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Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie haben es sich gerade am Frühstückstisch bequem gemacht, und vor 
Ihnen liegt ein gemütlicher Sonntag mit Ihrem liebenden Ehemann. Doch just in diesem 
Moment eröffnet Ihnen ebendieser liebende Ehemann, dass er sich nach fünfzehn Jahren Ehe 
nur noch langweilt. Eine Ungeheuerlichkeit? Keine Frage! Oder doch ein Weckruf zur rechten 
Zeit? Lyn, die Heldin des Romans, muss den Alltag inklusive Ehemann auf jeden Fall erst mal 
loswerden, um sich Leidenschaft, Spaß und das Leben in vollen Zügen zurückzuerobern. Sie 
dabei von Seite zu Seite zu begleiten, ist eine wahre Freude! 

 

Alles scheint gut zu sein im Leben von Evelyn (Lyn) Fritsch. Sie ist seit 15 Jahren mit Christoph 
verheiratet und wird in Kürze die Leitung ihres eigenen Buchladens übernehmen. Doch dann 
entwickelt sich ein normales Gespräch am Frühstückstisch allmählich zu einem Desaster, und 
Christoph macht Lyn unmissverständlich klar, dass er sich in der Beziehung nur noch langweilt und 
nicht mehr mit ihr zusammen sein möchte. Plötzlich ist nichts mehr gut. 
 Außer sich packt Lyn ihre Sachen. Sie ist diejenige, die gehen muss, da die Wohnung Christophs 
Eltern gehört. Zunächst zögert Lyn, aber es hilft nichts: Sie muss wieder zu ihren Eltern in ihr altes 
Kinderzimmer ziehen – zumindest vorübergehend. Nicht ganz einfach mit knapp vierzig.  
Zwischen alten CDs und anderen Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit, begleitet von vielen gut 
gemeinten elterlichen Ratschlägen, merkt Lyn schnell: Es ist Zeit, ihr Leben wieder in die eigenen 
Hände zu nehmen. Und tatsächlich findet sie mithilfe ihrer besten Freundin Antje auch eine neue 
Bleibe: Eine Frauen-WG, deren quirlige Bewohnerinnen sie schnell auf andere Gedanken bringen. 
Genauso wie der attraktive Pizzalieferant Sascha, dessen Besuche immer häufiger werden. Ein netter 
Kerl, der zwar durch seinen Job nicht gerade in die Kategorie ‚Traummann‘ passt, aber durch sein 
Aussehen gewisse Tagträume bei Lyn auslöst. Der Beruf an sich wäre auch nicht so schlimm, Sascha 
jobbt sowieso nur nebenbei, um sein Psychologiestudium zu finanzieren. Er hat sich erst spät 
entschlossen, zu studieren und seinem Leben eine Richtung zu geben. Doch trotzdem ist er ganze 
zehn Jahre jünger als Lyn. Als sie sich einander näherkommen, zögert Lyn deshalb zu lang und 
verletzt Sascha. Ein Fehler? 
Insgesamt denkt Lyn viel über die Männer in ihrem Leben nach, z.B. über „Socke“, der eigentlich 
Bertram heißt, und Lyns erste große Liebe war. Hat sie ihn damals zu voreilig aufgegeben? Als Antje 
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zu Lyns vierzigstem Geburtstag eine Party organisiert, kehrt „Socke“ plötzlich wieder in Lyns Leben 
zurück. Und er scheint noch immer an ihr interessiert zu sein. Doch wie sich bald herausstellt, ist 
Bertram inzwischen ganz anders, als sie ihn in Erinnerung hatte. Kein Grund also, alten 
Entscheidungen nachzutrauern. 
Und Christoph? Von ihm muss Lyn erfahren, dass er bereits mit einer anderen Frau zusammen ist. 
Und das nicht erst seit der Trennung: Denn Christoph hatte bereits vorher eine Affäre. Lyn ist 
unglaublich wütend, und endlich sagt sie Christoph einmal gründlich die Meinung. Und tatsächlich 
meldet sich Christoph kurze Zeit später erneut bei ihr: Er will sich mit ihr versöhnen und ist bereit, zu 
allem Ja und Amen zu sagen. Lyn ist verstört. In einem Augenblick der Schwäche erscheint ihr der 
Gedanke verlockend. Doch dann wird ihr klar, dass das einen gewaltigen Rückschritt auf ihrem Weg 
zu einem neuen Leben bedeuten würde und sie sich nicht mehr im Spiegel ansehen könnte.  
Außerdem hat sie sich in Sascha verliebt und ebenso in ihre Selbstständigkeit. So kehrt sie Christoph 
den Rücken und bricht sämtliche Konventionen ihrer Umgebung, indem sie sich endlich entschließt, 
zu dem jüngeren Sascha zu stehen und ihre Zukunft so plant, wie sie es für richtig hält. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nelly Arnold wurde 1966 geboren. Sie lebt und arbeitet als freie Autorin in München. Ohne Mann bin 
ich wenigstens nicht einsam ist ihr erster Roman im Diana Verlag. 
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Die junge Schneiderin Emma glaubt an das ganz große Glück. Genau nach Maß soll es sein, 
wie in den Happy Ends der Liebesfilme, die sie sich in Endlosschleife immer dann ansieht, 
wenn es sich in der Realität wieder nicht einstellen will. Ihr Traumjob in einem Nähatelier hat 
wegen ihrer strengen Chefin schnell an Glanz verloren, und der Traummann lässt auch auf sich 
warten. Doch dann steht er plötzlich vor ihr – live und in Farbe. Und jetzt? Einfach zum Happy 
End vorspulen kann man im wahren Leben auf jeden Fall nicht... 

 

Emma ist 28 und schon seit Längerem nicht wirklich glücklich, denn in ihrem Job in einem Nähatelier 
macht ihr eine strenge Chefin das Leben schwer und privat wartet sie schon allzu lange vergeblich auf 
die große Liebe. Dabei hat Emma eine ganz genau Vorstellung davon, wie das große Glück aussehen 
könnte, denn als großer Fan romantischer Komödien liebt sie es, die  Happy Ends der Filme in 
Endlosschleife anzusehen und sich so ihr eigenes „Happily Ever After…“ zu erträumen.  
Doch nun steht ihr Traummann plötzlich vor ihr, und Emma ist so gar nicht vorbereitet. Eigentlich hat 
sie nämlich lediglich den Auftrag, ein speziell angefertigtes Hochzeitskleid zu einer Fernsehproduktion 
zu liefern. Dort in der Kostümabteilung angekommen bittet man sie jedoch, das Modell kurz selbst 
anzuziehen, um schon vor Ankunft der Darstellerin zur Kostümprobe einige Details zu checken. Als 
plötzlich der übereifrige Aufnahmeleiterassistent hereinschneit, kommt es zu einer folgenschweren 
Verwechslung: Emma wird für die neue Gastrolle gehalten und kurzerhand ans Set geschleppt. Ihre 
schüchternen Proteste verhallen ungehört... 
Und da steht sie nun, im Hochzeitskleid, vor einem ganzen Filmteam und ist verständlicherweise 
extrem nervös. Wie nur soll sie den Irrtum jetzt aufklären? Gleich darauf erscheint auch noch 
Regisseur Jo Fürstberg und Emma ist hin und weg. Kein Zweifel: Für sie ist es Liebe auf den ersten 
Blick. Doch er ist so beschäftigt, dass er sie gar nicht wahrnimmt. Das Missverständnis aufzuklären, 
kann nun natürlich nicht mehr in ihrem Interesse liegen. Ganz im Gegenteil: Man sollte derartige 
Gelegenheiten einfach so nehmen wie sie sich ergeben. Zu dumm nur, dass, noch bevor sie Fürstberg 
auf sich aufmerksam machen kann, die echte Schauspielerin auftaucht, und Emma am eigenen Leib 
erfahren muss, dass das Interesse des attraktiven Regisseurs doch eher einer anderen gilt. So endet 
die erste Begegnung mit dem Traummann äußerst unbefriedigend für Emma. 
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Eine Einladung zum gemeinsamen Abendessen bei Schwester Lisa und Schwager Bernd kommt in 
dieser Situation äußerst ungelegen. Der befreundete Landschaftsarchitekt Willi, den die 
Verwandtschaft umsichtigerweise dazugebeten hat und der nicht nur den Jacobischen Garten, 
sondern eventuell auch Emmas Leben verschönern soll, interessiert sie natürlich nicht im Geringsten, 
auch wenn Willi durchaus interessiert wirkt. Die Zeichen stehen auf „Jo“ und zwar ausschließlich. 
Basta. 
Als Emma für ihr engagiertes Helfen bei der Kostümprobe eine Einladung zu einem Filmfest-Empfang 
bekommt, ist das die Gelegenheit, um Jo näher kennenzulernen. Wie praktisch, dass Emma schon 
öfter aus Spaß Kostüme ihrer Lieblingsheldinnen nachgeschneidert hat. Getragen hat sie die 
Klamotten allerdings bisher nur vor dem heimischen Spiegel. Das wird sich jetzt ändern. Und wirklich 
kommt sie, im filmgleichen Outfit, mit dem Regisseur ins Gespräch – doch das verläuft etwas anders 
als geplant, denn um Fürstbergs Aufmerksamkeit zu bekommen, täuscht Emma vor, arbeitslose 
Schauspielerin zu sein. Jo reagiert äußerst hilfsbereit und will Emma bei der Engagement-Suche unter 
die Arme greifen, gibt ihr hilfsbereit seine Karte und läßt sich sogar auch ihre Nummer geben. Ein 
erster Erfolg? 
Emma ist ganz beflügelt und schneidert weiter an ihrem Glück – und an ihren Kleidern, wobei sie sich 
immer häufiger traut, die nachgeahmten Kostüme mit eigenen Ideen zu ergänzen. In ihrer Vorstellung 
wird sie zunehmend mutiger, fängt an, die vorhandenen Kleider zu optimieren. Ihr längst zu den Akten 
gelegter Wunsch nach einem Modedesign-Studium erwacht erneut. 
Und wie zur Belohnung ruft Jo eines Tages tatsächlich an! Emmas Freude weicht kurz darauf 
Entsetzen, weil er ihr, der Schauspielerin, doch tatsächlich ein Casting für einen Werbespot besorgt 
hat. Ausgerechnet. Aber die Wahrheit sagen kann sie so kurz vor ihrem Ziel auf keinen Fall. Und so 
sagt sie zu. Angeblich um über das bevorstehende Casting zu sprechen, verabredet sie sich mit Jo. 
Emma ist überglücklich – doch Jo kommt nicht allein, sondern bringt zum gemeinsamen Abendessen 
seinen Kollegen mit, der sich in Werbedingen sehr gut auskennt.  
Und tatsächlich: Emma bekommt die Rolle. So richtig kompliziert wird es allerdings, als sie kurz darauf 
das Angebot für die Teilnahme an einem Casting für eine kleine TV-Produktion bekommt. Nun scheint 
der eher zufällig entstandene Traum auf einmal zum Greifen nah... Keine Frage, dass Emma diese 
Chance für sich nutzen muss. Zumindest das Selbstbewusstsein dazu hat sie jetzt, leider aber durch 
ihre Aktionen der vergangenen Wochen keine Urlaubstage mehr. Und so verwickelt sich Emma noch 
mehr in ihren kleinen Notlügen und meldet sich krank. 
Doch dieses Mal verpatzt Emma ihren ersten Versuch. Und dann stört beim zweiten und vermutlich 
letzten Versuch auch noch die Kostümbildnerin des Films, die verzweifelt von einer Katastrophe 
bezüglich des Kleides für die nächste Szene berichtet. Froh, sich endlich wieder einmal in ihrem 
eigenen Bereich bewegen zu können und dadurch auch gleich der unangenehmen Casting-Situation 
zu entfliehen, bietet Emma ihre Hilfe an. Und sie schafft es  - durch fachliches Können und kreatives 
Improvisationstalent. Das Vorsprechen hat sich damit natürlich erledigt, doch Emma weiß jetzt endlich, 
was sie will beziehungsweise nicht will. Auf keinen Fall einen Regisseur zum Mann oder die 
Schauspielerei als Beruf. Mit solchen Hirngespinsten ist jetzt Schluss. Jos und auch Daniels 
verständnislose Reaktion auf ihre „Casting-Niederlage“ bestätigen sie außerdem darin. Leider wird es 
wohl auch mit dem Schneiderberuf erst mal nichts mehr werden, da Emmas Schwindel bezüglich ihrer 
Krankheit kurz danach auffliegt und die biestige Chefin sie hochkant hinauswirft. Zu lange schon hatte 
sie Anstoß an der etwas undisziplinierten Arbeitseinstellung ihrer Angestellten genommen. 
So steht Emma ganz plötzlich nicht nur ohne ihre beiden Männer, sondern vor allem auch ohne ihre 
beiden Jobs da. Quasi über Nacht wurden ihr sozusagen schicksalhaft sämtliche Entscheidungen 
abgenommen, nur eine einzige gilt es noch zu fällen: Wie geht es jetzt weiter?  
Ermutigt vom Erfolg ihrer spontanen Rettungsaktion beim Casting, zieht sie nun doch erneut das 
Modestudium in Erwägung – ein Gedanke, der ihr schon seit einiger Zeit wieder im Kopf herum 
spukte. Und endlich, nach den Ereignissen der vergangenen Wochen, traut sie sich auch, den ersten 
Schritt in diese Richtung zu tun. Die Familie sichert ihr begeistert alle erdenkliche Unterstützung zu, 
ebenso wie Willi, der im entscheidenden Moment vor Ort ist und eher unfreiwillig alles mitbekommt. 
Als Emma kurz darauf noch erfährt, dass der Mann mit dem so unattraktiven Namen eigentlich 
„William“ (wie einer ihrer Lieblingsfilmhelden) heißt, ist er als Lover auf einmal nicht mehr ganz so 
indiskutabel wie zu Anfang. Und mit einer extrem kreativen und auch romantischen Geste ergattert er 
schließlich sogar einen Platz in ihrem Herzen... 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Becker, 1974 in Landshut geboren, studierte Germanistik und Kommunikationswissenschaft. 
Heute arbeitet sie als Requisiteurin für Film und Fernsehen. Susanne Becker lebt in München. Nach 
„Dann gute Nacht, Marie!“ ist "Verliebt und zugenäht!" ihr zweiter Roman. 
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Do you speak Tourist? Lachtränen-komisch und unverzichtbar für jeden Reisekoffer 

 
Tilman Birr ist jung, und er braucht das Geld. Kurz entschlossen heuert er als Stadtführer – in 
Berlin »Stadtbilderklärer« genannt – auf einem Ausflugsschiff an und stürzt sich in den 
Dschungel der Berliner Tourismusbranche. Er kämpft mit Bayern, die nicht Deutsch sprechen, 
trotzt Sturm und Hagel sowie erbosten Senioren und macht aus gelangweilten fränkischen 
Schülern eine fanatisierte Masse begeisterter Berlinfreunde. Bald bringt ihn nichts mehr aus 
dem Konzept, und er findet sogar Antworten auf die wichtigsten Fragen jedes Berlintouristen: 
Warum hat Hitler die Mauer gebaut? War Berlin wirklich die Hauptstadt Russlands? Wieso 
wurde eine Brücke nach Martin Semmelrogge benannt? Und wann war eigentlich Horst Tappert 
Bundespräsident? 

 

Tilman Birr braucht einen Job. Der Sommer steht vor der Tür, das Studium ist abgeschlossen, jetzt 
fehlt nur noch ein wenig Geld, um das Leben rund zu machen. Da wird sich doch etwas machen 
lassen, zumal der arbeitswillige junge Mann bereits auf den verschiedensten Gebieten Erfahrungen 
vorweisen kann – unter anderem als Medikamentenauslieferer, Zivildienstleistender, Pizzafahrer oder 
Tellerwäscher. Leider endeten seine bisherigen Tätigkeiten fast alle in einem Desaster, daher gilt es 
nun ein paar Dinge zu bedenken: Körperliche Anstrengung ist nicht so sein Ding. Auch ein Übermaß 
an Verantwortung, der Umgang mit Autoritäten und eventuelle Schnittstellen mit Ordnungsbehörden 
und Justiz könnten zu Schwierigkeiten führen. Da hört er von einem Job, der wie für ihn gemacht ist: 
Fremdenführer – in Berlin „Stadtbilderklärer genannt – auf einem der Berliner Ausflugsschiffe, die auf 
der Spree unterwegs sind. Hier kann er nichts kaputtmachen, es sieht ihm nicht ständig ein 
Vorgesetzter über die Schultern, und auch wenn es einmal unzufriedene Gäste geben sollte, so wären 
sie nach spätestens einer Stunde wieder aus seinem Leben verschwunden. Dass Tilman auch noch 
Geschichte studiert hat und fließend Englisch spricht, macht die Sache perfekt. Nach dem ersten 
offiziellen Vorstellungsgespräch seines Lebens, ist er bereit loszulegen. 
Es wird ein unvergesslicher Sommer voller neuer Erfahrungen und skurriler Begegnungen. Zu Tilmans 
neuen Bekanntschaften gehören zunächst einmal seine Kollegen auf dem Schiff: Kapitän Jürgen, 
Bootsmann Mike und vor allem der Kellner Klaus, der Touristen nicht leiden kann. Obwohl er selbst 
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Berlin für den Nabel der Welt hält, will Klaus nicht in den Kopf, was fremde Menschen in seine Stadt 
zieht. Tilman dagegen – als geborener Frankfurter in Klaus’ Augen selbst ein Tourist – tut alles für 
seine Gäste an Bord. Ob Rentnergruppen, Schülerausflug oder amerikanische Seniorinnen: Sie alle 
verlassen das Schiff bestens informiert und von ihrem Stadtbilderklärer zuvorkommend betreut. Wer 
noch zusätzliche Fragen hat – bitte sehr, Tilman Birr hilft gerne weiter. Lediglich einige Fragen von 
Australiern oder Neuseeländern bringen ihn noch aus dem Konzept: Warum hat Hitler eigentlich die 
Mauer gebaut? Auf welchem Friedhof liegt er begraben? Und: Wenn man nicht über die Mauer 
konnte, warum sind die Leute nicht einfach außenherum gegangen?  
Allerdings stößt auch der beste Stadtbilderklärer ab und zu an seine Grenzen. Wenn ein bayrischer 
Tourist partout nicht zu verstehen ist oder ein paar alkoholisierte Herrentagsausflügler womöglich gar 
nicht am Gründungsjahr des Berliner Ensembles interessiert sind, hilft auch der größte Einsatz nichts. 
Aber trotz einiger heikler Situationen wird es ein toller Sommer. Als Mitte November die letzte Schicht 
auf dem Schiff hinter ihm liegt, kann er auf eine ereignisreiche Zeit zurückblicken: 
»Ich hatte 2.800 Kilometer auf der Spree zurückgelegt, 16.000 Touristen die Stadt erklärt, habe 3000 
Euro Trinkgeld bekommen, 400 mal den selben Text in zwei Sprachen gesprochen, 66 Flaschen Club 
Mate getrunken und drei Touristen davor bewahrt, sich an der Rathausbrücke den Kopf zu stoßen. Ich 
hatte einen Kollegen seinen Kopf verlieren und über Bord springen sehen, wurde zwei mal vom 
Bordkellner vor körperlichen Schäden bewahrt, wurde einmal als Nazi beschimpft und einmal für einen 
Drogendealer gehalten. Schön war's.« 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Tilman Birr begann seine Bühnenkarriere als Lesebühnenleser und Poetry Slammer. 2002 gründete er 
die "Lesebühne Ihres Vertrauens" in Frankfurt am Main. In den folgenden Jahren las er sich durch die 
Berliner Lesebühnen, fuhr durch ganz Deutschland, um bei Poetry Slams aufzutreten, und wurde 
Mitglied der Berliner Lesebühne "Samstagsshow". Seit 2009 ist er mit seinem ersten Soloprogramm 
unterwegs und wurde bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Mit "On se left you see se 
Siegessäule" legt er nun auch sein Debüt als Autor vor. 
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Komödie  

Simon Borowiak 
Du sollst eventuell nicht töten 
 
Knaus 
224 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Komödie, Buddy-Komödie; Krimi & Thriller, Krimi-Komödie 

Thema: 

Eine rabenschwarze Komödie voller unvergesslicher Dialoge, 
liebreizender Charaktere und fluoreszierender Glückshormone 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

Gruppe, männlich, 20-30 Jahre 
 

Wie verwandelt man einen verpfuschten Totschlag in einen perfekten Mord? 

 
Neues Heim, neues Glück? Als Schlomo, der Hypochonder mit dem scharfen Blick, und 
Mendelssohn, sein blinder Freund mit dem Fledermaus-Radar, ihr neues Domizil in einer 
vornehmen Hamburger Villengegend beziehen, sind beide ganz verzückt von ihren Nachbarn. 
Und in der Tat: Ritchie, Laura, Katharina und das sehr, sehr hübsche Nesthäkchen Marvie 
erweisen sich als blitzgescheites Geschwisterquartett. Dumm nur: ein wurstförmiger, mit 
einem knödelnden Bass und unerschütterlichem Sendungsbewusstsein gesegneter 
Theaterarsch stört Schlomos zartes Werben um Marvies Gunst. Er ist ihr Freund, und auf 
einmal ist er tot. Da muss man sich zu helfen wissen …  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Simon Borowiak, geboren 1964, war sieben Jahre Redakteur bei dem Satireblatt Titanic und ist Autor 
des Bestsellers „Frau Rettich, die Czerni und ich“. 2006 erscheint „ALK - fast ein medizinisches 
Sachbuch“, laut Spiegel „ein Wunder an Komik, Recherche und Weisheit“. 2007 folgte „Wer wem wen. 
Eine Sommerbeichte“, im Herbst 2009 „Schade um den schönen Sex“ und 2010 die 
Weihnachtsgeschichte „Bring mir den Kopf vom Nikolaus“. Simon Borowiak lebt und arbeitet in 
Hamburg. 2007 erhielt er gemeinsam mit Margit Schreiner den Belletristikpreis der LITERA 
(Internationale Buchmesse in Linz). 
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Komödie   

Alexander Broicher 
Fakebook 
 
Heyne Taschenbuch 
240 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten jemand anderes sein. Jemand, der 
alles bekommt und alles erreicht, was er sich erträumt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 

Der Tag der Abrechnung wird kommen 

 
Stellen Sie sich vor, Sie könnten jemand anderes sein. Jemand, der alles bekommt und alles 
erreicht, was er sich erträumt. So wie Frieder Kurtsmeier. Er war ein Nichts, ein Niemand. Bis 
er sich bei Facebook eine neue Identitat verschafft, die ihm plötzlich auch im echten Leben alle 
Türen öffnet. Als Rocco beginnt er ein Doppelleben und nimmt Rache an all jenen, die ihn einst 
demütigten. Bis er zu weit geht. 

 

Frieder Kurtsmeier ist der Inbegriff eines Verlierers. Unfähig, mit sich selbst umzugehen, verlassen 
von der gelangweilten Partnerin. Niemand nimmt ihn wahr, geschweige denn für voll. Dabei will er 
einfach bloß dazugehören, sein Stück vom Kuchen: Sex, Spaß und Anerkennung! Doch erst, als er 
erfährt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, ergreift er die Initiative und stellt fest: Wer nicht bei 
Facebook ist, existiert nicht. Also erschafft er sich eine neue Identität, die alles sein soll, wovon er 
träumt. Er wird zu Rocco. Als er feststellt, dass man ihm diesen Fake auch im echten Leben abnimmt 
und ihm sein zweites Ich alle Türen öffnet, begibt er sich auf einen wahnwitzigen Rachefeldzug an all 
jenen, die ihn ein Leben lang gedemütigt haben und feiert fulminante Orgien. Sein Leben wird zu 
einem Abenteuerspielplatz. Doch irgendwann verselbständigt sich das Spiel zwischen Größenwahn 
und Realität - mit verheerenden Folgen … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Alexander Broicher, Jahrgang 1973, schreibt seit über zehn Jahren für Zeitungen, Magazine, sowie für 
Film und Fernsehen. 2009 wurde er ausgezeichnet mit dem Literaturpreis des Deutschen 
Schriftstellerverband des Landes Rheinland-Pfalz. Co-Autor des Spiegel-Bestsellers »Die Spur der 
Kinder«. 
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Komödie  
 

Katarina  Fischer 
Im Zweifel südwärts 
 
Heyne Taschenbuch 
304 Seiten 
März 2013 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Von der Liebe und davon, dass das Richtige sich auch manchmal 
schwierig gestalten kann. 
 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Hamburg, Südeuropa 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Alle Wünsche erfüllt – und jetzt? 

 
Daphne ist 31 Jahre alt und hat eigentlich keinen Grund zu klagen. Ein toller Job, der 
Sommerurlaub mit Betty steht vor der Tür, und es sieht ganz so aus, als hätte sie nach 
unzähligen Flops in Richard endlich den Richtigen gefunden. Alles ist so, wie sie es sich 
immer gewünscht hat. Doch während die Vorbereitungen laufen und sich die Reisegruppe 
beständig vergrößert, beginnt Daphne zu zweifeln. Wenn sie wirklich alles hat, was sie immer 
wollte, warum fühlt es sich dann nicht so an? Und so startet die Reise im gelben VW-Bus gen 
Süden. An Bord: drei Freundinnen, viel Männerballast und eine Hochzeitstorte … 

 
Daphne ist gerade 30 geworden und hat jetzt alles, was ihr in ihren Zwanzigern gefehlt hat. Sie ist 
Geschäftsführerin in Schimanskis Antiquitätenladen und hat nach Jahren voller Kurzbeziehungen und 
flutschiger Typen endlich in Richard den Mann gefunden, mit dem es etwas Ernstes ist. Gerade sind 
sie zusammengezogen und Daphnes Freundin Betty ist der Meinung, dass damit der Drops gelutscht 
ist, als nächstes dann also Hochzeit und Kinder.  
In Daphne werden allerdings Zweifel laut. Was, wenn die kleinen Streitereien mit Richard, die Dinge, 
die sie an ihm stören, die Tatsache, dass die Renovierung nicht voranschreitet und sie auf einer 
Baustelle leben muss, wenn all das Zeichen dafür sind, dass Richard eigentlich gar nicht der Richtige 
für sie ist? Was, wenn sie einfach so verzweifelt eine ‚echte‘ Beziehung will, dass sie nicht ehrlich zu 
sich selbst ist und sich nicht eingesteht, dass Richard doch auch nur ein Fehler ist, wie es alle 
anderem vor ihm waren? Ewig hat sie auch nicht mehr Zeit, ‚ihren‘ Mann zu finden, verliert sie nur 
Zeit, indem sie bei Richard bleibt? Oder ist sie es, die alles kompliziert macht? 
Zum Glück steht ihr Urlaub mit Betty an, drei Wochen im VW-Bus gen Süden und viel Zeit, sich über 
ein paar Dinge klar zu werden. In letzter Minute erweitert sich die Reisegruppe dann noch um eine 
dritte Person, Lucy, deren Beziehung mit Hannes an einem schwerwiegenden Problem zerbrochen ist: 
Er will Sex, sie nicht.  
Und so machen sich die drei Frauen mit viel Männerballast im Gepäck auf die Reise. Unterwegs 
treffen sie auf zwei polnische Anhalter, drängeln sich auf der viel zu engen Busmatratze und wälzen 
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Probleme. Je länger sie reisen, desto ferner fühlt sich Daphne Richard, nicht nur in Kilometern 
gemessen sondern auch emotional. Dass er sie ab und zu anruft bedeutet ihr immer weniger. Nur ein 
Reisesymptom, wie Betty sagt? Oder steckt mehr dahinter?  
In einem Touristenort in Portugal bleibt plötzlich der VW-Bus liegen. Die drei sind gezwungen, einige 
Tage vor Ort zu bleiben, so lang die Reparatur läuft. Und eines Tages läuft Daphne einem alten 
Bekannten über den Weg: ihrem Ex-Freund Felix, der ebenfalls Urlaub macht. Die beiden verabreden 
sich zu einem Date und obwohl Daphne Felix gegenüber zunächst noch voller Ex-Freund-typischer 
Skepsis ist, ihn eigentlich gar nicht leiden kann, fühlt sie sich auch zu ihm hingezogen. Felix hat, was 
Richard nicht hat. Eine gewisse Beständigkeit, er ist erwachsen geworden in den letzten Jahren, in 
denen sie sich nicht gesehen haben, er hat einen guten Job, ist gefestigt und alles an ihm schreit: 
potentieller Partner fürs Leben. Gedanken, gegen die Daphne so lang sie kann ankämpft, auch wenn 
Felix ihr das nicht leicht macht, und sie erinnert sich wieder und wieder vehement an Richard, der zu 
Hause in ihrer gemeinsamen Wohnung sitzt und der sie, im Gegensatz zu Felix, nie verlassen oder 
hängen gelassen hat. Aber Menschen können sich ändern. Felix beteuert, aus seinen Fehlern gelernt 
zu haben. So kommt eins zum anderen und Daphne lässt sich auf eine Nacht mit Felix in seinem 
Hotelzimmer ein. Als sie sich am nächsten Morgen verwirrt und schuldbewusst vor dem Hotel mit 
einem Kuss von Felix verabschiedet, steht plötzlich Richard vor ihr. Er hat sich mit Hannes auf den 
Weg gemacht, er selbst um Daphne zu überraschen, Hannes um mit Lucy zu reden und sie von seiner 
Liebe zu überzeugen.  
Lucy hat sich in den wenigen Urlaubstagen wieder etwas aufgerappelt und hat sogar an einem Abend 
in Begleitung von Betty und Daphne eine Männerstriptease-Show in einem der Touristenclubs 
besucht. Mit einem der Stripper hat sie Freundschaft geschlossen. Als Hannes die beiden zusammen 
sieht, ist er enttäuscht, dass Lucy sich von ihm abgewandt hat, weil er sie zu sehr bedrängt haben soll, 
jetzt aber, wenige Wochen nach dem Ende ihrer Beziehung, in diesem Muskelberg anscheinend einen 
Mann gefunden hat, zu dem sie sich, anders als zu ihm, hingezogen fühlt. Lucy klärt dieses 
Missverständnis mit Hilfe ihrer alten und neuen Freunde auf. 
Betty hingegen beginnt einen kleinen Sommerflirt mit der Tochter des Kfz-Mechanikers, der den Bus 
reparieren soll. Sie ist zwar weiterhin eher an Männern interessiert, versteht sich aber sehr gut mit der 
Portugiesin, in der sie so etwas wie ihren charakterlichen Zwilling findet. Lucy ist zunächst schockiert 
über diese Verbindung, lernt aber im Laufe des Buchs in dieser Hinsicht mehr Offenheit und Toleranz. 
Daphne versucht, sich bei Richard zu entschuldigen. Das Gespräch endet allerdings nicht gut, da sie 
ihm nicht definitiv sagen kann, wen sie liebt: ihn oder Felix oder keinen von beiden. Als er ihr damit 
droht, ohne sie nach Hause zu fliegen und die Beziehung zu beenden, hält sie ihn nicht auf. Als sie 
sich dann jedoch mit Felix trifft, wird ihr klar, dass sie sich damals aus gutem Grund gegen eine 
Beziehung mit ihm entschieden hat. Sie weiß plötzlich nicht mehr, was sie überhaupt will, was sie sich 
wünscht und kommt zu dem Schluss, dass sie sich im Hinblick auf die Männer und die Liebe in ihrem 
Leben wohl immer zu sehr unter Druck gesetzt hat, um wirklich ehrlich mit sich selbst zu sein, um 
wirklich zu erkennen, was sie will und braucht. In dem Bewusstsein, wieder Single zu sein, diese 
Phase bewusst zu erleben und zu genießen und beim nächsten Mann ehrlich mit sich zu sein und 
alles vorsichtiger anzugehen, entschließt sie sich dazu, nach Hause zu fliegen. Betty will noch eine 
Woche mit dem Bus in Portugal bei ihrer Urlaubsfreundin bleiben, wie geplant, Lucy und Hannes 
haben sich inzwischen in einem Hotel einquartiert. 
Daphne kehrt zurück nach in ein herbstliches Hamburg, fährt zu ihrer und Richards Wohnung und 
packt. Sie zieht fürs Erste in Bettys leere Wohnung und findet endlich die Zeit, in aller Ruhe über sich 
und ihr Leben nachzudenken. Am Ende dieser Mediation steht das Fazit, dass Richard der einzige 
Mann war, der sie wirklich um ihretwillen geliebt hat. In jeder Lebenslage, ob sie wollte, oder nicht. Der 
Richtige also.  
Daphne nimmt all ihren Mut zusammen und schreibt ihm einen Brief in dem sie ihn bittet, wenn er ihrer 
Beziehung noch eine Chance geben will, an den Hafen zu kommen und sie dort zu treffen.  
Entweder kommt er. Oder er kommt nicht. So endet das Buch. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Katarina Fischer wurde 1982 in Hamburg geboren. Nach zwei lehrreichen Jahren in London lebt sie 
seit 2006 wieder in der Hansestadt, arbeitet als Fotoredakteurin, Gelegenheits-DJ und schreibt. Mehr 
Katarina Fischer im Internet unter katarinafischer.blogspot.com. 
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Komödie  
 

Wladimir Kaminer 
Onkel Wanja kommt 
 
Manhattan HC 
192 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Onkel Wanja und Wladimir, ein Spaziergang durch Berlin und 
eine Reise durchs Leben 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin, Russland 

Hauptfigur: 

männlich, 70-80 Jahre 
 

Onkel Wanja kommt! 

 
Onkel Wanja sieht sein letztes Stündlein herannahen und er wünscht sich von seinem Neffen 
Wladimir nur noch eines: »Bevor ich sterbe, möchte ich noch einmal die Welt bereisen. 
Vielleicht nicht die ganze Welt, vielleicht nur Europa oder gar nur Deutschland. Und auch dort 
nur Berlin. Kurzum, schicke mir bitte eine Einladung.« Gesagt, getan. Als Onkel Wanja in Berlin 
eintrifft, machen sich die beiden zu Fuß auf den Weg zu Wladimir nach Hause. Es ist ein 
Spaziergang durch die nächtliche Stadt voller eigentümlicher Begegnungen und 
unvergesslicher Betrachtungen über das Leben. Was ist gut, was böse? Was bleibt 
irgendwann von uns? Warum leuchtet die Hose des Onkels im Dunkeln? Und wo gibt es 
eigentlich die besten Matjes? 

 

Wladimir Kaminer hatte lange nichts von seinem Onkel Wanja gehört, als dieser sich plötzlich meldet. 
„Meine Tage sind gezählt“, schrieb ihm sein Onkel in der perfekten Schrift eines Sechstklässlers: 
"Ich habe Schmerzen. Ich habe Rücken- und Nasenschmerzen, Bein- und Kopfschmerzen, ich habe 
nichts außer Schmerzen und eine Erinnerung daran, wie schön wir mit Dir damals 1981 auf dem 
Balkon in Odessa saßen und aufs Meer schauten. Es hat keinen Sinn, die Wahrheit zu leugnen, ich 
sterbe. Bevor ich sterbe, möchte ich aber noch gerne einmal die Welt bereisen. Vielleicht nicht die 
ganze Welt, vielleicht nur Europa oder gar nur Deutschland, und auch dort nur Berlin. Kurzum, schicke 
mir bitte eine Einladung." 
Natürlich beeilt sich Wladimir, der Bitte seines Onkels nachzukommen, und tatsächlich kann er ihn 
schon bald in Berlin vom Bahnhof abholen. Mit Wanja kehren auch die Erinnerungen an eine lange 
vergangene Zeit zurück: an lange Sommertage, die Wladimir bei seinem Onkel in Odessa verbrachte, 
aber auch an andere Abenteuer seiner Jugend und an sein Heranwachsen in einem Land, das seit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr existiert. Auf vergilbten Fotos ist diese Zeit für 
immer eingefangen. Es war eine Zeit, in der man sich mit den alltäglichen Beschränkungen so gut es 
eben ging arrangierte und beispielsweise die fehlenden Möglichkeiten, ins Ausland zu reisen, dadurch 
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wettzumachen versuchte, dass man munter durchs eigene Land zog. Eine bewährte Möglichkeit dafür 
war der Wohnungstausch. 
Onkel Wanja tauschte dreißig Jahre lang wie ein Wahnsinniger. Beispielsweise ein Zimmer in Moskau 
gegen eine Wohnung in Grodno, wo ihn zwar keine Nachbarn nervten, ihm aber letztlich die Stadt 
nicht gefiel. Also tauschte er seine Wohnung in Grodno gegen ein halbes Haus in Krasnodar, das sich 
jedoch als Gartenhäuschen entpuppte, das mitten in einem Kartoffelfeld stand. In der anderen Hälfte 
des Hauses lagerte Dünger, und das Ganze roch nicht sonderlich gut. Wladimirs Onkel tauschte seine 
Haushälfte daraufhin leichten Herzens gegen ein Zimmer in Odessa. In Odessa selbst tauschte er 
dann auch noch einmal – und wohnte dadurch direkt am Meer. Zwei Jahre später tauschte er sich aus 
Odessa nach Moskau zurück und fand sich schließlich in dem gleichen Zimmer wie zu Anfang wieder, 
mit ähnlichen Nachbarn, nur diesmal an einem anderen Ende der Stadt. Danach tauschte er aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr, erzählte aber immer mit Begeisterung von seinen Umzügen. 
Derartige Tauschaktionen waren wie kleine Löcher in den Mauern des Alltags, mit denen man sich 
etwas Freiheit erobern konnte. Auch Wladimir war stets auf der Suche nach derartigen 
Schlupflöchern: Schon als Baby nagte er an den Gitterstäben seines Kinderbettchens, bis ihm eines 
Nachts der Ausbruch gelang. Er riss zwei Stäbe erfolgreich heraus, fiel dann aus dem Bett und kroch 
in der dunklen Wohnung umher. Danach verstärkte sein Vater das Bettgitter mit Metalldraht. Dagegen 
kam er nicht an. Die Angewohnheit, gegen Gitterzäune zu pinkeln, hat er jedoch bis zum heutigen Tag 
beibehalten – je höher der Zaun, desto stärker der Drang. 
Heute erlaubt es ihm seine Geschicklichkeit im Umgang mit Mauern und Zäunen, Abkürzungen durch 
die zahllosen Baustellen Berlins zu finden. Die Hoffnung, dass die Stadt jemals zu Ende gebaut sein 
wird, hat er hingegen aufgegeben. Für seinen Onkel ist der erste Eindruck von Berlin dennoch fast 
durchweg positiv: Auf dem Weg vom Bahnhof zu Wladimir nach Hause, den die beiden zu Fuß 
zurücklegen, warten nicht nur Sehenswürdigkeiten auf die beiden, sondern auch diverse 
unvergessliche Begegnungen – ob mit den Gästen eines Döner-Paradieses, mit russischen 
Reiseunternehmern, einer resoluten Kellnerin oder einem Berliner Taxifahrer. Dabei werden immer 
wieder Erinnerungen an frühere Zeiten angestoßen und damit verbunden auch die Frage nach der 
Vergänglichkeit unseres Seins. Was bleibt irgendwann von uns, wenn alle Digitalbilder im virtuellen 
Nirwana verschwunden sind, wenn unsere Einwegkultur alles entsorgt hat? Es bleiben hoffentlich 
unsere Geschichten, unsere Erinnerungen an einen Onkel mit einer Hose, die im Dunkeln leuchtet, 
und an eine Stadt, in der aus tausenden von Schicksalen, Lebensträumen und Geschichten ein 
Gewebe entsteht, das uns nicht gefangen hält, sondern trägt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Toningenieur 
für Theater und Rundfunk und studierte anschließend Dramaturgie am Moskauer Theaterinstitut. Seit 
1990 lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Berlin. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in 
verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften und organisiert Veranstaltungen wie seine mittlerweile 
international berühmte »Russendisko«. Mit der gleichnamigen Erzählsammlung sowie zahlreichen 
weiteren Büchern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. 
Alle seine Bücher gibt es als Hörbuch, von ihm selbst gelesen. 
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Komödie  
 

Julia Karnick 
Ich glaube, der Fliesenleger ist tot! 
 
Blanvalet 
352 Seiten 
Juni 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Liebling, ich will ein Haus von dir! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 Jahre 
 
 
»Ist es nicht ärgerlich, wie viel Geld man verschleudert, wenn man lebenslang Miete zahlt?« 
Wer diese Frage stellt, steht schon mit einem Bein in der Baugrube – oder zumindest im 
Notariat. Egal ob man neu, aus-, an- oder umbaut, eines kommt sicher auf die Bauherren zu: 
eine Menge. BRIGITTE-Kolumnistin Julia Karnick hat das alles hinter sich und weiß, wie man 
eine drohende Kostenexplosion bewältigt, sich das Leben ohne Keller schönredet, 
abgetauchte Handwerker aufspürt, einen Jahrhundertwinter und zwei Wasserschäden 
übersteht. 

 

Wir bauen. Wir sind in dem Alter, wo man so etwas tut. Unsere Freunde und Kollegen sind übrigens 
auch in dem Alter. Und die Freunde und Kollegen unserer Freunde sind es auch.  Früher redeten wir 
über Musik und Sex, dann über das Thema »Job«, später lautete der Gesprächsschwerpunkt 
»Schwangerschaft, Kinder und Erziehung«. Jetzt sind wir Anfang oder Mitte vierzig und reif für ein 
Thema, von dem wir nie geglaubt hätten, dass es uns je fesseln würde – das Thema »Eigenheim«: 
Alle reden andauernd über Hauskauf oder Hausbau. Oder bauen an. Oder bauen um. Oder suchen 
eine Immobilie, die sie aus- oder umbauen können. Oder überlegen, ob sie doch lieber etwas kaufen 
sollten, das man auf keinen Fall aus- oder umbauen muss. 
Rund 90.000 neue Ein- und Zwei-Familienhäuser werden pro Jahr in Deutschland gebaut, hinzu 
kommt eine unbekannte, vielfache Anzahl von Haus- und Wohnungssanierungen, Um- und An- und 
Ausbauten. Hunderttausende von kleinen und großen Baustellen verteilen sich über das ganze Land, 
und zu jeder Baustelle gehören Menschen, die an ihr leiden: Die sich fragen, warum die Handwerker 
heute schon wieder nicht kommen. Die sich von Architekten offene Badezimmer aufschwatzen lassen. 
Die sich auf schmutzige Geschäfte mit dem eigenen Partner einlassen: »Den Carport kriegst du nur, 
wenn ich meinen Kamin bekomme.« Die entscheiden müssen, wie viele Steckdosen zu einem 
erfüllten Leben gehören. Die sich wundern, was die Wand dort zu suchen hat. Die keine Freizeit mehr 
haben, weil sie das Wochenende in Küchenstudios verbringen müssen.  Die nicht mehr schlafen 
können, weil alles viel teurer wird als gedacht.  
Für all diese Menschen gibt es Zeitschriften (Häuser, schöner wohnen, Das Haus), 
Fernsehsendungen (»Mieten, Wohnen, Kaufen«, »Unser Traum vom Haus«, »Albtraum Traumhaus«) 
und unzählige seriöse Ratgeber – was es  bisher noch nicht gibt, ist ein lustiges Baubuch, das sich 
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nicht mit der Frage aufhält, ob es uncool ist, die Großstadt-Altbauwohnung gegen ein Eigenheim im 
Grünen zu tauschen, sondern schnell zum Wesentlichen kommt: Mit welchen Katastrophen muss man 
rechnen, wenn man sein Leben freiwillig in eine Baustelle verwandelt? Und wie überlebt man sie? 
Julia Karnick, selbst leid- und katastrophengeprüfte Bauherrin, hat diese Lücke gefüllt und berichtet 
mit leichter Feder von einstürzenden Altbauten, anwachsenden Baukosten und wunschgeschrumpften 
Hausentwürfen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Julia Karnick, BRIGITTE-Kolumnistin, Ehefrau, Mutter und Bauherrin, wäre bis ans Ende ihrer Tage 
bereitwillig Mieterin geblieben, wenn da nicht ihr Mann gewesen wäre. Das Paar kaufte ein 
sanierungsbedürftiges Haus, begann eine Dreiecksbeziehung mit einer sehr jungen, attraktiven 
Architektin und ließ sich von ihr dazu verführen, die Bruchbude abzureißen und neu zu bauen. 
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Komödie  

Stefan Maiwald 
Engel in 100 Tagen 
 
Goldmann Taschenbuch 
200 Seiten 
Januar 2013 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Schicken Sie alle Teufel zur Hölle und bringen Sie Ihre besten 
Seiten zur Entfaltung 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Gegenwart 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 

Das Leben ist zu kurz, um auf Wunder zu warten 

 
Ein besserer, glücklicherer Mensch werden – geht das? Gar in 100 Tagen? Der Journalist 
Stefan Maiwald will es beweisen. Beherzt und furchtlos stürzt er sich in das Experiment. Auf 
der Suche nach größtmöglicher Selbstverbesserung als Schlüssel zum Glück lässt Stefan 
Maiwald nichts unversucht: vom Yogakurs bis zum Schweigekloster, von der Lachtherapie bis 
zur Feng-Shui-Beratung, von konsequenter vegetarischer Ernährung bis zur Fastenkur, vom 
Karatekurs bis zum härtesten Krafttraining der Welt, vom Glückstagebuch bis zur Horoskop-
Beratung. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Maiwald, geboren 1971 in Braunschweig, lebt mit seiner italienischen Familie auf der Insel 
Grado zwischen Venedig und Triest. Er schreibt Reportagen und Kolumnen u.a. für "SZ-Magazin", 
"Merian", "GQ", "abenteuer und reisen", "P.M.", "Freundin" und "Golf Journal". Bekannt wurde er mit 
seinem Bestseller "Laura, Leo, Luca und ich – Wie man in einer italienischen Familie überlebt". 
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Komödie  
 

Willi Mathies 
Ab 1000 Meter wird geduzt 
 
Heyne Taschenbuch 
240 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Witzig, charmant und stilecht: Geschichten von einem Skilehrer-
Urgestein 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Österreich 

Hauptfigur: 

männlich 
 

Auf die Piste, fertig, los! 

 
Willi Mathies ist Skilehrer mit Leib und Seele – und das seit über 50 Jahren. Tausenden mehr 
oder weniger Begabten hat er das Skifahren beigebracht, unzählige Male auf den Hütten für 
gute Stimmung gesorgt, ix unmoralische Angebote bekommen, acht Mal das linke Bein 
gebrochen und vier Menschen lebend aus Lawinen geholt. Humorvoll lässt er seine Erlebnisse 
mit Skihasen und Skigolos Revue passieren und den Mythos von Sonne, Schnee und Après-
Ski aufleben. Eine Reise in die Zeit, als "Skilehrer" noch kein Klischee war. 

 

Willi Mathies ist Skilehrer mit Leib und Seele. Er war österr. Meister, ist inzw. 70 Jahre alt (1942 in 
Stuben am Arlberg geboren) und seit über 50 Jahren als Skilehrer nahezu täglich auf den Pisten am 
Arlberg unterwegs. Sein Motto: „Ab 1000 Meter wird gedutzt“. Sogar das SZ-Magazin hat schon über 
ihn berichtet. 
Willis Markenzeichen war der schwarze Schnauzer, weshalb sie ihn den „Charls Bronson der Berge“ 
nannten. Er kommt aus einer Skilehrerfamilie: Vater, beide Brüder, die Schwester und auch der Sohn 
sind oder waren Skilehrer. Willi selbst leitete 20 Jahre lang die Skischule in Stuben und hat 
Tausenden mehr oder weniger Begabten hat er das Skifahren beigebracht. Was er dabei mit Skihasen 
und Skigolos alles erlebt hat, lässt er humorvoll Revue passieren:  
 
Heiße Nächte in Stuben 
Es war mal wieder eine dieser Nächte in „Willi´s Pilsstüble“. Willi, der attraktive Skilehrer hinter der 
derben Holz-Theke, eine schöne Frau davor. Bevor er mit ihr nach oben auf einem der Pensions- 
Zimmer verschwand, bat er seinen Mitarbeiter, er möge ihn über Funk verständigen, wenn er in der 
kleinen Kneipe gebraucht würde: „Sag einfach: Willi, es brennt.“ Und so amüsierte sich der 
Herzensbrecher vom Arlberg als plötzlich das Funkgerät neben ihm auf dem Nachtkästchen mit 
ohrenbetäubendem Lärm verkündete: WILLI, ES BRENNT! Leider hörte das nicht nur der 
Angesprochene selbst, auch alle anderen Pensionsgäste stürmten in Panik aus ihren Zimmern... 
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Im Sieges-Rausch 
In Stuben fand das alljährliche Nachtrennen statt. Sämtliche teilnehmenden Skiläufer waren bereits 
oben am Berg. Nur Willi saß in seinem Pilsstüble, nach einer halben Flasche Whisky nicht mehr ganz 
nüchtern. Ein Gast kam herein und verhöhnte ihn: „Es war allen klar, dass du mal wieder besoffen in 
deiner Kneipe sitzt und es nicht nach oben schaffst.“  Das wollte der Skilehrer nicht auf sich sitzen 
lassen. „So gut wie ihr fahr ich noch besoffen!“ Er organisierte sich in Windeseile ein Pistenfahrzeug, 
ließ sich nach oben an den Start fahren und ergatterte die letzte Startnummer. Mit offenen Skischuhen 
und reichlich Promille im Blut raste er die Piste hinab – und gewann mit Tagesbestzeit... 
 
Bodenpersonal 
Willi Mathies wurde von zwei gut betuchten Skigästen als Privatlehrer in den Nobelskiort nach St. 
Moritz eingeladen. Willi, damals schon „der bunteste Hund“, das „Unikum vom Arlberg“, war eine 
Legende im Skizirkus und die beiden reichen Herren gaben mächtig an mit ihrem prominenten 
Skilehrer. Nur bei der Unterkunft für ihren Privatlehrer waren sie bescheidener: „Der Charles Bronson 
vom Arlberg“ musste bei den beiden im Hotelzimmer auf dem Boden schlafen... 
 
Ausgemustert 
1968, Willi und Edeltrud waren bereits zwei Jahre verheiratet, wurde der Skilehrer zum 
Österreichischen Bundesheer einberufen. Für den gefragten Skilehrer und Lebemann eine 
Katastrophe. Es galt also unbedingt ausgemustert zu werden. Am Abend vor der Untersuchung 
zerbröselte Willi Zigarettentabak in ein Glas Wasser, ließ den Cocktail schön über Nacht durchziehen 
und trank das Zeug am nächsten Morgen auf ex. Angeblich, so hatte man es ihm erzählt, würde er 
davon gelb im Gesicht. Der Coup gelang- das Sport-Ass wurde als B-tauglich eingestuft, doch nur ein 
Jahr später kam die nächste Einberufung. Aber Willi fiel natürlich wieder was ein... 
 
Düstere Vorahnung 
Im Winter 1983/84 schneite es über Wochen ununterbrochen. Die Straße nach Stuben wurde 
gesperrt, die Lifte geschlossen. Die Stimmung bei Gästen und Einheimischen sank auf den Nullpunkt. 
Am Abend des 9. Februar wurde es seltsam still im Ort. Willi Mathies spürte, dass etwas passieren 
würde. Er bat seine Frau, mit den Kindern im 1. Stock des gerade neu umgebauten Hauses zu 
bleiben. Durch mehrere unglaubliche Zufälle befanden sich Edeltrud und die Kinder Willi jun. und Eva 
zu einem Zeitpunkt alle zusammen auf engstem Raum, als die gigantische Lawine über das Haus 
hinwegfegte. Das Treppenhaus war komplett mit Schnee gefüllt. Doch Willi schaffte es, seine Familie 
aus den Schneemassen zu befreien... 
 
Alles unter Kontrolle? 
Es hatte tagelang nur geregnet und die Lawinengefahr stieg von Minute zu Minute. Als Mitglied im 
Lawinenkomitee flog Willi mit seinem Kollegen Sepp Höllriegel im Hubschrauber über die Berge und 
die beiden sprengten die Hänge ab, damit die schweren, nassen Schneemassen kontrolliert abgingen. 
Aber so ganz kontrolliert ging es dann doch nicht ab: Eine starke 5kg-Ladung, abgeschossen auf der 
Mittelstation, brach einen kompletten Hang ab, der 10 Meter hohe Schneeberg kam unten im Tal zum 
Liegen. Doch nicht nur das. Ein Strommast im Tobel wurde getroffen und die Nobelskiorte Zürs und 
Lech waren tagelang ohne Strom: Ein Schaden von über 5 Millionen Schilling... 
 
Schwarze Haare im Schnee 
Am Silvesternachmittag vermisst eine Frau ihre Tochter. Sie sei mit ihrem Skateboard unterwegs 
gewesen und  man habe sich aus den Augen verloren. Am Abend macht Skischulleiter Willi Mathies 
sich alleine auf den Weg und findet das 14jährige Mädchen. Leider zu spät... 
 
Retter in der Not 
Vom Lift aus beobachtet Willi Mathies wie eine Lawine abgeht und drei Skifahrer mitreißt. Er wartet bis 
sie zum Stehen kommt, springt aus über 6 Meter Höhe ab und organisiert die Rettung. Zwei der 
Skifahrer sieht er obenauf, einer fehlt... 
Auch Ex-Weltcupskifahrer Paul Schwarzacher verdankt Willi Mathies sein Leben. Ein ganzer 
Suchtrupp stochert im Februar 1993 nach dem Verschütteten. Bis Willi ihn mittels unkonventioneller 
Grundsondierung findet. Bedankt hat sich Schwarzacher nie bei seinem Lebensretter, aber dessen 
Eltern haben noch jahrelang zum 22.2. Dankeskarten geschrieben. 
Als eine Skifahrerin sich auf der Piste schwer am Knie verletzt, zögert Willi nicht lange. Er nimmt die 
Frau Huckepack und fährt sie so hinunter ins Tal... 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Willi Mathies wurde 1942 in Stuben am Arlberg geboren, wo er auch heute noch mit seiner Familie 
lebt. Seit 1960 ist er Skilehrer und springt den Enkeln zuliebe sogar dann und wann noch einen Salto. 
Außerdem leitete er 20 Jahre lang die Skischule in Stuben. 
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Komödie  
 

Stefan Nink 
Donnerstags im Fetten Hecht 
 
Limes 
416 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Komödie 

Thema: 

Der abgedrehteste Roadtrip aller Zeiten, gespickt mit skurrilen 
Informationen über Länder und ihre Sitten. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Australien, Nepal, Antarktis, USA, Südafrika, Mongolei, China, Irland, Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 

Der abgedrehteste Roadtrip aller Zeiten! 

 
Der Donnerstag ist der Höhepunkt in Siebeneisens eintöniger Woche – dann trifft er sich zum 
Tipp-Kick im Fetten Hecht. Eines Abends kommt sein Kumpel Schatten mit Neuigkeiten in die 
Stammkneipe: Er hat geerbt. Zumindest fast. Denn die 50 Millionen werden ihm nur ausgezahlt, 
wenn er seine sieben Miterben auftreibt. Die allerdings sind in alle Welt verstreut. Siebeneisen 
macht sich auf die Suche, die im australischen Outback beginnt – aber das ist bloß die erste 
Station einer haarsträubenden Weltreise ... 

 

Siebeneisen hat es sich in seinem Leben in dem Provinznest Erkenschwick gemütlich gemacht. Er ist 
Redakteur bei der Lokalzeitung und trifft sich einmal die Woche mit seinen Kumpels zum Tipp-Kick 
spielen im Fetten Hecht, der sich aus unerfindlichen Gründen immer noch Gaststätte nennt, obwohl er 
nur noch Chips anbietet. Doch dann nimmt die Gemütlichkeit abrupt ein Ende. An einem ihrer Tipp-
Kick-Abende verkündet Siebeneisens irischer Kumpel O’Shady, genannt Schatten, er habe geerbt: 
sage und schreibe 50 Millionen Euro. Der Haken ist jedoch, dass noch sieben Miterben gefunden 
werden müssen, so will es die verstorbene Großgroßgroßtante. Sollten die Acht nicht zusammen bei 
dem Nachlassverwalter auftauchen, so wird das Geld gespendet. Siebeneisen wird auserkoren, sie zu 
finden, denn er ist der Einzige, der mal rausgekommen ist aus dem Nest – er ist „reiseerfahren“, und 
das obwohl er nur mal ein paar Pauschalreisen bei einem Gewinnspiel ergattert hat. Doch wenn man 
von einem guten Freund um einen kleinen Gefallen gebeten wird, willigt man natürlich ein – vor allem, 
wenn es um viele Millionen geht.  
Eine skurrile, abgedrehte Abenteuerreise um die halbe Welt beginnt und führt ihn an die 
merkwürdigsten Orte der Erde: Er landet auf einem chinesischen Oktoberfest, kutschiert ein Känguru 
durch das australische Outback und sucht den König von Lo Monthang auf. Hätte man ihm vorher 
gesagt, was da alles auf ihn wartet, wäre er sicher in Erkenschwick geblieben. Aber später weiß man 
es eben immer besser. Wird Siebenstein die sieben Miterben finden? 
Die Stationen seiner Reise sind:  
Outback / Australien 
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Kathmandu & Lo Monthang / Nepal 
Antarktis 
Cajun Country & New Orleans / Louisiana, USA 
Nationalpark /Südafrika 
Ulan Bator & die Steppe / Mongolei 
Qingdao / China 
Dublin / Irland 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Nink fliegt, fährt und läuft für Magazine, Radiostationen und Verlage über den Planeten. Seine 
Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet und übersetzt. Er hat über dreißig Reisebücher 
veröffentlicht; in seinem Blog www.47tukane.de schreibt er über das, was ihm unterwegs sonst so 
auffällt. Wenn er zuhause ist, steht er samstags bei Heimspielen von Mainz05 im P-Block. 
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Komödie 
 

Danko Rabrenovic 
Der Balkanizer 
 
Tag & Nacht 
192 Seiten 
Februar 2012 
  

Genre: 

Komödie, Sozialkomödie 

Thema: 

Mit dem nötigen Humor zeigt Rabrenovic, dass Integration ein 
Kraftakt ist – psychologisch und bürokratisch 
 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Balkan 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
Pointiert und umwerfend komisch erzählt der Radiomoderator und Musiker Danko Rabrenovic 
– für seine Fans „der Balkanizer“ – seine Geschichte(n) als Migrant in Deutschland und klärt 
über die kulturellen Gegensätze zwischen Deutschen und „Jugos“ auf: Warum bestehen 
Deutsche im Restaurant darauf, getrennt zu zahlen? Werden „Jugos" als Romablasmusik-Fans 
geboren? Warum schimpft man auf dem Balkan genitalfixiert und in Deutschland analfixiert? 
Was ist ein Gastarbeiter-Spagat? Und ganz nebenbei entknotet er herrlich selbstironisch und 
amüsant das ex-jugoslawische Sprach- und Herkunftswirrwarr. Ein ebenso unterhaltsamer wie 
erhellender Bericht aus Deutschlands zweitgrößter Einwanderer-Community, der Deutschen 
und „Jugos“ schonungslos, aber mit einer guten Portion Humor den Spiegel vorhält. 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Danko Rabrenovic wurde 1969 in Zagreb geboren, wuchs in Belgrad auf und kam kurz nach Ausbruch 
des Jugoslawienkrieges nach Deutschland. Seine Radiosendung „Balkanizer" (WDR Funkhaus 
Europa) war 2011 für den CIVIS Medienpreis für Integration nominiert. 
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Komödie  
 

Juli Rautenberg 
Ich nehme alles zurück und behaupte das 
Gegenteil 
 
Blanvalet TB 
256 Seiten 
November 2012 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Bei aller Liebe! Was es bedeutet, frisch liiert zu sein. Exsingle 
kopfüber im Beziehungschaos! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Juli musste echt einiges durchstehen, um den Mann ihrer Träume zu finden. Bis zum Happy 
End hat sie gedatet, was das Zeug hielt. Aber halt! Happy? End? Es geht doch gerade erst los!  
Mit Konrad an ihrer Seite durchliebt und -lebt sie das nächste Jahr. Und sie erfährt den ganz 
normalen Wahnsinn einer frischen Beziehung: von „Wie werde ich seine zickige Exfreundin 
los?“ bis zum Schwiegermutter-Härtetest. Nur gut, dass Juli über all dies ihren Humor nicht 
verliert. Denn wo gelacht wird, wird geliebt! 

 

Juli hat echt einiges durchstehen müssen, um an den Mann ihrer Träume ranzukommen: Zwölf 
Monate lang hat sie siebzehn Kerle gedatet, bis das Happy End eintrat. Happy? End? Es geht doch 
gerade erst los??? 
Frei nach dem Motto »Irgendwas ist immer« durchleidet und -lebt sie die nächsten zwölf Monate – mit 
Konrad an ihrer Seite. Und erlebt den ganz normalen Wahnsinn einer frischen Beziehung: vom 
Weihnachtsgeschenkekrampf bis zur Exfreundin, von Gewichtsschwankungen bis In-spe-
Schwiegermutter-Test. Leider taucht auch Julis Exfreund Moritz wieder auf, den sie beim Single-
Experiment kennengelernt, aber nach wenigen Wochen schon wieder ausgemustert hat, weil er ihr 
ständig die Badezimmerutensilien verräumte. Und Konrad beweist immer wieder auf besondere Art 
und Weise seine Liebe: Beim ersten gemeinsamen Urlaub geht's ins wunderschöne – Kärnten. 
Am Ende hat Juli eine Handvoll Erkenntnisse gewonnen, wie man es schafft, eine Beziehung zu 
ruinieren, wenn man nur hart genug daran arbeitet, aber natürlich auch, was man sich unter einer 
guten Beziehung eigentlich vorzustellen hat. Juli und Konrad bleiben zusammen. Trotz aller fröhlichen 
Katastrophen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Juli Rautenberg, 1983 geboren, hat lauter nutzloses Zeug studiert und arbeitet inzwischen als freie 
Lektorin. Sie war jahrelang Single – und zwar nicht freiwillig. Ihre Suche nach dem Mann ihrer Träume 
hat sie zwölf Monate lang in einem Blog dokumentiert. Es folgten zwölf Monate an der Seite des 
Traummanns – der selbiges immer noch ist, aber irgendwann die Faxen dicke hatte und Juli darum 
bat, das Bloggen doch bitte sein zu lassen und mehr Zeit mit ihm um dem Beziehungsschnittlauch 
Eberhardt zu verbringen. 
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Komödie  
 

Andrea Russo 
Im Himmel mit Ben 
 
Heyne Taschenbuch 
256 Seiten 
April 2013 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Große Gefühle, himmlische Verstrickungen und 
Kommunikationsprobleme zwischen Himmel und Erde. Marlene und 
Ben - das ist eine große Liebe, die auch der Tod nicht zerstören 
kann. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Als Marlenes bester Freund Ben stirbt, ist sie völlig verzweifelt. Ausgerechnet jetzt, wo ihr klar 
geworden ist, dass sie für ihn mehr als nur Freundschaft empfindet. Ein Jahr später läuft ihr 
plötzlich Bens Kater Caruso zu. Er überbringt ihr einen Brief von Ben, der sie auf eine Reise 
nach Schottland einlädt. Marlene hält das Ganze erst für einen schlechten Scherz, doch dann 
setzt sie sich doch ins Flugzeug. Als sie ankommt, holt Ben sie tatsächlich ab. Aber schnell 
wird ihr klar, dass sie nicht in Schottland ist, sondern im Himmel - mit ihrem geliebten Ben! 

 

Marlene und Ben sind beste Freunde. Sie haben keine Geheimnisse voreinander, und obwohl sie in 
unterschiedlichen Städten wohnen, stehen sie ständig in Kontakt. Und egal was passiert: Einmal im 
Jahr treffen sie sich, an einem ganz bestimmten Tag im Mai. Doch eines Tages mit fast dreißig Jahren 
wird Marlene klar, dass es vielleicht doch mehr ist mit Ben und sie ihn liebt. Sie beschließt, ihm beim 
nächsten Treffen ihre Liebe zu gestehen. Doch kurz vorher stirbt Ben. Marlene ist verzweifelt und 
verfällt in tiefe Trauer. Etwa ein Jahr später sitzt ein Kater an ihrem Küchenfenster, der Bens Kater 
Caruso verblüffend ähnlich sieht. An seinem Halsband baumelt eine Einladung - in Bens Handschrift! 
Er lädt sie nach Schottland ein, in ein Dorf am Meer, in dem sie vor langer Zeit einen wunderbaren 
Urlaub zusammen verbracht haben. Einen Tag später liegt ein Flugticket im Briefkasten. Und obwohl 
Marlene sich das alles nicht erklären kann, fährt sie zum Flughafen und steigt ins Flugzeug. 
Seltsamerweise meint ihr Sitznachbar Georg, nach Paris zu fliegen, und eine ältere Dame ist auf dem 
Weg nach Florida. Alle Passagiere im Flugzeug haben Einladungen bekommen von Menschen, die 
sie sehr liebten und die kürzlich gestorben sind, und sie alle landen schließlich im Himmel. Auch 
Marlene steht Ben schließlich im Himmel gegenüber. Was hat er sich nur dabei gedacht? 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Russo, geboren 1968 in Hanau, studierte Germanistik und Kunst in Essen. Bevor sie ihre 
wahre Berufung, das Schreiben, fand, war sie einige Jahre im Versicherungswesen tätig. Sie lebt mit 
ihrem Ehemann und ihrer siebzehnjährigen Tochter in Oberhausen. Die Gewinnerin des Perfekten 
Dinners liebt gutes Essen, Pippi Langstrumpf, SingStar (obwohl sie überhaupt nicht singen kann), 
Nutella, Spinning (wegen des guten Essens) und romantische Heiratsanträge. 
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Komödie  
 

Natascha Sagorski 
Männerschlussverkauf 
 
Blanvalet TB 
300 Seiten 
März 2013 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Nicht jeder Mann ist ein Accessoire – man muss nur den richtigen 
finden! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Frankreich 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Männer sind wie Schuhe. Viele sehen gut aus, passen aber trotzdem nicht! 

 
Flitterwochen und süße Cocktails am Strand, und sie lebten glücklich bis in alle Ewigkeit. Das 
ist Annas Zukunft. Bis sie ihren Ex-Fast-Ehemann mit einer anderen erwischt. Kurzerhand 
entwirft ihre Freundin Leonie einen Alternativlebensplan für sie: Jura und Provinz Ade, Anna 
wird Boulevardjournalistin in München – und aus dem modeverirrten Aschenputtel eine 
Fashionqueen. Dafür sorgt Männervamp Manuel, während Leonie sie in die Geheimnisse der 
Stars einweiht. Alles perfekt, würde Anna nur nicht in ihren zu großen Jimmy-Choo-Highheels 
von einem Fettnäpfchen ins andere stolpern – und in die Arme des Redaktionsschwarms Tom.  

 

Eigentlich sollte Anna Apfelschaum wunderbare Flitterwochen auf einer kleinen Karibikinsel 
verbringen, hätte sie nicht ihren Fast-Ehemann einen Tag vor der Hochzeit auf der Wohnzimmercouch 
mit einer anderen Frau erwischt. Annas beste Freundin Leonie entwirft daraufhin kurzerhand einen 
alternativen Lebensplan, besorgt Anna einen Job in der TV- Redaktion von Flash!, in der Leonie 
arbeitet und lässt sie bei sich einziehen, was ihr schwuler Mitbewohner Manuel (ebenfalls Redakteur 
bei Flash!) erst einmal weniger amüsant findet. 
Mindestens ebenso wenig amüsant ist auch Anna's Debüt in der Boulevardredaktion, da sie den 
Posten der zuvor gefeuerten und allseits beliebten Lea übernimmt, deswegen von allen Seiten 
angefeindet wird, sich in etliche Missgeschicke stürzt und zusätzlich auch noch in den 
Redaktionsschwarm, Moderator Tom verliebt. 
Anna's Werdegang als Redakteurin entwickelt sich wesentlich komplizierter als zuvor angenommen, 
doch dank der Hilfe des mittlerweile eingeschworenen WG-Team meistert sie sämtliche 
boulevardesken Fehlschläge irgendwie und kann sich sogar aus der Affäre ziehen als eine 
weltbekannte Popsängerin Anna samt Kamerateam in ihrer privaten Suite erwischt. Nach und nach 
entwickelt Anna - auf ihre ganz eigene Art und Weise - sogar ein journalistisches Gespür und beginnt 
sich trotz einigen Intrigen und der zickigen Redaktionsleiterin Vampirella Verena, mit ihrer neuen Welt 
anzufreunden. Aus der einst eher bieder gekleideten Jurastudentin wird mit Hilfe von Manuel und 
Leonie eine echte Fashionprinzessin. So wird auch Tom nach und nach immer mehr auf die blonde 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

Quereinsteigerin aufmerksam und holt sie sogar in das Team seiner großen Fashionshow- 
Livesendung, dem Flash I-Ereignis des Jahres. 
Während der gemeinsamen Zusammenarbeit und einer Reise nach Paris zu den Schauen funkt es 
endgültig zwischen den beiden und aus Anna und Tom wird ein Liebespaar. Doch Anna wäre nicht 
Anna, wenn nicht ein weiteres Missgeschick ihr Glück aufs Neue ins Wanken bringen würde. Am Set 
der großen Flash-Live-Show kommt Anna dank ihrer neuen, zwei Nummern zu großen Jimmy-Choo-
Higheels ins Wanken und stürzt fast von der Übertragungsplattform des TV-Studios. In letzter 
Verzweiflung klammert sie sich an dem nichtsahnenden Tom fest, der daraufhin anstatt ihrer fällt und 
sich das Bein bricht (alternativ bringt sie ihm ein Serranoschinken-Sandwich mit Wallnuss-Ciabatta 
und Tom ist allergisch gegen Nüsse, weshalb er einen allergischen Schock erleidet). Da die Sendung 
nicht mehr abgebrochen kann und kein Ersatzmoderator vor Ort ist, entscheidet die Redaktionsleiterin 
Verena, dass Anna einspringen muss. Entgegen aller Erwartungen kommt Anna mit ihrer chaotischen 
Art und ihrem ganz eigenen Moderations- und Fragestil („Finden Sie nicht, dass dieses senfgelb selbst 
die Hintern ihrer magersüchtigen Models fett aussehen hat lassen? Welche Frau bitte soll denn das 
tragen?") beim Publikum sensationell an und erzielt mit der Sendung Traumquoten. 
Der Vorstand des KNL-Senders fackelt daraufhin nicht lange, feuert Tom und bietet Anna den Job der 
KNL-Moderatorin an. Als Tom davon erfährt ist er enttäuscht, verletzt, gedemütigt und möchte nichts 
mehr von Anna wissen. Die wiederum ist enttäuscht von Toms harter Reaktion, da sie sich aus 
Rücksicht ihm gegenüber ja noch gar nicht für den Moderatorenjob entschieden hatte. Als Tom sie 
aber aus verletztem Stolz abserviert und stattdessen öffentlich mit der Redaktionszicke Vanessa 
herumknutscht, nimmt Anna den Job doch an. 
Der Bruch ist perfekt. Auch alle Kuppelversuche von Anna's Mitbewohnern Leonie und Manuel 
scheitern - es herrscht Funkstille zwischen den beiden. 
Während Anna's Karriere glänzend voran geht, sie die neue deutsche TV-Cinderella wird und immer 
neue Angebote kommen, kommt sie über den Bruch mit Tom aber einfach nicht hinweg, womit auch 
sämtliche Ablenkungsversuche, sei es mit dem männlichen Redaktionsekel oder einem gerade 
angesagten Boyband-Sänger, den Anna bei einem Interview kennenlernt, scheitern. 
In der Zwischenzeit hat Tom hat ein Angebot von einem anderen Sender bekommen und arbeitet als 
Nachrichtensprecher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was schon immer sein großer Traum war. 
Doch auch er kann Anna einfach nicht vergessen. 
Als die beiden sich nach Monaten das erste Mal bei einer großen TV-Preisverleihung Wiedersehen, 
gibt Anna sich einen Ruck und macht ihrem Traummann („Du bist mein Manolo-Mann I") eine 
öffentliche Liebeserklärung, als sie ihren Preis für die beste weibliche 
Moderation erhält. Während der ganze Saal vor Rührung weint und wartet, dass Tom die Bühne 
stürmt und ein filmreifes Happy End aufs Parkett legt, bleibt Anna alleine vor dem Mikro stehen. Sie 
hat nicht mitbekommen, dass Tom gar nicht mehr im Saal ist und da sie niemand über dieses 
Missverständnis aufklärt, rennt sie unter betretenem Schweigen im Saal weinend die Treppe hinunter 
und - stolpert natürlich vor laufenden Kameras. Während Anna humpelnd von Leonie und Manuel aus 
dem Saal geleitet wird, sieht Tom sie im Fernseher einer Bar, in der er den Kummer ertränkt - der ihn 
überkam als er Anna auf dem Teppich wiedergesehen hat - und fährt sofort zur Halle, doch Anna ist 
schon weg! Vor lauter Scham versteckt diese sich erst einmal mit Leonie und Manuel in der Finca von 
Manuels Eltern auf Mallorca. 
Leonie nimmt abermals das Leben der deprimierten Anna in die Hand, ruft Tom an, erklärt ihm alles 
und plant mit ihm die große Versöhnung der beiden. Gemeinsam überraschen sie die 
sonnenverbrannte Anna abends auf einer Finka und nachdem sich Anna, die sich vor lauter 
Überraschung an einer Garnele verschluckt hat, wieder erholt hat, findet endlich die große 
Versöhnung zwischen den beiden statt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Natascha Sagorski, geboren 1984 in Karlsruhe, studiert, shoppt und schreibt heute in München. 
Neben ihrer Tätigkeit als Autorin arbeitet sie seit Dezember 2010 als Moderatorin bei Pro7, wo sie in 
der Sendung taff  die wöchentliche TV Kolumne PRINT SPRINT moderiert. 
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Komödie  
 

Lutz Schumacher 
Eigentlich wollte ich doch nur einen Toaster 
 
Goldmann 
224 Seiten 
Oktober 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Handy, Geschirrspüler, Kaffeemaschine – wenn nichts mehr 
funktioniert, wie es soll. Ein amüsanter Streifzug durch das moderne 
Leben. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 
 
Es gab Zeiten, in denen war ein Toaster nichts weiter als ein Toaster. Ein Telefon war zum 
Telefonieren da, und Kaffee kam aus einer einfachen Filtermaschine – und zwar immer wenn 
man wollte. Heute ist dank allumfassender Digitalisierung und Technisierung unseres Lebens 
angeblich alles besser, einfacher und bequemer. Doch sieht man genau hin, muss man 
feststellen: Nichts funktioniert! Jedenfalls nicht so, wie es der gesunde Menschenverstand 
erwarten lässt. Denn moderne Technik löst im Grunde nur die Probleme, die sie zuvor selbst 
verursacht hat. Und so stapeln sich nutzlose Ladekabel und Adapter in unseren Kellern, und 
im Alltag terrorisieren uns Smartphones, soziale Netzwerke und eigenwillige multifunktionale 
Küchengeräte. Am Ende bleibt die Frage: War es damals in der Höhle eigentlich wirklich so 
schlimm? 

 

Früher war alles einfach. War das Schriftbild der Schreibmaschine nicht mehr lesbar, tauschte man 
das Stoff-Farbband aus. Kaffee kam aus einer einfachen, guten Filtermaschine – und zwar immer 
wenn man wollte. Und ein Auto hatte vier Gänge plus Rückwärtsgang, eventuell noch eine Heizung, 
das war’s dann aber auch. Schnickschnack? Fehlanzeige! 
Heute ist dank allumfassender Digitalisierung und Technisierung unseres Lebens angeblich alles 
besser, einfacher und bequemer – jedenfalls, wenn man 24 Stunden am Tag Bedienungsanleitungen 
liest, im Internet fortwährend Updates anfordert, alle drei Monate jedes technische Gerät in seinem 
Haushalt austauscht und mindestens acht Fachzeitschriften liest, um auch bloß keine Neuerung und 
damit Erleichterung des täglichen Lebens zu verpassen. 
Und selbst dann muss man feststellen: Nichts funktioniert! Jedenfalls nicht so, wie man denkt oder wie 
es der gesunde Menschenverstand erwarten lässt. Denn moderne Technik löst im Grunde nur die 
Probleme, die sie zuvor selbst verursacht hat. Arbeitsforscher zum Beispiel haben herausgefunden 
(verschweigen es aber aus Scham), dass sich das Arbeitsaufkommen seit der Einführung der EDV 
nicht etwa verringert, sondern vervielfacht hat. Und dass ein Abakus schneller als Excel ist. Allerdings 
nur dann, wenn man weiß, dass es sich um einen Rechenschieber und nicht etwa um einen 
exotischen Vogel handelt … 
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Lutz Schumacher hat eine wütende, polemische und – wie für ihn typisch – total ernst gemeinte 
Anklage gegen die allumfassende Technisierung unseres Alltags verfasst. Denn wir erleben 
augenblicklich bereits den Wahnsinn 2.0: Komplizierte technische Geräte werden durch noch 
kompliziertere Digitalgeräte ersetzt, für deren Bedienung man besser ein Diplom erwirbt. Denn schon 
jetzt ist Fiebermessen eine Wissenschaft, und das Kaffeekochen sollte man bloß nicht wie früher dem 
Praktikanten überlassen. Es könnte im Desaster enden… 
Gehen Sie mit auf einen Streifzug durch unseren Alltag und erfahren 
- was man mit all den Kabeln, Adaptern und Zusatzgeräten tut, die sich im Laufe der Jahre in 
Schubläden, Kellerabteilen und Kammern ansammeln und warum ein sich ein Anbau zur Lagerung 
der vielen Bedienungsanleitungen durchaus lohnt 
- wozu man im Auto zwingend eine Innenraumüberwachung, digitales Ölmessen, Lenkradheizung und 
elektronische Schlüssel benötigt und was passiert, wenn zwischen Benzinspar- und 
Abstandsautomatik der totale Krieg ausbricht 
- warum das Internet für Hypochonder zur tödlichen Falle wird und dem modernen Menschen zudem 
jede Gewissheit über seinen Gesundheitszustand nimmt 
- dass Kaffeevollautomat, Mikrowellencenter und Kühllandschaft in Kürze die vollständige Herrschaft 
in unserer Küche übernehmen 
- warum man besser in den Luftschutzbunker flüchtet, wenn die Spülmaschine beschließt, "F4" zu 
fordern 
- dass man ohne "Apps" nicht mehr leben kann – und sich fragt, wie es eigentlich die drei Millionen 
Jahre davor möglich war 
- warum es einem unmöglich ist, noch irgendetwas zu erleben, weil man ständig damit beschäftigt ist, 
seinen neuen Freunden auf Facebook mitzuteilen, was man erlebt hat 
Am Ende dieser Reise können wir dann endlich entscheiden: Brauchen wir den Intel APM X3 BCP mit 
fünf Terrabyte Arbeitsspeicher und DSD RAM Bluetooth MSB 5.0 Premium? Wie synchronisiere ich I-
Pad, I-Phone, I-Pod, I-Pott sowie den Rest meines armseligen Lebens? 
Und: War es in der Höhle wirklich so schlecht, wie man uns heute weismachen will? 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lutz Schumacher ist Journalist, Autor und Geschäftsführer der Tageszeitungsgruppe Nordkurier in 
Mecklenburg Vorpommern. Zuvor war er u. a. tätig bei den Ruhr Nachrichten, dem Deutschen 
Depeschendienst, in der ProSieben Media AG und beim Deutschlandfunk. Seine Bücher „Senk ju vor 
träwelling“(zusammen mit Mark Spörrle) und „Wenn möglich, bitte wenden“ waren Bestsellererfolge. 
  



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Komödie  
 

Florian Tausch 
Und es hat Om gemacht 
 
Goldmann Taschenbuch 
288 Seiten 
März 2013 
 

Genre: 

Komödie, Buddy-Komödie 

Thema: 

Wenn nichts mehr geht, hilft nur noch die Erleuchtung 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Seit seine Freundin Bettina mit ihrem Yogalehrer durchgebrannt ist, hasst TV-Koch Viktor alles 
Esoterische. Seine Wut gipfelt darin, dass er eines Abends völlig außer sich die Scheibe ihres 
Yogastudios zerschmettert. Am nächsten Morgen steht der Leiter des Studios vor seiner Tür 
und zwingt Viktor, an einem Yogakurs teilzunehmen, wenn er nicht möchte, dass die Polizei 
eingeschaltet wird. Ein Albtraum! Und das ist erst der Anfang: Noch ahnt Viktor nicht, dass ein 
geheimnisvoller Guru sein Leben ebenso auf den Kopf stellen wird wie die attraktive 
Yogalehrerin Maya. 

 

Viktor hat es sich in seinem kleinen Leben gemütlich eingerichtet: Ein lauer Halbtagsjob als 
Fernsehkoch bei einem kleinen Regionalsender, eine WG mit seinem besten Kumpel Rudi, heimelige 
Zweisamkeit mit seiner Freundin Bettina. Doch die trennt sich unerwartet von ihm, und zwar 
ausgerechnet in dem Moment, in dem Viktor ihr einen Heiratsantrag machen möchte. Der Grund für 
die Trennung ist – Viktor kann es kaum fassen – Bettinas Yogalehrer Nils. Daraufhin entwickelt Viktor 
einen unglaublichen Hass auf alles, was er auch nur im Entferntesten mit Yoga verbindet. Seine 
Privatfehde gegen Meditations-Workshops, Ayurveda-Tees und Räucherstäbchen-Romantik gipfelt 
darin, dass er nach einem völlig verpatzten Fernsehauftritt wutentbrannt die Scheibe von Bettinas 
Yogastudios einschmeißt. Mit ungeahnten Folgen: Am nächsten Morgen steht der Leiter des Studios 
vor seiner Tür. Er droht mit der Polizei und zwingt Viktor, an einem Yogakurs teilzunehmen – für 
diesen der größtmögliche Albtraum. Doch dann macht Viktor eines Tages eine seltsame Erfahrung: 
Ihm erscheint im Geist ein Guru, der ihn auf den rechten Weg bringen soll. Allerdings ist dieser Guru 
selbst alles andere als heilig – er blickt griesgrämig in die Welt und neigt zu cholerischen Anfällen. 
Und noch jemand tritt in Viktors Leben: die attraktive Yogalehrerin Maya … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Florian Tausch, 1969 in Berlin geboren, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der 
Universität der Künste Berlin sowie Kulturmanagement in Hamburg. Nach ersten beruflichen Stationen 
als Werbetexter wechselte er in den Journalismus. Florian Tausch arbeitete vier Jahre in Saigon / 
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Vietnam und lebt heute mit seiner Familie in München. 2010 erschien bei Goldmann sein Debütroman 
"Miss Saigon, der Hund, der Japaner und ich". 
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Alex Thanner 
Weihnachten mit Mama 
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Genre: 

Komödie 

Thema: 

Alle Jahre wieder: Terror unterm Tannenbaum 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Weihnachten steht vor der Tür. Doch diesmal ist für Johannes Siebenschön alles anders. Seine 
Mutter hat beschlossen, dass sie zum Fest der Liebe alle ihre Lieben um sich haben will. Doch 
wenige Tage vor Heiligabend erreicht Johannes ein panischer Anruf seines Vaters: „Hilfe, 
deine Mutter dreht durch, du musst sofort kommen!“ Der pflichtbewusste Sohn macht sich 
umgehend auf den Weg nach München und stolpert mitten hinein in die Krisen und 
Katastrophen von Mama Siebenschöns Festvorbereitungen. 

 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und ebenso Mama Siebenschöns fünfundsechszigster 
Geburtstag. Anlässlich dieser beiden Großereignisse möchte Betty Siebenschön all ihre Lieben zum 
Fest um sich haben – und Mama Siebenschön ist keine Frau, zu der man Nein sagt. Johannes 
Siebenschön, 39, und seine Geschwister haben sich damit abgefunden, dass in diesem Jahr kein 
Weg an der mehr oder weniger beschwerlichen Reise nach München zum mehr oder weniger 
beschwerlichen Familienfest vorbeiführt. Doch wenige Tage vor dem Heiligen Abend erreicht 
Johannes ein panischer Anruf seines normalerweise stresserprobten Vaters: »Deine Mutter dreht 
durch, du musst sofort kommen!« Welche Wogen mögen da hochgeschlagen sein, die nur der 
erstgeborene Siebenstein-Spross zu glätten vermag? Als pflichtbewusster Sohn macht Johannes sich 
umgehend auf den Weg nach München und wird von seiner Mutter sofort für die Festvorbereitungen 
eingespannt.  
Johannes wird mit einer meterlangen Einkaufsliste losgeschickt, um zwei Tage vor dem Fest »noch 
ein paar letzte Kleinigkeiten« zu besorgen, doch die Einkäufe geraten zum Fiasko: Die ganze Stadt 
scheint leer gekauft und Johannes muss ordentlich improvisieren, um Mamas Sonderwünsche zu 
erfüllen. Nach den turbulenten Vorbereitungen mit ihren lustigen Katastrophen findet sich die Familie 
am Weihnachtsabend vollzählig ein. Wie in Familien üblich, werden bald alte Rechnungen beglichen, 
alte Fehden wieder aufgenommen, alte Vorurteile geschürt – bis das Ganze dramatisch eskaliert und 
Mama (die alle gegen sich aufgebracht hat) sich beleidigt auf die Terrasse flüchtet. Der Höhepunkt 
des Abends ist nicht nur eine punschselige Versöhnung, nach der sich alle in den Armen liegen, 
sondern dass Laura, die älteste Tochter, der versammelten Familie ihr ganz persönliches Christkind 
ankündigt. Sie ist schwanger ... doch sie weiß nicht von wem. Mama muss lernen, zu verzeihen und 
zu vergeben, damit sich das Wunder der Weihnacht doch noch ereignet. 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Alex Thanner ist nach jahrelanger Tätigkeit in verschiedenen deutschen Verlagshäusern heute freier 
Autor und Publizist. Er ist verheiratet und lebt in München. 
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Komödie  
 

Lilian Thoma 
Wer hat Angst vorm zweiten Mann? 
 
Diana Hardcover 
240 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie; Non-Fiction, Schicksalsbericht 

Thema: 

Kaum eine Ehe hält ewig, alle gehen in die nächste Runde, doch 
zum ersten Mal erfahren wir alles über Höhen und Tiefen der 
Partnersuche, wenn der Nachwuchs schon da ist 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 
 
Phyllis ist mit sechsunddreißig Jahren Recyclingware. Sie, ihre drei Kinder und der Hund. Na 
und? In Berlin ist jede(r) Dritte Single plus Kind. Ein neuer Mann sollte also kein Problem sein. 
Von wegen … 
Frech, turbulent und mitten aus dem Leben gegriffen erzählt Lilian Thoma inspiriert durch 
eigene Erlebnisse von den Niederungen der Partnersuche mit drei Kindern im Schlepptau. 

 

„Wer hat Angst vorm zweiten Mann“ ist ein erzählendes Sachbuch im Romanstil geschrieben. Es 
basiert auf den Erfahrungen der Autorin, die sich von ihrem Mann getrennt hat und mit drei kleinen 
Kindern nun als alleinerziehende Mutter in Berlin lebt. Das Alter-Ego von Lilien Thoma heißt Phyllis, ist 
36 Jahre und auf der Suche nach einem neuen Mann. Eine moderne Heldin, die ihren konservativen 
Gatten und damit das gutbürgerliche Berlin-Zehlendorf verlässt, um im Latte-Macchiato-Eldorado 
Prenzlauer Berg ein neues Leben zu beginnen. Was folgt, ist der atemlose, immer pointenreich 
erzählte Hindernislauf einer Frau, die es allen Recht machen will und muss: ihren Kindern, deren 
Vater (mit dem sie noch Kontakt hat) und dem neuen Liebhaber. 
Das geht eine Zeitlang gut, bis Phyllis der Real-Life-Modus des Alltag gnadenlos einholt: Im 
durchgetackteten Tagesablauf ist weder Zeit für eine angemessene Vorbereitung noch für das Date 
selbst. Der zweite Mann in Phyllis Leben muss das Zeitfenster von 14.30 bis 16.00 Uhr nutzen. Und 
weil dieses Leben ein Dauer- und kein Ausnahmezustand ist, kommt es notwendiger Weise zu 
Interessenskonflikten, Neustarts und jeder Menge Irrungen und Wirrungen.  
Was aber kann die langfristige Zukunftsperspektive einer Liebesbeziehung für eine Frau Mitte dreißig 
sein, die nicht zu bürgerlichen Familienstrukturen zurückkehren möchte, während sie gleichzeitig das 
„just for fun“-Alter schon hinter sich gelassen und das Rentner-Reise-Alter noch nicht erreicht hat …? 
Lilien Thoma hat kein Patentrezept, doch sie erzählt in ihrer Geschichte, wie es sein könnte, wenn 
Frau und Mann etwas Neues wagen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Lilian Thoma wurde 1971 in Düsseldorf geboren. Sie studierte zunächst an der FU Berlin und schloss 
als Diplom-Medienberaterin an der TU Berlin ab. Seit 1997 arbeitet sie für die Film- und 
Fernsehbranche als Lektorin und Autorin. Zu ihrer Filmografie gehören u.a. die TV-Serien Tessa – 
Leben für die Liebe und Da kommt Kalle sowie der TV-Spielfilm Putzfrau Undercover. Die Autorin ist 
alleinerziehende Mutter von drei Kindern und lebt in Berlin. Wer hat Angst vorm zweiten Mann? ist ihr 
erstes Buch. 
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Komödie 

 

Jens Westerbeck 
Löffelchenstellung 
 
Heyne Hardcover 
280 Seiten 
Februar 2013 
  

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie; Krimi, Krimi-Komödie 

Thema: 

Eine rasante Komödie über die Superreichen aus der Luxusyacht-
Szene 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Rache kann so süß sein 

 
Nach Nick de la Moorings Bekenntnissen über sein Leben als Luxusyacht-Broker kommt nun 
seine Frau zu Wort – vier Jahre nach de la Moorings vermeintlichem Tod. Sie leitet inzwischen 
die Notaufnahme in einem provinziellen Krankenhaus. Wer nach der Lektüre von »Boatpeople« 
meinte, dass es bei den Superreichen aus der Luxusyacht-Szene mehr als schamlos zuginge, 
der muss jetzt erfahren, dass Ärzte definitiv nicht die besseren Menschen sind. 

Seit ihr Ehemann vor vier Jahren auf dem weltberühmten Boulevard de la Croisette in Cannes 
bei einem Verkehrsunfall verunglückte, ist Julia de la Mooring Witwe und alleinerziehende 
Mutter. Von dem einst gemeinsamen Eheglück in Löffelchenstellung ist nichts geblieben, 
lediglich der Mikrochip aus Nicks Blackberry, auf dem sein ruchloses Leben als Animateur der 
Superreichen eindrucksvoll dokumentiert ist: Nutten, Drogen und falsche Versprechen. Die 
Sprengkraft dieser Daten ist ihr nicht wirklich bewusst, zumal ihr eigenes Leben alles andere 
als langweilig ist: Julia leitet stellvertretend die Notaufnahme eines Krankenhauses in der 
mitteldeutschen Provinz. Als die Polizei kurz vor Dienstschluss einen aufs Übelste 
zugerichteten Lkw-Fahrer aus der Ukraine einliefert, staunt sie nicht schlecht. Insbesondere 
weil sie fest davon ausgegangen ist, den neuen Patienten wenige Stunden zuvor selbst getötet 
zu haben. 

 

 

Seit ihr Ehemann vor vier Jahren auf dem weltberühmten Boulevard de la Croisette in Cannes bei 
einem Verkehrsunfall verunglückte, ist Julia de la Mooring Witwe und alleinerziehende Mutter. Von 
dem einst gemeinsamen Eheglück in Löffelchenstellung ist nichts geblieben, lediglich der Mikrochip 
aus Nick´s Blackberry, auf dem sein ruchloses Leben als Animateur der Superreichen eindrucksvoll 
dokumentiert ist: Nutten, Drogen und falsche Versprechen. Die Sprengkraft dieser Daten sind ihr nicht 
wirklich bewusst, zumal ihr eigenes Leben alles andere als langweilig ist: Julia leitet stellvertretend die 
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Notaufnahme eines Krankenhauses in der mitteldeutschen Provinz. Als die Polizei kurz vor 
Dienstschluss einen aufs Übelste zugerichteten LKW-Fahrer aus der Ukraine einliefert, staunt sie nicht 
schlecht. Insbesondere weil sie fest davon ausgegangen ist, den neuen Patientin wenige Stunden 
zuvor selbst getötet zu haben. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jens Westerbeck wurde 1977 in Bünde, Ostwestfalen geboren. Nach seiner Ausbildung zum 
Kaufmann machte er sich 2000 als Unternehmer selbstständig und arbeitete von 2005 bis 2010 als 
Yachtbroker. Seit 2010 ist er freier Autor (u.a. für Atze Schröder) und Schriftsteller. »Boatpeople« war 
sein erster Roman. 
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Komödie  
 

Leonie Winter 
Die Niete im Bett 
 
Goldmann Taschenbuch 
300 Seiten 
Januar 2013 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Im Bett eine Niete – in der Liebe ein Glückspilz 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 Jahre 
 
 
Leo versteht die Welt nicht mehr: Jede Frau, in die er sich verliebt, verlässt ihn nach wenigen 
Wochen. Jüngstes Beispiel ist Sarah, die ihn noch dazu gleich nach dem Sex abserviert – mit 
niederschmetternder Begründung: Leo sei eine »Niete im Bett«. Herz gebrochen, Ego 
angeknackst. Zum Glück hilft ihm seine beste Freundin Mia beim Krisenmanagement. Und der 
Aushang für ein Tantra-Seminar liefert Leo die zündende Idee: Er und Mia werden sich 
fortbilden in Sachen Sex. Mit neuen Liebhaberqualitäten will Leo Sarah zurückerobern. Mia 
lässt sich auf das »Sexperiment« ein – mit ungeahnten Folgen. 

 

Leo versteht die Welt nicht mehr: Immer wenn er sich in eine Frau verliebt, verlässt sie ihn nach 
wenigen Wochen. Jüngstes Beispiel ist Sarah, die auch noch Schluss macht, nachdem sie gerade 
Sex hatten. Da helfen nur literweise Rotwein, gute Freunde und ein Neuanfang. Und so beschließt 
Leo kurz nach der jüngsten Liebesschlappe, die Vergangenheit hinter sich zu lassen – und zwar mit 
Ansage. Kurzerhand lädt er alle Ex-Freundinnen zu seinem 33. Geburtstag ein. Womit er allerdings 
nicht gerechnet hat: Sarah lässt sein Herz immer noch höher schlagen – und sie kommt nicht alleine. 
Die Gute hat längst einen Neuen! Und dann auch noch einen durchtrainierten Womanizer – also das 
genaue Gegenteil von Leo.  
Und als würde das nicht reichen, besitzt sie auch noch die Frechheit, Leo eine aufblasbare 
Gummipuppe zu schenken. Wütend und enttäuscht stellt er seine Verflossene vor versammelter 
Mannschaft zur Rede. Die Antwort, die sie ihm gibt, ist ein Schock: „Du bist eine echte Niete im Bett!“ 
Leo würde am liebsten im Erdboden versinken! Ist er tatsächlich immer verlassen worden, weil er es 
im Bett nicht bringt? Aber was heißt das eigentlich: „Gut im Bett“? Auf diese Frage bekommt Leo die 
unterschiedlichsten Antworten: Gut im Bett heißt, wenn man mindestens drei Mal kommt, wenn man 
zehn verschiedene Stellungen durchturnt, wenn beide gleichzeitig zum Orgasmus kommen …  
Leos Schicksal nimmt eine überraschende Wendung, als er den Aushang eines bekannten Tantra-
Gurus entdeckt, der für ein Seminar nach Hamburg kommt! Für Leo ist der Fall klar: Da MUSS er hin! 
Und zwar nicht alleine, selbstverständlich überredet er seine allerbeste Freundin Mia mitzumachen. 
Mia hat ihren letzten Freund gerade in den Wind geschossen, und gemeinsam wollen sie jetzt endlich 
herausfinden: Was zum Teufel heißt denn nun „gut im Bett“? 
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Im Verlauf der nächsten Wochen machen Leo und Mia die widersinnigsten Experimente: Sie nehmen 
nicht nur an dem Tantra-Seminar teil, sondern melden sich bei allen möglichen Kursen an, die 
versprechen, aus ihnen wahre Sexgötter zu machen. Leo träumt schon davon, wie er es Sarah zeigen 
wird. Ach, ALLE Frauen werden hinter ihm her sein! Und Leo ist fest entschlossen, sein Ziel nicht aus 
den Augen zu verlieren – obwohl er langsam merkt, dass er für Mia mehr empfindet als Freundschaft. 
Aber Leo will Sarah unbedingt von seinen Liebhaberqualitäten überzeugen. Wozu sonst all die Mühe, 
die er sich in den letzten Wochen gemacht hat?  
Und tatsächlich: Leo schafft es, mit Sarah wieder anzubändeln. An ihren Freund verschwendet sie 
dabei keinen Gedanken. Endlich geht Leos Traum in Erfüllung, endlich kann er beweisen, dass er 
sehr wohl gut im Bett ist! Doch kurz bevor die Sache richtig ernst wird, hört er auf einmal Mias Stimme 
im Kopf: „Gut im Bett ist es, wenn man den anderen liebt.“ Wieder und wieder schwirrt ihm dieser Satz 
durch den Kopf – und mit einem Mal wird ihm klar, dass er nicht mit Sarah schlafen kann! 
Kurze Zeit später: Leos Leben geht wieder seinen geregelten Gang. Jedenfalls fast: Nachdem er mit 
Sarah in flagranti erwischt wurde und sie überall herumerzählt, dass er im entscheidenden Moment 
versagt hat, halten sich alle wieder den Bauch vor lauter Lachen, sobald sie Leo sehen. Sarah ist 
wieder mit Nick zusammen, denn der wisse wenigstens, was Frauen im Bett wollen. Aber Leo ist das 
egal: Ihm ist klar geworden, dass er ein Idiot war, weil er doch eigentlich in Mia verliebt ist und sich mit 
seiner fixen Idee, der Welt zu beweisen, dass er „gut im Bett“ ist, total verrannt hat. Wie gern würde er 
Mia alles erklären ... Und als er glaubt, seine große Liebe für immer verloren zu haben, kommen Mia 
und Leo endlich zusammen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Leonie Winter wurde 1972 – anders, als der Name vermuten lässt – an einem warmen Sommertag 
nahe der holländischen Grenze geboren. Diesem Umstand verdankt sie ihr sonniges Gemüt, mit dem 
sie sich seither durchs Leben laviert. So studierte sie nach dem Abitur erst einmal Germanistik, weil ihr 
das als sinnvolle Freizeitbeschäftigung erschien, arbeitete im Anschluss als Werbetexterin und 
erfreute sich an der bunten Welt der Anzeigen, bis sie schließlich ihre Leidenschaft fürs Schreiben von 
Geschichten entdeckte. Leonie Winter lebt mir ihren drei K's – Kerl, Köter & Klamottentick – in 
Hamburg. Ein Niete käme ihr nie ins Bett – wogegen auch Kerl & Köter etwas hätten! 
  



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Komödie  
 

Tina Wolf 
Alles Baby? 
 
Heyne Taschenbuch 
304 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Komödie, Frauenkomödie 

Thema: 

Das Kinderthema anders betrachtet - von einer charmanten und 
schlagfertigen Heldin, die überhaupt nichts gegen Kinder hat - aber 
gegen deren Mütter, die ehemals ihre Freundinnen waren 
 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Alle Freundinnen schwanger? Charly Schönberg weiß Rat! 

 
Charly ist Mitte 30 und völlig genervt. Eine Freundin nach der anderen wird schwanger, und 
alle scheinen  den Verstand verloren zu haben. Während sogar die Karrierefrau Birgit ihr Leben 
nach dem Eisprung ausrichtet, ist sich Charly sicher: Sie will niemals zum Muttertier mutieren. 
Doch dann lernt sie Michael kennen, und es ist die große Liebe. Bis Michael damit herausrückt, 
dass er sich nichts sehnlicher wünscht als Kinder. Gibt es denn kein Entrinnen vor diesem 
ganzen Wahnsinn? 

 

Charly ist Mitte 30 und völlig genervt: Eine Freundin nach der anderen wird schwanger, und alle 
scheinen vor lauter Kinderwunsch den Verstand verloren zu haben. Während sogar die Karrierefrau 
Birgit ihr Leben nach dem Eisprung ausgerichtet hat, bastelt ihre Nachbarin Hanne am zweiten Kind, 
und auf Charlys Partys sind mittlerweile mehr Kinder als Erwachsene anwesend. Und mittendrin 
Charly, die selber nicht den geringsten Wunsch verspürt, Mutter zu werden. Fehlt ihr vielleicht ein 
Gen? Gut, sie hat auch gar keinen Mann, mit dem sie eine Familie gründen könnte, davon mal 
abgesehen. Deshalb beschließt sie, erst einmal dieses Problem zu beheben und sich so von den 
Müttern um sie herum abzulenken. Die Lage wird dadurch zwar unübersichtlicher, aber nicht leichter. 
Nach einigen Fehlversuchen lernt sie schließlich Michael im Zug kennen, und es ist wahre Liebe. 
Charly ist im siebten Himmel. Bis Michael damit herausrückt, dass er sich nichts sehnlicher wünscht 
als Kinder. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Tina Wolf wurde 1973 in Norddeutschland geboren. Sie arbeitete zunächst als Fotografin, machte 
dann ein Volontariat als Online-und On-Air-Redakteurin bei RTL, moderierte dort und arbeitete parallel 
als Autorin. Seit mehr als acht Jahren steht sie für den NDR für verschiedene Sendungen vor der 
Kamera. Tina Wolf lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Hamburg. Sie läuft, boxt, praktiziert Yoga 
und isst leidenschaftlich gern alles, was ihr Mann kocht. 
  



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Komödie  
 

Andreas Wunn 
In Brasilien geht`s ohne Textilien 
 
Heyne Taschenbuch 
256 Seiten 
März 2013 
 

Genre: 

Komödie, Sozial-Komödie 

Thema: 

Witzige und wahre Geschichten aus dem Sehnsuchtsland Brasilien 
vom Südamerika-Korrespondenten des ZDF 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Brasilien 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Als Gringo an die Copacabana: Südamerika-Korrespondent Andreas Wunn zieht nach Rio de 
Janeiro. Dort wird er zwar herzlich empfangen, doch schnell kommt es zu zuckerhutgroßen 
Missverständnissen: Ein Handtuch mit an den Strand zu nehmen verstößt gegen die heiligen 
Strandregeln, nachts an roten Ampeln zu halten ist nicht vorgesehen, und deutsche 
Arbeitsmoral, deutscher Winter, deutscher Fußball – all das löst bei einem Brasilianer sowieso 
nur Mitleid aus. Mit viel Witz, Sympathie und Augenzwinkern erzählt Andreas Wunn vom Leben 
im Sehnsuchtsland Brasilien. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Wunn, Jahrgang 1975, studierte Politikwissenschaften in Berlin und Tokio und begann 2003 
als außenpolitischer Reporter beim ZDF. Von 2005 bis 2007 moderierte er dort die Sendung "heute in 
Europa" und vertretungsweise das "auslandsjournal". Anschließend managte er als Chef vom Dienst 
der Chefredaktion das Informationsprogramm des ZDF. Seit 2010 ist Andreas Wunn der Südamerika-
Korrespondent des ZDF und leitet das ZDF-Studio in Rio de Janeiro. 
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Krimi & Thriller 

Wolfgang  Brenner 
Aber Mutter weinet sehr 
 
Knaus 
288 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Thriller 

Thema: 

Der Alptraum aller Eltern: Ein Kind wird entführt - und ein fatales 
Katz- und Maus-Spiel nimmt seinen Lauf.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 Jahre 
 
 
Es ist der Alptraum aller Eltern: Der kleine Johann kommt eines Abends vom Spielen nicht 
nach Hause. Der Vater verständigt die Polizei, die Mutter fühlt sich wie gelähmt. Und hegt 
schon bald den Verdacht, dass das Leben ihres Jungen für die Polizei nicht oberste Priorität 
hat. Doch einer Mutter geht es nur um ihr Kind, eine Mutter tut alles, um es 
zurückzubekommen. Dafür trifft sie sich sogar heimlich mit dem Entführer. Ein fatales Katz-
und-Maus-Spiel nimmt seinen Lauf. 

 

Als der 11-jährige Johann spurlos verschwindet, ändert sich das Leben seiner Eltern radikal. Robert, 
der Vater, verlässt sich auf die Polizei, Marie, die Mutter, hat Angst, dass es den Kriminalbeamten 
mehr um die Ergreifung des Entführers als um ihr Kind geht. Dass auch Robert sich gegen sie stellt. 
Und dann hängt eines Tages eine Tüte an ihrem Fahrrad. Darin das Handy ihres Sohnes. Marie 
beginnt, sich heimlich mit dem Entführer zu treffen. Sie fleht ihn an. Er lässt sie zappeln. Dann bricht 
der Kontakt ab. Bis Marie durch Zufall die Identität des Täters herausfindet. Das Spiel beginnt von 
vorne. »Aber Mutter weinet sehr« ist eine raffinierte Mischung aus Kriminalroman und Psychothriller. 
Und das Psychogramm einer zum Äußersten entschlossenen Frau. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wolfgang Brenner, geboren 1954, ist Schriftsteller und Journalist. 2007 erhielt er den  Berliner 
Krimipreis „Krimifuchs“ und 2009 den Internationalen Featurepreis der Stiftung Radio Basel. Seine 
Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Brenner lebt in Berlin und im Hunsrück. 
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Krimi & Thriller  
 

Christian v. Ditfurth 
Tod in Kreuzberg 
 
carl's books 
384 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi, Regional 

Thema: 

Im Berliner Alternativ-Milieu angesiedelter Szene-Krimi 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 30-50 Jahre 
 
 
Platten-Rosi ist tot. Ihre Leiche lag auf der Admiralbrücke. Dort, wo Kreuzberg überlaufen wird 
von Touristen. Wo Immobilienspekulanten die Mieter verdrängen, um Luxuswohnungen für die 
Reichen zu bauen. Rosi war eine Freundin der Okerstraßen-WG gewesen. Von Matti, dem 
abgebrochenen Studenten und Taxifahrer. Von Dornröschen, hinter dessen Dauergähnen sich 
ein hellwacher Verstand verbirgt. Von Twiggy, der fast alles beschaffen kann und 
geheimnisvollen Geschäften nachgeht. 

Die Polizei behauptet, den Mord aufgeklärt zu haben, und erschießt den Tatverdächtigen auf 
der Flucht. Doch Dornröschen weiß, dass Rosi Machenschaften der Kolding AG aufgedeckt 
hat, jenes Immobilienhais, der den halben Gräfekiez aufgekauft hat. Rosi führte in einer 
Bürgerinitiative den verlorenen Kampf gegen die »Aufwertung von Wohnraum«. Sie schreckte 
vor militanten Aktionen nicht zurück. 

Die Okerstraßen-WG stößt auf einen Sumpf der Korruption. Spekulanten, Politiker und 
Bürokraten schieben sich die Beute zu. Als die WG dem Mörder nahekommt, schlägt er zurück. 
Brutal und gnadenlos. 

 

Der neue Krimi von Christian v. Ditfurth spielt wieder in Berlin. Genauer gesagt im Stadtteil, wo ein 
neuer Häuserkampf tobt. Anders als früher werden in Kreuzberg Mietshäuser aufgekauft und die alten 
Anwohner vertrieben. Unter dem Stichwort Gentrification können wir davon täglich in der Zeitung 
lesen. Platten-Rosi war in einer Bürgerinitiative gegen die „Aufwertung von Wohnraum“ und nun ist sie 
tot. Ermordet auf der Admiralbrücke, dort, wo Kreuzberg überlaufen wird von Touristen. Genau dort, 
wo Immobilienspekulanten die Mieter verdrängen, um Luxuswohnungen für die Reichen zu bauen. 
Rosi war eine Freundin der Okerstraßen-WG gewesen. Sie kannte die Wohngemeinschaft schon 
lange: da ist Matti, der  abgebrochene Student und Taxifahrer, da ist Dornröschen, hinter dessen 
Dauergähnen sich ein hellwacher Verstand verbirgt und da ist Twiggy, der, viel zu groß und viel zu 
fett, fast alles beschaffen kann und geheimnisvollen Geschäften nachgeht. Die drei lassen es nicht zu, 
dass die wahren Schuldigen an diesem Mord ungeschoren bleiben. 
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Die Polizei behauptet, den Mord aufgeklärt zu haben, und erschießt den Tatverdächtigen auf der 
Flucht. Doch Dornröschen weiß, dass Rosi Machenschaften der Kolding AG aufgedeckt hat, jenes 
Immobilienhais, der den halben Gräfekiez aufgekauft hat.  
Hier können die drei ansetzen. Sie verschaffen sich Zugang zu Rosis Wohnung und finden heraus, 
dass in der Bürgerinitiative nicht alle so uneigennützig sind, wie sie es vorgeben zu sein.  Warum ist 
Udo Kommer in der Initiative, wo er doch gar nicht betroffen ist. Will er wirklich seine Doktorarbeit über 
Abstimmungsprozesse in Bürgerinitiativen schreiben. Oder hielt ein Gerechtigkeitsfanatiker in der 
Gruppe Rosi für eine Verräterin? 
Warum muss Elisabeth, die schüchterne spanische Kellnerin sterben, galt der Mordanschlag ihrem 
neuen Freund Matti, dessen Taxi bei dieser Gelegenheit in die Luft fliegt? Die Okerstraßen-WG ist 
alarmiert. 
In ihren Focus geraten die Planungsbeamten der Stadtverwaltung. Haben die sich von der Kolding AG 
schmieren lassen? Es sieht so aus, als wären die Beamten auf Kosten der Planungsfirma ins Bordell 
gegangen. Oder haben die Kolding-Leute eiskalt Killer angeheuert, die so den Widerstand der 
Anwohner im Keim ersticken wollen? Oder ist Rosie ein Opfer der türkischen Schutzgelderpresser 
geworden, die im Kitz ihr Revier haben?  
Die Okerstraßen-WG stößt auf einen Sumpf der Korruption, Kreuzberg scheint ein riesiges Monopoly-
Spiel zu sein, in dem sich Spekulanten, Politiker und Bürokraten die Beute zuschieben. Aber auch die 
braven, biederen Anwohner haben es faustdick hinter den Ohren. 
Als die WG dem Mörder nahekommt, schlägt er zurück. Brutal und gnadenlos. Aber Matti, Twiggy und 
Dornröschen lösen gekonnt den Mordfall Rosie. 
 

Reihentitel: 
 

 

Christian v. Ditfurth 
Das Dornröschen-Projekt 
 
 
carl's books 
352 Seiten 
August 2011 
 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin. Zuletzt hat er neben 
Sachbüchern und Thrillern ("Das Moskau-Spiel", 2010) Kriminalromane um den Historiker Josef Maria 
Stachelmann veröffentlicht, die auch in den USA, in Frankreich, Spanien und Israel veröffentlicht 
werden. Zuletzt erschien im Herbst 2011 "Das Dornröschen-Projekt". Weitere Informationen zum 
Autor: www.cditfurth.de. 
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Krimi & Thriller  
 

Maximo Duncker 
Wer hier stirbt, ist wirklich tot 
 
Blanvalet TB 
256 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi, Regional 

Thema: 

Kai van Harm will eigentlich nur sein Buch schreiben. Doch zwanzig 
Störche und der Geruch nach frischem Schweinebraten machen 
ihm einen Strich durch die Rechnung! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 
 
Wäre der Journalist Kai van Harm nicht vor knapp einem Jahr entlassen worden, hätte er jetzt 
nicht so viel Zeit. Hätte er jetzt nicht so viel Zeit, wäre er nicht ständig mit seinen Gedanken 
allein. Warum nicht ein Buch schreiben? Die Sehnsucht nach einem Neuanfang führt van Harm 
erst ins proletarische Neukölln, später in sein Landhaus in Brandenburg. Doch statt friedvoller 
Joggingrunden bei Sonnenaufgang erwarten ihn entflammte Gotteshäuser, vegetarisch 
gesinnte Antifas, ein Todesfall und allerlei skurrile Verwicklungen, wie es sie nur in der Provinz 
geben kann. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maximilian Olaf Duncker, von seinen Freunden „Maximo“ genannt, wurde 1970 in Berlin-Zehlendorf 
geboren. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften und Philosophie arbeitete er zwei Jahre als 
Lektor und Korrektor. Seit 2005 lebt er im ländlichen Teil Berlin-Pankows als freier Software-Berater 
und hat endlich wieder die Zeit, sich verstärkt seiner wirklichen Leidenschaft zu widmen: dem 
Schreiben. Wer hier stirbt, ist wirklich tot ist der erste Roman, den er nicht unter einem seiner 
zahlreichen Pseudonyme veröffentlicht. 
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Krimi & Thriller  
 

Felicitas Gruber 
Die Kalte Sofie 
 
Diana Taschenbuch 
304 Seiten 
April 2013 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi, Regional 

Thema: 

Gemordet wird überall, aber in Giesing weiß man, wie´s geht 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 
 
Als die Rechtsmedizinerin Dr. med. Sofie Rosenhuth nach erfolgreichen Jahren an der Berliner 
Charité nach München-Giesing zurückkehrt, ist sie gottfroh, wieder dahoam zu sein. Und 
wieder fühlt sie sich am Seziertisch des Münchner Instituts für Rechtsmedizin deutlich wohler 
als am Herd. Das musste schon Sofies Exmann Joe einsehen. Als Kommissar beim 
Morddezernat muss er nun eng mit Sofie zusammenarbeiten. Bald türmen sich bei beiden die 
Fälle – und damit die Leichen: eine seltsame Vergiftungsserie durch Liquid Ecstasy, die völlig 
verkohlte Brandleiche, der Sofie nur noch auf den Zahn fühlen kann – und schließlich die 
Viechereien mit einem toten Hund, dessen Genitalien am Ende doch noch helfen, den Mörder 
zu entlarven. 

 

Im Zentrum des Kriminalromans, der in München-Giesing spielt, steht die Rechtsmedizinerin Dr. Sofie 
Rosenhuth, 39 Jahre. Sie ist ein echtes Kind der Straße, „Giasingerin“ durch und durch. Nach dem 
frühen Unfalltod der Eltern wurde Tante Genoveva ihre Ziehmutter. Vevi weiß alles, hört alles. Tratscht 
es weiter, kann aber auch Wichtiges für sich behalten. Als die Tante einen Schlaganfall hat, ist das für 
Sofie der Anlass, von Berlin, wo sie Karriere gemacht hat, nach München zurückzukehren. Sie sehnt 
sich nach der bayerischen Heimat, zumal sie in Berlin ein unglückliches Verhältnis mit ihrem Chef 
hatte. Allerdings ist auch in München die Luft nicht ganz rein für Sofie. Joseph Lederer, den Sofie vor 
15 Jahren geheiratet hatte ist inzwischen bei der Mordkommission. Die Verbindung ging damals 
auseinander, als Sofie von der Polizei zur Uni wechselte, um Medizin zu studieren. Joseph fühlte sich 
zurück gesetzt, fing etwas mit einer anderen an und ließ sich dann scheiden. Aber lassen sich alte 
Gefühle verbieten, zumal man nun so eng zusammenarbeiten muss? 
Und mit dieser Frage sind wir mitten in Sofies ersten großen Fall. Joseph tappt nicht nur bei seiner 
Exfrau im Dunkeln, sondern hat auch keinen Schimmer, wie er den Fall um die kleine Vanessa lösen 
soll, die nach dem Spielen im Sand aus unerklärlichen Gründen ins Koma fällt.  
Sophie muss natürlich alles sezieren, was auf ihrem Tisch der Münchner Rechtsmedizin liegt. 
Strenggenommen arbeitet sie der Polizei nur zu, aber Sofie wäre nicht Sofie, wenn sie nicht auch 
eigene Entscheidungen treffen würde.  
So rast sie in die Kinderklinik, wo sie zunächst die kleine Vanessa selbst in Augenschein nimmt. 
Liebevoll tröstet sie deren Mutter, schickt die Urin- und Blutproben ins Labor und lässt sich den 
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Hergang genauer schildern. Nicht zum ersten Mal kommt Sofie dabei ihre langjährige Erfahrung als 
Polizistin zugute – denn als Sofie die Ärzte und Sanitäter befragt und stirnrunzelnd erfahren muss, 
dass in der Hektik der Ort des Geschehens selbst nicht gewissenhaft untersucht worden ist, setzt sie 
sich kurzerhand selbst wieder aufs Radl und begutachtet aufmerksam das Gelände.  
Seltsam. An eben diesem Spielplatz hatte sie heute früh auch den Mauskadaver gefunden, den sie 
allerdings bislang noch nicht obduzieren konnte! Ansonsten – Fehlanzeige. Weder an Spielgeräten 
noch im Sand irgendein Hinweis darauf, was Vanessas lebensgefährlichen Zustand verursacht haben 
könnte! Aber auch kein Wunder. Inzwischen sind Stunden vergangen… 
Zurück im Institut begutachtet Sofie Vanessas Blut- und Urinproben, allerdings mit entsprechend 
negativem Ergebnis. Sie tappt in tiefstem Dunkel und ist schon drauf und dran, auch den 
Mauskadaver zu entsorgen, fasst sich dann aber ein Herz: Die Chancen sind gleich Null - dennoch ist 
es die einzige Möglichkeit, Vanessa vielleicht doch noch helfen zu können. Um unliebsame 
Augenpaare zu vermeiden, nutzt Sofie die Mittagspause der Kollegen. Allerdings hat sie prompt Pech. 
Kurz bevor die auch für sie äußerst ungewöhnliche Mini-Sektion abgeschlossen ist, wird sie von ihrer 
Chefin Elke Falk kalt erwischt und zur Rede gestellt: Wie bitte? Hat sie nichts Besseres zu tun, als tote 
Kleintiere zu untersuchen? Sofies Erklärungen zerschellen gnadenlos an Elkes makellosem grünen 
Kittel: Ihre „Intuition“ kann sie sich sonst wo hinstecken. Dafür ist in den Naturwissenschaften kein 
Platz. Das sollte sie in der in der Berliner Charité gelernt haben?!  
Sofie schluckt jeden weiteren Kommentar hinunter, nickt stumm - und verschweigt vorerst, dass ihr 
Ursprungsverdacht hinsichtlich eines Zusammenhangs zwischen Vanessas Koma und dem Tod der 
Maus mehr als berechtigt war: Denn tatsächlich hat sie Injektionsspuren am Körper der Maus 
gefunden, die deutlich darauf hinweisen, dass das Tier mit Absicht vergiftet wurde. Nun ist es Sofie 
auch möglich, den Stoff anhand der Urinprobe zu identifizieren: Es handelt sich um Gamma-
Hydroxybuttersäure (kurz GHB), in der Drogenszene auch als „Liquid Ecstasy“ bzw. in kriminellen 
Kreisen als besonders wirksame K.O.-Tropfen geläufig.  
Eine erneute Untersuchung von Vanessas Blut- und Urinproben verläuft zwar negativ, was Sofie nicht 
wundert: Denn diese Substanz wird innerhalb weniger Stunden verstoffwechselt und ist selbst im Urin 
nur kurz nachweisbar. Dennoch setzt Sofie die Klinik umgehend über ihren Verdacht in Kenntnis, wo 
sofort entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden, um das Leben des Mädchens zu retten. 
Tatsächlich erweist sich Sofie These als zutreffend: Vanessas Zustand bessert sich schlagartig …  
Dass am Ende ein Vergewaltiger und Mörder durch Sofies Mithilfe gefasst werden kann, verspricht 
einen spannendes Lesevergnügen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Felicitas Gruber hat schon mehrere Roman veröffentlicht und als Drehbuchautorin die erfolgreiche 
Serie „Dahoam is Dahoam“ mit entwickelt. Sie lebt mit ihrer Familie in München. 
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Krimi & Thriller  
 

Wolfgang Kaes 
Das Gesetz der Gier 
 
C.Bertelsmann 
320 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi, Reihe 

Thema: 

Ein atemberaubender Thriller mit aktuellem Hintergrund - die brutale 
Seite der Globalisierung 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Türkei/Istanbul, Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

Gruppe, 40-50 Jahre 
 
 
In Istanbul sterben unzählige junge Arbeiter an Staublunge. Sie alle waren mit der Produktion 
von Designer-Jeans beschäftigt. Ein türkischer Mediziner macht sich nach Köln auf, um mit 
dem Auftraggeber zu sprechen. Vierundzwanzig Stunden später ist er tot. 
Kriminalhauptkommissarin Antonia Dix wird bald klar: Auch in der Modebranche gilt das 
Gesetz der Gier. Es geht um Profit, die Ware muss billig produziert werden. Das 
Textilunternehmen plant deshalb, die gesamte Produktion ins Ausland zu verlagern. Ein 
gefundenes Fressen für militante Globalisierungsgegner; doch auch die sind keineswegs 
resistent gegen die Versuchung des Geldes. Ein alter Buchhalter mit seinem Sinn für 
Gerechtigkeit macht jedoch allen einen Strich durch die Rechnung. »Das Gesetz der Gier«, der 
neue Kriminalroman von Wolfgang Kaes, wirft die Frage auf, was Mode mit Moral zu tun hat. 

 

Erol Ümit ist nicht der einzige junge Patient, dem der Lungenfachmann Prof. Kilicaslan nicht helfen 
kann. Die Produktion von Designer-Jeans fordert ihre Opfer, sie sterben qualvoll an Staublunge.  
Bernd Oschatz ist ein Buchhalter, wie man ihn sich wünscht: unauffällig und loyal, bis er am Tag, als 
er in Rente geht, die Gerechtigkeit in die eigene Hand nimmt. Er verschwindet spurlos und mit ihm 
Interna des Betriebs, dem er so lange treu gedient hat – und drei Millionen Euro. 
Er fährt zum ersten Mal in seinem Leben für eine Woche in Urlaub, bei der Rückkehr wird er von einer 
jungen Frau vom Flughafen abgeholt – sie gehört zu REBMOB, einer neuen internetgetriebenen 
Gemeinschaft, deren Ziel es ist, nicht nur auf die Auswüchse des Kapitalismus hinzuweisen, sondern 
diese auch zu bekämpfen. Deshalb fühlt sich Bernd Oschatz auch fast wie entführt, er liefert sich der 
jungen Protestbewegung aus. 
David Manthey ist wieder mal in Köln, als Günther Oschatz bei den Leverkusener Jazztagen auftritt – 
der Herzinfarkt an dem Abend ist für alle, besonders für David, ein Schock, er ist bei Günther 
großgeworden, es war der Lebensgefährte seines verstorbenen Onkels, engste Familie sozusagen. 
Deshalb ist es selbstverständlich, dass David sich gleich auf die Suche macht, als Günther ihn bittet, 
den Bruder zu suchen, mit dem er seit Jahren keinen Kontakt hat: Bernd Oschatz, den Buchhalter. 
David kann so was – er war Bulle, hat vor Jahren den Dienst quittiert, lebt in Spanien, eine Suche wie 
diese ist für David aber ein Heimspiel. Er findet schnell heraus, dass Bernd die Schlüsselfigur in einem 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Puzzle ist. Denn die Firma Hellberg, für die er sein Leben lang gearbeitet hat, hat Dreck am Stecken, 
sie ist der Auftraggeber für die Kleidung, deren Herstellung so viel Elend, so viele Tode verursacht.  
REBMOB holt zum Schlag gegen Hellberg aus – sie lassen die Öffentlichkeit wissen, dass die Firma 
die gesamte Produktion ins Ausland verlegen will und dafür auch noch EG-Subventionen kassieren 
soll. Der alte Firmenpatriarch, Sohn und Schwiegertochter, die die Firma leiten, kommen mit ihren 
begrenzten Mitteln, auch mit ihrem engstirnigen Sicherheitsberater Detmers nicht weit. Die Dynamik 
des Protestes scheint alles zu überrollen. 
REBMOB hat aber noch mehr in der Hinterhand – unter anderem eine Dokumentation über die 
Arbeitsbedingungen in der Türkei, von Hellberg in Auftrag gegeben, die aber nicht dazu führt, dass die 
Produktion eingestellt wurde. Der türkische Lungenfacharzt fährt nach Köln, um mit den 
Verantwortlichen zu reden, stellt Bedingungen – und wird vom Detmers kaltblütig ermordet.  
In diesem Mordfall ermittelt Antonia Dix. Ihre Wege kreuzen sich mit denen von David Mathey, der auf 
den Spuren von Bernd Oschatz ist. 
Bei REBMOB diskutiert man verschiedene Strategien, einer der sich nicht durchsetzen kann ist 
Patrick, dem der Kurs des Protestes viel zu harmlos ist, er nimmt die Sache in die eigene Hand. 
Patrick will die Schwiegertochter des Patriarchen erpressen, er weiß nämlich, dass der Alte viel Geld 
zur Seite geschafft hat. Die Situation eskaliert, aber kommt ganz anders, als Patrick es sich gedacht 
hat. Die aufgebrachte Schwiegertochter Nina erschießt den Patriarchen. Patrick muss fliehen, weil auf 
der Waffe seine Fingerabdrücke sind. 
Antonia Dix glaubt Nina nicht, glaubt ihr nicht die Version vom Überfall, von der Theorie, dass 
REBMOB eine terroristische Vereinigung geworden ist. 
Antonia Dix und David Manthey bringen schließlich Licht in die Sache, der Sohn des Patriarchen  
übernimmt die Leitung des Unternehmens, Nina verschwindet mit dem versteckten Geld des 
Schwiegervaters, Detmers, der im Showdown auch noch den Buchhalter umbringt, wandert ins 
Gefängnis. REBMOB, der politisch motivierte Protest, ist aber am Ende und zerfällt.  
Wolfgang Kaes wirft in seinem sechsten Roman die Frage auf, was Mode mit Moral zu tun hat. »Das 
Gesetz der Gier« - fundiert, kompetent und spannend erzählte deutsche Wirklichkeit. 
 

Reihentitel: 
 

 

Wolfgang Kaes 
Bitter Lemon 
 
 
C.Bertelsmann 
352 Seiten 
August 2010 
 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wolfgang Kaes, geboren 1958 in der Eifel, finanzierte sein Studium mit Jobs als Waldarbeiter, 
Lastwagenfahrer im Straßenbau, Taxifahrer und schließlich als Polizeireporter für den Kölner Stadt-
Anzeiger. Er arbeitete für das US-Nachrichtenmagazin Time, schrieb Reportagen für den Stern und 
andere. Heute ist Wolfgang Kaes Chefreporter beim Bonner General-Anzeiger. Zuletzt erschien „Bitter 
Lemon“,  "Das Gesetz der Gier" ist sein sechster Roman. 
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Krimi & Thriller  
 

Birgit Lautenbach; Johann Ebend 
Brandeis 
 
Goldmann Taschenbuch 
224 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Regional, Reihe 

Thema: 

Eine Insel umschlossen vom Eis, hinterhältige Brandstiftung und ein 
verurteilter Mörder versucht einen Neuanfang 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Ostseeinsel Hiddensee 

Hauptfigur: 

Gruppe, männlich, 30-50 Jahre 
 
 
Hiddensee im Winter: Als der verurteilte Mörder Heiner Thiel in seine Heimat zurückkehrt, 
schlägt ihm der blanke Hass der Inselbewohner entgegen. Fünfzehn Jahre saß er hinter 
Gittern, hat jedoch nie aufgegeben, seine Unschuld zu beteuern. Doch die Hiddenseer tun 
alles, um ihn wieder loszuwerden, und bald steht sogar sein Haus in Flammen. Als schließlich 
das Eis die Insel von der Außenwelt abschneidet, trifft Inselpolizist Pieplow eine Entscheidung, 
die ihn zwischen alle Fronten geraten lässt. 

 

Der Hiddenseer Heiner Thiel hat eine fünfzehnjährige Haftstrafe wegen Mordes an der 
zweiundzwanzigjährigen Manu verbüßt und eschlossen, nach seiner Entlassung im Februar 2010 auf 
die Insel zurückzugehen, weil er glaubt, dort neu anfangen zu können. Ihm schlägt jedoch nur 
feindselige Ablehnung entgegen und als nach wenigen Tagen ein Brand sein Haus unbewohnbar 
macht, will er aufgeben und die Insel verlassen. Aber dann friert die Fahrrinne zu und Hiddensee ist 
von der Außenwelt abgeschnitten. Thiel muss notgedrungen bleiben. Weil der Inselpolizist Daniel 
Pieplow dem obdachlosen Thiel Unterkunft gewährt und versucht, eine Eskalation der Ereignisse zu 
verhindern, gerät er sehr bald zwischen die Fronten. Nach einem Überfall auf Thiel lässt sich Pieplow 
im Streit mit den Inselbewohnern zu der Behauptung provozieren, er werde herausfinden, was vor 
fünfzehn Jahren geschehen sei. Ob Thiel unschuldig, wie er behauptet, oder ob zu Recht verurteilt 
worden sei. Weil sich weder in der Rekonstruktion der Tatnacht noch im Obduktionsbericht ein 
Hinweis auf Thiels Unschuld findet, soll ein Gespräch mit dem damaligen Leiter der Ermittlungen, 
Hauptkommissar Ostwald, ein letzter Versuch sein, damals nicht ermittelte Zeugen oder Hinweise auf 
einen anderen Täter zu finden. Pieplow kennt Ostwald aus einer früheren Ermittlung, muss aber 
feststellen, dass der inzwischen pensionierte Hauptkommissar nach einem Schlaganfall nur noch ein 
sprachloser Schatten seiner selbst ist – allerdings mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit: Er ist 
Aphasiker und kann, keineswegs selten bei Menschen mit dieser Sprachstörung, zweifelsfrei 
erkennen, wenn jemand lügt. Der Inselpolizist und der stumme Hauptkommissar finden heraus, dass 
nicht nur ein wichtiger Zeuge, sondern auch einer der Polizisten im Ermittlungsverfahren gelogen hat. 
Der Lehrer Karsten Rohrbach hat die Tat beobachtet, aber geschwiegen, weil der Täter Polizist in 
Stralsund ist und ihn mit einer unterschlagenen Anzeige wegen Exhibitionismus erpresst. Rohrbach 
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weiß, dass er dem Druck der Fragen, die Pieplow ihm und den anderen Zeugen stellt, nicht lange wird 
standhalten können. Deswegen plant er die Zukunft seiner Familie, tötet den dementen, despotischen 
Vater, um seiner Frau und seinen Töchtern einen „unbeschwerten“ Neuanfang zu ermöglichen, und 
beschreibt, bevor er sich suizidiert, detailliert Tathergang und Täter im Mordfall Manu. 
 

Reihentitel: 
 

 

Birgit Lautenbach;  
Johann Ebend 
Totenseelen (1) 
 
 
Goldmann Taschenbuch 
224 Seiten 
Oktober 2008 
 

 

Birgit Lautenbach;  
Johann Ebend 
Engelstrompeten (2) 
 
 
Goldmann Taschenbuch 
256 Seiten 
Februar 2010  
 

 

Birgit Lautenbach;  
Johann Ebend 
Hühnergötter (3) 
 

 
Goldmann Taschenbuch 
160 Seiten 
Juni 2011 
 

  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Birgit Lautenbach wurde 1948 in Hamburg geboren, Johann Ebend 1958 in Hüffenhardt /Baden. Das 
Fachwerkhaus, in dem das Autorenpaar seit fast dreißig Jahren mit Kindern, Hunden und Katzen lebt, 
steht zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel. Wann immer es ihnen möglich ist, reisen sie auf die 
Ostseeinsel Hiddensee, um in ihrer "Seelenlandschaft" neue Energie zu tanken. Der erste 
Kriminalroman von Birgit Lautenbach und Johann Ebend, "Das Kind der Jungfrau", wurde 2005 für 
den renommierten Glauser-Krimipreis in der Sparte Debüt nominiert. Weitere Hiddensee-Krimis der 
Autoren sind bei Goldmann in Vorbereitung. 
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Krimi & Thriller  
 

Jörg Liemann 
Blutige Spuren 
 
Goldmann Taschenbuch 
352 Seiten 
April 2013 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Reihe, Krimi 

Thema: 

Ein Serienmörder macht Jagd auf scheinbar harmlose 
Spaziergänger im Grunewald 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 
 

Ein brutaler Serienmörder sticht wahllos Spaziergänger im Berliner Grunewald ab. Kommissar 
Kai Sternenberg ist ratlos, denn das Waldgebiet ist riesig und die Spuren des Mörders verlieren 
sich im Nichts. Bis Sternenberg und seine Kollegen die Opfer näher unter die Lupe nehmen. 
Außer auf allerhand Merkwürdigkeiten stoßen sie auch auf einige verräterische 
Gemeinsamkeiten. Und kommen damit nach und nach einer Verbrecherbande auf die Schliche, 
die auch vor prominenten Opfern nicht Halt macht. 

 

Isabel Dacosta, Kommissarin im Berliner Morddezernat und Mitarbeiterin von Kommissar Kai 
Sternenberg, wird zum Ort eines Verbrechens gerufen. In einer Villa in bester Gegend scheint sich 
etwas Schreckliches ereignet zu haben. Zumindest hängen auf dem Dachboden des Hauses 
Gedärme auf einer Wäscheleine aufgereiht. Die Villa gehört dem Polizei-Vizepräsidenten Klaus von 
Haberstein, von dem aber jede Spur fehlt. Nicht nur Isabel und der von ihr hinzugerufene Sternenberg 
befinden sich am Ort des Geschehens, sondern auch der Einsatzleiter Ackermann vom BKA. 
Ackermann macht sofort die Zuständigkeiten klar. Ab da ermitteln das BKA und Sternenbergs 
Dezernat parallel nebeneinander her. 
Kurz darauf wird über einen Mord informiert, der sich bei der Tatortbegehung sogar als Mordserie 
herausstellt: Im Grunewald wurden drei Männer erstochen aufgefunden: Adam Gusewski, ein von 
Hartz IV lebender Arbeitsloser aus Kreuzberg, dessen Hobby es war, Kopien von Waldgemälden des 
romantischen Malers Carl Blechen anzufertigen. Sebastian Seesand, der ein Loft in Neukölln 
bewohnt, sich zeitweise als Theaterautor versucht hatte und in dessen Wohnung sich u.a. 
großformatige Bilder vom Oval Office in Washington und vom Kanzleramt befinden. Frank Huth, ein 
Zuhälter, der anscheinend einen Hygiene- und Ordnungs-Tick hatte, wie seine Wohnung im Stresow 
vermuten lässt. 
Wie sich bald herausstellt, stammen die Gedärme von Habersteins Dachboden nicht von einem 
Menschen, sondern von einem Bären. Anscheinend wurde von Haberstein entführt und ist vielleicht 
noch am Leben. Das BKA vermutet einen terroristischen Hintergrund, Sternenbergs Team ist von 
dieser Theorie nicht überzeugt. Es stellt sich in jedem Fall die Frage, warum sich die Entführer nicht 
mit einer Forderung gemeldet haben. 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

Sternenbergs Mitarbeiter Tarek lässt nochmals den Fundort der drei Leichen im Grunewald 
untersuchen. Dabei werden gleich drei Tatwaffen, also drei verschiedene Messer entdeckt. Daraufhin 
entwickelt Tarek die Theorie, dass die drei Opfer gar nicht von einem Täter ermordet wurden, sondern 
sich gegenseitig im Kampf erstochen haben. Allerdings liegt das Motiv für diesen Kampf völlig im 
Dunkeln.  
Isabel untersucht derweil noch mal das Loft von Sebastian Seewald, und ihre Kollegin Saskia schaut 
sich erneut die Wohnung von Frank Huth an. Hier macht sie eine interessante Entdeckung: Der 
pedantische Huth hat alle Rechnungen, Quittungen etc. minutiös sortiert und abgeheftet. Und bei 
diesen Akten findet Saskia auch Quittungen, die belegen, dass Huth mit Seesand und Gusewski 
mehrmals in einem Lokal namens „Dreihirtenhaus“ gegessen hat. 
Isabel entdeckt parallel, dass Seesand ein zweites Loft besaß, das sich direkt über dem offiziellen 
befindet. Diese zweite Wohnung ist voller Kulissen (das schwedische Schloss, das Weiße Haus, das 
Kanzleramt) und technischer Geräte. Anscheinend dienten sie der Durchführung von professionellen 
Rollenspielen. Wie sich herausstellt, sind die Kulissen von Gusewski gemalt worden, Seesand hat 
Scripte für die Rollenspiele geschrieben, und Huth brachte anscheinend seine organisatorische 
Erfahrung und Verbindungen aus dem Escortservice mit ein. Hier liegt also die Verbindung der drei 
Männer. 
Saskia und Sternenberg fahren am Samstag in das Lokal „Dreihirtenhaus“. Dort bestätigt ihnen die 
Wirtin, dass die drei Grunewald-Opfer öfter Gäste im Lokal gewesen waren. Über den Namen 
„Dreihirtenhaus“ kann sie allerdings nichts sagen. Das wisse die Besitzerin, die in Franken lebe. 
Einem Instinkt folgend fährt Sternenberg nach Franken und sucht dort die Besitzerin des Berliner 
„Dreihirtenhauses“ auf. Diese kann ihm nicht weiterhelfen, verweist ihn aber an den örtlichen Pfarrer. 
Pfarrer Grimm erzählt Sternenberg, dass es auf dem Berg Hohe Wacht einen Grenzstein namens 
Dreihirtenstein gebe. Außerdem haben laut einer Sage vor ungefähr 1000 Jahren drei Hirten, die wohl 
hinter demselben Mädchen her waren, an der Stelle des Dreihirtensteins gekämpft und sich 
gegenseitig erstochen. Besteht hier der Zusammenhang mit den drei Toten im Grunewald? 
Als Sternenberg Sonntagnacht wieder einmal Dienst in der Telefonseelsorge macht, ruft ein Mann an, 
der etwas beichten möchte: Er wisse von einer Entführung, kenne die Täter, traue sich aber nicht, die 
Polizei zu informieren. Nach den Details, die der anonyme Anrufer preisgibt, kann es nur um die 
Haberstein-Entführung gehen. Der Anrufer hat mit Sicherheit nicht zufällig bei Sternenberg angerufen, 
es handelt sich wohl um eine Kontaktaufnahme des Täters mit dem Kommissar. Aber woher weiß er, 
dass Sternenberg bei der Telefonseelsorge arbeitet und Sonntagnacht Dienst hat?  
Als Sternenberg seinem Team von der Dreihirtenstein-Sage erzählt, sind sich alle schnell einig, dass 
das alles recht konstruiert klingt. Gemeinsam entwickeln sie eine neue Theorie: Die Geschichte mit 
dem Dreihirtenstein wurde inszeniert, um Sternenberg auf eine falsche Fährte zu locken. Und Tarek 
ist nun überzeugt, dass auch seine Theorie, die drei Opfer hätten sich gegenseitig erstochen, falsch 
ist, auch das wurde nur inszeniert. In Wirklichkeit gibt es doch einen (oder mehrere) Täter, der für die 
Grunewald-Morde verantwortlich ist. Das wird von Saskia bestätigt, die die Spurensicherung in Huths 
Wohnung schickt. Dort stellen die Beamten fest, dass es ein Blutbad gegeben hat – überall sind Reste 
von Huths Blut zu finden, die allerdings sehr sorgfältig weggewischt wurden. Anscheinend wurde Huth 
also zu Hause ermordet und erst dann in den Grunewald gebracht. 
Während Saskia und Isabel den Besitzer eines Sexshops interviewen, der Frank Huth gut kannte und 
von dem Geschäft mit den Rollenspielen wusste, kommt Sternenberg die Einsicht, dass die 
Ermordung der drei Grunewald-Opfer und die Entführung Habersteins zusammenhängen. 
Anscheinend war bei Habersteins Entführung etwas schiefgegangen, der Täter hat seine Mitwisser 
(die Grunewald-Opfer) ermordet, weiß nun aber selbst nicht, wo Haberstein versteckt gehalten wird, 
und sucht ihn parallel zur Polizei. Das ist auch der Grund, warum der Täter indirekt Kontakt mit der 
Polizei aufgenommen hat. 
Dann überschlagen sich die Ereignisse: Bei der Überprüfung der Gäste, die am Samstag zur selben 
Zeit wie Saskia und Sternenberg im „Dreihirtenhaus“ gewesen sind, kommen sie dem 
Würstchenlieferanten Egger auf die Spur, der wohl das Gespräch der beiden Polizisten belauscht hat 
und deshalb wusste, dass Sternenberg bei der Telefonseelsorge arbeitet. Isabel erhält noch im Lokal 
eine anonyme SMS mit der Nachricht, nur Huth sei der Täter, die beiden anderen Grunewald-Opfer 
nicht. Die SMS wurde anscheinend aus dem Sexshop verschickt, dessen Besitzer die Polizistinnen 
befragt hatten. Isabel fährt sofort zum Sexshop und findet dort die übel zugerichtete Leiche des 
Besitzers. Barbara ermittelt derweil auf eigene Faust undercover und kommt einem Unternehmen auf 
die Spur, dass illegal tote Tiere entsorgt. Sie sucht die Lagerhalle des Unternehmens auf und trifft dort 
auf Egger, kann ihn aber überwältigen. 
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Im Präsidium gesteht Egger: Er hat zusammen mit Huth die Entführung geplant. Statt des 
Polizeipräsidenten hat er jedoch versehentlich den Vizepräsidenten Haberstein entführt. Da mit ihm 
nicht das große Geld zu holen war, hat Huth Egger erpresst, außerdem hat er den Entführten an einen 
Ort gebracht, den Egger nicht kennt. Egger hat Huth beim Streit im Affekt getötet. Die beiden anderen 
Opfer, Gusewski und Seesand, hat er nur getötet, um eine falsche Fährte zu legen. Den Sexshop-
Besitzer hat er getötet, weil er fälschlicherweise annahm, er wisse, wo Huth von Haberstein versteckt 
hat. 
Damit ist zwar der Fall an sich gelöst, aber von Haberstein bleibt unauffindbar. Der Mehrfachmörder 
Egger weiß ja selbst nicht, wo Huth ihn versteckt hat. 
 

Reihentitel: 
 

 

Jörg Liemann 
Flammenopfer 
 
 
Goldmann Taschenbuch 
352 Seiten 
Juni 2011 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jörg Liemann, geboren 1964 in Berlin, ist Politologe und Dozent. Als Experte einer 
Luftsicherheitsbehörde arbeitet er eng mit der Polizei zusammen. In den 80er Jahren war er der wohl 
jüngste Telefonseelsorger Deutschlands. Mit dem Berliner Kommissar Kai Sternenberg hat er eine der 
interessantesten Figuren der deutschen Kriminalliteratur erschaffen. 
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Krimi & Thriller  
 

Berni  Mayer 
Black Mandel 
 
Heyne Taschenbuch 
356 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Reihe, Krimi-Komödie 

Thema: 

Die Rock'n'Roll-Detektive - Mandel und Singer - ermitteln im 
nordischen Wunderland 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Es ist verteufelt wenig los in der Detektei der ehemaligen Musikjournalisten Mandel und Singer. 
Doch gerade als der Lagerkoller einsetzt, werden sie nach Bergen in Norwegen auf ein Konzert 
eingeladen. Nach einem hemmungslosen Besäufnis finden sie sich mitten in einem Clankrieg 
der dortigen Black-Metal-Szene wieder. Auf der Suche nach dem verschwundenen Musiker 
Baalberith, machen sie Bekanntschaft mit Kirchenbrandstiftern, Kultführern, Okkultisten und 
grotesken Fischgerichten. 

 

So richtig in die Gänge sind Max Mandel und Sigi Singer mit ihrem Ermittlungsbüro nicht gekommen, 
das muss man zugeben. Eine ganze Weile schon sitzen sie sinn- und lustlos am Nordufer herum und 
gehen sich jeden Tag mehr auf den Zeiger. Der Mandel hat zu Sigis Entsetzen seine Leidenschaft für 
Bluesrock der Siebziger entdeckt, während Sigi den ganzen Tag über seine Beziehung zu seiner An- 
und Aus-Freundin Maria schwadroniert. Wie gut, dass manche Email-Verteiler ewig bestehen und der 
Mandel von einer PR-Agentur zum Revivalkonzert der Black-Metal-Legende Dark Reich nach Bergen 
eingeladen wird. Plus eins, versteht sich, und so gönnen sich unsere Detektive ein paar Tage Urlaub 
in Norwegen, weil im Büro eh nichts geht. Das Konzert, ein Kunstblut- und Schafschädelspektakel im 
großen Stil, verpassen sie zwar, dafür lernen sie zufällig Vilde, die Schwester des Dark Reich- 
Sängers Baalberith kennen und verbringen einen feucht-fröhlichen und völlig unsatanischen Abend 
mit ihr im Bergener Nachtleben. Ein paar Tage später, kurz vor Abreise, meldet sich Vilde beim 
Mandel und der freut sich irrsinnig, weil er sich ein bisschen in die gesunde Schönheit verschaut hat. 
Vilde kann ihren Bruder seit dem Konzert nirgendwo erreichen, und der Mandel als staatlich geprüfter 
Ermittler soll ihr helfen, ihn zu suchen. Kurz Zeit darauf taucht im Internet ein Bootleg der Band 
Utgang auf, das Baalberith mit weggeschossenem Kopf auf dem Cover zeigt. Jetzt wird die Lage 
natürlich ernst. Nachdem ihnen die verbliebenen Bandmitglieder von Dark Reich nicht weiterhelfen 
können oder wollen, wenden sich Mandel und Singer an Skull, den Besitzer des örtlichen Metal-
Plattenladens und beginnen bei schlechtem W-LAN-Empfang im Keller des Shops ihre Recherchen in 
der Black-Metal-Szene von Bergen. Sie stoßen auf einen Battle of the Black Metal Bands, bei dem 
Utgang einen Feldzug gegen Dark Reich führt und sie beschuldigt, sich nur provokanter Gimmicks 
und aufgeblasener Produktionsmittel zu bedienen und den wahren Black Metal, der seinen Ursprung 
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in den nordischen Naturreligionen hat, in den Schmutz zu ziehen. Utgang sind der Gegenentwurf mit 
ihrem puristischen Höllenlärm und in ihrem anarchistischen Kampf gegen die christliche Kirche 
Norwegens. Der wegen Mord an einem schwulen Black-Metal-Schlagzeuger im Gefängnis sitzende 
Odin-Anhänger und Ex-Satanist mit dem Intellekt und der Unberechenbarkeit eines Hannibal Lecter, 
King Therion, hilft Mandel und Singer bei der Suche nach Baalberith, denn er kennt beide Bands aus 
erster Hand. Bei Dark Reich hat er mal Bass gespielt und das erste Album von Utgang hat er selbst 
produziert. Er empfiehlt Mandel und Singer, sich näher mit Utgang zu beschäftigen, auch um die 
Ideologie hinter dem norwegischen Black Metal zu begreifen. Es ist nicht nur die Zuneigung zu Vilde, 
die vor allem den Mandel immer tiefer in den Fall rutschen lässt. Es ist auch die Faszination für das 
Genre, in dem der Mandel längst zum Wissenschaftler gereift ist, es ist das Spiel mit dem Feuer der 
Emanzipation von den eigenen katholizistischen Wurzeln und Fesseln. Ein alptraumgeplagter Sigi 
warnt noch vor zu großer Involvierung, aber da begleiten die beiden längst die jungen Extremisten von 
Utgang bei ihren antichristlichen Aktivitäten. Spätestens als sie sich mit einer Fackel in der Hand vor 
einer brennenden Kirche wiederfinden, wird Mandel und Singer klar, dass sie sich in eine Lage 
gebracht haben, die man auch ohne Katholizismus als höllisch bezeichnen könnte. Als sie sich endlich 
sicher sind, das Phänomen Black Metal als bloßen Regionalismus entlarvt zu haben und kurz davor 
sind, das Verschwinden von Baalberith aufzuklären, werden sie Zeuge eines Ritualmords, der ihr 
Weltbild endgültig aus den Angeln hebt. Nur ihre großstädtische Ignoranz bewahrt sie davor, dass 
letztlich sogar ihr Humor zum Teufel geht. 
 

Reihentitel: 
 

 

Berni  Mayer 
Mandels Büro 
 
 
Heyne Taschenbuch 
336 Seiten 
Januar 2012 
 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Berni Mayer, geboren 1974 in Bayern, wohnhaft in Berlin. Nach dem Studium der Anglistik und 
Germanistik hat er u.a. als Chefredakteur bei MTV und VIVA Online gearbeitet.  Seit 2009 ist Berni 
Mayer freiberuflicher Autor. Außerdem spielt er in der Heavy-Metal-Band The Gebruder Grim. 
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Krimi & Thriller  
 

Emil Pallay 
Zugriff 
 
Heyne Taschenbuch 
256 Seiten 
Januar 2013 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi 

Thema: 

Ein SEK-Mann über seinen geheimnisumwitterten Alltag. 
Spannende Kriminalfälle, bewegende Schicksale, Nervenkitzel pur! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich 
 

Spektakuläre Fälle eines SEK-Polizisten 

 
Geiselnahmen, Entführungen, Erpressungen: Heikle Einsätze waren Alltag für Emil Pallay, 
Leiter einer Polizei-Spezialeinheit. Jetzt schildert er erstmals seine spektakulärsten Fälle. Er 
erzählt, mit welchen Tricks man versucht, Geiseln gewaltlos zu befreien, wie ein 
Überraschungsangriff funktioniert, was Menschen dazu bringt, zu Geiselnehmern zu werden, 
aber auch, wie es sich anfühlt, auf einen Menschen schießen zu müssen, um andere zu retten. 
Hautnah erzählt, Nervenkitzel pur! 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Emil Pallay, Jahrgang 1950, war 43 Jahre lang im Polizeidienst tätig, 20 davon beim 
Spezialeinsatzkommando (SEK) Südbayern. Neben annähernd 1000 Einsätzen zur Bekämpfung 
schwerer Gewaltkriminalität insbesondere bei Entführungen, Erpressungen, organisierter Kriminalität 
und Terrorismus, war er an der Bewältigung von über 30 Geiselnahmen beteiligt. Er berät europaweit 
Spezialeinsatzkommandos, hält Vorträge und Seminare. Emil Pallay lebt in München. 
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Krimi & Thriller  
 

Akif Pirinçci 
Göttergleich 
 
Heyne Hardcover 
352 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Thriller, Reihe; Kinder & Jugend, Animation 

Thema: 

Der Tod kommt auf leisen Pfoten 

Hauptfigur: 

Kater 
 
 
„Keine Zeit, keine Zeit …“ Nach einem Unfall läuft für Kater Francis plötzlich nicht nur die Zeit 
rückwärts, nein, die gesamte Welt funktioniert von nun an „umgekehrt“. Leidet er an 
Halluzinationen, ist er einfach senil oder gibt es dieses höchst mysteriöse Universum, in das 
ihn sein neuer Bekannter Pi einführt, wirklich? Der Klugscheißer scheint auserkoren, das 
große Geheimnis um die Herkunft seiner Art zu lösen – unter Einsatz seines Lebens. 

 

Kater Francis steht in der Tat vor einer schwierigen Aufgabe, denn die Zeit läuft zwar rückwärts, doch 
das jeweils nur exakt 8 Minuten und 56 Sekunden lang, dann ist alles wieder wie gehabt. Zudem sind 
nicht alle Zeitsprünge so ohne Weiteres nachvollziehbar, was das Leben deutlich erschwert. Im 
Grunde fühlt sich Kater Francis eh viel zu alt für solche Abenteuer. Doch kneifen geht nicht. Denn da 
warten noch Pi und der Geheimbund der Schwarzen: Zwar sehen sie aus wie normale Katzen, 
tatsächlich verfolgen sie aber eine gefährliche Mission. Jedem, der die Zeitsprünge am eigenen Leib 
erfahren hat, trachten sie nach dem Leben. Und das ohne Ausnahme. Erbarmungslos. Beim ersten 
Mal entkommt Francis seinen Häschern nur durch Zufall. Dann ist sein Pioniergeist entfacht. Er will 
dieses große Geheimnis lüften. Koste es, was es wolle. Nur so viel sei verraten: Katzen sind keine 
gewöhnliche Haustiere. 
 
Reihentitel: 
 

 

Akif Pirinçci 
Felidae (1) 
 
Goldmann Taschenbuch 
288 Seiten 
Februar 2012 
 

 

Akif Pirinçci 
Francis (2) 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
Mai 2008 
 
 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

 

Akif Pirinçci 
Cave Canem (3) 
 
Goldmann Taschenbuch 
288 Seiten 
August 2008 
 

 

Akif Pirinçci 
Salve Roma (4) 
 
Diana Taschenbuch 
272 Seiten 
August 2005 
 
 
 

 

Akif Pirinçci 
Schandtat (5) 
 
Diana Taschenbuch 
336 Seiten 
Januar 2009 
 

 

Akif Pirinçci 
Felipolis (6) 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
Oktober 2011 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Akif Pirinçci wurde 1959 in Istanbul geboren und wuchs in der Eifel auf. Mit seinem Katzenkrimi 
Felidae, der als Trickfilm auch das Kinopublikum eroberte, schrieb er sich in die Herzen einer 
internationalen Fangemeinde. Die folgenden Romane stürmten ebenfalls die Bestsellerlisten, wurden 
in zahlreiche Sprachen übersetzt und erzielten weltweit Millionenauflagen. 2010 wurde Akif Pirincci mit 
dem Katzen-Krimi-Ehrenpreis ausgezeichnet. Der Autor lebt in Bonn. 
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Krimi & Thriller  

Uta Rupprecht 
Meer Morde 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
Mai 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi 

Thema: 

Sonne, Strand und Mord: Wolf Gabriels Ermittlungen führen ihn 
nach Sylt, Amrum, Föhr und auf die Hallig Hooge 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Nordseeinseln, Amrum, Föhr, Sylt 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 
 
Ein Austauschprogramm für Kommissare? Die haben sie wohl nicht alle, denkt sich Wolf 
Gabriel. Doch ehe er sich‘s versieht, befindet er sich mit seinem treuen Labrador und seiner 
Assistentin Sandra auf dem Weg nach Kiel, wo die Kollegen vom LKA dringend Unterstützung 
brauchen. Denn die beliebten deutschen Nordseeinseln ziehen offenbar nicht nur Touristen an, 
sondern auch einige eiskalte Verbrecher. Gabriel kann sich nichts Schlimmeres vorstellen als 
Mordermittlungen inmitten von sonnenverbrannten Urlaubern und engstirnigen Insulanern. 
Zudem steht er mit der friesischen Küche auf Kriegsfuß, und auch das Meer ist ihm nicht 
geheuer. Wenn wenigstens diese Hitze nicht wäre! Doch bei dem, was er zwischen Strandkorb, 
Watt und Leuchttürmen zutage fördert, läuft es Gabriel bald schon kalt den Rücken hinunter … 

 

Nachdem Kommissar Wolf Gabriel im "Blutigen Advent" beachtliche Ermittlungserfolge erzielt hat, 
können seine Vorgesetzten im Hamburger Kommissariat ihn nicht länger zum Daten-Einlesen in den 
Keller verbannen. Da Gabriel für seine Kollegen jedoch keine großen Sympathien hegt, verzichtet er 
freiwillig auf einen überirdischen Arbeitsplatz und beschäftigt sich auf eigenen Wunsch mit einem 
Altfall. Als ein Austauschprogramm mit dem Kieler LKA initiiert wird, bei dem Kommissare Erfahrungen 
austauschen sollen (gibt es wirklich!), wird Gabriel jedoch prompt aus seinem ruhigen, kühlen Keller 
hervorgeholt und den Kollegen in Kiel zur Unterstützung geschickt. Und die können Hilfe tatsächlich 
gut gebrauchen, denn Urlaubssaison heißt Mordsaison! Und das Verbrechen macht auch vor den 
malerischen Nordseeinseln nicht Halt. Sehr zu Gabriels Missfallen, denn der mag weder den Sommer, 
noch das Meer, noch lärmende, gutgelaunte Urlauber in Badehosen und Schwimmringen ... Dennoch 
heißt es für den Kommissar "Ab auf die Insel!", denn sein ersten Fall führt ihn nach Amrum. Dort 
wurde in einem Strandkorb eine Leiche gefunden - getötet mit dem Gift des Kugelfischs. Auch auf 
Föhr und Sylt warten haarsträubende Fälle auf Wolf Gabriel, und nicht einmal auf der Hallig Hooge, 
wo er sich mit seinem Labrador Mutter von all dem Stress erholen will, hat er seine Ruhe. Wie gut, 
dass seine Assistentin Sandra ihm auch bei seinen sommerlichen Mordermittlungen wieder zur Seite 
steht. Und auch die Kieler Kollegen sind nicht ganz so übel wie erwartet - zumindest nicht alle. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Uta Rupprecht studierte in München Germanistik und übersetzte dann einige Jahre lang Literatur aus 
dem Englischen. Von 1996 bis 2009 arbeitete sie als Verlagslektorin in München und Berlin. Sie lebt 
als Übersetzerin und freiberufliche Lektorin in München. 
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Krimi & Thriller  
 

Michaela Seul 
Sonst kommt dich der Jäger holen 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
April 2013 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Reihe, Regional, Thriller 

Thema: 

Das unterhaltsamste Duo der deutschen Regionalspannung kehrt 
zurück 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Bayern 

Hauptfigur: 

Hund, Frau 
 
 

Beim Gassigehen buddelt Franzas ständiger Begleiter Flipper eine Maschinenpistole aus. Eine 
Mordwaffe? Franzas Neugier ist geweckt. Vor allem, weil ihre Nachforschungen zu einem Fall 
von Hauptkommissar Tixel führen. Und dem kann sie nur schwer widerstehen. Aber wie hängt 
der Waffenfund mit dem toten Jäger und der mysteriösen Villa im Fünfseenland bei München 
zusammen? Ohne es zu ahnen, gerät Franza ins Visier der Russenmafia, die ein 
Killerkommando auf sie ansetzt. Da kann ihr, bei aller Liebe, auch Felix Tixel nicht helfen. 
Sogar das BKA mischt sich ein, und der Fall wird Felix entzogen. So ist das sechsbeinige 
Ermittlerduo auf sich allein gestellt ... 

 

Wie durch Zufall geraten die neugierige Fitnesstrainerin Franza und ihr Hund, bester Freund, 
Seelentröster und ständiger Begleiter Flipper in einen undurchsichtigen Kriminalfall. Eigentlich wollte 
Franza nur kurz etwas im Notizbuch von Kommissar Tixel nachsehen. In ihn ist sie verliebt, aber das 
wissen nur Flipper und sie. Und so hat sie sich einfach mal am Tatort umgesehen, in der Nähe des 
Starnberger Sees. Dass sie dann plötzlich ganz dicht dran ist an der Russenmafia, einer 
verschworenen Jagdgemeinschaft und windigen Waffenfabrikanten, das konnte niemand ahnen. Auch 
Kommissar Tixel nicht, der sich nun ganz schön wundert ... 
 

Reihentitel: 
 

 

Michaela Seul 
Alle Vögel fliegen hoch (1) 
 
 
Heyne Taschenbuch 
432 Seiten 
Oktober 2011 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Michaela Seul, mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnete Bestseller-Autorin und Ghostwriterin, hat 
sich auf Spaziergängen mit der vierbeinigen rabenschwarzen Luna zu diesem Kriminalroman 
inspirieren lassen. Gassi gegangen wird im Fünfseenland, dem Wohnort der in München geborenen 
Autorin. Michaela Seul hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, unter dem Namen Shirley Seul auch 
Ratgeber, Sachbücher, Memoirs. "Alle Vögel fliegen hoch" ist der erste Roman mit Flipper und 
Franza. 
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Krimi & Thriller  

Gerhard Seyfried 
Verdammte Deutsche! 
 
Knaus 
280 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Krimi; History, Erster Weltkrieg 

Thema: 

Ein deutscher Spion in London, eine große Verschwörungstheorie 
und ein unglaubliches Stück Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1910er Jahre 

Ort: 

Deutschland, England 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
 
Als der deutsche Marineoffizier Adrian Seiler im Sommer 1911 nach London geschickt wird, um 
an der Botschaft auszuhelfen, ahnt er nicht, was ihm bevorsteht. Er weiß nicht, dass in 
England eine hysterische Angst vor deutschen »Schläfern« und Spionen herrscht. Dass er 
deshalb von einem englischen Agenten überwacht wird. Dass er sich ernsthaft verlieben wird, 
ausgerechnet in Vivian, die Tochter des deutschstämmigen Buchhändlers Peterman. Dass er 
sich zu einem der ersten professionellen Spione umfunktionieren lassen wird und somit Vivian, 
deren Vater und sich selbst aufs Äußerste gefährdet. 

 

Gerhard Seyfried erzählt diese Geschichte vom Krieg mitten im Frieden als spannenden 
Spionageroman vor dem Hintergrund einer englischen Germanophobie, ausgelöst durch die 
Verschwörungsthriller des Schundautors William Le Queux. Detailgenau und faktentreu gelingt 
Seyfried die erzählerische Rekonstruktion eines unglaublichen Stücks deutsch-englischer Geschichte, 
in der die Anfänge der modernen Geheimdienste, das Flottenwettrüsten zwischen Britannien und dem 
Deutschen Reich – also die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs – das große historische Panorama 
bilden. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gerhard Seyfried, 1948 in München geboren, lebt in Berlin. Er war als Comiczeichner der Chronist der 
linken und alternativen Szene („Freakadellen und Bulletten“, „Flucht aus Berlin“ usw.), hat sich mit 
einer Reihe von Publikationen um den Hanf verdient gemacht und interessiert sich besonders für 
deutsche Kolonialgeschichte und die Geschichte des Kaiserreichs. Daraus sind erfolgreiche Romane 
entstanden: „Herero“ und „Gelber Wind oder Der Aufstand der  Boxer“: "Virtuos verwebt er historische 
Ereignisse, Figuren und Dokumente mit Fiktivem" (NZZ zu „Herero“) 
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Krimi & Thriller  
 

Michael Wallner 
Secret Mission - Das Drogenkartell 
 
cbt 
320 Seiten 
November 2012 
 

Genre: 

Kinder & Jugend, Reihe, Spannung 

Thema: 

Geheimagent Rick ermittelt in Kolumbien 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/New York, Kolumbien 

Hauptfigur: 

männlich, 16 Jahre 
 
 
Eine neue Mission für den erst sechzehnjährigen Geheimagenten Rick: Im Auftrag Detective 
Snyders reist er nach Kolumbien, um dort dem neuen König der Drogenbosse, Manuel 
Béluscon, das Handwerk zu legen. Tatsächlich gelingt es Rick, über Béluscons Tochter 
Victoria Zutritt zu dessen Anwesen zu erlangen. Doch Victoria verliebt sich in Rick und damit 
schafft er sich einen gefährlichen Feind: Ruben Gavirian, Victorias Zukünftiger und zugleich 
einer der wenigen Vertrauten Béluscons. Es dauert nicht lange, da hat Gavirian die wahre 
Identität seines jungen Konkurrenten aufgedeckt... 

 

Nachdem er der NSA geholfen hat, den Anschlag am Times Square zu verhindern, hat Rick nur einen 
Wunsch: Zur Normalität zurückzukehren, wieder zur Schule zu gehen und soviel Zeit wie möglich mit 
seiner Freundin Storm zu verbringen. Doch Detective Snyder hat andere Pläne für ihn: An 
amerikanischen Highschools nimmt in jüngster Zeit das Drogenproblem überhand, es muss in 
Kolumbien eine neue, unbekannte Bezugsquelle der Dealer geben – und die kann nur einer 
herausfinden, der zu jung ist, um den kolumbianischen Drogenbossen verdächtig zu erscheinen: Rick 
Cullen.  
Rick hatte noch nie mit Drogen zu tun, und natürlich warnt ihn Storm davor, sich in diese Hölle zu 
begeben, aber Schneider führt den jungen Agenten in eine Klinik für Drogenopfer. Was Rick dort 
sieht, bewegt ihn mitzumachen. Von den Chemikern der NSA wird er mit den Symptomen der Droge 
vertraut gemacht und mit Antimitteln versorgt. Das Risiko bleibt: Die Drogenverbrecher sind die 
härtesten und gerissensten der Welt. Und sein Spanisch auffrischen muss Rick auch noch, bevor es 
losgehen kann.  
Als spanischer Tourist getarnt, reist Rick nach Kolumbien und sucht die Bekanntschaft von Victoria 
Béluscon, der sechzehnjährigen Tochter von Manuel Santander Béluscon, dem neuen Mann der 
Stunde. Bélusçon hat den bisherigen Drogen-König entmachtet und das Kartell unter seiner Führung 
neu organisiert. Neu ist auch die geheime Transportmethode, mit der Bélusçon seine 
Kokainlieferungen an den Drogenfahndern vorbeischleust. Rick soll den Weg, den das Koks in die 
USA nimmt, aufspüren. Detective Schneider organisiert in Bogotà eine vorgetäuschte Entführung 
Victorias, aus der sie der scheinbar harmlose Tourist „Rico“ befreit. Manuel Bélusçon will den jungen 
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Mann kennenlernen, der seine Tochter rettete. Rick bekommt Zugang zum Zentrum der Drogen-
Macht. 
Bélusçon lebt auf einem riesigen, streng bewachten Areal, sein Luxus-Wohnsitz umfasst einen 
Flugplatz, eine Klinik für verletzte Drogenkuriere, sogar einen Zoo. Unter den Annehmlichkeiten für 
seine Gäste gibt es auch einen modernen „Harem“, der unter der Obhut der schönen Lourdes steht. 
Bélusçon stellt Nachforschungen über Ricos Familie an; fürs erste hält Ricks Scheinidentität stand. 
Doch dann droht Ricks Scheinidentität aufzufliegen, denn Victoria hat sich in ihren Retter verliebt. Sein 
Auftauchen weckt die Eifersucht von Ruben Gavirian, einem Vertrauten und Auftragskiller Bélusçons, 
der selbst in Victoria verliebt ist und sich Hoffnungen macht, dessen Schwiegersohn zu werden. 
Gavirian schnüffelt Rick nach und kommt alsbald dahinter, dass mit ihm nicht stimmt. Es kommt zum 
Kampf zwischen den beiden, in dessen Verlauf Rick seine Kampftechnik einsetzen muss. Victoria, die 
Augenzeugin des Kampfs wird, erkennt nun selbst, dass Rick mehr ist als ein harmloser Tourist. Von 
nun an sind sowohl das verliebte Mädchen als auch Gavirian eine Gefahr für ihn. Rick flüchtet – und 
nur dank der Mädchen aus dem Harem gelingt es ihm, das Areal zu verlassen und sich an Béluscons 
Fersen zu heften.  
Einem Telefonat Bélusçons hatte Rick zuvor entnommen, dass eine große Kokainlieferung vor dem 
Abtransport steht, und er mutmaßt, dass die Droge auf einem Schiff vor dem Küstenstädtchen Puerto 
Escondido auf den Weg gebracht werden soll. Rick gelingt es, sich nach Puerto Escondido 
durchzuschlagen und entdeckt, dass Béluscon ein Mini-U-Boot einsetzt, das seine Ladung an einer 
entlegenen Küste Louisianas absetzen soll. 
Gerade noch kann Rick Detective Snyder vom genauen Zielort unterrichten, da gerät er auf dem Schiff 
jedoch erneut in die Fänge Béluscons – und muss für seine Spionagetätigkeit beinahe mit seinem 
Leben zahlen. Nur dank Lourdes', die seit langem Béluscons‘ Entmachtung entgegenfiebert, gelingt 
ihm die Flucht vom Schiff.  
Gerade rechtzeitig erreicht das amerikanische Militärschiff, das Snyder zum Einsatzort bringen soll, 
die Küste und nimmt Rick auf. Noch aber haben Snyder und seine Leute weder den Ort lokalisieren 
können, an dem die Drogen vom U-Boot weiterverladen werden, noch haben sie etwas Konkretes 
gegen Béluscons Leute in der Hand. Doch dann trifft Rick beim Abendessen erstmals auf den Kapitän 
des Schiffes – und erstarrt, denn eben diesen Mann hat er auf einem Foto in Béluscons Büro gesehen 
– in Begleitung  von Manuel Béluscon! Auch wenn kaum einer glauben mag, dass ein Kapitän der 
amerikanischen Marine mit den Drogenbossen unter einer Decke steckt – Rick gelingt es, Snyder 
dazu zu überreden, die Laderäume des Schiffs zu inspizieren. Und tatsächlich erreichen sie die 
unteren Etagen des Schiffs in eben dem Moment, als das U-Boot andockt und die Drogen dort 
verladen werden sollen. Einer ihrer Leute bezahlt für ihren Einsatz mit dem Leben, doch gelingt es 
Rick und Snyder, Béluscon und seine Mittelsmänner gefangenzunehmen. 
Doch noch ist nicht alles vorbei: Als Rick nach geglückter Mission nach New York zurückkehrt, lauert 
in Storms Wohnung kein anderer als der Auftragskiller Gavirian. Eine SMS, die Rick von Bogotá aus 
an Storm gesendet hatte, hat ihm den Weg zu dem Mädchen gewiesen, die er nun bedroht. Unter 
Aufbietung seiner letzten Kräfte kann Rick ihn endgültig ausschalten. Seine Tätigkeit als 
Undercoveragent ist endgültig vorbei. Oder doch nicht? Nur wenige Tage später erhält er einen Anruf 
von Detective Snyder: Der jugendliche Sohn eines Senators wurde entführt. Agent Rick Cullen wird 
dringend gebraucht... 
 

Reihentitel: 
 

 

Michael Wallner 
Secret Mission - Einsatz in New York (1) 
 
 
cbt 
320 Seiten 
August 2011 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Michael Wallner wurde in Graz geboren, hat als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen 
Theatern gearbeitet und lebt als Roman- und Drehbuchautor in Berlin und dem Schwarzwald. Sein 
Luchterhand-Bestseller „April in Paris” wurde in über 20 Länder verkauft, „Zeit des Skorpions”, sein 
erster Jugendroman, mit der „Goldenen Leslie“, dem Preis junger Leser, ausgezeichnet. 
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Krimi & Thriller  
 

Andreas Winkelmann 
Höllental 
 
Goldmann Taschenbuch 
384 Seiten 
März 2013 
 

Genre: 

Krimi & Thriller, Thriller 

Thema: 

Ein abgründiger Psychothriller voller Spannung und Schrecken. Die 
Angst treibt sie in einen einsamen Tod – und ihr letzter Blick schickt 
einen Mann auf die Suche nach dem Mörder... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, männlich 
 
 
Im ersten Schnee des Winters steht eine junge Frau auf einer Eisenbrücke hoch über der 
Höllentalklamm. Sie ist fest entschlossen, sich in die Tiefe zu stürzen. Roman Schwarzenegger, 
Mitglied der Bergwacht, versucht noch sie aufzuhalten, doch vergeblich. Was ihm bleibt, ist ihr 
letzter Blick – ein Blick voll entsetzlicher Angst, der ihn bis in seine Träume verfolgt. 
Zusammen mit dem Privatdetektiv Torben Sand macht sich Roman daran, die Hintergründe 
dieses Selbstmords herauszufinden. Und stößt auf ein schreckliches Geheimnis, das sein 
Leben für immer verändern wird ... 

 

Im ersten Schneefall des Winters steigt Anfang Dezember eine junge Frau zur Brücker über die 
Höllentalklamm oberhalb von Grainau auf. Sie ist verzweifelt und am Ende ihrer Kräfte und will sich in 
die Schlucht stürzen. 
Roman Schwarzenegger, Mitglied der Bergwacht, stößt zufällig auf die Frau, versucht sie zu retten, 
kann ihren Tod aber nicht verhindern. Fortan verfolgt ihn ihr letzter Blick, der voller Angst gewesen ist. 
Angst vor ihm! Roman findet keinen Schlaf, fühlt sich schuldig und sucht nach den Hintergründen für 
den Tod der jungen Frau. 
Ihr Name ist Laura Waider, eine 22-jährige Studentin aus Augsburg. Ihre Eltern können sich den 
Freitod ihrer Tochter nicht erklären und engagieren einen Privatdetektiv, da die Polizei den Fall nicht 
weiter verfolgt. Diesen Detektiv, Torben Sand, lernt Roman Schwarzenegger auf der Beerdigung von 
Lauren kennen. Sie beschließen, gemeinsam die wahren Gründe für Lauras Selbstmord 
herauszufinden. 
Ihre Suche beginnt bei der Clique aus vier Freunden, mit denen Laura auf Berge gestiegen ist. Erst im 
Sommer war sie mit ihnen in der Höllentalklamm. An dem Tag ist etwas geschehen, worüber die Vier 
nicht sprechen wollen, doch es verfolgt sie bis heute, lässt sie nicht ruhen, und durch Lauras Tod 
werden Ereignisse in Gang gesetzt, die ihrer aller Leben bedrohen. 
Denn ohne es zu wissen haben sie längst jemanden auf sich aufmerksam gemacht, für den Laura der 
Mittelpunkt seines Lebens war. Und der will Rache für ihren Tod. Niemand scheint den Unbekannten 
aufhalten zu können, der wie ein Geist kommt und geht.  
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Und was in der Höllentalklamm begann, muss auch dort enden, denn Lauras Geheimnis liegt dort 
begraben. Nur Roman Schwarzenegger, der in den Bergen zuhause ist, kann jetzt noch helfen, aber 
auch er muss dafür sein Leben aufs Spiel setzen. Während eines heftigen Schneesturms kommt es zu 
einer tödlichen Jagd, und wer sie überlebt, ist danach nicht mehr derselbe. Denn was wirklich zu 
Lauras Verzweiflungstat geführt hat, ist so grausam, dass es jede Vorstellungskraft sprengt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Winkelmann, geboren im Dezember 1968, entdeckte schon in jungen Jahren seine 
Leidenschaft für unheimliche Geschichten. Als Berufener hielt er es in keinem Job lange aus, war 
unter anderem Soldat, Sportlehrer und Taxifahrer, blieb jedoch nur dem Schreiben treu. »Der 
menschliche Verstand erschafft die Hölle auf Erden, und dort kenne ich mich aus«, beschreibt er seine 
Faszination für das Genre des Bösen. Er lebt heute mit seiner Familie in einem einsamen Haus am 
Waldesrand nahe Bremen. 
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Drama 

Maximilian Dorner 
Mein Schutzengel ist ein Anfänger 
 
Knaus 
224 Seiten 
Oktober 2012 
 

Genre: 

Drama, Tragikomödie; Non-Fiction, Schicksalsbericht 

Thema: 

Eine Geschichte, die Mut macht 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 

Ein einzigartiges Geschenk für alle, die Trost suchen oder spenden müssen 

 
Echt und zutiefst menschlich, und zugleich wie ein Märchen. Wie Maximilian Dorner (»Mein 
Dämon ist ein Stubenhocker«) über seinen verzweifelten Helden Max und dessen 
amateurhaften Schutzengel erzählt, wird kein Leser je wieder vergessen. Dieser Geschichte 
übers Trösten und Getröstetwerden muss man sich einfach hingeben. 

 

Max hat eine Krankheit, mit der er lernen muss zu leben. Er hat das Gefühl, der einsamste Mensch zu 
sein. Dabei ist da jemand, der den Auftrag hat, Max beizustehen. Der wundert sich sehr über die 
Menschen und ihre Unfähigkeit, sich helfen zu lassen. Und was unternimmt Max nicht alles für 
seltsame Experimente auf seiner abenteuerlichen Suche nach dem, was Trost – dieses altmodische 
Wort – sein könnte? Er geht allen Ratschlägen und Heilsversprechen nach, die Freunde und Fremde 
ihm mit auf den Weg geben. Er lässt sich hypnotisieren, trinkt mit einer Yogalehrerin Blumendünger, 
besucht diverse Wunderheiler und nimmt schließlich sogar Ballettunterricht. Und mit der Zeit begreift 
Max, was ihm wirklich helfen kann. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maximilian Dorner, geboren 1973 in München, studierte Dramaturgie an der Bayerischen 
Theaterakademie und ist seitdem als Autor, Regisseur und Literaturlektor tätig. 2006 wurde bei ihm 
eine unheilbare Nervenkrankheit diagnostiziert. Diese Erfahrung beschrieb er in dem sehr 
erfolgreichen Buch „Mein Dämon ist ein Stubenhocker“. Maximilian Dorner lebt in München. 
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Drama 

Jenny Erpenbeck 
Aller Tage Abend 
 
Knaus 
288 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Drama 

Thema: 

Eine Reise durch die vielen Leben, die in einem Leben enthalten 
sein können 
 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Europa 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Das Leben ist die Zeit, die Dir bleibt 

 
Wie lang wird das Leben des Kindes sein, das gerade geboren wird? Wer sind wir, wenn uns 
die Stunde schlägt? Wer wird um uns trauern? Jenny Erpenbeck nimmt uns mit auf ihrer Reise 
durch die vielen Leben, die in einem Leben enthalten sein können. Von einer galizischen 
Kleinstadt um 1900 spannt sie dabei den Bogen über Wien und das stalinistische Moskau bis 
ins Berlin der Gegenwart. 

 

In ihrem neuen großen Roman macht Jenny Erpenbeck in verschiedensten Momenten einen Schnitt 
durch ein Menschenleben des 20. Jahrhunderts. Sie wirft einen scharfen Blick auf die Verzweigungen, 
an denen sich Grundlegendes entscheidet. Die Hauptfigur ihres Romans stirbt als Kind. Oder doch 
nicht? Stirbt als Liebende. Oder doch nicht? Stirbt als Verratene. Als Hochgeehrte. Als von allen 
Vergessene. Oder doch nicht? Meisterhaft und lebendig erzählt Erpenbeck, wie sich, was wir 
»Schicksal« nennen, als ein unfassbares Zusammenspiel von Kultur- und Zeitgeschichte, von 
familiären und persönlichen Verstrickungen erweist. Der Zufall aber sitzt bei alldem »in seiner 
eisernen Stube und rechnet«. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jenny Erpenbeck, geboren 1967, ist Regisseurin und vielfach preisgekrönte Schriftstellerin. Sie 
debütierte 1999 mit Geschichte vom Alten Kind. Zuletzt feierte sie mit Heimsuchung einen großen, 
auch internationalen Erfolg bei Publikum und Kritik. 
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Drama 
 

Martin Horváth 
Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt 
zu retten 
 
Deutsche Verlags-Anstalt 
352 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Drama, Coming of age 

Thema: 

Große Erzählkunst trifft auf unerhörte Komik und fängt mit viel Lust 
am Fabulieren die Tragik des Lebens ein 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

männlich, 15 Jahre 
 
 
Ali hat seine Augen und Ohren überall. Er ist – so behauptet er jedenfalls – fünfzehn Jahre alt 
und kommt irgendwo aus dem Westen Afrikas, spricht nach eigenen Angaben vierzig Sprachen 
und Deutsch am allerbesten und weiß genauestens Bescheid über das Leben und Sterben in 
den ärmeren Ländern der Welt. Ali kann alles, kennt alles und fristet sein Dasein nur aus einem 
Grund in einem Wiener Asylbewerberheim: Er, der Anwalt der Unterdrückten, der Beschützer 
aller Gedemütigten, hat es sich zur ehrenhaften Aufgabe gemacht, seine Mitinsassen von ihren 
Ängsten und Albträumen zu befreien. Seine Wunderwaffe: das Erzählen. Ali ist ein 
Erzählverführer, der mit beißendem Spott und subversivem Humor bewaffnet zur täglichen 
Weltrettung antritt. 

Ein kluger Roman, der, wortmächtig und von unerschöpflicher Fabulierlust getragen, unserer 
Welt den Spiegel vorhält. 

 

Mehr Gegenwart fordern die Kritiker in regelmäßigen Abständen von der Literatur, ein Echo 
des Rufs nach mehr Welthaltigkeit im deutschsprachigen Roman. Martin Horváth erfüllt die 
Forderung nach mehr Konkretion in seinem Debütroman Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, 
die Welt zu retten, der in ein Wiener Asylbewerberheim führt. Zutiefst aufwühlend sind die 
Geschichten der Flüchtlinge, die dort aufeinandertreffen, die brutalen Erlebnisse in ihrer 
Vergangenheit, die Ängste, die ihre Gegenwart bestimmen. Ein schwerer, düsterer Roman? 
Nein, ganz im Gegenteil. Martin Horváth ist ein wunderbar fantasievoller Erzähler, und er hat 
eine Form gewählt, die die harsche Realität konterkariert: Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, 
die Welt zu retten ist ein wahrer Schelmenroman, voller satirischer Wendungen, verblüffender 
Sprachspiele und so energiegeladen und lebensbejahend, wie es nur ein jugendlicher Ich-
Erzähler sein kann, den das Feuer der Hölle schon verbrannt hat. 
„Damit Sie’s gleich wissen: Meine Haut ist braun. Dunkelbraun.“ So beginnt Ali Idaulambo seine 
Erzählung. Er ist – so behauptet er jedenfalls – fünfzehn, kommt aus einem nicht näher bezeichneten 
westafrikanischen Land und lebt in einem Wiener Asylbewerberheim, in der Abteilung UMF 
(Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge). Die Situation für ihn und seine Mitbewohner ist trist: Die 
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Verhältnisse sind beengt, Arbeitsmöglichkeiten gibt es keine, tagtäglich kann ein negativer 
Asylbescheid das Ende des Aufenthalts in Europa bedeuten, und das manchmal jahrelange Warten 
auf eine Entscheidung zermürbt Jugendliche wie Erwachsene. 
Ali scheint das alles nicht zu stören: Unter keinen Umständen lässt er sich in die Opferrolle drängen, 
die Flüchtlingen üblicherweise zugewiesen wird. Mit beißendem Spott und subversivem Humor 
bewaffnet tritt er zum täglichen Überlebenskampf an. Ali weiß alles, kann alles, kennt alles. Seinen 
Mitmenschen steht er, ob sie nun wollen oder nicht, stets mit Rat (und eher selten mit Tat) zur Seite, 
und das, wie er behauptet, in vierzig Sprachen. Über sich selbst erzählt er wenig, und das Wenige ist 
widersprüchlich; die Geschichten seiner Mitbewohner und Betreuer interessieren ihn dafür umso 
mehr, "ich bin schließlich hier, um Geschichten ans Licht zu bringen und aufzuzeichnen". Die 
Geschichte von Mira beispielsweise, eine der Betreuerinnen, die eines Tages von ihrer bosnischen 
Vergangenheit eingeholt wird. Die Geschichte von Gjergi, der, wie er sagt, seit seiner Folterung in 
Albanien nicht mehr geschlafen hat. Die Geschichte von Yaya, einem ehemaligen Kindersoldaten aus 
Cote d'Ivoire, der fast jede Nacht schreiend aus seinen Träumen erwacht. Oder die Geschichte von 
Nicoleta aus Transnistrien, die vom Essen träumt und dabei von Tag zu Tag dünner wird.  
Als die Gesetze verschärft und mehr und mehr Menschen abgeschoben werden, gelingt es Ali, seine 
jugendlichen Mitbewohner von der Notwendigkeit des Widerstands zu überzeugen. Straßentheater ist 
ein erster Versuch, die Wiener auf die prekäre Situation der Asylsuchenden aufmerksam zu machen. 
Doch nach diesem spielerischen Auftakt hat Ali Größeres vor: die Entführung der Innenministerin und 
die Befreiung eines Mitbewohners aus der Schubhaft. 
Beide Aktionen gelingen, so jedenfalls berichtet Ali. Spätestens hier wird jedoch klar – und die 
„Fährten“ hin zu dieser Erkenntnis sind von Beginn an gelegt –, dass man ihm nicht alles glauben darf, 
was er uns erzählt. Die Symptome einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung, die Dr. 
Idaulambo, wie er sich selbst gern nennt, zuvor bei vielen seiner Mitbewohner beschrieb – Albträume, 
Flashbacks, Dissoziationsphänomene und andere Wahrnehmungsstörungen –, treten nun auch bei 
ihm immer deutlicher zutage, was schließlich zur vorübergehenden Einlieferung in eine psychiatrische 
Anstalt führt.  
Als Ali ins Flüchtlingsheim zurückkehrt, steht das große Haus auf Grund der Abschiebungswelle halb 
leer. Von der bedrohlichen Realität überfordert, zieht er sich mehr und mehr in eine Scheinwelt zurück, 
die er in zunehmend surrealen Bildern beschreibt. Einem Pogrom an den verbleibenden Flüchtlingen 
folgt am Ende deren Metamorphose und Apotheose.  
Martin Horváth, der eine Ausbildung zum Flüchtlingsberater absolviert hat und seit Jahren 
ehrenamtlich am Integrationshaus Wien arbeitet, führt uns in seinem ersten Roman in eine fremde 
Welt, die vor unser aller Haustür zu finden ist. Eine Welt, in der die Angst vor Abschiebung, die 
ständige Ablehnung, die unerfüllte Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Anerkennung ein Leben in 
Normalität unmöglich machen. Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten legt Zeugnis ab 
– und ist doch sehr viel mehr als ein zutiefst realistischer Roman über unsere Gegenwart. Martin 
Horváth ist ein erzählmächtiger Autor, der diesen gesellschaftskritischen Stoff auf wunderbare Weise 
literarisch überformt. Der Ich-Erzähler Ali Idaulambo ist ein allwissender Schelm, ein Held und Antiheld 
zugleich, der Anwalt der Unterdrückten, der Beschützer aller Gedemütigten, der Retter der Witwen 
und Waisen, einer, der mit seiner (Bauern-)Schläue unterhält, der listig und (sprach-)witzig ist. Der die 
Welt, und was sie zusammenhält, durchschaut – und dann, so Alis Schicksal, auch an ihr zerbricht. 
Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten ist ein satirischer Schelmenroman, der einen 
so lange lachen lässt, bis die Tränen nicht mehr zurückzuhalten sind. 
 
Von Weltverbesserern und anderen Narren 
Ein Gespräch mit Martin Horváth über die Arbeit an seinem Roman 
 
Herr Horváth, Sie haben Musik studiert, arbeiten als Kammermusiker, aber ihr erster Roman Mohr im 
Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten führt in eine ganz andere Welt – in ein Wiener 
Asylantenheim, in dem der Jugendliche Ali Idaulambo aus einem nicht näher benannten 
westafrikanischen Land auf die Bewilligung seines Antrags wartet. Wie kam es zu der Wahl dieses 
Themas? 
Persönlich beschäftigt mich das Thema des Fremdseins schon seit Langem: als Schriftsteller, als 
Musiker auf Reisen, aber auch als Österreicher, der fünf Jahre in New York verbrachte. Einerseits 
machte ich dort die Erfahrung, selbst ein Fremder zu sein, andererseits lernte ich im Zuge eines 
Forschungsprojektes zahlreiche jüdische Österreicher kennen, die während der Nazizeit aus ihrer 
ursprünglichen Heimat vertrieben wurden und in den USA Zuflucht fanden.  
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In Österreich ist das sogenannte "Ausländerproblem" schon seit Ende der Achtzigerjahre eines der 
beherrschenden politischen Themen: "Die Ausländer" wurden über viele Jahre hinweg zum 
Sündenbock für alles Schlechte gemacht. In kleinen Schritten gewöhnte man sich so an die 
zunehmende – und zunehmend staatlich sanktionierte – Diskriminierung einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe. Als politisch und historisch denkender Mensch schmerzt mich diese 
Entwicklung, und es ärgert mich, dass Einwanderung nur als Problem, nicht aber als Chance gesehen 
wird.  
Ursprünglich wollte ich einen Roman über das Schicksal einiger Flüchtlinge aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und deren Erfahrungen in Österreich schreiben. Im Zuge der Recherchen und der 
Materialsammlung erweiterte sich der Blickwinkel bald auf die Schicksale von Flüchtlingen im 
Allgemeinen. Dann stieß ich auf die Gruppe der jugendlichen Asylwerber, die noch mehr als die 
erwachsenen zwischen allen Stühlen sitzen, und sie rückten schließlich ins Zentrum des Romans.   
In Ihrem Roman geben Sie Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern eine glaubwürdige 
Stimme. Gibt es reale Vorbilder für die so detailreich gezeichneten Figuren und ihre Schicksale? Wie 
haben Sie für den Roman recherchiert? 
Trotz der manchmal ins Surreale gleitenden Erzählung entsprechen sowohl die länderspezifischen 
Fluchtgeschichten als auch viele Details aus dem Alltag in einem Flüchtlingsheim dem, was man 
gemeinhin unter "Realität" versteht. Direkte reale Vorbilder gibt es aber weder für Ali und seine 
Mitbewohner noch für deren Betreuer.  
Am Beginn der Recherche standen zahlreiche Bücher und Zeitschriften zu den verschiedenen 
Herkunftsländern der Flüchtlinge, zu deren Fluchtgeschichten sowie deren Alltag in Österreich; dazu 
gehörten u. a. auch Gesetzestexte, Bescheidanalysen oder Fachliteratur zur psychoanalytischen 
Arbeit mit traumatisierten Menschen. Es folgten Gespräche mit verschiedenen Flüchtlingsbetreuern; 
am Wiener Integrationshaus absolvierte ich schließlich eine sogenannte Flüchtlingsbuddy-Ausbildung. 
Ziel dieses Kurses ist es, auch ehrenamtlichen Helfern Basiswissen und Grundkompetenzen zum 
Thema Flüchtlingsarbeit zu vermitteln. Auf diese Weise bekam ich Einblick in den Alltag der 
Flüchtlinge und konnte gleichzeitig ein wenig Unterstützung anbieten. 
Zwar schildern Sie die Lebensgeschichten der Figuren sehr anschaulich mit realistischen Mitteln, die 
Anlage des Romans jedoch spielt mit der Wirklichkeit. Die Hauptfigur Ali Idaulambo ist ein 
unglaubwürdiger, da allwissender Erzähler. Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu retten ist 
ein wahrer Schelmenroman. Warum haben Sie diese Form gewählt?  
Ursprünglich war der Roman wesentlich ernster angelegt, doch eines Tages trat Ali auf den Plan und 
nahm mir sozusagen das Heft aus der Hand. Ali ist ein Schelm, Ali ist Simplicius Simplicissimus, Ali ist 
der Hofnarr. Hofnarren hatten ja nicht nur die Pflicht, zu unterhalten, sondern wurden oft genug 
beauftragt, dem Herrscher besonders unangenehme Wahrheiten humoristisch verbrämt mitzuteilen. 
Der Humor des Hofnarren ist subversiv, er darf den anderen den Spiegel vorhalten, darf ungestraft 
alles sagen, solange er Sinn in möglichst kunstfertigen Un-Sinn verpackt. Seine Kunst lebt von der 
ständigen Grenzüberschreitung und vom unmittelbaren Nebeneinander von Tragödie und Komödie. 
Das Spiel mit der Wirklichkeit funktioniert in Mohr im Hemd auf mehreren Ebenen. 
Der Narr lebt in zwei Welten: in seiner eigenen, "närrischen" Realität und in der Welt der "normalen" 
Menschen. Auch Ali und seine Mitbewohner müssen lernen, zwei verschiedene Welten miteinander in 
Einklang zu bringen: Sie kommen aus exotischen Ländern, aus – für uns – fremden Welten, 
umgekehrt ist für sie die Realität in Österreich eine andere, fremde, in der sie sich erst zurechtfinden 
müssen.  
Leider treffen auch auf anderer Ebene verschiedene Realitäten aufeinander: Viele Asylwerber sind 
durch Verfolgung, Vertreibung und Flucht traumatisiert, bei manchen führen diese Traumatisierungen 
zu schweren Persönlichkeitsstörungen. Alis Mitbewohner Yaya hat beispielsweise Flashbacks, bei 
denen er verstörende Situationen aus der Vergangenheit wieder und wieder durchlebt; der schlaflose 
Gjergi zieht sich immer öfter in seine Tagträume zurück; und Ali selbst gleitet schließlich mehr und 
mehr in eine surreale, "närrische" Realität ab.  
Bei Alis "Allwissenheit" spiele ich – trotz Ich-Erzählung – mit den Traditionen des auktorialen 
Erzählens; seine "Unglaubwürdigkeit" wiederum verdankt sich dem oft gehörten Vorwurf der Lüge: In 
Wahrheit wären die Asylwerber ja nicht aus politischen oder religiösen Gründen auf der Flucht, 
sondern bloß auf der Suche nach einem besseren, bequemeren Leben ... 
Haben Sie literarische Vorbilder, die für die Arbeit an Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu 
retten Inspirationsquelle waren? 
An erster Stelle sind da natürlich einige lateinamerikanische Autoren zu nennen. Das 
selbstverständliche Nebeneinander von Realität und Mythos (oder: von verschiedenen Realitäten) in 
vielen Werken von Alejo Carpentier, Gabriel García-Márquez oder Julio Cortázar war definitiv eine 
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wichtige Quelle der Inspiration, Guillermo Cabrera-Infantes Roman Drei traurige Tiger mit seiner 
unglaublichen Fülle an Wortschöpfungen und Sprachspielereien eine weitere. Sprachliche Vorbilder 
sind, wenn auch auf sehr unterschiedliche Art, auch Vladimir Nabokov, Arno Schmidt und Thomas 
Bernhard.  
Immer wieder erschallt der Ruf der Kritiker nach mehr Welthaltigkeit in der deutschsprachigen 
Literatur, nach mehr Gegenwartsbezug. Ihr Roman erfüllt diese Forderung – was wollen Sie mit 
diesem Roman bewegen, der so direkt eines der konfliktreichsten Themen unserer Zeit, das der 
Einwanderung, literarisch verarbeitet?  
Natürlich würde ich mit meinem Roman gerne die Welt verbessern, und es wäre schön, würden alle 
Fremdenhasser dieser Welt durch die Pflichtlektüre von Mohr im Hemd auf immer von ihrer 
Xenophobie geheilt. Nachdem das wohl eher nicht der Fall sein wird, stecke ich mir ein etwas 
bescheideneres Ziel: den Lesern die prekäre Lebenswelt von Flüchtlingen näherzubringen und zu 
einem entspannteren und konstruktiveren Dialog zu den Themen Asyl und Zuwanderung beizutragen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Martin Horváth wurde 1967 in Wien geboren, studierte an der dortigen Universität für Musik und 
darstellende Kunst und lebt seit 1988 als freischaffender Musiker. Während eines mehrjährigen New-
York-Aufenthalts arbeitete er als Journalist und Übersetzer sowie an einem Forschungsprojekt zur 
Geschichte der österreichisch-jüdischen Emigration in die USA. Für seine Kurzprosa, Essays und 
andere Texte erhielt er Preise und Stipendien. "Mohr im Hemd oder Wie ich auszog, die Welt zu 
retten" ist sein erster Roman. 
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Drama  
 

Boris Koch 
Vier Beutel Asche 
 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
November 2012 
 

Genre: 

Drama, Coming of age 

Thema: 

Eine so berührende wie mitreißende Geschichte von Freundschaft, 
Abschiednehmen und der großen Reise des Lebens 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, männlich, 16 Jahre 
 

Was würdest du für einen Freund tun? 

 
Christof ist erst sechzehn, als er stirbt – er prallt nachts mit seinem Fahrrad auf ein 
entgegenkommendes Auto. Alles, was von ihm bleibt, ist eine Urne Asche. Doch vier seiner 
besten Freunde wollen nicht akzeptieren, dass mit der Beisetzung einfach alles zu Ende sein 
soll. Hatte Christof sich nicht immer gewünscht, die Welt zu entdecken? Die vier graben seine 
Urne aus und machen sich damit auf eine lange Reise – eine Reise, auf der sie entdecken, was 
Freundschaft wirklich bedeutet  … 

 

Drei Monate nach Christophs Unfalltod geht das Leben scheinbar wieder seinen Gang. Doch Jan, 
Christophs bester Freund, kann nicht vergessen. In der Nacht, in der Christoph siebzehn geworden 
wäre, besucht Jan dessen Grab. Und er ist nicht der Einzige: Auf dem Friedhof trifft er Christophs 
Freundin Beate, den von Schuld und Selbstmordgedanken geplagten Maik, der Christoph das Rad 
geliehen hat, mit dem er in den Tod fuhr, und Lena, die heimlich in Christoph verliebt war. Aufgewühlt 
beschließen sie, Christophs letzten Wunsch zu erfüllen, den ihm seine Eltern wie so vieles verwehrt 
haben, und seine Asche im Meer zu verstreuen. Sie graben seine Urne aus, verteilen die Asche auf 
vier Beutel und brechen zum Atlantik auf. Eine abenteuerliche Reise durch den Sommer beginnt, die 
so manches Geheimnis ans Tageslicht bringt … Vier Beutel Asche ist ein tragikomischer, eindringlich 
erzählter Roman über Freundschaft, Verlust und Liebe – und darüber, jung zu sein und frei sein zu 
wollen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Boris wurde 1973 geboren und wuchs auf dem Land südlich von Augsburg auf, ehe es ihn dann in die 
Stadt zog: In München studierte er Alte Geschichte und Neuere Deutsche Literatur, als freier Autor 
lebt er heute in Berlin. Neben seinen Fantasyromanen wie z.B. Der Drachenflüsterer, die Leser jeden 
Alters fesseln, machte er sich bereits einen Namen als Jugendbuchautor: Für seinen Krimi Feuer im 
Blut erhielt er den Hansjörg-Martin-Preis. 
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Drama 

Julie Leuze 
Der Duft von Hibiskus 
 
Goldmann Taschenbuch 
416 Seiten 
April 2013 
 

Genre: 

Drama, Historisch 

Thema: 

1858: Am anderen Ende der Welt muss sich die junge deutsche 
Pflanzenmalerin Emma in gefahrvollen Abenteuern bewähren 

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Australien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Kann man für seine Zukunft kämpfen, wenn man seine Vergangenheit nicht kennt? 

 
1858: Die junge Emma Röslin aus Süddeutschland verschlägt es ans andere Ende der Welt: in 
die australische Wildnis. Sie schließt sich den Botanikern Oskar Crusius und Carl Scheerer an, 
für die sie als Pflanzenzeichnerin arbeitet. Im australischen Busch beginnt die behütete 
Apothekertochter ein aufregendes und gefährliches Leben. Und für den Forschungsleiter Carl 
empfindet sie bald mehr als nur Bewunderung. Doch Emma wird immer wieder von bösen 
Träumen heimgesucht, die von dunklen Geheimnissen in ihrer Vergangenheit herrühren. Nur 
der Aborigine Yileen kann Emma helfen … 

 

Australien, 1858: Die 22-jährige Emma Röslin soll für den Botaniker Oskar Crusius die exotischen 
Pflanzen zeichnen, die er für seinen Auftraggeber sammelt. Da Emma ihrem Vater, einem Apotheker 
und leidenschaftlichen Pflanzensammler, schon oft geholfen hat, fürchtet sie sich nicht allzu sehr vor 
ihrer verantwortungsvollen Aufgabe – wohl aber vor ihrer Erinnerung. Denn zu Hause in 
Süddeutschland muss vor wenigen Monaten etwas geschehen sein, das so schrecklich war, dass 
Emma einen Gedächtnisverlust erlitten hat. Aus Verzweiflung hatte sie in das Angebot von Oskar 
Crusius eingewilligt, sie mit nach Australien zu nehmen. Jetzt, wo dieser Plan Wirklichkeit wird, 
überfluten sie jedoch Angst und Zweifel. Zu Recht, wie sie bald merkt, denn das Forscherteam um den 
attraktiven Expeditionsleiter Carl Scheerer begegnet ihr mit befremdeter Ablehnung. Vor allem Carl 
sträubt sich dagegen, eine Frau in den gefährlichen Busch mitzunehmen. Doch durch ihre Klugheit 
und ihren Mut macht Emma sich im Team bald unentbehrlich, und Carl, der immer wieder in brenzlige 
Situationen gerät, profitiert mehr als einmal von ihrer beherzten Hilfe.  Sein Bild von Emma, die er 
anfangs als Klotz am Bein empfunden hat, wandelt sich grundlegend. Auch Emma empfindet längst 
mehr für den Expeditionsleiter, ist er doch der erste Mann in ihrem Leben, der mehr in ihr sieht als ein 
hübsches Fräulein. Während langer Gespräche am abendlichen Feuer wird er ihr immer vertrauter. 
Die Zukunft könnte so verheißungsvoll sein … wären da nicht der besitzergreifende Oskar und die 
dunklen Geheimnisse aus der Vergangenheit. Wie viel Schuld hat Emma auf sich geladen, von der sie 
nichts mehr weiß? Sie ist entschlossen, die Tür zur Vergangenheit endlich aufzustoßen, und erhält 
dabei unerwartete Hilfe vom Aborigine-Schamanen Birwain. Womit sie nicht gerechnet hat: Ihr 
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Gewissen muss sich nicht nur der Erinnerung an eine zerstörerische Liebe stellen, sondern auch 
deren tödlichen Folgen … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Julie Leuze, geboren 1974, studierte Politikwissenschaften und Neuere Geschichte an den 
Universitäten Konstanz und Tübingen, bevor sie sich dem Journalismus zuwandte. Sie schrieb für 
verschiedene Zeitschriften Sachtexte und — unter Pseudonym — Kurzgeschichten. Ihr historisches 
Debüt Amelia gehörte zu den zehn besten Einsendungen beim Rowohlt-Romanwettbewerb 2009. 
Mittlerweile widmet sie sich ganz dem Schreiben von Auswanderersagas und Frauenromanen. Julie 
Leuze lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Stuttgart. 
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Drama  
 

Hera Lind 
Gefangen in Afrika 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
Dezember 2012 
 

Genre: 

Non-Fiction, Schicksalsbericht; Drama, Historisch 

Thema: 

Die Geschichte einer Frau, die in Afrika durch die Hölle geht 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1960-90er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Reutlingen, Afrika/Südafrika 

Hauptfigur: 

weiblich 
 
 
Ihre Kindheit ist die Hölle – die Nachkriegszeit prägt Gerti Bruns, die kaum Chancen auf 
Bildung hat. Mit dreizehn flieht sie aus ihrem Elternhaus, wird jedoch als unbezahltes 
Dienstmädchen wieder ausgenutzt. Eine erneute Flucht führt sie scheinbar ins Paradies: Der 
gut aussehende Leo Wolf bietet ihr endlich ein Leben in Sicherheit und Wohlstand. Doch dann 
geht Leo ins politisch brisante Südwestafrika, wo Apartheid herrscht und Bürgerkrieg droht. 
Und er gibt keine Ruhe, bis Gerti endlich bereit ist, ihm mit den beiden Söhnen zu folgen. So 
gerät sie in die größte Falle ihres Lebens, der Gerti wieder nur durch Flucht entkommen kann – 
aber nicht ohne ihre Söhne! Wird die Familie je nach Deutschland zurückkehren? 

 

Reutlingen, Ende der Sechzigerjahre:Nach einer entbehrungsreichen Kindheit auf dem Land kommt 
Gerti Bruns mit siebzehn Jahren nach Reutlingen, um bei der Familie Wolf als Hausmädchen zu 
arbeiten. Sehr schnell gewinnt sie die Herzen aller, besonders der älteste Sohn Leo ist ganz verrückt 
nach ihr. Endlich gibt sie seinem Drängen nach und die beiden heiraten. Ein Doppelhaus wird mit 
finanzieller Hilfe der Schwiegereltern gekauft und ausgebaut; unten wohnen die Eltern mit dem Lotto-
Toto-Geschäft, oben das junge Glück. Gerti hilft tüchtig im Geschäft mit und genießt in der ganzen 
Stadt den guten Ruf einer fröhlichen, tüchtigen und hübschen Frau.  
Sohn Bernd kommt nach zwei Jahren auf die Welt, nach weiteren zwei Jahren Sohn Holger. Als die 
Söhne in die Schule bzw. in den Kindergarten gehen, eröffnet Gerti eine eigene Lotto-Toto-Stelle in 
der Stadt. Ehemann Leo ist erfolgreicher Bauunternehmer geworden und nie zu Hause, was weder 
Gerti noch die Kinder oder die Schwiegereltern stört. Gerti genießt verdientermaßen das herrliche 
Leben mit Einbauküche und Hollywoodschaukel – Luxus der Siebziger. 
Eines Tages will Moneten-Leo (wie er inzwischen überall genannt wird) noch höher hinaus: Er geht 
nach Windhoek in Südwestafrika, dem heutigen Namibia, um dort deutsche Geschäftshäuser 
aufzuziehen. Gerti genügt es, ihren Mann alle paar Monate mal im Urlaub zu sehen. Das Paar hat sich 
auseinandergelebt. Doch nach vier Jahren beginnt Leo sie brieflich zu drängen, doch nach Namibia 
nachzukommen. Er ist inzwischen der erfolgreichste Unternehmer Windhoeks, und er braucht seine 
Familie dort. Gerti ahnt schon, dass er sie nur aus Image-Gründen dort haben will, und zögert. Zu 
Hause in Reutlingen ist ihre Welt ganz herrlich in Ordnung. 
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Doch Leo ist niemand, der sich mit Absagen zufrieden gibt, und als er Gerti ein Erste-Klasse-
Flugticket für einen „Probeurlaub“ schenkt, gibt sie der Versuchung nach. Allerdings lässt sie die 
Söhne bei den Schwiegereltern. In Windhoek wird sie wie eine Königin empfangen. Ihr Mann hat 
einen Kleider- und Elektro-Großhandel aufgemacht und stellt seine Ware in Luxushotels aus. Die 
schöne Gerti wird von einer Swimmingpool-Party zur nächsten gereicht. Die schwarzen 
Hausangestellten mit den großen bunten Turbanen, die jeden Handgriff mit heiterer Gelassenheit 
erledigen, haben es ihr am meisten angetan. Leo lockt seine Frau mit dem besten und schönsten 
Bungalow, den sie sich aussuchen darf, falls sie mit den Söhnen kommt. Der Luxus und das 
aufregende Leben dort haben ihr Fangnetz schon über Gerti geworfen. Und wer will es ihr verübeln – 
nach der armseligen Kindheit und Jugend?  
Sie leistet ihrem Mann einige Unterschriften beim Notar, so auch, wie sie erst später begreift, dass sie 
von nun an südafrikanische Staatsbürgerin ist (was bedeutet: sie gibt alle ihre Rechte als Frau ab und 
unterwirft sich ihrem Ehemann.) 
Zurück in Reutlingen wird alles für den endgültigen Umzug nach Namibia vorbereitet. Gerti trennt sich 
schweren Herzens von ihrer Lotto-Toto-Stelle, meldet die Kinder von Schule und Krankenkasse ab 
und verkauft Hab und Gut.  
In Windhoek angekommen, findet Gerti den Wunschbungalow fertig eingerichtet vor, sogar ihre 
Wäsche und die Haushaltsgeräte sind schon einsortiert. Die Söhne stürzen sich begeistert in den 
Swimmingpool. Mit den deutschen Familien wird sofort Freundschaft geschlossen.  Sie halten in 
Windhoek fest zusammen und bilden eine eingeschworene Gemeinschaft, wozu die Kinder ganz 
entscheidenden Beitrag leisten. Dieser Umstand wird Gerti später zur Rettung werden. Gerti bäckt und 
kocht für alle und spendiert ihre Rezepte. Sie versorgt sogar die ortsansässigen Bäckereien mit den 
nötigen Zutaten. Gern würde sie sich als Geschäftsfrau selbstständig machen, aber Leo verbietet ihr 
das.  
Immer seltener kommt er nach Hause, und wenn, dann in betrunkenem Zustand. Die Kinder und Gerti 
haben Heimweh, der Vater ist ohnehin nie für sie da, der Reiz des Neuen ist verblasst. Man sehnt sich 
nach den Schwiegereltern und den deutschen Freunden. 
Doch Moneten-Leo lässt die Maske fallen: Sie seien ihm ausgeliefert, er habe die Pässe und auch das 
Recht, über sie zu verfügen. In Panik vertraut sich Gerti den deutschen Freunden an und erfährt, dass 
ihr Mann längst eine andere Frau und zwei weitere Kinder hier in Südafrika hat. Alle hätten den Mund 
halten müssen, damit sie überhaupt bereit war, mit den Söhnen zu kommen. Jetzt lacht ihr Mann sie 
aus: Sie könne ja gehen, aber die Söhne gehörten ihm! 
Gerti beschließt die Flucht. Aber nicht ohne ihre Söhne! Die Freunde halten geschlossen zu ihr und 
geben ihr den Rat, still und heimlich mit ihnen zu fliehen. Keiner will Leo einweihen. Er hat inzwischen 
alle Geschäftspartner geschädigt, ausgenutzt und betrogen, und alle sind auf Gertis Seite. Bei Farmer 
Wilhelm im 300 Kilometer entfernten Nationalpark wird sie vorerst mit den Kindern untergebracht. 
Wilhelms Frau rät ihr noch, all ihren Schmuck mitzubringen, damit sie ihn später zu Geld machen 
kann. Gerti muss Wilhelm und seiner Frau vertrauen – was bleibt ihr anderes übrig? 
Leo versucht seine Familie mit Gewalt von der Farm zu holen, es kommt zu dramatischen Szenen.  
Schließlich schwört er der Zweitfamilie ab und bewegt Gerti dazu, mitsamt Bernd und Holger wieder in 
den Bungalow nach Windhoek zurückzukehren. Man verbringt noch ein erzwungenes Weihnachten 
bei 40 Grad und blauem Himmel.  
Am Silvesterabend taucht Leo nicht auf – wohl aber die Freunde, die mit Gerti einen Komplott 
schmieden. Peu à peu wird die Flucht vorbereitet, die tatsächlich am 28. Februar 1975 auf 
spektakuläre Weise gelingt.  
In Frankfurt angekommen, überrollt eine neue Panikwelle Gerti, als sie vom Zoll herausgewinkt wird. 
Sie sieht ihre Freundin Gitta aus Reutlingen schon dastehen und glaubt, nun aufgrund gefälschter 
Papiere wieder nach Afrika zurückzumüssen. Es handelt sich aber nur um eine Stange Zigaretten, die 
sie dem Zöllner unter Tränen überlässt. 
Gitta nimmt die Familie zunächst in ihrer Zweizimmer-Dachwohnung in Reutlingen auf. Auf Anraten 
ihrer Freundin meldet Gerti die Kinder sofort bei der Schule und der Krankenkasse wieder an. Im 
Rathaus findet sie hingegen keinen Rat, sondern nur zwei Kochlöffel als Willkommensgeschenk für 
Flüchtlinge, die Gerti heute noch aufbewahrt. Auf dem Wochenmarkt sammelt sie die Reste vom 
Boden, um ihren Kindern eine erste Mahlzeit kochen zu können.  
Doch Gertis Odyssee ist damit noch nicht zu Ende – es dauert Jahre, bis sie endlich geschieden wird.  
Erst 1994 lernt sie einen Mann kennen, der sie auf Händen trägt. Heute lebt sie glücklich in Göttingen 
und ist mehrfache Großmutter. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren 
zahlreichen Romanen von "Das Superweib" bis "Die Champagner-Diät" sensationellen Erfolg hatte. Im 
Diana Verlag erschien zuletzt "Der Überraschungsmann". Auch mit ihren Tatsachenromanen "Wenn 
nur dein Lächeln bleibt", "Der Mann, der wirklich liebte" und "Himmel und Hölle" eroberte sie wieder 
die SPIEGEL-Bestsellerliste. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg. 
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Drama 
 

Wiebke Lorenz 
Alles muss versteckt sein 
 
Blessing 
352 Seiten 
August 2012 
  

Genre: 

Drama, Psychodrama 

Thema: 

Was tust du, wenn deine Mordfantasien Wirklichkeit werden? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Was tust du, wenn deine Mordfantasien Wirklichkeit werden? 

 
Seit dem Unfalltod ihrer Familie wird Marie immer wieder von schrecklich realen 
Mordphantasien gequält. Als sie eines morgens neben dem blutüberströmten Leichnam ihres 
Freundes aufwacht, ist sie überzeugt, dass ihre Phantasien sie zu einer furchtbare Tat 
getrieben haben. In der forensischen Psychatrie, in die sie nach dem Mordprozess eingewiesen 
wird, sucht sie verzweifelt nach ihrer Erinnerung an die tödliche Nacht. Ein junger Arzt glaubt 
an ihre Unschuld, und gemeinsam entdecken sie schon bald, dass in Wahrheit nichts so 
geschehen ist, wie es scheint ... 

 

Ihre Gedanken sind mörderisch, ihre eigene Angst davor unaussprechlich: Nach einem 
Schicksalsschlag erkrankt Marie an aggressiven Zwangsgedanken, betrachtet sich als Gefahr für sich 
selbst und andere. Monatelang kämpft sie gegen die grausamen Mordphantasien an, die wie Kobolde 
durch ihren Kopf spuken, ständig verbunden mit der Panik, sie könne dies furchtbar realen Phantasien 
eines Tages nicht mehr kontrollieren und in die Tat umsetzen. Und dieser Tag kommt, als Marie 
neben ihrem toten Freund erwacht, der mit einem Messer auf grausamste Weise niedergemetzelt 
wurde. Am Ende eines Gerichtsprozesses wird sie aufgrund ihrer Schuldunfähigkeit zum 
Maßregelvollzug in der forensischen Psychiatrie verurteilt. Dort sucht Marie verzweifelt nach 
Erinnerungen an diese Nacht, in der der Mord passiert ist. Denn für Marie selbst sind die 
Geschehnisse wie ausgelöscht. Nur ihr Arzt Jan scheint sie zu verstehen und will ihr helfen, die 
Erinnerung an die Mordnacht zurück zu gewinnen. Aber schon bald wächst in Marie der Verdacht, 
dass in Wahrheit vielleicht nichts so gewesen ist, wie es scheint. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Wiebke Lorenz, geboren 1972 in Düsseldorf, studierte in Trier Germanistik, Anglistik und 
Medienwissenschaft und lebt heute in Hamburg. Sie arbeitet journalistisch für Zeitschriften wie 
„Cosmopolitan“, schreibt Drehbücher für TV-Filme. Ihre Romane „Liebe, Lügen, Leitartikel“ (2000), 
„Was? Wäre? Wenn?“ (2003) und "Allerliebste Schwester" (Blessing 2010) waren bei Kritik und 
Publikum höchst erfolgreich. 
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Drama  
 

Rebecca Martin 
Die verlorene Geschichte 
 
Diana Taschenbuch 
512 Seiten 
Januar 2013 
 

Genre: 

Drama, Familiensaga, Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine verbotene Liebe, ein Kind, das seiner Mutter entrissen wird, 
eine junge Frau auf der Suche nach ihrer eigenen Geschichte 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Ein altes Haus, eine geheime Liebe, ein düsteres Geheimnis 

 
Jahrelang wusste Lea fast nichts über ihre Familie, nun steht überraschend ihre totgeglaubte 
Großmutter vor der Tür. Claire hat ein altes Weingut erworben, dort hat sie zusammen mit ihrer 
kleinen Tochter die schönste Zeit ihres Lebens verbracht. Doch das „Haus der Schwestern“, 
wie man es nennt, ist auch der Ort,  an dem das verhängnisvolle Schicksal der Familie vor 
langer Zeit seinen Anfang nahm. Als ihnen Briefe und Erinnerungen von damals in die Hände 
fallen, beginnen Claire und Lea diese lang vergessene Geschichte wie ein Puzzle 
zusammenzusetzen. Es ist die Wahrheit über eine große, alle Hindernisse überwindende Liebe 
und das Geheimnis eines erschütternden Todes. 

 

Deutschland in den 1990er Jahren: Schon als Kind verspürte Lea das brennende Bedürfnis, etwas 
über ihre Familie zu erfahren, doch ihre Mutter Rike wollte nur wenig preisgeben. Als plötzlich Leas 
totgeglaubte Großmutter auftaucht, lebt die Vergangenheit wieder auf. Claire hat ein altes Weingut bei 
Bad Kreuznach erworben. Dort, so sagt sie, hat sie die glücklichste Zeit ihres Lebens verbracht, bevor 
sie 1932 fluchtartig ihre Familie verließ und sich in Australien ein neues Leben aufbaute. Warum 
Claire Deutschland den Rücken kehrte, darüber schweigt sie auch heute noch. 
Lea hofft, dass Claire ihr die Wahrheit erzählen wird, während sie ihr bei der Renovierung des 
Weinguts hilft. Auch sie hat ein Geheimnis, das sie zur Zeit noch gut hütet: Sie ist schwanger und ihr 
langjähriger Freund hat sie daraufhin verlassen – eine Nachricht, die ihre Mutter Rike sicherlich 
schockieren wird. Glücklicherweise ist Rike gerade einige Wochen verreist, so  kann Lea die Mutter-
Tochter-Konfrontation noch etwas hinauszögern. Der Kontakt zu Claire und die Arbeit an dem Weingut 
tun ihr gut. Auch das „Haus der Schwestern“ birgt ein dunkle Vergangenheit. Als Lea Briefe in die 
Hände fallen, die mehr als einhundertfünfzig Jahre alt sind, erfährt sie endlich die ganze Geschichte:  
Mainz, 1792: Auf einem Straßenfest lernen die Schwestern Marianne und Helene den Italiener 
Gianluca kennen. Die erst sechzehnjährige Helene ist sofort Feuer und Flamme für den schönen 
Burschen und bittet die ältere Marianne, Gianluca auf das Weingut ihres Vaters zu locken. Helene 
weiß, dass kein Mann der schönen Marianne einen Wunsch abschlagen kann. Tatsächlich kommt 



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

Gianluca wenige Wochen später und arbeitet auf dem Gut, doch er erwidert nicht Helenes Gefühle, 
sondern verliebt sich in Marianne. Als Helene die heimliche Verbindung der beiden entdeckt, ist sie 
zutiefst enttäuscht. Sie sehnt sich nach Rache. Es kommt zu einem harten Zweikampf zwischen 
Gianluca und Anton, der stets als Mariannes zukünftiger Ehemann galt, bei dem Anton schwer verletzt 
wird. Gianluca muss fliehen, die schwangere Marianne bleibt allein zurück. Helene ist hin und 
hergerissen zwischen Bewunderung und Liebe für die große Schwester und der Schmach über die 
verlorene Liebe. Als der Vater, entsetzt über die Schande der unehelichen Schwangerschaft, 
Marianne verstößt, hält Helene zu ihr. Die beiden Schwestern ziehen ins Gartenhaus, fast ist es wie 
früher: Helene hat Marianne ganz für sich allein, auch das Kind, Luisa – ganz das Ebenbild ihres 
Vaters - liebt sie wie ihr eigenes. Doch dann entdeckt sie heimliche Briefe von Gianluca, der wieder in 
der Nähe ist, und fühlt sich erneut verraten. Als der Vater beschließt, Marianne das Kind 
wegzunehmen, hilft sie ihm. Marianne ist zutiefst verzweifelt über Luisas Verlust, der Vater sperrt sie 
ein. Eines Tages, Gianluca ist wieder aufgetaucht und will mit ihr fliehen, kommt es zur Konfrontation 
mit dem Vater. Dabei fällt Marianne im Nebengebäude des Guts so unglücklich in einem Schacht, 
dass sie sofort tot ist. Es ist Helene, die beschließt, den Tod der Schwester mit den Worten: „Wir 
haben schon genug gelitten“ vertuscht. Luisa, die bei einer Nachbarsfamilie aufwächst, doch stets 
engen Kontakt zu ihrer Tante hält, wird als junge Frau die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren.  
Ende der zwanziger Jahren in Frankfurt am Main lernt Claire Mylius die extravagante Johanne 
Neuberger und deren Bruder Will kennen. Die selbstbewusste, freche Johanne ist ihr bald eine gute 
Freundin und als Will ihr einen Heiratsantrag macht, glaubt Claire das Glück in den Händen zu halten. 
Doch die Familie Neuberger hat es nur auf ihre Mitgift abgesehen. Die fällt aber gering aus, da Claires 
Vater bei seinem Tod ruiniert war. Als Claire ein Mädchen zur Welt bringt, das mit seinem dunklen 
Teint und seinen schwarzen Haaren so gar nicht den Eltern ähnelt, versuchen die Neubergers Claire 
des Ehebruchs zu bezichtigen. Die einfachste und nachhaltigste Weise, die ungeliebte 
Schwiegertochter wieder loszuwerden. Vergeblich beteuert Claire ihre Unschuld. Voller Angst flieht sie 
mit dem Kind auf das Weingut ihres Onkels. In der Abgeschiedenheit kann sie sich von Wills 
Repressalien erholen und sie verbringt glückliche Tage mit Frederike. Doch Will spürt sie auf und zeigt 
sie bei der Polizei an. Er will Claire vom Hausarzt der Familie als verrückt erklären lassen, so wird er 
die Ehefrau los und das Kind bleibt bei ihm. Johanne ist entsetzt von den Machenschaften ihrer 
Familie, sie gibt Claire Geld, so dass diese sich  nach Australien einschiffen kann. Viele Jahre später 
erwirbt Claire das Weingut, auf dem sie so glückliche Tage verbrachte, und macht sich auf nach 
Deutschland. Erst jetzt erfährt sie die Geschichte ihrer Vorfahren und kann sich mit ihrer Tochter 
versöhnen.  
Deutschland, 1990er Jahre: In einer schwülen Nacht geht das Weingut in Flammen auf. Lea, 
inzwischen Mutter eines kleinen Mädchens, ist tief enttäuscht. Nach einem schwierigen Anfang haben 
sich Claire und Rike ausgesprochen, das Haus und seine Geschichte hat die drei Frauen zueinander 
gebracht. Und Lea hatte sich in Tom, der so viel bei der Arbeit am Weingut geholfen hat, verliebt. 
Doch der ist spurlos verschwunden. Soll alles umsonst gewesen sein? Lea gibt nicht auf. Sie 
überredet Mutter und Großmutter, mit ihr nach Italien, nach Ligurien zu fahren, und dort nach weiteren 
Spuren von Gianluca zu suchen. Und dorthin folgt ihr auch Tom …. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebecca Martin studierte nach dem Abitur Englisch und Deutsch in ihrer Heimatstadt Frankfurt am 
Main und in Dublin, Irland. Ihre Leidenschaft gehört dem Reisen, fremden Kulturen, der Geschichte 
und ihren Geschichten. Für sie liegt in der Vergangenheit auch immer der Schlüssel zu unserer 
Gegenwart und Zukunft. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf im Nahetal. 
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Drama  
 

Patricia Mennen 
Zauber der Savanne 
 
Blanvalet TB 
550 Seiten 
Februar 2013 
 

Genre: 

Drama, Historisch, Familiensaga, Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine bewegende Saga über Heimat, Familie und Leidenschaft vor 
der grandiosen Kulisse Namibias. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre 

Ort: 

Afrika/Namibia, Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Heimat ist dort, wo Herz und Seele zu Hause sind 

 
Afrika, 1924. Owitambe steht in voller Blüte. Jella und Fritz von Sonthofen haben ihre Träume 
verwirklicht und mit ihrer Farm ein kleines Paradies geschaffen. Die Kalahari ist ihre Heimat 
geworden, die sie nicht mehr verlassen möchten. Ihre Tochter Riccarda hingegen sträubt sich 
gegen die Sesshaftigkeit. Sie geht nach Berlin, um Sängerin und Tänzerin zu werden. Doch als 
es zu einer schicksalhaften Begegnung kommt, wird Rickys Leben auf den Kopf gestellt. Wird 
sie in Europa bleiben – oder wird sie erkennen, dass ihr Herz für Afrika schlägt? 

 

Teil 1: Aufbruch (1924-1929) 
Vier Jahre nach der Rückkehr von Jellas Familie aus Indien.  
„Owitambe“ steht in voller Blüte. Jella und Fritz haben ihre Träume verwirklicht und ein kleines 
Paradies erschaffen. Neben der erfolgreichen Farmwirtschaft gehen beide ihrer Leidenschaft nach. 
Jella betreibt ein kleines Lazarett für Einheimische, in dem sie von ihrer Schwägerin Sonja unterstützt 
wird. Fritz kümmert sich um verletzte Tiere und versucht in der Gegend rund um den Waterberg ein 
Jagdschutzgebiet einzurichten, in dem er hofft, dort bedrohte Tierarten wieder heimisch zu machen. 
Leute wie der Nachbar Baron von Nachtmahr versuchen das zu hintertreiben. Immer wieder führt 
Nachtmahr seine Jagdgäste in das Gebiet von „Owitambe“, um dort zu wildern. Jella hat 
Schwierigkeiten mit einem Sangoma, einem einheimischen Heiler, der ihre Arbeit zu boykottieren 
versucht. Durch Umsicht und List gelingt es ihr, ihn auf ihre Seite zu ziehen. 
Auf „Owitambe“ leben außerdem der immer schrulliger werdende Vater von Jella und seine 
Himbafrau, sowie Sonja und ihr kleiner Sohn Benjamin, der mittlerweile 4 Jahre alt ist. Raffael, der 
Vater des Jungen, hat die letzten Jahre in England verbracht. Er kehrt nun mit neuen Zukunftsplänen 
auf die Farm zurück. Die vergangenen Jahre hatte er an der juristischen Fakultät „Inner Temple“ in 
London studiert und dort seine Abschlussprüfung als Barrister abgelegt. Damit hat er eine Zulassung 
an allen englischen Obergerichten und somit auch eine Anwaltszulassung in Südwestafrika und 
Südafrika. Die Jahre in England haben ihn erwachsener und selbstbewusster werden lassen. Nach 
seiner Rückkehr will er endlich Sonja heiraten. Bislang hatte der Baron von Nachtmahr seine 
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Einwilligung verweigert, aber nun ist Sonja längst volljährig und kann selbst bestimmen. Auf dem 
Hochzeitsfest kommen alle zusammen. Auch Riccarda, Jellas und Fritz Tochter, kommt aus Windhuk 
angereist. Sie ist mittlerweile 20 Jahre alt, hat die kaiserliche Realschule abgeschlossen und ist nun in 
einer privaten Präparandenanstalt, wo sie zur Musiklehrerin ausgebildet werden soll. Jella findet, dass 
sie so Unabhängigkeit und Muse gut miteinander verbinden kann. Doch Ricky hat für ihr Leben 
andere Pläne. Sie möchte Sängerin und Tänzerin auf einer großen Bühne werden. Ihr Wunsch erhält 
Nahrung durch ihren Musiklehrer Valentin Reuter, der sie in Klavier und Gesang unterrichtet. Reuter 
will Südwestafrika verlassen, denn er hat ein Engagement als Musiklehrer in Berlin und bietet Ricky 
an, sie dorthin zu begleiten. Der schüchterne Musiklehrer ist heimlich in sie verliebt, aber Ricky sieht in 
ihm nur die Möglichkeit, aus der Enge Windhuks zu entkommen. Nach einem Eklat setzt sich Ricky 
durch. Sie darf nach Berlin reisen. Jella, die noch immer Kontakt zu ihrem alten Freund Zille pflegt, 
erwirkt zumindest, dass ihre Tochter in geordneten Verhältnissen unterkommt. Sie hofft, dass sich ihre 
Tochter dort nach kurzer Zeit die Hörner abstoßen und wieder nach Afrika zurückkehren wird.  
Raffael zieht mit seiner Familie nach Windhuk und lässt sich als Anwalt für die Farbigen nieder. Sonja 
bekommt bald das nächste Kind. Unterstützung erfährt sie durch ihre Mutter Isabella. Doch einfach ist 
ihre Ehe nicht, denn Raffael verschweigt ihr viel und ist ziemlich streitbar. Die Familie hat es 
insgesamt nicht leicht in Windhuk. Zum einen, weil Raffael ein Mischling ist, weiter, weil er mit einer 
weißen Frau verheiratet ist und zum dritten setzt er sich für die Rechte der Farbigen ein. Doch er lässt 
sich nicht beirren und setzt sich unermüdlich auch politisch dafür ein, dass die unterschiedlichen 
Stämme nicht in Homelands abgeschoben werden. Sein größter Kontrahent ist sein ehemaliger 
Mitschüler Jon Baltkorn, ein Verfechter der Apartheitspolitik. Seine Familie hat großen Einfluss auf die 
Politik. Baltkorn hat jedoch auch eine dunkle Seite. Er betreibt einen illegalen Handel mit Diamanten 
und Edelsteinen und schmuggelt sie aus dem Land. Sein Kompagnon ist Rüdiger von Nachtmahr, mit 
dem er auch einen regen Trophäenhandel betreibt. Durch Zufall kommt Raffael Baltkorn auf die 
Schliche und lässt ihn auffliegen. Baltkorn wird kurzzeitig festgenommen und angeklagt. Allerdings 
kommt er aufgrund seiner Beziehungen zu der Burenverwaltung bis zum Prozess wieder frei, denn er 
schiebt alle Schuld auf Nachtmahr. Doch Raffael will nicht locker lassen. Er sucht nach weiteren 
Beweisen. Nachtmahr wird durch Baltkorns Beschuldigungen gezwungen zu fliehen. Er macht Raffael 
für seine Misere verantwortlich und schwört Rache. Er will seinen Schwiegersohn im Mark treffen. 
Durch seine Orlams lässt er seinen Enkel Benjamin entführen und flieht mit ihm nach Norden an den 
Kunenefluss. Alle Suchaktionen bleiben zunächst erfolglos.  
Jella sucht ihre Sternenschwester Nakeshi auf und bittet sie, ihrem Bruder zu helfen. Doch die 
Buschmannfrau hat ihre eigenen Sorgen. Bô ist sehr krank und braucht ihre Pflege. Außerdem ist ihr 
Sohn Debe verschwunden. Er lebt nun als Fährtensucher auf einer Wildfarm im Norden. Er hatte das 
armselige Buschmannleben satt und hängt mittlerweile am Alkohol.  
Ricky lebt sich in Berlin ein. Über Jellas alten Freund Zille bekommt sie sogar ein Engagement im 
Großen Schauspielhaus als Tanzgirl. Es ist harte Arbeit und sie spielt nur eine unwichtige Rolle. Eines 
Tages fällt eine etwas erfolgreichere Tänzerin aus und sie bekommt Gelegenheit, ihren Part zu tanzen 
und darf sogar ein Kabarettchanson singen. Sie hat Erfolg, der jedoch durch Intrigen gleich wieder 
zerstört wird. Valentin tröstet sie und macht sie mit Claire Waldorff, einer der bekanntesten 
Couplettistinnen und Sängerinnen der Zeit bekannt. Ricky darf vorsingen und macht endlich Karriere. 
Valentin begleitet sie als Impressario und komponiert ihr sogar Lieder. Sie bekommen für eine Saison 
ein Engagement in London. Daran soll sich eine Europatourée anschließen. Langsam scheinen 
Valentins Bemühungen, bei Ricky zu landen, Erfolg zu haben. Doch bei einem Auftritt in London trifft 
Ricky überraschend den indischen Fürstensohn Mukesh wieder. Er ist mit einer diplomatischen 
Delegation seines Maharanas unterwegs. Ihre Liebe entflammt erneut und Ricky lässt sich auf eine 
stürmische Beziehung mit dem Inder ein. Valentin ist vergessen. Gekränkt und traurig verlässt er 
Ricky und kehrt nach Südwestafrika zurück. Ricky schwelgt im Glück. Doch nach einigen Wochen 
muss Mukesh zurück nach Indien. Er lädt Ricky ein, ihn zu begleiten. Er möchte sie heiraten. Da sie 
ihr Engagement erst noch erfüllen muss, verspricht sie später nachzukommen.     
Teil 2: Umbruch (1930-1931) 
Debe vegetiert als alkoholabhängiger Fährtenleser in einer Wildfarm in der Nähe des Kuneneflusses 
dahin. Das Leben ist ihm egal. Stumpf befolgt er die Anweisungen der Großwildjäger und führt sie zu 
den Tieren, damit sie abgeknallt werden können. Hauptsache, er wird mit Alkohol versorgt. Eines 
Tages kommt Melinda, eine christianisierte Heill/om, auf die Farm und arbeitet dort als Küchenhilfe. 
Obwohl auch sie nicht mehr bei ihrer Buschmannfamilie lebt, ist sie tief in ihrem Herzen ihrem Volk 
und seinen Traditionen noch sehr verbunden. Stück für Stück gelingt es ihr, Debe aus seiner Apathie 
zu lösen. Die beiden verlieben sich. Eines Tages kommt ein alter Mann mit einem kleinen Jungen auf 
die Farm. Es ist Nachtmahr mit seinem Enkel Benjamin. Er ist krank und sucht bei dem Großwildjäger 
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Unterschlupf, da er ihn von seinen kriminiellen Machenschaften her bestens kennt. Melinda muss sich 
um den Alten und seinen Enkel kümmern. Nachtmahr ist herrschsüchtig und verbittert, nur zu seinem 
Enkel ist er freundlich und aufmerksam. Der Junge hat in ihm einen verborgenen Rest von Anstand 
zum Vorschein gebracht. Als Nachtmahr schließlich im Sterben liegt, bittet er den Großwildjäger, ihn 
zurück nach „Owitambe“ zu bringen. Dann stirbt er. Melinda ist Zeugin dieser Unterhaltung. Der 
Großwildjäger denkt jedoch gar nicht daran, sich des Jungens anzunehmen. Er missbraucht ihn lieber 
als billige Hilfskraft. Melinda ist die Einzige, die dem Heranwachsenden Zuneigung zeigt. 
Auf „Owitambe“ geht alles seinen Gang. Jella gelingt es mit viel Geduld und einer kleinen List, den 
mächtigen Sangoma friedlich zu stimmen. Er wird gewissermaßen zu ihrem Partner. Fritz ist von der 
südafrikanischen Regierung beauftragt worden, Patrouillen zu erstellen, die dafür sorgen sollen, dass 
der 1907 erstellte Etoscha-Nationalpark vor Wilderern geschützt wird. Er ist viel unterwegs. Sarah, 
Samuel und Matteus mit ihrer Familie helfen bei der Farmarbeit. Johannes lässt es sich nicht nehmen, 
sich immer wieder einzumischen, obwohl er immer seltsamer wird und viele Dinge vergisst. Eines 
Tages will er unbedingt nach Erongo fahren. Jella versucht es ihm auszureden, aber er bleibt stur. Er 
fährt hinaus, setzt sich auf den Felsen und überblickt seine geliebte Savanne. Auf dem Rückweg zu 
seiner Kutsche bekommt er einen Herzanfall und stirbt. 
Sonja und Raffaels Ehe leidet unter der Sorge um den verschwundenen Sohn. Sonja macht Raffael 
insgeheim Vorwürfe und ist kaum noch fähig, sich um ihre kleine Tochter zu kümmern. Als sie auch 
noch eine Fehlgeburt erleidet, ist es ganz um sie geschehen. Raffael ist ebenfalls verzweifelt. Er weiß, 
wenn er seinen Sohn nicht mehr zurückbringt, dann wird er auch noch seine Frau verlieren. Er bringt 
seine Familie nach „Owitambe“ in die Obhut seiner Schwester und beschließt, sich noch einmal auf 
die Suche zu machen. Das einzige, was er in Erfahrung bringt ist, dass Nachtmahr in Richtung Norden 
unterwegs ist. Sein erstes Ziel sind seine Verwandten, die Himbas. Da sie viel umherziehen, erhofft er 
sich von ihnen Informationen. Im Dorf seines Onkels erfährt er, dass er noch einen Sohn hat. 
Maipangwe, der er einmal die Ehe versprochen hatte, ist dessen Mutter. Sie wartet immer noch auf 
ihn. Raffael bleibt bei ihr und versucht sie zu überzeugen, dass sie sich einen anderen Mann sucht. 
Wieder einmal wird ihm bewusst, dass er zwei verschiedene Kulturen in sich vereint und er erkennt, 
dass er sich zu beiden bekennen muss. Alle Erkundigungen nach Benjamin laufen ins Leere. 
Resigniert kehrt er nach Windhuk zurück. Er wagt nicht, nach „Owitambe“ zu gehen und stürzt sich in 
seine Arbeit in der Kanzlei und findet endlich einen Ansatz, wie er Jon Baltkorn das Handwerk legen 
kann.  
Nachdem Rickys Engagement in London und die anschließende Tournée durch Europa beendet ist, 
macht sie sich auf nach Indien. Alle weiteren Verpflichtungen hat sie abgesagt. Über ein Jahr ist 
vergangen, seit sie Mukesh zum letzten Mal gesehen hat. In den zahlreichen Briefen, die sie von 
ihrem Geliebten erhalten hat, versicherte er ihr immer wieder seine große Liebe. Der Empfang am 
Fürstenhof ist eher nüchtern, außerdem erfährt sie, dass Mohan Singh, der alte Freund der Familie 
gestorben ist. Mukesh ist noch auf Reisen und wird erst die nächsten Tage erwartet. Ricky erwartet 
ihn ungeduldig. Dann kommt er endlich und alles ist so, wie sie es sich erträumt hat. Sie verbringen 
romantische Tage und machen wunderschöne Ausflüge. Schließlich will Mukesh sie seinen Eltern 
vorstellen. Bevor es dazu kommen kann, wird er wieder auf eine diplomatische Mission geschickt. Er 
verspricht ihr, sie nach seiner Rückkehr zu heiraten. Ricky ist überglücklich. Während der Geliebte 
unterwegs ist, verlustiert sich Ricky in der Stadt und den Palastgärten. Eines Tages wird sie von 
Mukesh Familie in den Palast eingeladen. Eine vornehme, junge Inderin empfängt sie freundlich. Sie 
plaudern über Verschiedenes. Schließlich verrät die Frau, dass sie Mukesh Hauptfrau ist. Sie weiß 
von Ricky und bietet ihr die Freundschaft an. Von ihr erfährt sie auch, dass Mukesh beabsichtigt, sie 
zu seiner Zweitfrau zu machen. Ricky ist entsetzt. Nie im Leben wäre sie auf den Gedanken 
gekommen, dass Mukesh bereits eine Familie hat und für sie nur die Rolle der Geliebten bleibt. Tief 
verletzt verlässt sie den Fürstenhof, um zurück nach Deutschland zu reisen.  
Melinda kümmert sich nach dem Tod des Großvaters um den Jungen wie um ein eigenes Kind, 
obwohl er kaum ein Wort spricht. Als sie Debe erzählt, dass der Junge nach „Owitambe“ gehört, gerät 
dieser in einen Konflikt. Er mag den Jungen und weiß, wo „Owitambe“ liegt, aber er gehört zu einem 
Leben, von dem er nichts mehr wissen will. Er schämt sich, weil er längst weiß, dass er sein Volk 
verraten hat, aber sein Stolz lässt es nicht zu, das zuzugeben. Also schweigt er. Doch fortan plagen 
ihn Albträume. Seine Vergangenheit beginnt ihn einzuholen und sein Num, das er so lange 
unterdrückt hatte, bahnt sich seinen Weg. Seine Mutter erscheint ihm in der Geisterwelt und ruft ihn zu 
sich. Er fühlt sich als Versager. Noch einmal sucht er Zuflucht im Alkohol. Melinda ist wütend. Sie 
beschimpft Debe und kehrt sich von ihm ab. Der junge Buschmann beschließt, die Farm zu verlassen. 
Dann taucht eines Tages Jon Baltkorn auf der Farm auf, um mit dem Großwildjäger neue zwielichtige 
Geschäfte anzubahnen. Als er erfährt, dass Benjamin der Sohn von Raffael ist, fordert er den 
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Großwildjäger auf, den Jungen ja nicht aus den Augen zu lassen. Baltkorn will ihn als Druckmittel 
gegen Raffael benützen, damit er den noch ausstehenden Prozess gegen ihn fallen lässt. Da Baltkorn 
ihm Geld gibt, sperrt der Großwildjäger Benjamin ein. Melinda darf nur noch zwei Mal am Tag zu ihm, 
um ihm Essen zu bringen.    
Ricky flieht nach Bombay und wartet auf ein Schiff, das sie zurück nach Europa bringt. Da sie kaum 
noch Geld hat, verdingt sie sich in einer schmuddeligen, englischen Bar als Sängerin. Morgens wird 
ihr immer schlecht. Es dauert eine Weile, bis sie begreift, dass sie schwanger ist. Dann taucht Mukesh 
auf. Er hat sie ausfindig gemacht. Er fleht sie an, mit ihr zurückzukehren. Er verspricht ihr den Himmel 
auf Erden. Doch Ricky will nicht wie ein Spielzeug hinter Palastmauern verschwinden und darauf 
warten, bis Mukesh einmal Zeit für sie hat. Sie will ihr eigenes Leben leben, auch wenn sie nicht weiß, 
wie es weitergehen soll. Zum ersten Mal sehnt sie sich nach der Ruhe und Geborgenheit ihres 
Zuhauses. Sie bricht mit Mukesh und schickt ihn fort, obwohl sie ihn immer noch liebt. Als sie das 
Geld schließlich beisammen hat, bucht sie ein Schiff nach Afrika. In Windhuk verlässt sie der Mut. Sie 
wendet sich an Raffael. Der wohnt immer noch alleine in der Stadt und nimmt sie gerne bei sich auf. 
Auf einem Wohltätigkeitsbasar begegnet Ricky Valentin Reuter, der wieder als Musiklehrer und 
Komponist arbeitet. Sie freut sich, ihn zu sehen, verschweigt ihm allerdings ihre Schwangerschaft. Sie 
weiß, dass sie Valentin sehr verletzt hat und schämt sich. Als ihre Schwangerschaft nicht mehr länger 
zu verbergen ist, ringt sie sich endlich dazu durch, ihren Eltern reinen Wein einzugießen. Sie verlässt 
Windhuk, ohne sich von Valentin persönlich zu verabschieden.  
Jella freut sich sehr, als Ricky unerwartet auf der Farm auftaucht. Sie fragt nicht lange, sondern nimmt 
ihre Tochter mit offenen Armen auf.  
Zurück in der Savanne wird Debe endgültig klar, dass er zu seinen Leuten gehört. Aber sein Herz 
hängt an Melinda. Noch einmal geht er zu ihr zurück und fragt sie, ob sie ihn begleiten möchte. 
Melinda willigt schließlich ein, allerdings verlangt sie, dass sie Benjamin mit sich nehmen. In der Nacht 
befreien sie den Jungen und machen sich auf den Weg in den Süden.  
Unterdessen ziehen neue dunkle Wolken auf. Baltkorn wendet sich an Sonja und erpresst sie. Nur 
wenn sie dafür sorgt, dass Raffael die Anklage gegen ihn fallen lässt, wird sie ihren Sohn wieder 
sehen. Sonja reist nach Windhuk. Sie erreicht ihren Mann am Vortag des Prozesses und bringt ihn 
zum Einlenken. Raffael will um ihres Sohnes willen absichtlich am nächsten Tag den Prozess gegen 
Baltkorn verlieren. 
Jella hat einen Traum. Sie fühlt, dass ihre Sternenschwester Nakeshi wieder glücklich ist. Ihr Sohn ist 
zurückgekehrt und mit ihm zwei andere Personen, die sie nicht kennt. Am nächsten Tag kommen 
Nakeshi, Bô, Debe und Miranda nach „Owitambe“. Sie haben Benjamin bei sich. Jella und Fritz sind 
überglücklich, dann fällt ihnen ein, dass Raffael seinen Prozess hat. Sie telefonieren nach Windhuk, 
erreichen aber nur Sonja. Raffael ist schon bei Gericht. Sonja lässt alles stehen und liegen, eilt zum 
Gerichtsgebäude und stürmt den Verhandlungssaal. In letzter Sekunde kann sie Raffael von der 
glücklichen Rückkehr ihres Sohnes informieren. Baltkorn verliert seinen Prozess und wird verhaftet.     
Fünf Monate später wird die kleine Leila geboren. Zur Taufe trifft sich die ganze Familie auf 
„Owitambe“. Jella und Fritz sind stolze Großeltern. Raffael und Sonja sind mit ihren Kindern wieder 
eine glückliche Familie, selbst seinen Himbasohn hat er ihr nicht länger verschwiegen. Dann erscheint 
Valentin Reuter als Überraschungsgast mit einer jungen Frau. Er hat über Raffael von Rickys 
Schwangerschaft erfahren und möchte ihr gratulieren. Ricky freut sich sehr, doch ihr Herz verkrampft 
sich, als sie die junge Frau neben ihm entdeckt. Offensichtlich seine Verlobte. Doch sie hat sich geirrt. 
Es ist Valentins Schwester. Endlich begreift sie, dass sie für Valentin sehr viel empfindet und sich 
immer auf ihn verlassen konnte. Ihre schwärmerische Liebe zu Mukesh hatte sie viel zu lange blind 
gemacht.  
Ende 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Patricia Mennens große Leidenschaft ist das Kennenlernen von Menschen ursprünglicher Kulturen. 
Wann immer es geht, macht sie sich auf und versucht, einen authentischen Einblick in fremde 
Lebenswelten zu gewinnen. Ihre Eindrücke und Erlebnisse verarbeitet sie in ihren Büchern. Die 
Autorin lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern abwechselnd in der Nähe des Bodensees und der 
Provence. 
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Genre: 

Drama, Coming of age 

Thema: 

Ein psychologisch vielschichtiger und sprachgewaltiger Pubertäts- 
und Internatsroman. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 15 Jahre 
 
 
Es ist eine Welt für sich: das Collegium Gregorianum Kahlenbeck, ein streng katholisches 
Jungeninternat irgendwo am Niederrhein. Hier wächst der knapp 15-jährige Carl Pacher Anfang 
der achtziger Jahre heran. Kahlenbeck, das ist eine spartanische Welt voller Regeln und 
Verbote, durchdrungen von elitärem Geist, Askese und Weltverachtung. Gleichwohl gärt unter 
der Oberfläche der Geist pubertärer Rebellion und herrscht unter den Jugendlichen eine 
gnadenlose Hackordnung, in der schwächere Schüler und Außenseiter ungeniert gedemütigt, 
schikaniert und ausgegrenzt werden. 

 

Es ist eine Welt für sich: das Jungeninternat Collegium Gregorianum Kahlenbeck, irgendwo am 
Niederrhein. Während Wettrüsten und Umweltzerstörung die Welt Anfang der achtziger Jahre an den 
Rand des Abgrunds zu bringen drohen, während ringsum mit neuen Beziehungsmustern und 
Lebensformen experimentiert wird und die fraglose Autorität von Religion, Kirche und tradierten 
Moralvorstellungen zu bröckeln beginnt, scheint hinter den Mauern von Kahlenbeck die Zeit 
stillzustehen. Hier herrschen katholische Sittenstrenge und christliche Weltverachtung, prägen tägliche 
Gottesdienste und Verbote den Alltag. 
Gleichwohl sind die Umbrüche der Zeit auch in Kahlenbeck zu spüren. Im Aufflackern jugendlicher 
Rebellion etwa, vor dem der Präses des Collegiums nicht müde wird zu warnen. Oder in der 
Vehemenz, mit der liberalere Erzieher von restaurativen Kräften bekämpft werden, wenn sie 
vermeintlich „moderne“ Ideen verbreiten. Es ist, als ob der Konflikt zwischen Tradition und Moderne, 
zwischen Spiritualität und Weltlichkeit untergründig das gesamte Internatsleben durchdringt und es zu 
sprengen droht.  
Einer, der diesen Konflikt am eigenen Körper und in der eigenen Seele erfährt, ist der Schüler Carl 
Pacher.   Wie kaum ein anderer ist er hin- und hergerissen zwischen dem Heiligen und dem Profanen, 
ist zutiefst verunsichert, was gottgefällig und was des Teufels ist. Denn Carl will mit aller Macht 
glauben; er sucht inständig nach dem rechten Weg zu Gott. Aber zugleich sehnt er sich auch nach 
dem wirklichen Leben, und das verträgt sich häufig nicht mit dem, was die Frömmigkeit gebietet. Die 
Versuchungen der Pubertät, das Verlangen nach echter menschlicher Nähe und Liebe entfalten ihre 
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eigene Kraft, gegen die Vorsätze und Gebete machtlos sind. Glück und Verzweiflung liegen so nahe 
beieinander, daß es manchmal zum Heulen ist. Oder vielleicht auch einfach nur zum Lachen. 
Sowohl  tiefgründig als auch provokant, sowohl komisch als auch radikal, ist "Wir in Kahlenbeck" ein 
Pubertäts- und Internatsroman, wie man ihn lange nicht gelesen hat: ein kompromißloses Buch über 
Religion und Spiritualität, über das Fegefeuer der Pubertät und die Fallgruben der Liebe. Wie 
Christoph Peters diese Themen und Motive miteinander verknüpft, das ist zuweilen betörend, 
zuweilen verstörend, immer aber höchste erzählerische Kunst. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er besuchte selbst ein katholisches Internat und ist 
Autor von bislang fünf Romanen sowie mehrerer Erzählungsbände. Für seine Bücher wurde er 
vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem aspekte-Literaturpreis. Christoph Peters lebt heute in Berlin. 
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Als Abby Opfer eines Justizirrtums wird, trifft sie ein schweres Urteil: sieben Jahre 
Sträflingsarbeit in der neuen Kolonie Australien. Doch sie hat Glück im Unglück: Die 
Farmerfamilie Chandler stellt sie als Landarbeiterin und Kindermädchen ein und dort findet 
Abby nicht nur ein neues Zuhause, sondern auch ihre große Liebe. 

 

London, 1804: Abby Lynn ist vierzehn Jahre alt, als sie an einem Februarmorgen in einen 
Taschendiebstahl verwickelt wird und zu Unrecht hinter den Mauern des berüchtigten Gefängnisses 
von Newgate verschwindet. Das Urteil im Fünf-Minuten-Prozess lautet »Verbannung zu sieben Jahren 
Sträflingsarbeit in der neuen Kolonie Australien«.  
Weder vom Elend unter Deck des Überseeschiffes noch von der Skrupellosigkeit der Mitgefangenen 
lässt Abby sich brechen. An Bord lernt sie auch die Siedlerfamilie Chandler kennen. Die Chandlers 
fordern Abby nach der Landung in Sydney als Arbeitskraft an – und tatsächlich macht Abby ihr Glück. 
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Rainer M. Schröder, 1951 in Rostock geboren, ist einer der profiliertesten deutschsprachigen 
Jugendbuchautoren. Mit seinen bis ins kleinste Detail exakt recherchierten und spannend erzählten 
historischen Jugendromanen begeistert er seit mehr als zehn Jahren seine Leserschaft. Nachdem er 
viele Jahre ein wahres Nomadenleben mit zahlreichen Abenteuerreisen in alle Erdteile führte, lebt er 
heute mit seiner Frau in den USA. 
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Australien 1809: Abby Lynn, die vor fünf Jahren aus England nach Australien verbannt wurde, 
ist auf der Flucht. Seit ihre Farm verwüstet wurde, ist ihre Familie Freiwild für die korrupten 
Militärs der Kronkolonie. Unter falschem Namen schließen sich Abby und ihr Mann Andrew 
einem illegalen Siedler-Treck an, der sie in das gefährliche Buschland Australiens führt … 

 

Abby Lynn, 1804 als junges Mädchen zu Unrecht des Diebstahls verdächtigt und nach kurzem 
Prozess auf die Strafkolonie Australien verbannt, hat inzwischen Andrew, den Sohn der freien Familie 
Chandler, geheiratet. Als bei einem Buschfeuer auf der Farm der Chandlers ein Aborigine-Mädchen 
verletzt wird, übernimmt Abby ihre Pflege. Eines Nachts verschwindet das Mädchen, hinterlässt aber 
einen mit Federn verzierten Stein. 
Anderthalb Wochen später wird Abby von zwei entflohenen Sträflingen überfallen. Sie kann zwar 
fliehen, wird jedoch angeschossen, schleppt sich verletzt in den Busch und verliert das Bewusstsein. 
Tage später erwacht sie unter Aborigines. 
Die Ureinwohner pflegen Abby wieder gesund. Behutsam führen sie das Mädchen ein in ihre Kultur, 
Abby lernt von ihnen mehr denn je über den fremden Kontinent. Um feinsinniges Gespür für die Natur 
und Wissen, wie man in der Wildnis überleben kann, reicher verlässt sie die Aborigines schließlich 
wieder, als Adam sie nach langer Suche endlich findet und mit zurück auf seine Farm nimmt. 
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Abby Lynn, die 1804 unschuldig in die Sträflingskolonie Australien verbannt worden war, lebt 
jetzt seit drei Jahren auf dem fünften Kontinent. Mit dem Farmersohn Andrew Chandler hat sie 
auf Yulara ihr Glück gefunden. Als Abby und Andrew nach einem beinahe tödlichen Abenteuer 
im Buschland endlich wieder zu ihrer Farm zurückkehren, finden sie alles zerstört vor. Yulara 
ist dem Erdboden gleich gemacht.  

 

Abby und Andrew sind auf dem Weg zurück nach Yulara, der Farm der Chandlers. Ihr Glück scheint 
perfekt, als Abby Andrew anvertraut, dass sie ein Kind erwartet. Doch bei ihrer Ankunft auf Yulara 
finden sie eine Katastrophe vor: Soldaten haben die Farm dem Erdboden gleichgemacht und den 
Vater ermordet, weil Andrews Bruder gegen die korrupten Militärs kämpft. 
Andrew reist nach Sydney, wo er seinen Bruder vermutet. Abby bleibt derweil zurück, wird dann aber 
gefangen genommen und soll im berüchtigten Kerker von Sydney den Lockvogel für die Chandler-
Brüder spielen. Im Kerker trifft Abby unter anderem ihre Intimfeindin Cleo wieder, die ihr bereits 
während der Überfahrt von England nach Australien das Leben zur Hölle gemacht hatte. Abby kann 
aber auch Kontakt zu ihrer alten Freundin Rachel aufnehmen, mit deren Hilfe es ihr gelingt, ihr 
Neugeborenes aus dem Kerker zu schmuggeln und ihre eigene Flucht vorzubereiten. 
Abby und Andrew sind wieder vereint, doch beiden ist klar, dass sie in den besiedelten Gebieten der 
Kolonie keinen Frieden finden werden. Unter falschem Namen schließen sie sich einem 
Siedlungstreck an, der in die Wildnis aufbricht. 
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Die spannende Saga geht weiter: Abby Lynn, die 1804 in England unschuldig verurteilt und in 
die neue Kolonie Australien verbannt wurde, hat dort auf der Farm der Familie Chandler ihr 
Glück gefunden. Seit kurzer Zeit ist das ehemalige Sträflingsmädchen Andrew Chandlers Frau. 
Doch dieses Glück findet ein jähes Ende, als Abby auf dem Weg zu einer Nachbarsfarm 
spurlos verschwindet. Andrew will nicht an den Tod seiner Frau glauben und heuert den 
eingeborenen Fährtenleser Baralong an, um sie zu finden...  

 

Abby Lynn, die seit ihrer Hochzeit mit Andrew Chandler dessen Namen trägt, hat in der britischen 
Kolonie New South Wales auf dem großen australischen Kontinent bisher kein Glück finden können. 
Im Gegenteil, die beiden haben ihre Farm Yulara verloren, Abby hat den Kerker von Sydney kennen 
gelernt und wäre jetzt eigentlich unterwegs zur Sträflingsinsel Norfolk Island, wenn sich nicht ihre 
todkranke Freundin Rachel an ihrer Stelle an Bord der Phoenix geschmuggelt hätte. All dieses 
Unglück hat Abby ihrer Todfeindin Cleo und dem korrupten Lieutenant Danesfield zu verdanken, 
deren Hass sie auf sich gezogen hat. 
Abby und Andrew haben sich deshalb, zusammen mit ihrem kleinen Sohn Jonathan, einem illegalen 
Siedler-Treck angeschlossen, um außerhalb der Kolonie ein neues Leben zu beginnen. Der Treck, der 
aus zwölf Familien besteht, wird von der Hoffnung getrieben, hinter den Blue Mountains fruchtbares 
Farmland zu fin den. Zuvor gilt es jedoch, endloses Buschland zu überwinden, reißen de Flüsse zu 
überqueren – und nicht den Buschbanditen in die Hände zu fallen, einer Bande von Gesetzlosen, die 
außerhalb der Kolonie leben und immer wieder Farmen im Grenzland überfallen. 
Doch der Treck steht unter keinem guten Stern: Die Strapazen kosten Menschenleben – und in 
Sydney hat Cleo herausgefunden, dass Abby sich nicht an Bord des Sträflingsschiffes befindet. Ihre 
Versuche, Lieutenant Danesfield davon zu überzeugen, sind zum Glück vergeblich, noch fehlen ihr die 
Beweise ... 
Inzwischen haben die Siedler eine Passage über die Blue Mountains gefunden und sind auf ein frucht 
bares Tal gestoßen, das sie Frangipani Valley nennen und wo sie sich niederlassen. Für sie beginnen 
nun Monate harter Arbeit, jedoch auch stetig wachsenden Glücks. Farmhäuser werden gebaut, Felder 
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gepflügt, Saatgut ausgebracht. Abby und Andrew scheinen endlich den Ort gefunden zu haben, wo 
sich ihre Liebe und ihr Glück frei und unbeschwert entfalten kann. Bald merkt Abby, dass sie erneut 
schwanger ist, doch sie ist erst im dritten Monat, als sie und Andrew zusammen mit zwei befreundeten 
Siedlern aufbrechen, um in der Kolonie heimlich neue Vorräte einzukaufen. 
In der Zwischenzeit hat Cleo alles über Abbys Flucht herausgefunden und ist nun mit Danesfield und 
einem kleinen Trupp Soldaten unterwegs auf den Spuren der Siedler. Ihnen heften sich allerdings un 
bemerkt die Buschbanditen an die Fersen, die zahlenmäßig überlegen sind und vorhaben, zuerst die 
Soldaten auszuschalten und dann die Siedlung im Frangipani Valley zu plündern. Von einem hoch ge 
legenen Pass aus erkennen Abby und Andrew gerade noch rechtzeitig die Situation. Sie informieren 
die Siedler zu Hause und hecken einen Plan aus: Sobald die Buschbanditen die Soldaten 
niedermetzeln wollen, werden sie den Soldaten zu Hilfe kommen... 
Es kommt zum Show-down am Rand des Frangipani-Tales. Die Buschbanditen werden in die Zange 
genommen und keiner von ihnen überlebt diese Schlacht. Doch in seinem Machthunger er weist sich 
Danesfield als undankbar und lässt die Siedler gefangen nehmen und Abby und Andrew in Eisen 
legen. Ihr Schicksal scheint besiegelt, ihr Glück endgültig zerstört. 
Als der Häftlingstransport die Kolonie erreicht, hat sich dort allerdings einiges getan: Die britische 
Regierung hat einen neuen Gouverneur eingesetzt, der inzwischen die korrupten Offiziere entmachtet 
hat. Schlagartig wendet sich das Blatt: Danesfield und Cleo werden inhaftiert, Abby und Andrew frei 
gelassen. Nun können sie ins Frangipani-Tal zurückkehren – und ihrem gemeinsamen Glück steht 
nichts mehr im Wege. 
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Eigentlich wollte Florian nur eine kleine Party feiern, um Maschas Herz zu erobern. Doch auf 
einmal tauchen Massen von Leuten auf, die Florian noch nie gesehen hat und deren Feierlaune 
durch nichts zu stoppen ist. Erst, als die Party schon in vollem Gange ist, findet Florian heraus, 
wie es dazu kommen konnte: Sein Rivale Dave hat für Florian ein Facebook-Profil errichtet, 
dort die Party angekündigt und so eine Situation hervorbeschworen, die knallhart eskalieren 
muss … 

 

Eigentlich sollte es nur ein kleines Fest werden, bei dem Florian endlich das Herz von Mascha erobern 
wollte. Die Gelegenheit scheint günstig, denn seine Eltern sind übers Wochenende verreist. Und 
tatsächlich zeigt sich Mascha Florians schüchternen Avancen gegenüber nicht abgeneigt. 
Doch plötzlich tauchen immer mehr Gäste auf – alles Leute, die Florian weder kennt noch eingeladen 
hat. Was er nicht weiß: Maschas eifersüchtiger Möchtegern-Freund Dave hat für Florian, der sich 
bisher immer aus dem Facebook-Hype rausgehalten hat, ein Profil in ebendiesem sozialen Netzwerk 
erstellt und dort die Party angekündigt – und zwar so, dass sie für jeden User sichtbar ist.  
Das Resultat: über 120 uneingeladene Gäste und eine Party, die sukzessive aus dem Ruder läuft. 
Dann taucht zu später Stunde Dave auf. Außer sich vor Wut, weil Mascha ihn für Florian stehen 
gelassen hat, zertrümmert er ein Großteil des Mobiliars in Florians Elternhaus und rast anschließend, 
mit Florian und Mascha auf dem Rücksitz, im Porsche von Florians Vater durch die Stadt. Als er 
beinahe eine hoch schwangere Frau überfährt, informiert Florian endlich seine Eltern.  
Im Gegensatz zu seiner Mutter nimmt Florians Vater die Nachricht von der Horrorparty recht ruhig auf 
– und lässt sie, ganz gewiefter Geschäftsmann, in den folgenden Tagen von den Medien 
ausschlachten. Der Sachschaden, der auf der Party entstand beträgt 170.000 €; 200.000 € gewinnt 
der Vater durch die Vermarktung der Exklusivrechte für die Berichterstattung über die Horrorparty. 
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Harald Tondern gehört zu den Autoren, die mit Vorliebe Themen der Gegenwart aufgreifen und in 
Erzählungen umsetzen. Schon als Schüler veröffentlichte er erste Texte, während des Studiums 
schrieb er Kriminalromane. Harald Tondern lebt als freier Schriftsteller in Hamburg und Nordfriesland. 
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Rocki und Fredo sind anders als die anderen Jungs. Denn Rocki ist sehr groß und Fredo ist 
sehr klein. Und weil die beiden nirgendwo so recht hineinpassen, schicken ihre Eltern sie in die 
Welt hinaus.  

Wären die beiden Freunde, wäre das nicht so schlimm. Aber Fredo mag Rocki nicht, weil der 
nie hinabschaut. Und Rocki mag Fredo nicht, weil der nie hinaufschaut. So trennen sich ihre 
Wege. 

Das könnte das Ende der Geschichte sein, ist es aber nicht. Denn Rocki und Fredo begegnen 
sich wieder. Sie ziehen sich an – über den ganzen Erdball hinweg. So wie das nur echte 
Gegensätze können. 

 

Rocki und Fredo sind anders als die anderen Jungs. Denn Rocki ist sehr groß und Fredo ist sehr klein. 
Und weil die beiden nirgendwo so recht hineinpassen, schicken ihre Eltern sie in die Welt hinaus. 
Wären die beiden Freunde, wäre das nicht so schlimm. Aber Fredo mag Rocki nicht, weil der nie 
hinabschaut. Und Rocki mag Fredo nicht, weil der nie hinaufschaut. So trennen sich ihre Wege. 
Das könnte das Ende der Geschichte sein, ist es aber nicht.  
Während Rocki in Schweden von morgens bis abends trainiert und immer stärker und stärker wird, 
eröffnet Fredo in der Nähe von Zypern ein schickes Restaurant. Oft denken sie an den anderen und 
fragen sich, wie es wohl gewesen wäre, wenn sich ihre Wege nicht getrennt hätten. 
Und wie das Schicksal so will, treffen sie zwanzig Jahre später wieder aufeinander:  
»Du schon wieder«, sagt Fredo. 
»Blöder Zwerg«, sagt Rocki. 
Aber schon ein paar Beschimpfungen später halten sie sich die Bäuche vor Lachen und haben total 
vergessen, dass sie sich eigentlich gar nicht leiden können. Als sie dann den Aufruf zur ersten 
ZwergenWeitwurfWeltMeisterschaft, kurz ZWWWM, sehen, beschließen sie, gemeinsam nach Paris 
zu fahren und daran teilzunehmen. Und weil niemand sonst so elegant fliegt wie Fredo und niemand 
so kraftvoll wirft wie Rocki, werden die beiden Weltmeister! Von da an ist ihr Erfolg nicht mehr 
aufzuhalten. Sie reisen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und werden immer berühmter und 
reicher. Nichts kann sie auseinander bringen, sie sind unzertrennbar. Bis zu dem Tag, an dem ein 
Journalist sie fragt, wer von ihnen denn der Wichtigere sei.  
»Natürlich ich», sagt Fredo. 
»Natürlich ich», sagt Rocki. 
Von da an sprechen sie kein Wort mehr miteinander. Ohne sich voneinander zu verabschieden,  
verschwindet Fredo nach Hawaii und Rocki nach Alaska. 
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Und das könnte das Ende der Geschichte sein, ist es aber nicht.  
Denn Rocki und Fredo begegnen sich wieder. Sie ziehen sich an - über den ganzen Erdball hinweg. 
So wie das nur echte Gegensätze können. 
 
Eine wunderbare Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft, voller Komik und 
Herzenswärme, von den beiden Ausnahmekünstlern Zoran Drvenkar und Ole Könnecke! 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Zoran Drvenkar wurde 1967 in Kroatien geboren und zog als Dreijähriger mit seinen Eltern nach 
Berlin. Seit über 20 Jahren arbeitet er als freier Schriftsteller. Zoran schreibt Romane, Gedichte, 
Theaterstücke und Kurzgeschichten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Er wurde für seine 
Bücher mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis, und lebt 
heute in der Nähe von Berlin. 
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Hauptfigur: 

Gruppe, 6-9 Jahre 
 
 
Eines Tages landet im Garten von Marie und Andreas eine Dohle. »Jakob« nennen die Kinder 
den Vogel und seine Streiche sorgen in der nächsten Zeit immer wieder für Wirbel. Marie 
freundet sich daraufhin mit dem Aussiedlerjungen Simon an, der so schöne Geschichten von 
der Dohle seines Großvaters erzählt. Doch ihre Freundschaft wird überschattet von einer 
Erkrankung Simons … 

 

Marie (9) und ihr Bruder Andreas (6) entdecken in ihrem Garten eine Dohle mit hellblauen Augen und 
einem weißen Fleck auf dem Flügel, der sie den Namen Jakob geben. Der Vogel lässt sich von ihnen 
füttern und klopft auch mal mit seinem Schnabel ans Fenster, um Aufmerksamkeit einzufordern. 
Auf dem Schulhof erzählt der Nachbarsjunge Simon Marie, dass sein Großvater in Kasachstan eine 
Dohle hatte, die sogar sprechen konnte. Die beiden freunden sich an und dürfen eines Tages die 
Dohle Jakob sogar mit in den Schulunterricht bringen. Als an einem anderen Tag die schreckliche 
Tante Josefine mit ihrem Mann Eduard zu Besuch ist, stibitzt Jakob ihr den Diamantring weg und lässt 
sich erst mit einem Stück Buttercremetorte dazu bewegen ihn wieder herauszurücken.  
Beim Schulfest treten Marie und Simon zusammen auf: Simon singt ein Lied aus Kasachstan und 
Marie trägt die deutsche Übersetzung vor. Doch auf einmal stürzt Simon zu Boden und beginnt zu 
zucken. Und da erfährt Marie, warum Simon schon vorher manchmal umgefallen ist und seine 
Geschwister sie weggeschickt haben: Simon hat Epilepsie.  
Als der Schuldirektor daraufhin Simon auf eine Sonderschule schicken will, protestiert die 
Klassenlehrerin Frau Kück und sorgt dafür dass der Junge bleiben darf. Er wird jedoch von einigen 
aus seiner Klasse gehänselt. 
Eines Tages hat Simon einen Anfall, als er bei Marie zu Besuch ist und ihre Eltern nicht da sind. Zum 
Glück hilft die sonst immer so griesgrämige Nachbarin, Frau Kasunke, und schenkt Jakob später 
sogar einen Eimer Kirschen, mit denen sie sonst so geizig ist. Frau Kasunke hat einen Neffen, der 
auch an Epilepsie leidet, der inzwischen aber mithilfe von Tabletten ein normales Leben führen kann. 
Maries Mutter, die als Arzthelferin arbeitet, überredet Simons Mutter, ihren Sohn noch einmal zum Arzt 
zu bringen. Dort bekommt Simon Tabletten verschrieben und wird ins Krankenhaus geschickt, um sich 
untersuchen zu lassen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Willi Fährmann wurde 1929 in Duisburg geboren. Nach einer Maurerlehre holte er das Abitur an 
Abendschulen nach und studierte anschließend an der Pädagogischen Hochschule. Er arbeitete als 
Lehrer und als Schulrat. Er zählt zu den bedeutendsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren 
und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Deutschen Jugendliteraturpreis für »Der lange Weg 
des Lukas B.« Er lebt heute in Xanten. 
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Genre: 

Kinder & Jugend, Mädchen 

Thema: 

Die Geschichte einer romantischen ersten Liebe zur Weihnachtszeit 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 10-14 Jahre 
 

Warten auf das Fest der Liebe – mit dem romantischen Adventskalender 

 
Für Ally gibt es nichts Schöneres als Reiten und Stallarbeit – bis kurz vor Weihnachten der 
schnuckelige Jan in die Nachbarschaft zieht. Ally ist hin und weg, ebenso wie ihre schöne 
Schwester Rese. Da hat Ally natürlich keine Chance mehr bei Jan – oder …? Plötzlich 
passieren seltsame Dinge auf dem Reiterhof ihrer Familie: Eine Lichterkette verschwindet und 
Weihnachtsgebäck fehlt! Prompt starten Jan und Ally eine Suchaktion durch den Schnee – und 
kommen sich dabei immer näher … bis es an Heiligabend eine Riesenüberraschung gibt! 

 

Ally ist fröhlich, zupackend, sportlich, unkompliziert. Sie ärgert sich nur über ihre ältere Schwester 
Mirja, die sich vor Freunden nicht retten kann – Ally geht immer leer aus. Mirja reitet gut, sieht gut aus 
und ist es gewöhnt, im Mittelpunkt zu stehen – ganz im Gegensatz zum kleinen Bruder Fritz, der 
einfach nur ein gutes Herz hat, jeden gestrandeten Regenwurm von der Straße aufklaubt und ins Gras 
rettet, sogar die Mausefallen im Stall zuschnappen lässt, um die armen vor einem grausigen Tod zu 
bewahren.     
In der Nachbarschaft zieht eine Familie aus dem Norden ein. Der Sohn, Johann (genannt Jo), geht in 
die Klasse von Allys Schwester, somit ist klar, dass die noch einen Verehrer bekommt. 
Jo hält sich an den Nachmittagen auf dem Hof auf, versucht auch zu reiten, ist aber (zuerst) nicht 
besonders gut. Er freundet sich mit Ally an, was nun ihre Schwester ärgert, die fehlendes Interesse 
nicht gewöhnt ist.  
In der Einfahrt des Pferdehofs steht eine junge Tanne, die jetzt in der Vorweihnachtszeit mit einer 
Lichterkette geschmückt ist. Eines Morgens fehlt diese. Die Eltern halten dies für einen dummen 
Streich und besorgen eine neue Lichterkette. Doch Jo und Ally tun sich zusammen, um, wie Jo sagt, 
„dieser Sache auf den Grund zu loten“. 
Das geht nur in der Dunkelheit, denn das Gute ist, dass die siebte Birne kaputt ist. Sie nehmen an, 
dass jemand die Lichterkette geklaut hat, der sich selbst keine leisten kann oder will, aber Diebstahl ist 
schließlich Diebstahl, oder etwa nicht? 
Nach einigen Verwicklungen entdecken Ally und Jo am Abend vor Weihnachten im Nachbardorf 
zweifelsfrei die gesuchte Lichterkette über der Tür eines Hauses, in dem ein bedürftiger 
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Klassenkamerad von Fritz mit seinem Vater wohnt: Der vermeintliche Dieb und gleichzeitig der 
Wohltäter ist Allys kleiner Bruder.  
Keiner kann ihm böse sein, zuallerletzt Ally, denn zwischen ihr und Jo hat es gefunkt ... 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sissi Flegel hat alles erlebt, was man erleben muss, um Kinder- und Jugendbücher zu schreiben. Sie 
kommt aus einer Großfamilie, ging auf ein Mädcheninternat, studierte Sprachen und arbeitete als 
Lehrerin, bis sich ihre Erfahrungen verselbstständigten und in Büchern materialisierten. Ihre witzigen 
Mädchenbücher sind Bestseller und ihre Fangemeinde wächst ständig. Um näher an den Alltag zu 
kommen, entstehen ihre Mädchenbücher meistens vor Ort. 
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Genre: 
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Drei beste Freundinnen gegen den Rest der Welt! 

Zeit: 
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Ort: 
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Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich, 12 Jahre 
 
 
Oh du fröhliche? Nicht bei Mathilda! Denn der neue Freund ihrer Mutter ist einfach ätzend. Und 
zu allem Übel bekommt Mathilda auch noch mit, wie Mats bei seinen Freunden über sie 
ablästert. Was wird denn jetzt aus der geplanten Silvesterfahrt auf die Berghütte? Enttäuscht 
zieht sich Mathilda zurück. Doch dann will ausgerechnet Scott, der tollste Junge der Klasse, 
mit ihr gehen! Kein Wunder, dass sie bei all der Aufregung beinahe ihre besten Freundinnen 
Linn und Philippa vergisst – doch ohne die geht natürlich gar nichts … 

 

Nichts als Ärger für Mathilda: Erst stören sie ihre Brackets, dann der neue Freund ihrer Mutter. Soll er 
doch am besten Mama in Ruhe lassen, damit wieder alles so ist wie früher! Davon will Mathildas 
Mutter nichts wissen und Mathilda haut ab. Im Zug nach Köln hört sie hinter den Nachbarsitzen eine 
bekannte Stimme. Es ist Mats, der seinen Freunden lauthals verkündet: ‚Was soll ich denn mit 
Mathilda? Die ist noch total kleinkindhaft. Nichts für mich.’ Die Jungs grölen, Mathilda kämpft mit den 
Tränen und springt aus dem Zug, bevor Mats sie entdeckt. Soll sie überhaupt noch mit ihm über 
Silvester in die Berghütte fahren? 
Fortan meidet sie Mats, in dessen Nähe nun immer Schönheit Saskia ist. Scott, der zu den 
beliebtesten Jungs ihrer Klasse gehört, übersendet Mathilda durch seinen kleinen Hund eine Frage. 
‚Willst du mit mir zusammen sein?’, steht auf einem zusammengerollten Zettel. Mathilda weiß nicht, 
was sie antworten soll, sagt aber ‚ja’. Als Scotts Freundin wird sie nun sogar von Julia, dem 
beliebtesten Mädchen, beachtet. Mathilda versucht alles, um in ihre Clique aufgenommen zu werden. 
Darüber vernachlässigt sie ihre besten Freundinnen Linn und Philippa. Bis Mats ihr klar macht, wie 
sehr die beiden ihre Hilfe brauchen.  
Oh du fröhliche, bei Mathildas geschiedenem Vater gibt es demnächst ein Baby. Eine etwas andere 
Weihnachtsüberraschung! Dann fährt Mathilda zusammen mit ihren besten Freunden in eine tief 
verschneite Berghütte. Was erst nach einem großen Spaß klingt, wird lebensgefährlich, als sie sich 
mit Mats im Nebel verirrt ... 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Annette Langen, geboren 1967, gestaltete als Lektorin viele Jahre das Programm eines 
Kinderbuchverlages. Ihre ersten Kinderbücher schrieb sie bereits neben der Arbeit als Lektorin. Ihr 
erstes Buch erschien 1989, bis heute sind über 70 weitere Titel erschienen. Teile ihres Werkes 
wurden in 29 Sprachen übersetzt. Seit 2000 ist sie ausschließlich freiberufliche Autorin. Ehrenamtlich 
setzt sie sich aktiv für die Leseförderung von Kindern ein: Annette Langen ist seit 2001 Patin einer 
Solinger Grundschule, seit 2011 LeseBotschafterin der Stiftung Lesen und übernahm 2012 die 
Schirmherrschaft für Mentoring Coesfeld. Mit ihren beiden Kindern lebt sie im Bergischen Land. 
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Hauptfigur: 

weiblich, 8 Jahre 
 
 
Nele freut sich wahnsinnig auf das große Schulfest. Jede Klasse soll sich etwas Besonderes 
ausdenken, wie sie diesen Tag gestalten wollen. Tanne, David und Nele werfen gleich hundert 
lustige Ideen in die Runde. Doch als es an die Umsetzung geht, können sie sich partout nicht 
einigen. Nele und Tanne haben zum ersten Mal richtig Krach miteinander. Da taucht Josefine 
auf und verspricht, Nele zu helfen. Und plötzlich findet Nele ihr Erzfeindin gar nicht mehr doof. 

 

Nele freut sich wahnsinnig auf das große Schulfest, das jeden Sommer kurz vor den Ferien stattfindet 
und das sie dieses Jahr zum allersten Mal mitmacht. Ein richtiges Festkomitee unter der Leitung von 
Neles Klassenlehrerin Frau Kussmund wird gegründet und bekommt die verantwortungsvolle Aufgabe, 
sich auszudenken, wie dieser besondere Tag gestalten werden soll. Tanne, Lukas und Nele sind 
Feuer und Flamme und werfen gleich hundert lustige Ideen in die Runde. Doch irgendwie können sich 
die Freunde partout nicht einigen. Nele und Tanne kriegen sogar zum ersten Mal richtig Krach 
miteinander.  
Denn Nele hat die super Idee, ein richtig gespenstisches Schulfest mit echtem Gruselfaktor auf die 
Beine zu stellen. Schließlich die uralte Burg Kuckuckstein, auf der sie seit einiger Zeit mit ihrer Familie 
und jeder Menge pelziger und gefiederter Freunde wohnt, berühmt berüchtigt für seine Geister. Aber 
gerade darauf hat Tanne überhaupt keine Lust. Sie hat mit Gespenstern nämlich so gar nichts am Hut. 
Viel lieber möchte sie zusammen mit Lukas eine tolle Frage-Antwort-Show, wie es sie im Fernsehen 
gibt, auf die Beine stellen.  
Scheinbar schlechte Voraussetzungen für Nele, ihre Idee durchzuboxen. Aber unerwartet bekommt 
sie Schützenhilfe ausgerechnet von Frau Kussmund. Die findet nämlich das Gespenster-Motto ganz 
wunderbar. Und schließlich hat niemand anders als Schuldirektor Zucker ein total wichtiges Buch über 
Gespenster geschrieben. Als sie Neles Idee und Direktor Zucker in den Himmel lobt, wird sie richtig 
rot vor Feuereifer. Oder steckt da womöglich noch etwas anderes dahinter? Nele hat ja schon länger 
den Verdacht, dass Frau Kussmund in Direktor Zucker verknallt ist ... 
Während die Kinder im Festkomitee noch eifrig hin- und her überlegen, überschlagen sich Tanne und 
Lukas förmlich, Gegenargumente in die Diskussion zu werfen. Das geht Nele total auf den Keks und 
sie wird fast so rot wie Frau Kussmund – allerdings aus Wut. 
Da taucht aus heiterem Himmel Neles Erzfeindin Josefine auf, obwohl sie gar nicht zum Festkomitee 
dazugehört. So nach dem Motto Wunder geschehen immer wieder, springt sie mit unschlagbaren 
Argumenten für Neles in die Bresche und verspricht ausnahmsweise mal ganz ohne Herumzuzicken, 
Nele bei der Umsetzung ihrer Idee zu helfen. 
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Während Tanne und Lukas wütend abziehen, ziehen plötzlich alle an einem Strang und legen sofort 
mit der Planung los. Eine Geisterbahn aus Pappmaché-Gespenstern genauso wie Wurfbuden mit 
Monstern, die ihren Lehrern zum verwechseln ähnlich sehen und selbstverständlich darf auch das 
Obergespenst Graf Kuckuck in dem Konzept nicht fehlen. 
In den nächsten Tagen wird Josefine Dauergast auf Schloss Kuckuckstein und schließt direkt 
Freundschaft mit Plemplem und ... Neles Bruder David, der schon auf die Gesamtschule geht. Er 
findet Neles Idee ebenfalls super und macht ganz begeistert mit. Plötzlich findet Nele ihr Erzfeindin 
gar nicht mehr doof und auch David lobt Josefine verdächtig über den grünen Klee. 
Kein Wunder, dass die frische Freundschaft zwischen Nele und Josefine besonders Lukas und Tanne 
ein Dorn im Auge ist. Und so beginnen sie mit allen Mitteln, Neles Aktivitäten zu stören ... 
Was als harmlose Idee begann, wird zu einer echten Zerreißprobe ihrer Freundschaft. Selbst ihre 
Hunde Sammy und Otto sind sich plötzlich nicht mehr grün. Wird die Sache am Ende doch noch gut 
ausgehen und vor allem kann das Schulfest trotzdem noch der Knüller werden, den sich alle so sehr 
erhoffen? 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Usch Luhn kommt aus der Steiermark und lebt abwechselnd in Berlin und am Wattenmeer in 
Ostfriesland. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, unterrichtet an einer Filmschule und schreibt 
eigene Filmdrehbücher sowie Kinder- und Jugendbücher. 
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weiblich, 8 Jahre 
 
 
Zum ersten Mal Weihnachten auf Burg Kuckuckstein! Ein Grund für Nele, sich wie verrückt auf 
das Weihnachtsfest zu freuen. Aber als ihre Klassenlehrerin Frau Kussmund eine ans Herz 
gehende Weihnachtsgeschichte vorliest, wird Nele plötzlich ganz nachdenklich und sie 
beschließt, in der Adventszeit möglichst viel Gutes zu tun. Doch bald stellt sie fest, dass es gar 
nicht so einfach ist, gute Taten zu begehen, auch wenn man die besten Absichten hat ... 

 

Pünktlich zum ersten Advent schneit es und Nele ist ganz außer sich vor Freude. Da man mit den 
weihnachtlichen Vorbereitungen nie früh genug anfangen kann, will sie schon einmal die Burgzinnen 
festlich schmücken. Dabei kommt sie ausgerechnet Großtante Adelheid in die Quere. Die 
Weltenbummlerin ist normalerweise eigentlich die coolste Großtante unter der Wüstensonne. Aber 
ausgerechnet dieses Jahr hat sie der Ehrgeiz gepackt, ein möglichst perfektes Weihnachtsfest auf die 
Beine zu stellen. Und das fängt ihrer Meinung nach bei einem gründlichen Hausputz an. In  einer so 
alten Burg wie Kuckuckstein ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Total doof findet Nele das. Und 
auch alle anderen Familienmitglieder scheinen total im Stress zu sein und von festlicher 
Vorweihnachtsstimmung ist kaum etwas zu spüren.  
Wenigstens ihre Klassenlehrerin Frau Kussmund ist bereits ganz auf Weihnachten eingestimmt. Sie 
hat selbstgebackene Kekse mitgebracht, saftige Mandarinen, eine duftende Bienenwachs-Kerze in 
Engelform vom Weihnachtsmarkt und ein dickes Buch. Und so gibt es anstelle von komplizierten 
Textaufgaben eine gemütliche Adventsrunde und eine anrührende Weihnachtsgeschichte, die Nele 
ziemlich nachdenklich macht. Nicht alle können sich so unbeschwert auf Weihnachten freuen und auf 
einen Berg Geschenke hoffen wie Nele. Das ist ganz schön traurig, findet sie. Und so beschließt Nele, 
etwas richtig Gutes zu tun. Doch was?  
Wie so oft kommt Nele und ihren Freunden der Zufall zu Hilfe. Eine Freundin von Frau Kussmund 
arbeitet im Tierheim - und gerade kurz vor Weihnachten hat die Stadtverwaltung beschlossen, das 
Heim wegen Geldmangel zu schließen. Obdachlose Tiere mitten im Winter? Das geht gar nicht! Und 
kurz darauf haben Nele, Tanne und Lukas auch schon einen Plan entwickelt, wie sie den armen 
Tieren helfen können. 
Gemeinsam überreden sie Herrn Direktor Zucker, das Geld, das auf dem diesjährigen 
Weihnachtsbazar der Schule eingenommen wird, dem Tierheim zu spenden. Und damit auch wirklich 
genügend zusammenkommt, studieren Nele und ihre Freunde noch eine tolle Show mit viele 
Kunststücken auf - tierische Helfer haben sie in Papagei Plemplem, den Hunden Sammy und Otto und 
Lukas Lämmchen schließlich genug! Der Plan geht auf und das Tierheim ist vorerst gerettet. Und nun 
kommen auch die anderen Mitglieder der Familie Winter endlich in richtig gemütliche 
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Weihnachtsstimmung. Der erste Heiligabend auf Burg Kuckuckstein wird zu einem wundervollen 
Erlebnis, das Nele nicht so schnell vergessen wird! 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Usch Luhn kommt aus der Steiermark und lebt abwechselnd in Berlin und am Wattenmeer in 
Ostfriesland. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, unterrichtet an einer Filmschule und schreibt 
eigene Filmdrehbücher sowie Kinder- und Jugendbücher. 
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Kinder & Jugend 
 

Gaby Scholz 
Carlos, Knirps & Co. - Abenteuer am 
Waldsee 
 
cbj 
80 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Kinder & Jugend, Animation, Freundschaft / Banden, Reihe 

Thema: 

Eine warmherzige Geschichte über Freundschaft und das 
Füreinander-Einstehen 

Hauptfigur: 

Pinguin, Bär, Hase 
 

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft 

 
Pinguin Knirps schätzt das bequeme Leben im Zoo, doch dann wird er von einem Adler aus 
seinem luxuriösen Gehege entführt und während des Fluges in einen einsamen Waldsee 
geworfen. Vom Sturz ganz benommen, macht sich der Pinguin auf die Suche nach seiner 
Familie. Doch das Gehege sieht plötzlich so anders aus ... Auf einer Waldlichtung entdeckt 
Knirps einen verlassenen Bauwagen. »Das ideale Zuhause!«, findet er. Doch auf diese Idee 
sind schon zwei andere Tiere gekommen: Constantin, ein Hase auf der Suche nach dem Glück, 
und der gutmütige Zirkusbär Carlos. Einige Reibereien und ein paar Abenteuer später ist 
Carlos, Knirps und Co klar: Im Bauwagen ist Platz genug und »gemeinsam kriegen wir alles 
hin!« Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft! 

 
Reihentitel: 
 

 

Gaby Scholz 
Carlos, Knirps & Co. – Der Schatz in der Höhle (2) 
 
 
cbj 
72 Seiten 
September 2012 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gaby Scholz, Kinderbuchautorin aus Rüdersdorf bei Berlin, gebürtige Nordrhein-Westfälin, ist stolze 
Mutter zweier Söhne - und seit 2011 ebenso stolze Besitzerin des "Buxtehuder Kälbchens". Am 
liebsten sitzt Gaby Scholz auf ihrer Terrasse, schaut aufs Wasser und denkt sich Geschichten aus, die 
von mehreren Verlagen veröffentlicht werden. Diese Kinderbücher sind stets ein bisschen frech, 
manchmal nachdenklich, aber immer humorvoll. Gaby Scholz liest deutschlandweit aus ihren Büchern 
vor. Viele tausend Kinder samt Autorin haben sich schon bestens amüsiert. 
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Kinder & Jugend 
 

Gaby Scholz 
Carlos, Knirps & Co. - Der Schatz in der 
Höhle 
 
cbj 
72 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Kinder & Jugend, Animation, Freundschaft / Banden, Reihe 

Thema: 

Eine warmherzige Geschichte über Freundschaft und das 
Füreinander-Einstehen 

Hauptfigur: 

Pinguin, Bär, Hase 
 

Der Beginn eines großen Abenteuers 

 
»Geburtstag feiern?« Davon hat Knirps, der Pinguin, noch nie was gehört, denn er wurde ja 
nicht geboren, sondern ist geschlüpft. Fasziniert lässt er sich von Bär Carlos und dem Hasen 
Constantin erzählen, wie so ein Tag abläuft: Geburtstagskuchen, Geburtstagswunsch, 
Geburtstagsparty. So ein Fest möchte Knirps auch mal feiern! Doch beim Durchstöbern des 
Bauwagens finden die Freunde nicht nur Luftschlangen und Girlanden, sondern auch eine 
Schatzkarte – worauf sich der schlaue Knirps blitzschnell den Schatz zum Geburtstag wünscht. 
Carlos, Knirps und Co starten eine abenteuerliche Schatzsucher-Expedition, an deren Ende der 
Pinguin tatsächlich zu Schatz und Party kommt. 

 

Reihentitel: 
 

 

Gaby Scholz 
Carlos, Knirps & Co. - Abenteuer am Waldsee (1) 
 
 
cbj 
72 Seiten 
September 2012 
 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gaby Scholz, Kinderbuchautorin aus Rüdersdorf bei Berlin, gebürtige Nordrhein-Westfälin, ist stolze 
Mutter zweier Söhne - und seit 2011 ebenso stolze Besitzerin des "Buxtehuder Kälbchens". Am 
liebsten sitzt Gaby Scholz auf ihrer Terrasse, schaut aufs Wasser und denkt sich Geschichten aus, die 
von mehreren Verlagen veröffentlicht werden. Diese Kinderbücher sind stets ein bisschen frech, 
manchmal nachdenklich, aber immer humorvoll. Gaby Scholz liest deutschlandweit aus ihren Büchern 
vor. Viele tausend Kinder samt Autorin haben sich schon bestens amüsiert. 
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Kinder & Jugend 
 

Stefan Wilfert 
Dem Weihnachtsrätsel auf der Spur 
 
cbj 
200 Seiten 
November 2010 
 

Genre: 

Kinder & Jugend, Spannung 

Thema: 

Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Geschwisterpaar, 10-12 Jahre 
 

Warten auf Weihnachten – aufregend wie nie: Mit dem neuen Adventskalender-Krimi! 

 
Bald ist Heilig Abend – und Jonas und Tina sind schon ganz aufgeregt: Sie wollen unbedingt 
den Wettbewerb um das am schönsten geschmückte Haus gewinnen! Also nichts wie ran an 
Lichterketten und Weihnachtsschmuck. Doch kaum haben sie alles mühevoll dekoriert, sind 
die Sachen auch schon wieder verschwunden! Will da etwa jemand ihren Sieg verhindern? Und 
hat der Dieb möglicherweise auch etwas mit den Rätselfragen zu tun, die sie plötzlich jeden 
Tag vor ihrer Haustür finden? Die Geschwister legen sich auf die Lauer – und erleben eine 
dicke Überraschung! 
24 Kapitel voller Abenteuer und Rätsel auf perforierten Auftrenn-Seiten – da wird das Warten 
auf Weihnachten so spannend wie nie! 

 

Bald ist Heilig Abend – und Jonas und Tina sind schon ganz aufgeregt: Sie wollen unbedingt den 
Wettbewerb um das am schönsten geschmückte Haus gewinnen, damit sie von dem Preisgeld ihren 
Opa in Kanada besuchen zu können, der mit gebrochenen Bein im Krankenhaus liegt! 
Also nichts wie ran an Lichterketten und Weihnachtsschmuck. Doch kaum haben sie begonnen, das 
Haus mühevoll zu dekorieren, sind die Sachen auch schon wieder verschwunden! Einziger 
Anhaltspunkt: Rätselaufgaben, die Tag für Tag am Tatort zurück gelassen werden. Womöglich vom 
Dieb höchstpersönlich? 
Jetzt müssen Jonas und Tina nicht nur ihre detektivischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern 
auch Köpfchen beweisen, damit ihr Opa am Ende Weihnachten doch nicht alleine verbringen muss. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Wilfert, geboren in Berlin, aufgewachsen ziemlich lang (1,90 m), arbeitet als Radiojournalist, 
Übersetzer, Herausgeber und Buchschreiber. Er wohnt mit seiner Frau und sechs Katzen 
abwechselnd in München und Italien, liebt Bücher und das Lösen von Rätseln. 
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Kinder & Jugend 
 

Carola Wimmer 
Der verschwundene Weihnachtsengel 
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200 Seiten 
September 2012 
 

Genre: 

Kinder & Jugend, Spannung 

Thema: 

So vergeht das Warten auf den Weihnachtsmann wie im Flug! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Geschwisterpaar, 10-14 Jahre 
 

Der neue Adventskalender-Krimi! 

 
Na endlich: Weihnachten steht vor der Tür! Laura und ihr Bruder Jakob sind schon ganz 
aufgeregt. Besonders, weil sie dieses Jahr beim großen Krippenspiel mit dabeisein dürfen. 
Aber dann ist auf einmal der kostbare, antike Weihnachtsengel aus der Krippe verschwunden. 
Klar, dass Laura und Jakob beschließen, dem Dieb auf die Spur zu kommen. Und so wird aus 
der besinnlichen Weihnachtszeit für die beiden Geschwister ein spannendes Krimiabenteuer. 

 

Die 10-jährige Laura ist überglücklich: Ihre Bewerbung bei den großen Adventsfeierlichkeiten ist 
angenommen worden. Sie wird der Weihnachtsengel sein. Und das, obwohl sie gar keine langen 
blonden Rauschgoldlocken hat. Auch Lauras großer Bruder Jakob ist mächtig stolz auf sie. 
Denn der Weihnachtsengel führt am vierten Advent Kinder und Mütter der Stadt durch die 
Altstadtgassen zur Kirche, wo die Väter auf sie warten. In der Kirche sagt der Engel ein Gedicht auf, 
wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest und entzündet den großen Lichterkranz. Von je her 
kommen zum Tradtionsadvent Touristen aus aller Welt. Seit einigen Jahren wird das Spektakel sogar 
vom Fernsehen übertragen. 
Um so größer ist das Entsetzen, als, kurz nachdem die große wertvolle Krippe vor der Kirche 
aufgestellt wurde, der prachtvolle antike Weihnachtsengel auf einmal verschwunden ist. 
Für Jakob und Laura ist klar, dass sie sich auf die Spur dieses Geheimnisses begeben müssen, wenn 
sie die Rodenberger Weihnachtsfeierlichkeiten retten wollen. 
Was sie noch nicht ahnen können, ist, dass sie bei ihren Nachforschungen nicht nur der 
Entstehungsgeschichte des Engels auf die Spur kommen, dem Familiengeheimnis eines alten 
Adelsgeschlechts, sondern auch einer wunderbaren Liebesgeschichte aus der Vergangenheit. 
Und nach etlichen Irrungen und Wirrungen gelingt es den Geschwistern und ihren Freunden dann 
endlich doch, den verschwundenen Weihnachtsengel wieder an seinen angestammten Platz in der 
Krippe zurückzubringen. Und Laura? Die glänzt natürlich bei ihrem ersten großen Auftritt als 
Weihnachtsengel der Stadt. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Carola Wimmer, 1970 in Berlin geboren, begann ihre Autorinnen-Karriere als Verfasserin von Kinder-
Hörspielen für den ORB. Nebenbei schrieb sie Texte und Konzepte für etliche Multimedia-Agenturen 
und war in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Bis zu ihrem Entschluss, sich ganz auf ihre 
Arbeit als Kinderbuchautorin zu konzentrieren, war sie Redakteurin eines Internetportals für Kinder 
und Jugendliche. Carola Wimmer lebt und arbeitet heute in Berlin. 
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Fantasy & SCIFI 
 

Nina Blazon 
Laqua - Der Fluch der schwarzen Gondel 
 
cbj 
384 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy; Kinder & Jugend 

Thema: 

Venedigfantasy vom Feinsten! Die schimmernde Schöne und ihr 
dunkles Geheimnis 

Hauptfigur: 

Geschwisterpaar, 9-11 Jahre 
 
 
Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, Dauerregen und eine grantige Urgroßmutter. Na 
großartig! Kristina und Jan sind zunächst nicht gerade begeistert, dass sie die Ferien in 
Venedig verbringen sollen. Dass sich des Nachts seltsame Schemen aus der Lagune erheben 
und katzengleich die Wände der Häuser hinaufgleiten, macht die Sache für die beiden 
Geschwister auch nicht besser. Als dann auch noch ihre Großkusine Sara verschwindet und 
sie sich auf die Spur des gruseligen Dogen begeben müssen, beginnt für die Kinder in den 
Gassen Venedigs ein fantastisches Abeneuer, das seinesgleichen sucht. 

 

Die 11-jährige Kristina und ihr 9-jähriger Bruder Jan sind zu Beginn nicht gerade begeistert, dass sie 
ihre Ferien in Venedig verbringen sollen. Denn dort erwartet sie: Ein gruseliger, zugiger alter Palazzo, 
Dauerregen und eine grantige Urgroßmutter. Na großartig! 
Und als ob das nicht genug wäre, scheint sich in dem alten Hotel ihrer Familie Merkwürdiges 
zuzutragen: Bereits am ersten Abend meint Kristina einen seltsamen Schemen, der katzengleich die 
Wände der Hauses hinaufglitt, gesehen zu haben, immer wieder verschwinden Dinge aus dem Hotel 
und eines Tages attackieren hunderte von schwarzen Tauben das Haus. Ein seltsamer Fluch scheint 
auf der Familie zu lasten, und etwas Unerklärliches verleitet Kristina und Jans Tante, Sara, immer 
wieder, sich gefährlich tief in die Wasser der Stadt vorzuwagen, wie im Sog einer dunklen Macht. 
Als die beiden Geschwister sich auf die Spuren des jahrhundertealten Rätsels machen, das hinter den 
geheimnisvollen Vorgängen steckt, geraten sie rasch selbst ins Visier der Schattenwesen, die Venedig 
eigentlich beherrschen. Ein Venedig das ganz anders ist als die goldene Lagunenstadt, die die Kinder 
zu kennen meinen: ein schillerndes Reich der Geister und Spiegelwesen – mysteriös, atemberaubend 
gefährlich und von faszinierender Schönheit. 
In diesem Venedig tanzen des Nachts die Geister der Vergangenheit als Spiegelwesen durch die 
Gassen der Stadt, am Grund der Lagune lauert ein Makaro, eine Art Drachen-Krokodil-Wesen, 
magische Passagen führen an die geheimsten Orte Venedigs, alte Dokumente offenbaren die 
Geheimrezepturen einer mächtigen Alchimistin, die Kindergeister der Stadt, die Donole mit ihren 
Katzenaugen, verfolgen die Geschwister auf leisen Sohlen und der Dunkle Doge erhebt sich aus der 
Lagune, um sich der letzten Herrscherin über die Wasser Venedigs zu bemächtigen – Sara, die zuletzt 
als Kind in Venedig war und weder um ihre Macht weiß noch um die Gefahr, in der sie schwebt. 
Doch Kristina, Jan und ihren neu gewonnenen Freunden gelingt es in einem atemberaubenden 
Showdown auf den Stufen des Dogenpalastes, ihrer Tante beizustehen, die nun zum ersten Mal ihre 
Macht einsetzt: Und so erheben sich die Wasser der Lagune und der Makaro Venedigs verschlingt 
den Dunklen Dogen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Nina Blazon, geboren in Koper bei Triest, las schon als Jugendliche mit Begeisterung Fantasy-
Literatur. Selbst zu schreiben begann sie während ihres Germanistik-Studiums. Ihr erster Fantasy-
Jugendroman wurde mit dem Wolfgang-Hohlbein-Preis und dem Deutschen Phantastik-Preis 
ausgezeichnet. Seither haben Nina Blazons Bücher zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Die 
erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin lebt in Stuttgart. 
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Fantasy & SCIFI 
 

Andreas Brandhorst 
Seelenfänger 
 
Heyne Taschenbuch 
640 Seiten 
November 2012 
 

Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Ein großer Mystery-Thriller, der das Spiel mit den Realitäten 
meisterhaft auf die Spitze treibt 

Hauptfigur: 

männlich, 20-30 Jahre 
 
 
Zacharias Calm hat die besondere Gabe, mit dem Bewusstsein anderer Menschen in Kontakt 
treten zu können. Als sich seltsame Todesfälle ereignen, bei denen die Opfer ins Koma fallen 
und kurz darauf sterben, ist sich Zacharias sicher, dass er es mit einer Verbrechensserie zu tun 
hat, die auf ein und denselben Täter zurückzuführen ist. Zusammen mit der hübschen 
Wissenschaftlerin Florence begibt sich Zacharias auf die gefährliche Reise in die geistigen 
Welten der Komapatienten. Doch was ihn dort erwartet übertrifft seine schlimmsten 
Erwartungen ... 

 

Zacharias Calm ist anders als die meisten Menschen, Ruhig und in sich gekehrt, hat er 
Schwierigkeiten sich im sozialen Gefüge des Alltags einzufügen. Doch Zacharias hat eine besondere 
Gabe: Er kann in das Bewusstsein anderer Menschen eindringen und so mit ihnen in Kontakt treten. 
Diese Fähigkeit hilft Zacharias nicht nur, seinen Alltag zu bewältigen, er ist dadurch auch ein 
begehrter Spezialist bei der Aufklärung von Verbrechen, da er in der Lage ist, in das Bewusstsein 
komatöser Verbrechensopfer einzudringen und so wertvolle Hinweise auf den Täter bekommen kann. 
Gleichzeitig ist Zacharias auch in der Lage, Komapatienten wieder aufzuwecken. Doch er stößt an 
seine Grenzen als es zu einer Reihe von Vorfällen kommt, bei denen die Patienten eben nicht mehr 
aus der Bewusstlosigkeit erwachen und nach kurzer Zeit sterben. Zacharias ist klar, dass er die 
Lösung des Rätsels nur im Bewusstsein der Opfer finden kann und so begibt er sich gemeinsam mit 
der Wissenschaftlerin Florence auf die gefährliche Reise in die mentalen Welten der Komapatienten. 
Wie gefährlich diese Reise jedoch tatsächlich ist, das hätte sich Zacharias niemals träumen lassen, 
denn dort begegnen sie dem Seelenfänger, der aus den Geisteswelten seiner Opfer eine neue 
Realität bauen möchte, in der er die absolute Alleinherrschaft hat. Ihn aufzuhalten wird Zacharias 
schwierigstes Projekt, denn nun hat der Seelenfänger auch ihn und Florence ins Visier genommen ... 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Brandhorst, 1956 in Norddeutschland geboren, schrieb bereits in jungen Jahren 
phantastische Erzählungen für deutsche Verlage. Aufsehen erregte er mit der aus 6 Bänden 
bestehenden Kantaki-Saga (die Diamant-Trilogie: "Diamant", "Der Metamorph" und "Der Zeitkrieg", 
und die Graken-Trilogie: "Feuervögel", "Feuerstürme" und "Feuerträume") und dem 2009 
erschienenen Mystery-Thriller "Äon", der zu einem großen Publikumserfolg wurde. "Die Stadt" ist sein 
zweiter großer Mystery-Roman. Andreas Brandhorst lebt als freier Autor in Norditalien. 
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Fantasy & SCIFI 
 

Dietmar Dath 
Pulsarnacht 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Januar 2013 
 

Genre: 

Fantasy & SCIFI, Science Fiction 

Thema: 

Eine utopische Zukunftsvision, die alle Grenzen und Maßstäbe 
sprengt 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
Die Menschen der Zukunft haben sich weit von dem entfernt, was wir als „Mensch“ kennen – 
und doch haben sie immer noch die alten Bedürfnisse, träumen die alten Träume, kämpfen die 
alten Kämpfe. Bis sich eines Tages die „Pulsnarnacht“ ankündigt, ein astronomisches 
Ereignis, nach dem sprichwörtlich nichts mehr so sein wird, wie es einmal war.  Und wer das 
Geheimnis dieser Pulsarnacht kennt, kann die letzten Rätsel des Universums lüften … 

 

In drei von mehreren intelligenten und raumfahrenden Spezies bewohnten und bereisten Galaxien, 
über die sich die Topologie des Romans erstreckt, steht die Pulsarnacht laut Messungen und 
Prophezeiungen unmittelbar bevor. Was genau diese Pulsarnacht ist, weiß niemand, aber definitiv ist 
sie eine astronomisch-physikalische Allegorie des Ereignisses, wenn alle Pulsar genannten, gleich 
Atomkernen dichtmassigen Neutronensterne gleichzeitig aufhören, ihr Pulssignal auszustrahlen. Ein 
Ereignis, ab dem nichts mehr so sein wird wie vorher. Das politische System, in dem die 
verschiedenen Welten und zivilisierten Wesenheiten nach den grausamen „Linienkriegen“ mehr oder 
weniger friedlich zusammenleben, ist die nicht wirklich stabile Republik der Vereinigten Linien (VL). 
Über diese Republik herrschen die Menschen bzw. regiert als faktische Monarchin oder Diktatorin die 
Präsidentin Shavali Castanon. Hauptstützpunkt bzw. zentraler Planet und Herzwelt der menschlichen 
Heimatgalaxis ist die Megalopole Yasaka, deren Architektur mit Raumzeit selbst gearbeitet ist, also 
„metatopologisch“ und über mehr als vier Dimensionen funktioniert.  
Allen Menschen ist ein Tlalok ins Hirn gepflanzt, was zunächst eine Art organische Super-Zusatz-
Hardware zu sein scheint, welche die kognitiven und physischen Möglichkeiten des menschlichen 
Körpers erheblich steigert; am Ende stellt sich heraus, daß es sich bei den Tlaloks um kleine 
spinnentierartige Organismen handelt. Überhaupt gehört zur Zukunftsfiktion von Pulsarnacht die 
schier grenzenlose Modifizierbarkeit von Körpern: hier gibt es lebende Tätowierungen; deutlich 
(schwankend von Spezies zu Spezies) mehr als zwei Geschlechter sowie die jedem Menschenkörper 
immanente Option, das Geschlecht zu wechseln, wenn einem/einer danach ist; eine twiSicht genannte 
Erweiterung der Optik; die Möglichkeit, sich dank Tlalons und Klonen im Todesfall aus einem 
übriggebliebenen Körperteil neu erschaffen zu lassen; Theater und andere Künste sind vollendet 
synästhetisch; Liebesbeziehungen verlaufen unproblematisch und weitgehend eifersuchtsfrei 
zwischen den verschiedenen Geschlechtern und Spezies; physische Veränderungen enden im Alter 
von 30 Jahren, und wer ab diesem Alter sterblich bleiben will, darf sich fortpflanzen, muß im Falle der 
(ebenfalls optionalen) prinzipiellen Unsterblichkeit dank der strengen Reproduktionskontrolle der 
Regierung jedoch auf Nachwuchs verzichten. Andere wichtige Spezies sind: die Bintur, Hybride aus 
Hund und Mensch, die sich von Speise-Insekten ernähren und auch sozialorganisatorisch ziemlich 
anders ticken als Menschen; Custai, große krokodilartige Reptiloiden mit zwei Beinen, vier Armen und 
vier Augen; Dims, menschenähnliche organische Kunstwesen, die als Sklaven für die Custai arbeiten 
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und in deren Religion bzw. Mythologie die Pulsarnacht eine entscheidende Rolle spielt; und die 
Skypho, in Zylindern lebende, quallenähnliche Wesen und die wahrscheinlich höchstentwickelte als 
auch älteste sternenfahrende Spezies. Hinzu kommen halb mechanische, halb organische 
Raumschiffe; riesenhafte, durch das All trudelnde Lebewesen wie die Medeen; schließlich besiedelte 
Planeten als leibliche Wesen, wie zum Beispiel das von Custai bewohnte Kugeltier namens Treue, auf 
dem sich ein erheblicher Teil der Romanhandlung abspielt.  
Geldwirtschaft ist in dieser intergalaktischen Großgesellschaft durch den Handel mit Marcha ersetzt. 
Marcha (ein Kürzel des französischen „marchandise“) meint die Gesamtheit neuer wissenschaftlicher 
und technischer Erfindungen als Handelsware, also Bauteile oder Verbesserungselemente des 
Körpers wie Tlaloks, Hardware, Software oder Maschinen. Marcha-Macht (wie die in den Händen der 
Präsidentin Castanon) bedeutet daher politische Macht, und um diese Macht wird natürlich in den 
(nach den Linienkriegen vermeintlich befriedeten) drei Galaxien gekämpft. Castanons 
Hauptgegenspieler ist der auf den lebenden Planeten Treue ins Exil verbannte Rebellenführer César 
Dekarin, der gegen die Republik revoltiert, sich eine wahrhaft, d.h. vor allem sozial fortschrittliche Welt 
wünscht und Shunkan genannt wird (nach einem historisch existenten, revolutionären und ebenfalls 
ins Exil verbannten japanischen Mönch des 12. Jahrhunderts). Die Präsidentin bietet Dekarin und 
zweien seiner Mit-Exilanten Amnestie an, ist aber in Wahrheit darauf aus, Informationen über das 
Wesen und die Folgen des Pulsarnacht genannten Ereignisses zu bekommen, denn damit wäre das 
letzte Geheimnis des Universums gelüftet. Die Verleihung der Unsterblichkeit an ihre Tochter und 
Präsidentschaftsnachfolgerin Irina Fayun steht bevor, und die Familie Castanon soll natürlich ihre 
Regentschaft über die Unvorhersehbarkeiten der Pulsarnacht hinaus behalten. Doch auch die Custai 
spinnen Intrigen und wollen sich der Hegemonie der Menschen nicht länger widerstandslos beugen. 
Die Lösung des Rätsels liegt schließlich bei den Dims. Die Megalopole Yasaka ist nämlich mitnichten 
ein Planet, sondern ein Pulsar, und die Menschen sind keine Menschen, sondern kaum mehr als 
Hüllen der Tlaloks und damit Nachfahren einer einstmals weiterentwickelten Spezies, die zunehmend 
in die Barbarei verkam. Die echten Menschen sind die versklavten Dims, deren freigekaufte Vertreter 
in steigender Anzahl als Migranten ihren alten/neuen Heimatplaneten, die verwüstete Erde, 
wiederbesiedeln. Am Ende der Romanerzählung steht ein Neuanfang, der auf neuem Wissen und 
neuen Freund- und Liebschaften gründet, aber keinesfalls eine konflikt- und unrechtfreie Zukunft 
verspricht. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Dietmar Dath, geboren 1970, studierte nach dem Abitur Physik und Literaturwissenschaften. Nach 
dem Studium arbeitete er als Übersetzer und Chefredakteur der Zeitschrift Spex, bevor er 
Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde. Für seine Romane wurde Dietmar Dath 
mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kurd-Laßwitz-Preis, und stand mit seinem Roman Die 
Abschaffung der Arten auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy, Reihe 

Thema: 

Die Liebe seines Lebens ist seine größte Feindin 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
Sahif war ein Schatten, ein Meisterassassine. Doch das ist beinahe schon alles, was er nach 
einem Unfall noch von seinem früheren Leben weiß. Auf der Flucht vor den finsteren Intrigen 
seiner Halbschwester erfährt er, dass sich die Frau, die er liebte und für die er seine düstere 
Berufung aufgeben wollte, ganz in der Nähe aufhält. Viel zu spät erkennt er, dass er einer 
heimtückischen Lüge aufgesessen ist. Denn die Frau, die ihn aus strahlenden Augen anschaut 
und ihm Liebe schwört, will nur eins – seinen Tod! 

 

Sahif, der Assassinen-Prinz, befindet sich auf der Flucht. Sein Gedächtnis ist immer noch verloren: 
Sein früheres Leben, seine Fähigkeiten und seine mörderischen Instinkte sind ihm vollkommen fremd 
– genauso wie die finsteren Intrigen seiner Halbschwester Shahila, in die er unwissentlich verwickelt 
wurde. Verzweifelt entschließt er sich, die verborgene Schule der Schatten aufzusuchen, in der er 
einst ausgebildet wurde, um mehr über seine Vergangenheit zu erfahren. Doch seine ehemaligen 
Brüder jagen ihn, und Shahila spürt ihm mit noch tückischeren Mitteln nach, denn Sahif ist im Besitz 
des Wortes – jenes Wortes, das den Weg zu den magischen Schätzen öffnen kann, die sich unter der 
Stadt Atgath befinden. Sollte ein Mensch diesen geheimen Hort betreten, droht das Ende der Welt. 
Shahila ist jedoch bereit, für ihre Machtspiele weit mehr als nur ihren Halbbruder zu opfern … 
 
Zu spät bemerkt Shahila, dass auch sie nur ein Werkzeug ihres Vaters ist, des Großen Skorpions, der 
ihre Machtspiele als Vorwand für eine Invasion nutzen will. Es gelingt ihr jedoch, dem immer noch 
leichtgläubigen Sahif durch eine List das Wort zu entlocken, so dass sie am Ende die geheime 
Kammer öffnen kann, während sich um sie herum bereits ein Krieg abzeichnet und ihr Halbbruder bei 
der Schattenschule einen Teil seiner Identität und seiner Fähigkeiten wiedererlangt und so zumindest 
dem Anschlag auf sein Leben entgehen kann. In der Kammer befindet sich jedoch augenscheinlich 
nichts Wertvolles. 
 

Reihentitel: 
 

 

Torsten Fink 
Der Prinz der Schatten              
 
 
Blanvalet TB 
544 Seiten 
April 2012 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Torsten Fink, Jahrgang 1965, arbeitete lange als Texter, Journalist und literarischer Kabarettist. Er lebt 
und schreibt heute in Mainz. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Spürt ihr das Beben der Erde? Die Trolle sind zurück! 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Im Land zwischen den Bergen ist die Zeit des Friedens vorbei. Krieg liegt in der Luft, und dann 
taucht auch noch ein tödlich verwundeter Zwerg im südlichen Hochland von Wlachkis auf – 
Ereignisse, die wie ein dunkler Schatten auf dem Land liegen. Doch die eigentliche Gefahr 
nähert sich aus dem Dunkel in den Tiefen des Berge: blutrünstige Wesen, die Jagd auf Trolle 
machen, und neue Feindschaft zwischen den Stämmen. Denn der Feind, der nun erwacht ist, 
bedroht alles Leben unter und über der Erde – werden Trolle und Menschen sich zur letzten 
großen Schlacht vereinen können? 

 

In Wlachkis, dem Land zwischen den Bergen, ist die Zeit des Friedens vorbei. Eine Generation nach 
dem tapferen Freiheitskampf der Wlachaken ist das Land geteilt, und Krieg liegt in der Luft. Dann 
taucht eines Tages ein tödlich verwundeter Zwerg im südlichen Hochland von auf und kann mit letzter 
Kraft von einer gewaltigen Invasionsmacht berichten – Ereignisse, die wie ein dunkler Schatten auf 
dem Land liegen. Doch die eigentliche Gefahr nähert sich aus dem Dunkel in den Tiefen des Berge: 
blutrünstige Wesen, die Jagd auf Trolle machen, und neue Feindschaft zwischen den Stämmen. 
Während der weise Trollhäuptling Kerr gegen unbekannte Bestien kämpfen und sich dem erneuten 
Misstrauen zwischen Trollen und Tiefentrollen stellen muss, erwacht ein Feind in den Gebeinen der 
Welt, der alles Leben unter und über der Erde bedroht. Werden Trolle und Menschen sich zur letzten 
großen Schlacht vereinen können? 
 

Reihentitel: 
 

 

Christoph Hardebusch 
Die Trolle (1) 
 
 
Heyne Taschenbuch 
768 Seiten 
September 2010 
 

 

Christoph Hardebusch 
Die Schlacht der Trolle (2) 
 
 
Heyne Taschenbuch 
720 Seiten 
Februar 2011 
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Christoph Hardebusch 
Der Zorn der Trolle (3) 
 
 
Heyne Taschenbuch 
560 Seiten 
Juni 2010 
 

  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Hardebusch, geboren 1974 in Lüdenscheid, studierte Anglistik und Medienwissenschaft in 
Marburg und arbeitete anschließend als Texter bei einer Werbeagentur. Sein großes Interesse an 
Fantasy und Geschichte führte ihn schließlich zum Schreiben. Seit dem großen Erfolg seiner Troll-
Romane – »Die Trolle« wurden 2007 mit dem Deutschen Phantastik-Preis für das beste 
deutschsprachige Debüt ausgezeichnet - und der Sturmwelten-Saga ist er als freischaffender Autor 
tätig. Er lebt und arbeitet in Speyer. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Das ultimative Fantasy-Crossover 

Hauptfigur: 

Orks und Zwerge 
 

Die größte Schlacht aller Zeiten 

 
Ihr Hass aufeinander wurzelt tiefer als die Gebeine der Erde – schon seit Jahrtausenden sind 
Orks und Zwerge erbitterte Feinde. Nun prallen sie in einer gewaltigen Schlacht aufeinander, in 
der sich die Zukunft beider Völker entscheiden muss. Auf der einen Seite kämpft der 
Orkhauptmann Ragroth erbittert um Anerkennung, Beute und das nackte Überleben, während 
auf der anderen Seite der Zwergenkrieger Glond für einen Geheimauftrag eingeteilt wird, der 
ihn mitten in die Reihen der Feinde führt. Doch auf beide wartet eine finstere Überraschung, die 
das Schicksal von Orks und Zwergen für immer verändern wird. 

 

Die Zwergenstadt Derok liegt an der Grenze zwischen den Siedlungen der Menschen und dem 
Hoheitsgebiet der Zwergenclans. Zwerge und Menschen haben die Region vor wenigen hundert 
Jahren den Orks abgerungen und kultiviert. Hier, am Fuße des Gebirges, haben sich die Zwerge mit 
ihren uralten Clans und Gilden einquartiert, wo sie auf einen Berg gestoßen sind, der hochwertiges 
Erz und noch seltenere Metalle in nie gekannten Mengen und bietet und damit den Grundstock ihres 
derzeitigen Wohlstandes bildet. Dummerweise ist es jedoch genau dieser Berg, um den es den Orks 
geht: Der Berg ist gemeinsames Heiligtum aller Orkstämme, und in den Abbauarbeiten der Zwerge 
sehen sie einen nicht wieder gut zu machenden Frevel. 
Jahrhundertelang haben sie ihren Hass auf die Zwerge und Menschen genährt und von Rache 
geträumt. Nun ist es einem Ork gelungen, sich zum obersten Kriegsherren zu erheben und alle 
Stämme unter sich zu vereinen und damit die größte Ork-Armee aufzustellen, die die Welt bislang 
gesehen hat. Er wirft alles gegen die Zwerge und ihre Verbündeten, was er aufbringen kann – selbst 
Orks, die nicht zu den traditionellen Kriegerclans gehören. Die geballte Macht der Orks rückt gegen 
die Städte der Zwerge vor. Ihr Ziel: Ihr altes Stammesland und vor allem den heiligen Berg 
zurückzuerobern und die Zwerge am besten vollständig zu vernichten. In einer gewaltigen Schlacht 
wird die Zwergenstadt Derok zur Hälfte erobert, und Zwerge und Menschen müssen fliehen.  
Inmitten des Kriegsgetümmels prallen zwei verwegene Trupps aufeinander, die jeweils ihre eigenen 
Pläne verfolgen: Eine Schar Zwerge mit dem Kriegshelden Kearn, einem schlachterprobten, 
einäugigen Axtkämpfer, ist mit einem Geheimauftrag in Richtung des Zwergentempels unterwegs. Sie 
treffen auf einen Trupp Orks, die von dem rauhen Häuptlich Ragroth angeführt werden. Die Orks sind 
auf Beute aus, während die Ork-Schamanin in ihren Reihen die Macht der Ork-Magie entfesselt. Als 
die beiden Trupps in der umkämpften Zwergenstadt aufeinanderprallen, werden Anführer entthront, 
Feiglinge zu Helden gemacht und uralte Geheimnisse gelüftet – und kein Stein bleibt auf dem 
anderen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter dem Pseudonym T. S. Orgel stehen die beiden Brüder Thomas und Stephan Orgel. In einem 
anderen Leben sind sie als Grafikdesigner und Werbetexter beziehungsweise Verlagskaufmann 
beschäftigt, doch wenn beide zur Feder greifen, geht es in phantastische Welten. Nach einer Reihe 
von elektronischen Veröffentlichungen ist „Orks vs. Zwerge“ nun ihr erster gemeinsamer Roman. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Der Auftakt einer monumentalen Abenteuer-Saga von 
überwältigender Bildgewalt. 

Hauptfigur: 

Männlich, 20-30 Jahre 
 

Wenn Zwerge zu tief schürfen … 

 
Der Auftakt einer monumentalen Abenteuer-Saga von überwältigender Bildgewalt. 

 

Tief unter dem Schattengebirge erstrecken sich die gewaltigen, kunstvoll verzierten Hallen des 
Zwergenreichs Elan-Dhor über unzählige Kilometer, und noch immer treiben die Ingenieure ihre Minen 
weiter in den Fels. Bis sie eines Tages in ein völlig neues, unbekanntes Höhlensystem vorstoßen – 
und damit eine Bedrohung entfesseln, der Elan-Dhor so gut wie nichts entgegenzusetzen hat. Finstere 
Kreaturen, denen die Verteidiger des Zwergenreichs nicht gewachsen sind, dringen in die Tunnel vor 
und töten jeden, dessen sie habhaft werden. 
Barlok, einer der größten Krieger des Zwergenreichs, sieht nur noch eine Möglichkeit, sein Volk zu 
retten. Er muss die verhassten, arroganten Elben um Hilfe bitten. Seine Reise dorthin, stellt ihn vor 
immer neue Herausforderungen, während ihm das Böse auf den Fersen ist. Endlich kann er den 
Elben sein Anliegen vortragen. Doch diese verweigern jede Hilfe – bis sie erkennen, dass sie selbst 
verantwortlich sind für den Fluch der Zwerge! 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Frank Rehfeld wurde 1962 in Viersen geboren und hat in den 80er-Jahren mit dem Schreiben 
begonnen. Seither sind von ihm eine Reihe von Büchern zu Fernsehserien erschienen, darunter der 
Fantasy-Zweiteiler »Die Legende von Arcana« oder der gemeinsam mit Wolfgang Hohlbein verfasste 
Dinosaurier-Roman »Giganten«. Auch die Saga von Garth und Torian ist in Zusammenarbeit mit 
Wolfgang Hohlbein entstanden, und schließlich war Rehfeld als Mitautor und Überarbeiter an der 
erfolgreichen Serie um den Hexer Robert Craven beteiligt. 

 
  



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

  

Fantasy & SCIFI 
 

Aileen P. Roberts 
Elvancor — Das Land jenseits der Zeit 
 
Goldmann Taschenbuch 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Eine geheimnisvolle Höhle, ein fernes, magisches Land und eine 
Liebe, stärker als der Tod. 

Hauptfigur: 

weiblich, 18 Jahre 
 
 
Die 18-jährige Lena hasst das öde Leben in der Provinz. Bis sie sich mit der alten Frau Winter 
anfreundet, die sie mit ihren fantastischen Geschichten über einen verborgenen Schatz und ein 
fremdes, magisches Land fasziniert. Lena glaubt ihr jedoch kein Wort. Erst als nach dem Tod 
der alten Dame seltsame Dinge passieren, kommen ihr Zweifel. Zusammen mit Ragnar, dem 
attraktiven Enkel der Verstorbenen, macht sich Lena auf die Suche nach dem geheimnisvollen 
Schatz – und stößt auf ein magisches Land jenseits der Zeit ... 

 

Nach einer rauschenden Partynacht fährt die 18-jährige Lena das Auto ihres Vaters zu Schrott. 
Prompt wird wird sie im örtlichen Altenheim zu Sozialstunden verdonnert. Sie ist wenig begeistert, bis 
sie sich mit Frau Winter, einer ehemaligen Malerin, anfreundet. Eine nette ältere Dame, die jedoch 
überaus seltsame Geschichten von einem magischen Land erzählt und von ihrem "Verehrer" Maredd, 
der sie bald holen käme. Lena glaubt kein einziges Wort, hält die Erzählungen für harmlose 
Fantastereien, bis sie nach Frau Winters Tod deren Enkel Ragnar kennen lernt, einen jungen Isländer. 
Gemeinsam mit Ragnar macht sich Lena auf, um herauszufinden, ob Frau Winters Geschichten nicht 
doch einen gewissen Wahrheitsgehalt hatten. Ihr erster Anhaltspunkt sind die Bilder von Frau Winter. 
Eines soll  einen Ort darstellen, an dem sich der "Schatz" befindet, von dem sie immer gesprochen 
hat.  
Die Suche gestaltet sich schwierig, und Ragnar, in den Lena heimlich verliebt ist, scheint etwas vor ihr 
zu verbergen. Als er urplötzlich verschwindet, glaubt Lena, er sei mit dem vermeintlichen Schatz 
abgehauen. Bis an einer alten keltischen Kultstätte, der Esperhöhle, die Leiche eines jungen Mannes 
gefunden wird – es ist Ragnar. Lena ist zutiefst erschüttert und reist zu der fraglichen Stelle. Sie 
erkennt die Höhle wieder als den Ort von Frau Winters Zeichnung und findet dort ein seltsames 
Artefakt. Fortan fühlt sie sich von Schattenkreaturen verfolgt. Als sie schon glaubt, den Verstand zu 
verlieren, trifft sie auf Maredd, Frau Winters angeblich erfundenen Seelenfreund. Er erzählt ihr von 
dem magischen Land Elvancor, in dem den Seelen ausgewählter Menschen ein zweites Leben in 
einer neuen Gestalt ermöglicht wird. Maredd selbst ist Ragnars Großvater, ein menschenähnliches 
magisches Wesen, dessen Aufgabe darin besteht, Elvancors neue Bewohner über die Schwelle zu 
geleiten. Mithilfe des Artefakts ist es ihm möglich, auch Lena nach Elvancor zu bringen ... 
Lieferbare Titel 
Thondras Kinder. Die Zeit der Sieben (47057) 
Thondras Kinder. Am Ender der Zeit (47143) 
Das Magische Portal. Weltennebel 1 (47518) 
Das Reich der Dunkelelfen. Weltenebel 2 (47519) 
Im Schatten der Dämonen. Weltennebel 3 (47590) 
Der Feenturm (47711, ET 9/12) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Aileen P. Roberts ist das Pseudonym der Autorin Claudia Lössl. Ihre Begeisterung für das Schreiben 
entdeckte sie vor einigen Jahren durch ihren Mann. Als dieser mit der Arbeit an einem Buch begann, 
beschloss sie, sich ebenfalls als Schriftstellerin zu versuchen. Seither hat sie bereits mehrere Romane 
im Eigenverlag veröffentlicht, 2009 erschien mit "Thondras Kinder" ihr erstes großes Werk bei 
Goldmann, danach folgten   "Weltennebel" und "Feenturm".  Claudia Lössl lebt mit ihrem Mann in 
Süddeutschland. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Abenteuer und Magie im Reich der Katzen 

Hauptfigur: 

Katze 
 
 
 

Bastet Merit, die Königin des Katzenreichs Trefélin, besucht 
unsere Welt, um von ihrer sterbenden Menschenfreundin Gesa Abschied  zu nehmen. Doch bei 
dem Besuch kommt es zur Katastrophe. Bastet verliert ihr magisches Ankh und ist nicht nur in 
unserer Welt gefangen, sondern auch im Körper einer wehrlosen Hauskatze. Ihre einzige 
Chance ist der Ohrring, den sie einst Gesa schenkte und der über die gleichen Fähigkeiten 
verfügt wie das Ankh. Aber Gesa hat den Talisman ihrer Enkelin Feli hinterlassen – und es 
nicht mehr geschafft, die junge Frau auf ihr Erbe vorzubereiten.  
Feli ahnt nicht, was auf sie zukommt. Bis drei ziemlich unerfahrene Kater in Menschengestalt 
auf der Suche nach ihrer Königin unvermittelt bei ihr auftauchen. Außerdem ist Finn, der 
Bruder von Felis bester Freundin, ebenfalls in die Sache verwickelt. Und obendrein ist er auch 
noch in sie verliebt! Als ob Feli nicht schon genug eigene Probleme hätte ... 

 

Als Bastet Merit, die Königin des Katzenreichs Trefélin, unsere Welt besucht, um von ihrer sterbenden 
Menschenfreundin Gesa Abschied zu nehmen, kommt es zur Katastrophe. Bastet verliert ihr 
magisches Ankh und ist dadurch in unserer Welt gefangen – und noch dazu im Körper einer 
wehrlosen Hauskatze. Ihre einzige Chance ist der Ohrring, den sie einst Gesa schenkte und der über 
die gleichen Fähigkeiten verfügt wie das Ankh. Aber Gesa hat den Talisman ihrer Enkelin Feli 
hinterlassen – und es nicht mehr geschafft, die junge Frau auf ihr Erbe vorzubereiten. 
Feli ahnt nicht, was da auf sie zukommt. Bis drei ziemlich unerfahrene Kater in Menschengestalt auf 
der Suche nach ihrer Königin unvermittelt bei ihr auftauchen. Außerdem ist Finn, der Bruder von Felis 
bester Freundin, ebenfalls in die Sache verwickelt – und obendrein auch noch in sie verliebt! Als wenn 
Feli nicht schon genug Probleme hätte ... 
 

Reihentitel: 

 Andrea Schacht 
Jägermond — Im Auftrag der Katzenkönigin (2) 
 
Penhaligon 
416 Seiten 
Dezember 2012 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin tätig, hat 
dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Ihre 
historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb die 
Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit Die elfte Jungfrau kletterte Andrea Schacht erstmals auf 
die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie seither mit schöner Regelmäßigkeit immer neu erobert. Sie lebt 
mit ihrem Mann und zwei Katzen in der Nähe von Bonn. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Der zweite Band der großen Fantasy-Saga Jägermond! 
 

Hauptfigur: 

Katze 
 

Die Rache der Katzengöttin! 

 
Eigentlich ist die manchmal etwas tapsige Katze Che-Nupet der Ansicht, dass sie bereits 
genug Abenteuer erlebt hat. Immerhin war sie maßgeblich daran beteiligt, die Intrigen des 
ruchlosen Imhotep zu durchkreuzen. Doch nun wird Che-Nupet erneut aus dem magischen 
Katzenreich Trefélin in die Welt der Menschen geschickt. Es soll ein ruhiger, gemütlicher 
Ausflug werden. Sie ahnt nicht, dass sie und ihre Freundinnen dort bereits von dem 
hinterhältigen Kater Shepsi erwartet werden, bis es für eine von ihnen zu spät ist. Doch 
niemand sollte sich von Che-Nupets zur Schau getragener Gemütlichkeit täuschen lassen. Ihr 
Zorn kann schrecklich sein! 

 

Frieden ist eingekehrt in Trefélin, dem Reich der Katzen. Imhotep, der Aufständige, streift nach 
seinem gescheiterten Umsturzversuch durch die Grauen Wälder, wohin er - jeglicher Macht und 
Erinnerung beraubt - verbannt wurde. Sein geflohener Gefolgsmann Shepsi ist nach wie vor im Besitz 
seines magischen Ohrrings und somit seiner Macht. Nach einem Jahr des Friedens entsendet 
Trefélins Königin, Bastet Merit, die Kätzinnen Seba und Tija in die Menschenwelt, wo sie – für Katzen 
sehr prestigeträchtige – Kopftücher beschaffen sollen. Auch die drei chaotischen Kater Ani, Pepi und 
Sem sowie die etwas träge Che-Nupet begeben sich auf Wunsch der Königin dorthin.  
In der Welt der Menschen ist Feli währenddessen vollauf mit ihrem Abitur und der Arbeit in einer 
Tierarztpraxis beschäftigt. Die 18-Jährige hatte durch einen geerbten, magischen Ohrring bereits ein 
Jahr zuvor Trefélin besucht.  Ihr Freund Finn, mit dessen Hilfe sie damals zum Frieden in Trefélin 
beitrug, studiert inzwischen Forstwirtschaft und untersteht als Praktikant dem Förster und Schamanen 
Nathan. Die Freundschaft zwischen Finn und Feli ist durch ihr gemeinsam gemeistertes Abenteuer 
sehr eng geworden – wobei Finn mehr als nur Freundschaft empfindet. Feli hingegen hält sich zurück 
- sie hat zu viele Geheimnisse zu hüten.  
Im Mai treffen die aus Trefélin entsandten Katzen in der Menschenwelt ein, wo sie Feli und Finn 
aufsuchen. Nach einer Begegnung mit Finns Mutter endet eine gemeinsam geplante Busfahrt mit 
einer verhängnisvollen Explosion: Seba stirbt und Tija wird schwer verletzt. Feli, die dem Bus 
ungeplanterweise mit Finns Motorrad gefolgt ist, entgeht zwar dem Anschlag, bemerkt aber am 
Unfallort entsetzt das Verschwinden von Sebas Ohrring.  Der fehlende Ohrring lenkt den Verdacht 
bald auf die Feinde aus Trefélin, und die Freunde beginnen zu ermitteln. In den Fokus ihrer 
Aufmerksamkeit gerät nicht nur Finns Vater, sondern auch dessen Freund, Sepp Sebusch, dessen 
plötzliches Verschwinden irgendwie im Zusammenhang mit dem Verräter Shepsi zu stehen scheint.  



 

© 2012 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 
Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3484) 

Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de / Tel: 0049-89-4136-3883) 
 

 

Feli und Che-Nupet bringen die verletzte Tija nach Trefélin, wo sich die Zeiten des Friedens langsam 
dem Ende zuneigen: Giftschlangen und die löwenköpfige Göttin Sechmet treiben ihr Unwesen und 
Sorgen erneut für Gefahr. Auch hier scheint Shepsi wieder seine Finger im Spiel zu haben. Dieser 
gerät jedoch nach einem erneuten Anschlagversuch auf Finn in Gefangenschaft und muss in der 
Menschenwelt ein hartes Urteil entgegennehmen. Dennoch ist die Gefahr nicht gebannt: Der 
verschwundene Ohrring ist inzwischen in den Händen Imhoteps, welcher mit zurückkehrender 
Erinnerung auf Rache an der Königin sinnt…. 
 
Reihentitel:  
 
 
 
 

 
 

Andrea Schacht 
Jägermond — Im Reich der Katzenkönigin (1) 

 
Penhaligon 
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August 2011 

 
 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin tätig, hat 
dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Ihre 
historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb die 
Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit Die elfte Jungfrau kletterte Andrea Schacht erstmals auf 
die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie seither mit schöner Regelmäßigkeit immer neu erobert. Sie lebt 
mit ihrem Mann und zwei Katzen in der Nähe von Bonn. 
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Genre: 

Fantasy & SCIFI, Fantasy 

Thema: 

Ein Volk am Rande der Rebellion, Zwillinge zwischen Licht und 
Schatten und ein gefallener Engel mit der Macht, die Welt zu 
verändern 

Hauptfigur: 

weiblich, 15 Jahre 
 

Gefallene Engel, die erste große Liebe und ein unvergessliches Abenteuer 

 
Paris im Jahr 1789: Frankreich schwebt in höchster Gefahr. Der König ist schwach, und 
Hunger und Unzufriedenheit treiben das Volk auf die Straßen. Doch hinter der Revolution 
steckt noch etwas viel Gefährlicheres: Erzengel Cal, der Anführer der Seraphim, plant, mithilfe 
Ludwigs XVI. die Menschen zu unterjochen. Cal aber hat nicht mit der temperamentvollen Julie 
und ihrem Zwillingsbruder Ruben gerechnet. Als seine verschollen geglaubten Kinder sind sie 
die Einzigen, die ihn aufhalten können. Die Jagd auf die ungleichen Geschwister beginnt … 

 

Ihr fünfzehnter Geburtstag sollte eigentlich der schönste Tag ihres Lebens werden, doch dann steht 
Julie Lagardes Welt plötzlich Kopf. Das temperamentvolle Mädchen erfährt, dass sie von Pflegeeltern 
großgezogen wurde, dass sie einen Zwillingsbruder namens Ruben hat und dass ihr leiblicher Vater, 
kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern ein gefallener Engel, der noch dazu ihre Mutter gefangen hält. 
Und Cal, der als Berater des Königs über großen Einfluss verfügt, setzt alles daran, Julie und Ruben 
in seine Gewalt zu bringen. Nur mit ihrer Hilfe kann er laut einer alten Prophezeiung seine Flügel 
zurückbekommen und so zu wahrer Macht über die Menschen gelangen. Ebenso sind die Zwillinge 
die Einzigen, die seinen Untergang herbeiführen könnten, denn Seraphim — eigentlich unsterblich — 
können nur von ihren eigenen Blutsverwandten getötet werden. Als Julie eines Tages ihre 
Pflegeeltern ermordet auffindet, ist ihr klar, dass die Krieger Cals sie aufgespürt haben, und 
gemeinsam mit ihrem besten Freund Fédéric, dem arroganten Grafensohn Nicolas und Ruben, flieht 
Julie aus Paris. Doch den Geschwistern ist klar, dass sie sich nirgends sicher sind, solange Cal nicht 
besiegt ist. Die Freunde müssen Cal aufhalten und machen sich auf die lange und gefährliche Reise 
nach Mont St. Michel, wo sich die Seraphim in einem alten Kloster versteckt halten. Doch die Häscher 
ihres Vaters sind den Geschwistern und ihren Freunden stets auf den Fersen und trotz aller Vorsicht 
können diese  können nicht verhindern, dass Nicolas angegriffen und verletzt wird. Als sich dann auch 
noch Ruben auf Cals Seite zu schlagen scheint, weiß Julie überhaupt nicht mehr, wem sie noch 
vertrauen kann. Und sie kann sich nicht zwischen Fédéric und Nicolas entscheiden, die beide ganz 
neue Gefühle in Julie wecken. Fédéric ist ihr vertraut wie kein Zweiter und bei ihm fühlt sich Julie 
sicher und geborgen. Nicolas hingegen ist neu und aufregend. Doch dann beginnt dieser sich zu 
verändern, denn durch die Wunde, die ihm Cals Krieger ihm zugefügt hatten, wurde sein Körper 
vergiftet. Er verliert immer öfter die Kontrolle über sich und wird gefährlich, und Julie ist hin und 
hergerissen zwischen Zuneigung und Furcht. Doch dann bekommen die Gefährten Hilfe von 
unerwarteter Seite, und plötzlich scheint der Kampf gegen Cal nicht mehr ganz so aussichtslos zu 
sein. Nicolas hingegen wird inzwischen völlig von seiner dunklen Seite beherrscht. In den alten 
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Klostermauern des Mont St. Michel kommt es schließlich zu Showdown zwischen Cal und Julie, im 
Laufe dessen es Ruben, der inzwischen erkannt hat, dass sein Vater das Böse in Person ist, gelingt, 
Cal zu töten und seine und Julies Mutter zu befreien. Dabei erfüllt sich die Prophezeiung und Ruben 
ist der erste Seraph, der nach Tausenden von Jahren seine Flügel erhält. Er wird so zum Anführer 
seines Volkes und hält sowohl die Geschicke der Seraphim als auch die der Menschen in der Hand. 
Julie ist enttäuscht, schließlich hatte Ruben sich zwischenzeitlich auf Cals Seite geschlagen. Ihre 
Mutter überzeugt sie jedoch, dass es nun an ihr sei, Ruben bei seiner Aufgabe zu helfen, und die 
Geschwister versöhnen sich. Julie hat nun auch erkannt, dass es Fédéric ist, für den ihr Herz schlägt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Mascha Vassena wurde 1970 in Mainz geboren und arbeitete nach dem Studium als Journalistin und 
Kommunikationsdesignerin. Sie organisierte Poetry Slams und war Mitherausgeberin eines 
Literaturmagazins. In den letzten Jahren veröffentlichte sie zahlreiche Kurzgeschichten und 
Erzählungen, bevor sie mit Die Prophezeiung der Seraphim ihren ersten Fantasy-Jugendroman 
schrieb. Die Autorin lebt heute in der Schweiz. 
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Genre: 

History, Mittelalter 

Thema: 

Die Mark Brandenburg, Mitte des 15. Jahrhunderts: Die junge 
Hedwig gerät in ein gefährliches Intrigenspiel. 

Zeit: 

15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Sie liebt einen Ritter. Doch sie will ihre Freiheit niemals aufgeben. 

 
Die Mark Brandenburg zur Zeit der Hussitenkriege: Während des Kampfes um die Burg ihres 
Vaters geht die kleine Hedwig im Wald verloren. Dort wird sie von dem geächteten Adligen 
Richard von Restorf aufgenommen und wächst bei ihm auf. Auf ihren Wunsch bildet er sie in 
der Kunst des Bogenschießens aus. Jahre später verspricht sie dem sterbenden Richard, 
seinen Sohn zu suchen. Ganz allein macht sich Hedwig auf die gefahrenvolle Reise und muss 
noch viele ungewöhnliche Wege gehen, bevor sie ihr Glück als Gemahlin eines königlichen 
Ritters finden kann ... 

 

1414: Während Friedrich von Hohenzollern die Burg Friesack, die sich im Besitz des Raubritters 
Dietrich von Quitzow befindet, erstürmt, flieht eine Amme mit Quitzows achtjähriger Tochter Hedwig in 
den Wald. Kurz darauf stirbt sie durch einen Unfall, bevor sie das Kind in Sicherheit bringen kann. 
Hedwig wird von Richard von Restorf gefunden, einem ehemaligen Gefolgsmann der Quitzows, der 
fünfzehn Jahre zuvor wegen einer gesellschaftlichen Verfehlung verstoßen wurde und seitdem 
einsiedlerisch im Wald lebt. Er nimmt sich des Mädchens an. Richard lehrt Hedwig, was sie für ein 
eigenständiges Leben in der Wildnis braucht, jedoch auch die Fähigkeiten, die für eine Rückkehr in 
die adligen Kreise ihrer Herkunft nötig wären. Unter seiner Anleitung wird Hedwig vor allem zu einer 
meisterhaften Bogenschützin und Jägerin. Neun Jahre später ist Richard todkrank und lässt sich von 
der nun siebzehnjährigen Hedwig versprechen, dass sie versuchen wird, zu ihrer Familie 
zurückzukehren. Außerdem bittet er sie, seinen leiblichen Sohn ausfindig zu machen und diesem von 
seinem Tod zu berichten. Hedwig hält ihr Wort und macht sich bald nach Richards Tod auf den Weg, 
um ihre verbliebenen Verwandten und Richards Sohn Wilkin zu finden. Auf der Suche gerät Hedwig in 
die Wirren des im nahen Böhmen herrschenden Hussitenkriegs. Dort findet sie ihren Bruder Köne und 
auch Wilkin, die beide als Ritter König Sigismund dienen, allerdings miteinander verfeindet sind. 
Hedwig verliebt sich in Wilkin. Und gegen den Widerstand von Hedwigs Familie setzen sie ihre Heirat 
durch. Gemeinsam ziehen sie 1433 mit König Sigismund nach Italien. Doch am Vorabend seiner 
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Kaiserkrönung werden sie in ein Intrigenspiel verwickelt, das nicht nur König Sigismund, Wilkin und 
den Kurfürsten Friedrich betrifft, sondern auch Hedwigs Brüder, die unschuldig des Verrats bezichtigt 
werden. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Martha Sophie Marcus, geboren 1972 im Landkreis Schaumburg, studierte Germanistik, Soziologie 
und Pädagogik und verbrachte anschließend zwei Jahre in Cambridge. Heute lebt sie mit ihrer Familie 
in Lüneburg. Mit »Herrin wider Willen«, ihrem ersten Roman, feierte sie ein grandioses Debüt. Weitere 
historische Romane der Autorin sind bei Goldmann in Vorbereitung. 
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Genre: 

History, Mittelalter 

Thema: 

Liebe, Mord und Minnesang 

Zeit: 

15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Burg Langel im ausgehenden Mittelalter. Seit dem gewaltsamen Tod des Burgherrn Eberhard 
ist die Lehensnachfolge ungeklärt. Ritter Ulrich von der Arken will die Burg nun neu vergeben. 
Eine erlauchte Gesellschaft findet sich ein; ein jeder von ihnen erhebt Anspruch auf das Lehen. 
Bis man sich einig wird, soll Minnesänger Hardo Lautenschläger des Abends mit seinen 
Künsten für Unterhaltung sorgen. Niemand ahnt, welches Geheimnis Hardo mit Burg Langel 
verbindet – und mit der holden, aber spitzzüngigen Engelin van Dyke, die an Hardos 
abendlichen Gesängen so gar keinen Gefallen zu finden scheint … 

 

Vor sieben Jahren verließen beide ihr Heim: Engelin, das junge Mädchen, das vor der geplanten 
Verheiratung mit dem »Schwarzen Ritter« flieht – und der naive Stallbursche Hardo, der vor dem 
Angriff desselben »Schwarzen Ritters« davonläuft, um sich auf die Suche nach einer magischen Laute 
zu machen, von der ihm ein fahrender Sänger berichtet hat. Beide begegnen sich in den Wäldern am 
Drachenfels. Hardo nimmt sich der jüngeren, schutzsuchenden Line nur widerwillig an. 
Das Verhältnis der beiden ist gespannt. Denn obwohl Line sich kratzborstig zeigt, ist sie Hardo eine 
getreue Gefährtin und steht ihm in allerlei brenzligen Situationen bei. Ihm hingegen ist die Kleine mehr 
als lästig, zumal sie ihn immer offensichtlicher anhimmelt. Als er endlich der magischen Laute habhaft 
wird, setzt er ihre betörende Wirkung auf die Frauenherzen bei einer lockeren Hofdame im Gefolge 
König Ruperts ein und gewinnt deren großzügige Gunst. Empört und eifersüchtig verlässt Line ihn und 
sucht bei Verwandten Zuflucht. 
Hardo und Line gehen mehrere Jahre getrennte Wege, bis 1404 Ritter Ulrich von der Arken, der 
»Schwarze Ritter«, beide auf die Burg Langel einlädt. Hier findet Hardo, inzwischen ein angesehener 
Minnesänger, eine erlauchte Gesellschaft vor, die unter der Leitung des Ritters darüber befinden soll, 
wem die Burg als Lehen zusteht. Einst hatte Eberhard von Langel Anspruch darauf, doch der wurde 
von seinem Stallmeister, Hardos Vater, ermordet. Der Stallmeister wurde gehenkt. Seither verwaltet 
Sigmund den Besitz. 
Mehrere Personen erheben Anspruch auf das Lehen: 
- Margarethe von Fleckenstein, Witwe des früheren Lehensmanns Eberhard, die die Burg für ihre 
Tochter Casta als Kunkellehen fordert, um ihr eine würdige Mitgift zu verschaffen 
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- Doktor Humbert Grevelle, Eberhards Bruder, Gelehrter an der Universität zu Köln, für seinen Neffen 
Lucas, Secretarius am Hof König Ruperts und alleiniger männlicher Erbe 
- Anselm von Huysen, Stiftsherr von St. Gereon, im Namen des Erzbischofs für den Handelsherren 
Hinrich van Dyke, der dem ständig notleidenden Erzbischof eine stattliche Geldsumme geliehen hat 
Anwesend sind überdies: 
- der Burgverwalter Sigmund, sein Weib Ida, seine Tochter Jonata, Jonatas Ehemann Cuntz von 
Godorf sowie der Hauskaplan 
- Secretarius Lucas mit seiner prachtvollen Begleiterin Loretta 
- Margarethe von Fleckensteins Tochter Casta und Bruder und Fürsprecher Gottfried, Domherr zu 
Speyer 
- Hinrich van Dyke mit Tochter Engelin und Fürsprecher Anselm von Huysen, Stiftsherr von St. 
Gereon 
- Hardo Lautenschläger mit seinem jungen Begleiter Ismael 
Hinrich van Dyke hat – neben der Hoffnung, selbst die Burg übereignet zu bekommen – den 
dringenden Wunsch, seine Tochter Engelin endlich standesgemäß zu verheiraten. Sollte er das Lehen 
nicht selbst erhalten, so setzt er seine Hoffnung auf den neuen Burgherrn. Darum begleitet ihn seine 
Tochter, die eine innige Freundschaft mit Casta, der Tochter der Äbtissin verbindet. Diese wiederum 
hegt seit Jahren eine stille Zuneigung zu Ulrich von der Arken. 
Als Engelin in dem Sänger Hardo ihren ehemaligen Begleiter erkennt, der sie einst schmählich hat 
sitzen lassen, beginnt sie erneut ihr Gift zu versprühen, da sie sich ihrer früheren Anbetung schämt. 
Doch bevor sich die Gefühle voll entfalten können, ist am zweiten Tag ein Toter zu beklagen: Der 
Burgverwalter Sigmund ist vom Söller gestürzt. Man vermutet Mord, Ulrich lässt die Zugbrücke 
hochziehen und befiehlt, dass niemand die Burg verlasse, bis der Mörder gefunden ist. 
Jeden Abend spielt Hardo der Gesellschaft auf und berichtet, wie ein törichter junger Mann auszog, 
eine magische Laute zu erwerben, sie fand und wieder verlor, eine andere gewann und seinen Weg 
durch die Welt machte. Dabei ist er einer ganzen Reihe der Anwesenden begegnet und weiß um 
deren Motive. Sehr zur Empörung von Engelin berichtet er dabei auch, wie er die lästige kleine Kröte 
Line traf, die von ihrem Vater ausgerissen war, um einer unliebsamen Vermählung zu entkommen. 
Engelin, inzwischen wieder mit ihrem Vater versöhnt, liefert sich mit ihm auch jetzt wieder jeden Tag 
neue, spitze Wortgefechte. 
Aber sie beobachtet auch aufmerksam die anderen Anwesenden. Und tatsächlich eruiert sie (aber 
nicht nur sie), dass es diverse Pärchen und Paarungen gab, die sich zum Zeitpunkt des Todes von 
Sigmund, dem Burgverwalter, miteinander vergnügt hatten – in sehr delikaten Zusammenstellungen, 
die den Betroffenen zwar peinlich sind, sie aber von dem Verdacht befreien, den Mann umgebracht zu 
haben. 
Am letzten, siebten Abend ist nur noch Hinrich van Dyke, Engelins Vater, als Verdächtiger übrig. Ihn 
aber entlastet seine Tochter mithilfe von Hardo – denn auf seinen Reisen hat er nicht nur Kunst, 
Handel und Lebensart gelernt, sondern auch etliche Hinweise erhalten, die den Mord an Eberhard von 
Langel betreffen. 
Denn in Wahrheit war es Sigmund, der einst den Burgherrn bei einem Zweikampf umbrachte, bei dem 
es um Margarethe, Eberhards schöne junge Frau ging. Um seine Tat zu vertuschen, bestoch Sigmund 
den Pächter Cuntz und überredete ihn, den Stallmeister als Mörder zu benennen. Als Hardo am 
ersten Abend die Laute aus ihrem Behältnis holte und seine Geschichte zu erzählen begann, erkannte 
Sigmund in dem Instrument dasjenige, das einst Eberhard gehört hatte. Wohl wissend, dass er 
entlarvt worden war, wählte er den Freitod und stürzte sich vom Söller. 
Hardo berichtet das Ende dieser Geschichte, und Ritter Ulrich spricht ihm das Lehen zu, da sein Vater 
einst zu Unrecht verurteilt wurde. Die Gesellschaft ist einverstanden – nur Hardo nicht. Er bittet den 
Ritter darum, Eberhards Tochter Casta das Lehen zu überlassen. 
Er selbst aber stimmt ein letztes minnigliches Lied an, und endlich erhört ihn Engelin. 
Großes Kino vor mittelalterlicher Kulisse! Andrea Schacht, für historische Themen aus dieser Epoche 
bestens ausgewiesen, hat es gewagt, auf Burg Langel eine Situation aufzubauen, wie man sie sonst 
vor allem aus Hercule-Poirot-Abenteuern kennt: Ein Mensch kommt zu Tode, alle Anwesenden sind 
potenziell verdächtig und keiner kann der Szenerie entfliehen. Stück für Stück entwickelt der 
»Ermittler« Hardo eine Geschichte, in der alle Beteiligten mit ihren heimlichen Taten und ihren 
geheimen Schwächen bloßgestellt werden. Und am Ende steht eine Auflösung, die niemand erwartet 
hätte. Grandios inszeniert, spannend gemacht und mit zwei beeindruckenden Hauptdarstellern 
exzellent besetzt: einem Minnesänger, dem die Herzen zufliegen, und einer starken Frau, die 
geistreich und mit frechem Wortwitz die Geschichte vorantreibt. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin tätig, hat 
dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Ihre 
historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb die 
Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit Die elfte Jungfrau kletterte Andrea Schacht erstmals auf 
die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie seither mit schöner Regelmäßigkeit immer neu erobert. Sie lebt 
mit ihrem Mann und zwei Katzen in der Nähe von Bonn. 
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Non-Fiction 
 

Bettina Unger 
Du rockst, ich roll 
 
Diana Hardcover 
256 Seiten 
Mai 2012 
 

Genre: 

Non-Fiction, Schicksalsbericht 

Thema: 

Über eine Frau, die sich von ihrer Krankheit nicht unterkriegen lässt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Kranksein ist nichts für Feiglinge 

 
Als Bettina Unger mit 23 Jahren erfährt, dass sie multiple Sklerose hat, taumelt sie zwischen 
Verzweiflung und Schockstarre. Doch irgendwann stellt sie sich der unheilbaren Krankheit, 
beendet ihr Studium, promoviert, lernt, mit dem Rollstuhl zu fahren, und verliebt sich. In ihrem 
Buch schreibt Bettina Unger voller Humor und messerscharf beobachtend über Höhen und 
Tiefen eines Lebens, dessen Herausforderung sie jeden Tag neu meistert. 

 

Es beginnt mit einem Schleier auf dem linken Auge. Scheinbar harmlos. Doch die Sehnerventzündung 
ist nur ein Symptom, die Diagnose wird Bettina Ungers Leben von einem Tag auf den anderen aus 
den Angeln heben: Multiple Sklerose, eine unheilbare Autoimmunerkrankung, Ursache bisher 
ungeklärt. Bettina ist mit 23 Jahren zu jung, um ans Sterben zu denken, und doch bricht die Angst 
davor über sie herein. Bis sie versteht, dass nur ihr Lebenswille helfen kann. Natürlich hat sie immer 
wieder Einbrüche, der Rollstuhl, in dem sie mit dreißig sitzt, ist zunächst schrecklich. Aber plötzlich 
kann sie wieder überallhin fahren, und sie lernt Sandro kennen, den Mann aus Sizilien, der sie liebt, 
egal, wohin sie rollt. Spannend und hoffnungsvoll schreibt die Autorin, wie sie ihr Schicksal annimmt 
und das Leben mit MS auch genießt.  
Zitat: "Seit ich weiß, dass ich an Multipler Sklerose leide, erlebe ich viele Geschichten, die ich mir 
zuvor nie hätte träumen lassen. Die beste davon ist zweifellos die mit Sandro. Andere wiederum sind 
ziemlich komisch. Egal ob ich im öffentlichen Nahverkehr bin, an der Uni, bei der Arbeit, im Kino oder 
auf Reisen: Seit ich nicht mehr laufen kann, passieren mir die absurdesten Sachen. Ich erzähle davon, 
wie die Welt vom Rollstuhl betrachtet aussieht. Außerdem zeige ich, was man alles können muss, um 
mit einer Gehbehinderung seinen Weg zu machen. Man braucht ungefähr das Zeug zur 
Spitzensportlerin, Actionheldin und Zen-Buddhistin zu gleichen Teilen. Falls Sie also Lust haben, auf 
eine Welt zu blicken, die voller ungeahnter Abenteuer steckt, reisen Sie mit mir durch dieses Buch." 
Wichtig zu wissen: 
Laut Angaben des Universitätsklinikum Freiburg leiden bundesweit ca. 120.000 Menschen an dieser 
chronischen Entzündungserkrankung des ZNS, die häufig erstmalig zwischen dem 20. und 40. 
Lebensjahr, aber auch bei älteren Personen nach Erreichen des 50. Lebensjahr auftritt. Im Jahre 2000 
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berichteten Experten der Universität Göttingen, dass auch Kleinkinder im Alter von ca. drei Jahren 
eine MS entwickeln können. Bei den 5.000-6.000 Neuerkrankten pro Jahr überwiegt jedoch aus noch 
ungeklärten Ursachen der Anteil der erwachsenen Frauen. 
Die Ursachen der Multiplen Sklerose sind bislang ungeklärt. Fest steht jedoch, dass bei diesem 
Krankheitsbild spezifische Abwehrzellen, mit denen das körpereigene Immunsystem normalerweise 
auf eindringende Krankheitserreger reagiert, falsch programmiert sind, sodass sie statt fremder 
Strukturen eigene (nämlich das Myelin der Markscheide und myelinbasische Eiweiße) bekämpfen.  
MS ist eine Entzündung der Nervenbahnen, eine Autoimmunerkrankung, bei der die körpereigene 
Abwehr die eigenen Zellen des Organismus attackiert. Die Behandlung erschöpft sich wesentlich in 
der Therapie der entzündlichen Prozesse und der Zügelung der Immunabwehr. Dies ist eine 
Gratwanderung, weil der Organismus bei geschwächter Immunabwehr für sonst eher harmlose Keime 
anfällig wird. MS tritt anfangs meistens in Schüben in Erscheinung und mündet am Ende in eine 
chronische Erkrankung, gegen die die Mediziner schließlich machtlos sind. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Bettina Unger, 1968 in einer süddeutschen Kleinstadt geboren, erkrankt 1991 an Multipler Sklerose. 
Noch während ihrer Promotion lernt sie 2001 den Italiener Sandro in Berlin kennen und zieht mit ihm 
zusammen.  Zwei Jahre ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in Dortmund und pendelt, bis sie 2009 
bei dem Berliner Bildungsträger LIFE e.V. endlich eine Festanstellung erhält und Projekte zur 
Qualifizierung von Frauen betreut. 
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Non-Fiction 
 

Kathrin Weßling 
Drüberleben 
 
Goldmann 
250 Seiten 
August 2012 
 

Genre: 

Non-Fiction, Schicksalsbericht 

Thema: 

Authentisch, kraftvoll, mutig: der Bericht einer Depression 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Depressionen sind doch kein Grund, traurig zu sein! 

 
Ida steht zum wiederholten Mal in ihrem Leben vor der Tür einer psychiatrischen Klinik, mit 
einem Zettel, auf dem ihr Name und der Grund für ihren Aufenthalt genannt sind. F 32.2. 
Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome. »Drüberleben« erzählt von den 
Tagen nach diesem Tag, von den Nächten, in denen die Monster im Kopf und unter dem Bett 
wüten, den Momenten, in denen jeder Gedanke ein neuer Einschlag im Krisengebiet ist. Es 
erzählt von Gruppen, die merkwürdige Namen tragen, von Kaffee in ungesund großen Mengen, 
von Rückschlägen und kleinen Fortschritten, von Mitpatienten und von Therapeuten. Es ist die 
Geschichte einer jungen Frau, die sich zehn Wochen in eine Klinik begibt und dort lernt zu 
kämpfen. Gegen die Angst und gegen das Tiefdruckgebiet im Kopf. 

 

In der U-Bahn sitzen graue Menschen mit grauen Gesichtern und grauen Jacken. Dazwischen sitzt 
Ida. Es ist der letzte Augenblick, in dem sie noch umkehren könnte. Sie könnte jetzt einfach nach 
Hause fahren, denkt Ida, könnte die Weinflaschen wegbringen, mal wieder lüften, mal wieder 
Rechnungen bezahlen, mal wieder ans Telefon gehen, mal wieder duschen, mal wieder aufhören, so 
verdammt durchzudrehen. Doch Ida weiß, sie würde überhaupt nichts davon machen – und so macht 
sie sich stattdessen, zum wiederholten Mal in ihrem Leben, auf den Weg in eine psychiatrische Klinik. 
F 32.2. Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome, so lautet die medizinische 
Bezeichnung für ihren Aufenthaltsgrund. „Drüberleben“ erzählt von den darauffolgenden Tagen, 
Tagen an denen Ida nur die Wand anstarrt oder die Augen schließt und versucht, flach zu atmen, das 
Monster im Kopf zum Schweigen zu bringen. Und von den Nächten, allein in Gruppenräumen mit 
einer Tasse voll kaltem Tee und einem Kopf voll kalter Gedanken. Ida macht Rückschritte, und sie 
macht Fortschritte, sie lernt, dass da noch andere sind, dass das Kopfkino keine Privatvorstellungen 
spielt, sondern einen Blockbuster, den Millionen andere auch zu sehen bekommen. Und sie lernt, 
dass am Ende nur eines zählt: rausgehen, sich überleben, drüberstehen, drüberleben. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Kathrin Weßling, 1985 in Ahaus geboren, lebt und atmet in Hamburg. Sie gewann bereits zahlreiche 
Poetry-Slams und war Protagonistin mehrerer Folgen der Sendung "Slam Tour mit Sarah Kuttner". Es 
folgten Publikationen in Magazinen wie uMag und jetzt.de. Derzeit arbeitet Kathrin Weßling als freie 
Texterin und Autorin. 
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Non-Fiction 
 

Hagen  Stoll 
So fühlt sich Leben an 
 
Heyne Taschenbuch 
320 Seiten 
Februar 2013 
 

Genre: 

Non-Fiction, Schicksalsbericht; History, BRD/DDR 

Thema: 

Keine klassische Bandbiographie, sondern die Lebensgeschichte 
von Hagen Stoll – und ein Generationsbuch über das Leben der 
Jugendlichen nach der Wende 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Männlich, 30-40 Jahre 
 

Mitreißend, ergreifend, außergewöhnlich – eine deutsche Geschichte 

 
Er war 16, als die Mauer fiel. Den Kopf voller Träume, machten Hagen Stoll und seine Kumpels 
sich auf, die Welt neu zu entdecken. Als Rapper Joe Rilla wird er zum Sprachrohr der 
ostdeutschen Jugend aus der »Platte«, was in Marzahn jedoch nicht allen gefällt: Wegen seiner 
Vorliebe für »Negermusik« wird Hagen Stoll verprügelt, gerät ein anderes Mal ins Visier einer 
Motorradgang und fürchtet um sein Leben. Auch der kräftezehrende Kampf im Musikbusiness 
hält an. Doch Hagen spürt immer eine deutliche Zugkraft geradeaus. Beharrlich, unbestechlich 
und bereit zur Veränderung, macht sich Hagen auf den Weg zum Erfolg – und zu sich selbst. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hagen Stoll, Jahrgang 1975, wächst im Ostberliner Stadtteil Marzahn auf. Nach einer Lehre auf dem 
Bau und Gelegenheitsjobs als Türsteher, Eisverkäufer und Putzfachkraft beginnt er sich Mitte der 
1990er Jahre für die aufkeimende deutsche Rap-Szene zu interessieren. Er arbeitet als Produzent, 
unter anderem von Sido und wird als Joe Rilla zum Sprachrohr der ostdeutschen Jugendkultur und 
der „Platten“. 2009 gründet er mit seinem Jugendfreund Sven Gillert die Gruppe Haudegen und 
konzentriert sich von nun an auf Rockmusik in bester Liedermacher-Tradition. Ihr Debütalbum 
„Schlicht & Ergreifend“ landet auf Anhieb auf Platz 9 der deutschen Charts. Hagen Stoll lebt und 
arbeitet in Berlin. 
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Diverse Film 
 

Evelyn Holst 
Jeden Montag wünsche ich mir einen echten 
Kerl 
 
Südwest 
216 Seiten 
Dezember 2012 
  

Genre: 

Diverse Film 

Thema: 

Das Beste aus "Evas Welt" - Die Bild-Kolumne nur für Frauen 

Zeit: 

Gegenwart 
 

Ehrlich und humorvoll 

 
Wie lebt es sich, wenn einem daheim nicht mal mehr das Navi gehorcht? Oder der Mann zum 
Putzteufel mutiert? Diese und viele weitere Geschichten aus ihrem Alltag beschreibt Evelyn 
Holst in „Evas Welt. Die Kolumne nur für Frauen“. Seit 2007 sind so zahlreiche 
augenzwinkernde Texte entstanden, von denen nun die besten ausgewählt und in diesem Buch 
zusammengefasst werden. 

 

Wie lebt es sich, wenn einem daheim nicht mal mehr das Navi gehorcht? Der Mann zum Putzteufel 
mutiert? Oder der erwachsene Sohn sich nur noch durch die Tage „chillt“? Diese und viele weitere 
kleine und große Erlebnisse und Geschichten aus ihrem Alltag beschreibt Evelyn Holst in „Evas Welt. 
Die Kolumne nur für Frauen“. Seit 2007 sind so rund 250 leichte, augenzwinkernde Texte entstanden, 
von denen nun die besten ausgewählt und in diesem Buch zusammengefasst werden. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Evelyn Holst studierte Englisch und Geschichte und arbeitete danach dreizehn Jahre für den Stern, 
unter anderem als Korrespondentin in New York. Jetzt schreibt sie Romane, Drehbücher und über 
Beziehungs- und Psychologiethemen für diverse Frauenmagazine. Einem Millionenpublikum ist sie 
durch ihre Bild-Kolumne „Evas Welt“ bekannt. Außerdem ist sie regelmäßig in der Talkshow 
„Freundinnen” des Frauensenders SIXX zu sehen. Evelyn Holst ist verheiratet, hat zwei Kinder und 
lebt in Hamburg. 
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Diverse Film 

 
Hans Sahl 
Der Mann, der sich selbst besuchte 
 
Luchterhand HC 
260 Seiten 
November 2012 
 

Genre: 

Diverse, Kurzgeschichten 

Thema: 

Sämtliche Erzählungen und Glossen - mit zahlreichen bisher 
unveröffentlichten Texten 
 
 

 

 

In diesem Band werden sämtliche Erzählungen sowie die schon zu ihrer Zeit hoch gerühmten 
Glossen Hans Sahls zum ersten Mal vollständig zugänglich gemacht. Damit ist endlich das 
erzählerische Schaffen des Autors sowie seine überragende Bedeutung in der deutschen 
Literatur des 20. Jahrhunderts neu zu entdecken. 

Vor 25 Jahren erschien unter dem Titel „Umsteigen nach Babylon“ ein schmaler Band mit 
Erzählungen und Glossen von Hans Sahl. Mit diesem Buch begann 1987 die späte Renaissance 
des Autors, der lange im Exil in den USA lebte, in seiner deutschen Heimat. Auf der Basis 
dieser damals von Hans Sahl selbst zusammengestellten Sammlung von Prosatexten beruht 
„Der Mann, der sich selbst besuchte“. Das Buch, das zugleich den Abschlussband der 
vierbändigen Werkausgabe Hans Sahls darstellt, enthält sämtliche Erzählungen des Autors, 
darunter auch eine Reihe von bislang unveröffentlichten Texten aus dem Nachlass. 
Aufgenommen wurden darüber hinaus die Glossen Hans Sahls, sofern sie über journalistische 
Tagesereignisse hinausreichen und einen eigenständigen erzählerischen Kern aufweisen. 
Gerade diese oftmals an sehr entlegenen Stellen publizierten Miniaturen werden damit zum 
ersten Mal wieder einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Damit ist endlich auch Hans 
Sahls erzählerisches Werk in seiner Gesamtheit neu erschlossen: das Werk eines großen  
Autors, der in die Emigration getrieben wurde und der doch auch in der Ferne nichts von 
seinem Witz und seiner moralischen Feinfühligkeit verlor. Im Gegenteil. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hans Sahl wurde 1902 als Sohn eines jüdischen Industriellen in Dresden geboren, schrieb ab Mitte 
der 1920er Jahre Filmkritiken in berühmten Blättern und begann in dieser Zeit auch seine ersten 
Erzählungen zu verfassen. 1933 musste er fliehen – erst nach Frankreich, dann in die USA. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg war er Kulturkorrespondent erst der Zürcher Zeitung, dann der Süddeutschen 
Zeitung in New York. Er übersetzte Thornton Wilder, Tennessee Williams und Arthur Miller. Seit 1989 
lebte der Autor in Tübingen, wo er 1993 starb. Bei Luchterhand sind zuletzt die ersten drei Bände 
seiner Werkausgabe („Memoiren eines Moralisten/ Das Exil im Exil“, „Die Gedichte“ und der Roman 
„Die Wenigen und die Vielen“) erschienen. 

 


