – das ist ein Spiel-
platz der Evolution. Bislang
kommt man nicht tief genug hin-
unter, um diese Biotope zu unter-
suchen. Aber im Januar 2022 haben
Forscher unter dem Filchner-
Ronne-Schelfeis merkwürdige
Lebensformen auf einem Felsen
entdeckt, die aus einem dieser
Ökosysteme stammen könnten. Die
Untersuchungen dauern noch an.

Die Forscherin geht davon aus,
dass die Zellkulturen dieser
Lebewesen aus Schwämmen das
Potential für die Entwicklung der
Medizin haben, die sogar die
Entdeckung des Penicillins in den
Schatten stellt. Entspringt das der
reinen Phantasie des Autors?
Ich möchte an dieser Stelle nicht zu
viel verraten. Aber auch die medi-
zinische Hintergrundgeschichte
aus „Der Riss“ hat ein reales Vor-
bild, auf das ich während meiner
journalistischen Arbeit gestoßen
bin.

Nach der Antarktis bleiben wenig
unentdeckte Gegenden auf der
Erde. Können Sie uns verraten,
wo Ihr neues Buch spielt?
Dort, wo es deutlich wärmer ist:
auf den Florida Keys. 

Text: Christiane von Korff / Lübbe

AUTOR
Thilo Winter ist ein deutscher Schriftsteller und Wissenschafts-
journalist. In seinen Reportagen berichtet er über Unterwasser-
forschung mit Tauchrobotern, archäologische Funde in abtauen-
den Gletschern, den Klimawandel als Ursache für den Untergang
früher Kulturen und die Zukunft der Polargebiete. Winter arbeitet
u.a. für die Zeitschriften Spiegel Geschichte, bild der wissenschaft
und Spektrum der Wissenschaft. Er studierte Ur- und Frühge-
schichte, Klassische Archäologie und Ethnologie. Er ist ein versier-
ter Romanautor, mit "Der Riss" legt er seinen ersten Wissen-
schaftsthriller vor. 
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CORTEX
Ein Thriller der besonderen Art:
In einem Biolabor wird mit ge-
züchtetem menschlichem Gewebe
experimentiert – doch das Unter-
fangen gerät außer Kontrolle … 
In den USA stürzt ein Flugzeug
unter rätselhaften Umständen ab.
In Honduras kommt es zu einer
Reihe brutaler Morde. Als die
Reporterin Livia Chang den Fall

untersucht, stößt sie auf bizarre
Ungereimtheiten: Eine verdächti-
ge Hautprobe, ein geheimes
Forschungslabor, aggressive
Meerestiere, ein chinesischer
Magnat. Nach und nach kommt
sie einem Komplott ungeheuerli-
chen Ausmaßes auf die Spur.
Menschenversuche sind außer
Kontrolle geraten. Wird sie selbst
Opfer dieser Machenschaften?

Vor scheinbar unlösbare Aufgaben
gestellt, muss sie nicht nur ihre
eigene Familie retten, sondern
auch einen Anschlag auf höchster
politischer Ebene vereiteln.

Autor: Patrick Illinger
496 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-06317-3
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Buch-Magazin: Wie sind Sie auf
die Idee zu »Cortex« gekommen?
Patrick Illinger: Als Journalist
bekam ich im Labor eines Max-
Planck-Instituts eine Petrischale in
die Hand ge-drückt. Darin sah ich
kleine, fleischfarbene Knödel auf
einer Nährlösung. In der Sekunde,
als die Forscherin mir sagte, was
das war, wusste ich: Das war der
Stoff für meinen nächsten Thril-
ler. Es waren Miniatur-Gehirne,
gezüchtet aus menschlichen
Stammzellen.

Hatten Sie in diesem Moment
eine Frankenstein-Assoziation?
Allerdings.

Wie sind Sie vom Journalismus
zur Belletristik gekommen?
Je länger ich sachlich und faktisch
über Wissenschaft berichtet habe,
desto stärker wuchs in mir der
Wunsch, auch in die Fiktion aus-
zubrechen. Es fühlte sich an wie
die Sehnsucht, an einen fernen,
exotischen Ort zu reisen. Wie die
Lust auf einen schönen Traum.
Fiktionales Schreiben ist wie
Tagträumen.

»Cortex« spielt an vielen unge-
wöhnlichen Schauplätzen, was
hat es mit diesen auf sich?
Ich hatte das Glück, von Kind auf
viele hochspannende Orte ken-
nenzulernen. Das habe ich als
Student fortgesetzt. Später kam

ich beruflich herum, besuchte
Universitäten in Indien und Iran,
das Atomkraftwerk von Tscher-
nobyl oder den höchsten Stau-
damm der Welt in den Bergen Si-
chuans in China. Ich verrate jetzt
mal nicht, welche dieser Orte in
»Cortex« auftauchen.

»Cortex« ist ein sehr komplexer
Thriller mit unterschiedlichen
Handlungssträngen, die am Ende
auf meisterhafte Weise zusam-
mengeführt werden. Wie gehen
Sie beim Schreiben vor?
Puh, vielen Dank für das Lob.
Tatsächlich durchlaufe ich immer
wieder Phasen tiefer Selbst-zwei-
fel. Jedenfalls habe ich mich für
»Cortex« gezwungen, den Plot
einigermaßen zu struktu-rieren,
bevor ich mit dem eigentlichen
Schreiben begann. Das lässt sich
allerdings nur bis zu einem gewis-
sen Grad durchhalten. Beim
Schreiben kommen viele Ideen

hinzu, die auf Seiten-wege führen
oder den geplanten Plot durch-
kreuzen, und man muss die
Stränge neu flechten.

In »Cortex« spielt moderne
Biotechnik eine große Rolle, wie
haben Sie hierzu recherchiert?
Die vorhin genannten Mini-Ge-
hirne sind Teil eines erstaunli-
chen, von der Öffentlichkeit noch
zu wenig beachteten Forschungs-
gebiets. Als Wissenschaftsjour-
nalist hatte ich Zugang zu wissen-
schaftlichem Material wie auch zu
Expertinnen und Experten. Auch
konnte ich über die Jahre viel von
SZ-Kolleginnen und Kollegen ler-
nen, die selbst Biochemie und
Medizin studiert hatten.

Wie realistisch ist das Szenario
aus »Cortex«?
Das Genre, in dem sich »Cortex«
bewegt, ist nicht Science Fiction.
Es geht also nicht um eine kom-

“Je länger ich sachlich und faktisch über Wissenschaft
berichtet habe, desto stärker wuchs in mir der
Wunsch, auch in die Fiktion auszubrechen”

AUTOR
Patrick Illinger, geboren 1965, forschte am Europäischen
Forschungszentrum CERN über Antimaterie, bevor er sich dem
Journalismus und dem Schreiben widmete. 1997 wurde Patrick
Illinger leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, wo er
zunächst die Online-Redaktion aufbaute. Zwischen 2002 und 2020
leitete er das Ressort „Wissen“. Zudem leitete er von 2004 bis 2008
die Redaktion des Wissens-Magazins SZ Wissen der Süddeutschen
Zeitung. Seit September 2020 koordiniert er die
Wochenendausgabe der SZ.
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plett erfundene Welt, oder um
eine Geschichte, die in ferner
Zukunft spielt. Cortex spielt im
hier und heute, und die beschrie-
bene Forschung ist real, auch
wenn, klar, in einem Thriller ein
bisschen überspitzt wird.

In »Cortex« steht eine starke
Frauenfigur, die Journalistin
Livia, im Mittelpunkt: Sie re-
cherchiert zu einem Flugzeug-

absturz und kommt dabei einem
ungeheuerlichen Komplott auf
die Spur. Warum hast du dich für
eine weibliche Heldin entschie-
den?
Mit meiner Frau und meinen bei-
den inzwischen erwachsenen
Töchtern bin ich von drei wunder-
baren, starken Menschen umge-
ben. Ich spüre jeden Tag, dass
Frauen wie sie die James Bonds,
Philip Marlowes und Jack

Reachers der Zukunft sein wer-
den. Das ist kein anbiedernder
Feminismus, sondern schlichte
Realität. Livia ist unerschrocken
und mutig. Ihre Neugier bringt sie
aber auch in Teufels Küche. Und
wie Livia als Journalistin tickt, das
kenne ich – ganz gen-derneutral –
aus meinem eigenen Berufsleben.

Copyright: Piper Verlag
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DIE LETZTE PARTY
Am idylischen See Llyn Drych -
oder: Mirror Lake - auf der
Grenze zwischen Wales und
England ist das protzige neue
Ferienhaus-Resort The Shore den
Anwohnern ein Dorn im Auge.
Als Friedensangebot lädt der

Bauherr Rhys
Lloyd auch die
Dorfbewohner
vom walisischen
Ufer zu seiner
luxuriösen
Silvesterparty
ein - und es
endet nicht gut
für ihn, am
nächsten

Morgen treibt Lloyds
Leiche im See.
Die Polizei tritt auf in Gestalt von
DC Leo Brady von der englischen
Seite sowie der Waliserin Ffion
Morgan, die selbst aus jenem Dorf
stammt. Ihr Teamwork ist pikant,
hat man sich doch kürzlich unter
falschen Namen in ganz anderer
Umgebung "kennengelernt"...
Schon nach den ersten Verhören
ist klar, dass weder die reichen
Hausbesitzer noch die Dorfbe-
wohner mit dem Opfer viel am
Hut hatten. Ob Lloyd ermordet
wurde, ist also nicht die Frage.
Eher schon, wer als Erstes zur Tat
schritt. In einem Dorf mit so vie-
len Geheimnissen ist ein Mord
erst der Anfang …
Clare Mackintosh hat selbst 12
Jahre lang bei der britischen
Kriminalpolizei gearbeitet. Ihre

erste Krimi-Reihe um das so gar
nicht perfekte Ermittler-Duo Ffion
Morgan und Leo Brady – er Eng-
länder und schwarz, sie Waliserin
und weiß – bietet psychologisch
subtile Spitzen-Spannung in eisig-
wunderschöner Landschaft.

Autorin: Clare Mackintosh
496 Seiten, TB.
Knaur
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-22800-5

HAPPY NEW YEAR –
ZWEI FAMILIEN, EIN
ALBTRAUM
Silvester. Du dachtest, alles wird
wie immer. Alte Freunde, viel
Sekt, ein bisschen Hoffnung. Doch
dann folgt der absolute Albtraum:
Eine der Töch-
ter verschwin-
det. Die Panik
steigt. Die
Beziehungen
eskalieren.
Wer lügt hier
und warum?
Dichter
Nebel liegt
über der
Stadt: Die
17-jährige Jennifer verschwindet
von einer Party. Am anderen Ende
des Orts stößt ihre Mutter Lollo
mit ihren alten Freundinnen Nina
und Malena auf das neue Jahr an.

Sie haben nicht mehr viel gemein-
sam, aber die Silvesterfeier der
Familien hat Tradition. Als die
Eltern nach einem Abend mit zu
viel Alkohol und zu wenig
Ehrlichkeit aufwachen, ist der
Albtraum Realität. Pure Panik
folgt.
Dunkle Geheimnisse kommen an
die Oberfläche. Wie gut kennen
wir unsere Freunde und unsere
Liebsten? Und was ist wirklich in
dieser Silvesternacht passiert?
Dieser hoch-identifikatorische
Pageturner macht süchtig und
packt die Leser:innen mit Ent-
hüllungen bis zur letzten Seite.

Autorin: Malin Stehn
464 Seiten, Broschur
Scherz Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-651-00116-9

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

https://medien-info.com/
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VERSCHWUNDEN
„Sie würde sterben. Das war ihr
klar, als sie sah, wie er lächelte.“
Commissario Neri ermittelt in
einer grausigen Verbrechensserie
in der Toskana – der große neue
Thriller von Sabine Thiesler.
Elena Ludwig ist eine attraktive,
gut situierte Maklerin von Luxus-
immobilien und wohnt im Herzen
von Siena. Doch trotz ihres beruf-
lichen Erfolgs spürt sie eine tiefsit-
zende Langeweile, vor allem was
ihre Beziehungen zu Männern
betrifft. Den nötigen sexuellen
Kick verschafft ihr erst eine Agen-
tur, über die sie sich für ein
Wochenende mit wildfremden

Männern einlässt. Elena weiß
selbst, dass sie damit ein sehr
hohes Risiko eingeht, wenn sie an
den Falschen gerät.
Unterdessen erschüttert eine bru-
tale Verbrechensserie die Toskana.
Zunächst verschwindet beim all-
jährlichen Dorffest in Ambra ein
siebenjähriger Junge. Seine Eltern
suchen ihn verzweifelt - aber er ist
wie vom Erdboden verschluckt.
Schweren Herzens nimmt Com-
missario Neri die Ermittlungen
auf. Nicht schon wieder ein ver-
schwundenes Kind! Aber dabei
bleibt es nicht. An unterschiedli-
chen Orten in der Toskana ver-
schwinden Menschen. Es gibt

keine Leichen, keine Spuren -
nichts.
Neri fühlt sich überfordert, er
sehnt sich nach dem Ruhestand,
am besten mit einem kleinen
Ferienhaus am Meer. Das soll ihm
die Maklerin Elena vermitteln,
eine alte Bekannte der Familie.
Und dann ist auch sie plötzlich
verschwunden.

Autorin: Sabine Thiesler
480 Seiten, gebunden
Heyne
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-453-27366-5
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AUTORIN
Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und Theaterwissen-
schaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der Bühne und schrieb
außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen (u.a. »Das Haus am
Watt«, »Der Mörder und sein Kind«, »Stich ins Herz« und mehrere Folgen für die Reihen »Tatort« und
»Polizeiruf 11«). Übers Drehbuchschreiben kam sie zum Schreiben von Romanen. Bereits mit ihrem
ersten Roman »Der Kindersammler« stand sie monatelang auf den Bestsellerlisten. Ebenso mit den fol-
genden Büchern »Hexenkind«, »Die Totengräberin«, »Der Menschenräuber«, »Nachtprinzessin«,
»Bewusstlos«, »Versunken«, »Und draußen stirbt ein Vogel«, »Nachts in meinem Haus«, »Zeckenbiss«
und zuletzt »Der Keller«. Außerdem schrieb sie Kinderbücher und ein witziges Sachbuch über ihre
Erlebnisse mit den Italienern und Italien, wo sie zwanzig Jahre zusammen mit ihrem Mann lebte: »Basta,
Amore!«. Inzwischen lebt sie im hohen Norden Deutschlands, in einem reetgedeckten Haus am Fluss,
umgeben von Wiesen und Wäldern.

ALTES LEID
Hamburg 1947: Zwischen Kriegs-
trümmern und Schwarzmarkt geht
ein brutaler Vergewaltiger um und

alle schauen weg.
Nur Schutzpoli-
zistin Ida Rabe
nicht. Der erste
packende Fall für
Schutzpolizistin
Ida Rabe.
Hamburg, 1947:
Ein harter Hun-
gerwinter liegt
hinter der zer-

bombten Hansestadt. Frauen
fahren ins Umland, um bei Bauern
Nahrungsmittel zu erbetteln. Dabei
kommt es immer wieder zu Über-
fällen, ein Vergewaltiger geht um.
Niemand scheint sich für das Leid
der Frauen zu interessieren.

Außer Ida
Rabe. Sie hat
gerade den
Lehrgang
zur Schutz-
polizistin
beendet
und ihre erste Stelle bei der Weib-
lichen Polizei in der Davidwache auf
St. Pauli angetreten. Als die Überfäl-
le immer brutaler werden, beginnt
Ida zu ermitteln – gegen den Willen
der männlichen Polizisten, denen
Ida längst ein Dorn im Auge ist... 
Der Auftakt zu einer historischen
Krimireihe voller Spannung vor der
Kulisse Hamburgs der Nachkriegs-
zeit.

Autorin: Lea Stein
448 Seiten, Broschur
Heyne

Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90 (UVP)
ISBN 978-3-453-42606-1
Hörbuch
Sprecherin: Leonie Landa
671 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Random House Audio
Euro 22,95 (D & A)
ISBN 978-3-8371-6288-2

DIE TOTENUHR
Tod in der Förde.
Ein leeres Motorboot treibt auf
dem Meer, kurz darauf gilt Cas-
per Stefansson als vermisst. In der
Förde ertrunken, meinen die Be-
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wohner der Insel
Gräsö zu wissen,
doch auch vier
Jahre später ist
der Fall weiter-
hin ungeklärt.
Seine damalige
Freundin
Cecilia Karls-
son hingegen,
die nur einen

Monat nach seinem ver-
meintlichen Tod spurlos ver-
schwand, soll zurück in Schweden
sein. Das glaubt zumindest Ann
Lindell, die eigentlich ein paar
erholsame Tage auf Gräsö verbrin-
gen will, deren Neugierde aber
endgültig geweckt ist, als ein alter
Schulkamerad von Cecilia berich-
tet, die junge Frau gesehen zu
haben.
Während Ann Ausschau nach
Cecilia hält, schlägt diese ihr La-
ger in einer Hütte im Wald auf.
Umgeben von Erinnerungen aus
ihrer Kindheit und ihrem jungen
Erwachsenenleben, fasst sie einen
Entschluss: Jemand muss sterben.

Autor: Kjell Eriksson
313 Seiten, TB.
atb
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3880-5

DÄMMERUNG FÜR
BECK
Nick Beck und sein bislang ge-
fährlichster Auftrag – der dritte
Fall für den Hamburger LKA-

Ermittler.
Keine Pause für
Nick Beck beim
LKA: Während
seine Kollegin
Cleo Torner in
Elternzeit ist,
muss er mit
ansehen, wie
zwei Amok-
läufer in der
Hamburger

Innenstadt
ein Blutbad
anrichten.
Der eine
wird von
Scharf-
schützen
erschossen, den anderen
kann Beck schließlich stoppen.
Dabei handelt es sich bei den bei-
den Attentätern um ganz normale
Familienväter, gut situiert und
unauffällig. Was hat sie dazu
getrieben? 
Die Ermittlungen führen Nick
Beck zu einer terroristischen
Untergrundorganisation, die che-
mische Substanzen für ihre Zwecke
einzusetzen versteht. Und die
Terroristen haben ihr nächstes
Anschlagsziel bereits im Blick:
eine Friedenskonferenz im US-
Konsulat an der Hamburger
Alster. Um der drohenden Gefahr
zu begegnen, muss Nick Beck alle
Register ziehen …

Autor: Tom Voss
352 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 12,00 (D) -Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-596-70721-8
Hörbuch
Sprecher: Wolfgang Wagner
443 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0508-4 

DIE TAUSEND
VERBRECHEN DES
MING TSU
1869, als der Westen der USA
durch den Bau der Eisenbahn-
strecken erschlossen wird. Der
chinesische Gangster und Hitman
Ming Tsu ist auf einem Rache-
feldzug: Weil er Ada, eine weiße
Frau, heiraten wollte, wurde er
von deren Vater, einem Eisen-
bahnbaron, beinahe umgebracht

und an eine
Eisenbahnge-
sellschaft als
Arbeitssklave
verkauft.
Aber Ming
Tsu lässt sich
nicht unter-
kriegen,
schließlich ist
er ein professioneller
Killer mit sehr eigener Moral. Mit
Hilfe eines greisen Chinesen, ge-
nannt »Der Prophet«, und einer
ge-mischten Zirkustruppe, deren
Personal zu veritablen Wundern
fähig ist, liquidiert er nach und
nach seine Peiniger. Er arbeitet
sich dabei zielstrebig nach Kali-
fornien vor, wo er Ada wiederzu-
treffen hofft.
Dort erwartet ihn ein explosiver
und unerwarteter Showdown …

Autor: Tom Wentao Lin
304 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-518-47284-2

VERSCHWIEGEN
Im ersten Band ihrer Krimi-Reihe
führt uns Eva Björg Ægisdóttir in
die isländische Kleinstadt Akra-
nes. Jede*r kennt jede*n, das
Leben verläuft
einigermaßen
ereignislos, bis
eines Tages eine
unbekannte Tote
die beschauliche
Kleinstadtidylle
gehörig durch-
einanderbringt.
Als in der
Nähe des
Leuchtturms
der isländischen Stadt Akranes die
Leiche einer zunächst unbekann-
ten jungen Frau gefunden wird,
stellt sich schnell heraus, dass sie
keine Fremde in dem kleinen Ort
ist. Polizistin Elma, die selbst in
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Akranes aufgewachsen und nach
dem Ende ihrer Beziehung aus
Reykjavík in den Ort ihrer Kind-
heit zurückgekehrt ist, übernimmt
die Ermittlungen zusammen mit
ihren Kollegen Saevar und Hör-
dur. Gemeinsam stoßen sie auf
ein Geheimnis in der Vergangen-
heit der Toten, dessen Folgen bis
heute nachwirken.
Im Zuge der weiteren Ermittlun-
gen entdecken Elma und ihr Team
nach und nach eine Reihe weite-
rer, lang verborgener Verbrechen,
die die gesamte Community der
Stadt erschüttern. Aus den oft
bruchstückhaften Erinnerungen
von Zeug*innen und Beteiligten
müssen sie die Vorkommnisse
von damals rekonstruieren. Dabei
bleibt nichts so, wie es zunächst
scheint, und auch die Ermitt-
ler*innen haben immer wieder
mit ihren eigenen Dämonen zu
kämpfen.
Ein hochspannender, psychologi-
scher Krimi mit einer enorm über-
zeugenden Ermittlerin und groß-
artigen Kulisse.
»Verschwiegen« war die Nummer
Eins der isländischen Bestseller-
liste, Eva Björg Ægisdóttir gilt als
die neue Stimme der nordischen
Krimiliteratur.

Autorin: Eva Björg Ægisdóttir
368 Seiten, Broschur
KiWi-Paperback
Euro 17,00 (D)
ISBN 978-3-462-00258-4 

FRÄULEIN VOM AMT –
DER TOTE IM
KURHAUS
Alma Täuber ermittelt zwischen
rauschenden Festen und Ägyp-ten-
fieber – der zweite Fall für das
Fräulein vom Amt.
Baden-Baden 1924. Die ganze Stadt
befindet sich im Ägypten-fieber, seit
bekannt ist, dass im Kurhaus Verdis
Aida aufgeführt wird. Die ansch-
ließende Premierenfeier unter dem

Motto Legen-
den des Nil
wird zum rau-
schenden
Höhepunkt,
der jedoch ein
abruptes Ende
findet, als der
Tenor ermor-
det vor dem
Eingang des
Palais Hamil-
ton aufge-
funden
wird.
Das Fräu-
lein vom
Amt Alma
Täuber ist ent-
setzt, war sie doch selbst Gast der
Feier, zu der ihre Freundin Emmi
die Ausstattung entworfen hatte.
Und keine andere als Emmi wird
nun Gegenstand der polizeilichen
Ermittlungen. Alma, die kein Un-
recht ertragen kann, streckt ihre
Fühler aus, um Emmi zu helfen.
Dabei kommt sie hautnah in Be-
rührung mit Eifersuchtsdramen,
einem schwierigen Opernensemble
und altägyptischen Artefakten. Und
bringt sich trotz Warnung von
Kriminalkommissar Ludwig Schiller
selbst in höchste Gefahr.

Autorin: Charlotte Blum
368 Seiten, Broschur
Scherz
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-651-00112-1
Hörbuch
Sprecherin: Dagmar Bittner
657 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5963-6

DIE GIFTKÖCHIN
»Gift: Stoff, der, wenn er in die
Säftebahn eines Menschen oder
Tieres gelangt, schon in kleiner

Menge die
Tätigkeit einzel-
ner Organe
schädigt und
dadurch krank-
hafte Zustände
oder den Tod
verursacht.«
Linnea Ravas-
ka, eine cle-
vere alte Dame, verbringt ihren
Lebensabend auf dem Land. Die
Idylle trügt jedoch, denn die Ruhe
wird regelmäßig von ihrem zwie-
lichtigen Neffen und seinen
Kumpels gestört.
Die stehlen bei ihren Besuchen
jedes Mal das wenige Geld, das
sie besitzt. Linnea beschließt, sich
mit den Mitteln einer Dame
gegen die Ganoven zu wehren,
die ihr mittlerweile nach dem
Leben trachten. Ein nur auf den
ersten Blick ungleicher Kampf
beginnt ...

Autor: Arto Paasilinna
223 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18927-4

DIE SONNE ÜBER
BERLIN - TRUGBILD
Der international erfolgreiche
Maler Gernot Reischberger ist an
Farbe erstickt, und
auch noch an der
eigenen. Ein
,malermäßiger
Abgang' finden
die Ermittler.
,Letzter Pinsel-
strich, letzter
Atemzug, da hat
man etwas zu
erzählen'.
Temporeich,
treffsicher und mit satirischem
Unterton inszeniert Carla Kalk-
brenner in ihrem dritten Krimi
"Die Sonne über Berlin - Trugbild"
einen Jahrmarkt menschlicher
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Eitelkeiten und Abgründe. Mit
der aufgeregten Berliner Kunst-
und Galeristen-Szenerie als Kulisse
kommen folgenreiche Jugendsün-
den und betrügerische Verstrickun-
gen des Todesopfers ans Licht,
während die mit dem Fall befassten
Ermittler wunderbar ungerührt und
damit sehr berlinisch agieren.
Gernot Reischbergers grelle Bilder
hatten ihn in der Kunstwelt ganz
nach oben katapultiert. Jetzt, nach
dem Mord, legt das Team um den
coolen Kriminalhauptkommissar
Eberhard Dahlberg peu à peu gra-
vierende Unstimmigkeiten frei. Und
nicht nur das: Auch der Kunstkriti-
ker Achim de Rouquette gräbt für
seinen Nachruf in der Vergangen-
heit Reischbergers an der Leipziger
Kunsthochschule, als er Teil der
,Phantastischen Drei' war. Sie wer-
den sich für einen zweiten Mord als
aufschlussreich erweisen. Und so
kommen Lug, Trug und geheime
Machenschaften aus den Tiefen der
Vorwendezeit ans Licht, die bis ins
heutige Berlin reichen.
Spannend, rasant geschrieben, in
lakonischem Ton und mit dem
Sound von Berlin als Hintergrund
Rauschen verschafft auch Carla
Kalkbrenners dritter Krimi großes
Lesevergnügen. Wie die Vorgänger-
bände ,Mordshitze' und ,Nebel-
wände' bietet auch ,Trugbild' über-
raschende Twists und skandalöse
Erkenntnisse. Und am Ende sind
alle Karten neu gemischt.

Autorin: Carla Kalkbrenner
272 Seiten, gebunden
Martini & Loersch Verlag
Euro 21,00 (D)
ISBN 978-3-9816107-7-2

WALDGRAB
Ein Psychothriller, der in einen
tiefen, dunklen Wald und die
Abgründe der menschlichen Seele
führt. Der neue hoch spannende
Psychothriller des Spiegel-Best-
seller-Autorenduos Erik Axl

Sund.
In Stockholm wird ein verwahrlo-
stes Mädchen gesichtet. Sie trägt
ein schmutzi-
ges weißes
Kleid, ist völlig
verstört und
spricht kein
Wort. Zur
gleichen Zeit
werden die
Kommissarin
Jeanette
Kihlberg und
ihr Kollege Jimmy Schwarz
zu einem Bau-stellengelände
gerufen. Ein Mann wurde grau-
sam getötet. Kurz darauf wird in
einem anderen Stadt-viertel die
Leiche einer Frau entdeckt. Eine
rätselhafte Spur führt Kihlberg
und Schwarz zu dem verstörten
Mädchen.
Und bei ihren Ermittlungen
stoßen sie immer wieder auf ein
Buch, das gerade in aller Munde
ist: Es erzählt die tragische Ge-
schichte einer jungen Frau, die
vor über hundert Jahren in einem
kleinen Dorf in den abgelegenen,
einsamen Wäldern Jämtlands
lebte. Es ist eine Geschichte von
Hunger, entsetzlichen Qualen
und Tod. Noch ahnen Kihlberg
und Schwarz nicht, wie finster die
Abgründe wirklich sind, die sich
bald vor ihnen öffnen.

Autor: Erik Axl Sund
496 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-48335-8

DER ERDSPIEGEL
Und die Abgründe, die sich hier
auftun, sind tiefer als je zuvor.
Gemeinhin glauben die Leute,
was der Bichel sagt. Er redet wie
ein gelehrter Mann, wie ein Pfar-
rer oder ein studierter Doktor,
und ist doch nur ein einfacher

Viehhändler.
Aber der Bichel
kann erzählen.
Diese Gabe ist
nicht jedem
gegeben. Der
Bichel versteht
es, die Leute in
seinen Bann zu
ziehen. Einen
magischen Spiegel soll
der Bichel besitzen, so hört man.
Darin könne man geliebte Men-
schen sehen. Und der Spiegel ver-
füge über prophetische Kräfte,
sage einem die Zukunft voraus.
Nur über den Erdspiegel spre-
chen dürfe man nicht. Schlechte
Gedanken reichten, um ihn zu
zerstören. Und noch viel Schlim-
meres könnten Zweifel und Un-
glauben anrichten! Seine Kritiker
schimpfen den Bichel einen
Menschenfänger, doch die mei-
sten glauben ihm, wollen ihm
glauben, dass sie ein besseres, ein
leichteres Leben verdient haben.
Die meisten – das sind junge
Mädchen, hübsche und fleißige
Töchter armer Tagelöhner.
Sie mögen naiv und leichtgläubig
sein, aber sie haben Träume. Bis
eine nach der anderen plötzlich
verschwindet …

Autorin: Andrea Maria Schenkel
192 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-311-10047-8

EIN FREUND
Ein Fremder. Ein Versprechen.
Ein tödliches Spiel, dem du nicht
entkommen kannst.
Danny und Sharon Evans können
nicht glauben, dass ihre fünfzehn-
jährige Tochter versucht haben
soll, sich das Leben zu nehmen.
Callie war ein fröhliches Mäd-
chen, beliebt und gut in der Schule.
Es stellt sich heraus, dass Callie
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BUCH-MAGAZIN | 65

überredet wurde, leicht bekleidete
Fotos von sich zu verschicken,
und dann im Anschluss dazu
erpresst wurde, ihre Freundinnen
in das gleiche System zu bringen.
Während Callie im Koma liegt,

verzweifelt
Danny immer
mehr. Allein der
Alkohol scheint
sein schlechtes
Gewissen und
den Schmerz
betäuben zu
können. Er ver-
bringt seine
Tage in einem

billigen Hotel-zimmer und die
Nächte an der Bar. Als eines
Abends ein Fremder kommt, der
sich als ein Freund vorstellt und
Informationen über die Person
hinter dem Erpressungsversuch
seiner Tochter liefern kann, ist
Danny überrascht. Doch sein
neuer Freund, scheint genau zu
wissen, wovon er redet.

Autor: Charlie Gallagher
480 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-365-0007-8

OMEGA
Das System kontrolliert dich.
Chrysalis, ein mächtiger, milliar-

denschwerer Tech-
Konzern, ist welt-
weit führend in
der Entwicklung
von Robotik und
Unterhaltungs-
technologie. Als
der Medien-
mogul Russel
Spearman
während einer
Aufsichtsrats-

sitzung plötzlich verstirbt, glaubt
man zunächst an einen Herzan-
fall. Doch innerhalb weniger Tage

sterben zwei weitere Geschäfts-
führer unter mysteriösen Um-
ständen.
Jeremy Logan, Experte für uner-
klärliche Phänomene, wird beauf-
tragt, den rätselhaften Todesfällen
auf den Grund zu gehen. In der
Firmenzentrale von Chrysalis,
abgeschieden in den Wäldern
Neuenglands gelegen, erfährt
Logan, dass ein spektakulärer
Launch bevorsteht: Eine Weiter-
entwicklung der neuen «Omega»-
Technologie soll die User tiefer in
virtuelle Welten eintauchen las-
sen, als es jemals zuvor möglich
war. Doch offenbar will jemand
mit allen Mitteln verhindern, dass
das Gerät auf den Markt kommt.
Als Logan bei seinen Ermittlun-
gen herausfindet, was sich wirk-
lich hinter Omega verbirgt, wird
ihm klar, welche Gefahren die
neue Technologie birgt …

Autor: Lincoln Child
416 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8052-0107-0

BRANDT – IM NAMEN
DER ANGST
Die im Schatten sieht man nicht…
Historische Spannung vom
Feinsten – eine
mysteriöse
Mordserie
führt ins
Zentrum der
Macht.
In „Brandt –
Im Namen
der Angst“
verknüpft
Marwin
Wolf geschickt einen
historischen Spionagethriller mit
einem unheimlichen Kriminalfall
um eine Reihe düsterer Morde,
die mit antiker Mythologie zu
spielen scheinen. Terrorisiert ein
Serien-mörder das Berlin der

1930er Jahre? Wolf konfrontiert
seinen schillernden Ermittler
Laurence Brandt mit einer lebens-
gefährlichen Mischung aus
Verschwö-rung, Kult und Politik.
Berlin 1937: Nahe einer Siedlung,
die man Drachenloch nennt, wird
ein Industriellensohn vor einen
Zug geworfen. Im Hals einer
toten Sekretärin findet sich eine
Jadefigur in Drachenform. Im
Pergamonmuseum wird ein
Theaterstar mit einem Drachen-
dolch getötet. Polizeimajor
Schauer bittet den Geheimagen-
ten Laurence Brandt um Hilfe –
denn diese Morde haben eine
politische Dimension. Für Brandt
ist das Rampenlicht allerdings
gefährlich: Er hat Feinde in hohen
Positionen. Die Ermittlungen dro-
hen nicht nur sein Geheimnis zu
enthüllen, sie gefährden auch das
Leben jener, die er liebt.
Erfolgreicher Ermittler, gerissener
Spion, weltgewandter Lebens-
künstler, liebevoller Sohn –
Laurence Brandt ist ein Mann mit
vielen Gesichtern.

Autor: Marwin Wolf
336 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-492-06326-5

AUTOPSIE
Dr. Kay Scarpetta ist wieder da,
wo alles begann: Die renommierte
Pathologin lebt
nach vielen
Jahren wieder
in Virginia,
gemeinsam
mit ihrem
Mann Benton,
der als
Rechtspsy-
chologe beim
Secret Service
arbeitet, und
ihrer geliebten Nichte Lucy. Aber
Scarpettas Start als leitende Ge-
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richtsmedizinerin von Virginia
gestaltet sich mühsam: Ihr Vor-
gänger hat ihr nicht nur eine her-
rische Sekretärin hinterlassen,
sondern auch marode Strukturen.
Und es dauert keine vier Wochen,
bis Scarpetta es mit einem ver-
störenden Fall zu tun bekommt:
Eine Frau wurde brutal ermordet,
ihre Leiche auf einem Bahngleis
»drapiert«. Und die Ermittlungen
führen Scarpetta gefährlich nah
an ihr eigenes Zuhause, ihr priva-
tes Umfeld heran.
Noch dazu wird die Gerichts-
medizinerin ins Weiße Haus beor-
dert – als Mitglied einer Kom-
mission, die mit Angriffen auf die
nationale Sicherheit befasst ist.
Bei einer streng geheimen Welt-
raummission scheint es eine
Katastrophe gegeben zu haben,
der Kontakt zu den Astronauten
ist abgebrochen. Und während
Scarpetta im All ermittelt und
eine forensische Ferndiagnose aus
400 Kilometern Entfernung stellt,
ereignet sich auf Erden ein zwei-
ter, ganz ähnlicher Mord an einer
Frau, wieder in der Nähe von
Scarpettas Zuhause …

Autorin: Patricia Cornwell
400 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,50 (A)
sFr 29,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-12567-9

VERTUSCHT
Wenn Heilung in die falschen
Hände gerät. Im 4. Teil der Krimi-

Reihe muss der
Berliner Kom-
missar Kam-
mowski den
Mord an einer
Apothekenhel-
ferin aufklären.
Alles sieht nach
einem Mord im
Drogen-Milieu
aus, als die

Leiche der jungen Apothekenhel-
ferin Emma mit Morphium im
Blut und abgetrenntem kleinem
Finger aufgefunden wird.
Routinemäßig befragt Kommissar
Kammowski Emmas Kollegen
und ihren Chef Detlef von Thei-
sing, der eine traditionsreiche und
offenbar sehr lukrative Apotheke
in Berlin-Köpenick betreibt.
Der Mann ist glaubhaft geschockt
über Emmas Tod, die wie eine
Tochter für ihn war. Und wie so
viele andere der Befragten hat er
ein wasserdichtes Alibi. Die Er-
mittlungen treten auf der Stelle –
bis sich herausstellt, dass Emma
etwas auf der Spur war, über das
sie nicht mal mit ihrem Freund
sprechen wollte …
Sabine Fitzek, Neurologin mit 10
Jahren Chefarzt-Erfahrung,
schreibt ihre hochspannenden
Medizin-Krimis mit fundiertem
Insider-Wissen um die Missstän-
de in unserem Gesundheits-
system.

Autorin: Sabine Fitzek
320 Seiten, TB.
Knaur
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-52924-9

DER STRAND -
VERMISST
Sie war am Strand verabredet.
Doch sie kam dort nie an. Was
geschah mit
Lilli Sternberg?
Der Auftakt
der packenden
Thriller-Trilo-
gie um Krimi-
nalhauptkom-
missar Tom
Engelhardt
und Kryp-
tologin
Mascha Krieger!
Die gehörlose 19-jährige Lilli
Sternberg verschwindet spurlos
auf dem Weg zum Strand. Die

Polizei unter der Leitung von
Kriminalhauptkommissar Tom
Engelhardt durchkämmt sofort
die gesamte Umgebung: den
Strand, den Ort Sellnitz, in dem
Lilli bei ihren Großeltern lebt, das
Hinterland. Ohne Ergebnis. Die
einzige Spur ist Lillis letzte Handy-
Nachricht an eine Freundin: das
Foto einer in den Sand gemalten,
scheinbar wahllosen Zeichenfolge.
Engelhardt bekommt Hilfe von
der Kryptologin Mascha Krieger
vom LKA. Doch die Ermittler tap-
pen im Dunkeln: Wurde Lilli ent-
führt, und bei dem Foto handelt
es sich um eine Botschaft des
Täters? Hat Lilli selbst eine Art
codierten Abschiedsbrief ver-
schickt? Hat die Schrift im Sand
überhaupt etwas mit ihrem
Verschwinden zu tun?

Autorin: Karen Sander
400 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00805-4

GRAUBÜNDNER
FINSTERNIS
Graubünden, 1953: Der Schrecken
ist groß, als Gertrud Deflorin in
aller Herrgotts-
früh tot in der
Tuchfabrik in
Chur aufgefun-
den wird. Die
Näherin wurde
in der Nacht zu
ihrem fünfund-
zwanzigsten
Geburtstag
hinterrücks
ermordet.
Landjäger Walter Caminada
und sein junger Kollege, Erken-
nungsfunktionär Peter Marugg,
stehen vor einem Rätsel, denn die
junge Frau, die zurückgezogen
mit ihrer kranken alten Mutter
am Rand von Chur lebte, war all-
seits beliebt. Und je mehr sie ü̈ber
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das Leben des Fräuleins erfahren,
desto mysteriöser wird der Fall.
Die Ermittlungen fü̈hren Camina-
da und Marugg ins Schanfigg zu
einem grobschlächtigen Fuhr-
mann und tief hinein ins Valser
Tal.
Und was die beiden dort heraus-
finden, lässt ihnen das Blut in den
Adern gefrieren. Was nicht wahr
sein darf, soll dennoch wahr sein?

Autor: Philipp Gurt
320 Seiten, Broschur
Kampa
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 24,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12047-6

DIE VERBRECHEN DER
ANDEREN
Februar 1990. In Deutschland
herrschen ein klirrend kalter
Winter und unklare Verhältnisse.

Die Mauer ist
erst vor wenigen
Monaten gefal-
len und die
Ostdeutschen
gewöhnen sich
noch an ihre
neuen Freihei-
ten. Vom uner-
schöpflichen
Konsumange-
bot über
Prostitution
und Raub-
überfälle bis
zu selbstbe-
wussten
Neonazis
scheint
plötzlich

alles möglich. Das
Miss-trauen gegenüber einander
ist groß, da sich jeder als ehemali-
ger Stasi-Spitzel entpuppen könn-
te. In dieser Zeit des Umbruchs
müssen Tobias Falck, Steffanie
Bach und Edgar Schmidt des
Kriminaldauerdienstes Dresden
sich ihren eigenen Neuanfängen

stellen und kriminellen Machen-
schaften nachgehen.
Erst wird ein ehemaliger Grenz-
soldat der NVA für vermisst er-
klärt, dann meldet die Gemälde-
galerie der Alten Meister einen
Diebstahl. Das holländische
Kunstwerk wurde gegen ein
Imitat ausgetauscht. Als kurze
Zeit später der Fälscher ermordet
aufgefunden wird, stellt sich die
Frage, ob ehemalige Mitglieder
der Stasi etwas mit seinem Tod zu
tun haben könnten. Auch privat
geht es bei Leutnant Falck drunter
und drüber: Er probiert sich in
der Rolle als Vater für eine Toch-
ter, von der er bis vor Kurzem
nichts wusste und mit deren
Mutter Claudia er sich eine
Familie vorstellen könnte – wäre
da nicht seine Kollegin Steffi
Bach, deren Signale er nicht ganz
deuten kann.
Liebhaber von historischen
Krimis werden an dieser Lesung
mit Uve Teschner genauso viel
Freude haben wie eingefleischte
Fans von Frank Goldammer oder
Wolfgang Schorlau. Glänzend
recherchiert, erzeugt Frank
Goldammer eine authentische
historische Atmosphäre, in der
sich der spannende Plot um das
KDD-Ermittlungsteam entspinnt.
Uve Teschners setzt seine Lesung
von Band 1, »Im Schatten der
Wende. Kriminaldauerdienst:
Team Ost-West«, mit seiner un-
verkennbaren Stimme, mit der er
bereits mehr als 500 Hörbücher
eingelesen hat, fort.

Autor: Frank Goldammer
400 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,95 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-26332-0
Hörbuch
Sprecher: Uve Teschner
628 Min. - 1 MP3-CD
Ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2451-8

DER TEUFEL VON
DUNDEE
Der grausame Mord an seinen
Eltern verfolgt Inspector McGray
bis heute. Nun ist der Teufel zurück.
Edinburgh 1890. Inspector McGray
ertappt zwei Grabräuber auf dem
Friedhof, und beim Anblick der
Leiche gefriert
ihm das Blut in
den Adern. Der
Toten wurde
das Zeichen des
Teufels ins Ge-
sicht gebrannt.
Dasselbe
Zeichen taucht
kurz darauf in
Edinburghs
Irrenanstalt auf, mit
dem Blut eines getöteten Patienten
an die Wand geschmiert.
Beschuldigt wird die berüchtigtste
Insassin des Hauses: Amy McGray,
die ihre Eltern brutal ermordet
haben soll. Verzweifelt wendet sich
McGray an einen alten Freund: Ian
Frey.
Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt,
um Amys Unschuld zu beweisen –
und die Spur führt zurück zu jener
schrecklichen Nacht, als der Teufel
McGrays Elternhaus in Dundee
heimsuchte.
Eine packende Mischung aus
Grusel, Humor und historischem
Charme. Das große Finale der
beliebten Frey-und-McGray-Reihe.

Autor: Oscar de Muriel
640 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49251-0

SCHATTENKRIEGER
Er ist klug und weise – und ein
Auftragsmörder.
Nacht für Nacht steht Manuel
Jessen hinter dem Tresen seines
Imbisses auf St. Pauli und bemüht
sich voller Hingabe darum, seine
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Gäste perfekt zu
bewirten. Sein
Stammpublikum ist
begeistert. All die
seltsamen Kiez-
gestalten sitzen
dort, essen und
trinken. Ganz
nebenbei rätseln
sie, was es mit

Jessen auf sich hat. Denn dass
er ein Geheimnis hat, steht für sie
außer Frage.
Manuel hat seine ganz besondere
Geschichte; er war ein Elitesoldat,
dann ein Gefangener der Taliban,
später Schüler bei einem japani-
schen Zen-Meister - und nun ist er
ein Auftragsmörder für das Netz-
werk, dem er seine Befreiung aus
Afghanistan verdankt. Er erledigt
seine Arbeit so, wie er seine Gäste
bedient - still und leise. Bis er
einen Auftrag bekommt, der sich
als Hinterhalt erweist - und ja, bis
er sich in eine Frau verliebt, was
er niemals wieder tun wollte.
Vom Autor der Erfolgsromane
über Inspektor Takeda – ein
Thriller voller Spannung und
Weisheit, voller Abgründe und
unerwarteter Wendungen.

Autor: Henrik Siebold
381 Seiten, TB.
atb
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-7466-3950-5

BLUTIGER SCHNEE
Toni Sass und ihre Neffen machen
sich Sorgen. Die Geschäfte ihres

Syndicats laufen
nicht mehr so
gut. Deshalb
nimmt Franz
Sass Kontakt zu
dem Chinesen
Zhi in Hamburg
auf, um ins
Opiumgeschäft
einzusteigen.
Tatsächlich

werden dem Syndicat die ersten
Lieferungen förmlich aus der
Hand gerissen.
Doch bald wird die Sache un-
gemütlich. Auch andere scheinen
ins Drogengeschäft einsteigen zu
wollen und überfallen die Trans-
porte. Franz Sass begreift, dass die
Sache eine Nummer zu groß für
ihn ist. Gleichzeitig entdeckt er,
dass neben amerikanischen Mafia-
bossen auch namhafte deutsche
Firmen in das Drogengeschäft ver-
wickelt sind. Er möchte ausstei-
gen, auch wenn er weiß, dass er
sich damit bei Zhi zum Verräter
macht.
Und dann verschwindet oben-
drein noch der Sohn eines reichen
Bankiers, und ein zwielichtiger
Politiker taucht auf, der Franz aus
einer Notlage befreit und dem er
damit einen Gefallen schuldet. Er
heißt Joseph Goebbels und scheint
völlig skrupellos zu sein.

Autor: Michael Jensen
448 Seiten, Broschur
atb
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3991-8

DIE KÄLTE DER
WAHRHEIT
Ewige Weite, eisige Kälte. Ein Ort,
an den nur Menschen mit viel
Geld kommen
– und solche
mit düsteren
Geheimnissen.
Im klirrenden
Eis eine
Leiche. Und
der Täter ist
nah... Ein
neuer Fall für
die Leib-
wächterin. 
Bedrohliche Einsamkeit erwartet
Leibwächterin Hilja an ihrem
neuen Einsatzort: einem exklusi-
ven Luxusresort in Lappland,
umgeben von endloser vereister

Landschaft. Wer hier Urlaub
macht, will nicht gefunden wer-
den. Doch nicht nur die Gäste
sind außergewöhnlich. Auch von
den Angestellten ist nicht jeder,
wer er zu sein vorgibt.
Bald taucht der Millionär Aku
Rautio mit seiner Frau auf. Hilja
kennt den Mann und weiß, dass
er in zwielichtige Machenschaften
verwickelt ist. Als Rautio unter
merkwürdigen Umständen ver-
schwindet, gerät jeder im Resort
unter Verdacht. Und langsam
wird klar, wie dunkel die Wahr-
heiten sind, die unter Lapplands
dicker Eisdecke verborgen liegen.
Der fünfte Fall für Leibwächterin
Hilja, eine packende Locked-
Room-Geschichte.

Autorin: Leena Lehtolainen
384 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-00996-9 

REVOLVERHERZ
Ein etwas halbseidenes Team aus
Polizisten, Staatsanwältin Riley
und kleinen Gangstern taumelt
durch den Kiez und das Hambur-
ger Wetter. Ihre
Suche nach Liebe
und sich selbst
endet meist in
der Sackgasse.
Da ist es viel-
leicht nicht
schlecht, dass
eine Reihe von
Morden sie auf
Spur bringt –
wenn auch auf
eine blutige.
Hamburg, ein nebliger März, an
der Elbe liegen tote Stripperinnen.
Wer hat die jungen Frauen auf
dem Gewissen? Warum wurden
sie skalpiert? Was sollen die
Perücken? Staatsanwältin Chastity
Riley ist zuständig für Verbre-
chen, die sich rund ums Rotlicht-
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viertel abspielen, wobei ihr das
Rotlicht mehr liegt als das Ver-
brechen. Obwohl: Ihre Stärke ist
es, zu denken wie eine Krimi-
nelle. Ihre Schwäche sind Knei-
pen, Zigaretten, junge Männer
und schummriges Licht.
Sie kommt in ihren Stiefeln und
dem Trenchcoat cooler daher, als
sie ist, außen hart, innen zart,
manchmal fast eine kritische
Masse an Empathie – hätte Philip
Marlowe eine Enkelin, vielleicht
wäre sie es. Jetzt muss sie durch
einen langen, grauen Tunnel, der
immer dunkler wird.

Autorin: Simone Buchholz
241 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 11,00 (D) -  Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-518-47293-4

FIFTY-FIFTY
Der neue spektakuläre Fall für
Eddie Flynn des Spiegel-Bestsel-
ler-Autors Steve Cavanagh.

Frank Avellino
wurde mit äußer-
ster Brutalität in
seinem eigenen
Schlafzimmer
erstochen, der
Täter muss in
einem wahren
Blutrausch
gehandelt
haben. Besser
gesagt: die
Täterin. Denn
Franks Töch-
ter Alexandra
und Sofia
beschuldigen
sich gegen-
seitig der
Tat. Die eine

ist eine sadistische Mörderin, die
andere unschuldig. Aber welche?
Sowohl Eddie Flynn, der Sofia vor
Gericht verteidigt, als auch
Alexandras junge Anwältin Kate
Brooks befürchten, dass die

Wahrheit im Trubel um diesen
spektakulären Fall untergeht.
Denn der Ermordete war nicht
nur ehemaliger Bürgermeister
von New York, es gibt auch ein
Millionenerbe zu verteilen. Und
Eddie Flynns Chancen, die richti-
ge Schwester vor dem Gefängnis
zu bewahren, stehen fifty-fifty.

Autor: Steve Cavanagh
512 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49214-5
Hörbuch
Sprecher: Thomas M.
Meinhardt, Susanne Schroeder
819 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4665-1

KOMPLIZE
Der Student Jan lernt auf einer
Kneipentour durch Krefeld die
schöne, aber betrunkene Becca
kennen. Er ist ihr sofort verfallen
und begleitet
sie nach Hause.
Dass in ihrer
Wohnung eine
Leiche liegen
soll, hält er
zunächst für
einen Scherz.
Doch der
Tote mit dem
Messer in
der Brust ist sehr real. Becca
ist eine Mörderin. Sie sagt jedoch,
es sei Notwehr gewesen. Jan hilft
ihr, die Leiche verschwinden zu
lassen. Doch Becca ist kurz darauf
auch verschwunden und Jan weiß
nicht, woran er bei ihr ist.
Nach einer misslungenen Verhaf-
tung, bei der die Kriminalkom-
missarin Sonja Krüger beinahe
gestorben wäre, befindet sie sich

außer Dienst und verfällt in eine
Depression. Ihr Familienleben
droht zu scheitern. Als sich
Kriminaldirektor Leon Gerberich
hilfesuchend an sie wendet, um
einen Serienmörder dingfest zu
machen, bekommt sie eine zweite
Chance. Sie setzt alles daran, den
Mann zu fassen. Denn ein Ver-
dacht überfallt sie: Der Gesuchte
könnte jener Mann sein, der auch
sie beinahe getötet hat.
Als sich Jans und Sonjas Wege
kreuzen, geschieht ein weiterer
Mord und Beccas Rolle wird
immer zwielichtiger. Welches
Spiel spielt sie?

Autor: Daniel Stenmans
318 Seiten, Broschur
mainbook
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-948-98764-0

FRAU HELBING UND
DAS VERMÄCHTNIS
DES MALERS
Ein toter Maler, ein falscher
Vermeer und ein Kater namens
Chagall – Frau Helbing ermittelt
in der Welt der Kunst.
Mit Kunst hat Frau Helbing
wenig am Hut. Trotzdem willigt
die pensionierte
Fleischereifach-
verkäuferin ein,
ihre Freundin
Heide auf eine
Vernissage in
die Hamburger
Galerie Klei-
dermann zu
begleiten.
Denn der
kürzlich ver-
storbene Marcel Poisson,
dem sich die Ausstellung widmet,
ist mit Frau Helbing zur Schule
gegangen. Obwohl ihm der große
Durchbruch als Künstler zu Leb-
zeiten verwehrt blieb, hat Poisson
ein beträchtliches Ver-mögen hin-
terlassen: Er hat berühmte Gemäl-
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de kopiert und an Kunstliebhaber
verkauft.
Kurz nach der Vernissage wird in
die Villa des Malers eingebro-
chen. Poissons Lebensgefährte
Jacques bittet Frau Helbing, deren
detektivische Fähigkeiten sich
herumgesprochen haben, um
Mithilfe. Doch als sie in der Villa
eintrifft, ist Jacques tot – mit
einem Schürhaken erschlagen.
Um den Mörder zu überführen,
muss sich Frau Helbing in eine
ihr völlig fremde Welt begeben.

Autor: Eberhard Michaely
208 Seiten, Broschur
Oktopus
Euro 15,90 (D) - Euro 16,40 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-30038-0

NANO
Panik, Planlosigkeit, politisches
Totalversagen – für diese Krise
sind wir nicht bereit. Der neue
Katastrophen-Thriller von Best-
seller-Autor Phillip P. Peterson.
Das Forschungszentrum in Köln
ist das fortgeschrittenste seiner
Art und das Vorzeigeprojekt der
deutschen Regierung. Hier wird
an Nanotechnologie experimen-

tiert, um winzi-
ge Maschinen zu
schaffen, die
unser Leben
von Grund auf
verändern kön-
nen. Das Ver-
sprechen ist
groß, das
Restrisiko ver-
nachlässigbar.
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

unkontrolliert zu vermehren,
ahnen nur wenige, welch unge-
heure Katastrophe sich anbahnt.
Für Leser von Marc Elsberg,
Michael Crichton, Andreas Esch-
bach oder Uwe Laub.

Autor: Phillip P. Peterson
704 Seiten, Broschur
Tor
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-596-70764-5

SCHWARZES WASSER
Eine einzige Nacht verwandelt
den Traum der jungen Hotel-
managerin Hannah in einen Alp-
traum: Die Mittsommerparty soll-
te der Höhepunkt der Saison für
ihr Luxushotel auf einer einsamen
kleinen Insel mitten im wildro-
mantischen Fluss Blackwater wer-
den. Doch das rauschende Fest
endet in einer
Katastrophe,
als mehrere
Gäste im
mondbeschie-
nenen Fluss
ertrinken.
Hannah ent-
wickelt dar-
aufhin pani-
sche Furcht
vor Wasser, die
sie buchstäblich auf der Insel
gefangen hält. Selbst als sich das
Hotel mit dem Wintereinbruch
endgültig leert, kann sie nicht
fort. Mittlerweile ist sie über-
zeugt, dass die schreckliche Nacht
kein Unfall war. Warum weigert
sich ihre Schwester, die auch im
Wasser war, darüber zu sprechen?
Hannah ist allerdings nicht so ein-
sam auf der Insel, wie sie glaubt:
Nicht nur die Geister der Toten
sind bei ihr geblieben, sondern
auch jemand, der um jeden Preis
verhindern will, dass die Wahr-
heit ans Licht kommt.
Wie schon in seinem Bestseller
»Eisige Schwestern« spielt S. K.

Tremayne virtuos auf der
Klaviatur unserer Ängste. Mit der
wildromantischen Insel mitten im
Fluss Blackwater hat der Thriller-
Autor das perfekte Setting für
einen Psychothriller geschaffen, in
den sich Schritt für Schritt das
Grauen einschleicht.

Autor: S.K. Tremayne
416 Seiten, TB.
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52720-7

DAS DUNKLE LIED DER
TOTEN
Leningrad in Angst und Schrecken –
Leutnant Rossel jagt einen rätsel-
haften Serienmörder.
Winter 1953: In der weißen Hölle
eines sibirischen Gulags ist der
ehemalige Leutnant Revol Rossel
dem Tod näher als dem Leben,
als er überraschend gerettet wird
– ausgerechnet von dem Mann,
den er mehr als jeden anderen
hasst: Major Nikitin. Seinetwegen
wird der virtuose Geiger Revol
nie wieder eine Violine halten
können.
Zusammen mit der Fliegerin
Tanja Vasilievna sollen Revol und
der Major in
Leningrad einen
Killer stoppen,
der den Leuten
wie ein rach-
süchtiger Geist
aus einem sla-
wischen Mär-
chen erscheint.
Er schneidet
seinen Opfern
die Zunge heraus
und ersetzt sie durch eine Papier-
rolle mit italienischen Versen.
Der Fall ist allerdings mit einem
weitaus tödlicheren Rätsel ver-
knüpft, das die Verschwörer in
Stalins Kreml um jeden Preis
lösen wollen: Im fernen Berlin
führt eine verschlüsselte Nach-
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richt zu jenem brillanten Nazi-
Physiker, der den Bauplan für die
Wasserstoffbombe kennt …
Ben Creeds historische Thriller-
Reihe »Die Leningrad-Trilogie«
zeichnet ein authentisches Bild
von Russland in der Endphase
des Stalinismus und begeistert
mit düsterer Spannung zum
Mitfiebern.

Autor: Ben Creed
400 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52664-4

DIE ROTE JAWA
Weihnachten bringt Manz einen
Sommer zurück, der alles verän-
derte.
Bei Familie Manz gibt es Heilig-
abend weder Gans noch Karpfen,
sondern Milchhähnchen. Und mit

dem Duft des
Weihnachts-
essens kommen
die Erinnerun-
gen zurück – an
den heißen
Sommer 1961,
den der sech-
zehnjährige
Manz im meck-
lenburgischen
Klein-Glevitz

verbrachte, um bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr auszuhelfen.
Alles ist wieder da: Onkel Jochen,
der ihn auf der Fahrt von Berlin
nach Klein-Glevitz in seinem
nagelneuen Cabrio über Politik
belehrte und mit Kondomen ver-
sorgte, die siebzehnjährige Maja
auf ihrer roten Jawa, der Brand
auf dem Pannwitz’schen Hof, bei
dem ein Ehepaar ums Leben kam
und der so etwas wie Manz’ aller-
erster Fall gewesen ist.
Dass am Ende jenes Sommers die
Berliner Mauer gebaut wurde,
rückt nachträglich alles in ein
anderes Licht. Auch jahrzehnte-

lang verdrängte Familienkonflikte
kommen in diesen Weihnachts-
tagen wieder an die Oberfläche,
und Manz’ Enkel Matti verlangt
von seinem Großvater Erklä-
rungen.

Autor: Matthias Wittekindt
224 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 26,90 (UVP)
ISBN 978-3-311-12564-8

SEELENDUNKEL
Eine verschwundene Journalistin,
ein Mord ohne Spuren und ein
grauenvoller Verdacht.
Wie kann eine junge Frau ver-
schwinden, ohne die geringste Spur
zu hinterlassen? Kurz nachdem die
Ex-Polizistin Kate Mar-shall und ihr
Partner Tristan Harper ihre eigene
Detektei gegrün-
det haben, stellt
diese Frage sie
vor ein großes
Rätsel.
Vor 13 Jahren
betrat die auf-
strebende
Journalistin
Joanna Dun-
can ein Park-
haus in der Nähe ihres
Arbeitsplatzes und wurde ansch-
ließend nie wieder gesehen. Die
Polizei hatte damals alles versucht,
Joanna zu finden. Nur eins scheint
sie dabei übersehen zu haben: eine
Notiz in Joannas Aufzeichnungen
mit den Namen zweier Männer, die
auch eines Tages plötzlich ver-
schwanden.
Ihre Spur führt Kate und Tristan zu
einer mysteriösen Kommune -
und zu einem Mörder, der seine
jungen Opfer auf brillante Weise
täuscht und mit akribischer Per-
fektion tötet…
Band 3 der atemberaubenden
Thrillerserie des internationalen
Bestsellerautors.

Autor: Robert Bryndza
396 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18886-4

SCHNEEFLOCKENGRAB
Kopenhagen ist von Schnee
bedeckt. Auch seine Toten.
Ein Wintermorgen in Kopen-
hagen. Eine Leiche mit einem
Schild: »Schuldig«. Und eine
Journalistin auf
der Suche nach
Antworten: So
beginnt der
atmosphärische
und fesselnde
dänische
Thriller
»Schnee-
flockengrab«.
»Schuldig.«
Nur dieses
eine Wort steht auf dem Papp-
schild des jungen Mannes, der in
Kopenhagen unter einer Straßen-
laterne sitzt. Am nächsten Mor-
gen liegt er leblos im Schnee,
ermordet. Jensen, Journalistin bei
der Zeitung Dagbladet, stolpert
fast über seine Leiche. Sie ruft
Kommissar Henrik Jungersen
zum Tatort, ihren besten Kontakt
bei der Kopenhagener Polizei -
und ehemaligen Liebhaber.
Es ist schon der zweite Mord an
einem Obdachlosen innerhalb von
zwei Wochen, und als kurz darauf
eine dritte Leiche auftaucht,
gehen alle von einem Serien-
Mörder aus. Doch Journalistin
Jensen zweifelt an dieser Theorie:
Warum sollte jemand reihenweise
Obdachlose ermorden? Warum
saß der Junge stundenlang an
genau dieser Stelle im Schnee?
Und wer ist wirklich »schuldig«?
Ein atmosphärischer Schauplatz
im verschneiten Kopenhagen,
eine manchmal schlecht gelaunte
und trotzdem sehr sympathische
Journalistin in der Hauptrolle,
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und ein Mord-Fall, bei dem nichts
ist, wie es scheint: Dieser däni-
sche Thriller ist einfach perfekt
für spannende Winternächte!

Autorin: Heidi Amsinck
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-52843-3

THIRTEEN
Es ist Amerikas spektakulärster
Mordfall. Doch der Killer steht
nicht vor Gericht. Er sitzt in der
Jury.
Die Morde waren das Leichteste
an seinem Plan. Und nur der
Auftakt eines teuflischen Spiels:

Joshua Kane will
dabei sein, wenn
eines der spekta-
kulärsten
Verbrechen der
letzten Jahre in
allen Details
ausgebreitet
wird - seine
eigene Tat.
Kane wird als

Geschworener
dafür sorgen, dass ein anderer
dafür verurteilt wird.
Der New Yorker Strafverteidiger
Eddie Flynn soll Amerikas promi-
nentesten Mordverdächtigen vor
Gericht vertreten: Robert »Bobby«
Solomon – jung, attraktiv und der
Liebling von ganz Hollywood.
Eddies Klienten zählen normaler-
weise nicht zu den Reichen und
Schönen. Aber wenn er von der
Unschuld eines Angeklagten
überzeugt ist, tut Eddie alles, um
ihn freizubekommen. Und er
glaubt Bobby, dass dieser nichts
mit dem Mord an seiner Frau und
deren Liebhaber zu tun zu hat,
obwohl alle Beweise gegen ihn
sprechen.
Der Fall scheint aussichtslos, bis
Eddie erkennt: Bobbys Schuld-
spruch ist Teil eines perfiden

Plans. Um ihn zu erreichen, hat
sich ein eiskalter Serienkiller unter
die Geschworenen gemischt. Der
wahre Killer sitzt in der Jury …

Autor: Steve Cavanagh
544 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 15,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49377-7

RABENKINDER
Ein toter Direktor eines Jugend-
werkhofs, ein verschwundenes
Kind und ein Ermittlerduo zwi-
schen Ost und West.
Torgau am 10.11.1989: Hoffnung
weht durch die kleine Renais-
sancestadt an
der Elbe. Die
Mauer ist gera-
de gefallen, da
wird der
Direktor des
örtlichen
Jugendwerk-
hofs tot auf-
gefunden.
Beate Vogt
von der
Morduntersuchungskommis-
sion wird aus Leipzig geschickt,
um zu klären, was passiert ist.
Kurz nach der Befragung des 14-
jährigen Insassen Andreas ver-
schwindet dieser spurlos. Steckt
er hinter der Tat? Ist er in den
Westen geflüchtet, oder ist ihm
etwas zugestoßen?
Und dann bekommt Beate unge-
betene Hilfe: Hauptkommissar
Josef Almgruber aus Nürnberg soll
ihr die westdeutsche Arbeitsweise
nahebringen. Doch der hat keine
Ahnung von DDR-Strukturen.
Beate braucht keine Belehrungen
und lässt ihn links liegen. Aber
dann wird Beate bedroht und
Almgruber zusammengeschlagen.
Sie begreifen, dass sie zusammen-
arbeiten müssen. Ob sie wollen
oder nicht.

Autorin: Grit Poppe
496 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06655-4

DIE GROSSE UHR
George Stroud ist ein Borderline-
Alkoholiker, Serien-Ehebrecher,
leidenschaftlicher Kunstsammler
und Chefredakteur des True-
Crime-Magazins „Crimeways“.
Seine neueste Affäre ist ausge-
rechnet die bisexuelle Pauline, die
auch noch die Geliebte seines
Arbeitgebers ist, des mächtigen
Verlagsunterneh-
mers Earl
Janoth.
Eines Abends
tötet Earl
Janoth seine
Geliebte im
Affekt – und
wird beim
Verlassen der
Wohnung von
Stroud beob-
achtet; Janoth bemerkt den
Zeugen, erkennt ihn aber nicht. Es
beginnt eine Vertuschung – und
eine dramatische Suche nach dem
mysteriösen Zeugen, den man als
„Mörder“ zu beseitigen plant. Mit
der Jagd betraut Janoth die recher-
chegewohnten Journalisten des
Hauses – unter der Leitung von
George Stroud, der damit auf sich
selbst angesetzt wird.
Allen Bemühungen zum Trotz
zieht sich die Schlinge um seinen
Hals allmählich immer enger
zusammen …

Autor: Kenneth Fearing
200 Seiten, Broschur
Elsinor Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-942788-71-7
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DIE HAND VON
ODESSA
Ex-CIA-Mann Max Rushmore
reist für einen Routineauftrag in
die noch friedliche Stadt Odessa.

Doch als die
abgetrennte
Hand des örtli-
chen Gouver-
neurs in einem
Fass Sonnen-
blumenöl auf-
taucht, ist Max
alarmiert. Er
stolpert über
einen Männer-

zeh mit demselben verräterischen
Muttermal.
Der outgesourcte Profi kann nicht
anders – er muss ermitteln!
Inmitten politischer Spannungen
hetzt Max durch die schöne
Hafenstadt am Schwarzen Meer
und ihre Schattenbezirke. Er trifft
dubiose Geschäftsmänner, kor-
rupte Beamte, Katakombenbe-
wohner, Wissenschaftler, Kondi-
torinnen, Dichter, Archivarinnen,
Polizisten – und Mörder.
In ihrer surrealen Neuerfindung
des klassischen Spionagethrillers
zollt Sally McGrane literarischen
Ikonen von Odessa wie Babel,
Gogol, Puschkin und Tschechow
ihre Anerkennung und inszeniert
gleichzeitig die Drohkulisse eines
heraufziehenden Krieges.

Autorin: Sally McGrane
416 Seiten, gebunden
Voland & Quist
Euro 22,00 (D) - Euro 22,50 (A)
ISBN 978-3-86391-349-6

DENK AN MICH, WENN
DU STIRBST
Nichts ist gefährlicher als eine
Frau, die alles verloren hat. Als
hätten Megan Miranda und Karin
Slaughter sich zusammengetan:
100% Psychospannung mit
Gänsehautgarantie.
Marin hatte alles. Einen attrakti-

ven Ehemann,
einen fantasti-
schen Job,
einen ent-
zückenden
kleinen Sohn.
Bis zu dem
Tag, als der
vierjährige
Sebastian spurlos
verschwand und ihre ganze Welt
zusammenbrach.
Ein Jahr später ist Marin nur noch
ein Schatten ihrer selbst. Die
Polizei hat die Suche aufgegeben.
Mit ihrem Mann wechselt sie
kaum noch ein Wort. In ihrer Not
wendet sie sich an eine Privater-
mittlerin. Doch statt Sebastian zu
finden, macht diese eine andere
Entdeckung – Marins Mann be-
trügt sie. Die Wut holt Marin
zurück ins Leben. Nach ihrem
Sohn wird sie nicht auch noch
ihren Mann verlieren. Und schon
gar nicht an eine andere Frau.
Diesmal hat das Böse ein Gesicht,
und das bedeutet, dass Marin es
aus dem Weg schaffen kann. Für 
immer.

Autorin: Jennifer Hillier
464 Seiten, TB.
Penguin
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 15,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-10767-5

METROPOLIS
Eine Stadt im Rausch zwischen
Dunkelheit und Dekadenz.
Berlin, 1928.“Metropolis“ führt
uns zurück an
die Anfänge
der Bernard-
Gunther-Reihe
in das Berlin
der 1920er
Jahre: Der
junge Gun-
ther wechselt
von der Sitte
in die Mord-

kommission, fortan bekommt er
einen Platz im Mordbereitschafts-
wagen. In kürzester Zeit gewinnt
er das Vertrauen seiner Vorge-
setzten und wird auf einen bri-
santen Fall angesetzt: Seit Wochen
werden Prostituierte erschlagen
und skalpiert, dieser Modus
Operandi bringt dem Täter den
Spitznamen Winnetou ein. Kurz
darauf wird de nächste Frauen-
leiche gefunden.
Der Vater des Opfers ist ein be-
kannter Anführer der Berliner
Unterwelt und setzt Gunther
unter immensen Druck. Plötzlich
beginnt eine zweite Mordserie:
Versehrte Kriegsveteranen, die
auf den Straßen der Stadt betteln,
werden kaltblütig erschossen.
Gunther ahnt, dass es sich bei Dr.
Gnadenschuss und Winnetou um
ein und denselben Täter handelt.
Seine Ermittlungen führen ihn
durch die ganze Metropole, dabei
trifft er auf Berliner Größen wie
Thea von Harbou und George
Grosz.

Autor: Philip Kerr
400 Seiten, TB.
rororo
Euro 14,00 (D) - Euro 14,60 (A)
ISBN 978-3-499-27683-5

DER TOD IN DIR
In Uppsala wird vor einem Kran-
kenhaus die Chirurgin Isabella
Falk erschossen.
Die Psychia-
terin Nathalie
Svensson und
Kommissar
Johan Axberg
sind zufällig
Zeugen, doch
bevor die bei-
den reagieren
können, ist
der Schütze
auf und davon. Als die Ermittler
beginnen, im Umfeld der Toten
zu forschen, tun sich Abgründe
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auf, die vor allem Nathalie fas-
sungslos machen – denn die
Chirurgin wurde von einem von
Nathalies Patienten bedroht.
Doch auch eine Gang, dessen
Anführer auf Isabella Falks OP-
Tisch gestorben ist, trachtete der
Ärztin nach dem Leben. Nathalie
und Johan stürzen Hals über Kopf
in einen Fall, der ihnen alles ab-
verlangt. Dabei bringen sie nicht
nur sich selbst, sondern auch ihre
Liebsten in Gefahr.
Moström liefert, was das Herz der
Krimileser:innen begehrt: einen
perfiden Mord, eine rasante Ver-
folgungsjagd und ein scharfsinni-
ges Ermittlerduo. Ein Must-Read
für alle Fans von skandinavischen
Krimis!

Autor: Jonas Moström
448 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06536-6

DAS PUBLIKUM WAR
ZEUGE
Ein wunderbar augenzwinkernder
Krimi der alten Schule – 88 Jahre
nach seinem Entstehen erstmals in
deutscher Übersetzung. Britischer

wird´s nicht - ein
vergnüglicher
Krimi-klassiker
aus dem Herzen
Londons.
Die Premiere im
Londoner Gros-
venor Theater
nähert sich
ihrem Höhe-
punkt und ein

dramatischer Schuss-
wechsel steht an. Doch die Szene
entpuppt sich als realistischer als
beabsichtigt, und der Star des
Abends geht tatsächlich tot zu
Boden. Wie es der Zufall will, sitzen
Inspector Wilson von Scotland Yard
und sein Sohn Derek, ein ambitio-
nierter junger Reporter, im Publi-

kum. Das Duo stürzt sich in die
Ermitt-ungen, doch keiner von bei-
den weiß so richtig, was er tut. Bald
stolpern sie über weitere Leichen –
und immer wieder über die eigenen
Füße.
Treffen Sie Inspector Wilson und
seinen Sohn Derek – ein herrlich
inkompetentes Ermittlerduo, bei
dem sich Miss Marple im Grab
umdrehen würde. Ein köstliches
Lesevergnügen.

Autor: Alan Melville
288 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06720-9

DER REIZ DES BÖSEN
Er spielt mit seinen Opfern wie
mit Puppen.
Der Reiz des Bösen – für Serien-
täter ist er wie
eine Droge, für
Kommissar
Marcus Lauer
die größte Her-
ausforderung.
Als eine Reihe
von Verbre-
chen verübt
werden, die
nicht zwin-
gend zum Tod der
Opfer führen, aber ihr Leben zer-
stören, steht er vor seinem knifflig-
sten Fall. Erst als er sich mit der
durchtriebenen Lokalreporterin, der
brillanten Analy-tikerin und dem
stadtbekannten Obdachlosen zu-
sammentut, kann das ungewöhnli-
che Ermittlerteam einen Zusam-
menhang zwischen den Handlun-
gen herstellen.
Doch der Täter hat seinen Rache-
plan minutiös vorbereitet. Können
sie ihn noch aufhalten oder ist es
schon zu spät?

Autorin: Stefanie Ross
432 Seiten, TB.
Piper

Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-31769-6

DIE SCHATTEN VON
CAMBRIDGE
Ein eiskalter Mord und ein dun-
kles Geheimnis.
Winter, 1940. Schnee fällt.
Inspector Eden Brooke streift wie so
oft durch das nächtliche Cam-brid-
ge. Die friedliche Ruhe wird jäh
durch Hilferufe
unterbrochen: In
einem Sack ver-
staut, wurde ein
kleiner Junge in
den eiskalten
Fluss geworfen.
Brooke tut
alles, um ihn
zu retten –
vergeblich.
Brookes Ermittlun-
gen ergeben, dass es sich bei dem
Jungen um ein vermisstes Kind
Irisch-Katholischen Glaubens han-
deln muss. Als eine Bombe in einer
Fabrik explodiert und am Tatort ein
Irisch-Republikanischer Slogan ge-
funden wird, vermutet der Inspec-
tor einen Zusammenhang zwischen
den beiden Fällen. Während er dem
Mörder immer näher kommt, stößt
Brooke auf ein dunkles Geheimnis,
das der tote Junge hütete. Ein Wett-
lauf mit der Zeit beginnt.

Autor: Jim Kelly
413 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-18847-5

ENTFERNTE
VERWANDTE
Die langen Schatten einer Stadt,
die nicht vergisst.
Commissario Laurenti wird in
das Dorf Prosecco gerufen. Vor
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dem Partisanen-
Mahnmal auf
dem Karst, wo
der Opfer der
Nazi-Besatzung
und des Faschis-
mus gedacht
wird, liegt ein
Toter. Es gibt
Hinweise auf

eine Mordserie. Und
Laurenti ahnt, dass jemand ge-
kommen ist, um über die Ge-
schichte zu richten. Ausgerechnet
in einer Zeit, da der Populismus
im Aufwind ist. Die Ermittlungen
führen zu den ältesten Bürgern
Triests. Vielleicht können ihre
Erinnerungen helfen, eine weitere
Tat zu verhindern. Doch in der
Hafenstadt pflegt jeder seine eige-
ne Wahrheit, und das nächste
Opfer ist irgendwo da draußen.
Commissario Laurenti sucht das
nächste Opfer.

Autor: Veit Heinichen
320 Seiten, TB.
Piper
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-492-31926-3

KÄLTEKAMMER
Liv Sievers entführt uns in ein
winterliches Todesszenario: Zwei

übel zugerichtete
Leichen und eine
Ermittlerin, die
vor einem Rätsel
steht.
Gleich zwei bru-
tale Morde
beschäftigen
Kriminalkom-
missarin
Vanessa Lux
und ihren

Kollegen Falk Wolff: Unter Ber-
gen von Schnee wird im Harz ein
Mann gefunden. Sein dürftig be-
kleideter Leichnam weist schwer-
ste Misshandlungen auf. Einige
Tage später wird in einem

Schlachthof die Geschäftsführerin
ermordet und furchtbar zugerich-
tet entdeckt.
Die Opfer haben offensichtlich
nicht das Geringste miteinander
zu tun, genauso wenig wie die
Tatorte. Nur ihr Instinkt sagt
Vanessa, dass es da einen Zusam-
menhang gibt. Die Suche nach
skrupellosen Mörder beginnt, und
Vanessa und Falk merken viel zu
spät, in welcher Gefahr sie schwe-
ben…

Autorin: Liv Sievers
400 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-548-06425-3

DAS COLLEGE
Vor zehn Jahren gehörte Hannah
zu einer verschworenen Clique,
die in Oxford studierte und alles
gemeinsam
machte: Will,
Hugh, Ryan,
Emily, Hannah
und vor allem
April, der
Mittelpunkt
der Gruppe,
ein schönes,
verwöhntes,
intelligentes
Mädchen.
Ihre Neigung, anderen ziemlich
böse Streiche zu spielen, war
berüchtigt. Und eines Abends war
sie tot.
Hannah fand April ermordet auf.
Aufgrund ihrer Aussage wurde
ein Verdächtiger verurteilt.
Inzwischen sind zehn Jahre ver-
gangen. Und es gibt Gerüchte,
dass es sich um einen Justizirrtum
gehandelt haben könnte. Von
Zweifeln und Schuldgefühlen
gequält, beschließt Hannah, die
Wahrheit herauszufinden.
Sie trifft sich mit den alten Freun-
den, fährt nach Oxford, spricht
mit den damaligen Professoren.

Und sie entdeckt tatsächlich Hin-
weise darauf, dass jemand anders
als der Verurteilte den Mord
begangen haben könnte. Jemand,
den sie gut kannte.
Sie muss die Wahrheit herausfin-
den. Auch wenn dabei ihr eigenes
Leben in Gefahr gerät.

Autorin: Ruth Ware
464 Seiten, Broschur
dtv
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-423-26227-9

MAIGRET UND DIE
JUNGE TOTE
Ein Fall, der Maigret nahegeht:
Ein Mädchen aus der Provinz
sucht in Paris das Glück und findet
den Tod.
Sie trägt ein ver-
schlissenes
Abendkleid, sie
ist jung, hübsch
– und tot. Auf
einem Platz in
Montmarte
wird die Leiche
einer Frau ge-
funden.
Niemand scheint sie zu
kennen oder zu vermissen. Der
immerzu schlecht gelaunte Inspek-
tor Lognon geht von einem klassi-
schen Prostituiertenmord aus,
während Maigret spürt, dass die
Dinge ganz anders liegen. Voller
Mitgefühl für ihr Schicksal, will er
mehr über die Vergangenheit der
jungen Frau erfahren, die in Paris
ein neues Leben beginnen wollte.
Maigret ist überzeugt, dass er so
den Mörder finden wird.
Maigrets 45. Fall spielt im Pariser
Vergnügungsviertel Montmartre.

Autor : Georges Simenon
210 Seiten, gebunden
Kampa Verlag
Euro 17,90 (D) - Euro 18,40 (A)
sFr 24,50 (UVP)
ISBN 978-3-311-13045-1
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NIGHT – NACHT DER
ANGST
Ein alptraumhafter Roadtrip
durch die Nacht.
1991. George W. Bush sitzt im

Weißen Haus, im
Kassettendeck
läuft Nirvana,
und die filmbe-
geisterte Stu-
dentin Charlie
fährt mit einem
Mann durch die
Nacht, der viel-
leicht ein
Serienkiller ist.

Es war nur eine
Mitfahrgelegenheit. Josh behaup-
tet, er wolle zu seinem kranken
Vater in Ohio. Aber etwas stimmt
nicht an seiner Geschichte.
Während sie über leere, dunkle
Highways fahren, steigt in Charlie
ein furchtbarer Verdacht auf. Ist
es möglich, dass Josh der Cam-
pus-Killer ist, der ihre beste
Freundin ermordet hat?
Sie kann nicht weg, Hilfe holen ist
unmöglich. Sie ist gefangen. Sie
weiß nur eins: Irgendwie muss sie
diese Nacht überleben.

Autor Riley Sager
368 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-22029-3

FRÄULEIN ANNA,
GERICHTSMEDIZIN -
DIE PRINZREGENTEN-
MORDE
Die junge Anna vom Land und
der adelige Journalist Fritz: ein
ungewöhnliches Ermittlerduo.
Anna Zech beginnt 1912 als
Krankenschwester in der Münch-
ner Gerichtsmedizin. Gleich ihre
erste Leichenschau ist eine Tote
aus der Isar. Anna glaubt nicht,
dass die alternde Schauspielerin
selbst ins Wasser gegangen ist.
Auch der Skandalreporter Fritz

von Weynand
vermutet,
jemand hat
hier nachge-
holfen. Denn
die Tote hatte
beste Verbin-
dungen und
kannte viele
Persönlich-
keiten. Anna, aus kinderreicher,
kleinbürgerlicher Familie, ist vom
adeligen Charmeur Fritz zuerst
ein wenig eingeschüchtert.
Aber ihre Courage und Neugier
sind stärker. Gemeinsam decken
sie die dunklen Seiten der feinen
Münchner Gesellschaft auf. Die
Prinzregentenzeit geht zu Ende,
doch für Fräulein Anna beginnt
das Leben.

Autorin: Petra Aicher
432 Seiten, TB.
ullstein
Euro 12,99 (D)  - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-548-06400-0

GRENZFALL - IN DER
STILLE DES WALDES
Ratlos begutachtet Chefinspektor
Bernhard Krammer den Fund auf
einer Baustelle am Ortsrand von
Gnadenwald in Tirol. Zwei präpa-
rierte Dachse, in
deren Inneren
Babykleidung
versteckt
wurde.
Weshalb? Und
wer hat die
ausgestopften
Tiere vergra-
ben?
Zur gleichen
Zeit erholt sich
Oberkommissarin Alexa Jahn in
Lenggries von einer Schussverlet-
zung. Bis ein ehemaliger Kollege
aus Aschaffenburg mit schlechten
Nachrichten vor der Tür steht: In
einem alten Fall wurde der Falsche
verhaftet. Alexa macht sich Vor-

würfe – hat sie damals bei den
Ermittlungen etwas übersehen?
Während sie den Fall neu aufrollt,
kommt Krammer einer Tragödie
auf die Spur, deren wahres Aus-
maß zunächst niemand ahnt.

Autorin: Anna Schneider
432 Seiten, TB.
Fischer
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-596-70690-7 

SCHWEIGEND STEHT
DER WALD
Wolfram Fleischhauers großer
Spannungsroman vom Gedächt-
nis der Natur - als Spielfilm in
den deutschen
Kinos!
Anja Grimm,
Studentin der
Forstwissen-
schaften, muss
all ihren Mut
zusammenneh-
men: Für ein
Praktikum soll
sie ausgerech-
net in jene entlegene
Gegend im Bayerischen Wald
zurückkehren, wo sie als kleines
Mädchen mit ihren Eltern Urlaub
machte - und wo vor zwanzig
Jahren ihr Vater spurlos ver-
schwand. Kurz nach ihrer An-
kunft, während sie mit einem ein-
heimischen Helfer Bodenproben
nimmt, holt sie der Alptraum
ihrer Kindheit ein: Sie findet
einen Gefährten von einst, den
geistig zurückgebliebenen Xaver
Leybach, an einem Hochsitz
erhängt auf. Und es wird nicht
der einzige Todesfall bleiben, der
durch Anjas Auftauchen ausgelöst
wird.
Schon bald erregt Anja mit ihrem
Verdacht, dass Xaver etwas über
das Verschwinden ihres Vaters
wusste, nicht nur bei den Dorfbe-
wohnern Misstrauen und Feind-
seligkeit. Selbst die Polizei rea-
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giert äußerst reserviert auf ihre
Nachforschungen. Alarmiert von
den Vorgängen, die durch Anjas
Untersuchungen ausgelöst wer-
den und erschrocken darüber,wie
genau sie die Zeichen des Waldes
lesen kann, steht bei den Bewoh-
nern des Dorfes eine furchtbare
Entscheidung an. Denn was ge-
schieht, wenn Anja etwas findet -
etwas Dunkleres, als jeder Fremde
ahnen kann?
Für Wolfram Fleischhauer geht es
um Spurensuche, Spuren, wo sie
keiner erwartet, Spuren von etwas
Schockierendem, das in der Ver-
gangenheit begraben liegt. War es
in seinem Roman Drei Minuten
mit der Wirklichkeit der Tanz, der
zum Zentrum des Geheimnisses
führt, ist es in diesem Roman der
Wald.

Autor: Wolfram Fleischhauer
416 Seiten, TB.
Droemer
Euro 10,99 (D) - Euro 11,30 (A)
ISBN 978-3-426-30920-9

KNOCHENGRUND
Ein schauriger Knochenfund
bringt eine junge Forensikerin auf
die Spur eines perfiden Serien-
mörders …
Die dänische forensische Anthro-
pologin Josefine Jespersen wird

nach Gotland
gerufen, um eini-
ge Steinzeit-
Skelette zu
untersuchen, die
bei Grabungen
gefunden wur-
den. Doch als
Josefine einen
weiblichen
Schädel genau-

er betrachtet, macht sie
eine schaurige Entdeckung: Die
Frau ist erst vor einigen Jahren
getötet worden – und in ihrem
Schädel befindet sich der Kno-
chen einer weiteren Person. Die

Spur bringt Josefine und den
Kriminalkommissar Alexander
Damgaard auf einen alten Ver-
misstenfall. Und als zwei weitere
Frauen ermordet werden, ist klar:
Josefine und Damgaard jagen
einen perfiden Serienmörder.
Der zweite Fall für die forensische
Anthropologin Josefine Jespersen.

Autorin: Lotte Petri
512 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) 
Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-48959-6

DER KREIDEMANN
Niemals konnte Eddie den Tag
des schrecklichen Unfalls verges-
sen. Damals begegnete der
Zwölfjährige
dem Kreide-
mann zum
ersten Mal.
Und der er-
zählte Eddie
von den
Zeichnungen
– geheimen
Botschaften,
die außer
Eddie und seinen
Freunden niemand verstand. Erst
hat es Spaß gemacht, aber dann
führten die Kreidefiguren sie zu
der ersten Toten.
Dreißig Jahre später erhält Ed
einen Brief, der die alten Wunden
brutal aufreißt: Die Vergangenheit
kehrt zurück, und der Kreide-
mann geht wieder um – rätsel-
haft, bedrohlich, unberechenbar.

Autor: C.J. Tudor
416 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D)
Euro 11,40 (A)
sFr 15,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49363-0

DER FALL KALTWASSER
Ein neuer Fall für Heißmangel-
betreiberin Martha Frisch, eine
Frau, die ihrer Zeit voraus ist!
Leer, 1958: Auf
dem Weg zum
Grab ihres
Mannes ent-
deckt Martha
Frisch die
Leiche ihres
Schwagers
Siegfried
Kaltwasser.
Der Richter
wurde stranguliert.
Die Kripo vermutet den Täter im
beruflichen Umfeld, denn Kalt-
wasser galt als harter Hund.
Martha lauscht dem Tratsch ihrer
Kundinnen in ihrer Heißmangel-
stube noch ein bisschen aufmerk-
samer und stellt selbst Nachfor-
schungen an. Erst recht als weni-
ge Tage später Lehrer Oltmans
ebenfalls auf dem Friedhof ermor-
det aufgefunden wird. Beide
Opfer gehörten dem neu gegrün-
deten Verein zur Wahrung von
Sitte und Anstand an.
Liegt das Motiv etwa in einer
Zeit, die die meisten Leeraner im
gutgelaunten Wirtschaftswunder-
Aufschwung gerne vergessen
würden?

Autorinnen: Cornelia Kuhnert,
Christiane Franke
288 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00755-2

606
Ein genial inszenierter Massen-
ausbruch aus einem Hochsicher-
heitsgefängnis mitten in der
Wüste von Nevada: 606 der
gefährlichsten Verbrecher ‒ Mör-
der, Psychopathen, Wahnsinnige
und andere Gewalttäter ‒ schwär-
men in alle Himmelsrichtungen
aus und verbreiten Schrecken und
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Chaos. Die größte
Menschenjagd in
der US-Geschichte
beginnt.
Doch für einen
der Flüchtigen,
John Kradle, ist
dies die einzige
Chance, endlich
seine Unschuld

zu beweisen, fünf
Jahre nach dem Mord an seiner
Frau und seinem Kind. Er muss
den Strafverfolgungsbehörden
nur immer einen Schritt voraus
sein.
Allerdings hat sich auch eine
Aufseherin des Todestrakts,
Celine Osbourne, an seine Fersen
geheftet. Sie hat sehr persönliche
Gründe, ihn zu hassen ‒ und sie
weiß anscheinend ganz genau, wo
er hin will ...

Autorin: Candice Fox
467 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-518-47290-3

ENDLICH ALLEIN
Ein junges Ehepaar auf einer
romantischen einsamen Insel.

Doch sie sind
nicht allein.
Modern, abgrün-
dig, schockie-
rend – der neue
hoch spannende
Thriller von der
Autorin von
"Meine beste
Freundin".
Die junge

Laura und ihr frisch
gebackener Ehemann Liam ver-
bringen ihre Flitterwochen auf
einer abgelegenen einsamen Insel
vor der Küste Schottlands. Nur
sie beide, ein gemütliches kleines
Cottage und die wildromantische
Natur von Shura Island. Doch
kurz nach ihrer Ankunft finden

sie heraus, dass die Insel eine
düstere Vergangenheit hat. Und
sie werden das Gefühl nicht los,
dass jemand sie auf Schritt und
Tritt beobachtet.
Als sie ein paar Tage später eine
verstörende Botschaft entdecken,
die in eine Fensterscheibe des
Ferienhauses geritzt wurde, ist
klar: Sie sind nicht allein auf der
Insel.

Autorin: Sarah Alderson
352 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
sFr 16,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-49315-9

ABGRÜNDE
Kriminelle Machenschaften in der
isländischen Finanzwelt.
Island 2005 – die Wirtschaft
boomt. Ehrgeizige Unternehmer
machen durch
clevere Finanz-
geschäfte welt-
weit von sich
reden. Ganz
Island bewun-
dert seine
"Expansions-
wikinger". In
dieser Zeit
des unbe-
grenzten
Wachstums stürzt ein Banker von
einer Steilklippe in den Tod. Ein
Unfall? Kurz darauf wird eine junge
Frau von einem Schuldeneintreiber
zu Tode geprügelt. Beide Ereignisse
scheinen zunächst nichts miteinan-
der zu tun zu haben. Für Sigurður
Óli, der die Ermittlungen über-
nimmt, ist nur eines sicher: Geld
spielt in beiden Fällen die ent-
scheidende Rolle …

Autor: Arnaldur Indriðason
429 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-404-18919-9

WEHRLOS
Wie weit würdest du gehen, um
dein Kind zu retten?
Als die kleine Nele Hand in Hand
mit einem fremden Mädchen über
den Spielplatz
läuft, scheint es
für ihre Mutter
Mieke nur ein
Spiel zwischen
Kindern zu
sein. »Komm,
wir müssen
uns ver-
stecken,
schnell!«,
hatte das
andere Mädchen Nele zugeflü-
stert. Doch dann wird sie in einen
dunklen Wagen gezogen …
Die Tat ist keine Zufallstat und
Nele nicht das einzige ver-
schwundene Kind. Mieke hat
einen entscheidenden Fehler
begangen – und zudem eine ihr
nahestehende Person provoziert.
Als der Polizist Ben auf Hinweise
aus dem Darknet stößt, versucht
Mieke bereits auf eigene Faust,
ihre Tochter zu retten. Dadurch
bringt sie nicht nur sich selbst in
tödliche Gefahr ...

Autorin: Nora Benrath
400 Seiten, TB.
HarperCollins
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-365-00136-3

FREVELOPFER
Gibt es eine gerechte Rache?
In einer Wohnung mitten in
Reykjavík wird
ein Mann tot
aufgefunden –
mit durchtrenn-
ter Kehle. Der
Täter scheint
das Opfer
gekannt zu
haben, denn
nichts weist
auf einen
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Einbruch hin. Kommissarin
Elinborg findet am Tatort einen
Kaschmirschal, der einen merk-
würdigen Geruch verströmt, und
in der Jackentasche des Opfers
eine Vergewaltigungsdroge.
Erlendurs Kollegin ahnt, dass der
Mord die Rache für ein brutales
Verbrechen war. Und ihm Frevel-
taten vorrausgingen, die nie ge-
sühnt werden können …
Während Kommissar Erlendur in
den Ostfjorden seine traumati-
schen Kindheitserlebnisse aufzu-
arbeiten versucht, ermittelt Elín-
borg in einem Mordfall, der nicht
nur sie erschüttert.

Autor: Arnaldur Indriðason
381 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-404-18918-2

DIE DREITAGE-MORD-
GESELLSCHAFT
Acht Gäste und ein Mord im
Haus der Queen of Crime.
Eine Schar Festtagsgäste hat sich
für drei Tage in Mallowan Hall

eingefunden.
Das versteckt in
den Hügeln
von Devonshire
liegende An-
wesen gehört
der berühmten
Schriftstellerin
Agatha Chris-
tie. Doch den
Haushalt
führt die

energische Phyllida
Bright, und sie ist es auch, die am
ersten Morgen der Festlichkeiten
in der Bibliothek einen fremden
Toten findet. Sie weiß, dass Auf-
sehen unbedingt zu vermeiden ist
und die örtliche Polizei zur Um-
ständlichkeit neigt.
Während im Garten ein Heer von
Fotografen lauert, beschließt
Phyllida, in die Fußstapfen ihres

hochverehrten Hercule Poirot zu
treten – mit ungeahnten Folgen…

Autorin: Colleen Cambridge
365 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2819-2

60 MINUTEN – DIE UHR
TICKT
Schlägt Henrys letzte Stunde?
Das streng geheime Experiment
der CIA „Projekt Sandmann“, in
das höchste
Regierungs-
kreise und
sogar der
Präsident der
USA ver-
wickelt sind,
ist außer
Kontrolle
geraten.
Henry Bins'
merkwürdige Schlafkrankheit,
die ihm nur eine wache Stunde
pro Tag lässt, scheint eine Folge
des menschenverachtenden Pro-
jekts zu sein.
Als er den verantwortlichen Hin-
termännern auf die Spurkommt,
wollen diee ihn um jeden Preis
zum Schweigen bringen. Kann
Henry der ständigen Bedrohung
und dem Kampf um Leben und
Tod entkommen? Oder reicht eine
Stunde pro Tag nur zum Sterben?

Autor: Nick Pirog
400 Seiten, Broschur
Piper
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 A)
ISBN 978-3-492-06320-3

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
Aufräumar-
beiten voran-
schreiten, blüht
nachts das Verbrechen. Besonders
Gewaltdelikte nehmen rasant zu,
und so ist Kommissar Oppen-
heimer nicht sonderlich über-
rascht, 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 Kon-
takt in der Berliner Unterwelt
erfährt Oppenheimer, dass ein
Jugendlicher namens Jo seinen
Aufstieg zum Verbrecherkönig
nach dem Vorbild Al Capones
vorantreibt. Wer sich ihm und sei-
ner Bande in den Weg stellt, hat
sein Leben verspielt …
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
432 Seiten, TB.
Knaur
Euro 11,99 (D)
Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-52689-7 
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CODEWORD HANNA
Matilda, Vincent und Michel
gehen am Tag der offenen Tür auf
Erkundungstour und begleiten

ihre Eltern am
"Bring-your-Kids-
to-Work"-Day zu
deren Arbeits-
platz bei Beagle -
eine riesige
Technik-Firma, in
deren Hauptge-
bäude es endlose
Geheimnisse zu
entdecken gibt!

Dort werden sie zufällig Zeuge,
wie sich eine künstliche Intelli-
genz namens HANNA rasend
schnell vom digitalen Kleinkind
zum beinahe allwissenden Er-
wachsenen entwickelt.
Als Eindringlinge versuchen,
HANNA zu stehlen und für ihre
kriminellen Absichten einzuset-
zen, müssen die drei handeln.
Werden sie mit ein wenig Pro-
grammieren, viel Mut und noch
mehr Menschlichkeit eine Katas-
trophe in letzter Sekunde verhin-
dern können?
Ein rasantes Abenteuer und ein
spannender Blick hinter die

Kulissen eines IT-Konzerns.

Ab 10 J.
Autor: Axel Täubert
253 Seiten, gebunden
Edel Kids Books
Euro 14,99 (D)
ISBN 978-3-96129-285-1

CARL FLESCH FÜR
KINDER
Dieses Buch nimmt junge Gei-
ger/innen mit auf eine einzigarti-
ge, musikalische Reise: eine
Geschichte über die Freundschaft
von der
Schnecke und
dem Frosch
und ein ansch-
ließender
Praxisteil zum
Üben nach
Carl Flesch.
Dieses Buch
nimmt junge
Geiger/innen mit auf eine einzig-
artige, musikalische Reise: eine
Geschichte über die Freundschaft
von der Schnecke und dem Frosch
und ein anschließender Praxisteil
zum Üben nach Carl Flesch.
Gemeinsam schaffen die Auto-
rinnen Caroline Jutzi und Kirsten
Werner ein multimediales Aben-
teuer für alle Sinne: Carl Flesch
für Kinder hat einen hohen Auf-
forderungscharakter zum Geige
üben durch die Kombinati-on
von:- motivierendem Kinder-buch
über Freundschaft und Zu-sam-
menhalt, welches erste Infor-
mationen zur Geige liefert und
auf den großen Lehrmeister die-
ses Instruments verweist: Carl
Flesch.
Der sportliche Frosch steht für die
Bogentechnik der rechten Hand.
Die musikbegeisterte Schnecke
für die Technik der linken Hand.
Zusammen sind sie ein tolles
Team!- einem Übebuch, mit dem
die Geigenschüler/innen durch
wiederkehrende Abläufe an das

systematische Üben nach Carl
Flesch herangeführt werden.
Audio- und Videobeispielen, die
über QR-Codes digital zur Ver-
fügung stehen.
Und jetzt seid ihr an der Reihe -
Übung macht den Meister!
Für Kinder ab 6 Jahren auf jedem
Niveau einsetzbar, für den Einzel-
und Gruppenunterricht geeignet,
eine Ergänzung zu jeder gängigen
Geigenschule, inkl. Übeposter.

Ab 6 J.
Autorinnen: Caroline Jutzi und
Kirsten Werner
30 Seiten, farbig, Broschur
Ries & Erler Musikverlag
Euro 24,80 (D)
ISBN 978-3-87676-043-8

IM SCHATTEN DES
FUCHSMONDES
Der wild-romantische Liebes-
roman der preisgekrönten Antje
Babendererde –
wie Urlaub für
Herz und Seele!
Dieses Jahr ist
für Lia auf dem
Landsitz ihrer
Familie nichts
mehr, wie es
einmal war –
wegen Finn,
dem Neffen
des Wildhüters.
Lia kann sich seiner geheimnis-
vollen Art nicht entziehen.
Obwohl er sie mit seinen spötti-
schen Sprüchen herausfordert,
verliebt sie sich Hals über Kopf in
ihn.
Als Finn ihre Gefühle erwidert,
scheint Lias Sommer perfekt.
Doch wer ist dieser Junge wirk-
lich, der mit einem wilden Fuchs
Ball spielt und ihm Gedichte vor-
liest? Bald erreichen die Schatten
der Vergangenheit die Wildnis
von Badfearna. Sie bringen Dinge
über Finn ans Licht, die keinen
Zweifel lassen: Ein Mädchen wie

KINDER- &
JUGENDBUCH
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hat in seinem Leben keinen Platz.
Kann man vor der Liebe weglau-
fen – oder vor sich selbst?
Wild und rau wie Schottland: Die
privilegierte Lia und Finn aus der
Arbeiterklasse verlieben sich
gegen alle Widerstände. Eine
Geschichte über verletzte Gefühle
– und die Kraft der Natur, sie zu
heilen. Zum Dahinschmelzen
schön und voller kribbelnder
Sehnsuchtsmomente!

Ab 14 J.
Autorin: Antje Babendererde
400 Seiten, gebunden
Arena Verlag
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-401-60541-8

DER RÄUBER
HOTZENPLOTZ. DAS
ORIGINALHÖRSPIEL
ZUM KINOFILM
Das Originalhörspiel zum Hotzen-
plotz-Kinohighlight.
Die Kaffeemühle der geliebten
Großmutter wurde gestohlen!
Kasperl und sein Freund Seppel
machen sich umgehend auf, um den
gerissenen Räuber Hotzenplotz zu
fangen. Unglücklicherweise geraten

sie dabei in die
Hände des bösen
Zauberers
Zwackelmann.
Werden es die
beiden Freunde
schaffen, dem
Räuber Hotzen-

plotz das Handwerk zu legen?
Vorhang auf für den wohl berühm-
testen Räuber der Welt: Otfried
Preußlers beliebte Helden Kasperl,
Seppel und natürlich Hotzenplotz
höchstpersönlich erobern die Lein-
wand! Im Dezember startet die
Adaption des Kaffeemühlenkrimis
in den deutschen Kinos – mit auf-
wendigem Setting und einer Beset-
zung, die sich sehen lassen kann.
Zeitgleich erscheint das Hörspiel
mit den Original-Stimmen: Neben

Nicholas Ofczarek als Räuber
Hotzenplotz, Hans Marquardt als
Kasperl und Benedikt Jenke als
Seppel sind namhafte Schauspieler
wie August Diehl als Petrosilius
Zwackelmann, Hedi Kriegeskotte
als Großmutter, Olli Dittrich als
Wachtmeister Dimpfelmoser,
Christiane Paul als Hellseherin Frau
Schlotterbek und Luna Wedler als
Fee Amaryllis mit dabei.

ab 5 J.
2 CDs - 116 Minuten
Silberfisch
Autor: Otfried Preußler
Sprecher: diverse
Euro 12,00 (D & A)
sFr 17,50
ISBN 978-3-7456-0357-6

LORE
Seit sieben Jahren läuft Lore vor
ihrem Schicksal davon. Einst war
die Jagd auf griechische Götter ihr
Leben - bis diese ihr alles genom-
men hat. Die
Vergangenheit
holt sie jedoch
schlagartig ein,
als die nächste
Jagd erneut in
New York
stattfindet und
eine der letz-
ten ursprüng-
lichen Göttin-
nen sie aufsucht. Athene bietet ihr
ein Bündnis gegen den neuen Ares
an, der Lores Familie ermordete.
Aber schon bald muss Lore erken-
nen, dass es um viel mehr als ihre
persönliche Vergeltung geht, denn
Ares möchte die ganze Welt in
Schutt und Asche legen. Und ausge-
rechnet Lore, die nichts mehr mit
den Göttern zu tun haben wollte,
muss ihn aufhalten.

Ab 14 J.
Autorin: Alexandra Bracken
584 Seiten, gebunden
Arena Verlag

Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-401-60638-5

MEINE GROSSE
RÄUBER
HOTZENPLOTZ-
HÖRSPIELBOX
Diese Gesamtausgabe zum Sonder-
preis vereint alle drei Hörspiele um
den Räuber Hotzenplotz:
»Der Räuber Hotzenplotz«: Kas-
perl und Seppel machen sich auf,
den wilden Räuber zu fangen, der
Großmutters
Kaffeemühle
gestohlen hat.
Dummerweise
landen sie dabei
in Hotzenplotz’
Falle …
»Neues vom
Räuber Hotzenplotz«:
Dimpfelmosers gefährlichster Ge-
fangener ist aus dem Spritzenhaus
entflohen. Zu allem Unglück hat
Hotzenplotz auch noch Großmutter
entführt und fordert jetzt Lösegeld.
»Der Räuber Hotzenplotz -
Schluss mit der Räuberei «: Genug
geräubert! Hotzenplotz will seinen
Job an den Nagel hängen. Doch von
was soll er jetzt leben? Vielleicht
muss er nach Amerika auswandern
und dort nach Gold suchen? Oder
soll er doch besser ein Wirtshaus
eröffnen?
Mit Pauken und Trompeten insze-
niert - mit Charly Hübner als Räu-
ber Hotzenplotz und Jens Wawr-
czeck als Petrosilius Zwackelmann.

ab 5 J.
6 CDs - 367 Minuten
Silberfisch
Autor: Otfried Preußler
Sprecher: Charly Hübner, Felix von
Manteuffel, Tim Kreuer, Julian
Greis, Hedi Kriegeskotte, Till Huster,
Jens Wawrczeck, Ilka Teichmüller,
Katja Brügger
Euro 25,00 (D & A)
sFr 34,90
ISBN 978-3-7456-0196-1
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THE LOST CROWN,
BAND 1: WER DIE
NACHT MALT
„The Lost Crown“ nimmt die
Leser*innen wieder mit in Jenni-
fer Benkaus Fantasy-Universum.
Nach Lyaske und Nemija geht es
ins Reich der undurchdringlichen
Wälder: Eshrian. Hier kann die
Gabe der 17-jährigen Kaya Leben
retten – und muss doch geheim
bleiben. „Wer die Nacht malt“,
Teil eins der Dilogie, erscheint
aktuell bei Ravensburger.
Das Blau des Wassers, die unzäh-
ligen Grüntöne des Waldes, das
Rot von Blut: Kaya kann Magie
malen – eine Gabe von der nie-
mand wissen darf. Denn in ihrer
Welt ist so eine Fähigkeit lebens-

gefährlich.
Als Kaya in Eshrians Wäldern
von Rebellen überfallen wird,
bleibt ihr keine Wahl. Sie muss
Mirulay heilen, den schwer ver-
letzten Anführer der Bande.
Möglich ist das nur noch mit
Magie. Erst im Kampf um Leben
und Tod begreift Kaya, wie mäch-
tig ihre Gabe ist – und dass nicht
nur sie über außergewöhnliche
Kräfte verfügt.
Auch Mirulay kann Magie wir-
ken. Er täuscht die Sinne und
schafft Trugbilder, denen Kaya
sich kaum entziehen kann. Wer ist
dieser Mann wirklich? Während
Kaya um die Wahrheit ringt, bro-
delt es in Eshrian. Unwetter zie-
hen auf, Schluchten öffnen sich,

der Wald wird zum Labyrinth.
Die Natur rüstet sich gegen einen
mächtigen Feind, und Kaya steht
im Zentrum dieses Kampfes.
Nach dem Spiegel-Bestseller „One
True Queen“ und der Fantasy-
Reihe „Das Reich der Schatten“
öffnet Jennifer Benkau ihren
Leser:innen die Tür zu einem
neuen Reich auf ihrer fantasti-
schen Landkarte.

ab 14 J.
Autorin: Jennifer Benkau
512 Seiten, gebunden
Ravensburger Verlag
Euro 19,99 (D)
Euro 20,60 (A)
sFr 28,50 (UVP)
ISBN 978-3-473-40212-0
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“Ich bezeichne meine Bücher gern als Geschichten
für junge Menschen und alle, die es für ein paar

Stunden noch mal sein wollen.”
Jennifer Benkau hat ihr faszinierendes Fantasiereich rund um das lebendige Land

Lyaskye um neue Facetten erweitert
Buch-Magazin: Liebe Frau
Benkau, wenn man sich Ihre
Bücher anschaut, stellt man
schnell fest, dass Ihr fantasti-
sches Universum aus The Lost
Crown bereits Schauplatz von
One True Queen sowie Das
Reich der Schatten (beide Dilo-
gien erschienen bei Ravensbur-
ger) war. Wie kam es, dass diese
unabhängigen Geschichten alle
in derselben Welt spielen?
Jennifer Benkau: Der Weltenbau,
den ich für One True Queen erar-
beitet habe, war ehrlich gesagt viel
zu schade, um ihn nur für zwei
Bücher zu nutzen. Vor meinem
inneren Auge wurde die Karte der
Welt größer, es gab politische Ver-
strickungen der einzelnen Länder
und Konflikte aufgrund der unter-
schiedlichen Kulturen. Die Welt
bot mir mit ihrer Vielfalt und ihrer
Geschichte einfach sehr viel Stoff
an. Gleichzeitig bin ich persönlich
überhaupt kein Fan von endlosen
Reihen – als Leserin bin ich dafür

zu ungeduldig. Im Gespräch mit
meiner Lektorin fassten wir dann
schnell den Entschluss, unabhän-
gige Geschichten zu erzählen, die
nur lose miteinander verknüpft
sind, sodass die Lesenden die
Wahl haben, ob sie das ganze
Lyaskye-Epos lesen oder nur ein-

zelne Geschichten.

Was ist neu am Reich Eshrian in
The Lost Crown im Vergleich zu
Lyaske und Nemija aus den letz-
ten Dilogien?
Eshrian ist das Land, das in Das
Reich der Schatten am Rande

AUTORIN
Jennifer Benkau schreibt Bücher für Erwachsene, Kinder und
Jugendliche. 2013 erhielt sie den DeLiA-Literaturpreis, 2016 grün-
dete sie zusammen mit vier anderen Autorinnen das Label INK
REBELS. Bei Ravensburger hat sie „One True Queen“ und „Das
Reich der Schatten“ veröffentlicht sowie die New-Adult-Romane
„A Reason to Stay“ und „A Reason to Hope”. Ihr Herz schlägt für
die Fantasy und die schreibt sie gern mit lauter Musik, Schokolade
und jeder Menge Kaffee. Sie lebt mit ihrem Mann, vier Kindern,
zwei Hunden und einem Pferd zwischen Düsseldorf und Köln und
ist auf der ständigen Suche nach versteckten Toren in fremde
Welten. Ganz zufällig fand sie dabei auch einen Weg nach Lyaskye.
2019 wurde ihr Buch „One True Queen. Von Sternen gekrönt“,
erschienen bei Ravensburger, von der Lese-Community
Lovelybooks mit dem bronzenen Lesepreis in der Kategorie
„Jugendbuch – Fantasy“ ausgezeichnet.



Thema ist, weil es im Krieg
schwer gebeutelt und ausgeraubt
wird. In The Lost Crown zeigen
sich Jahre später die Folgen. Ein
Herzog gewann die Macht aus
den falschen Gründen – und aus
der Erfahrung des Krieges heraus
will er Eshrian übernatürlich
stark machen. Das geht auf Kos-
ten der Natur und der Menschen,
die seit langem bloß noch überle-
ben.
Meine Protagonistin Kaya stammt
dagegen aus Amisa, einem friedli-
chen und reichen Land, in dem
Kunst, Gesang und Ästhetik einen
besonderen Stellenwert haben.
Der Culture-Clash ist eine Beson-
derheit in dieser Geschichte – und
ein Punkt, der mir beim Schreiben
besonders viel Spaß gemacht hat.

Ihre Protagonistinnen sind im-
mer sehr junge Frauen, unter
Ihren Leserinnen und Lesern fin-
det sich jedes Alter. Was faszi-
niert so an Geschichten über
Jugendliche?
Junge Menschen erleben alles
zum allerersten Mal. Die erste
Liebe, die erste Reise allein, das
erste eigene Zuhause … das sind
unvergessliche Momente, die
jede:r von uns irgendwann erlebt
hat. Wir alle erinnern uns an die
Gefühle größter Bedeutsamkeit in
diesem Lebensabschnitt. Für junge
Menschen ist alles noch ein wenig
größer und besonderer – und sie
befinden sich in der spannenden
Zeit der Selbstfindung. Mehr
Abenteuer gibt es doch gar nicht,
oder? Ich bezeichne meine Bücher
gern als Geschichten für junge
Menschen und alle, die es für ein
paar Stunden noch mal sein wol-
len.

Wann haben Sie das erste Mal
eine Geschichte erfunden? Und
wann haben Sie die erste aufge-
schrieben?
Ich kann mich nicht daran erin-
nern, mir irgendwann in meinem
Leben keine Geschichten ausge-
dacht zu haben. Ein paar „Spin-
nereien“ pro Tag gehören zur

Werkseinstellung meines Gehirns.
Als Kind waren das neben Rollen-
spielen zu Anfang vor allem
Lügengeschichten.
„Aufgeschrieben“ habe ich Ge-
schichten schon bevor ich schrei-
ben konnte, indem ich Hörspiele
auf Kassetten eingesprochen
habe. Als die Schule begann, habe
ich eine kreative Pause gemacht.
Das Schreiben mit der Hand war
nie mein Medium, und meine
Rechtschreibschwäche und der
daraus resultierende Schulfrust
haben mich demotiviert.
Irgendwann stand dann aber
diese klappernde alte Schreib-
maschine herum, und ab dem
Moment gab es kein Halten mehr.

Sie schreiben ja Romane,
Jugendbücher, Kinderbücher
und Anthologien. Was ist denn
Ihr liebstes Genre?
Ich liebe die Abwechslung und
mich immer mal wieder für etwas
völlig Neues zu begeistern. Mein
sicherer Hafen wird immer die
Fantasy sein, weil man in diesem
Genre alles erzählen und jegliche
Themen integrieren kann: Thri-
ller, Romance, Politik, Psycholo-
gie, Philosophie … Fantasy funk-
tioniert mit allem kombiniert und
in allen Altersgruppen – und jede
hat ihren Reiz.
Zwischendurch brauche ich aber
immer auch mal meine Abstecher
in „unsere Welt“.

Haben Sie literarische Vorbilder?
Oder was haben Sie als Kind
und Jugendliche gern gelesen?
Vorbilder habe ich nicht, nein.
Dafür kennt man die meisten
Künstler:innen doch zu wenig,
und das, was Menschen der Öf-
fentlichkeit von sich zeigen, ist zu
einseitig, um als Vorbild zu die-
nen.
In meiner Kindheit und Jugend
habe ich einfach alles gelesen, was
mir unter die Finger kam. Über
Pferdebücher, Abenteuerromane,
Groschenheftchen (Fantasy spielte
sich in den 80ern und 90ern noch
überwiegend im Heftroman ab),

die Hera-Lindt-Bücher meiner
Mutter, Dornenvögel (von meiner
Oma), Anne Rice und Stephen
King.
Eine ganz große Bedeutung für
mich hatten die Abenteuerbücher
von Werner Egli. Tatsächlich habe
ich eines seiner Bücher (Martin
und Lara, ein Roman über soziale
Ungerechtigkeit und Ausbeutung
der Menschen in Südamerika) mit
elf sogar aus der Bücherei ge-
klaut.

Wer darf ihre eigenen Bücher
immer als erstes lesen, wenn sie
fertig sind oder auch während
der Schaffensphase?
Bevor meine Texte nicht in Roh-
fassung fertig sind, darf die tat-
sächlich niemand lesen. Danach
geht das Manuskript dann gleich
an meine Verlagsredakteurin und
meine Lektorin – allein aus Zeit-
gründen. Ich schaffe es neben der
Familie, meinen Tieren und mei-
nem Ehrenamt tatsächlich eher
selten, mit einem zeitlichen Puffer
fertig zu werden. Testleserinnen
kommen meist nach dem ersten
Lektoratsdurchgang ins Spiel.
Dabei handelt es sich dann immer
um befreundete Kolleginnen.

Liebe Frau Benkau, wir danken
Ihnen für das Interview

Ravensburger Verlag / 
Silke Hallmann
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DRUIDENDÄMMERUNG
Das Ende eines Zeitalters … und
der Beginn eines neuen. Das neue
Fantasy-Epos von Bestseller-Auto-
rin Mira Valentin über die keltische

Sagenwelt.
Die Welt der
Druiden ist dem
Untergang ge-
weiht. Das
Christentum ist
auf dem Vor-
marsch, und in
Schottland wei-
chen die An-
hänger der alten

Religion immer
weiter auf die nördlichen Inseln
zurück. Auch die mythischen Ge-
schöpfe aus Licht und Schatten –
Brownies, Banshees, Selkies oder
Redcaps – verlieren an Boden, ver-
stecken sich in Refugien tief in den
Wäldern.
Auf den Orkneys kümmert sich der
junge Druidenanwärter Mylo um
diese Wesen. Doch als er durch ein
Missgeschick von einer Banshee ver-
flucht wird, wendet er sich an das
dunkelste Geschöpf von allen – und
stolpert in ein Abenteuer, das die
keltische Welt in ihren Grundfesten
erschüttern wird.
Druidendämmerung ist ein großes
Fantasy-Abenteuer um mystische
Druiden, magische Tierwesen - und
die verborgene Magie Avalons. Für
Leserinnen von Christina Henry,
Naomi Novik, Katherine Arden,
Marion Zimmer-Bradley und Fans
der Artus-Epik.

Autorin: Mira Valentin
416 Seiten, Broschur
Tor
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-596-70693-8

DER LEUCHTTURM AN
DER SCHWELLE DER
ZEIT
1898 erwacht Joe Tournier ohne
jegliche Erinnerungen am Bahn-

hof Gare du
Roi in Lon-
dres. Die Welt
steht Kopf:
England ist
französisch,
und Joe wird
in eine psy-
chiatrische
Klinik einge-
wiesen. Nur wenig später, als er
wieder in Freiheit ist, trifft eine rät-
selhafte Postkarte bei ihm ein, die 90
Jahre zu ihm unterwegs war.
Auf der Postkarte ist ein Leuchtturm
auf einer Insel in den Äußeren
Hebriden mit dem Namen Eilean
Mor abgebildet, auf der Rückseite
steht ein kurzer Text: "Liebster Joe,
komm nach Hause, wenn du dich
erinnerst. M." Was hat es mit dem
Leuchtturm auf sich und wie kann
ein Mann mittleren Alters aus einer
90-jährigen Vergangenheit heraus
vermisst werden? Und wer ist M.?
Joe macht sich schließlich auf die
nicht ungefährliche Reise nach
Schottland, um den Leuchtturm zu
suchen und findet stattdessen einen
Weg in die Vergangenheit.
Unversehens gerät er in die Turbu-
lenzen der großen Schlachten zwi-
schen England und Frankreich, die
lange vor seiner Geburt entschieden
wurden. Schnell wird klar, dass
jeder Schritt in die Vergangenheit
auch seine Zukunft beeinflusst.

Autorin: Natasha Pulley
544 Seiten, gebunden
Klett Cotta
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-608-98636-5

THE CEREMONIES
Ein wiederentdeckter Klassiker in
neuer, hochwertiger Ausstattung:
„The Ceremonies“ ist ein Meilen-
stein des Horror-Genres, der den
Vergleich zu den Werken Stephen
Kings nicht scheuen muss.
Die Fotos von Freirs' Sommerunter-
kunft schienen aus einer anderen

Welt zu stammen,
von frühen Sied-
lern oder aus
dem rückständi-
gen Maine. Es
war kaum zu
glauben, dass sie
offensichtlich
erst kürzlich
aufgenommen
worden waren,
noch dazu an einem Ort, der kaum
fünfzig Meilen von New York ent-
fernt war.
Aber Isolation, so erkannte er all-
mählich, war auch ein Geisteszu-
stand, und ein unbedeutendes klei-
nes Dorf konnte leicht übersehen
werde. Freirs hatte gelesen, dass im
Mai 1962 ein Reporter der Times
eine solche religiöse Gemeinde in
der Nähe von New Providence
>entdeckt hatte. Eine Stadt, die noch
genauso aussah wie Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts, als sich die
ersten Siedler dort niederließen. Die
Religion, die alten Bräuche, beson-
dere Schulen für die Kinder, all das
hatte unverändert überlebt.
Die Arbeit auf der Farm wurde aus-
schließlich von Hand getan, jeden
Abend versammelte sich der Rat der
Stadt, die Frauen trugen noch im-
mer lange Kleider mit hohen Kra-
gen - und all das geschah weniger
als dreißig Meilen vom Times
Square entfernt. Und doch waren
diese Orte Wirklichkeit. Orte wie
Gilead, sein Ziel.

Autor: T.E.D. Klein
528 Seiten, gebunden
Piper
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-492-70628-5

DER HEXENZIRKEL
IHRER MAJESTÄT
Das Leben als moderne Hexe war
nie einfach – jetzt wird es apokalyp-
tisch! Der Nr. 1 Sunday Times Best-
seller aus Großbritannien!
»Der Hexenzirkel Ihrer Majestät –
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um vier starke Frauen mit magi-
schen Kräften – und ein begabtes
Kind, das die Welt verändern wird.
Nach einem Bürgerkrieg unter den
Hexen versuchen die Freundinnen

Niamh, Leonie,
Helena und Elle,
in ihr »normales«
Leben zurückzu-
kehren. Doch
Niamh trauert
um ihre große
Liebe und
hadert mit
ihren Gefühlen
für den Ge-
müselieferan-

ten Luke; Leonie kämpft für ihren
eigenen Zirkel aus Hexen of Color;
Helena muss als Hohe-priesterin
des Hexenzirkels ihrer Majestät die
magische Behörde am Laufen hal-
ten; und Elle ist mit einem Nicht-
Magier verheiratet, der nichts von
ihren Kräften ahnt – bis ihre Tochter
sich als Hexe entpuppt.
Als die Orakel das Ende aller Hexen
vorhersagen, gerät ein magisch be-
gabtes Kind in den Fokus der vier
Freundinnen.
Jetzt müssen die Hexen Entschei-
dungen treffen, die ihre Freund-
schaft für immer verändern werden.
In Großbritannien herrschen die
Hexen: Die britische Autorin Juno
Dawson, die selbst Teil der LGB-
TIQ-Community ist, hat eine groß-
artige, moderne Urban-Fantasy-
Welt für alle Fans von »Good
Omens« und »Mr Parnassus’ Heim
für Magisch Begabte« geschaffen.

Autorin: Juno Dawson
480 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-52879-2

DIE CHRONIKEN VON
LUNIS – WÄCHTERIN
DES LICHTS
Nimm dich in Acht vor dem
König der Finsternis …Mia ist in

Nubis, einer
Stadt in völli-
ger Dunkel-
heit, aufge-
wachsen. Wie
fast alle
Städte im
Königreich
Lunis wurde
auch ihre
Heimat vom sagenumwobenen
König der Finsternis in ewige
Nacht gestürzt. Nur mit Hilfe der
Umbra, gestaltwandelnden
Fabelwesen mit magischen
Kräften, können die Bewohner
die Finsternis unter Kontrolle hal-
ten und die Stadt schützen. Doch
dann wird Nubis erneut von den
Schergen des Königs angegriffen
und Mias Eltern werden gefangen
genommen! Mia muss ihre
Ängste überwinden und lernen,
ihren eigenen Umbra zu zähmen.
Nur so hat sie eine Chance, den
König der Finsternis zu besiegen
und ihre Eltern zu retten. Sollte
sie es nicht schaffen, wird sie ihre
Familie für immer an die Dunkel-
heit verlieren …
„Die Chroniken von Lunis. Wäch-
terin des Lichts“ ist der packende
Auftakt der Fantasy-Trilogie von
Autorin und Gamerin Janelle
McCurdy – voller Magie, Action
und Abenteuer! Das perfekte
Jugendbuch für alle Fans von
„Harry Potter“, „Keeper of the
Lost Cities“ und „Animox“ ab 10
Jahren.

ab 10 Jahren
Autorin: Janelle McCurdy
352 Seiten, gebunden
arsEdition
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-8458-5254-6

KNOCHENSUPPE – DER
MÖRDER AUS DER
ZUKUNFT
Im Jahr 2064 leben die reichen
Bewohner der Küstenstadt Busan

im »Oberen
Viertel«, wäh-
rend sich die
armen im
»Unteren
Viertel angesie-
delt haben.
Deren einziges
Ziel ist es, so
viel Geld wie
möglich zu
verdienen, um ihr armseliges
Leben hinter sich zu lassen und in
die obere Stadt umzuziehen denn
nur dort sind sie vor den regel-
mäßig heranrollenden Tsunamis
geschützt, die immer wieder zahl-
reiche Menschenleben kosten.
Lee Uhwan, der sich nicht an seine
Kindheit oder Familie erinnern
kann, verbringt den ganzen Tag in
einer stinkenden Küche, wo er sich
als Gehilfe verdingt hat. Als ihn sein
Chef eines Tages beauftragt, eine
Zeitreise in das Jahr 2024 zu unter-
nehmen, um ein verloren gegange-
nes Rezept für eine Knochensuppe
zu besorgen, sagt er sofort Ja, ob-
wohl diese Zeitreisen gefährlich
sind. Tatsächlich gelangt er unbe-
schadet in die Vergangenheit und
nimmt einen Job in einer Gaststätte
an, wo er lernt, die Knochensuppe
zuzubereiten. Dort erfährt er per
Zufall, dass der Sohn des Besitzers
vermutlich sein zukünftiger Vater ist
und die aktuelle Freundin des
Sohnes seine Mutter.
Lee Uhwan will seine mutmaßliche
Familie nicht wieder verlieren und
beschließt, in der Vergangenheit zu
bleiben - doch damit setzt er eine
Kette an Ereignissen in Gang, die
nicht nur ihn in größte Gefahr brin-
gen.

Autor: Kim Young-tak
382 Seiten, Broschur
Golkonda
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-96509-041-5
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SÜDSCHWEDEN – INKL.
STOCKHOLM
Das sehenswerte Malmö im
Süden ist trotz hohem Freizeit-
faktor überschaubar geblieben.
Die Provinzen im Südwesten,
Halland und Skåne, laden mit

sandigen
Küsten,
Feldern und
Mischwald
zum Entspan-
nen ein. Im
Nordwesten
findet sich
imposante
Natur. In
Göteborg
beginnt die

Schärenküste mit den
berühmten Schären-Inseln.
Lohnend hier: Ein Insel-Ausflug
auf die Öckeröarna. Imposantes
Highlight ist der Abschnitt am
Skagerak.
Ruhig geht es im dünn besiedel-
ten Dalsland zu - Begegnungen
mit Elchen nicht ausgeschlossen.
Zwischen der Westküste bei
Göteborg und den größten Bin-
nenmeeren des Landes im Nor-
den erstrecken sich die land-
schaftlich vielfältigen Provinzen

Västergötland und Närke.
Sehenswert hier: Eiszeitliche
Gletschertöpfe am See Anten so-
wie Kulturdenkmäler, die bis in
prähistorische Zeiten reichen. Mit
unserem Reiseführer "Schweden"
entdecken Sie überall Orte und
Plätze, die garantiert nicht jeder
kennt.
In Blekinge und Småland locken
sehenswerte Hafenstädte, maleri-
sche Schären und im Landesin-
nern Moore, Seen und Wälder. In
Vimmerby in Småland wandern
Sie auf den Spuren Astrid Lind-
grens. Östergötland und Sörm-
land im Nordosten begeistern mit
Industriegeschichte, insbesondere
in Norrköping, Eskilstuna und
Motala. Äußerst sehenswert sind
Schloss Gripsholm und Kloster
Vadstena, das Kurbad Medevi
Brunn und das Freilichtmuseum
Gamla Linköping.
Empfehlenswert: eine Fahrt ent-
lang des Götakanals und der
"Blauen Küste".
Stockholm schließlich ist gelasse-
ne Großstadt und pulsierende
Metropole zugleich. Zwischen
Wald und Wasser gelegen, zieht
es zahlreiche Besucher an. Unser
Schweden-Reiseführer verrät
Ihnen alle Highlights der Stadt.
Vertrauen Sie den Geheimtipps
von Sabine Gorsemann!

8. Auflage 2023
Autorin: Sabine Gorsemann
552 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 24,90 (D) - Euro 25,60 (A)
sFr 36,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-158-9

THÜRINGEN
Im Südosten beeindruckt das
Burgenland zwischen Saale und
Orla durch zahlreiche Schlösser,
wie etwa Heidecksburg, Leuch-
tenburg oder Burgk. Im Thürin-
ger Schiefergebirge lohnt ein
Besuch der Glasstadt Lauscha.

Bekannt sind
auch die Orte
Sonneberg und
Bad
Blankenburg.
Erkunden Sie
das "Thüringer
Meer" und das
Land der tau-
send Teiche.
Unser Reiseführer kennt die touri-
stischen Highlights ebenso, wie
versteckte Orte für Individualis-
ten und Naturliebhaber.
Entdecken Sie die historischen
und kulturellen Must-Sees Thür-
ingens entlang der Via Regia mit
unserem Reiseführer "Thüringen":
die Wartburg in Eisenach, Schloss
Friedenstein in Gotha, Dom und
Krämerbrücke in Erfurt sowie das
Goethe-Haus in Weimar.
Entdecken Sie die "Thüringer
Toskana" rund um Jena. Im Nor-
den Thüringens steht das Kyff-
häuser-Denkmal und in Bad
Frankenhausen beeindruckt das
"Bauernkriegs-Panorama".
Entspannen kann man beim
Waldbaden hoch oben in den
Wipfeln auf dem Baumkronen-
pfad im Hainich-Urwald oder
beim Flanieren durch die
Themengärten in Bad Langen-
salza.
Im Osten Thüringens liegen die
Otto-Dix-Stadt Gera und die Skat-
Stadt Altenburg mit Residenz-
schloss. Mit unserem Reiseführer
"Thüringen" entdecken Sie neben
den Must-Sees des Landes eine
Vielfalt an Sehens- und Erlebens-
wertem, das Sie so in keinem
anderen Reiseführer finden.
Vertrauen Sie den Geheimtipps
von Heidi Schmitt. Sie werden
nicht enttäuscht!

3. Auflage 2023
Autorin: Heidi Schmitt
432 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) 
Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-090-2
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DUMONT BILDATLAS
KROATISCHE ADRIA
... mit einer rund 1800 km langen

Küste und mehr als 1200 Inseln.
Der DuMont Bildatlas beschreibt
die gesamte Kroatische Adria-
küste von Istrien bis Süddalma-

tien und gibt
viele Tipps für
besonders schö-
ne Badebuchten,
für kurze Kreuz-
fahrten oder
meditative Tage
am Meer. Wir
empfehlen reiz-
volle Mini-

inseln, wo man einmal ganz ab-
tauchen und den Alltag vergessen
kann. Die Rubrik "Zur Sache"
beschäftigt sich dagegen mit
Hintergrund-infos zur Küste.
Ein Artikel widmet sich dem
Thema "Naturschutz contra Tou-
rismus" und macht klar, dass die
Kroatische Küste ein bedrohtes
Paradies ist. Ein anderer Rijeka.
Die Kulturhauptstadt 2020 hat
Daniela Schetar vor und nach
dem Kulturhauptstadtjahr be-
sucht, dort warten neue Ent-
deckungen.

Autorin: Daniela Schetar
120 Seiten, farbig, Broschur
DuMont Reiseverlag
Euro 11,50 (D)- Euro 12,50 (A)
ISBN 978-3-616012575

LONELY PLANET NEW
YORK
Mit dem Lonely Planet New York
auf eigene Faust durch die Stadt,
die niemals schläft.  Autoren
geben sachkundige Hintergrund-
infos zum Reiseland, liefern Tipps
und Infos für die Planung der
Reise, beschreiben alle interessan-
ten Sehenswürdigkeiten mit aktu-
ellen Öffnungszeiten und Preisen
und präsentieren ihre persönli-
chen Entdeckungen und Tipps.
Und auch Globetrotter, die abseits

der ausgetrete-
nen Touristen-
pfade unter-
wegs sein
möchten,
kommen auf
ihre Kosten.
Nehmen Sie
sich viel Zeit,
damit Sie
angesichts der schwindelerregen-
den Vielfalt in dieser Stadt nicht
den Überblick verlieren: Welt-
klasse-Museen und die Mütter
aller Wolkenkratzer, spannende
Ethno-Viertel, beruhigende Grün-
anlagen, trendige Shops und zahl-
reiche Partylocations. Wo über-
nachten und essen? Für jedes
Reiseziel gibt es eine Auswahl an
Unterkünften und Restaurants für
jeden Geschmack und Geldbeutel.
Der Lonely-Planet-Reiseführer
New York ist ehrlich, praktisch,
witzig geschrieben und liefert
inspirierende Eindrücke und
Erfahrungen. Abgerundet wird
der Guide durch Übersichts- und
Detailkarten, einem Farbkapitel
zu den Top-Highlights, ein Glos-
sar und – damit Sie gut durch die
Stadt kommen – zahlreiche prak-
tische Infos und Verkehrswege.
Wie sagte Frank Sinatra: „wenn
Sie‘s hier schaffen, schaffen Sie‘s
überall!“

8. Auflage 2022
480 Seiten, farbig, TB.
Lonely Planet
Euro 21,95 (D) - Euro 23,95 (A)
ISBN 978-3-575-01016-2

IBIZA & FORMENTERA
Fette Beats, Foam-Partys, Drag
Queens - ihr schrilles Nachtleben
hat die Baleareninsel weltberühmt
gemacht. Doch Mallorcas kleine
Schwester hat noch ganz andere
Reize. Dutzende schöner Strand-
buchten offerieren Badevergnü-
gen à la carte, die kleinen Dörfer
des Binnenlands überraschen mit

originellem
Charme, und
die Steilküsten
bieten atem-
beraubende
Panoramen.
Wer die Insel
in ihrer gan-
zen Fülle
erleben will,
findet in Thomas
Schröders Reiseführer die vielfäl-
tigsten Anregungen: Urlaub in
der noblen Finca-Residenz oder
der ruhigen Strandpension,
Schlemmen in der Altstadt der
trubeligen Inselmetropole, Chill-
out im Chiringuito, reizvolle
Wandertouren zu entlegenen
Buchten und auf den höchsten
Inselberg, die legendären Hippie-
märkte und natürlich alle wichti-
gen Discos, Bars und Clubs.
Abgerundet wird das Ganze mit
einem Ausflug auf die ruhige
Nachbarinsel Formentera und
ihre kilometerlangen Strände mit
Karibik-Flair.

7. Auflage 2023
Autor: Thomas Schröder
264 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-990-8

ASTURIEN
Man sagt, dass die aus Amerika
zurückkehrenden Seefahrer als
Erstes die bis zu 2650 m hohen
Gipfel der Berge
Asturiens sahen
und sie daher
Picos de Euro-
pa nannten.
Auch wenn
dieser Ur-
sprung des
Namens viel-
fach ange-
zweifelt wird,
noch ältere
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Legenden sogar die mythologische
Europa in eine Höhle der Picos flie-
hen lassen und auf alten Landkarten
der Name mit Picos de Uropa ange-
geben wird, prägt dieser höchste
Teil des Kantabrischen Gebirges das
Bild von Asturien.
Das fast bis an die Küste reichende
Gebirge und die tiefen, schluchtarti-
gen Täler, die es durchziehen, führ-
ten dazu, dass die Araber bei der
Ausbreitung ihrer Herrschafts-
gebiete in Spanien in Asturien schei-
terten. In Covadonga begann die
Reco-quista. Durch die Abgeschie-
denheit der Region konnte sich eine
direkt aus dem dort gesprochenen
Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache, Asturisch, erhalten, die
heute wie alle Sprachen kleiner
Gruppen um ihr Überleben und die
Anerkennung kämpft.
Die abgeschiedene Lage führte auch
dazu, dass nur wenige internationa-
le Spanienreisende Asturien besuch-
ten. Wer auf dem schwierigen
Landweg durch Spanien reiste, kam
meist im Osten über Barcelona,
allenfalls im Westen über das Bas-
kenland. Doch die, was ihre
Berühmtheit betrifft, im Schatten der
Pyrenäen liegenden Picos de Europa
sind die Wiege das spanischen Alpi-
nismus und waren auch für deut-
sche und französische Bergsteiger
ein interessantes Ziel.
Auch für den Widerstand gegen die
Franco-Diktatur war die Bergbaure-
gion Asturien, neben anderen In-
dustrieregionen Spaniens, ein be-
deutender Ausgangspunkt.

Hrsg.: Manfred Gmeiner
300 Seiten, gebunden
Wieser
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-99029-548-9

BRETAGNE
Ob entspanntes Genießen der
französischen Lebensart oder
Baden im Meer, Sonnen am
Strand, Surfen, Segeln, Wandern

und Radfah-
ren - in der
Bretagne ist
alles möglich.
Reiche
Kultur und
vielfältige
Natur, dabei
immer
genug
Raum für individuelles Reisen
- mit den besten Geheimtipps für
Ihren Urlaub abseits der touristi-
schen Sehenswürdigkeiten. Genau
so, wie sie es von Büchern aus dem
Michael Müller Verlag gewohnt
sind. Die Bretagne sei "sehr schön
und gar nicht so weit von Frank-
reich entfernt", so urteilte der fran-
zösische Humorist Coluche.
Erfahren Sie in unserem Reiseführer
Bretagne, warum es sich lohnt,
Frankreich zu durchqueren.
Übernachten im Ferienhaus? Die
Region bietet eine Vielzahl an
Studios, Meublés, Résidences und
Appartements. Die Mehrheit der
Gäste bezieht ein solches, besonders
für Familienurlaub geeignetes
Domizil. Oder lieber Camping? Es
warten rund 100.000 registrierte
Standplätze. Ob klassisches Zelt,
Mobil-Home, Bungalow oder Holz-
Chalet - jeder wird hier nach seiner
Façonselig. Zudem stehen Hotels
und Pensionen unterschiedlichster
Kategorie, Jugendherbergen sowie
einfache, besonders für (Rad-)
Wanderer geeignete "Gites d'Etape"
bereit.
"Essen wie Gott in Frankreich" ist
sprichwörtlich gewordene Aner-
kennung französischer Gaumen-
freuden. In der Bretagne gilt dies
ganz besonders, wenn Artischocken,
Austern, Rind und Hummer frisch
auf den Tisch kommen. Im Reise-
führer Bretagne finden Sie die
Geheimtipps des Autors - perfekt
für einen Kulinarik-Urlaub der
besonderen Art. Ökologisch, regio-
nal und nachhaltig wirtschaftende
Betriebe sind besonders gekenn-
zeichnet.
Die herausnehmbare Karte ver-
schafft Überblick. Die nördliche
Küste mit Mont-Saint-Michel, Côte

Emeraude, der Bucht von Saint-
Brieuc, Trégor und Côte de Granit
Rose, Saint-Malo, Côte des Bruyères
und die Côte du Léon. Die West-
küste mit Pays de Abers, Rade de
Brest und Crozon-Halbinsel - die
absolute Perle des Finistère-Depart-
ments -, Douarnenez und die Sizun-
Halbinsel. Die Südküste mit Côte de
Cornouaille, den Megalithfeldern
um Carnac, Côte du Morbihan und
Côte D'Amour. Schließlich das
Landesinnere mit Carhaix-Plouguer
und Rennes.

12. Auflage 2023
Autor: Marcus X. Schmid
600 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 27,90 (D) - Euro 28,70 (A)
sFr 41,90 (UVP)
ISBN 978-3-95654-961-8

LISSABON UND SEINE
TRAM
In Lissabon ist die Straßenbahn
mehr als ein einfaches Verkehrs-
mittel: Die "Elétricos" repräsentie-
ren ein bedeutendes Stück
Lebensgefühl der Stadt am Tejo.
Dieses Lebensgefühl hat André
Poling mit
seiner Kame-
ra eingefan-
gen. Gleich-
zeitig hat er
der Tram,
den drei
Standseil-
bahnen
und dem
berühmten Aufzug
"Elevador de Santa Justa" ein
Denkmal gesetzt.
Mehr als zwei Jahrzehnte setzte
der Fotograf bei seinen Besuchen
in Portugals Hauptstadt die
Straßenbahn und die Menschen
dieser Metropole in eindrucksvol-
len Fotos in Szene. Auf diese
Weise entstand ein einmaliges
Bildarchiv, aus dem er dieses
außergewöhnliche Buch zusam-
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menstellte. Dabei unterstützte ihn
Sabine Weiß. In einfühlsamen
Texten beschreibt die Schriftstel-
lerin, wie gut sich die Metropole
in ihren zahlreichen Facetten mit
der Tram entdecken lässt.
Eine Hommage an Lissabon für
alle Menschen, die sich bei einem
Besuch in die Stadt, ihre Bewoh-
ner und ihre Straßenbahn verliebt
haben oder erst noch verlieben
wollen.

Autorin: Sabine Weiß
Fotograf: André Poling
192 Seiten, mit 300 Bilder,
gebunden
Format: 230mm x 265mm
Transpress
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-71613-1

UNTERWEGS IN
ISLAND: DAS GROSSE
REISEBUCH
Mächtige Gletscher und kochend
heiße Geysire, gewaltige Basalt-
berge, ausgedehnte Lavafelder,

mäandernde
Gletscherflüsse
sowie donnernde
Wasserfälle:
Island hat Natur-
erlebnisse von
elementarer
Wucht zu bie-
ten. Doch auch
jahrhunderteal-
te kulturelle

Traditionen sind in den Sied-
lungen am Rande der unendli-
chen, unberührten Weite zu fin-
den. Dazu bildet Reykjavík, die
Landeshauptstadt, mit modernen
Bauten, einem reichen Kultur-
angebot und einem quirligen
Nachtleben einen spannenden
Kontrast.
Outdoor-Fans finden auf Island
ein fast grenzenloses Angebot an
Aktivitäten, darunter sind Wan-
der- und Reittouren besonders
beliebt. Die gut ausgebaute

Ringstraße ermöglicht aber auch,
mit dem Auto die spektakulärsten
Naturwunder der sagenumwobe-
nen Insel zu erreichen den »gol-
denen Wasserfall«< Gullfoss eben-
so wie den >>Mückensee<< Mývatn
oder den Gletschersee Jökulsárlón.
"Unterwegs in Island", diese ein-
zigartige Kombination aus Bild-
band, Reiseführer und Atlas, bie-
tet kompetente Informationen,
prachtvolle Abbildungen und
umfassende Orientierung.
Geografisch gegliedert nach
Regionen, werden sehenswerte
Reiseziele vorgestellt, dabei wird
jedes nach Attraktivität mit einem
bis drei Sternen bewertet. Vier
Routen stellen die Ringstraße, den
Goldenen Ring, das Hochland
und die Westfjorde vor und sollen
als Inspiration für Reisen dienen.
Ein Atlas im Maßstab 1:800 000
sowie viele brillante Farbfotos
sorgen für praktischen Nutzen
und unmittelbare Anschaulich-
keit.

1. Auflage 2023
288 Seiten, farbig, gebunden
Format: 19 x 26.9 cm
Kunth
Euro 27,95 (D) - Euro 29,95 (A)
ISBN 978-3-969-65091-2

LONELY PLANET
KINDERREISEFÜHRER
KOMM MIT NACH
BARCELONA
Einmal im Leben durch den Gang
gehen, durch den Messi & Co. ins
Stadion Camp Nou einlaufen?
Den Haien von
unten zusehen
im Unterwas-
sertunnel? An
der Sagrada
Familia, der
meistbesuch-
ten Baustelle
Europas, das
Verwirrspiel der Formen bestau-
nen?

"Komm mit nach Barcelona" ist
alles, nur kein normaler Reise-
führer. Er bietet die tollsten Kin-
derziele und erzählt verrückte
Geschichten über eine der aufre-
gendsten Städte der Welt: coole
Storys über die Architektur eines
"Spinners", über magisch leuch-
tende Riesenspringbrunnen und
unwiderstehliche Skulpturen aus
Schokolade.
Auf den 16 Themen-Touren ent-
deckst du die am besten gehüte-
ten Geheimnisse von Barcelona.
Finde heraus, was es mit dem
haarigen Helden der Stadt auf
sich hat, wo du in einer Stier-
kampfarena shoppen kannst, was
typisch katalanisch ist und vieles
mehr.

8–12 Jahre
88 Seiten, farbig, Broschur
Format: 20.5 x 20.5 cm
Lonely Planet
Euro 12,99 (D) - Euro 13,99 (A)
ISBN 978-3-829-74495-9

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
GRIECHENLAND,
ATHEN & FESTLAND
Der besondere Reiseführer für
Ihren Urlaub in Griechenland.
Sightseeing in Athen, Piräus oder
Thessaloníki, ein Besuch der anti-
ken Stätten in
Delphi, Olympia,
Korinth oder
Mykene oder eine
Tour durch die
Víkos-Schlucht –
entdecken Sie mit
dem Griechenland-
Guide die faszinie-
rende Vielfalt die-
ses Landes! Lassen
Sie sich für die
Planung Ihrer
Reise auf das grie-
chische Festland inspirieren und
erfahren Sie, wie Sie das Land
individuell bereisen können.
Hier finden Sie alle Informationen

REISEBUCH
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für einen unvergesslichen Aufent-
halt: ein Porträt des Landes, Wich-
tiges zur Geschichte und die Regio-
nen Griechenlands mit einem aus-
führlichen Kapitel zu Athen.
Außerdem: Alles, was Sie im Grie-
chenland-Urlaub beachten sollten –
praktische Hinweise und zahlreiche
nützliche Reise-Infos für Sicherheit,
Gesundheit, Kommunikation und
vieles mehr.
Sie möchten Details zu Griechen-
lands Sehenswürdigkeiten erfahren?
Liebevoll gestaltete 3-D-Aufriss-
zeichnungen von der Akropolis,
dem Kloster Dáphni oder dem
Kloster Megálo Metéoro sowie über
400 hochwertige Farbfotografien
gewähren Ihnen lebendige Einblicke
in die Kultur und das alltägliche
Leben. Detailliert gezeichnete
Spaziergänge führen Sie zudem in
die interessantesten Stadtviertel von
Athen. Lernen Sie auf diese Weise
die Highlights Griechenlands noch
besser kennen!
Im Reiseführer Vis-à-Vis Griechen-
land – Athen & Festland finden Sie
umfangreiche Porträts, die Ihnen die
byzantinische Architektur, die Flora
und Fauna und das antike Griechen-
land mit seinen Göttern, Helden,
Schriftstellern und Philosophen vor-
stellen. Im Kapitel „Zu Gast in
Griechenland“ erhalten Sie Infos zu
Hotels, Restaurants, Shopping,
Unterhaltung sowie Themenferien
und Aktivurlaub. Besuchen Sie zum
Beispiel einen typischen Markt oder
erkunden Sie beim Tauchen und
Schnorcheln das Leben im Meer.
Der Griechenland-Reiseführer hält
ein Extrakapitel zur Hauptstadt
Athen bereit. Damit Sie sich dort
zurechtfinden, begleiten Sie ein
übersichtlicher Stadtplan und meh-
rere gezeichnete Spaziergänge auf
Ihrer Erkundungstour durch die
Straßen.

12. aktualisierte Neuauflage
2023/2024
272 Seiten, farbig, gebunden
Dorling Kindersley Verlag
Euro 24,95 (D)
Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7342-0690-0

GOLF VON NEAPEL –
ISCHIA, SORRENT,
CAPRI, AMALFI
Der Golf von Neapel – das ist eine
Ansammlung klangvoller Namen
unter der Schirmherrschaft des
vielleicht gefährlichsten Vulkans
der Welt: Capri
und Sorrent,
Pompeji und
Amalfi liegen
allesamt nur
einen Stein-
wurf weit
voneinander
entfernt im
Schatten des
Vesuvs, ein-
gebettet in
ein imposantes Amphitheater der
Natur. Kein Wunder, dass Be-
sucher seit jeher von dieser
Region fasziniert und begeistert
sind, angefangen bei den Reisen-
den der Grand Tour im 17. Jahr-
hundert.
Dieser Reiseführer stellt den Golf
von Neapel in all seinen Facetten
ausführlich vor. Neben der Kultur
und der Geschichte der Region
stehen beliebte Freizeitaktivitäten
wie Wandern und Baden im Mit-
telpunkt, auch der kampanischen
Küche ist ein ausführliches
Kapitel gewidmet.

3. Auflage 2023
Autor: Andreas Haller
432 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-159-6

VIS-À-VIS REISEFÜHRER
BARCELONA &
KATALONIEN
Gaudís berühmte Sagrada Família
bestaunen, durch den magischen
Park Güell flanieren oder die
Strände der Costa Brava ent-
decken – Barcelona und Katalon-
ien sind einfach traumhaft. Mit

ausführlichem
Expertenwissen,
den berühmten
3-D-Aufriss-
zeichnungen,
einer wetterfe-
sten Extra-
Karte zum
Herausneh-
men und über
350 stim-
mungsvollen
Fotos können Sie die Stadt und
Region Ihrer Träume hautnah
erleben. Lassen Sie sich mit dem
praktischen und informativen
Barcelona-Reiseführer zu den
schönsten Erlebnissen, Attraktio-
nen und Sehenswürdigkeiten
Barcelonas und Kataloniens
führen – genießen Sie die gran-
diose Aussicht von Kataloniens
heiligstem Ort, dem Monestir de
Montserrat, erleben Sie den be-
rühmten FC Barcelona live in
Europas größtem Fußballstadion
Camp Nou, bestaunen Sie die
katalanische Tradition der
Castells – beeindruckende
Menschenpyramiden mit bis zu
zehn Etagen – in der Hafenstadt
Tarragona oder lassen Sie den
Abend in einem der kleinen
Restaurants im Fischer-“dorf“
Barceloneta ausklingen.
Von der Altstadt, die vom Boule-
vard „La Rambla“ durchschnitten
ist über Eixample, mit architekto-
nischen Meisterwerken wie der
Casa Milà bis zum Montjuïc, dem
grünen Erholungsgebiet der
Hafenstadt sowie der Umgebung
Barcelonas. In einem extra Kapitel
werden die schönsten Orte und
Gegenden Kataloniens vorgestellt,
wie beispielsweise Penedès, das
bedeutendste Weinbaugebiet
Spaniens.

22. aktualisierte Neuauflage
2022
224 Seiten, farbig, Broschur
Dorling Kindersley
Euro 21,95 (D)
Euro 22,60 (A)
ISBN 978-3-7342-0686-3
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1923 – KAMPF UM DIE
REPUBLIK
Ein deutsches Schicksalsjahr.
Das unter den Folgen des verlore-
nen Weltkriegs ächzende Deutsch-
land kann die ihm auferlegten
Repara tionen nicht mehr leisten.
Franzosen und Belgier besetzen
daraufhin das Ruhrgebiet. Berlin
reagiert mit passivem Wider-
stand, doch die ohnehin zerrütte-
ten Staatsfinanzen sind damit
hoffnungslos überfordert. Die

Folgen sind eine nie dagewesene
Inflation, Verelendung und Radi-
kali sierung. Gleichzeitig unter-
stützt Paris den Separatismus.
Moskau und die KPD nutzen das
Chaos für den Umsturz, den sie
als entscheidenden Schritt zur
Weltrevolution ansehen.
Und die Hitler-Bewegung macht
sich bereit für den Sturm auf die
Republik. Eine ausweglose Lage
für die politisch Verantwortlichen
in Berlin, die um den Fortbestand

eines demokratisch verfassten
Reiches kämpfen. Fesselnd erzählt
Ralf Georg Reuth die Geschichte
dieses deutschen Schicksalsjahrs,
die nicht zuletzt auch ein Lehr-
stück für die Gegenwart ist.

Autor: Ralf Georg Reuth
368 Seiten, gebunden
Piper
Euro 28.00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-492-05932-9

SACHBUCH

AUTOR
Ralf Georg Reuth ist Historiker und Autor. Er war lange Zeit als Berlin-Korrespondent für die Frankfurter
Allgemeine Zeitung tätig und arbeitete danach für verschiedene Blätter des Axel Springer Verlags. Reuth hat
zahlreiche Bücher zur Zeitgeschichte vorgelegt. Unter anderem porträtierte er Erwin Rommel, schrieb über
Hitlers Judenhass und verfasste das Standardwerk zu Joseph Goebbels. Zuletzt erschien bei Piper Hitler.
Zentrale Aspekte seiner Gewaltherrschaft.

HÄNDE WEG VOM
RUHRGEBIET!
Die Ruhrbesetzung 1923–1925.
Im Januar 1923 blickte das ganze
Land gebannt auf das Revier. Die

Besetzung des
Ruhrgebiets
durch französi-
sche und belgi-
sche Truppen
wurde in
Deutschland als
ebenso unge-
recht empfun-
den wie die

harten Bedingun-
gen des Versailler Vertrags. Der
von der Regierung ausgerufene
passive Widerstand brachte nicht
nur das wirtschaftliche Leben an
der Ruhr zum Erliegen, er befeu-
erte auch die Hyperinflation und
stürzte viele Menschen in bittere
Armut.
Der Katalog erzählt vom Alltag
der Bevölkerung und den Erfah-
rungen der zwischen Duisburg
und Dortmund stationierten
Soldaten. In elf reichhaltig illu-
strierten Beiträgen beleuchten die
Autor*innen des Bandes die wich-
tigsten Phänomene der Ruhrbe-
setzung aus verschiedenen
Perspektiven. 

Autoren: Heinrich-Theodor
Grütter, Ingo Wuttke, Andreas
Zolper
208 Seiten, gebunden
Klartext
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-8375-2555-7

UNSER NATIONAL-
SOZIALISMUS
Reden in der deutschen Gegen-
wart.
Unnachahmlich treffsicher nimmt
der Historiker Götz Aly den kei-
neswegs immer »vorbildlichen«
Umgang der Deutschen mit ihrer
nationalsozialistischen Vergangen-
heit in den Blick: Oft ist von »den
Tätern« die Rede, wenn es um die
NS-Verbrechen geht, von »der SS«
oder »den Nationalsozialisten«.
Doch es waren Hunderttausende
Deutsche, die aktiv Menschheits-
verbrechen ungeheuren Aus-
maßes begingen, und viele Millio-
nen, die diese billigten, zumindest
aber geschehen ließen.
Götz Aly setzte sich in seinen
Reden der vergangenen Jahre, von
denen die wichtigsten in diesem

Band versam-
melt sind,
immer wieder
mit den vielfäl-
tigen Praktiken
auseinander,
die Schuld auf
möglichst klei-
ne Gruppen
und Unperso-
nen abzuschieben. Doch auch
wenn sich mancher dagegen
sperrt, so zeigt Götz Aly, es bleibt
»Unser Nationalsozialismus«.
Seine Maxime lautet: Die Vergan-
genheit nicht »bewältigen«, son-
dern vergegenwärtigen. So lässt
sich daraus lernen.
»Götz Aly (hat) uns vor Augen
geführt, dass kein deutscher
Staatsbürger sich heute davon
freisprechen kann, vom Holocaust
möglicherweise profitiert zu
haben. Es bleibt die Schuld, die
von allen beglichen werden
muss.« Patrick Bahners zur
Verleihung des Geschwister-
Scholl-Preises 2018 an Götz Aly.

Autor: Götz Aly
304 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-10-397196-5 



ANLEITUNG ZUM ENT-
SPANNTEN LEBEN
In ihrem aktuellen Ratgeber prä-
sentieren die Autoren nicht nur
Aspekte von Stressbewältigung
und richtiger Ernährungsweise,
sondern stellen Studien in den
Mittelpunkt, die die Zusammen-
hänge von Gesundheit und
Wohlbefinden mit der Diversität
der Darmbakterien, dem Mikro-
biom erklären und wie probioti-
sche Ernährung und gezielte Nah-
rungsergänzung sich auf das psy-
chische Wohlbefinden auswirken.
Ein aus der Balance geratenes
Darmmikrobiom kann ursächlich
für psychische Verstimmungen
und sogar Depressionen stehen,
wenn der Darm über die soge-
nannte Darm Hirn-Achse Gift-
stoffe in den Blutkreislauf bis in
das Gehirn durchlässt. In diesem
Zusammenhang sprechen Exper-
ten von einem durchlässigen
Darm (= leaky gut), das unter
anderem auch mit Erkrankungen
wie dem Reizdarmsyndrom,

Diabetes mellitus Typ 2 oder
Übergewicht in Zusammenhang
gebracht wird.
Umgekehrt konnte in einer unter
10.000 Probanden vorgenomme-
nen Situationsanalyse aufgezeigt
werden, dass die Studienteilneh-
mer nach der Einnahme eines spe-
zifischen Multispeziesprobio-
tikums unter weniger stressbe-
dingten Magen-Darm-Beschwer-

den litten, ein geringeres Stress-
level angaben und sich weniger
erschöpft fühlten. Diese Analyse
ist insofern spannend, als dass die
Probanden selbst im Gesundheits-
sektor arbeiteten und an der Be-
fragung während der Coronapan-
demie teilnahmen, in der natur-
gemäß ein hoher berufsbedingter
Stresslevel erreicht wurde.
Die Autoren zeigen in ihrem

AUTOR
Prof. PhDr. Sven-David Müller, M.Sc. ist studierter sowie promovierter
Naturwissenschaftler mit den Schwerpunkten Gesundheit und Er-
nährungsmedizin. Er zählt mit 210 Buchtiteln in 14 Sprachen zu den
erfolgreichsten Ernährungsratgeber-Autoren. Er wurde für seine
Verdienste um die Volksgesundheit – im Bereich Ernährungsaufklärung
– mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach seinen Ausbil-
dungen zum staatlich anerkannten Diätassistenten und Diabetesbera-
ter der Deutschen Diabetes Gesellschaft folgten Studien in der ange-
wandten Ernährungsmedizin und im Bereich Gesundheitswissenschaf-
ten. Er arbeitet beim Leibniz-Institut DSMZ- Deutsche Sammlung von
Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig. Er ist Lehrbeauf-
tragter an der Donau Universität Krems und der Hochschule Fresenius –
Fachbereich Gesundheit & Soziales. Die Warschau Management
Universität ernannte ihn zum Honorarprofessor am Institut für
Gesundheitsmanagement.
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UNSER KOMPLIZIERTES
LEBEN
In scharfsinnigen, anrührenden
und umwerfend komischen
Texten durchmisst Moritz Rinke
unsere Gegenwart.
Im Ghostbusters-Anzug an der
Seite seines besorgten Sohnes
jagt er Corona-Geister, schreibt

nach dem Vor-
bild von
Dürrenmatts
Die Physiker
das neue Viro-
logen-Drama
und führt
Selbstge-
spräche nach
endlosen Net-
flix-Abenden,

während das Land
sich mit Faxmaschinen und
Leitzordnern dem Virus entge-
genstellt. Begleitet von den
Spürhunden des Altkanzlers
oder gut versteckt in Olaf
Scholz´ Aktentasche reist er
durch die deutsche Zeitge-
schichte und schreibt Briefe für
Angela Merkel.
Er versucht, den Brexit mit einer
Gabel zu verhindern und läuft
mit Trump als Räuber Hotzen-
plotz zum Kapitol; er lauscht
dem Flüstern in den Straßen
Antalyas nach dem gescheiter-

ten Putschversuch und sucht
verzweifelt Antworten auf
unmögliche Fragen, als russi-
sche Panzer durch die Ukraine
rollen; er schaut auf das Mittel-
meer und nach Syrien und
denkt über die Idee Europas
nach, die in den letzten Jahren
immer kleiner und kälter zu
werden schien.

Autor: Moritz Rinke
272 Seiten, TB.
KiWi
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-462-00192-1 

HEISSZEIT
Dass unser Umgang mit fossilen
Brennstoffen zu einer Erwär-
mung des globalen Klimas führt,
ist seit Jahrzehnten bekannt. Doch
anstatt endlich den weltweiten
Anstieg der Temperatur zu be-
grenzen, steigern wir unseren
Ausstoß von CO2 noch. Die An-
zeichen für den nahenden Klima-
kollaps sind unübersehbar. Es
droht im wahrsten Sinne des
Wortes eine Heißzeit, Klima mit
Temperaturen, an die man sich
nicht mehr wird an-passen kön-
nen. Doch die Menschheit ver-

schließt die
Augen vor den
Alarmzeichen.
Angesichts
populistischer
Regierungen,
die den Klima-
wandel wider
besseres Wissen
leugnen, aber
auch motiviert durch
Bewegungen wie Fridays for
Future, ergreift der prominente
Klima- und Meeresforscher Mojib
Latif noch einmal das Wort. Sein
Credo: Die Physik lässt nicht mit
sich verhandeln. Mit der Natur
kann man keine Kompromisse
schließen. Schnelles Handeln ist
nötig.
Präzise, fundiert und gut ver-
ständlich präsentiert Latif die
Fakten und zeigt auf, dass es noch
immer keine Fortschritte beim
internationalen Klimaschutz gibt:
„Dieses Buch will die Diskussion
über die Klima-problematik auf
eine wissensbasierte Ebene zu-
rückführen. Dabei geht es weder
um Verharmlosung noch um
Panikmache. Die Fakten sprechen
für sich. Das Thema wird mehr
und mehr zum Spielball wirt-
schaftlicher und politischer
Interessen. Das Klimaproblem
spaltet inzwischen Gesellschaf-
ten, was keine guten Voraus-

neuen Buch auf, wie wir uns aus
dem Teufelskreis stressbedingter
Beschwerden befreien können
und uns darüber hinaus so er-
nähren, dass uns der Darm als
unsere Gesundheitszentrale vor
Infektionen und anderen Be-
schwerden schützen kann. Die
Forschung der vergangenen
Jahrzehnte und aktuelle Studien
zeigen deutlich auf, dass neben
Stress die sogenannte „western
diet“, der westliche Ernährungs-
stil dem Darm so zusetzen kön-
nen, dass in der Folge eine ganze
Reihe von chronischen Krankhei-
ten ausgelöst werden können. Das

muss nicht sein. Ein leicht zu ver-
stehendes und motivierendes
Buch nicht zuletzt über das große
Potenzial unserer kleinsten Helfer
(= Probiotika) im Darm und wie
wir ihnen helfen können.

Autoren: Sven-David Müller,
Almut Müller
152 Seiten, Broschur
Dalasa Verlag
Euro 17,99 (D) -  Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-9505274-0-7

AUTORIN
Diplom-Pädagogin Almut Müller, B.A. gehört zu den bekanntesten
Entspannungspädagoginnen und psychologischen Beraterinnen in
Deutschland. Nach einem Studium der Pädagogik mit den Schwer-
punkten Psychologie und Erwachsenenbildung arbeitet sie seit vielen
Jahren in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen, Jugendlichen und
Kindern. Sie schloss erfolgreich eine Ausbildung zur Entspannungs-
therapeutin, psychologischen Beraterin sowie ein Studium der Ger-
manistik ab. Freiberuflich arbeitet sie seit vielen Jahren erfolgreich als
Coach und Entspannungstrainerin in Niederkassel bei Bonn.
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setzungen für seine Lösung
schafft.“ Ein eindringlicher
Appell, diese Fakten endlich ernst
zu nehmen. Mit einem Sonder-
kapitel zu den Auswirkungen der
Corona-Krise auf unseren Um-
gang mit dem Klimawandel. Ein
letzter Weckruf.

Autor: Mojib Latif
240 Seiten, TB.
Goldmann
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
sFr 15,90 (UVP)
ISBN 978-3-442-14283-5

DOOM
Pandemien, Naturkatastrophen,
Finanzkrisen, Hungersnöte,
Kriege - was uns vergangene
Katastrophen für die heutige Zeit

und für kommen-
de Krisen lehren.
Katastrophen las-
sen sich nicht
vorhersagen.
Und dennoch:
Wenn das
Unheil zu-
schlägt, sollten
wir besser
gerüstet sein
als die Römer

beim Ausbruch des Vesuv, die
Menschen im Mittelalter bei der
rasenden Verbreitung der Pest in
ganz Europa oder die Russen bei
der Reaktorkatastrophe von
Tschernobyl. Aber sind wir das?
Haben wir nicht gerade in der
Corona-Pandemie alles erlebt an
imperialer Überheblichkeit, büro-
kratischer Erstarrung und tiefer
Spaltung?
»Doom« schaut mit dem Blick des
Historikers und Ökonomen auf
die unterschiedlichsten Desaster
in der Menschheitsgeschichte. Wir
müssen unsere Lektionen aus die-
sen historischen Beispielen lernen,
damit künftige Katastrophen uns
nicht in den Untergang führen.
Mit einem aktuellen Vorwort des

Autors für die deutsche Ausgabe.
Mit einem aktuellen Vorwort des
Autors für die deutsche Ausgabe.

Autor: Niall Ferguson
608 Seiten, 22 s/w Abb., Broschur
Pantheon
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55473-9

DIE RACHE DES
PANGOLIN
Wild gewordene Pandemien und
der Schutz der Artenvielfalt.
Evolutionsbiologe Matthias Glaub-
recht zeigt, wie die Vernichtung
natürlicher Lebensräume und der
Artenvielfalt mit Seuchen zusam-
menhängt und warum es sinnvol-
ler ist, gegen
die Zerstö-
rung der
Natur zu
kämpfen
anstatt gegen
ein Virus.
Viren haben
schon
immer die
Menschheit
beeinflusst
– und neuerdings
schafft der Mensch selbst die
Voraussetzungen für neue Infek-
tionskrankheiten. Weil wir die
Welt verändern, lösen wir Pan-
demien aus, die wir dann nicht
mehr beherrschen. Denn weltweit
schlummern in Tieren – vom
Pangolin bis zur Pute, von Fle-
dermäusen bis zu Rindern – zahl-
lose Erreger, die auch Menschen
infizieren. Unsere globalisierte,
immer dichter von Menschen
besiedelte Welt macht es zuneh-
mend wahrscheinlich, dass da-
durch bald noch gefährlichere
Pandemien verursacht werden ‒
weil die Wildnis zerstört wird, rie-
sige Flächen entwaldet werden
und durch Jagd und Wilderei,
weltweiten Handel und Schmug-

gel, aber auch unsere Nutztierhal-
tung neue Krankheiten zu uns
gelangen.
Deshalb darf unsere Aufmerksam-
keit nicht allein dem Wettlauf um
immer neue Impfstoffe gelten; wir
müssen uns vielmehr dringend
dem Schutz von Natur und Arten-
vielfalt widmen. Es wird Zeit, für
künftige Pandemien zu lernen
und unseren Krieg gegen die
Natur zu beenden.

Autor: Matthias Glaubrecht
640 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 29,99 (D) - Euro 30,90 (A)
ISBN 978-3-550-20141-7

IN DEN BERGEN IST
FREIHEIT
Thomas Hubers Geschichte ist
geprägt von Triumphen und
Erstbesteigungen, aber auch von
Tiefschlägen, dem Wiederaufrap-
peln und dem Kämpfen.
Das Scheitern ist für ihn immer
auch eine Zwischenstufe zum
Erfolg, und seine Hartnäckigkeit
half ihm so manche unbezwingbar
geglaubte Wand hinauf.
Mitreißend beschreibt Thomas
Huber die Kletterhöhepunkte sei-
nes Lebens. Die
»Rebitsch-Risse«
am Fleischbank-
pfeiler in jünge-
ren Jahren. Die
Route >>Rauh-
nachtstanz", die
Premiere seiner
Erstbegehun-
gen. Wilde
Zeiten und die
ersten Speed-
Climbing-Erfahrungen am El
Capitan im Yosemite. Die Durch-
steigung einer 1500 Meter hohen
Granitwand am Cerro Kishtwar
im indischen Kaschmir.
Base-Sprünge ins Ungewisse.
Aber auch das Lawinenunglück
am Cerro Torre Anfang 2022.
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Denn auf dem Berg gelten andere
Maßstäbe als im Tal. Immer auf
der Suche nach der perfekten
Linie in den Bergen der Welt zieht
es den Extrembergsteiger auf den
Siebentausender Ogre in Pakistan,
seinen Schicksalsberg, sowie in
die Antarktis, auf den Mount
Asgard im Nordosten Kanadas
und etliche Male nach Patagonien.
Seine bayerische Heimat und
seine Familie reisen dabei stets im
Herzen mit.

Autor: Thomas Huber
368 Seiten, gebunden
Malik
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-89029-521-3

BREITENGRAD
Die wahre Geschichte der Aben-
teurer, die unsere Welt formten.
Im Jahr 1735 machte sich eine
Gruppe von zwölf Wissenschaft-
lern und Abenteurern auf den
Weg zum Äquator. Ihr Ziel: die

Länge eines
Breitengrades zu
messen, um die
Form des Plane-
ten besser verste-
hen zu können.
Das Team ver-
brachte Jahre in
Südamerika,
erklomm unter
Lebensgefahr
Vulkane und

durchquerte Dschungel, mit der
Vision, die genaue Form der Erde
zu bestimmen. Denn nur mit die-
sem Wissen konnten wir Karten
erstellen, die Ozeane überqueren,
den Himmel navigieren und um
den Globus reisen.
Ohne den Breitengrad waren die
Karten und Navigation ungenau,
Menschenleben gingen verloren,
und die genaue Lage von Städten
und Flüssen blieb unbekannt.
Nach zehn zermürbenden Jahren
auf der Suche nach der magischen

Zahl kehrten die Überlebenden
mit ihrer historischen Entdeckung,
die das Interesse der Öffentlich-
keit an der Wissenschaft weckte,
nach Europa zurück. Sie eröffnete
nicht nur die Möglichkeit einer
sicheren und genauen Navigation
über die Meere, sondern sie fan-
den auch nützliche Rohstoffe wie
Kautschuk und Chinin.
Mit einer Erzählung, die sich liest,
als sei sie dem Drehbuch eines
Abenteuerfilms entnommen,
erweckt Nicholas Crane eine
Geschichte zum Leben, die uns
zur rechten Zeit daran erinnert,
wie wissenschaftliche Entdeckun-
gen die Welt und unsere Zukunft
verändern können.

Autor: Nicholas Crane
320 Seiten, gebunden
Midas Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 33,00 (UVP)
ISBN 978-3-03876-555-4

DIE KRAKE VON DAVOS
Wie Klaus Schwab und das Welt-
wirtschaftsforum weltweit an
Einfluss gewinnen und die gesell-
schaftliche, politische und soziale
Ordnung zer-
stören.
Seit Jahrzehn-
ten arbeiten
das Weltwirt-
schaftsforum
(WEF) und
sein Vorsit-
zender Klaus
Schwab mit
großem Er-
folg daran,
die wirtschaftliche, politische
und gesellschaftliche Weltord-
nung umzukrempeln. Ziel ist es,
Macht und Einfluss einer globalen
wirtschaftlichen Elite auszudeh-
nen, um de facto an Parlamenten
und Regierungen vorbei zu regie-
ren. Daher befürchten zahlreiche
Experten, dass diese disruptive

Neugestaltung, der sogenannte
Great Reset, letztendlich die
demokratischen Strukturen besei-
tigen wird. Zwar betont Klaus
Schwab immer wieder, dass er
eine bessere ökologische Welt für
alle schaffen möchte, aber ist das
wirklich sein Ziel?
Miryam Muhm deckt auf, was
tatsächlich hinter den Plänen des
WEF steckt, nämlich eine neue
Form des neoliberalistischen Kapi-
talismus zu schaffen, bei dem die
Unternehmen eine totale Kontrol-
le über die Bürger ausüben, sei es
mittels Technologie, Einschleu-
sung von Young Global Leaders
des WEF in Ministerien, Schulung
von einflussreichen Universitäts-
und Medienvertretern oder Finan-
zierung von wichtigen Think-
tanks. Die Einflussnahme des
WEF ist bereits weit fortgeschrit-
ten, aber noch ist es nicht zu spät,
um sich den Fangarmen der
Krake aus Davos zu entziehen.

Autorin: Miryam Muhm
288 Seiten, gebunden
Europa Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-95890-530-6 

RECHTE RICHTER
Seitdem die AfD im Bundestag
und in fast allen Landtagen ver-
treten ist, steht die Justiz vor einer
neuen Herausforderung, auf die
sie nicht vorbe-
reitet ist: AfD-
nahe Richter und
Staatsanwälte
fallen durch
rechtslastige
Ermittlungen
und Entschei-
dungen auf.
Dem Ansehen
der Justiz scha-
den auch Robenträger, die
rechtsextremistische und antise-
mitische Propaganda entkrimina-
lisieren und Täter dadurch zu



BUCH-MAGAZIN | 99

SACHBUCH

milde oder gar nicht bestrafen.
Ihrer Verantwortung im Kampf
gegen den Rechtsextremismus
sind Teile der Dritten Gewalt bis-
her nicht gerecht geworden.
Heute ist die Unabhängigkeit der
Justiz stärker von innen als von
außen bedroht: durch eine ver-
hängnisvolle Politisierung bzw.
Entpolitisierung von Entschei-
dungen, eine schwache Dienst-
aufsicht und die Machtgewinne
der AfD in Richterwahlausschüs-
sen.
Justiz und Politik haben die neue
Gefahr von rechts bisher unter-
schätzt. Der Schutz vor der Ein-
stellung rechter Juristen ist
lückenhaft, die Instrumente zur
Entfernung rechtsextremer Juris-
ten aus dem Dienst sind relativ
stumpf, wie die Affäre um den
rechtsextremistischen AfD-Richter
Maier zeigt. Joachim Wagner for-
dert die Justiz auf, sich auf die
Prinzipien eines wehrhaften
Rechtsstaates zu besinnen.

2. aktualisierte und erweiterte
Auflage
Autor: Dr. Joachim Wagner
288 Seiten, Broschur
Berliner Wissenschafts-Verlag
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-8305-5177-5

DIE
VOLKSGEMEINSCHAFT
IN DER REGION
Schleswig-Holstein und der
Nationalsozialismus.
Dieses aufwändig gestaltete
Überblickswerk präsentiert die
Geschichte des Nationalsozialis-
mus in Schleswig-Holstein gut
verständlich für ein breites
Publikum. Der Band ist zugleich
als Handbuch, Lehrbuch und
Lesebuch angelegt und berück-
sichtigt den aktuellen Forschungs-
stand. Die Darstellung des Natio-
nalsozialismus in Schleswig-Hol-
stein – einschließlich seiner Vor-

und langen
Nachgeschich-
te – wird in
den überre-
gionalen
Rahmen ein-
gebunden.
Im Mittel-
punkt steht die regionale NS-
Volksgemeinschaft, also die Dar-
stellung und Analyse der zeit-
genössischen schleswig-holsteini-
schen Gesellschaft und ihres Herr-
schaftsmodells. Auch die Ge-
schichte der regionalen Erinne-
rungskultur seit 1945 bildet einen
aktuellen Schwerpunkt. Damit
legen Autorin und Autor nach 15
Jahren die völlige Neubearbeitung
einer seit Jahren vergriffenen
Publikation vor.
Fazit
Bevor ich mich mit dem Inhalt dieses
umfangreichen Bandes beschäftige,
möchte ich lobend hervorheben, dass
die Verwirk-lichung des Projektes u.a.
aus Mitteln der Sparkassenstiftung
Schleswig-Holstein möglich wurde
und dass, was besonders wichtig ist,
den Schulen des Landes durch die
Schleswig-Holsteinischen Sparkassen
kostenfrei Klassensätze zur Ver-
fügung gestellt werden. Ich hoffe,
dass die Schulen des Landes umfang-
reich davon Gebrauch machen, denn
wie die Entwicklungen nicht nur in
unserem Lande, sondern beinahe
weltweit zeigen, sind die antidemo-
kratischen Kräfte auf dem Vormarsch
und dem muß sich die Demokratie
energisch entgegenstellen, u.a. auch
mit Bildung. Wie Umfragen zeigen,
wissen viele Schüler heutzutage nicht
mehr, was in Deutschland zwischen
1933-1945 vorsich ging. Wie sich das
System langsam in den Köpfen eines
großen Teils der Bevölkerung breit
machte, wie sich das Gift des Rassis-
mus ausbreitete und wie die Bruta-
lität und die Unmenschlichkeit der
Ideologie immer „normaler“ wurde.
Um dies alles den Jugendlichen näher
zu bringen, eignet sich der Band her-
vorragend. Er beleuchtet alle mögli-
chen Facetten der Indoktrination, die
Ausschaltung der demokratischen
Kräfte von der Politik bis hin zur

Kultur. Das Werk beginnt mit dem
Kapitel „Der Weg zum neuen Staat:
Aufstieg und Machtübernahme“.
Danach erläutert es die Säulen und
Strukturen der NS-Herrschaft und
die Inklusion und Exklusion als
Motor der Volksgemeinschaft, alles
erklärt anhand von einzelnen Bei-
spielen, auf der Opfer- wie auf der
Täterseite. Die „Volksgemeinschaft im
Krieg“ ist ein weiteres Kpitel gewid-
met. Abschließend dann „Die Nach-
geschichte: Neubeginn, Kontinuität
und Nachwirkungen“. Anhand der
hier aufgeführten Beispiele wird
schnell klar, wie nachlässig die Justiz
die Verbrechen der Nazi-Diktatur
nach dem Ende des Regimes aufgear-
beitet hat und wie schnell viele der
braunen Würdenträger wieder in
wichtige Stellungen gelangten. Dies
aber beschränkte sich nicht auf das
Bundesland Schleswig-Holstein.
Aufarbeitung war sicherlich keine
Stärke der frühen Bundesrepublik.
„Die Volksgemeinschaft in der
Region“ ist eine herausragende
Publikation die hoffentlich im Schul-
alltag (und nicht nur dort) berück-
sichtig wird, sie hat es verdient. 
(Bernd Kielmann)

Autoren: Uwe Danker, Astrid
Schwabe
559 Seiten, zahlr. farb. Abb.,
gebunden
Format 21 x 27 cm
Husum Verlag
Euro 49,95 (D)
ISBN 978-3-96717-007-8

1933 – DER WEG INS
DRITTE REICH
Am 30. Januar 1933 ernannte
Reichspräsident Hindenburg den
NSDAP-Führer Adolf Hitler zum
Reichskanzler. Wie konnte es dazu
kommen? Was waren die politi-
schen Voraussetzungen dieser
Machtübernahme? Wer hat sie
gewollt, wer hat sich ihr wider-
setzt und wie wurde sie herbeige-
führt? Was war ihr Zweck und
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welche Ziele
wurden damit
verfolgt?
Gut 70 histori-
sche Quellen
und Doku-
mente, umfang-
reich eingeleitet
und kommen-
tiert, zeigen,

wie die Errichtung der NS-Dik-
tatur in Übereinstimmung mit den
Eliten aus Wirtschaft, Politik und
Militär systematisch vorbereitet
und realisiert wurde. Sie belegen,
wie der Widerstand besonders aus
der Arbeiterbewegung niederge-
schlagen und innerhalb weniger
Wochen ein terroristisches Herr-
schaftssystem errichtet wurde,
wie gesellschaftliche und ideologi-
sche Gleichschaltung, politische
Verfolgung und rassistische Aus-
grenzung funktionierten – und
wie von Anfang an auf einen
neuen Krieg hingearbeitet wurde.

Autor: Ulrich Schneider
223 Seiten, TB.
Papyrossa Verlag
Euro 16,90 (D)
ISBN 978-3-89438-794-5

DAS SCHLOSS DER
SCHRIFTSTELLER
Nürnberg '46
Wohl nie waren so viele berühmte
Schriftsteller und Reporterinnen
aus aller Welt unter einem Dach
versammelt wie in Nürnberg
1946. Sie kamen, um zu berichten:

von den Gräueln
des Krieges und
des Holocaust,
die dort vor
Gericht verhan-
delt wurden. Sie
wohnten und
schrieben auf
Schloss Faber-
Castell, disku-
tierten, tanzten,

verzweifelten,

tranken. Uwe Neumahr erzählt
ihre Geschichte in seinem aufre-
genden und bewegenden Buch.
Erich Kästner war in Nürnberg
und Erika Mann, John Dos Passos
und Martha Gellhorn, Willy
Brandt und Markus Wolf.
Augusto Roa Bastos kam aus
Paraguay, Xiao Qian aus China.
Im Gerichtssaal blickten sie den
Verbrechern ins Angesicht, im
Press Camp auf dem Schloss ver-
suchten sie, das Unfassbare in
Worte zu fassen. Dabei trafen im
Mikrokosmos des Faber-Schlosses
Exil-Rückkehrer auf Überlebende
des Holocaust, Kommunisten auf
Vertreter westlicher Medienkon-
zerne, Frontberichterstatter auf
extravagante Starreporter.
Und während sie in den Abgrund
der Geschichte sahen, während sie
über Schuld, Sühne und Gerech-
tigkeit nachdachten, veränderten
sich nicht nur sie, sondern auch
die Art, wie sie schrieben.

Autor: Uwe Neumahr
304 Seiten mit 31 Abb., gebun-
den
C.H.Beck
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
ISBN 978-3-406-79145-1 

ZEKAMERONE
In einer auf Zellengröße ge-
schrumpften Welt gewinnt jedes
Detail an Bedeutung: die Kaker-
lake, die ihren Job macht, die
Mausefalle, mit der sich die Zeit
totschlagen lässt, die seltsamen
Rhythmen des
kollektiven
Schnarchens,
wie sie der
Schlaflose
wahrnimmt.
Maxim Znak,
ein brillanter
Jurist und
prominentes
Mitglied der
belarussi-

schen Oppositionsbewegung,
wurde im Herbst 2020 verhaftet
und im September 2021 zu zehn
Jahren Gefängnis verurteilt. In sei-
nem Zekamerone (von »zek«, dem
russischen Akronym für Häftling),
das er im ersten Jahr seiner Haft
schrieb, erweist er sich als begab-
ter Schriftsteller – pointiert, iro-
nisch und mit erstaunlichem
Humor erzählt er in einhundert
»mini stories« von seinem neuen
Alltag. Seine Geschichten legen
Zeugnis ab von Widerstand und
Selbstbehauptung, vom leisen und
lauten Verrücktwerden.

Autor: Maxim Znak
242 Seiten, TB.
edition suhrkamp
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-518-12804-6

SPIONE IM VATIKAN
Geheime Vorgänge hinter den
Mauern des Vatikans – vom
Zweiten Weltkrieg bis heute.
Die Rolle des
Vatikans ist ein-
zigartig: ein
Kleinstaat und
gleichzeitig
eine globale
Autorität, die
beteiligt ist
am geheim-
dienstlichen
Great Game
der Weltmächte.
Offiziell hat der Vatikan keinen
Spionagedienst…
Zum ersten Mal erzählt ein Buch
umfassend von 80 Jahren gehei-
mer Kriege. Der französische
Historiker und Bestsellerautor
Yvonnick Denoël untersucht
sowohl die Spionage, die sich
gegen den Heiligen Stuhl richtete,
als auch die Geheimoperationen
des Vatikans selbst. Darunter die
Einschleusung russischsprachiger
Priester in die Sowjetunion unter
Stalin, Rom als Spionagehochburg
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während des Zweiten Weltkriegs
und der zwischen den Fronten
taktierende Pius XII., die diskreten
Verhandlungen von Johannes
XXIII. mit Chruschtschow,die
geheimen Gelder der Vatikan-
bank, eingesetzt zur Bekämpfung
der Befreiungstheologie in Süd-
amerika oder zur Unterstützung
von Solidarność in Polen, die
Infiltration des Vatikans durch die
Dienste des Ostblocks, die Käm-
pfe bestimmter Gruppen inner-
halb der Kirche, allen voran das
Opus Dei, die mit geheimdienstli-
chen Methoden und unter Beteili-
gung der CIA ausgetragen wur-
den es sind Kapitel einer anderen
Kirchengeschichte.
Denoël belegt, dass Priester am
Rande ihrer offiziellen Tätigkeit
geheime Missionen durchführten,
wobei der »relative Dilettantismus
der vatikanischen Spione« dank
Ausbildungshilfe der CIA, der ita-
lienischen und französischen
Dienste inzwischen Geschichte ist.
Und er zeigt, dass heutzutage der
Vatikan nicht zögert, spezialisierte
Fachkräfte von außen zu rekrutie-
ren.

Autorin: Yvonnick Denoël
592 Seiten, mit Zeittafel, 
gebunden
Das Neue Berlin
Euro 38,00 (D)
ISBN 978-3-360-02750-4

NERO - WAHNSINN
UND WIRKLICHKEIT
Der römische Kaiser Nero faszi-
niert die Nachwelt seit eh und je:
Er ist der Muttermörder und
Brandstifter, der Tyrann und der
exzentrische Anti-Kaiser, der sich
zum Künstler stilisiert.
Mit Götterkulten hatte Nero nichts
am Hut. Einmal soll er sogar auf
das Standbild einer Gottheit uri-
niert haben. Die Haare trug er län-
ger als nötig, seine Leidenschaft
war die Kunst. Von einem solchen

Kaiser war
nichts anderes
zu erwarten,
als dass er
Rom anzün-
dete, dazu die
Kithara
schlug und
Verwandte
und Senatoren je nach Bedarf
umbrachte: Die literarische
Überlieferung der Antike, getra-
gen von Aristokraten, deren
Standesgenossen von Nero
geplagt worden waren, ist sich
einig in ihrer Bewertung.
In den Krei-sen jenseits der Arito-
kratie herrscht jedoch Schweigen.
Was ein in Neros Rom zu Wohl-
stand gekommener Handwerker,
ein angesehener Provinzbewohner
in Griechenland oder eine Nero
nahestehende Sklavin über den
Kaiser berichtet hätten, liegt weit-
gehend im Dunkeln.
Dieses Buch beleuchtet Nero aus
der Gesellschaft heraus, über die
er herrschte. Es hält Antworten
auf die komplexe Frage bereit:
Wie war die Beziehung zwischen
Rom und diesem faszinierenden
Kaiser - jenseits der düsteren
Rezeptionsgeschichte? Die Leser
beobachten Nero mit den Augen
seiner Zeitgenossen und tauchen
ein in ein farbenfrohes und leben-
dig beschriebenes Panorama des
1. Jahrhunderts. Alexander Bätz
entdeckt Nero neu, indem er sich
dessen Leben und politischer Kar-
riere über die Alltagsrituale des
römischen Kaiserreichs nähert, die
sozialen und politischen Institu-
tionen beschreibt und durch die
Neulektüre der Quellen auch
Nebenfiguren des römischen
Alltags in ihren Berührungspun-
kten mit Nero hervortreten lässt.
Ein originelles, modernes Buch
über einen ewig aktuellen Topos:
Nero.

Autor: Alexander Bätz
576 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 34,00 (D) - Euro 35,00 (A)
ISBN 978-3-498-00686-0 
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ZOV – DER VERBOTENE
BERICHT
Zusammen mit seinem Regiment
überfiel Pawel Filatjew die Ukra-ine.
Dann entschloss er sich, nicht mehr
mitzumachen – und der Welt die
dreckige Wahrheit über den Wahn-
sinn dieses Krieges zu erzählen. Sie

steht in diesem
Buch.
Am 24. Februar
2022 um vier Uhr
morgens mar-
schierte der rus-
sische Fall-schir-
mjäger Pawel
Filatjew mit sei-
nem Regiment
in die Ukraine
ein. Er war am

Angriff auf Cherson beteiligt, saß in
den Schützengräben um Nikolajew.
Nach zwei Monaten an der Front
wurde er verwundet; im Lazarett
beschloss er, aufzuschreiben, was er
gesehen und erlebt hatte:
Verwüstung, Leichen, ratlose, ver-
ängstigte Befehlshaber, marodieren-
de Trup-pen und Plünderer. Er
erzählt alles, schreibt über Hunger,
Kälte, Übergriffe, Todesangst, verro-
stete Waffen und über Männer, die
sich selbst in die Beine schießen, um
die vom Staat versprochenen Rubel
für verletzte Soldaten zu erhalten.
Inzwischen hat Pawel Filatjew
Russand verlassen. Sein Aufenthalts-
ort ist geheim. In seiner Heimat dro-
hen ihm mindestens zwanzig Jahre
Haft. Er wird für den Rest seines
Lebens auf der Flucht sein. Denn er
hat sich entschlossen, nicht mehr
mitzumachen – und Zeugnis abzu-
legen. Seine schonungslos offenen,
erschütternden Aufzeichnungen
geben der Welt einen bisher unbe-
kannten Einblick in das Töten und
Sterben in der Ukraine. Es ist der
erste Insider-Bericht aus der russi-
schen Armee – eine publizistische
Sensation.

Autor: Pawel Filatje
192 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-455-01614-7

AM SCHEIDEWEG
Gefährden eine allgemeine Ver-
drossenheit und perfide betriebe-
ner (rechter) Populismus unsere
Demokratie?
Oder beschleu-
nigen sie nur
eine generelle
Entwicklung?
Was tragen
die etablierten
Parteien
selbst dazu
bei? Wie
haben sich
ihre Strukturen und
die Rahmenbedingungen verän-
dert?
Haben wir am Ende als Gesell-
schaft überzogene Erwartungen
an die Politik? Welche Rolle spielt
unser Medienverhalten? Was ist
mit Populismus überhaupt ge-
meint? Wie funktioniert er und
warum sind Populist:innen in vie-
len Punkten erschreckend erfolg-
reich? Wie ist in diesem Kontext
die AfD einzuordnen? Wie kön-
nen wir den aktuellen Entwick-
lungen entgegentreten?
Diesen und weiteren Fragen geht
der Autor in seinem Buch nach,
lädt die Leser:innen zu einem
kleinen Blick hinter die Kulissen
des politischen Geschehens ein
und regt zum aktiven Nachden-
ken an.

Autor: Oliver Jauernig
342 Seiten, Broschur
BOD
Euro 12,99 (D)
ISBN 978-3-754-34898-7

SCHLEIER DER TRÄNEN
Mein Ausbruch aus meiner radi-
kal-islamischen Familie, mein
Weg in die Freiheit. Eine Kindheit
und Jugend zwischen der westli-
chen Welt und den Familien-
gesetzen des radikalen Islam, die
dramatische Geschichte einer
Selbstbefreiung.

Yasmine lebt in einer westlichen
Gesellschaft, aber zu Hause
regiert der Islam. Mal steckt die
Mutter sie in die islamische
Schule, wo sie
im Hidschab
schwitzen muss,
dann wieder in
die öffentliche,
wo sie aber
keine Freund-
schaften
schließen darf.
Als ihr bruta-
ler Stiefvater
der ihr die Suren regel-
mäßig einprügelt, ihr zu nahe
kommt, wagt sie es, sich einem
Lehrer zu öffnen und "Onkel
Mounire" anzuzeigen.
Fassungslos erlebt sie, dass Ge-
walt und Unterdrückung als “kul-
turelle Identität" interpretiert wer-
den - und niemand sie schützt.
Hilflos ergibt sie sich in die er-
zwungene Heirat mit einem
hohen Funktionär des radikalen
IS. 

Autorin: Yasmine Mohammed
302 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-61743-2

ULTRAORTHODOX
Eine packende Geschichte einer
Befreiung - spannend, verstörend,
emotional.
Wie es Frauen in
der ultraortho-
doxen jüdischen
Gemeinschaft
der Satmarer
Chassiden
ergeht, wurde
schon vielfach
erzählt. Aber
wie erleben
eigentlich
Jungen und Männer in dieser
Gemeinschaft ihr Dasein? Als
Akiva Weingarten auf die Welt
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kommt, ist sein Werdegang schon
beschlossene Sache. Er wird in
der Thora unterwiesen werden, er
wird früh heiraten, Rabbiner und
Vater zahlreicher Kinder werden.
Und vor allem: Die Grenzen sei-
ner Gemeinschaft werden die
Grenzen seiner Welt sein.
Aber das da draußen ist zu ver-
lockend, und die Welt drinnen
viel zu eng und bedrückend für
den ebenso neugierigen wie un-
glücklichen jungen Mann. Dieses
Buch erzählt von Selbstwerdung
und Befreiung in einer Welt, die
für alles eine Regel hat. Eine
manchmal bittere, oft verstören-
de, aber immer spannende
Geschichte.

Autor: Rabbi Akiva Weingarten
256 Seiten, gebunden
Gütersloher Verlagshaus
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-579-06218-1

EIN FALSCHES WORT
Wie eine neue linke Ideologie aus
Amerika unsere Meinungsfreiheit
bedroht. Interessante Einsichten
in ideologisch getriebene Diskus-

sionen über
Meinungsfreiheit
in den USA.
Ein neues
Phänomen hat
Amerika erfasst:
Im Namen von
Gerechtigkeit
und Antiras-
sismus greift
dort eine
Ideologie um

sich, die neue Intoleranz erzeugt -
in liberalen Medien kann ein
falsches Wort Karrieren beenden,
an den Universitäten herrscht ein
Klima der Angst, Unternehmen
feuern Mitarbeiter*innen, die sich
dem neuen Zeitgeist widersetzen.
In vielen Porträts und Geschich-
ten beschreibt René Pfister, Büro-

leiter des SPIEGEL in Washing-
ton, diese neue Bewegung - und
zeigt auf, warum die amerikani-
sche Demokratie nicht nur von
rechts unter Druck kommt.
Er erklärt, wie Dogmatismus,
Freund-Feind-Denken und Mob-
Mentalität in Internet die Mei-
nungsfreiheit in den USA schon
gefährlich eingeschränkt haben.
Eindrücklich warnt er vor diesem
engstirnigen Agieren und plädiert
dafür, sich dem zu widersetzen,
um auch in Deutschland die offe-
ne Gesellschaft zu verteidigen.

Autor: René Pfister
256 Seiten, gebunden
DVA
Euro 22,00 (D) Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-421-04899-8

ISLAM - EINE KRITI-
SCHE GESCHICHTE
Die Frage ist nur, ob die Demo-
kratie den Islam für ihre Vorzüge
öffnen kann oder ob der Islam sie
islamisieren wird. Welcher Teil
des Islam wird die Oberhand
gewinnen? Die rational-philoso-
phischen Gedanken aus dem
Mitteltalter? Der mystische Sufis-
mus? Oder der identitär-ortodoxe
Scharia-Islam? Alle drei Richtun-
gen sind längst in Europa ange-
kommen.
Hamed
Abdel-Samad
analysiert die
Geschichte
des Islam,
um zu zei-
gen, was
Europa
erwartet.
Ob das mit-
telalterliche oder das aufge-
klärte Europa, der Islam positio-
nierte sich immer als Antithese.
Er baute sein Reich auf den Trüm-
mern des römischen Imperiums
und sah sich als der legitime

Anführer der Welt.
Der Machtverlust, der mit dem
Ende des Osmanischen Reiches
einherging, hat daran nichts geän-
dert. Heute kommen Muslime
nach Europa nicht mehr als
Eroberer, sondern als meist fried-
liche Migranten, doch der Isla-
mismus wandert mit ein und will
sein Projekt in Europa vollenden.
Abdel-Samad warnt eindringlich:
»Wir müssen über den Islam wie-
der reden, denn von seiner Zu-
kunft hängt auch die Zukunft
Europas ab.«

Autor: Hamed Abdel-Samad
320 Seiten, gebunden
dtv
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-423-29041-8

ICH WAR DAS
MÄDCHEN AUS
AUSCHWITZ
Eine der jüngsten Holocaust-
Zeitzeug*innen erzählt, wie sie als
Sechsjährige dem Schrecken von
Auschwitz-Birkenau entkam.
Berührend,
inspirierend,
herzergreifend
- eine wahre
Geschichte
über die Kraft
der Hoffnung.
Tova Fried-
man gehört
zu den enga-
giertesten
Stimmen
gegen das Vergessen.
Tova Friedman ist gerade einmal
vier Jahre alt, als sie mit ihrer
Mutter in ein Konzentrationslager
deportiert wird, mit sechs kommt
sie nach Auschwitz-Birkenau.
Was sie dort erlebt, wird sie ein
Leben lang prägen: Unsagbares
Leid, aber auch unerschütterliche
Hoffnung und eine Liebe, deren
Kraft Unvorstellbares leistet. Als
eine der Wenigsten weiß sie, was
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es heißt, eine Gaskammer von
innen gesehen zu haben und
heute darüber berichten zu kön-
nen. Was es bedeutet, sich zwi-
schen den Toten zu verstecken,
um selbst zu überleben.
So erschreckend wie berührend
und inspirierend erzählt sie
davon, wie sie als Kind den Krieg
erlebt, ihre Eltern nach dessen
Ende wiederfindet und ihr Leben
seither dem Kampf gegen das
Vergessen widmet.
"Ich habe überlebt. Damit einher
geht die Verpflichtung gegenüber
den anderthalb Millionen jüdi-
schen Kindern, die ermordet wur-
den. Sie können nicht mehr spre-
chen. Also spreche ich für sie."

Autorin: Tova Friedman
352 Seiten, Broschur
Penguin
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 25,90 (UVP)
ISBN 978-3-328-60284-2

EIN ANDERER KRIEG
Das jüdische Palästina und der
Zweite Weltkrieg.
Dan Diner erzählt die Anatomie
des Zweiten Weltkrieges aus einer
ungewohnten Perspektive: Im
Zentrum des Geschehens steht
das jüdische Palästina, gelegen
am Schnittpunkt der europäisch-

kontinentalen
und außer-
europäisch-kolo-
nialen Wahrneh-
mung. Der
Kernzeit dieser
raumgeschicht-
lich angelegten
Erzählung liegt
zwischen dem
Abessinien-
Krieg 1935 und

den Schlachten von El Alamein
und Stalingrad 1942.
Die Verschränkung zweier, für
sich jeweils anderer Kriege - dem
Zweiten Weltkrieg und dem

Kampf um Palästina - konstruiert
das eigentliche Drama der Erzäh-
lung und durchzieht als roter
Faden das Buch.

Autor: Dan Diner
352 Seiten, Broschur
Pantheon
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-570-55474-6

AUSSER KONTROLLE
Was uns das Jahr der Extreme
über das Heute zu erzählen ver-
mag.
Das Jahr der Hyperinflation 1923:
Die Gesellschaft gerät aus den
Fugen, die Republik steht vor
Bürgerkrieg und Diktatur.
Politische Kräfte mobilisieren
zum Umsturz, die Wirtschaft
droht zu kolla-
bieren. Eine
Hochzeit für
Inflationsge-
winnler, skru-
pellose Schie-
ber und
Glücksver-
sprecher.
Während der
Schleich- und
Schwarz-handel blüht, halten
Großhändler Waren zurück.
Inflationäre Vergnügungssucht
und zunehmende Prostitution,
dazu Hungerkrawalle, lange
Käuferschlangen vor den Läden
und soziale Proteste führen
schließlich zu einer hochexplosi-
ven Gemengelage.
Der renommierte deutsche Zeit-
historiker und Bestsellerautor
Peter Longerich erzählt in "Außer
Kontrolle. Deutschland 1923"
kenntnisreich und gestützt auf
reichhaltiges Quellenmaterial
erstmals die Chronologie dieses
Hyperkrisenjahres. Dabei seziert
der Bestsellerautor nicht nur
Ursachen und Abläufe, sondern
auch die Folgen: das bis heute

anhaltende Inflationstrauma –
und den Aufstieg des National-
sozialismus.

Autor: Peter Longerich
320 Seiten, gebunden
Molden
Euro 33,00 (D)
ISBN 978-3-222-15102-6

GEHEIMPROJEKTE DES
HEERES: 1939-1945
Das Dritte Reich brachte eine
Vielzahl von technischen Innova-
tionen hervor. Neben den neuarti-
gen Flugzeugtypen der Luftwaffe
sollten schwere
Panzer, Raketen
und weitere
Fernwaffen
die sich abzeich-
nende Nieder-
lage abwenden.
Die Militärs
des Deutschen
Reichs hatten bereits in den
1930er-Jahren zahlreiche neuarti-
ge Waffensysteme entwickeln las-
sen. Unterstützt durch staatlich
geförderte Programme stellten
aber auch zahlreiche Rüstungs-
unternehmen immer weitere
Waffen vor, die den Verlauf des
Zweiten Weltkrieges beeinflussen
sollten. Die katastrophale militäri-
sche Lage in den letzten Kriegs-
jahren wirkte wie ein zusätzlicher
Brandbeschleuniger für die tech-
nischen Entwicklung.
Die Forschungsarbeiten, aber
auch spätere Serienfertigungen
fanden oftmals in abgelegenen
Gebieten oder gar im Geheimen
in gigantischen unterirdischen
Bunker- und Tunnelsystemen
statt. Nach Ende des Zweiten
Weltkrieges erfuhren einige
Entwicklungen eine Weiterent-
wicklung in den Waffenprogram-
men der Siegermächte, die oft-
mals überwältigt von den Leis-
tungen der deutschen Forscher
und Konstrukteure waren.
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Diesen gesamten hochspannen-
den Themenkomplex beleuchten
die drei Autoren Stefan Büttner,
Martin Kaule und Klaus Mebus
mit herausragendem Bildmaterial,
das sie in vielen Jahren zusam-
mengetragen und teils selbst an
historischen Schauplätzen foto-
grafiert haben.
Dieser Band gibt Einblick in den
Rüstungskomplex und die Ver-
suchsanstalten des Dritten Reichs.
Dabei beleuchtet er mit erstklassi-
gem Bildmaterial die geheimen
Entwicklungen des Heeres von
schweren und überschweren
Panzern, Eisenbahngeschützen
sowie von Fernwaffen und
Raketen.

Autor: Martin Kaule, Stefan
Büttner, Klaus Mebus
192 Seiten, mit 220 Bildern,
gebunden
Format: 230mm x 265mm
Motorbuch
Euro 34,90 (D)
ISBN 978-3-613-04453-1

HITLERS WIEN -
LEHRJAHRE EINES
DIKTATORS
Die maßgebliche Darstellung von
Hitlers Schlüsseljahren in Wien.
Erstmals nach 25 Jahren wurde
Brigitte Hamanns Klassiker kom-
plett neu bearbeitet: Adolf Hitler,
so hat die Historikerin nachge-

wiesen, ist ohne
Wien nicht
denkbar. Es ist
die Erfahrung
der habsburgi-
schen Metro-
pole, die das
Denken des
Diktators
zutiefst präg-

te. Oliver Rathkolb
und Johannes Sachslehner legen
diesen Meilenstein der Hitler-Bio-
grafik nun in völlig überarbeiteter
Form vor, lassen die aktuellsten

Forschungsergebnisse zu Wort
kommen, bringen wichtige Er-
gänzungen anhand neuer Quellen
und zeichnen ein Bild von großer
Eindringlichkeit.
Bewunderung erfüllte den jungen
Mann, als er zum ersten Mal in
die »Riesenstadt« Wien kam.
Doch rasch wich ihr Zauber der
Enttäuschung und dem Hass:
Adolf Hitler scheiterte bei der
Aufnahmeprüfung für die Akade-
mie, es begann ein zielloses Leben
am Rande der Gesellschaft. Die
Wiener »Leidensjahre« haben
jedoch, wie Hitler später verkün-
dete, das »granitene Fundament«
seiner Überzeugungen geschaf-
fen.

Autoren: Brigitte Hamann,
Johannes Sachslehner, Oliver
Rathkolb
512 Seiten, gebunden
Molden
Euro 40,00 (D)
ISBN 978-3-222-15092-0

DIE NAZIS KANNTEN
MEINEN NAMEN
Wie ich als Lagerälteste Auschwitz
überlebte. Von den Nazis zum
Dienst verpflichtet – und doch
alles tun, um anderen zu helfen.
1942 wurde Magda Hellinger ins
KZ Auschwitz deportiert; sie
gehört zu den wenigen Juden, die
es überlebten.
Die Nazis setz-
ten sie als
Blockälteste
und Lageräl-
teste ein. Sie
musste unter
erbärmlichen
Bedingungen
den Alltag
im Lager zu
organisieren und
hatte die Verantwortung für bis
zu dreißigtausend Frauen. Diese
Positionen verschafften ihr zwar
Privilegien, doch nie ließ sich

Magda davon korrumpieren.
Unerschrocken nutzte sie jede
Möglichkeit, um ihren Mitgefan-
genen zu helfen – obwohl sie
unter besonderer Beobachtung
stand und damit in ständiger
Gefahr schwebte, für jede gute Tat
mit dem Leben zu bezahlen. Ihre
Geschichte zeugt von außerge-
wöhnlichem Mut und wahrhafti-
ger Menschlichkeit in unmensch-
lichen Zeiten.

Autorinnen: Magda Hellinger,
Maya Lee
303 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-431-05040-0

DIE AUSSERGEWÖHN-
LICHE GESCHICHTE
PORTUGALS
Die außergewöhnliche Geschichte
Portugals.
Entdecken Sie im Kreise Ihrer
Familie die
wichtigsten
Etappen der
Entstehung des
portugiesischen
Reichs und
seine Entwick-
lung bis heute.
Begleiten Sie
dabei die bei-
den Jugendlichen Rita
und Oscar, die Ihnen anhand von
Abbildungen, Karten und Zeich-
nungen die Invasionen der Römer
und der Muslime veranschaulichen.
Sie erklären, wie die christliche
Solidarität die Entstehung des
Landes ermöglichte, wie die großen
portugiesischen Entdeckungen das
Land bereicherten, wie das große
Erdbeben, und später die französi-
schen Invasionen es schwächten,
und warum und wohin die Portu-
giesen emigrierten.
Das portugiesische Volk ist stolz
und heimatverbunden, und das
nicht ohne Grund. Ihre Geschichte
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ist ruhmreich und wurde von den
großen Kulturen dieser Erde ge-
prägt. Und eins steht fest: Neben
den 10 Millionen Einwohnern
Portugals trifft man viel weitere
Portugiesen und deren Nachkom-
men über die ganze Welt ver-
streut.
Die Geschichte Portugals für
Kinder und Jugendliche: Das erste
Buch, das sich hauptsächlich an
die portugiesische Jugend richtet,
die in einem deutschsprachigen
Land geboren wurde und dort
lebt. Es dient als Hilfsmittel zur
Erinnerung oder als Geschenk,
das Sie dabei unterstützt, Ihren
Kindern und Enkelkindern die
Geschichte dieses faszinierenden
Landes zu vermitteln: die Kämpfe
von D. Afonso Henriques, die
großen maritimen Entdeckungen,
die französischen Invasionen,
Salazar und die Massenauswan-
derung, die eine der größten
Diasporas weltweit war.

Ab 8 J.
Autorin: Sandra Canivet Da
Costa
124 Seiten, gebunden
Cadamoste Editions
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-2-9571640-2-8

BIG IDEAS. DAS FILM-
BUCH
Filme sind heute so fest in unserer
Kultur verankert, dass man sich
eine Zeit ohne Kino kaum vorstel-

len kann. Die
Filmindustrie –
allen voran die
Traumfabrik
Hollywood –
ist zu einem
bedeutenden
Wirtschafts-
zweig gewor-

den und begeistert mit
ihren Produktionen weltweit
Millionen von Menschen.
Dieses Buch beschreibt, erklärt

und würdigt in seinen Hauptka-
piteln über 100 Meilensteine der
Filmgeschichte – von Metropolis
bis Pulp Fiction, von Casablanca
bis Gravity, von Fahrraddiebe bis
Das weiße Band. Jedes Filmpor-
trät ist mit einem einschlägigen
Zitat daraus überschrieben, die
wichtigsten Beteiligten (Regie,
Drehbuch, Stars) werden zu
Beginn genannt.
Neben Handlung und Entste-
hungsgeschichte analysiert Das
Filmbuch die Machart und Kon-
struktion des Plots anhand von
Sequenzprotokollen und Dia-
grammen und arbeitet die Beson-
derheiten des Films sowie seine
Einflüsse auf spätere Werke her-
aus. Wichtige Regisseure und
Schauspieler, die die Kinowelt
nachhaltig mitgestaltet und
geprägt haben, werden in Kurz-
biografien vorgestellt. Auf eben-
falls sehenswerte Filme desselben
Genres wird jeweils extra verwie-
sen.
So sieht man nicht nur die eige-
nen Lieblingsfilme mit neuen
Augen, sondern bekommt auch
eine Fülle an Anregungen, um
weitere Klassiker zu entdecken.
Im Anhang werden zahlreiche
weitere wichtige Filme kurz vor-
gestellt, sodass insgesamt rund
200 Werke aller Genres behandelt
werden.

352 Seiten, gebunden
Format: 200 x 240 mm
DK Verlag
Euro 26,95 (D) - Euro 27,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4583-9

NFL AMERICAN
FOOTBALL
Kein Sport begeistert weltweit so
viele Menschen.
Die National Football League ist
mittlerweile die wohl größte und
profitabelste professionelle Sport-
liga auf der Welt, mit jährlichen
Einnahmen im zweistelligen

Milliardenbe-
reich. American
Football hat in
den USA schon
vor Jahren
Baseball als
beliebteste
Sportart abgelöst. Bereits seit ein
paar Jahren setzt er seinen Sieges-
zug in vielen Ländern fort, auch
in Deutschland, wo diese Sportart
boomt und nach TV-Reichweiten
alles außer Fußball überholt hat.
In „NFL American Football“
erzählen drei begeisterte Sport-
journalisten des führenden Foot-
ball-Magazins „CrunchTime“ von
den epischen Momenten, den
legendären Spielern, Trainern und
Teams, die die Liga so unver-
gleichlich machen. Von der
Schnelligkeit, Präzision, Kraft und
Härte, der Leistung des einzelnen
Spielers wie auch vom Zusam-
menspiel des gesamten Teams bis
hin zum taktischen Schlagab-
tausch der Coaches.
All das macht American Football
unvergleichlich und faszinierend.
Mit eindrucksvollen Bildern und
spannendem Insiderwissen wer-
den Football-Fans und Interessier-
te gleichermaßen von der bedeu-
tendsten Liga des American Foot-
balls in den Bann gezogen.
Das Buch ist für langjährige Fans
wie Neueinsteiger ein unver-
gleichliches Lesevergnügen, Stan-
dardwerk und eine Chronik der
legendären Momente.

Autoren: Marcus Blumberg,
Sebastian Mühlenhof, Adrian
Franke
240 Seiten, farbig, gebunden
Format: 27 x 31 cm
Becker Joest Volk Verlag
Euro 42,00 (D) - Euro 43,20 (A)
ISBN 978-3-95453-281-0
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SC FREIBURG -
POPULÄRE IRRTÜMER
UND ANDERE
WAHRHEITEN
Vom Underdog im kaum Zweit-
liga-tauglichen Stadion zum eta-
blierten Bundesligisten mit moder-

ner Arena – und
das in relativ kur-
zer Zeit: Die
beachtliche
Entwicklung des
SC Freiburg
wurde möglich
durch Konti-
nuität und
umsichtiges
Management,
gepaart mit

einem meist entspannten Umfeld
sowie größtenteils geduldigen und
treuen Fans. Dabei ließ man sich
auch von zwischenzeitlichen Rück-
schlägen (wie etwa Abstiegen) nicht
vom Freiburger Weg abbringen.
Christoph Beutenmüller berichtet
von markanten Charakteren und
spannenden Anekdoten, u. a. von
einem Faxgerät, das keine Tore
schießt, von Ballzauberern, die die
Sonne Tag und Nacht scheinen
ließen, Torhütern mit Sehfeh-lern,
Ohrenschmaus auf Cham-pions-
League-Niveau.

Autor: Christoph Beutenmüller
120 Seiten, TB.
Klartext
Euro 16,95 (D)
ISBN 978-3-8375-2462-8

MOTORRAD-WM 2021
Jeder MotoGP-Fan sollte diesen
Rückblick auf die Saison 2021 in
seinem Bücherregal stehen haben.
Denn in diesem Buch kann er noch
einmal in aller Ruhe jedes Rennen
vom Start bis zur Zieleinfahrt nach-
vollziehen, mit allen Boxenstopps,
Überholmanövern und sonstigen
Höhepunkten. Dazu Hintergrundin-
formationen, Berichte zu Teams und
Fahrern und - am Ende der Saison

für jeden echten
Fan unverzicht-
bar - eine aus-
führliche
Statistik mit
allen Zahlen
und Daten
eines jeden
Rennwochenendes.
Fabio Quartataro schrieb 2021 Ge-
schichte. Der hochtalentierte Süd-
franzose ist der erste Fahrer aus
der Grande Nation, der den Titel
in der Königsklasse errungen hat.
In einer. Klasse, deren Leistungs-
dichte her ist als je zuvor in ihrer
72-jährigen Geschichte. 
2021 war aber auch das Jahr des
Abschieds vom größten Rennfah-
rer der Neuzeit. Valentino Rossi
hat sich nach 26 Jahren entschlos-
sen, den Helm an den berühmten
Nagel zu hängen, und die Fans
bereiteten ihm über den Sommer
und den Herbst bei jedem Rennen
einen Abschied, wie ihn noch kein
Rennfahrer erfahren hat. Die
nächste Generation steht aber
schon bereit.
2021 konnte in allen Klassen min-
destens ein Rookie mindestens
einen Grand Prix gewinnen.
Pedro Acosta und Izan Guevara
in der Moto3, Raúl Fernández in
der Moto2 und Jorge Martín in
der MotoGP. Dazu war 2021 das
Jahr, in dem die Fans nach dem
großen Lockdown nach und nach
wieder zu den Strecken kommen
konnten.
Es war ein Jahr voller sportlicher
und emotionaler Höhepunkte.
Das alles wie immer mit einer
Auswahl hervorragender Fotos,
die einen jedes Rennen noch ein-
mal »live« Revue passieren las-
sen.

Hrsg.: Uwe Seitz
208 Seiten, mit 300 Bildern,
gebunden
Format: 215mm x 280mm
Motorbuch
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-613-04410-4

MOTORRAD-WM 2022
Jeder MotoGP-Fan sollte diesen
Rückblick auf die Saison 2022 in
seinem Bücherregal stehen haben.
Denn in diesem Buch kann er
noch einmal in aller Ruhe jedes
Rennen vom Start bis zur Ziel-
einfahrt nachvollziehen, mit allen
Boxenstopps, Überholmanövern
und sonstigen
Höhepunkten.
Dazu Hinter-
grundinforma-
tionen, Berichte
zu Teams und
Fahrern und -
am Ende der
Saison für
jeden echten
Fan unverzichtbar - eine ausführ-
liche Statistik mit allen Zahlen
und Daten eines jeden Renn-
wochenendes. Das alles wie
immer mit einer Auswahl hervor-
ragender Fotos, die einen jedes
Rennen noch einmal »live« Revue
passieren lassen.
Francesco Bagnaia hat einen lang
gehegten Traum der Italiener
wahrgemacht: 15 Jahre nach
Casey Stoners Titel 2007 mit
Ducati hat er die MotoGP-Fah-
rerweltmeisterschaft wieder nach
Bologna geholt. Und genau 50
Jahre nach Giacomo Agostini 1972
mit MV Agusta ist erstmals wie-
der ein Italiener auf einem italie-
nischen Motorrad Weltmeister in
der Königsklasse geworden.
Vorjahres-Weltmeister Fabio
Quartarato war in der ersten
Saisonhälfte der überlegene
Mann, Bagnaia hatte zur Saison-
mitte 91 Punkte Rückstand auf
ihn. Doch in einer bislang noch
nie dagewesenen Aufholjagd
konnte er das Blatt wenden.
Um sich den Moto2-Titel zu
sichern, musste Augusto Fernán-
dez bis zum letzten Rennen gegen
Ai Ogura kämpfen. In der Moto3
wurde mit Izan Guevara ein
Supertalent Weltmeister, das be-
reits den European Talent Cup
und die Junior-WM gewonnen
hat. 2022 war ein Jahr voller Dra-
men und Wendungen, dazu eines,
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in dem viele neue Rekorde gesetzt
wurden. Ein Jahr, an das man sich
lange erinnern wird.

Hrsg.: Uwe Seitz
192 Seiten, mit 300 Bildern,
gebunden
Format: 215mm x 280mm
Motorbuch
Euro 29,90 (D)
ISBN 978-3-613-04498-2

VEGAN GLADIATORS
Eingefleischte Grillmaster wie
Spitzensportler:innen – immer mehr
kommen auf den Geschmack und
ernähren sich ganz oder überwie-

gend vegan.
Auf Fleisch, Käse,
Milch und Co. ver-
zichten? Wirklich?
Ralf Moeller hat
sich mit Blick auf
Gesundheit,
Umwelt- und
Tierschutz für
diese Reise ent-

schieden und weiß: Du fällst
nicht vom Fleisch und kannst nur
gewinnen. „Ich habe mich langsam
herangetastet. Das Tolle ist: Man
merkt schon nach wenigen Wochen
einen Unterschied. Zum Beispiel
wurde mein Cholesterinhaushalt
besser.“ Statt massenweise tierisches
Eiweiß kommen bei dem erfolgrei-
chen Schauspieler und Genussmen-
schen Gerichte auf vorwiegend
pflanzlicher Basis auf den Tisch.
Frisches Gemüse, Obst, Hülsen-
früchte, würziger Tofu, Soja, knacki-
ge Salate, Pflanzenöle und Nüsse
mit hohem Anteil guter Fette, Spros-
sen, Samen, Kräuter und vollwerti-
ges Getreide. Inspiration findet Mr.
Universum bei Vegankoch Timo
Franke. „Es muss halt auch
schmecken und Timos vegane
Rezepte sind einfach der Hammer.“
Auf dem Weg zu einer ausgewoge-
nen pflanzenbasierten Ernährung
könnte es keine stärkere Begleitung
geben als Ralf Moellers undogmati-

sches Plädoyer für die vegane
Küche und Timo Frankes krass-
lecker-machbar-bunt-gesunde
Rezepte.

Autor: Ralf Moeller
192 Seiten, 82 Fotos, gebunden
Format: 19 x 24 cm
Becker Joest Volk Verlag
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-95453-283-4

LOW CARB
Köstliche kohlenhydratarme
Rezepte: Das ist Bettina Matthaeis
Passion. Nicht zuletzt, weil sie sich
selbst bereits viele Jahre Low Carb
ernährt. Die
Bestsellerauto-
rin ist seit Lan-
gem eine der
erfolgreichsten
Rezeptentwick-
lerinnen des
Landes.
Möglichst
schnell und
einfach sollen die Rezepte
sein, denn Zeitverschwendung mag
die Hamburgerin nicht. „Deshalb
war ein 15-Minuten-Low-Carb-
Kochbuch seit Langem eine Herzens
angelegenheit und persönliche
Challenge für mich.“ Alle Rezepte
sind dabei zucker- und glutenfrei,
auch die Bonus-Brotrezepte.
Mit maximal 15 g Kohlenhydraten
pro Portion, mehr als die Hälfte der
Rezepte sogar mit noch weniger, ist
ein Tageshöchstwert von 25 g bis 45
g Kohlenhydraten ohne Probleme
machbar. Low Carb ist viel mehr als
eine hochwirksame Diät. Viele füh-
rende Ernährungswissenschaft-
ler:innen empfehlen inzwischen
lebenslang eine Kohlenhydratreduk-
tion, denn keine andere Ernährung
kann mit so vielen Vorteilen aufwar-
ten: Low Carb sorgt für eine gute
Sättigung, das Ausbleiben von Heiß-
hungerattacken, einen stabilen Blut-
zucker sowie eine gute Versorgung
mit Eiweiß, Ballaststoffen und Vita-

minen. Wohlstandserkrankungen
und Übergewicht haben da kaum
eine Chance.

Autorin: Bettina Matthaei
168 Seiten, 70 Fotos, gebunden
Format: 21 x 27 cm
Becker Joest Volk Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-95453-284-1

OMA BACKT
Zwei Herzen, eine Liebe und
ganz viel Leckereien – Omas Anni
und Eva-Maria präsentieren ihre
herzhaften Backkreationen.
Durch das Backen lernten sie sich
kennen – und es entstand: eine
wunderbare Freundschaft. Und
weil für Anni und Eva-Maria fri-
sches Gebäck nicht nur zum Nach-
mittagskaffee schmeckt, sondern
auch herzhafte Kreationen sie begei-
stern, haben sie
ihre besten
Rezepte dafür
gesammelt.
So viel Liebe
steckt drin: Auf
192 Seiten
erobern die bei-
den mit einfa-
chen Rezepten die Herzen von
Backbuch-Fans im Sturm. Es sind
100 großartige Rezepte für herzhaf-
tes Gebäck von Brot über Strudel bis
hin zu pikanten Kuchen. Dazu her-
zige Anekdoten zu besonderen
Lieblingsrezepten der Autorinnen
und ihrer gemeinsamen Geschichte.
Bei Zucchini-Kartoffel-Brot, Spinat-
Käse-Gugelhupf mit Rotweinsauce
und Gourmet-Windbeuteln mit
Lachs findet sicherlich jede*r sein
neues persönliches Back-Highlight.

Autorinnen: Eva-Maria Schulze,
Anni Alber
192 Seiten, farbig, gebunden
EMF Verlag
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-7459-1094-0
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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 Geheim-
nisse der
Bücher und
eine schick-
salhafte
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
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 Schick-
sal seiner Eltern.
Den Ausgangspunkt des Romans
bilden die Bombenangriffe auf
das Graphische Viertel Leipzigs in
der Nacht vom 3. auf den 4.
Dezember 1943. Mehr als 70 %
des Viertels, in dem überwiegend
Verlage, Buchhandlungen, Anti-
quariate, Buchbindereien und
Druckereien zu Hause waren,
wurden bei diesem und einem
weiteren Angriff zerstört.
Geschätzt verbrannten 50 Millio-
nen Bücher. Bestseller-Autor Kai
Meyer hat eine wunderschöne
Liebeserklärung 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
Sprecher: Simon Jäger, Maria
Koschny, Johann von Bülow
2 MP3-CDs - 951 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2002-5

DAS KAFFEEHAUS –
GEHEIME WÜNSCHE
Nach dem Tod ihres Onkels leitet
Sophie das Kaffeehaus Prinzess
mit großem
Erfolg. Sie
entwirft
neue
Produkte
und sorgt
für eine
spekta-
kuläre

Schaufensterdekoration.
Das Café wird schon bald zum
Treffpunkt der Wiener Kultur-
bohème. Da gefährdet ein unbe-
kannter Saboteur ihren Erfolg,
dem Kaffeehaus droht schwerer
Schaden. Und das ausgerechnet
zu einem Zeitpunkt, an dem
Sophie in tiefer Sorge um ihre
Schwester Milli ist. Derweil ist
Sophies große Liebe Richard sehr
unglücklich in seiner Standesehe
mit Amalie. Und sucht nach einer
Möglichkeit, Sophie wieder nahe
zu kommen …
Der krönende Abschluss der opu-
lenten »Kaffeehaus«-Saga von
SPIEGEL-Bestsellerautorin Marie
Lacrosse.

Autorin: Marie Lacrosse
Sprecherin: Katrin Fröhlich
1.230 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 29,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4164-9

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
erfolgreiche
Immobilien-
anwalt, ist
ins Koma
gefallen.
Nun
schleicht
sich Mike
in Sandros Villa wie der Habicht
in den Hühnerstall.
Sandros Frau Gloria ist alles
andere als erfreut, Mike wieder-
zusehen. Sie kennt ihn nur zu gut.
Und tatsächlich bringt der unbe-
rechenbare Onkel in kürzester
Zeit die beiden pubertierenden
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Kinder des Bruders auf seine
Seite, führt sich auf wie der Haus-
herr, legt sich mit den Nachbarn
an und erklärt Glorias Mutter den
Krieg. Mike ist ein Katalysator
verdrängter Leidenschaften, er
sprengt alles in die Luft, was er
berührt. Doch Chaos heißt manch-
mal Befreiung. Vor allem, wenn
die Verhältnisse gar nicht so wohl-
geordnet 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 & Sprecher:
Michael Ostrowski
531 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0576-3 

IMPERIUM DER
SCHMERZEN
Das große, verstörende Porträt der
Sackler-Familie, die sich als
Philantropen feiern lassen, deren

Vermögen
durch Valium
entstand und
die mit der
Erfindung des
Medikaments
OxyContin
die Opioid-
krise in den

USA auslöste. Und Millionen
Menschen weltweit in die Abhän-
gigkeit stürzte.
Der preisgekrönte Autor Patrick
Radden Keefe zeichnet das Sitten-
gemälde einer Industriellenfami-
lie, die die Welt prägt. Die Ge-
schichte der Sackler-Dynastie birst
vor Dramen – barocke Privatle-
ben, erbitterte Verteilungs-
schlachten, machiavellistische
Manöver in Gerichtssälen und der

kalkulierte Einsatz von Geld, um
sich als Kunstmäzene Zugang zur
Elite zu kaufen und die weniger
Mächtigen zu brechen. Ein narra-
tives Meisterwerk, umfassend
recherchiert und erschreckend
zwingend argumentiert.

Autor: Patrick Radden Keefe
Sprecher: Julian Mehne
1.247 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 34,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0676-0 

DIE GESPALTENE
GESELLSCHAFT
Ob Arm gegen Reich, Ost gegen
West, Land gegen Stadt, Jung
gegen Alt oder der anhaltende
Streit über Identitäts-, Glaubens-
oder Genderfragen: Die gesell-
schaftliche
Spaltung
erscheint
als ein
Signum
unserer
Zeit.
Kaum ein
Tag ver-
geht, an dem nicht in
Talkshows und Zeitungen gefragt
wird, was unsere Gesellschaft –
noch – zusammenhält.
Jürgen Kaube und André Kieser-
ling gehen dieser Diagnose auf
den Grund: Schrumpft die Mittel-
schicht wirklich, und wie stellt
man überhaupt fest, wer zu ihr
gehört? Wenn das islamisch domi-
nierte Viertel in Berlin-Neukölln
eine Parallelgesellschaft ist, muss
dann nicht auch das Villenviertel
im Grunewald so bezeichnet wer-
den? Waren frühere Gesellschaf-
ten tatsächlich stärker integriert,
oder herrschten dort nur andere
Konflikte und Ungerechtigkeiten?
Die Gesellschaft, so kann man
sagen, besteht wesentlich aus

Ungleichheiten; gefährlich aber
wird es, wenn Ungleichheit zu
immer stärkerer Polarisierung, zu
einem permanenten Gegeneinan-
der führt. Was also ist nur media-
les Gerede, und wo drohen echte
Zerreißproben?
Jürgen Kaube und André Kieser-
ling sorgen in einer unübersichtli-
chen Lage für Orientierung – und
liefern nichts weniger als eine
schlüssige Deutung unserer
gesellschaftlichen Gegenwart.
Gelesen von Frank Arnold.

Autoren: Jürgen Kaube, 
André Kieserling
Sprecher: Frank Arnold
500 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0749-1

FRANKIE
Michael Köhlmeier mit seinem
neuen Roman: Ein Teenager, ein
soeben aus dem Gefängnis entlas-
sener Großvater und eine gela-
dene Pistole.
Frank ist
vierzehn, er
lebt in Wien.
Er kocht
gern und
liebt die
gemeinsa-
men
Abende mit
seiner Mutter. Aber dann gerät
sein Leben durcheinander. Der
Großvater ist nach achtzehn
Jahren aus dem Gefängnis entlas-
sen worden. So viel kriegt einer
für ein Kapitalverbrechen. Frank
kennt ihn nur von wenigen
Besuchen. Der alte Mann reißt den
Jungen an sich, einmal tyrannisch,
dann zärtlich. Frank ist fasziniert
von ihm. Am Ende stehen sich die
beiden auf einer Autobahnrast-
stätte gegenüber – wie bei einem
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Duell. Kann sich Frank dem
Einfluss dieses dämonischen
Mannes entziehen?
Michael Köhlmeier erzählt von
einer Initiation, von Rebellion und
Befreiung, der ewigen Faszination
des Bösen – und von einem Duo,
das man nie wieder vergisst.
Die rasante All-Age-Road-Novel
wird vom Autor selbst gelesen.

Autor & Sprecher:
Michael Köhlmeier
1 MP3-CD - 361 Min.
vollständige Lesung
Der Hörverlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-8445-4847-1

DAS SCHICKSAL DER
BLANKENBURGS
Der 2. Teil der farbenprächtigen
Saga um die Blankenburgs – in
der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Gerade als sich das Schicksal der
Blankenburgs wieder zum Bes-
seren zu wenden scheint und die

Geschäfte der
Porzellan-
manufaktur
wieder zu
laufen begin-
nen, bricht
Krieg über
Europa her-
ein. Die

Verbindungen zum
französischen Zweig der Familie
reißen ab und die Gräben inner-
halb der Familie vertiefen sich:
Der ungeliebte uneheliche Neffe
Tankred steigt in der Gestapo wei-
ter auf, und ein grauenvoller
Verrat bringt ein Familienmitglied
in tödliche Gefahr.
Bevor der Krieg endet, werden
Intrigen, Verrat, Liebe und Hass
die Mitglieder der Familie Blan-
kenburg weiter auseinander-
reißen, andere zusammen-
schweißen. Allianzen werden
geschlossen und wieder gebro-

chen. Die einstigen Verlierer wer-
den hoch steigen, die vermeintli-
chen Gewinner werden tief fallen.
Ein brillant recherchiertes Stück
Zeitgeschichte über eine entzweite
Familie, gefährliche Allianzen und
große Gefühle. Wunderbar atmos-
phärisch gelesen von Gabriele
Blum.

Autorin: Eric Berg
Sprecherin: Gabriele Blum
2 MP3-CDs - ca. 685 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
sFr 27,90
ISBN 978-3-8371-6053-6

LABYRINTH DER
FREIHEIT
Ein historischer Roman über
Freundschaft und Gegenwehr –
mitreißend erzählt und exzellent
recherchiert von Bestsellerautor
Andreas Izquierdo.
Berlin 1922: Die Weimarer Repu-
blik steuert auf die Inflation zu, die
Nachwehen
der Revolu-
tion haben
sich noch
nicht ganz
gelegt –
und die
Feinde der
Demokra-
tie stehen längst in den Startlöchern.
Artur, Isi und Carl entgehen nur
knapp einem Mordanschlag. 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 Regisseur
Fritz Lang, für den er an Dr. Mabuse
arbeitet, wird bei der UFA aber
immerhin Zeuge einer echten
Revolution: Der sprechende 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 er-
zählt, temporeich, spannend, genau-
estens recherchiert zeigt es das
Berlin jenseits der Goldenen Zwan-
ziger.
Wie schon den Vorgängerromanen
leiht Sprachtalent Uve Teschner auch
»Labyrinth der Freiheit« seine un-
verwechselbare Stimme.
Aufmerksame Hörer:innen kennen
und verehren ihn als »Sprechergott«,
der seine Stimme bereits zahlreichen
Hörbüchern, Hörspielen oder Voice
Overs im Radio und Fernsehen ge-
liehen hat. Mit großer emotionaler
Band-breite überträgt Uve Teschner
die Höhen und Tiefen der Figuren
aus »Labyrinth der Freiheit« ins
Hörformat. Die ungekürzte Lesung
erscheint als Download bei Der
Audio Verlag.

Autor: Andreas Izquierdo
Sprecher: Uve Teschner
888 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Der Audio Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2487-7

IN TODESANGST
Die 17-jährige Sydney kommt
eines Abends nicht von ihrem
Sommerjob in einem Hotel nach
Hause. Sie ist nicht über Handy
zu erreichen.
Ihr Vater
macht sich
große Sorgen.
Er fährt los,
um sie abzu-
holen. Doch
die Angestel-
lten des
Hotels haben noch

BUCH-MAGAZIN | 111



nie von einem Mädchen namens
Sydney gehört …
Linwood Barclay spielt auch in die-
sem Thriller wieder meisterhaft mit
unseren schlimmsten Ängsten.
Eigentlich wollte Tim einen schönen
Sommer mit seiner Teenagertochter
verbringen. Seit der Trennung von
seiner Frau lebt Sydney bei ihrer
Mutter am anderen Ende der Stadt.
Doch für einen Sommerjob in einem
Hotel zieht sie vorübergehend zu
Tim. Und verschwindet nach weni-
gen Wochen spurlos. Voller Sorge
macht Tim sich auf die Suche nach
seiner Tochter, richtet eine Website
ein, geht allen Hinweisen nach.
Als sein eigenes Haus verwüstet
wird, ahnt er, dass er selbst in
Lebensgefahr schwebt. Dann ver-
schwindet auch noch Sydneys beste
Freundin, und eine Frau wird vor
Tims Haustür ermordet. In pani-
scher Angst sucht er weiter, und
nach und nach wird ihm klar, dass
er seine Tochter viel weniger gut
kannte, als er dachte. Lernen Sie
auch das Hörbuch zu diesem Titel
kennen!
Packend gelesen von Walter Kreye.

Autor: Linwood Barclay
Sprecher: Walter Kreye
369 Min.
gekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 9,95 (D & A)
sFr 11,00
ISBN 978-3-8449-3407-6

DEM TODE NAH
Psychologische Hochspannung
des Bestsellerautors.
Als die Familie seines besten
Freundes verreist, versteckt sich
der 17-jährige Derek im Keller,
um sich im leeren Haus heimlich
mit seiner Freundin zu treffen.
Während er noch unter der Trep-
pe kauert, kehrt die Familie über-
raschend zurück. Derek grübelt,
wie er seine Anwesenheit erklären

soll. Da
klingelt es
an der Tür.
Der Vater
öffnet und
wird
sofort nie-
dergeschos-
sen. Ein Killer ermordet die ganze
Familie. Derek kann entkommen
und kehrt völlig verstört nach
Hause zurück.
Aus Angst verrät er seinen Eltern
und der Polizei nicht, dass er der
einzige Zeuge des Verbrechens im
Nachbarhaus ist. Und so kommt
viel zu spät ans Licht, dass der
Killer es wahrscheinlich gar nicht
auf Adams Familie abgesehen
hatte …
Sprecher Frank Arnold verleiht
diesem meisterhaften Psychothril-
ler den nötigen Gänsehaut-Faktor.

Autor: Linwood Barclay
Sprecher: Frank Arnold
457 Min.
gekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 9,95 (D & A)
sFr 11,00
ISBN 978-3-8449-3406-9

BRENNENDER ZORN
In Jütland wird das Skelett einer
ermordeten jungen Frau gefun-
den. Polizeihistorikerin Maria Just
übernimmt die Ermittlungen,
denn die Tat liegt über siebzig
Jahre zurück.
Währenddessen wird der Leiter
der Kopen-
hagener
Mordkom-
mission
überfahren
und beina-
he getötet.
Kommis-
sar
Mikael Dirk soll heraus-
finden, wer den Anschlag auf sei-

nen Chef verübt hat und das
Land destabilisieren will. Als es
zu einem weiteren Attentat
kommt, erhält Mikael unerwartete
Hilfe von Maria. Wer profitiert
davon, wenn die Polizei ihr Ge-
waltmonopol verliert, und was
verbindet die tote junge Frau mit
den Tätern von heute?
Der zweite Fall für Polizeihistori-
kerin Maria Just schlägt ein weite-
res düsteres Kapitel der däni-
schen Geschichte auf und ist
gleichzeitig aktueller denn je.
Packend gelesen von Britta
Steffenhagen.

Autorinnen: Line Holm, Stine
Bolther
Sprecherin: Britta Steffenhagen
2 MP3-CDs - 760 Min.
leicht gekürzte Lesung
Random House Audio
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
sFr 22,90
ISBN 978-3-8371-6057-4

FRÄULEIN GOLD – DIE
ROTE INSEL
Hulda Gold ist Hebamme, See-
lentrösterin, engagierte Kämpfe-
rin gegen das Unrecht. Aber wer
hilft ihr in
größter
Not?
Berlin,
1926.
Hulda
Gold mus-
ste ihre
Stelle als
Hebamme in
der Frauenklinik aufgegeben und
lebt nun in einem Arbeiterviertel
fern von ihrem alten Kiez. Hier
auf der sogenannten 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 Berlin die politi-
schen Spannungen zunehmen.
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Immer wieder kommt es zu Kon-
flikten zwischen Kommunisten,
Anhängern der nationalsozialisti-
schen Bewegung und den Ring-
vereinen.
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.
Teil 5 der Erfolgsreihe: Jeder Band
ein Spiegel-Bestseller. Jeder Band
ein großes Lesevergnügen!
Mit ihrer leicht rauchigen, tempe-
ramentvollen Stimme ist Anna
Thalbach unverwechselbar. Die
Romane rund um die selbstbe-
wusste Hulda Gold sind ihr wie
auf den Leib geschrieben.

Autorin: Anne Stern
Sprecherin: Anna Thalbach
1 MP3-CD - ca. 420 Min.
aut. Lesefassung
Argon
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8398-1984-5 

SCHLANGENGRUBE
In Hessen wird es giftig: Im 7. Teil
ihrer Krimi-Reihe um Kommis-
sarin Sabine Kaufmann machen
die Bestseller-Autoren Daniel
Holbe und Ben Tomasson die hes-
sische Provinz buchstäblich zur

Schlangen-
grube.
Ein mysteriö-
ser Fall be-
schäftigt die
Kommissarin
Sabine Kauf-
mann und
ihren Kolle-

gen Ralph Angersbach: In
Hessen tauchen vermehrt ge-
schmuggelte exotische Tiere auf,

und in einer Transportkiste aus
dem Amazonas-Gebiet liegt eine
Tote. Dann wird Sabines LKA-
Kollege Holger Rahn angegriffen
und schwer verletzt. Hängen die
Fälle zusammen?
Erste Ermittlungsergebnisse
führen die Kommissare auf die
Spur von Umwelt-Aktivisten in
Kolumbien – und tief in die
Vergangenheit von Holger Rahn.
Doch Rahns Verletzungen haben
sein Gedächtnis beeinträchtigt,
sodass er keine große Hilfe ist. Als
er sich endlich zu erinnern be-
ginnt, geschieht ein weiterer
Mord.

Autoren: Daniel Holbe, 
Ben Tomasson
Sprecher: Wolfgang Wagner
643 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5961-2

KRETISCHE
FEINDSCHAFT
Frühling auf Kreta – Vor der
Hafenstadt Chania blühen die
Olivenbäume, doch ganz in der
Nähe bricht eine alte Fehde wie-
der auf …
Wenn Kommissar Michalis Charis-
teas morgens vor der Arbeit seinen
ersten
Ellinikos
trinkt und
dabei den
Blick auf
den maleri-
schen
veneziani-
schen
Hafen seiner Heimatstadt Chania
genießt, kann er sich nicht vorstellen,
an einem anderen Fleck der Erde zu
leben. Die Touristen schlafen noch,
von den Bergen weht der Duft von
Thymian, Oleander und den
blühenden Olivenbäumen herüber

und vom Meer der Geruch von
Salz und Muscheln.
Alles wäre perfekt, könnte in die-
sem Moment seine Freundin
Hannah bei ihm sein. Aber
Hannah ist Deutsche und kommt
nur alle paar Monate nach Kreta,
was für Michalis und seine große
Familie jedes Mal ein besonderes
Ereignis ist und alle in helle Vor-
freude versetzt.
So auch an diesem Tag Ende
April. Doch noch bevor Michalis
Hannah am Nachmittag am Flug-
hafen in die Arme schließen kann,
steckt er mitten in einem neuen
Fall. Der Bürgermeister des Nach-
barorts wird vermisst und kurz
darauf tot in einem Autowrack an
der Felsenküste gefunden. Ein
Unfall, wie die örtliche Polizei
schnell feststellt. Doch im Gegen-
satz zu seinen Kollegen gibt sich
Michalis nicht mit einfachen Er-
klärungen zufrieden. Bei seinen
nicht immer ganz offiziellen Er-
mittlungen stößt er auf alte Feind-
schaften, die weitere Opfer for-
dern werden …
Der erste Fall für Kommissar
Michalis Charisteas.

Autor: Nikos Milonás
Sprecher: Martin Valdeig
681 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0697-5 

THE DARK
Ein Mord – zwölf Verdächtige –
vierundzwanzig Stunden Dunkel-
heit: »The Dark« ist ein ebenso
faszinierender wie beklemmender
Antarktis-Thriller mit grandiosem
Locked-Room-Setting und einer
starken Protagonistin.
Notärztin Kate North zögert nicht
lang, als sie das Angebot erhält,
auf einer UN-Forschungsstation in
der Antarktis einzuspringen und
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den Stations-
arzt 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 Show-
down.

Autorin: Emma Haughton
Sprecherin: Tanja Geke
2 MP3-CDs - 790 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-59007-8

STERNENMEER
Gift im Gourmettempel.
Hinter dem Glanz der schönen Welt
kulinarischer Hochgenüsse entdeckt
Luc Verlain eine raue Wirklichkeit
voll Neid, Konkurrenz und brutaler
Arbeitsbedingungen.
Es ist der Höhepunkt der französi-
schen Gourmetsaison: Die Spitzen-
köche und Restaurantbetreiber fie-
bern der Vergabe der Sterne des
Guide Michelin entgegen.
Ausgerechnet in der renommierten
„Villa Auguste“ wird der berühmte-

ste Restaurant-
kritiker des
Landes noch
während der
Vorspeise ver-
giftet. Dabei sollte seine
Höchstwertung doch die Karriere
des legendären Auguste Fontaine
krönen!Will jemand seinem Ruf
schaden? Ging es da-rum, den
Kritiker loszuwerden? Oder stecken
aggressive Tier-schützer hinter dem
Anschlag – schließlich sind die Fon-
taines auch als Produzenten der
umstrittenen Gänsestopfleber be-
kannt, die sich auf dem Teller des
Kri-tikers befand? Luc und sein
Team ahnen, dass die Lösung des
Falls so einfach nicht ist.

Autor: Alexander Oetker
Sprecher: Frank Arnold
1 MP3-CD - 542 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-59008-5

ZARA UND ZOË – DIE
TOCHTER DES PATEN
Teil 3 der ebenso actiongeladenen
wie authentischen Thriller-Reihe
um die ungleichen Zwillings-
schwestern Zara und Zoë, die
Europol-Profilerin und die Mafia-
Patin.
Nach dem
Mord an
ihrem Vater
hat die kor-
sische
Mafiosa
Zoë end-
gültig alle
Brücken zu ihrer
Zwillings-schwester Zara abgebro-
chen – denn die Europol-Profilerin
ist für seinen Tod verantwortlich.
Als Zoë vom Oberhaupt der kor-
sischen Mafia auf einen schwer
bewachten Goldtransport ange-
setzt wird, scheint das ein äußerst
lukrativer Job zu sein. Was die

Patin nicht weiß: Ihr Boss wird
vom arabischen Clanchef Shokran
Al-Hamsi erpresst, dessen Bruder
dank Zoë im Koma liegt. Jetzt ist
Al-Hamsi mindestens so sehr auf
das Leben der Mafiosa aus wie
auf das Gold. Dabei geht es um
viel mehr als um Frankreichs
Goldreserven: Es geht um Rache
für eine Tragödie, die sehr lange
zurückliegt.
Will Zoë überleben, hat sie nur
eine Chance: ihre verhasste
Zwillingsschwester Zara …

Autor: Alexander Oetker
Sprecherin: Beate Rysopp
1 MP3-CD - 417 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-987-59010-8

DAS VERSCHWINDEN
DER LINNEA
ARVIDSSON
Das Verschwinden der Linnea
Arvidsson ist ein fesselnder
Roman, durch den wir erfahren,
wie stark Geschwisterbande sind,
wie es ist, in einer der ärmsten
Gegenden
von Malmö
aufzuwach-
sen, und
wie die
Liebe uns
dazu brin-
gen kann,
Dinge zu
tun, die wir nie für möglich
gehalten hätten.
Dani geriet als Jugendlicher in
falsche Kreise, verbrachte sogar
einige Zeit im Malmöer Gefäng-
nis. Seine Schwester Lydia ist die
einzige Familie, die er noch hat,
und er hat ihr versprochen, nie
wieder ein Verbrechen zu bege-
hen. Als Dani verdächtigt wird,
eine junge Frau entführt zu
haben, bricht eine Welt für Lydia
zusammen. Doch irgendetwas
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stimmt nicht mit den Anschuldi-
gungen gegen Dani, und Lydia
beginnt mit eigenen Nachfor-
schungen. Die vermisste Frau,
Linnea, lebt in einer gehobenen
Gegend und studiert an der Uni-
versität Malmö.
Die ist nur einen Steinwurf von
dem Café entfernt, in dem Dani
arbeitet. Aber warum sollte er
eine Frau entführen, die er gar
nicht kennt? Und ist Linnea wirk-
lich diejenige, für die die Polizei
und die Medien sie halten?

Autorin: Frida Skybäck
Sprecherin: Jana Marie
Backhaus-Tors
1 MP3-CD - 573 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-59011-5

DER STRAND: VERMISST
Der Auftakt der packenden
Thriller-Trilogie um Kriminal-
hauptkommissar Tom Engelhardt
und Kryptologin Mascha Krieger!

Die gehörlo-
se 19-jährige
Lilli Stern-
berg ver-
schwindet
spurlos auf
dem Weg
zum
Strand. Die

Polizei unter der
Leitung von Kriminalhauptkom-
missar Tom Engelhardt durch-
kämmt sofort die gesamte Um-
gebung: den Strand, den Ort
Sellnitz, in dem Lilli bei ihren
Großeltern lebt, das Hinterland.
Ohne Ergebnis. Die einzige Spur
ist Lillis letzte Handy-Nachricht
an eine Freundin: das Foto einer
in den Sand gemalten, scheinbar
wahllosen Zeichenfolge.
Engelhardt bekommt Hilfe von
der Kryptologin Mascha Krieger
vom LKA.

Doch die Ermittler tappen im
Dunkeln: Wurde Lilli entführt,
und bei dem Foto handelt es sich
um eine Botschaft des Täters? Hat
Lilli selbst eine Art codierten Ab-
schiedsbrief verschickt? Hat die
Schrift im Sand überhaupt etwas
mit ihrem Verschwinden zu tun?

Autorin: Karen Sander
Sprecher: Oliver Siebeck
493 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-5977-3

DER TOTE VON
WILTSHIRE
Inspector Matthew Lockyer wird
durch einen Anruf von der Ver-
gangenheit eingeholt. Vierzehn
Jahre ist es her, dass er als Jung-
inspektor für die Verhaftung von
Haushäl-
terin Hedy
Lambert
gesorgt
hat. Hedy
beteuert
bis heute
ihre Un-
schuld am
Mord eines
Mannes auf dem herrschaftlichen
Anwesen ihres damaligen Arbeit-
gebers. Wenn Lockyer ehrlich ist,
haben ihn die Zweifel an ihrer
Verurteilung nie ganz losgelassen.
Nun ruft Hedy ihn aus dem
Gefängnis an und bittet aufgrund
neuer Entwicklungen um ein
Gespräch. Gemeinsam mit Con-
stable Gemma Broad nimmt
Lockyer die Ermittlungen wieder
auf und plötzlich gerät die so
sicher geglaubte Vergangenheit ins
Wanken.
Begleiten Sie Lockyer und Broad
bei ihren Untersuchungen im
beschaulichen Südwesten Eng-
lands und lassen Sie sich von die-

ser ungekürzten Lesung über
Familiengeheimnisse und Rache-
gelüste mitreißen. Ein cleverer
Plot, gepaart mit eigensinnigen
Hauptfiguren die eine ganz
besondere Dynamik miteinander
entwickeln, und das atmosphäri-
schen Setting des verregneten
Wiltshires machen das Hörbuch
»Der Tote von Wiltshire. Lockyer
& Broad ermitteln« zu einem
Muss für Fans von Agatha
Christy, Inspector Barnaby und
britischen Murder Mysterys.

Autorin: Katherine Webb
Sprecher: Steffen Groth
836 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2469-3

TÖCHTER DER
SPEICHERSTADT - DER
DUFT VON
KAFFEEBLÜTEN
Der Duft von frisch gemahlenem
Kaffee und der Traum von Frei-
heit.
Drei starke Frauen in bewegten
Zeiten: Band
1 der großen
Familien-
saga rund
um den
Aufstieg
einer
Hamburger
Kaffee-
dynastie vor dem Hinter-
grund der deutschen Geschichte
zwischen 1889 und 1989.
Hamburg 1889: Als die junge
Brasilianerin Maria den Kaffee-
händler Johann Behmer heiratet,
fühlt sie sich fremd in Hamburg
und einsam in Johanns zerstritte-
ner Familie. Doch Maria ist eine
Kämpferin, und als Tochter eines
Kaffeeplantagenbesitzers liegt ihr
das „schwarze Gold“ im Blut.
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Begierig lernt sie in der neu eröff-
neten Speicherstadt alles, was
man über den Handel mit dem
Luxusgut wissen muss. Schon
bald erweist sie sich als kluge
Geschäftsfrau. Aber dann beginnt
der Erste Weltkrieg, der Kaffee-
handel kommt fast zum Erliegen,
und Maria merkt, dass jemand in
der Familie ihren Mann aus der
Firma drängen möchte …
Mit dem „schwarzen Gold“ wird
an der Waterkant schon lange ge-
handelt. 1887 eröffnete in der
Speicherstadt die Hamburger
Kaffeebörse und wurde zum
wichtigen Handelsplatz für das
begehrte und lukrative Genuss-
mittel. 24 Millionen Jutesäcke
Kaffee aus Brasilien und Zentral-
amerika sollen dort in den ersten
eineinhalb Jahren gehandelt wor-
den sein. Bis zum Ersten Welt-
krieg blieb Hamburg führend für
diesen besonderen Markt, und
noch heute ist die Hansestadt für
den Kaffeehandel von großer
Bedeutung.
Für LeserInnen der neuen histori-
schen Sagas von Fenja Lüders
und Anne Jacobs.

Autorin: Anja Marschall
Sprecherin: Felicity Grist
869 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 24,95 (D & A)
sFr 27,00
ISBN 978-3-8449-3393-2

HANNAS REGEN
Josefin ist eine von der Sorte Ich
verlass mich auf dich. Eine, die
angerufen wird, wenn sonst kei-
ner Zeit hat. Die nur aus Versehen
mitfotografiert wird.
Als Hanna neu in ihre Klasse
kommt, hofft Josefin,endlich eine
Freundin zu finden. Aber Hanna
verhält sich seltsam, ganz so, als
sei sie schon fast wieder weg. Sie

ist still und
abweisend,
in sich
selbst ver-
borgen.
Als sich
die beiden
Mädchen wider Erwarten
doch anfreunden, wird Josefin
klar, dass mit Hanna etwas nicht
stimmt. Ist sie in Gefahr? Muss sie
beschützt werden?
Und ist Hanna am Ende gar nicht
die, für die sie sich ausgibt?

ab 12 J.
Autorin: Susan Kreller
Sprecherin: Barbara Stoll
4 CDs - 315 Min.
DerDiwan
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-949840-09-8

SHERLOCK HOLMES 50:
LUDWIG II. – DER TOD
IM WÜRMSEE
Am Pfingstsonntag, dem 13. Juni
1886, kam Ludwig II. von Bayern
unter ungeklärten Umständen im
Würmsee zu Tode. Auch Prof. Dr.
Bernhard von Gudden, sein be-
handelnder
Psychiater,
fand im
nicht allzu
tiefen Was-
ser den
Tod. Die
Ermitt-
lungser-
gebnisse des Meisterdetektivs
Sherlock Holmes diesen Fall
betreffend, wurden bis heute
unter Verschluss gehalten und
werden hiermit nun erstmals der
Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht.
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson sowie Daniela Bette, Tim
Schwarzmaier, Patrick Stanke,
Willi Röbke, Pascal Breuer, Tors-

ten Münchow, Bernd Kreibich,
Thomas Balou Martin, Ursula
Sieg, Louis Friedemann Thiele,
Claus Thull-Emden, Peter Weis
und Marc Gruppe.

Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
2 CDs – ca. 122 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 17,45 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8430-3

SHERLOCK HOLMES 54:
TOD EINES
GIFTFORSCHERS
Würde ein erfahrener Toxikologe
sich aus
Versehen
selbst ver-
giften?
Rechts-
anwalt
Alfred
Humber,
der einen
Selbstmord
seines Klienten kategorisch aus-
schließt, hat hier seine Zweifel
und bittet Sherlock Holmes, sich
im Laboratorium des Toten ein-
mal genauer umzuschauen …
Mit den bekannten Stimmen von
Joachim Tennstedt als Sherlock
Holmes, Detlef Bierstedt als Dr.
Watson, Regina Lemnitz als Mrs.
Hudson, sowie Torsten Münchow,
Pascal Breuer, Marc Gruppe und
Thomas Balou Martin.

ab 14 J.
Autor: Sir Arthur Conan Doyle &
Herman Cyril McNeile
1 CD – ca. 69 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8455-6
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PERRY RHODAN – DIE
GÄNGER DES NETZES
(SE BAND 159)
Seit der Erkenntnis, dass die
Superintelligenz ESTARTU ihre
Heimat verlassen hat, sind 15
Jahre vergangen. Nach wie vor
unterdrücken die Ewigen Krieger
mit ihrer Philosophie des Perma-
nenten Konflikts die Völker der

zwölf Galaxien.
Doch es regt
sich Wider-
stand gegen
dieses Re-
gime. Unter
Führung von
Perry Rhodan

und Atlan bieten die Gän-
ger des Netzes im Namen des
Friedens und der Freiheit den
Kriegern die Stirn. Zugleich wer-
den Reginald Bull und die Viro-
nauten aktiv.
Im Jahr 445 Neuer Galaktischer
Zeitrechnung spitzen sich die
Ereignisse zu. Mit dem geheim-
nisvollen KLOTZ taucht eine neue
Gefahr auf - und Eirene, Perry
Rhodans Tochter, verschwindet in
den Weiten des Universums. Der
Terraner muss zu einer Rettungs-
aktion aufbrechen …

1. Band des Zyklus Die Gänger des
Netzes

Autoren: Kurt Mahr; H. G. Ewers;
Ernst Vlcek; H. G. Francis; Arndt
Ellmer; Peter Griese; Clark
Darlton
Sprecher: Martin Bross
2 MP3-CDs – ca. 827 Min.
ungekürzte Lesung
Eins-A-Medien
Euro 28,90 (D & A)
ISBN 978-3-95795-206-6

PERRY RHODAN NEO:
ODYSSEE (EPISODEN 280-
289)
Anfang des 22. Jahrhunderts:
Perry Rhodan kommt in einem
fremden Körper zu sich. Der

Terraner
benötigt
einige Zeit,
bis er ver-
steht, wo
er sich
aufhält
und was geschehen ist – er wurde
Opfer eines ungeheuren Verbre-
chens. Offensichtlich ist es einer
unbekannten Macht gelungen,
sein Gehirn zu entführen.
Es wurde in den Körper eines
humanoiden Aliens verpflanzt,
und dieser Außerirdische hält
sich unter den Sonnen eines fer-
nen Kugelsternhaufens auf. Perry
Rhodan muss sich auf völlig
fremden Welten mit ebenso frem-
den Außerirdischen durchschla-
gen. Die Welten des Kugelstern-
haufens sind faszinierend und
stecken voller Möglichkeiten.
Doch wie soll es dem Mann von
der Erde gelingen, je in seine
Heimat zurückzukehren?
Die komplette Staffel „Odyssee“
(Episoden 280-289)

Autoren: Lucy Guth, Ben Calvin
Hary u. a.
Sprecher: Hanno Dinger, Axel
Gottschick
5 MP3-CDs – ca. 3600 Min.
Eins A Medien
Euro 69,90 (D)
ISBN 978-3-95795-208-0

GRUSELKABINETT
FOLGE 181: DAS GEFÄHR-
LICHSTE SPIEL DER
WELT
In der Karibik 1924: Sie gilt als
Schiffsfalle, und wer sich ihr
nähert, ist
dem Tode
geweiht. So
lauten die
Gerüchte
über die
Insel, auf
der
Sanger

Rainsford nach einem Sturz ins
Meer Zuflucht sucht. Als er dort
dem exzentrischen General Zaroff
begegnet, der ein schauriges
Hobby hat, stellt Rainsford mit
Entsetzen fest, dass die Insel
ihrem Ruf alle Ehre macht …
Mit den bekannten Stimmen von
Pascal Breuer, Torsten Münchow
sowie Glenn Goltz, Peter Weis
und Thomas Balou Martin.

Ab 14 J.
Autor: Richard Connell
1 CD – ca. 73 Min.
Hörspiel von Marc Gruppe
Titania Medien
Euro 8,99 (D & A)
ISBN 978-3-7857-8459-4

DIETER NUHR - KEIN
SCHERZ! UPDATE LIVE
AUS MÜNCHEN
Als Ende 2019 Dieter Nuhr sein
neustes Programm "Kein Scherz!"
startete war eigentlich alles so wie
immer. Die Tour war gebucht, die
Karten verkauft, die Stimmung
gut und dann kam alles ganz
anders!
Corona stoppte innerhalb weniger
Wochen alle Pläne und Veranstal-
tungen. Die
Tickets be-
hielten ihre
Gültigkeit,
alles andere
nicht!
Irgend-
wann, nach
langem
Hin und Her, wurden
die Spielstätten wieder geöffnet
mit 2G, 3G, Sitzplatzlücken, so
genau wusste keiner mehr, was
galt, aber das bitte amtlich gete-
stet. Die letzte Hoffnung auf ein
Stück Normalität ging mit dem
Krieg in der Ukraine, Energie-
krise, Zeitenwende und Inflation
Anfang 2022 dann endgültig ver-
loren.
In all der Zeit erlebte das Pro-
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gramm "Kein Scherz!" eine Meta-
morphose der besonderen Art.
Hierfür steht diese limitierte
Sonderauflage exemplarisch und
ist genauso besonders wie der
schnelle Wandel der letzten 3
Jahre.

2 CDs - ca. 130 Min.
WortArt
Euro 11,95
ISBN 978-3-837-16516-6

SERDA SOMUNCU -
SCHWERE WAFFEN
Eilmeldungen schießen wie Pilze
aus dem Boden - werden kom-
mentarlos geteilt und geliked, es
scheint plötzlich nur noch links
und rechts zu geben, Frauen wol-

len die besse-
ren Männer
und Männer
die besseren
Frauen sein,
Regierungen
kommen
und gehen,

aber der Hassias
bleibt, wie er ist: Kompromisslos,
ehrlich, authentisch. Mit einem
messerscharfen Blick auf das
große und kleine Geschehen, das
ihn und seine Gemeinde umgibt.
Und Serdar Somuncus neue Ver-
sion des Hassias ist schon wieder
besser als die alte.
Nach Lockdowns und Beschrän-
kungen für Theater, spielt Serdar
Somuncu 2022 wieder vor ausver-
kauften Häusern. Er blickt auf
den Umgang mit Corona, den
Krieg in Europa und politische
Zusammenhänge. Dabei gibt er
ehrliche Einblicke in seine Arbeit
in der Öffentlichkeit. Gewohnt
scharfsinnig und tiefgängig, öff-
net sich Somuncu seinem Publi-
kum und testet immer wieder
Grenzen.
Ein großartiger Abend, aufge-
nommen Anfang Oktober 2022 in
der Jahrhunderthalle in Frankfurt.

2 CDs - ca. 130 Min.
WortArt
Euro 11,95
ISBN 978-3-837-16507-4

CAROLIN KEBEKUS -
PUSSYNATION
Nachdem Carolin Kebekus Mitte
August ihre Live-Tour beendete,
gibt es „PussyNation“ als limited
Edition nun auch auf CD. Darum
geht es in „PussyNation“: Es gibt
Menschen, die gründen WhatsApp-
Gruppen, andere gründen Ver-
eine und manche sogar Start-Ups.
Und dann gibt es Carolin Kebe-
kus: Unter einem eigenen Staat
macht sie’s einfach nicht!Ladies
and Gentlemen: Willkommen in
„PussyNation“.
Ihrem ganz persönlichen Rück-
zugsort, in dem sich Carolin
Kebekus den Absurditäten unse-
rer Zeit
widmet
und erneut
die Hallen
zum Beben
bringt. In
„Pussy-
Nation“
wird vor
allem viel gelacht – z. B. wenn es
ums Intim-Waxing oder Dating
geht. Es wäre aber kein Pro-
gramm von Carolin Kebekus,
wenn nicht auch Missstände wie
der alltägliche Sexismus an den
Pranger gestellt werden würden.
Nach dem Siegeszug mit ihrer
letzten Tour „AlphaPussy“, die
über 300.000 Menschen gesehen
haben, lotet Deutschlands Chef-
Komikerin mit ihrem dritten Pro-
gramm „PussyNation“ erneut die
Grenzen unter und über der
Gürtellinie aus. „PussyNation“ –
the place to be!
Aufgenommen wurde das Pro-
gramm in der Siegerlandhalle in
Siegen. Die nun vorliegende CD
erscheint als limited Edition inkl.
Poster vom Tourplakat.

2 CDs - ca. 130 Min.
WortArt
Euro 11,95
ISBN 978-3-8371-5144-2

URBAN PRIOL - TILT! 2022
2022 – Ein Jahr, gefühlt vergangen
wie im Flug. Grad war noch Som-
mer, schon schlendern wir wieder
über Weihnachtsmärkte, die endlich
ihren über die letzten beiden Jahre
gut gereiften Lockdown-Glühwein
verkaufen
können, den
jetzt aber kei-
ner mehr will,
weil, wer
weiß, wie
warm es
noch wird?
Heiß ist es ja
schon. Klimakrise, Kriegskrise,
Inflationskrise, Energiekrise – und
die Corona-Krise ist auch noch
nicht weg. Dazu eine Fußball-WM
in dem wüsten Menschenrechts-
schinderstaat Qatar. Die Welt ist aus
den Fugen. Und dann stirbt auch
noch Queen Lizzy.
Aber deswegen verzweifeln? Nein,
denn wenn wir nicht lachen, wird’s
auch nicht besser. Und am besten
lacht man mit Urban Priol bei sei-
nem legendären Jahresrückblick
TILT! - Der etwas andere Jahres-
rückblick von und mit Urban Priol.
Spritzig, witzig, gut.

2 CDs - ca. 120 Min.
WortArt
Euro 11,95
ISBN 978-3-837-16377-3

DER REIZ DES BÖSEN
Er spielt mit lebenden Puppen,
die für ihn tanzen.
Kommissar Marcus Lauer weiß:
Der Reiz des Bösen ist für Serien-
täter wie eine Droge. Als eine
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und Stina Forss nehmen die
Ermittlungen auf und bald zeigt
sich, dass das Mordopfer nicht
nur beste Beziehungen ins Väx-
jöer Rathaus hatte, sondern eben-
falls ein gut gehütetes persönli-
ches Geheimnis.
Als wenige Tage später in den
verschneiten Wäldern ein junger
Familienvater heimtückisch getö-
tet wird, stoßen Nyström und
Forss auf ein komplexes Geflecht
aus Lügen, Verrat und Gewalt
und müssen sich nach und nach
eingestehen, dass der Fall eine
viel größere und bedrohlichere
Dimension hat als zunächst ange-
nommen.

Autoren: Roman Voosen, 
Kerstin Danielsson
Sprecherin: Verena Wolfien
700 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0531-2

DER ERSTGEBORENE
Nach dem Bestseller »Fürchte die
Schatten« der neue Fall für Cyrus
Haven und Evie Cormack.
Der Psychologe Cyrus Haven
berät die Poli-
zei in Notting-
ham bei der
Aufklärung
von Straftaten.
Dabei wurde
er als Jugend-
licher selbst
Opfer eines Verbrechens: Sein
geistig verwirrter Bruder Elias
ermordete die gesamte Familie,
nur Cyrus überlebte das Massa-
ker. Nun, 20 Jahre später, soll der
angeblich geheilte Elias in Cyrus'
Obhut entlassen werden – und
konfrontiert diesen auf brutale
Art mit seiner Vergangenheit.
Zudem muss der Psychologe sich
noch um sein Mündel Evie

Cormac kümmern: eine aufsässige
Teenagerin mit der Gabe, jede
Lüge zu enttarnen. Als Cyrus in
einem Mordfall ermittelt und Evie
dem Täter allzu nahe kommt,
geraten sie beide in tödliche
Gefahr …

Autor: Michael Robotham
Sprecher: Norman Matt, Anjorka
Strechel
1 MP3-CD - ca. 573 Min.
gekürzte Lesung
Der Hörverlag
Euro 17,00 (D) - Euro 17,50 (A)
sFr 23,90
ISBN 978-3-8445-4783-2

DIE DOUGLAS-
SCHWESTERN – DIE
PARFÜMERIE DER
TRÄUME
Hamburg, 1929: Die Schwestern
Hertha und Lucie haben von ihren
Patentanten die florierende
Parfümerie
Douglas geerbt,
in der sie bereits
seit vielen
Jahren tatkräf-
tig mitarbeiten.
Jetzt ist Lucie
frisch verliebt
und Hertha ist gerade zum zweiten
Mal Mutter geworden. Dennoch
sind die beiden wild entschlossen,
das Lebenswerk ihrer Tanten erfolg-
reich in die Zukunft zu führen.
Auch als die Weltwirtschaftskrise
zuschlägt, lassen sich die jungen
Frauen nicht unterkriegen. In
einer Zeit, in der die Politik
immer nationalistischer wird,
kämpfen sie dafür, den Zauber
der Düfte in alle Welt zu tragen.

Autorin: Charlotte Jacobi
Sprecherin: Uta Simone
2 MP3-CDs - 667 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-987-36014-5

Reihe von
Verbrechen
verübt wer-
den, die nicht
zwingend
zum Tod der
Opfer füh-
ren, aber ihr

Leben zerstören, steht er vor sei-
nem kniffligsten Fall. Erst als er
sich mit einer durchtriebenen
Lokalreporterin, einer brillanten
Analytikerin und einem stadtbe-
kannten Obdachlosen zu einem
ungewöhnlichen Ermittlerteam
zusammentut, kann er eine Ver-
bindung zwischen den Fällen her-
stellen.
Doch der Täter hat seinen Rache-
plan nicht so akribisch vorberei-
tet, um sich jetzt davon abhalten
zu lassen. Können sie ihn noch
aufhalten oder ist es schon zu
spät?

Autorin: Stefanie Ross
Sprecher: Frederic Böhle
701 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold
Euro 21,95 (D & A)
sFr 24,00
ISBN 978-3-8449-3200-3

DER UNERBITTLICHE
GEGNER
Fremdenangst, Fremdenhass –
Mord in aufgeheizter Atmos-
phäre.
Tiefster Winter in Småland: Die

Januartage in
Südschweden
sind kurz,
dunkel und
bitter-kalt, als
unter der
Eisdecke des
Toftasees der
verstümmel-

te Körper einer Frau gefunden
wird. Die beiden ungleichen
Kommissarinnen Ingrid Nyström
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HAMILTON – UNDER-
COVER IN STOCKHOLM
– STAFFEL 2  
In der allgemein als wenig skan-
dalös eingestuften jüngsten Ge-

schichte Schwedens gibt
es dennoch einige brisan-
te Ereignisse – und Bes-

tsellerautor Jan
Guillou war
mindestens an
zweien von
ihnen direkt
beteiligt.
Einmal wurde
der 1944 gebo-
rene Schwede
wegen Spiona-

ge verurteilt, nachdem er als Jour-
nalist die viel diskutierte Ent-
hüllung eines schwedischen
Spezial-Geheimdienstes veröffent-
licht hatte. 2009 warf ihm zudem
die Boulevard-Zeitung Expressen
vor, für den KGB zu spionieren.
Guillou gab zu Protokoll, er habe
mit dem russischen KGB zusam-
mengearbeitet, um an Informatio-
nen über selbigen zu kommen.
Seine Eindrücke und Einblicke in
die Welt der Spionage lieferten
Guillou detaillierte Kenntnisse,
die er bis dato in dreizehn Roma-
nen um den schwedischen Top-
Agenten Carl Hamilton, alias Coq

Rouge, verarbeitet hat. Clever ver-
mischt Jan Guillou sein verbürg-
tes Insiderwissen mit realistischer
Fiktion und gehört zu einem der
meistgelesenen Autoren und
seine Figur des Geheimagenten
Carl Hamilton zu einer der be-
liebtesten Schwedens.
Basierend auf der Coq-Rouge-
Buchreihe entstanden mehrere
Kinofilme, und nach der horizon-
tal erzählten ersten Staffel veröf-
fentlicht Edel Motion nun  bereits
Staffel 2 der actionreichen Serie
mit vier in sich abgeschlossenen
Missionen über die gefährlichen
Aufträge des waghalsigen Top-
Agenten Hamilton in Spielfilm-
länge.
Ähnlich wie Der junge Wallander
lässt auch die Serie Hamilton sei-
nen Titelhelden als junge Version
seiner selbst in der Jetztzeit agie-
ren. Das macht auch den beson-
deren Reiz dieser zweiten Staffel
des Spionagethrillers aus: Ebenso
wie sich Hamilton mit der derzeit
vieldiskutierten „Work-Life-
Balance“ konfrontiert sieht, steht
auch die Welt der Moderne vor
völlig neuen Herausforderungen,
die in den vier hochbrisanten,
packenden Folgen Mord am
Mittelmeer, Das Kiruna-Projekt,
Lykke darf nicht sterben und Der
zerbrechliche Planet thematisiert
werden: Demokratien sollen
unterwandert werden, Waffen
werden zynischerweise auch in
sogenannten Ländern des Frie-
dens hergestellt, das Weltklima ist
bedroht und die Kluft zwischen
Klimaleugnern und -schützern
wird immer größer. Nicht zuletzt
ist die Herstellung und Anwen-
dung von ABC-Waffen selbst im
Krieg ein absolutes Tabu – und
doch wird auch dieses gebrochen.
Niemals sicher, wem er eigentlich
vertrauen kann, immer auf den
Spuren von Verschwörungen, die
manchmal bis in die allerhöchsten
Machtebenen reichen, deckt
Commander Carl Hamilton un-
vorstellbare Machenschaften auf,
die nicht nur Schweden, sondern
die ganze Welt bedrohen: So gilt

es unter anderem, einen nuklea-
ren Anschlag und den Einsatz
hochpotenter Bio-Waffen abzu-
wenden. Als sein alter Navy-Seal-
Kamerad während eines streng
geheimen NATO-Einsatzes getö-
tet wird, offenbaren sich die Pläne
eines Rechtsextremisten für einen
Angriff auf die französische
Demokratie. Als Hamiltons
Verlobte Lykke von Erpressern
bedroht wird, steht er vor der
schwersten Entscheidung seines
Lebens. Lässt sich seine Berufung
als Geheimagent überhaupt noch
mit seinem Privatleben vereinba-
ren?
In bester bondesker und bournes-
ker Manier spielt Hamilton natür-
lich wieder an internationalen
Schauplätzen wie Belgien, Finn-
land, Frankreich, Kroatien, Polen,
Weißrussland und natürlich
Schweden…

FSK 16 J.
2 BDs / 2 DVDs
ca. 350 Min.
Edel Motion
Regie: Erik Leijonborg, 
Per Hanefjord
Darsteller: Jakob Oftebro, Nina
Zanjani, Krister Henriksson,
Jörgen Thorsson, Annika Hallin
Ton: DD 5.1
BD: DTS-HD Master Audio 5.1
Deutsch, Schwedisch
PAL – RC 2 – LC B

FAKING HITLER
Am 25. April 1983 präsentiert das
Magazin Stern der Öffentlichkeit
eine Weltsensation: Die Tagebücher
von Adolf Hitler.
Ein Jahrhundert-
Coup! Nur
wenige Tage
später stellt sich
heraus, dass sie
gefälscht sind.
Für den Stern,
der zu diesem
Zeitpunkt be-
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reits mehrere Millionen D-Mark
für die Tagebücher gezahlt hatte,
eine Riesenblamage, die sich zum
größten deutschen Medienskan-
dal der Nachkriegszeit ausweitet,
ausgelöst durch einen Reporter
und einen Kunstfälscher aus der
schwäbischen Provinz.
Stern Star-Reporter Gerd Heide-
mann braucht mal wieder einen
echten Knüller. Konrad Kujau, ein
Kleinkrimineller und Kunstfäl-
scher, wiederum braucht Geld. Er
lebt davon, als Dr. Konrad Fischer
gefälschte Devotionalien an Alt-
nazis und Devotionaliensammler
zu verkaufen. 
Nachdem er ein Bild Hitlers mit
dessen Widmung versieht und
erfolgreich verkauft, ist die – für
ihn geniale – Idee geboren: Hitlers
Tagebücher zu schreiben und zu
verkaufen. Über Umwege gelangt
eines der Bücher in die Hände
Heidemanns, der die Bücher
unbedingt für den Stern erwerben
will. Er sucht auf Druck der
Stern-Geschäftsführung gleichzei-
tig fieberhaft nach stichhaltigen
Beweisen für die Echtheit der
Bücher.
Trotz einiger Zweifel ist man ent-
schlossen, die Bücher zu veröf-
fentlichen. Währenddessen wird
Stern-Jungredakteurin Elisabeth
Stöckel von dem jungen jüdischen
Investigativ-Journalisten Leo
Gold mit der NS-Vergangenheit
ihres Vaters erpresst. Mit Elisa-
beths Hilfe will Leo die Veröffent-
lichung der Tagebücher verhindern.

FSK 12 J.
281 Min.
Leonine
Regie: Wolfgang Groos, Tobi
Baumann
Darsteller: Lars Eidinger, Moritz
Bleibtreu, Sinje Irslinger, Daniel
Donskoy, Hans-Jochen Wagner,
Ulrich Tukur, Tristan Seith,
Richard Sammel
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

DIE SCHLANGE
Das fesselnde, von Kritikern und
Zuschauern hochgelobte TV-Drama
Die Schlange beruht auf
den schrecklichen Be-
gebenheiten jener Zeit
und handelt von
den unglaubli-
chen Verbre-
chen des fran-
zösischen
Hochstaplers,
Entführers
und Serien-
mörders, dem
1944 in Saigon
als Sohn einer
vietnamesischen Mutter und eines
indischen Vaters geborenen Charles
Sobhraj und seinen willfährigen
Helfershelfern.
Die auf unterschiedlichen Zeitebe-
nen und aus der Sicht verschiedener
Protagonisten erzählte Geschichte
beginnt 1975 in Südostasien: Der
charismatische Alain Gautier (einer
der vielen falschen Decknamen
Sobhrajs), ein smarter, dunkelhaari-
ger Edelsteinhändler mit Flieger-
brille, beobachtet auf einer Party des
Kanit House, in dem er ein Appar-
tement bewohnt, die westlichen
Hippie-Bohèmiens, die sich am Pool
vergnügen. Er hält Ausschau nach
den Schwachen, Leichtsinnigen,
Vertrauensvollen – und nach deren
Reisekasse. Er studiert sie so, wie er
Juwelen durch seine Lupe betrach-
tet. Der Modus Operandi des mani-
pulativen Sobhraj ist schnell klar: Er
freundet sich mit arglosen Hippies
an, lädt sie zum Essen oder auf
einen Drink ein, verabreicht ihnen
Drogen, raubt sie aus und ermordet
sie nach Gutdünken. Für den
scheinbaren Wohltäter sind diese
Menschen lediglich Mittel zum
Zweck, um sich andere Identitäten
mit Hilfe ihrer Reisepässe zu ver-
schaffen. An Sobhrajs Seite: seine
ihm treu ergebene Geliebte und
Komplizin, die bildhübsche Franko-
Kanadierin Marie-Andrée Leclerc,
genannt Monique, und der ebenfalls
stets loyale Ajay Chowdhury, Sob-
hrajs zuverlässiger Handlanger, der
für ihn Opfer anlockt und die ver-

brecherische Drecksarbeit erledigt.
Obwohl die jungen Leute oftmals
nicht vermisst werden, nimmt sich
nach dem grausamen Mord an
einem niederländischen Paar der
junge Botschafts-Attaché Herman
Knippenberg des Falles an, und
somit wird der gnadenlose Jäger
schließlich zum Gejagten.
Gemeinsam mit Interpol versucht
der geradezu besessene Knippen-
berg alles Erdenkliche, um den
Mörder endlich dingfest zu machen.
Es entwickelt sich ein zunehmend
spannendes Katz-und-Maus-Spiel,
während gelegentliche Rückblenden
das wahre Grauen von Sobhrajs
Leben und Taten enthüllen, die ihm
schließlich die unrühmlichen Bei-
namen „Bikini-Killer“ oder später
„Die Schlange“ einbrachten, windet
er sich doch „schlangengleich“
immer wieder aus den Fängen der
Polizei. Ihre explosive Dramatik ver-
dankt die Serie Die Schlange den
wahnwitzigen Kontrahenten: dem
eiskalten Manipulator Sobhraij und
dem hitzköpfigen Niederländer
Kippenberg, der gegen eine Mauer
aus Ignoranz und Gleichgültigkeit
anrennt.
Gedreht wurde in Thailand und in
England; zu den Drehorten gehören
neben Bangkok die Stadt Ayutthaya
und der Khao Sam Roi Yot National
Park, die Pariser Szenen wurden im
britischen Landhaus „Wrest Park“ in
Silsoe, Bedforshire aufgenommen.
Die Serie ist ein optischer Hochge-
nuss; ob die Geschichte nun in
Thailand, Kathmandu, Hongkong,
Delhi oder Paris spielt, das Bild-
material und die zeitgerechte
Ausstattung versetzen die Zu-
schauer direkt in die 70er-Jahre. 

FSK 16 J.
3 DVDs – 480 Min.
edelMotion
Darsteller: Tahar Ramin, Jenna
Coleman, Billy Howle, Tim
McInnerny
Ton: DD 5.1
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2
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DER JUNGE
HÄUPTLING
WINNETOU
Während sich der zwölfjährige
Häuptlingssohn Winnetou (Mika
Ullritz) selbst bereits als großer
Krieger sieht, ist sein Vater In-
tschu-tschuna (Mehmet Kurtulus)
der Meinung, sein Sohn müsse

erst noch lernen, sein hitzi-
ges Gemüt zu zügeln und
Verantwortung für andere

zu übernehmen.
Winnetou ergreift
die Chance, sich
seinem Vater
gegenüber zu
beweisen, als das
Ausbleiben der
Büffel die
Apachen exi-
stenziell be-

droht. Dazu muss er sich
mit dem Waisenjungen Tom (Milo
Haaf) arrangieren und sich auf
ein gefährliches Abenteuer bege-
ben, denn nur gemeinsam mit
ihm und mit Unterstützung seiner
Schwester Nscho-tschi (Lola
Linnéa Padotzke) kann Winnetou
das Volk der Apachen retten.
Über sich hinauswachsen, mutig
sein und Verantwortung überneh-
men. Der junge Winnetou muss in
seinem neuesten Kinoabenteuer
essenzielle Lektionen fürs Leben
lernen. Frei nach den legendären
Romanen von Karl May erzählt
Regisseur Mike Marzuk („Fünf
Freunde“) die Geschichte des jun-
gen Häuptlingssohns, der ge-
meinsam mit dem cleveren Wai-
senjungen Tom und seiner fre-
chen Schwester Nscho-tschi das
Volk der Apachen rettet.
Mika Ullritz („Fack ju Göthe 3“)
als Winnetou, Milo Haaf in seiner
Debütrolle als Tom und Lola
Linnéa Padotzke als Nscho-tschi
sorgen für jede Menge Spaß im
Film und stehen ihren älteren
Schauspielkollegen Mehmet Kur-
tulus („Into the Night“), Anatole
Taubman („Dark“), Tim Oliver
Schultz („Club der roten Bän-
der“), Hildegard Schmahl („Der
Geschmack von Apfelkernen“)

und Daniel Christensen („Kaiser-
schmarrndrama“) in nichts nach.
Produziert von Ewa Karlström
und Andreas Ulmke-Smeaton
(„Fünf Freunde“, „Ostwind“,
„Die Wilden Kerle“) wurde der
Film mit viel Liebe zum Detail in
Andalusien gedreht und erhielt
das „Prädikat besonders wert-
voll“ von der Deutschen Film und
Medienbewertung. „Der junge
Häuptling Winnetou“ ist ein
spannendes Familienabenteuer
für Fans von Werken wie „Max
und die Wilde 7“, „Die Wilden
Kerle“ und „Yakari“.

FSK 0 J.
103 Min.
Leonine
Regie: Mike Marzuk
Darsteller: Mika Ullritz, Milo Haaf,
Lola Linnéa Padotzke, Mehmet
Kurtulus, Tim-Oliver Schultz,
Xenia Assenza, Hildegard
Schmahl, Anatole Taubman
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

DIE LANGE STRASSE
1949, kurz vor der Gründung der
DDR. Michel Hollmann lebt mit
seiner Frau Lotte und den
Kindern Gerda
und Heinz in
Grafenberg im
Märkischen.
Seine Familie
ist sein ganzes
Glück und so
hat der
Familien-
vater eine
Laube zum
gemütlichen „Nest“ für alle um-
gebaut. Auch seine Geschwister
leben im selben Ort. Trotz teilwei-
se unterschiedlicher Einstellungen
zum Leben, ist die Familienbande
stark. Doch Michel macht sich
Gedanken um die Zukunft und
wechselt seinen Job.

Und Tochter Gerda möchte dem
Kleinstadtleben entkommen und
nach Westberlin ziehen. So stehen
einschneidende Veränderungen
für Familie Hollmann an.
Fünfteilige Familienchronik, die
in der Gründungszeit der DDR
beginnt, mit Walfriede Schmitt,
Alfred Müller und Günter
Naumann.

FSK 12 J.
3 DVDs – ca. 470 Min.
OneGate Media
Regie: Christian Steinke
Darsteller: Karin Gregorek,
Günter Naumann, Walfriede
Schmitt, Alfred Müller
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

RADIOKILLER
Im Luftraum nördlich von Berlin
kommen sich ein Jagdflugzeug
der NVA und ein ziviles Ver-
kehrsflugzeug ge-
fährlich nahe. Es
stellt sich heraus,
dass der Funkkon-
takt gestört war. Das
Ministerium für
Staatssicherheit ver-
mutet, dass ein
westlicher Ge-
heimdienst durch
gezieltes Einsetzen eines Stör-
gerätes für diesen Vorfall verant-
wortlich war. Doch wie soll man
dieses Gerät aufspüren? Zwei Spe-
zialisten für Spionage- und Kampf-
mittel machen sich auf die Suche.
Spannender Spionagekrimi mit Erik
S. Klein, Willi Schrade und Gojko
Miti? in den Hauptrollen.

FSK 0 J.
ca. 63 Min.
OneGate Media
Regie: Wolfgang Luderer
Darsteller: Erik S. Klein, Willi
Schrade, Gojko Mitic
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2
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RENEGADES
Als der US Special Forces Veteran
Carver (Lee Majors) von einem
skrupellosem Drogenkartell unter
der Führung von Goram (Louis

Mandylor) kalt-
blütig ermordet
wird, das gleich-
zeitig auch seine
Tochter (Patsy
Kensit) bedroht,
schließen sich
eine Gruppe sei-
ner ehemaligen

Green-Beret Kameraden
(Nick Moran, Ian Ogilvy, Billy
Murray, Paul Barber) zusammen
um unterstützt von dem myste-
riösen Sanchez (Danny Trejo) sei-
nen Tod zu rächen.
Während sich die Polizei (Jeanine
Sothcott) an ihre Fersen heftet,
sind die alten Soldaten entschlos-
sen die Justiz in die eigene Hand
zu nehmen und die Straßen Lon-
dons aus den Griffen des Kartells
zu befreien – oder in einem letz-
ten Kugelhagel unterzugehen.

FSK 16 J.
90 Min.
WVG Medien
Regie: Daniel Zirilli
Darsteller: Danny Trejo, Patsy
Kensit, Lee Majors, Michael Paré,
Louis Mandylor
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch

GLAUBEN 
Wut – Wahrheit – Wirklichkeit
In der Kleinstadt Ottern ent-
brennt ein nie dagewesener Jus-
tizskandal, als ein Kinderarzt bei
einem Mädchen Spuren einer
Vergewaltigung entdeckt. 26
Bewohner der kleinen Stadt wer-
den wegen Missbrauchs und
Verwick-lung in einen
Kinderpornografie-ring angeklagt
werden. Die Ver-teidigung des
Kneipenbesitzers, in dessen

Keller Dutzende
Kinder verge-
waltigt und
gefilmt worden
sollen, über-
nimmt der
Berliner Straf-
verteidiger
Schlesinger.
Der Auftrag erreicht ihn über eine
alte Bekannte, Azra, eine Geldein-
treiberin der chinesischen Mafia.
„Glauben“ ist eine fiktive Ge-
schichte, basierend auf einer wah-
ren Begebenheit: den Wormser
Prozessen, die von 1994 bis 1997
andauerten und als einer der
größten Justizskandale der deut-
schen Rechtsgeschichte gelten.
Die Serie holt die Ereignisse von
damals in die Gegenwart.
Verfilmung nach Ferdinand von
Schirach mit Peter Kurth (Baby-
lon Berlin, Die Protokollantin)
und Narges Rashidi (Unter Fein-
den, Gangs of London) auf 2
DVDs.

FSK 16 J.
2 DVDs – 231 Min.
OneGate Media
Regie: Daniel Prochaska
Darsteller: Peter Kurth, Narges
Rashidi, Sebastian Urzendowsky,
Katharina Marie Schubert,
Desiree Nosbusch, Julia Jenkins,
Michael Pink, Falk Rockstroh
Ton: DD 5.1
PAL – RC 2

ENID
Das Leben der weltbekannten Kin-
derbuchautorin Enid Blyton, gespielt
von Helena Bonham Carter
Enid Blyton ist weltbekannt durch
ihre Werke „Fünf Freunde“ und
„Hanni und Nanni“. Dieses Biopic
schildert die wichtigsten Stationen
aus dem Leben der Schriftstellerin:
ihre Kindheit und die enge Bezie-
hung zu ihrem Vater, der die Familie
verließ, ihr Vorhaben, Lehrerin zu
werden, ihre Ehe, die zunächst glück-

lich ist und dann
doch scheitert,
ihre Beziehung
zu ihren Töch-
tern, ihre Affäre
zu einem ande-
ren Mann und
natürlich ihre
Arbeit als erfol-
greiche Kinderbuchautorin.
Dieser für die BBC produzierte Film
war in diversen Kategorien für meh-
rere Preise nominiert und erhielt den
Broadcasting Press Guild für das
beste Drama. Hauptdarstellerin
Helena Bonham Carter („Harry
Potter“, „Sweeney Todd“) gewann
den Emmy als beste Darstellerin.

FSK 12 J.
ca. 82 Min.
Pidax
Regie: James Hawes
Darsteller: Helena Bonham Carter,
Matthew Macfadyen, Denis
Lawson, Travis Oliver, Ramona
Marquez, Sinead Michael, Claire
Rushbrook, Joseph Millson, Pooky
Quesnel, Philip Wright, Lisa
Diveney, Alexandra Brain, Samuel
Hilton, James Warner, Eileen
O’Higgins
Ton: Dolby Digital 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

THREE THOUSAND
YEARS OF LONGING
Dr. Alithea Binnie lebt zufrieden
umgeben von Büchern und
Mythen. Eine
Konferenz führt
sie nach Istanbul.
Beim Besuch des
Bazars entdeckt
sie eine alte
Glasflasche.
Zurück in ihrem
Hotel beobach-
tet Alithea voller Erstaunen wie ein
Dschinn dem Gefäß entweicht. Und
ganz wie in den Überlieferungen
bietet der Flaschengeist ihr drei
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Wünsche im Tausch für seine Frei-
heit an. Doch Alithea zögert.
Mit Geschichten aus seinem Leben
und längst vergangenen Zeiten, von
Abenteuern und Lieben versucht
der Dschinn, sie für sich zu gewin-
nen. Berührt von seinen Erlebnissen
spricht Alithea schließlich einen
Wunsch aus, der ihr beider Leben
für immer verändern wird …
Mehr als ein modernes Märchen –
Oscar©-Preisträger George Miller
webt als Drehbuchautor, Regiseur
und Produzent mit „Three Thou-
sand Years of Longing“ die fantasti-
sche Geschichte eines Dschinns,
vom Hof der legendären Königin
von Saba bis in die Neuzeit, wo er
von einer Literaturwissenschaft-
lerin erneut aus seiner Flasche be-
freit wird und seine Dienste anbietet.
Er hofft, durch die Erfüllung von
drei Wünsche nach Jahrtausenden
seine Freiheit zu erlangen. Doch Dr.
Alithea Binnie, die seine Flasche auf
einem Bazar in Istan-bul gefunden
hat, ist eine Frau der Logik und
kennt als Literaturwissenschaftlerin
all die Warnungen über die verfüh-
rerische Kraft magischer Wunscher-
füllung. Und so ist es an dem
Dschinn, Alithea mit seinen eigenen
Geschichten davon zu überzeugen,
ihre Wünsche auszusprechen. Was
die sein könnten, überrascht sogar
das magische Wesen …

FSK 12 J.
111 Min.
Leonine
Regie: George Miller
Darsteller: Tilda Swinton, Idris
Elba, Ece Yüksel, Matteo Bocelli,
Lachy Hulme, Megan Gale
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

DEADLY TROPICS –
STAFFEL 1
Martinique: Mélissa Sainte-Rose
wird in Fort-de-France die neue

Leiterin der
Kriminalpolizei.
An ihrer Seite
ermittelt
Captaine
Gaëlle Crivelli.
Die beiden
Polizistinnen
haben allerdings völlig unter-
schiedliche Auffassungen davon,
wie ihre Arbeit zu erfolgen hat.
Dies sorgt für Spannungen zwi-
schen den beiden Frauen. So ver-
läuft auch die Zusammenarbeit in
ihrem ersten gemeinsamen Fall,
dem Mord an einer siebzehnjähri-
gen Frau, die tot am Strand ge-
funden wurde, alles andere als
reibungslos …
Die auf der Karibikinsel Marti-
nique gedrehte französische Kri-
miserie läuft in Frankreich
äußerst erfolgreich und begeistert
hierzulande auf ZDFneo. Die Pro-
grammzeitschrift Moustique
urteilte über die erste Staffel: „Die
achtteilige Produktion zieht alle
Register einer klassischen Krimi-
serie. Fans des Genres werden auf
ihre Kosten kommen.“

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 392 Min.
Pidax
Regie: Stéphane Kappes, Denis
Thybaud
Darsteller: Sonia Rolland,
Béatrice de La Boulaye, Julien
Béramis, Stéphan Wojtowicz,
Valentin Papoudof, Antoinette
Giret, Benjamin Douba-Paris,
Rémi Pedevilla, Paul Lefevre,
Clément Aubert
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

STRASSENFEGER 37
Straßenfeger-Spionage-Trilogie
aus den Jahren 1967, 1968 und
1969 um den Agenten Major
Sander (Jürgen Frohriep)
Der Mann aus Kanada (2 Teile)

Eine MIG 19 soll
aus der DDR
entführt wer-
den. Der west-
deutsche Ge-
heimdienst
setzt die
Agentin
Margit auf ihre
ehemalige ostdeutsche Studien-
kollegin Inge an. Inges Mann
Horst ist Kampfpilot bei der
NVA. Er gerät in das engmaschi-
ge Netz, das der BND für ihn
gesponnen hat.
Treffpunkt Genf
Bei einem Chemikerkongress in
Genf referiert der DDR Wissen-
schaftler Dr. Werner über ein
neues Schädlingsbekämpfungs-
mittel. Wie sich herausstellt, kann
man es auch als chemischen
Kampfstoff verwenden. CIA und
BND versuchen an die geheime
Formel zu gelangen. Eine erbitter-
te Jagd beginnt.
Projekt Aqua (2 Teile)
Ein Land an der Nahtstelle von
Orient und Okzident. Hier soll
mit Hilfe der befreundeten DDR
ein Wärmekraftwerk entstehen.
Als der westdeutsche Geheim-
dienst Wind davon bekommt,
läuft das Sabotage „Projekt Aqua“
an. Die Lage spitzt sich gefährlich
zu, als die Deckung des Kund-
schafters Major Sander beim BND
auffliegt. Es kommt zu einem dra-
matischen Finale.

FSK 12 J.
4 DVDs – 423 Min. + Extras
OneGate Media
Regie: Rudi Kurz
Darsteller: Annekathrin Bürger,
Jürgen Frohriep, Alfred Struwe,
Vera Oelschlegel, Martin
Hellberg, Marion Van de Kamp,
Gunter Schoß, Kati Szekely,
Rudolf Ulrich, Penka Tzitzelkowa,
Gotthard Müller
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2
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MUSIKLADEN – DIE
ANFÄNGE 100% LIVE
Vor 50 Jahren als Nachfolger des
legendären Beat-Clubs Ende 1972
in Bremen gestartet, wurde durch
die Einbindung von Live-Publi-
kum im Studio modernes Musik-
fernsehen geschaffen.
Bremen war – dank Beat-Club
Mastermind Mike Leckebusch –
plötzlich die Musikhauptstadt der

Republik.
Musikladen –
Die Anfänge
100% LIVE –
fängt genau
diese aufregen-
de Anfangszeit
von 1972-1975
mit dem konti-
nuierlichen

Ausbau der Live-Auftritte
ein – kein Playback oder Halb-
Playback – nur 100% Live Songs.
Die Specials werden durch ausge-
wählte MUSIKLADEN EXTRA
Konzert-Perlen nationaler und
internationaler Künstler ergänzt,
welche die musikalische Band-
breite des MUSIKLADENS ohne
Schubladendenken zeigt: The
Ramones, The Cars, Puhdys, The
Boomtown Rats (feat. Sir Bob
Geldorf), Robert Palmer.
Abgerundet wird die Jubiläums-
Live-Box durch ausgewählte
Bonus-Songs, die während der
jeweiligen Performance aufge-
zeichnet, aber in den Sendungen
nicht ausgestrahlt wurden.
Episoden
DVD 1
Special 1 aus den Sendungen 1-3
(1972 – 1973)
Special 2 aus den Sendungen 4 &
5 (1973)
DVD 2
Special 3 aus den Sendungen 6 &
7 (1973)
Special 4 aus den Sendungen 8-10
(1973 – 1974)
DVD 3
Special 5 aus den Sendungen 11 &
12 (1974)
Special 6 S aus den Sendungen
13-15 (1974)
DVD 4

Special 7 aus den Sendungen 16 &
17 (1974-1975)
Special 8 aus den Sendungen 18,
19, 21 (1975)
DVD 5 – Bonus: MUSIKLADEN
EXTRA Konzert-Sendungen
The Ramones (1978)
The Cars (1979)
Puhdys (1977)
The Boomtown Rats (feat. Sir Bob
Geldorf) (1978)
Robert Palmer (1978).
Anlässlich des 50-jährigen Jubilä-
ums endlich alle Live-Auftritte
des Musikladens der Anfangszeit
von 1972-1975 in einer DVD-Box!
Inkl. ca. 206 Minuten Bonus-Son-
gs, die die während der jeweili-
gen Performance aufgezeichnet,
aber nicht ausgestrahlt wurden.
Umfangreiches 40-seitiges Booklet
mit zahlreichen Hintergrundinfor-
mationen zur Geschichte des
Musikladens.

FSK 12 J.
5 DVDs- ca. 607 Min. + ca. 206
Min. Bonus
OneGate Media
Regie: Mike Leckebusch
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2

BONN – ALTE FREUNDE,
NEUE FEINDE
Bonn, 1954, am Vorabend der Wie-
derbewaffnung und mitten im Kal-
ten Krieg. Dorthin kehrt die junge
Toni Schmidt nach einem Sprach-
aufenthalt in London zurück. Tonis
Vater arbeitet als erfolgreicher Bau-
unternehmer,
während sich ihre
Mutter um den
Haushalt küm-
mert. Man
genießt den
neuen Wohl-
stand zu Zeiten
des deutschen
Wirtschaftswunders. Doch
Toni sehnt sich nach mehr als einem
Leben als Ehefrau und Mutter.

Sie beginnt eine Stelle als Fremd-
sprachensekretärin bei der Orga-
nisation Gehlen (dem Vorgänger
des BND). Im Zuge ihrer Arbeit
weckt sie schnell die Aufmerksam-
keit von Otto John, dem Leiter des
Bundesverfassungsschutzes. John ist
überzeugt, dass Tonis Chef Rein-
hard Gehlen Altnazis massiv unter-
stützt, um sie für seine Zwecke im
Kampf gegen den Kommunismus
zu nutzen. Kurzerhand setzt John
seinen besten Mitarbeiter Wolfgang
Berns auf Toni an, um sie als Spio-
nin für seinen Nachrichten-dienst
anzuwerben.
Doch Toni entblättert dabei nicht
nur die Machenschaften Gehlens,
sondern entdeckt auch die dunkle
Vergangenheit ihres eigenen Vaters. 
Regisseurin Claudia Garde kreiert
mit „Bonn – Alte Freunde, neue
Feinde“ eine spannende dramati-
sche Geschichte, die auf wahren
geschichtlichen Begebenheiten
beruht. Die sechsteilige histori-
sche Drama-Serie wurde seit dem
17. Januar 2023 in Doppelfolgen
sowie zur besten Sendezeit in der
ARD ausgestrahlt und spielt im
Spannungsfeld der damaligen
deutschen Geheimdienste, dem
Bundesamt für Verfassungsschutz
und der Organisation Gehlen, aus
der 1956 der Bundesnachrichten-
dienst hervorging.
Die Hauptrollen sind hochkarätig
besetzt mit Mercedes Müller als
Toni Schmidt, Max Riemelt als
Wolfgang Berns, Sebastian Blom-
berg  als Otto John, Martin Wutt-
ke als Reinhard Gehlen und Jür-
gen Maurer als Tonis Vater Gerd. 

FSK 12 J.
294 Min.
Leonine
Regie: Claudia Garde
Darsteller: Mercedes Müller,
Juergen Maurer, Martin Wuttke,
Sebastian Blomberg, Max
Riemelt, Julius Feldmeier, Inga
Busch, Johanna Gastdorf,
Katharina Marie Schubert
Blu-ray
Ton: Dolby Digital 5.1
LC B
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