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Komödie > Liebesgeschichte 
 

Marie Adams 
Glück schmeckt nach Popcorn 
 
Blanvalet TB 
304 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein kleines aber feines Programmkino, eine ungewöhnliche junge 
Frau und ein Mann, der ihr beweisen will, dass es Happy Ends 
auch im realen Leben geben kann. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weibilch, 25-35 
 

Vorhang auf für einen wunderbaren Roman über Glück, zweite Chancen und ganz viel Kino! 

 
Martha führt ein kleines, aber renommiertes Programmkino – in dem sich allerlei Intellektuelle, 
Filmkritiker und Cineasten tummeln. Wie die meisten ihrer Gäste glaubt sie auch nicht an 
Happy Ends. Die gibt es im echten Leben schließlich auch nicht. Als ihre Mitarbeiterin und 
beste Freundin Susanna schwanger wird und der Liebe wegen wegzieht, gibt sie dem jungen 
Filmstudenten Erik eine Chance. Doch schon bald treibt er sie mit seinem Optimismus in den 
Wahnsinn. Er arbeitet nicht nur hinter den Kulissen an seinem Gute-Laune-Debüt, sondern 
möchte Martha auch noch davon überzeugen, dass das große Glück auch jenseits der 
Leinwand möglich ist … 

 

 
Als Betreiberin des renommierten Lichtspielhauses, einem kleinen, aber feinen Programmkino, hält 
Martha Fiktion für wahrhaftiger als das echte Leben. Allerdings hat ihre Haltung nicht nur mit ihrer 
Filmliebe, sondern auch mit ziemlich üblen Erfahrungen zu tun: Als sie vor drei Jahren schwanger 
war, wurde sie von ihrem Freund betrogen und verlassen, ihr Kind hat sie daraufhin verloren. Die 
negative Grundhaltung spiegelt sich im Filmprogramm wider, dass dem Publikum schonungslos die 
Wahrheit zumuten will. Martha bewegt sich nur noch zwischen Kino und Wohnung hin und her. Ihr 
einziger echter Kontakt ist ihre Freundin und Kollegin Susanna, die ihr jedoch eines Tages gesteht, 
dass sie schwanger ist und wegziehen wird. Martha versucht sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr 
sie das verletzt. Sie überlegt, ob sie das Kino auch allein betreiben kann, schminkt sich das aber bald 
ab, als sie dort eines Abends überfallen wird. Ein Bodyguard muss her, der zudem Karten abreißen 
und Getränke servieren kann. Zum Beispiel der muskulöse Erik, ein junger Filmstudent, der gerade 
fieberhaft einen Nebenjob sucht und zufällig Marthas Aushang entdeckt. 
Alles wäre gut, wenn Erik sich einfach nur damit begnügen würde, seinen Job zu machen. Aber nein: 
Er versucht er Marthas Filmauswahl zu beeinflussen und darüber hinaus ihre Lebensphilosophie. 
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Diese depressive Auswahl würde das Unglück ja förmlich anziehen. Er dagegen glaubt unbeirrt ans 
große Glück und an seinen künstlerischen Durchbruch in der Unterhaltung. Eine Zumutung! Martha 
schmettert alle Diskussionen ab. Sie ist die Chefin, das Kino läuft gut genug, basta! Dass ihr die 
kleinen Kabbeleien mit Erik irgendwann Spaß machen, gesteht sie sich zunächst nicht ein. Die 
Avancen des Filmkritikers Stefan, dessen Blick auf die Welt weit zynischer ist als ihrer, wehrt sie 
dagegen ab, schließlich soll man Arbeit und Privatleben nicht vermischen. Stefan schätzt die Lage 
jedoch schnell richtig ein und hintertreibt Eriks Bemühungen. Eines Tages reiht sich eine etwas ältere 
Dame in die Pressevorführung ein, die Martha noch nie gesehen hat und die irgendwie nicht hierher 
passt. Vermutlich will sie sich einfach kostenlos einen Film anschauen, um der Kälte draußen zu 
entfliehen und vielleicht auch der Einsamkeit. Martha ignoriert sie, hört aber, wie sie zu Erik sagt, dass 
dies ein gefährlicher Ort sei, einer, der die Menschen vom Leben abschneide. Das ist ihr nun doch ein 
bisschen unheimlich. Martha bittet Erik, die Verrückte hinauszubegleiten. Er selbst sieht zwar keinen 
Grund, fügt sich aber. Allerdings fände man die besten Geschichten, wenn man anderen auch mal 
zuhört und nicht ständig nur die Leinwand anstarrt. Martha wird sauer, ahnt aber bereits, dass er recht 
hat. Dennoch fällt ihr im Trotz nichts Besseres ein, als Stefans Essenseinladung anzunehmen. Der 
Abend mit ihm ist kurzweilig – dennoch fühlt es sich nicht ganz echt an. Seit Susanna weg ist, 
scheinen immer mehr schräge Leute das Kino zu besuchen. Besondere Nöte bereitet Martha ein 
Stalker. Sie bittet Erik, ihm eine Beziehung mit ihr vorzugaukeln. Der lässt sich das nicht zweimal 
sagen; sein Kuss geht Martha durch Mark und Bein. Und weil er gerade am Zug ist, bittet er sie um 
eine kleine Revanche: Eine Familienfeier stünde an, an der er ungern allein teilnehmen möchte, weil 
sie ihn sonst bloß wieder löchern. Botschaft angekommen. Martha begleitet ihn und lebt förmlich auf. 
Die Situation ist zwiespältig: Einerseits tut ihr Stefans Bewunderung gut; er verschafft dem Kino gute 
Presse, stellt sie als letzte Bastion der Filmkunst dar. Andererseits genießt sie Eriks Esprit, seine 
Heiterkeit. Dass er tatsächlich in sie verliebt ist, registriert sie nicht, wohl aber, dass sich alles etwas 
leichter anfühlt als früher. Als Erik ein paar Wochen lang immer erst abends kommt, weil er tagsüber 
seinen Abschlussfilm dreht, beginnt sie ihn zu vermissen. Unterdessen verreißt Stefan Eriks ersten 
Kurzfilm und schreibt einen Abgesang auf den talentierten Nachwuchs. Das ist zu viel. Während 
Martha Erik verteidigt, zweifelt der eifersüchtige Stefan an ihrer Urteilsfähigkeit. Seine Spitzen 
bewegen Martha dazu, Erik zu unterstützen. Er darf seine Premiere bei ihr feiern, Stefan erzählt sie 
aber erst einmal nichts davon. Als Erik ihr allein im Kino den Rohschnitt zeigt, ist sie sehr gerührt. Von 
wegen Kitsch! Das Knistern zwischen den beiden ist zu spüren. 
Kurze Zeit später hat Martha Geburtstag. Die schwangere Susanna kommt zu Besuch, freut sich über 
ihre sichtlich glückliche Freundin. Auf die Frage, ob sie verliebt sei, antwortet Martha nur vage. Sie sei 
sich nicht sicher, ob das was mit Stefan sei, aber es tue gut, so umschwärmt zu werden. Als Susanna 
Erik und Martha zusammen sieht, ist alles klar und leugnen zwecklos. Am Abend bittet Erik Martha, 
die Augen zu schließen und führt sie zu ihrem Geschenk: einem historischen Popcornautomaten. 
Dummerweise handelt es sich um denselben, den ihr Ex ihr einst geschenkt hatte. Nach der Trennung 
hatte er die Maschine mitgenommen und online verkauft. Erik hatte sie ersteigert, ohne die 
Zusammenhänge zu kennen. In ihrem Schmerz schlägt Martha mit der Faust auf die Scheibe, das 
Glas zersplittert, sie dann rennt sie davon. Auf der Straße wird ihr klar, dass sie sich außerhalb des 
Kinos kein Leben aufgebaut hat und noch nicht mal auf Familie zurückgreifen kann. Sie ruft Stefan an. 
Sie habe sich entschieden. Im Grunde will sie nur unverbindlichen Sex mit jemandem, der sie nicht 
verletzen kann, weil sie ihn nicht liebt. 
Erik dagegen weiß nicht, wie er mit Marthas Emotionen umgehen soll. Susanna klärt ihn über die 
Popcornmaschine auf. Gemeinsam suchen sie Martha. Irgendwann fällt ihnen Stefan ein. Susanna 
weiß, wo er wohnt. Als Erik an der Tür klingelt, will Stefan ihn hochkant rauswerfen. Er muss es 
einfach schaffen, dass Martha mit ihm geht. Zum eigenen Erstaunen hört er sich sagen, dass es im 
Kino brennt und Martha sofort kommen müsse. Stefan durchschaut ihn, will sie am Aufbruch hindern; 
Erik hält dagegen, dass sie nicht auf ihn hören solle. Der Richtige müsse genauso fürs Kino brennen 
wie sie. Und er liebe es wirklich, nicht nur, weil er seine Premiere darin feiern wird. Stefans 
Gesichtszüge entgleiten prompt: Seine Martha schlägt sich also auf die Seite von Kommerz und 
Herzschmerz. Entweder Erik oder er! Martha verlässt überstürzt die Wohnung und läuft zum Kino. Als 
sie merkt, dass dort alles zum Besten steht, kündigt sie Erik. Susanna versucht zu vermitteln, erklärt 
sich aber bereit, zumindest ein paar Tage auszuhelfen. Marthas Wut verraucht langsam, und sie kann 
die Sache mit ihrem Ex allmählich hinter sich lassen. Als auf der nächsten Pressevorführung die 
merkwürdige Frau erneut auftaucht und nach Erik fragt, hört Martha ihr zu und erfährt, dass sie die 
Tochter des ehemaligen Kinobetreibers ist. Ihr Vater war damals vor dem echten Leben und vor ihr 
davongerannt, sie habe erst davon erfahren, als ihre Mutter gestorben sei. Da sie ihren Vater nicht 
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mehr kennenlernen kann, möchte sie nun wenigstens den Ort sehen, für den er alles andere im Stich 
ließ. Das war sie also, die Geschichte des Mannes, den Martha so verehrt hatte! Als Stefan sich für 
sein Verhalten entschuldigt, Martha lässt sich auf einen Neuanfang ein – es wird wohl Zeit, endlich zu 
leben. Eriks Anrufe dagegen ignoriert sie. Aber warum verwirren sie gerade diejenigen Filme 
besonders, in denen sich eine Frau nach einem anderen Mann sehnt? Ihre Beziehung ist doch noch 
ganz frisch, sie sollte eigentlich glücklich sein? Stefan tut sich da etwas leichter: Wahre Liebe ist für 
ihn ohnehin nur Hollywoodkitsch, man könne es sich aber trotzdem nett machen. Inzwischen nähert 
sich Eriks Filmpremiere, die er nun in einem anderen Kino feiert. Als Martha eine Einladung erhält, 
zögert sie zunächst, sagt aber dann doch zu. Prompt bekommt sie Streit mit Stefan, der ihr misstraut 
und sich über seine Kontakte ebenfalls eine Karte besorgt hat. Martha ist überwältigt von der Euphorie 
im Saal; alle freuen sich mit Erik, nur der Filmkritikertrupp um Stefan hat bereits vor der Vorführung 
eine dezidierte Meinung. Auch Eriks Familie, die Martha immer noch für seine Freundin hält, ist vor 
Ort. Erik selbst kann seine Premiere gar nicht richtig genießen, weil er Martha vermisst. Als er sie 
sieht, schöpft er Hoffnung und auch Martha freut sich übers Wiedersehen. Gegen die Kritik Stefans 
und seiner Leute stellt sich aber nicht, obwohl sie es gerne würde. Am Ende der Vorführung wird der 
Film bejubelt. Erik hält eine kleine Dankesrede, an deren Ende eine öffentliche Liebeserklärung steht. 
Die Dame seines Herzens wolle er jedoch auf keinen Fall auf die Bühne bitten, da ihr das 
unangenehm wäre: Martha. Sie fühlt sich noch zerrissener, die Szene ist ihr sichtlich unangenehm. 
Als sich Stefan jedoch darüber lustig macht, gibt sie sich einen Ruck und geht selbst nach vorn. Das 
erste Mal im Leben riskiert sie, sich für die Liebe lächerlich zu machen. Der Kuss mit Erik auf der 
Bühne ist schöner als jeder Filmkuss. Marthas neue Liebe zum Leben und zu Erik tut ihrer 
Leidenschaft fürs Kino keinen Abbruch, im Gegenteil. Das Lichtspielhaus wird wieder ein Ort der 
Freude, an dem aber weiterhin auch Ernstes seinen Platz hat. Die Tochter des alten Herrn Pimont 
unterstützt sie tatkräftig dabei, Eriks Film läuft natürlich im Programm, ja, sogar einen neuen 
Popcornautomaten schafft Martha sich wieder an. Denn auf die Dauer geht es nun mal einfach nicht 
ohne. 
 

Zur Autorin 

Marie Adams veröffentlichte unter anderem Namen bereits Romane – in denen es darum geht, die 
Liebe nach Jahren durch den Alltag zu retten und das Familienchaos zu meistern. Umso mehr Freude 
hat sie nun daran, ein Liebespaar auf fast märchenhafte Weise erst einmal zusammenzubringen – 
schließlich weiß sie aus eigener Erfahrung, wie irrational das Glück manchmal arbeitet. 
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Komödie > Liebesgeschichte 
 

Alexandra Fabisch 
Ein Tag und alles anders 
 
Blanvalet TB 
300 Seiten 
Januar 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Es ist nur eine Wette - doch nach einem verrückten gemeinsamen 
Tag inklusive Schwimmbadeinbruch und Rap-Impro haben beide 
ihr Herz verloren... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 
 

Ein Mann. Eine Frau. Ein Tag. Eine gemeinsame Geschichte? 

 
Lina und Fabio könnten unterschiedlicher nicht sein. Während die schüchterne 
Wissenschaftlerin ihre Tage am liebsten allein im Labor verbringt, jettet der charismatische 
Jungjournalist von einem Event zum nächsten, immer ein Mädel im Arm und der Top-Story auf 
der Spur. Als Fabio mit einem Freund darum wettet, dass er die nächste Frau, die ihm 
begegnet, innerhalb von nur 24 Stunden dazu bringen kann, sich in ihn zu verlieben, trifft er 
ausgerechnet auf Lina, die überhaupt nicht in sein Beuteschema passt. Von der ersten 
Sekunde an können sich die beiden nicht ausstehen. Doch dann riskieren sie einen zweiten 
Blick – und am Ende dieses Tages ist nichts mehr, wie es war … 

 

 
Hamburg, 28. August 2014. Als Lina morgens um 9:03 Uhr in Fabio kracht, weiß sie nicht, dass er auf 
der Suche nach einem Opfer ist. Einem Wettopfer. Denn nur wenige Minuten zuvor hat er sich nach 
einer durchzechten Nacht mit seinem Kumpel Nik ein Spiel ausgedacht: In nur 24 Stunden will er der 
Ersten, die ihm über den Weg läuft, das Herz stehlen. Davon, dass Lina diejenige sein soll, die sich in 
ihn verliebt, ist Fabio nicht begeistert. Denn die kleine, graue Maus geht auf keinen seiner 
Flirtversuche ein und ihr Äußeres reizt ihn nicht sonderlich. 
Auch Lina findet Fabio nervtötend. Sie war gerade auf dem Weg in die Universität, um die 
Verteidigung ihrer Promotionsarbeit vorzubereiten. Entschlossen versucht sie, ihn loszuwerden. Aber 
als Fabio ihr erklärt, er sei todkrank und müsse sich in 24 Stunden einer riskanten Operation 
unterziehen, wird sie weich. Sie gestattet ihm seinen letzten, etwas ungewöhnlichen Wunsch: einen 
unbeschwerten Tag mit einer Fremden zu verbringen.  
Die ersten gemeinsamen Schritte sind holprig. Lina weiß nicht, wie sie mit Fabio umgehen soll, und 
Fabio verzweifelt an Linas spröder Art. Vollkommen planlos stolpern sie durch einen verrückten Tag 
und kommen sich dabei immer näher. Jede Stunde hält neue Überraschungen für die beiden bereit – 
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an denen sie wachsen, mit denen sie sich verändern und sich Stück für Stück ineinander verlieben. 
Auf einem Biohof jagen sie einem Schwein hinterher, liefern sich knackige Wortgefechte beim 
Puppenspiel mit Barbie und Ken, tanzen am Elbstrand Salsa und rappen sich in einem improvisierten 
Interview durch einen Poetry Slam. Mit jeder Etappe wird Lina freier und gelöster. Und zeigt Fabio 
ganz nebenbei, worauf es ankommt, führt ihn zurück zu seinem ursprünglichen Ich. Immer lauter nagt 
das schlechte Gewissen in ihm. Er will Lina alles beichten. Aber je länger er wartet, desto schwerer 
fällt es ihm. 
Atemlos geht die Reise der beiden weiter. Sie treffen auf Ex-Freundinnen und neue Verehrer, spüren 
abwechselnd Eifersucht und Verzweiflung, Liebe und Wut. Romantik und ungezügelte Lebensfreude 
erwarten den Leser von 22:30 Uhr bis 02:05 Uhr. Die beiden steigen in ein Freibad ein und 
schwimmen nackt im Mondschein. Von einer Dachterrasse aus spähen sie in die Fenster im Innenhof 
und erzählen sich spaßige, liebevolle und haarsträubende Geschichten über die Bewohner, in deren 
Leben sie kurze Einblicke erhaschen. Es ist schon weit nach Mitternacht, als sich ihre Lippen treffen 
und die Welt für einen Moment stillsteht. Nur um sich dann umso schneller weiterzudrehen. Eine 
Begegnung mit Fabios Kumpel Nik. Die Lüge fliegt auf. Lina beschließt, Fabio für immer zu 
vergessen, und verschwindet aus seinem Leben.  
 
Genau ein Jahr später. 
Lina, die Fabio entgegen aller Vorsätze nicht aus ihrem Kopf bekommt, ist hin- und hergerissen. Soll, 
kann sie ihm eine zweite Chance geben? Sie hat Angst, wieder verletzt zu werden, aber sie weiß, 
dass sie sich ihren Gefühlen stellen muss, um endlich Ruhe zu finden. Gemeinsam mit ihrer Freundin 
Pia legen sie Fabio eine witzige „Brotkrumenspur“ in die Vergangenheit. Und Tyra Rex, Pias grüner 
Plastik-Dino, überbringt die Puzzlesteine.  
Fabio schreibt inzwischen erfolgreich für ein angesehenes Magazin. Doch obwohl er alles erreicht hat, 
ist er nicht glücklich. Lina fehlt, jeden Tag. Als ihn eine mysteriöse E-Mail von einem T. Rex erreicht, 
ahnt er nicht, dass Lina dahinter steckt. Trotzdem packt ihn die Neugier und er lässt sich auf das Spiel 
ein. Als Tyra ihm nach und nach Erinnerungen an den Tag mit Lina überbringt, wird er vollkommen 
aus der Bahn geworfen. Er erklärt sich selbst für verrückt und hofft doch gleichzeitig, dass Lina hinter 
dem Dino steht. Kurzerhand beschließt er, alles auf eine Karte zu setzen. Er hängt Tyra einen MP3-
Player um. Darauf ein Song, in dem er Lina seine Liebe gesteht und sie um Verzeihung bittet. Lina ist 
gerührt. Ihr Verstand gibt nach und ihr Herz prescht los. 
Auf dem Weg zu ihm wird sie von einem Auto angefahren. Fabio wartet vergeblich auf seine große 
Liebe. Erst einen Tag später erfährt er von seinem Freund Nik, der als Arzt im Krankenhaus arbeitet, 
dass Lina verletzt ist. Parallel dazu berichtet Pia der kranken Lina, dass sie Fabio mit einer anderen 
gesehen hat. Und obwohl Fabio ihr versichert, dass es sich um ein Missverständnis handelt, macht 
Lina endgültig Schluss. Nur die alte Dame im Bett neben ihr (Pias eingeschleuste Oma), eine 
Tarotsitzung mit Kinderspielkarten und eine Tüte Lebensweisheit können ihre Liebe noch retten.  
 
28. August 2016: Auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem sie sich das erste Mal begegnet sind, sind 
beide noch immer glücklich. 
 

Zur Autorin 

Alexandra Fabisch hat als Ärztin in Hamburg sowie einige Jahre als Unternehmensberaterin 
gearbeitet, bevor sie zum Schreiben kam. Ein Tag und alles anders ist ihr Debütroman. Sie lebt mit 
ihrer Familie in Ostwestfalen. 
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Komödie > Coming of age, Kinder & Jugend 
 

Anne Freytag 
Den Mund voll ungesagter Dinge 
 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
Mai 2017 
  

Genre: 

Komödie > Coming of age, Kinder & Jugend 

Thema: 

Wo hört die Freundschaft auf und fängt die Liebe an? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

weiblich, 17 Jahre 
 
 
 
 
Wenn Sophie es sich aussuchen könnte, wäre ihr Leben simpel. Aber das ist es nicht.  

Was hat es bloß mit dieser verdammten Liebe auf sich? Sophie selbst war noch nie verliebt. 
Klar gab es Jungs, einsam ist sie trotzdem. Bis sie in der neuen Stadt auf Alex trifft. Das 
Nachbarsmädchen mit der kleinen Lücke zwischen den Zähnen, den grünen Augen und dem 
ansteckenden Lachen. Zum ersten Mal lässt sich Sophie voll und ganz auf einen anderen 
Menschen ein. Und plötzlich ist das Leben neu und aufregend. Bis ein Kuss alles verändert. 

 

 
Sophie ist 17 und genervt: Nur weil ihr Vater seine große neue Liebe getroffen hat, soll sie kurz vor 
dem Abitur mit ihm nach München ziehen! Ihr bleibt nichts anderes übrig als mitzugehen, weil ihre 
Mutter sie bereits nach der Geburt verlassen hat - ein Trauma, das sie immer noch mit sich 
herumträgt. Und nun sitzt sie also im winzigen Dachstübchen ihres neuen Hauses, mit einer 
Stiefmutter, Lena, zwei kleinen Stiefbrüdern und einem verstrubbelten Hund. Eigentlich ist Lena sehr 
nett und vor allem der kleine Bruder supersüß, aber Sophie suhlt sich zunächst in Selbstmitleid. Doch 
dann trifft sie das Nachbarsmädchen: Alex, mit dem wunderbaren Lachen und den blitzenden grünen 
Augen. Alex ist offen, heißt Sophie willkommen und scheint ganz mit sich im Reinen zu sein. Sophie 
ist total fasziniert. Alex führt sie sogar in ihre Freundesclique ein, die aus ihrem festen Freund 
Clemens, dem attraktiven Nik, dessen eifersüchtiger Freundin und ein paar anderen besteht. Sophie 
merkt schnell, dass sie bei Nik gute Chancen hätte. Sie hatte schon viele Jungs, denn sie ist schön 
wie Schneewittchen. Aber letztendlich war der Sex mit ihnen immer enttäuschend. Und wirklich 
nahegekommen ist ihr bislang nur Lukas, ihr allerbester Freund, der für seine große Liebe nach Paris 
gezogen ist. Dann wird sie auf eine Party eingeladen, und als Flaschendrehen gespielt wird, kommt es 
zum großen Wendepunkt. Erst soll Sophie Nik küssen - das ist ganz okay. Aber danach küsst sie 
Alex. Und plötzlich ist alles anders, denn Sophie merkt, dass Alex für sie viel mehr ist als nur eine gute 
Freundin. Sie hat sich richtig und wahrhaftig in sie verliebt. Und auch Alex empfindet mehr für Sophie, 
wie sich schnell herausstellt. In den Pfingstferien gehen Nik und Clemens Surfen, und Alex und 
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Sophie verbringen eine wunderschöne Zeit miteinander. Alex zeigt ihr all die Lieblingsorte in 
München, sie kochen und essen und schlafen miteinander, reden endlos, vertrauen sich alle 
Geheimnisse an. Aber etwas fehlt doch zum Paradies: Denn Alex scheint nicht bereit zu sein, offen zu 
Sophie zu stehen und ihren Freund Clemens abzusägen. Als alle Jungs wieder da sind und alle 
gemeinsam in einen Club feiern gehen, kommt es zum Eklat: Alex knutscht mit Clemens rum, worauf 
Sophie austickt und es mit Nik in einer Klokabine macht. Alex entdeckt sie, und ein schrecklicher Streit 
folgt. Alles scheint verloren zu sein - Sophie geht wie ferngesteuert durch ihre Abiturprüfungen und 
weint der großen Liebe ihres Lebens nach. Immerhin hält ihre Familie zu ihr: Sie erkennt nun, wie toll 
ihre Stiefmutter Lena ist (die ihr eigenes Trauma durchs Leben schleppte, den schrecklichen Unfalltod 
ihrer ganzen Familie als kleines Kind), auch der Vater und die Brüder zeigen sich von ihrer besten 
Seite. Doch dann findet sie - kurz vor ihrer letzten Prüfung - ein kleines Paket vor der Tür. Alex' 
Tagebuch, in das sie ganz offen über ihre Liebe zu Sophie geschrieben hat, ihre Ängste - und dazu 
die Widmung, dass sie Sophie mit diesem Buch ihr Herz schenkt. Epilog: Alex und Sophie sind 
zusammen, haben gemeinsam nach dem Abitur eine wunderbare Fahrt durch Europa gemacht und 
leben voller Glück ihre erste große Liebe. 
 

Zur Autorin 

Anne Freytag, geboren 1982, hat International Management studiert und für eine Werbeagentur 
gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Die Autorin veröffentlichte bereits mehrere 
Romane für Erwachsene, unter anderem unter ihrem Pseudonym Ally Taylor. Mit ihrem ersten 
Jugendbuch Mein bester letzter Sommer schrieb sie sich direkt in die Herzen ihrer Leser. Der Roman 
wurde von Buchhändlern und der Presse gleichermaßen gefeiert und nun auf der Leipziger 
Buchmesse für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2017 nominiert. Anne Freytag liebt Musik, Serien 
sowie die Vorstellung, durch ihre Geschichten tausend und mehr Leben führen zu können.  
In diesem Leben wohnt und arbeitet sie derzeit in München – wenn sie nicht gerade in ferne Länder 
und fremde Städte reist. Manchmal auch nur in Gedanken ... 
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Komödie > Liebesgeschichte / Frauenkomödie 
 

Sybille Hein 
Vorwärts küssen, rückwärts lieben 
 
Blanvalet 
448 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte / Frauenkomödie 

Thema: 

Eine unglücklich Verliebte bekommt die Chance, ihr Liebesleben 
noch einmal von Grund auf zu überarbeiten. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 

Vorwärts Küssen. Rückwärts Lieben – ein Großstadtmärchen 

 
Pia ist 34 und nicht so arm dran wie ihre Tante, die sich in Sean Connery verliebte – und 
seitdem eine „Beziehung“ mit ihm führt. Aber sie befürchtet, dass sie verrückt ist. Nach nur 
minimal übermäßigem Weigenuss ist sie nämlich überzeugt, dass eine alte Frau mit 
Einkaufswagen sie noch einmal 18 werden lässt, um ihren schlechten Männergeschmack von 
Anfang an zu korrigieren. Sie soll sich nicht mehr in falsche Märchenprinzen wie Mattes 
verlieben, der sich im Supermarkt nicht nur die letzte Tiefkühlpizza wegschnappte, sondern 
auch ihr Herz. So nahm die Liebeskatastrophe seinen Lauf. Es ist aber jetzt egal, schließlich 
bekommt sie die Möglichkeit alles wieder gut zu machen. Für wie lange, weiß sie nicht, ob es 
helfen wird, auch nicht – aber eins ist ihr nach einer komatösen Nacht klar: Die zweite Chance 
könnte die bessere sein … 

 

 
Pia Fuhrmann ist vierunddreißig Jahre alt und lebt mit ihrem Kater Glitzi im Szeneviertel Prenzlauer 
Berg in Berlin. Ihren Lebensunterhalt verdient sich die quirlige Berlinerin mit dem Schreiben und 
Illustrieren von Kinderbüchen; sie singt in einer Band, schreibt Songtexte und Gedichte und ist … 
Single. Nachdem Pia ein wichtiges Kinderbuch-Projekt abgeschlossen hat, freut sie sich auf einen 
gemütlichen Filmabend im Schlafanzug und geht vorher noch kurz in den Supermarkt um die Ecke, 
um eine Tiefkühlpizza zu kaufen. Als Pia zu ihrer Lieblingspizza greifen will, ist eine andere Hand 
schneller und schnappt sich die Packung. Die Hand gehört zu einem umwerfenden Traummann, der 
viel besser in eine Hollywood-Romanze passen würde als in einen Supermarkt in Berlin.  Der 
unbekannte „Pizzaprinz“ überlässt Pia die Pizza, aber nur im Austausch gegen ein kleines 
gezeichnetes Räuberbeinchen, das wohl anstatt im Paket an den Verlag auf Pias Stirn gelandet ist. 
Zurück zu Hause kann Pia an nichts anderes mehr denken, und da trifft es sich gut, dass das Fehlen 
des Räuberbeinchens mittlerweile auch im Verlag aufgefallen ist und sie somit gezwungen ist, sich auf 
die Suche nach dem Traummann zu machen. Da Pias einziger Anhaltspunkt die Tiefkühltruhe im 
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Supermarkt ist, beschattet sie den Markt aus einem gegenüberliegenden Café. Aber vergeblich, denn 
der ominöse „Pizzaprinz“ taucht nicht wieder auf. Am Abend ist Pia bei ihrem besten Freund Eddie 
und seinem Lebenspartner Charly eingeladen. Pia und Eddie sind bereits seit der Schulzeit die besten 
Freunde und Eddie ist der festen Überzeugung, dass Pia nur Single ist, weil sie immer wieder an die 
falschen Männer gerät. Er ist der Meinung, dass schöne Traumprinzen zwar hübsch fürs Auge sind, 
Pia aber am besten einen zuverlässigen Kumpel-Typ bräuchte. Auch an diesem Abend versucht er 
wieder mal Pia zu verkuppeln – vergeblich, denn Pia kann nur noch an den „Pizzaprinzen“ denken. 
Als Eddie und Pia ein paar Tage später zu einem Wellnesstrip aufbrechen wollen, trifft sie den 
„Pizzaprinzen“ endlich an der Kasse vom Supermarkt wieder. Der Traummann heißt im echten Leben 
August und ohne ihren Namen zu verraten, lässt Pia August geheimnisvoll stehen, schnappt sich ihre 
Einkäufe, springt lächelnd zu Eddie in den Wagen und redet das ganze Wochenende nur von „ihrem“ 
August. Sie muss August wiedersehen, außerdem fehlt ihr ja noch immer das Räuberbein. Das 
nächste Zusammentreffen endet schließlich mit einem  romantischen Abendessen in Pias Küche. Es 
gibt – na klar – Tiefkühlpizza. Ab diesem Tag sind Pia und August unzertrennlich und verbringen 
schon bald jede freie Minute miteinander. Pias Kater hat August als neues Familienmitglied akzeptiert, 
und ihre Freunde sind von dem Schönling begeistert. Nur Eddie ist skeptisch: Er ermahnt Pia, 
vorsichtig zu sein. Er hat schon zu oft erlebt, dass Pias Herz gebrochen wurde. Aber die junge 
Künstlerin ist sich sicher: Mit August ist alles anders. Auch das erste gemeinsame Weihnachtsfest 
geht harmonisch über die Bühne, und Pia ist überglücklich, auch wenn sie sich manchmal wundert, 
warum sie noch niemand von Augusts Freunden oder Verwandten kennengelernt hat. Dann steht 
nach den Feiertagen auf einmal Augusts Vater vor der Tür, ein älterer schnöseliger Herr, der Pia zu 
verstehen gibt, dass er nicht gerade begeistert von der Wahl seines Sohnes ist.  
Als Eddie und Pia ein paar Tage später gemeinsam in ihrem Lieblingsitaliener Pizza essen, trauen die 
beiden ihren Augen kaum: August betritt das Restaurant, an seiner Seite eine langbeinige, umwerfend 
schöne Blondine. Nachdem Pia einen Kuss beobachten muss, flüchtet sie aus dem Restaurant und 
verbringt die kommenden Tage bei Charly und Eddie. Bei der Rückkehr in ihre Wohnung wartet 
August auf sie. Er beteuert, dass die Blondine nur seine Exfreundin war und sie ihn einfach so geküsst 
hätte. August verspricht Pia, dass die Geschichte vorbei sei und beteuert seine Liebe zu Pia.  
Pia ist glücklich, gibt der Beziehung noch mal eine Chance und freut sich auf ein Liebeswochenende 
in Paris. Leider muss August spontan für ein paar Wochen nach Amerika, und die geplante Paris-
Reise wird verschoben. Während Augusts Abwesenheit beendet Pia viele Projekte und hat auch 
wieder Zeit für ihre Band. Doch als August endlich wieder in Berlin ankommt, ist irgendetwas anders. 
Ständig ist er weg, das junge Paar sieht sich kaum noch, und die anfängliche Verliebtheit scheint 
verflogen. Als dann auch noch ein Essen mit Pias Eltern platzt, weil August angeblich dringend nach 
London fliegen muss, ist Pia stinksauer. Am gleichen Abend meldet sich Eddie bei Pia und berichtet, 
dass er August soeben in einer Hotelbar in München gesehen habe. Kurzerhand wirft sich Pia ihren 
Parka über den Schlafanzug und fährt zum Bahnhof, um den nächsten Zug nach München zu 
nehmen. Als sie dort bei Augusts Elternhaus ankommt, traut sie ihren Augen kaum. Ihr August –  ihr 
Traumprinz, der doch eigentlich so ganz anders als alle anderen ist – turtelt mir einer anderen Frau 
und ist tatsächlich nicht in London, sondern hat die ganze Zeit gelogen. Wie viele andere Frauen gab 
es wohl noch? Verzweifelt macht sich Pia auf den Rückweg nach Berlin, zurück lässt sie nur eine 
Kreidebotschaft für August: „Ich wollte dich abholen. Aber du warst schon vergeben.“ Am Abend sitzt 
Pia allein bei ihrem Lieblingsitaliener, formt aus Weißbrot einen kleinen Zoo und trinkt dazu ziemlich 
viel Rotwein. Als sie das Restaurant stark angetrunken verlässt, trifft sie auf eine merkwürdige alte 
Obdachlose, die Pia irgendwie bekannt vorkommt. Die Obdachlose begleitet Pia schließlich bis vor die 
Haustür und versichert ihr, dass alles gut werden wird.  
Am nächsten Morgen wacht Pia auf und traut ihren Augen kaum. Sie ist in ihrem alten Kinderzimmer 
in ihrem Elternhaus. Als sie kurze Zeit später von Eddie abgeholt wird, um zur Schule zu fahren, wird 
Pias Tag immer seltsamer. Warum sieht die Frau in der Schultoilette wie die Obdachlose von gestern 
Nacht aus? Träumt sie das? Oder hat sie gerade eine Zeitreise unternommen? Wenn ja, führt die 
Reise unter anderem zurück zu Pias erstem Schwarm: dem schönen Florian. Pia verabredet sich mit 
Florian in einem dunklen leerstehenden Klassenzimmer, um ihren ersten Kuss noch einmal zu 
wiederholen. Doch kurz darauf stellt sich raus, dass sie gar nicht Florian, sondern den sonderbaren 
sommersprossigen Till geküsst hat. Till, an den Pia jahrelang nicht gedacht hat und der ihr jetzt beim 
Einschlafen einfach nicht aus dem Kopf gehen will.  
Als Pia dann ein zweites Mal aufwacht, ist sie wieder zurück in ihrer Wohnung und wird von Glitzi 
begrüßt. Pia ist froh, dass alles wieder normal ist und muss noch lange an ihren kleinen Zeitreisen-
Traum denken.  
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Mittlerweile hat sich Pia an Augusts Abwesenheit gewöhnt, schreibt fleißig neue Songtexte und hat mit 
ihrer Band einen Auftritt in Kiel. Auf der Rückfahrt gibt Pias altes Auto den Geist auf, sodass sie an 
einer Raststätte fest sitzen. Doch ein rothaariger Mann, der sich als Bernd ausgibt, fährt ebenfalls 
nach Berlin und nimmt Pia und ihren Bandkollegen Moritz in seinem Bus mit. Pia kennt Bus und 
Fahrer peinlicherweise schon ein bisschen länger, sie hat ihnen ganz frech vor ein paar Monaten die 
Vorfahrt genommen und dabei einen Seitenspiegel abgefahren. Aber auch abgesehen von dem 
Vorfahrts-Malheur kommt ihr der junge Mann bekannt vor. Irgendwoher kennt sie diese 
Sommersprossen … Endlich kommen sie in Berlin an, und Moritz verabschiedet sich. Bernd hat vor 
Pias Haustür geparkt und räumt in seinem Bus herum, während Pia ihr Gepäck hochträgt. Schließlich 
kann sie es nicht mehr aushalten und stellt Bernd zur Rede, ob er nicht in Wirklichkeit Till heißen 
würde. Till bejaht Pias Frage und freut sich, dass Pia ihn endlich erkannt hat. Die beiden ziehen 
gemeinsam los und reden über altes und neues, alle und jeden, und obwohl Till so ganz anders als 
August ist, fühlt sich Pia zu ihm hingezogen. Zu Till und seinen wunderschönen Sommersprossen … 
 

Zur Autorin 

Sybille Hein lebt und arbeitet als Autorin und Kinderbuchillustratorin in Berlin. Sie wurde 1970 in 
Wolfenbüttel geboren und studierte Germanistik in Göttingen und Illustration an der Fachhochschule 
für Gestaltung in Hamburg. Sybille Hein ist ebenfalls eine gefeierte Kabarettistin, die mit ihrer Band 
ganze Säle füllt. Vorwärts küssen, rückwärts lieben ist ihr erster Erwachsenenroman. 
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Komödie > Liebesgeschichte 
 

Manuela Inusa 
Der kleine Teeladen zum Glück 
 
Blanvalet TB 
288 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein bezaubernder Teeladen, dessen Betreiberin zum vollkommenen 
Glück nur noch der passende Mann fehlt... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien / Oxford 

Hauptfigur: 

weiblich, 25-35 
 

Willkommen in der Valerie Lane – der romantischsten Straße der Welt! 

 
Laurie ist glücklich: Als stolze Besitzerin eines kleinen Teeladens in der romantischen Valerie 
Lane in Oxford, hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. In Laurie’s Tea Corner verkauft sie 
köstliche Teesorten aus aller Welt, dort duftet es herrlich, und die Kunden fühlen sich wohl. 
Denn das gemütliche Lädchen strahlt genau dieselbe Harmonie und Wärme aus wie Laurie 
selbst. Nur das mit der Liebe wollte bisher noch nicht so richtig klappen, obwohl Laurie seit 
Monaten von Barry, ihrem attraktiven Teelieferanten, träumt. Das muss sich schleunigst 
ändern, finden Lauries beste Freundinnen, und schmieden einen Plan …  

 
Während Laurie und ihre Freundinnen bei ihrem traditionellen Zusammentreffen jeden Mittwochabend 
nach Ladenschluss in Laurie´s Tea Corner normalerweise gemütlich Tee trinken, Gebäck oder 
Schokolade essen, sich über die alltäglichen Dinge in ihrem Leben austauschen und gegenseitig 
unterstützen, sprechen die Frauen in letzter Zeit auch häufig über Lauries Teelieferanten 
Bartholomew. Denn dass es bei Laurie mit der Liebe bisher noch nicht geklappt hat, muss sich 
schleunigst ändern, finden Lauries beste Freundinnen. Und so schmieden sie einen Plan: Wenn Barry 
nicht von selbst erkennen will, was für eine großartige Frau Laurie ist, dann helfen sie ihm eben ein 
bisschen auf die Sprünge ... 
 
REIHE GEPLANT 

Zur Autorin 

Manuela Inusa wusste schon als Kind, dass sie einmal Autorin werden wollte. Die gelernte 
Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete sich durch verschiedene Jobs, wollte aber eigentlich immer 
nur eins: Schreiben. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag sagte sie sich: Jetzt oder nie! Inzwischen hat sie 
im Selfpublishing mehr als dreißig Romane veröffentlicht, die viele Leserinnen erreichten. Die Autorin 
lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in ihrer Heimatstadt Hamburg. In ihrer Freizeit liest 
und reist sie gern, außerdem liebt sie Musik, Serien, Tee und Schokolade.  
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Komödie > Liebesgeschichte 
 

Manuela Inusa 
Die Chocolaterie der Träume 
 
Blanvalet TB 
320 Seiten 
Februar 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine süße Liebesgeschichte beginnt in einem kleinen 
Pralinengeschäft - Liebe geht eben doch durch den Magen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien / Oxford 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 

Willkommen in der Valerie Lane – der romantischsten Straße der Welt! 

 
Keira liebt das, was sie tut, über alles: In ihrer kleinen Chocolaterie in der Valerie Lane stellt sie 
Confiserie in sorgfältiger Handarbeit her – ihre selbstgemachten Pralinen, Kekse und 
schokolierten Früchte sind bei Jung und Alt beliebt. Bei all den leckeren Sachen kann Keira oft 
selbst nicht widerstehen. Aber was macht das schon? Sie steht zu ihrer Leidenschaft und zu 
ihren Kurven. Doch ihr Freund Jordan, mit dem es ohnehin kriselt, sieht das leider etwas 
anders. Zum Glück stehen Keira ihre Freundinnen immer zur Seite – und dann gibt es noch 
diesen einen charmanten Kunden, der in letzter Zeit häufiger bei Keira’s Chocolates einkauft …  

 

 
Die romantische Valerie Lane, eine kleine Straße in Oxford, ist benannt nach einer einzigartigen Frau 
namens Valerie Bonham, die vor gut einhundert Jahren lebte und in eben dieser Straße ein 
Gemischtwarengeschäft betrieb. Über Valerie Bonham – bei allen nur als »die gute Valerie« bekannt – 
sind viele Geschichten im Umlauf, doch eines ist diesen allen gemeinsam: Valerie war 
außergewöhnlich gütig. Sie verteilte nicht nur Lebensmittel an Bedürftige, sondern strickte, während 
sie den lieben langen Tag hinter dem Ladentisch saß, auch warme Sachen für jeden, der draußen fror 
und ihre Hilfe benötigte. Außerdem hatte Valerie immer, IMMER, ein offenes Ohr für alle und jeden. 
So kam man zu Valerie Bonham, wenn man Probleme hatte und Rat suchte, wenn man sich bei 
jemandem ausweinen oder einfach nur ein kleines Schwätzchen halten wollte. Schon nach kurzer Zeit 
öffnete die Wohltäterin an jedem Mittwochabend nach Betriebsschluss ihre Ladentüren für die Frauen 
der Stadt, damit diese eintreten, eine Tasse Tee zusammen trinken, sich untereinander austauschen 
und über all das reden konnten, was sie auf dem Herzen hatten. 
Diese Tradition führen fünf junge Frauen fort – Laurie, Keira, Ruby, Orchid und Susan, die heute ihre 
Geschäfte in der Valerie Lane haben und die eine enge Freundschaft miteinander verbindet. Jeden 
Mittwoch treffen sich die Freundinnen auf einen Tee in Laurie's Tea Corner, doch nicht selten verirrt 
sich auch eine verlorene Seele zu ihnen, die nun bei ihnen ein offenes Ohr findet. Keira, 29, ist eine 
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Genießerin und Lauries beste Freundin. In Keira's Chocolates, ihrer kleinen Chocolaterie, stellt sie 
traumhafte Pralinen in sorgfältiger Handarbeit her und liebt das, was sie tut, über alles. Keira verkauft 
aber nicht nur selbstgemachte Pralinen und Trüffel, sondern auch Schokolade in allen Varianten, 
Kekse und schokolierte Früchte. Ihre Confiserie ist bei Jung und Alt beliebt. Natürlich leistet auch 
Keira ihren Beitrag und verschenkt die Waren, die kurz vor dem Verfallsdatum sind, an Kinder und 
Arme. Bei all den leckeren Sachen kann Keira selbst oft nicht widerstehen und wird von Jahr zu Jahr 
ein wenig molliger. Aber was macht das schon? Sie steht zu ihrer Leidenschaft und zu ihren Kurven. 
Wenn sie ehrlich ist, sind ihr ihre Pralinen oft auch ein Trost, nämlich immer dann, wenn ihr Freund 
Jordan sie wieder wegen ihrer Figur kritisiert. Zwischen den beiden kriselt es schon länger, doch 
bisher hat Keira es in der Hoffnung, dass die beiden wieder zusammenfinden, nicht geschafft, sich 
von ihm zu trennen. Zum Glück hat Keira ihre Freundinnen, die ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen 
und sie nicht nur großartig unterstützen, sondern vor allem so lieben, wie sie ist. Und dann gibt es ja 
auch noch diesen einen bestimmten Kunden, der in letzter Zeit immer häufiger in ihren Laden kommt, 
doch nur leider Pralinen für seine Frau kauft  – das vermutet Keira zumindest.  
Dieser Kunde kommt immer montags, ohne Ausnahme, und nach jedem montäglichen Besuch ist 
Keira ein bisschen mehr in ihn verliebt, auch wenn sie weiß, dass sie ja doch niemals eine Chance bei 
dem Mann haben wird, dessen Namen sie nicht einmal kennt. Ein Ehemann, der seine Frau so sehr 
liebt, dass er ihr Woche für Woche ihre Lieblingsschokolade kauft – wie könnte man ihm nicht 
hoffnungslos verfallen? Obwohl sie weiß, dass sie für ihn immer unsichtbar bleiben wird, freut Keira 
sich auf jeden einzelnen Montag, bis er eines Montags nicht mehr auftaucht, und am darauffolgenden 
auch nicht. Dass er keine Schokolade mehr für seine Frau kauft, kann doch eigentlich nur eines 
bedeuten, oder..? 
 
 
REIHENTITEL: 
- Der kleine Teeladen zum Glück (1) 

Zur Autorin 

Manuela Inusa wusste schon als Kind, dass sie einmal Autorin werden wollte. Die gelernte 
Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete sich durch verschiedene Jobs, wollte aber eigentlich immer 
nur eins: Schreiben. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag sagte sie sich: Jetzt oder nie! Inzwischen hat sie 
im Selfpublishing mehr als dreißig Romane veröffentlicht, die viele Leserinnen erreichten. Die Autorin 
lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in ihrer Heimatstadt Hamburg. In ihrer Freizeit liest 
und reist sie gern, außerdem liebt sie Musik, Serien, Tee und Schokolade. 
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Komödie > Liebesgeschichte 
 

Anna Paulsen 
Liebe M. Du bringst mein Herz zum 
Überlaufen 
 
Penguin Verlag 
320 Seiten 
Februar 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Wenn ein nie gelesener Brief ein ganzes Leben verändert ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Während andere den Freitag herbeisehnen, freut sich Matilda auf Montag, denn nichts liebt sie 
mehr als ihren Job im Amt für nicht zustellbare Post, wo sie für die Buchstaben K bis M 
zuständig ist. Doch dann kommt der Tag, an dem Matilda ein nie überbrachter Liebesbrief so 
sehr berührt, dass sie beschließt, ihre gewohnten Pfade zu verlassen und den Empfänger 
ausfindig zu machen – ganz gleich, wie schwierig es wird. Sie stößt auf eine schmerzliche 
Liebesgeschichte, die bereits viele Jahrzehnte zurückliegt. Doch für ein Happy End ist es 
schließlich nie zu spät oder? 

 

 
Kirsten aus der Abteilung „A bis D“ hat vorgeschlagen, in eine Bar zu gehen und auf das Wochenende 
anzustoßen. Matilda hasst Bars. Und überhaupt gesellige Anlässe. Manchmal versucht dann auch 
jemand, mit ihr zu flirten, und darin ist sie noch schlechter als im Smalltalk. Zum Glück hat sie noch 
Erledigungen zu machen. Für ihren Nachbarn aus der dritten Etage. Seit Kurt gestürzt ist und nicht 
mehr gut laufen kann, schaut sie regelmäßig bei ihm rein und übernimmt seine Einkäufe. Doch dann 
geschieht im Amt für nicht zustellbare Post etwas Ungewöhnliches: Ein Brief rutscht aus dem Korb 
und fällt hinter den Archivschrank. Sie versucht, ihn mit Hilfe eines Lineals herauszufischen, aber zu 
ihrer großen Überraschung erwischt sie nicht nur einen, sondern gleich zwei Briefe – einer davon 
ganz vergilbt. Die Tinte scheint einmal nass geworden zu sein, Anschrift und Absender sind völlig 
unleserlich. Nur den Stempel kann man noch erkennen – lag der Brief tatsächlich seit 1954 hinter dem 
Archivschrank? 
Als Matilda Schritte im Flur hört, steckt den Brief spontan in ihre Handtasche. Sie hat das Gefühl, dass 
es ein ganz besonderer Brief ist. Einer, der zu schade ist, um vernichtet zu werden - und das würde er 
wohl, so alt wie er ist. Als sie am Abend in ihrer Dachwohnung sitzt, öffnet sie ihn. Drei eng 
beschriebene Briefbögen, Vorder- und Rückseite. Die Signatur: „Für immer dein Michel.“ Dann liest 
sie den Anfang und weiß sofort, dass das der schönste Liebesbrief ist, den sie je gesehen hat. 
Michel weiß, dass Leni nicht leicht zu überreden sein wird. Nicht, weil sie ihn nicht liebt, sondern weil 
sie ihn so sehr liebt, dass sie seinem Glück nicht im Wege stehen will. Deshalb schreibt er ihr einen 
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langen Brief, in dem er ihr klarmacht, dass sie seinem Glück niemals im Wege stehen könnte, weil sie 
es ja selbst ist - sein größtes Glück. Michel beschreibt, wie er Leni kennengelernt hat. Wie er sich in 
sie verliebt hat. Wie seine Eltern ihn unter Druck gesetzt haben. Wie Leni und er sich ein letztes Mal 
getroffen haben. Wie er seitdem mit der Vorstellung, sein Leben ohne sie verbringen zu müssen, nicht 
klarkommt. Leni fehlt ihm. Er schmiedet einen Plan. Sie könnten gemeinsam auswandern. Weit weg 
von allem. Neu anfangen. Für immer zusammen sein. Außerdem hat er die Apotheke schon immer 
gehasst. Der Brief hat seinen Höhepunkt in einem Heiratsantrag:„Leni Arnold, willst du meine Frau 
werden?“ Falls sie einverstanden ist und bereit, mit ihm durchzubrennen, soll sie einfach in genau 
einer Woche dort auf ihn warten, wo sie sich zum ersten Mal geküsst haben. Am See. 
In diesem Moment wird Matilda klar, wie sehr dieser Brief das Leben von Leni und Michel verändert 
hätte, wenn er angekommen wäre. Sofort ist ihr klar: Es ist zwar vielleicht zu spät für Leni und Michel. 
Trotzdem sollte er erfahren, dass sein Brief nie angekommen ist - und sie, was er ihr geschrieben hat. 
Aber wie in aller Welt soll sie ihn oder sie finden?  
Als Matilda nach der Arbeit Knut reinschaut, erzählt sie ihm alles. Knut ist sofort Feuer und Flamme 
und will sie bei der Mission „Leni finden“ unterstützen. Er startet seinen Laptop. Bei Google gibt es 
tausende Treffer für den Namen Leni Arnold. Sie prüfen die Einträge im Telefonbuch, da gibt es nur 
fünf. Drei Privatanschlüsse, eine Firma. Heute ruft Matilda da noch nicht an. Vielleicht morgen. Matilda 
telefoniert nicht gern. Vor allem nicht mit Leuten, die sie nicht kennt. Irgendwann ist die Neugier aber 
doch größer, und sie greift zum Hörer. Erst probiert sie die Privatanschlüsse aus, aber keine der 
Angerufenen kannte im Jahr 1963 einen Mann namens Michel. Bleibt nur noch die Firma. Matilda ruft 
an und sie erreicht eine redselige Assistentin. Die weiß, dass die ehemalige Chefin, die das 
Unternehmen erst vor wenigen Jahren verkauft hat, inzwischen in einem Seniorenheim lebt. Irgendwo 
an der Ostsee in einem Kurbad.  
Es dauert einen ganzen Tag, sämtliche Seniorenheime in Ostsee-Kurbädern anzurufen, aber 
schließlich findet sie Leni. Sie lebt in der Seniorenresidenz Bernstein bei Glücksburg. Matilda ist noch 
nie verreist, zumindest nicht weiter als in den Schwarzwald. Doch sie nimmt all ihren Mut zusammen 
und fährt an die Ostsee. Die dämmert vor sich hin, hat keinen wachen Moment. Matilda beginnt, ihr 
Michels Brief vorzulesen. Leni lächelt. Als sie nach einer Weile aufhört, sagt Leni plötzlich laut und 
deutlich: „Mein Michel! Ich wusste, dass er zurückkommt.“ 
Als sie das nächste Mal bei Knut hereinplatzt, hat der Besuch – sein Enkel Cornelius ist da. Sie 
verabschiedet sich so hastig, dass es fast wie eine Flucht wirkt. Am nächsten Tag ist die Luft wieder 
rein, und sie recherchiert mit Knuts Hilfe weiter. Sie finden heraus, wo Leni aufgewachsen ist. Eine 
Kleinstadt im Taunus. Da kann es nicht allzu viele Apotheken geben. Wieder telefoniert sie, findet 
aber niemanden, der Michel heißt oder einen Michel kennt. Sie hinterlässt ihre Nummer und bittet um 
Rückruf, falls jemandem doch noch etwas einfällt. Matilda besucht Leni zwei weitere Male. Jedes Mal 
liest sie ein paar Abschnitte aus Michels Brief vor und schafft es damit, Leni für ein paar Momente aus 
ihrem Dämmerzustand hervorzulocken. Als sie ihr ein Lied vorspielt, das im Brief erwähnt wird, 
beginnen Lenis Augen zu leuchten, und sie fängt urplötzlich an, von früher zu erzählen.  
Leni und Michel lernen sich bei einem Tanznachmittag kennen und finden sofort Gefallen aneinander. 
Michel kommt aus einem reichen Elternhaus, er soll Pharmazie studieren, um die elterliche Apotheke 
zu übernehmen. Für die Eltern kommt nur eine Apothekerin als Michels Ehefrau infrage. Sie sind 
außerdem sehr religiös und haben hohe moralische Ansprüche an eine potenzielle Schwiegertochter. 
Als sie mitbekommen, dass Michel sich in Leni verliebt hat, verbieten sie ihm den Umgang mit ihr und 
drohen, ihn zu enterben. Leni trifft ihn noch einmal am See. Es fließen viele Tränen. Leni liebt ihn 
sehr, aber sie fühlt, dass sie nicht gut für ihn ist. Er will es erst nicht wahrhaben, aber dann muss er 
zugeben, dass eine Entscheidung für sie bedeutet, dass er sich gegen seine Familie, seine Karriere, 
seine Zukunft entscheiden würde. Das kann und will sie nicht von ihm verlangen. Sie radelt davon, er 
bleibt noch lange am See sitzen, todunglücklich. 
Matilda sitzt nun öfter an Knuts Küchentisch als früher. Nur nicht am ersten Sonntag im Monat, denn 
dann kommt Cornelius. Erst recht, nachdem er ihr bei ihrer zweiten Begegnung unnatürlich lang in die 
Augen geschaut hat. Das ist nicht gut für ihren Kreislauf. Eines Tages landet ein besonders poetischer 
Liebesbrief auf ihrem Schreibtisch, der sich als ausgesprochen harte Nuss entpuppt. Er enthält keinen 
einzigen brauchbaren Hinweis auf Absender oder Empfängerin, und nicht mal Knut mit seinem 
Internet kann ihr helfen. Die Anrede ist „Liebe Schöne“, und der Brief schließt mit „dein geheimer 
Verehrer“. Aber das, was zwischen Anrede und Grußformel steht, ist so berührend, dass Matilda eine 
Kopie davon in ihrem Nachttisch aufbewahrt. Matilda glaubt schon nicht mehr daran, Michel jemals zu 
finden, als irgendwann das Telefon klingelt. Es ist der heutige Inhaber der Kelten-Apotheke. Seinen 
Eltern haben sie Anfang der Siebzigerjahre von einem gewissen Michael Vahrenbrinck abgekauft. Das 
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muss er sein! Matilda weiß nun Michels vollständigen Namen, außerdem den der Apotheke und seiner 
Heimatstadt. Sie setzt sich an den Computer. Bingo! Ein Treffer in Lübeck. Als sie Michels Adresse 
herausgefunden hat, ruft sie ihn an. Sie vereinbaren ein Treffen. 
Er erzählt, wie er Leni nach dem letzten Treffen am See vermisst. Wie er merkt, dass er ohne sie nicht 
leben kann, egal was seine Eltern sagen. Er schreibt ihr einen Brief, fragt sie, ob sie ihn heiraten 
wolle. Als Treffpunkt soll noch einmal der Steg am See dienen. Doch Leni kommt nicht. Michel 
verlässt trotzdem sein Elternhaus. Er zieht in eine andere Stadt und wird Lehrer. Als seine Eltern 
sterben, verkauft er die Apotheke. Das ist alles. Das Kapitel Leni ist für ihn seit vielen Jahren 
abgeschlossen. Ihre Leben sind gelebt, es gibt kein Zurück. Im Amt für nicht zustellbare Post bleibt 
nicht bei diesem einen Brief an die „Liebe Schöne“. Matilda findet es ziemlich merkwürdig, dass ein 
und derselbe Schreiber mehrfach denselben Fehler macht, nämlich eine unleserliche Adresse zu 
kritzeln und zudem zu vergessen, seinen Absender auf den Umschlag zu schreiben. Diesmal liegt ein 
Kinoticket bei. Für eine Samstagsnachmittagsvorstellung von „Tatsächlich … Liebe!“. Im Kino gleich 
bei Matilda um die Ecke. Natürlich ist das Ticket nicht für sie bestimmt, aber sie wird es kaum 
schaffen, die wahre Empfängerin zu identifizieren, wenn sie nicht hingeht. Doch der Briefeschreiber 
taucht nicht auf. 
Der nächste Brief ist mit „Liebe M.“ überschrieben. Alles andere bleibt unverändert – das gleiche 
beigefarbene Briefpapier, dieselbe schwungvolle Handschrift, der gewohnte poetische Stil. Der 
unbekannte Schreiber bittet um Entschuldigung für sein Nichterscheinen im Kino. Er habe mit Grippe 
das Bett gehütet. Am nächsten Tag erwähnt Knut beiläufig, dass sein Neffe Cornelius gerade mit 
fiebriger Grippe das Bett hüten musste. Für einen Moment glaubt sie, so viele Zufälle könne es 
unmöglich geben. Aber dann erinnert sie sich daran, in der Zeitung von einer Grippewelle gelesen zu 
haben. Ein Glück, dass sie sich nicht infiziert hat. 
Als Matilda einige Wochen später noch einmal zu Leni fährt, erfährt sie, dass diese schwer krank ist. 
Sie wurde in die Klinik verlegt. Kurz entschlossen ruft sie Michel an. Matilda verbringt den ganzen Tag 
an Lenis Bett, spielt ihr die Sommerhits von 1963 vor und liest aus Michels Brief vor. Am Abend betritt 
er plötzlich das Zimmer. Leni wird noch einmal wach, erkennt ihn, er küsst sie auf die Stirn, kurz 
darauf schläft sie ein, für immer. Die Tür geht auf, aber statt der erwarteten Krankenschwester 
erscheint eine Frau Ende vierzig. „Dauert es noch länger, Papa?“ - „Nein, Leni. Ich komme“, antwortet 
er. Bevor er geht, drückt er Matilda die Hand und sagt nur ein Wort: „Danke.“ 
Einige Tage später leert Matilda nach Feierabend den Briefkasten und geht nach oben. Zuerst fällt ihr 
der Brief zwischen den Rechnungen und Wurfsendungen nicht auf. Dann erkennt sie das 
beigefarbene Briefpapier und die schwungvolle Schrift. Doch diesmal lautet die Anrede „Liebe 
Matilda“. Sie kneift die Augen zusammen, und als sie sie wieder öffnet, hat sich daran nichts geändert. 
M wie Matilda – hätte sie das nicht längst ahnen können? Die wunderbar poetischen Liebesbriefe sind 
von Anfang an für sie gewesen. Auch diesmal kein Absender. Den Brief aber hat er mit C. 
unterzeichnet. Und da, endlich, fällt der Groschen … 
 

Zur Autorin 

Anna Paulsen liebt lange Strandspaziergänge, kurze Nächte und alte Häuser. Bücher gehören zu 
ihrem Leben wie die Luft zum Atmen, und mit ihren Geschichten will sie vor allem eines: ihre Leser 
berühren. Jemanden zum Lächeln oder zum Träumen gebracht zu haben, ist für sie das schönste 
Kompliment. Anna Paulsen lebt mit ihrer Familie in Südwestdeutschland und Nordholland. 
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Komödie 
 

Simone Veenstra 
Sind dann mal weg 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Komödie 

Thema: 

Fünf Senioren büxen aus, um einem verstorbenen Freund den 
letzten Wunsch zu erfüllen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Norwegen 

Hauptfigur: 

Gruppe, 70-80 
 
 
Tina langweilt sich in der Seniorenresidenz Schafweide fast zu Tode. Einziger Lichtblick: Die 
Rätselabende in Katis Klause, wo sie mit dem schmucken Kapitän a.D. Ole Erickson, dem 
Lebemann Paul, der glamourösen Hedi und dem schüchternen Männi ein unschlagbares Team 
bildet. Doch als Ole eines Abends mitten im Rätselraten tot umfällt, ist der Spaß vorbei. Oles 
letzter Wunsch war es, dass seine Asche im norwegischen Finnfjordvær ins Meer gestreut 
wird. Sein humorloser Sohn Finn Schneckensiedler jedoch hat ganz andere Pläne und strebt 
eine unkomplizierte und günstige Bestattung an. Doch Tina und ihre Kompagnons nehmen die 
Herausforderung an und machen sich mit Oles Asche auf den Weg gen Norden. 

 

 
Nach einem gescheiterten Selbstmordversuch wird Tina von ihrer Tochter und deren Mann in die 
Seniorenresidenz Schafweide untergebracht. Das Leben dort ist genauso schlimm, wie es sich die 
Protagonistin ausgemalt hat, und so dauert es nicht allzu lange, bis diese eines Tages abermals 
versucht, sich das Leben zu nehmen. Nur ein Moskitonetz verhindert, dass sich Tina aus dem Fenster 
stürzt. Auf der Suche nach einer Schere, um besagtes Hindernis aus dem Weg zu räumen, begegnet 
sie Ole Erickson, der sie prompt dazu auffordert, ihn zur Dorfkneipe zu begleiten. Dort treffen sie die 
anderen beim Quizabend. Die anderen – das sind die elegante Diva Hedi, der wortkarge Männi und 
der abgefeimte Lebemann Paul. Zusammen veranstalten die fünf, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten, fortan feuchtfröhliche Film- und Quizabende und werden bald zu einer eingeschworenen 
Gemeinschaft. Als Ole Erickson eines Abends an einem Herzinfarkt stirbt, bricht für die Freunde eine 
ganze Welt zusammen. Sie beschließen kurzerhand herauszufinden, wo die Seebestattung, die sich 
Ole gewünscht hat, stattfindet, um an dieser teilzunehmen.  
Zurück in der Schafweide lässt Oles Sohn Finn Schneckensiedler soeben die Habseligkeiten seines 
Vaters holen – Tina und Hedi gelingt es kurz zuvor einige von Oles persönlichen Gegenständen, 
darunter sein Tagebuch einzusammeln und rauszuschmuggeln. Außerdem findet Hedi den Hinweis, 
wo genau Oles Asche verstreut werden soll: nämlich am Finnfjordvær in Norwegen. Um diese 
Information Finn zuzuspielen, wenden sich die Freunde an Karel Parlinger, der das 
Beerdigungsinstitut führt, das Finn mit der Bestattung seines Vaters betraut hat. Es stellt sich bald 



 

 
© 2017 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     
19 

heraus, dass Finn ungeachtet des letzten Wunsches seines Vaters, eine einfache Urnenbeisetzung 
vollziehen will. Mit viel Spitzfindigkeit und noch mehr Glück gelingt es den Freunden Oles Asche zu 
entwenden und in einem LKW zu verschwinden. In allerletzter Sekunde gesellt sich schließlich auch 
Karel Parlinger zu der Gruppe. Letzterer beabsichtigt vor seiner Tochter zu fliehen, die ihn in die 
Schafweide einquartieren und seinen Hund Pi einschläfern will. Finn und Marion laufen den 
entflohenen Senioren noch hinterher – doch vergebens!  
Eine wahnwitzige Abenteuerreise beginnt. Um nicht aufzufliegen, beschließen die vier Freunde sowie 
Karel, nicht nach Norwegen zu fliegen, sondern auf dem Land- und Wasserweg dorthin zu gelangen. 
Ihre nächste Station führte die Gruppe nach Kopenhagen, wo sie sich mit Hilfe eines jungen 
Mitreisenden im Zug eine Unterkunft verschafft hat.  
In der dänischen Hauptstadt angekommen, bezieht die Seniorengruppe ihre Wohnung und wird flugs 
von der jungen Vermieterin auf deren Dachterrassengeburtstagsparty eingeladen. Alle tanzen und 
singen wild umeinander, Hedi und Männi betrinken sich und Paul kifft zusammen mit der Gastgeberin. 
Auch die sonst sehr beherrschte Tina und der notorisch zurückhaltende Karel amüsieren sich auf der 
Party prächtig. Am nächsten Morgen müssen die Freunde früh aufbrechen, um ihren Zug nach 
Göteborg zu erwischen. Als Tina nichtsahnend Paul wecken will, greift er sie in seiner 
Schlaftrunkenheit tätlich an. Alle sind verwirrt, doch bleibt kaum Zeit über diesen seltsamen Vorfall 
nachzudenken. In Oslo quartiert Paul die Freunde in ein Grand Hotel ein, doch ist die Stimmung 
inzwischen etwas angeknackst: Paul betrinkt sich mal wieder und Karel fühlt sich wie das fünfte Rad 
am Wagen. Am darauffolgenden Morgen wird die Seniorengruppe in aller Herrgottsfrühe von Paul aus 
dem Schlaf gerissen. Letzterer fordert die anderen auf, sofort aufzubrechen. Schließlich stellt sich 
heraus, dass Paul die Hotelrechnung nicht bezahlt hat und es deswegen so eilig hatte, fortzukommen. 
Als Tina ihn auf sein Vergehen anspricht, rastet Paul vollends aus, macht jedem Einzelnen aus der 
Gruppe gemeine Vorhaltungen und verschwindet anschließend. Auch die vier restlichen lösen sich 
allmählich auf und treffen sich erst bei der Abfahrt mit der Midnatsol wieder, wobei allerdings Paul 
fehlt. Hedi – noch immer sauer auf Tina, weil Letztere in ihren Augen für den Zwist mit Paul 
verantwortlich ist – quartiert sich mit Karel in eine Kabine ein; und zum ersten Mal bemerkt Tina, dass 
sie Gefühle für Karel hegt. Ihre Zuneigung beruht auf Gegenseitigkeit – schon bei der ersten 
Begegnung mit Tina war Karel von der klugen und mutigen Frau ganz hin und weg. Weil ihr nichts 
anderes übrig bleibt, teilt Tina schließlich eine Kabine mit Männi, was wiederum Hedis Eifersucht 
schürt – schon seit einiger Zeit hat diese ein Auge auf den einstigen Schreiner geworfen hat. Und 
auch Männi ist der eleganten Diva ganz und gar nicht abgeneigt… 
Inzwischen sind Oles Sohn Finn und Karels Tochter Marion, den Freunden auf den Fersen. Die 
Gruppe ist ratlos, was sie tun soll. Doch am nächsten Morgen erhält Tina eine Nachricht von Paul, der 
sich mit der Gruppe verabreden will. Paul ist als Mannschaftsmitglied an Bord gekommen. Er 
entschuldigt sich bei allen und hat auch schon einen Plan, wie die Gruppe vor Finn in Sicherheit bleibt: 
Paul hat Rakel, eine junge Frau, die ebenfalls auf der Midnatsol anheuert in die ganze Geschichte 
eingeweiht und sie dazu bekommen, einen Quizabend auszurichten, bei dem den Gewinnern des 
Spiels die Unterbringung auf dem Mannschaftsdeck winkt. Team Ole gewinnt und zieht aufs 
Mannschaftsdeck, welches für normale Passagiere nicht zugänglich ist. Finn und Marion sind 
mittlerweile an Bord und nur mit Rakels Hilfe gelingt es den Freunden, ihren Verfolgern zu entwischen. 
Im Gemeinschaftsraum der Schiffsküche treffen sie sämtliche Vorbereitungen für die Feierlichkeiten.  
Dann endlich ist es so weit. Bei der Bestattung Oles soll jeder eine kleine Rede halten. Paul macht 
den Anfang und erzählt vor versammelter Mannschaft von seiner Vergangenheit als Gauner und wie 
er es nur Ole verdankt, wieder ein aufrichtiger Mensch zu sein. Als schließlich Karel an der Reihe ist, 
etwas zu sagen, platzt Finn in die Zeremonie. Letzterer verlangt die Asche seines Vaters zurück. Er 
denke nicht daran, den letzten Wunsch seines Vaters zu berücksichtigen, da dieser nie für ihn da war 
und sich auch sonst nicht um die Familie geschert hat. Tina überreicht ihm daraufhin Oles Tagebuch. 
Finn ist überwältigt: über all die Jahre hat Ole seinen Sohn aus der Ferne beobachtet, hat 
Zeitungsartikel von ihm gesammelt und jede noch so kleine Lebensstation in seinen Aufzeichnungen 
festgehalten. Wegen Finn ist er auch zurück nach Deutschland gekehrt, obwohl er Norwegen geliebt 
hat. Am Ende willigt Finn ein, die Urne ins Meer zu werfen.  
Indessen haben auch Marion und Karel wieder zueinander gefunden. Und wie sich herausstellt, sind 
Finn und Marion ein Paar. Karel findet endlich den Mut, Tina zu fragen, ob sie mit ihm ausgeht und 
Letztere stimmt freudig zu. Als Erinnerung an ihre wahnwitzige Reise haben sich die Freunde jeweils 
einen Anker mit Oles Namen stechen lassen. Zurück in der Schafweide hat die Gruppe auf Rakels 
Anregung hin, außerdem einen Yoga-Kurs gegründet. Der Roman endet mit einem Skype-Gespräch 
zwischen Tina und ihrem Enkel Adrian. Tina kündigt an, in drei Wochen nach New York zu fliegen.  
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Zur Autorin 

Simone Veenstra wuchs in Franken auf und studierte Film, Theater und Literatur. Gemeinsam mit 
Dorothea Martin gründete sie den Independent-Verlag „Das wilde Dutzend“. Heute lebt sie in Berlin 
und schreibt Romane, Drehbücher, Hörspiele, für Games und Magazine. Für ihre Geschichten geht 
Simone Veenstra gerne auf Entdeckungstour – in Archiven, Bibliotheken und am liebsten vor Ort. 
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Komödie > Frauenkomödie 
 

Claudia Winter 
Die Wolkenfischerin 
 
Goldmann Taschenbuch 
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Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Eine junge Französin entdeckt den Charme ihrer bretonischen 
Heimat neu. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich/Bretagne 

Hauptfigur: 

weiblich, 25-35 
 
 
Mit Charme und Raffinesse lügt sich Claire Durant auf der Karriereleiter eines Berliner 
Genussmagazins nach oben. Niemand ahnt, dass die Französin weder eine waschechte 
Pariserin ist, noch Kunstgeschichte studiert hat. Doch kurz vor der ersehnten Beförderung 
erhält sie Nachricht (aus dem bretonischen Fischerdorf, in dem sie aufgewachsen ist): Claires 
Mutter muss ins Krankenhaus und bittet Claire, auf ihre gehörlose Schwester aufzupassen. 
Unter einem Vorwand reist Claire in die Bretagne und wird dort mit einer verstockten jungen 
Frau konfrontiert, die ihr fremd geworden ist – aber auch Reedersohn Nicolas ist längst nicht 
mehr der schüchterne Junge aus gemeinsamen Kindertagen. Leider gerät nicht nur Claires 
Gefühlswelt in Schieflage: Ihr Chef hat sich ausgerechnet Claires Heimatdorf als Feriendomizil 
ausgesucht. Claire muss improvisieren, und als ihr dabei einige übereifrige Dorfbewohner zu 
Hilfe eilen, ticken die Uhren in dem verschlafenen Örtchen Moguériec plötzlich gar nicht mehr 
so langsam.  

 

 
Claire Durant ist Kulturjournalistin mit Leib und Seele - und Pariserin mit Haut und Haaren. Zumindest 
denkt das Chefredakteur Sebastian Hellwig, der große Stücke auf seine Lieblingsreporterin hält, die 
mit High Heels und charmanter Feder für Pariser Flair beim Berliner Magazin Genusto sorgt. Hellwig 
ahnt nicht, dass der tadellose Lebenslauf der Französin geschönt ist, denn Claire hat zwar als 
Gasthörerin Vorlesungen in Kunstgeschichte besucht, aber nie einen Abschluss an der Berliner 
Universität der Künste erworben. Auch in der „Stadt der Liebe“ hat Claire nur zeitweise gewohnt und 
das 10. Arrondissement, wo ihre exzentrische Tante Valérie lebt, gehört gewiss nicht zu den 
Adressen, mit der man als Dame der besseren Gesellschaft glänzen könnte – erst recht nicht, wenn 
man nur vorgibt, eine solche zu sein. 
In Wahrheit ist Claire, die eigentlich Gwenaelle heißt, in einem bretonischen Fischerdorf 
aufgewachsen. Seit dem tragischen Unfalltod ihres Vaters ist sie fest entschlossen, dessen Traum 
vom gesellschaftlichen Aufstieg seiner kleinen »Wolkenfischerin« wahr werden zu lassen 
(Hintergrundstory zum Vater sowie Titelbegründung sind in der Charakterisierung der Protagonistin zu 
finden). Ein Ziel, das bereits in greifbare Nähe gerückt ist, als die damals fünfzehnjährige Claire in 
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Paris der exzentrischen Schwester ihres Vaters begegnet ist. Dank der unermüdlichen Upper-Class-
Lektionen ihrer Tante, ihrer Lernbegierde trotz finanziellen Nöten und unter Zuhilfenahme der Adresse 
einer französischen Diplomatenfamilie scheint Claire es einige Jahre später in Berlin tatsächlich 
geschafft zu haben. Doch ausgerechnet, als Hellwig ihr endlich den Chefradakteurposten bei einem 
neuen Kulturmagazin anbietet, erreicht Claire ein Hilferuf von Zuhause – der sie zwingt, sich mit den 
bösen Geistern ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.  
Unter dem Vorwand, sich um eine dringende familiäre Angelegenheit in Paris kümmern zu müssen, 
reist Claire heimlich in die Bretagne, wo sie während eines dreiwöchigen Klinikaufenthaltes der Mutter 
ihre gehörlose Schwester Maelys betreuen soll – eine Aufgabe, die Claire schon kurz nach der 
Ankunft in dem verschlafenen 400-Seelen-Örtchen Moguériec hart an ihre Grenzen bringt. Denn ihre 
kleine Schwester ist alles andere als ein lebensuntaugliches Ding, wie Claires Mutter behauptet hat.  
Während Claire mit Maelys trotzigen Marotten, dem ungewohnten Dorfalltag und ihrer eigenen 
verdrängten Trauer kämpft, behandeln die Dorfbewohner sie immer noch wie eine der Ihren, was 
Claire unerwartet das Gefühl von Zuhause vermittelt. Dann ist da noch Nicolas, Claires schüchterner 
Jugendfreund, der mittlerweile die Küstenfischereiflotte seines Vaters übernommen hat. Mittlerweile 
hat er sich zu einem attraktiven, erfolgreichen Geschäftsmann gemausert – und setzt plötzlich alles 
daran, seine erste große Liebe zurückzuerobern. Dabei kann Claire die Schmetterlinge im Bauch 
eigentlich gar nicht brauchen, sieht sie doch ihren Lebensmittelpunkt in Berlin und der angestrebten 
Chefredakteursposition. Doch das Gefühl von Heimat, ihre tiefe Verbundenheit mit dem Meer und 
ihrem Dorf sind stark: Langsam aber stetig beginnt Claire zu zweifeln, ob sie tatsächlich nach Berlin 
gehört. Vor allem spürt sie, wie sehr ihre Schwester sie braucht, deren kompliziertes Wesen sich 
Claire nach der ersten zögerlichen Annäherung erschließt, als sie hinter Maelys Geheimnis kommt: 
Sie malt – und das geradezu meisterhaft, so meisterhaft, dass Claire ihr große Chancen in der 
Kunstwelt einräumt. 
Leider gerät nicht nur Claires Gefühlswelt ordentlich in Schieflage: Ihr Chef Sebastian Hellwig, der 
seine Mitarbeiterin in Paris wähnt und kurzerhand mit einer wichtigen Reportage über die dortige 
Ausstellung Frankreichs unentdeckte Talente betraut hat, sucht sich ausgerechnet Moguériec als 
Feriendomizil aus. Claire muss improvisieren, um nicht aufzufliegen – und liefert mit der Behauptung, 
der Deutsche sei ein zudringlicher Exfreund, den Auftakt zu einem Katz-und-Maus-Spiel, mit dem sie 
unfreiwillig den Beschützerinstinkt einiger übereifriger Dörfler weckt.  
Besagtes Spiel endet allerdings abrupt, als die Küstenfischer Emil und Luik auf die glorreiche Idee 
kommen, sich nicht nur an Hellwigs Mercedes zu vergehen, sondern den Mann kurzerhand bei Flut 
auf einer vom Festland abgeschnittenen Insel aussetzen. Claire bleibt nichts anderes übrig, als 
Hellwig zu retten – und ihn im eigenen Haus aufzunehmen, nachdem er ihr auch den Rauswurf aus 
seinem Hotel zu verdanken hat.Um ein paar Wahrheiten kommt Claire nun nicht mehr herum. In 
einem nächtlichen Gespräch auf dem Dach, bei dem Hellwig seine Höhenangst überwinden muss, 
erzählt sie ihm von den Umständen, die während ihrer Jugend in Paris dazu geführt haben, dass sie 
einen anderen Namen angenommen hat (siehe Charakterbeschreibung Gwenaelle/Claire) und wie es 
dazu kam, dass sie unter dieser falschen Identität jahrelang bei Genusto gearbeitet hat.  
Hellwig reagiert wider Erwarten eher amüsiert über ihre Täuschung, sieht sogar eine Teilschuld in 
seinem Führungsstil. Trotz der unerwarteten Vertrautheit und Sympathie, die Claire plötzlich für ihn 
empfindet, fürchtet sie sich davor, Hellwig auch die beruflichen Lügen zu beichten. So lässt sie ihn in 
dem Glauben, sie habe die wichtige Pariser Ausstellung besucht, obwohl sie ihre Tante Valérie für 
den Bericht und ein paar Fotos dorthin geschickt hat. Als Hellwig für die weitere Zusammenarbeit 
bedingungslose Ehrlichkeit einfordert, bleibt auch das Kunstgeschichte-Diplom eine Lüge, die Claire 
aus Sorge um ihre Karriere bei Genusto nicht korrigiert.  
In den nächsten Tagen muss Claire einiges verkraften. Nicht nur, dass sie sich zunehmend für Hellwig 
erwärmt, Nicolas hartnäckigen Annäherungen ausweichen muss und aus der Zeitung erfährt, dass 
Tante Valérie aus unerfindlichen Gründen ein Gemälde aus besagter Kunstausstellung in Paris 
stehlen wollte ... Darüber hinaus beabsichtigt ihre Schwester offenbar, den schüchternen Postboten 
zu heiraten, obwohl Claire hunderte von Möglichkeiten für ihre Schwester wittert. Und die 
Dorfbewohner finden weiterhin ein diebisches Vergnügen daran, den vermeintlichen Stalker aus 
Moguériec zu vertreiben. Nach einem Streit mit dem eifersüchtigen Nicolas, dem das zart geknüpfte 
Band zwischen dem Deutschen und seiner Jugendliebe überhaupt nicht gefällt, versucht Claire, die 
erlogene Stalkergeschichte im Dorf richtigzustellen. Bedauerlicherweise wollen weder der träge 
Gendarme noch die im Friseursalon versammelten Bewohner ihr glauben. Erst als Hellwig sich 
öffentlich für sein Fehlverhalten »entschuldigt« und die Bretonen mit einer Liebeserklärung an Claire 
mitten ins Herz trifft, ist die Stalkerangelegenheit schließlich »vom Tisch«, zumindest für die braven 
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Bretonen. Claire hingegen, die besagte Liebeserklärung für eine strategische Lüge Hellwigs hält, 
reagiert ungehalten und realisiert anhand ihrer Reaktion ihre eigenen Gefühle für Hellwig. Hellwig 
wiederum, der schon seit Jahren in seine französische Mitarbeiterin verliebt ist, mutmaßt irrtümlich, 
dass Claire nicht nur mit Nicolas verbandelt ist, sondern diesen gar heiraten will.  
Es kommt in derselben Nacht zum Showdown, als Hellwig aus Protest den vermeintlichen 
»Antragskuchen« (bretonischer Brauch, wird im MS erklärt) isst und dabei von Claire erwischt wird. 
Einer Richtigstellung und einem ersten Kuss folgt eine unvergessliche Liebesnacht. 
Bedauerlicherweise währt die Zeit des Glücks nur wenige Stunden. Völlig unerwartet erscheint Claires 
extrovertierte Tante Valérie auf der Bildfläche, die sich aufgrund eines Missverständnisses bei Hellwig 
zuerst wegen der Pariser Vernissage verplappert und schließlich unabsichtlich Claires jahrelang 
gehütetes Geheimnis um ihre nicht vorhandene berufliche Qualifikation lüftet. Jedoch nicht nur das nie 
abgelegte Kunstdiplom kommt zur Sprache, sondern auch das Geheimnis von Maelys, die ohne deren 
Wissen in Paris als unbekannte Newcomerin der Kunstszene gefeiert wird: Mit einem anonym 
eingesandten Bild, das den Titel »Die Wolkenfischerin« trägt und Claire als junges Mädchen 
Gwenaelle zeigt, die auf einem Felsen am Meer sitzt und auf die Rückkehr des Vaters wartet. 
Weiterhin hat Valérie mit dem versuchten Diebstahl und einigen Andeutungen offenbar die 
Aufmerksamkeit der Presse geweckt, und hat nun eine Handvoll Reporter auf den Fersen, die jeden 
Augenblick vor der Tür stehen werden.  
Es folgt ein Wettlauf gegen die Zeit. Während Hellwig sich von Claire abwendet, verletzt und 
enttäuscht von den neuerlichen, sehr viel schwerwiegenderen Lügen, bleibt keine Zeit für Erklärungen 
oder ein Gespräch. Claire kümmert sich pflichtschuldig zuerst um Maelys, die nach einem »Nein« von 
Pierre (Heiratsantrag) und angesichts des zu erwartenden Presserummels um ihre Person die große 
Schwester mehr denn je braucht. Endlich erfährt Claire auch von Maelys die Wahrheit darüber, wie 
der Vater gestorben ist. Und während Claire endlich, nach über 19 Jahren ihre Trauer überwindet, um 
die Schwester zu sein, die sie immer hätte sein sollen … indem sie Maelys anbietet, deren Stelle als 
Gesellschafterin der gemütskranken Mutter einzunehmen, damit Maelys guten Gewissens nach Paris 
zu Valérie gehen kann ... Während Claire geistig mit Berlin und ihrer eigenen Karriere abschließt, sich 
auf dem berühmten Hafenfest mit dem Gedanken an ein Leben in Moguériec anfreundet, die letzten 
offenen Gespräche mit ein paar Bewohnern führt (Hotelbesitzerin, alter Leuchtturmwärter, der 
vermeintlich die Wolkenfischerin nach Paris geschickt hat) und sogar Frieden mit Nicolas schließt ... 
Während in Claires heimatlosem, zerrissenen Herzen Ruhe einkehrt, sie in einem langen Brief an ihre 
Mutter die Trauer und die Wut endgültig loslässt ... verlässt Sebastian Hellwig die Bretagne. 
Wenige Tage darauf kehrt Claire nach Berlin zurück, um die Zelte in Deutschland abzubrechen. 
Schon am Flughafen spürt sie ihre Liebe und Verbundenheit zu Berlin, Wehmut, Trauer über die 
verpassten Chancen, ihren Liebeskummer wegen Sebastian. Dennoch hält sie Maelys zuliebe an dem 
Plan fest, in ihre Heimat zurückzukehren. Erstaunlicherweise findet sie weder an ihrer offiziellen 
Wohnadresse (Diplomatenvilla aus Kindermädchenzeiten), noch in ihrem Postfach in der nächtlichen 
Redaktion die erwartete fristlose Kündigung Hellwigs vor. Sie zieht die für sie einzig richtige 
Konsequenz: Claire schreibt selbst eine Kündigung und hinterlässt diese noch am selben Abend auf 
dem Schreibtisch des Mannes, an den sie ihr Herz verloren hat. Am nächsten Morgen erwartet sie 
besagte Kündigung mit einem Abgelehnt! Post-it auf ihrem eigenen Schreibtisch. Verzweifelt versucht 
Claire (die endlich eine Sache auf ehrlich-redlichem Weg erledigen möchte) ihre Kündigung 
loszuwerden, was Hellwig mit einer Rundmail verhindert, laut der kein Mitarbeiter Post von ihr 
anzunehmen hat. In ihrer Verzweiflung passt sie Hellwig persönlich ab und zwingt ihm die Kündigung 
auf – was sie kurz darauf heftig bereut, als sie einen Anruf von ihrer Mutter erhält. Maman, alles 
andere als begeistert von dem Gedanken, sich zukünftig mit einem Babysitter in Form einer 
unglücklichen Tochter arrangieren zu müssen, wäscht Claire den Kopf und gibt ihr in einem längst 
fälligen Mutter-Tochter-Gespräch die Initialzündung, für den Traumjob zu kämpfen, ihre fehlende 
Qualifikation nachzuholen und notfalls in der Redaktion wieder von ganz unten anzufangen.  
Mithilfe ihrer Praktikantin gelingt es Claire, Einsicht in Hellwigs Terminkalender zu nehmen, wo sie 
feststellt, dass er ab morgen auf Geschäftsreise in Wien ist, aber noch am selben Abend eine 
Verabredung in einem Restaurant hat. In ihrer Not beschließt sie, dorthin zu fahren und Sebastian 
davon zu überzeugen, ihr die Kündigung zurückzugeben und ihr die Chance zu geben, ihre Fehler 
wieder gutzumachen – und ihm vielleicht auch zu gestehen, was sie für ihn empfindet.  
Sie rechnet überhaupt nicht damit, plötzlich ihrer ehemaligen Au-Pair-Mutter gegenüberzustehen, die 
über persönliche Kontakte an der Berliner Universität der Künste eine Erlaubnis erwirkt hat, dass 
Claire dort innerhalb von zwei Jahren ihre Prüfungen nachholen und ihr Gasthörstudium anerkennen 
lassen kann.   
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Zu verdanken hat sie dies Sebastian, der sich nicht nur in Moguériec ausgiebig mit Claires Person 
beschäftigt, sondern auch herausgefunden hat, wo sie in Berlin als Kindermädchen tätig war. Ihre 
Gasteltern sind erstaunlicherweise nicht nur französische Diplomaten, sondern auch Kunstmäzene 
der Universität der Künste Berlin. So macht Sebastian es mithilfe der alten Haushälterin der 
Diplomaten möglich, Claire, die er nicht nur liebt, sondern auch für eine hervorragende Mitarbeiterin 
hält, zu dem fehlenden Diplom zu verhelfen. Er hat vor, sie als kommissarische Chefredakteurin des 
neuen Magazins einzusetzen, bis sie offiziell ihr Diplom erworben hat – und Claire erklärt sich 
fassungslos einverstanden. So kommt es endlich zu dem ersehnten Happy End in der kleinen, 
französischen Brasserie. 
Eine weitere Überraschung hält der Epilog für den Leser bereit, erzählt aus Sicht von Claires Mutter 
Yvonne, die im Hintergrund alle wichtigen Fäden des Romans gezogen hat, einsichtig geworden, dass 
sie ihren Töchtern im Leben allzu oft im Weg gestanden hat und nicht unschuldig an deren 
Entfremdung ist.  
Gemeinsam mit dem Arzt der Klinik, einem guten Freund von ihr, hat sie nicht nur den 
Krankenhausaufenthalt fingiert und so Claire gezwungen, sich um Maelys zu kümmern – sondern hat 
auch das Bild nach Paris geschickt, das sie dem alten Leuchtturmwärter für viel Geld abgekauft hat.  
 

Zur Autorin 

Claudia Winter, geboren 1973, ist Sozialpädagogin und schreibt schon seit ihrer Kindheit Gedichte 
und Kurzgeschichten. Als Tochter gehörloser Eltern lernte sie bereits mit vier Jahren Lesen und 
Schreiben, gefördert von ihrem Vater. Neben "Aprikosenküsse" und "Glückssterne", beide im 
Goldmann Verlag erschienen, hat sie weitere Romane sowie diverse Kurzgeschichten in Anthologien 
veröffentlicht. Nebenbei arbeitet sie als Lektorin und Coach. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und 
den Hunden Kim und Luca in einem kleinen Dorf nahe Limburg an der Lahn. 
  



 

 
© 2017 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     
25 

 
 
 
 
 

History 
 

 

  



 

 
© 2017 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     
26 

History > Mittelalter 
 

Kiera Brennan 
Der Thron der Wölfe — Die Irland-Saga 2 
 
Blanvalet 
848 Seiten 
Oktober 2017 
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Die Rebellen kämpfen weiter um die Freiheit ihrer irischen Heimat - 
und müssen Mut und Aufopferungsbereitschaft beweisen. 

Zeit: 

12. Jahrhundert 

Ort: 

Irland 

Hauptfigur: 

diverse, 20-50 
 

Kiera Brennan ist der aufgehende Stern am Historien-Himmel. 

 
Die Grüne Insel ist vom Krieg gezeichnet: König Henry Plantagenet und seine Normannen sind 
in Irland eingefallen und tränken die Erde mit Blut. Einzig im Nordwesten der Insel regt sich 
Widerstand. Die berüchtigten Ritter des Roten Zweiges begehren gegen die Invasoren auf. Zu 
ihnen stößt der junge Tuan, der als Sohn eines Goldschmieds zwar wenig kampferprobt ist, in 
Ascall von Toora, dem Anführer der Rebellen, aber einen mächtigen Beschützer findet. Tuan 
muss seine Treue bald beweisen, denn als Ascall in Gefangenschaft gerät, obliegt es ihm, 
dessen Geliebte Róisín und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Unterdessen stellt sich Ascall 
seinem schlimmsten Feind – den eigenen Dämonen ... 

 

 
1175 schließt König Henry Plantagenet Frieden mit dem irischen Hochkönig, doch dieser „Vertrag von 
Windsor“ hält nicht lange, beanspruchen die Normannen doch neues Territorium für sich.  
Die irischen „Ritter des Roten Zweiges“, die sich nach einer legendären Kriegerbande aus 
heidnischen Zeiten benennen, leisten vom Nordwesten aus erbitterten Widerstand. Einer ihrer 
Anführer ist der berühmt-berüchtigte Krieger Ascall von Toora, der den jungen Tuan unter die Fittiche 
nimmt, nachdem der seine Heimat und Familie verloren hat. Tuan ist ein idealistischer, offenherziger 
Mann, dessen Seele noch nicht vom Krieg verroht ist und der davon träumt, ein großer Goldschmied 
wie sein Vater zu werden. Doch dann gerät Ascall in normannische Gefangenschaft und Tuan gelingt 
es nicht, das Versprechen zu halten, das er ihm gegeben hat: Ascalls Geliebte Róisín und ihre beiden 
Kinder vor den Normannen in Sicherheit zu bringen. Róisín stirbt, und nicht Tuan, sondern Caitlín 
O'Bjólan – Ascalls ungeliebte Ehefrau - ist es, die die Kinder rettet. Nach diesem Scheitern wandelt 
sich Tuan zum immer kälteren, gnadenloseren Krieger - ein unheilvoller Weg, von dem ihn auch seine 
Geliebte Eithne nicht abbringen kann.  
Ascall lernt unterdessen als Gefangener des normannischen Statthalters von Irland, Hugh de Lacy, 
dass ein großer Anführer nie nur Krieger, sondern immer auch Diplomat sein muss. Nicht zuletzt unter 
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dem Einfluss der Hure Rúdnat, die große Opfer für den Frieden bringt, begreift er, dass sich die Zeit 
nicht mehr zurückdrehen und sich die Invasoren nie endgültig vertreiben lassen, die beiden Völker 
vielmehr daran arbeiten müssen, zusammenzuleben – zumal sie einen gemeinsamen Feind haben: 
Henrys und Eleonores Sohn John, der als John Lackland, Johann Ohneland, in die Geschichte 
eingehen wird, beansprucht die Krone der Insel für sich, um hier auf Kosten von Iren wie Normannen 
seine Eitelkeit und Herrschsucht auszuleben.  
In dieser gefährlichen Situation verbündet sich Ascall mit Hugh de Lacy -  doch wird es ihm gelingen, 
auch die anderen Rebellen, allen voran Tuan, von dieser Allianz zu überzeugen? Und welche Rolle 
spielt dabei Caitlín, seine Ehefrau, die seit Jahren für seine Kinder gesorgt hat? 
 
REIHENTITEL: 
- Die Herren der grünen Insel (1) 

Zur Autorin 

Kiera Brennan ist das Pseudonym einer erfolgreichen Bestsellerautorin, deren Romane bei 
zahlreichen deutschen Verlagen erschienen sind. Ihre Irland-Saga, beginnend mit dem Historienepos 
Die Herren der Grünen Insel und gefolgt von Der Thron der Wölfe, spielt im Irland des 
Hochmittelalters – eine Epoche, die Brennan seit jeher fesselt. Während langer Irlandaufenthalte hat 
sie an Originalschauplätzen recherchiert und sich von der wildromantischen Landschaft der Insel 
inspirieren lassen. 
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History > Mittelalter 
 

Robert Focken 
Arnulf - Das Schwert der Sachsen 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
Januar 2018 
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Die Sachsenkriege im historischen Deutschland 

Zeit: 

8. - 9. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
 
Die Sachsenkriege unter Karl dem Großen, die von 772 bis 804 im Deutschen Reich wüteten. 
Als die heidnischen Stämme unter dem legendären Kriegsführer Widukind in Sachsen 
einfallen, beginnt für den mittelosen Arnulf ein neues Leben. Er wird in den Kriegsbann 
gezwungen und muss sich mit seiner Streitaxt Ruhm erkämpfen: Sein Schicksal verbindet sich 
mit dem Schicksal des Fränkischen Reichs … einem blutigen Schicksal! 

 

 
774 nach Christus: Krieg, Aufruhr und Vertreibung erschüttern das Reich Karl des Großen. Während 
der Frankenkönig in Italien die Langobarden niederringt, schmiedet der Sachsenherzog Widukind ein 
Bündnis der heidnischen Stämme, um das verhasste Frankenreich heimzusuchen. Im Strudel dieser 
Ereignisse steht Arnulf, ein fränkischer Gefangener an Widukinds Hof. Nur er kann die Franken vor 
dem Angriff warnen – doch die Flucht scheitert. Mit der Kraft der Verzweiflung stemmt Arnulf sich 
gegen sein Schicksal, während Widukinds Krieger sich für den großen Sturm rüsten… 
Ein packendes Drama aus der Zeit der Sachsenkriege, das den Leser über blutige Schlachtfelder und 
durch heidnische Waldwildnis bis zu den mythischen Heiligtümern der Falenstämme führt.  
 

Zum Autor  

Robert Focken wurde in Höxter in Nordrhein-Westfalen geboren und wuchs in Holzminden auf. Von 
dort zog einst Karl der Große mit seinem Kriegsheer ins Sachsenland. Diesem Umstand mag es 
geschuldet sein, dass bei Focken immer ein Interesse für Geschichte vorhanden war. Seit 1994 ist 
Focken in der Finanzindustrie tätig, sein Herz aber schlägt nach wie vor für die historischen Ereignisse 
seiner Region. Mit seiner »Arnulf«-Saga tritt Focken an, den deutschen historischen Roman auf 
Blockbuster-Niveau zu bringen.  
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History > Mittelalter 
 

Peter Heimdall 
Schwerter des Nordens 
 
Blanvalet TB 
448 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Zwei Freunde aus Kindertagen werden zu gefürchteten 
Wikingerkriegern und fechten Seite an Seit blutige Schlachten. 

Zeit: 

9. Jahrhundert 

Ort: 

Norwegen, Dänemark, Großbritannien 

Hauptfigur: 

männlich, 20-30 
 

Harte Männer, epische Schlachten, Freundschaft bis in den Tod – ein grandioses Debüt! 

 
Äußerst unzufrieden mit seinem Herrn, dem Jarl Eliwagar, beschließt der Wikingerkrieger 
Asbjorn, sich mit seinem Langboot dessen Rivalen Grimmson anzuschließen. Eliwagar ist 
nicht bereit, diesen Affront hinzunehmen. Er zwingt Asbjorns besten Freund, den Abtrünnigen 
zu jagen. Doch dann begeht Eliwagar einen folgenschweren Fehler, und die beiden Freunde 
besinnen sich darauf, dass ihr wahrer Feind der gleiche ist. Gemeinsam beschreiten sie den 
Pfad der Rache – und setzen Skandinavien in Flammen! 

 

 
Im Jahre 870, fast 80 Jahre nach dem Angriff der Wikinger auf das Kloster Lindisfarne im englischen 
Northumberland, wird Harald Hårfagre ‚Schönhaar’ (Harald I.) König von Norwegen. Die meisten 
Stammesfürsten, die bisher autark über ihre Untertanen in den Dörfern und Weilern herrschten, 
schwören ihm die Treue, so auch Jarl Meldun Eliwagar. Zu dessen Gefolgschaft gehören die Freunde 
Asbjorn Eriksson (22 Jahre) und Jalvaror Blavorr (25 Jahre), die als Bauern ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. Asbjorn Eriksson wurde als Kind von Jalvaror Blavorrs Eltern aufgenommen, nachdem ihr 
Dorf überfallen und Asbjorns Eltern ermordet worden waren. Jalvaror und Asbjorn wuchsen wie 
Brüder auf. Als Kind rettete Jalvaror seinem Ziehbruder Asbjorn während einer Mutprobe sogar das 
Leben … 
Jalvaror ist verheiratet und hat einen Sohn (5 Jahre) und eine Tochter (3 Jahre). 
U.a. Jarl Gunnarr Grimsson verweigert den Treueschwur. König Harald beauftragt Jarl Meldun 
Eliwagar, Grimsson zu ermorden. Eliwagar überfällt das Lager Grimssons, doch Asbjorn Eriksson, ein 
heimlicher Gegner des Königs, verhilft zusammen mit einem engen Freund und Vertrauten, Hogni 
Bork, einem Schwager von Jalvaror, der ebenso wenig ein Freund des Königs ist, Grimsson zur 
Flucht. Grimsson flieht in sein Dorf und kann sich und seine Familie sowie die Einwohner seines 
Dorfes vor den Schergen des Königs in Sicherheit bringen. Er schwört sowohl dem König als auch 
Jarl Eliwagar Vergeltung. Durch einen Boten lässt er Asbjorn wissen, dass er nach Dänemark 
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geflohen ist, das von König Horik II., ‚der Mächtige’ regiert wird, und wo er im Fall des Falles zu finden 
ist. Asbjorn weiht Hogni Bork, seinen Verbündeten, ein, nachdem er ihn schwören lässt, das 
Geheimnis für sich zu behalten. Zurück in ihrem Dorf werden Asbjorn Eriksson und Jalvaror Blavorr 
von ihrem Jarl mit vier Schiffen auf Raubzug nach Wessex (im Süden von Britannien) geschickt, das 
Kommando hat Jalvaror. Als sie an der britannischen Südküste u.a. eine Jagdgesellschaft überfallen 
und die meisten Teilnehmer töten, trifft Asbjorn auf eine junge, völlig verängstigte Frau (Elinor, 18 
Jahre). Er weiß selbst nicht warum, aber er verschont sie, doch er will sie als Gefangene mit auf sein 
Schiff nehmen. Unter der Folter verraten die wenigen Überlebenden der Jagdgesellschaft, dass es 
tiefer im Land reiche Klöster und Dörfer gibt. Die Wikinger machen sich auf den Weg ins 
Landesinnere, um zu plündern und morden. 
Elinor ist die Tochter eines britannischen Edelmannes (William de Warenna), der sofort einen Trupp 
Soldaten losschickt, um die Entführer seiner Tochter zu jagen und zu töten und Elinor zu befreien. Es 
kommt zu einem Kampf, den die Wikinger jedoch für sich entscheiden, und es gelingt ihnen, sich zu 
ihren Schiffen durchzuschlagen. Jalvaror Blavorr befiehlt, die Heimreise nach Norwegen anzutreten. 
Aber Asbjorn setzt sich entgegen dem Befehl seines Freundes zusammen mit seinen Männern 
während eines Sturms ab, denn er denkt nicht daran, den erbeuteten Schatz, den er befördert, dem 
habgierigen und autoritären Jarl Eliwagar auszuhändigen. Sein Ziel ist das Versteck Gunnarr 
Grimssons im Norden Dänemarks, wo sich Asbjorn mit seinen Leuten niederlassen will. 
Grimsson hat in der Zwischenzeit damit begonnen, die Küste Norwegens unsicher zu machen. Er 
überfällt Dörfer im Herrschaftsbereich von Jarl Eliwagar, schlachtet die Bewohner ab, opfert 
Gefangene den Göttern oder verschleppt sie, sodass Eliwagar König Harald um Hilfe bittet, die dieser 
ihm gewährt, indem er selbst mit einer großen Kriegerschar auftaucht, die die Küste sichern soll. 
Ein Seher warnt den König, doch Harald ignoriert die Warnung. 
Jalvaror kehrt mit drei Schiffen nach Hause zurück. Der Jarl fordert von ihm, seinen besten Freund zu 
jagen, gefangenzunehmen und ihm, dem Jarl, auszuliefern. Er gibt Jalvaror drei Monate Zeit. Nach 
Ablauf des Ultimatums wird er – wenn Jalvaror nicht zurück sein sollte - Dagrun, die Gattin Jalvarors, 
und seine beiden Kinder, den Sohn Ulfar und die Tochter Ingibjorg, töten, darüber hinaus seine 
Familie enteignen und verskalven. Jalvaror macht sich mit drei Schiffen auf den Weg. Sein Schwager, 
Hogne Bork, der zu wissen glaubt, wo er Asbjorn suchen muss, begleitet ihn. Sie nehmen Kurs auf 
Dänemark …Elinor gewinnt nach und nach Asbjorns Vertrauen, sie erzählt ihm von Britannien und 
vom Frankenreich der Karolinger, lehrt ihn die englische Sprache und klärt ihn über den christlichen 
Glauben auf. Sie erzählt ihm auch die Geschichte von Bonifatius, der etwa 150 Jahre zuvor eine dem 
Gott Thor geweihte Eiche gefällt hatte, ohne dafür von Thor zur Rechenschaft gezogen zu werden. Im 
Gegenzug erzählt Asbjorn Elinor von den Göttern der Wikinger und von Asgard und Walhall. Die junge 
Britin verändert sich und passt sich schnell den Wikingern an, wird Asbjorns Geliebte und lernt den 
perfekten Umgang mit Pfeil und Bogen. 
Asbjorn unternimmt mit seinen Männern von Dänemark aus Raubzüge, mordet und brandschatzt und 
versetzt die Menschen an Britanniens Südküste in Angst und Schrecken. Elinors Vater hat sich nach 
Norwegen begeben, um seine Tochter zu befreien. Ihm kommt die Geschichte von der Untreue 
Asbjorns zu Ohren und er schließt nach einigen unentschiedenen Schlachten einen Pakt mit Jarl 
Eliwagar, der im Endeffekt ja dieselben Interessen verfolgt, nämlich Asbjorn eine blutige Rechnung zu 
präsentieren. König Harald ist nach wie vor Gast bei Eliwagar. Dieser fasst den Entschluss, den König 
zu töten, um an dessen Stelle zu treten. Er will William de Warenna für diesen Plan gewinnen, doch 
der britische Edelmann zögert, denn er befürchtet, dass König Ethelred I., der König von Wessex, eine 
derartige Provokation der Wikinger nicht dulden würde, müsste er doch eine Invasion gegen sein 
Reich befürchten, nachdem das ‚große Heidnische Heer’ der Wikinger die britannischen Königreiche 
East Anglia und Northumberland  bereits erobert und besetzt hat. Williams Zögern veranlasst 
Eliwagar, seine ehrgeizigen Pläne zunächst auf Eis zu legen. Jalvaror erfährt, dass sein Freund 
Asbjorn während des letzten Raubzuges von den Briten gefangen genommen wurde und in 
Winchester (Wessex) auf seine Hinrichtung wartet. Er segelt also nach Britannien und überfällt 
Winchester, befreit seinen Freund und nimmt ihn gefangen. Sie schlagen sich zu ihren Schiffen durch, 
mit seinem Gefangenen tritt Jalvaror die Heimreise an, aber als sie in Norwegen ankommen, ist das 
Ultimatum von drei Monaten vorbei, das ihm der Jarl gewährt hat, und Jalvarors Frau sowie seine 
Kinder wurden hingerichtet, die anderen Angehörigen seines Clans enteignet und versklavt. 
Jalvaror und Asbjorn, der sich Jalvarors Familie zugehörig fühlt, schwören blutige Rache. Es kommt 
zu einem blutigen Kampf mit den Getreuen des Jarl, doch die Freunde und Elinor können entkommen. 
Und nun beginnen sie die Küste Norwegens zu terrorisieren, bis es schließlich zu einer Schlacht mit 
den Soldaten des Jarl und des mit ihm Verbündeten William de Warenna kommt. Die Freunde 
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verlieren diese Schlacht, Elinor fällt den Leuten des Jarl in die Hände, Asbjorn und Jalvaror sowie 
einer Handvoll ihrer Männer gelingt die Flucht. Jalvaror ist schwer verwundet und auf Asbjorns Hilfe 
angewiesen. Die Häscher des Jarl sind hinter ihnen her, doch sie schlagen sich mit letzter Kraft zu 
ihren Booten durch und können entkommen. 
König Harald verlässt mit seinem Gefolge das Dorf Eliwagars, weil er der Meinung ist, dass sein 
Schutz nach der gewonnenen Schlacht nicht mehr nötig sei. Eliwagars Ansinnen, den König während 
des Marsches zu überfallen, lehnt William de Warenna entschieden ab, er fordert vielmehr von Jarl 
Eliwagar die Herausgabe seiner Tochter, doch Eliwagar verweigert dies, was zum endgültigen Bruch 
ihres Bündnisses führt. Eliwagar lässt das Lager der Briten überfallen und alle Männer töten, den Earl 
lässt er brutal hinrichten. Eliwagar macht Elinor zu seiner Sklavin, vergewaltigt und demütigt sie und 
droht, sie seinen Männern zu überlassen, wenn sie ihm nicht das Versteck der Freunde in Dänemark 
verrät. Schließlich ist sie bereit, die Freunde zu verraten, doch sie beabsichtigt, den Jarl und seine 
Krieger in eine Falle zu locken. Mit einem Cousin Jalvarors (Oddmar Blavorr), der ebenfalls zu einem 
Sklaven des Jarl degradiert wurde, schmiedet sie den Plan. Oddmar flieht nach Dänemark, wo er den 
Freunden von Elinors Plan berichtet. Sie stellen zusammen mit Gunnarr Grimsson ein großes Heer 
auf die Beine, das dem Jarl und seinen Kriegern eine empfindliche Niederlage beibringt. Der Jarl ist 
schließlich ihr Gefangener. Jalvaror und Grimsson wollen ihn hinrichten, Asbjorn aber will ihn gegen 
Elinor austauschen. Die Freunde zerstreiten sich, es kommt zu einem Kampf, Asbjorn befreit 
schließlich den Jarl aus der Gewalt Jalvarors und flieht zusammen mit einigen Getreuen und dem Jarl 
nach Norwegen, um den Austausch zu vollziehen. Jalvaror und Grimsson folgen ihnen, aber nicht, um 
sich an Asbjorn zu rächen, sondern um den Jarl zur Rechenschaft zu ziehen. 
Der Austausch wird in einem Fjord vollzogen. In dem Moment, als der befreite Jarl mit seinen 
Männern den Heimweg antritt, fallen Jalvaror und seine Krieger, die sich im dichten Bergwald 
verborgen hatten, über sie her. Als der Jarl und seine Leute in dem Kampf die Oberhand gewinnen, 
befiehlt Asbjorn seinen Leuten, einzugreifen. Jalvaror und sein Verbündeter Grimsson gewinnen mit 
Asbjorn Hilfe die Schlacht, der Jarl sowie die meisten seiner Männer kommen ums Leben, ebenso 
Gunnarr Grimsson, aber auch Asbjorn wird schwer verwundet. Ehe er stirbt, erzählt er Jalvaror, dass 
Elinor von ihm ein Kind erwartet, und er nimmt Jalvaror das Versprechen ab, sich um Elinor und sein 
Kind zu kümmern. Jalvaror verspricht es ihm und erklärt, dass das Kind, falls es ein Junge wird, 
Asbjorn heißen soll.   
Asbjorn stirbt in der Gewissheit, einer der von Odin selbst auserwählten, mutigen Männer zu sein, die 
Einlass in Walhall finden, um als ‚Einherjer’ dem Göttervater im endzeitlichen Kampf, genannt 
Ragnarök, beizustehen. 
 

Zum Autor 

Peter Heimdall, geboren 1949 in der Oberpfalz, veröffentlichte seinen ersten Roman - einen Western - 
bereits 1974. Seitdem wurden zahlreiche weitere Geschichten von ihm publiziert. Er hat drei Kinder 
und lebt mit seiner Frau noch immer in in seiner Heimat, der Oberpfalz. 
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History > Mittelalter 
Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 

 

Andrea Schacht 
Mord im Badehaus 
 
Blanvalet TB 
352 Seiten 
Februar 2018 
  

Genre: 

History > Mittelalter 
Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 

Thema: 

Die Fährmannstochter ermittelt in einem Mordfall - und muss 
auch in den Reihen ihrer eigenen Familie einem Verdacht 
nachgehen... 

Zeit: 

15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland / Köln 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Mord im mittelalterlichen Köln – Fährmannstochter Myntha ermittelt wieder. 

 
Die Bademagd Molly war allseits beliebt – besonders bei Männern, denn sie geizte nicht mit 
ihrer Gunst –, aber nun ist sie tot. Ermordet! Myntha, die Tochter des Fährmanns von Mülheim, 
ist entsetzt, als ihre Brüder ihr diese Nachricht bringen. Verdächtige gibt es genug: zum 
Beispiel den Pfarrer, der Mollys Dienste gerne genossen hatte, oder der Hauptmann der 
Wache. Doch als Myntha klar wird, dass auch ihre beiden Brüder die schreckliche Tat 
begangen haben könnten, ermittelt sie auf eigene Faust – und stößt auf ein tragisches 
Schicksal und einen verzweifelten Täter … 

 

 
Myntha ist entsetzt – ihre Brüder, die das Badehaus aufgesucht haben, kommen mit der Nachricht 
zurück, dass die allseits beliebte Bademagd Molly erwürgt in der Bütt aufgefunden wurde. Mehrere 
Männer werden verdächtigt, das fröhliche Weib umgebracht zu haben. So leider auch der neue 
Pfarrer, der gerne Mollys Dienste in Anspruch genommen hat, der Hauptmann der Wache ebenfalls, 
vielleicht auch Henning, der Pferdebursche und Freund vom Rabenmeister Frederic. Und 
bedauerlicher Weise eben auch Witold und Haro. Alle haben sich um die Tatzeit herum im Badehaus 
aufgehalten. 
Diesmal muss Myntha versuchen, ihre Brüder von der Schuld reinzuwaschen, und Meister Frederic 
will seinen Anvertrauten Henning vor dem Kerker retten. Myntha und Frederic suchen nach dem 
Mörder und stoßen auf einen schrecklichen Umstand. Der Apotheker von Deutz, Vater von zwölf 
Kindern, hat jüngst seine Frau nach der letzten Geburt verloren. Während der vielen 
Schwangerschaften seines Weibes hat er oft das Badehaus in Mülheim aufgesucht und sich mit der 
bereitwilligen Molly vergnügt. Der Tod seiner Frau hat ihn jedoch so verwirrt, dass er glaubt, Molly 
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habe ihn zur Sünde verleitet, wegen der nun seine Frau sterben musste. Also musste auch Molly 
sterben … Neben den Ermittlungen in diesem Mordfall findet Agnes wegen des niedrigen 
Wasserstands im Rhein endlich das Rheingold – die Kiste mit der Mitgift, die sie vor Jahren bei ihrer 
Flucht verloren hatte – und kann ihren Gatten aus der Gefangenschaft freikaufen. 
Henning kommt seinem Widersacher und dem Mörder seines Ritters auf die Spur. Frederic kann ihn 
davon überzeugen, dem Mann nicht mit gezogenem Schwert gegenüber zu treten, sondern eine 
intelligentere Art der Vergeltung zu üben. Ein Wandermönch berichtet Frederic von seinem 
ehemaligen Kameraden Lucien, der ebenfalls auf Pilgerreise ging und von tiefer Trauer umfangen 
schien. Er hatte seinen Freund in Agincourt verloren, in einer brennenden Hütte, aus der nur wenige 
entkamen. Allmählich wird Frederic klar, wer der Feuerteufel sein muss, der ihn und seine Familie 
verfolgt. Lore beginnt die Annäherungen von Cedric allmählich zu mögen, und eine zarte 
Liebesbeziehung entwickelt sich. Rickel Moelner will endlich die Verlobung mit Myntha öffentlich 
machen, aber sie hat einen neuen Verehrer, der ihr ebenfalls die Ehe anträgt. Frau Swinte versucht 
nun alles, um Myntha ihren Bruder schmackhaft zu machen. 
Sie zögert. 
 
REIHENTITEL: 
- Die Fährmannstochter (1) 
- Die silberne Nadel (2) 
- Das Gold der Raben (3) 

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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Krimi & Thriller > Krimi / Reihe /Regional 
 

Carla Berling 
Sonntags Tod 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi / Reihe /Regional 

Thema: 

Ein Familienzwist führt Jahre später zu einer Tragödie - eine 
Heimkehrerin ermittelt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Bad Oeynhausen 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
Ein Achtjähriger erschießt versehentlich seinen Großvater. Kurz darauf verschwindet der 
jüngste Sohn des Toten spurlos. Niemand weiß, warum er ohne ein Wort geht und sich nie 
wieder bei seiner Familie meldet. Vierzehn Jahre später: Die Welt im westfälischen Bad 
Oeynhausen scheint in Ordnung zu sein - bis der Hotelier Richard seine Frau Verena und sich 
selbst tötet. Ira Wittekind kehrt zur Beerdigung an den Ort ihrer Kindheit zurück. Als Reporterin 
ist sie dabei, als eine halb verweste Leiche in einer verwahrlosten Wohnung gefunden wird. 
Und dann entdeckt sie einen tragischen Zusammenhang zwischen dem Tod von Verena und 
Richard, dem Toten im Dreck und dem Unglück in der Vergangenheit.  

 

 
Nachdem ihr langjähriger Freund sie verlassen hat, beschließt die Journalistin Ira Wittekind, von Köln 
nach Bielefeld zu ziehen, in die Nähe ihrer alten Heimat. Doch bei ihrer Rückkehr nach Bad 
Oeynhausen ist nicht mehr viel zu spüren von westfälischer Idylle. Verena, Iras Freundin aus 
Kindertagen, ist tot. Ihr Ehemann Richard hat auf grausame Weise zuerst sie und dann sich selbst 
vergiftet. Das Motiv für seine Tat bleibt zunächst ungeklärt, da es keinen Abschiedsbrief zu geben 
scheint.  
Auf der Trauerfeier der beiden begegnet Ira ihrem ehemaligen Schulkameraden Andy Weyer. Als die 
beiden ins Gespräch kommen, erzählt Andy, wie sein Vater 1995 von seinem 8-jährigen Enkel 
erschossen wurde, und dass sein jüngster Bruder Michel kurz nach dem Ereignis verschwunden ist.   
Während einer Recherche für einen Zeitungsartikel über Polizeiarbeit wird Ira Zeugin eines 
schrecklichen Leichenfundes. Der Körper des toten Mannes ist bereits im Zustand völliger Verwesung 
und die Wohnung des Verstorbenen bietet einen erschütternden Anblick. Überall liegt Müll, das Bad 
ist voll von Exkrementen und der beißende Gestank ist kaum zu ertragen. Wer war dieser Mann, der 
seine letzten Tage in solch einem lebensunwürdigen Zustand verbracht hat? Es stellt sich bald 
heraus, dass der Tote der verschwundene Weyer-Sohn Michel ist. Ira ist fassungslos und skeptisch 
darüber, dass in einer so kleinen Stadt die Tragödien nicht zu enden scheinen. Als Ira der Familie 
Weyer die Nachricht von Michels Tod überbringt, bittet Andy sie darum, weiter in dem Fall zu ermitteln 
und herauszufinden, was mit seinem Bruder passiert ist. 
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Durch einen Zufall entdeckt Ira in einer Tasche, die ihrer Freundin Verena gehört hat, eine 
Handynummer. Die Nummer gehört Michel Weyer. Woher kannten sich die beiden? Während ihrer 
Ermittlungen findet Ira heraus, dass Verena und Michel sich bei den Anonymen Alkoholikern 
kennengelernt haben. Es scheint so, als habe Verena bei den Sitzungen nicht nur über ihre Sucht, 
sondern auch über ihre familiären Probleme gesprochen. Hierbei unter anderem darüber, dass ihr 
Ehemann homosexuell war und eine Affäre hatte.  Ira erfährt, dass Michel das Geheimnis genutzt hat, 
um Richard zu erpressen. Doch viel erstaunlicher ist es, dass Michel die Identität des Geliebten 
kannte. Richards große Liebe war Markus Weyer, Michels und Andys Bruder. 
Anstatt Markus zu schützen, erpresste Michel den Hotelier Richard. 20.000 Euro sollte er ihm zahlen, 
um sein Geheimnis in Sicherheit zu wissen. Ira versteht es nicht. Warum hätte Michel drohen sollen, 
seinen eigenen Bruder zu outen? Um den Fall aufzuklären, muss Ira die Vergangenheit der Familie 
Weyer offenlegen. Nach und nach gibt jedes der Familienmitglieder sein Geheimnis preis. Niemand 
scheint zu sein, was er vorgibt.   
Was Ira entdeckt, ist erschütternd und traurig zugleich. Karl Weyer, Andys Vater, ist Zeit seines 
Lebens ein grausamer Tyrann gegenüber seiner Familie gewesen. Von körperlicher Gewalt und 
Vergewaltigungen ist die Rede. Was sich am Tag seines Todes abgespielt hat, war der Höhepunkt 
dieser familiären Tragödie: Kurz vor dem tödlichen Schuss auf Karl Weyer war Markus gerade mit 
seinem 8-jährigen Sohn Julian in der Scheune. Er hatte ihm die Hose ausgezogen, weil dieser sich 
eingenässt hatte. Als der Vater in den Raum trat und die Szene sah, glaubte er, er beobachte seinen 
Sohn gerade bei pädophilen Handlungen. Schon lange beschuldigte Karl seinen Sohn solcher 
Verbrechen, da er Markus' homosexuelle Orientierung verurteilt, die er schon seit seiner Kindheit 
erahnte. Als Karl Weyer, entsetzt über die Szene, die Stimme erhob, erschrak der kleine Julian und 
fiel gegen ein Gewehr, das angelehnt und entsichert an der Scheunenwand lehnte. Karl fiel verletzt zu 
Boden und Elsa, die gerade in die Scheune kam, beobachtete die Szene. Sie sagte zu ihrem Sohn, er 
solle das Kind nehmen und einen Krankenwagen rufen. Als Markus und Julian die Scheune verlassen 
hatten, sah Elsa eine Chance, um sich an dem Mann zu rächen, der ihr das Leben zur Hölle gemacht 
hatte. Sie drückte ihm ihre Schürze auf den Mund und schnürte ihm damit die Luft ab. Karl erstickte in 
Elsas Armen. Kurz nach dem Tod seines Vaters verschwand Michel aus unerklärlichen Gründen.  
Elsas Tat bleibt jahrelang unentdeckt, doch jetzt legt sie ein Geständnis gegenüber Ira und Andy ab. 
Sie berichtet zudem, wie sie nach Michels Verschwinden die Suche nach ihm aufnahm. Es gelang ihr, 
ihren jüngsten Sohn ausfindig zu machen, und sie versuchte ihn zur Heimkehr zu überreden. Doch 
Michel war nicht bereit zurückzukehren. Er erzählte seiner Mutter, dass er ihre Tat beobachtet habe. 
Auch Michel war an dem Tag der Tragödie in der Scheune und hatte sich versteckt. Als er den Schuss 
hörte, sah er nur, wie sein Bruder mit dem Kind auf dem Arm weglief und seine Mutter seinen Vater 
erstickte. Michel beschuldigte seine Mutter des Mordes und seinen Bruder der Pädophilie. Von diesem 
Tag an veränderte sich sein Leben. Er driftete in einen Sumpf aus Alkoholismus und Hass ab. 
Schließlich endete er in der verwüsteten Wohnung, in der er tot aufgefunden wurde. Die 
Homosexualität seines Bruders war für Michel eine Gelegenheit, um aus den Geheimnissen seiner 
verhassten Familie Geld zu machen. Auch nachdem Ira weiß, was sich am Todestag von Karl Weyer 
ereignet hat, ist sie noch immer unschlüssig über die Motive, die Richard letztlich zu seiner Tat 
getrieben haben. Seine Kontoauszüge beweisen, dass er die Erpressungssumme von seinem Konto 
abgehoben hatte, um Michel auszuzahlen. Aus welchem Grund brachte er Verena und sich selbst 
trotzdem um? Ira ermittelt weiter und befragt Richards Mutter, die am Todestag von Verena und 
Richard als Erste vor Ort war. Als sie in die Enge getrieben wird, gesteht Amelie, dass sie einen 
Abschiedsbrief gefunden habe, den Richard kurz vor seinem Tod verfasste. 
In diesem Brief erklärt Richard, dass er sich auf die Erpressung eingelassen habe, um die Liebe 
seines Lebens und dessen Familie zu schützen. Obwohl er Michel zum Schweigen gebracht hatte, 
war das Lügenkonstrukt seines Lebens letztlich zu viel für Richard. Er konnte das Versteckspiel und 
die Konflikte mit seiner Frau nicht mehr ertragen, sodass er beschloss, sich und seiner Frau das 
Leben zu nehmen.  Nun wissen Ira und Andy zwar, was Richard zu seiner verzweifelten Tat bewogen 
hat, aber immer noch ist unklar, wer für Michels Tod verantwortlich ist.  
Aufgrund der Aussage eines Nachbarn erfahren Ira und Andy schließlich, dass noch eine weitere 
Person in den Fall verstrickt ist. Die Beschreibung des Zeugen passt nur auf eine Frau auf dem Hof 
der Weyers – auf Linda. Sie ist Markus' Ehefrau. Ira stellt Linda zur Rede. Linda gesteht: Sie hatte 
schon seit Jahren den Verdacht, dass ihr Mann sie betrügen könnte. Als sie dann eines Tages Michel 
in seiner Wohnung vorfand, und der all ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigte, drehte sie durch… 
 
REIHE GEPLANT 
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Zur Autorin 

Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist 
verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie 2013 auf Anhieb 
einen Erfolg als Selfpublisherin. MORDKAPELLE ist ihr erster Wittekind-Roman bei Heyne. Bevor sie 
Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt 
außerdem regelmäßig mit ihrer Comedyreihe Jesses Maria durch große und kleine Städte. 
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Krimi & Thriller > Thriller 
 

Christian v. Ditfurth 
Giftflut 
 
carl's books 
480 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema:  

Terroranschläge in Berlin, Paris und London erschüttern Europa. 
Eugen de Bodt emittelt in seinem 3. Fall. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin, Europa 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 
 
Ein Mann stürzt von einem Hochhaus. Alte Menschen werden in der Badewanne ertränkt. Die 
Berliner Oberbaumbrücke wird in die Spree gesprengt. Eine Ostseefähre explodiert. Doch 
dieser Schrecken ist nur der Auftakt für noch brutalere Anschläge. Es ist wie im Krieg. Aber 
wer führt ihn? Warum? Gegen wen? Panik breitet sich aus in Europa. 

Der Berliner Hauptkommissar Eugen de Bodt kämpft immer noch gegen die Polizeibürokraten. 
Seine Alleingänge machen ihn verhasst, nicht weniger seine Überlegenheit, aus der er kein 
Geheimnis macht. Aber seine Erfolge haben ihm den Job gerettet. Bisher. 

De Bodt wird in die Sonderkommission der Sicherheitskräfte befohlen. Unwillig lässt er sich 
auf deren Sitzungen blicken. Und ermittelt doch auf eigene Faust. Aber dieser Fall scheint auch 
für de Bodt ein paar Nummern zu groß zu sein. Er muss die Pfade der Kriminalistik verlassen, 
um eine Spur von den Urhebern der Gewaltorgie zu erahnen. Am Ende wendet er sich gegen 
Chefs und Kollegen, um die Täter zu finden. Nur seine Mitarbeiter Silvia Salinger und Ali 
Yussuf folgen ihm bei seinem Gang am Rand des Abgrunds.  

 

 
Der Leiter eines Berliner Wasserwerks und seine Frau werden ermordet in der Badewanne 
aufgefunden. Kurz darauf wird bei einem Anschlag die Oberbaumbrücke gesprengt, es gibt zahlreiche 
Tote und Verletzte. Auch in Paris und London geschehen Morde und Anschläge nach demselben 
Muster: Zum Auftakt ein totes Ehepaar in der Badewanne, dann ein Sprengstoffanschlag mit 
zahllosen Opfern. Stehen diese Ereignisse in einem Zusammenhang, und wenn ja, in welchem? Die 
Behörden tappen im Dunkeln, die Täter hinterlassen keine Botschaft. Klar ist nur: Jemand führt Krieg 
gegen Europa – mit verheerenden Folgen. Die Politik verfällt in Panik, die Bevölkerung lebt in Angst, 
es kommt zu Übergriffen auf Minderheiten und Flüchtlinge, demokratiefeindliche Rechtsparteien 
erhalten Zulauf, die internationale Wirtschaft stürzt ins Bodenlose.  
Wie aber soll man sich gegen einen Feind verteidigen, den niemand kennt? Ist mit weiteren 
Anschlägen zu rechnen? Eine Sonderkommission aus LKA, BKA und Verfassungsschutz wird 
einberufen, doch deren Bemühungen laufen ins Leere. Mitten in diesem Chaos pfeift der Berliner 
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Hauptkommissar Eugen de Bodt auf die Behörden und übernimmt gemeinsam mit seinen Kollegen 
Silvia Salinger und Ali Yussuf die Ermittlungen, allerdings auf seine Art. 
Mit hoher Schlagzahl jagt Christian v. Ditfurth seinen Kommissar durch diesen hochbrisanten Fall: Auf 
der Suche nach Antworten wirft de Bodt sämtliche Regeln über den Haufen, legt sich mit Vorgesetzten 
an, agiert hart am Rand der Legalität und darüber hinaus. Er und sein Team verfolgen zahlreiche 
Spuren in In- und Ausland, geraten immer wieder auf Um- und Irrwege, müssen auch in den eigenen 
Reihen gegen Inkompetenz und Ignoranz ankämpfen; Bob, einem Söldner, der vermutlich Kontakt zu 
den Tätern hat, gelingt – nicht zuletzt durch de Bodts Verschulden – die spektakuläre Flucht aus 
Moabit; de Bodt selbst entkommt nur knapp einer Explosion im Eurotunnel; bei einem Angriff auf das 
Bundeskanzleramt kann die Kanzlerin nur durch das Eingreifen des Kommissars in letzter Sekunde 
gerettet werden; die versuchte Festnahme einiger der Täter endet in einem Blutbad, ohne dass die 
Polizei auch nur einen Schritt weiterkommt. Gleichzeitig versuchen die Attentäter – eine schlagkräftige 
Söldnertruppe –, ihre anonymen Auftraggeber aufzuspüren, da sie selbst fürchten müssen, nach 
Erfüllung ihrer Aufgabe von den Drahtziehern eliminiert zu werden. Und auch ein junger Mann aus 
Hamburg ist aus anderen Gründen hinter den Tätern her, ohne zu wissen, auf welch mächtigen 
Gegner er sich eingelassen hat ... 
Dann endlich erkennt de Bodt das eigentliche Motiv: Durch die Anschläge gingen die internationalen 
Börsenkurse in den Keller, wodurch einige Hedgefonds mit sogenannten Leerverkäufen viel Geld 
verdienen konnten. Sehr viel Geld. Mit legalen Mitteln. Doch einer von ihnen muss als Drahtzieher von 
den Abschlägen gewusst und damit den Profit ins Unendliche getrieben haben. Um denjenigen 
aufzuspüren, setzt de Bodt noch einmal alles auf eine Karte. Scheitert sein Plan, droht ihm nicht nur 
die Entlassung aus dem verhassten Polizeidienst, sondern das Gefängnis.Doch de Bodts riskantes 
Spiel geht auf – und am Ende steht der Schuldige fest: Der Vorsitzende einer großen deutschen Bank 
stand hinter den Anschlägen, deren einziges Ziel es war, Abermilliarden Profit einzufahren. 
Hauptkommissar de Bodts dritter Fall spielt in einer Welt, die sich auflöst. Alle Gewissheit schwindet. 
Eherne Regeln werden zertrampelt. Moral ist Ballast, Recht ein Störfaktor. In einer entfesselten Welt 
braucht es neue Ideen, um Ideale zu bewahren. Und um skrupellose Gewalttäter zu fassen. 
 
REIHENTITEL: 
- Heldenfabrik (1) 
- Zwei Sekunden (2) 

Zum Autor 

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. 
Er hat zahlreiche Sachbücher geschrieben, zuletzt Deutsche Geschichte für Dummies. Neben 
Thrillern wie Der 21. Juli und Das Moskau-Spiel hat er Kriminalromane um den Historiker Josef Maria 
Stachelmann veröffentlicht, die auch in den USA, in England, Australien, Frankreich, Spanien und 
Israel veröffentlicht wurden. Bei carl's books erschien zuletzt »Zwei Sekunden. Kommissar de Bodts 
zweiter Fall«. 
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Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 
 

Christian v. Ditfurth 
Böse Schatten 
 
Penguin Verlag 
416 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 

Thema: 

Uni-Professor und Privatermittler Stachelmann ist mit einem neuen 
Fall zurück, der tief in der deutsch-deutschen Geschichte 
verwurzelt ist. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Hamburg 

Hauptfigur: 

männlich, 35-45 
 
 
In Hamburg wird die Leiche eines Mannes gefunden, der 25 Jahre zuvor langsam zu Tode 
gefoltert wurde. In seinem Mund steckt ein Fetzen Papier, von dem sich die Polizei 
Rückschlüsse erhofft. Oberkommissarin Rebekka Kranz bittet Josef Maria Stachelmann, den 
frisch berufenen Uni-Professor mit Privatschnüffler-Vergangenheit, um Hilfe. Eine Autobombe 
explodiert vor seinem Haus, in seiner Wohnung sind Abhörwanzen, er wird offen beschattet, 
sein Assistent Georgie wird schwer verletzt. Aber Stachelmann lässt nicht locker und stößt bei 
seinen Recherchen auf ein finsteres Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte.  

Eine klug konstruierte Krimi-Story um Spionage und Sabotage, Gier und Rache und den Preis 
von Menschenleben im Namen der vermeintlich gerechten Sache. Christian von Ditfurth 
erweist sich erneut als Meister allerbester Spannungsliteratur mit politischem Anspruch.   

 

 
Josef Maria Stachelmann kehrt, wenn auch widerwillig, nach ein paar Jahren Uni-Abstinenz als 
Professor ans Historische Seminar in Hamburg zurück. Bei seiner Antrittsrede wird er von der 
ehrgeizigen (und attraktiven) Oberkommissarin Rebekka Kranz um Hilfe in einem Mordfall gebeten. 
Das Skelett eines Mannes ist aufgetaucht, der etwa fünfundzwanzig Jahre zuvor nach allen Regeln 
der Kunst langsam zu Tode gefoltert wurde. In seiner Mundhöhle wird ein Papierfragment mit einer 
Abbildung gefunden, von der sich die Kripo weitere Rückschlüsse erhofft. Ob Stachelmann als 
Historiker mit Privatschnüffler-Vergangenheit mehr über dieses Papier in Erfahrung bringen könne? 
Mit Unterstützung seines ebenso schrägen wie äußerst gewieften Assistenten Georgie beginnt er mit 
den Nachforschungen.   
Mittlerweile wird auch der Tote identifiziert: Es handelt sich zweifelsfrei um den seit den Neunzigern 
vermissten Hamburger Spediteur Günter Andert, seinerzeit ein nicht unbedingt angenehmer 
Zeitgenosse, der seine Mitarbeiter drangsalierte, politisch Richtung rechten Rand tendierte und 
außereheliche Affären hatte. Aber ist hier ein Motiv für bestialische Folter und Mord zu finden? Und 
welche Botschaft verbirgt sich hinter dem Papierfetzen? 
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Dann macht Stachelmann die entscheidende Entdeckung: Er erkennt die Abbildung als das Emblem 
der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU), einer anti-kommunistischen, militanten 
Widerstandsorganisation, die (mit tatkräftiger Unterstützung erst der Bundesregierung, später auch 
der CIA) von West-Berlin aus bis 1959 in der DDR Militär- und Industriespionage betrieb und 
Sabotageaktionen durchführte, bei denen Todesopfer billigend in Kauf genommen wurden. Wie 
Stachelmann und Rebekka Kranz (die sich auch privat bald sehr nahe kommen) herausfinden, war 
der ermordete Andert erst für die KgU aktiv und später – seiner politischen Gesinnung zum Trotz – mit 
seiner Spedition an illegalen Schmuggelgeschäften in den Ostblock beteiligt. 
Doch ein Motiv, erst recht ein Mörder bleiben weiterhin im Dunkeln, vielversprechende Spuren 
entpuppen sich immer wieder als Sackgassen. Aber tiefer Stachelmann in den Archiven gräbt, desto 
deutlicher offenbart sich ihm ein unrühmliches Kapitel aus der deutsch-deutschen Vergangenheit. Und 
Rebekkas Kollegen bei der Polizei kochen sowieso ihr ganz eigenes Süppchen. Erst recht, als sich die 
Ereignisse plötzlich überschlagen: Eine Autobombe explodiert vor Stachelmanns Haus, seine 
Lebensgefährtin Anne und deren kleiner Sohn bleiben nur durch Glück unversehrt; sein Assistent 
Georgie landet nach einem Unfall mit Fahrerflucht schwer verletzt im Krankenhaus; in Stachelmanns 
Haus (wo er nach der vorläufigen Trennung von Anne kurzfristig unterkommt), werden Abhörwanzen 
gefunden, er selbst wird offen beschattet. Will der Mörder Stachelmann damit zu verstehen geben, die 
Finger von der Sache zu lassen? Doch Stachelmann denkt nicht daran – im Gegenteil, je bedrohlicher 
die Situation wird, desto verbissener verfolgt er den Täter. Auch nachdem dieser ein weiteres Mal 
zuschlägt.   
Stück für Stück kommen die wahren Hintergründe schließlich ans Licht: Bei einer von Andert 
verantworteten Sabotageaktion kamen die Eltern von Kurt und Robert Schneider, einem ungleichen 
Brüderpaar, ums Leben; ihre Schwester Magda wurde dabei für den Rest ihres Lebens zum Pflegefall. 
Schneider, ein ebenso skrupelloser wie erfolgreicher Geschäftsmann, konnte Jahre später in 
Hamburg Andert ausfindig machen, aber statt ihn aus Rache zu töten (wie eigentlich geplant), 
beschloss er, ihn zu benutzen: Mit Anderts Spedition schmuggelte Schneider westliche 
Hochtechnologie in den Osten und verdiente damit ein Vermögen. Nach dem Mauerfall, als die 
lukrativen Ostgeschäfte wegbrachen, forderte Andert mehr Geld von Schneider, versuchte ihn zu 
erpressen und besiegelte damit sein Schicksal. Dennoch fehlt Stachelmann der endgültige Beweis, 
um den Mörder vor Gericht zu bringen. Mit einer hochriskanten Aktion gelingt es ihm und seinem 
Team schließlich, Schneider eine Falle zu stellen und zu überführen. 
Ein melancholischer, zu Selbstzweifeln neigender Ermittler mit chaotischem Privatleben, eine clever 
konstruierte, psychologisch glaubwürdige Krimi-Story, geschickt eingebettet in ein brisantes Kapitel 
deutsch-deutscher Geschichte – Christian von Ditfurth erweist sich in seinem siebten Fall um den 
eigenwilligen Stachelmann erneut als Meister allerbester Spannungsliteratur mit politischem 
Anspruch.    
 
REIHENTITEL: 
- Mann ohne Makel (1) 
- Mit Blindheit erschlagen (2) 
- Schatten des Wahns (3) 
- Lüge des Lebens (4) 
- Labyrinth des Zorns (5) 
- Die Akademie (6) 

Zum Autor  

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in der Bretagne. Neben 
Sachbüchern und Thrillern hat er bislang sechs Kriminalromane um den Historiker Josef Maria 
Stachelmann veröffentlicht. Zuletzt erschienen seine Thriller »Zwei Sekunden« und »Giftflut«. 
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Krimi & Thriller > Thriller 
 

Thomas Elbel 
Der Todesmeister 
 
Blanvalet TB 
512 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein brutaler Mörder, der es auf junge Frauen abgesehen hat - den 
Ermittlern läuft die Zeit davon. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 

Er fängt sie. Er filmt sie. Er foltert sie. Er ist der Meister des Todes. 

 
An der Oberbaumbrücke wird die Leiche eines jungen Mädchens angespült. Der Körper weist 
grausame Folter- und Missbrauchsspuren auf. Es handelt sich um die Nichte des Berliner 
Justizsenators, und sie scheint nicht das einzige Opfer zu sein: Im Internet tauchen Videos auf, 
in denen junge Frauen auf perverse Weise zu Tode gequält werden. Viktor von Puppe, frisch 
aus dem Innenministerium zum Berliner LKA gewechselt, und seine Kollegen stehen unter 
Druck, doch in höheren Kreisen scheint nicht jeder an einer Aufklärung interessiert zu sein … 

 

 
Berlin, in der Silvesternacht 2013. Einem jungen Mädchen gelingt es nach Wochen der 
Gefangenschaft und Folter endlich, ihrem Entführer zu entkommen. Doch ihre Freiheit währt nur kurz 
und sie wird schnell wieder gefangen genommen. Der Entführer offenbart ihr, dass sie seinem 
Kabinett des Schreckens nicht entkommen kann... und tötet sie, weil sie nun sein Gesicht gesehen 
hat. 
 
Wenige Tage später meldet sich Viktor Puppe beim Leiter der LKA Berlin, Erich Richter. Viktor hat 
seine Versetzung aus dem Ministerium zur Polizei beantragt, weil er einen Fall lösen will, den die 
Polizei offensichtlich schon aufgegeben hat. Nach einem Streit ist seine Freundin verschwunden und 
er glaubt daran, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. In der Hoffnung, als Polizist mehr herausfinden 
zu können, gaukelt er seinem neuen Chef falsche Tatsachen vor und wird eingestellt. Er wird dem 
Ermittler-Team aus Kenji „Ken“ Tokugawa und Begüm Duran zugeteilt. 
Und keinen Moment zu früh, denn die Leiche des jungen Mädchens ist aufgetaucht. Und bei der 
Leiche handelt es sich um niemand Geringeren als die Nichte des Justizsenators, weshalb die 
Ermittlungen oberste Priorität haben. Bei einem Besuch in der Pathologie wird die Rechtsmedizinerin 
Stella Samson sofort auf Viktor aufmerksam. Von ihr erfahren sie, dass die Tote Katharina Racholdt 
ist und ihr Mörder sie mit medizinischer Genauigkeit gefoltert hat, um sie möglichst lange unter 
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möglichst großen Schmerzen am Leben zu halten. Bei einem Gespräch mit ihrem Onkel erfahren 
Viktor und Ken, dass Katharina in letzter Zeit sehr distanziert zu ihrer Familie war und angeblich von 
zuhause weggelaufen ist. Die fast schon emotionslose Reaktion des Senators auf die Nachricht vom 
Tod seiner Nichte macht die Ermittler allerdings stutzig. 
Als Viktor nach diesem turbulenten ersten Arbeitstag eigentlich nur noch nach Hause will, ruft ihn 
Stella an. Es stellt sich heraus, dass Stellas Interesse nicht ihm gilt, sondern seiner Vergangenheit: 
Sein Großvater war ein Kriegsverbrecher, der als Assistent des Nazi-Arztes Dr. Josef Mengele 
grauenhafte Experimente an Kindern durchgeführt hat. Stella, die dazu ihre Doktorarbeit geschrieben 
hat, will nun von Viktor mehr über diesen Mann wissen. Viktor hatte zwar gehofft, mit diesem Teil 
seiner Vergangenheit abgeschlossen zu haben, doch er kann Stella nicht widerstehen und so fährt er 
mit ihr in das alte Herrenhaus seiner Familie auf Schwanenwerder. Er und Stella verbringen die Nacht 
miteinander, bevor er sie mit dem Tagebuch seines Großvaters zurücklässt, um mit Ken weiter an 
dem Fall zu arbeiten. 
Währenddessen sind die junge Jenny Steenbergen und ihr kleiner Bruder Lukas auf der Flucht vor 
ihrem gewalttätigen Stiefvater. Als sie jedoch getrennt werden und Lukas nicht zu ihrem vereinbarten 
Treffpunkt kommt, wird Jenny panisch. Ein Taxifahrer bietet ihr Hilfe an, doch als sie einsteigt, 
entdeckt sie Lukas' Rucksack. Es stellt sich heraus, dass der Taxifahrer der Entführer und Mörder von 
Katharina ist und nun nutzt er Lukas als Druckmittel gegen Jenny. Diese hat keine Wahl, als seinen 
Forderungen nachzugeben und wird auch von ihm entführt.  
Viktor und Ken statten am nächsten Tag gegen den expliziten Wunsch des Senators seiner 
Schwester, Katharinas Mutter, einen Besuch ab und es gelingt ihnen, sie in ein Gespräch zu 
verwickeln. Dabei erfahren sie, dass Katharina eigentlich immer ein liebes Kind war, das eine gute 
Beziehung zu ihren Eltern hatte, doch irgendetwas war mit ihr im vergangenen Sommer geschehen. 
Seitdem war sie aufbrausend, abwesend und ist oft von zuhause weggelaufen und hat sich 
irgendwelchen fremden Jungs an den Hals geworfen. Ihre Mutter kann sich diese Veränderung nicht 
erklären, doch die Ermittler können nicht mehr herausfinden, weil sie dann einen Anruf ihres Bruders 
erhält und erfährt, dass die beiden Polizisten gegen seinen Wunsch handeln. 
Das komplette Team wird zu Richter gerufen, der außer sich vor Wut ist, weil im Fernsehen eine 
Pressekonferenz zu ihrem Fall läuft. Dort erklärt der Senator, dass man den Täter bereits ausfindig 
machen konnte und dieser sich selbst hingerichtet hat, nachdem er sein Haus in Brand gesteckt hat. 
Viktor, Ken und Begüm fahren sofort zu dem Haus und nehmen es unter die Lupe: Von außen sah es 
aus wie eine heruntergekommene Autowerkstatt, doch der Keller wurde umgebaut zu einem  
Gefängnis mit Filmstudio. Dem Team ist schnell klar, dass der Tote unmöglich alleine gehandelt 
haben kann, doch sie erhalten den direkten Befehl von oben, dass der Fall eingestellt ist.  
Weil sie alle wissen, dass etwas nicht stimmen kann, entscheiden sie sich, weiter an dem Fall zu 
arbeiten, auch wenn sie damit gegen die Regeln verstoßen. Ken möchte Begüm erst einmal aus den 
Ermittlungen raushalten, da sie als einzige von ihnen ein Kind hat und auf ihren Job angewiesen ist. 
Deswegen ermitteln er und Viktor alleine weiter. Sie kehren noch einmal zu Katharinas Mutter zurück, 
die allerdings eiskalt bleibt und darauf beharrt, dass der Täter schon gefasst ist. Viktor gelangt jedoch 
durch das Au-Pair-Mädchen der Familie an Katharinas Tagebuch. Aus diesem erfährt er, dass 
Katharina im vergangenen Sommer von irgendjemandem vergewaltigt wurde und dass dies der 
Moment war, der sie so verändert hat. Die Seite, die den Namen des Täters verrät, wurde 
herausgerissen, doch Viktor ist sich sicher, dass es ihr eigener Onkel war, der das Leben seiner 
Nichte so zerstört hat. 
Gemeinsam beauftragen Viktor und Ken eine befreundete Hackerin von Ken, sich des Falls 
anzunehmen und auf dem PC des Senators nach Spuren zu suchen. Die beiden besichtigen derweil 
noch einmal den Tatort und finden dort eine zur Hälfte verbrannte Visitenkarte, die für eine Internet-
Seite wirbt. Auf dem PC des Senators finden sie dann auch den Inhalt dieser Seite: Zahlreiche Snuff-
Pornos, in denen Mädchen und junge Frauen vergewaltigt, gefoltert und brutal ermordet werden. Und 
ein Video des Senators, wie er seine Nichte vergewaltigt, die er als Pfand genutzt hat, um die Pornos 
ansehen zu dürfen. Jetzt ist ihnen sofort klar, dass er ein persönliches Interesse daran hatte, die 
Ermittlungen an dem Fall einzustellen. Der Hackerangriff auf den Senator ist nicht unbemerkt 
geblieben und Ken wird suspendiert, weil er gegen Regeln, Befehle und Gesetze verstoßen hat. Er 
kann allerdings den Richter davon überzeugen, dass Viktor unschuldig wäre, damit dieser zusammen 
mit Begüm weiter ermitteln kann. Begüm findet einen Zeugen für Katharinas Entführung und begegnet 
kurz darauf Lukas, der ihr von Jennys Verschwinden berichtet. Nachdem sie Lukas in Sicherheit 
gebracht hat, folgt sie weiter den Hinweisen und kann den Entführer anhand seines Auto-
Kennzeichens ausfindig machen. Als sie ihn zur Rede stellen will, kann sie jedoch keinen ihrer 
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Kollegen erreichen und konfrontiert ihn alleine. Das wird ihr zum Verhängnis, denn er kann sie 
überwältigen und sperrt sie zu Jenny in den Keller. Jetzt, wo er ertappt wurde, wird der Entführer noch 
hemmungsloser denn je und plant sein großes Meisterwerk. 
Viktor wird misstrauisch, weil Begüm seit fast einem Tag nicht mehr erreichbar ist. Er animiert Ken 
dazu, trotz dessen Suspendierung nach Begüm zu suchen und die beiden verschaffen sich unbemerkt 
Zutritt zum LKA, wo sie Begüms Rechner überprüfen lassen und herausfinden, dass sie den Halter 
eines Autos ermitteln ließ. Außerdem informiert der Kollege der IT Viktor darüber, dass es auf der 
Webseite des Kabaretts des Schreckens einen Eintrag gab, der das große Finale für die heutige 
Nacht angekündigt hat. Viktor und Ken wissen sofort, dass sie nur noch wenige Stunden Zeit haben, 
um ihre Kollegin zu retten. 
Als sie jedoch gerade das Gebäude verlassen wollen, wird Viktor von einem anderen Polizisten 
konfrontiert und verhaftet. Durch die Zeugenaussage des Obdachlosen, der bei der Entsorgung von 
Katharinas Leiche den Entführer aufgehalten hatte, konnten nun die weiteren Opfer des Entführers 
aus der Spree geborgen werden. Darunter befindet sich auch Viktors vermisste Freundin, eines der 
ersten Opfer. Und nicht nur das, angeblich hat man auch unter den Fingernägeln von Katharina 
Viktors DNS gefunden. Nun steht Viktor unter Tatverdacht, weil er nun augenscheinlich zu zwei 
Opfern eine Verbindung hat. Viktor kann nicht glauben, dass Katja wirklich tot ist und er für ihren Tod 
verantwortlich gemacht wird, aber schnell wird ihm klar, dass ihm jemand die Morde anhängen will. 
Und nicht nur irgendjemand: Der Entführer ist in Wahrheit Stellas Assistent in der Pathologie, der 
unscheinbare Marius Urzendowski. Er hat den Autopsiebericht gefälscht und somit die Spur auf Viktor 
gelenkt und er verfügt auch über das nötige medizinische Wissen, um seine Opfer so sadistisch zu 
foltern. 
 
Viktor gelingt mit Kens Hilfe die Flucht aus dem LKA-Gebäude. Er sieht keinen anderen Ausweg, als 
wieder nach Schwanenwerder zu fahren und die alte Waffe seines Großvaters zu nutzen, um den 
Entführer selbst zu stellen. Ken holt Viktor in Schwanenwerder ab und beide machen sich auf den 
Weg, um Begüm zu retten. 
Diese hat sich in der Zwischenzeit mit Jenny einen Plan ausgedacht, um aus der Gefangenschaft zu 
fliehen. Sie selbst ist zwar angekettet, doch Jenny kann sich in der Zelle frei bewegen. Die beiden 
haben gerade einen Plan ausgeheckt – da wird Begüm abgeführt, weil es Zeit für das große Finale ist. 
Urzendowski will nicht mehr nur die Werke des klassischen Theaters Guignol kopieren, sondern nun 
als sein Meisterwerk ein eigenes Stück aufführen – eine Hexenverbrennung von Mutter und Tochter... 
Als Urzendowski wenig später auch Jenny holen will, kann die den Plan von Begüm umsetzen und 
ihren Peiniger mit einem offenen Stromkabel für einige Momente lahm legen. Sie flieht panisch aus 
dem Haus und ist schon in Freiheit, da hört sie Begüms Hilfeschreie. Mutig kehrt sie um und entdeckt 
die Polizistin auf der Spitze eines Scheiterhaufens, der bereits mit Brandbeschleuniger getränkt ist. 
Bei dem Versuch, sie zu retten, wird sie jedoch von Urzendowski angeschossen, der wieder zu sich 
gekommen und jetzt noch wahnsinniger denn je ist. Viktor und Ken tauchen gerade noch rechtzeitig 
auf, bevor Urzendowski auch noch auf Begüm schießen kann, doch wird Ken bei einem 
Schusswechsel angeschossen. Viktor kann mit der Waffe seines Großvaters Urzendowski zwar töten, 
doch dieser hat den Scheiterhaufen schon angezündet. Es gelingt Viktor im letzten Moment, Begüm 
zu befreien und sie und Jenny in Sicherheit zu bringen.  
Stella konnte beweisen, dass Viktor unschuldig ist und Urzendowski die Unterlagen gefälscht hatte.  
 
REIHE GEPLANT 

Zum Autor 

Thomas Elbel, geboren 1968 in Marburg, studierte Rechtswissenschaften in Göttingen, Hannover und 
den USA. Er arbeitete u.a. für eine amerikanische Anwaltskanzlei, das Bundesministerium des Innern 
und das Land Berlin. Seit 2011 bekleidet er eine Professur für Öffentliches Recht an der Hochschule 
Osnabrück. In seiner Freizeit singt er klassischen Bariton und schreibt Romane. Der Todesmeister ist 
sein erster Thriller um den Berliner Ermittler Viktor von Puppe. Thomas Elbel lebt mit seiner Familie in 
Berlin. 
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Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 
 

Nina Malik 
Wie Blut auf Schnee 
 
Blanvalet 
480 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 

Thema: 

Eine sadistisch zugerichtete Leiche - der Beginn eines Albtraums 
in einer kleinen Stadt? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 
 

Hinter jeder Fassade lauert der Abgrund, und manchmal sogar der Tod ... 

 
Der heruntergekommene Wohnwagen ist Roland Mehres schon lange ein Dorn im Auge. Jeden 
Morgen fährt er daran vorbei und denkt sich, dass man dieses Schandmal entsorgen müsste. 
Aber heute ist irgendetwas anders. Als der Wind den Vorhang vorm Fenster hochweht, kommt 
ein lebloser Frauenarm zum Vorschein. Franka Janhsen und Simon Ackermann von der 
Rerricker Kriminalpolizei werden an den Tatort gerufen und sind schockiert von der grausam 
zugerichteten Frauenleiche. Und es bleibt nicht bei dieser einen Toten. Als bei einem 
Wohnungsbrand ähnliche Verletzungen an einem weiblichen Opfer festgestellt werden, 
müssen sich die Ermittler einer beängstigenden Frage stellen: Treibt sich ein Sadist auf den 
Straßen der sonst so beschaulichen Stadt herum, einer, dessen Appetit gerade erst geweckt 
worden ist?  

 

 
Roland Mehres fährt auf dem Weg zur Arbeit immer an einem wild abgestellten Wohnwagen vorbei. 
Im Laufe der Zeit sind die Räder geklaut, die Außenwände beschmiert und zuletzt ist eines der 
getönten Plastikfester zerschlagen worden. Jetzt hängt ein nikotingelber Vorhang heraus. Roland 
Mehres hasst diesen Anblick. Er hat sich schon ein paar Mal vorgenommen, den Wohnwagen zu 
melden, aber kaum ist er an dem Schmutzfleck vorbei, hat er ihn auch schon vergessen. Auch dieses 
Mal schaut er wider Willen zum Wohnwagen und ist schon fast daran vorbei, als der Wind den 
Vorhang hochweht und einen heraushängenden Frauenarm enthüllt. Geschockt legt er eine 
Vollbremsung hin, durch die er fast einen Auffahrunfall erzeugt. Er steigt aus, nähert sich dem 
Vorhang, der nun wieder schlaff herabhängt. Er schiebt ihn beiseite. Ein wächserner Frauenarm voll 
schwarzer Flecken ums Handgelenk kommt zum Vorschein, eine Hand mit rot lackierten, jedoch 
abgebrochenen Fingernägeln. Gleich meldet er den Fund der Polizei. Die Ermittler Franka Janhsen 
und Simon Ackermann inspizieren daraufhin gleich den grausamen Leichenfund. Gleichzeitig hält ein 
Großbrand die Rerricker Polizei auf Trab. Auffällig ist dabei, das einige der geborgenen Leichen 
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ähnliche Verletzungen vorweisen wie die aus dem Wohnwagen. Zufall? Janhsen und Ackermann 
verfolgen die Spur und werden immer weiter reingezogen in den Untergrund von Rerrick … 
 
REIHENTITEL: 
- Schwarze Federn (1) 

Zur Autorin 

Nina Malik ist das Pseudonym einer erfolgreichen Romanautorin. Mit ihrer neuen Krimireihe um die 
Ermittlerin Franka Janhsen widmet sie sich einer spannenden neuen Erzählwelt rund um die 
Abgründe unserer Gesellschaft. Nina Malik lebt mit ihrer Familie in Norddeutschland. 
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Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 
 

Fabio Paretta 
Trügerisches Neapel 
 
Penguin Verlag 
416 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi / Reihe 

Thema: 

Ein Fall, der den Commissario bewegt - war es die Mafia oder 
doch eine Fehde unter Schülern? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien/Neapel 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 
 
 
Ein ganz normaler Frühsommertag in Neapel: Auf den Terrassen der Cafés genießen die Menschen 
das Leben, während in einer Seitenstraße eine Boutique ausgeraubt wird. Doch diesmal wird ein 
Schüler erschossen. Nur ein dummer Zufall, oder hatte jemand einen Grund, den Jungen zu 
beseitigen? Commissario Franco De Santis, der eine Tochter im Alter des Opfers hat, weigert sich, 
den Fall zu den Akten zu legen. Und stößt auf ein Netz aus Betrügereien, Schulden und 
Schwarzhandel im großen Stil. Alles deutet auf die Camorra hin, doch Franco De Santis lassen die 
Mitschüler des ersten Opfers Salvatore nicht mehr los. In ihren Augen liest er Frust, Hass – und 
Angst...  

 
 
REIHENTITEL: 
- Die Macht des Bösen (1) 

Zum Autor  

Fabio Paretta ist das Pseudonym eines in Italien lebenden deutschen Autors, der seine große 
Leidenschaft für das Erzählen mit seiner Faszination für die Widersprüche seiner Wahlheimat Italien 
verbindet. Mit »Die Kraft des Bösen« schrieb er sein Krimidebüt um den neapolitanischen 
Commissario Franco De Santis. »Trügerisches Neapel« ist sein zweiter Roman. Fabio Paretta ist mit 
einer Italienerin verheiratet und hat zwei Kinder. 
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Drama 
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Drama 
 

Henning Boëtius 
Der Insulaner 
 
btb 
960 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Ein Schriftsteller blickt im surrealen Narkosetraum auf ein bewegtes 
Leben zurück. 

Zeit: 

1940er bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, u.a. Frankfurt, Föhr, Küstenstädte 

Hauptfigur: 

männlich, 60-70 
 
 
Als der Schriftsteller B. sich wegen eines überraschend aufgefundenen Tumors im Gehirn 
operieren lassen muss, fürchtet er seine Erinnerung für immer zu verlieren. Doch dann wird die 
Operation, der er sich bald unterzieht, für ihn zu einem langen Gang durch die verschlungenen 
Pfade seines Lebens.  

 

 
Als der Schriftsteller B. sich wegen eines überraschend aufgefundenen Tumors im Gehirn operieren 
lassen muss, fürchtet er seine Erinnerung für immer zu verlieren. Doch dann wird die Operation, der 
er sich bald unterzieht, für ihn zu einem langen Gang durch die verschlungenen Pfade seines Lebens.  
In seinem Narkosetraum irrt er durch die labyrinthischen Straßen einer anonymen, nebelgrauen Stadt 
irgendwo am Meer auf dem Weg zu regelmäßigen Terminen bei einem Analytiker. Diesem erzählt er 
die Geschichte seines Lebens – und der Orte, die ihn prägten. Er erzählt von der sensiblen Mutter, die 
ihre künstlerischen Ambitionen nie wirklich ausleben durfte, und von dem bewunderten, kantigen 
Vater, der als Offizier auf dem Luftschiff „Hindenburg“ die Katastrophe von Lakehurst überlebte und 
später als Kapitän zur See fuhr. Und er erzählt von den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs, die 
er als Kleinkind in einer kleinen Waldsiedlung in der Nähe von Frankfurt erlebte. Vom späteren Umzug 
auf die Insel Föhr, der Heimat seines Vaters, wo das Kind statt Inselromantik Ablehnung und eine – 
ihn für sein Leben prägende – Ausgrenzung als Außenseiter erwarteten, wo aber auch seine 
lebenslange große Liebe zum Meer geweckt wurde. Er erzählt weiter von der provinziellen Enge der 
Hafenstadt auf dem Festland, wo er seine Jugend verbrachte. Von der frühen Faszination durch die 
Naturwissenschaften und die Entdeckung der Magie der Literatur in seinen Jugendjahren. Von 
größenwahnsinnigen Träumen und bitterem Scheitern. Von der Sehnsucht nach literarischem Erfolg 
und der gleichzeitigen Angst, dass ein solcher Erfolg seine künstlerische Integrität korrumpieren 
würde. Er erzählt von früher Liebe und frühem Leid und davon, wie er nach dem Abitur nach Frankfurt 
ging, um bei Theodor W. Adorno zu studieren. Von stickigen Vorlesungssälen und Nächten in 
schummrigen Blueskellern der Stadt….  
Bis er schließlich wieder aus der Narkose erwachen wird, ist sein ganzes Leben an ihm 
vorbeigezogen – und mehr als ein halbes Jahrhundert zugleich. 
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Zum Autor 

Henning Boëtius, geboren 1939, wuchs auf Föhr und in Rendsburg auf und lebt heute in Berlin. Er 
studierte Germanistik und Philosophie und promovierte 1967 mit einer Arbeit über Hans Henny Jahnn. 
Boëtius ist Verfasser eines vielschichtigen Werkes, das Romane, Essays, Lyrik und Sachbücher 
umfasst. Sein Roman "Phönix aus Asche" wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er 
außerdem durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen niederländischen Kommissar Piet 
Hieronymus. 
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Drama 

 

Franz Hohler 
Das Päckchen 
 
Luchterhand HC 
250 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Ein Bibliothekar geht einem Rätsel auf den Grund. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schweiz / Zürich 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 
 
Als er gerade dienstlich in Bern ist, erreicht den Züricher Bibliothekar Ernst ein offensichtlich 
irregeleiteter Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist eine ihm unbekannte Frau, die ihn anfleht, 
umgehend zu ihr zu kommen. Aus einer Augenblickslaune heraus begibt sich Ernst zu der nahe 
gelegenen Adresse. Dort erwartet ihn eine ältere Frau und drückt ihm ein kleines Päckchen in die 
Hand. Dieses sei, so sagt sie, aus dem Nachlass ihres verstorbenen Mannes, und Ernst solle es 
verwahren, damit es nicht in falsche Hände gerate. Zu seiner eigenen Verblüffung kommt Ernst der 
Bitte nach. Als er das Päckchen bei sich zu Hause öffnet, entdeckt er eine alte Handschrift, die er als 
ein verschollenes Original des »Abrogans« erkennt, eines lateinisch-althochdeutschen Wörterbuchs 
aus dem 8. Jahrhundert, das als vermutlich ältestes deutschsprachiges Buch überhaupt gilt. Was, 
fragt sich Ernst, hat es mit diesem rätselhaften Fund auf sich? Und was soll er jetzt am besten tun ... 

 

 
 

Zum Autor 

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der 
bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, u.a. 
erhielt er 2002 den Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, 2005 den Kunstpreis der Stadt 
Zürich, 2013 den Solothurner Literaturpreis, 2014 den Alice-Salomon-Preis und den Johann-Peter-
Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über vierzig Jahren bei Luchterhand - zuletzt u.a. »Der 
Autostopper«, »Gleis 4« und »Alt?«. 
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Drama > Tragikomödie 
 

Emilia Lint 
Bis ans Ende meiner Welt 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
November 2017 
  

Genre: 

Drama > Tragikomödie 

Thema: 

Juliane hat nur noch wenige Monate zu leben - und nutzt sie für ein 
ganz spontanes, großes Abenteuer... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
Juliane ist 35 Jahre alt, als sie wie durch einen Faustschlag aus ihrem Alltag gerissen wird. Sie 
hat Krebs, der Tumor in ihrem Kopf ist unheilbar. Auf der Heimfahrt vom Krankenhaus 
verunglückt vor ihr auf der Autobahn ein Schlachtpferdetransport. Einem spontanen Impuls 
folgend, rettet sie einen Wallach, den sie auf den Namen »Lazarus« tauft. Zu Hause 
angekommen beschließt sie, ihrem bisherigen Leben den Rücken zu kehren. Sie packt ihren 
alten Wanderrucksack, schreibt Abschiedsbriefe und bricht mit Lazarus auf. Mit jedem Schritt 
mehr wandelt sich ihre Flucht zu einer Reise… 

 

Sie erreicht die Alpen. Die Einsamkeit der Berge wirkt befreiend. Die Begegnungen mit verschiedenen 
Menschen versöhnen Juliane mit sich und ihrem Schicksal. Mit der Zeit geht es ihr schlechter, doch es 
geschieht ein kleines Wunder: Lazarus, das unberechenbare Tier, lässt zu, dass sie auf ihm reitet. Als 
sich das Ende ihrer Reise und auch ihres Lebens abzeichnet, trifft sie ihre Eltern und ihren Freund auf 
einem italienischen Gut und nimmt ihnen das Versprechen ab, glücklich zu sein. Als sie an einem 
Strand einen hundertjährigen Mann trifft, findet sie ihren Frieden. Emilia Lint erzählt einfühlsam und 
mit starken, eindringlichen Bildern von einer mutigen jungen Frau und ihrer letzten Reise. 

Zur Autorin 

Emilia Lint, 1978 im Ruhrgebiet geboren, studierte Literaturwissenschaften und Geschichte. Schon 
seit Kindertagen reitet sie und hat eine besondere Vorliebe für Barockpferde. In ihrer Freizeit zieht es 
sie oft in die Berge zum Wandern und manchmal auch nur auf die Couch, um ein gutes Buch zu 
lesen. Emilia Lint schrieb unter anderem Namen bereits mehrere erfolgreiche Romane. 
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Drama > Familiensaga 
 

Beate Maxian 
Die Frau im hellblauen Kleid 
 
Heyne Taschenbuch 
416 Seiten 
Dezember 2017 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga 

Thema: 

Die Geschichte von zwei durch Schuld verbundenden Familien, 
angesiedelt in der glamourösen Welt der Theater- und 
Filmschauspieler. 

Zeit: 

1930er bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin, Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

weiblich 
 
 
Marianne Altmann, die Grande Dame der Familie Altmann und ein gefeierter Filmstar der 60er 
und 70er Jahre, ist schockiert, als sie von dem Filmprojekt ihrer Tochter Vera erfährt. Diese 
möchte über Marianne und ihren Ehemann  - einst ein glamouröses Schauspielerpaar - eine 
Dokumentation drehen. Doch Marianne weiß, dass man viel früher beginnen muss, wenn man 
ihre Geschichte erzählen möchte: An dem Tag im Jahr 1927, an dem ihre damals blutjunge 
Mutter Käthe heimlich in einem geliehenen hellblauen Kleid am Wiener Theater vorsprach. Der 
Beginn einer beispiellosen Karriere – und einer verhängnisvollen Bekanntschaft mit Hans 
Bleck, der zum einflussreichen Produzenten der Ufa aufsteigen sollte. Das Schicksal der 
beiden Familien ist bis heute auf bittere Art miteinander verflochten, und Marianne spürt, dass 
es an der Zeit ist, die Wahrheit zu erzählen. 

 

 
Als Vera Altmann beschließt, ein Drehbuch über die Beziehung und das Leben ihrer berühmten 
Schauspieler-Eltern zu schreiben, ist ihr die Zustimmung ihrer Mutter, Marianne Altmann, enorm 
wichtig. Doch diese zeigt sich von Veras Filmprojekt unbeeindruckt. Anstatt dessen soll ihre Tochter 
die ganze „Familiendynastie der Altmanns“ in einem Dokumentarfilm portraitieren – angefangen bei 
Mariannes Mutter, Käthe Schlögel, bis hin zu ihrer Enkeltochter, Sophie Altmann. Die Arbeit an dem 
Filmprojekt wird für die drei Altmann-Frauen zu einer emotionalen Reise in die Vergangenheit, in der 
sie viel über sich selbst und ihre Wurzeln erfahren, Geheimnisse lüften und die starke emotionale 
Bindung untereinander weiter vertiefen. 
Marlene Lucas erzählt die ergreifende Geschichte der Käthe Schlögel in Abschnitten parallel zu der 
Entstehungsgeschichte des Filmprojekts von Käthes Enkeltochter Vera. 
Im Jahr 1927 ist Käthe Schlögel 20 Jahre alt und lebt in Wien. Heimlich schleicht sie sich zu einem 
Vorsprechen ins Theater. Ihre Freundin Anita Weinmann hat ihr zu diesem Anlass ein hellblaues Kleid 
genäht, das im Laufe ihres Lebens zu einem Symbolbild für ihre Stärke, ihren Mut und ihre 
Willenskraft wird. Käthe brilliert in ihrer ersten Rolle. Die Schauspielerin Else wird Käthes beste 
Freundin und führt sie in die Welt des Theaters ein.   
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Als der jüdische Autor, Jakob Rosenbaum, Käthe die Hauptrolle in seinem Stück „Marianne“ anbietet, 
das in Prag inszeniert werden soll, nimmt Käthe das Angebot an. Kurz vor ihrer Abreise findet Käthe 
heraus, dass Anitas Bruder, Alois Weinmann, und der halbjüdische Walter Janisch heimlich eine 
Liebesbeziehung führen. Sie behält das Geheimnis der beiden Männer für sich.  
Im Jahr 1929 gelingt Käthe als „Marianne“ der große Durchbruch in Prag. Nach ihrer Arbeit dort nimmt 
sie ein Angebot aus Berlin an, wo sie zu Else zieht. Käthe wird in Berlin immer erfolgreicher und 
beginnt eine Beziehung mit dem bekannten Regisseur und Schürzenjäger Horst Kleinbach. Als sie 
herausfindet, dass Horst sie ausgerechnet mit Else betrügt, bricht sie den Kontakt zu beiden ab und 
zieht zurück nach Wien. Dort trifft sie erneut auf Jakob. Aus der anfangs noch freundschaftlichen 
Beziehung entsteht eine große Liebe. Als sich die Situation für Juden jedoch weiter zuspitzt, verlässt 
Jakob das Land und flieht nach Amerika. Kurze Zeit später findet Käthe heraus, dass sie ein Kind von 
Jakob erwartet. Hans Bleck, ihr früherer Regisseur am Volkstheater in Wien, lebt nun offen seinen 
Antisemitismus aus. Er nennt sie „Judenhure“ und droht ihr, sie an die Gestapo zu verraten. In ihrer 
Verzweiflung behauptet sie, Alois sei der Vater ihres Kindes. Dieser wird der Homosexualität 
beschuldigt und willigt ein, Käthe zu heiraten und der Vater ihres Kindes zu werden. Walter wird kurz 
darauf in ein Arbeitslager gebracht, aus dem er nicht wieder zurückkehrt.  
Käthe und ihre ehemalige Schauspiel-Rivalin Inge arbeiten gemeinsam für den Wiederstand. Um an 
Informationen über die SS zu gelangen, freundet sich Inge mit Else an, da Else eine Affäre mit einem 
SS-Kommandanten hat. Hans, der die Regie des Propagandafilms leitet, erpresst Käthe und bedroht 
sie und ihre Familie. Sie soll ihm als Spionin Informationen über den Widerstand verschaffen. Um 
niemanden zu verraten, lügt Käthe ihn an. Vera Altmann gelingt es zunächst nicht, eine 
Produktionsfirma von ihrem Filmprojekt zu überzeugen. Einzig die „Bleck-Film“, die Produktionsfirma 
des Enkels von Hans Bleck, der 1927 Käthes Regisseur am Volkstheater war, möchte das Projekt 
realisieren. Marianne lehnt eine Zusammenarbeit jedoch strikt ab und begründet ihre Ablehnung mit 
der Tatsache, dass Hans Bleck ein Nazi war, der ihrer Mutter Käthe das Leben zur Hölle gemacht hat. 
Daher möchte sie auch mit seinen Nachfahren nichts zu tun haben. Mehr verrät Marianne ihrer 
Tochter und Enkeltochter zunächst nicht.  
Es gelingt Vera, die Produktionsfirma „Horvath-Film“ von ihrem Projekt zu überzeugen. Um ihre 
Tochter Sophie ins Rampenlicht zu stellen, gibt Vera den Medien einen „anonymen Tipp“ und lässt ein 
bisher gut gehütetes Geheimnis an die Öffentlichkeit durchsickern: Der bekannte Regisseur Oliver 
Thalmann soll Sophies Vater sein. Kurz nachdem Sophie erfährt, wer ihr Vater ist, kommt es zu einem 
ersten Treffen zwischen den beiden. Bei dieser Gelegenheit bietet Oliver ihr die Hauptrolle in seinem 
nächsten Film an. Er wird Jakob Rosenbaums „Marianne“ verfilmen. Obwohl Sophie begeistert ist, 
zögert sie, ihrer Großmutter von der Rolle zu erzählen, aus Angst sie zu enttäuschen. „Marianne“ soll 
nämlich eine Produktion der „Bleck-Film“ werden. Es gelingt Vera, Sebastian Horvath von ihrem 
Projekt zu überzeugen und die „Horvath-Film“ als Produktionsfirma zu gewinnen. Als Sebastian 
dennoch die „Bleck-Film“ als Partner für das Projekt will, sind Vera die Hände gebunden. Sie 
befürchtet, ihre Mutter Marianne könnte den ganzen Film absagen, nur um nicht mit der Familie Bleck 
in Zusammenhang zu stehen. Mit einer Geste der Freundschaft gelingt es Roland Bleck, sich mit 
Marianne zu versöhnen. Er überzeugt sie davon, dass seine Familie die Gräueltaten seines 
Großvaters verurteilt, diese aber nicht totschweigen will. Er überreicht ihr einige Dokumente, die 
beweisen, was zuvor nie bewiesen werden konnte: Dass Hans Bleck derjenige war, der Walter 
Janisch und Jakob Weinmann an die Gestapo verraten hat.  
Am letzten Drehtag der Familien-Dokumentation erzählt Marianne ihrer Tochter und Enkeltochter 
warum sie bis zuletzt den Blecks nicht vergeben konnte. Es geht um Eri Klein: Eri Kleins Mutter, Inge 
Haug, holte Käthe 1940 in den Widerstand. Um an geheime Informationen aus SS-Reihen zu 
gelangen, fing Inge eine Affäre mit dem Nazi Hans Bleck an. Als Bleck erfuhr, dass Inge eine Spionin 
war, floh sie in die Schweiz und bemerkte dort, dass sie von Hans schwanger war. Kurz nachdem ihre 
Tochter Eri geboren wurde, kam Inge bei einem Bombenangriff ums Leben. Eri wurde 
Maskenbildnerin und eine sehr gute Freundin von Marianne. Sie fand heraus, dass Hans ihr Vater ist 
und als sie ihn aufsuchte, reagierte er wütend und abweisend. Er drohte Eri und verbreitete Gerüchte 
über sie. Er erzählte sie sei alkohol- und drogensüchtig und versuchte so, ihre Glaubwürdigkeit in 
Frage zu stellen. Sie litt so sehr darunter, dass sie schließlich Selbstmord beging. Marianne verlor ihre 
beste Freundin. 
Veras Filmprojekt wird ein voller Erfolg, und als die Dreharbeiten zu „Marianne“ beginnen, steht 
Sophie erneut als junge Käthe Schlögel auf der Bühne und verkörpert zum zweiten Mal die Frau im 
hellblauen Kleid. Für Vera beginnt nun ein neuer Abschnitt, denn schon kurze Zeit nach der Premiere 
ihres Films wird sie von Kritikern als Drehbuchautorin und Regisseurin gefeiert und hat bereits einige 
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neue Projekte in Aussicht. Seit Oliver Thalmann wieder in Veras und Sophies Leben zurückgekehrt 
ist, verabredet sich Vera immer öfter mit ihm. Sie ist sehr zufrieden mit der Situation und einigt sich mit 
Oliver darauf, ihre Beziehung nicht zu definieren. Auch Sophie und Fabian Bleck, Roland Blecks 
Sohn, schaffen es, ihre Beziehung nach einem kurzen Aus wieder neu zu beleben. Sie sind frisch 
verliebt und glücklich darüber, dass sie ihre Liebe nun, da die Feindseligkeit zwischen den Familien 
Altmann und Bleck der Vergangenheit angehört, nicht mehr verstecken müssen.  
 

Zur Autorin 

Die Österreicherin Beate Maxian wurde in München geboren und verbrachte ihre Jugend u.a. in 
Bayern und im arabischen Raum. Heute lebt sie mit ihrer Familie abwechselnd in Oberösterreich und 
Wien und arbeitet neben dem Schreiben als Moderatorin und Journalistin sowie als Dozentin an der 
Talenteakademie. Ihre in Wien angesiedelten Krimis um die Journalistin Sarah Pauli haben eine treue 
Leserschaft erobert und sind Bestseller in Österreich. Des Weiteren ist Beate Maxian die Initiatorin 
und Organisatorin des ersten österreichischen Krimifestivals: Krimi-Literatur-Festival.at 
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Drama 
 

Petra Morsbach 
Justizpalast 
 
Knaus 
480 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Eine Geschichte über Gerechtigkeit und jene, die sie schaffen 
sollen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

weiblich, 35-45 
 

Petra Morsbachs großer Roman über Gerechtigkeit und jene, die sie schaffen sollen - 
realistisch und präzise, lakonisch und opulent, komisch und schonungslos 

 
Thirza Zorniger stammt aus einer desaströsen Schauspielerehe und will für Gerechtigkeit sorgen. Sie 
wird Richterin im Münchner Justizpalast, doch auch hier ist die Wirklichkeit anders als die Theorie: 
Eine hochdifferenzierte Gerechtigkeitsmaschine muss das ganze Spektrum des Lebens verarbeiten, 
wobei sie sich gelegentlich verschluckt, und auch unter Richtern geht es gelegentlich zu wie in einer 
chaotischen Familie. "Justizpalast" ist ein Roman über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über 
erregte, zynische, unverschämte, verblendete, verrückte, verwirrte und verzweifelte Rechtssuchende 
sowie überlastete, mehr oder weniger skrupulöse, kauzige, weise, verknöcherte und leidenschaftliche 
Richter.  

 
 

Zur Autorin 

Petra Morsbach, geboren 1956, studierte in München und St. Petersburg. Danach arbeitete sie zehn 
Jahre als Dramaturgin und Regisseurin. Seit 1993 lebt sie als freie Schriftstellerin in der Nähe von 
München. Bisher schrieb sie mehrere von der Kritik hoch gelobte Romane, u.a. "Opernroman", 
"Gottesdiener" und "Dichterliebe". Ihr Werk wurde u.a. mit dem Marieluise-Fleißer-Preis, dem 
Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Jean-Paul-Preis sowie mit zahlreichen 
Stipendien ausgezeichnet. Für die Arbeit an "Justizpalast" recherchierte die Autorin über neun Jahre. 
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Drama > Familiensaga / Historisch 
 

Brigitte Riebe 
Marlenes Geheimnis 
 
Diana Hardcover 
432 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga / Historisch 

Thema: 

Drei Frauen, drei Generationen und ein Labyrinth aus Lügen 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Bodensee 

Hauptfigur: 

weiblich, 70-80 
 
 
Marlene hat längst alles hinter sich gelassen, die Vertreibung aus der Heimat, den Verlust der 
Eltern, die Jahre der Einsamkeit. Als sie vor mehr als siebzig Jahren zusammen mit ihrer 
Stiefmutter Eva am Bodensee ein neues Leben begann, verfolgte sie nur ein Ziel: Nach vorn 
schauen. Und so wurde aus der der kleinen Schnapsbrennerei ein florierendes Unternehmen, 
berühmt für seine edlen Tropfen. Doch selbst kinderlos, muss  sie einen Erben finden. Ist ihre 
Nichte Nane, die aus Frankfurt anlässlich Evas Beerdigung zurück an See  kommt, die richtige? 
Die junge Frau rückt ihr schon bald viel zu nah, als sie die Aufzeichnungen der Großmutter 
liest.  Ohne Vorwarnung kommt ein langgehütetes Geheimnis zu Tage  … 

 

 
Eva Menzel, geboren 1924, erlebt ihr erstes Lebensjahrzehnt in Prag. Dort führt ihr Vater Fritz Menzel 
eine Apotheke; ihre schöne Mutter Julika, die aus Ungarn stammt, feiert als Operettensängerin 
beachtliche Erfolge. Als 1932 der Großvater Rudolf Menzel stirbt, siedelt die Familie zurück nach 
Reichenbach in Nordböhmen. Die Familie bekommt aber deutlich zu spüren, wie sehr der Wind sich 
dreht, als das Sudetenland 1938 „heim ins Reich“ kommt. Dann beginnt der Krieg, und Fritz Menzel 
wird trotz seines Alters eingezogen. Aber für Eva kommt es noch schlimmer: Die Mutter stirbt, die 
Apotheke hat ein Nazi übernommen, der ihr kaum etwas zum Leben lässt. Sie überlebt irgendwie, und 
als der Krieg vorbei ist und die sogenannten „wilden Vertreibungen“ beginnen, gehört sie zu den 
Ersten, die aus Reichenbach vertrieben werden auf einem Treck der Hoffnungslosen, über die Grenze 
nach Sachsen. In diesem Treck fällt ihr ein verwirrtes kleines Mädchen auf, das so allein ist wie sie – 
Marlene, etwa fünf Jahre alt, mit blonden Zöpfen–, dessen sie sich annimmt. Irgendwann behauptet 
sie, Marlene sei ihre Tochter, weil es so einfacher ist. Durch Fahrten in Viehwaggons ziehen die 
beiden weiter. Die Hoffnung, ihren Vater wiederzusehen, hält Eva aufrecht. Fritz, der in französische 
Kriegsgefangenschaft geraten und am Bodensee gelandet ist, hat Zuzugsrecht für seine Tochter 
bekommen. Was aber ist mit Marlene? Eva stellt alles nur Menschenmögliche auf die Beine und 
verbringt, als alles andere nicht mehr helfen will, sogar eine Nacht mit einem russischen 
Kommandanten. Dann hat sie die notwendigen Papiere.  
Irgendwann erreichen sie den Bodensee und landen in dem Dorf Rickenbach bei Salem. Dort ist 
schon Herbst, und die Ernte ist bereits in vollem Gange. Staunend erlebt Eva, wie ihr akademischer 



 

 
© 2017 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Bettina Breitling (bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3205) 
Sabine Kohl (sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3366) 

     
58 

Vater trotz seiner gesundheitlichen Schwächen als einfacher Hilfsarbeiter mit anpackt, und sie tut es 
ihm gleich. Es ist, als hätten all diese Streuwiesen und Obstplantagen nur auf sie gewartet. Sie ist in 
ihrem Element, blüht auf – und die jungen Männer, frisch aus dem Krieg heimgekehrt, vergucken sich 
schnell in die junge Frau, die vor Leben nur so strotzt. Aber: Eva ist ein Flüchtling, also ein 
Habenichts, hat den kranken Vater am Hals und ein Kind – das alles spricht gegen sie.  
Robert Hirtinger, Sohn des größten Weinbauern in der Region, entbrennt zwar in heißer Leidenschaft 
für sie, heiratet dann aber doch Lise, die Tochter eines reichen Obstbauern. Eva wird ihn nie 
vergessen und ihm noch Jahre später einmal als Liebende begegnen, obwohl sie schließlich Toni 
Beham, einen weniger begüterten Obstbauern, zum Mann nimmt, der im Krieg ein Auge verloren hat. 
Mit ihm gründet sie eine kleinere Brennerei, die rasch wächst. Und nach Jahren der Kinderlosigkeit 
bekommen die beiden 1952 ganz unerwartet eine Tochter: Viktoria, dreizehn Jahre jünger als 
Marlene.  
Gegenwart, 2016: Marlene Menzel hält nicht viel von Familie. Und seit ihre Mutter Eva vor wenigen 
Tagen gestorben ist, sogar noch weniger. Schon früh ist sie in die Brennerei eingestiegen, heute ein 
stattliches Unternehmen. In dem jungen Simon Lukas hat sie sich sogar einen potenziellen Nachfolger 
herangezogen, da sie selbst kinderlos blieb. Sie könnte sich also einen schönen Alterslenz machen – 
wären da nicht immer diese Albträume gewesen, die sie bis heute plagen. Schüsse, Schreie, Feuer, 
ein Name, den sie nicht versteht – hat sie das alles auf der Flucht erlebt? Warum hat sie Eva nie 
gefragt? Anlässlich der Beerdigung ihrer Großmutter Eva taucht eines Tages Nane (Christiane) bei 
Marlene auf. Sie erkennt die Tochter ihrer Halbschwester Vicky allerdings kaum wieder. Nane, Mitte 
dreißig und vor kurzem noch als vielbeschäftigte Pharmareferentin in der Weltgeschichte 
umhergejettet, ist nach einem Hörsturz physisch wie psychisch am Tiefpunkt angekommen. Eigentlich 
wollte sie am Bodensee ja nur Luft holen. Doch dann erwacht in ihr geradezu eine Leidenschaft für 
das Schnapsbrennen. Und diese Landschaft! Was hier alles wächst! Fast wie im Paradies ... Was 
könnte man damit nicht alles machen? Und nicht immer die alten Sorten! Vielleicht ein ganz neuer 
Berufszweig für Nane? 
Marlene verliert nach und nach ihre Ressentiments gegen Vickys uneheliche Tochter. Wie kann sie 
nur so ganz anders sein als die verwöhnte jüngere Schwester, mit der Marlene zeitlebens konkurriert 
hat? Nane ist tief. Nane ist lieb. Nane versteht schnell. Simon bekommt schon große Augen, wenn sie 
nur den Raum betritt, obwohl er gleichzeitig Angst hat, sie könnte ihm nehmen, was er sich schon als 
sichere Zukunft vorgestellt hat …Doch dann findet Nane ein altes Tagebuch von Eva. Sie zeigt es 
Marlene, die es ahnungslos öffnet. Und was sie da zu lesen bekommt, kann sie kaum fassen. Das 
Schicksal der Hirtingers ist nicht nur mit Evas Leben verknüpft, sondern auch mit ihrem eigenen: 
Robert war damals im Protektorat Böhmen und Mähren stationiert, genau zu der Zeit des Attentats auf 
Heydrich, und tief in die entsetzlichen Folgen verstrickt. Es ist für Marlene, als ob plötzlich ein Vorhang 
reißt: Jetzt hat sie ihn plötzlich wieder im Ohr, ihren alten Kindernamen, den eine zarte blonde Frau ihr 
einst zärtlich zugeflüstert und schließlich in Todesangst zugebrüllt hat, als man sie von ihr wegriss: 
Nicht Eva, sondern Malina war ihre Mutter … 
 

Zur Autorin 

Brigitte Riebe ist promovierte Historikerin und arbeitete zunächst als Verlagslektorin. Sie hat mit 
großem Erfolg zahlreiche historische Romane veröffentlicht, in denen sie die Geschichte der 
vergangenen Jahrhunderte wieder lebendig werden lässt. Mit „Marlenes Geheimnis“ widmet sie sich 
nun der Kriegs-und Nachkriegszeit nach 1945. Auch Riebes Familie mütterlicherseits stammt aus 
Nordböhmen, wo sie als Sudetendeutsche nach dem Ende des Dritten Reichs das Schicksal von 
Vertreibung und Flucht erlitt. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in München. 
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Drama > Liebesgeschichte 
 

Kristina Valentin 
Ein Sommer und ein ganzes Leben 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Nach schweren Schicksalsschlägen gibt die Liebe zwei Menschen 
den Glauben an das Leben zurück 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Braunschweig 

Hauptfigur: 

Paar 
 
 
Für Katharina geht ein Traum in Erfüllung, als sie mit ihren Kindern unverhofft in eine 
wunderschöne alte Villa samt Garten einziehen darf. So lernt sie in einem heißen Sommer ihren 
attraktiven Nachbarn David kennen – der im Rollstuhl sitzt. Dass er so schlagfertig und 
charmant ist, hat Katharina nicht erwartet. Und noch weniger, dass er der erste Mann ist, der 
ihr nach einem schweren Verlust das Herz wieder zum Schlagen bringt. Doch auch David wird 
durch die Begegnung mit seiner Vergangenheit konfrontiert. 

 

 
Katharina Kahrens ist Scheidungs-Mediatorin und Coach. Sie ist lebenslustig, liebt das Chaos und ist 
immer in Aktion. Sie lebt alleine mit ihrem Sohn Lukas und ihrer Tochter Hanna in einer kleinen 
Wohnung und sehnt sich nach einem Garten. Als ihre Freundin Kerstin für drei Jahre ins Ausland geht 
und sie bittet, ihre Villa in einem sehr schönen Stadtteil von Braunschweig zu hüten, stimmt Katharina 
dem Vorschlag begeistert zu und zieht einige Wochen später um. 
Kurz vor ihrer Abreise nach Spanien stellt Kerstin Katharina ihre neuen Nachbarn vor, darunter David 
Rosenberg, der mit seinen dunklen Haare, einem Dreitagebart und irritierend blauen Augen 
unheimlich attraktiv ist. Nur dass er nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt. Katharina ärgert sich über 
sich selber, dass sie diese Tatsache im ersten Moment aus der Fassung bringt. Sie hat nämlich ein 
sehr genaues Bild von einem Mann mit Behinderung im Kopf, dem David mit seiner selbstbewussten 
Art überhaupt nicht entspricht. An ihrem ersten Tag im neuen Haus entflieht sie dem Umzugschaos 
und schlendert durch den großen Garten, um aus Versehen im nicht umzäunten Garten von David zu 
landen. Er fragt sie, wie es ihr geht, und ihr fällt auf, dass ihr diese Frage schon sehr lange niemand 
mehr gestellt hat.  
Einige Tage später erwartet Katharina eine schlimme Überraschung. Ihr Praxisraum wird ihr 
gekündigt. Verzweifelt denkt sie über Alternativen nach, doch um einen anderen Raum zu mieten, 
fehlt ihr das Geld. Vorerst wird sie ihr Coaching als „Naturnahes Coaching“ verkaufen müssen, in dem 
sie ihre Klienten durch Felder und Wiesen scheucht. Katharina fühlt sich von allem überfordert und 
nun beginnen auch noch die Ferien, womit sie einen Betreuungsengpass zu bewältigen hat. Es fällt ihr 
schwer, Hilfe anzunehmen. Als sie David von ihrer misslichen Situation berichtet, bietet er ihr einen 
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Job bei sich zu Hause an. Sein Steuerberater hat sich abgesetzt und ihn mit unsortierten 
Steuerunterlagen von zehn Jahren alleine gelassen. David hackt sich beruflich in IT-Systeme von 
großen Unternehmen, um ihnen die internen Schwachpunkte zu zeigen. Ein sehr lukrativer Job. 
Obwohl Katharina bewusst ist, dass sie vom Ordnen und Sortieren keine große Ahnung hat, willigt sie 
ein. Ihr geht nämlich langsam das Geld aus, außerdem ist sie gerne mit David zusammen, der 
offenbar auch ihre Anwesenheit sehr schätzt. Sie verbringen nun viel Zeit miteinander. 
Katharinas Kinder sind von unterschiedlichen Vätern. Der Vater ihres Sohnes Lukas ist sehr tragisch 
bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Katharina hat den Tod ihres Mannes, über den sie auch heute 
noch nicht spricht, noch nicht verwunden, auch wenn es, so Katharinas Eindruck, ihr Umfeld von ihr 
erwartet. Direkt nach dem Unglück war sie sich absolut sicher, niemals wieder jemanden derart lieben 
zu können. Da sie aber immer schon den tiefen Wunsch nach mehreren Kindern verspürt hat, hat sie 
nach Andreas Tod ihre Tochter Hanna per anonymer Samenspende bekommen. Eine Tatsache, die 
ihre Schwiegereltern tief entsetzt hat. Heute erkennt Katharina, wie vorschnell ihr Handeln damals 
war. Dennoch ist dieser Bruch mit ihren Schwiegereltern bis heute spürbar. Trotz aller Differenzen 
sind sie tolle Großeltern und ohne ihre Hilfe wäre Katharina als Alleinerziehende manchmal 
aufgeschmissen. Ihren heimlichen Wunsch nach einem dritten Kind hat sie erstmal auf Eis gelegt. 
David schafft es in kürzester Zeit, Katharina äußerst charmant im wahrsten Sinne des Wortes zu 
überrollen, und Katharina entgeht dabei nicht, dass David einige Verehrerinnen hat. Die Zeit mit David 
macht Katharina deutlich bewusst, dass ihr körperliche Nähe fast schmerzlich fehlt. Sie gesteht sich 
irgendwann ein, dass sie sich nach David sehnt und spürt, dass ihre Trauer um Andreas langsam 
aber sicher zu einem sanften Schmerz abebbt. So unterschiedlich Katharina und David auch sind, sie 
chaotisch, er komplett strukturiert, ergänzen sie sich hervorragend und lassen sich vorsichtig 
aufeinander ein. David musste durch seine Behinderung immer wieder ihm durch die Gesellschaft 
auferlegte Grenzen überschreiten. Er hat Übung darin und überschreitet so auch gekonnt Katharinas 
selbstgezogene Grenze und sorgt dafür, dass sie das erste Mal seit langer Zeit wieder Schmetterlinge 
im Bauch hat. Er liebt ihre verrückten Ideen, ihre fröhliche Art und ist gerne mit ihren Kindern 
zusammen.  
Davids Traum war ebenfalls eine große Familie zu haben. Mit seiner damaligen Freundin Henrike 
stand er vor dem Unfall kurz vor der Familienplanung. Nach dem Unfall versuchten sie es erfolglos 
weiter. Erst nach dem Besuch in einer Kinderwunschklinik wurde klar: David ist seit dem Unfall 
zeugungsunfähig. Die beiden trennten sich ein Jahr später und David, der zwar gelernt hat mit seinen 
körperlichen Einschränkungen zu leben, trauert nach wie vor darum, keine Kinder bekommen zu 
können. Bei einem Konzert treffen Katharina und David auf Henrike, die mit ihrem neuen Mann und 
ihren Kindern dort auftaucht. Ihr Anblick reißt bei David alle Dämme ein und er weist seine Exfreundin 
schroff ab. Noch in dieser Nacht trennt er sich von Katharina und zieht tagelang eine Mauer aus 
eisigem Schweigen um sich herum hoch. Er leidet sehr, aber ihm ist durch das zufällige 
Zusammentreffen mit Henrike, die unglaublich glücklich wirkte, etwas klar geworden: Er darf keine 
Frau daran hindern, glücklich zu werden. Aber sich unerfüllt ein Kind zu wünschen, führt in seinen 
Augen strategisch ins Unglück. In Unwissenheit seines Problems, hatte Katharina ihm nämlich wenige 
Tage zuvor anvertraut, dass sie sich eigentlich noch ein drittes Kind wünscht.  
Katharina verliert wieder jemanden, den sie sehr liebt. Da David ihr aber überhaupt keine Erklärung 
liefert, schlägt ihre Trauer in Wut um und so beschließt sie, ihn direkt zur Rede zu stellen. Nachdem er 
offensichtlich im Haus ist und sie mehrmals Sturm geklingelt hat, öffnet er nicht. Sie erinnert sich, wo 
im Garten ein Zweitschlüssel deponiert ist, und gelangt damit ins Haus. David ist im Bad und übergibt 
sich heftig. Er hat ein Schmerzmittel genommen, das sich leider überhaupt nicht mit dem Alkohol, den 
er getrunken hat, verträgt. Mit Hilfe eines Nachbarn bugsiert Katharina David ins Bett und er erzählt ihr 
seine Geschichte. Katharina erklärt sehr eindrücklich, dass sie zwei wunderbare Kinder hat, die sie 
gerne mit ihm teilt. Der Wunsch nach einem dritten Kind sei natürlich da, aber das Leben wäre nun 
mal kein Wunschkonzert. 
Am nächsten Tag schließen sie einen Pakt: Katharina wird das erste Mal zur jährlichen Gedenkfeier 
an der Absturzstelle gehen und David wird sie begleiten und danach fahren sie zu Davids Unfallstelle. 
Beide müssen noch einmal richtig Abschied nehmen, um gemeinsam ihre Zukunft gestalten zu 
können. 

Zur Autorin 

Kristina Valentin lebt und arbeitet in Norddeutschland. Sie verbringt jede freie Minute damit zu 
schreiben und liebt es, Geschichten zu erfinden. Sie veröffentlicht auch unter den Namen Kristina 
Steffan und Kristina Günak.  
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Diverse > Kurzgeschichten 
 

Christoph Peters 
Selfie mit Sheikh 
 
Luchterhand HC 
256 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Diverse > Kurzgeschichten 

Thema: 

Vom Aufeinandertreffen von Orient und Okzident, von westlicher 
Weltlichkeit und islamischer Mystik, von Tradition und Moderne 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

u.a. Ägypten, Pakistan, Türkei 

Hauptfigur: 

diverse 
 
 
Immer wieder hat Christoph Peters die Berührungspunkte und Reibungsflächen der westlichen 
Gesellschaft und Kultur mit anderen sozialen und spirituellen Traditionen ins Zentrum seines 
literarischen Schaffens gerückt. Vor allem die Schnittstellen von Orient und Okzident, von 
Überlieferung und Moderne haben ihn beschäftigt, die Faszinationskraft wie Verstörung, die 
von der Begegnung mit zunächst fremden Lebens- und Denkweisen ausgehen. 

In seinen neuen Erzählungen kehrt Christoph Peters in den islamischen Orient zurück. Sie spielen 
teils in Deutschland, teils in Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, die Christoph Peters in den 
vergangenen Jahren erneut intensiv bereist hat: Pakistan zum Beispiel, Ägypten oder auch die Türkei. 
Wie kaum ein anderer deutschsprachiger Autor vermag es Christoph Peters in diesen Erzählungen 
unsere uralten Ängste und oftmals naiven Projektionen zu durchdringen. Er lässt uns eintauchen in 
manchmal unergründliche, manchmal verstörende, gelegentlich aber auch überraschend vertraute 
Erfahrungsräume jenseits des Abendlands. 

 
 

Zum Autor  

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane sowie mehrerer 
Erzählungsbände. Für seine Bücher wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem aspekte-
Literaturpreis jund dem Hölderlin-Preis 2016. Zuletzt erschien von ihm der Roman "Der Arm des 
Kraken" (2015). Christoph Peters lebt heute in Berlin. 
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Non-Fiction > Zeitgeschichte 
 

Wladimir Kaminer 
Ausgerechnet Deutschland 
 
Goldmann Taschenbuch 
224 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Non-Fiction > Zeitgeschichte 

Thema: 

Die aktuelle Flüchtlingsthematik aus einer sehr persönlichen und 
humorvollen Perspektive. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 45-55 
 
 
Ob in Berlin, auf Lesereisen oder im Dorf seiner brandenburgischen Datscha: Wladimir Kaminer 
taucht überall in die Flüchlingswelle ein, die Deutschland durcheinanderwirbelt. Täglich beobachtet er, 
wie sich die unterschiedlichen Kulturen in Deutschland begegnen. Seine Geschichten darüber sind 
voll echter Neugier und Humor, aber ohne falsches Pathos. Er erzählt von Syrern, die bei einer 
Theateraufführung mitspielen sollen – allerdings ohne Text; von anderen, die in Babelsberg als 
Komparsen für die Serie »Homeland« durchfallen, weil die Albaner „syrischer“ aussehen als sie; oder 
von schockierten Asylbewerbern, die Wladimirs Sohn mit leckeren Schweineöhrchen beschenken will 
... 

 

 
 

Zum Autor 

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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Non-Fiction 
 

Wladimir Kaminer 
Einige Dinge, die ich über meine Frau weiß 
 
Wunderraum 
192 Seiten 
August 2017 
  

Genre: 

Non-Fiction 

Thema: 

Geschichten voll liebevoller Neugier über das Rätselhafte weiblicher 
Wesen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 30-50 
 
 
Wer versteht schon die Frauen? Für Männer sind sie unergründlich. Und doch ist ein Mann 
zumindest einer Frau auf die Spur gekommen. Seiner eigenen. Für Wladimir Kaminer ist Olga 
ein offenes Buch. Oder doch nicht? Er weiß zwar, dass sie gern strickt. Aber wann und warum 
aus einer Socke erst eine Jacke und dann ein Teppich wird? Ein Rätsel. Weshalb Schuhe 
gegen Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen Winterdepressionen? Nicht nur für Ärzte 
ein Mysterium. Dass ihr Garten das reinste Paradies ist, liegt an Olgas grünem Daumen. 
Warum sie aber so viele Pflanzen sammelt, dass sie halb Brandenburg damit verschönern 
könnte – mit bloßem Verstand nicht zu erklären. Es bleiben also Fragen. Aber vielleicht muss 
man Frauen auch gar nicht verstehen. Es reicht völlig, wenn man sie liebt ... 

 

 
Geschichten voll typisch Kaminscher liebevoller Neugier über eines der letzten großen Rätsel , 
nämlich: die Frau. Wladimir nähert sich diesem Mysterium anhand eines Beispiels, nämlich seiner 
eigenen Gattin. 
Er versucht, das Rätsel mittels Beobachtungen zu lüften: Er weiß beispielsweise, dass Olga gern 
strickt. Aber wann und warum aus einer Socke erst eine Jacke und dann ein Teppich wird? Man 
begreift es nicht. Dass Olgas Garten das reinste Paradies ist, liegt am grünen Daumen von Wladimirs 
Frau. Warum sie aber so viele Pflanzen sammelt, dass sie halb Brandenburg damit verschönern 
könnte – mit bloßem Verstand nicht zu erklären. Genauso wenig wie die Tatsache, dass bei Olga 
Schuhe gegen Erkältungen helfen und eine Handtasche gegen Winterdepressionen. Für Ärzte ein 
Mysterium, für Frauen ein traditionelles Heilmittel – das Wissen darüber wird von Generation zu 
Generation weitergereicht. Wie auch die Erkenntnis, dass man manche Dinge einfach braucht, obwohl 
man sie gar nicht braucht. 
Auch dazu gibt es ein schönes Beispiel im neuen Buch: Vor vielen Jahren war Wladimirs Frau in 
Portugal auf einen kleinen Markt gestoßen, wo handgefertigte Tischservietten verkauft wurden. Sie 
waren schneeweiß mit einem blauen Muster, unglaublich schön, aber sehr teuer. Aber schön. Und 
doch verdammt teuer. Die Portugiesen wollten über den Preis nicht verhandeln. Die Servietten seien 
so teuer, weil sie nur zu besonderen Anlässen serviert würden. Olga konnte sich nicht entscheiden. 
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Sie konnte einerseits ihre Augen nicht von diesen Wundern der Handarbeitskunst abwenden, so 
wunderschön waren sie. Andererseits auch teuer. Aber auch wunderschön! Die Sonne ging langsam 
unter, Wladimir hatte Durst, Hunger, keine Geduld mehr und sagte: „Kauf bitte endlich diese 
verfluchten Servietten!“ 
Sie kamen nie zum Einsatz, weil sie viel zu schade dafür waren, tatsächlich gebraucht zu werden. 
Also liegen sie seither im Schrank. Aber sie blieben nicht lang allein:  
Olga hat einige Zeit später in Frankreich seidene Bettwäsche mit Rüschen gekauft, unglaublich glatt 
und schön. Es war ebenfalls ein Liebeskauf. Einmal im Schaufenster erspäht, konnte Olga nicht mehr 
ohne diese Bettwäsche weiterleben. Die Bettwäsche sieht tatsächlich königlich aus, sie hat nur einen 
Nachteil: Man kann darunter nicht schlafen. Sie rutscht von allein vom Bett, manchmal auch 
zusammen mit dem schlafenden Mensch. Also kamen sie in den Schrank zu den Servietten. Und dort 
führen sie ein glückliches erfülltes Leben. 
Wladimirs Fazit: Am Beispiel der Servietten und der Bettwäsche kann man gut erkennen, worauf es im 
Leben ankommt: jemanden zu haben, der einen liebt. 
Und das zeigt auch das Buch mit seinen Geschichten: Es handelt von einem, der auszog, seine Frau 
zu verstehen. Und der erkennt, dass es reicht, sie zu lieben ... 
Ein zauberhaftes Buch für einen selbst, für die Freundin, die Mutter – oder die Gattin, die sich darüber 
amüsieren, wie Männer versuchen, Frauen zu verstehen und sich selbst in den liebenswerten 
Marotten und Verhaltensweisen wiedererkennen.  
 

Zum Autor  

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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Non-Fiction > Zeitgeschichte 
 

Michael  Kröher 
Der Club der Nobelpreisträger 
 
Knaus 
280 Seiten 
September 2017 
  

Genre: 

Non-Fiction > Zeitgeschichte 

Thema: 

Porträt des Harnack-Hauses als Dreh- und Angelpunkt der 
deutschen und internationalen Wissenschaftsszene in den 1930er- 
und 40er-Jahren 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 

Ananas und Atombomben: Wissenschaft trifft Macht trifft Geld 

 
Otto Hahn und Lise Meitner entdecken die Kernspaltung, Max Planck legt den Grundstein der 
modernen Quantenphysik, Otto Warburg erforscht den Krebs. Im Berliner Villenvorort Dahlem 
entsteht in der Weimarer Republik ein bedeutender Forschungscampus, eine Art "deutsches 
Stanford". Im Zentrum: Das Harnack-Haus, wo im Lauf der Jahre 35 Nobelpreisträger zu Gast 
sind. Werden die wunderbaren Erfindungen und Technologien dem Fortschritt der Menschheit 
dienen oder ihrer Vernichtung? Michael Kröher porträtiert diesen einzigartigen Ort, an dem 
bahnbrechende Wissenschaft auf Macht und Geld trifft und der zum historischen Momentum 
wird. 

 

 
Atomphysiker wie Otto Hahn und Lise Meitner, Nazigrößen wie Heinrich Himmler und Albert Speer, 
Schauspieler wie Gustaf Gründgens und Emil Jannings, Theoretiker wie Albert Einstein und Max 
Planck, Unternehmer wie Otto Wertheim, Carl Duisberg und Carl Bosch, Literaten wie Rabindranath 
Tagore und Ricarda Huch, Politiker wie Theodor Heuss - alle die Rang und Namen haben, begegnen 
sich seit seiner Gründung 1929 im Harnack-Haus. Und während der Geldadel im Goethe-Saal 
prunkvolle Feste feiert und sich die Naziprominenz unter dem lebensgroßen Hitler-Porträt der 
Bismarck-Halle einfindet, treffen sich in den kleineren Zimmer unter der Führung von Arvid Harnack 
und seiner Frau Widerständler, die später teils zum Kreis des 20. Juli zählen, teils zur „Roten Kapelle“. 
Am 4. Juni 1942 schließlich findet im Harnack-Haus eine Geheimkonferenz statt, bei der Werner 
Heisenberg die „Uran-Bombe“ in den Händen der Nazis zu verhindern weiß. So wird das großzügige 
Anwesen in Dahlem zu einem Ort, an dem Ideen entstehen und ausgetauscht, an dem Strippen 
gezogen und Stolperdrähte gelegt werden. Ein Treffpunkt für Persönlichkeiten, deren Lebenswege 
sich zumindest in Nazideutschland niemals hätten kreuzen dürfen. 
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Zum Autor  

Michael O.R. Kröher, geboren 1956, studierte Medizin und ist Redakteur beim "Manager-Magazin" mit 
den Schwerpunkten Forschung und Technologie-Entwicklung. Er ist Autor mehrerer Sachbücher 
(darunter: "In die Sonne, in die Ferne - Auf einer Straße der Sehnsucht ans Mittelmeer") und lebt in 
Hamburg und Berlin. 


