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Melanie Raabe 
Die Kunst des Verschwindens 
Roman 
 
Erscheint am 13.10.2022 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Die Kölnerin Melanie Raabe ist die 
erstaunlichste Bestsellerautorin Deutschlands. 
Elmar Krekeler, Die Welt  

Gibt es das, eine Seelenverwandtschaft zwischen 
bislang Unbekannten? Ist es manchmal leichter, mit 
einer Fremden zu sprechen als mit den Menschen, 
die man schon lange kennt und liebt? Als die junge 
Fotografin Nico zwischen den Jahren der Schau-
spielerin Ellen Kirsch auf den nächtlichen Straßen 
Berlins begegnet, fühlt sie fast unmittelbar eine 
unheimliche Nähe, die sie sich nicht erklären kann. 
Was haben sie schon gemeinsam, der inzwischen 
weltberühmte Hollywoodstar und die noch um 
Anerkennung ringende Fotografin? Was sieht Ellen 
in ihr, was sie selbst nicht erkennen kann? Vor allem 
aber: Warum schert sich Nico darum, dass Ellen 
eines Tages einfach wieder aus ihrem Leben 
verschwindet? Und zwar so plötzlich, wie sie 
gekommen ist? Als Nico endlich begreift, warum sie 
nicht loslassen kann, macht sie sich auf die Suche – 
nicht nur nach Ellen, sondern auch nach ihrer 
Mutter und ihrer eigenen Geschichte.   
 
Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren. Nach 
dem Studium arbeitete sie tagsüber als Journalistin 
– und schrieb nachts heimlich Bücher. 2015 
erschien „Die Falle“, 2016 folgte „Die Wahrheit“, 
2018 „Der Schatten“, 2019 „Die Wälder“, 2020 das 
Sachbuch „Kreativität“. Ihre Romane wurden in 22 
Sprachen übersetzt, mehrere Verfilmungen sind in 
Arbeit. Mit „Die Kunst des Verschwindens“  verlässt 
sie erstmals das Gebiet des traditionellen Thrillers 
und entführt uns in eine Welt, in der alles möglich 
und nichts selbstverständlich ist. Melanie Raabe 
lebt und arbeitet in Köln.   
 
 

Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Paul Bokowski 
Schlesenburg 
Roman 
 
Erscheint am 14.09.2022 
 
 
 
 

 
 

 
 

„Schlesenburg“ erzählt von Flüchtlingen und ihren Hiergeborenen, 
von Heimweh und einer neuen Heimat. Ein so warmherziger wie 
bittersüßer Roman über den Traum von Anpassung und Wohlstand 
– und die Frage, wo man hingehört, wenn man nicht weiß, wo man 
hergekommen ist.  
Schlesenburg wurde sie genannt, unsere Siedlung am Stadtrand, in 
der im Sommer 89 die Wohnung der Galówka brannte. Sechzig 
Familien waren wir, fast allesamt aus Polen. Und plötzlich ging die 
Angst um, jetzt würden hier bei uns Rumänen oder Russland-
deutsche einziehen. Die halbe Burg schaute mit Abscheu auf das 
Asylbewerberheim, wo sie alle wohnten, und mit zu viel Stolz darauf, 
dass man es selber hinter sich gelassen hatte. Es war das Jahr, in 
dem das neue Mädchen in die Siedlung zog, das Jahr, in dem Darius 
verschwand, Mutter nur Konsalik las und ich zu spät begriff, dass 
Vater mit der ausgebrannten Wohnung seine eigenen Pläne hatte... 
 
Paul Bokowski, geboren 1982, ist Autor und Vorleser. 2012 erschien 
sein erfolgreicher Kurzgeschichtenband „Hauptsache nichts mit 
Menschen“. Es folgten „Alleine ist man weniger zusammen“ und 
„Bitte nehmen Sie meine Hand da weg“. „Schlesenburg“ ist sein 
Romandebüt. Paul Bokowski lebt und arbeitet in Berlin. 
 
 
 

 
 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Sebastian Stuertz 
Da wo sonst das Gehirn ist 
Roman 
 
Erscheint am 24.08.2022 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sebastian Stuertz nimmt uns mit auf die Achterbahnfahrt 
ins Erwachsenenleben: ein mitreißender Roman über 
Freundschaft, Liebe und die größte aller Freiheiten – die 
Freiheit, immer wieder neu anzufangen. 
Hamburg, Sommer 2019. Alina ist neu an ihrer Schule, 
aber trotzdem gleich der coole Nerd, denn sie hat eine 
eigene App programmiert: ein Mini-Social-Network nur 
für die 13. Klasse. Hätte ein perfekter Einstieg sein können 
- wäre ihre Mutter nicht gleich nach dem ersten 
Elternabend mit Herrn Carstensen im Bett gelandet, dem 
Vater des idiotischen Klassensprechers Corvin. Noch 
blöder, dass Alina und ihre Mutter, die als Berufs-Clown 
ihr Geld verdient, kurz darauf aus ihrer WG fliegen. Bei 
Dad ist kein Platz für sie, der hat noch drei andere Kinder 
und keine Lust, sich auch noch um Alina zu kümmern. Also 
muss sie mit Mama bei den Carstensens einziehen, was 
vollkommener Irrsinn ist: Corvin sammelt Spinnen und 
Riesentausendfüßler, seine Schwester Nina ist eine 
berühmte Bloggerin und Vater Urs hütet ein dunkles 
Geheimnis, das bald schon alles auf den Kopf stellen 
wird…  
 
Sebastian Stuertz, geboren 1974, ist Medienkünstler, 
Musikproduzent und Podcaster. Er wuchs am Steinhuder 
Meer auf, das man zu Fuß durchschreiten kann, so flach 
ist es. Seit Beginn des Jahrtausends lebt und arbeitet er in 
Hamburg. 2020 erschien sein Debütroman „Das eiserne 
Herz des Charlie Berg“, 2021 die Audio-Miniserie „Ruslan 
aus Marzahn“, nominiert für den Deutschen 
Hörbuchpreis. 
 
 

Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Eva Weissweiler 
Villa Verde oder das Hotel in Sanremo 
Das italienische Exil der Familie Benjamin 
Mit einem Nachwort von Mona Benjamin 
 
Erscheint am 10.08.2022 
 
 
 
 

 
 

 
 

Die Geschichte der Villa Verde, eines kleinen Hotels in Sanremo, 
das von 1934 bis 1940 im Besitz von Dora Sophie Kellner war, der 
geschiedenen Frau Walter Benjamins. Dora, eine aufstrebende 
Schriftstellerin, Übersetzerin und Journalistin, verließ als Jüdin 
Berlin, nachdem Hitler an die Macht gekommen war. In Sanremo 
baute sich die ebenso praktische und wie geschäftstüchtige Dora 
ein neues Leben auf, gemeinsam mit ihrem Sohn Stefan. Das 
Hotel, auf einer Anhöhe über dem Meer gelegen, war ein großer 
Erfolg. Schriftsteller, Maler und Journalisten waren dort zu Gast, 
Aristokraten, Schieber, Flüchtlinge und Spekulanten, die Adornos, 
der Dramatiker Richard Beer-Hofmann und immer wieder Walter 
Benjamin selbst, für den es „ein stiller Hafen“ in den Jahren der 
Heimatlosigkeit wurde. Doch es spielten sich auch Dramen in 
diesem Haus ab: Eifersucht, Intrigen, Liebesgeschichten, kleine 
und große Tragödien des Exils. 1940 musste es schließlich unter 
dem Druck der italienischen Rassengesetze schließen, Dora selbst 
hatte sich 1938 nach London retten können. 
 
Eva Weissweiler, Dr. phil., geboren 1951, ist eine renommierte 
Musikwissenschaftlerin und Biografin. Zu ihren bekanntesten 
Büchern zählen „Clara Schumann“, „Die Freuds“, „Tussy Marx. Das 
Drama der Vatertochter“, „Otto Klemperer“, „Notre Dame de 
Dada. Luise Straus-Ernst“, „Das Echo Deiner Frage. Dora und 
Walter Benjamin“, und viele mehr. Sie lebt als freie Schriftstellerin 
und Autorin in Köln.  
 
 
 

Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Birgit Lutz 
Nachruf auf die Arktis 
Noch können wir die Welt retten 
 
Erscheint am 09.11.2022 
 
 
 
 

 
 

 
 

Birgit Lutz, Journalistin und Arktis-Spezialistin, nimmt uns 
mit auf eine besondere Reise. Diesmal geht es nicht auf 
eine eiskalte Expedition zum Nordpol oder zum Walfang 
mit den Inuit in Ostgrönland. Es ist eine Reise, die 
aufrüttelt: Birgit Lutz begibt sich auf Spurensuche der 
unübersehbaren Landschaftsveränderungen, die die 
Erderwärmung in der Arktis verursacht hat. 2021 reist 
Birgit Lutz nach Spitzbergen. Sie berichtet von dem 
Wandel, der schleichend begann und heute immer 
schneller voranschreitet. Sie spricht mit Menschen, die 
direkt davon betroffen sind und mit namhaften 
Wissenschaftlern, wie Klimaforscher Stefan Rahmstorf 
oder Klima-Ökonomin Claudia Kemfert, die ihre 
Beobachtungen kenntnisreich einordnen. Doch nicht 
Betroffenheit und Ohnmacht stehen im Fokus, sondern der 
Aufruf, jetzt mutig neu zu denken und zu handeln. Wir alle 
können das Ruder noch herumreißen, um diese 
einzigartige Region und die ganze Welt in ihrer Vielfalt zu 
erhalten und zu schützen. 
 
Birgit Lutz, Jahrgang 1974, ist zweimal auf Skiern von der 
russischen Eisstation Barneo zum Nordpol marschiert und 
hat Grönland durchquert. Seit einer ersten Reise zum 
Nordpol im August 2007 ist sie mit dem arktischen Virus 
infiziert. In der Folge spezialisierte sich die Journalistin auf 
den hohen Norden. Sie arbeitet als Guide und 
Expeditionsleiterin an Bord von Expeditionsschiffen, hält 
dort Vorträge über das empfindliche Ökosystem und ist 
auch an Land eine gefragte Vortragsrednerin, ihre  
Reportagen wurden mehrfach ausgezeichnet. Birgit Lutz 
lebt am Schliersee. 
 

Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Bernhard Aichner 
BRENNWEITE 
Ein Bronski Krimi 
 
Weiterhin auf Lesereise 
 
 
Absoluter Pageturner, erfrischend radikal. 
Woman, März 2022 
 
„Brennweite“ ist eine atemlose Fahrt auf Aichners Achterbahn. 
Tiroler Tageszeitung, März 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frühling der Wunder. Deutschland erlebt das Unfassbare. Ein 
Blinder kann plötzlich wieder sehen, ein Terroranschlag wird 
verhindert, und eine Prophezeiung erschüttert das ganze Land.  
Verantwortlich dafür ist ein Mann, der aus dem Nichts kam. Ein 
Mönch, unscheinbar und bescheiden, das Volk glaubt an einen 
neuen Messias. Nur Pressefotograf David Bronski und seine 
Kollegin Svenja Spielmann zweifeln. Sie machen sich auf die Suche 
nach der Wahrheit und decken den ungeheuren Plan eines 
Wahnsinnigen auf.   
 
 
Bernhard Aichner (Jg. 1972) schreibt Romane, Hörspiele und 
Theaterstücke, er ist einer der erfolgreichsten Autoren 
Österreichs - und er ist auch Fotograf. Bevor er sich der 
Werbefotografie zuwandte, war er jahrelang als Pressefotograf 
für den KURIER tätig und weiß aus erster Hand, worüber er 
schreibt. Für seine Kriminalromane wurde er mehrfach mit 
Literaturpreisen und Stipendien ausgezeichnet, zuletzt mit dem 
Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und 
dem Friedrich Glauser Preis 2017. Sein Bestseller „Totenfrau“ 
wurde 2021 von Netflix verfilmt. Bernhard Aichner lebt in 
Innsbruck.  
 
 
 

 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Florian Scheibe 
Der Biss 
Roman 
 
Weiterhin auf Lesereise 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sybil und David leben das gute, das richtige, das emissionsfreie 
Leben: Auf der Terrasse ihres Berliner Nullenergie-
Mehrfamilienhauses halten sie sich ihr eigenes Bienenvolk, 
kaufen nur regional und biologisch, engagieren sich für den 
Fortbestand des Planeten. Doch das Idyll bekommt tiefe Risse, als 
ihr Sohn auf dem Spielplatz von einem fremden Jungen gebissen 
wird. Es ist der Sohn von Aurica und Petre, die aus Rumänien nach 
Deutschland gekommen sind, in der Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft – und schnell feststellen müssen, dass nicht alle im 
gleichen Maße auf ein gutes Leben hoffen dürfen… 
Bildmächtig, psychologisch präzise und mit entwaffnendem 
Humor lässt Florian Scheibe zwei Welten aufeinanderprallen, die 
sich ferner nicht sein könnten. Eindrucksvoll zeichnet „Der Biss“ 
das Porträt einer zerrissenen Gesellschaft. 
 
 
Florian Scheibe, geboren 1971 in München, hat Kultur-
wissenschaft, Geschichte und Filmregie studiert. Er lebt mit 
seiner Familie in Berlin, wo er als freier Autor arbeitet. „Der Biss” 
ist sein dritter Roman. 
 
 

 
 
 
 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Khuê Pham 
Wo auch immer ihr seid 
Roman 
 
Weiterhin auf Lesereise  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Man muss sich nicht in der Geschichte des  
Vietnamkrieges auskennen, um diesen Roman  
großartig zu finden. Geht einfach so und ganz 
leicht. Christine Westermann, WDR 
 
 
 

Sie ist dreißig Jahre alt und heißt Kiều, so wie das 
Mädchen im berühmtesten Werk der vietna-
mesischen Literatur. Doch sie nennt sich lieber Kim, 
weil das einfacher ist für ihre Freunde in Berlin. 
1968 waren ihre Eltern aus Vietnam nach 
Deutschland gekommen. Für das, was sie zurück-
gelassen haben, hat sich die Journalistin nie 
interessiert. Im Gegenteil: Oft hat sie sich eine 
Familie gewünscht, die nicht erst deutsch werden 
muss, sondern es einfach schon ist. Bis zu jener 
Facebook-Nachricht. Sie stammt von ihrem Onkel, 
der seit seiner Flucht in Kalifornien lebt. Die ganze 
Familie soll sich zur Testamentseröffnung von Kiềus 
Großmutter treffen. Es wird eine Reise voller 
Offenbarungen - über ihre Familie und über sie 
selbst. 
 
Khuê Pham, 1982 in Berlin geboren, gehört zu den 
wichtigsten Stimmen einer neuen Generation von 
deutschen Autor*innen. Sie studierte in London am 
Goldsmiths College und der London School of 
Economics. Nach ihrer Ausbildung an der Henri-
Nannen-Journalistenschule fing sie 2009 als 
Redakteurin bei der ZEIT an. Für ihre journalistische 
Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2012 
veröffentlichte sie mit Alice Bota und Özlem Topçu 
„Wir neuen Deutschen“ (Rowohlt). „Wo auch 
immer ihr seid“ ist ihr Debütroman.  Khuê Pham lebt 
in Berlin.  
 
 

 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Hadija Haruna-Oelker 
Die Schönheit der Differenz 
Miteinander anders denken 
 
Weiterhin auf Lesereise 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Hadija Haruna-Oelker, Journalistin, Politikwissenschaftlerin und 
Moderatorin, beschäftigt sich seit langem mit Rassismus, 
Intersektionalität und Diskriminierung. Sie ist davon überzeugt, dass 
wir alle etwas von den Perspektiven anderer in uns tragen. Dass wir 
voneinander lernen können. Und einander zuhören sollten. In ihrem 
Buch erzählt sie ihre persönliche Geschichte und verbindet sie mit 
gesellschaftspolitischem Nachdenken. Sie erzählt von der 
Wahrnehmung von Differenzen, von Verbündetsein, Perspek-
tivwechseln, Empowerment und von der Schönheit, die in unseren 
Unterschieden liegt. Ein hochaktuelles Buch, das drängende 
gesellschaftspolitische Fragen stellt und Visionen davon entwickelt, 
wie wir Gelerntes verlernen und Miteinander anders denken 
können: indem wir einander Räume schaffen, Sprache finden und 
uns mit Offenheit und Neugier begegnen. 
 
Hadija Haruna-Oelker, geboren 1980, lebt und arbeitet als Autorin, 
Redakteurin und Moderatorin in Frankfurt am Main. Sie arbeitet für 
den Hessischen Rundfunk – u.a. für „Der Tag“ (hr2 Kultur). Zudem 
moderiert sie das regelmäßige Format „StreitBar“ in der Bildungs-
stätte Anne Frank und schreibt eine monatliche Kolumne in der 
Frankfurter Rundschau. Sie ist Preisträgerin des KAUSA Medien-
preises 2012 und des Kurt-Magnus-Hörfunkpreises 2015. 
Gemeinsam mit Kübra Gümüşay und Uda Strätling übersetzte sie 
„The Hill We Climb“ von Amanda Gorman. Darüber hinaus ist sie im 
Journalist*innen-Verband Neue Deutsche Medienmacher*innen 
und in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland aktiv. 
 
 

 
 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Margret Greiner 
„Mutig und stark alles erwarten“ 
Elisabeth Erdmann-Macke. Leben für die Kunst 
 
Weiterhin auf Lesereise  
 

 
 

Elisabeth Gerhardt wird 1888 in eine wohlhabende Bonner 
Kaufmannsfamilie geboren. Mit 15 Jahren begegnet sie dem 
Schüler August Macke, sie verlieben sich. 1909 heiraten die 
beiden, das junge Paar erlebt eine glückliche Zeit: eine enge 
Freundschaft verbindet sie mit Franz und Marie Marc, Macke 
erlebt eine hochproduktive Phase. Doch der Ausbruch des 
ersten Weltkriegs setzt dem Glück ein jähes Ende: im 
September 1914 fällt August Macke in der Champagne. Ihr 
zweiter Mann, der Journalist und Gewerkschafter Lothar 
Erdmann, wird 1939 von den Nazis ermordet. Trotz dieser 
Schicksalsschläge gibt die junge Witwe nicht auf, zieht fünf 
Kinder groß und betreut das Werk Mackes. Ohne ihre 
Umsicht und Tatkraft wäre ein Großteil der Bilder eines der 
bedeutendsten Maler der klassischen Moderne verloren. In 
den wenigen Jahren des gemeinsamen Lebens mit Macke 
war sie ihm Partnerin auf Augenhöhe, hat ihn in seinem 
künstlerischen Schaffen gefördert und war selbst 
künstlerisch tätig. Margret Greiner entwirft in ihrer erzählten 
Biografie auf der Grundlage erstmals ausgewerteter Quellen 
und eingebettet in den historischen Kontext ein lebendiges 
Porträt dieser außergewöhnlichen Frau. 
 
 
 
Margret Greiner studierte Germanistik und Geschichte in 
Freiburg und München. Viele Jahre arbeitete sie als Lehrerin 
und Journalistin. In ihren erzählten Biografien hat sie sich 
immer wieder mit außergewöhnlichen Frauenleben be-
schäftigt, u.a „Auf Freiheit zugeschnitten. Emilie Flöge: 
Modeschöpferin und Gefährtin Gustav Klimts“, „Margaret 
Stonborough-Wittgenstein. Grande Dame der Wiener 
Moderne“. Margret Greiner lebt in München. 
 
 

 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Nicolas Mahler 
Romy Schneider 
Alle Filme neu angeschaut und gezeichnet von Mahler 
 
Erscheint am 09.05.2022 
 
 
 
 

 
 

 

Eine Hommage an Romy Schneider - und doch ein ganz 
anderer Blick auf die rätselhafte Ikone und eine der letzten 
Diven des 20. Jahrhunderts: Nicolas Mahler, „internationaler 
Star der Zeichnerszene“ (arte), bekannt für seine kongenialen 
Adaptionen literarischer Klassiker von James Joyce bis 
Thomas Bernhard, hat alle 62 Filme der Ausnahme-
schauspielerin noch einmal gesehen und sie gezeichnet – 
inklusive ihrer bekanntesten Filmpartner Michel Piccoli, Alain 
Delon, Helmut Berger und sogar den Alfa Romeo Giulietta 
aus dem Klassiker „Die Dinge des Lebens“. Ein Buch zum 
Nachschlagen, Entdecken, sich erinnern – so hat man Romy 
Schneider – wirklich – noch nie gesehen. 
 
Nicolas Mahler, geboren 1969, ist Comic-Zeichner und 
Illustrator. Seine Comics und Illustrationen erscheinen unter 
anderem in Die Zeit, NZZ am Sonntag, FAZ und in der Titanic. 
Für sein Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet, so 2010 mit 
dem Max-und-Moritz-Preis als „Bester deutschsprachiger 
Comic-Künstler“ und 2015 mit dem Preis der Literaturhäuser. 
Zuletzt erschienen „Thomas Bernhard. Die unkorrekte 
Biografie“ im Suhrkamp Verlag und gemeinsam mit Jaroslav 
Rudiš die Graphic Novel „Nachtgestalten“ im Luchterhand 
Literaturverlag. Nicolas Mahler lebt und arbeitet in Wien. 
 
 
 

Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 
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Michaela Karl 
Lasst uns tanzen und Champagner 
trinken – trotz alledem! 
Isadora Duncan. Eine Biografie 
 
Weiterhin auf Lesereise  
 
 
In mehr als einem Dutzend Archiven auf zwei  
Kontinenten hat Karl sich auf die Spuren Duncans  
begeben. Was sie gefunden hat, verwebt sie zu einem 
großen Gesellschaftsporträt der Belle Époque.  
Maria Wiesner, Frankfurter Allgemeine Zeitung  
 
 
 

 

 
 
 
Michaela Karl begeistert sich sehr für das 
rauschhafte Leben der Tanz-Ikone, erzählt 
wunderbar rasant im Ton, aber detail- 
verliebt, sorgfältig recherchiert und immer  
mit Blick auf die Umstände der Zeit.  
Nicole Strecker, tanz. Zeitschrift für  
Ballett, Tanz und Performance 
 
  

Sie war der erste weibliche Superstar des 20. 
Jahrhunderts - kompromisslos und radikal. Die Tänzerin 
Isadora Duncan (1877 – 1927) war eine champagner-
trinkende Rebellin mit Hang zum großen Drama und 
den falschen Männern. Ihrer Zeit stets ein Stück weit 
voraus, lebte sie eine Freiheit, die für Frauen bis dato 
undenkbar schien. Auguste Rodin hielt sie für die 
bedeutendste Frau, der er je begegnet war, und es hieß, 
man müsse Isadora Duncan tanzen gesehen haben, um 
glücklich sterben zu können. Doch bei all ihrem Ruhm 
war die göttliche Isadora auch die Königin des 
Scheiterns und des Überlebens größter Katastrophen 
und Tragödien. Mit ungebrochener Leidenschaft für das 
Leben und einem schier unerschütterlichen Humor bot 
sie einem grausamen Schicksal die Stirn. 
Michaela Karl macht aus einem hollywoodreifen Leben 
eine fesselnde Biografie, detailreich und aktuell. Ein 
großes Lesevergnügen. 
 
Michaela Karl, geboren 1971, promovierte 2001 an der 
FU Berlin mit einer Arbeit über Rudi Dutschke. Ihre 
Biographien über Dorothy Parker, Zelda und F. Scott 
Fitzgerald, Unity Mitford, Bonnie & Clyde und Maeve 
Brennan waren allesamt vom Publikum geliebte und 
von der Presse hochgelobte Bestseller. Michaela Karl ist 
Mitglied der Münchner Turmschreiber. 2020 erhielt sie 
den Kulturpreis Bayern.  
 
 

 
 
Kontakt für Veranstaltungen:  
Saskia Heinemann, +49(89)4136-3777, saskia.heinemann@penguinrandomhouse.de 


