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Jeden Monat verlosen wir 
viele tolle Neuerscheinungen!

Teilnahmebedingungen: Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anschrift und
Ihrem Wunschtitel*. Senden Sie diese an: verlosung@medien-info.com.
Einsendeschluss ist der 31. 03. 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!
Ende nächsten Monats findet
wieder unter regulären Vor-
zeichen die Leipziger Buch-
messe statt (27. bis 30. April).
Österreich ist in diesem Jahr
das Gastland auf der Messe.
Dabei präsentiert Österreich
die Vielfalt der Literatur des
Landes. Wir sind schon alle
gespannt, was die Buchmesse
an Neuem bringen wird.
In dieser Ausgabe des Buch-
Magazins gibt es im Bereich
Sachbuch einen Schwerpunkt,
der mit dem Nationalsozialis-
mus zu tun hat, denn vor 100
Jahren versuchte sich Hitler mit
den reaktionären Kräften der
Weimarer Republik an die Macht
zu putschen. 1933 klappte es
dann, und das Resultat kennen
wir alle. Bevor es aber mit dem
Nazireich zu Ende ging, hielt vor
80 Jahren der Propagandaminis-
ter Goebbels seine berüchtigte
Sportpalastrede. Peter Longerich
zerlegt die Rede in die Einzel-
teile und gibt seine fundierten
Kommentare dazu in dem Buch
ab.
Aber keine Angst, auch die
Belletristik und die Krimis
kommen nicht zu kurz, dafür
sorgen Andrea Camilleri und
Nicola Förg z.B.. Nicola Förg
geht in einem Interview aus-
führlich auf ihren neuen Roman
„Dunkle Schluchten“ ein.
Ich wünsche viel Spaß beim
Schmöckern.
Ihre Sandra Jurema Kade
Buch-Magazin-Redaktion
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BELLETRISTIK

ES WAR EINMAL IN
BROOKLYN
New York, die 70er und der große
Blackout.
Es ist der heiße Sommer 1977 in
Brooklyn. Juliette und David sind
17 Jahre alt und leben mit ihren
Familien Tür an Tür. Seit Kind-
heitstagen sind sie beste Freunde,
seit sie ihre Action-Figuren auf
den Grill legten, um deren Schme-
lzen zu beobachten. In ihrer High-
school sind sie Außenseiter, aber
nach diesem Sommer wird das

Leben für beide ein anderes sein.
Juliette wird die Stadt verlassen
und aufs College gehen, der
schwer kranke David hingegen
weiß gar nicht, wie viel Zeit ihm
noch bleibt. Als Juliette eines
Abends mit dem smarten Pizza-
boten Rico auftaucht, begreift
David sofort, dass er handeln
muss: Denn er liebt Juliette, und
er hat nichts mehr zu verlieren …
Doch während sie ihren ersten
Kuss erlebt und David allein das
Yankees-Spiel auf seinem kleinen

Fernseher verfolgt, wird plötzlich
alles dunkel. Der große Blackout
lässt New York im Chaos versin-
ken.
Als nach 25 Stunden das Licht
wieder angeht, ist nichts mehr so,
wie es einmal war.

Autorin: Syd Atlas
288 Seiten, gebunden
Kindler
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-463-00044-2

“In den USA bedeutet aufs College zu gehen auch,
erwachsen zu werden”

Buch-Magazin: Liebe Syd, in
Deinem ersten Buch "Das Jahr
ohne Worte" (2020) hast Du
Deine eigene, bewegende Lie-
besgeschichte erzählt. Du hast
Deinen Mann mehrmals verlo-
ren: an die Krankheit ALS, die
ihn verstummen ließ, dann an
andere Frauen, schließlich an
den Tod. 
Wie wirkte sich Deine persönli-
che Erfahrung auf den Prozess
des Schreibens Deines Romans
“Es war einmal in Brooklyn” aus,
der auch eine Liebesgeschichte
ist?
Syd Atlas: Das Einzige, worüber
ich mir im Leben sicher bin, ist die
Existenz von Liebe und Tod.
Liebe ist unsere Art, der ständigen
Angst zu entkommen, dass wir
alle sterben werden. „Es war ein-
mal in Brooklyn“ ist ein Roman
über das Erwachsenwerden und
die Wirren der ersten Liebe. Darin
betrachte ich verschiedene For-
men von Liebe: die romantische
Liebe, die Liebe in einer Freund-
schaft und die Liebe, die man
nach über 20 Jahren Ehe fühlt.

Im Zentrum Deines Romans ste-
hen die beiden Außenseiter
Juliette und David, die kurz vor
dem Abschluss der High School
stehen.
Die beiden sind seit ihrer Kindheit
beste Freunde und haben dadurch

eine tiefe, sehr innige Verbindung
- beim Übernachten ist nicht ganz
klar, wem jetzt welches Bein im
Bett gehört, wem welcher Arm, sie
sind ein Herz und eine Seele.
In der Highschool geht es vor
allem darum, dazuzugehören,
und Juliette und David gehören
nicht zu den Coolen - sie sind zu
klug, zu groß, zu anders. Solange
sie einander haben, ist ihnen der
Rest egal. Aber als David an Leu-
kämie erkrankt, gerät alles aus
dem Gleichgewicht.

Die beiden stehen an der
Schwelle zum Erwachsenwerden.
Nach den Sommerferien soll es
aufs College gehen. Was ist das
Besondere an dieser Zeit?
Es ist eine bestimmte, ganz be-

sondere Freiheit, wenn du alles
getan hast, was von dir erwartet
wurde und nun steht dir die Welt
offen. Wenn du ein Außenseiter

bist, ist das College deine Chance,
endlich Gleichgesinnte zu finden.
In den USA bedeutet aufs College
zu gehen auch, erwachsen zu wer-
den, das erste Mal allein zu woh-
nen, die eigene Wäsche zu waschen,
das eigene Essen auszusuchen
und zuzubereiten, eigene Ent-
scheidungen zu treffen. In
Deutschland sind Teenager im
gleichen Alter wesentlich reifer
und weltgewandter.

Doch während Juliettes Welt
immer größer wird, schrumpft
die von David auf die Größe sei-
nes Kinderzimmers. Was ist pas-
siert?
Davids Welt und sein Körper wer-
den durch die Krankheit vielleicht
kleiner, aber sein Geist wächst.
Schon bevor er krank wird, ist er
neugierig und originell. Er war
immer derjenige, der die gemein-
samen Pläne für Juliette und sich

AUTORIN
Syd Atlas wurde in Brooklyn, New York, geboren. Sie studierte
Theaterwissenschaften an der Brown University und begann
wenig später, als Schauspielerin zu arbeiten und Soloprogramme
zu schreiben. Mitte der 1990er-Jahre zog sie nach Berlin. Seit mehr
als zehn Jahren coacht Atlas als Rhetorik- und Kommunikations-
trainerin Manager. Nebenbei moderiert sie Diskussionsrunden auf
der Frankfurter Buchmesse sowie das Books-at-Berlinale-Event
der Internationalen Filmfestspiele. Syd Atlas lebt und arbeitet in
Berlin. Im Jahr 2020 erschien ihr erstes Buch „Das Jahr ohne
Worte“.
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selbst entwickelte. Juliette ist ganz
anders - sie liebt die lateinischen
und altgriechischen Dichter, weil
sie ihre Ideen übersetzen und
interpretieren kann, ohne sich
tatsächlich darauf einlassen zu
müssen. Sie kann auf Abstand
bleiben. Die einzige Möglichkeit,
die sie hat, echte Erfahrungen im
Leben zu machen, ist, ihren Kopf
auszuschalten und mit dem
Denken aufzuhören.

Dein Roman spielt im Sommer
1977 in New York. Am 13. Juli
1977 gab es dort einen massiven
Stromausfall mit teils katastro-
phalen Folgen. Vor allem in
Armenvierteln kam es zu Plün-
derungen. Du warst damals noch
ein kleines Mädchen, welche
Erinnerungen hast Du an diese
Nacht? 
Ich wuchs auf in Bay Ridge,
Brooklyn, wo nur ein paar Straßen
weiter Saturday Night Fever
gefilmt worden war und das
dafür bekannt ist, mehr Friseure
und Bars pro Quadratmeter zu
haben, als irgendwo sonst in der
Welt. Bässe dröhnen dort aus
Autos und Männer tragen mehr
Goldschmuck als Frauen.
Die Nacht des Blackouts fühlte
sich an wie Weihnachten im Juli.

Meine Eltern, mein Bruder und
ich gingen hinaus in die heiße
Sommernacht. Die Nachbarn ver-
teilten Eis, Kinder spielten auf der
Straße, Radios dudelten Musik
und Baseballspielübertragungen.
Ich hatte keine Ahnung, dass nur
wenige Kilometer entfernt geplün-
dert wurde und Gebäude nieder-
brannten. 

Du erweckst das New York
Deiner Kindheit so zum Leben,
dass man meint, es riechen,
schmecken, fühlen und hören zu
können. «Kennen Sie diese
Romane, in denen jeder Satz
nachhallt, in denen jede Figur so
real und intim ist, dass man
glaubt, ihre Hand zu halten?»,
sagt auch die New-York-Times-
Bestsellerautorin Caroline
Leavitt über “Es war einmal in
Brooklyn”. Wie schaffst du es,
diese Intimität zu Deinen Figu-
ren herzustellen?
Indem ich versuche, meine Figu-
ren in ihrer ganzen Verletzlichkeit
zu zeigen, mit all ihren Schwä-
chen.Ich erinnere mich sehr deut-
lich daran, wie verwirrend ich als
Jugendliche die Liebe fand - und
noch immer finde. Wir schauen
Liebesfilme, hören Songs über die
große Liebe oder deren verzwei-

feltes Ende, aber eigentlich wissen
wir alle so gut wie nichts über
Liebe und sind immer auf der
Suche nach Antworten.
Die Charaktere in meinem Roman
sagen und tun nicht immer das,
was man erwartet, es ist kein
Disneyfilm. Aber am Ende krie-
gen sie immer die Kurve, indem
sie ihr tiefstes Inneres hervorho-
len, mit allen Fehlern und Makeln
und dadurch werden sie liebens-
würdig - und echt.

Wie würdest Du Deinen Roman
in wenigen Sätzen zusammenfas-
sen?
“Es war einmal in Brooklyn” han-
delt davon, dass man gewohnte
Orte verlassen muss, um sich
selbst zu finden. Von Verbindun-
gen zu Menschen, die man kap-
pen muss, um frei zu sein, von
jahrelang versteckten Gefühlen,
die endlich das Licht der Welt
erblicken.
Es geht um das Chaos, das Liebe
anrichten kann und erzählt von
einem Beziehungsdreieck und all
seinen beweglichen Einzelteilen
wie Familienmitgliedern und
emotionalem Ballast.

erscheint am 14. März

Copyright: Kindler Verlag

ALEKSANDRA  
Die Ich-Erzählerin Lisa reist auf
Geheiß ihrer 94-jährigen Groß-
mutter Aleksandra nach Luhansk,

in jenes umkämp-
fte Gebiet im
Osten der Ukra-
ine. Denn die
Familienge-
schichte ist aus
dem Gleich-
gewicht gera-
ten. Einst war
die Erde dieses
Landstrichs
schwarz und

fruchtbar. Im Winter 1930 verbün-
dete sie sich mit den Menschen,
die ihr wertvollstes Gut in ihr ver-

gruben. Doch von diesem Boden
wird Aleksandra 1942 als Zwangs-
arbeiterin nach Deutschland
deportiert, und in diese Erde fließt
seit 2014 unaufhörlich Blut. Jetzt
ist sie rot. - Wie das Schicksal
einer Familie mit dem Schicksal
ihres Landes verwoben ist, erzählt
Lisa Weeda auf großartige und
bewegende Weise.
In Luhansk sucht die Erzählerin
Lisa das Grab ihres Onkels Kolja
zu suchen, der seit 2015 ver-
schwunden ist. Das verfluchte
Geburtsland ihrer Oma sei gefähr-
lich und kein Ort fu ̈r Stippvisiten,
warnt der Soldat am Checkpoint.
Lisa gelingt die Flucht durchs
Kornfeld – und landet plötzlich in

der Vergangenheit: im magischen
Palast des verlorenen Donkosa-
ken. In seinen unzähligen Räumen
entfaltet sich ein packendes Jahr-
hundertpanorama, das nicht nur
die Geschichte ihrer Familie
lebendig werden lässt, sondern
die Historie dieses ganzen Lan-
des, einer Region, die nie zur
Ruhe kommt.Die Nummer 1 aus
den Niederlanden, übersetzt in
zahlreiche Sprachen.

Autorin: Lisa Weeda
288 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-98568-058-0
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DER TRAUM VOM
LEBEN
Moderne Aschenputtel-Geschichte
in der glitzernden Pariser Mode-
welt der wilden 90er Jahre.
Bestseller-Autorin Katharina
Fuchs erzählt in »Der Traum vom
Leben« einfühlsam, authentisch
und hochspannend ein faszinie-
rendes Frauen-Schicksal in der
Ära der Topmodels, basierend auf
einer wahren Geschichte.
Zu groß, zu dünn und zu blass ist
die junge Luise für die Jungs in
der norddeutschen Provinz – da
verliebt sie sich in Nils, den Sohn
des Großbauern mit den strahlen-

den Augen. Doch die Tochter des
ärmsten Bauern weit und breit ist
für seine Eltern nicht standes-
gemäß. Ein Star-Friseur öffnet ihr
die Türen, sie ergreift die Chance
– und findet sich als Model auf
den glamourösen Pariser Laufste-
gen wieder. Denn die 90er sind
das Zeitalter der Supermodels. In
der ganzen Stadt schießen aufstre-
bende Modelabels wie Pilze aus
dem Boden, die Nachtclubs feiern
legendäre Partys.
Zwischen Modeglamour und dem
schillernden Pariser Nachtleben
tut sich für Luise eine eindrucks-
volle Welt auf ... 

Das verrückte Paris der Neunzi-
gerjahre will aus dem schüchter-
nen friesischen Mädchen einen
Star auf dem Catwalk machen.
Doch wie hoch ist der Preis? Luise
muss eine Entscheidung treffen …
Katharina Fuchs hat selbst in Paris
gelebt und den Beginn des ver-
rückten und aufregenden Jahr-
zehnts, das mit seiner Mode alles
in Frage stellte, hautnah miterlebt.

Autorin: Katharina Fuchs
464 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-426-28394-3

“Die 1990er Jahre wurden zum Durchbruch der
Supermodels, die teils eine Prominenz wie die

Superstars aus Film und Musik erreichten”
Buch-Magazin: Wären Sie gern
ein Model?
Katharina Fuchs: Beim Schreiben
von „Der Traum von Leben“ habe
ich schon ab und zu gedacht: Das
hätte ich auch gerne erlebt.
Einmal zu diesen schönen Ge-
schöpfen gehören, die sich in
genialen Styles unglaublich lässig
über den Laufsteg bewegen! 
Auf jeden Fall gibt es Glücksmo-
mente auf dem Catwalk oder
wenn sie sich auf dem Cover der
Vogue oder Instyle wiederfinden.
Genau so eine seltene Erfolgsge-
schichte beschreibe ich in meinem
neuen Roman. Doch das erreichen
nur ganz wenige Mädchen in der
Branche. Models werden natur-
gemäß in erster Linie auf ihre
Maße und ihren Körper reduziert.
Auch wenn inzwischen „Curvy“,
„Silverhair“, „Binär“ auf den
Laufstegen vertreten ist, wird von
den meisten Models nach wie vor
erwartet, dass sie sehr wenig
essen. Ein geflügeltes Wort in der
Modebranche lautet: „Stoff fällt
nicht etwa besser über Kurven
sondern wenn in der vertikalen
Linie nichts im Weg ist.“ Für die
meisten Models ist es ein harter
Job, der in der Realität nicht so

viel mit dem Glamour zu tun hat,
den er nach außen verstrahlt. 

Mit Ihrer Protagonistin Luise
begeben wir uns in die Model-
szene Anfang der 90er Jahre. Was
war so besonders an dieser Zeit? 
Die 1990er Jahre wurden zum
Durchbruch der Supermodels, die
teils eine Prominenz wie die
Superstars aus Film und Musik
erreichten. Während die Mädchen
vorher eher austauschbar blieben,
wurden die Gesichter von zwei
Handvoll Models plötzlich so
berühmt, dass sie auf Schulhefte
und Tassen gedruckt wurden.
Linda Evangelista, Naomi Camp-
bell, Claudia Schiffer, Kate Moss,
Cindy Crawford … Jeder Teena-
ger kannte sie - selbst wenn er
oder sie sich gar nicht so sehr für

Mode interessiert hat. 
Gleichzeitig zog es Anfang der
Neunziger Jahre eine überborden-
de junge Kreativenszene in die
Modebranche: Alexander McQueen,
Martin Margiela, Jean Paul Gaul-
tier … um nur einige zu nennen.
Im Grunde war in der Mode gera-
de ALLES möglich. Neue Desig-
ner und Marken schossen wie
Pilze aus dem Boden - nicht nur,
aber vor allem in Paris. Paris war
für dieses verrückte Modevolk
Anfang der Neunziger Jahre die
ideale Stadt. Es gab legendäre
Nachtclubs wie das Bain Douche
oder das Natasha, in denen man
gesehen werden konnte. Und sie
wollten alle gesehen werden! Das
Lebensgefühl war unglaublich
freizügig - ohne jemals vulgär zu
sein.

AUTORIN
Katharina Fuchs, geboren 1963 in Wiesbaden, verbrachte ihre
Kindheit am Genfer See und in einer hessischen Kleinstadt. Nach
ihrem Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main und
in Paris wurde sie Rechtsanwältin und Justiziarin eines daxnotierten
Unternehmens. Katharina Fuchs lebt mit ihrer Familie im Taunus.
"Zwei Handvoll Leben" und "Neuleben" basieren auf ihrer eigenen
Familiengeschichte. "Der Traum vom Leben“ ist nach „Unser kostba-
res Leben“ und "Lebenssekunden" ihr jüngster Roman.
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Verbirgt sich eine persönliche
Geschichte in "Der Traum vom
Leben“? 
Friseure haben ja einen Standard-
satz, wenn sie anfangen die Farbe
aufzutragen: „Und? Schon Pläne
für den nächsten Urlaub?“ So ähn-
lich ist es auch bei meinem Frank-
furter Friseur, nur umgekehrt.
Entweder er kommt gerade aus
dem Urlaub zurück oder er
nimmt am nächsten Tag den
Flieger und bereist die Welt - be-
neidenswert! 
„Und schon Pläne für das nächste
Buch!“ fragte er mich im Herbst
2021, denn er weiß von mir: ich
schreibe mehr, als ich verreise. 
Ich: „Ja, mein neues Buch soll auf
jeden Fall in Paris spielen. Ich
habe einfach Lust meine Zeit in
dieser traumhaften Stadt in einem
Roman zu verarbeiten.“
Michael schwieg eine Weile und
pinselte Farbe auf meine Haare,
schließlich meinte er: „Schreibst
du dann auch über die Modestadt
Paris? Ich war nämlich in den ver-
rückten neunziger Jahren als Hair-
stylist auf den Prêt-à-Porter-Shows
und da gab es so ein Mädchen
vom Land, eins sechsundachtzig
groß, gerade Siebzehn, das habe
ich 1992 aus Deutschland mit zur
Fashionweek nach Paris genom-
men. Und du wirst es nicht glau-
ben: Sie ist tatsächlich auf dem
Laufsteg gelandet und hat sogar
einen Agenturvertrag bekom-
men“. 

Wer oder was hat Sie zu diesem
Buch inspiriert? 
Ein paar Wochen später habe ich
mit diesem „Mädchen“ sehr lange
telefoniert. Natürlich ist sie inzwi-
schen eine erwachsene Frau und
nach einer Modelkarriere wurde
sie selbst zur erfolgreichen Mode-
designerin. In unserem Gespräch
hat sie mir von ihrem „Traum vom
Leben“ erzählt. 

Wie haben Sie recherchiert?
Ich fahre ohnehin mindestens ein-
mal im Jahr nach Paris (manchmal
auch zur Fashionweek) und für

meinen Roman bin ich nochmals
die alten Wege aus meiner Pariser
Zeit abgelaufen, habe die Cafés
und Fotoshooting-Schauplätze,
die mir meine lebende Vorlage für
meinen Roman genannt hat, be-
sucht. Die Prêt-à-Porter- und
Haute Couture-Schauen aus der
Zeit der Neunziger Jahre konnte
ich mir in Mediatheken und onli-
ne ansehen. Sie sind fast alle noch
verfügbar. Ich habe mir Friseur-
lehrbücher aus der Zeit gekauft
und studiert, denn Luise ist ja
gelernte Frisörin und kommt
zunächst als Hairstylistin mit nach
Paris. 

Welchen Bezug haben Sie zu
Mode und Paris? 
Ich habe selbst Ende der Achtziger
Jahre in Paris bei einer sehr nob-
len Anwaltskanzlei gearbeitet, am
Parc Monceau. Es war meine
Wahlstation im Referendariat. Ich
durfte kostenlos in einer ehemaligen
Dienstbotenwohnung unter dem
Dach wohnen, die einem der Partner
der Kanzlei gehörte. Natürlich habe
ich in meiner Freizeit viel Sight-
seeing gemacht, natürlich war ich
auch ausgiebig in der damals weit
und breit größten Disco, dem Palace,
und im Bain Douche. Aber die Bou-
tiquen in St. Germain und die Gale-
ries Lafayette haben mich ebenfalls
magisch angezogen. Als der Schluss-
verkauf begann, schlug meine große
Stunde, denn ich hatte durch die
gesparte Miete jeden Monat etwas
von meinem Referendarsgehalt
zurückgelegt. Fast alle Designer-
stücke, die ich mir damals geleistet
habe, besitze ich heute noch. 

Über Models wird viel disku-
tiert: sie sind zu jung, zu dünn
und vermitteln ein falsches Bild
über Schönheitsideale. Wie
sehen Sie das?
Models verkörpern einen Traum
und als Zuschauer projizieren wir
unsere eigenen, meist unerreich-
baren Sehnsüchte und Wünsche
auf diese schönen, viel zu schlan-
ken Figuren auf dem Laufsteg
oder in Modeaufnahmen.

Dahinter steckt eine gigantische
Industrie, die von diesem Phäno-
men lebt und jedes Jahr Milliarden
verdient. Das sollte sich jeder klar
machen, der sich auf diesen Beruf
einlässt. Wir Konsumenten müssen
uns dessen auch bewusst sein.
Inzwischen werden die Fashion-
shows und Fotos in Frauenzeit-
schriften teilweise von Instagram
abgelöst. Es ist ein interessantes
Phänomen, dass dort nicht unbe-
dingt „Idealmaße“ nötig sind, um
als Modeblogger erfolgreich zu
sein - im Gegenteil. 

Würden Sie sich als Fashionista
bezeichnen - verfolgen Sie die
neuesten Trends? 
Als Fashionista vielleicht nicht.
Aber ich liebe Mode und ich kaufe
mir in jeder Saison ein neues
Stück. Sei es ein Rock, eine Bluse,
oder ein Mantel. Damit folge ich
den Trends. Gleichzeitig mag ich
den Mix mit älteren Stücken, die
Mischung zwischen hochwertiger
und preiswerter Mode. Daraus
versuche ich, meinen eigenen Stil
zu kreieren und ich finde Mode
hat viel mit Persönlichkeit zu tun.

Sind Sie jemals als Model auf
einem Catwalk gelaufen? 
Auf dem Catwalk nicht, aber vor
der Kamera. 2011 habe ich eine
Fotostrecke für die Brigitte
Women aufgenommen. Das hat
Spaß gemacht, weil das Team
super nett und kreativ war. 

Wenn Sie an Paris denken, den-
ken Sie an … 
… die Bouquinisten an der Seine,
das Café de Flore am Boulevard
St. Germain, die glamourösen
Boutiquen der Avenue Montaigne,
die goldenen Haussmannfassaden
und die funkelnden Pariser Lich-
ter von dem Nordturm der Cathe-
drale de Notre-Dame aus betrach-
tet. 

Frau Fuchs, vielen Dank für das
Gespräch.

Copyright: Droemer / Knaur
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KEINE GUTE
GESCHICHTE 
Konsequent und illusionslos schreibt
Lisa Roy mit ihrem Debütroman
gegen den Mythos von einer klas-

senlosen Gesell-
schaft an und
schenkt der
deutschsprachi-
gen Literatur
eine Heldin,
deren Schlag-
fertigkeit und
trockener
Humor unver-
gesslich blei-
ben. Arielle

Freytag, Anfang dreißig, hat es
eigentlich geschafft:
Aufgewachsen im prekären
Essener Stadtteil Katernberg, ver-
dient sie als Social-Media-Mana-
gerin in Düsseldorf mittlerweile
viel Geld. Bis eine Depression sie
aus der Bahn wirft und für eine
Weile in die «Klapse» bringt.
Kaum wieder zu Hause, erreicht
Arielle ein Anruf aus Katernberg,
und zum ersten Mal nach zwölf
Jahren kehrt sie an den Ort ihrer
Jugend zurück. Dort werden seit
ein paar Tagen zwei Mädchen ver-
misst – was Arielle mit Wucht an
ihre Mutter erinnert, die vor vier-
undzwanzig Jahren spurlos ver-
schwand. Damals blieb Arielle
allein bei ihrer eigenwilligen
Großmutter zurück. Wer ihr Vater
ist, weiß sie nicht, auch ihr dun-
kles, lockiges Haar und die Haut-
farbe sind nur ein vager Hinweis:
italienisch, türkisch, kroatisch?
Während in Katernberg fieberhaft
nach den Mädchen gesucht wird,
stellt Arielle sich den schmerzhaf-
ten Fragen, auf die sie immer
dringender Antworten braucht.
Hat ihre Mutter sie verlassen,
oder ging sie nicht freiwillig?

Autorin: Lisa Roy
240 Seiten, gebunden
Rowohlt Hundert Augen
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-498-00345-6

MEIN LEBEN IN DEINEM
Mit «Ein ganzes halbes Jahr» hat Jojo
Moyes Millionen Leser:innen-Her-
zen erobert. Ihre Romane sind un-
vergleichlich, lassen uns mitfühlen,
bringen uns
zum Weinen
und zum
Lachen. In
ihrem neuen
Roman erzählt
Jojo Moyes die
Geschichte
zweier unglei-
cher Frauen,
die das
Schicksal
zusammenführt.
Einmal in das Leben einer anderen
schlüpfen, davon träumt Sam, wenn
ihr der Alltag mal wieder über den
Kopf wächst. Als sie im Sportstudio
versehentlich die falsche Tasche mit-
nimmt, kann sie nicht widerstehen.
Der Inhalt ist so anders als ihre
schlichten Klamotten. Eine wunder-
schöne Chanel-Jacke und ein Paar
glamouröse High Heels. Als Sam die
Kleidungsstücke anzieht, fühlt sie
sich für einen Moment wie eine
andere Frau. Eine Frau ohne Geld-
sorgen, ohne Ehemann, der nur
noch auf dem Sofa sitzt - sie fühlt
sich unbeschwert, selbstbewusst,
frei.Nisha ist diese Frau. Von außen
scheint ihr Leben perfekt. Ein erfolg-
reicher, wohlhabender Mann, ein
Kleiderschrank voller Designer-
stücke. Doch Nisha war nicht immer
die Frau, die sie heute ist. Und ihr
sorgsam aufgebautes Leben droht
gerade wie ein Kartenhaus einzu-
stürzen. Bis ihr Sam begegnet. Denn
manchmal kann ein einziger Mo-
ment alles verändern.Jojo Moyes
erzählt die Geschichte von Sam und
Nisha, sie erzählt von Freundschaft,
von Solidarität unter Frauen. Davon,
was es auslösen kann, die Welt mit
anderen Augen zu sehen. Und von
dem Glück einer zweiten Chance.

Autorin: Jojo Moyes
512 Seiten, gebunden
Wunderlich
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-8052-0085-1 

GETRAUT
Rudi, Bea, Paul, Claudia, Irene,
Alexa und Enkel Halvar - sie sind
alle wieder da und stellen Andrea
Schnidts Alltag ganz schön auf den
Kopf: sie muss
nicht nur ein paar
Turteltauben, son-
dern gleich eine
ganze Hochzeit
retten. Unter
erschwerten
Bedingungen.
Und nicht nur
weil sich die
Trauringe gera-
de im Verdau-
ungstrakt eines
Rassehundes befinden. Sie erfährt,
welche Vorteile es hat, im Brautkleid
Pauschaulurlaub zu machen.
Zwischendurch gilt es noch, einer
neuen Freundin einen großen Auf-
tritt zu verschaffen, ihre Mutter
davon zu überzeugen, dass ein
Zahnersatzroulette im Altenheim
keine gute Idee ist, und gegen Eifer-
suchtsattacken zu kämpfen. Ganz
normale Härten also, denen Andrea
mit ihren bekannten Geheimwaffen
begegnet: Witz, Lebensklugheit,
Liebe, Käsekuchen und dem herzli-
chen Pragmatismus ihres Ex-Schwie-
gervaters. Spätestens als Andrea
Schnidt ihren Schwiegervater Rudi
und seine Irene im nur gaaaanz
leicht tüllüberdosierten Hochzeits-
outfit sieht, weiß sie es einmal wie-
der: für eine junge Liebe ist man nie
zu alt. Und auch nicht für eine neue
Perspektive. Die findet Andrea aus-
gerechnet in einem professionellen
Frauenversteher, der verspricht, die
emotionalen Lücken zu schließen,
die Männer so in Frauenherzen hin-
terlassen. Ein höchst erfolgreiches
Geschäftsmodell. Schließlich ist ihr
Paul nicht der einzige, der es sich in
der Beziehungshängematte etwas zu
bequem macht. 

Autorin: Susanne Fröhlich
336 Seiten, gebunden
Knaur
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-22805-0
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DAS GEWICHT DES
GANZEN 
Eine Frau, die in der Ferne ihrem
Sohn nah sein will, ein Mann, der
die Distanz zu der von ihm gelieb-
ten Frau nie überwinden konnte:
Milla und Russ begegnen sich, als
sie sich am dringendsten brau-
chen.
Jeder hat sein Bündel zu tragen,
doch das Gewicht des Ganzen
trägt allein die Mutter. Milla hat
sich nach dem Freitod ihres Soh-
nes nach Kanada zurückgezogen.

Sie hat ihre Spedition aufgegeben
und den Mann, mit dem sie ein
halbes Leben zusammen war. In
einem alten Haus mitten im Nir-
gendwo versucht sie weiterzuma-
chen. Sie lernt Russ kennen, einen
Antiquitätenhändler, als sie einen
Revolver versetzen will, den sie
unter einer Treppendiele gefun-
den hat. Zwischen beiden entsteht
etwas, das man eine Freundschaft
nennen könnte, das aber zugleich
mehr und weniger ist als das. Bis
sich ihre Wege wieder trennen.

In glasklarer Prosa erzählt Sven
Heuchert die universelle Ge-
schichte von Verlust, Trauer und
Neuanfang. In einer Welt, die kein
Heilsversprechen mehr bereithält,
dafür aber die echte Chance, wie-
der Boden unter den Füßen zu
gewinnen.

Autor: Sven Heuchert
192 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,99 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-550-05072-5

“Jede meiner Erzählungen besitzt einen Glutkern der
auf die eine oder andere Weise authentisch ist und

meiner Erfahrungswelt entstammt”
Buch-Magazin: Ihr Roman „Das
Gewicht des Ganzen“ spielt
anders als Ihre früheren Noir
Romane Dunkels Gesetz und
Alte Erde die in Ihrer rheinländi-
schen Heimat angesiedelt sind,
in Kanada. Was verschlägt Sie 
(literarisch) dorthin?
Sven Heuchert: Jede meiner Er-
zählungen besitzt einen Glutkern
der auf die eine oder andere Weise
authentisch ist und meiner Erfah-
rungswelt entstammt Teile meiner
Familie sind in den 1960 ern nach
Kanada ausgewandert, meine
Frau besitzt die kanadische Staats-
angehörigkeit, mein Schwieger-
vater hat tatsächlich eine Spedi-
tion besessen und diese vor Jahr-
zehnten verkauft, um in Ontario
mit Antiquitäten zu handeln.
Diese Eckpunkte sind nicht fiktiv,
sie sind Grundlage des Romans.
Natürlich gibt es auch fiktive
Elemente, Literatur ist ja immer
auch Konstruktion. Im Fall von
„Das Gewicht des Ganzen“ bot
sich dieses realistische Tableau
einfach an, vor allem auch, weil
der Ort etwas hat, was man sense
of place nennen könnte ein tiefer-
gehender Zusammenhang, eine
unmittelbare Wechselwirkung
zwischen Land und Leuten, um es
vereinfacht auszudrücken.

Das Gewicht des Ganzen ist ein
Trauerroman, es ist ein Roman
über Freundschaft, aber nicht
weniger ist es ein Roman über
die Natur. Überhaupt spielt die
Natur in allen Ihren Romanen
eine wichtige Rolle. Wie kommt
das und welche Bedeutung be-
sitzt die Natur für Ihr Schreiben?
Und daran anschließend, viel-
leicht eine etwas poetologischere
Frage: Bei Ihren Naturbeschrei-
bungen fällt die Präzision dersel-
ben auf. In Ihren Romanen gibt
es keine Bäume, sondern nur
Banks-Kiefern oder Schwarz-
Erlen, keinen Stein, sondern nur
Schiefer oder Granit. Was steckt
hinter dieser ästhetischen Ent-
scheidung, größtmögliche
Genauigkeit herzustellen?
Die Natur ist in diesem Roman
natürlich ein wichtiger Protago-
nist. In Kanada spielt der Norden
als mythischer Resonanzraum
eine ähnliche Rolle wie der Wes-
ten und die Frontier in den Ver-
einigten Staaten und ich kann es
nicht verschweigen, es ist selbst-
verständlich auch meine romanti-
sierende Sicht, die ich auf dieses
Land und die Gegend habe. Diese
Weite ist etwas, was wir in
Deutschland so einfach nicht ken-
nen. Die Natur, die einen dort

umgibt, kann den Menschen ver-
ändern, wirkt auf ihn ein, davon
bin ich überzeugt. Man lebt ein
anderes Leben. Es ist für mich
allerdings nur sehr schwer zu
beschreiben, die richtigen Worte
zu finden, man muss es, um es
gänzlich zu erfassen, wahrschein-
lich selbst erlebt haben. Vielleicht
stelle ich deswegen auch diese
sprachliche Präzision im Text her,
um auf diese Art eine sachliche
Ebene zu erzeugen, auf der die
Natur dann wie ein Geist Unaus-
sprechliches raunen und flüstern
darf.

Mit einigem Recht könnte man
„Das Gewicht des Ganzen“ als
Ihr literarisches Debüt bezeich-
nen, nachdem Ihre beiden Vor-
gängerromane eher im Dunst-
kreis des Noir zu verorten wären.

AUTOR
Sven Heuchert wurde 1977 im
Rheinland geboren und lebt
heute bei Köln. Seine beiden
Noir-Romane Dunkels Gesetz
und Alte Erde wurden von der
deutschen Presse begeistert
aufgenommen. Das Gewicht
des Ganzen ist sein literari-
sches Debüt.
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Wie sehen Sie selbst das Verhältnis
zwischen diesen beiden Gattun-
gen? Und wie würden Sie Ihre
literarische Sozialisation beschrei-
ben? Gibt es Autor:innen die Sie in
besonderer Weise geprägt haben?
Meine hauptsächliche Inspiration
sehe ich eher in einem Strang des
realistischen Erzählens, der seinen
überaus kurzen Gipfel während der
frühen 80ern in den USA hatte; man
nannte es Dirty Realism. Minima-
listische Stories, wo jedes überflüssi-
ge Adjektiv getilgt wurde, und in
denen nicht Professoren, Künstler
oder Bildungsbürger die ursächli-
chen Protagonisten sind, sondern

eher Menschen aus der unteren
Mittelschicht, die in ihren Klein-
städten und in ihrer lohnabhängigen
und tristen Existenz gefangen sind
und trotzdem weitermachen: Write
what you know. Eine literarische
Sozialisation in dem Sinne hatte ich
nicht; ich habe einfach gelesen, was
mir in die Finger kam. Mein Kanon
ist also analog entstanden und mir
nicht durch Bildungseinrichtungen
eingetrichtert worden. Es gibt eine
Reihe von Autoren, in deren Tradi-
tionslinie ich mich sehe und gerne
einordnen würde (das haben aber
andere zu beurteilen), meistens sind
es eher obskure Autoren, die an-

scheinend kaum jemand mehr
kennt: Thom Jones, Beth Nugent,
Stan Barstow. Mehr noch als Au-
toren hat mich, so glaube ich jedoch
mittlerweile, Gordon Lish in seiner
Tätigkeit als Lektor geprägt - das ein
Autor absolut unerbittlich gegenü-
ber seinem eigenen Text sein sollte,
wieviel Verdichtung ein Text wirk-
lich verträgt, dass man keine Angst
haben sollte, seine Darlings zu kür-
zen. Radikaler und kritischer seinem
eigenen Schaffen gegenüber sein,
das Ego aus dem Weg zu räumen,
wenn es um den Text geht.

Copyright: Ullstein

IM BIENENLICHT
Nicht weniger als Heimat bedeu-
tet den Heldinnen und Helden
dieser Geschichten ihre Arbeit. Sie

betreiben hochbe-
tagt eine Dorf-
schmiede, restau-
rieren versehrte
moderne Ge-
mälde oder
gestalten einen
Volksmusik-
abend im Fest-
saal einer ost-
deutschen
Gaststätte. Die

Künste, die niedrigen wie die
höheren, wirken mit an einem
anrührend heimeligen Zuhause.
Aber in der Kunst liegt nicht nur
Heimat, sondern auch der Keim
des Abenteuers. Und so geraten
wir auf Geisterjagd in eine ehema-
lige Papierfabrik, zwischen die
hölzernen Säulen der ersten Auto-
bahnkirche Deutschlands und
unter das Blätterdach eines ge-
heimnisvoll fruchtbaren Walnuss-
baums: ins Zwischenreich von
Kunst und belebter Natur.

Autor: Georg Klein
240 Seiten, gebunden
Rowohlt
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-498-00305-0 

ALLES IN ALLEM
In manchen Nächten mag es
einem vorkommen, als enthielten
die erhabenen
Landschaften
der Nacktheit
mehr Wahrheit
als ganze
Bibliotheken
heiliger
Bücher. Eine
gewöhnungs-
bedürftige
Einsicht für
einen Theo-
logiestudenten, der seit
einer halben Ewigkeit an einer
Dissertation schreibt und mit sei-
ner Freundin in Berlin-Friedenau
ein grundberuhigtes, an inneren
und äußeren Spannungen armes
Leben führt.Die idyllische Behagl-
ichkeit nimmt jedoch ein Ende, als
er auf einem Wittenberger Sympo-
sion auf die Künstlerin Katharina
trifft, die den verschlafenen Theo-
retiker im Lauf einiger Wochen in
ein Mysterium des sinnlichen
Selbstverlustes und ein ganz leib-
haftiges Offenbarungsgeschehen
hineinzieht.
Die Begegnung sprengt all seine
Begriffe und lässt die alten Götter
um ihn auferstehen. Abgestürzt in
eigene und hauptstädtische Ab-
gründe, vorbei an Neuköllner
Esoterikerinnen, hedonistischen

Subkulturen und anderen zeit-
genössischen Routinen urbaner
Selbstoptimierung, bahnt er sich
einen spirituell-heiteren Erkennt-
nisweg bis ins griechische Delphi.
Dort, in der Mitte der Welt, erwar-
tet ihn Katharina.
Eine so sprachmächtige wie fein-
sinnige Annäherung an die Liebe
und das Erotische, ein Roman von
sinnlich-ironischer Leichtigkeit
und gedanklicher Tiefe – ein Lob-
gesang auf die Zärtlichkeit.

Autor: Emanuel Maeß
400 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0155-4

DIE STEWARDESSEN -
BIS ZUM HORIZONT  
Der Traum vom Fliegen. Das Ver-
sprechen einer neuen Zeit. Eine
junge Frau, die nach den Sternen
greift.Hamburg 1957. Als Stewar-
dess hat Margot Frei die halbe
Welt bereist, doch ihre Familie
missbilligt dieses unabhängige
Leben zutiefst. Die Lufthansa wie-
derum legt großen Wert darauf,
dass alle Flugbegleiterinnen unge-
bunden bleiben, und spätestens
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mit der Ehe-
schließung
endet jede
Karriere. Als
für Margot
alles auf dem
Spiel steht,
bekommt sie
die einmalige
Chance, für
die legendä-

re Fluggesellschaft Pan Am zu
arbeiten.
Doch auch im Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten ist nicht
alles Gold, was glänzt. 
Margot steht vor einer schweren
Entscheidung: Ist sie bereit, alles
hinter sich zu lassen – auch den
Piloten, an dem ihr Herz noch
immer hängt?

Autorin: Svea Lenz
512 Seiten, Broschur
Goldmann
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
sFr 21,50 (UVP)
ISBN 978-3-442-49165-0

EINE FORMALIE IN
KIEW
Eine emotionale Familienge-
schichte in Zeiten von alten und

neuen Grenzen.
Dmitrij Kapitel-
man kann besser
sächseln als die
Beamtin, bei der
er den deut-
schen Pass bean-
tragt. Nach 25
Jahren als
Landsmann,
dem Großteil
seines Lebens.

Aber der Bürokratie ist keine
Formalie zu klein, wenn es um
Einwanderer geht. Frau Kunze
verlangt eine Apostille aus Kiew.
Also reist er in seine Geburtsstadt,
mit der ihn nichts außer Kind-
heitserinnerungen verbindet.
Schön sind diese Erinnerungen,
warten doch darin liebende,

unfehlbare Eltern. Und schwer, denn
gegenwärtig ist die Familie zerstrit-
ten. ›Eine Formalie in Kiew‹ ist die
Geschichte einer Familie, die einst
voller Hoffnung in die Fremde zog
und am Ende ohne jede Heimat
dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen
Humor eines Sohnes, der stoisch
versucht, Deutscher zu werden.

Autor: Dmitrij Kapitelman
176 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-423-14842-9

SORAYA
Märchenhochzeit mit dem Schah
von Persien.
Es ist Liebe auf den ersten Blick,
als die achtzehnjährige Soraya 1950
auf den Schah von Persien trifft.
Seinetwegen
zieht die Tochter
einer Deutschen
und eines persi-
schen Fürsten
von Berlin
nach Teheran.
Die opulente
Märchenhoch-
zeit im Mar-
morpalast, bei
der die Braut
ein Traumkleid geschmückt mit
Diamanten und Marabufedern trägt,
ist ein Weltereignis. Das Paar wird
bejubelt, und die junge Prinzessin
mit den smaragdgrünen Augen
gilt als schönste Frau ihrer Zeit.
Doch schon bald liegt ein Schatten
auf der Ehe: Die Geburt eines
Thronfolgers bleibt aus, und die
große Liebe von Soraya und Schah
Mohammad Reza nimmt eine dra-
matische Wendung ...

Autorin: Brigitte Janson
368 Seiten, Broschur
Ullstein
Euro 14,99 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-548-06645-5 

MACHT
Liv ist Pflegerin, Mitte dreißig
und führt ein scheinbar perfektes
Leben in einem Osloer Einfami-
lienhaus. Sie liebt ihren Mann
Terje und ihre beiden Kinder Rosa
und Johannes.
Aber was kaum
jemand weiß,
nicht einmal ihr
Mann: Liv ist vor
Jahren vergewal-
tigt worden.
Der Gang zum
Zahnarzt ist für
sie eine Heraus-
forderung,
wenn sie nachts von der
Bushaltestelle nach Hause läuft,
muss sie Terje anrufen. Überall lau-
ert die Angst. Liv bemüht sich, die
Oberfläche frei von Kratzern zu hal-
ten. Auch wenn sie hinter der Fassa-
de damit beschäftigt ist, ihr Trauma
zu bewältigen: Sie will die Opfer-
rolle nicht annehmen. Der Vorfall
liegt ein halbes Leben zurück,
warum soll er immer noch bestim-
men, was sie im Hier und Jetzt tut?
Doch als eine neue Patientin ins
Pflegeheim eingeliefert wird, deren
Bruder vor Jahren wegen einer Ver-
gewaltigung angeklagt worden ist,
muss Liv ihr mühsam aufgebautes
Leben verteidigen. Bei ihrer Fami-
lie und ihrer Freundin Frances fin-
det sie Kraft und Trost: Sie wagt
die Konfrontation und übt den
Befreiungsschlag – denn sie will
unbedingt die Macht über sich
selbst zurück. 
Heidi Furres Roman ist ein Buch
mit großer Schlagkraft, ein Text,
der sich mit dem Thema sexuali-
sierter Gewalt auseinandersetzt,
aber nicht die Tat, sondern die
Frau, die sie erlebt hat, in den
Mittelpunkt stellt. Eindringlich
schildert Heidi Furre das Neben-
einander von Zweifel und Selbst-
bestimmtheit, Empathie und Wut.

Autorin: Heidi Furre
176 Seiten, gebunden
Dumont Buchverlag
Euro 22,00 (D)
ISBN 978-3-8321-8222-9 
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ALS GROSSMUTTER IM
REGEN TANZTE
Eine starke Frau in dunklen
Zeiten. Und eine junge Frau, die
zurückschauen muss, um nach
vorn blicken zu können.
Als Juni ins Haus ihrer verstorbe-
nen Großeltern auf der kleinen
norwegischen Insel zurückkehrt,
entdeckt sie ein Foto: Es zeigt ihre
Großmutter Tekla als junge Frau
mit einem deutschen Soldaten.
Wer ist der unbekannte Mann?
Ihre Mutter kann Juni nicht mehr
fragen. Das Verhältnis zwischen
ihrer Mutter und ihrer Großmut-
ter war immer von etwas Unaus-
gesprochenem überschattet.
Die Suche nach der Wahrheit
führt Juni nach Berlin und in die
kleine Stadt Demmin im Osten
Deutschlands, die nach der Kapi-
tulation von der russischen Armee
überrannt wurde. Juni begreift,
dass es um viel mehr geht als um
eine verheimlichte Liebe. Und
dass ihre Entdeckungen Konse-
quenzen haben für ihr eigenes
Glück.

Tekla ist noch ganz jung, als sie
zwischen ihrer Heimat und der
Liebe wählen muss. Angefeindet
als „Deutschenmädchen“ verliert
sie die norwegische Staatsbürger-
schaft, um dem Besatzungssol-
daten Otto nach Deutschland fol-
gen zu können. Was die beiden
dort erwartet, hat sich niemand
jemals vorstellen können.
Lilla, Teklas Tochter, ist bei ihr
aufgewachsen auf der kleinen
Insel an den Fjorden. Nie durfte
sie Fragen stellen, immer hat
etwas zwischen ihr und ihrer
Mutter Tekla gestanden. Lilla hat
ein unkonventionelles Leben
geführt. Und ihrer eigenen Toch-
ter Juni niemals verraten, wer
Junis Vater ist.
Juni, die Enkelin, steht vor einer
schweren Entscheidung. Will sie
das Kind behalten, das sie in sich
trägt? Um nachzudenken, fährt sie
allein zum Haus auf die Insel, wo
ihre Großmutter früher im Garten
im Regen tanzte, wenn sie glück-
lich war. Kann Juni endlich etwas
erfahren über die Geheimnisse

ihrer Mutter und ihrer Großmut-
ter? Die Suche wird sie bis nach
Deutschland führen.
»Als Großmutter im Regen tanz-
te« erzählt davon, wie uns die
Vergangenheit prägt bis in die
Generationen der Töchter und
Enkelinnen. Doch vor allem ist es
eine Geschichte über die heilende
Kraft der Liebe.
Drei Generationen, verbunden
durch die Liebe und ein tragisches
Geheimnis der Nachkriegszeit.

Autorin: Trude Teige
384 Seiten, gebunden
Fischer
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-949465-12-3
Hörbuch
Sprecherin: Yara Blümel
548 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95(D)
ISBN 978-3-7324-0710-1 

“Tekla war das, was wir in Norwegen ein
"Deutschenmädchen" nennen – Frauen, die

Beziehungen zum "Feind" hatten”
Buch-Magazin: Worum geht es in
„Als Großmutter im Regen tanz-
te“?
Trude Teige: Es geht um drei
Generationen von Frauen im
Schatten des Krieges: Juni kehrt in
das Haus zurück, in dem sie mit
ihrer Mutter und ihrer Großmut-
ter aufgewachsen ist. Dabei findet
sie ein Foto von ihrer Großmutter
Tekla und einem deutschen Sol-
daten und einen Brief. Juni ist völ-
lig überrascht, denn sie wusste
nicht, dass ihre Großmutter je in
Deutschland war. Sie versucht
daraufhin herauszufinden, was
Tekla passiert ist, als sie jung war.
Sie folgt ihren Spuren nach Berlin
und bis nach Demmin, einer Stadt
im Osten Deutschlands. Auf einer
tieferen Ebene handelt der Roman

vom Themen wie dem Verheim-
lichen und Verschweigen, um
Scham und Heilung.
Tekla war das, was wir in Nor-
wegen ein "Deutschenmädchen"
nennen – Frauen, die Beziehungen
zum "Feind" hatten. Sie verliebte
sich während des Krieges in
Norwegen in einen deutschen

Soldaten. Sie heiratete ihn und
zog mit ihm 1945 nach Deutsch-
land. Irgendwann kehrte sie nach
Norwegen zurück, heiratete einen
norwegischen Mann, bekam
Kinder und Enkelkinder – erzähl-
te ihnen aber nie, dass sie mit
einem deutschen Mann verheira-
tet war und in Deutschland lebte. 

AUTORIN
Trude Teige bietet uns einen bewegenden Einblick in die Nach-
kriegszeit in Norwegen und Deutschland und wie das Schicksal auch
die folgenden Generationen prägt. Ihr Roman »Als Großmutter im
Regen tanzte« stand mehrere Jahre lang auf den norwegischen
Bestsellerlisten; ihre Werke werden in viele Sprachen übersetzt.
Trude Teige gehört zu den bekanntesten Journalistinnen und TV-
Moderatorinnen Norwegens. Für »Als Großmutter im Regen tanzte«
recherchierte sie auch in Berlin und Demmin.
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Was hat Sie zu dem Roman inspi-
riert?
Mich interessieren unerzählte Ge-
schichten, besonders die von
Frauen.  Solche, die auf wahren
Begebenheiten beruhen, liegen
mir besonders am Herzen. Als ich
eine Frau kennenlernte, die einen
deutschen Soldaten geheiratet
und den größten Teil ihres Lebens
in Deutschland verbracht hatte,
wurde mir klar, dass es sich beim
Schicksal der „Deutschen-
mädchen“ um eine solche uner-
zählte Geschichte handelte. Ich
begann, sowohl in Norwegen als
auch in Deutschland intensiv über
das Thema zu recherchieren. Die
Recherchen waren umfangreich
und anspruchsvoll, wie es natür-
lich immer ist, wenn es um
Aspekte historischer Ereignisse
geht, über die nicht viel geredet
wird. Ich musste herausfinden,

wie es den „Deutschenmädchen“
erging und was in Deutschland
geschah, als die Rote Armee ein-
marschierte und wie die Men-
schen nach der Kapitulation wei-
terlebten, mit ihrer Schuld und
ihrem Leid. In Norwegen ist das
Interesse an Büchern und Filmen
über den Krieg nach wie vor
groß. Es scheint ein unerschöpfli-
ches Thema zu sein.

Welche Gefühle haben Sie beim
Schreiben des Romans durch-
lebt?
Ich habe meine Figuren angefeu-
ert, ich habe ihre Hoffnungen für
die Zukunft geteilt, ich habe mit
ihnen über ihre schweren Schick-
sale geweint, und ich habe die
Freude in ihren Herzen gespürt,
als die Liebe sie stärker machte
und ihnen ermöglichte, sich trotz
ihrer Traumata ein Leben aufzu-

bauen. Und ich tanzte mit Tekla,
als sie in den Garten hinausging
und sagte: "Hör mal, das ist der
Klang des Applauses." Sie tanzte
und erhielt den Applaus dafür,
dass sie überlebte, als das Leben
unerträglich wurde.  

Was erhoffen Sie sich, dass die
Leser:innen aus der Lektüre mit-
nehmen?
Ich hoffe, dass es eine zusätzliche
Dimension ist, dass ein Großteil
des Romans auf wahren Geschich-
ten und tatsächlichen Ereignissen
beruht. Und dass er Leser:innen
zum Nachdenken anregt über das
Leiden der einfachen Menschen
auf beiden Seiten eines Krieges,
über die schädlichen Auswirkun-
gen des Verschweigens und die
heilende Kraft der Liebe.  

Copyright: Fischer Verlag

BELLETRISTIK

DAS KLEINE
BÜCHERDORF
Ein einziges Buch kann dein
Leben verändern.
Die junge Kunsthändlerin Vicky

gerät durch Zufall
an einen unge-
wöhnlichen Brief:
Der 8-jährige
Finlay aus
Swinton-on-Sea
in Schottland
hat ihn an seine
verstorbene
Mutter ge-
schrieben.
Vicky ist

berührt – aber auch neugierig,
denn dem Brief liegt ein Foto bei,
auf dem Finlay eine seltene Aus-
gabe von «Alice im Wunderland»
in den Händen hält.Vicky reist
nach Swinton, wo Graham, der
Vater des Jungen, ein Antiquariat
führt, und wird prompt für die
neue Aushilfsbuchhändlerin ge-
halten. Swinton ist ein ganz und
gar außergewöhnlicher Ort. Ein
uriges Dorf voller Buchläden und
Bücherwürmer und dazu eine

Schar mitunter sehr eigenwilliger
Einwohnerinnen und Einwohner.
Unversehens gerät Vicky mitten in
die Geschichte um Finlay, seinen
Vater Graham – einen attraktiven
Buchhändler und Witwer – und
ein sehr wertvolles Buch. Doch sie
hat auch etwas zu verbergen: dass
sie mit einem Auftrag angereist
ist, der ihre zarten Freundschafts-
bande in Swinton zu zerreißen
droht …

Autorin: Katharina Herzog
352 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00947-1

ABENDFLÜGE
Auf der Suche nach unserem Platz
in der Welt.Helen Macdonald
sieht in der Natur, was anderen
verborgen bleibt. In ihrem jüng-
sten Buch nimmt die preisgekrön-
te Bestsellerautorin von ›H wie

Habicht‹ uns mit
auf die Abend-
flüge der Mauer-
segler, erzählt von
wilden Ebern in
unseren
Wäldern, von
Mythen und
Märchen und
führt in ver-
steckte Lebensräume, die heute zu
verschwinden drohen. Und sie spürt
der Frage nach, was die Entfrem-
dung von der Natur für den Men-
schen eigentlich bedeutet.In ihren 41
Essays umkreist sie das Wechselspiel
von Mensch und Natur – und lehrt
verstehen, was wir verlieren, wenn
wir unseren Platz auf dem Planeten
nicht radikal überdenken. Ein so
persönliches wie politisches Buch,
das uns ermutigt, die Natur und
das Leben mit neuen Augen zu
sehen.

Autorin: Helen Macdonald
352 Seiten, Broschur
dtv
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-35199-7
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EHERN
Ida möchte sich um keinen Preis
binden. Als sie auf Antoine trifft,
stellt sie sich den Fragen nach
ihrer Herkunft.
Ida lässt niemanden so leicht an
sich heran. Eher hangelt sie sich
von einem Mann zum anderen,
lose Bekanntschaften sind ihr
wichtiger als tiefgehende Bezie-
hungen, sich an jemanden zu bin-
den, scheint ihr unmöglich.
Plötzlich aber wird sie durch ihre
Begegnung mit Antoine und sei-
nen beiden Töchtern Agnes und
Leïla mit ihrer Vergangenheit kon-
frontiert. Ausgehend von der
Beziehung zu ihnen beginnt sie,

sich auf die Suche nach ihrer
Herkunft zu machen. Schnell ist
sie fasziniert von der Geschichte
ihrer lange verstorbenen Groß-
mutter Magdalena, die bislang ein
blinder Fleck für sie war.
Ida umkreist die Lebensgeschichte
ihrer Großmutter wie ein Satellit,
verknüpft deren Leben mit ihrem
eigenen, ihre Erinnerungen mit
Fremderinnerungen. Hat Magda-
lena die eigene Schwester Anna
denunziert, weil sie 1941 ein Ver-
hältnis mit einem französischen
Kriegsgefangenen eingegangen
ist? Während Idas Nachforschun-
gen tauchen 300 Seiten Briefma-
terial auf – alles Liebesbriefe von

einem gewissen Raphaël, adres-
siert an Magdalena … Die Denun-
ziantin hatte offenbar selbst ein
Verhältnis zu einem Kriegsge-
fangenen.
Zwischen Suchen und Finden,
Traum und Wirklichkeit, Erzählen
und Erinnern umkreist Luise
Maier Fragen nach der eigenen
Herkunft, nach den Zusammen-
hängen von Vergangenheit und
Gegenwart.

Autorin: Luise Maier
166 Seite, gebunden
Wallstein Verlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-8353-5403-6

“Ich habe mich auf die Suche gemacht und aus dieser
Suche sind Texte entstanden, die sich zu einem

Roman zusammenfügen lassen”
Buch-Magazin: Worum geht es in
Ihrem neuen Roman „Ehern“?
Luise Maier: Ui, nicht leicht, den
eigenen Roman, an dem man jah-
relang sitzt, zusammenzufassen.
Es geht um Aufarbeitung, Prägun-
gen, Liebesfähigkeit … die Ich-
Erzählerin sieht sich in ihrer be-
ginnenden Liebesbeziehung zu
Antoine mit sich selbst konfron-
tiert und fängt an, sich, ihre Ver-
haltensmuster und ihren fami-
liären Background verstehen zu
wollen. Sie begibt sich auf die
Suche nach den blinden Flecken
in der Familiengeschichte mütter-
licherseits und kommt da so eini-
gem auf die Spur, wo sie Paralleli-
täten zu ihren eigenen Ängsten
erkennt, unter deren Einfluss sie
zwar stand, aber die sie nicht deu-
ten konnte.

Gibt es da auch Parallelen zu
Ihrer eigenen Familienge-
schichte? 
Ja, die gibt es.

Was ist das Interessanteste, das
Sie im Zuge Ihrer Recherche
über transgenerationale Trauma-
tisierung gelernt haben?

Ich glaube, die transgenerationale
Traumatisierung kann man nicht
auf einen interessanten Punkt
reduzieren – dafür ist sie viel zu
komplex und vielschichtig. Aber
was ich – unter anderem – gelernt
habe, ist, dass Traumata nicht
über das Reden darüber gelöst
werden können, sondern eigent-
lich nur über den Körper. Dass
dieser Fakt, trotz des Wissens
darum, gesellschaftlich immer
noch nicht richtig anerkannt ist.
Dass das Lösen von Traumatisie-
rungen wahnsinnig viel Energie
und Kraft freisetzt. Dass es auch
Kraft braucht. Und Menschen um
einen herum, die mitgehen kön-
nen. Dass genau das wiederum
die Herausforderung, wenn nicht
Unmöglichkeit darstellt, ein kol-
lektives Trauma zu lösen, wie bei-
spielsweise in Deutschland, wo
wir wohl in jeder Familie Trauma-
tisierungen vorfinden können.

Was, würden Sie sagen, ist für
die Mutter-Kind-Beziehung
besonders prägend?
Wahrscheinlich ist für jede erzie-
hende Person wichtig, sich selbst
gut zu kennen und reflektieren zu

können, um ein Kind mit einem
stabilen und gesunden Selbstbe-
wusstsein groß werden lassen zu
können. Wichtig ist das Einge-
ständnis, dass keine erziehende
Person fehlerfrei ist (zum Glück!)
– im Gegenteil: dass sie ihre
Fehler und Kapazitäten kennt und
kommunizieren kann, um Gren-
zen zu ziehen. Dass sie sich ent-
schuldigen und Eigenverantwor-
tung übernehmen kann. Dass sie
dem Kind Selbstliebe vorlebt und
dass sie die Fähigkeit hat, sich
und anderen zu verzeihen.

Auch die Handlung Ihres Debüt-

AUTORIN 
Luise Maier geb. 1991 in
Schardenberg (Österreich),
aufgewachsen in Vilshofen a.
d. Donau. Von 2012 bis 2015
studierte sie am Schweize-
rischen Literaturinstitut in Biel
und seit 2020 am Institut
Kunst in Basel. Ihr Debüt-
roman »Dass wir uns haben«
(Wallstein 2017) erhielt den
Berner Literaturpreis. Luise
Maier lebt in Biel (Schweiz).
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Debütromans „Dass wir uns
haben“, der 2017 im Wallstein
Verlag erschien, kreist um eine
Familiengeschichte, um Fami-
liendynamiken und -traumata.
Was fasziniert Sie an diesen
Themen? 
Im Fall von Dass wir uns haben
und Ehern waren es wahrschein-
lich schon erst einmal die eigenen
blinden Flecken in Bezug auf
meine familiäre Herkunft, die ich
verstehen wollte. Ich habe mich
auf die Suche gemacht und aus
dieser Suche sind Texte entstan-
den, die sich zu einem Roman
zusammenfügen lassen. Generell
sind Familien wohl ein dankbarer
Romanstoff: Da gibt es so viele
verschiedene Persönlichkeiten,
Motive, Dynamiken und individu-

elle Schicksale – das unter die
Lupe zu nehmen, finde ich sehr
interessant und es kann auch
wahnsinnig viel Spaß machen und
Ordnung schaffen.

Hat sich der Schreibprozess bei
Ehern sehr von dem Ihres Debüts
unterschieden?
Ja, sehr. Das Debüt habe ich, rück-
blickend, sehr behütet geschrie-
ben, begleitet durch meine Men-
torin am Institut, die gefühlt
immer da war und dadurch längst
mehr als meine Mentorin. Dann,
beim zweiten Buch, war ich plötz-
lich auf mich allein gestellt. Ich
hatte keine regelmäßigen Mento-
rate mehr, keine Kurse, in denen
Texte und das Schreiben diskutiert
wurden, war nicht mehr so selbst-
verständlich umgeben von Men-
schen, die auch schreiben und ihre
Krisen damit hatten. Das hat mich
ziemlich gefordert; ich war eine
Zeit lang auch ziemlich verloren
und musste mir da selbst Strate-
gien aneignen. So hat es mir aber,

glaube ich, langfristig einen
Selbstbewusstseinsschub gegeben,
weil ich gesehen habe: Hey, ich
kann das – auch ohne den beglei-
tenden Rahmen des Studiums.
Das hatte gleichzeitig etwas
Beängstigendes und Befreiendes.

Inwiefern hat es Ihr Schaffen
beeinflusst, dass Sie literarisches
Schreiben am Schweizerischen
Literaturinstitut studiert haben?
Ich glaube, ich durfte einfach
wahnsinnig viel lernen, unter
anderem, mein eigenes Schreiben
wertzuschätzen, zu legitimieren
und zu professionalisieren. Ich
habe gelernt, mir zu meinen eige-
nen Texten kritische Fragen zu
stellen, zu versuchen, sie analy-
tisch zu betrachten und einzuord-
nen (was natürlich nicht immer
gelingt, und dann muss ich eine
andere Person fragen). Dadurch,
dass ich während des Studiums
einmal einen ganzen, jahrlangen
Schreibprozess an einem Roman
erlebt habe („Dass wir uns haben“
ist ja quasi während meines
Bachelorstudiums entstanden),
habe ich gelernt, zu verstehen, wie
ich ticke, was ich brauche, wie ich
schreibe, worüber und warum.
Darin unterstützt und begleitet zu
werden, war eine nachhaltige
Erfahrung für mich.

Wie würden Sie Ihren Schreibstil
beschreiben?
Ich glaube, ich schreibe in Fetzen.
Sicher auch nicht sehr geradlinig.
Vielleicht so, wie ich denke: mal
hierhin, dann dorthin, dann da-
hin, dann sehe ich da eine Ver-
knüpfung, dann bin ich ganz auf-
geregt, dann tut sich wieder
nichts, also fange ich wieder an,
zu suchen. Ich liebe es, den Din-
gen wirklich auf den Grund zu
gehen, tief zu graben, dann lange
darüber nachzudenken, und im
Anschluss daran das, worüber ich
monatelang nachgedacht habe, in
komprimierter Form wiederzuge-
ben. Dann bin ich unzufrieden,
weil es nach so wenig aussieht,
aber eigentlich steckt viel mehr

dahinter als im ersten Moment
sichtbar ist.

Der Roman ist in kleinere Er-
zählfragmente aufgebrochen,
sodass ein Mosaik aus Erinne-
rung, Handlung und Träumen
entsteht …
Genau. Das entspringt zum einen
wohl meinem non-linearen Schreib-
stil, zum anderen aber auch der
Thematik: Um die Komplexität
und Verschachtelungen der Be-
ziehungen, Erlebnisse und Hand-
lungen der Figuren beschreiben
und über die Generationen mit-
einander verknüpfen zu können,
hat sich diese Form am sinnvoll-
sten angefühlt.

In welchen Situationen / an wel-
chen Orten schreiben Sie am
liebsten?
Ich kann mein Schreiben nicht gut
kontrollieren. Ideal wäre natür-
lich: Ich bin früh aufgestanden,
ich sitze in meinem Atelier, der
Kaffee ist gekocht, die Mails be-
antwortet, das Handy auf stumm,
und ich habe den ganzen Tag Zeit.
Aber dann kommt meistens
nichts. Ich werde eher inspiriert,
wenn ich unterwegs bin, über
Gespräche, über Dinge, die ich
sehe oder erlebe. Früher habe ich
viel in Notizbücher geschrieben,
jetzt notiere ich oft in eine Noti-
zen-App, oder ich klappe eben
den Laptop auf und schreibe
rasch meine Gedanken auf. Das
kann im Zug sein oder in meiner
Küche oder nachts um 2, wenn ich
eigentlich schlafen möchte, aber
der Text, der in mir aufsteigt, un-
bedingt geschrieben werden
möchte.

Haben Sie literarische Vorbilder?
Oh ja, natürlich! Früher habe ich
Herta Müller verschlungen, ich
mag Siri Hustvedt und ihre Art,
Geschichten aufzurollen und zu
erzählen, Maggie Nelsons
Denkbewegungen und die daraus
resultierende Textform finde ich
super. Aber ich entdecke immer
wieder Neues, ich kann von vie-

Ich liebe es, den Dingen
wirklich auf den Grund
zu gehen, tief zu graben,
dann lange darüber
nachzudenken
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lem begeistert sein – wichtig ist,
dass es mich berührt, mich auf
neue Gedanken bringt und im
besten Fall zum eigenen Schreiben
anregt.

Neben dem Schreiben arbeiten
Sie auch als bildende Künstlerin.
Wie unterscheidet sich diese
Arbeit von der als Autorin?
Das ist eine gute Frage, und zu-
erst wollte ich sagen: sehr stark,
aber je länger ich darüber nach-
denke, desto mehr Parallelen fal-
len mir ein. Ich lasse mich beim
Malen wie beim Schreiben von
inneren und äußeren Impulsen
leiten, von Themen, die mich rei-

zen, die ich ausloten und verste-
hen möchte. Im Malen wie im
Schreiben arbeite ich seriell und
bleibe längere Zeit an einem
Thema dran. Ich arbeite in Pha-
sen. Ich kann in einer Nacht 20, 30
Bilder malen, und dann über
Monate nichts. Dazwischen denke
ich viel nach, lese viel, spreche mit
anderen darüber, dann male oder
schreibe ich irgendwann wieder.

Arbeiten Sie schon an Ihrem
nächsten Projekt oder müssen
Ihre Leser:innen da noch etwas
warten?
Das eine schließt das andere nicht
aus: Auch von „Ehern“ gab es

bereits 2017 eine erste Version,
dann hat sich der Text noch meh-
rere Male verändert, weil ich
immer wieder auf neue Dinge
gestoßen bin, denen ich nachge-
hen wollte. Außerdem bin ich
wahnsinnig langsam. Aber ich
möchte mir die Zeit ehrlich gesagt
auch gönnen und mich nicht
selbst unter Druck setzen. Also ja,
ich habe ein neues Projekt ange-
fangen, aber es wird ziemlich
wahrscheinlich trotzdem wieder
ein paar Jahre dauern, bis ich es
fertigstellen werde.

Intreview: Charlotte Schade
© Wallstein Verlag

INSELHOCHZEIT IM
KLEINEN FRIESENCAFÉ
Romantik auf Friesisch.
Während Julia die Hochzeit von
Oma Anita mit Kapitän Hark im
kleinen Friesencafé vorbereitet,

geht auf Long
Island ein Mann
am Strand spa-
zieren und lernt
Fering. Harks
Großcousin
Henry soll
Trauzeuge sein
und aus
Amerika anrei-
sen. Kurz vor
dem Fest

mischt der charismatische Leucht-
turmwächter die Hochzeitsgesell-
schaft ordentlich auf. Denn hier
treffen Ruhrpottschnauzen und
friesische Gelassenheit aufeinan-
der, unterschiedlicher kann es
nicht sein. 
Hat Henry die Kraft, die Gegen-
sätze zu vereinen? Und ist er
überhaupt der, für den man ihn
hält? Neben der Arbeit hält die
Fernbeziehung mit Finn-Ole Julia
auf Trab. 
Die Verbindung steht vor einer
echten Zerreißprobe. Außerdem
gibt es da schon länger den Plan,
das kleine Friesencafé in eine
Pension umzurüsten ...

Autorin: Janne Mommsen
272 Seiten, Broschur
rowohlt Polaris
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-499-00963-1 

ROXY
Marc Berger muss nach München.
Zur Beerdigung seines einst
besten Freun-
des. Dabei
hatte Roy
buchstäblich
alle Möglich-
keiten der
Welt. Damals.
Marc blickt
zurück auf
sein halbes
Leben,
Freundschaf-
ten, Lieben. München,
Achtzigerjahre: Marc wächst in
der Doppelhaussiedlung auf. Er
will ausbrechen, Schauspieler
werden, die Welt erobern. Die
liegt seinem Freund, dem Indus-
triellensohn Roy – eigentlich
Robert –, schon zu Füßen. Die bei-
den träumen und hoffen, wachsen
aneinander, aber auch hinein in
eine Glamourwelt, die sich in der

Edeldisco
«Roxy» trifft.
Sie feiern
das Dasein.
Aber die
Linien zwi-
schen
Freundschaft und Rivalität sind
manchmal dünn. Sie lernen die
umwerfende Carolin kennen, die
alles verändert.Packend und zu-
gleich mit großer Leichtigkeit
erzählt Johann von Bülow in die-
sem starken, vom Leben inspirier-
ten Roman von Schicksal und
Zufall, von den Wegen, die man
geht, vom luxuriösen Unglück des
Reichtums und der Wucht echter
Entscheidungen – kurz: davon,
was wirklich zählt.

Autor: Johann von Bülow
336 Seiten, gebunden
rowohlt Berlin
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7371-0158-5
Hörbuch
Autor & Sprecher: 
Johann von Bülow
2 MP3-CDs - ca. 660 Min.
ungekürzte Autorenlesung
Argon
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-8398-2047-6 
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DER RUF DES
EISVOGELS
Vom Wagnis eines freien Lebens.
21 Gramm, so viel wiegt eine
Seele, weiß Olga. Ungefähr so viel
wie der Eisvogel, in dem die Seele
ihrer Mutter fortlebt, ewig und
drei Tage. Das zumindest behaup-
tet ihr Großvater, obwohl er Arzt
ist und doch eigentlich an Wis-
senschaft glaubt. Er ist es auch,
der Olga die Wunder der Natur

erklärt und in ihr die Liebe zur
Medizin weckt. Denn der kühle,
distanzierte Vater hat kein Ver-
ständnis dafür, dass Olga die Welt
mit eigenen Augen sieht.
Dann bricht der zweite Weltkrieg
in die Idylle der Uckermark ein.
Die Achtzehnjährige muss fliehen,
und nichts ist mehr, wie es war.
Erst fünfzig Jahre später kehrt sie
mit Tochter und Enkelin zurück.
Einfühlsam und berührend er-

zählt Anne Prettin von Schuld
und Verlust, von Freundschaft
und von den vielen Formen der
Mutterliebe.

Autorin: Anne Prettin
464 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 22,00 (D) 
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-7857-2813-0
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“Jede Generation hat ihre eigenen Sorgen, Krisen,
Beschränkungen und Aufgaben”

Buch-Magazin: Wie würden Sie
„Der Ruf des Eisvogels“ in weni-
gen Sätzen skizzieren?
Anne Prettin: Der Roman erzählt
die Geschichte von Olga, die in
einer beschaulichen Kleinstadt
inmitten von dichten Wäldern,
Feldern und tiefblauen Seen in
einer gutsituierten Arztfamilie
aufwächst. Mutterlos, kaum
beachtet von ihrem Vater, dafür
umso mehr von ihrem Großvater,
der sie mit Witz und Wärme an
die Wunder der Natur und Medi-
zin heranführt. Als sich der Zwei-
te Weltkrieg und seine entsetzli-
chen Folgen auch in der vermeint-
lichen Idylle nicht mehr ausblen-
den lassen, ist Olga gezwungen
sich zu entscheiden. Will sie wei-
ter tatenlos zusehen oder etwas
tun und damit alles riskieren? Sie
muss schließlich fliehen und fin-
det auf ihrer Reise, entlang des
tiefen gesellschaftlichen Wandels
im Nachkriegsdeutschland,
schließlich zu sich selbst. Es geht
um Fragen nach Moral, nach
Zugehörigkeit und Identität und
den Kampf um persönliche Frei-
heit, gerade als Frau jener Zeit.
Und nicht zuletzt geht es um die
sich immer wieder erneuernde
Kraft bedingungsloser Liebe.

Sie schreiben über die gemeinsa-
me Geschichte von Olga, ihrer
Tochter Becki und deren Tochter
Sara. Wie würden Sie die drei
Frauen charakterisieren?

Olga ist kämpferisch, lebenstüch-
tig und robust und dann auch
wieder verletzlich und naturver-
bunden. Sie wächst in einem
Männerhaushalt auf. Dank ihres
fortschrittlichen, liebenden Groß-
vaters, der sie mehr als jeder
andere geprägt und erzogen hat,
fühlt sich Olga von Anfang an den
Männern ebenbürtig. Schon als
kleines Mädchen ist sie Feminis-
tin, ohne das Wort dafür zu ken-
nen. Sie will wie ihr Großvater
sein und Ärztin werden statt
Ehefrau und Mutter wie die
Frauen ihrer Generation. Die
schrecklichen Erlebnisse der Nazi-
zeit und der unmittelbaren Nach-
kriegszeit verändern Olgas Blick-
richtung und ihre Einstellung. Als
die alten Gewissheiten nicht mehr
gelten, gibt sie ohne Zögern ihre
Ziele auf und kämpft bis zur Ver-
leugnung darum, ihrer Tochter
eine gute Mutter zu sein.
Becki ist impulsiv, mutig, neugie-
rig, traut sich viel zu. Doch sie ist
auch wie ein rastloser Vogel, der
sich nirgendwo zuhause fühlt.
Ihren Vater nicht zu kennen hat
eine Leere hinterlassen. Vergeblich
hofft sie, inneren Frieden an
wechselnden Orten zu finden.
Aber sie beginnt zunehmend, ihr
Unvermögen in Frage zu stellen,
sich zu binden, an Menschen oder
Orte.
Sara ist klug, geradeaus, sie weiß,
was sie will. Und das ist im
Gegensatz zu ihrer Mutter vor

allem Struktur, Planbarkeit und
familiäre Bindung. In ihr spiegeln
sich die unterschiedlichen
Wesenszüge, das Durchdachte,
Abwägende und Zupackende auf
der einen Seite, das Unerschrocke-
ne und Leichte auf der anderen
Seite.

Jede der drei Frauen definiert
den Begriff von Freiheit auf eine
andere Art und Weise. Was kön-
nen wir dabei von den verschie-
denen Generationen lernen?
Jede Generation hat ihre eigenen
Sorgen, Krisen, Beschränkungen
und Aufgaben.
Olga ist unmittelbar von den
Erlebnissen der Nazizeit und den
Folgen geprägt. In ihrer Jugend
wurde eine freie Meinungsäuße-
rung, wenn sie sich gegen die
Nazis richtete, mit dem Tod be-
straft. Noch als junge Frau, als das

AUTORIN
Anne Prettin ist eine Hambur-
ger Autorin und schreibt
Reden für Auftraggeber aus
Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Sie studierte Politikwis-
senschaften und Soziologie in
Freiburg, Hamburg und Borde-
aux und arbeitete als freie
Journalistin für verschiedene
Tageszeitungen. Sie ist verhei-
ratet und lebte mit ihrer Fami-
lie in Neuseeland, als dieser
Roman entstand.
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Naziregime Geschichte war, mus-
ste sich eine verheiratete Frau
eine berufliche Tätigkeit von
ihrem Ehemann genehmigen las-
sen. Äußere Freiheit ist also nichts
Selbstverständliches, man muss
sie sich erkämpfen. Insofern war
Olgas Leben ein Kampf um
Freiheit. Auch um die innere
Freiheit, die in der Regel der
äußeren folgt. Ihr Leben lang hat
sie sich, so gut es eben ging, über
Zuschreibungen hinweggesetzt,
darüber, dass man ihr als Frau
weniger zutraute. Von ihr können
wir lernen, dass äußere Freiheit
verteidigt werden muss und inne-
re Freiheit mit Sinn gefüllt wer-
den sollte, damit sie nicht als
Leere empfunden wird. Von Becki
und Sara dagegen können wir
uns abschauen, mehr Güte für
uns selbst zu haben und nachsich-
tiger zu werden mit den eigenen
Mängeln und Fehlern. Und vor
allem, dass wahre innere Freiheit
nur mit dem Mut einhergeht, sich
der Wahrheit zu stellen.

Olgas Tochter und Enkeltochter
wünschen sich, mehr über ihre
Familiengeschichte zu erfahren.
Warum fällt es Olga – wie so vie-
len Menschen ihrer Generation –
so schwer, über die Vergangen-
heit zu sprechen?
Weil Olga einerseits den Schmerz
begraben und den Blick lieber
nach vorne richten will. Diese
Geheimnistuerei zeichnet ja diese
Generation aus. Viele haben all
ihre Kraft und Energie in den
Aufbau einer neuen Existenz
gesteckt, eine zunächst sinnvolle
Strategie, um nicht fühlen zu
müssen. Und anderseits aus
Scham und Angst und weil sie
Becki schützen will, ohne zu
bemerken, dass ihre Tochter den
Verwundungen trotzdem oder
gerade deshalb nicht entkommen
kann. Schon allein, weil sie spürt,
dass etwas Unausgesprochenes
wie ein Nebel über allem liegt.

Sie beschreiben die Auswirkun-
gen des Zweiten Weltkriegs, the-

matisieren unter anderem
Zwangsarbeit, Flucht und
Zwangsabtreibungen. Wie sind
Sie bei der Recherche vorgegan-
gen?
Zuerst habe ich mich an die allge-
meine Recherche gemacht und
mir einen Überblick verschafft.
Ich habe Fachbücher und Zeit-
schriften gelesen, im Internet oder
in Archiven recherchiert. Als es
um Fragen zur Zwangsarbeit oder
Zwangsabtreibungen ging, habe
ich verschiedene HistorikerInnen
interviewt und unter anderem
eine sehr informative Führung
durch das ehemalige Zwangs-
arbeiterlager in Niederschönen-
weide in Berlin gemacht.

Gibt es in Ihrer Familienge-
schichte Personen oder Ereig-
nisse, die Sie zu Ihrem Roman
inspiriert haben?
Inspiriert haben mich die schriftli-

chen Erinnerungen meines Ur-
großvaters, der Landarzt in Pom-
mern war und, wie Olgas Familie,
in einer Kleinstadt inmitten von
Seen und Wäldern gelebt hat. Er
war, wie Olgas Großvater Pa, sehr
naturverbunden. Eine seiner
Töchter hat ihn stets auf seinen
Hausbesuchen begleitet, so wie
Olga Pa, und sich dabei viel
medizinisches Fachwissen und
die Begeisterung für den Heilbe-
ruf erworben. Ein Studium der
Medizin kam für sie aber nicht in
Frage, das war allein den Söhnen
der Familie vorbehalten.

Ihre Protagonistin Olga wächst
in einer Ärztefamilie auf und
wird von ihrem Großvater von
klein auf an die Wunder der
Natur und der Medizin herange-
führt. Sie stammen selbst aus
einer Ärztefamilie – gibt es

Parallelen zwischen Olgas Er-
fahrungen und Ihren?
Mehr als mir lieb sind. ☺
Als Tochter eines Hausarztes bin
ich in einer Welt voller Krank-
heiten aufgewachsen. Zum Bei-
spiel beim Mittagessen, wenn
mein Vater, anonymisiert natür-
lich, die kuriosesten Krankheits-
geschichten des Tages mit uns
teilte. Oder die nicht sehr anspre-
chenden Bilder von fiesen Ge-
schwüren, die uns von Covern
irgendwelcher Ärztezeitschriften,
die überall zuhause herumlagen,
entgegenblickten und einem nicht
mehr aus dem Kopf wollten.
Unpraktisch auch, dass mein
Vater darauf bestand, uns nach
einem blutigen Sturz gleich selbst
und vor Ort zu nähen oder jeden
Versuch durchschaute, wenn wir
Fieber simulierten, um die Mathe-
arbeit nicht mitschreiben zu müs-
sen. Es heißt ja, dass man umso
kränker ist, je häufiger man beim
Arzt sei. Ich denke, viele Arzt-
kinder werden mir zustimmen,
dass zumindest die Zahl der ein-
gebildeten Krankheiten zunimmt,
wenn man mit einem Arzt unter
einem Dach wohnt.
Was ich darüber hinaus mit Olga
teile, ist die bisweilen leidvolle
Erfahrung, dass der Arzt zumin-
dest früher rund um die Uhr ver-
fügbar zu sein hatte. An Heilig-
abend, eine halbe Stunde vor
Abfahrt in den Sommerurlaub,
Sonntagabends während des
Familienessens, mitten in der
Nacht, immer riefen Patienten an
und verlangten, dass mein Vater
unverzüglich zum Hausbesuch
antreten sollte. Was er aus Pflicht-
gefühl auch meist tat. Selbst beim
Einkaufsbummel durch die
Oldenburger Innenstadt blieb er
nicht verschont. So wenig wie
wir, die danebenstanden und
zuschauen mussten, wie sich
wildfremde Patienten vor uns ent-
blößten, um meinem Vater Haut-
ausschläge auf dem Rücken zu
präsentieren oder ihren Mund
weit aufrissen und von ihm for-
derten, mal einen Blick auf den

BELLETRISTIK

Ein Studium der Medizin
kam für sie aber nicht in
Frage, das war allein den
Söhnen der Familie vor-
behalten
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geschwollenen Rachen zu werfen.

Nach dem Krieg flieht Olga nach
Oldenburg, wie Ihre Großeltern.
Sehen Sie ihre Geschichte durch
Ihren Roman mit anderen
Augen?
Auf jeden Fall. Meine Großeltern
sind Ende der 40er Jahre nach
Oldenburg geflüchtet, aus Pom-
mern über die russische Besat-
zungszone. Aus Erzählungen
weiß ich, wie fremd sie sich in
den ersten Jahren gefühlt haben.
Erst die Recherche zum Buch aber
hat mir gezeigt, wie tough das
Klima für Flüchtlinge in Olden-
burg und auch anderswo war.
Und wie unwillkommen meine
Großeltern tatsächlich waren und
welchen Anfeindungen sie ver-
mutlich ausgesetzt waren. 

„Der Ruf des Eisvogels“ ist
geprägt von starken und muti-
gen Frauenfiguren. Was macht

die Frauen so stark?
Die Liebe und das Leid, denke
ich. Zu wissen, dass es jemanden
gibt, der bedingungslos für einen
da ist und an einen glaubt, hat
Olga die Kraft gegeben, sich
durchzubeißen und für das Rich-
tige zu kämpfen. Und ihr die
Fähigkeit gegeben, diese Liebe
und Kraft an ihre Mädchen wei-
terzugeben.
Und dann das Leid. Die Schmer-
zen, die Olga und Becki erlebt
haben, während sie durch die
dunklen Täler durchmarschiert
sind, haben ihnen Tiefe und
Stärke verliehen, gerade weil sie
sie durchgestanden und gelernt
haben, dass das Leben auch wie-
der gut werden kann.

Sie erzählen von den Auswir-
kungen des Zweiten Weltkriegs,
doch auch von außergewöhnli-
chen Freundschaften, von Mut
und Liebe. Gab es eine Szene,

die Ihnen im Schreibprozess
besonders schwerfiel – und eine,
die sie besonders gern geschrie-
ben haben?
Leicht fielen mir die Szenen in der
Natur mit Pa zum Beispiel oder
Olgas unbeschwerte Woche in
Italien. Nach all dem Düsteren,
das Olga erlebt hat, sehnte ich
mich richtig nach den hellen,
leichten Momenten, den Licht-
blicken, die mich wieder an das
Gute im Menschen glauben
ließen.
Die Szenen in Kühlungsborn
waren nicht einfach. Nicht, dass
mir das Schreiben der Szenen
schwerfiel, aber das, was Olga
dort erlebt hat, was derzeit viele
Frauen in der Ukraine und an-
derswo erleben, geht beim Schrei-
ben noch mal ganz anders an die
Substanz.

Copyright: Lübbe
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BIS DER FLUSS TAUT
Anouk steigt aus: Sie tauscht ihre
gemütliche Wohnung in Montreal
gegen eine heruntergekommene

Hütte in den
Wäldern von
Kamouraska.
Fernab der
Zivilisation, weit
weg von der
Umweltver-
schmutzung
und dem
Konsumwahn
der Städte will
sie zu ihren

Wurzeln finden.Als eine Kälte-
welle sie überrascht und völlig
von der Außenwelt abschottet,
wird das romantische Ideal vom
Leben in der Wildnis zum Kampf
ums Überleben. Anouk hält sich
ans Wesentliche, sie hackt Holz,
holt Wasser, räumt Wege – und sie
schreibt, um die Angst zu vertrei-
ben. Umgeben von Schneeweite,
den Tieren des Waldes und ihren
Büchern, nähert sie sich ihren tief-

sten Wünschen und Sehnsüchten.
Und schließlich bleibt die selbst-
gewählte Isolation nicht so einsam
wie erhofft …

Autorin: Gabrielle Filteau-Chiba
112 Seiten, gebunden
dtv
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-423-29027-2

DER LETZTE TANZ DER
DEBÜTANTIN
Prächtige Kleider, rauschende
Bälle, aufgeregte junge Damen –
und die Suche nach dem, was im
Leben zählt.1958 soll das letzte
Jahr sein, in dem junge Damen als
Debütantinnen am Hof der jungen
Queen Elizabeth präsentiert wer-
den können. Deshalb bemühen
sich Hunderte ehrgeiziger Mütter
und hoffnungsvoller Töchter um
eine der begehrten Einladungen.

Ihrer verwitwe-
ten Mutter
zuliebe stürzt
sich auch Lily
ins bunte
Treiben. Als
Außenseiterin
tut sie sich
anfangs
schwer, Kontakte zu
knüpfen.Doch bald findet sie
Freundinnen, echte und solche,
vor denen sie sich besser in Acht
nehmen sollte. Und noch etwas
beschäftigt Lily, während von
mehreren Seiten um sie geworben
wird: Es scheint ein Familienge-
heimnis zu geben, das ihre Mutter
erpressbar macht und Lilys eigene
Identität und Stellung in frage
stellt …

Autorin: Julia Kelly
446 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18923-6
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LIFE OF SHADOWS: DAS
AUGE DES HIMMELS
„Und du bist der Meinung, dass
du alleine jemals so gut sein
könntest wie wir?“Envys heraus-
fordernde Frage bringt alles ins

Rollen und schon
läuft eine Wette
zwischen der
Diebesbande
Todsünden und
Ray: Wem
gelingt es, den
Diamanten mit
dem Namen
„Auge des
Himmels“ zu
stehlen?Beide

Seiten sind fest entschlossen, die
Wette zu gewinnen. Das FBI hin-
gegen würde jeden von ihnen
gerne hinter Gitter bringen. Umso
passender ist der Einsatz: Der
Verlierer stellt sich freiwillig den
Ermittlern.Ray ist sich sicher, dass
er dieses Spiel mit all seinen Risi-
ken gewinnen kann. Ein Risiko ist
dabei jedoch vollkommen unbe-
rücksichtigt geblieben …

Autorin: Sky Leroy
468 Seiten, Broschur
Paramon
Euro 16,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-03830-826-3

GETEILTE TRÄUME
Eine junge Frau zwischen zwei
Familien, zwischen Ost und West
– ein großer DDR-Familienroman

um das Glück
im Kleinen und
Existenzkämpfe
im Großen.
Berlin, 1992:
Erst als junge
Frau erfährt
Ingke, dass sie
als Säugling
zu DDR-
Zeiten adop-

tiert wurde. Wer sind ihre
wahren Eltern? Warum haben sie

sie einst weggegeben? Und was
bedeutet das für ihr Leben heute?
Sie macht sich auf die Suche und
stößt auf die Geschichte ihrer
Herkunftsfa-milie, die nach einem
gescheiterten Fluchtversuch ihre
Tochter verlor. Auf einmal hat die
junge Frau zwei Familien, die um
sie ringen: Ihre leibliche Mutter,
die irgendwann von der BRD frei-
gekauft wurde und bisher nichts
über Ingkes Verbleib weiß. Und
ihre vermeintlichen Eltern, bei
denen sie behütet und geliebt auf-
gewachsen ist. Doch muss sie sich
tatsächlich entscheiden? 
Ulla Mothes wirft in ihrem De-
bütroman einen intimen Blick auf
die unterschiedlichen Facetten des
Lebens in der DDR – respektvoll
und authentisch.

Autorin: Ulla Mothes
447 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-404-18837-6

DER INSELMANN
Eine vergessene Insel, ihr stiller
König und die Sehnsucht nach
einem Leben abseits der Welt.
»Der Insel-
mann« ist das
ebenso be-
rührende wie
sprachmächti-
ge Porträt
eines Außen-
seiters und
eine Hymne
auf den
Eigensinn.
Anfang der
Sechziger in einem ent-
legenen 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 Schul-
behörde, die Realität in seine klei-
ne große Traumwelt einbricht und
ihn von Insel und Eltern trennt.
Es ist der Beginn einer beschwer-
lichen Odyssee, gelenkt zunächst
von gnadenlosen Institutionen
des Staates und schließlich dem
einen großen, pochenden Wunsch:
zurückzukehren auf seine Insel,
in die ersehnte Einsamkeit im
Schatten 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) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-462-00025-2 
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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/
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MONDE VOR DER
LANDUNG
Worms, Anfang der zwanziger
Jahre des letzten Jahrhunderts.
Peter Bender, ehemals Flieger-
leutnant des Deutschen Heeres,
macht sich als Gründer einer
neuen Religionsgemeinschaft und
mit der Proklamation der soge-
nannten Hohlwelt-Theorie einen
Namen: Die Menschheit, so diese
Theorie, lebe nicht auf, sondern in
einer Kugel, außerhalb derselben
existiere nichts.
Benders Gemeinde bleibt über-
schaubar, dennoch wird er wegen
der Verbreitung aufwieglerischer
und gotteslästerlicher Flugschrif-
ten zu einer mehrmonatigen
Kerkerhaft verurteilt. Als sich

nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten herumspricht,
dass seine Frau Jüdin ist, wenden
sich selbst seine engsten Gefolgs-
leute von ihm ab. Die Benders
verarmen, die Repressionen
gegen seine Frau werden bald
unerträglich, bis die Familie 1942
verhaftet und deportiert wird.
Nur der Sohn überlebt das Kon-
zentrationslager.
In seinem lange erwarteten neuen
Roman rekonstruiert Clemens J.
Setz eine reale, so bewegende wie
verstörende Lebens- und Fami-
liengeschichte. Mehr noch ist
Monde vor der Landung aber die
Untersuchung der zerstörerischen
Wahnwelt eines manischen Ego-
zentrikers und die Veranschau-

lichung eines Querdenkertums
avant la lettre: bestürzend aktuell,
von unüberbietbarer sprachlicher
und gedanklicher Originalität.

Autor: Clemens J. Setz
528 Seiten, mit Abb., gebunden
Suhrkamp
Euro 26,00 (D)
Euro 26,80 (A)
sFr 36,50 (UVP)
ISBN 978-3-518-43109-2
Hörbuch
Sprecher: Ole Lagerpusch
2 MP3-CDs - 1.061 Min.
ungekürzte Lesung
tacheles!
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-86484-798-1

BELLETRISTIK

AUTOR
Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren, wo er Mathematik und Germanistik studierte. Heute lebt er als
Übersetzer und freier Schriftsteller in Wien. 2011 wurde er für seinen Erzählband Die Liebe zur Zeit des
Mahlstädter Kindes mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Sein Roman Indigo stand auf der
Shortlist des Deutschen Buchpreises 2012 und wurde mit dem Literaturpreis des Kulturkreises der deut-
schen Wirtschaft 2013 prämiert. 2014 erschien sein erster Gedichtband Die Vogelstraußtrompete. Für sei-
nen Roman Die Stunde zwischen Frau und Gitarre erhielt Setz den Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2015. Mit
Vereinte Nationen war Setz 2017 und mit Die Abweichungen 2019 zu den Mülheimer Theatertagen eingela-
den. 2021 wurde er mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt.

KREMULATOR
Offizier der Weißen Armee,
Hasardeur, Emigrant in Istanbul

und Paris, Diener
des Stalin-Sys-
tems, Techniker
des Todes, Lie-
bender – Pjotr
Nesterenko war
vieles in seinem
abenteuerlichen
Leben, das
Sasha Filipenko
in diesem
schwarz fun-

kelnden Roman erzählt. 1941 wird
Pjotr Iljitsch Nesterenko, der
Direktor des Moskauer Kremato-
riums, verhaftet. Er weiß wie
kaum ein Zweiter, wer alles den
stalinistischen Säuberungen zum
Opfer gefallen ist. Er weiß genau,
was ihm droht.Und doch – so oft
ist er dem Tod schon von der

Schippe ge-
sprungen,
dass er über-
zeugt ist: Er
ist unsterb-
lich. Nun
muss
Nesterenko im Verhör Rede und
Antwort stehen über sein ver-
schlungenes Leben. Ein temporei-
ches Katz-und-Maus-Spiel be-
ginnt. Sasha Filipenko spielt virtu-
os mit historischen Dokumenten
und Fiktion und erzählt eine aber-
witzige, makabre und mitreißende
Geschichte aus dem Innern eines
Terrorstaats. Und, trotz allem,
auch die Geschichte einer großen
Liebe.

Autor: Sasha Filipenko
256 Seiten, gebunden
Diogenes
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)

sFr 34,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07239-6 
Hörbuch
Sprecher: Nils André Brünning
384 Min.
Download
Diogenes
Euro 10,95 (D & A)
sFr 24,00
ISBN 978-3-257-69491-8

DAS SCHWEIGEN IN
MIR
Eine junge Frau blickt aus ihrem
Wohnzimmerfenster auf die klei-
nen Dramen, die sich in ihrer
Nachbarschaft abspielen, und
beobachtet alles: Streitereien, Sex,
glückliche und unglückliche
Familien. Nur ihr eigenes Leben
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fühlt sich an, als
hätte jemand die
Stopptaste ge-
drückt. Nachdem
der Bürgerkrieg in
ihrer syrischen
Heimat ausbrach,
flüchtete die
junge Journalistin
nach Europa. Seit
ihrer Ankunft in

England fühlt sie
sich isoliert und mit antimuslimi-
schen Vorurteilen konfrontiert.
Gezeichnet von den Kriegstraumata
verstummt sie. Statt zu sprechen,
beginnt sie zu schreiben - über den
Arabischen Frühling, den syrischen
Bürgerkrieg, die Flucht nach Europa
und die Einsamkeit im Exilland.
Ihre Beiträge werden in einem On-
line-Magazin veröffentlicht, unter
dem Pseudonym "Die Stimmlose".
Nach und nach findet sie die Kraft,
ihre Wohnung zu verlassen und die
Nachbarschaft zu erkunden. Sie ent-
deckt den Tante-Emma-Laden um
die Ecke, eine nahegelegene
Moschee, einen Buchladen, einen
Waschsalon und findet langsam
Anschluss. Als ein Fest der Moschee
von Rassisten überfallen wird, muss
sie sich entscheiden: Bleibt sie stum-
me Be-obachterin oder zeigt sie Hal-
tung? Das Schweigen in mir fängt
das fragmentierte Leben einer Ge-
flüchteten in all seinen Farben ein
und führt dabei deutlich vor Augen,
wie wichtig es ist, sich für Verstän-
digung und ein Miteinan-der ein-
zusetzen.

Autorin: Layla AlAmmar
334 Seiten, gebunden
Goya
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4424-2

INTERNAT
In Bildern von enormer Eindring-
lichkeit schildert der ukrainische
Autor Serhij Zhadan, wie sich die
vertraute Umgebung in ein

Kriegsfeld ver-
wandelt. Und
er erzählt von
unbeirrbaren
Menschen, die
der Angst
und Zerstö-
rung ihre
Selbstbe-
hauptung
entgegenset-
zen. Ein junger Lehrer will seinen
Neffen aus der Schule, die unter
Beschuss geraten ist und keine
Sicherheit mehr bietet, nach
Hause holen. Durch den Ort zu
kommen, in dem das zivile Leben
zusammengebrochen ist, dauert
einen ganzen Tag. Der Heimweg
wird zur Prüfung. Die beiden
geraten in die unmittelbare Nähe
der Kampfhandlungen, ohne
mehr sehen zu können als den
milchigen Nebel, in dem gelbe
Feuer blitzen. Maschinengewehre
rattern, Minen explodieren, para-
militärische Trupps, herrenlose
Hunde tauchen in den Trümmern
auf und apathische Menschen
stolpern orientierungslos durch
eine apokalyptische urbane
Landschaft.

Autor: Serhij Zhadan
300 Seiten, TB.
Suhrkamp
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-518-47233-0

SCHMALES LAND
Ein leuchtender Sommer in Cape
Cod: Die Geschichte einer uner-
warteten Freundschaft zwischen
einem Waisenjungen und dem
Künstlerpaar Josephine und
Edward Hopper.Es ist das Jahr
1950. Mit einem Comic-Heft und
einem Schokoriegel in der Tasche
kommt Michael, ein 10-jähriger
deutscher Waisenjunge, in Ame-
rika an. Ein Sommer am Meer in
Cape Cod soll die Schrecken des
Krieges verblassen lassen. Licht

tanzt über die
Dünen und
ergießt sich
über kanarien-
gelbe Sonnen-
schirme, doch
weder das
noch die
Familie, die
ihn auf-
nimmt, lin-
dern Michaels Verlorenheit. Erst
durch die eigenwillige Mrs Aitch,
eine Künstlerin, die im Schatten
ihres berühmten Mannes an der
Bucht lebt, öffnet sich ihm in der
unvertrauten Idylle eine neue
Welt. Mit kraftvollem Pinselstrich
malt Christine Dwyer Hickey das
leuchtende Porträt eines Som-
mers, einer Ehe und einer unge-
wöhnlichen Freundschaft – und
fängt die Farben von Einsamkeit,
Nähe und Momenten flüchtigen
Glücks ein.

Autorin: Christine Dwyer Hickey
416 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 35,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00594-5

LAND AUS SCHNEE
UND ASCHE
Finnland 1947: Die Journalistin
und Fotografin Inkeri lässt sich in
einem kleinen Ort in Westlapp-
land nieder, um den Wiederauf-
bau des durch den Krieg verwü-
steten Landes
zu dokumentie-
ren.
Die junge Samí
Bigga-Maja
und ihr Groß-
vater eröffnen
Inkeri den
Einblick in
eine Kultur
und Lebens-
weise, die im
Zuge des Wiederaufbaus von den
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Finnen unterdrückt zu werden
droht. Und gleichzeitig ist Inkeri aus
persönlichen Motiven in Lappland:
Sie will herausfinden, was mit
ihrem Mann geschehen ist, der
während des Krieges spurlos ver-
schwand.Als ihr ein Tagebuch aus
Kriegszeiten in die Hände fällt,
scheint sie das Rätsel endlich lösen
zu können …In Petra Rautiainens
kraftvollem und bewegendem
Debüt steht die Schönheit des arkti-
schen Lapplands den brutalen
Machenschaften der Nazis und ihrer
finnischen Kollaborateure gegenü-
ber. Ein spannungsgeladener und
gleichzeitig tief poetischer Roman,
der sich der Wahrheit der Vergan-
genheit stellt und geschehenes Un-
recht wiedergutzumachen versucht.

Autorin: Petra Rautiainen
300 Seiten, TB.
insel TB.
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-458-68258-5

DAS DRITTE LAND
»Das dritte Land« ist der zweite
Roman von Karina Sainz Borgo;
ihr Debüt »Nacht in Caracas«
wurde zu einem Welterfolg. In

der Ödnis zwi-
schen zwei
Landesgrenzen
gibt es weder
Recht noch
Sicherheit. Hier
hält Visitación
Salazar ein
Stück Land
besetzt und
trotz den
Drogenba-

ronen, der selbsternannten Miliz
und den Kartellen.
Angustias Romero ist auf der
Flucht vor der Seuche. Mit ihrem
Mann und den siebenmonatigen
Zwillingen auf dem Rücken ist sie
unterwegs in die Berge, auf dem
Weg ins rettende Nachbarland.
Überall Beschwernis, Hitze und

Staub. Die beiden Kinder überle-
ben die Reise nicht.An der Grenze
unterhält Visitación Salazar einen
illegalen Friedhof: Das dritte
Land. Gegen den Widerstand von
Kartellen und Todesschwadronen
bietet sie den Ausgestoßenen
einen Grabplatz. Hier endlich fin-
det die Mutter für die toten
Zwillinge einen Ort. Sie be-
schließt, bei ihnen zu bleiben und
die Totengräberin in ihrem Kampf
zu unterstützen.Mit der Wucht
einer antiken Tragödie erzählt
Karina Sainz Borgo von Flucht
und Hoffnung auf Rettung, mit
ihrem Roman setzt sie der realen
Totengräberin im »dritten Land«
ein Denkmal.

Autorin: Karina Sainz Borgo
320 Seiten, gebunden
S. Fischer
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-10-397122-4

GLORY
Jidada heißt das Land. Ein Land,
bevölkert von vermenschlichten
Tieren, beherrscht vom stärksten
unter ihnen, seit fast vierzig
Jahren. Einst brachte er die Unab-
hängigkeit auf
den afrikani-
schen Konti-
nent, zerschlug
die Fesseln der
Geschichte,
bloß um
ihnen prompt
andere anzu-
legen. Doch
nun mehren
sich die
Zeichen,
dass seine Kräfte schwinden. Wer
ihn reden hört, wer das Alte Pferd
in die Sonne blinzeln sieht, ihn
und seinen ganzen verrotteten
Apparat, der weiß: seine Tage
sind gezählt.In Jidada kehrt jetzt
Hoffnung ein: auf eine gerechte
Zukunft, auf Wohlstand und

Veränderung, endlich ein besseres
Leben für uns alle! Aber das
Regime wehrt sich mit Waffen
härter als Träume, schärfer als
Fantasie, tödlicher als blanke
Lebensfreude, bis eine Heimkeh-
rerin aus dem Exil alles verän-
dert.Glory ist die brillante Ver-
wandlung unserer Gegenwart. In
einer Sprache, die singt und tanzt
und springt und schreit, erzählt
NoViolet Bulawayo von einer
Gemeinschaft im Kampf gegen
die Repression. Und fördert bei-
des zutage: Glanz und Schönheit,
Horror und Schmerz am Grund
der menschlichen Freiheit.

Autorin: NoViolet Bulawayo
460 Seiten, gebunden
Suhrkamp
Euro 25,00 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-518-43104-7

SIEGFRIED
Eine Frau zwischen alten Rollen-
verhältnissen und neuen Rollen-
ansprüchen.
Eine Frau –
Mutter, Part-
nerin, Versor-
gerin – fährt
eines Morgens
nicht zur
Arbeit, son-
dern in die
Psychiatrie.
Am Abend
hat sie sich
mit ihrem
Partner gestritten, vielleicht ist
etwas zerbrochen, jetzt muss sie
den Tag beginnen, sie muss die
Tochter anziehen, an alles denken,
in der Wohnung und ihrem Leben
aufräumen. Doch sie hat Angst:
das Geld, die Deadline, die Be-
ziehung, nichts ist unter Kontrol-
le, und vor allem ist da die Angst
um ihren Stiefvater, der früher die
Welt für sie geordnet und ihr
einen Platz darin zugewiesen hat.
In der Psychiatrie, denkt sie, wird
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jemand sein, der ihr sagt, wie ihr
Problem heißt. Dort darf sie sich
ausruhen.Siegfried ist ein Roman
über alte Ordnungen und neue
Ansprüche, über Gewalt und das
Schweigen darüber, über eine
Generation, deren Eltern nach
dem Krieg geboren wurden und
deshalb glaubten, er sei vorbei.

Autorin: Antonia Baum
256 Seiten, gebunden
Claassen Verlag
Euro 24,00 (D) - Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-546-10027-4 

STAY AWAY FROM
GRETCHEN
Eine große Liebe in dunklen Zei-
ten. Der bekannte Kölner Nach-
richtenmoderator Tom Monderath
macht sich Sorgen um seine 84-

jährige Mutter
Greta, die immer
mehr vergisst. Als
die Diagnose
Demenz im Raum
steht, ist Tom ent-
setzt. Was an-
fangs ärgerlich
für sein schein-
bar so perfektes
Leben ist, wird
unerwartet zu

einem Geschenk. Nach und nach
erzählt Greta aus ihrem Leben –
von ihrer Kindheit in Ostpreußen,
der Flucht vor den russischen
Soldaten im eisigen Winter, der
Sehnsucht nach dem verscholle-
nen Vater und ihren Erfolgen auf
dem Schwarzmarkt in Heidel-
berg. Als Tom jedoch auf das Foto
eines kleinen Mädchens mit
dunkler Haut stößt, verstummt
Greta. Wer ist das kleine Mädchen
auf dem Foto, das Greta wie einen
Schatz hütet? Zum ersten Mal
beginnt Tom, sich eingehender
mit der Vergangenheit seiner
Mutter zu befassen. Nicht nur,
um endlich ihre Traurigkeit zu
verstehen. Es geht auch um sein

eigenes Glück. Susanne Abels
Debütroman erzählt die berüh-
rende und authentisch Geschichte
von Kindern der Besatzungszeit,
wie man sie noch nie gelesen hat.

Autorin: Susanne Abel
544 Seiten, TB.
dtv
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-22014-9

NASTJAS TRÄNEN
Das Pendant zum Bestseller «Sie
kam aus Mariupol» − ein Frauen-
schicksal jetzt und hier. Als
Natascha
Wodin 1992
nach Berlin
kommt, sucht
sie jemanden,
der ihr beim
Putzen hilft.
Sie gibt eine
Annonce auf,
und am Ende
fällt die Wahl
auf eine Frau
aus der Ukraine,
dem Herkunftsland ihrer Mutter,
die im Zweiten Weltkrieg als
Zwangsarbeiterin nach Deutsch-
land verschleppt wurde. Nastja,
eine Tiefbauingenieurin, konnte
nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion im wirtschaftlichen
Chaos ihrer Heimat nicht mehr
überleben − ihr letztes Gehalt
bekam sie in Form eines Säck-
chens Reis ausgezahlt. Da sie
ihren kleinen Enkelsohn und sich
selbst nicht länger ernähren kann,
steigt sie, auf etwas Einkommen
hoffend, in einen Zug von Kiew
nach Berlin. Dort gelingt es ihr,
mehrere Putzjobs zu finden, nach
getaner Arbeit schläft sie auf dem
Sofa ihrer Schwester. Zu spät
bemerkt sie, dass ihr Touristen-
visum abgelaufen ist.
Unversehens schlittert sie in das
Leben einer Illegalen, wird Teil
der riesigen Dunkelziffer an

Untergetauchten im Dickicht der
neuen, noch wildwüchsigen deut-
schen Hauptstadt. Für Natascha
Wodin ist es, als würde sie von
ihrem Schicksal erneut eingeholt.
Im Heimweh dieser Ukrainerin,
mit der sie mehr und mehr eine
Freundschaft verbindet, erkennt
sie das Heimweh ihrer Mutter
wieder, die daran früh zerbrochen
ist. Jetzt, Jahre später, zeichnet sie
mit verhaltener, tief anrührender
Poesie das Porträt von Nastja,
einer kämpferischen Frau.

Autorin: Natascha Wodin
192 Seiten, TB.
rororo
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-499-00699-9

DAS SCHWARZE KLEID
Prudence‘ gut bürgerliches Leben
ist aus den Fugen geraten: Ihr
Ehemann hat sie verlassen, die
Kinder sind längst ausgezogen,
sie sitzt allein
in einem viel
zu großen
Haus. Bis sie
sich eines
Tages aufrafft,
um zu einer
Beerdigung
zu gehen –
und verse-
hentlich auf
der falschen
zu landen! Als vermeintli-
che frühere Freundin der Verstor-
benen wird sie herzlich willkom-
men geheißen und zum Leichen-
schmaus gebeten. Eine absurde
Situation! Doch Pru verbringt
endlich mal wieder einen unter-
haltsamen Tag. Kurzentschlossen
kauft sie sich ein elegantes
schwarzes Kleid und besucht von
nun an regelmäßig Beerdigungen.
Sie lernt attraktive Witwer ken-
nen; auch eine Liebesgeschichte
bahnt sich an – vor allem aber
nimmt sie sich als Frau neu wahr,
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wird mutiger und selbstständiger.

Autorin: Deborah Moggach
309 Seiten, Broschur
Insel Verlag
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-458-68259-2

BRUDER ALLER BILDER
Irgendetwas führt Sportreporter
Addi Schmuck im Schilde, als er
arrangiert, dass seine junge
Kollegin Moni Gottlieb für ihn
von allen redaktionellen Pflichten
freigestellt wird. Ebenso zwin-
gend selbstverständlich scheint,

dass sie ihr
Smartphone zu
Hause lassen
muss, bevor sie
die Arena des
Bundesliga-
Clubs am
Südrand der
Stadt ansteu-
ern. Der dor-
tige Green-

keeper hat mit
einem rätselhaften Naturphä-
nomen zu kämpfen und erhofft
sich von Schmuck einen rettenden
Rat. Allerdings ist Schmuck in
dieser Frage selbst des Beistands
bedürftig. Er macht seine Kollegin
mit einem brüderlichen Freund
bekannt, der ein merkwürdig ver-
wachsenes Refugium bewohnt
und nur «der Auskenner» ge-
nannt wird. Ein Spiel zu dritt
beginnt. Und Moni Gottlieb, die
ebenso vorsichtig wie hellsichtig
ist, darf erfahren, wie sich Dies-
seits und Jenseits verflechten kön-
nen.Kaum ein Schriftsteller unse-
rer Zeit handhabt die Mittel der
erzählenden Literatur subtiler als
Georg Klein, kaum einer treibt
das Spiel mit größerem Vergnü-
gen und Eigensinn voran. Sein
neuer Roman führt uns in die
Redaktion einer traditionsreichen
süddeutschen Regionalzeitung –
und in das Zwischenreich von

Medialität und belebter Natur.
Eine dunkle Komödie in leuchten-
der Prosa.

Autor: Georg Klein
240 Seiten, TB.
rororo
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-498-00305-0

LIEBEWESEN
Vor drei Monaten war ich sicher,
dass ich nicht schwanger werden
konnte. Dann war ich sicher, dass
der Abbruch erfolgreich gewesen
und ich in mei-
nem Körper
wieder allein
war. Ich lag in
beiden Fällen
daneben.Lios
Körper ist ihr
Albtraum,
daran ändert
auch ihr
Freund Max
nichts. Als
sie ungeplant schwanger wird,
starrt sie nicht nur fassungslos auf
den positiven Test, weil jemand
wie sie doch gar nicht schwanger
werden kann, sondern auch auf
das Ende einer mühsam erarbeite-
ten Normalität. Sie ist unfähig,
Max von der Schwangerschaft zu
erzählen, und genauso unfähig,
diese zu beenden. Während das
Kind in Lios Bauch wächst, pras-
seln Erinnerungen auf sie ein: an
ihre kalte Mutter, ihren hilflosen
Vater und an all das andere, das
sie für immer vergessen wollte.
Zum ersten Mal stellt sie sich
ihrer Vergangenheit – und riskiert
damit, dass alles zusammen-
bricht. 
Scharfsinnig, berührend und
hochkomisch zugleich erzählt
Caroline Schmitt von versehrten
Körpern und Seelen, von der
Kompliziertheit der Liebe und der
großen Sprachlosigkeit, die alles
umgibt. Vor allem aber erzählt sie

die Geschichte einer großen
Befreiung.

Autorin: Caroline Schmitt
221 Seiten, gebunden
Eichborn Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8479-0130-3

DIE BUCHHÄNDLERIN -
DIE MACHT DER
WORTE
Große Träume in einer zu engen
Welt.Frankfurt, 1950. Christa hat
ihre große Liebe, den Lyriker
Jago, wiedergefunden. Doch die
Vergangenheit wirft allzu schwar-
ze Schatten auf das junge Glück.
Auch sonst
merkt Christa
überall, wie
schwer es ist,
ihrem Herzen
zu folgen: beim
Schreiben ihrer
Doktorarbeit
und bei ihrem
Wunsch, als
Buchhändlerin
den Menschen
Freude durch Literatur zu
schenken, ihren Horizont zu
erweitern – und ihnen den Staub
aus den Köpfen zu fegen. Alle
sehnen sich nach einer heilen
Welt, im Leben und in Büchern.
Doch damit Christas Welt – und
auch ihr Herz – wieder heil wer-
den kann, braucht sie allen Mut,
den sie aufbringen kann.Christa
dachte daran, was sie alles auf
sich genommen hatte, um ihrer
Familie zu helfen. Aber es gelang
ihr nicht, ihre eigene Wünsche in
den Mittelpunkt ihrer Überlegun-
gen zu stellen. Frauen sollten
gehorchen und dienen. So war
ihrer Großmutter aufgewachsen.
Und ihre Mutter hatte vielleicht
nicht mehr gedient, aber sie hatte
die Familie umsorgt, sich selbst
stets das kleinste Stück Fleisch auf
den Teller gelegt, dem Vater in
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allem zugestimmt, hatte getan,
was er verlangt. Selbst jetzt, da er
für tot erklärt worden war, über-
zog die Mutter jedes Mal beide
Betten.Aber Christa war anders,
war anders gewesen. Sie hatte
studieren wollen, wollte sich nicht
vorschreiben lassen, wie sie leben
sollte. Sie wollte ein eigenständi-
ges, eigenverantwortliches Leben
führen. Ein Leben, wie sie es sich
wünschte. Früher hatte sie genau
gewusst, was sie wollte, doch so
war es nicht mehr. Wo wollte sie
eigentlich?

Autorin: Ines Thorn
352 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) -  Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00815-3

AUS IHRER SICHT
Rom, 1939. Alessandra wächst in
bescheidenen Verhältnissen auf.
Ihre Mutter – ein außergewöhnli-
ches Klaviertalent – wird vom
Ehemann ständig in ihre Schran-
ken verwiesen, und so wird

Alessandra früh
eingebläut, wel-
che Rolle für
Frauen vorgese-
hen ist. Nach
dem plötzlichen
Tod der Mutter
wird sie vom
Vater in ein
Dorf in den
Abruzzen
geschickt, wo
sie lernen soll,

sich zu fügen. Doch Alessandra
ist ein freier Geist, sie politisiert
sich und fordert nichts weniger
als die Gleichberechtigung von
Mann und Frau. Als sie zurück in
Rom den antifaschistischen
Philosophen Francesco kennen-
lernt, scheint sie endlich am rich-
tigen Ort angelangt zu sein. Doch
es wird ihr viel zu spät klar, was
ihr für die ersehnte Freiheit abver-

langt werden wird.Dieser radikal
»aus ihrer Sicht« erzählte Roman
ist die Geschichte einer großen
Liebe und eines Verbrechens. In
einem von Faschismus und dem
Patriarchat beherrschten Italien
entspinnt sich das intime und
hochpolitische Schicksal einer
Frau, die das Unmögliche mög-
lich macht: Resignation in Rebel-
lion zu verwandeln.

Autorin: Alba de Céspedes
637 Seiten, gebunden
Insel
Euro 28,00 (D) - Euro 28,80 (A)
ISBN 978-3-458-64366-1

DIE EDELWEISSPIRATIN
Exakt recherchiert, mitreißend
erzählt:- ein ergreifendes Stück
deutsche Geschichte aus der Zeit
des Nationalsozialismus in Köln –
und die wahre
Geschichte
einer mutigen
Familie. Die
Kühlems sind
von Anfang
an keine
gewöhnliche
Familie: Als
die Apothe-
kerin Ger-
trud zu
Beginn der 1920er den einfachen
Arbeiter Peter kennenlernt, schei-
nen Welten zwischen der Bürger-
lichen und dem Kommunisten zu
liegen. Doch ihre Liebe ist stärker,
und die unpolitische Gertrud ent-
wickelt sich schnell zu einer
glühenden und wortgewandten
Verfechterin kommunistischer
Ideale. Auch ihre kleine Tochter
Mucki ist stets dabei, wenn die
Kölner Wohnung zum konspirati-
ven Treffen der Genossen wird. 
Köln im Sommer 1933: Die SA
stürmt die Wohnung der Familie
Kühlem, Peter Kühlem wird ins
Braune Haus verschleppt – wo
erst einen Tag zuvor eine Freun-

din und Genossin zu Tode kam.
Trotz ihrer Sorge um Peter hält
Gertrud jetzt erst recht an ihrem
Kampf für eine bessere, gerechte-
re Welt fest. Als die Herrschaft
der Nazis immer erdrückender
wird, schließt Mucki sich den
»Edelweißpiraten« an, einer
Gruppe Jugendlicher, die im
Widerstand aktiv ist und immer
größere Risiken eingeht …
Michaela Küpper greift in ihrem
sorgfältig recherchierten Roman
das Schicksal der Familie Kühlem
aus Köln auf, die sich von Anfang
an der Herrschaft des National-
sozialismus widersetzt hat. »Die
Edelweißpiratin« ist ein bewegen-
der Roman – und eine wahre
Geschichte.

Autorin: Michaela Küpper
352 Seiten, TB.
Droemer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-30809-7

DAS LIEBESPAAR DES
JAHRHUNDERTS 
Eine Frau will ihren Mann verlas-
sen. Nach vielen Jahren Zusam-
menleben und Ehe ist sie ent-
schlossen und bestürzt zugleich:
Wie konnte es nur dazu kommen?
Während sie ihr
Fortgehen plant,
begibt sie sich in
ihren Gedanken
weit zurück. Da
waren die
rauschhaften
Jahre der Ver-
liebtheit, an der
Universität, zu
zweit im Aus-
land und spä-
ter mit den kleinen
Kindern, aber da gab es auch die
Kehrseite – Momente, die zu
Wendepunkten wurden und das
Scheitern schon vorausahnen
ließen.
Doch ist etwas überhaupt geschei-
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tert, wenn es so lange dauert?
Julia Schoch, literarische Archäo-
login ihres Lebens, legt frei, was
im Alltag eines Paares oft verbor-
gen ist: die Liebesmuster, die
Schönheit auch in der Ernüch-
terung. Ein Loblied auf die Liebe.

Autorin: Julia Schoch
192 Seiten, gebunden
dtv
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-423-44178-0 

CAFÉ DER
UNSICHTBAREN
Rieke studiert Theologie und
bereitet sich bei Sorgentelefon e.
V. auf die Gemeindearbeit vor.
Wanda sammelt für ein DDR-

Museum Gegen-
stände, die nicht
mehr gebraucht
werden: »Das
Gestern will im
Heute nicht auf-
hören zu spre-
chen.« Für
Matthias, der
auf dem Bau
arbeitet, ist das

Dasein an sich
eine rätselhafte Aufgabe: Wäh-
rend der Ausbildung bei Sorgen-
telefon e. V. hat er die schöne
Emilia kennengelernt.
Die traurige Buchhalterin Marian-
ne, der pensionierte Redakteur
Lorentz und die 80-jährige heitere
Ich-Erzählerin von Schrey, die
nicht weiß, ob sie eine verhinderte
Pianistin oder eine verhinderte
Terroristin ist, gehören ebenfalls
in die Sorgentelefon-Gruppe. Alle
sieben – so unterschiedlich ihre
Leben verliefen – erfahren, dass
Zuhören den Anrufenden in einer
schlaflosen Nacht das Gefühl von
Ausweglosigkeit nehmen kann –
und mit dem Zuhören auch eige-
ne Lebenserfahrungen einen uner-
warteten Sinn bekommen. Ein
unsichtbares Netz zwischen Rand

und Mitte der Gesellschaft ent-
steht, das Lebensgeschichten aus
dem Dunkel des Unerzählten
fischt.

Autorin: Judith Kuckart
208 Seiten, TB.
Dumont Buchverlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6674-8 

MAGST DU DIE
NACHT?
Poetisch und pointiert: Mit diesen
fein komponierten Texten für Er-
wachsene schenkt uns Bestseller-
Autorin Karin Kalisa 18 gute
Gründe, die Nacht zu mögen.
Was hat die Nachtwache im alten
Babylon mit
dem Dorn-
röschenschlaf
einer jungen
Frau in Japan
zu tun? Das
und vieles
mehr verrät
Karin Kalisa
in 18 Streif-
zügen durch
die andere Seite
des Tages – von Jule Vernes
»Reise zum Mond« über den
nachtaktiven japanischen Lurch
bis zu den internationalen Nacht-
zugverbindungen. Unterhaltsam,
klug und auf ausgetretenen
Pfaden durchschreiten wir das
Firmament polaren Lichtspiels,
schauen mit Plutarch durchs
Fernrohr – und horchen dabei auf
die Resonanzen des Nächtlichen
in uns selbst. 
Am Ende wissen wir: Ja, es gibt
18 gute Gründe, die Nacht zu
mögen, obwohl sie manchmal
dunkler ist als nötig und zuweilen
auch länger. Aber dafür gibt es ja
dieses Buch. Karin Kalisas „Magst
du die Nacht“ ist die Suche nach
Antworten auf eine Frage, die
sich allen stellt, die nicht jede
Nacht durchschlafen. Entstanden

sind 18 vielschichtige Texte aus
nächtlichen Welten mit überra-
schenden Perspektiven und er-
staunlichen Verknüpfungen.

Autorin: Karin Kalisa
224 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-426-28397-4

UNSER KOSTBARES
LEBEN
Eine Epoche im Umbruch – Die
Geschichte zweier Jahrzehnte:
Drei Frauen gehen ihren Weg.
Bestseller-Autorin Katharina
Fuchs erzählt
von ihrer eige-
nen Kindheit,
die Geschichte
von drei jun-
gen Frauen,
die in den 70er
Jahren gegen
gesellschaftli-
che Miss-
stände und
die Vorstel-
lungen ihrer Eltern rebellieren.
Nach der Geschichte ihrer Groß-
mütter, ihrer Mutter und Tante,
erzählt Katharina Fuchs nun von
einer Kindheit und Jugend in den
70er und 80er Jahren. 
Mainheim 1972: Minka und Caro
eröffnen die Schwimm-badsaison,
als ihr Klassenkamerad Guy vor
ihren Augen verunglückt. Am sel-
ben Tag trifft das vietnamesische
Waisenkind Claire im Kinderheim
ein. Das Netzwerk ihrer Väter,
des SPD-Bürgermeis-ters und des
Fabrikdirektors beginnt zu arbei-
ten. Die Freundinnen realisieren,
dass in der kleinen Industriestadt
nichts mehr stimmt: Vergiftetes
Flusswasser, Tierversuche und
Experimente mit Psychophar-
maka. Wie kostbar ist ein Leben?
Wie können sie angesichts dieser
Vorkommnisse überhaupt noch
dem Weg folgen, den ihre Eltern
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für sie vorgesehen haben? Welche
Kompromisse sind sie bereit ein-
zugehen?
Katharina Fuchs erzählt intensiv
und authentisch über den Höhe-
punkt der Umweltzerstörung in
den 70er Jahren und wie wir die
Wende selbst beschwören mus-
sten.

Autorin: Katharina Fuchs
624 Seiten, TB.
Droemer
Euro 12,99 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-426-30838-7

HAUKE HAIENS TOD
Eine nächtliche Sturmflut an der
Nordseeküste, der eine Familie
zum Opfer fällt. Eine Überle-
bende, die herausfinden will,

warum ihre
Eltern wirklich
sterben mussten.
Und ein Dorf,
das darüber
nicht reden will.
Bei einer Jahr-
hundertsturm-
flut an der frie-
sischen Nord-
seeküste bricht
der Deich.

Unter den Todesopfern ist Hauke
Haien, der Erbauer des Deichs,
seine Frau – und scheinbar auch
ihre vierjährige Tochter Wienke.
Iven Johns, der Knecht der Fami-
lie, setzt sich nach Hamburg ab
und beginnt ein neues Leben.
Doch fünfzehn Jahre später taucht
plötzlich Wienke auf bei ihm. Sie
will von ihm wissen, was wirklich
in jener Sturmnacht passiert ist.
Warum mussten ihre Eltern ster-
ben? Wie hat Iven ihr Leben ge-
rettet? Und warum hat er es
geheim gehalten? Iven beschließt,
mit Wienke zu dem Ort hinter
dem Deich zu fahren und Licht
ins Dunkel der Todesnacht zu
bringen. Doch die Dorfbewohner
mauern: Niemand will über die

Vergangenheit sprechen.
Und dann wird Wienke bedroht –
die eigentlich nicht mehr leben
dürfte …

Autoren: Robert Habeck, 
Andrea Paluch
256 Seiten, TB.
KiWi-Taschenbuch
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-462-00432-8 

POUSSI
“Unsere Türen stehen für die Pois
immer offen. Meine Tür ist auch
offen, jeder Poi kann eintreten,
Zeit mit mir verbringen und ich
verbringe dann Zeit mit ihm. Ich
bin immer da.”
Ibli ist Anfang
zwanzig und
wohnt und
arbeitet im
Palast, einem
einst glanz-
vollen Bor-
dell, das
ihrem Vater
gehörte. Iblis
Vater, das ist
Lackschuh. Zu Hochzeiten des
Palastes führte er ein ausschwei-
fendes Leben, nun verfolgt ihn
der Bankrott. Seine Tage verbringt
er - längst der Sucht verfallen -
am Spielautomaten im Café
Keese. Ibli aber ahnt, dass es
außerhalb des Palasts eine Welt
geben muss, in der es in den
Fahrstühlen nicht nach Pisse
stinkt und wo die Menschen in
ihren Wohnungen gemütlich Tee
trinken. Eine Welt, in der es nicht
allein darum geht, mit einem "sexi
Bodi" zahlende Kundschaft an-
zulocken. Als es im Palast zu
einem Eklat kommt, ergreift Ibli
die Flucht - mit ungewissem
Ausgang. Mit großem Erfin-
dungsreichtum und kompromiss-
loser Sprachmacht erzählt Cecilia
Joyce Röski eine Geschichte, die
vom Aufwachsen in einer rauen

Welt handelt, zugleich aber auch
von der ungebrochenen Hoffnung
auf eine gute Zukunft.

Autorin: Cecilia Joyce Röski
176 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-455-01547-8

DIE PERFEKTIONEN
Ein großer Berlinroman von
einem Erneuerer der europäi-
schen Literatur: zugleich Porträt
einer ganzen Generation und
radikales Formexperiment.
Anna und Tom ziehen ins pulsie-
rende Berlin, in der Hoffnung,
hier die ersehnte
Freiheit zu fin-
den, kreativ zu
arbeiten, weder
an Schreibtische
noch an
Konventionen
gebunden zu
sein. Ihr
Traumleben ist
das einer
ganzen
Generation: eine helle
Wohnung voller Pflanzen, eine
Leidenschaft für internationales
Essen und progressive Politik,
eine Beziehung, die offen ist für
sexuelle Experimente.Und sie fin-
den es dort, das Leben, das sie
sich erträumt haben. Doch mit
den Jahren verändert sich die
Stadt, und es macht sich eine
Unzufriedenheit in ihnen breit,
die allgegenwärtig und dch
schwer zu benennen ist. Erneut
sind sie auf der Suche nach einem
besseren Ort. Dabi sieht auf den
Bildern doch alles perfekt war.

Autor: Vincenzo Latronico
128 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-546-10069-4 
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MEINE FREMDE
MUTTER
Eine Mutter, die ihre Tochter zu-
rücklässt – und eine Tochter auf
der Suche nach ihrer Mutter. Eine
Geschichte aus dem deutschen
Herbst. Für alle Leser:innen von
Susanne Abel und Carmen Korn.

Bei der Beerdigung
ihres Vaters
erfährt Rabea von
einem Journalis-
ten, dass ihre
Mutter nicht ihre
leibliche Mutter
ist. Zunächst
glaubt sie ihm
nicht, doch ein
Gespräch mit
ihrer Mutter

nährt ihre Zweifel und sie bringt
ihre Ziehmutter schließlich dazu,
ihr die Wahrheit zu sagen. Ihre
Mutter ist Veronika Maibohm,
eine international gesuchte Ter-
roristin der RAF. Schritt für
Schritt folgt Rabea der Spur ihrer
Mutter. Sie trifft Weggefährten
ihrer Mutter, erfährt mehr über
ihren Vater und identifiziert sich
zunehmend mit ihren Eltern. Wie
konnte aus der engagierten Gym-
nasiastin Veronika eine internatio-
nal gesuchte Terroristin werden
und warum ließ sie ihre Tochter
zurück?

Autorin: Christiane Dieckerhoff
360 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-50624-3 

THE AMERICAN
ROOMMATE
EXPERIMENT
Die junge Autorin Rosie hat
gleich mehrere Probleme: Die
Muse will sie nicht küssen und sie
leidet unter einer Schreibblocka-
de. Zu allem Überfluss fällt ihr in
ihrem Apartment die Decke auf
den Kopf. Wortwörtlich!Zum

Glück hat sie
den Ersatz-
schlüssel zum
Loft ihrer
besten Freun-
din Lina, die
gerade auf
Reisen ist.
Doch was
Lina vergessen hat zu er-wäh-
nen: Ihr Cousin Lucas wohnt
auch gerade bei ihr. DER Lucas,
für den Rosie schon lange heim-
lich schwärmt und der in jeder
Hinsicht zu gut ist, um wahr zu
sein. Er bietet Rosie nicht nur an,
die Wohnung mit ihm zu teilen,
sondern schlägt ihr auch ein
gewagtes Experiment vor: Um
ihre schriftstellerische Inspiration
wach zu kitzeln, soll sie eine
Reihe von außergewöhnlichen
Dates erleben. Rosie hat nichts zu
verlieren, oder? 
Der heiß ersehnte Nachfolger von
„Spanish Love Deception“ von
TikTok-Erfolgsautorin Elena
Armas!

Autorin: Elena Armas
496 Seiten, Broschur
everlove Verlag
Euro 16,00 (D) -  Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-492-06480-4

OHNE MICH
Sie hat sich mit Mitte zwanzig in
eine Ehe gestürzt – überstürzt,
sagen die Freunde, sagt die
Familie. Aber
es hat sich
damals verwe-
gen und gut
angefühlt. Es
hat etwas
bedeutet.
Aber was?
Frisch ge-
trennt been-
det sie ihr
Jura-Stu-
dium und Referendariat. Doch
statt sich wie die meisten auf den

Weg nach Berlin zu machen,
bleibt sie erst einmal im beschau-
lichen Münster. Dort stolpert sie
durch die Tage, taumelt durch die
Nächte, lässt keinen Drink aus
und kaum eine Begegnung.
Sie sieht ihre Umgebung glasklar,
lügt sich selbst aber ganz schön in
die Tasche. Jung sein, Ehefrau
sein und Feministin, Musikerin,
aber auch Juristin – manchmal
passt einfach nichts mehr zusam-
men. Von dem Jahr nach dem
Ende einer großen Liebe, vor dem
Beginn eines neuen Lebens er-
zählt der Debütroman von Esther
Schüttpelz.

Autorin: Esther Schüttpelz
208 Seiten, gebunden
Diogenens
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-257-07233-4 

DIE GOLDENE HÖHLE
Die Goldene Höhle erzählt die
ans Herzen gehende Geschichte
von drei jungen Menschen – zwei
besten Freunden und ihrer ge-
meinsamen Freundin – während
der letzten
Jahre im neo-
stalinistischen
Rumänien.
Rumänien
unter der
Diktatur: Paul,
Fane und
Oksana träu-
men von
Freiheit und
Glück in
einer Welt voller Nöte und
Verbote. Der Philosophiestudent
Paul ist ein begnadeter Schlag-
zeuger. Fane bewundert ihn,
kauft sich eine elektrische Gitarre
und ein altes Radio, das er als
Verstärker benutzt. Er übt, bis sie
zusammen in einem Theaterdepot
zwischen Kostümen und Requisi-
ten spielen können. 
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Oksana arbeitet als Kellnerin. Sie
bringt den Jungs zu essen: Eier,
Schnitzel, manchmal Kuchen, den
ihre Großmutter gebacken hat. Sie
hängt einen Teppich mit einer
Landschaft an die Wand und tauft
das Depot „Goldene Höhle“, es
ist ihr Versteck, ein Schutz vor der
kalten kommunistischen Nacht.
Bis zu dem Tag, an dem Paul ver-
schwindet.

Autor: Cătălin Partenie
176 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-455-01547-8

SICH LICHTENDE
NEBEL
Kopenhagen 1925: Ein Mann
taucht im Lichtkegel einer Laterne
auf, verschwindet wieder im
Dunkel und erscheint erneut im

Licht der näch-
sten Laterne. Wo
ist er in der
Zwischenzeit
gewesen? Den
Beobachter die-
ser Szene,
Werner Heisen-
berg, führt sie
zur Entwick-
lung einer
Theorie, die im

weiteren Verlauf ein völlig
neues Weltbild schaffen wird: die
Quan-tenmechanik. Der Mann im
Dunkel selbst hingegen weiß
nichts von der Rolle, die er bei
der Entdeckung neuer physikali-
scher Gesetze gespielt hat – er
versucht, den Verlust seiner Frau
zu verarbeiten und seinem Leben
eine neue Ausrichtung zu geben.
Christian Haller, der diese beiden
durch den Zufall verknüpften
Lebenslinien weiter erzählt,
macht daraus ein hellsichtiges
literarisches Vexierspiel über
Trauer und Einsamkeit, die Gren-
zen unserer Erkenntnis und die

Frage, wie das Neue in unsere
Welt kommt.

Autor: Christian Haller
128 Seiten, gebunden
Luchterhand
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-630-87733-4

DIE FRAU MIT DEM
ARM
Für die einen ist er ein lebendes
Gesamtkunstwerk, das sich
immer weiter vervollkommnet,
für die anderen ein Popstar, der
partout nicht lockerlässt, für die
dritten wieder-
um ein uner-
schrockener
Jäger des ver-
lorenen
Schatzes der
Kulturindus-
trie: Andreas
Dorau – viel
bewundert,
eigensinnig,
genial. Und
alle sind sich einig: Nichts
ist so inspirierend wie dieser
Meister der Exzentrik und des
unauffällig Absurden, wenn er
ausführlich, subtil und abgründig
von sich und seinen Abenteuern
nicht nur im Kunstbetrieb erzählt.
Wer Sven Regeners Romane
kennt, kann ahnen, warum er so
viel Spaß daran hat, in Doraus
schillerndes Universum einzutau-
chen und zu literarisieren, was
dieser erzählt. Da gibt es einen
Hypnosekönig, den Dorau auf-
sucht, um endlich zu erfahren,
was er wirklich tief drinnen über
seinen alten Freund Fred vom
Jupiter denkt, die Panikattacke,
die ihn als Adorno-Stimme in eine
Verhaspelkatastrophe hineinrasen
lässt, ein Musical namens König
der Möwen, eine Frau mit einem
Arm, ein Gitarrenalbum von
einem, der Gitarren nicht ausste-

hen kann, einen Flaschenpfand-
Stop-Motion-Trickfilm mit Feuer-
gefahr und und und.Wenn es ihn
nicht gäbe, müsste man ihn erfin-
den: einen Helden wie Andreas
Dorau, der den Sog des Erfolgs
genauso kennt wie die Mühen der
Ebene. Die Frau mit dem Arm ist
der Roman eines Lebens, das
keine Kompromisse kennt, oder
wenn doch, dann nur solche, auf
die sonst keiner gekommen wäre.

Autoren: Sven Regener, 
Andreas Dorau
192 Seiten, gebunden
Galiani-Berlin
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-86971-274-1

WIE PAPIERSCHIFF-
CHEN IM FLUSS
Traumberuf, Traummann, Wunsch-
kinder - und die unwiderstehliche
Jugendliebe! Ein gefühlvoller
Frauenroman über
Lebensträume
und zweite Chan-
cen. Janna hat ihr
Leben perfekt
geplant, und die-
ser Plan hängt an
Simon. Mit ihm
hat sie eine
Familie gegrün-
det, mit ihm
führt sie ein
erfolgreiches Architekturbüro,
mit ihm will sie alt werden. Aber
vor Simon gab es Maris, mit dem
das Leben ein ungeplantes, flir-
rendes Abenteuer war. Maris, der
nicht aufhörte, die Welt neu zu
entdecken. Maris, der Janna
damals ohne Vorwarnung und
ohne Erklärung verlassen hat.Als
er nach vielen Jahren in ihrem
Architekturbüro auftaucht, droht
Jannas sorgfältig aufgebaute
Sicherheit wie ein Kartenhaus in
sich zusammenzufallen. Ihr Kopf
sagt, dass sie sich von ihrer
Jugendliebe fernhalten soll, aber
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ihr Herz weiß, dass das unmög-
lich ist …Unglaublich gefühlvoll
und lebensnah erzählt Julia
Stumpp die Geschichte einer
Frau, die sich fühlt, wie ein
Papierschiffchen im Fluss, die
mitten im Leben steht und sich
fragt, welche Möglichkeiten es für
sie und ihre Träume gegeben
hätte, wäre sie in einen anderen
Strom geraten.

Autorin: Julia Stumpp
352 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 16,00 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-426-22772-5

ROSA SCHLEIM
Wenn Krisen in unsere intimsten
Beziehungen einbrechen.
Eine Frau zieht durch eine Hafen-
stadt, deren Infrastruktur zusam-
mengebrochen ist. Wie fremdge-
steuert pendelt sie zwischen ihrer
isoliert lebenden Mutter, dem
erkrankten Ex-Mann und einem
Kind, das nicht ihres ist und für
das sie doch Zärtlichkeit hegt. Sie

bewegt sich aus
schlichter Not-
wendigkeit, und
erst als die Stadt
immer leerer
wird, ihre Bin-
dungen gekappt
sind, steht sie vor
der Frage, was
sie will.Mit einer
verstörenden,
zeitweise

eigentümlich lyrischen,
Prosa schafft Fernanda Trías ein
außergewöhnliches Universum,
das die Zerbrechlichkeit mensch-
licher Beziehungen auslotet. Der
Roman fragt nach dem Verhältnis
von bezahlter und unbezahlter
Care-Arbeit und danach, wie frei-
willig unsere Beziehungen, wie
handlungsfähig wir selbst sind.
Rosa Schleim erzählt die Ge-
schichte einer Frau und ihrer

Einsamkeit, von einer ökologi-
schen Katastrophe und einer zer-
störten Welt, von Mutterschaft,
Hunger und Stille.

Autorin: Fernanda Trías
288 Seiten, gebunden
Ullstein
Euro 23,00 (D) - Euro 23,70 (A)
ISBN 978-3-546-10067-0 

SEEBEBEN
Der alte Boa Morte zieht durch
die Gassen Lissabons, findet
Obdach in verborgenen Winkeln,
lauscht dem Gebimmel erzürnter
Straßenbahnen und dem Gesang
der Betrunkenen. Früher hat er in
der Kolonialarmee gegen die
Unabhängig-
keit seiner
Landsleute
gekämpft,
heute verdient
er sich als
Parkplatzein-
weiser ein
paar Münzen
für die näch-
ste Mahlzeit.
Zusammen
mit seiner Freundin
Fatinha erhascht er Momente der
Zufriedenheit, wenn abends zu
ihren Füßen die Lichter des
Viertels aufleuchten. Doch seine
Erinnerungen fordern ihren Tri-
but, und die dunklen Bilder sei-
ner Vergangenheit hüllen die
Farben der Stadt in einen grauen
Schleier. Ohne zu urteilen, erzählt
Almeida von einem Gestrandeten,
den die Geschichte vergessen will,
der selbst jedoch seine Geschichte
nicht vergessen kann.

Autorin: Djaimilia Pereira de
Almeida
160 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00595-2

TAUSCHE ZWEI HITLER
GEGEN EINE MARILYN
»Schon wieder die Nazis?«, fragt
Adams Mutter, wenn der Vater
bereits beim Frühstück einen lei-
denschaftlichen
Vortrag über die
Verbrechen des
Dritten Reichs
hält. Oder im
Skiurlaub dem
deutschen Ehe-
paar stolz seine
Postkarten-
sammlung zer-
störter Syna-
gogen präsen-
tiert. Dass er die Familie
dann auch noch regelmäßig zum
Israelischen Volkstanz schleift,
bringt nicht nur die Mutter zur
Verzweiflung. Adam jedoch weiß
sich zu retten: Eine echte Be-
rühmtheit zieht in ihren Lon-
doner Vorort, und Adam ergattert
ein Autogramm. Bald schreibt er
von Sinatra bis Mandela alles an,
was Rang und Namen hat, und
verfällt einer Leidenschaft, die
alles andere in den Schatten stellt.
Eine Komödie mit Widerhaken
über das Erwachsenwerden, jüdi-
schen Familienirrwitz und das
unbedingte Verlangen nach
Freiheit.

Autor: Adam Andrusier
288 Seiten, gebunden
Unionsverlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
sFr 32,00 (UVP)
ISBN 978-3-293-00593-8
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LERNE, MEINE SKLAVIN
ZU SEIN!
Als Natalie von ihrem Chef bei
der Auftragsvergabe für ein

Amerika-Projekt
übergangen wird,
weil ihre Kollegin
Carmen mehr Sex-
Appeal hat, sucht
sie Hilfe bei ihrem
Gärtner, der nicht
nur etwas von
Pflanzen versteht.
Sylvester bringt
ihr bei, wie sie
sich weiblicher

präsentieren kann und wie
erfüllend es ist, die Lust hem-
mungslos auszuleben. Doch bald
schon will sie mehr, als nur den
Chef verführen - Sylvesters domi-
nante Art zieht sie magisch an. Sie
muss sich entscheiden: Geht sie
nach Amerika oder unterwirft sie
sich dem hünenhaften Gärtner?

Autorin: Marie Rust
204 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-71223-2

VANESSA - IN DER
UNANSTÄNDIGEN SEX-
WG
Vanessa träumt von einer Schau-
spielkarriere und landet auf der
Flucht in München. Womit sie
nicht gerechnet hat: Diese Stadt
erwartet sie mit jeder Menge Sex! 
Vor ihrer Aufnahme in eine ganz
besondere Wohngemeinschaft
muss sie eine verruchte Aufnah-
meprüfung bestehen. Und auch
danach verführen ihre Mitbe-
wohner sie zu leidenschaftlichen

Spielen - es
gibt keine
Tabus und
jeder hat sei-
nen Fetisch.
Gierig und
willig gibt
sich Vanessa
dem hem-
mungslosen
Treiben hin - bis sie plötz-
lich vom Pech verfolgt scheint. 
Gibt es noch einen Ausweg aus
ihrer scheinbar hoffnungslosen
Situation?

Autorin: Miu Degen
224 Seiten
blue panther books
Euro 14,90 (D)
ISBN 978-3-750-75550-5

DIE GEHEIME SEX-LOGE
Erzählungen voll verbotener Lust.
Sarah erlebt in einer »Besse-
rungsanstalt
für ungehorsa-
me Frauen«
eine ganz neue
erotische Seite
an sich, Lore-
ena macht mit
ihrem attrak-
tiven Chef
Überstunden
der besonde-
ren Art,
Kathleen hat
das aufregende Vergnügen, einen
völlig neuartigen Sexroboter zu
testen, und Ellen steht einen Tag
lang einer Geheimloge als Sklavin
zur Verfügung, wo sie die Ab-
gründe der Lust kennenlernt.
Diese heißen Storys lassen nie-
manden kalt!

Autorin: Alisha Bell
168 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-77929-7

SEX IM AUTO
Träume aus Lack und Chrom ver-
binden sich in diesen Geschichten
mit heißen Erlebnissen zu einer
temporeichen, geilen Mischung.
Gefesselt an die
Hebebühne
erlebt Daniela
im Autohaus
Stunden der
Lust mit ihren
Kollegen.
Fahrer Dennis
erlebt im Bus
seine wahr
gewordene
Fantasie mit
der unwiderstehli-
chen Elisa. Und im Cabrio im
Wald geben Benita und Kevin Gas
beim Liebesspiel. 
Seien Sie dabei, wenn Männer
und Frauen, die Erfüllung ihrer
heißesten Fantasien erleben -
sinnlich, erotisch und durch
nichts zu bremsen ...

Autorin: Simona Wiles
184 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-71474-8

GEILE SPIELE DER
WOLLUST
Tristan lernt in Kroatien auf unge-
wöhnliche
Weise eine Frau
kennen. Beide
spüren sehr
schnell, dass
sie eine starke
menschliche
und sexuelle
Verbindung
zueinander
haben. Sie
leben ihre
Leidenschaft
voll aus und Tristan bemerkt,
dass durch die faszinierende Frau
eine Wandlung in ihm vonstatten-
geht. 
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Als sie ihm auch noch ihre aufge-
schlossenen Freundinnen vor-
stellt, ist er in einer komplett
neuen sexuellen Welt. 
Und er stellt fest: Ein Blick, eine
Geste, ein Tanz, eine flüchtige
Berüh-rung - so etwas birgt häu-
fig mehr Erotik, als Sex es ver-
mag.

Autor: Tizian Amando
192 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-73197-4

DEINE GIER KENNT
KEINE GRENZEN
Erlebe erotische Kurzgeschichten,
die deine sexuellen Fantasien
beflügeln und dir feuchte, schlüp-
frige Momente garantieren.

Tauche ab in eine
Welt voller
Sinnlichkeit,
sexueller Gier
und Anzie-
hungskraft. 
Sei dabei, wenn
die Novizin
ihrer Lust er-
liegt, werde
zum Voyeur,
wenn eine sexy

Blondine in der
Sauna mit der Faust verwöhnt
wird, sei Teil einer spontanen und
völlig unerwarteten Lustorgie
und erlebe leibhaftig die überra-
schenden Vorzüge von Glory
Holes. 
Mach dich bereit für Momente
voller schmutziger und anrüchi-
ger Erlebnisse, freu dich auf pure
Erotik und geilen Sex.
Sei dabei! Hol dir die Lust!

Autorin: Amy Balton
164 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-75344-0

DER WILDE, GEILE
WESTEN
Im Wilden Westen geht es heiß
her!
Erleben Sie in diesen Storys, wie
sexy Cowboys
und geile
Frauen ihren
Gelüsten nach-
geben:
Ob beim
Rodeoritt, auf
der Flucht
nach einem
Bankraub
oder im
Saloon - hier
sind leidenschaftliche Spiele
garantiert.
Ein dominanter Hufschmied, ein
unersättliches Freudenmädchen,
ein gieriger Sheriff, die attraktiven
Farmbesitzerinnen Jane und Alice
- alle treiben es im Wilden Westen
nach Lust und Belieben: heiß,
sinnlich und ohne Tabus ...

Autorin Simona Wiles
204 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3750714779

DAS FEMDOM BÜRO
Michael, ein vierzigjähriger
Buchhalter in der Midlife-Crisis,
sucht eine neue Herausforderung.
Da erhält er die Chance, in einer
von vier domi-
nanten Frauen
geführten
Firma zu arbei-
ten. Er stellt
sich heißen
Sex mit den
dort arbeiten-
den Traum-
frauen vor
und nimmt
den Job an.
Doch es kommt ganz anders.
Erniedrigungen und harte Strafen
verlangen ihm während seiner

Ausbildung zum perfekten
Sklaven alles ab. Zum Abschluss
muss er durch eine bizarre
Prüfung gehen, welche ihn an die
Grenzen seiner sexuellen Fan-
tasien bringt. 
Wird er die Prüfung bestehen
und neues Lebensglück finden?

Autor: Etienne Durcharme
192 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-76548-1

VERSAUTES EHELEBEN
Mike und Martina - ein auf den
ersten Blick ganz normales
Ehepaar.
Als Martina immer ausgefallenere
Spielarten beim
Sex wünscht,
ist Mike alar-
miert.
Hat es etwa
mit der
mysteriösen
Madame
Claire zu tun,
die in ihr
Leben getre-
ten ist?
Das leidenschaftliche Spiel rund
um heiße Gier nach wildem Sex,
Dominanz und Hingabe nimmt
seinen Lauf.
Kann Martina dieser Gier wider-
stehen, um ihren eigenen Weg der
Leidenschaft zu gehen, oder wird
sie zu einem willenlosen
Spielzeug?

Autor: Jens Polt
212 Seiten
blue panther books
Euro 12,90 (D)
ISBN 978-3-750-77198-7
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SHARPES MÖRDER
Wenn ein Mann das Unmögliche
erreichen kann, dann Sharpe!
1815. Der Staub der Schlacht von
Waterloo hat sich noch nicht
gelegt, noch sind nicht alle Opfer
begraben. Lieutenant-Colonel

Sharpe und sei-
nen tapferen
Riflemen ist den-
noch keine
Ruhepause ver-
gönnt. Der Duke
of Wellington
hat erfahren,
dass nach dem
Untergang
Napoleons und

seiner Armee bereits ein anderer
Feind im Verborgenen lauert –
eine geheime Bruderschaft fanati-
scher Revolutionäre, die wild ent-
schlossen sind, Rache zu nehmen.
Er schickt Sharpe auf ein neues
Schlachtfeld, ins Labyrinth der
Straßen von Paris, wo die Linien
zwischen Freund und Feind ver-
wischen. Dort soll er einen ge-
fährlichen Attentäter ausfindig
machen und ihn vernichten –
oder bei dem Versuch sterben …
Band 22 der Reihe "Sharpe-Serie".

Autor: Bernard Cornwell
396 Seiten, Broschur
Lübbe
Euro 16,00 (D)
ISBN 978-3-404-18887-1

DIE NIBELUNGEN
Nachdem er einen Drachen getö-
tet hat, genießt Siegfried einen
legendären Ruf - und verfügt
über einen riesigen Goldschatz, so
dass er sich ein kostbares Schwert
schmieden lassen kann. Er sucht
Rone auf, eine
geheimnisvolle
Schmiedin, die
in Wahr-heit
jedoch eine
Königin ist -
Brunhild mit
Namen. Die
beiden verlie-
ben sich und
sprechen
bereits von
Hochzeit, doch dann
entschließt Siegfried sich, dem
burgundischen König Gunther
gegen die feindlichen Sachsen zur
Hilfe zu eilen. 
Am Königshof in Worms trifft er
Kriemhild, die Schwester des
Königs, und ist von ihrer zarten
Schönheit verzaubert. Nach
einer Liebesnacht mit ihr bietet
Gunther ihm die Hand seiner
Schwester an. Siegfried will
ablehnen - schließlich fühlt er
sich Brunhild versprochen,
doch damit hätte er Kriemhild
entehrt. 
Widerstrebend willigt er ein,
Kriemhild zu heiraten, und dann
offenbart ihm Gunther, dass auch er
eine Ehe eingehen möchte: ausge-
rechnet mit Brunhild. Dazu muss er
sie im Kampf besiegen, doch er
weiß, dass sie ihm als Kriegerin
überlegen ist. Siegfried soll für ihn
kämpfen. 
Das große Epos um Liebe, Treue
und Rache - völlig neu und
sprachmächtig erzählt.

Autor: Roman Wolf
512 Seiten, TB.
atb
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-7466-3980-2

DIE DORFLEHRERIN
Zwischen Stille und Sturm -Die
mitreißende Geschichte über Liebe
und Schicksal geht weiter. Tannau,
Ende des Ersten Weltkriegs.
Dorflehrerin Antonie Weber ist hoch
geachteter und
geschätzter
Mittelpunkt des
kleinen Bergdor-
fes. Einzig der
neue Pfarrer
macht ihr das
Leben schwer.
Wie erleichtert
ist Antonie, als
Sebastian, ihre
große, unerfüll-
te Liebe, unversehrt aus dem Krieg
heimkehrt.
Das beschauliche Leben in Tannau
ändert sich schlagartig, als 1918 in
München die Novemberrevolution
ausbricht und die Dorfbevölkerung
in Monarchie-treue und Revoluzzer
spaltet. In den Zeiten des politischen
Umbruchs brechen auch Antonies
innere Widerstände.Aber ist sie
bereit, für ihre Liebe alles zu opfern,
was sie bisher erreicht hat?

Autorin: Bettina Seidl
432 Seiten, TB.
dtv
Euro 11,95 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-423-22027-9

HELENES STIMME
Helene Lange - eine Frau, die sich
nicht zum Schweigen bringen
ließ.Ein bewegender Roman über
die junge Helene Lange, eine der
Mütter der deutschen Emanzi-
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pation, die das
Bildungswesen
für Mädchen
reformierte.
Eningen bei
Reutlingen,
Sommer 1864:
Die 16-jährige
Waise Helene
Lange wird für
ihr Pensionats-

jahr zu einer Pfarrersfamilie am Fuß
der Schwäbischen Alb geschickt.
Pfarrer Eifert gibt sich weltoffen, im
Pfarrhaus diskutieren gebildete
Gäste regelmäßig über Politik,
Literatur und Philosophie. Ein
Gesetz im Hause der Eiferts jedoch
empört Helene: Frauen haben in
diesen Runden zu schweigen.
Helene freundet sich mit der emp-
findsamen Pfarrerstochter Marie an.
Dass einer Frau ein Dasein jenseits
von Familie und Haushalt offenste-
hen könnte, ist für diese unvorstell-
bar, doch durch die Gespräche mit
Helene wächst auch in ihr die
Sehnsucht nach einem selbstbe-
stimmteren Leben. An den
Wochenenden unternehmen Marie
und Helene viel mit Maries älterem
Bruder Max und dessen Tübinger
Studienfreund Ludwig, der Marie
ermutigt, sich zu bilden. Ludwig
und Marie kommen sich rasch
näher – bis es zu einem doppelten
Verrat kommt, der die Leben der
vier für immer verändert …

Autorin: Sanne Jellings
208 Seiten, gebunden
Kindler Verlag
Euro 20,00 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-463-00041-1

BASLER BLUTGERICHT
Basel um 1800. In der Zeit der
Napolionischen Kriege und infol-
ge des Ausbruchs des Vulkans
Tambora hatte Bassel und die
gesamte Region unter Missernten,
Hunger, Krankheit und Not zu
leiden. Manch einer wusste sich

nur noch durch Schmuggel,
Diebstahl, Einbrüche bis hin zum
Straßenraub zu helfen. Bedroht
fühlen sich vor allem die Bürger
der besseren Basler Gesellschaft.
Dort kümmerte
man sich kaum
darum, der
notleidenden
Bevölkerung
in dieser
schweren Zeit
zu helfen.
Dagegen übte
man einen
immer stär-
ker werden-
den Druck der Gendarmerie
und Landjäger aus, den sich aus-
breitenden Gaunerein ein Ende zu
bereiten. Auch Wachmeister
Thaddäus Ruedi und sein junger
Assistent Amadeus Würselin, die
im minderen Basel ihren Dienst
verrichteten, mussten sich dieser
Aufgabe widmen. Besonders in
den Fokus rückte eine Gruppe
von Männern, denen Mord
Einbruch, Räuberei, und Dieb-
stahl zum Vorwurf gemacht
wurde. Obwohl Ruedei und
Wüselin manche Rückschläge ein-
stecken mussten, zog sich das
Netz um die vier Männer immer
mehr zu…

Autor: Armin Zwerger
411 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0329-3

DER TOTENTANZ ZU
FREIBURG
Der Sohn steht unter Mordver-
dacht. 
September 1419: Armenapothe-
kerin Serafina und Stadtarzt
Adalbert Achaz sind glückliche
Eltern der einjährigen Kathrin.
Gemeinsam schauen sie sich ein
Possenspiel auf dem Michaelis-
markt an, in dem Serafinas Sohn

Vitus die Magd
spielt. Grell
geschminkt und
mit einer roten
Perücke verklei-
det, verfolgt die
Magd mit
einem Brotmes-
ser in der
Hand im Stück
einen Bauern. Das Publikum
duckt sich lachend weg, die Magd
flieht von dannen.
Dann folgt der Schock: Ein Zu-
schauer liegt da, mit einem Mes-
ser in der Brust. Es ist der reiche
Gerbermeister Oblathus. Damit
beginnt ein ganz persönlicher
Albtraum für Serafina. Der neue
Band der beliebten historischen
Krimi-Reihe: Armenapothekerin
Serafina ermittelt in Freiburg.

Autorin: Astrid Fritz
304 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00593-0

KINGSBRIDGE – DER
MORGEN EINER NEUEN
ZEIT
Ein Epos um Gut und Böse, Liebe
und Hass – die Vorgeschichte zu
Ken Folletts Weltbestseller „Die
Säulen der Erde“. 
England im Jahr 997. Im Morgen-
grauen wartet der junge Boots-
bauer Edgar auf
seine Geliebte.
Deshalb ist er
der Erste, der
die Gefahr am
Horizont ent-
deckt:
Drachenboote.
Jeder weiß:
Die Wikinger
bringen Tod
und Verder-ben über Land
und Leute.Edgar versucht alles,
um die Bürger von Combe zu
warnen. Doch er kommt zu spät.
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Die Stadt wird beinahe völlig zer-
stört. Viele Menschen sterben, auch
Edgars Familie bleibt nicht ver-
schont. Die Werft der Bootsbauer
brennt nieder. Edgar bleibt nur ein
Ausweg: ein verlassener Bauernhof
in einem Weiler fern der Küste.
Während Edgar ums Überleben
kämpft, streiten andere um Reich-
tum und Macht in England. Unter
ihnen: der gleichermaßen ehrgeizige
wie skrupellose Bischof Wynstan,
der idealistische Mönch Aldred und
Ragna, die Tochter eines normanni-
schen Grafen …
Edgar, Ragna, Wynstan, Aldred –
ihre Schicksale sind untrennbar mit-
einander und mit ihrer Zeit verbun-
den. Ihr Land, das England der
Angelsachsen, ist eine Gesellschaft
voller Gewalt. Eine Gesellschaft, in
der selbst der König es schwer hat,
Recht und Gerechtigkeit durchzu-
setzen.Gemeinsam mit Edgar,
Ragna, Wynstan und Aldred erle-
ben wir den Übergang von dunklen
Zeiten ins englische Mittelalter –
und den Aufstieg eines unbedeuten-
den Weilers zum Ort Kingsbridge,
den wir seit „Die Säulen der Erde“
kennen und lieben.

Autor: Ken Follett
1.018 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-404-18848-2

DIE HERRIN DER
FARBEN
Ein stimmungsvoller Roman um
eine historisch verbürgte starke
Frau des 18. Jahrhunderts.
Augsburg, im 18. Jahrhundert.
Die Welt der Farben hat es der
jungen Anna Barbara Koppmair
angetan. Gemeinsam mit ihrem
gleichaltrigen Nachbarn Johann
Friedrich Gignoux beginnt sie,
Farben zu mischen. Aus Freund-
schaft wird Liebe, und gegen die
heftigen Widerstände der Weber
gründen sie einen Betrieb, in dem

sie Textilien
auf besondere
Art und Weise
färben und
bedrucken:
eine der
ersten
Kattun-
druckereien
der Stadt. Als
Johann viel zu früh stirbt, ist die
junge Witwe Gignoux auf sich
allein gestellt. Ihr Unternehmen
weckt Begehrlichkeiten. Eine
überstürzte Heirat erweist sich als
fataler Fehler. Kann sie ihr Reich
der Farben für sich und die
Kinder retten?

Autor: Peter Dempf
512 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-404-18864-2

DAS KÖNIGREICH
STEHT IN FLAMMEN
Paris und Versailles 1789 : Es ist
das erste Jahr der Großen Fran-
zösischen Revolution. Ein eiskal-
ter Winter wie seit Jahrzehnten
nicht herrscht
nach einer
schweren
Dürre des
Vorjahres in
ganz Frank-
reich.
Misernten,
Hungersnot,
Arbeitslosig-
keit und Armut
bedrohen die Menschen in den
Städten und auf dem Lande.
Dazu kommt die Ausbeutung
vorallem der Bauern, auf denen
ein ungerechtes Abgabe- und
Steuersystem lastet. Ein einst rei-
ches Land steht durch Kriegsaus-
gaben, Privilegien von Adel und
Klerus und durch Verschwen-
dung des Hofes unter Ludwig
XVI. vor dem Staatsbankrot. Mehr

als Dreiviertel der französischen
Bevölkerung fürchtet um notwen-
dige Lebensgrundlagen. Dagegen
empört sich das Volk.Es kommt
zu Widerstand und Aufständen
im Königreich. Gegen die wach-
sende Unruhe geht die königliche
Regierung mit militärischer Ge-
walt vor. Klerus, Adel und Dritter
Stand vereinen sich schließlich
zur Französischen Nationalver-
sammlung. Diese verabschiedet
im August des Jahres die „Erklä-
rung der Menschen- und Bürger-
rechte“. Eine bürgerkriegsähnli-
che Revolution stürzt die Monar-
chie. Das Volk wird der neue
Souverän in Frankreich. Mit der
endgültigen Abschaffung aller
Privilegien wird eine jahrhunder-
te alte Tradition hinweggefegt.

Autor: Dirk Böttger
601 Seiten, gebunden
Paramon
Euro 26,00 (D) - Euro 26,80 (A)
sFr 28,00 (UVP)
ISBN 978-3-03830-779-2

DIE JUNGFRAUEN VON
LANDSHUT
Sie sollten die Hochzeit ihres
Herrn ehren, doch wie die törich-
ten Jungfrauen in der Bibel flüch-
ten fünf Nonnen
aus dem Kloster
Seligenthal bei
Landshut und
stürzen in die
Verdammnis.
Bald nach ihrem
Verschwinden
wird die erste
Nonne tot auf-
gefunden –
und schwanger
noch dazu! Der bischöf-
liche Richter Johannes Heller wird
mit der Untersuchung des Vor-
falls beauftragt und stößt auf ein
Geflecht von dunklen Geheim-
nissen und politischen Intrigen.
Während Heller mit Vertuschung
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und Verschwiegenheit auf allen
Ebenen um die Wahrheit ringt,
werden weitere Nonnen ermor-
det. Die Spuren der Verbrechen
führen ihn von der Kirchen-
synode in Freising bis zum bun-
ten Treiben der Landshuter
Hochzeit und immer wieder zu
dem Nonnenkloster zurück, wo
alle Fäden zusammenzulaufen
scheinen. Kann er die letzten
Nonnen noch rechtzeitig finden
und das Geheimnis ihrer Flucht
aufdecken, bevor die Beweise mit
ihrem Blut verwischt werden?

Autor: Luis Vandiemen
411 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0347-7

DAS ERBE DER
TEEHÄNDLERIN
Die große Welt des Tees, die be-
wegende Geschichte einer Frau,
die ihren Weg geht und das
Schicksal einer Kaufmannsfamilie
– der dritte Band der Spiegel-
Bestseller-Serie.
Frankfurt, 1889: Friederike

Ronnefeldt ist
stolz, dass der
Teehandel, den
einst ihr Mann
Tobias gegrün-
det hat, auch in
der dritten
Generation fort-
geführt werden
soll. Sie ist ein
Vorbild für

ihren Enkel Rolf, der
die Geschäfte übernehmen möch-
te. Um Erfahrungen rund um den
Teeanbau und -handel zu sam-
meln, geht er auf eine Weltreise,
die ihn unter anderem nach
Indien, Ceylon und China führt.
Und Rolf ist sich sicher: Er möch-
te seine innovativen Ideen wieder
mit nach Frankfurt nehmen. Zu
Hause wartet nicht nur das

Familienunternehmen auf ihn,
sondern auch die Unternehmers-
tochter Anna Reither, die ihm seit
ihrer ersten Begegnung mit ihrer
klugen und engagierten Art nicht
mehr aus dem Kopf gehen will.

Autorin: Susanne Popp
464 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-596-70762-1 

DAS KREUZ DER
HUGENOTTEN
Berlin um 1700. Die Stimmung
zwischen eingewanderten franzö-
sischen Calvinisten und einheimi-
schen Lutheranern ist angespannt,
denn beide
Gruppen müs-
sen sich eine
Kirche teilen,
den Fremden
bleiben aber
meist nur die
Stehplätze.
Der Hand-
schuhmacher
Paul
Deschamps
und seine Landsleute pla-
nen daher ein eigenes Gotteshaus
- ein Vorhaben, das bei vielen
Berlinern nicht auf wohlwollen
stößt.Kurfürst Friedrich stimmt
dem Bauprojekt zu und gewährt
auch der deutschen Gemeinde
eine neue prächtige Kirche direkt
gegenüber dem Französischen
Dom. Der Platz zwischen beiden
Gebäuden soll aus militärischen
Gründen zunächst frei bleiben.
Doch während des Baus stürzt
der Deutsche Dom ein und der
Mob wendet sich gegen den
Hugenotten Paul …

Autor: Claudius Crönert
504 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0333-0

BLÜTE DER ZEIT
Und Gott der Herr pflanzte einen
Garten in Eden und setzte den
Menschen hinein, den er gemacht
hatte.1672. Weil Krieg droht, flieht
der junge Landschaftsgärtner Max
mit seiner Mutter und seinem
Bruder aus den Niederlanden
nach Brandenburg-Preußen. Dort
setzt Kurfürst Friedrich Wilhelm
nach den Verheerungen des
Dreißigjährigen Krieges alles
daran, sein
Land wieder
aufzubauen.
Prachtvolle
Schlösser und
gewaltige
Parkanlagen
entstehen.
Für Max, der
die geheimen
Bedürfnisse
von Pflanzen und Menschen
spüren kann und einen Sinn für
die Schönheit der
Gartengestaltung hat, bedeutet
diese Landschaft Seelenbalsam
und Zerstreuung.Doch es naht
schon ein neuer Krieg, der ganz
Europa in Mitleidenschaft ziehen
wird und in den auch Max und
die junge Heilkundige Elvina ver-
wickelt werden …
Imposante Schlösser, bezaubernde
Gärten und zukunftsweisende
Entwicklungen – Sabine Weiß
zeigt Amsterdam, Brandenburg
und England in der Blüte der
Zeit.

Autorin: Sabine Weiß
559 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-404-18856-7
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DUNKLE SCHLUCHTEN
Mysteriöse Morde, ein verscholle-
nes Fresko und eine Spur in die
industrielle Tierhaltung: In
„Dunkle Schluchten“ verwebt
Nicola Förg erneut ungewöhnli-
che Themen geschickt zu einem
packenden Lesevergnügen. Ihre
sympathische Kommissarin Irmi
Mangold hat diesmal eine beson-
ders harte Nuss zu knacken!
Das Wasser ist glasklar und sma-
ragdgrün, steile Felsen rahmen
die Schlucht ein – ein magisch
schöner Ort, wäre da nicht der
Tote in der schreiend roten Jacke.
Eigentlich wollten Irmi Mangold
und ihr Freund Fridtjof Hase am
Lago Maggiore Urlaub machen,

doch jetzt sind sie wieder im
Dienst.
Denn das Opfer, Hannes Vogl, ist
ein Restaurator aus Oberammer-
gau, sein Auftraggeber ein Groß-
industrieller mit Wohnsitz in
Garmisch, der viel Geld mit Eiern
und Geflügel verdient. In dessen
renovierungsbedürftiger Villa in
Cannobio könnte nach ersten Er-
mittlungen ein verschollenes Fres-
ko verborgen sein – ein mögliches
Mordmotiv? Doch Irmis besonde-
res Gefühl für Verbrechen wittert
noch weitere Verstrickungen …
Die Spuren führen Irmi Mangold
von der pittoresken Schlucht von
Sant’Anna bis zur dramatischen
Partnachklamm. Der Fall konfron-

tiert sie mit ungewöhnlichen
Mordmethoden und außerge-
wöhnlicher Gier und Skrupel-
losigkeit. Und er lenkt Irmis
Aufmerksamkeit und damit die
der Leserinnen und Leser auf ein
brisantes umwelt- und gesell-
schaftspolitisches Thema: die
Abgründe der industriellen Ge-
flügelproduktion und die Sache
mit den Bruderhähnen.

Autorin: Nicola Förg
320 Seiten, Broschur
Piper
Euro 17,00 (D)
Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-492-06414-9 
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“Wenn der italienische Denkmalschutz davon Wind
bekäme, würde er alles dichtmachen”

Buch-Magazin: Ausgangspunkt
ist diesmal der Lago Maggiore,
auch die Schweiz und die Pässe
spielen eine Rolle. Welche Faszi-
nation übt diese Landschaft aus?
Nicola Förg: Pässe sind Reisen
und Zeitreisen. Das burgenreiche
Domleschg hinter Chur war schon
immer ein offener Korridor zu
den Alpenpässen. Zum Splügen,
der schon in prähistorischer Zeit
be-gangen wurde. Zum Bernar-
dino, dieser Welt aus blanken
Felsen und Moosen, die ans
Innerste rührt. Pässe liegen meist
über der Baumgrenze, inmitten
von verführerisch weiten, archai-
schen Landschaften. Pässe sind
Höhepunkte, sind Durchatmen
nach einem langem Anstieg, bevor
es wieder abwärts geht. Der erste
Tote wird im Orrido di Sant’Anna
am Lago Maggiore gefunden. Das
Wasser hatte viel Zeit, so eine
Schlucht zu formen. Pässe und
Schluchten gemahnen daran, was
für ein Wimpernschlag ein einzel-
nes Menschenleben ist.

Bei ihren Ermittlungen stoßen
Irmi und ihre Kollegen auf ein
wertvolles Fresko…
Oder eher auf die vage Ahnung

desselben. Zwei junge Menschen
sind gestorben, Künstler, Kreative,
Menschen, die das Schöne zu
schätzen gewusst haben, ein Res-
taurator und eine Buchbinderin.
Beide waren in einer Villa in
Cannobio beschäftigt, die gerade
aufwändig restauriert wird. Und
es könnte sein, dass sie einen ver-
schollenen Luini entdeckt haben
oder ihn zumindest in der Villa
vermuten. So etwas wäre mehr als
eine Sensation. Wenn der italieni-
sche Denkmalschutz davon Wind
bekäme, würde er alles dichtma-
chen. Und wenn da auch noch ein

geldgieriger Deutscher saniert
und das mit lauter Ausländern
anstatt italienische Handwerker
zu beschäftigen, ist da viel
Zündstoff…

Es scheint jedes Mal so, als ob
Sie eine der neuesten Entwick-
lungen schon ein, zwei Jahre vor-
ausgeahnt hätten. In „Dunkle
Schluchten“ spielen Aktivisten
eine Rolle, die stark an die
Klimakleber dieser Tage erin-
nern…
Ich betrachte die Welt und die
Mitmenschen genau. Ich sehe hin.

AUTORIN
Nicola Förg, Bestsellerautorin und Journalistin, hat mittlerweile
dreiundzwanzig Kriminalromane verfasst, an zahlreichen Krimi-
Anthologien mitgewirkt, einen Island- sowie einen Weihnachtsro-
man vorgelegt. „Hintertristerweiher“, ihr von der Presse vielfach
gelobter Roman, ist „eine feinsinnige Familiengeschichte, die über
Generationen hinweg reicht und einen spannenden Bogen schlägt
von den Wirren des Zweiten Weltkriegs bis zu den Wirrungen in
der Jetztzeit.“ (Münchner Merkur). Die gebürtige Oberallgäuerin,
die in München Germanistik und Geografie studiert hat, lebt heute
mit Familie sowie Ponys, Katzen und anderem Getier auf einem
Hof in Prem am Lech – mit Tieren, Wald und Landwirtschaft kennt
sie sich aus. Sie bekam für ihre Bücher mehrere Preise für ihr
Engagement rund um Tier- und Umweltschutz.
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Ich höre gut zu. Vielleicht bin ich
drum etwas früher dran, und
wundere mich eigentlich nicht,
wenn das Thema dann auch mit
voller Breitseite die Allgemeinheit
trifft. Dass sich Aktivisten radika-
lisieren, erscheint mir nachvoll-
ziehbar. Aber es gefährdet ihr
Anliegen. Denn wenn sie mit
ihren Aktionen verletzten oder gar
töten, dann verspielen sie alle
Sympathien, die der eine oder die
andere womöglich noch hätte.

Sie engagieren sich sehr für den
Tier- und Umweltschutz. Dabei
finden aktuelle Themen immer
Eingang in Ihre Krimis. Diesmal
geht es u.a. um die industrielle
Tierhaltung von Geflügel.
Wir haben in den letzten Jahren
viel über das erbärmliche Leben
von Schweinen gehört und von
kriminellen Haltern und Groß-
schlachtereien. Schweinefleisch ist
aber immer noch des Deutschen
Freiheit. Motto: Ich lass mir doch
mein Schnitzel nicht verbieten.
Aber eine ähnliche große Sauerei
ist der Umgang mit Hühnern.
Man sieht weltweit in der indu-
striellen Haltung fast nur noch
Hühner von Lohmann Breeders.
Sie haben das Patent auf Tiere. Sie
haben auf Legeleistung und
Fleischgewinnung selektiert. Ein
Legehuhn lebt womöglich einein-
halb Jahre, ein Masthuhn wenige
Wochen. Und das betrifft auch die
so genannten besseren Haltungs-
formen. Es sind Tiere, die von
Menschen designt wurden für
maximale Auslastung.

Wie spielt da die Bruderhahn-
Thematik mit hinein?
Seit 2022 ist das Töten von männ-
lichen Küken verboten. Ein Allein-
gang der Deutschen. Ziemlich
kurz gesprungen, denn es beginnt
schon damit, dass das Kükentöten
nur bei Frischeiern verboten ist.
Eier, die Fertiggerichten verarbei-
tet sind, aber auch in Großbäcke-
reien und in der Gastronomie,
kommen häufig billiger aus dem
Ausland – inklusive Kükentöten.

Zum anderen wurden bisher nur
die männlichen Küken von Lege-
hühnern getötet, also wohlge-
merkt nicht von Masthühnern.
Nun aber sollen diese „Brüder“
aufgezogen werden. Klingt gut,
auch große Handelsketten brüsten
sich nun mit den Bruderhahnei-
ern. Der Verbraucher sieht vor sei-
nem inneren Auge vermutlich
Scharen von glücklichen Hähnen,
die über grüne Wiesen ziehen und
dann irgendwann in hohem Alter
eines natürlichen Todes sterben.
Diese Bruderhähne werden laut
Vorgabe aber auch nur vierzehn
Wochen aufgezogen und dann

geschlachtet – müssen sie auch
vor der Geschlechtsreife. Damit
werden nun aber – wie gesagt -
männlichen Legeküken gemästet.
Die wachsen nicht wie ein Mast-
hähnchen, setzen weniger Fleisch
an, brauchen Futter und Stall und
ihr Fleisch muss vermarktet wer-
den. Zumindest bei den Höfen,
die schlupfäquivalent aufziehen.
Das bedeutet, dass man beim
Erwerb von zweitausend weibli-
chen Küken aus der Brüterei,
zweitausend Brüder dazu nimmt.
Man verpflichtet sich, die Brüder
in Deutschland aufzuziehen. Die
Großen aber kaufen sich frei. Sie
ordern bei den großen Brütereien
die weiblichen Küken und zahlen
für die Brüder. Die gehen dann
zum Beispiel in Mastbetriebe nach
Polen. Wie sie dort leben, ob sie
überhaupt 14 Wochen leben – da
liegt viel Potential für kriminelle
Energie, womöglich auch Grund
zu morden….

Müssen wir nun alle Veganer
werden?
Nein, wir brauchen Landwirte
und Weidetiere, die für die Arten-
vielfalt grasen. Aber wir müssen
raus aus der Massentierhaltung
und wir dürfen dem Schöpfer

nicht ins Handwerk pfuschen.
Hühner zu schwer für ihre Beine,
Sauen mit zusätzlichen Rippen,
Rinder, die nicht mehr das fressen
können, was ihre natürliche Nah-
rung ist: Gras und Heu. Heutige
Hochleistungszüchtungen verhun-
gern vor dem Gras, wenn man
nicht massiv Kraftfutter zugibt.
Sie sind genetisch veränderte
Maschinen im Gewand von
Tieren! Es gäbe bis heute diese
alten Rassen, es gäbe Zweinut-
zungshühner, nur legen die eben
„nur“ 230 Einer im Jahr. Ihr
Fleisch wäre verwertbar und sie
könnten ein langes, tiergerechtes
Leben führen. Wir haben uns ver-
sündigt, insbesondere in Deutsch-
land, wo der Preis für Lebensmit-
tel immer besonders niedrig sein
soll. Wir brauchen wieder eine
kleinteilige Landwirtschaft, wo
Tier und Mensch würdig leben
können und die Politik muss end-
lich anders subventionieren, nicht
immer noch Größe und Masse
belohnen.

Irmi Mangold muss in „Dunkle
Schluchten“ wieder einen kniff-
ligen Kriminalfall lösen – aber
auch privat treiben sie einige
Veränderungen um…
Irmi ist wieder auf den Hof gezo-
gen, der Hase in seinem Haus ge-
blieben. Sie sind zusammen, aber
räumlich mit Fluchtwegen ausge-
stattet. Und am Hof sind keine Tiere
mehr, Irmi hat immer mit dem
Landwirtsjahr gelebt. Das Heu-
machen, das Grummet, das Mähen
der Strahwiesen, die Kühe... 
Das fehlt ihr und ihr Bruder Bern-
hard fehlt ihr noch mehr. Bern-
hard Mangold, der schwer-blütige
Werdenfelser, fühlt sich sauwohl
als Schweinbauer bei den Mag-
yaren. Irmi kommt es so vor, als
wären alle anderen viel weltläufi-
ger als sie. Fridtjof mit seinen vie-
len Sprachen sowieso. Sie hadert
ein wenig, sie hat weder Kinder
noch Enkel, ihr Zweig der Man-
golds wird aussterben. Sie ist 64 -
und Hobbys hat sie auch keine….

Copyright: Piper Verlag
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DIE BOTSCHAFT DER
VERBORGENEN BILDER
Großes Kino im sizilianischen
Vigàta.
Aufruhr in Vigàta: Eine schwedi-
sche Produktionsfirma will in
dem Küstenstädtchen einen Film
mit Sechzigerjahre-Flair drehen.
Zur Vorbereitung der Kulisse wer-
den die Bewohner gebeten, alte
Fotos und Filme beizusteuern.
Auch Commissario Montalbano
erreicht eines Tages ein Paket: Der
Ingenieur Sabatello hat auf dem

Dachboden mehrere Filme seines
verstorbenen Vaters gefunden. Sie
zeigen jeweils minutenlang das-
selbe Detail einer Mauer, und
Sabatello kann sich keinen Reim
darauf machen. Fasziniert und
auch ein bisschen froh, den
Turbulenzen in der Stadt den
Rücken kehren zu können, geht
Montalbano der Sache auf den
Grund.
Und kommt bald einem mörderi-
schen Familiengeheimnis auf die
Spur …

Autor: Andrea Camilleri
303 Seiten, gebunden
Lübbe
Euro 23,00 (D)
ISBN 978-3-7857-2806-2
Hörbuch
Sprecher: Bodo Wolf
4 CDs - ca. 300Min.
bearbeit. Fassung
Lübbe Audio
Euro 19,99 (D)
ISBN 978-3-7857-8477-8 

BRANDMAL
Ritualmorde mit langer Vergan-
genheit. Als Saana Havas ihren Job
als Journalistin verliert, kommt sie
bei ihrer Tante auf dem Land unter.

Dort stößt sie auf
einen alten Fall
aus dem Jahr
1989: Die 15-jähri-
ge Helena wurde
tot in den
Stromschnellen
des Flusses auf-
gefunden, man
ging von einem
Unfall oder

Selbstmord
aus. Saana
beginnt,
Nachfor-
schungen
anzustellen,
da wird ein
Mann aus
dem Ort

ermordet und mit einem Brandmal
in Form einer Dornenkrone gezeich-
net. Kommissar Jan Leino aus
Helsinki schaltet sich ein, denn in
der Haupt-stadt wurde kurz zuvor
eine Leiche mit einer eingebrannten

Krone gefunden. Und beide Opfer
kannten Helena.

Autorin: Elina Backman
576 Seiten, Broschur
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-06265-7
Hörbuch
Sprecherin: Britta Steffenhagen
928 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold audio
Euro 26,95 (D & A)
sFr 29,00
ISBN 978-3-8449-3277-5

MORD IST ALLER
LASTER ANFANG
Ein idyllisches Dorf in Oxford-
shire, voller liebenswürdiger Zeit-
genossen - und einem skrupellosen
Giftmörder. Der verkrümmte Leich-
nam einer Siam-Katze und die des
dazugehörigen Besitzers: Das ist
Meredith Mitchells erster Eindruck

von dem klei-
nen Städtchen
Westerfield, wo
sie eigentlich
nur an der
Hochzeit ihrer
Nichte teilneh-
men wollte.
Nun aber
wird sie in einen komplizierten
Mordfall verwickelt und beginnt auf
eigene Faust zu ermitteln – sehr zum
Missfallen von Inspektor Markby,
der sich nicht nur beruflich für
Meredith interessiert …

Autorin: Ann Granger
303 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18911-3

LETZTER TROPFEN
Verbotene Pillen und verhängnis-
volle Fotos: Gasperlmaier ermittelt
am Catwalk.Nicht genug, dass die
Dreharbeiten einer bekannten

AUTOR
Andrea Camilleri (1925–2019), in dem sizilianischen Küstenstädtchen Porto Empedocle (Provinz
Agrigento) geboren, war Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur sowie langjähriger Dozent an der
Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico in Rom. In seinem umfassenden literarischen Werk setzte
er sich vornehmlich mit seiner Heimat Sizilien auseinander. Seine Romane um den beliebten Kommissar
Salvo Montalbano wurden international zu Bestsellern, und seine Hauptfigur gilt weltweit als Inbegriff
für sizilianische Lebensart, einfallsreiche Kriminalistik und südländischen Charme und Humor.
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Model-Casting-
show mitsamt
schriller Model-
mama die be-
schauliche Idylle
in Altaussee
stören. Jetzt
wird auch noch
der Set-Foto-
graf tot im See
aufgefunden.
Das kommt für

Franz Gasperlmaier höchst unge-
legen, hat ihn schließlich das
Hochzeitsfieber gepackt. 
Bevor seine Tochter Katharina
ihrer Stefanie das Ja-Wort geben
kann, gilt es nun also nicht nur
deren etwas eigenwillige Eltern
kennenzulernen, sondern auch
die Ermittlungen im Dunstkreis
der TV-Show aufzunehmen. Was
für ein Glück, dass ihm Frau
Doktor Kohlross mit ihrem flot-
ten Flitzer zur Seite steht. Schon
bald zeigt sich: Die unge-
schminkte Wahrheit hinter der
Model-Castingshow ist alles
andere als schön. Professioneller
Fettnäpchentreter, heimatverbun-
dener Genuss- und Familien-
mensch, einer, der oft so lange
über die richtigen Worte nach-
denkt, dass er keine Gelegen-heit
mehr hat, sie auszusprechen: Das
ist Franz Gasperlmaier. In seinem
neuesten Fall hat er kaum einmal
Zeit, in Ruhe ein Bier zu trinken:
Kinder, Schwiegerkinder und der
kleine Enkel machen das Haus so
lebendig, wie es schon lange nicht
mehr war. 
Fast freut er sich ein bisschen dar-
auf, wieder mit seiner Christine
allein zu sein - auch wenn er die
Kinder dann vermissen wird. Wie
gut, dass der Nachbar hinterm
Gartenzaun immer einen edlen
Tropfen und einen guten Rat für
den Franz parat hat …

Autor: Herbert Dutzler
400 Seiten, TB.
Haymon Verlag
Euro 14,95 (D)
ISBN 978-3-7099-7945-7

DIE STILLE MÖRDERIN
Supermarktkassiererin Claudia
Hilser war schon vieles in ihrem
Leben, morgen wird sie Mörderin,
so ihr Plan.
Doch als sie die
Waffe auf ihr
Opfer richtet,
blickt sie selbst
in den Lauf
einer Pistole.
Kommissar
Tom Simon
hat noch nicht
verwunden,
dass er einen
Menschen töten musste und seinem
geliebten, aber wegen Mordver-
dachts gesuchten Zwillingsbruder
Marco nicht mehr vertrauen kann.
Da holt ihn seine neue Partnerin
zu einem brisanten Fall. Der Best-
seller-Autor und Rechtspopulist
Neil Krambach ist ermordet wor-
den. Unter Verdacht steht eine
Gruppe linker Aktivisten, doch
die Wahrheit ist um einiges kom-
plizierter - was hat der Fall mit
Claudia Hilser zu tun? Und per-
sönlicher - eine Spur führt zu
Zwillingsbruder Marco.Raffiniert,
vielschichtig, politisch aktuell:
Hamburgs sanftmütiger und
boxender Ermittler ist mit "Die
stille Mörderin", dem zweiten
Kriminalroman um Kommissar
Tom Simon, zurück. »Der Aus-
steiger«, Kirves' erster Kriminal-
roman um Tom Simon, den Ham-
burger Kommissar mit Leiden-
schaft fürs Boxen, war für den
Glauserpreis nominiert.

Autor: Thorsten Kirves
560 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-30852-3

DIE HERZCHIRURGIN
Würdest du morden, um dein
Kind zu retten? Explosiv und
hochdramatisch baut der britische

Autor Jack
Jordan seinen
Thriller rund um
ein unlösbares
moralisches
Dilemma auf
und stellt die
Ärztin Anna
Jones vor eine
unmögliche
Wahl. Eine
Entscheidung, die alles verän-
dert.Was wiegt schwerer: Der Eid
einer Ärztin, ihren Patienten nie-
mals zu schaden – oder der
Instinkt einer Mutter, ihr Kind zu
beschützen, koste es, was es
wolle? Als die erfolgreiche Herz-
chirurgin Anna Jones eines
Abends nach Hause kommt, ist
ihre Babysitterin tot, ihr kleiner
Sohn verschwunden. Die Ent-
führer stellen Anna vor die Wahl:
Entweder lässt sie den beliebten
Politiker Ahmed Shabir, der als
der nächste Premierminister ge-
handelt wird, in zwei Tagen auf
ihrem OP-Tisch sterben; oder ihr
Sohn wird sein Leben verlieren.
Verzweifelt beginnt Anna zu
ahnen, dass sie in Wahrheit über-
haupt keine Wahl hat …
Auch Krankenschwester Margot
steht vor einem Dilemma. Sie hat
enorme Schulden, beklaut die
eigenen Kollegen. Kurz vor ihrer
Entlarvung macht sie eine unge-
heuerliche Beobachtung, die ihr
Leben an den Abgrund rückt.
Detective Inspector Rachel Conaty
ermittelt in einem Schwerver-
brechen. Eine Frau wurde in
einem Wohngebiet brutal ermor-
det. Die Befragung der Nachbar-
schaft liefert keinen Hinweis.
Doch DI Conaty ist sich sicher,
dass diese total kontrollierte
Herzchirurgin etwas zu verbergen
hat.

Autor: Jack Jordan
368 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 14,00 (D)
Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-426-28387-5

52 | BUCH-MAGAZIN 



BUCH-MAGAZIN | 53

KRIMI & THRILLER

SÖRENSEN SIEHT LAND
Licht am Ende des Koogs?
In Katenbüll gibt es nicht viel zu
feiern. Umso schlimmer, als aus-
gerechnet das Jubiläumsfest des

Einkaufszentrums
ein jähes, gewalt-
sames Ende
nimmt: Ein Auto
rast in die
Menschen-
menge. Es ge-
hört einem alten
Bekannten von
Sörensen – dem
Ex-Praktikan-
ten und Krimi-

nalkommissaranwärter Malte
Schuster. Sörensen hat Zweifel an
der vermeintlich klaren Lage des
Falls - und viele Fragen.Wieder
einmal begibt er sich in düstere
Gefilde …

Autor: Sven Stricker
512 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,30 (A)
ISBN 978-3-499-00951-8

DER TOTE WECKMANN
Ist der Mörder noch ganz sauber?
Ein Fall für Pamela Schlonski!
Ermittlungsalarm in der Bio-
bäckerei Schnarrenbeck am Rande

des Ruhrgebiets!
Im Brotofen liegt
ein riesiger
Weckmann.
Darin einge-
backen – eine
Leiche. Gut,
dass Pamela
Schlonski sofort
zur Stelle ist,
um Bäckerei-
besitzer Onkel

Horst und Tante Christa beizuste-
hen. Denn Hauptkommissar
Lennard Vogt nimmt die beiden
gleich ins Visier. Doch Pamela
wäre nicht die gründlichste
Reinigungskraft und scharfsinnig-

ste Hobbyermittlerin des ganzen
Ruhrpotts, hätte sie nicht schon
eine andere Spur. Wie immer sehr
zum Leidwesen von Kommissar
Vogt. Doch der kann eigentlich
einmal mehr froh sein, dass
Pamela hinter ihm aufwischt …
Ruhrpottschnauze trifft auf nordi-
sche Schweigsamkeit: das kultig-
ste Ermittlerteam seit Schimanski
und Thanner!

Autorin: Mirjam Munter
384 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06539-7 

MÜNCHNER
VERGANGENHEIT
In der Schleißheimer Straße wird
der 59-jährige Albrecht Gruber tot
aufgefunden. Er wurde durch etli-
che vehement
ausgeführte
Messerstiche in
die Brust bru-
tal ermordet.
Der junge
Polizist
Korbinian
Hilpert aus
dem Chiem-
gau, der
gerade seine
Ausbildung zum
Kriminalbeamten in der berühm-
ten Ettstraße begonnen hat, wird
in seinem ersten Mordfall vor eine
große Herausforderung gestellt.
Gemeinsam mit seinem altgedien-
ten, erfahrenen Kollegen Siegfried
Breitner muss er in die verschie-
densten Richtungen ermitteln,
denn das Mordopfer hatte eine
äußerst schillernde dunkle Ver-
gangenheit. Albrecht Gruber war
während der Nazizeit ein gefürch-
teter Blockwart in der Münchner
Maikäfersiedlung und in der
Nachkriegszeit einer der führen-
den Köpfe in der Schwarzmarkt-
szene.Die Liste der Verdächtigen

ist lang, hatten doch viele unter
ihm zu leiden. Das Ermittlerduo
hat eine äußerst harte Nuss zu
knacken …

Autorin: Gretel Mayer
282 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0398-9

DAS VENEZIANISCHE
GRAB
Gänsehaut garantiert: Diesmal
führt der neue Fall für Nathan
Sutherland ihn
tief in die dunkle
Vergangenheit
Venedigs. Selbst
die schönste
Stadt der Welt
hat eine dunkle
Seite …
Am 2. Novem-
ber, dem
Feiertag Aller-
seelen, pilgern die
Venezianer wie jedes Jahr zur
Friedhofsinsel San Michele, um der
Verstorbenen zu gedenken – so auch
Nathan Sutherland. Als man jedoch
einen mysteriösen leeren Sarg aus
der Erde zieht, wird der Tag des stil-
len Gedenkens für Nathan zum
Beginn einer Reise in die dunkle
Geschichte einer noblen veneziani-
schen Familie. Und er ist nicht der
Einzige, der sich in die geheimnis-
volle Vergangenheit der Stadt ver-
strickt: Ein junger Tourist mit einem
verhängnisvollen Interesse an Vene-
digs verlassenen Inseln wird ertrun-
ken in einer Lagune aufgefunden.
Ein britischer Journalist verschwin-
det. Eine tödliche Abrechnung steht
kurz bevor …

Autor: Philip Gwynne Jones
368 Seiten, TB.
rororo
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-01016-3
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DIE KLINIK
Dort, wo du schutzlos bist, wirst
du getötet. Ein Unfall mit dem
Fahrrad, Krankenhaus, Koma. Als
der junge Familienvater nicht

mehr in akuter
Lebensgefahr
schwebt, stirbt er
plötzlich. Die
Witwe ist über-
zeugt, dass er
umgebracht
wurde.
Niemand
glaubt ihr, bis
die Rechts-

medizin ihren Verdacht
bestätigt. Wurde er versehentlich
falsch behandelt oder absichtlich
getötet? Die 59-jährige Kriminal-
kommissarin Franka Erdmann
und ihr junger Assistent Alpay
Eloğlu stoßen auf weitere myste-
riöse Todesfälle in der Klinik. Eine
grausame Serie, die weitergehen
wird? Der Ort, der Heilung ver-
spricht, wird zur mörderischen
Falle. Wen trifft es als  Nächstes?
Der zweite Band der Thrillerserie
um das ungleiche Hamburger
Ermittlerduo Erdmann und
Eloğlu: Sie ist hart und abgeklärt,
er ist brandneu im Job.

Autor: Hubertus Borck
400 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-00825-2

STIGMA
Du fühlst dich sicher. Aber du bist

es nicht …Eine
Männerleiche,
die Augenhöhlen
leer, eine Plas-
tiktüte über dem
Kopf: Morder-
mittlerin Jagoda
»Milo« Milo-
sevic und ihr
Kollege Vincent
Frey stoßen auf

Hinweise, dass der Tote in der
Vergangenheit Frauen miss-
braucht hat. Ein mögliches Motiv?
Der Verdacht erhärtet sich, als
kurz darauf ein weiterer verurteil-
ter Sexualstraftäter ermordet
wird. Milo folgt bei den Ermitt-
lungen ihrem Instinkt, doch sie
fühlt sich zunehmend beobachtet.
Erkennt sie das Böse, wenn es vor
ihr steht?

Autorin: Lea Adam
400 Seiten, TB.
Ullstein
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-548-06722-3

GIB MIR DEINE ANGST
Drei Freundinnen, drei Tren-nun-
gen - ein Wochenendtrip, der töd-
lich endet. Sam ist heilfroh, als
ihre Freundin-
nen Margaret
und Diana, die
ebenfalls
unschöne
Trennungen
hinter sich
haben, einen
Wochenendt-
rip vorschla-
gen: einfach
mal raus
aus New
York und
die düste-
ren Gedan-
ken für
eine Weile
beiseite-
schieben!
Doch dann haben die drei
ausgerechnet in der Kleinstadt
Catskill eine Autopanne, in der
Sams Ex mit seiner neuen Freun-
din lebt. Nach einem Abend in der
örtlichen Bar ist Diana plötzlich
spurlos verschwunden, außerdem
stellt sich heraus, dass Margarets
Exfreund, der die Trennung nicht
akzeptieren will, ihr nach Catskill
gefolgt ist. Als die Polizei am

nächsten Tag den Fund einer
Leiche meldet, wird der Ausflug
endgültig zum Alptraum. Was
wissen die Freundinnen wirklich
übereinander? Leah Konen insze-
niert auch in ihrem zweiten
Domestic-Noir-Thriller ein faszi-
nierendes, hochspannendes Spiel
mit Schein- und Halb-Wahrheiten
rund um Freundschaft und toxi-
sche Beziehungen.

Autorin: Leah Konen
384 Seiten, Broschur
Droemer
Euro 15,99 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-426-28237-3
Hörbuch
Sprecher: Christiane Marx, Ulrike
Kapfer, Corinna Dorenkamp
632 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0705-7 

PARKGEFLÜSTER
Traute überredet ihre Freundin
Hilde zum Besuch des jährlich
stattfindenden Festes im Park des
Fürsten Pückler. Während die
Gatten dem
Trubel schnell
ausweichen
und sich im
Gartenlokal
zum Bier nie-
derlassen,
streifen die
Freundinnen
über das
Gelände, stö-
bern an ver-
schiedenen
Ständen, gucken Leute, tuscheln
miteinander. Plötzlich sinkt Hilde
stark blutend zu Boden, Traute
ruft um Hilfe, versucht erfolglos
mit ihrem Schal die Blutung zu
stoppen. Schnell wird klar, das
der Angreifer ungesehen entkom-
men konnte. Nur die Waffe bleibt
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auf dem Boden zurück.Nach der
Befragung durch Peter Nachtigall
wird Traute klar, dass sie nichts
über Hilde weiß. Diese hat nie
Urlaubsfotos geteilt, nur vagew
über Vergangenes berichtet,
während sie selbst preisgegeben
hat. Traute erkennt irritiert, dass
ihre beste Freudin, die sie seit
Ewigkeiten kennt, stets eine
Fremde geblieben ist.
Hauptkommissar Nachtigall
taucht tief ein in eine Geschichte
um verlorene Umschuld und
Angst.

Autorin: Franziska Steinhauer
283 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0400-9

DAS BUCH - SCHREIB
UM DEIN LEBEN!
Das Buch ist deine einzige Chance
zu überleben. Ein brutaler Serien-
killer, der von der Presse der

"Puppenmörder"
genannt wird,
entführt die
junge Krimi-
autorin Kara
Bender. Er hält
sie in einem
düsteren
Keller gefan-
gen und

zwingt sie,
ein Buch
über sein
Leben zu
schreiben.
Für Kara,
die unter
Klaustro-
phobie lei-

det, beginnt ein
Albtraum. Doch das Buch ist ihre
einzige Chance zu überleben.Der
neue packende Thriller von Patri-
cia Walter - schlaflose Nächte und
Spannung von der ersten bis zur
letzten Seite!

Autorin: Patricia Walter
464 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 11,00 (D)
ISBN 978-3-404-18893-2
Hörbuch
Sprecherin: Margit Sander
2 MP3-CDs - 704 Min.
steinbach sprechende bücher
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-987-59013-9

TOTE SCHWEIGEN NIE
Der neue Star der Gerichtsmedi-
zin! Sie ist scharfsinnig, brillant in
ihrer Expertise und faszinierend
anders. Als Assistentin der Rechts-
medizin ist die Londonerin Cassie
Raven schräge Blicke gewöhnt.
Möglicherweise ist auch ihr Gothic-
Look mit zahlreichen Piercings und
Tattoos nicht
ganz unschuldig
daran – ebenso
wie ihre Über-
zeugung, dass
die Toten mit
uns sprechen,
wenn wir nur
ganz genau
hinhören.
Ebenso über-
zeugt ist Cassie
davon, dass sie ohne die Hilfe von
Mrs Edwards als Junkie unter einer
Brücke gelandet wäre statt als Assis-
tentin in der Rechtsmedizin. Umso
größer ist ihr Schock, als sie einen
Leichensack öffnet und in das Ge-
sicht ihrer geliebten Mentorin blickt.
Cassie ist sicher, dass Mrs Edwards
ermordet wurde. Nur beweisen
kann sie es nicht, denn eine kostspie-
lige forensische Obduktion wurde
bereits abgelehnt. Das macht ausge-
rechnet die unterkühlte DS Phyllida
Flyte, die Cassie wegen einer ver-
schwundenen Leiche auf dem
Kieker hat, zu ihrer einzigen Option.
Der Forensik-Thriller »Tote schwei-
gen nie« überzeugt mit exakter
Recherche und faszinierendem
Insiderwissen – und begeistert mit

außergewöhnlichen Protagonisten,
zu denen neben der coolen Cassie
Raven und der spröden DS Phyllida
Flyte auch Cassies eigensinnige pol-
nische Großmutter gehört.

Autorin: A. K. Turner
400 Seiten, TB.
Droemer
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-30800-4

HEIDEANGST
Alina Winkler wird von ihrem
Exfreund auf Schritt und Tritt ver-
folgt. Lars Brückner stellt ihr nach,
beobachtet ihre Wohnung, spio-
niert ihr hinterher, taucht an
ihrem Arbeitsplatz auf, bombar-
diert sie mit
Anrufen, Nach-
richten und
Geschenken.
Sie kann nicht
schlafen, mag
kaum etwas
Essen, velässt
ungern das
Haus, zuckt
bei jedem
unbekannten Geräusch zusam-
men, fürchtet die Dunkelheit und
erkennt sich selbst nicht mehr
wieder: Alina winker, die einst
selbständige und selbstbewusste,
fröhliche junge Frau ist nur noch
ein Schatten ihrer selbst. Sie hat
einen Stalker.Lars Brückner ak-
zeptiert die Trennung nicht und
setzt seiner Exfreudin Alina
extrem zu. In dem Glauben, er
kämpfe um seine Beziehung, ver-
folgt er die junge Hebamme auf
Schritt und Tritt, bombardiert sie
mit Anrufen, Nachrichten und
Geschenken. Unter dem psychi-
schen Druck bricht Alina bald
zusammen. Dies ruft ihre Freun-
din, Oberkommissarin Katharina
von Hagemann, auf den Plan, die
nun ihrerseits von dem irritieren-
den Fall, der sie im Kommissariat
aufTrab hält, Lars Brückner in
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seine Schranken weist. Als Alina
darüber hinaus scheinbar einen
anderen Mann trifft, sieht ihr
Exfreund rot und bringst Alina in
seine Gewalt…

Autorin: Kathrin Hanke
267 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0355-2

AUSGEBRANNT
Stellen Sie sich vor, der Liter
Superbenzin würde über 4 Euro
kosten. Ein Albtraum? Ja. Bloß
wäre es erst der Anfang. Denn das

Ölzeitalter wird
nicht erst mit
dem letzten
Barrel enden. Es
endet, sobald
mehr verbraucht
wird, als geför-
dert werden
kann. Und die-
ser Moment ist

näher, als die
meisten
ahnen. Das
Problem:
Niemand hat
einen Plan
für die Zeit
danach.
Auch
Markus

Westermann weiß von all
dem nichts, als er es endlich in die
USA geschafft hat und mit seiner
Karriere voll durchstarten will.Als
er Karl Walter Block kennen lernt,
sieht er seine Chance gekommen.
Der alte Öltechniker behauptet,
dass in den Tiefen der Erde noch
genug Öl für die nächsten tausend
Jahre schlummert und dass nur er
die Methode kennt, wie man es
findet. Er braucht nur noch einen
kompetenten Geschäftspartner.
Jemanden wie Markus. Nur allzu
bereitwillig glaubt die Welt den
Versprechungen des Duos. Nach

ersten Erfolgen ist gar von einer
Renaissance des Ölzeitalters die
Rede. Doch der Schein trügt. Als
in Saudi-Arabien das größte
Ölfeld der Welt versiegt und die
Saudis alles daransetzen, die
erschreckende Wahrheit zu vertu-
schen, kommt es nicht nur im
Nahen Osten zu Unruhen. Die
Menschheit steht plötzlich vor
ihrer größten Herausforderung.
Das Ende der Welt, wie wir sie
kennen, bahnt sich an. Einzig
Markus ist überzeugt, das Ruder
noch einmal herumreißen zu kön-
nen …

Autor: Andreas Eschbach
750 Seiten, TB.
Bastei Lübbe
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-404-19199-4
Hörbuch
Sprecher: Robert Reinagl
3 MP3-CDs - 1472 Min.
ungekürzte Lesung
Lübbe Audio
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-7857-8036-7

DER DONNERSTAGS-
MORDCLUB UND DIE
VERIRRTE KUGEL
Attention please! Der neue Fall für
das scharfsinnigste, britischste
und charmanteste Ermittlerteam
der Krimigeschichte ist da. Im
Puzzlezimmer
der luxuriösen
Seniorenresi-
denz Coopers
Chase stapeln
sich die Akten
ungelöster
Mordfälle.
Und weil
Joyce nun ein-
mal ein Faible
für Celebritys hat, ermittelt
der Donnerstagsmordclub jetzt in
dem Fall Bethany Waites. Die junge
Journalistin nämlich war die Kolle-
gin des attraktiven Anchormans

der Lokal-
nachrichten
und wurde
vor fast
zehn Jahren
ermordet,
weil sie den
Strippen-
ziehern eines riesigen
Steuerbetrugs zu nahegekommen
ist. Schneller als den Beteiligten
lieb sein kann, wird aus dem cold
case ein sehr heißer. Dann ver-
schwindet auch noch Elizabeth
und wird vor eine grausame Wahl
gestellt: Töten oder getötet wer-
den. Nicht, dass sie als ehemalige
Geheimagentin keine Erfahrungen
darin hätte, aber der Donnerstags-
mordclub wäre nicht der Don-
nerstagsmordclub, wenn er keinen
eleganteren Weg aus dieser Zwick-
mühle finden würde und ganz
nebenbei die Bedrohung für seine
Zwecke zu nutzen wüsste.

Autor: Richard Osman
432 Seiten, Broschur
List
Euro 17,99 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-471-36052-1
Hörbuch
Sprecher: Johannes Steck, 
Beate Himmelstoß
2 MP3-CDs - ca. 600 Min.
gekürzte Lesung
HörbuchHamburg
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
sFr 24,50
ISBN 978-3-95713-290-1

KANNIBAL.
JAGDRAUSCH
Absonderlicher Knochenfund in
Berlin: Privatdetektive Becker und
Funke auf Spurensuche.Ein Koffer
voller menschlicher Gebeine
taucht in der deutschen Haupt-
stadt auf. Der rätselhafte Fund
stellt Hauptkommissarin Kami
Bogatsu vor ein Rätsel: Handelt es
sich hierbei um ein Verbrechen
oder „nur“ um ein altes Skelett,
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dessen Ursprung
sich nicht mehr
zurückverfolgen
lässt? Bogatsu bittet
das Privatermittler-
Duo Bastian Becker
und Janina Funke
um Unterstützung.
Als die gerichtsme-

dizinische Untersuchung
Schabspuren an den Knochen zuta-
ge fördert, kommt Becker ein schau-
riger Verdacht: Könnte es sich um
einen Fall von Kannibalismus han-
deln? Nach dem Erfolg von Viral.
Blutrausch schickt Mark Benecke
das Ermittler-Team auf gefährliche
Spurensuche, die sie immer tiefer in
die dunklen Ecken Berlins führt.
Drei Wochen. So lange hat Bastian
Becker Zeit, um das Rätsel rund um
den Knochenfund zu lösen. Wer ist
dieser Mensch, der Gebeine ab-
schabt und sie anschließend leicht
auffindbar deponiert? Bei seiner
Suche nach Erklärungen gerät er
selbst ins Visier des Täters und
bringt sich und seine Partnerin
Janina Funke unwissentlich in große
Gefahr. Auch in seinem zweiten
Kriminalroman verbindet Kriminal-
biologe Mark Benecke berufliches
Fachwissen mit Hochspannung. Ein
mörderisch-spannender Krimi rund
um ein Privatermittler-Duo, das in
die düstere Welt des Kannibalismus
eintaucht!

Autor: Mark Benecke
200 Seiten, gebunden
Benevento
Euro 20,00 (D) - Euro 20,00 (A)
sFr 27,90 (UVP)
ISBN 978-3-710-90157-7

SOKO HEGAU
Dem Konstanzer Kripochef Karl
Grimm wird bei einer Bespre-
chung in der Schweiz der grausa-
me Mord an einer erfolgreichen
Singener Geschäftsfrau gemeldet.
Die ersten Ermittlungen ergeben,
dass die Immobilienmaklerin

Gertrud Henss-
ler in ihrem
Schlafzimmer
ans Bett gefes-
selt, gefoltert
und in
Fortfolge mit
einem massi-
ven Gegen-
stand erschla-
gen wurde.Im Bett der
Toten finden die Kriminaltechniker
neben Blut-, DNA- und Sperma-
spuren auch Kuchenkrümel. Das
Opfer hinterlässt zwei erwachsene
Töchter und war in zweiter Ehe
mit dem deutlich jüngeren Davide
verheiratet. Dieser ist bei seinem
Onkel, einem lokalen Mafiaboss,
in Singen aufgewachsen – und
seitdem seine Ehefrau tot aufge-
funden wurde offensichtlich auf
der Flucht, was ihn rasch in den
Fokus der Ermittlungen rücken
lässt. Doch ist er wirklich der
Täter? Ein Fall für die Sonder-
kommission Hegau.

Autor: Gerd Stiefel
316 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0415-3

DER WEG INS FEUER
Betty Rhyzyk, die rothaarige,
knallharte Drogenfahnderin vom
Dallas Police Department, erholt
sich nur schwer von den Verwun-
dungen an Seele und Körper,
nachdem sie
der abscheuli-
chen Meth-
Sekte von
Evangeline
Roy entkom-
men ist. Sie ist
unruhig,
schreckhaft
und unleid-
lich, selbst
gegenüber
ihrer geliebten Frau Jackie. Ihr

Frust wird sogar noch größer, als
sie von ihrem Vorgesetzten zum
Innendienst verdonnert wird.
Denn das Dallas Police Depart-
ment hat Probleme: Ein neuer
Player eines mexikanischen Kar-
tells ist aufgetaucht – El Cuchillo,
»das Messer«, ein besonders bru-
taler Killer. Und zudem scheint
ein Cop Selbstjustiz an kleineren
Dealern zu verüben. Noch mehr
belastet Betty aber, dass ihr
Partner Seth im Verdacht steht,
selbst Drogen zu nehmen und
korrupt geworden zu sein. Und
dann ist da noch Evangeline Roy,
die zweifellos auf Rache aus ist.
Betty wäre aber nicht Betty, wenn
sie das daran hindern würde, alle
Probleme auf einmal anzupacken
– und sei’s außerhalb der
Legalität.

Autorin: Kathleen Kent
359 Seiten, Broschur
Suhrkamp
Euro 16,95 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-518-47296-5

BLUTHEIDE
Kommissarin Katharina von
Hagemann hat einige Jahre in
München gearbeitet und kehrt
nach einem schweren Schicksal-
schlag nach Norddeutschland
zurück. Im
beschaulichen
Lüneburg tritt
sie voller
Hoffnung ihre
neue Stelle an,
doch bereits
der Start mit
ihrem neuen
Chef Benjamin
Rehder ver-
läuft alles
andere als glatt. Bald
schon stellt Katharina ihren Neu-
anfang infrage. Auch Rehder
bezweifelt, dass er mit der jungen
Kollegin klarkommt, hat aber ein
noch viel größeres Problem damit,
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dass sein kriminell veranlagter
und lange verschollener Bruder in
der Heidestadt aufgetaucht ist.Die
privaten Gedanken der Ermittler
werden in den Hintergrund ge-
drängt, als kurz hintereinander
drei Morde geschehen. Schnell
scheint klar, dass es sich um
Serientaten handeln, aber es sind
weder ein Motiv noch eine ein-
heitliche Vorgehensweisse des
grausamen Killers erkennbar. Als
ein kleines Mädchen verschwin-
det, kommt es zu einem Kampf
gegen die Zeit, denn bisher hat
der Täter keines seiner Opfer am
Leben gelassen…

Autorin: Kathrin Hanke
320 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0331-6

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 ver-
steckt wurde.
Weshalb? Und
wer hat die aus-
gestopften Tiere
vergraben?
Zur gleichen

Zeit erholt sich Ober-
kommissarin Alexa Jahn in Leng-
gries von einer Schussverletzung.
Bis ein ehemaliger Kollege aus
Aschaffenburg mit schlechten
Nachrichten vor der Tür steht: In
einem alten Fall wurde der Fal-
sche verhaftet. Alexa macht sich
Vorwürfe – hat sie damals bei den
Ermittlungen etwas übersehen?
Während sie den Fall neu aufrollt,
kommt Krammer einer Tragödie
auf die Spur, deren wahres

Ausmaß zunächst niemand ahnt.

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

FRIESENDÄMMERUNG
Wolfgang Jensen macht beim
Golfen eine grausige Entdeckung:
Mitten auf dem Fairway bei Lock
9 liegt eine männliche Leiche.
Schnell ist die Identität geklärt: Es
handelt sich bei
dem Toten um
das Vereins-
mitglied
Johannes
Petersen.
Ebenso zügig
stellt sich her-
aus, das der
Golfer keines
natürlichen
Todes gestor-
ben ist. Kommissar Dirk Thamsen
übernimmt die Ermittlungen in dem
Mordfall und stößt im Um-feld des
Toten auf Zahlreichen Verdächtige.
Das Entsorgungsunternehmen von
Johannes Petersen ist insolvent, viele
Gläubiger stehen Schlange. Hat
einer unter ihnen die Geguld verlo-
ren? Dann fällt der Verdacht auf
einen Mitarbeiter. Sönke Nissen
wird verhört. Als er sich in einer
Pause der Befragung das Leben
nimmt, scheint die Schuldfrage
geklärt. Doch Thamsen hegt Zweifel
und ermittelt weiter. Einmal mehr
erhält er Unterstützung von Haie
Ketelsen, der im Verein Golfstun-
den nimmt, und das nicht nur, um
sein Handicap zu verbessern. Traut
er sich dieses Mal zu viel zu ?

Autorin: Sandra Dünschede
280 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0353-8

KÜSTENGRUFT
Die Kommissare Westermann und
Hartwig werden zu einem Boots-
unfall gerufen. Ein Fischkutter ist
vor der Insel im
Belt explodiert.
Schnell offenbart
sich: Das war
kein Unfall, son-
dern ein Mord-
anschlag. Doch
wer hatte es auf
den Schiffs-
eigner abgese-
hen und
warum? Hat
die Tat etwas mit dem Bau
des Fehmarnbelttunnels zu tun?
Seit Jahren stehen sich Gegner
und Befürworter des Großpro-
jekts unversöhnlich gegenüber.
Während die einen den Bau für
zukunftsorientiertes Handeln hal-
ten, fürchten die anderen tiefgrei-
fende Folgen für die Natur, Tier, -
und Pflanzenwelt. Als eine zweite
Detonation die Insel erschüttert,
geraten die Insulaner und Be-
sucher in Panik. Der Täter droht
mit weiteren Anschlägen.
Westermann und Hartwig, mit
den Geschehnissen überfordert,
bitten das LKA Kiel um Unter-
stützung. Die gemeinsame Jagd
auf ein Phantom beginnt.

Autorin: Heike Meckelmann
439 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0369-9

HINTER LIEBFRAUEN
Kommissar Wim Schneider erholt
sich in einer Harzer Kurklinik von
den Strapazen seiner Tumorope-
ration, Als der Versicherungsan-
gestellte Berthold Maschke von
einem Hochhaus am Braun-
schweiger Hauptbahnhof in den
Tod stürzt. Der angebliche Selbst-
mord wirft Fragen auf. Wims
Kollegin, Kommissarin Rosalie
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Helmer, über-
nimmt den Fall.
Was haben die
Anwohner beob-
achtet und
woher rühren
die ungewöhn-
lichen Verlet-
zungen an der
Leiche?
Während-

dessen wird Wims Ermittler-
instinkt geweckt, als seine Yoga-
lehrerin tödlich verunglückt. Kurz
zuvor wurde sie bei einem Streit
mit einem Unbekannten beobach-
tet. Wim beginnt heimlich Nach-
forschungen anzustellen und setzt
dabei auf die Unterstützung sei-
ner Kollegin Biggi Höfgens, die
ihn im Harz besuchen kommt.
Doch Biggi hat mit persönlichen
Problemen zu kämpfen und über-
rascht nicht nur Wim mit ihrem
Verhalten. Als Rosalie und Wim
auf Parallelen zwischen ihren bei-
den Fällen stoßen, geraten nicht
nur ein Restaurant und die
Familie der Yogalehrein in den
Fokus, sondern auch die tragi-
schen Schicksal einiger Frauen.

Autor: Mario Bekeschus
362 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,60 (A)
ISBN 978-3-8392-0358-3

DAS GOTTESELIXIER
Wie weit würdest du gehen, um
ewig zu leben?Als der einflussrei-

che Kardinal
Pabil tot aufge-
funden wird, ist
die Verwun-
derung bei allen
Beteiligten groß.
Denn der
Körper des 90-
jährigen Geist-
lichen wirkt
wie der eines

jungen, gesunden

Mannes. Bischof Stefano Lom-
bardi, der vom Vatikan auf den
Fall angesetzt wird, glaubt nicht
an ein Wunder. Hat Pabil mögli-
cherweise ein medizinisches
Mittel gegen das Altern gefunden?
Wenn so ein Mittel existierte, wäre
Unsterblichkeit keine Utopie
mehr. Gemeinsam mit der Physi-
kerin Samira Amirpour versucht
Lombardi herauszufinden, was
wirklich mit dem Kardinal pas-
siert ist, und gerät dabei in
Lebensgefahr. Denn es gibt eine
Person, die alles tun würde, um
zu verhindern, dass die Medizin
Gott ersetzt …

Autor: Reinhard Kleindl
445 Seiten, TB.
Lübbe
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-404-18892-5

KOMMISSARIN MOLL
UND DIE TOTE AUS DER
SPEICHERSTADT
Eine junge Frau liegt bewusstlos
und dem Koma nahe im konfe-
renzraum der Hamburger Bank
"Severin und Partner",. Sie ist
Mathematikerin und eine Ange-
stellte des Hauses. Kurz darauf
wird die Freundin des Junior-
Chefs ermordet und auf grausame
Weise in der ehrwürdigen Bank
ausgestellt.
Kommissarin
Frederica Moll
und ihr Part-
ner Christian
Lauterbach
finden heraus,
dass eine
Projektgrup-
pe junger
Mathema-
tiker für
"Severin und Partner" eine ver-
besserte Version der Kryptowäh-
rung Bitcoin entwickelt, die
sicherstellen soll, dass alle Trans-
aktionen zu ihrem Ursprung

zurückverfolgt werden können.
Geldwäsche und Schwarzgelder
in Millionenhöhe, die sich bis jetzt
einer staatlichen Übung wird
schnell ein Spiel um Leben und
Tod, als Spekulanten und Krimi-
nelle aus dem organisierten Ver-
brechen die Jagd auf die Program-
mierer eröffnen. Ein Spiel, das
Kommissarin Frederica Moll unter
allen Umständen gewinnen muss,
um weitere Morde zu verhindern.

Autorin: Isabel Bernsmann
375 Seiten, TB.
Gmeiner Verlag
Euro 16,00 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0367-5

DEN LETZTEN BEISSEN
DIE ROBBEN
Eine frische Brise von der Nord-
see, ein kurioses & liebenswertes
Ermittlerteam
und ein toter
Hobby-Schau-
spieler: In »Den
Letzten beißen
die Robben«,
dem 3. Teil der
humorvollen
Küstenkrimi-
Reihe von
Regine Kölpin,
müssen der lie-
benswerte friesische Eigenbrötler
Ino Tjarks und seine patenten
Ladys den Mord am Star der
Laienspielgruppe aufklären.Nach
ihren letzten Ermittlungserfolgen
kehrt endlich Ruhe ein in Tjarks-
husen an der Nordsee – denkt Ino
Tjarks. Doch seiner Haushälterin
Gerda Janßen ist langweilig, wes-
halb sie sich einer Theatergruppe
anschließt, die im Gasthaus »Zur
Robbe« probt.Als Gerda nach
einer Probe gemeinsam mit Ex-
Kommissar Traugott Fürchtenicht
nach Hause radelt, fallen die bei-
den beinahe über eine Leiche:
Hannes Grassmanns, der wenig
beliebte Hauptdarsteller ihres
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Theaterstücks, wurde überfahren.
Natürlich ist das tragisch – aber
Gerda kann ihre Freude über die
neue Ermittleraufgabe nicht ganz
verbergen. Ino muss sofort über
den neuen Fall informiert werden,
und natürlich muss auch Bäckerin
Theda Graalfs wieder mit ran!
Und Traugott besteht darauf, dies-
mal ebenfalls mit im Team zu
sein. Dafür hat er allerdings ein
ganz eigenes Motiv…
Mit warmherzigem Humor und
viel Nordsee-Flair lässt Regine
Kölpin Ino Tjarks & Co in »Den
Letzten beißen die Robben« zum
3. Mal einen Mord aufklären. Der
lustige Küsten-Krimi ist die per-
fekte Urlaubslektüre für Strand-
korb oder Gartenliege.

Autorin: Regine Kölpin
272 Seiten, TB.
Knaur
Euro 11,99 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-426-52730-6

TOTE LÄMMER LÜGEN
NICHT
Wölfe im Schafspelz.
Neuharlingersiel im Frühling: Bei
einem Wohltätigkeitsessen, an
dem Rosa die Speisen austeilt,
fehlt einer der Teilnehmer.

Eigenbrötler
Lenny wird
erschossen in sei-
nem Wohnzim-
mer aufgefun-
den. Als kurz
darauf auch
Deichschäfer
Gerhard tot im
Watt gefunden
wird, krempelt

Hobbydetektivin Rosa
die Ärmel hoch und beginnt, mit
ihren ungewöhnlichen Methoden
bei Immobilienhändlern und in
der Wolfsgegner-Szene zu ermit-
teln. Dabei gerät sie in Gefahr,
wieder einmal …
Wie gut, dass sie ihre Freunde

Rudi und Henner hat, die ihr in
kritischen Momenten immer zur
Seite stehen!

Autorinnen: Cornelia Kuhnert,
Christiane Franke
288 Seiten, TB.
rororo
Euro 12,00 (D) - Euro 12,40 (A)
ISBN 978-3-499-01165-8 

RONDO VENEZIANO
Im Jahr 1938 musste das jüdische
Mädchen Pauline ihre Heimat-
stadt Wien ver-
lassen und
wuchs in New
York auf. Mit
achtzehn
Jahren erfüllte
sie sich ihren
größten
Traum: eine
Kunstreise
durch Italien.
Dort lernte
sie den jungen Künstler Lauro,
Sohn eines venezianischen Glas-
fabrikeanten, kennen -und lieben.
Sie heiraten, doch das Glück
währte nicht lange. Nun ist Paul-
line über neuzig und wohnt noch
immer in dem Palazzo in San
Paolo, als sie Opfer eines Verbre-
chens wird. An der Schwelle zwi-
schen Leben und Tod resümiert
sie die langen Jahre der Vergan-
genheit, Lauros tödlichen Unfall
und ihren einzigen Trost, die
Kunst. Mit Wien verbindet sie nur
ihre Jugendfreundin und deren
Tochter Adele.
Gemeinsam mit ihren Freundin-
nen Chris und Biggi begibt sich
Adele auf die fieberhafte Suche
nach der verschwundene Pauline.
Ist sie verunglückt, wie Marlon,
der dubiose Neffe aus Amerika
behauptet? Unversehens werden
die drei Frauen zu Detektivinnen
und folgen der Spur, die sie zu
einem armenischen Kloster in der
Lagune führt.

Autorin: Susanne Ayoub
280 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 17,50 (D) - Euro 18,00 (A)
ISBN 978-3-8392-0405-4

BEHIND BLUE EYES
Jack Boyce ist 16 und sollte andere
Sorgen haben, als Gewalt und
Missbrauch. Aber er ist nicht wie
andere Teena-
ger. Er ist der
"Reaper" -
Mitglied der
Black Hawks.
Umzingelt
von dem
tyrannischen
Anführer
DeMon, der
wahnsinnigen
Domina Sunday, gnadenlosen
Gangbrüdern und seinem bruta-
len Vater, bleibt Jack nur eins:
Kämpfen !

Autorin: Anja Nalbach
790 Seiten, gebunden
Paramon Verlag
Euro 29,00 (D/A)
sFr 31,30 (UVP)
ISBN 978-3-03830-761-7

TANZPLATZ DER TOTEN
Lieutenant Joe Leaphorn von der
Navajo-Police
ermittelt oft in
dem zerklüfteten
Canyon Country,
beschattet von
den scharfkanti-
gen Felsen des
Corn-Moun-
tain-Massivs.
Aus den An-
gelegenheiten
der benachbar-
ten Zuñi hält er sich
eigentlich raus.
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Als aber zusammen mit dem jungen
Zuñi Ernesto auch dessen bester
Freund George, ein Navajo, ver-
schwindet, wird Leaphorn hinzuge-
zogen. Die beiden Jungen waren fas-
ziniert von den Ritualen des Zuñi-
Volkes und deren rachsüchtigen
Göttern. Die aber, so heißt es, zeigen
sich nur jenen, denen der Tod seine
Aufwartung macht. Atmosphärisch
dicht, kenntnisreich und respektvoll
verwebt Tony Hillerman die Farben
der Natur mit dem Alltagsleben und
der Magie indigener Kulturen des
nordamerikanischen Südwestens.
Der Auftakt zu einer einzigartigen
Krimireihe.

Autor: Tony Hillerman
224 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20953-4 

BLUMENFIEBER
Der Sommer ihres Lebens soll es
für Edelgard werden! Sie erwartet
unvergessliche Momente, umge-

ben von Pflanzen
und Büchern.
Während der
Bundesgarten-
schau in Mann-
heim managt sie
den »Bücher-
himmel«, die
Buchhandlung
ihrer Freun-
dinnen Wiebke
und Tamara im

Luisenpark, und wohnt in deren
Heidelberger Traumvilla.Sie ver-
bringt viel Zeit mit ihrem Sohn
Julian, der nach Stationen im
Ausland nun in Mannheim arbei-
tet, und der »Bücherhimmel« wird
rasch zum beliebten Treffpunkt
skurriler Gästeführer, die über-
zeugend in die Rollen bekannter
historischer Persönlichkeiten
schlüpfen. Doch dann kommt es
zu einem tragischen Unfall eines

autonom fahrenden Busses von
Julians Firma, hinter dem eine
Cyberattacke vermutet wird, und
seine Freundin Frida verschwin-
det spurlos.Edelgard hofft, Licht
ins Dunkel bringen zu können,
und steht plötzlich selbst im
Fokus der Ermittlungen …

Autorin: Claudia Schmid
374 Seiten, Broschur
Gmeiner Verlag
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-8392-0330-9

BLINDE AUGEN
Bei einer Verkehrskontrolle ent-
geht Lieutenant Joe Leaphorn von
der Navajo-
Police nur
knapp einem
Mordversuch.
Während er
sich bemüht,
den flüchtigen
Täter ausfin-
dig zu
machen, wird
ihm ein neuer
Fall übertra-
gen: ein
Doppelmord in einem abgelegenen
Hogan. Die alte Margaret Cigaret
will ihn in einer Vision vorhergese-
hen haben.
Leaphorn folgt den verschlungenen
Wegen der beiden Fälle und findet
sich bald in einem Labyrinth aus
Täuschungen, Widersprüchen und
Geheimnissen wieder – ein Laby-
rinth, das ihn in eine gefährliche
Richtung zwingt.Der zweite Fall
für Joe Leaphorn führt hoch hin-
auf ins Monument Valley und hin-
ter die Grenzen des Greifbaren.

Autor: Tony Hillerman
256 Seiten, TB.
Unionsverlag
Euro 14,00 (D) - Euro 14,40 (A)
sFr 19,50 (UVP)
ISBN 978-3-293-20954-1 

KEIN ENTKOMMEN
Zwei Tote, der eine ertrunken in
einem See, der andere erstickt in
einem Kühlschrank. Doch handelt
es sich wirklich
um Suizide, wie
es die Obduktion
nahelegt und der
Psychoanalyti-
ker Dr. Han-
ning, bei dem
beide Männer
in Behandlung
waren,
bestätigt?
Genau das bezwei-
felt die Münchner Mordermitt-
lerin Katja Sand und gräbt sich
mit Assistent Rudi Dorfmüller tie-
fer in die Fälle. Die beiden stoßen
auf einen vertuschten Skandal in
der Bundesmarine. Je mehr
schmutzige Details Katja ans
Tageslicht bringt, desto mehr
wächst der Druck von oben. Bis
ihr die Fälle entzogen werden und
Katja vor einer folgenschweren
Entscheidung steht.

Autor: Christoph Wortberg
368 Seiten, TB.
dtv
Euro 12,95 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-423-21849-8
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ARU GEGEN DIE
GÖTTER, BAND 1: DIE
WÄCHTER DES
HIMMELSPALASTS
Die Götter müssen verrückt sein!
Wer die Götter herausfordert,
dem ist echt nicht zu helfen.Aru
Shah kann es kaum fassen:

Eigentlich wollte
sie ihren Klassen-
kameraden nur
beweisen, dass die
antike Öllampe im
Museum ihrer
Mutter tatsächlich
verflucht ist - und
nun soll sie
durch das Ent-
zünden der

Lampe das Ende des Universums
eingeläutet haben?! Um das
Schlimmste zu verhindern, be-
kommt sie von den Wächtern des
Himmelspalasts einen geheimen
Auftrag.Zum Glück wird ihr auch
ein mächtiger Beschützer an die
Seite gestellt - der allerdings im
Körper einer Taube gefangen ist.

ab 10 J.
Autorin: Roshani Chokshi
448 Seiten, gebunden

Ravensburger
Euro 16,99 (D) - Euro 17,50 (A)
ISBN 978-3-473-40886-3

DER KLEINE RITTER
KACKEBART
Augen auf und Nase zu – hier
kommt der kleine Ritter Kacke-
bart! Der kleine Bauernjunge
Kackebart träumt davon, ein ech-
ter Ritter zu sein. Als er erfährt,
dass König Pipifax ein großes
Ritterturnier ausrichtet, macht er
sich mit seinem getreuen Einhorn
Windelpups auf den Weg, um sei-
nen Traum zu
verwirklichen.
Dort aber
lachen ihn die
anderen Ritter
wegen seines
Kackebarts
bloß aus.
Doch der
kleine Ritter
gibt nicht auf. Als der fürchterli-
che Drache Stinkerülps die Burg
angreift und die Prinzessin Tor-
tenwerf entführt, schlägt seine
große Stunde!

Ab 3 J.
Autor: David Safier
32 Seiten, gebunden
Rotfuchs
Euro 13,00 (D) - Euro 13,40 (A)
ISBN 978-3-499-01169-6

EMILY SEYMOUR, 
BAND 1: TOTENBE-
SCHWÖRUNG FÜR
ANFÄNGER
Tote Jungs küsst man nicht. Wenn
man seinen Schwarm aus Ver-
sehen umbringt, ist das kein guter
Start in eine Beziehung. Doch die
talentfreie Totenbeschwörerin
Emily hat einen Plan, wie sie den
süßen Ashton wiederbeleben

kann. Es gibt
keinen schlech-
teren Start in
eine Bezie-
hung, als den
süßen Typen,
in den man
sich Hals über
Kopf verliebt
hat, aus Ver-
sehen umzubringen. Genau das
passiert der untalentierten Toten-
beschwörerin Emily Seymour –
und nun muss sie einen Weg fin-
den, Ashton wiederzubeleben.
Doch es steckt mehr hinter sei-
nem Ableben, als Emily ahnt.
Schon bald muss sie mit einem
schlecht gelaunten Untoten an
ihrer Seite die größte Verschwö-
rung aufdecken, die die magische
Welt je gesehen hat. Bezaubernde
Romantasy voller Spannung und
Humor.

ab 12 J.
Autorin: Jennifer Alice Jager
416 Seiten, gebunden
Ravensburger
Euro 17,99 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-473-40222-9

GRÜNER WIRD'S NICHT
Jugendbuch für Jungen und Mäd-
chen ab 10 Jahren zum Thema Öko-
Engagement und Klimaschutz, voll-
er Humor und Witz erzählt. Dieses
Buch gefällt Kindern und auch
Erwachsenen, die sich für Klima-
protest und Nachhaltigkeit interes-
sieren. Es ist das
ideale Geschenk für
alle, denen die
Zukunft unseres
Planeten am
Herzen liegt. Der
13-jährige Luke
will einfach nur
gechillte Sommer-
ferien verbringen -
doch dann wirbelt
eine Gruppe von Klimaaktivis-
t:innen seine Nachbarschaft

KINDER- &
JUGENDBUCH
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gründlich durcheinander.
Als Lukes große Schwester Rose ins
Protestcamp auf die andere Straßen-
seite zieht, liegen die Nerven der
Eltern blank. In Lukes Augen sind
die Öko-Rebellen mit ihren Bongo-
Trommeln und Tattoos eigentlich
ganz okay. Nervig ist nur Sky - die
findet Schulpflicht und regelmäßige
Mahlzeiten nämlich toll und benei-
det Luke um sein Spießerleben. Ist
das zu fassen? Wie es dazu kommt,
dass ausgerechnet Luke sich im
Zentrum der Proteste wiederfindet,
kann er selbst nicht so recht er-
klären. Vor sich Polizei und Bulldo-
zer, hinter sich die Klima-Protest-
bewegung und unter sich alle Nach-
richtensender des Landes …
Welche Botschaft vermittelt man,
wenn man aus Versehen zur Stim-
me einer ganzen Generation wird?
Klimawandel als wichtigstes Thema
unserer Zeit: Eine humorvolle Ge-
schichte, die nachdenklich macht.
Starke Erzählstimme: Der 13-jährige
Luke wird zum sympathischen Hel-
den wider Willen. Preisgekrönter
Autor: Der britische Erfolgsautor
William Sutcliffe bringt die Gefühle
der jungen Generation auf den
Punkt Extra-Motivation: Zu diesem
Buch gibt es ein Quiz bei Antolin.
Ein frischer, witziger und herzer-
wärmender Blick auf den Kampf
einer Generation, der das zentrale
Thema unserer Zeit ist.

Ab 10 J.
Autor: William Sutcliffe
320 Seiten, gebunden
ars edition
Euro 15,00 (D) - Euro 15,50 (A)
ISBN 978-3-8458-5006-1

DEIN LESESTART -
OZEANE
Kinder tauchen ein in die span-
nende Welt der Ozeane und
Meere.
Unsere Erde besteht zu drei Vier-
teln aus Wasser. Welche Ozeane
gibt es? Welche Tiere und Pflan-

zen leben in
den Meeren?
Was verbirgt
sich in der
Tiefsee? In
diesen Wis-
sensbuch
erfahren
Kinder alles
über die Lebens-
räume im Meer und wie wir die
Meere schützen können. Die
Erstlese-Reihe »Dein Lesestart«
fördert die Freude am selbststän-
digen Lesen. Große Schrift und
einfache Texte erleichtern den
Leseeinstieg. Mit Leserätseln,
Erklärungen kniffliger Wörter
sowie zahlreichen Fotos und
Illustrationen. Zahlreiche Illus-
trationen und Fotos lassen Wissen
lebendig werden. Außerdem
Leserätsel für das Textverständ-
nis.

Ab 7 J.
Autorin: Karolin Küntzel
64 Seiten, gebunden
Duden Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-411-78009-9 

DEIN LESESTART -
RITTER
Ritter – vor langer Zeit lebten sie
hier. Wie wurde man zum Ritter?
Wie sah eine Ritterburg aus? Und
was passierte bei einem Ritter-
turnier?
Begleite Ritter
Konrad III. ins
Mittelalter, an
den Hof des
Königs und in
einen Kreuz-
zug. Lerne
seine Familie,
sein Leben
und seine
Burg kennen. Die Erstlese-Reihe
»Dein Lesestart« fördert die
Freude am selbstständigen Lesen.
Große Schrift und einfache Texte

erleichtern den Leseeinstieg. Mit
Leserätseln, Erklärungen kniffli-
ger Wörter sowie zahlreichen
Fotos und Illustrationen. 

Ab 7 J.
Autorin: Helen Seeberg
64 Seiten, gebunden
Duden Verlag
Euro 10,00 (D) - Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-411-78008-2 

DIE JUNGEN VON DER
PAULSTRASSE
Im Budapest der Jahrhundert-
wende haben die Jungen von der
Paulstraße einen perfekten und
geliebten Ort für
ihre Spiele
gefunden: Den
»Grund«, einen
Baugrund, auf
dem sie aus
Brettern ihre
Festungen
errichtet haben
und für dessen
Verteidigung
sie zum Letzten bereit
sind. Und das müssen sie sein,
denn die Rothemden, die Jungen
aus dem Botanischen Garten,
haben einen Plan geschmiedet,
um sie vom Grund zu vertreiben.
Freundschaft, Verrat, verzweifel-
ter Heldenmut und der tragische
Ernst des Lebens. Molnárs klassi-
sche Jungsbandengeschichte
bewegt junge und erwachsene
Leser bis heute.

Ab 10 J.
Autor: Ferenc Molnár
224 Seiten, gebunden
Anaconda Verlag
Euro 6,95 (D)
ISBN 978-3-7306-1232-3 
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WER DIE HÖLLE KENNT
Magisch, geheimnisvoll und höl-
lisch düster: In Leigh Bardugos
Urban-Fantasy-Roman »Wer die
Hölle kennt« ist Geisterseherin
Alex Stern zurück auf dem Cam-
pus der Elite-Uni Yale – und be-
reit, sich der Hölle selbst entge-
gen zu stellen.
Seit Jahrhunderten ziehen acht
mächtige studentische Verbindun-
gen der Elite-Universität Yale die
Fäden hinter Politik und Wirt-
schaft – das neunte Haus jedoch
überwacht die Einhaltung der

Regeln. Denn die Macht der Ver-
bindungen beruht auf uralter,
dunkler Magie.
Zwar ist es Geisterseherin Alex
Stern gelungen, im Auftrag des
neunten Hauses eine Verschwö-
rung auf dem Campus aufzu-
klären, doch dabei wurde ihr
Mentor Daniel Arlington entführt.
Obwohl Alex‘ Gefühle für Daniel
in zwei sehr unterschiedliche
Richtungen tendieren, unter-
nimmt sie alles, um ihn zu retten.
Auch wenn sie dafür buchstäblich
durch die Hölle gehen muss!

Leigh Bardugo, die Bestseller-
Autorin der GrishaVerse-Romane,
verbindet auch in der Fortsetzung
von »Das neunte Haus« Campus-
Leben mit dunkler Magie und
einem Schuss Gothic Noir zu
einem unwiderstehlichen Urban-
Fantasy-Roman mit Kult-
Potenzial.

Autorin: Leigh Bardugo
576 Seiten, Broschur
Knaur
Euro 19,00 (D) - Euro 19,60 (A)
ISBN: 978-3-426-22718-3

SF & FANTASY

DIE LINKE HAND DER
DUNKELHEIT
Gethen ist ein Winterplanet und
permanent mit Eis bedeckt. Auch
die politische Lage ist alles andere
als einfach: Zwischen dem König-
reich Karhide und seinem Nach-
barland Orgoreyn existieren star-
ke politische Spannungen.

Die Aufgabe von
Genly Ai, der als
terranischer
Abgesandter die
Bevölkerung
davon überzeu-
gen möchte,
dem Weltenver-
bund des
Ekumen beizu-
treten, ist also
alles andere als

einfach. Zumal ihm die
Regeln und Konventionen vor Ort
nicht vertraut sind und ihn die
fehlende Zweigeschlechtlichkeit
der Be-wohner irritiert.
Sein wichtigster Ansprechpartner
ist Estraven, der Premierminister
des Königs von Karhide, aber er
hat keine Ahnung, ob er ihm ver-
trauen kann. Als Estraven des
Verrats beschuldigt wird, läuft

Genly Ai Gefahr, seinen wichtig-
sten Verbündeten zu verlieren. Er
muss sich entscheiden, wo seine
Loyalität liegt.

Autorin: Ursula K. Le Guin
352 Seiten, Broschur 
Fischer Tor 
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-596-70712-6 

FÜRIMMERHAUS
Das Fürimmerhaus steht zwischen
den Welten, am Ufer eines dun-
klen Ozeans. Es hat tausende
Hallen und Säle, seine Korridore
sind endlos. Und noch immer
wächst es weiter und verändert
sich.
Im Fürimmerhaus stranden junge
Heldinnen und Helden, die ihre
Welten vor dem Untergang be-
wahrt haben. Die Herrschenden
fürchten ihre Macht und schicken
sie hierher ins Exil. Doch Carter
ist kein Held wie die anderen. Er
besitzt keine Erinnerung, ist nur
von einem überzeugt: Er hat nie-

mals eine
Welt gerettet.
Und so be-
gibt er sich
auf die aben-
teuerliche
Reise durch
das Für-
immer-
haus, auf der
Suche nach seiner Bestimmung.

Autor: Kai Meyer
384 Seiten, TB.
Fischer Verlag
Euro 11,00 (D) - Euro 11,40 (A)
ISBN 978-3-7335-0698-8

AUTORIN
Leigh Bardugo ist internationale Bestsellerautorin und Schöpferin des Grishaverse, das derzeit als
»Shadow and Bone. Die Legenden der Grisha« erfolgreich bei Netflix als Originalserie erscheint. Ihr
unverkennbares Universum umfasst die »Grisha-Trilogie«, die Krähen-Bände, »King of Scars« und viele
mehr. Ein weiterer Roman, »Das neunte Haus«, wird derzeit von Amazon Studios verfilmt. Leigh
Bardugo lebt in Los Angeles.
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VIS-À-VIS REISEFÜHRER
JAPAN
Den majestätischen Fuji und das
beliebte Kirschblütenfest hanami
erleben, goldene Schreine und
Geishas in Kyoto bestaunen oder

in die faszinie-
rende Welt
Tokyos eintau-
chen – Japan ist
einfach außerge-
wöhnlich.
Lassen Sie sich
mit dem prakti-
schen und
informativen
Japan-Reise
führer zu den
schönsten

Erlebnissen, Attraktionen und
Sehenswürdigkeiten Japans
führen – ob mit dem Hochge-
schwindigkeitszug shinkansen zu
den fünf Fuji-Seen fahren, die
besten Sumo-Ringer beim Sumo-
Basho in Osaka anfeuern oder in
die surreale Welt der Mangas,
Animes und des Cosplay in
Tokyo eintauchen.
Die fabelhaftesten Gegenden stel-
len sich Ihnen im Reiseführer
Japan in neun Regionen in ihrer
gesamten Pracht vor – mit fun-
dierten und qualitativen Inhalten
sowie unvergesslichen Highlights

aus Kultur und Alltag. Von der
nördlichsten Hauptinsel Hokkai-
do mit ihren vielen Nationalparks
und den riesigen Eisskulpturen
beim Schneefestival in Sapporo
über Zentral-Honshu mit dem
berühmten Fuji und den Japani-
schen Alpen bis zum tropischen
Paradies Okinawa, mit unberühr-
ten Stränden und großartigen
Tauchrevieren. Nicht zu verges-
sen die Mega-City Tokyo, deren
pulsierendes Treiben einzigartig
ist sowie die alte Kaiserstadt
Kyoto, Heimat anmutiger Geis-
has, faszinierender Tempel und
zauberhafter Bambuswälder.Auf
den bildgewaltigen Themenseiten
des Japan-Reiseführers stehen
charakteristische Besonderheiten
im Fokus. Entdecken Sie Japans-
Gärten, die die Liebe des Shinto-
ismus zur Natur und das buddhi-
stische Paradies widerspiegeln,
die außergewöhnliche Architek-
tur vom eleganten Minimalismus
des Ise-Schreins bis zum Meta-
bolismus des 20. Jahrhunderts
oder die japanische Küche, die
weit mehr als das bekannte Sushi
zu bieten hat.
Entlang beeindruckender Sehens-
würdigkeiten spazieren und
dabei alles Wichtige über Archi-
tektur, Schreine, Museen oder
Plätze erfahren: handgezeichnete
Spaziergänge nehmen Sie mit auf
eine erlebnisreiche Route – zum
Beispiel durch Takayamas Sanno-
machi-Viertel. Eine Tour durch
das malerische Kiso-Tal führt sie
entlang der alten Poststraße aus
der Edo-Zeit vorbei an charman-
ten Poststädten – viele davon sind
Ausgangsort für wunderschöne
Wanderungen.

17. aktualisierte Neuauflage
2023/2024
352 Seiten, mit über 450 Fotos
und 3-D-Zeichnungen, 
gebunden
Format: 127 x 222 mm
Dorling Kindersley
Euro 24,95 (D) - Euro 25,70 (A)
ISBN 978-3-7342-0684-9

BAEDEKER IRLAND
Endlos grüne Hügellandschaften
und saftiges Weideland – Irland
wird nicht umsonst auch als die
„grüne Insel“ bezeichnet. Der
Reiseführer Irland bringen Ihnen
aber nicht nur die
Natur des
Landes näher,
sondern nimmt
Sie mit in quirli-
ge Städte wie
Galway,
Waterford,
Belfast, Lime-
rick oder Cork
und natürlich
auch in die
Hauptstadt Dublin.Fünf inspirie-
rende Tourenvorschläge führen
Sie auf Ihrer Irland-Rundreise
entlang der Küste zum „Ring of
Kerry“, Irlands Panoramastraße
um die Halbinsel Iveragh, zeigen
Ihnen historische Monumente aus
der Keltenzeit und Landschaften
wie den wildromantischen Con-
nemara Nationalpark oder die
berühmten Cliffs of Moher.
Unsere Reisetipps verraten, wo
Sie die urigsten Pubs finden, in
denen Sie typisch irischen Whis-
key oder das bekannte KilkennyAle
genießen können, und zeigen
Ihnen, wie Sie Irlands Sehenswür-
digkeiten entspannt erleben –
damit Ihr Irland-Urlaub einfach
unvergesslich wird.Aber es gibt
auch spannende Hintergrundin-
fos zur Geschichte von Irland, zu
Landschaft und Klima, Wirtschaft
und Kultur, zu seinen Menschen
und deren Alltag. Eine Gliede-
rung der wichtigsten Sehenswür-
digkeiten von A bis Z, kompeten-
te Sterne-Bewertung der Top-
Ziele, übersichtliche Infografiken
und spannende 3D-Darstellungen
ist ebenfalls im Reiseführer ant-
halten.

17. Auflage 2023
562 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 26,95 (D) - Euro 28,95 (A)
ISBN 978-3-829-71817-2

REISEBUCH
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KANADA - DER
WESTEN MIT SÜDOST-
ALASKA
Kanadas Westen ist weit, wild
und unberührt.Autor Martin
Pundt hat den idealen Reisebe-
gleiter verfasst für alle, die dessen

grandiose Natur auf
eigene Faust erleben
wollen. Endlose
Prärielandschaften
und karge Wüsten,
dichte Wälder und
die schroffen
Gipfel der Rocky
Mountains, elegi-
sche Flüsse wie
der Yukon, stille
Seen und tosen-

des Meer mit rauen Küsten und
vorgelagerten Inselwelten werden
stimmungsvoll beschrieben.Aber
auch die sehenswerten Enklaven
der modernen Zivilisation kom-
men nicht zu kurz, allen voran
die wuselige Metropole Vancou-
ver, für viele der Ausgangspunkt
zum großen Abenteuer West-
kanada.Tourismusexperte Pundt
berichtet kenntnisreich über seine
zweite Heimat und hat dabei
unzählige reisepraktische Tipps
im Köcher. Und wessen Ent-
deckungsdrang damit noch nicht
befriedigt ist, wird – über die
Landesgrenzen hinweg – in die
bizarre Gletscherwelt Alaskas
geleitet.

2. Auflage 2023
Autor: Martin Pundt
756 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 32,90 (D) - Euro 33,80 (A)
sFr 49,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-064-3

MARCO POLO IRLAND
Unterwegs zwischen grünen
Hügeln und windumtosten Steil-
küsten merkst du schnell, dass
Irlands legendäre „Forty Shades
of Green“ alles andere als ein

Klischee sind.
Der rasche
Wechsel von
Regen und
Sonne sorgt
außerdem für
viele Regen-
bögen – viel-
leicht begeg-
nest du an
ihrem Ende
einem echten Kobold? Wenn
nicht, kannst du sie im Lepre-
chaun Museum in Dublin besu-
chen. Oder du hilfst deiner
Fantasie mit einem Glas Whiskey
auf die Sprünge, am besten auf
dem Culture Trail durch Kil-
kenny. Mit dem Reiseführer
Irland erkunden Irland ist der
Inbegriff rauer Schönheit, Mystik
und Romantik. Malerische Dörfer
und Städte schmiegen sich hier in
atemberaubende Landschaften
und laden zum Wandern, Ent-
decken und Erholen ein. Ob
Aktiv-Urlaub oder Entspannung
pur, ob kurze Alltagsflucht oder
langer Traum-urlaub.

19. Auflage 2023
Autor: Bernd Biege
152 Seiten, farbig, TB.
Marco Polo
Euro 14,95 (D) - Euro 16,50 (A)
ISBN 978-3-829-71862-2

MM-CITY - LISSABON
In der Hauptstadt Portugals sind
selbst die Metrostationen Kunst-
werke! Prächtig ausgeschmückt
mit kunstvollen Wandfliesen, sind
sie ein Vorgeschmack auf das,
was den Besucher in der Kunst-
und Kulturhochburg erwartet:
bedeutende Museen und Gale-
rien, eindrucksvolle Kirchen und
Klöster, eine weltberühmte Burg
und nicht zuletzt die postmoder-
ne Architektur auf dem ehemali-
gen EXPO-Gelände. In der Um-
gebung locken die mondänen
Seebäder Cascais und Estoril oder

die Königsschlösser im romanti-
schen Sintra. Die Touren und
Ausflüge führen in alle Winkel
und auf alle Hügel der Stadt,
wobei neben
Top-Sehenswür-
digkeiten wie
dem Torre de
Belém, dem
Mosteiro dos
Jerónimos,
dem pseudo-
gotischen
Aufzug
Elevador de
Santa Justa
oder dem Castelo de São Jorge
auch Sights abseits der großen
Touristenströme berücksichtigt
werden. Lissabon wird auch das
San Francisco Europas genannt.
Klar: Die Ponte 25 de Abril erin-
nert sehr an die Golden Gate
Bridge, und genauso hügelig wie
in der kalifornischen Stadt ist es
in Lisboa auch - das merkt man
nicht nur beim Aufstieg zum
Castelo de São Jorge oder in der
Alfama. Deswegen gibt es auch
die elektrische Straßenbahn mit
ebenso gelben Holzwagen wie in
San Francisco. Die Ponte Vasco da
Gama ist mit 17 Kilometern nicht
nur die längste Brücke Europas,
auf ihr hat auch das bisher größte
Abendessen der Welt stattgefun-
den: 15.000 Menschen haben zur
Eröffnung 1998 dort gespeist.

12. Auflage 2023
Autor: Johannes Beck
300 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-149-7

MALLORCA
Die Sonneninsel im Mittelmeer,
die jahrelang mit dem »Baller-
mann«-Klischee zu kämpfen
hatte, ist inzwischen zu einem
beliebten Reiseziel für Individual-
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touristen geworden. Zu Recht,
denn Mallorca ist vielfältig genug,
um die unterschiedlichsten
Urlaubsbedürfnisse befriedigen
zu können.Naturgenießer dürfen
sich an abgeschiedenen Gebirgs-
regionen mit tief eingeschnittenen

Felsschluchten
wie der des
Torrent de Pareis
erfreuen.
Sportlern steht
ein umfassendes
Angebot von
der Tennis-
schule über den
Reitstall bis hin
zum Golfplatz
an Palmas

Stadtgrenze zur Verfügung.
Schwimmer und Sonnenanbeter
können unter fast 180 Stränden
auswählen, und Kulturreisende
erwartet unter anderem die
prächtige Kathedrale La Seu in
der Inselhauptstadt Palma, eine
der schönsten Kirchen Spaniens
überhaupt. Der Mallorca-Reise-
führer ist Verlagsbestseller. Er
zeichnet ein umfassendes Bild der
Balearen-Insel und gibt insbeson-
dere Individualtouristen eine
Fülle wertvoller reisepraktischer
Informationen und echte Geheim-
tipps mit auf den Weg.

13. Auflage 2023
Autor: Thomas Schröder
336 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 21,90 (D) - Euro 22,60 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-176-3

LA PALMA
Heute kommen mehr Urlauber
nach La Palma als noch vor zwan-
zig Jahren. Es gibt einen neuen
Flughafen, mehr Autos, mehr
Wanderer. Aber die Insel verkraf-
tet das, ohne sich zu verbiegen –
grüner Tourismus heißt die
Devise, die Massen treiben sich

woanders
herum. Auf
Initiative der
Inselbewoh-
ner, der
Palmeros, hat
die UNESCO
das gesamte
Eiland zu-
dem zum
Biosphärenreservat erklärt. So
bleibt La Palma, was es schon
immer war: ein schöner, grüner
Flecken mitten im Atlantik am
Rande Europas. In ihrem Reise-
buch hat Irene Börjes alles
Wissenswerte über die »Perle der
Kanaren« – die Canarios der
anderen Inseln widersprechen
dieser Ansicht nicht – zusammen-
gefasst. Das Ergebnis ist eine
gelungene Mischung aus einem
Hand- und Lesebuch.
Man sieht, dass die Reisejourna-
listin seit Jahren auf ihrer selbster-
nannten Lieblingsinsel lebt und
arbeitet und Tipps zu jeder reise-
relevanten Situation geben kann.

11. Auflage 2023
Autorin: Irene Börjes
248 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-076-6

MM-CITY: STRASSBURG
Die elsässische Metropole hat
viele Gesichter: im Zentrum das
weltbekannte
Münster zu
Strasbourg,
umgeben von
kopfsteinge-
pflasterten
Gassen mit
Butzenschei-
benromantik;
im gar nicht
weit davon
entfernten
Europaviertel ultramoderne

Glaspaläste. Tourismusmagnet
einerseits, Studentenstadt ande-
rerseits, französisches »savoir-
vivre« vermischt mit deutscher
Gemütlichkeit. Die Autoren die-
ses neuen Straßburg-Reiseführers
führen die Leser auf mehreren
Stadtrundgängen zu den klassi-
schen Sehenswürdigkeiten auf
der Grande Île, in die wilhelmini-
sche Neustadt, ins Europaviertel,
aber auch durch das Szeneviertel
Krutenau, ins grüne La Wantze-
nau, ins abseits gelegene Voodoo-
Museum. Der City-Guide gibt
Ideen für den Aufenthalt mit
Kindern, nennt Adressen für
Kauflustige, liefert detaillierte
Hinweise zu Nobelherbergen und
einfachen Unterkünften und führt
in feinste Gourmet-Restaurants
und gemütliche Winstubs.

2. Auflage 2023
Autoren: Antje Schwab, Gunther
Schwab
200 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 15,90 (D) - Euro 16,40 (A)
sFr 23,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-062-9

MM-CITY PARIS
Seit dem Jahr 2000 hat Autor Ralf
Nestmeyer eine innige Beziehung
zur "Stadt der Liebe". Wie sehr er
sich auf die Stadt an der Seine
seither eingelassen hat, zeigt der
Reiseführer "Paris" in der 13. Auf-
lage. 288 Seiten mit 164 Farbfotos
sind gespickt mit akribisch
recherchierten
Informationen
sowie Geheim-
tipps von Ralf
Nestmeyer und
enthüllen
Ihnen die
ganze Pracht
der über 2000
Jahre alten
Stadt. Hotels,
Restaurants,
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alle Paris-Sehenswürdigkeiten von
Notre-Dame bis Moulin Rouge -
alles vor Ort recherchiert und für Sie
ausprobiert.
13 Touren führen Sie durch alle
Arrondissements. Elf Ausflüge in
die Umgebung runden den Reise-
führer "Paris" ab. Womöglich geht es
Ihnen dann ebenso wie Ralf Nest-
meyer und Ihre Reise in die franzö-
sische Hauptstadt wird zum Be-
ginn einer intensiven Beziehung zur
Lichterstadt. Entdecken Sie die
Sehenswürdigkeiten dieser Metro-
pole Frankreichs. Flanieren Sie auf
geschichtsträchtigem Pflaster, etwa
auf der Rue de Saint-Denis, der Rue
Crémieux oder der Rue de Rivoli.
Im Herzen der Stadt liegen Ile de la
Cité und Ile Saint-Louis sowie die
Kathedrale Notre-Dame. Shopping-
Herzen schlagen höher zwischen
dem Centre Pompidou und dem
Louvre, in dem die Mona Lisa zeit-
los geheimnisvoll lächelt. Das jüdi-
sche Viertel Marais, die Bastille,
Zentrum der französischen Revo-
lution, sowie das Uni-Viertel Quar-
tier Latin stehen ebenso auf dem
Tour-Plan wie das Literatenviertel
Saint-Germain-des-Prés. Montpar-
nasse mäandert zwischen Nostalgie
und Moderne.
Vom Musée d'Orsay geht es zum
unbestrittenen Wahrzeichen der
Stadt, dem Eiffelturm. Die Haute-
volee ist im XVI. Arrondissement
am Bois de Boulogne zu Hause,
unweit der prächtigsten aller Pracht-
straßen, der Champs-Élysées. Nicht
weit entfernt befinden sich der Place
de la Concorde und der Arc de
Triomphe. Vom Palais Royal vorbei
an der Oper und Galeries Lafayette
zu Montmartre mit Sacré-Cœur und
Moulin Rouge, schließlich ins
Szeneviertel Belleville zwischen
Canal Matin und dem Friedhof
Père-Lachaise.

13. Auflage 2023
Autor: Ralf Nestmeyer
288 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-167-1

MM-CITY: BARCELONA
Zukunftsorientiert, schick, edel
und hier und da auch ein wenig
versnobt - die katalanische Mittel-
meermetropole gehört mittlerweile
zu den Top-
adressen des
europäischen
Städte-touris-
mus.
Sie ist das
Traumziel für
Liebhaber
extravaganter
Architektur
und avantgar-
distischen
Designs, präsentiert sich als moder-
nes Shoppingparadies und als wah-
res Eldorado für Nachtschwärmer.
Doch Barcelona ist nicht nur eine
Stadt im Vorwärtsgang. Im Barri
Gòtic, dem Gotischen Viertel rund
um die mächtige Kathedrale, schlägt
ein vitales mittelalterliches Herz.
Man taucht ein in ein verwirrendes
Gewirr aus kleinen Gässchen, in
denen man sich herrlich verlaufen
und die Zeit vergessen kann. MM-
City Barcelona führt in sorgfältig
recherchierten Rundgängen durch
alle Winkel der Stadt: vom Mo-der-
nisme-Mekka Eixample über die
Rambles, den "berühmtesten Kilo-
meter Spaniens", bis hin zu den
Trend-Vierteln El Raval und El
Born.Ein unschlagbar ausführlicher
Serviceteil hilft bei der Hotelsuche
und macht Lust aufs Schlemmen,
Shoppen und Aus-gehen.

9. Auflage 2023
Autor: Thomas Schröder
300 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D) - Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-002-5

BAEDEKER ITALIEN
Es ist eines der beliebtesten Ur-
laubsziele Europas – „La Dolce
Vita“ lässt sich nirgends so g-

enießen wie in
Italien. Der
Reiseführer
Italien begleitet
Sie in Metro-
polen wie
Neapel oder
Verona, in
Bergdörfer und
Hafenstädt-
chen, führt ins Hochgebirge, durch
Hügelland, an Küsten und zu Seen
wie den Lago Maggiore oder den
Gardasee. Entdecken Sie das Land
auf einer Italien-Rundreise unter-
wegs: Acht spannende Touren
schließen die wichtigsten Sehens-
würdigkeiten ein, entführen Sie aber
auch in unberührte Regionen. Im
Norden geht es von Südtirol nach
Mailand. An die Adria verschlägt es
Italiens Strandurlauber und entlang
der Via Aurelia folgen Sie den
Spuren der Antike nach Rom, wo
Sehenswürdigkeiten wie das Kolos-
seum auf Sie warten. Sie erkunden
Städte wie Florenz und Pisa in der
Toskana und entdecken in Ligurien
Italiens Cinque Terre Nationalpark.
Weiter geht es entlang der Ostküste
des Stiefels bis ganz hinunter in den
Süden. Die Reisetipps verraten, wo
Sie Limoncello aus original Amalfi-
Zitronen verkosten, die beste Pizza
und Pasta genießen und wie Sie in
Ihrem Italien-Urlaub am Meer, ob in
Bibione, Jesolo oder auf den Inseln
Sizilien und Sardinien, so richtig
entspannen können – damit Ihr
Urlaub in Italien einfach unvergess-
lich wird.

18. Auflage 2023
850 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 29,95 (D) - Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-575-00067-5

SÜDENGLAND
Von den goldgelben Stränden
Porthcurnos bis zur Tate Modern
in London – Südengland ist eine
Destination mit großen und
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großartigen Kon-
trasten.Südengland
– das sind Nor-
mannenburgen,
das ist grünes, sat-
tes, liebliches
Land mit reetge-
deckten Häusern
und akkurat ge-
pflegten Vorgär-
ten, das sind

Moore im dichten Nebel, Kreide-
klippen, mystische Steinkreise,
ehrwürdige Kathedralen und ade-
lige Herrensitze. Englands
Countryside bietet einen fast unü-
berschaubaren Reichtum an land-
schaftlicher Schönheit und kultu-
rellen Sehenswürdigkeiten, ge-
paart mit einem Hauch von
Exzentrik. Besonders für Indivi-
dualreisende ist Südengland ein loh-
nendes Reiseziel, begegnet man
ihnen doch zwischen Dover und
Land’s End mit der typisch engli-
schen Höflichkeit. Das Reise-Hand-
buch enthält zahllose Tipps zu uri-
gen Pubs, preiswerten B&Bs, Wan-
dervorschläge sowie die besten
Adressen fürs Nightlife von Brigh-
ton.
Los geht die große Tour in Lon-don,
der pulsierenden Mega-Metropole
mit zahlreichen Museen und
Sehenswürdigkeiten von Weltrang –
von den zahlreichen Märkten und
Shoppingmöglichkeiten ganz zu
schweigen. 
Die Grafschaft Kent bezaubert als
der „Garten Englands“. Die vielen
Burgen und Kathedralen lassen
Geschichte spürbar werden und
machen Kent zu einer der attrak-
tivsten Regionen Südenglands.
Die Isle of Wight wirkt mit den
reetgedeckten Cottages, den Krei-
deklippen und goldenen Sand-
stränden wie ein Südengland en
miniature. 
Klein, aber fein, präsentiert sich
Dorset: traditionsreiche Seebäder
und schroffe Felsen an der Küste,
sanfte Hügel und Herrensitze im
Hinterland. Die „englische Rivie-
ra“ liegt gleich westlich davon in
der Grafschaft Devon.
Naturliebhaber kommen im Dart-

moor-Nationalpark auf Ihre
Kosten. Cornwall ganz im Süd-
westen bezaubert durch die fjor-
dartige Küste und einzigartige
Gärten. Besonders sehenswert:
Die „Lost Gardens of Heligan“
und das „Eden Project“.

8. Auflage 2023
Autor: Ralf Nestmeyer
624 Seiten, farbig, TB.
Michael Müller Verlag
Euro 29,90 (D)
Euro 30,70 (A)
sFr 44,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-168-8

DUMONT BILDATLAS
KUBA
Martina Miethig nimmt den Leser
mit auf eine Reise, die nicht nur
durch schöne Fotos, sondern auch
durch kenntnisreiche und kriti-
sche Reportagen und Specials die
Besonderheiten
dieser Insel
wiedergeben.
Dazu reise-
praktische
Tipps rund
um Ausflüge
und Märkte,
Museen und
ausgesuchte
Hotels und
Restaurants mit allen wichtigen
Anschriften, Öffnungszeiten und
Internet-Links. Den Abschluss
eines jeden Kapitels bilden Info-
seiten mit allen wichtigen Sehens-
würdigkeiten, die auf der neben-
stehenden detaillierten Reisekarte
leicht zu lokalisieren sind.
Besondere Empfehlungen enthal-
ten die Aktiv-Kästen: Lernen Sie
trommeln und tanzen wie die
Kubaner, tauchen Sie ab in eine
faszinierende Unterwasserwelt,
besteigen Sie den höchsten Berg
der Insel oder wagen Sie sich in
das Höhlensystem der Gran
Caverna de Santo Tomás.
Abgerundet wird der Bildatlas

durch das abschließende Service-
kapitel, das praktische und allge-
meine Informationen zum Alltag
und für die Vorbereitung der
Reise beinhaltet.

4. Auflage 2023
122 Seiten mit Reisekarten, rund
200 Farbfotos
Fotografie: Tobias Hauser
Text: Martina Miethig
Dumont Reiseverlag
Euro 11,95 (D) - Euro 12,95 (A)
ISBN 978-3-616-02149-2

UNTERWEGS IN
SCHOTTLAND
Das große Reisebuch.
Schroffe Felsmassive, tiefe Seen
und reißende Flüsse bestimmen
das Bild der Highlands. Dabei
besteht Schottland nicht nur aus
dem Hochland im Norden, son-
dern zeichnet
sich vor allem
im Westen
durch eine
interessante
Inselwelt aus.
In Glasgow
und Edin-
burgh lockt
das Groß-
stadtleben
mit eindrucksvoller Architektur
sowie kulturellen Events und im
Süden lässt sich Schottlands
bewegte Geschichte, vor allem die
Konflikte mit seinem Nachbarn
England, noch hautnah erleben.
Altehrwürdige Burgen - ob noch
bewohnt oder schon längst verlas-
sen - und geheimnisvolle Stein-
kreise geben nur einen Vorge-
schmack auf die mystische Aura,
welche die Reisenden hier schnell
umgibt: Nicht ohne Grund befin-
den sich viele Drehorte der be-
rühmten >>Harry Potter<<-Filme
in Schott-land und eines der größ-
ten Rätsel der Welt schwimmt
immer noch in den Tiefen des
Loch Ness. Neben »Nessie«< war-
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tet zudem die eine oder andere
Whiskydestillerie auf Entdeckung.
Mit diesen Anregungen wird Ihre
Reise zu einer entspannten wie
unvergesslichen Erfahrung!"
Unterwegs in Schottland", die ein-
zigartige Kombination aus Bild-
band, Reiseführer und Atlas, bietet
kompetente Informationen, pracht-
volle Abbildungen und umfassende
Orientierung. Geografisch gegliedert
nach Regionen und Verwaltungs-
einheiten (District Areas) werden
sehenswerte Reiseziele vorgestellt,
dabei wird jedes zur leichteren Ein-
ordnung nach Attraktivität mit ein
bis drei Sternen bewertet. Ein Reise-
atlas im Maßstab 1:750000 sowie
brillante Fotos sorgen für prakti-
schen Nutzen und Lesevergnügen.

352 Seiten, farbig, Flexcover
Kunth Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-969-65090-5

UNTERWEGS AUF DEM
JAKOBSWEG
Schon seit dem frühen Mittelalter
pilgern Menschen auf dem

Jakobsweg nach
Santiago de Com-
postela. Ein Trend,
der nicht abreißt,
denn heute ist
Pilgern so beliebt
wie nie zuvor. Die
Beweggründe sind
so vielfältig wie
die Etappen, die
es zu durchlaufen

gilt. Die einen reizt die innere
Einkehr, die anderen die körperli-
che Herausforderung oder aber
auch die Begegnung mit der
Natur. "Unterwegs auf dem
Jakobsweg" stellt die beliebtesten
Routen des Jakobswegs in Spa-
nien vor – vom Camino Francés
bis zum Geheimtipp Via de la
Plata. Übersichtlich nach Etappen
gegliedert, präsentiert das Buch
die schönsten Orte und Sehens-

würdigkeiten entlang der
Strecken präsentiert, zahlreiche
Restaurant- und Übernachtungs-
tipps, sowie ein informativer
Kartenteil runden den Inhalt des
Buches ab.

352 Seiten, farbig, Flexcover
Kunth Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-969-65090-5

BAEDEKER
FRANKREICH
Mit dem Reiseführer Frankreich
machen Sie aus Ihrem Urlaub ein
unvergessliches Erlebnis. Lassen Sie
sich verzaubern von den leuchten-
den Lavendelfeldern der Provence
und dem azurblauen Wasser der
Côte d'Azur.
Bestaunen Sie
die wilde
Bretagne am
Atlantik und
besuchen Sie
die romanti-
sche Haupt-
stadt Paris mit
dem weltbe-
kannten
Eiffelturm und der
glamourösen Champs-Élysées. Fünf
inspirierende Tourenvorschläge las-
sen Sie Frankreich unterwegs ent-
decken und laden bereits vor der
Reise zum Träumen ein. 
Mit den Empfehlungen für Ihren
Urlaub in Frankreich entdecken Sie
das Besondere, Orte zum Durchat-
men und einfach Unbezahlbares.Es
gibt spannende Hintergrundinfos
zu Frankreichs Natur, Landschaft
und Klima, Geschichte, Wirtschaft
und Kultur, zu seinen Menschen
und deren Alltag. Expertentipps
zum Staunen, Durchatmen und
Spaß haben sowie für ganz beson-
dere Erlebnisse, die einfach nicht für
Geld zu bekommen sind, sowie ein
Servicekapitel mit praktischen Infor-
mationen zum Alltag und für die
Vorbereitung der Reise. 

18. Auflage 2022
840 Seiten, farbig, TB.
Baedeker
Euro 29,95 (D) 
Euro 31,95 (A)
ISBN 978-3-575-00070-5

ZAKYNTHOS
Türkisblaues Meer, senkrecht
abfallende weiße Klippen, die
eine traumhafte Sandbucht um-
rahmen, in deren
Mitte ein ge-
strandetes Schiff
liegt: das Wahr-
zeichen von
Zakynthos und
eines der
populärsten
Postkarten-
motive in
Griechenland
überhaupt.Die
»Blume der Levante« nimmt seit
Jahren einen festen Platz im inter-
nationalen Touris-mus ein. Kein
Wunder, denn kilometerlange,
feinsandige Strände laden zum
Baden ein, Bootsausflüge führen
zu geheimnisvollen Grotten, und
im Hinterland locken stille Dörfer
und alte Klöster zwischen sanften
Hügeln, blumenübersäten Wiesen
und in der Sonne glitzernden
Olivenbäumen. Das Reisebuch
beschreibt die schönsten Bade-
buchten, gibt Anregungen zu fas-
zinierenden Wanderungen und
weist den Weg zu gemütlichen
Tavernen und empfehlenswerten
Unterkünften.

8. Auflage 2023
Autoren: Antje & Gunther
Schwab
288 Seiten, TB., farbig
Michael Müller Verlag
Euro 19,90 (D)
Euro 20,50 (A)
sFr 29,90 (UVP)
ISBN 978-3-96685-067-4
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DER WALD DER
ZUKUNFT
Den Wald verstehen und schüt-
zen.
Förster Martin Janner beobachtet
seit 25 Jahren, wie unsere Bäume
Opfer des Klimawandels werden.
Durch abgestorbene Fichtenwäl-
der entstandene Freiflächen
machen klar: Es müssen jetzt
Entscheidungen getroffen wer-
den. Der leidenschaftliche Förster
zeigt auf, wie sich die Klimaver-

änderung auswirkt und mit wel-
chen Maßnahmen wir den Wald
widerstandsfähig machen. Er
beschreibt, welche Arten wir
schützen und fördern müssen
und warum das Pflanzen mediter-
raner Bäume im deutschen Raum
mehr Vielfalt und zusätzlich
Resilienz gegenüber der Klima-
erwärmung bedeutet.
Denn ohne den Wald fehlt uns
nicht nur ein bedeutender CO₂-
Speicher und Erholungsort, gera-

de als Rohstofflieferant ist er in
der heutigen Zeit keineswegs zu
unterschätzen. Die Zeichen stehen
auf Dunkelrot, aber das Bemühen
um unsere Bäume lohnt sich!

Autor: Martin Janner
256 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07173-4
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“Kein Quadratmeter Wald in Deutschland wurde in den
letzten Jahrhunderten nicht vom Menschen umgestaltet”

Buch-Magazin: Was gefährdet
unseren Wald?
Martin Janner: Die Wälder stehen
unter massivem Stress, da sie
durch das Tempo der klimati-
schen Veränderungen schlicht
überfordert werden. Fehler der
Vergangenheit rächen sich da-
durch um so mehr aber auch viele
bisherigen Bemühungen meiner
Kolleginnen und Kollegen, die
Wälder wieder bunter und natur-
näher zu entwickeln, werden
durch die rasende klimatische
Veränderung schlicht überholt.

Wie gefährlich sind denn Schäd-
linge wie der Borkenkäfer?
Die verschiedenen Borkenkäfer,
Bockkäfer oder auch allerlei Pilze
erscheinen uns jetzt als große
Waldvernichter. Im Grunde aber
nutzen sie nur die Gelegenheit,
die sich ihnen gerade bietet. Die
wahre Gefahr ist der Klimawan-
del. Weil der Wald durch Trocken-
heit schon extrem geschwächt ist,
haben Borkenkäfer und Co. leich-
tes Spiel.

Warum muss man dem Wald
unter die Arme greifen?
Die Wälder werden in den näch-
sten Jahren immer wichtiger. Als
Erholungsraum, Luftfilter, regio-
nale Klimaanlage und Wasser-
speicher. Zu erleben, dass die
Wälder mit dem Tempo der men-
schengemachten Klimaverände-

rung nicht Schritt halten können
und ihnen bei Anpassungsprozes-
sen nicht zu helfen, ist schlicht
verantwortungslos.
Von der Notwendigkeit in
Deutschland auch weiterhin Roh-
stoffe zu erzeugen, die vielerlei
Verwendungsmöglichkeiten fin-
den, habe ich jetzt noch gar nicht
gesprochen. Diese Möglichkeiten
gehen sehr weit über das gerade
heftig diskutierte Feuerholz hin-
aus. Und das wird leider gerne
vergessen.

Warum kann man den Wald sich
nicht einfach selbst überlassen?
Würde er sich nicht auch selbst
regenerieren?
Wälder können sich anpassen -
keine Frage. Jedoch brauchen sie

dafür Zeiträume, die auch die
Vorstellungskraft von uns Forst-
leuten übersteigt. Und wir müssen
und können schon in der Dimen-
sion von über hundert Jahren den-
ken. Nein - bei dem Tempo, das
die klimatische Veränderung an
den Tag legt, sind unsere Wälder
schlicht überfordert. Zumal wir
festhalten müssen: Kein Quadrat-
meter Wald in Deutschland wurde
in den letzten Jahrhunderten nicht
vom Menschen umgestaltet! Die
Ausgangslage unserer Wälder ist
also nicht der ursprüngliche Wald.
Und die natürlichen Prozesse hin
zu einer hitzetoleranteren Vegeta-
tion würden lange Umwege neh-
men.Wir sollten natürliche Prozes-
se annehmen und diese durch
sanfte Entwicklungsmaßnahmen

AUTOR
Martin Janner, geboren 1969 in Oberhessen, leistete nach dem Abitur
zunächst seinen Wehrdienst bei der Bundesmarine ab, bevor er sein
duales Studium der Forstwirtschaft mit der Landesforstverwaltung
Rheinland-Pfalz begann. Anschließend studierte er zwei Jahre lang an
der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar und
arbeitete danach zunächst als Büroleiter bei der Forstverwaltung.
1997 übernahm er sein jetziges Forstrevier, welches sich im Laufe der
Jahre im Zuge von Umstrukturierungen auf rund 1.500 ha vergrößer-
te. Dort betreut er gemeinsam mit seinem Team (4 Forstwirte & 2
Auszubildende) ausschließlich Wald, der sieben verschiedenen
Dörfern gehört. Die ihm anvertrauten Wälder versucht er naturgemäß
zu bewirtschaften, er betreibt zusätzlich seit 2003 einen regionalen
Holzenergiehof und hält seit einigen Jahren auch zwei Kaltblutpferde,
die ihn bei der Arbeit im Wald unterstützen.
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ergänzen. So ersparen wir den
Wäldern und auch uns viele
schmerzhafte Entwicklungen.

Welche Lösungen gibt es?
Wenn durch Trockenheit und in
der Folge den Borkenkäfer Bäume
absterben und Freiflächen entste-
hen, freuen wir uns zunächst mal
über jeden Baum, der von Natur
aus nachwächst. Man wird aber
auch hitze- und trockenheitstole-
rante Arten ergänzen müssen.
Dabei interessieren mich vor
allem heimische Arten,. Ich meine
damit zum Beispiel Traubeneiche
oder Elsbeere und Speierling.
Darüberhinaus lohnt der Blick in
den mediterranen Raum. Auch
dort wachsen Wälder! Und zwar
unter klimatischen Bedingungen,
die man uns vorhersagt. Da gibt
es viel zu lernen!

Und das reicht aus?
Nein, unsere Bemühungen müs-
sen auch noch durch eine aktiv
betriebene Jagd unterstützt wer-
den. Sonst besteht die Gefahr,

dass ein überhöhter Bestand an
Wild die frisch gepflanzten Bäume
schlicht wieder auffrisst. Alleine
in meinem Revier sind in den letz-
ten Jahren Freiflächen von rund
300 Hektar entstanden. Machen
wir uns klar: Die Aufforstung und
der damit verbundene Waldum-
bau zu einem gesunden Misch-
wald ist eine Generationenauf-
gabe.

Welche Rolle spielen dabei
Bäume aus mediterranen
Regionen wie die Zerreiche?
Gerade hier in Rheinland-Pfalz
können wir beobachten, dass sich
mediterrane Arten wie die Zerrei-
che oder auch die Esskastanie
durchaus bewähren.
Diese Arten wurden bereits durch
die Römer hierhergebracht. Und
während die Esskastanie immer
eine gewisse Bedeutung hatte, war
die Zerreiche lange nicht auf dem
forstlichen Radar zu sehen. Jetzt
aber, unter dem Eindruck drama-
tischer Veränderungen, müssen
wir Beobachtungen zusammentra-

gen und mutig daraus Schlüsse
ziehen. Wichtig ist, dass ein bun-
ter Mischwald entsteht – so wird
das Risiko, dass einzelne Arten
wieder ausfallen, gemindert.
Das erfordert handwerkliches
Können und Wissen bei allen
Beteiligten. Gerade auf Ebene der-
jenigen, die die notwendigen
Pflegemaßnahmen durchführen:
Den Forstwirtinnen und Forst-
wirten.

Was wünschen Sie sich für die
Zukunft des Waldes?
Wirkungsvolle Maßnahmen in
Bezug auf den Klimaschutz! Und
dann natürlich wissenbasiertes
Handeln mit Blick auf notwendige
Anpassungsprozesse. Wald ist in
Deutschland ein sehr emotionales
Thema. Das ist auch gut so. Aber
Gefühle allein bringen uns leider
keinen Schritt weiter. Lernen,
Wissen, Beurteilen und dann ent-
schlossen und umsichtig Handeln.
Das wäre meine Agenda.

Copyright: Piper Verlag
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MANFRED KRUG – ICH
BIN ZU ZART FÜR DIESE
WELT
Im zweiten Band seines gran-
diosen Tagebuchwerks schildert
der große Schauspieler, Sänger
und Autor zwei ereignisreiche
Jahre. Wir begegnen einem
Mann im Zenit seiner Coolness
und Gedankenschärfe, der
zunehmend Abschied nehmen

muss. 
Nach zwei ver-
lustreichen
Jahren möchte
Manfred Krug
sein Leben
ändern. Er will
den Kerl, der er
ist, »neu erfin-
den«. So ent-
fernt er sich
von der Mutter

seines nachgeborenen Kindes
und kann die lange Trennung

von der
kleinen
Marlene
kaum
ertragen.
Er leidet
unter sei-
ner eige-
nen
Widersprüchlichkeit und der
angeschlagenen Gesundheit.
Seit seinem Schlaganfall hat er
verstörende Träume, in denen
sein verstorbener Freund Jurek
Becker, Frauen und Kollegen
auftauchen und er seinen Ur-
ängsten begegnet.Er schreibt sie
alle auf und liefert literarische
Kostbarkeiten. Sein Vater stirbt,
auf dem Balkan tobt ein blutiger
Krieg, in Russland wird Putin
Ministerpräsident. 
Fassungslos und doch genau
schreibt das Kriegskind Man-
fred Krug auf, was sich wie ein

Déjà-vu unserer Gegenwart
liest.
Herausgegeben und mit einem
Nachwort von Krista Maria
Schädlich.

Autor: Manfred Krug
303 Seiten, gebunden
Kanon Verlag
Euro 24,00 (D)
Euro 24,70 (A)
ISBN 978-3-98568-023-8
Hörbuch
Sprecher: Daniel Krug
1 MP3-CD - 669 Min.
ungekürzte Lesung
Kanon Verlag Berlin
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-985-68025-2
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DER HITLERPUTSCH
1923
Geschichte eines Hochverrats.
Die NS-Propaganda hat den
Hitlerputsch ganz für die NSDAP
reklamiert und ihn zum Opfer-
gang verklärt, der das Dritte Reich
erst möglich machte. Jahr für Jahr
inszenierte die Partei ein Propa-
gandaspektakel rund um die
Ereignisse. Doch die Wahrheit sah
anders aus. Für Hitler und die
NSDAP war bei den bayerischen
Putschplänen des Jahres 1923 nur
eine Nebenrolle vorgesehen gewe-
sen. Denn eigentlich hatte damals
ein ganz anderes Stück auf dem
Spielplan gestanden.

Die politische und militärische
Führung Bayerns plante den Sturz
der Republik, den „Marsch auf
Berlin“. Schlecht informiert und
auf den eigenen Vorteil bedacht
preschte Hitler vor und vereitelte
die Pläne der bayerischen Füh-
rung und ihrer Gleichgesinnten in
Berlin. Ohne rechte Planung setzte
er alles auf eine Karte und verlor.
Der Putschversuch brach schnell
in sich zusammen. Hitler flüchtete
und wurde später unter klägli-
chen Umständen verhaftet.
Doch da die bayerische Führung
ihre eigene Rolle vertuschen woll-
te, schaffte es die NS-Propaganda,
die dilettantische Aktion zur hero-

ischen Tat umzudeuten.
Mit detektivischem Spürsinn
deckt Wolfgang Niess das Netz-
werk der Verschwörer auf und
zeigt, wie Hitler dere Pläne durch
sein Vorpreschen ruinierte. Wider
Willen hat er so den Demokraten
die Chance verschafft, die Wei-
marer Republik zu retten, als sie
schon verloren schien.

Autor: Wolfgang Niess
350 Seiten, mit 30 Abb., 
gebunden
C. H.Beck
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-406-79917-4

AUTOR
Wolfgang Niess ist promovierter Historiker und war lange Jahre Redakteur und Moderator beim Süddeut-
schen Rundfunk (SDR) und Südwestrundfunk (SWR). Er ist Autor zahlreicher Radio- und Fernsehsendungen,
Aufsätze und Buchpublikationen zu Aspekten der Zeitgeschichte.

IM RAUSCH DES
AUFRUHRS
Das turbulenteste und spannend-
ste Jahr der Weimarer Republik.
1923 ist das Jahr der Hyperinfla-
tion, in der Angestellte die Geld-

scheine eines
Wochenlohns mit
der Schubkarre
transportierten.
1923 ist das Jahr
der Besetzung
des Ruhrgebiets
und einer hefti-
gen Streikwelle.
Tucholsky wirft
hin und geht
zur Bank.

Hemingway wird nicht bedient.
1923 ist das Jahr von blutig nie-
dergeschlagenen kommunisti-
schen und nationalsozialistischen
Aufstandsversuchen. Und es ist
das Jahr radikaler Gegensätze
zwischen bitterer Armut einerseits
und einer orchideenhaft blühen-
den Unterhaltungskultur. Ein Brot
kostet 399 Milliarden Mark.1923
ist in seiner Ambivalenz das Ende
der Nachkriegszeit und der Auf-

takt zu den Goldenen Zwanziger-
jahren der Weimarer Republik.
Christian Bommarius setzt das
Panorama eines Jahres der
Extreme durch eine Vielzahl mei-
sterhaft erzählter Geschichten und
Porträts zusammen.

Autor: Christian Bommarius
352 Seiten, Broschur
dtv
Euro 14,00 (D)
Euro 14,40 (A)
ISBN 978-3-423-35202-4

HÖLLENJAHRE
„Es ist wirklich kein Grund zur
Beunruhigung da.“Der Zweite
Weltkrieg hat unzählige Menschen-
leben gekostet und in vielen Fami-
lien große Lücken hinterlassen. Evi
Simeoni spürt die Ohnmacht, die
der Tod ihres Onkels Heinz Meyer
in der Familie ausgelöst hat, bis
heute. Mit 18 Jahren wurde Heinz
von der Schulbank weg zum Wehr-

dienst eingezogen
und fünfeinhalb
Jahre später, kurz
vor Kriegsende,
von einem
Scharfschützen
getötet.Simeoni
setzt die in
großer Zahl
erhaltenen Briefe ihres
Onkels in den Zeitkontext und ver-
webt seine Worte mit ihren Recher-
chen zur eigenen Familiengeschich-
te. Die persönlichen Schilderungen
von Heinz Meyer und der Umgang
der Familie mit seiner Einberufung
und seinem Tod bringen uns unmit-
telbar nahe, wie die Kriegspropa-
ganda der Nazi wirkte und wie
unmenschlich dieser Krieg war. Ein
wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung
der deutschen Geschichte.

Autorin: Evi Simeoni
320 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D)
Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07151-2
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AUTOR
Peter Longerich, geboren 1955, lehrte als Professor für moderne Geschichte am Royal Holloway College der
Universität London und war Gründer des dortigen Holocaust Research Centre. Von 2013 bis 2018 war er an
der Universität der Bundeswehr in München tätig. Er war einer der beiden Sprecher des ersten unabhängi-
gen Expertenkreises Antisemitismus des Deutschen Bundestags und Mitautor der Konzeption des
Münchner NS-Dokumentationszentrums. Seine Bücher über die »Politik der Vernichtung« (1998) und ihre
Resonanz in der deutschen Bevölkerung, »Davon haben wir nichts gewusst!« (2006), sind Standardwerke.
Seine Biographien über »Heinrich Himmler« (2008), »Joseph Goebbels« (2010) und »Hitler« (2015) fanden
weltweit Beachtung. Zuletzt erschienen »Wannseekonferenz« (2016) sowie »Antisemitismus. Eine deutsche
Geschichte« (2021).

DIE SPORTPALAST-
REDE 1943
80. Jahrestag der Sportpalast-Rede
am 18. Februar 2023.
Die Rede, die der Propaganda-
minister Joseph Goebbels am 18.
Februar 1943 im Berliner Sport-
palast hielt, gilt im Allgemeinen
als eine der abschreckendsten,
aber auch wirkungsvollsten rheto-
rischen Leistungen des 20. Jahr-
hunderts, als ein besonders perfi-
des Beispiel für die Propaganda
der Nationalsozialisten. Immer
wieder verwenden Dokumentar-
filme über das >Dritte Reich< die
historischen Wochenschau-Auf-
nahmen mit der berühmt-berüch-
tigten Frage nach dem >totalen
Kriegs und der darauffolgenden
ohrenbetäubenden Zustimmung
eines besinnungslos scheinenden

Publikums.
Nimmt man alles zusammen, so
besitzen die Veranstaltung, ihr
Urheber, die ihr unterstellte
außergewöhnliche Wirkung sowie
der dort propagierte Schlüsselbe-
griff ein beträchtliches Potenzial
zur Mythenbildung. Im Gegensatz
dazu hat die historische For-
schung die Hintergründe und
Umstände dieser Veranstaltung
schon seit einiger Zeit entmytho-
logisiert und in den Kontext eines
internen Machtkampfes innerhalb
des NS-Systems gestellt, eines
Systems, das sich im Februar 1943
in seiner bisher größten Krise
befand.
Eben darum soll es auch in die-
sem Buch in erster Linie gehen:
Um die politische Vorgeschichte
und die Auswirkungen der Ver-

anstaltung. Sie sollen in jeweils
einem Kapitel in pointierter Form
dargestellt werden. Diese beiden
Kapitel umrahmen dabei ein wei-
teres, das den eigentlichen Text
der Rede enthält und ihn mithilfe
eines detaillierten Kommentars
erschließt.
Die Sportpalast-Rede und ihre
Folgen: ein neuer Blick auf den
»Totalen Krieg«. Mit dem voll-
ständigen, von Peter Longerich
kommentierten Text der Rede.

Autor: Peter Longerich
208 Seiten, gebunden
Siedler
Euro 24,00 (D) 
Euro 24,70 (A)
sFr 32,90 (UVP)
ISBN 978-3-8275-0171-4

GOEBBELS
Joseph Goebbels war die beherr-
schende Figur in der nationalso-

zialistischen
Medien- und
Kulturpolitik. Es
gelang ihm
zudem, erhebli-
che Kompeten-
zen im Bereich
der zivilen
Kriegführung
auf seine Per-
son zu verei-
nen. In diesen

Funktionen zählte er zu den
führenden Nationalsozialisten, die
für eine immer radikalere Politik
des Regimes eintraten. Sein wich-
tigstes Lebensziel bestand jedoch
darin, sich selbst als genialen

Lenker eines allumfassenden
Propagandaapparates zu inszenie-
ren, der in der Lage war, die völli-
ge Übereinstimmung von »Volk
und Führer« herzustellen. Peter
Longerich entzaubert diesen
Mythos und zeigt, wie abhängig
Goebbels infolge seiner schweren
narzißtischen Persönlichkeits-
störung vom Zuspruch des
»Führers«< war und wie ihm die
selbst geschaffene propagandisti-
sche Scheinwelt immer mehr zur
Realität wurde. Daß er am Ende
des »Dritten Reichs« nicht nur
Hitler in den Selbstmord folgte,
sondern seine Frau Magda und
seine sechs Kinder mit in den Tod
riß, erscheint als der konsequente
Schlußpunkt einer jahrzehntelan-
gen ideologisch verblendeten

Idealisierung und Selbstinszenie-
rung.

Autor: Peter Longerich
912 Seiten, Broschur
Pantheon
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
sFr 30,50 (UVP)
ISBN 978-3-570-55169-1

GOEBBELS
Als Intimus Hitlers, Propagan-
daminister und Bevollmächtigter
für den Kriegseinsatz eine der
zentralen Gestalten des "Dritten
Reiches“. Kindheit und Jugend
sind für Ralf Georg Reuth der
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Schlüssel zum
Verständnis des
Mannes, der auf-
grund eines kör-
perlichen
Makels schon
früh zum
Außenseiter
gestempelt
wurde und

einen beinahe krankhaften
Ehrgeiz entwickelte, um seinen
Minderwertigkeitskomplex zu
kompensieren. Ohne jemals
Hitlers Politik und Kriegsführung
beeinflusst zu haben, prägte er
dennoch das Dritte Reich auf ent-
scheidende Weise. Indem er in sei-
ner Propaganda Hitler als das
unfehlbare "Werkzeug der Vorse-
hung" zelebrierte, schuf er den
Mythos vom "Führer" und sicherte
ihm damit die Gefolgschaft der
Nation - bis in den Untergang.
Ein packendes, psychologisch
stimmig erzähltes Buch, das unter
anderem auf der Auswertung der
Tagebücher und des Nachlasses
von Joseph Goebbels basiert. 

Autor: Ralf Georg Reuth
752 Seiten, TB.
Piper
Euro 18,00 (D) - Euro 18,50 (A)
ISBN 978-3-492-31690-3

HITLER - ZENTRALE
ASPEKTE SEINER
GEWALTHERRSCHAFT
Noch heute ist die Tyrannei

Hitlers schwer
begreiflich. Ralf
Georg Reuth
untersucht zehn
Aspekte dieser
Katastrophe. Er
fragt unter ande-
rem: War der
Antisemitismus
in Deutschland
ausgeprägter als
anderswo? War

Versailles für

Hitlers Aufstieg wirklich verant-
wortlich und weshalb folgten die
Deutschen einem Rassenfanatiker
wie ihm? Wodurch unterschied sich
sein Krieg von allen anderen davor?
Die verstörenden Antworten liefern
ein Gesamtbild, das zeigt: Hitler ist
nicht die Konsequenz aus den Tiefen
der deutschen Geschichte, sondern
das Resultat von Zufall, Täuschung
und Verführung. In seinem neuen
Buch untersucht Ralf George Reuth
zehn der wichtigsten Aspekte zu
Hitlers Herrschaft und dem Völker-
mord an den europäschen Juden.
Ausgangspunkt ist die Frage, ob die
Deutschen antisemitischer waren als
andere Nationen. Überzeugend zeigt
der Autor: Die Ursachen für den
Antisemitismus waren hochkomplex
und keinesfalls war er ein aussch-
ließlich deutsches Phänomen.
Wie es ein Mann wie Hitler, der in
Weltverschwörungsszenarien dach-
te, dennoch gelingen konnte, an die
Macht zu kommen und die Nation
in einen zweiten Weltkrieg zu
führen, wird in diesem Buch ebenso
entschlüsselt, wie die Frage, weshalb
die Deutschen Hitler auch dann
noch folgten, als der Krieg längst
verloren war. Ein Teil der tragischen
Antwort: Sie hatten die rassenideolo-
gische Vernichtungsdimension in
Hitlers Denken und Handeln zu
lange nicht begriffen, und als es
dann zu spät war, wollten sie nicht
mehr begreifen.

Autor: Ralf Georg Reuth
368 Seiten, gebunden
Piper
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-492-07047-8

ALLEIN GEGEN HITLER 
Leben und Tat des Johann Georg
Elser.
Am 8. November 1939 explodierte
im Münchner Bürgerbräukeller
eine Bombe. Eigentlich hätte sie
Adolf Hitler töten sollen, während
er gerade eine Rede hielt. Wenn

dieser Plan auf-
gegangen wäre,
hätten der
Zweite Welt-
krieg und mit
ihm die Welt-
geschichte
einen völlig
anderen Ver-
lauf genom-
men. Doch der «Führer» ver-
ließ vorzeitig den Saal und kam
mit dem Leben davon. Dieses
Buch erzählt die Geschichte des
Mannes, der die Tat ganz allein
plante und ausführte: Johann
Georg Elser.
Früher als die meisten Deutschen
erkannte der Schreiner Georg
Elser, dass Hitlers Regime Krieg
und Verderben bedeutete. Um das
zu verhindern, fasste er den Ent-
schluss zum Attentat, konstruierte
– technisch perfekter als die Offi-
ziere des militärischen Wider-
stands – eine Bombe samt Zünd-
mechanismus und versteckte sie
unbemerkt in einer Säule des
Bürgerbräukellers. Heute ist Elser
zwar fast so berühmt wie die Ge-
schwister Scholl und Graf Stauf-
fenberg, der Held des 20. Juli
1944. Aber als Person blieb er
unbekannt.
Dieses akribisch recherchierte
Lebensbild zeigt den Schreiner
aus Königsbronn in seinem sozia-
len, historischen und persönlichen
Kontext. Wolfgang Benz holt
damit nach, was längst überfällig
ist: eine wissenschaftlich fundierte
Biografie des einfachen Mannes
aus dem Volk, der zur Einsicht in
die verbrecherische Natur des NS-
Regimes gelangte und sich bis zur
letzten Konsequenz zum Wider-
stand entschloss.

Autor: Wolfgang Benz
224 Seiten, mit 29 Abb., 
gebunden
C. H. Beck
Euro 27,00 (D)
ISBN 978-3-406-80061-0
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DREI TAGE IM
SEPTEMBER
Die Athenia war das letzte Schiff,
das Europa im Frieden verließ
und das erste, das im Zweiten
Weltkrieg von einem deutschen
U-Boot versenkt wurde. An Bord
des englischen Ozeanliners dräng-
ten sich über tausend Passagiere,

die nach Mon-
treal fahren woll-
ten: amerikani-
sche Touristen,
deutsche und
österreichische
Juden, polnische
und tschechi-
sche Verfolgte
der Naziherr-
schaft, britische

Geschäftsleute, Wissenschaftler
und Familien. Der Kommandant
von U30 jedoch hielt das Schiff für
einen Truppentransporter und
schoss – 118 Passagiere ertranken.
In einer Reihe von Einzelszenen
deckt Cay Rademacher erstaunli-
che Zusammenhänge der Tragö-
die auf: So reist die kleine Tochter
des Filmregisseurs Ernst Lubitsch
ohne ihre Eltern auf der Athenia.
Um die amerikanischen Überle-
benden zu betreuen, schickt der
US-Botschafter in London seinen
Sohn nach Glasgow: Sein Name
ist John F. Kennedy …
Im Schicksal der Athenia fängt
Cay Rademacher ein Spiegelbild
Europas am Rande des Abgrunds
ein und entfaltet ein spektakuläres
Panorama der ersten Tage des
Zweiten Weltkrieges.

Autor: Cay Rademacher
320 Seiten, mit zahlr. Abb., TB.
Dumont Buchverlag
Euro 13,00 (D)
ISBN 978-3-8321-6665-6 

RÜCKEROBERUNG
Die wahre Geschichte einer un-
glaublichen Reise durch ein zer-
störtes Land. Eine unglaubliche,

wahre Ge-
schichte:
Direkt nach
Kriegsende im
Mai 1945 setzt
sich an der
Nordseeküste
ein junger
britischer
Soldat in
einen Jeep und fährt los: quer
durch seine ehemalige Heimat,
die jetzt in Trüm-mern liegt – um
seine Eltern aus dem KZ There-
sienstadt zu holen. 1938 be-
schließen Manfreds Eltern, dass
das Leben für ihn als Juden in
Deutschland nicht mehr sicher ist.
Sie schicken ihren Sohn nach
England, schaffen es selbst aber
nicht mehr zu fliehen. Sieben
Jahre später kehrt Manfred zu-
rück: Als Teil der legendären
„Three Troop“ landet er am D-Day
in der Normandie. Kurz darauf
steht er in den zerstörten Straßen
seiner alten Heimat Bor-ken in
Westfalen. Er beginnt eine
beschwerliche Reise, vorbei an
fliehenden Deutschen, durch
sowjetische Militärsperren hinein
ins Niemandsland des Erzgebir-
ges bis zum KZ Theresienstadt,
wohin seine Eltern verbracht wur-
den.Dieses Buch ist ein beispiello-
ser Bericht über Deutschland
unmittelbar nach der Kapitula-
tion, eine lang verdrängte Lebens-
geschichte und eine unerwartete
Liebe.

Autor: Daniel Huhn
288 Seiten, TB.
Hoffmann und Campe
Euro 14,00 (D)
ISBN 978-3-455-01536-2 

GESCHICHTE AFRIKAS
Afrika wird zwar vom Westen
nicht mehr als geschichtsloser
Kontinent gesehen, wie es abend-
ländischer Hochmut lange ver-
kündete, aber immer noch an die

Peripherie des
Weltgesche-
hens gerückt.
Vor allem gilt
Afrika weiter-
hin als dunk-
ler, unver-
ständlicher
Kontinent,
gefangen in
seinen Traditionen, Sitten und
spezifischen Problemen. Afrika
wird nach wie vor mit dem zum
Topos gewordenen Titel der 1902
erschienenen Kongo-Erzählung
von Joseph Conrad, "Herz der
Finsternis", identifiziert und steht-
explizit oder implizit - für das
Gefährliche, Wilde, letztlich
Irrationale. Derartige Konstruk-
tionen des Anderen sind immer
auch Konstruktionen des Eigenen,
sie spiegeln europäische Selbst-
bilder von Modernität und Ratio-
nalität. Im Blick auf das fremde
Afrika entwirft Europa seine
Identität. Winfried Speitkamp
beschreibt die Vielfalt der Kul-
turen und Gesellschaftsformen
insbesondere südlich der Sahara,
die durch den europäischen
Kolonialismus ab dem 19. Jahr-
hundert unterdrückt wurde.
Dabei geht er auch auf die Um-
brüche ein, die der afrikanische
Kontinent seit der Befreiung von
der Fremdherrschaft immer wie-
der erlebt.

Autor: Winfried Speitkamp
531 Seiten, TB.
Reclam
Euro 14,80 (D)
ISBN 978-3-15-014256-1 

DIE AKTE PEGASUS
Wie die Spionagesoftware Privat-
sphäre, Pressefreiheit und Demo-
kratie attackiert . Der Investigativ-
Bericht über den größten Spiona-
ge-Skandal seit der NSA-Affäre.
Die Spionage-Software Pegasus,
die von der israelischen Firma
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NSO entwickelt
wurde, kann jedes
Mobiltelefon voll-
ständig überwachen
- und zwar ohne
Spuren zu hinterlas-
sen. Genutzt wird
die Späh-Software
von zahlreichen
Regierungen welt-

weit, darunter autoritäre Staaten
genauso wie EU-Staaten. Unter den
Ausgespähten sind Journalistinnen,
Menschenrechtsanwälte, Umwelt-
Aktivistinnen, Geschäftsleute und
sogar Staatsoberhäupter. Die Spio-
nage-Software Pegasus hat ihre tägli-
chen Bewegungen aufgezeichnet,
persönlichste Informationen gesam-
melt, Korrespondenzen mitgelesen
und Gespräche abgehört. Die Folge:
Die Ausgespähten - darunter auch
Emmanuel Macron, König Moham-
med VI. von Marokko oder Hatice
Cengiz, die Verlobte des ermordeten
saudiarabischen Journalisten Jamal
Khashoggi - werden eingeschüchtert
und erpressbar. Es drohen ihnen
Inhaftierung oder Ermordung.
Kurzum: Pegasus ist nicht weniger
als die perfideste Überwachungs-
Software der Welt. Die ausgezeichne-
ten französischen Investigativ-Jour-
nalisten Laurent Richard und Sandri-
ne Rigaud  decken in ihrem Buch erst-
mals das ganze Ausmaß der Pegasus-
Affäre auf und enthüllen, wer wirk-
lich hinter dem größten Spionage-
Skandal seit der NSA-Affäre steckt.
Sie gehen auf die Entwicklung der
Technologie und auf die Geschichten
der Men-schen, die Opfer von Pega-
sus wurden, ein. Mit ihrem Insider-
bericht geben sie einen Blick hinter
die Kulissen ihrer brisanten Ermitt-
lungen und beweisen, dass autoritäre
Systeme vor nichts zurückschrecken,
um ihre Macht zu sichern und auszu-
bauen. Die gläserne Gesellschaft ist
schon längst Realität geworden.

Autoren: Laurent Richard,
Sandrine Rigaud
416 Seiten, gebunden
Droemer
Euro 22,00 (D) - Euro 22,70 (A)
ISBN 978-3-426-27890-1

DIE RÜCKSTÄNDIGE
GROSSMACHT
Russland und der Westen. Seit
Peter dem Großen und seiner
erzwungenen Verwestlichung
Russlands zieht sich ein zutiefst
ambivalentes
Verhältnis
zum Westen
durch die rus-
sische Ge-
schichte: der
Westen als
Vorbild und
der Westen
als Feind-
bild. Der
renommier-
te Russlandhistoriker Manfred
Hildermeier erzählt in seinem
fundierten Buch die lange Ge-
schichte dieser schwierigen Be-
ziehung und bietet damit auch
einen Schlüssel für das Ver-
ständnis der kriegerischen Poli-
tik Wladimir Putins in der
Gegenwart. Russland fühlt sich
vom Westen bedroht – diese
Wahrnehmung gehört zu den
offiziellen russischen Begrün-
dungen für den Überfall auf die
Ukraine. Doch Russland hat
Europa und Amerika über die
Jahrhunderte hinweg auch
immer wieder nachgeeifert und
seinen eigenen Erfolg daran
gemessen, wie weit es technisch,
ökonomisch oder kulturell «auf-
geholt» hat. Manfred Hilder-
meier führt in seinem Buch
durch die Geschichte einer
hochambivalenten Beziehung.

Autor: Manfred Hildermeier
271 Seiten, Broschur
C. H. Beck
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-406-79353-0
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DER RUSSLAND-
KOMPLEX
Die Deutschen und der Osten.Seit
dem Mittelalter hat der "Osten" die
Phantasie der Deutschen entzündet.
Besonders das aufsteigende Russi-
sche Reich galt mal als natürliches

Betätigungsfeld
und entscheiden-
der Rückhalt, mal
als elementare
Bedrohung. Ende
des 19. Jahrhun-
derts und in der
Epoche der bei-
den Weltkriege
gewann dieser
Russland-Kom-
plex für Deut-

schland in seiner Auseinanderset-
zung mit dem Westen existenzielle
Bedeutung.
Die bolschewistische Revolution mit
deutscher Hilfe brachte zwar keine
Wendung im Weltkrieg. Aber nach
der Niederlage und angesichts des
"Versailler Diktats" schien eine "Ost-
orientierung" vielen erst recht als die
einzig verbliebene Option. Der Bol-
schewismus faszinierte keineswegs
nur die politische Linke, sondern
ebenso die politische Rechte. Und
das sowjetische Russland war für
viele mit Dostojewski besser als mit
Marx zu verstehen. "Der lange Weg
nach Westen" (H.A. Winkler) führte
jedenfalls nur über die Frustration
aller diffusen Erwartungen an den
"Osten". Hitler kehrte diese Tenden-
zen einer zeitgenössischen "Ostori-
entierung" in radikaler Weise um.
Nicht erst der Pakt mit Stalin 1939
zeigte allerdings, dass Antisemitis-
mus, Antibolschewismus und Anti-
slawismus eher eine widersprüchli-
che Mischung als eine geschlossene
weltanschauliche Motivation bilde-
ten. Eine Reihe historiographischer
Streitfragen findet damit neue
überraschende Antworten.

Autor: Gerd Koenen
560 Seiten, mit 55 Abb., 
gebunden
C. H. Beck
Euro 34,00 (D)
ISBN 978-3-406-79951-8

REVANCHE
Wie Putin das bedrohlichste
Regime der Welt geschaffen hat.
Kaum einer kennt Russland bes-
ser als Michael
Thumann, der
seit über 25
Jahren aus
Osteuropa für
die ZEIT
berichtet. Er
legt nun ein
atemberau-
bend ge-
schriebenes
Buch vor, das Russlands
Absturz in eine zunehmend tota-
litäre Diktatur und den Weg in
Putins imperialistischen Krieg aus
nächster Nähe nachzeichnet. Das
Motiv des Diktators und seiner
Getreuen: Revanche zu nehmen
für die demokratische Öffnung
nach 1991 und die vermeintliche
Demütigung durch den Westen.
Putins Herrschaft radikalisiert
sich weiter. Es ist das bedrohlich-
ste Regime der Welt.

Autor: Michael Thumann
288 Seiten, mit 15 Abb., 
gebunden
C.H.Beck Verlag
Euro 25,00 (D)
ISBN 978-3-406-79935-8

WIE MAN EINEN
DRACHEN TÖTET
Handbuch für angehende Revo-
lutionäre.
Eine friedliche Zukunft mit Putin
ist undenkbar,
so weit herr-
scht weitge-
hend Einig-
keit. Doch wie
kann ein tota-
litäres Regime
wie das russi-
sche beendet
werden und
was soll da-
nach kommen? Der

seit zehn Jahren im Exil lebende
russische Dissident Michail
Chodorkowski entwickelt in sei-
nem Buch Wie man einen
Drachen tötet. Handbuch für
angehende Revolutionäre (Euro-
pa Verlag) konkrete Hand-lungs-
optionen zur Frage, wie ein Um-
bau der politischen Machtstruktur
in Russland funktionieren kann.
In zwanzig kompakten Kapiteln
beleuchtet er die Bedin-gungen,
die für den aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Status quo
verantwortlich sind, und begrün-
det die zentrale Position seines
Buches: Die russische Autokratie
muss und kann durch eine parla-
mentarische Republik ersetzt wer-
den.
Ohne erhobenen Zeigefinger
bezieht er dazu neben histori-
schen Fakten ethische und philo-
sophische Überlegungen mit ein,
die sich auf Protestformen, auf
den Aufbau neuer Strukturen, auf
soziale und sozialistische Aspekte
sowie auf wirtschaftliche Gerech-
tigkeit und Verfassungsfragen
beziehen.

Autor: Michail Chodorkowski
104 Seiten, Broschur
Europa Verlag
Euro 10,00 (D)
Euro 10,30 (A)
ISBN 978-3-95890-573-3 
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PUTINS WAHRE
MOTIVE
In diesem Buch wird neben geo-
politischen Überlegungen auch
die Frage nach der psychischen
Gesundheit von Wladimir Putin
aufgeworfen.Viele Menschen sind
der Meinung, dass das Psycholo-
gisieren von Putins Fehlverhalten
nichts bringe. Das würde von den
eigentlichen Fragen wegführen
und den Kriegsverlauf in der
Ukraine nicht wirklich beeinflus-
sen. Die Frage ist trotzdem wich-
tig. Sie unterscheidet zwischen
einem gesunden und einem kran-
ken Verhalten. Die Unterschei-
dung zwischen gesund und krank
dient der moralischen Orientie-
rung. Welches politische Tun ist
gesund und deshalb richtig, – und
welches politische Tun ist krank
und möglicherweise falsch?Man
muss sich entscheiden. Man muss
sich vermutlich eher für das
Gesunde, das dem Menschen

bzw. der Gesellschaft nützt, ent-
scheiden, und weniger für das
Kranke, das dem Menschen bzw.
der Gesellschaft schadet. Was
bedeutet es, wenn ein einzelner
Mensch psychisch krank ist und
in seinem Wahn eine Katastrophe
auslöst? Besteht in einem solchen
Fall nicht die Pflicht, die Mensch-
heit zu schützen, ebenso wie man
die Menschen vor einem gewalt-
tätigen Verbrecher schützen
würde? 
Solche Erörterungen unterstützen
möglicherweise ein besseres Be-
urteilen und gegebenenfalls auch
ein entschlosseneres Handeln
gegenüber Putins Verbrechen.
Trotzdem, – sind diese Überle-
gungen überhaupt wichtig?
Vielleicht sind sie nur für Psycho-
analytiker oder gegebenenfalls
auch noch für Psychologen wich-
tig.Das Gegenteil ist der Fall!
Diese Fragen sind von überragen-
der Bedeutung. Es geht u. a. um

die Frage, ob man es im Hinblick
auf die Fortführung bzw. Beendi-
gung des Krieges mit einem ver-
nünftig denkenden und verant-
wortungsvoll handelnden Staats-
mann zu tun hat. Nur dann wer-
den Diplomatie und entsprechen-
de Verhandlungen sinnvoll sein.
Die Darstellung von Wladimir
Putins Familiengeschichte legt
den Verdacht nah, dass er sein
desaströses Familiendrama im
Rahmen des Bruchs des Völker-
rechts und des Überfalls auf die
Ukraine wahnhaft rekonstruiert
und damit sowohl die Ukraine als
auch sein eigenes Land in ein ent-
setzliches Unglück stürzt.

Autor: Kurt Theodor Oehler
138 Seiten, Broschur
R. G. Fischer Verlag
Euro 14,90 (D) 
Euro 15,40 (A)
ISBN 978-3-8301-1898-5

SACHBUCH

AUTOR
Dr. rer. nat. Kurt Theodor Oehler wurde 1942 in Aarau/Schweiz geboren. Das erste Studium absolvierte er
an der RWTH Aachen (Fachrichtung Metallurgie, Abschluss Dipl.-Ing.) und in München (Fachrichtung
Arbeits- und Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Dipl.-Wirtsch.-Ing.). Nach den 68er-Unruhen wechselte er
das Fachgebiet. Er widmete sich fortan der Psychologie, der Psychoanalyse und der Pädagogik, studierte
diese Fächer und promovierte über den Zusammenhang zwischen Medienwirkung und  Einstellungs-
änderung. Gleichzeitig arbeitete er zehn Jahre lang an der Technischen Universität München als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. rer. nat. Rainer Fuchs in der pädagogisch-psychologischen Ausbildung
der Berufsschullehrer. Parallel dazu bildete er sich zum Psychotherapeuten, Psychoanalytiker, Gruppen-
dynamiker und Gruppenpsychotherapeuten aus. Seit 1980 arbeitet Kurt Theodor Oehler als selbständiger
Psychoanalytiker und Psychotherapeut in eigener Praxis und seit 2000 als freier Schriftsteller in
Bern/Schweiz.

DER NEUE
WIRTSCHAFTSKRIEG
Putins schrecklicher Überfall auf

die Ukraine war
eine Zäsur – auch
für die Wirt-
schaftspolitik. Der
Westen hat mit
Sanktionen
geantwortet, die
es in dieser
Härte noch nicht
gab. Gleichzeitig
haben sich poli-

tische Fehler der

Vergangenheit gerächt: die Ab-
hängigkeit von russischer Energie,
der deutsche Investitionsstau und
das Geldwäsche-Paradies im deut-
schen Immobiliensektor. Ein Buch
für alle, die die komplizierten
Wirtschaftssanktionen und die
Rolle von Zentralbanken, Ener-
gieriesen und Steueroasen verste-
hen wollen. Maurice Höfgen
bilanziert das Vorgehen der
Ampel-Regierung und erklärt, mit
welchen Wirtschaftsreformen wir
die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts stemmen können.

Autor: Maurice Höfgen
276 Seiten, TB.
Brumaire Verlag
Euro 15,00 (D)
ISBN 978-3-948608-23-1

Eine neue Rubrik auf:
www.medien-info.com
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BÜRGERKRIEGE
Wann beginnt ein Bürgerkrieg?
Und wie verhindert man ihn?

Immer häufiger
kommt es rund
um den Globus zu
Bürgerkriegen.
Barbara Walter ist
eine der renom-
miertesten Exper-
tinnen auf die-
sem Gebiet. Ihr
Buch ist ein
Weckruf – ganz
besonders für

die westliche Welt.
Ein Bürgerkrieg kommt immer
scheinbar überraschend – und er
kostet Tausende das Leben, zer-
stört Gesellschaften und die
Zukunft von Millionen Menschen.
Barbara Walter forscht seit Jahr-
zehnten zu der Frage, welches die
wiederkehrenden Muster sind,
die auf eine baldige Eskalation in
einer Gesellschaft hindeuten.
In den USA ist Barbara Walter
bekannt als Mahnerin, die gesell-
schaftlichen Risse zu kitten, bevor
es zu spät ist. Nicht erst seit dem
Sturm auf das Kapitol gehört sie
zu den gefragtesten Expertinnen
im Land. Ausgehend von ver-
schiedenen Bürgerkriegen auf der
ganzen Welt erklärt sie in „Bür-
gerkriege“ fundiert und anschau-
lich, unter welchen Umständen
Staaten in Aufruhr und Chaos
abgleiten. Ihre Erkenntnisse sind
ebenso erhellend wie alarmie-
rend.
Die Angst vor einem Bürgerkrieg
ist auch im Westen nicht fremd.
Spätestens seit dem Sturm auf das
Kapitol in Washington im Januar
2021 ist klar: Teile der Gesell-
schaft haben sich so radikalisiert,
dass sie bereit sind, sich auch mit
Waffengewalt gegen die Regie-
rung zu stellen. In ihrem grundle-
genden Buch zum Thema Bürger-
kriege legt Barbara F. Walter die
Mechanismen hinter der Eskala-
tion dar. Anhand von Daten aus
hunderten von Bürgerkriegen
überall auf der Welt zeigt es: Es
gibt klare Alarmsignale. Doch

wenn man sie erkennt, gibt es
auch Möglichkeiten, das
Schlimmste abzuwenden.

Autorin: Barbara F. Walter
320 Seiten, gebunden
Hoffmann und Campe
Euro 26,00 (D)
ISBN 978-3-455-01510-2 

WILLY BRANDT 
«Frei und links» – Willy Brandt
war der Kanzler des «anderen»
Deutschland. Nach seinen Best-
sellern über Richard von Weizs-
äcker und Helmut Schmidt legt
der langjährige ZEIT-Journalist
Gunter Hofmann nun ein einfühl-
sames Portrait
des Mannes
vor, der die
konservative
Adenauer-
Republik
durchlüftete
und mit den
Ostverträgen
und seinem
Kniefall in
Warschau
Weltgeschichtes schrieb. In seiner
Biographie zeigt Hofmann uns
den «ganzen» Brandt, jenen
außergewöhnlichen Menschen,
dessen Politik nur zu verstehen
ist, wenn man auch sein Leben
kennt.
Ebenso kenntnisreich wie nuan-
ciert geht Gunter Hofmann den
Stationen im Leben von Willy
Brandt nach, schildert den Weg
des jungen Sozialisten aus
schwierigen Verhältnissen in Exil
und Widerstand, die allmähliche
Entwicklung seiner politischen
Überzeugungen und die Statio-
nen seiner Karriere vom Regie-
renden Bürgermeister bis zum
Bundeskanzler. Auch die Weg-
gefährten wie Julius Leber, Hel-
mut Schmidt, Herbert Wehner,
Egon Bahr oder Günter Grass
kommen ins Bild.Vor allem aber

macht Hofmann auf eine gerade-
zu intime Weise deutlich, wie sehr
Brandt unsere Vorstellung von
der Nation geprägt hat, in der wir
leben möchten.

Autor: Gunter Hofmann
517 Seiten, mit 35 Abb., 
gebunden
C.H.Beck
Euro 35,00 (D)
ISBN 978-3-406-79875-7 

FUSSBALL WM 2022 
Messi krönt seine Ausnahme-
karriere. Trotz und wegen des
frühen deutschen Ausscheidens
ist die WM 2022 eine sehr beson-
dere: So umstrit-
ten wie keine
zuvor, erstmals
im europäi-
schen Winter,
im flächen-
mäßig winzi-
gen Katar. Aus
dem Emirat
berichten die
Redakteure des Fachmagazins
kicker von den sportlichen High-
lights des Turniers, aber auch von
den Themen, die uns alle bewegt
haben: der Kritik an der Vergabe
und den Bedingungen vor Ort;
dem Protest für Menschenrechte
und dem damit verbundenen
Streit um das Tragen der „One
Love“-Armbin-den; dem Ende
der Ära von Cristiano Ronaldo
und Lionel Messi. 
Mit allen Ergebnissen und Spiel-
berichten sowie den bemerkens-
wertesten Schnappschüssen von
der Vorrunde bis zum Finale.
Vom historischen Einzug einer
afrikanischen Mannschaft ins
Halbfinale der WM. Von strecken-
weise dünn besetzten Stadionrän-
gen und dann wieder begeistern-
den Fangesängen in vollen Sta-
dien. Von einem packenden
Finale, das aus Sicht vieler eine
absolute Traumbegegnung dar-
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stellte und Argentinien den ersten
WM-Titel seit 1986 beschert hat
sowie Messis Wahnsinnskarriere
abschließend krönte.
So widersprüchlich die Meldungen
von dieser WM in Katar oft waren,
so unterschiedlich sind die Ein-
drücke, die uns in Erinnerung blei-
ben werden. Dieses Buch dokumen-
tiert ein denkwürdiges Turnier, das
in jedem Fall in die Geschichte ein-
gehen wird und daher in keinem
Bücherregal fehlen sollte.

Hrsg.: kicker
192 Seiten, farbig, gebunden
Format: 22,5 × 30,0 cm
Verlag Die Werkstatt
Euro 24,90 (D)
ISBN 978-3-730-70639-8

CANON EOS R10
Die EOS R10 ist ein preislich
attraktives Einstiegsmodell in das
spiegellose Kamerasystem von

Canon. Egal ob
diese APS-C-
Kamera Ihre
erste System-
kamera über-
haupt ist oder
Ihre erste
Spiegellose:
Holger Haar-
meyer und

Christian Westphalen helfen
Ihnen dabei, die R10 von Grund
auf kennenzulernen, die Funktio-
nen zu verstehen, durch die
Menüs zu navigieren und die
Kamera optimal an Ihre Bedürf-
nisse anzupassen. Dabei behalten
die Autoren nicht nur den techno-
logischen Umbruch im Blick, son-
dern auch das Ziel aller fotografi-
schen Technik: die Fotografie.
Für einen gelungenen Einstieg in
die spiegellose Fotografie
Die EOS R10 ist Canons preisgün-
stigste spiegellose Systemkamera
mit dem neuen RF-S-Bajonett. In
diesem Buch erfahren Sie, was
eine Spiegellose von einer

Spiegelreflexkamera in der Theo-
rie und Praxis unterscheidet, wie
Sie die Vorteile des kleineren
APS-C-Sensors geschickt nutzen
und welche Objektive sich dafür
besonders eignen. Für einen ge-
lungenen Start mit Ihrer neuen
EOS R10!
Technik und Fotopraxis
Die technischen Funktionen und
Spezifikationen sind das eine, was
Sie damit anfangen, das andere:
Mit diesem Buch lernen Sie nicht
nur, was die EOS R10 theoretisch
kann, sondern erfahren auch, wie
Sie dieses Wissen ganz praktisch
anwenden und in jeder Situation
bessere Fotos machen.
Machen Sie die EOS R10 zu
Ihrer Kamera!
Erfahren Sie von den Canon-
Profis Holger Haarmeyer und
Christian Westphalen, wie Sie die
R10 für Ihre Bedürfnisse konfigu-
rieren, wie Sie sich in den Menüs
zurechtfinden und wie Sie mit
den passenden Einstellungen
noch mehr aus Ihren Motiven und
Bildideen rausholen.

Autoren: Holger Haarmeyer,
Christian Westphalen
336 Seiten, farbig, gebunden
Rheinwerk Fotografie
Euro 39,90 (D) - Euro 41,10 (A)
ISBN 978-3-8362-9379-2

BAKE
In seinem Buch „Bake“ teilt der
englische Star-Bäcker Paul Holly-
wood seine absolut besten Back-
rezepte. Von Kuchen und Keksen
über Plunder, Pies und Desserts
bis Brot und Pizza – inspiriert von
Handwerkstechniken aus aller
Welt verleiht er beliebten Back-
Klassikern sowie Neukreationen
das gewisse Extra.
Durch Paul Hollywoods Exper-
tenwissen ist dieses Grundlagen-
Backbuch gespickt mit Tipps und
Tricks und seine vielfältigen
Rezepte von süß bis herzhaft eig-

nen sich für alle
Gelegenheiten.
Ob Croissants
zum Früh-
stück, Kuchen
zum Kaffee-
klatsch oder
beeindrucken-
de Desserts
für die Dinnerparty – von ein-
fach bis spektakulär ist für jede*n
etwas dabei. Darüber hinaus
kommen neben Backprofis auch
Hobbybäcker*innen voll auf ihre
Kosten. Mit übersichtlichen Step-
by-Step-Anleitungen für an-
spruchsvolle Arbeitsschritte kön-
nen die leckeren Rezepte im
Handumdrehen nachgebacken
und Hollywoods Backkunst in die
eigene Küche geholt werden.Paul
Hollywood ist leidenschaftlicher
Bäcker und seit mehr als 10
Jahren Juror bei der britischen
Backshow The Great British Bake-
Off. Für seine Backrezepte experi-
mentiert er mit neuen Zutaten-
kombinationen, lässt sich von
Handwerkstechniken aus aller
Welt inspirieren und verleiht so
beliebten Back-Klassikern das
gewisse Extra. Von Schoko-Hasel-
nuss-Torte über Naan-Brot bis
Sunday Lunch Pie: Mit diesem
Backbuch holen sich Backprofis
und Einsteiger*innen seine beson-
dere Backkunst jetzt ganz einfach
in die eigene Küche.

Autor: Paul Hollywood
304 Seiten, gebunden
DK Verlag
Euro 29,95 (D) - Euro 30,80 (A)
ISBN 978-3-8310-4710-9

ROYAL TEATIME
Köstliche Rezepte aus der Palast-
küche. Königliche Tea Time für
alle. Von der ehemaligen Köchin
der königlichen Familie Carolyn
Robb zusammengetragen, finden
sich in diesem Buch mehr als 50
köstliche Rezepte zur Tea Time,
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ganz wie bei den
Royals. Diese bril-
lante Sammlung
von feinem Gebäck,
verführerischen
Süßigkeiten und
herzhaften Häpp-
chen lässt die
Herzen von Hob-

bybäcker*innen und
Liebhaber*innen des britischen
Afternoon Tea höher schlagen:
Lebkuchensoldaten in Wachhäus-
chen, Meringues mit Himbeerstru-
del, Miniatur-Scones mit Sahne,
Kakaonibs-Nuggets und warme
Lachstörtchen sind nur einige der
Verlockungen in diesem Buch.
Die Rezepte - von traditionell bis
modern - für die verschiedensten
Anlässe, von der Sommergarten-
party im Buckingham Palace bis zur
Hochzeits-Teatime auf Schloss
Windsor, werden begleitet von ein-
zigarten Bildern der verschiedenen
Paläste und Residenzen, und span-
nenden Infos zu historischen Be-
zügen und Besonderheiten. Jedes
Kapitel erzählt eine Geschichte,
gespeist aus ganz unterschiedlichen
historischen Quellen, und erzählt
z.B. von einem 200 Jahre alten
königlichen Bankettmenü, einer
Schokoladenküche aus dem 17.
Jahrhundert, die von Wilhelm III. in
Auftrag gegeben wurde, oder dem
Rück-zugsort von Königin Victoria
im Hochland. 

Autorin: Carolyn Robb
166 Seiten, gebunden
DK Verlag
Euro 19,95 (D) - Euro 20,60 (A)
ISBN 978-3-8310-4689-8

MOOD FOOD
Warum das richtige Essen für unser
mentales Wohlempfinden so wich-
tig ist. Welkche Auswirkungen hat
die Ernährung auf unser wichtiges
Organ, das Gehirn?
Dieser revolutionäre Bestseller des
renommierten Psychiaters Drew

Ramsey erklärt,
wie wir mit der
richtigen
Ernährung
unsere Psyche
und unser
Gehirn maß-
geblich stär-
ken können.
Wir sind überarbeitet,
gestress und von den vielen Anfor-
derungen des Alltags überreizt. Wir
essen zu viel, schlafen zu wenig, sit-
zen zu lange und sparen an dem,
was unsser Körper wirklich zum
Leben braucht. Der moderne westli-
che Lebenswandel stellt unsere
Gesundheit auf die Probe, er hat zu
einem Anstieg von Herzkreis-lauf-
Erkrankungen, Diabetes und Krebs
geführt. Aber damit nicht genug:
Auch auf unsere mentale Gesund-
heit hat er großen Einfluß. Immer
mehr Menschen schleppen sich mit
aufgebrauchten Energiereserven
durch den Tag, leiden unter Hoff-
nungslosigkeit und blicken voller
Sorgen auf ihr Leben. 
Das psychische Krankheiten mo-
mentan geradezu epidemisch um
sich greifen, hängt auch mit der Art
und Weise zusammen, wie wir uns
ernähren. Neue Forschungsergenis-
se zeigen, dass unsere Gesundheit
weitaus mehr mit unserer Ernäh-
rung zusammhängt als bislang
angenommen. Oft glauben wir, uns
gesund zu ernähren, vergessen
dabei aber die zentralen Nährstoffe
für unser wichtigestes Organ: das
Gehirn. Welche zwölf Nährstoffe
das sind, in welchen Lebensmitteln
sie zu finden sind, und wie wir
unsere Stimmung von heute auf
morgen verbessern können und
einer neuen inneren Balance finden,
erklärt der Vorreiter der "Nutri-
Psychiatrie" Drew Ramsey anhand
leicht verständlicher Grafiken,
lebensnaher Beispiele und vieler
leckerer Rezept.

Autor: Dr. med. Drew Ramsey
336 Seiten, Broschur
Hoffmann und Campe
Euro 18,00 (D)
ISBN 978-3-455-01556-0 

ALLES VOM GEMÜSE
Was für so manchen im Kompost
landet, ist für Sophie Gordon das
Herzstück ihrer Gerichte. Die briti-
sche Köchin und
Rezeptentwick-
lerin hat es sich
zur Aufgabe
gemacht, saiso-
nales Gemüse
und Obst ganz-
heitlich zu ver-
werten.
So zaubert sie
Pesto aus Karottengrün,
röstet Blumenkohl-Blätter knusprig
an, verarbeitet die vitaminreichen
Strünke von Brokkoli oder kocht
aus den letzten Gemüseabschnitten
noch eine intensive Brühe. 
Mehr als 130 pfiffige Rezepte ver-
sammelt sie in ihrem ersten Koch-
buch >>Alles vom Gemüse<< - und
verzichtet dabei gänzlich auf tieri-
sche Produkte.
Das oberste Gebot der Anti-Ver-
schwendung ist auch die saisonale
Küche. Bei Sophie Gordon kommen
daher immer die Stars der Saison
auf den Tisch. Ihr Buch führt durch
6 Jahreszeiten - der tiefste Winter
und Hochsommer bringen schließ-
lich noch ganz andere kulinarische
Eigenheiten mit sich - und stellt
dabei unterschiedlichste Obst- und
Gemüsesorten in den Fokus.
Die Britin serviert aber keinesfalls
fade Reste-Küche: Wurzelgemüse-
Chowder, Zucchini-Lasagne oder
Kürbis-Falafeln sind nur einige
Beispiele für ihre kreative Art,
Gemüse neu in Szene zu setzen.
Nachhaltigkeit kann so gut
schmecken!

Autorin: Sophie Gordon
384 Seiten, gebunden
ars vivendi
Euro 34,00 (D)
Euro 34,90 (A)
ISBN 978-3-7472-0458-0 
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OSTFRIESENGIER
So explosiv hatte sich die neue
Polizeichefin ihre Amtseinfüh-
rung nicht vorgestellt. Der 17. Fall
für Ann Kathrin Klaasen und ein
brutaler Angriff auf die Polizei

von Nummer-
1-Bestseller-
autor Klaus-
Peter Wolf.
Die neue
Polizeidirek-
torin Elisa-
beth Schwarz
hatte gerade

ihre Antrittsrede begonnen,
als auf dem Parkplatz vor der
Polizeiinspektion ein Auto explo-
dierte. Nicht irgendein Auto, son-
dern das Auto von BKA-Mitar-
beiter Dirk Klatt. Führt hier
jemand Krieg gegen die Polizei?,
fragte sich Elisabeth Schwarz.
Hatte Hauptkommissarin Ann
Kathrin Klaasen deshalb auf den
Posten der Polizeidirektorin ver-
zichtet? Weil sie wusste, wie ge-
fährlich dieser Job in Ostfriesland
wirklich war? Und war das der
wahre Grund, warum Martin
Büscher in den Ruhestand ver-

setzt werden wollte?
Für die neue Polizeidirektorin
türmten sich plötzlich Fragen
über Fragen. Für Ann Kathrin
Klaasen stellten sich nur zwei:
Wer legt Bomben unter Polizei-
fahrzeuge? Und warum?

Autor & Sprecher: 
Klaus-Peter Wolf
2 MP3-CDs - ca. 960 Min.
ungekürzte Autorenlesung
GoyaLit
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-8337-4546-1

SCHATTENZEIT
Deutschland 1943: Alltag und
Abgründe.In seinem Buch »Schat-
tenzeit« lässt Oliver Hilmes das
Jahr 1943 für die Hörer:innen
kaleidoskopartig auferstehen und
gibt einen Einblick in verschiede-
ne Lebens-
situationen
der Bevöl-
kerung
mitten im
Krieg, in
dem Jahr,
in dem die
Schlacht
von Stalingrad den ent-
scheidenden Wendepunkt im
Kriegsgeschehen auslöste. Einen
roten Faden bildet dabei das
Schicksal des Pianisten Karlrobert
Kreiten, der junge Stern am Ber-
liner Musikhimmel. Aufgrund
einer unbedachten Aussage über
Hitler und die Aussichtslosigkeit
des Krieges wird er verhaftet und
trotz aller Bemühungen seiner
Familie zum Tode verurteilt und
nach Plötzensee überstellt. Sein
Leidensweg wird durch den Brief-
wechsel zwischen ihm und seiner
Mutter berührend in Szene ge-
setzt. 
Weitere Mosaikstücke des Sach-
hörbuchs „Schattenzeit.
Deutschland 1943: Alltag und
Abgründe“ bilden Geschichten

aus den Tagebüchern des jüdi-
schen Literaturwissenschaftlers
Viktor Klemperer, Briefe von
Soldaten aus Stalingrad sowie
Berichte über Görings fünfzig-
stem Geburtstag. Berühmte
Zeitzeugen wie Sophie Scholl,
Thomas Mann und Erich Kästner
kommen ebenfalls zu Wort.
Bestsellerautor Oliver Hilmes
schafft es in »Schattenzeit.
Deutschland 1943: Alltag und
Abgründe« erneut, historische
Ereignisse in ein neues Licht zu
setzen sowie unentdeckte und
persönliche Anekdoten so in ein-
ander zu verschränken, dass ein
eindrucksvolles Bild des Jahres
1943 entsteht.

Autor: Oliver Hilmes
Sprecher: Julian Mehne
1 MP3-CD - 409 Min.
ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2633-8

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
beschauli-
che Klein-
stadtidylle
gehörig
durcheinander-
bringt. Als in der Nähe des
Leuchtturms der isländischen
Stadt Akranes die Leiche einer
zunächst unbekannten jungen
Frau gefunden wird, stellt sich
schnell heraus, dass sie keine
Fremde in dem kleinen Ort ist.
Polizistin Elma, die selbst in
Akranes aufgewachsen und nach
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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 Vergangenheit
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 Ermittler*in-
nen haben immer wieder mit
ihren eigenen Dämonen zu kämp-
fen.
Ein hochspannender, psychologi-
scher Krimi mit einer enorm über-
zeugenden Ermittlerin und groß-
artigen Kulisse.»Verschwiegen«
war die Nummer Eins der isländi-
schen Bestsellerliste, Eva Björg
Ægisdóttir gilt als die neue Stim-
me der nordischen Krimiliteratur.

Autorin: Eva Björg Ægisdóttir
Sprecherin: Christiane Marx
742 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0619-7

ÜBER TYRANNEI
Zwanzig Lektionen für den
Widerstand. Wir sind nicht klüger
als die Menschen, die erlebt
haben, wie überall in Europa die
Demokratie unterging und
Faschismus, Nationalsozialismus
und Kommunismus kamen. Aber
einen Vorteil haben wir. Wir kön-
nen aus ihren Erfahrungen lernen.
„Leiste keinen vorauseilenden

Gehorsam.
"So lautet
die erste
von 20
Lektionen
für den
Wider-
stand, mit denen
Timothy Snyder die Bürger der
Vereinigten Staaten von Amerika
vorbereitet auf das, was gestern
noch unvorstellbar zu sein schien:
einen Präsidenten, der das Gesicht
der Demokratie verstümmelt und
eine rechtsradikale Tyrannei
errichtet. Doch nicht nur in den
USA sind Populismus und auto-
ritäres Führertum auf dem Vor-
marsch. Auch in Europa rückt die
Gefahr von rechts immer näher –
als ob es das 20. Jahrhundert und
seine blutigen Lehren niemals
gegeben hätte.Snyders historische
Lektionen, die international Auf-
sehen erregt haben, sind ein Leit-
faden für alle, die jetzt handeln
wollen - und nicht erst, wenn es
zu spät ist. Lektion 8: „Setze ein
Zeichen.

Autor: Timothy Snyder
Sprecher: Ulrich Matthes
1 MP3-CD - 139 Min.
ungekürzte Lesung
C.B. Beck
Euro 20,00
ISBN 978-3-406-80081-8

PAUL TEMPLE - JAGD
AUF Z
Sprecher der deutschen Synchron-
fassung: Walter Uttendörfer (Paul
Temple), Ingeborg Grunewald
(Mrs. Temple), Erwin Linder
(Forbes), Annemarie Schradiek,
Eva Fiebig, Luise Dorsay u.a.
Euro 9,90Paul Temple erhält
Besuch von einer gewissen Miss
Hardwick. Diese ist die besorgte
Tochter eines spurlos verschwun-
denen Wissenschaftlers, dessen
revolutionäre Erfindung das
Interesse krimineller Kräfte

geweckt
hat. In
falschen
Händen
könnte sie
zu einem
Desaster
führen. Wenig später ist
die junge Frau tot. Temples Er-
mittlungen führen in ein schotti-
sches Dorf. Der schreibende
Detektiv findet heraus, dass ein
großer Unbekannter, der sich »Z«
nennt und der An-führer einer
gefährlichen und skrupellosen
Spionagegruppe ist, hinter allem
steckt. Doch wer von den zahlrei-
chen Verdächtigen ist »Z«? Noch
ehe Temple dies herausfinden
kann, geschieht ein weiterer
Mord.
Auch für dieses Filmhörspiel
wurde die Tonspur des britischen
Filmklassikers von 1950 verwen-
det und mit der routinierten und
gewohnten Erzählerstimme von
Omid-Paul Eftekhari in ein neues
Hörerlebnis verwandelt. Die Ge-
schichte basiert auf Durbridges
drittem Temple-Abenteuer „News
of Paul Temple“, das 1939 als
Sechsteiler von der BBC ausge-
strahlt wurde. Sie bietet wie ge-
wohnt zahlreiche überraschende
Wendungen und alles, was
Temple-Fans lieben!

Autor: Francis Durbridge
1 MP3-CD - ca. 74 Min.
Hörspiel
Pidax
Euro 13,99

PAUL TEMPLE UND DER
FALL MARQUIS
Wer ist der unheimliche „Marquis“,
dessen Gesicht niemand kennt
und der hinter einer unheimlichen
Mordserie in London steckt? Da
Paul Temple gerade in New York
weilt, bittet ihn Sir Graham For-
bes, sich dort nach dem letzten
Opfer zu erkundigen. Doch ehe
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der Detektiv die
Ermittlun-gen
beginnt, hat er
schon eine
Warnung des
großen Unbe-
kannten in der

Hand. Paul
schreckt nicht davor zurück und
so wird seine Wohnung verwü-
stet. Die Spur führt zu einem
Archäologen, der von seiner letz-
ten Expedition etwas mitgebracht
hat, das der Menschheit großen
Schaden zufügen könnte. Aber ist
Sir Felix – so der Name des For-
schers – auch der „Marquis“?
Temple hat noch jede Menge
anderer Verdächtiger …
Diese Produktion basiert auf
„Paul Temple Intervenes“, einem
Achtteiler, den Francis Durbridge
1942 für die BBC schrieb und des-
sen Story niemals in Deutschland
für das Radio umgesetzt wurde.
Für das vorliegende Filmhörspiel
wurde die deutsche Tonspur des
1952 gedrehten Filmklassikers ver-
wendet. Omid-Paul Eftekhari
führt als Erzähler durch die
Handlung, für das Dialogbuch
war Andreas Kröneck, für die
Regie Antonio Fernandes Lopes
verantwortlich. 

Sprecher: Omid-Paul Eftekhari
(Erzähler)
Hörspiel-Bearbeitung: Andreas
Kröneck
1 MP3-CD - ca. 59 Min.
Pidax
Regie & Schnitt: Pascal Höpfl
Euro 9,90 (D)

OXYGEN
Spannend, informativ und absolut
furchterregend. Der Thriller zur
Klimakrise von Bestseller-Autor
Andreas Brandhorst.Es hätte alles
so schön werden können. Durch
die Förderung regenerativer
Energiequellen und den Einsatz
neuer Technologien zeichnet sich

eine Lösung
der Klima-
krise
bereits am
Horizont
ab. Doch
dann
macht die
Meeresbiologin Laura Lombardi
eine beunruhigende Entdeckung:
Das Plankton in den Weltmeeren,
das für einen großen Teil der glo-
balen Sauerstoffproduktion ver-
antwortlich ist, verliert die Fähig-
keit zur Fotosynthese. Was zuerst
nach einem Messfehler aussieht,
dann nach einer regionalen Ano-
malie, entwickelt sich zur größten
Katastrophe in der Geschichte der
Menschheit: Der Welt scheint die
Luft auszugehen, und Suche nach
einem Gegenmittel ist schwieriger
als gedacht.
Für Hörer:innen von Andreas
Eschbach und Wolf Harlander.

Autor: Andreas Brandhorst
Sprecher: Richard Barenberg
1.025 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 29,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0649-4 

DAS COLLEGE – IN DER
NACHT KOMMT DER
TOD
Sollte ein Mann, der ein junges
Mädchen kaltblütig ermordet hat,
nicht etwas Böses verströmen?
Oder Schuldbewusstsein? Es ist
ihre divenhafte Mitbewohnerin
April, die Hannah am renommier-
ten Pelham
College in
Oxford die
Tür zu
einem
neuen
Leben öff-
net: gla-
mourös,

selbstbestimmt, mutig. Doch
dann wird April ermordet und
für Hannah beginnt ein jahrelan-
ger Albtraum: Es ist ihre entschei-
dende Aussage vor Gericht, die
den Mordverdächtigen lebenslang
hinter Gitter bringt – und gerade
als sich die Wogen in Hannahs
Leben endlich zu glätten begin-
nen, reißt der Tod des Inhaftierten
die alten Wunden mit voller Wucht
wieder auf. Denn ein Reporter
bringt die Zweifel ans Licht, die
Hannah seit 10 Jahren zu verdrän-
gen versucht: Was, wenn John
Neville unschuldig war?
Mit ihren düsteren Thrillern raubt
die britische Autorin Ruth Ware
Leser:innen weltweit den Atem.
Nun ist auch ihr neuer Bestseller
»Das College – in der Nacht
kommt der Tod« als Hörbuch bei
DAV erschienen: in voller Länge
vertont von Schauspielerin Julia
Nachtmann. Ein Muss für
Thriller-Fans.

Autorin: Ruth Ware
Sprecherin: Julia Nachtmann
2 MP3-CDs - 830 Min.
Ungekürzte Lesung
Der Audio Verlag
Euro 20,00 (D)
ISBN 978-3-7424-2627-7

DIE DROHUNG
Ich weiß, was du getan hast. Es ist
192 Tage, 7 Stunden und 15 Minu-
ten her seit ihrem letzten Drink.
Astrid ist entschlossen, eine neue
Seite aufzu-
schlagen. Sie
zieht zurück
zu ihrer
Mutter in
das kleine
Küsten-
städtchen
Flinstead,
weit weg von den Versuchungen
der Großstadt und den schmerzli-
chen Erinnerungen an ihr früheres
Leben. Sie will sich ganz darauf
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konzentrieren, wieder sie selbst zu
sein und von der Sucht loszukom-
men. Doch dann kommen die
unheimlichen Briefe – ein Foto ihres
Exfreundes, der vor einigen Mona-
ten tragisch umkam, und auf der
Rückseite ein blutiger Handab-
druck. Sie ahnt: Jemand weiß genau,
wovor sie davonläuft. Und wird sie
teuer dafür bezahlen lassen.
Hochspannung und zugleich das
packende Psychogramm einer jun-
gen Frau nah am Abgrund: Ein
Thriller, der unter die Haut geht.

Autorin: Lesley Kara
Sprecherin: Sandrine Mittelstädt
566 Min.
Ungekürzte Lesung
Download
DAV / audible
Euro 21,95
ISBN 978-3-7424-2645-1

ENDZEIT
Kommissar Oppenheimers dritter
Fall: ein packender Zweiter-Welt-
kriegs-Krimi über die Atompläne
der Nazis von Glauser-Preisträger
Harald Gilbers.Berlin, Ende April

1945: Die
letzten Tage
des Dritten
Reichs ver-
bringen
Kommissar
Oppen-
heimer
und seine

Frau Lisa in einem Unterschlupf
des Ganoven Ede. Doch in den
chaotischen Wirren der Nieder-
lage werden sie getrennt. Als
Oppenheimer in Edes Auftrag
einen verschwundenen Schuldner
aufspüren soll, bekommt er un-
verhofft einen Hinweis auf Lisas
Vergewaltiger, den russischen
Deserteur Grigorjew. Er stößt auf
ein Netz aus Lügen und Täu-
schungsmanövern, in dessen
Zentrum ein Koffer mit brandge-
fährlichem Inhalt steht. Denn

auch andere Mächte sind hinter
Grigorjew her. Offenbar sollte er
Material schmuggeln, das bei den
Atomplänen der Nazis eine Rolle
spielte. Und Oppenheimer weiß
mehr von der Affäre, als er
zunächst ahnt.

Autor: Harald Gilbers
Sprecher: Richard Barenberg
906 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0633-3 

DIE MARMORNEN
TRÄUME
Während die Welt dem Grauen
des Zweiten Weltkrieges entge-
genblickt, treffen sich die wohlha-
benden und schönen Damen des
Dritten Reichs zum Champagner
im Adlon.
Sie schei-
nen unan-
tastbar. Bis
an der
Spree eine
brutal
zugerich-
tete Frau-
enleiche gefunden wird.
Sie war eine von ihnen. Der
Meister des französischen Thril-
lers Jean-Christophe Grangé mit
seinem ersten historischen Berlin-
Thriller: so episch und böse wie
nie.
Berlin 1939: Simon Kraus ist ein
brillanter Psychoanalytiker und
Traumforscher. Und er ist ein
gerissener Gigolo: Erst verführt er
seine Klientinnen, allesamt Ehe-
frauen hochrangiger Nazi-Funk-
tionäre, dann erpresst er sie für
sein Stillschweigen. Ein lukratives
Geschäft. Doch eines Tages sucht
ihn ein Gestapo-Mitarbeiter auf:
Eine von Kraus‘ Klientinnen
wurde grausam ermordet. Sie
gehörte zum Wilhelm Club,

einem illustren Zirkel reicher
Nazi-Frauen, der jeden Tag im
Hotel Adlon zusammenkommt.
Während Simon Kraus im Adlon
unauffällig seine Kontakte spielen
lässt, werden weitere Frauenlei-
chen entdeckt. Unversehens gerät
Kraus immer tiefer in die Ermitt-
lungen der Gestapo nach dem
brutalen Mörder – und mit ihm
die Psychiaterin Minna von Hassel,
die mit ganz eigenen Dämonen
ringt. Gemeinsam müssen sie
erkennen, dass das Böse bei
Weitem nicht nur dort lauert, wo
man es vermutet. Der große
Berlin-Thriller von Bestsellerautor
Jean-Christophe Grangé.

Autor: Jean-Christophe Grangé
Sprecher: Julian Mehne
1.200 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 29,00 (D)
ISBN 978-3-7324-0773-6 

ERZENGEL
Ein vergessen geglaubter Fall und
ein entsetzliches Verbrechen –
Erzengel, der sechste Band der
Spiegel-Best-
sellerauto-
ren Voosen /
Danielsson,
dreht sich
um Glaube,
Obsession
und Ok-
kultismus.
Die Kommissarinnen Ingrid
Nyström und Stina Forss stolpern
über Ungereimtheiten in einem
alten Fall, dem Suizid eines jun-
gen Manns. Der vermeintliche
Selbstmörder war zu Beginn der
90er-Jahre der Hauptverdächtige
eines der grausamsten Verbrechen
Schwedens, bei dem sechs junge
Menschen, Mitglieder einer Heavy
Metal-Band, ums Leben kamen.
Die komplexe Ermittlung führt
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die beiden ungleichen Frauen in
die Tiefen einer düsteren Subkul-
tur, an die Grenze zwischen
Glauben und fanatischer Religio-
sität, vom verschneiten Småland
an die zerklüftete Westküste bis in
die dunklen Schächte der Eisen-
erzmine im nordschwedischen
Kiruna.Als rund um Växjö mittel-
alterliche Kirchen in Flammen ste-
hen und ein Kollege schwer ver-
letzt wird, müssen Nyström und
Forss schmerzhaft einsehen, dass
dieser Fall noch längst nicht ge-
löst, sondern brandaktuell und
lebensgefährlich ist.

Autoren: Roman Voosen, 
Kerstin Danielsson
Sprecherin: Verena Wolfien
796 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 24,95 (D)
ISBN 978-3-7324-0532-9 

FAMILIENBANDE - VOM
LEBEN, LIEBEN UND
LOSLASSEN
Nur wer mit der Vergangenheit
Frieden schließt, gibt der Zukunft

eine Chance.Er
spielt mit in
dem oscar-prä-
mierten Film
„Die Fälscher“,
mit Kevin
Costner macht
er während
der Dreh-

pausen im Wohnwa-
gen Musik, als Kommissar im
Kroatien-Krimi begeistert er regel-
mäßig ein Millionenpublikum.
Das Leben von Lenn Kudrjawizki
ist aufregend und abwechslungs-
reich und doch so viel mehr als
eine reine Schauspielerbiografie.
Schon als Kind hört Lenn von sei-
nem Großvater die Geschichten
seiner jüdischen Familie von
Krieg, Flucht und Vertreibung.

Seine Jugend in der DDR erlebt er
wechselvoll und voller Umbrüche.
Mit 18 wird er für den Film ent-
deckt, kurz darauf stirbt der
geliebte Vater. Um der Trauer zu
entfliehen, stürzt Lenn sich in die
Arbeit. Die filmische Karriere
nimmt Fahrt auf, doch innerlich
geht es mit ihm immer weiter ber-
gab. Nachdem sein Halbbruder
ermordet wird, kommt es zum
Zusammenbruch.
Lenn Kudrjawizki schreibt offen
und bewegend über sein Leben,
seine beeindruckende europäisch-
jüdische Familiengeschichte und
die Kunst, zu leben, zu lieben und
loszulassen.

Sprecher & Autor: 
Lenn Kudrjawizki
400 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95(D)
ISBN 978-3-7324-0754-5 

DER TOTALE RAUSCH
Drogen im Dritten Reich: Norman
Ohler geht den Tätern von damals
buchstäblich unter die Haut und
schaut direkt in ihre Blutbahnen
hinein. Arisch rein ging es darin
nicht zu, sondern chemisch
deutsch – und ziemlich toxisch.
Wo die Ideologie für Fanatismus
und »End-
sieg« nicht
mehr aus-
reichte,
wurde
hem-
mungslos
nachge-
holfen.
Als Deutschland 1940 Frankreich
überfiel, standen die Soldaten der
Wehrmacht unter 35 Millionen
Dosierungen Pervitin. Das Prä-
parat – heute als Crystal Meth
bekannt – machte den Blitzkrieg
erst möglich. Auch der vermeintli-

che Abstinenzler Hitler griff gerne
zur pharmakologischen Stimu-
lanz: Als er im Winter 1944 seine
letzte Offensive befehligte, war er
längst süchtig nach Eukodal,
einem Opiat stärker als Heroin.
Täglich erhielt er von seinem
Leibarzt Theo Morell verschieden-
ste Dopingmittel, dubiose Hor-
monpräparate und auch harte
Drogen gespritzt. Nur so konnte
der Diktator seinen Wahn bis zum
Schluss aufrechterhalten.

Autor & Sprecher: 
Norman Ohler
510 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Argon
Euro 20,95(D)
ISBN 978-3-7324-0680-7 

DAS SANATORIUM
Das Luxushotel in den Alpen war
einst ein geheimnisumwittertes
Sanatorium. Nun fordert seine
dunkle Vergangenheit tödliche
Opfer …
Halb versteckt im Wald und über-
ragt von dun-
kel drohenden
Gipfeln war Le
Sommet schon
immer ein
unheimlicher
Ort. Einst
diente es als
Sanatorium
für Tuberkulosepatienten, dann
verfiel es mit den Jahren und
wurde schließlich aufgegeben.
Nun hat man es zu einem Luxus-
hotel umgebaut, doch seine düste-
re Vergangenheit ist noch immer
spürbar. Als Detective Inspector
Elin Warner zur Verlobungsfeier
ihres Bruders anreist, beginnt der
Albtraum: Erst verschwindet
Isaacs Verlobte, dann geschieht
ein Mord. Schließlich schneidet
auch noch ein Schneesturm das
Hotel von der Außenwelt ab, und
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die Gäste sind mit einem Killer
gefangen …
Der Nr.-1-Bestseller aus Großbritan-
nien: ein atmosphärischer Span-
nungsroman für alle Leser von Lucy
Foley, "Neuschnee".

Autorin: Sarah Pearse
Sprecherin: Demet Fey
791 Min.
ungekürzte Lesung
Download
Der Hörverlag
Euro 25,95 (D & A)
ISBN 978-3-8445-4777-1

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 rätsel-
haften
Umständen
ab. In Hon-
duras
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 Aufga-
ben gestellt, muss sie nicht nur
ihre eigene Familie retten, son-
dern auch einen Anschlag auf
höchster politischer Ebene verei-
teln.Peter Lontzek liest diesen
rasanten Wissenschaftsthriller
über mörderische Gen-Manipula-

tion, Gier und menschlichen
Größenwahn.

Autor: Patrick Illinger
Sprecher: Peter Lontzek
820 Min.
ungekürzte LesungDownload
Osterwold audio
Euro 24,95 (D & A)
sFr 27,00
ISBN 978-3-8449-3438-0

DIE MEISTERIN DER
WACHSFIGUREN
Bewegende Romanbiografie über
die wahre Madame Tussaud.
Marie Tussaud: Gefeiert in Ver-
sailles, in Lebensgefahr im revolu-
tionären Paris, gerettet durch ihre
Kunst.
Paris, 1778: Am glücklichsten ist
Marie
Tussaud,
wenn sie
ihrem
Onkel bei
der höchst
an-
spruchs-
vollen
Fertigung von Wachsfiguren
helfen darf. Bald wird man in
Versailles auf die außergewöhnli-
che junge Frau aufmerksam:
Marie darf eine Schwester des
Königs unterrichten. Doch dann
überschlagen sich die Ereignisse:
Marie verliebt sich unsterblich in
den attraktiven, aber verheirate-
ten Maler Jacques und die Fran-
zösische Revolution bricht mit
Gewalt über Paris herein. Nun
wird von Marie verlangt, dass sie
mit ihrer Kunst die Revolutionäre
wie auch die Hingerichteten un-
sterblich macht …
In diesem mitreißenden biografi-
schen Roman nimmt Anna-Luise
Melle uns mit an den schillernden
Hof von Versailles, in das grausa-
me Paris der Französischen Revo-
lution. Wir lernen die wahre
Madame Tussaud kennen, die

»Meisterin der Wachsfiguren«
und ihre einmalige Kunstfertig-
keit, die ihr das Leben rettete und
sie unsterblich machte.
Susanne Schroeder erzählt die
Geschichte einer Frau, die für ihre
Berufung ihr Leben aufs Spiel
setzte und deren Namen bis heute
jeder kennt.

Autorin: Anna-Luise Melle
Sprecherin: Susanne Schroeder
496 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold audio
Euro 20,95 (D & A)
sFr 22,00
ISBN 978-3-8449-3276-8

TOTES MOOR
Die Vergangenheit holt dich ein.
Irrlichter führen dich immer tiefer
ins Moor. Bis du den Weg aus den
Augen verlierst.Im Morgennebel
sehen Wan-
derer Lich-
ter über
dem Roten
Moor. Als
sie sich
dem Ufer
nähern,
stoßen sie
auf die Leiche einer jungen
Frau. Die herbeigerufene Krimi-
nalpolizei aus Fulda identifiziert
sie wenig später als Matilda
Nolte, die im März 2009 nach
einer Abiparty spurlos ver-
schwand. Für den jungen Krimi-
nalkommissar Janosch Janssen ist
die Entdeckung ein Schock:
Matilda war seine heimliche
Jugendliebe. Und sein Vater der
Hauptverdächtige, der dem
Druck der schonungslosen Er-
mittlungen damals nicht stand-
hielt und Suizid beging.Um sei-
nen Vater zu entlasten und Matil-
das Mörder zu finden, muss Janosch
ausgerechnet mit Hauptkommis-
sarin Diana Quester zusammenar-
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beiten, die er für den Freitod sei-
nes Vaters verantwortlich macht.
Der Auftakt der Krimireihe:
atmosphärisch dicht und hoch-
spannend gelesen von Julian
Horeyseck.

Autor: Lars Engels
Sprecherin: Julian Horeyseck
571 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
HörbuchHamburg
Euro 20,95 (D & A)
sFr 22,00
ISBN 978-3-8449-3237-9

DIE SCHULD, DIE UNS
VERFOLGT
Ein Banküberfall mit Geiselnahme
in Brandenburg, eine Kindesent-
führung in Berlin – zwei Verbre-
chen, eine heiße Spur.An einem
brütend heißen Sommertag wird
in Berlin-Wedding ein kleines
Mädchen entführt. Zur gleichen
Zeit ereignet sich im brandenbur-
gischen Rheinsberg in einer klei-
nen Bankfiliale ein Überfall mit

Geisel-
nahme. Zwei
Fälle, die
auf den
ersten Blick
nichts mit-
einander zu
tun haben,
aber im

Verborgenen zusammenhängen.
Als an diesem Morgen bei Linh-
Thi Schmidt, Deutsch-Vietname-
sin und Polizeioberkommissarin
in Rheinsberg, und ihrem Ehe-
mann Adam Schmidt, Kriminal-
hauptkommissar der Berliner
Polizei, die Diensthandys klin-
geln, ahnen sie noch nicht, was
ihnen bevorsteht: ein Tag, der sie
beide an ihre Grenzen bringt und
Erinnerungen weckt an jene alte
Schuld, die Adam und Linh-Thi
zusammengeführt hat und seither
verfolgt. Der erste Fall für das

deutsch-vietnamesische Ermittler-
paar, meisterhaft erzählt vom
neuen Krimi-Erfolgsduo, SPIE-
GEL-Bestsellerautor Alexander
Oetker und Ti Linh Nguyen!

Autoren: Thi Linh Nguyen,
Alexander Oetker
Sprecher: Simon Jäger
431 Minuten
ungekürzte Lesung
Download
Osterwold audio
Euro 18,95 (D & A)
sFr 20,00
ISBN 978-3-8449-3427-4

MORD IM KURHOTEL
Die dänische Küste, Hygge im
Luxus-Spa und mittendrin eine
Tote im Schlammbad – der zweite
Fall für die dänische Miss Marple!
Für Wellness hat Hobby-Spürnase
Anne-Maj Mortensen nichts
übrig. Trotzdem landet sie nach
einer OP
zur Reha in
einem
Kurhotel.
Und als
wäre das
nicht
schlimm
genug,
sind da auch noch die anderen
Gäste. Die legen sich Gemüse auf
die Augen oder nehmen es
püriert als Smoothie zu sich. Nein
danke.
Als eines Tages die gepflegte
Langeweile durch eine Leiche im
Schlammbad gestört wird, er-
wacht Anne-Majs Spürnasen-
instinkt, und die Kur wird doch
noch interessant. Mit einer gehöri-
gen Portion Neugier und einem
Jahresvorrat an Schmerzmitteln
begibt sie sich auf die Suche nach
dem Mörder.

Autorin: Anna Grue
Sprecherin: Sabine Mièl Fischer
2 MP3-CDs - 729 Min.

ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 12,00 (D)
ISBN 978-3-987-36020-6

SUNSET
Eine unvergessliche Geschichte
von herzzerreißender Schönheit,
voller Liebe, Trauer und Glück.
Ein Roman über zwei Schwestern
und das Licht in tiefer Nacht.
Hannah und Ruth sind Schwes-
tern – unzertrennlich, aber grund-
verschieden: Hannah ist zielstre-
big und organisiert, Ruth chao-
tisch und
planlos. Als
Hannah
während
eines
gemeinsa-
men
Urlaubs
bei einem
tragischen Unfall ums Leben
kommt, wird Ruth der Boden
unter den Füßen weggerissen.
Mit ihrer tiefen Trauer, ihren
Erinnerungen und allem, was
Hannah zurücklässt, ist sie plötz-
lich allein. Weil sie nicht loslassen
kann, mietet sie einen Lagerraum
für Hannahs Sachen.
Als sie gemeinsam mit Hannahs
Freund Rowan beginnt, aufzuräu-
men und zu sortieren, kommen
die beiden sich näher und erfah-
ren, dass aus tiefster Trauer auch
Freude am eigenen Leben entste-
hen kann.

Autorin: Jessie Cave
Sprecherin: Dagmar Bittner
2 MP3-CDs - 697 Min.
ungekürzte Lesung
steinbach sprechende bücher
Euro 24,00 (D)
ISBN 978-3-987-36024-4
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BLACKOUT 
Strom ist das Blut in den Adern
der Gesellschaft – der Blackout ist
der Infarkt.
An einem kalten Novemberabend
wird im europäischen Stromnetz
eine fatale Kettenreaktion aus-
gelöst: Überall schalten sich Kraft-

werke ab, Tele-
fonnetze brechen
zusammen, Züge
bleiben stehen,
Wasserversor-
gung und
Heizungen
funktionieren
mit einem
Schlag nicht
mehr – ein

ganzer Kontinent verschwindet in
der Dunkelheit. Während Regie-
rung und Behörden mit den Aus-
wirkungen des Blackouts kämp-
fen und Frauke Michelsen als neu
berufene Leiterin des nationalen
Krisenstabs Entscheidungen über
Ressourcen und Prioritäten – und
damit über Menschenleben – tref-
fen muss, gerät Pierre Manzano,
ein ehemaliger Hacker und Um-
weltaktivist, in den Fokus der
Ermittler.
Manzano erkennt, dass ein Code,
den er vor 20 Jahren geschrieben
hat, für den Blackout verantwort-

lich ist und geht deshalb von
einem gezielten Anschlag aus.
Doch obwohl er Europol und
BKA helfen will, gerät er zuneh-
mend selbst ins Fadenkreuz. Für
Manzano, Ermittler, Politiker und
ganz Europa beginnt ein gnadenlo-
ser Wettlauf gegen die Zeit.
Als der österreichische Autor Marc
Elsberg im Jahr 2012 seinen präzise
recherchierten Thriller „Blackout –
Morgen ist es zu spät“ veröffentlich-
te, war noch nicht absehbar, wie
aktuell das Thema eines flächen-
deckenden Stromausfalls jemals
werden würde. Mit mehr als 2
Millionen verkauften Exemplaren,
einem Verkauf des Buches in wei-
tere 22 Länder und dank seiner
hochbrisanten Themen Energie,
Terroris-mus und die Verwund-
barkeit der Gesellschaft war es
der ideale Stoff für eine Umset-
zung als High-End-Serie.
Blackout zeigt eindrücklich, wie
sehr wir alle doch vom einfachen
Zugang zu der Energiequelle
Storm abhängig sind. Das Ergeb-
nis ist ein faszinierendes psycho-
logisches Porträt einer Gesell-
schaft im Ausnahmezustand und
ein hochgradig packender Thril-ler,
der das Schlimmste, aber auch das
Beste im Menschen zeigt. Darüber
hinaus kann die Mini-Serie mit
einem hochkarätigen deutschen
Cast auftrumpfen. An der Seite von
Moritz Bleibtreu („Faking Hitler“)
sind u.a. die Schauspieler Marie
Leuenberger („Die verlorene Toch-
ter“), Heiner Lauterbach („Es ist zu
deinem Besten“), Jessica Schwarz
(„Das perfekte Geheimnis“) und
Stephan Kampwirth („Dark“) zu
sehen.

FSK 12 J.
2 DVDs – 281 Min.
Leonine
Darsteller: Moritz Bleibtreu,
Marie Leuenberger, Heiner
Lauterbach, Hassan Akkouch, Pia
Micaela Barucki, Bernhard
Conrad, Milena Dreißig, Stephan
Kampwirth
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2

FREIBAD 
Die neue Sommerkomödie von
Doris DörrieEs ist Sommer und
sehr heiß im einzigen Frauenfrei-
bad Deutschlands. Dort badet
Frau oben ohne, im Bikini, Bade-
anzug oder Burkini. Jede folgt
dabei anderen Regeln. Das führt
immer wieder zu
Reibereien, die die
überforderte Bade-
meisterin nicht so
ganz im Griff hat.
Als dann auch
noch eine Gruppe
komplett verhüll-
ter Frauen das
Frauenbad begei-
stert für sich entdeckt, fliegen
buchstäblich die Fetzen: Wem
gehört das Bad und wer bestimmt
die Regeln? Wem gehört der
weibliche Körper? Und wann ist
denn überhaupt eine Frau eine
Frau? Die Bademeisterin kündigt
entnervt. Als dann aber als Nach-
folge ausgerechnet ein Mann als
Bademeister angestellt wird, eska-
liert die Situation in unvorherseh-
bare Richtungen.

FSK 12 J.
ca. 102 Min.
Constantin Film
Regie: Doris Dörrie
Darsteller: Andrea Sawatzki,
Maria Happel, Nilam Farooq, Lisa
Wagner, Melodie Wakivuamina,
Julia Jendroßek, Sabrina Amali,
Nico Stank, Samuel Schneider
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
LC B

MEINE CHAOSFEE &
ICH
Ein Mädchen in der grauen Groß-
stadt, das lieber wieder aufs Land
in die Natur möchte und eine
durch die Zahnfeeprüfung geras-
selte Fee, die sich in die Men-
schenwelt verirrt hat – ein perfek-
tes Duo für ein Abenteuer voller
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zauberhaftem
Chaos und blü-
hender Fantasie!
Das Dream Team
aus der 12-jähri-
gen Maxie und
der Fee Violetta
besteht in dem

pfiffigen Animationsabenteuer ein
aufregendes Rennen gegen die
Zeit.
Gemeinsam müssen sie eine
grüne Oase in der Großstadt ret-
ten und ein geheimes Portal in die
Feenwelt finden. Dabei lernen
Violetta und Maxie, dass mit den
richtigen Freunden alles möglich
ist. 
Neben der Chance, sich für ein
wichtiges Stück Natur einzuset-
zen, kriegen die beiden unglei-
chen Heldinnen auch die Mög-
lichkeit, Maxies neue Patchwork-
Familie näher zusammenzubrin-
gen.
Mit „Meine Chaosfee & Ich“ ins-
zeniert Regisseurin Caroline
Origer ein liebevolles Anima-
tionsabenteuer, das kleine und
große Filmfans und Feen aller Art
gleichermaßen mit viel Herz und
Humor begeistern kann. Ein Film
über Freundschaft, Zusammen-
halt, den Schutz der Natur und
den Mut an sich selbst zu glau-
ben. 
Neben den zauberhaften Ani-
mationen können sich auch die
Synchronstimmen sehen bzw.
hören lassen: Während Jella
Haase ihre Stimme der frechen
Fee Violetta leiht, ist Lisa-Marie
Koroll als Maxie zu hören.

FSK 0 J.
85 Min.
EuroVideo
Regie: Caroline Origer
Sprecher: Jella Haase, Lisa-Marie
Koroll
Blu-ray
Ton: DTS-HD 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

REEKER
Wenn du Leben willst, darfst du
den Tod nicht fürchten. Zwischen
Licht und Dunkelheit Nacht und
Tag Leben und Tod.
Fünf Studenten sind auf einem Trip
zu einer Rave-
Party in der
Wüste. Doch
plötzlich bleibt
ihr Auto an
einem gottver-
lassenen Ort
stehen. Die
fünf lassen
sich zunächst
die Laune nicht verderben und fin-
den in einem verlassenen Motel
Unterschlupf – doch bald merken
sie, dass mit der Gegend etwas nicht
stimmt: Radio und Handy funktio-
nieren nicht, ein seltsamer Geruch
liegt in der Luft und als ein bestiali-
scher Killer auftaucht, wird die
Nacht zum Kampf ums nackte
Überleben…
Sie wollten nur feiern – und erle-
ben die schlimmste Nacht ihres
Lebens…
Ein abgefahrener Horrortrip der
intelligenten Art, der selbst
Kenner des Genres überraschen
wird.

FSK 16 J.
ca. 107 Min.
WVG Medien
Regie: Dave Payne
Darsteller: Devon Gummersall,
Derek Richardson, Tina Illman,
Scott Whyte, Arielle Kebbel
Blu-ray
Ton: dts-HD Master Audio 5.1
Deutsch, Englisch
LC B

FIRST WAVE – DIE
PROPHEZEIUNG –
STAFFEL 1
19: Diese Zahl begegnet dem
Sicherheitsfachmann Cade Foster
immer wieder und auch sonst
ereignen sich in letzter Zeit aller-

lei mysteriöse
Vorfälle.
Zudem ist er
von Visionen
geplagt. Ihm
fällt ein Buch
von Nostra-
damus in die
Hände, das
vor einer
außerirdischen Invasion warnt.
Bald muss Cade feststellen, dass
diese bereits begonnen hat. Seine
Mission ist es, sie aufzuhalten …
Diese spannende Science-Fiction-
Serie basiert auf einer Idee Chris
Brancato, der die Serie gemein-
sam mit Larry Sugar und Kult-
regisseur Francis Ford Coppola
(„Apocalypse Now“) produzierte.
Die Filmmusik und Rob LaBelle
als bester Nebendarsteller wur-
den für einen Gemini Award
nominiert.

FSK 16 J.
4 DVDs – ca. 990 Min.
Pidax
Darsteller: Sebastian Spence,
Rob LaBelle, Roger R. Cross, 
Traci Lords
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

AGATHA CHRISTIE:
THEY WERE TEN
Der komplette 6-Teiler nach dem
Krimi-Bestseller „Und dann gabs
keines mehr“.
Fünf Frauen und fünf Männer wer-
den in ein
Luxushotel auf
einer einsamen,
tropischen Insel
eingeladen.
Schnell stellen
sie fest, dass
sie die einzi-
gen Leute an
dem abge-
schiedenen
Ort mitten im Meer sind. Da ver-
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kündet eine Stimme aus dem
Lautsprecher eine Anklage.
Niemand wird diesen Alptraum
lebend verlassen, alle sind schul-
dig. Das Motiv liegt in der Ver-
gangenheit …
Diese moderne Version des be-
kannten Agatha-Christie-Klassi-
kers „Und dann gabs keines
mehr“ wurde als Sechsteiler auf
Guadeloupe gedreht. Krimi-
Zuschauern ist die Karibikinsel
aus der Hitserie „Death in Para-
dise“ bekannt. TV Spielfilm
sprach von einer „Christie-Ver-fil-
mung mit Guilty-Pleasure-Qua-
lita ̈ten“. 

FSK 16 J.
2 DVDs – ca. 294 Min.
Pidax
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

DIE PROFIS – DIE
NÄCHSTE GENERATION
Die komplette 13-teilige Neuauf-
lage der Kult-Krimiserie.
CI5 ist eine Abteilung des briti-
schen Geheimdienstes, die dem

Innenministe-
rium unterstellt
ist. Die Agenten
Chris Keel und
Sam Curtis
kämpfen unter-
stützt von
ihrem Vorge-
setzten Harry
Malone und

der Computer-
expertin Tina Backus gegen das
Verbrechen. Sie bringen Bomben-
leger ebenso zur Strecke, wie
skrupellose Organhändler und
agieren weltweit …
Diese Serie war eine Neuauflage
der Kultserie „Die Profis“ und
wurde ebenfalls von Brian Clemens
(„Mit Schirm, Charme und
Melone“, „Thriller“) geschrieben.
Die bekannte Titelmusik von

Laurie Johnson wurde erneut ver-
wendet. Das Erfolgskonzept
Action plus Hochspannung kam
auch hier konsequent zum
Einsatz.

FSK 16 J.
4 DVDs – ca. 629 Min.
Pidax
Regie: Raymond Austin, Colin
Bucksey, Harley Cokeliss, John
Davies
Darsteller: Edward Woodward,
Kal Weber, Colin Wells, Lexa
Doig, Adrian Irvine, Charlotte
Cornwell
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

NORD BEI NORDWEST –
VOLUME 9
Als Hannah Wagner mit einem
ehemaligen Kollegen telefoniert,
erfährt sie ein
interessantes
Detail über
einen Mann,
der sich gera-
de in Schwa-
nitz befindet:
Der Kieler
Polizist ist
anscheinend
auf der
Flucht vor einem Drogenring.
Außerdem soll er ein Entführer
sein. Im Nu befinden sich
Hauke und Hannah mitten in
einem neuen Fall. In einem wei-
teren Abenteuer führt die Spur
in eine Hundepension, die an-
scheinend kriminellen Zwecke
dient …
Die charmant gemachten Ost-
seekrimis rund um Hauke
Jacobs, Hannah Wagner und
Jule Christiansen begeisterten
bei den Erstausstrahlungen
stets zwischen sieben und acht
Millionen. Fernsehserien.de
bezeichnet „Nord bei Nord-
west“ als „liebenswerten Küsten-

Krimi mit kauzigen Figuren,
nordischem Flair und menschli-
chen Regungen“, TV Spielfilm
meinte: „Erfrischend herber
Küstenkrimi, klasse!“.

FSK 12 J.
ca. 178 Min.
Pidax
Regie: Markus Imboden,
Christiane Balthasar
Darsteller: Hinnerk Schönemann,
Jana Klinge, Marleen Lohse,
Thomas Niehaus, Franziska
Hartmann, Maggie Valentina
Salomon, Betty Stucky u.v.a.
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2

MISTER TWISTER – DIE
SERIE – DIE KOMPLET-
TE 2. STAFFEL
Der Referendar Mattes Kees, der
von seinen Schülern Mister
Twister genannt wird, steht im
Mittelpunkt der 24 humorvol-
len Geschich-
ten. Mit seinen
unkonventio-
nellen Ideen
und seiner
lustigen und
herzlichen
Art begei-
stert er seine
Schüler. Mit
viel Phantasie und
großer Empathie zeigt er seinen
Schülern, wie sie mit Problemen
wie Selbstzweifeln, Liebeskum-
mer, Streit Mobbing und Ängs-
ten umgehen können.

FSK 0 J.
4 DVDs – ca. 624 Min.
WVG Medien
Darsteller: Leendert de Ridder,
Sanne Wallis de Vries, Jochen
Otten
Ton: DD 2.0
PAL – RC 2
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DIE AGATHA CHRISTIE
STUNDE -
KOMPLETTBOX
Die komplette 10-teilige Krimi-
serie in einer Box.
1. DER FALL DER ENT-
TÄUSCHTEN HAUSFRAU 
Mr. Parker Pyne arbeitete 35 Jahre
in einer Regierungsabteilung. Nun

betreibt er in seiner
Pension eine Agen-
tur, die unglückli-
chen Personen ver-
spricht, wieder
glücklich zu wer-
den. Nach einigem
Überlegen wendet
sich Maria Pack-
ington an den

sympathischen älteren
Herrn.
2. SPIEGELBILD – Badgeworthy,
der Sitz der Familie Carslake: Hier
lernt Matthew Armitage Sylvia ken-
nen, die attraktive Tochter des
Hauses. Nachts hat der junge Mann
allerdings eine furchtbare Vision, als
er in seinem Zimmer in den Spiegel
seines Schrankes blickt. Er sieht, wie
ein Mann mit einer fürchterlichen
Narbe Sylvia erwürgt.
3. DAS MÄDCHEN IM ZUG –
Nachdem der aus reichem Hause
stammende George Rowland
wegen ständiger Unpünktlichkeit
seinen Job verliert, will er sich erst
einmal auf neue Abenteuer einlas-
sen. Ein solches fängt bereits beim
Antritt einer Reise an, als eine hüb-
sche junge Dame in sein Zugabteil
stürzt. Die in Rot gekleidete Frau
fleht ihn an, sie vor ihrem Onkel zu
verstecken.
4. DER VIERTE MANN – Auf
einer nächtlichen, regnerischen
Zugfahrt unterhalten sich ein Pries-
ter, ein Arzt und ein Rechts-anwalt
über den mysteriösen Selbst-mord
einer gewissen Felicie Bault. Ein
vierter Mann („Inspector Barnaby“-
Darsteller John Nettles) sitzt im
Abteil und tut so, als ob er schläft.
Nach einiger Zeit mischt er sich
jedoch in das Gespräch ein …
5. DER FALL DES UNZUFRIEDE-
NEN SOLDATEN – Major John
Wilbraham bewohnt nach seiner

Rückkehr aus Afrika ein gemütli-
ches Cottage auf dem Land. Nach
einem Besuch in Parker Pynes Büro
erhält er einen Brief, der ihn zu
einem alten Haus bestellt.
Wilbraham kommt der Einladung
nach. Schon von weitem hört er die
Schreie einer Frau.
6. MAGNOLIENBLÜTE – Der
umtriebige Geschäftsmann Richard
hat die reiche und attraktive Theo-
dora – so sagt man – nur wegen
ihres Geldes geheiratet. Die Ehefrau
wiederum empfindet ihrem Gatten
gegenüber so etwas wie Verpflich-
tung. Von Liebe ist jedoch keine
Rede. Dann lernt sie eines Abends
den südafrikanischen Orangen-
züchter Vincent kennen und ver-
liebt sich in ihn. Theodora be-
schließt daraufhin, ihren Mann zu
verlassen.
7. DAS GEHEIMNIS DER BLAU-
EN VASE – Der Student Jack Har-
tington steigt für einige Zeit in
einem Landhotel ab, um sich dort
auf seine Prüfungen vorzubereiten.
Eines Abends hört er auf dem Golf-
platz, wie eine scheinbar verzweifel-
te Frau „Mord, Hilfe, Mord!“ schreit.
Jack sieht nach, aber scheinbar hat
niemand außer ihm die Rufe gehört.
Von einer Leiche fehlt auch jede
Spur.
8. DAS ROTE SIGNAL – Der
junge Dermot West scheint zu
spüren, wenn ihm eine Gefahr
droht. Er sieht in Gedanken ein
rotes Signal, das ihm schon mehr-
fach das Leben gerettet hat. An
einem nebligen, unheimlichen
Abend ist er bei Freunden eingela-
den. Er nimmt dabei an einer
Séance teil. Die Frau, die als Me-
dium fungiert, verkündet Schreck-
liches: Blut und Angst. Wenig später
geschieht tatsächlich ein Mord:
Dermots Onkel, ein bekannter
Psychiater, wird erstochen aufge-
funden …
9. JANE SUCHT ARBEIT – Jane
Cleveland, eine vom Land stam-
mende Pfarrerstochter, lebt in Lon-
don und ist arbeitslos. Sie muss
jeden Groschen zweimal umdrehen,
bevor sie ihn ausgibt. Das ändert
sich, als sie ein aufregendes Ange-

bot erhält. Sie soll als Doppel-gän-
gerin der Großherzogin von
Ostravia fungieren, der in London
von Anar-chisten große Gefahr
droht.
10. DER TRAUM VOM GLÜCK –
Edward Robinson ist ein junger
Mann, der ständig in Geldnöten ist.
Da gewinnt er bei einem Preisaus-
schreiben 500 Pfund und kauft sich
damit einen Sportwagen, von dem
er immer geträumt hat. Als er sich
am Weihnachtsabend damit zu
einer Party begibt, wird im selben
Hause ein wertvolles Diamanten-
collier gestohlen. Der Dieb versteckt
es ausgerechnet in Edwards Wagen.
Als Edward es findet, entdeckt er
auch eine mysteriöse Botschaft …

FSK 12 J.
5 DVDs – ca. 529 Min.
Pidax
Regie: Michael Simpson, Brian
Farnham, John Frankau, Cyril
Coke, Desmond Davis,
Christopher Hodson
Darsteller: Maurice Denham,
Angela Easterling, Christopher
Wren, John Nettles, Nicholas
Farrell, Nicholas Clay, Ciaran
Madden , William Gaunt,
Elizabeth Garvie, Gwen Watford
Ton: DD 2.0
Deutsch, Englisch
PAL – RC 2

HEINZ RÜHMANN –
COLLECTION
MENSCHEN IM HOTEL
(Deutschland, Frankreich 1959)
Ein Berliner Luxushotel. So ver-
schieden wie die Länder, aus denen
die Gäste kommen, so unterschied-
lich sind die Persönlichkeiten, die
hier aus und ein gehen. Der aus
Ungarn geflohene Baron von
Gaigern (O. W. Fischer) etwa ist
trotz seines Adels auf Diebstahl
angewiesen, da er seit Jahren ver-
armt ist. Er versucht sich seinen
Lebensunterhalt als Hoteldieb zu
verdienen und kommt so den skru-
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pellosen Machen-
schaften eines kor-
rupten Geschäfts-
manns (Gert
Fröbe) auf die
Spur. Auch dessen
grundehrlicher
Buchhalter Krin-
gelein (Heinz

Rühmann) trifft im
Grand Hotel ein.
DER BRAVE SOLDAT SCHWEJK
(Deutschland 1960)
Der böhmische Hundehändler
Schwejk (Heinz Rühmann) gerät bei
Ausbruch des Ersten Weltkrieges in
die Maschen des Militärs. Mit seiner
schelmenhaften Naivität gelingt es
ihm, sich trotz der eigenen Tollpat-
schigkeit immer wieder aus der
Klemme zu befreien. Am Ende des
Krieges sitzt er wieder in seinem
Stammlokal in Prag …
GELD ODER LEBEN
(Deutschland, Italien, Frankreich
1965)
Monsieur Pélépan ist in Nöten! Sein
von ihm entwickeltes Haarwuchs-
mittel hat den gegenteiligen Effekt
bewirkt und drei Männer völlig
kahl gemacht. Um zu retten, was zu
retten ist, benötigt er nun dringend
eine Million Francs. Er beschließt,
diese Summe bei seiner Firma, der
Immobilienagentur Bertin, kurzfri-
stig „auszuleihen“. Pélépan schickt
deshalb Oberbuchhalter Heinrich
Schmidt (Heinz Rühmann) und
Hauptkassierer Charles Migue
(Fernandel) mit einem Scheck zur
Bank. Mit dem Geld in der Tasche
begeben sich die beiden liebenswer-
ten Herren auf eine abenteuerliche
Odyssee voller Verwechslungen
und Komplikationen …
MAIGRET UND SEIN GRÖS-
STER FALL (Österreich, Italien,
Frankreich 1966)
Bei einem spektakulären Kunstraub
wird aus einem Pariser Museum ein
wertvoller Van Gogh gestohlen und
dabei ein Wächter erschlagen.
Kommissar Maigret (Heinz Rüh-
mann) verhängt eine strikte Nach-
richtensperre und lässt eine Kopie
des gestohlenen Bildes aufhängen.
Der reiche englische Kunstsammler

Holoway meldet sich darauf bei
dem Kommissar, um ihm mitzutei-
len, der Van Gogh sei eine Fälschung.
Tags darauf wird Holoway tot in
seinem Hotelzimmer aufgefunden.
ES GIBT NOCH HASELNUSS-
STRÄUCHER (Deutschland 1983)
François Perret-Latour (Heinz Rüh-
mann) war früher ein erfolgreicher
Bankier und ein Mitglied der besten
Pariser Gesellschaft . Das aufregen-
de Leben ist längst vorbei, nun ist er
trotz großer Familie die meiste Zeit
allein in seiner Pariser Wohnung an
der Place Vendôme. Doch dann
kommt es innerhalb kürzester Zeit
zu einigen Vorfällen, die dem alten,
einsamen Mann wieder Leben ein-
hauchen. Seine 16-jährige Enkelin,
die sich verzweifelt an ihn wendet,
weil sie schwanger ist, spielt dabei
eine wesentliche Rolle …

FSK 12 J.
5 DVDs – 426 Min.
Pidax
Regie: Gottfried Reinhardt, Axel
von Ambesser, Jean-Pierre Mocky,
Alfred Weidenmann, Vojtěch Jasný
Darsteller: Heinz Rühmann, Gert
Fröbe, Sonja Ziemann, O.W.
Fischer, Senta Berger, Fernandel,
Marilù Tolo, Günter Strack, Eddi
Arent, Marion Kracht, Sigmar
Solbach u.v.a.
Ton: Dolby Digital 2.0
PAL – RC 2

DER REGIMENTS-
KOMMANDEUR
Nach seinem Studium an der
Militärakademie übernimmt
Major Bert
Harkus das
Artilleriere-
giment in
Jesnack. Doch
er stellt schnell
fest, dass dort
einiges nicht
gut läuft. Da
sogar die stän-
dige Gefechtsbereitschaft nicht

gewährleistet werden kann, ord-
net er aus seiner Sicht notwendige
Veränderungen an.Damit macht
er sich nicht nur Freunde und so
müssen sich seine Umstrukturie-
rungen erst einmal beweisen.
Kann das Regiment zwischen all
der Unruhe und den Spannungen
die neue Situation meistern?

FSK 0 J.
ca. 86 Min.
OneGate Media
Regie: Lothar Bellag
Darsteller: Günther Simon, Hans
Teuscher, Manfred Zetzsche,
Jessy Rameik, Peter Reusse,
Gerhard Lau
Ton: DD 2.0 Mono
PAL - RC 2

TSCHELJUSKIN
In den 1930er Jahren begab sich
das sowjetische Schiff „Tscheljus-
kin“ auf eine Expedition ins Nord-
polarmeer. Doch schon bald kommt
es im Eis zu einer
Havarie und die
Mannschaft kann
sich auf eine
Eisscholle retten.
Zwei Monate
müssen die über
Hundert Men-
schen dort aus-
harren, bis end-
lich Rettung aus der Luft naht.
Dramatischer Zweiteiler über die
Havarie der „Tscheljuskin“, ergänzt
durch Interviews mit Zeitzeugen.
Mit Eberhard Mellies, Dieter
Mann und Jürgen Frohriep in den
Hauptrollen.

FSK 6 J.
ca. 112 Min.
OneGate Media
Regie: Rainer Hausdorf
Darsteller: Eberhard Mellies, Fritz
Diez, Rudolf Ulrich, Jürgen
Frohriep
Ton: DD 2.0 Mono
PAL - RC 2
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PETER USTINOV
COLLECTION
DAS MALVENFARBENE TAXI
(Frankreich, Italien, Irland 1977)
Irgendwo im Süden von Irland:
Dr. Seamus Scully (Fred Astaire)
ist Landarzt und Psychologe.
Bekannt ist der Mann für sein
malvenfarbenes Taxi, mit dem er
seine Patienten abholt und her-
umfährt. Darunter befinden sich
allerhand skurrile Persönlichkei-

ten, so etwa ein
rustikaler Russe
(Peter Usti nov),
ein sich in der
Midlife-Crisis
befindlicher
Franzose
(Philippe
Noiret) oder
eine reiche

Prinzessin (Charlotte Rampling)
und ihr selbstmordgefährdeter
Bruder (Edward Albert). Dr.
Scully versucht diesen Exzen-
trikern Lebenshilfe zu leisten …
ASHANTI (Schweiz 1979)
Es passiert bei der Arbeit für die
Weltgesundheitsorganisation in
einem westafrikanischen Land:
Dr. Anansa Linderby (Beverly
Johnson) wird während eines
Badeausfluges von den Män-
nern des Sklavenhändlers
Suleiman (Peter Ustinov) gekid-
nappt. Ihr Mann, Dr. David
Linderby (Michael Caine),
nimmt sofort die Verfolgung
auf. Die Jagd führt in die nord-
afrikanische Wüste …
UNGLAUBLICHE FREUNDE
(Deutschland, Großbritannien
1982)
Die Witwe (Lilli Palmer) eines
berühmten Malers lebt zurück-
gezogen auf ihrem Landsitz in
England. Ein Provinz-Mime
(Peter Ustinov) ist ab und an ihr
Gast und spielt ihr gerne ver-
schiedene Rollen vor. Das
Lebensidyll bekommt eines
Tages Risse, als der Neffe der
Witwe auftaucht und Fragen zum
berühmten Maler-Onkel stellt …
BEETHOVENS ZEHNTE
(Deutschland 1988) – Im Hause

Winter dreht sich alles um
Musik: Vater Stephen ist
Musikkritiker und -forscher,
sein Sohn Pascal komponiert
zum Leidwesen seines Erzeu-
gers selbst. Da geschieht plötz-
lich etwas Unglaubliches: 161
Jahre nach seinem Tod taucht
Ludwig van Beethoven bei der
Familie auf: taub und etwas
wirr. Man besorgt ihm ein
Hörgerät, doch der Komponist
hat Schwierigkeiten, mit der
modernen Technik zurecht zu
kommen …
ABGEHÖRT (Deutschland 1983)
Die englische Botschaft in einem
kommunistischen Ostblockstaat:
Hier residieren der Diplomat
Chris Caulker (Hansjörg Felmy)
und seine Frau Iris (Heidelinde
Weis). Mitten in das Frühstück
platzt der Dichter Bozidar (Götz
George), der sich auf das Bot-
schaftsgelände flüchten konnte
und um Asyl bittet. Eigentlich
denkt er, er sei in der amerikani-
schen Botschaft. 
Das bringt ihn jedoch nicht davon
ab, den britischen Haushalt erst-
mal durcheinander zu bringen
und auch die gelangweilte Bot-
schafterehefrau zu verführen.
Nach einem Besuch des kommu-
nistischen Ersten Parteisekretärs
(Peter Ustinov) stellt sich schließ-
lich heraus, dass das gesamte
Gebäude verwanzt ist …

FSK 12 J.
5 DVDs – 492 Min.
Pidax
Regie: Yves Boisset, Richard
Fleischer, Michael Darlow, Sigrid
Schröder, Rolf von Sydow
Darsteller: Peter Ustinov,
Philippe Noiret, Charlotte
Rampling, Michael Caine, Kabir
Bedi, Omar Sharif, Lilli Palmer,
Götz George u.v.a.
Ton: DD 2.0
Deutsch, Original*
*Französisch (Das malvenfarbe
Taxi), Englisch (Ashanti)
PAL – RC 2

TERRA X - UNSERE
KONTINENTE
Die Kontinente ordnen die Welt
und stehen für die Vielfalt von
Natur und Kultur auf dem
Planeten. Sie
prägen das
Leben der
Menschen, auf
jedem Erdteil
unterschiedlich.
Überraschende
Erkenntnisse
aus Geschich-
te, Wissen-
schaft und Alltag wer-
den zu einer filmischen Enzyklo-
pädie gebündelt. In der globalen
Gesamtschau liefert der Sechs-
teiler die Antwort auf die Frage,
wie die Welt wurde, wie sie ist.
Kapitel
- Afrika - mit Harald Lesch
- Asien - mit Colin Devey
- Australien und Ozeanien - mit
Antje Boetius
- Europa - mit Mirko
Drotschmann
- Nordamerika - mit Mai Thi
Nguyen-Kim
- Südamerika - Mit Jasmina
Neudecker

FSK 6 J.
2 DVDs - ca. 270 Min.
OneGate Media
Ton: DD 5.1
PAL - RC 2

DEADLY TROPICS –
STAFFEL 2
Neue Fälle für die beiden unter-
schiedlichen
Polizistinnen
Mélissa und
Gaëlle, die auf
Martinique
ermitteln. Es
geht unter ande-
rem um eine
weibliche Leiche
im Swimming-
pool eines
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Luxushotels, um einen Brandstif-
ter, um eine Rumfabrikantin,
deren Mann bei einem mysteriö-
sen Autounfall stirbt und um den
Tod einer Ärztin.
Unterschiedliche Auffassungen
und Ermittlungsmethoden sorgen
auch dieses Mal wieder für ein
schwieriges Verhältnis zwischen
den beiden Frauen ...
Die auf der Karibikinsel Marti-
nique gedrehte französische
Krimiserie läuft in Frankreich
äußerst erfolgreich und begeistert
hierzulande auf ZDFneo. 

FSK 12 J.
2 DVDs – ca. 392 Min.
Pidax
Regie: Denis Thybaud, Lionel
Chatton
Darsteller: Sonia Rolland,
Béatrice de La Boulaye, Julien
Béramis, Stéphan Wojtowicz,
Valentin Papoudof, Antoinette
Giret, Benjamin Douba-Paris,
Xavier Robic, Arié Elmaleh,
Manoëlle Gaillard, Yoli Fuller
Ton: DD 2.0
Deutsch, Französisch
PAL – RC 2

POLIZEIRUF 110 - BOX 13
Acht „Polizeiruf 110“-Folgen aus
den Jahren 1985–86 mit Peter
Borgelt, Jürgen Frohriep, Lutz
Riemann und Andreas Schmidt-
Schaller als Ermittler.
Verlockung (1985, ca. 79 Min.)

Das Ehepaar
Seidel erfährt von
ihrem Sohn, dass
er eine Straftat
begangen hat.
Aus Liebe zu
ihrem Sohn ver-
suchen sie, diese
Straftat zu vertu-
schen und Sven

rauszuhalten. Sven
Seidel hatte in einer Kurzschluss-
reaktion staatliche Gelder unter-
schlagen...

Der zersprungene Spiegel (1985,
ca. 84 Min.)
Trotz Hochzeitstag tritt der außer-
ordentlich pflichtbewusste Paul
Karuschke seinen Nachtdienst als
Pförtner im Hygieneinstitut an.
Am nächsten Morgen erfahren
seine Ehefrau und sein Zwillings-
bruder Otto von der K, dass Paul
während seines Dienstes, als er
einen Diebstahl verhindern woll-
te, niedergeschlagen wurde…
Mit List und Tücke (1986, ca. 72
Min.)
Eine alte Dame wird ins Kranken-
haus gebracht, während sich in
ihrer Wohnung ein Mann zu
schaffen macht. Die K stößt in
ihren Ermittlungen aus den Kran-
kentransporteur Frank Reiher, auf
dessen Wochenendgrundstück
eine große Menge von Diebesgut
sichergestellt wird…
Ein großes Talent (1986, ca. 72
Min.)
Jens Briener, Schauspieler, hat in
seinem Beruf keinen Erfolg. Auch
die Ehe scheitert. In verschiedene
Masken schlüpfend, nutzt er sein
Talent für Betrügereien. Als ihm
die Polizei auf der Spur ist, spielt
er sogar mit dem Leben seines
Sohnes…
Parkplatz der Liebe (1986, ca. 66
Min.)
Eine Frau wird tot auf einem
Parkplatz aufgefunden. Die Indi-
zien weisen für die Genossen der
Kriminalpolizei auf ein Sexual-
verbrechen hin, doch dieses lag
nicht vor. Zwei Frauen, die nicht
berufstätig waren und von ihren
Männern vernachlässigt wurden,
suchten das Abenteuer, indem sie
gemeinschaftlich handelnd
Autofahrer bestahlen…
Bedenkzeit (1986, ca. 72 Min.)
Jürgen wird Augenzeuge eines
Verbrechens. Er glaubt, als Täter
seinen jüngeren Bruder Peter
erkannt zu haben. Als Jürgen
Seidel ersten Fragen der K Rede
und Antwort stehen muss, macht
er dem Bruder zuliebe und aus
Verantwortungsgefühl Falschaus-
sagen, indem er sich mit der
begangenen Tat belastet…

Gier (1986, ca. 87 Min.)
Ins Blickfeld geraten die drei
Brüder Dosse, die alle einen
unterschiedlichen Lebensweg
gegangen sind. Der sogenannte
"Kleine" hat sich nach der Mei-
nung des "Großen" sein Leben
verplempert. Der "Große", der
von unsauberen Geschäften und
Betrügereien an Mitbürgern lebt,
versucht den "Kleinen" hineinzu-
ziehen. Die Arbeit der K ent-
wickelt sich äußerst intensiv…
Kein Tag ist wie der andere
(1986, ca. 85 Min.)
'Kein Tag ist wie der andere‘
begleitet Oberleutnant Zimmer-
mann und Leutnant Grawe
während ihres Dienstes über drei
Tage. Dabei klären Sie mit hohem
Einsatz ein Tötungsverbrechen
und eine Serie von Vergewalti-
gungen auf und überführen die
Täter…

FSK 12 J.
4 DVDs – ca. 617 Min.
OneGate Media
Regie: Hans-Werner Honert,
Gunter Friedrich
Darsteller: Peter Borgelt, Jürgen
Frohriep, Andreas Schmidt-
Schaller, Lutz Riemann, Henry
Hübchen, Fred Delmare
Ton: DD 2.0 Mono
PAL – RC 2
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Mehr Infos und Inhalte: z.B.
Bios, Hörproben und Clips 
www.medien-info.com

https://medien-info.com/
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