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Komödie > Buddy-Komödie 

 
 

Stephan Bartels 
Vatertage 
 
Heyne Taschenbuch 
368 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Komödie >  Buddy-Komödie 
 

Thema: 

Eine gut gelaunte Familienkomödie  
vom bekannten BRIGITTE-Autor 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 
 
Dass er einen Vater hat, wusste Simon eigentlich schon immer. Nur dass er selbst Michael Petersen 
niemals so genannt hätte: Vater. Wer es fertigbringt, in neununddreißig Jahren nicht ein einziges Wort 
mit seinem Sohn zu wechseln, ist bestenfalls ein Erzeuger. Deshalb ist Simon auch ziemlich 
verärgert, als er in einem offiziellen Schreiben aufgefordert wird, monatlich € 697,69 
Pflegebeteiligung für Herrn Petersen zu bezahlen. Simon fährt persönlich zum Amt, um 
Widerspruch einzulegen. Doch was er dort erfährt, stellt sein Leben vollends auf den Kopf. 
Anscheinend ist sein Vater nicht der einzige, der sich nie blicken ließ ... 

 
Simon Havlicek ist 39 Jahre alt, hat eine wunderschöne Frau, zwei großartige Töchter, einen süßen 
Hund und seit Kurzem ein Stadthaus in Hamburg, das er monatlich abstottert. Alles wunderbar. Bis er 
aus heiterem Himmel einen Brief vom Sozialamt erhält. Demnach soll Simon jeden Monat exakt 
697,69 Euro Selbstbeteiligung bezahlen. Für die Pflege eines gewissen Michael Petersen, der zufällig 
sein Vater ist. Allerdings hat Michael Petersen in seinem ganzen Leben noch kein einziges Wort mit 
Simon gewechselt und nie auch nur einen Cent Unterhalt gezahlt. Dass Simon nun für seine Pflege 
aufkommen soll, erscheint ihm doch ziemlich ungerecht. 
Simon beschließt, persönlich beim Amt vorzusprechen, um die Familienverhältnisse zu klären. Doch 
an Sachbearbeiter S. Krusenbaum beißt er sich die Zähne aus: Vater ist Vater, Sohn ist Sohn, der 
Unterhalt sei nicht verhandelbar. Auch die monatliche Summe, die Simon viel zu hoch angesetzt zu 
sein scheint, sei nach gesetzlichen Vorschriften berechnet. Herr Krusenbaum kann ihm nicht 
entgegenkommen, und bedauert auch, dass Simons Geschwister nichts beitragen können. 
Geschwister? Davon weiß Simon überhaupt nichts! Wie sich herausstellt, scheint Simon noch einen 
Halbbruder und eine Halbschwester zu haben. Sie studiert in Schottland, er ist Unternehmer und lebt 
in Hamburg.  
Simon weiß nicht, wie er mit all den neuen Informationen umgehen soll. Ganz anders seine Mutter 
Jarmila, der er am Telefon von den Ereignissen des Tages berichtet. Ganz offensichtlich lässt  der 
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Gedanke an Michael Petersen bei ihr alte Wunden wieder aufreißen. Ihre spontane Lösung des 
Pflege-Problems: "Wir bringen ihn einfach um!" 
Simon hat Schwierigkeiten, das alles zu verarbeiten. Er radelt zum Pflegeheim, um Michael Petersen 
zu besuchen. Natürlich ist er nervös: Das erste Gespräch mit seinem leiblichen Vater steht bevor! 
Doch es kommt anders als gedacht, denn wie sich herausstellt, ist Michael Petersen gar nicht 
ansprechbar. Zuletzt war er ein obdachloser Alkoholiker. Er hat sich ins Koma getrunken und es ist 
fraglich, ob er jemals wieder aufwachen wird. 
Simon will seine Halbgeschwister zur Rede stellen. Der Bruder stellt sich als aalglatter Unsympath 
heraus, der mit der ganzen Sache nichts zu tun haben will. Dass er keinen Beitrag zum Unterhalt 
leisten muss, hat wohl in erster Linie mit Bilanztricks und guten Anwälten zu tun. Mit der Schwester, 
die aus Schottland anreist und Simon mit einem unangekündigten Besuch bei einem Fußballspiel 
überrascht, versteht sich Simon hingegen auf Anhieb. Als Studentin kann sie in finanzieller Hinsicht 
allerdings tatsächlich nichts beitragen. 
Simon verbringt viele Stunden im Pflegeheim am Bett seines Vaters - auch weil er sich nicht sicher ist, 
wie ernst es seine Mutter mit ihren Mordplänen meint. Gemeinsam mit seinem besten Freund Hotte 
erstellt er einen engmaschigen Überwachungsplan. Er freundet sich mit den Bewohnern und dem 
Personal des Pflegeheims an, und baut dabei - auch ohne mit ihm kommunizieren zu können - eine 
immer engere Bindung zu seinem Vater auf. Jarmila startet tatsächlich mehrere Mordversuche, die 
jedoch zunächst alle vereitelt werden können. 
Doch dann kommt das Gutachten des Arztes: Er hält es für ausgeschlossen, dass Michael Petersen 
noch einmal aufwachen wird - und falls doch, dürfte er kaum mehr in der Lage sein, den Rest seines 
Lebens zu genießen. Die Rede ist von irreparablen Hirnschäden und möglicherweise chronischen 
Schmerzen. Diese Diagnose bringt Simon dazu, seine Haltung zu überdenken. Gemeinsam mit der 
Familie und seinen Freunden fasst er den Entschluss, seinen Vater durch aktive Sterbehilfe zu 
erlösen. Doch gerade als er drauf und dran ist, den Plan zu verwirklichen, wacht Michael Petersen 
auf. 
Und nicht nur das: Er ist bei klarem Verstand und erfreut sich erstaunlich guter Gesundheit. Offenbar 
wurde eine krasse Fehldiagnose gestellt. Endlich lernt Simon seinen Vater richtig kennen, und auch 
seine Schwester kommt erneut zu Besuch. Michael Petersen spricht sehr offen mit seinen Kindern 
über seine Fehler im Leben und seine Dankbarkeit dafür, dass sie trotzdem für ihn da sind. Er erholt 
sich rasch, und kann sogar einen kleinen Ausflug unternehmen, um in einer nahe gelegenen Kneipe 
die Fußball-WM zu schauen. Noch dazu meldet sich Herr Krusenbaum vom Sozialamt: Die 
Pflegesumme war wohl doch viel zu hoch angesetzt, in Zukunft ist ein deutlich bescheidenerer Betrag 
fällig. Simons Bruder erklärt sich nun sogar bereit, die Hälfte zu übernehmen.  
Und gerade als sich alles in Wohlgefallen aufzulösen scheint, stirbt Michael Petersen. Er schläft 
einfach ganz friedlich für immer ein. Die Folgen des Komas und seines Lebenswandels waren wohl 
doch zu viel.  
Dennoch ist Simon dankbar für die kurze Zeit, die er mit seinem Vater doch noch hatte - und er legt 
sich mächtig ins Zeug, um ihm noch einen einzigartigen Abschied zu bereiten  ... 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stephan Bartels, geboren 1967, freier Journalist, hat sich mit Texten für Stern, Die Zeit, Brigitte und 
Barbara einen Namen gemacht. Er ist Vater eines erwachsenen Sohnes und lebt in Hamburg. 
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Komödie > Liebesgeschichte 

 

Michel Birbæk 
Das schönste Mädchen der Welt 
 
Blanvalet 
360 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Sie war neben der Musik die große Liebe seines Lebens, bis er sie 
verlor. Er glaubte, nie wieder lieben zu können, doch dann begegnet 
er einer ganz besonderen Frau … 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 
 
»Doch, es gibt sie, die richtig gut geschriebenen Unterhaltungsromane, die von Liebe erzählen, 

ohne kitschig zu werden, die das Herz erwärmen, weil sie wahrhaftig sind. Michel Birbæk 
gelingt so etwas.«  

Hessische Allgemeine 
 

 
Seitdem der Musiker Leo Palmer die Liebe seines Lebens verloren hat, geht er festen 
Bindungen aus dem Weg — bis er Mona trifft. Sie ist verheiratet und er ein Womanizer, aber 
das Schicksal führt sie für eine Nacht zusammen. Der Deal ist klar: keine Telefonnummern, 
kein Wiedersehen. Doch die Nacht wird zu schön. Als Leo und Mona sich nochmal treffen, 
erfährt er mitten im Date, dass sein großes musikalisches Idol Prince soeben gestorben ist. 
Geschockt sucht er Trost bei alten Freunden — und damit auch bei seiner Ex-Frau. Dort merkt 
er, dass er sich endlich den Geistern seiner Vergangenheit stellen muss, um eine Zukunft mit 
Mona zu haben ... 

 
Leo Palmer ist Ende vierzig, lebt in Montabaur, einer Kleinstadt in der Nähe von Köln, verehrt den 
Sänger Prince und liebt generell alles, was mit Musik zu tun hat. Nachdem die Ehe mit seiner 
Jugendliebe Stella vor über 21 Jahren in die Brüche ging, tourte Leo als erfolgreicher 
Backgroundsänger mit Stars wie Joe Cocker um die ganze Welt. Doch die Sängerkarriere ist längst 
vorbei, jetzt vertont Leo gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Harry Hörbücher für einen 
Erotikverlag. Gegen die Einsamkeit in Montabaur helfen Spaziergänge mit dem Nachbarshund Billy 
und natürlich die Dating-App Tinder. Regelmäßig fährt Leo deshalb in die umliegenden Städte, um 
sich dort mit Frauen zu treffen.  
Bei einem Date mit der Grundschullehrerin Susanne muss Leo mal wieder feststellen, dass Online-
Dating auf die Dauer anstrengend ist. Susanne redet nur von ihrem Job, ihren Exfreunden und wirkt 
ausgesprochen frustriert. Als in dem Restaurant dann auch noch Leos Lieblingsalbum von Prince 
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aufgelegt wird, hat Leo genug und weigert sich, sein Idol mit einem langweiligen Date bei einem 
Mittelklasseitaliener in Verbindung zu bringen. Kurzerhand verlangt er die Rechnung, verlässt eilig das 
Restaurant, ruft ein Taxi für Susanne und wartet dann auf das nächste.  
Während Leo über die gescheiterte Verabredung und Tinder sinniert, kommt eine umwerfend schöne 
Frau an den Taxistand und bietet Leo an, ein Taxi über ihre App für ihn zu rufen. Schnell kommen die 
beiden ins Gespräch, und es stellt sich heraus, dass sich die Frau die vergangen zwei Stunden am 
Nachbartisch über Leos Date amüsiert hat. Leo ist fasziniert von der Unbekannten und fragt sie noch 
schnell nach ihrer Telefonnummer, doch die Frau steigt ins Taxi und fährt weg … 
Als Leo kurze Zeit später im Speisewagens des ICEs sitzt, traut er seinen Augen kaum: Die schöne 
Frau vom Taxistand kommt direkt auf ihn zu und setzt sich zu ihm. Endlich erfährt er auch den Namen 
der schönen Unbekannten. Sie heißt Mona, befindet sich gerade auf dem Weg zu einem Whitney-
Houston-Musical in Frankfurt und ist … verheiratet.  
Weil Mona eine Karte für das Musical übrig hat, bietet Leo an, Mona ins Musical zu begleiten. 
Schließlich gehen sie gemeinsam, und als Leo sie überaschenderweise im Anschluss in den 
Backstage-Bereich führt, ist Mona restlos begeistert. Nachdem sie das Konzertgebäude verlassen 
haben und schweigend durch die Stadt schlendern, offenbart Leo seine Gefühle und bittet Mona um 
eine einzige Nacht. Er ist fasziniert von der schönen Frau und fühlt sich mit ihr lebendig und glücklich. 
Mona willigt zögerlich unter zwei Bedingungen ein: kein Wiedersehen, keine Telefonnummern.  
Mona und Leo verbringen eine wunderschöne besondere Nacht miteinander und lassen sich mit dem 
Abschiednehmen am nächsten Morgen viel Zeit. Trotz ihrer Abmachung will Leo Mona zu einem 
weiteren Treffen überreden, aber sie bleibt standhaft und verlässt das Hotelzimmer.  
Zurück in Montabaur kann Leo nicht mehr aufhören, an Mona zu denken; nicht mal Tinder sorgt für 
Ablenkung. Als Leo ein paar Tage später mit Harry im Aufnahmestudio an einem neuen Teil für die 
Erotikreihe arbeitet, klingelt das Telefon. Es ist Mona, es geht ihr ähnlich wie Leo; sie denkt pausenlos 
an die gemeinsame Nacht im Hotel. Es kriselt in ihrer Ehe und auch ihr zwölfjähriger Sohn hat seine 
Mutter seit Langem nicht mehr so glücklich erlebt. Mona will Leo wiedersehen und herausfinden, was 
es mit ihnen auf sich hat.  
Drei Tage später holt Leo Mona vom Bahnhof ab, und sie verbringen einen perfekten Tag 
miteinander. Alles scheint gut zu laufen, doch ein Anruf ändert alles schlagartig. Ein alter Freund und 
ehemaliger Bandkollege von Leo überbringt die Nachricht, dass ihr Lieblingskünstler Prince tot ist. Olli 
ist völlig verzweifelt, musste gleich an Leo denken und ihm davon erzählen. Leo erinnert sich an die 
alten Zeiten mit seiner Band und wie sie alle Prince vergöttert haben. Er kann es nicht fassen, dass 
dieser nun tot sein soll. Als kurze Zeit später dann auch noch Martin aus seiner damaligen Band anruft 
und ihm erzählt, dass Olli inzwischen im Krankenhaus sei und sich verletzt hätte, beschließt Leo 
spontan in seine Heimatstadt Wolfsburg zu fahren, um seinem alten Freund beizustehen. Dabei ist 
das nicht ganz einfach für Leo,  denn er hatte gute Gründe, seine Heimatstadt seit über zwei 
Jahrzenten zu meiden. Seit dem Scheitern seiner Ehe war er nicht mehr in Wolfsburg. Er hat seitdem 
auch nicht mehr mit seiner Exfrau gesprochen, ist seinen ehemaligen Bandkollegen aus dem Weg 
gegangen und hat versucht, alles zu verdrängen,  was ihn an damals erinnert. In Wolfsburg muss Leo 
feststellen, dass nichts mehr so ist wie früher. Seine Freunde und Bandkollegen sind älter geworden, 
stehen teilweise vor schwerwiegenden Problemen. Der ehemalige Sänger Olli lebt allein im Haus 
seiner Eltern und ernährt sich von Alkohol und Tiefkühlpizza, seine große Liebe hat ihn verlassen. 
Drummerin Rickie hatte eine steile Modekarriere vor sich, hat sich aber verkalkuliert und ist nun pleite 
und Martin findet Zuflucht bei seinen Hunden, wenn er sich nicht von seinem Job auffressen lässt. Nur 
Stella hat sich nicht verändert, sie ist immer noch wunderschön. Sie ist mittlerweile wieder verheiratet, 
hat drei Söhne mit ihrem neuen Mann und steckt mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit von 
ihrem ältesten Sohn. Die Begegnung mit Stella ist aufwühlend, und Stella und Leo wissen beide, dass 
sie früher oder später über das Ende ihrer Ehe sprechen müssen. Doch jetzt versuchen die Freunde 
erst einmal, sich gegenseitig aufzubauen, um gemeinsam den Tod von Prince zu verarbeiten. In 
Gedenken an das Lied Purple Rain hat Olli eine wahnwitzige Idee: Er will den Allersee in der Nähe 
von Wolfsburg als Hommage an Prince lila färben – natürlich mit umweltfreundlichen Farben. Und so 
machen sich die ehemaligen Bandkollegen in einer Nacht- und Nebelaktion auf, um den See still und 
heimlich zu färben. Am nächsten Tag wird auf der ganzen Welt von der Tat berichtet, zahlreiche 
Nachrichtensender kommen nach Wolfsburg, um live vor Ort zu sein. Auch ein Lied der Band, das 
Martin anonym mit einem Video von dem See gepostet hat, wird in den sozialen Netzwerken rauf- und 
runtergehört. Daraufhin überlegt Leo, ob er nicht wieder ein Tonstudio einrichten und mit seiner Band 
auf Tour gehen sollte. Er hat genug von seichten Erotik-Hörbüchern, und auch Studiopartner Harry ist 
von der Idee angetan.  
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Am nächsten Tag findet die Hochzeit von Stellas Sohn statt, und während alle zur Trauung gehen, 
macht sich Leo auf den Heimweg nach Montabaur. Als Mona anruft, um ihm zu erzählen, dass ihr 
Mann von ihrer Affäre weiß, ist Leo überfordert. Mona offenbart, dass sie sich in Leo verliebt hat und 
sagt, dass sie es gern mit ihm versuchen würde. Doch Leo ist auf einmal wie verwandelt und erwidert, 
dass er sich nicht darauf einlassen könnte, vor allem nicht wegen Monas Sohn. Mona ist vollkommen 
vor den Kopf gestoßen, damit hat sie nicht gerechnet. Warum ist Leo so? Und warum kann er ihren 
Sohn nicht akzeptieren?  
Nach dem Telefonat ist Leo nachdenklich, dreht schließlich um und fährt zu der Hochzeitsfeier von 
Stellas Sohn. Dort angekommen lernt Leo Stellas Söhne und ihren Mann Jakob kennen, der schon so 
lange auf ein Kennenlernen wartet. Denn für Stella war Leo in den vergangenen Jahren immer ein Teil 
ihrer Vergangenheit, über die auch ihr Mann Bescheid wusste. Endlich können Stella und Leo in Ruhe 
über früher reden. Früher, als Leo, Stella und ihre kleine Tochter Sheila, die vor 21 Jahren mit nur vier 
Jahren starb, eine kleine Familie waren. Leo hat den Schmerz all die Jahre verdrängt, hat es nicht 
eine Sekunde zugelassen, an Sheila zu denken. Jetzt bricht alles aus ihm heraus und zusammen mit 
Stella kann er endlich loslassen und um sein kleines Mädchen trauern.  
Auf dem Rückweg nach Hause ruft er Mona an und fragt sie nach ihrer Adresse. Ein paar Stunden 
später steht er vor ihrer Haustür und bittet sie um Verzeihung. Er erzählt von Stella, von Sheila und 
von seiner Trauer. Und er verspricht Mona, dass er sich auf alles einlassen wird. Auf Mona, ihren 
Sohn und auf einen gemeinsamen Neustart …  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Michel Birbæk, geboren in Kopenhagen, lebt seit vielen Jahren in Köln. Als Sänger war er 15 Jahre 
mit Rockbands unterwegs. Danach arbeitete er unter anderem als Kolumnist für mehrere 
Frauenmagazine und seit 20 Jahren als Drehbuchautor für einige der erfolgreichsten deutschen TV-
Serien. Seine bisherigen fünf Romane haben sowohl die Kritiker, als auch eine große Fanbase 
erobert. Als 2016 sein Idol Prince starb, begann er einen Roman zu schreiben, um seine Gefühle zu 
kanalisieren. Daraus wurde „Das schönste Mädchen der Welt“, Birbæks persönliche Danksagung an 
die beiden schönsten Dinge auf der Welt - Liebe und Musik. 
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Komödie >Sozial-Komödie 

 

Timo Blunck 
Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? 
 
Heyne Hardcover 
464 Seiten 
Februar 2018 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie 

Thema: 

Sex, Drugs und Avantgarde. 
Der autobiografische Roman eines Ex-Beinahe-Popstars.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 20-30 
 

»Sie rauchen ohne Filter, ich lebe ohne Filter.« 

 
Nachdem eine Party-Nacht in der Notaufnahme endet, stellt Schröders Schwester ihn vor die 
Wahl: »Entweder Therapie, oder ich sags Mama.« So findet er sich auf der Couch der Kette 
rauchenden Psychologin Dr. Schulz wieder und erzählt ihr sein Leben: Von den Saunapartys 
der Hippie-Eltern. Von der ersten Liebe, die tragisch endete. Von ausverkauften Konzerten 
seiner Band Villa Hammerschmidt. Von Mardi Gras in New Orleans, Kneipenschlägereien in 
London und bizarren Orgien in Hamburg. Und natürlich von Sophia, der Frau, für die er alles 
tun würde. Dumm nur, dass es Knirpsi gibt – Schröders bösen Zwilling, der in seinem Kopf 
wohnt und nie aufhört, ihn zu wilden Exzessen anzustiften … 

 
Musikerbiografien sind langweilige Zeitverschwendung, davon ist Timo Blunck überzeugt. Deshalb hat 
er lieber einen autobiografischen Roman geschrieben, der es mit den Fakten allerdings nicht ganz so 
genau nimmt. Hier wird genussvoll dramatisiert, übertrieben und zugespitzt. Hatten wir nicht mal Sex 
in den 80ern? ist somit kein Erinnerungsbuch für Musik-Affacinados, sondern in erster Linie ein 
rasanter und unerhörter Unterhaltungsroman aus der Welt der dekadenten Popstars und koksenden 
Werber, ein John Niven auf Deutsch. 
 
Timo Blunck ist nicht berühmt. Er war auch nie wirklich erfolgreich. Geboren 1962 in Buchholz in der 
Nordheide, erlebte er den Höhepunkt seiner Laufbahn mit 19: Als Bassist der NDW-Sensation Palais 
Schaumburg nahm er zwei Alben auf, von denen das erste, 'Palais Schaumburg', ein Meilenstein der 
deutschen Rock-Geschichte wurde. Er tourte mit Kurtis Blow und Depeche Mode, veröffentlichte auf 
deren Label Mute Records in England. Palais Schaumburg schafften es bis in die USA und nach 
Japan, spielten in so legendären Clubs wie der Danceteria in New York und der Hacienda in 
Manchester. 
Danach gings bergab. Oder auch nicht. Blunck schaffte es, in den folgenden 35 Jahren eine 
bemerkenswerte Karriere in der zweiten Reihe hinzulegen. Mit seinen Bands Die Zimmermänner und 
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Grace Kairos konnte er zwar nie ganz an die Erfolge von Palais Schaumburg anschließen, aber nach 
seinem Umzug auf die andere Seite des Mischpults wurde er ein gefragter Komponist und Produzent 
für andere Künstler, hatte Chart-Erfolge in Holland, Schweden, England und Irland.  
Anfang der 90er wechselte er ins Filmfach, schrieb die Musik für Kinofilme, Tatorte und Surf-Serien, 
aber auch für ›Der Preis ist heiß‹ und andere Preziosen der Frühzeit des Privat-Fernsehens. Als 
Werbekomponist hat er praktisch für jedes Produkt gearbeitet, in den 90ern und 00ern waren in fast 
jedem Werbeblock mindestens 3 Spots aus seiner Produktion vertreten. Legendär ist der Audi-
Maharadja Spot, den Harald Schmidt seinerzeit verballhornte, aber auch der Kinder Bueno-Song mit 
Collien Fernandes, der Frosta-Jingle und 'Feeling Bacardi' stammen aus seiner Feder. Er hat mehrere 
goldene Löwen in Cannes und Clios in New York gewonnen und ist einer der meist ausgezeichneten 
Künstler seiner Zunft. Seit 2010 kümmert er sich auch um Kommunikation im Raum, d.h. Sound-
Installationen in Museen, auf Messen oder Weltausstellungen, wie z.B. der Saudi-Arabische Pavillon 
auf der Expo 2010 in Shanghai. Mit seiner Firma BLUT designt er mittlerweile hauptsächlich ›Audio 
Brandings‹ (das heißt wirklich so!), akustische Identitäten für Marken wie Schüco oder die Postbank. 
Wherever the music takes you! 
Timo Blunck war in den 80ern vornehmlich auf Tour und lebte deshalb in Hotels. 1990 zog er nach 
London, lernte im Rahmen des Video-Drehs für seine erste Solo-Single in Baton Rouge, Louisiana 
seine Babymama Sondra Yvonne Woodard kennen und folgte ihr 1993 in die USA. Die beiden haben 
3 erwachsene Söhne. Ende der 90er verschlug es Blunck nach Los Angeles, seit 2002 teilt er seine 
Zeit zwischen New Orleans und Hamburg. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Timo Blunck, geboren 1962 in Hamburg, ist Musiker, Sänger, Komponist, Produzent und Autor. Ab 
1981 war er Bassist der international erfolgreichen Avantgarde-Punkband Palais Schaumburg. Zur 
gleichen Zeit gründete Blunck mit Detlef Diederichsen die Band Die Zimmermänner, mit denen er 
heute noch aktiv ist. Nach Stationen in England und den USA betreibt Blunck seit 2001 in Hamburg 
die Firma BLUT, die Musik für Filme, Events und Werbung produziert. 
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Komödie > Frauenkomödie 

 

Miriam Covi 
Sommer in Atlantikblau 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Eine Familie im Chaos und eine junge Frau auf der Suche nach 
ihrem Platz im Leben. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Kanada 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Folge dem Ruf der Wellen und du findest dein Glück! 

 
Als Lotte Seliger mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwestern eine Reise nach New York antritt, 
ahnt sie nicht, was sie erwartet: Auf dem Rückflug muss die Maschine notlanden und die vier 
Seliger-Frauen sitzen an der kanadischen Ostküste fest. Lotte weiß nun nicht, ob sie es 
rechtzeitig zu ihrer Hochzeit nach Deutschland schaffen wird. Doch das ist noch nicht alles: 
Das Flughafenhotel ist ausgebucht und ausgerechnet ein mürrischer Typ namens Connor 
bietet Lotte und ihrer Familie Hilfe an. Lotte verliebt sich auf Anhieb in die malerische 
Landschaft am Atlantik und in das „Mapletree Bed & Breakfast“, wo sie unterkommen. Der 
Aufenthalt in Kanada könnte dank Blaubeermuffins, Strandspaziergängen und Muschelsuppe 
unverhofft schön werden, wenn Lotte nicht ständig von ihrer Familie auf Trab gehalten würde – 
und von dem schroffen Connor mit den unverschämt blauen Augen. Warum ist er ihr 
gegenüber bloß so unfreundlich? Als Lotte an einem stürmischen Nachmittag in Lebensgefahr 
gerät, ist ausgerechnet er zur Stelle … 

 

 
Als Lotte Seliger mit ihrer Mutter und ihren zwei Schwestern eine Reise nach New York antritt, die ihre 
Großtante Charlie kurz vor ihrem Tod für sie arrangiert hat, ahnt sie nicht, was sie erwartet: Auf dem 
Rückflug muss die Maschine notlanden und die vier Seliger-Frauen sitzen an der kanadischen 
Ostküste fest. Schlimm genug, dass Lotte nun nicht weiß, ob sie es rechtzeitig bis zu ihrer Hochzeit 
nach Deutschland schaffen wird, als sie dann auch noch glaubt, ihre tote Tante Charlie durch den 
kanadischen Flughafen spazieren zu sehen, zweifelt sie an ihrem Verstand. Doch das ist noch nicht 
alles: Die Flughafenhotels sind ausgebucht und ausgerechnet ein mürrischer Typ namens Connor 
bietet Lotte und ihrer Familie an, eine Unterkunft zu organisieren. Immerhin entpuppt sich der Ort, in 
dem die Seliger-Frauen landen, als wunderschönes Städtchen am Atlantik. Lotte verliebt sich auf 
Anhieb in die malerische Landschaft und in das „Mapletree Bed & Breakfast“, in dem sie 
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unterkommen. Der unfreiwillige Aufenthalt in Kanada könnte dank Blaubeermuffins, 
Strandspaziergängen und Muschelsuppe in der urigen Fischerkneipe unverhofft schön werden, wenn 
Lotte nicht ständig von ihrer Familie auf Trab gehalten würde. Die Tatsache, dass Lotte erneut glaubt, 
in dem zauberhaften Ort am Meer Tante Charlie zu sehen, versetzt sie zusätzlich in Unruhe – und der 
unergründliche Connor mit den unverschämt blauen Augen erst recht ...  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Miriam Covi wurde 1979 in Gütersloh geboren und entdeckte schon früh ihre Leidenschaft für zwei 
Dinge: Schreiben und Reisen. Ihre Tätigkeit als Fremdsprachenassistentin führte sie von 2005 bis 
2008 nach New York, wo sie ihre Großstadt-Erlebnisse im Weblog „Mitten in Manhattan“ auf der 
Website der BRIGITTE festhielt. Von den USA aus ging es für die Autorin und ihren Mann zunächst 
nach Berlin und Rom, wo ihre beiden Töchter geboren wurden. Seit 2017 lebt die Familie in Bangkok. 
Zur zweiten Heimat wurde für die Autorin allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in 
der sie viele Sommer ihrer Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie auch heutzutage 
regelmäßig versucht, in der Natur vom Großstadttrubel abzuschalten – und zu schreiben.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komödie > Buddy-Komödie 
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Christian Eisert 
Anpfiff zur zweiten Halbzeit 
 
Goldmann 
250 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Komödie > Buddy-Komödie 

Thema: 

Ein humorvoller, schonungsloser Selbstversuch von Satiriker 
Christian Eisert, in der zweiten Lebenshälfte besser zu leben und 
mit dem Älterwerden klar zu kommen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 
 
 

Irgendwann ist jeder Mann kein junger Mann mehr. Die Lebenszeit, die vergangen ist, scheint länger 
zu sein, als die, die noch kommt. Auch für Bestsellerautor Christian Eisert beginnt die zweite Halbzeit 
seines Lebens. Was nun? Die Suche nach der Antwort verlangt ihm einiges ab. Denn nicht nur die 
Mängel werden mehr, auch die Möglichkeiten, sie zu beseitigen. Ob Hormonpillen, Lichtatmung oder 
Entspannungsbrillen, Eisert schreckt vor nichts zurück. Zum Leidwesen der drei Frauen an seiner 
Seite. Bald geht es nicht mehr nur um Eitelkeiten, sondern um die Frage: Was gewinnen Männer, 
wenn sie älter werden? Ein urkomische Reportage über das größte Abenteuer im Leben eines 
Mannes: das Älterwerden. 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian Eisert, geboren 1976 in Berlin, ist TV-Autor, Satiriker und Comedy-Coach. Er schreibt Gags 
und Drehbücher u. a. für die Fernsehshows »Alfons und Gäste« und »Grünwald Freitagscomedy«, 
sowie für »Löwenzahn« und »Shopping Queen«. Seine Bücher über Nordkorea und die Schweiz 
wurden Bestseller und mehrfach übersetzt. Christian Eisert lebt in Berlin. 
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Komödie > Liebesgeschichte 

 

Manuela Inusa 
Der zauberhafte Trödelladen 
 
Blanvalet TB 
300 Seiten 
Juli 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Herzerwärmende Geschichten über den Zauber alter Dinge, 
Freundschaft, Liebe und das ganz große Glück. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England/Oxford 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Willkommen zurück in der Valerie Lane – wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Ruby verkauft in ihrem kleinen Antiquitätenladen Trödel aus aller Welt, den sie mit liebevoller 
Sorgfalt restauriert. Auch wenn sie insgeheim von einem Buchladen träumt, liebt sie die Arbeit 
in Ruby's Antiques, das sie von ihrer Mutter übernommen hat, und verliert sich oft in der 
Vergangenheit der Stücke. Und ein Leben ohne ihre Freundinnen aus der Valerie Lane kann sie 
sich sowieso nicht mehr vorstellen! Diese sind in diesem Frühling noch stärker für Ruby da, 
denn nicht nur das mit der Liebe gestaltet sich schwieriger als gedacht, sondern auch Rubys 
eigene Vergangenheit holt sie ein – und wird die eine oder andere Überraschung bereithalten ... 

 

 
Die Reihe dreht sich um 5 Freundinnen, Laurie, Keira, Ruby, Susan und Orchid, die alle einen kleinen 
Laden in der Valerie Lane haben – im Mittelpunkt dieses Bandes steht Ruby und ihr zauberhafter 
Trödelladen. 
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. 
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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, wo sie zusammensitzen, 
sich austauschen und helfen. 
Ruby ist die jüngste der fünf Freundinnen und besitzt einen kleinen Antiquitätenladen, Ruby's 
Antiques. Ruby verkauft dort Trödel aus aller Welt, den sie mit liebevoller Sorgfalt restauriert. Auch 
wenn sie insgeheim von einem Buchladen träumt, liebt sie die Arbeit in Ruby's Antiques, das sie von 
ihrer Mutter übernommen hat, und verliert sich oft in der Vergangenheit der Stücke. Und ein Leben 
ohne ihre Freundinnen aus der Valerie Lane kann sie sich sowieso nicht mehr vorstellen!  
Trotzdem hat es Ruby nach dem Tod ihrer Mutter vor einigen Jahren alles andere als leicht, denn 
seitdem kümmert sie sich um ihren Vater, der sich nicht mehr alleine versorgen kann. Zudem läuft 
Ruby's Antiques schon lange nicht mehr so gut wie zu Lebzeiten ihrer Mutter, was Ruby große Sorgen 
bereitet. Liegt es an ihr oder wollen die Leute einfach keine teuren Antiquitäten mehr kaufen?  
Da bringt ihr Kumpel Gary (in den Ruby schon länger heimlich verliebt ist) sie auf eine Idee: Warum 
bietet sie nicht günstigere Dinge an, die sie wirklich liebt, und denkt ein bisschen um? Ihre 
Freundinnen aus der Valerie Lane unterstützen Ruby bei diesem Vorhaben – und natürlich auch 
dabei, endlich Garys Herz zu erobern ... 
 
 
 
REIHENTITEL: 
Der kleine Teeladen zum Glück (1) 
Die Chocolaterie der Träume (2) 
Der zauberhafte Trödelladen (3) 
Das wunderbare Wollparadies (4) 

Zum Autor / 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 
Das wunderbare Wollparadies 
 
Blanvalet TB 
300 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Die Geschichte einer jungen Frau und ihrem Wollparadies in der 
Valerie Lane 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England/Oxford 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Willkommen zurück in der Valerie Lane – wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
Susan verbringt ihre Zeit am liebsten in ihrem kleinen Wollladen. In Susan’s Wool Paradise strickt und 
häkelt sie wunderschöne, kuschlige Sachen, die sie nicht nur verkauft, sondern auch an Bedürftige 
verschenkt. Außerdem kann man bei Susan bei Lauries Tee und Keiras leckeren Pralinen in 
gemütlicher Runde gemeinsam stricken und häkeln, sich austauschen und helfen. Ihre Freundinnen 
schätzen Susan für ihr großes Herz und ihre ruhige Art, vor allem in diesem besonders kalten Winter, 
der auch nicht vor der Valerie Lane Halt macht. Und während es draußen stürmt und schneit, erlebt 
Susan einen Winter, der alles verändern wird – und vielleicht zum großen Glück führt …  

 
 
REIHENTITEL: 
Der kleine Teeladen zum Glück (1) 
Die Chocolaterie der Träume (2) 
Der zauberhafte Trödelladen (3) 
Das wunderbare Wollparadies (4) 

Zum Autor / 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 

 

Jana Lukas 
Herz und Tal 
 
Heyne Taschenbuch 
304 Seiten 
August 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine Frau aus Norddeutschland verschlägt es durch ein paar 
Zufälle ins Chiemgauer Land, wo sich sich in einen 
bodenständigen Polizisten verliebt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Chiemgau/Rosenheim 

Hauptfigur: 

weiblich 
 

Wenn dein Herz Kopf steht 

 
Emilia Jonasson braucht einen Neuanfang. Einen, der sie so weit von Bremen wegbringt, wie 
möglich. Doch ihr neuer Lebensabschnitt beginnt mit einer mittleren Katastrophe: Ihre 
zukünftige Wohnung steht unter Wasser und sie muss vorübergehend in den Kastanienhof 
ziehen. Dort lernt sie nicht nur die sympathische Wirtin Theresa Leitner kennen, sondern auch 
deren faszinierenden Zwillingsbruder Max. Emilias Herz stolpert, wenn Max sie ansieht, ihre 
Finger kribbeln, wenn sie sich berühren. Als ihr jedoch bewusst wird, dass Max so seine 
Geheimnisse hat, beschließt sie, auf Abstand zu gehen. Nicht noch einmal wird sie sich das 
Herz von einem Mann brechen lassen. Doch es gibt Dinge, für die es sich lohnt über seinen 
Schatten zu springen 

 
Emilia Jonasson braucht dringend einen Neuanfang. Einen, der sie so weit von Bremen wegbringt, 
wie es das deutsche Autobahnnetz zulässt. Als ihr eine Stelle im Klinikum Rosenheim angeboten wird, 
greift sie sofort zu und beschließt, den Schritt ins Ungewisse zu wagen. Nichts im Chiemgau kann so 
schlimm sein wie der Umstand, seinem betrügerischen Exfreund täglich bei der Arbeit über den Weg 
zu laufen. Oder doch?  
Emilias neuer Lebensabschnitt beginnt mit einer mittleren Katastrophe. Ihre zukünftige Wohnung steht 
unter Wasser und sie muss vorübergehend in eine Pension ziehen – den Schneeglockerl Hof. Dort 
lernt sie nicht nur die sympathische Wirtin Theresa Leitner kennen, sondern auch deren 
faszinierenden Zwillingsbruder Max, einen Polizisten, der plötzlich ständig in ihrem Leben und dem 
Klinikum auftaucht. Emilias Herz stolpert, wenn Max sie ansieht, ihre Finger kribbeln, wenn sie sich 
berühren. Aber kann sie ihm auch vertrauen? Als sie vermutet, dass Max Geheimnisse vor ihr hat und 
seine Exfreundin versucht, ihn zurückzugewinnen, beschließt sie, auf Abstand zu gehen. Nicht noch 
einmal wird sie sich auf einen Mann einlassen, der nicht mit offenen Karten spielt ...   
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Zum Autor / Zur Autorin 

Was tun, wenn man zwei Traumberufe hat? Jana Lukas entschied sich nach dem Abitur, zunächst 
den bodenständigeren ihrer beiden Träume zu verwirklichen und Polizistin zu werden. Nach über zehn 
Jahren bei der Kriminalpolizei wagte sie sich an ihren ersten romantischen Thriller und erzählt seitdem 
von großen Gefühlen und temperamentvollen Charakteren. Denn ihr Motto lautet: Es gibt nicht viele 
Garantien im Leben … aber in ihren Romanen ist zumindest ein Happy End garantiert. Immer!  
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Komödie > Liebesgeschichte 

 

Emilia Schilling 
Sommerglück und Blütenzauber 
 
Goldmann Taschenbuch 
352 Seiten 
Juni 2018 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Mit ihren Blumen bezaubert Rita Liebespaare. Nur sie selbst sucht 
noch ihren Rosenkavalier. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Mit ihrer Leidenschaft für Blumen verzaubert die Wiener Floristin Rita frisch Verliebte und 
Brautpaare gleichermaßen. Ihr eigenes Liebesglück lässt jedoch auf sich warten. Um bei einer 
Hochzeit nicht am Singletisch platziert zu werden, kündigt Rita an, in Begleitung zu erscheinen. 
Doch wo soll sie diese Begleitung so schnell finden? Als sie den charmanten Marcel 
kennenlernt, scheint ihr Leben endlich perfekt. Doch schon bald muss sie feststellen, dass 
Marcel etwas vor ihr verbirgt. Und dann zieht auch noch René, der chaotische Freund ihres 
Bruders, vorübergehend in ihre Wohnung …  

 
Ritas liebste Tätigkeit als Floristin ist die Gestaltung von Blumenarrangements für Hochzeiten. So 
berät sie auch ihre Freunde Daniel und Charlie zu deren anstehender Trauung und erhält eine 
Einladung zu ihrer Feier. Da sie keine Lust hat, am Singletisch Platz nehmen zu müssen, erfindet Rita 
prompt einen Freund. Doch wo soll sie diesen nun hernehmen? Das Schicksal scheint ihr jedoch hold 
zu sein, denn kurz darauf lernt sie in ihrem Blumenladen den Architekten Marcel kennen. Es funkt 
sofort zwischen ihnen, weshalb Rita seine Einladung zu einer Verabredung gerne annimmt. Nur 
wenige Tage später führt Marcel sie in ein schickes Restaurant aus und bestätigt Ritas ersten 
Eindruck: Er ist charmant, höflich und hat die gleichen Ziele im Leben wie sie. Am nächsten Morgen, 
als Rita noch in den Erinnerungen an das schöne Date schwelgt, stößt sie in ihrem Badezimmer auf 
den unverschämt gutaussehenden René. Ohne sie gefragt zu haben, hat ihr Bruder Clemens, mit dem 
sie sich ihre Wohnung teilt, seinem Freund angeboten, bei ihnen zu leben, bis dessen neues 
Appartement fertiggestellt ist. Zunächst empfindet Rita René als unwillkommenen Chaoten. Doch zu 
ihrer eigenen Verwunderung entsteht bald eine knisternde Spannung zwischen ihr und ihrem neuen 
Mitbewohner. Und als René am Muttertag spontan in Ritas Geschäft aushilft, erweist er sich auch 
noch als ausgemachter Blumenkenner. Doch immer noch sieht Rita in Marcel den perfekten Mann 
fürs Leben und wehrt sich vehement gegen aufkommende Gefühle für René. Marcel hat allerdings ein 
pikantes Geheimnis, das er gekonnt vor Rita verbirgt ...  
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Zum Autor / Zur Autorin 

Emilia Schilling ist Ende zwanzig und lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einem kleinen Ort in 
Niederösterreich. Bereits mit ihrem ersten Roman »Frühlingsglück und Mandelküsse« ist ihr ein Erfolg 
geglückt. Weitere Titel der Autorin sind bei Goldmann in Vorbereitung. 
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Krimi & Thriller 
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Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

 

Ann Baiano 
Sizilianisches Verderben 
 
Goldmann 
288 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Ein Journalist geht auf Spurensuche in einem Kloster in Palermo, 
das Schauplatz des Mordes an einer Nonne geworden ist. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien/Palermo 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 
 
Der Journalist Luca Santangelo recherchiert in einem Kloster mitten in Palermo. Einst war es 
berühmt, jetzt leben hier nur noch drei betagte Nonnen. Als eine von ihnen zusammenbricht, 
wird Luca misstrauisch – sie scheint keines natürlichen Todes gestorben zu sein. Will jemand 
die Schwestern beseitigen, um an die wertvollen Schätze des Klosters zu kommen? Geht es 
um etwas Persönliches? Während Luca noch das wahre Motiv sucht, ereignet sich ein weiterer 
Mord. Lucas Freundin Ada stößt währenddessen in der Bibliothek des Klosters auf ein altes 
Tagebuch, dem eine junge Nonne die Geschichte um eine große Liebe anvertraut hat, um 
falsche Versprechen und bittere Rache … 

 
Der Journalist Luca Santagelo bereitet zusammen mit seinem besten Freund Matteo eine 
Fernsehreportage über das Kloster Montevergini in Palermo vor. Einst war es weit über die Grenzen 
der Stadt berühmt, unter anderem für seine kunstvollen Backwaren, jetzt jedoch leben hier nur noch 
drei äußerst betagte Nonnen. Während eines Gottesdienstes bricht eine der drei zusammen und stirbt 
– und trotz ihres hohen Alters stellt sich heraus, dass es sich um keine natürlich Todesursache 
handelte.  
Will jemand die Nonnen aus dem Weg schaffen, um an die wertvolle Immobilie zu kommen? Geht es 
um die kostbaren, geheimen Backrezepte des Klosters? Oder legt jemand bewusst falsche Spuren, 
um das wahre Motiv zu verbergen? Während Luca noch im Dunkeln tappt und bald schon ein weiterer 
Mensch ermordet wird, stößt Lucas Freundin Ada in der Klosterbibliothek auf ein altes Tagebuch, in 
dem eine jungen Nonne ihre bewegende Geschichte erzählt. Die Geschichte einer großen Liebe und 
eines falsch verstandenen Versprechen, dass sie und alle um sie herum ins Verderben reißt … 
 
 
REIHENTITEL:  
Sizilianisches Blut (1) 
Sizilianische Rache (2) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Ann Baiano, Jahrgang 1973, war Anfang der neunziger Jahre zum ersten Mal auf Sizilien, hat vier 
Jahre in Palermo gelebt und ist der Insel bis heute eng verbunden. Sie hat Romane sizilianischer 
Autoren ins Deutsche übersetzt und in verschiedenen Buchverlagen gearbeitet. 
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Krimi & Thriller > Krimi, Regional 

 

Anja Bogner 
Bülent Rambichler und die fliegende Sau 
 
btb Taschenbuch 
320 Seiten 
Juni 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimikomödie 

Thema: 

Ein türkisch-fränkischer Ermittler zwischen Landjugend und 
Sauren Zipfeln. Der erste Fall für Bülent Rambichler. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Strunzheim 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
»Allmächt, des is doch die Gelbwurscht-Pflunzn!« Ja, da liegt sie nun, die Gelbwurst-Pflunzn, 
eigentlich Kerstin und Fleischereifachverkäuferin. Mausetot und nackert. Und einer soll's 
aufklären: Bülent Rambichler, Kriminaler aus Nürnberg, Sohn eines türkischen Vaters und 
einer Strunzhausener Mutter, der wenig Lust darauf hat, seine neue Kommandozentrale im 
elterlichen Gartenschuppen einzurichten. Aber da muss er jetzt durch, der »Büli« - meint auch 
seine Kollegin Astrid, eine Veganerin im Land der Rostbratwürstel. Gemeinsam fördern sie so 
einiges zu Tage: Manipulation beim Presssack-Wettbewerb, amouröse Umtriebe des Pfarrers - 
viele haben Dreck am Stecken, doch wer hat die Gelbwurst-Pflunzn auf dem Gewissen? 

Strunzheim im schönen Frankenland. Ein beschauliches Örtchen, dessen 1800 Einwohner samstags 
die Straße kehren, den 1. FCN als Kulturgut schätzen und am Stammtisch in aller Ruhe ein paar 
Halbe kippen. Bis zu dem Tag, an dem Kerstin, die "Gelbwurst-Pflunzn", ihreszeichens 
Fleischereifachverkäuferin, zerschmettert auf der Landstraße gefunden wird. Mausetot und nackt bis 
auf ein bizarres Paar Engelsflügel. Die Dorfgemeinschaft rätselt, und Bülent Rambichler, 
seineszeichens Kriminaler bei der Nürberger Polizei, wird zurück in sein Heimatdorf beordert, um den 
Fall aufzuklären. Das passt ihm nun mal gar nicht, zumal die Kommandozentrale im Gartenschuppen 
seiner übergriffigen Eltern eingerichtet wird. Unterstützt von seiner Kollegin Astrid, einer Veganerin im 
Land der Rostbratwürstel, fühlt Bülent der Dorfgemeinschaft auf den Zahn und fördert dabei so 
einiges zu Tage: Manipulation beim landkreisinternen Presssack-Wettbewerb, amouröse Umtriebe 
des Pfarrers - viele haben Dreck am Stecken, doch wer hat die Gelbwurst-Pflunzn auf dem 
Gewissen?   

Zum Autor / Zur Autorin 

Nachdem sich Anja Bogner anhören musste: "Du kannst besser schreiben als küssen" entschloss sie 
sich konsequenterweise dazu, Drehbuchautorin und Texterin zu werden. Nach Stationen in Hamburg 
und Nürnberg lebt sie nun mit ihrer Familie in der Nähe von München und tut das, was sie am besten 
kann: schreiben. 
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Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe, Regional 
 

Sophie Bonnet 
Provenzalische Schuld 
 
Blanvalet 
320 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Ein Ermittler geht in der Hochprovence zwei mysteriösen Morden 
sowie dem Verschwinden der Frau eines Bürgermeisters auf den 
Grund. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich/Provence 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 

Neblige Täler, vergessene Dörfer – tote Touristen … 

 
Es ist November in Südfrankreich. Die Olivenernte hat begonnen, die Tage sind noch 
angenehm warm. Da erschüttern zwei mysteriöse Morde die Hochprovence. Weit entfernt von 
Sainte-Valérie, wo sich Pierre Durand auf den gemeinsamen Urlaub mit seiner Freundin 
Charlotte freut. Doch als Nanette Rozier, die Frau des Bürgermeisters, spurlos verschwindet, 
ist an Erholung nicht mehr zu denken. Bald wird Arnaud Rozier verdächtigt und bittet seinen 
Chef de police um Hilfe. Pierre Durand folgt der Spur der Vermissten in die provenzalischen 
Berge bei Sisteron und begibt sich damit selbst in höchste Lebensgefahr ...  

 
Es ist Anfang November. Die Olivenernte hat begonnen und auf den Wochenmärkten der Provence 
werden erste Trüffel verkauft. Tagsüber ist die Luft noch angenehm warm, doch die 
frühmorgendlichen Nebelfelder kündigen den nahenden Winter an. Während Fernand Roux, Chef de 
police aus Sisteron, mit zwei Morden zu kämpfen hat, geht es im 100 Kilometer entfernten Sainte-
Valérie beschaulich zu. Pierre freut sich auf den Urlaub mit Freundin Charlotte, als Sommelier Martin 
Cazadieu ihr ein Geschäft vorschlägt. 
Der ehemalige Kollege aus der Domaine des Grès hat sich inzwischen auf Kochevents spezialisiert 
und erhält kurzfristig den Auftrag, eine provenzalische Gourmetwoche zu veranstalten, bei der die 
provenzalische Küche im Mittelpunkt steht. Da Charlotte in der Domaine auch Kochkurse gegeben 
hatte, bitte er sie, ihm bei dieser Aufgabe beiseite zu stehen. 
Die Köchin zögert, obwohl die Aufgabe reizvoll ist und sie das Geld gut gebrauchen kann. Noch ist die 
neueröffnete L’Épicerie Provençale zu unbekannt, die Umsätze in der Nachsaison spärlich. Aber soll 
sie dafür den lang geplanten Urlaub verschieben?  
Während Charlotte noch um eine Entscheidung ringt, macht das Gerücht die Runde, dass die Frau 
des Bürgermeisters verschwunden ist. Rozier versucht Nanettes Weggang zu vertuschen, bis eine 
anonyme Anzeige eingeht und sich auch die police nationale einschaltet. 
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Während die Kriminalbeamten Rozier in die Zange nehmen, glaubt Pierre an seine Unschuld und 
macht sich auf die Suche nach der Vermissten. In Banon wird Nanettes Notizbuch gefunden. 
Incognito reist er dorthin – in der Hoffnung, an weitere Informationen zu kommen, die einem Polizisten 
vielleicht verwehrt wären. 
Er mietet sich in der Pension ein, in der man das Büchlein gefunden hat. Beim abendlichen 
Tischgespräch über Ziegenkäse und Melkmaschinen erfährt Pierre, dass sie vor Monaten einmal hier 
übernachtet hat und sich von der Stille der Haute-Provence magisch angezogen fühlte. Stück für 
Stück fügt Pierre Puzzleteile zusammen und folgt den Hinweisen bis nach Mézel-Châteauredon. 
Tatsächlich gibt es dort einen Bahnbeamten, der sie vor wenigen Tagen gesehen zu haben meint. Mit 
dem Pinienzapfenzug geht es weiter nach Digne-les-Bains und von dort tiefer in die Berge. 
Doch in Sisteron verliert sich ihre Spur. Erst, als Pierre sich seinen dortigen Kollegen Fernand Roux 
zu erkennen gibt, erhält er einen nächsten Hinweis. Auf dem Weg vor dem Startpunkt einer 
Wanderstrecke wurde Nanettes Portemonnaie gefunden. War sie Teil der Gruppe, die zu einer 
mehrtägigen Wanderung zu den vergessenen Dörfern aufgebrochen ist? 
Der Kontakt zu dem Tourleiter ist unterbrochen, Roux fürchtet, die Gruppe sei im Fokus eines 
Wahnsinnigen, der in der Einsamkeit der provenzalischen Alpen auf Touristen schießt. 
Pierre ist alarmiert. Er schließt sich dem Suchtrupp an, der sich unter dem Kommando des 
Bergführers Michel Bricaud auf die Suche nach den Vermissten macht. Er ahnt nicht, dass die Spuren 
einzig dafür gelegt worden sind, um Pierre hierher zu führen. Und dass Nanette Rozier nur ein 
Faustpfand ist ... 
 
Die wichtigsten Personen 
Pierre Durand: Obwohl Pierre sich seit Wochen dafür einsetzt, dass Charlotte sich zwischendurch 
auch mal Pausen gönnt, ist er erleichtert, als sie kurzfristig das Angebot zur Leitung der 
Gourmetwoche erhält. So kann er sich ohne schlechtes Gewissen den Ermittlungen widmen und 
seine freien Tage nutzen, der mysteriösen Spur der Vermissten zu folgen. Erst als es fast zu spät ist, 
ahnt er, dass diese von jemandem ausgelegt wurde, der sich für einen alten Fall aus seiner Pariser 
Zeit rächen will. Und dass Nanette in den Fängen eines Mannes ist, der nicht davor zurückschreckt, 
für seine Ziele zu töten. 
Charlotte Berg:  Wenn es nach Charlotte ginge, dann bräuchte sie keinen Urlaub. Das 
Zusammenstellen der verschiedenen Gerichte für die Gourmetwoche bringt ihr so viel Spaß, dass sie 
am liebsten ein ganzes Kochbuch schreiben würde. Als Martin Cazadieu erzählt, dass eine der 
Teilnehmerinnen des Events die Programmleiterin eines großen Kochbuchverlages ist, beginnt sie, 
diesen Plan in die Tat umzusetzen. 
Martin Cazadieu:  Nachdem in der Domaine des Grès die Leiche des Dorfcasanovas im Weintank 
gefunden wurde, hat sich der homosexuelle Sommelier entschlossen, sich beruflich zu verändern. 
Seine Eventgastronomie ist überraschend erfolgreich, und so ist er froh, dass Charlotte ihn mit ihren 
Kochkünsten unterstützt. Martins Liebe gehört den Weinen. Die Bildgewalt, mit der er die 
unterschiedlichsten Sorten beschreibt, sorgt allerdings für manch unfreiwilligen Lacher. 
Nanette Rozier: Viel weiß man nicht über die Ehefrau des Bürgermeisters. Sie hielt sich stets im 
Hintergrund, besuchte gerne Kunstausstellungen und ging regelmäßig wandern. Der Dorftratsch 
allerdings offenbart mehr: Nanette hat das selbstherrliche Gehabe, mit dem ihr Mann Arnaud sich für 
die Öffentlichkeit produziert, nur noch mit zusammengebissenen Zähnen ertragen. Auch die 
Freundschaft mit einer Steueranwältin, die im Gemeinderat sitzt, gibt Raum für Spekulationen. Hat 
Nanette die Reißleine gezogen und ihn ohne jede Vorwarnung verlassen? Oder steckt hinter ihrem 
Verschwinden ein geheimnisvoller Mann, von dem sie kürzlich Post erhielt? 
Weiterhin raubeinige Dorfbewohner, ein bunt zusammengewürfelter Suchtrupp und als einer der 
Hauptdarsteller die wilde Schönheit der Hochprovence. 
Auch Charlottes Kochbuch wird eine besondere Rolle spielen. Damit wird die Brücke zu dem realen 
Kochbuch geschlagen, das parallel bei Südwest erscheint, und in dem jeder Krimiband ein eigenes 
Kapitel in Form von regionalen Spezialitäten erhält. 
 
 
 
 
 
 
REIHENTITEL: 
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Provenzalische Verwirklichungen (1) 
Provenzalische Geheimnisse (2) 
Provenzalische Intrige (3) 
Provenzalisches Feuer (4)  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sophie Bonnet ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Mit ihrem Frankreich-Krimi 
Provenzalische Verwicklungen begann sie eine Reihe, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als 
auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit Erfolg: Der Roman begeisterte 
Leser wie Presse auf Anhieb und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie die 
darauffolgenden Romane um den liebenswerten provenzalischen Ermittler Pierre Durand. Die Autorin 
lebt mit ihrer Familie in Hamburg. 
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Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe, Regional 

 

Felicitas Gruber 
Gschlamperte Verhältnisse 
 
Diana Taschenbuch 
320 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimikomödie 

Thema: 

Eine Frauenleiche kommt in Giesing selten allein. 
Einer neuer Fall für die Kalte Sofie.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
Der fünfte Fall der erfolgreichen Münchner Krimireihe. 

 

Zefix, was ist los in diesem Münchner Sommer? Frauenleichen über Frauenleichen in Giesing 
und Umgebung. Die erste stirbt an Wespenstichen. Die zweite liegt tot neben der Leiter. Die 
dritte stürzt sich vom Balkon in den Tod. Und Dr. Sofie Rosenhuths Nasenflügel hat bei den 
Obduktionen längst zu kribbeln begonnen. Zusammen mit ihrem Ex-On 
Kriminalhauptkommissar Joe Lederer gräbt sie tiefer, und so stoßen sie auf einen Mann, der 
als „Frauenflüsterer“ in verschiedensten Partnerbörsen unterwegs ist. Der Stenz von der Au, 
keineswegs Single – aber wird ein Lügner auch irgendwann zum Mörder?  

 
Zefix, was ist da eigentlich los in diesem Münchner Sommer?  
Joes Wohnung brennt fast nieder, und der smarte Charly Loessl muss wegen eines massiven 
Wasserschadens aus der noblen Bude. Da kommen diese beiden doch tatsächlich auf die verrückte 
Idee einer Männer-WG. Nur für den Übergang. Aber kann so etwas gutgehen?  
Dazu Frauenleichen über Frauenleichen in Giesing und Umgebung.  
Die Erste stirbt an Wespenstichen. Einfach nur Pech gehabt?  
Aber wie kommt so ein Wespennest in ein Schlafzimmer? 
Die Zweite liegt tot neben der Leiter, den Staubsauger noch in der Hand, über ihr eine schmutzige 
Lampe. Typischer Haushaltsunfall?  
Aber weshalb gibt es dann diese seltsamen Hämatome an ihren Unterschenkeln? 
Die Dritte wird erschlagen in einem Reiheneckhaus aufgefunden. Keinerlei Einbruchsspuren.  
Hat sie ihrem Mörder selbst aufgemacht? 
Die Vierte stürzt sich vom Balkon in den Tod. Leere Blister, Abschiedsbrief. Also Selbstmord?  
Doch da gibt es die Aussage jenes Querulanten, der ständig am Fenster hockt und etwas ganz 
anderes gesehen haben will … 
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Scheinbar haben all diese tragischen Fälle zunächst nichts miteinander zu tun, doch Dr. Sofie 
Rosenhuths Nasenflügel hat bei den Obduktionen längst zu kribbeln begonnen. Dabei könnte ihr 
eigenes Gefühlsleben chaotischer kaum sein, denn diese Männer-WG gefällt ihr so gar nicht und zeigt 
ihr die beiden Verehrer Charly und Joe noch einmal in ganz neuem Licht. Professionell bleibt sie 
natürlich trotzdem und gräbt zusammen mit ihrem Ex-On Kriminalhauptkommissar Joe Lederer tiefer. 
Sie kommen auf eine Spur, die immer heißer wird und schließlich zu einem Mann führt, der als 
„Frauenflüsterer“ in verschiedensten Partnerbörsen unterwegs ist. Der Stenz von der Au, keineswegs 
Single, wie behauptet, sondern seit Jahren verehelicht, schwört einsamen Damen ewige Liebe – 
Heirat eingeschlossen.  
Aber bringt er ihnen damit auch den Tod? 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Kalte Sofie (1) 
Vogelfrei (2) 
Blaues Blut (3) 
Zapfig (4) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Felicitas Gruber ist das Pseudonym der Autorinnen Brigitte Riebe und Gesine Hirsch. Brigitte Riebe ist 
promovierte Historikerin und begeistert seit vielen Jahren mit ihren historischen Romanen ihre 
zahlreichen Leserinnen und Leser. Gesine Hirsch ist Kunsthistorikerin und entwickelte die erfolgreiche 
Serie »Dahoam is Dahoam« für das Bayerische Fernsehen mit. Beide Autorinnen leben in München, 
wo auch ihre Krimireihe mit der sympathischen Rechtsmedizinerin Dr. Sofie Rosenhuth spielt. 
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Krimi & Thriller > Thriller 

 

Ule Hansen 
Blutbuche 
 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema:  

Der zweiten Fall für die geniale Ermittlerin Emma Carow.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
 

"Bitte helft mir! Er sagt, er reißt mich in Stücke." Das und noch Schlimmeres steht in einem von drei 
kryptischen Briefen, die der polnischen Polizei zugespielt werden. Die Briefe sind auf Deutsch 
verfasst, und so erbittet man Amtshilfe bei der Berliner Polizei. Ein Gutachten soll klären, ob hier 
jemand unter grausamsten Bedingungen gefangen gehalten wird oder ob diese Briefe nur ein übler 
Scherz sind. Der Fall landet auf dem Tisch von Emma Carow, die für ihre genialen Analysen bekannt 
ist. Bei dem Versuch, das Rätsel zu lösen, wird sie mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert.  

 

»Diese Emma Carow ist eine der fesselndsten Ermittlerinnen der jüngsten Zeit.« 
WDR 5 

 
 
REIHENTITEL: 
- Neuntöter (1) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ule Hansen ist das Pseudonym eines Berliner Autorenduos. Astrid Ule ist zudem Lektorin, Eric T. 
Hansen freier Journalist. Gemeinsam haben Sie bereits mehrere Dreh- und Sachbücher verfasst. Sie 
teilen eine Leidenschaft für nächtliche Gespräche bei gutem Whisky, exzentrische Halloweenpartys 
und ziellose Streifzüge durch die vergessenen Ecken der Stadt.  
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 Thriller & Krimi > Krimi, Regional 

 

Harry  Kämmerer 
Kalter Kaffee 
 
Heyne Taschenbuch 
288 Seiten 
Juli 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Regional 

Thema: 

Ein Münchner Kommissar ermittelt im Umfeld eines  
italienischen Bestsellerautoren. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
 

Sergio Baroli hat ein Enthüllungsbuch über die Mafia geschrieben und lebt in ständiger Bedrohung. Im 
Münchner Circus Krone nimmt der Bestsellerautor den Bayerischen Verdienstorden entgegen. Es 
kommt zu Tumult und Schießereien. Kriminalkommissar Hummel dient dem Italiener unversehens als 
Bodyguard. Es folgt ein Katz-und-Maus-Spiel voller Finten, Überraschungen  und wilder Action. Aber 
ist der Autor vielleicht gar nicht der große Aufklärer? Geht es nur um den schnöden Mammon? Ist der 
vermeintliche Löwe Baroli letztlich nur ein käuflicher Papiertiger? 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Harry Kämmerer, geboren 1967, aufgewachsen in Passau, lebt mit seiner Familie in München-
Haidhausen. Verlagsredakteur mit Herz für Musik, Literatur und Kabarett. Verfasser einer Dissertation 
zum Thema »Satire im 18. Jahrhundert« und der kultigen Krimis Isartod, Die Schöne Münchnerin, 
Heiligenblut, Pressing sowie Harte Hunde und Absturz. 
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Krimi & Thriller > Krimi, Regional 

 

Christian Kärger 
Dinge, die mir gehören 
 
Penguin Verlag 
448 Seiten 
August 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Regional 

Thema: 

Ein Killer versetzt München in Angst und Schrecken und raubt 
einem Hauptkommissar den Schlaf. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 
 
Ein gesuchter Kinderschänder wird auf einem abgelegenen Hof am Stadtrand Münchens 
aufgefunden – an den Füßen aufgehängt und mit durchgeschnittener Kehle. Doch bevor 
Kriminalhauptkommissar Paul Simon die Spur des Killers aufnehmen kann, schlägt dieser 
erneut brutal zu. Die blutige Mordserie versetzt die Stadt in Angst und raubt dem Kommissar 
den Schlaf. Denn an den Tatorten findet er Gegenstände, die ihm gehören. Das kann nur 
bedeuten, dass der Täter in seiner Wohnung gewesen sein muss. Paul Simon setzt alles daran, 
den Killer zu stoppen. Eine gnadenlose Jagd durch die eiskalte, verschneite Stadt beginnt ...  

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian Kärger, aufgewachsen im Allgäu, studierte an der Hochschule für Fernsehen und Film und 
arbeitete 30 Jahre als Drehbuchautor in München. Über 100 seiner Drehbücher wurden für Kino und 
TV verfilmt. Der Autor lebt heute in Memmingen. 
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Krimi & Thriller > Thriller 

 

Sabine Klewe 
Der Nachtjäger 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
September 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein Privatermittler, gennant 'Der Gepard', gilt als perfekter Jäger. 
Doch diesmal tappt er selbst in die Falle ... 

Ort: 

Düsseldorf, Eifel 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 

Der Auftakt einer neuen Reihe um Privatermittler Linus Roth. 
 
Linus Roth, Ex-Bulle, jetzt Privatermittler, genannt der Gepard, lebt auf einem Hausboot im 
Düsseldorfer Hafen. Gerade hat er einen Auftrag erledigt, da tauchen seine ehemaligen 
Kollegen auf und wollen ihn verhaften. Denn Roth wird des Mordes an einem Jungen aus 
seinem Heimatdorf verdächtigt, der vor 20 Jahren verschwand. Dessen Überreste wurden nun 
gefunden – zusammen mit Spuren von Roths DNA. Doch das ist nicht alles: Der Journalist 
Bodo Stein, den Roth für eine Auftraggeberin ausfindig gemacht hat, ist ermordet worden. 
Stein recherchierte im Fall des toten Jungen. Für Roths Kollegen ist der Fall klar. Für den 
Gepard gibt es nur eins: Die Flucht nach vorn. 

 

Linus Roth ist vor einigen Jahren aus dem Polizeidienst ausgestiegen, nachdem er einen Täter aus 
Mangel an Beweisen davonkommen lassen musste. Nun ist er Privatermittler, spezialisiert auf das 
Aufspüren verschwundener Personen, und lebt auf einem Hausboot im Düsseldorfer Hafen. Wegen 
seiner Art, seine Zielperson zu jagen, wird er „der Gepard“ genannt. Der einzige Mensch, den er 
bisher nicht finden konnte, ist seine eigene Mutter, die seinen Bruder und ihn verließ, als sie noch 
Kinder waren. 
Eines Tages wartet eine neue Klientin an Deck des Bootes, als Linus nach Hause kommt. Sie bittet 
ihn, ihren Exmann Bodo Stein aufzuspüren, der angeblich keinen Unterhalt zahlt. Linus nimmt den 
Auftrag an und findet den untergetauchten Mann ohne große Probleme. Er gibt der Auftraggeberin die 
Anschrift, damit ist der Fall für ihn erledigt. 
Drei Tage später stehen seine ehemaligen Kollegen auf der Kaimauer. Bodo Stein ist tot, Linus war 
offenbar der letzte, der ihn lebend gesehen hat. Linus ist bestürzt, er glaubt, dass die Frau ihren 
Exmann umgebracht und er Beihilfe geleistet hat, indem er ihn für sie aufspürte. Er gibt den 
Mordermittlern Namen und Anschrift seiner Auftraggeberin. Doch beides ist falsch, Stein war nie 
verheiratet. Die Ermittler verdächtigen Linus, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Aber es gibt keine 
Beweise. 
Wenige Tage später steht die Polizei wieder vor Linus‘ Boot. Diesmal geht es um einen Fall in der 
Eifel. Dort wurden zwei Wochen zuvor die Gebeine eines Kindes gefunden, die rasch als die 
sterblichen Überreste des kleinen Maik identifiziert wurden, der vor 20 Jahren spurlos aus seinem 
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Heimatort Olefthal verschwand, wo auch Linus aufwuchs. Der ermordete Bodo Stein war Journalist 
und hat offenbar in dem Fall des Jungen recherchiert. 
Auch an dem Fundort in der Eifel wurde DNA von Linus sichergestellt. Für die Polizei ist der Fall damit 
klar. Linus hat mit Maiks Tod zu tun und den Journalisten ermordet, weil dieser ihm auf der Spur war. 
Er soll festgenommen werden, doch er kann sich der Verhaftung entziehen. Linus ist überzeugt, dass 
er in eine Falle getappt und der Mord an Maik der Schlüssel zur Lösung ist. 
Mit Hilfe der Taschendiebin Nadja, die ihm noch einen Gefallen schuldet, versucht Linus, den Fall 
aufzuklären, ohne von seinen Exkollegen gefasst zu werden. Dabei scheinen alle Spuren zu einer 
Gruppe von Neonazis zu führen, die sich regelmäßig in einer Kneipe in Olefthal treffen. Und zum 
verstorbenen Bürgermeister Carl Hoffmann, der nicht der war, für den er sich ausgab. Offenbar hat 
der kleine Maik etwas gesehen, das er nicht sehen sollte und wurde deshalb ermordet. Doch von 
wem? 
Carl Hoffmanns Enkel Erik, ein alter Freund von Linus, hilft bei den Ermittlungen. Zu spät merkt Linus, 
dass er dem Falschen vertraut. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sabine Klewe, Jahrgang 1966, arbeitet als Schriftstellerin, Übersetzerin und Dozentin in Düsseldorf 
und hat zahlreiche erfolgreiche Kriminalromane veröffentlicht. »Der Nachtjäger« ist der Auftakt einer 
neuen Reihe um den Privatermittler Linus Roth.  
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Krimi & Thriller > Krimi 

 

Beate Maxian 
Tod in der Kaisergruft 
 
Goldmann Taschenbuch 
352 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Ein atmosphärischer Krimi über die dunklen Geheimnisse der 
Wiener High Society und ein finsteres Spiel. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Eine schockierende Nachricht erschüttert das idyllische, sommerliche Wien: Ein Unbekannter hat in 
der weltberühmten Kaisergruft mehrere Geiseln genommen. Sarah Pauli, Journalistin beim Wiener 
Boten, befürchtet Schlimmes, als sie vor Ort berichtet. Und ihr Gefühl trügt sie nicht. Der Täter 
erschießt ohne erkennbaren Grund zwei Menschen, dann sich selbst. Sarah findet heraus, dass eine 
der Toten eine prominente Wiener Modezarin war. War die Tat etwa ein gezielter Mordanschlag auf 
die Frau? Und was hat es mit dem rätselhaften Totenkopf auf sich, der auf einem der Särge in der 
Gruft gefunden wird? 

 
 
REIHENTITEL: 
Tödliches Rendezvous (1) 
Die Tote vom Naschmarkt (2) 
Tod hinter dem Stephansdom (3) 
Der Tote vom Zentralfriedhof (4) 
Tod in der Hofburg (5) 
Mord in Schönbrunn (6) 
Die Prater-Morde (7) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Beate Maxian lebt 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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Krimi & Thriller > Thriller 

 

Susanne Saygin 
Feinde 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein Polizist ermittelt nach einem Doppelmord in einem  
komplexen Fall von Korruption und Menschenhandel. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Köln, Rumänien 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 
 

Der große deutsche Thriller mit Sprengkraft. 
 
 
Für den türkischstämmigen Polizisten Can und das Ermittlungs-Team um seine Vorgesetzte 
Simone fängt alles mit einem Doppelmord im Sinti- und Roma-Milieu in einer deutschen 
Großstadt an. Doch dieses Verbrechen zieht schnell weite Kreise: Korruption, Menschenhandel 
und das Schicksal derjenigen, die von der Gesellschaft nichts mehr zu erwarten haben, sind 
der Schmelztiegel, in dem sich dieser fesselnde, emotionale und realistische Roman um das 
Leben und Überleben in unserer heutigen Zeit entfaltet. Der Polizist Can tut alles, um die 
Wahrheit zu finden und gleichzeitig seine Menschlichkeit nicht zu vergessen. Sein Kampf 
gegen die eigene Fehlbarkeit ist zugleich eine kraftvolle Suche nach Erlösung und Liebe. 

 
In Köln werden am Wertstoffhoff zwei Leichen gefunden: ein Doppelmord im Roma-Milieu, 
augenscheinlich handelt es sich bei den zwei jungen Männern um Stricher. Die ehrgeizige 
Kommissarin Simone setzt ihren besten Mann auf den Fall an, den türkischstämmigen Polizisten Can.  
Mit seinen türkischen Wurzeln hat Can mehr oder minder gebrochen, er fühlt sich als Deutscher. Und 
er steht immer noch unter Schock. Seine Ex-Freundin Maria ist vor einigen Wochen brutal ermordet 
worden, ihn selbst hat man aus den Ermittlungen herausgehalten. Seit Jahren lebt Can in einer 
Wohngemeinschaft mit Isa, einer schönen, verschlossenen Frau, die einst seine große Liebe war und 
ihn immer noch fasziniert - obwohl sie nichts mehr von ihm wissen will. Beide wohnen zusammen, weil 
es praktisch ist. So zumindest sieht es Isa. 
Um sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, verbeisst sich Can mehr und mehr in den neuen Fall. 
Bei den Ermittlungen in den sogenannten "Bulgarenhäusern" und in den Ghettos derjenigen, die von 
der Gesellschaft nichts mehr zu erwarten haben, stoßen Simone und er auf eine Mauer des 
Schweigens. Doch Can gibt nicht auf und kommt auf eine Spur, die sich überraschenderweise über 
den Onkel der ermordeten Maria auftut. Der von den Medien gefeierte Bauunternehmer Christof 
Nolden, der in Köln ein neues Fußballstadium baut, scheint in die Ereignisse verwickelt zu sein.  
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Nolden, der sich gerne als Humanist präsentiert, betreibt Menschenausbeutung, um seine Projekte mit 
maximalem Gewinn durchbringen zu können. Er schleust Arbeitskräfte aus Rumänien ein, die er zu 
Niedriglöhnen und unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten lässt. Jeder, der sich auflehnt, wird 
zum Schweigen gebracht oder verschwindet von der Bildfläche. So wie die zwei ermordeten Roma. 
Can gelingt es, an einen Zeugen heranzukommen. Als dieser ermordet wird, muss der junge Polizist 
aufs Äußerste gehen. 
Vom Dienst suspendiert, macht Can auf eigene Faust weiter. Die Spur führt nach Rumänien, wohin 
seine ehemalige Freundin Maria vor ihrer Ermordung verzweifelte Leiharbeiter geschleust hatte - auf 
einen Hof, der den Menschen eine neue Perspektive geben sollte. Doch das vermeintliche EU-
Vorzeigeprojekt ist in Wahrheit ein Umschlagplatz für menschliches Kapital, der Ort, von dem aus die 
Schleuser junge, verzweifelte Menschen als billige Arbeitskräfte schmuggeln. Maria war diesem Ring 
des Menschenhandels auf die Spur gekommen, deshalb musste sie sterben. 
Auch Can wird jetzt gejagt. Es gelingt ihm, mit Isas Hilfe nach Berlin zu flüchten. Isa hatte einst für 
Nolden gearbeitet und sich geschworen, ihm das Handwerk zu legen - was Can erst jetzt erfährt. 
Zusammen mit Isa und ihren Verbündeten gelingt es zwar, dieses eine Netzwerk des 
Menschenhandels zu zerschlagen und Noldens Image zu ruinieren, aber an die wahren Hintermänner 
kommen Can und Isa nicht heran. Mit dieser bitteren Erkenntnis versuchen beide, zusammen ein 
neues Leben zu beginnen. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Saygin, geboren 1967, aufgewachsen im Rheinland, Geschichtsstudium in Köln und 
Cambridge, Promotion in Oxford. Danach Tätigkeit im akademischen Projektmanagement und in der 
freien Wirtschaft (u.a. für einen Finanzberater für deutsche Fußball-Erstligavereine). Die Autorin mit 
deutsch-türkischen Wurzeln hatte ihren Lebensmittelpunkt knapp zwanzig Jahre lang in Köln. Seit 
2010 lebt und arbeitet sie in Berlin. Für ihren Debütroman »Feinde« hat die Autorin über fünf Jahre 
lang recherchiert. 
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Krimi & Thriller > Thriller 

 

Sabine Thiesler 
Zeckenbiss 
 
Heyne Hardcover 
520 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Eine scheinbar willkürliche Mordserie und ein  
schreckliches Geheimnis aus der Vergangenheit. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin, Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

verschiedene 
 
 

Sämtliche Romane der Autorin standen monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste. 
 

Sie war reich und schön und führte ein sorgenfreies Leben. Doch im Urlaub in der Toskana 
wartete ihr Mörder ...  

Er war beliebt, hatte keine Feinde und wollte den Lebensabend mit seiner jungen Frau 
genießen. Am Tag seiner Hochzeit war er der glücklichste Mann der Welt und musste dennoch 
sterben ... 

 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und 
Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der 
Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen 
(u.a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind, Stich ins Herz und mehrere Folgen für die Reihen 
Tatort und Polizeiruf 110). Bereits mit ihrem ersten Roman »Der Kindersammler« stand sie 
monatelang auf den Bestsellerlisten. Ebenso mit den folgenden Büchern »Hexenkind«, »Die 
Totengräberin«, »Der Menschenräuber«, »Nachtprinzessin«, »Bewusstlos«, »Versunken«, »Und 
draußen stirbt ein Vogel« und zuletzt: »Nachts in meinem Haus«. 
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Drama &  
Non-Fiction 
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Non-Fiction > Biographie 

 

Nikita Afanasjew 
König, Krim und Kasatschok 
 
btb 
280 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biographie 

Thema: 

Ein junger deutsch-russischer Journalist begibt sich auf 
Spurensuche im heutigen Russland. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Russland, Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 10-20 
 
 
„Was später eine lange Reise in den Osten werden sollte, von der Krim über Moskau durch Sibirien 
und bis an den Pazifik, begann auf dem Sofa im Ruhrgebiet. Dort leben meine Eltern: Margherita und 
Sergej.“ 1993 übersiedelt der damals zehnjährige Nikita Afanasjew mit seinen Eltern aus der 
russischen Industriemetropole Tscheljabinsk nach Deutschland. Er und sein Vater geraten immer 
wieder in Streit über die politische Situation in Russland: der Sohn ist kritisch, der Vater nicht. 
Afansajew nimmt den Zwist zum Anlass, sich auf Spurensuche zu begeben: nach dem Russland 
seines Vaters und in seiner Heimatstadt. Dabei begegnet er Freunden des Vaters, Verwandten, 
Funktionären und Schurken, und manchmal beidem in einer Person. So präsentiert er ein sehr 
persönliches und zugleich hochaktuelles Bild von dem Land, das er als Kind verließ. 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nikita Afanasjew wurde 1982 in Tscheljabinsk geboren. Aus der grauen Industriestadt am Ural folgte 
1993 der Umzug ins deutsche Ebenbild, das Ruhrgebiet. Als Journalist machte er zahlreiche Reisen in 
den postsowjetischen Raum und schrieb u.a. für WAZ, taz, Zeit online und Tagesspiegel. 2015 wurde 
er mit dem Deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. 
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Drama > Liebesgeschichte 

 

Kristine Bilkau 
Eine Liebe, in Gedanken 
 
Luchterhand HC 
256 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Zwei Menschen sind eingenommen von Liebe und  
Lebenslügen und vom Gefühl des Aufbruchs und  
Umbruchs der Sechziger Jahre. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

Paar 
 
 
"Eine Liebe, in Gedanken" erzählt von Liebe und Lebenslügen, von den Hoffnungen und 
Träumen der im Krieg geborenen Generation, vom Gefühl des Aufbruchs und Umbruchs der 
Sechziger Jahre. Kristine Bilkau hält uns einen Spiegel vor: Wie viel Intensität, Risiko und 
Schmerz lassen wir zu, wenn es um unsere Gefühle und Beziehungen geht? 

Hamburg, 1964. Antonia und Edgar scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen den Traum 
von einer Zukunft fern von ihrer Herkunft. Im Krieg geboren und mit Hunger, Härte und 
Verdrängung aufgewachsen, wollen sie sich entwickeln, die Welt kennenlernen, anders leben 
und lieben als ihre Eltern. Ed ergreift die Chance, für eine Außenhandelsfirma ein Büro in 
Hongkong aufzubauen. Toni soll folgen, sobald er Fuß gefasst hat. Nach einem Jahr immer 
neuer Vertröstungen löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und hoffen, sondern 
endlich weiterleben. 

Tonis und Eds Leben entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie 
ein roter Faden durch beide Biographien. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von 
Freiheit und Unabhängigkeit und dem Wunsch, sich zu binden, um Ed zu vergessen. Nach dem 
Tod ihrer Mutter fragt sich Tonis Tochter: War ihre Mutter gescheitert oder lebte sie, wie sie es 
sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? 

 
 
Hamburg, 1964. Antonia, Toni genannt, ist Anfang Zwanzig: selbstbewusst, elegant, berufstätig und 
eigenwillig, doch von der Angst getrieben, nicht geliebt zu werden. Sie ist im Krieg geboren, ohne 
Vater aufgewachsen, in einem Klima aus Hunger, Härte und Verdrängung. Edgar, genannt Ed, ein 
kleiner Angestellter, ist ehrgeizig und unterfordert. Mit seinen Eltern flüchtete er, vierjährig, aus 
Schlesien, wuchs in Norddeutschland auf. Toni und Ed scheinen wie füreinander gemacht. Sie teilen 
den Traum von einer Zukunft fern von ihrer Herkunft, wollen sich beruflich entwickeln, die Welt 
kennenlernen, anders leben und lieben als ihre Eltern, nicht über ihre Kindheit reden. Paris, London, 
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New York, die Metropolen der Länder, die für die Generation ihrer Eltern noch Feinde gewesen waren, 
sind ihre Sehnsuchtsorte. 
Dann hat Edgar die Chance für eine Außenhandelsfirma ein Büro in Hongkong zu übernehmen. 1966 
ein unwägbares Abenteuer in der Fremde. Toni soll folgen, sobald er beruflich Fuß gefasst hat. Ihre 
Wohnung ist gekündigt, die Seekisten gepackt. Hunderte Briefe schreiben sie sich. Drei bis vier 
Wochen lang ist ein Brief unterwegs. Sie schreiben gegen die Entfremdung an und doch aneinander 
vorbei. Edgar bittet sie, die Abreise aufzuschieben. Ein beruflicher Rückschlag, das Geld sei knapp. 
Nach einem knappen Jahr löst Toni die Verlobung. Sie will nicht mehr warten und hoffen. Ihre Leben 
entwickeln sich auseinander, doch der Trennungsschmerz zieht sich wie ein roter Faden durch ihre 
Biographien. Toni lebt in dem Konflikt zwischen ihren Idealen von Freiheit und Unabhängigkeit und 
dem Wunsch, sich zu binden, um Edgar zu vergessen. Edgar gründet in Hongkong eine Familie, doch 
es ist Toni, der er immer verbunden bleibt; jeden Spätsommer verbringt er allein in Hamburg, im Haus 
der Eltern, in dem Zimmer, in dem er mit Toni gelebt hat. Als Tonis Tochter nach dem Tod ihrer Mutter 
die Geschichte von Toni und Ed rekonstruiert, fragt sie sich: War ihre Mutter gescheitert oder lebte sie 
wie sie es sich gewünscht hat: selbstbestimmt und frei? Es ist Spätsommer in Hamburg. Immer noch 
brennt abends Licht im Zimmer von Toni und Ed, die Tochter sieht es von außen. Und weiß, dass sie 
Ed begegnen muss, um Antwort auf ihre Frage zu bekommen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kristine Bilkau, 1974 geboren, studierte Geschichte und Amerikanistik. Ihr erster Roman „Die 
Glücklichen“ fand ein begeistertes Medienecho, wurde mit dem Franz-Tumler-Preis, dem Klaus-
Michael-Kühne-Preis und dem Hamburger Förderpreis für Literatur ausgezeichnet und in mehrere 
Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg. 
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Drama > Liebesgeschichte 

 

Maximilian Dorner 
Eine letzte Mail 
 
btb Taschenbuch 
320 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine Liebe zwischen Paris und Istanbul 
 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Tübingen, Türkei/Istanbul 

Hauptfigur: 

weiblich 
 
 
Im April 1999 lernt Juliane in Paris Leander kennen. Zweieinhalb Tage verbringen sie zusammen. 
4320 Minuten. Zweieinhalb perfekte und unvorstellbar romantische Tage.  
 
Wieder zurück in Deutschland, im beschaulichen Tübingen, in der Realität, schreibt Juliane ihm E-
Mails. Sie will ihn unbedingt wiedersehen, ihn besser kennenlernen, mehr Zeit mit ihm verbringen. Auf 
ein Leben gesehen, sind zweieinhalb Tage einfach zu wenig. Doch nichts, keine Reaktion … 
Jahrelang. Und das obwohl sie ihm wieder und wieder ihr Herz ausschüttet. Ihre Mails werden zu 
einer Art Tagebuch.  
 
Die Antwort folgt nach vierzehn Jahren. Leander ist inzwischen Diplomat, lebt in Istanbul und möchte 
Juliane wiedersehen. Doch möchte sie das auch noch? Nach all der Zeit? 
Ein moderner Briefroman über die Lieben eines Lebens, über Verluste und die Lust des 
Neuanfangens. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maximilian Dorner wurde 1973 in München geboren, wo er auch lebt. Er studierte Dramaturgie an der 
Bayerischen Theaterakademie und ist seitdem als Autor, Regisseur und Performer tätig.  
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Drama > Schicksalsbericht 
 

Reiner Engelmann 
Der Buchhalter von Auschwitz 
 
cbj 
192 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Drama > Schicksalsbericht 

Thema: 

Ein Dokument über eine verführte Jugend, über versäumte 
Gewissensentscheidungen sowie über die Frage nach dem Sinn 
eines Prozesses gegen einen Täter mehr als 70 Jahre nach dem 
Holocaust. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1930er-1940er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich 
 

»Auschwitz war ein Ort, an dem ich nicht hätte mitmachen dürfen«, so die späte Erkenntnis 
des Oskar Gröning. 

 
Oskar Gröning ist 21 Jahre alt, als er als überzeugter SS-Mann nach Auschwitz abkommandiert 
wird. Seine Aufgabe besteht darin, die Wertsachen der Häftlinge zu verwalten. Obwohl Gröning 
von der Ermordung der Menschen weiß, rechtfertigt er seine Arbeit damit, dass er nicht 
unmittelbar an den Tötungen beteiligt ist. In einem der letzten großen Auschwitz-Prozesse 
wurde Oskar Gröning wegen Beihilfe zum Mord an 300.000 Juden verurteilt. Reiner Engelmann 
hat seine Lebensstationen anhand von Interviews und Gerichtsprotokollen aufgeschrieben – 
ein wichtiger Beitrag über eine verführte Jugend, versäumte Gewissensentscheidungen und 
ein Leben mit Schuld. 

 

Oskar Gröning, *1921, ist 21 Jahre alt, als er als überzeugter SS-Mann im September 1942 nach 
Auschwitz abkommandiert wird. Als gelernter Bankkaufmann arbeitet der dort in der 
Häftlingsgeldverwaltung. Seine Aufgabe besteht darin, das Geld und die Wertsachen der Häftlinge zu 
sammeln, zu zählen und dem Reichswirtschaftshauptamt zu überbringen.  
Obwohl Gröning schon kurz nach seiner Ankunft mitbekommt, dass die meisten Häftlinge noch am 
selben Tag in den Gaskammern ermordet werden, rechtfertigt er seine Arbeit damit, dass er ja nicht 
unmittelbar an den Tötungen beteiligt ist. Er ist ja nur der Buchhalter, ein kleines Rädchen in dieser 
großen Maschinerie. Er akzeptiert auch, dass Juden dort massenhaft ermordet werden, schließlich 
seien sie die Feinde Deutschlands und im Krieg werde nun mal gestorben. 
Als Oskar Gröning nach dem Krieg auf einen Holocaustleugner trifft, widerspricht er vehement: 
„Auschwitz gab es, ich habe die Gaskammern gesehen, habe erlebt, wie Menschen darin umgebracht 
wurden, ich habe die Toten gesehen und habe gesehen, wie sie verbrannt wurden.“ 
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2015 steht Oskar Gröning vor Gericht. Beihilfe an der Ermordung von 300.000 ungarischen Juden 
wird ihm zu Last gelegt. „Das Nazi-Regime hat nicht funktioniert. Sagen sie das der Jugend, Herr 
Gröning!“, rief Eva Mozes-Kor, die als Zeugin in einem der letzten Auschwitz-Prozesse im Frühjahr 
2015 gegen Oskar Gröning geladen war. Der Angeklagte ist von Anfang an geständig, räumt eine 
moralische Verantwortung ein. Er wusste, was dort geschah, er war bei Selektionen an der Rampe 
dabei, er hörte Schreie aus einem Haus, in dem Menschen vergast wurden. Doch sein 
„Arbeitsschwerpunkt“ lag im Annehmen und Verwalten des Geldes und sonstiger Besitztümer, die die 
Menschen mit ins Lager brachten. Er stellte – halbherzig – Versetzungsanträge. Er hoffte, dass sie 
abgelehnt würden, weil er sonst mit einem Einsatz an der Front rechnete. Das versuchte er zu 
vermeiden, insbesondere nachdem sein Bruder umkam. Er wollte leben, das war sein Ziel. Oskar 
Gröning wird zu 4 Jahren Haft verurteilt. „Auschwitz war ein Ort, an dem ich nicht hätte mitmachen 
dürfen,“ ist die späte Erkenntnis Oskar Grönings. 
Es gibt viele Bücher über die Opfer des Nationalsozialismus, doch gerade Schüler fragen immer 
wieder: Wie konnten die Täter das machen, wie kam es dazu, wie konnten sie mit dieser Schuld 
Leben? Neben Auszügen aus dem Prozess soll daher insbesondere der Lebensweg des Zeitzeugen 
dargestellt werden: Was war geschehen, dass ein Mensch wie Gröning, der einen guten 
Schulabschluss hatte, eine Banklehre absolvierte, sich zunächst in der Hitlerjugend engagierte und 
dann als junger Mann in die NSDAP eintrat? Wie konnte er mit der Schuld, die er schon früh empfand, 
nach 1945 weiterleben?  
Oskar Gröning ist einer der letzten Zeitzeugen auf Täterseite, der über seine Zeit in Auschwitz reden 
kann. Er hatte Einblicke in viele Details. Dieses Wissen darf nicht verlorengehen, damit so etwas nie 
wieder passiert. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Reiner Engelmann wurde 1952 in Völkenroth geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war er 
im Schuldienst tätig, wo er sich besonders in den Bereichen der Leseförderung, der Gewaltprävention 
und der Kinder- und Menschenrechtsbildung starkmachte. Für Schulklassen und Erwachsene 
organisiert Reiner Engelmann regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor und 
Herausgeber zahlreicher Anthologien und Bücher zu gesellschaftlichen Brennpunktthemen.  
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Marie Gamillscheg 
Alles was glänzt 
 
Luchterhand HC 
224 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Drama  

Thema: 

Über eine kleine Schicksalsgemeinschaft im Schatten eines großen 
Bergs und vom Glanz des Untergangs wie des Neubeginns. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Provinz 
 
 
 
 
Marie Gamillscheg nimmt den Leser mit in eine allmählich verschwindende Welt. Vielstimmig 
und untergründig erzählt ihr Debüt von einer kleinen Schicksalsgemeinschaft im Schatten 
eines großen Bergs und vom Glanz des Untergangs wie des Neubeginns. 

Tief in den Stollen des alten Bergwerks tut sich was – und alle im Dorf können es spüren. Die 
Wirtin Susa zum Beispiel, wenn sie im „Espresso“ nachts die Pumpen von den Ketchup-
Eimern schraubt. Oder der alte Wenisch, ihr letzter Stammgast. Sogar der Bürgermeister, wenn 
er nicht gerade auf Kur ist. Zuallererst aber hat es der schweigsame Martin gespürt, bis er dann 
eines Morgens die Kontrolle über sein Auto verlor. Es ist, als würde der Berg zittern, als könne 
er jeden Augenblick in sich zusammenbrechen. Für die junge Teresa und den Neuankömmling 
Merih ist die Sache klar: Sie will sich endlich absetzen aus dem maroden Ort, er hingegen 
sucht einen Neuanfang - ausgerechnet hier. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marie Gamillscheg, geboren 1992 in Graz. Lebt in Berlin, arbeitet als freie Journalistin u.a. für ZEIT 
Campus. 2015 u.a. Literaturförderungspreis der Stadt Graz und New German Fiction Preis. 2016 
Klagenfurter Literaturkurs und Arbeitsstipendium des Berliner Senats, 2017 Aufenthaltsstipendium in 
Schöppingen. Veröffentlichungen in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien (u.a. Edit, Lichtungen, 
Poet, Literarische Welt). 
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Drama > Familiensaga 
 

Susanne Goga 
Die vergessene Burg 
 
Diana Taschenbuch 
448 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga 

Thema: 

Eine abenteuerliche Reise an den Rhein führt eine Frau zu einem 
dunklen Geheimnis. 

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland/Bonn 

Hauptfigur: 

Weiblich, 30-40 
 
 
1868. Ein unerwarteter Brief reißt die Engländerin Paula Cooper aus ihrem beschaulichen 
Leben. Ihr schwer kranker Onkel Rudy bittet eindringlich um ihren Besuch – in seiner 
Wahlheimat Bonn. Neugierig reist Paula an den Rhein, taucht dort in die schillernde britische 
Gemeinschaft ein und begegnet dem Fotografen Benjamin Trevor. Doch bald spürt Paula, dass 
ihr Onkel etwas verheimlicht, und auch die Widersprüche um das Schicksal ihres verstorbenen 
Vaters mehren sich. Welcher dunklen Wahrheit über ihre Familie muss sich Paula stellen? 

 
England 1868: Paula Cooper ist eine Frau von zweiunddreißig Jahren, die als Gesellschafterin bei 
ihrer Tante Harriet wohnt, der Schwester ihrer Mutter. Harriet führt ein sehr abgeschottetes Leben, in 
das wenige Einflüsse von außen eindringen. Paula sehnt sich nach Kontakt mit anderen Menschen, 
ist aber finanziell an Harriet gebunden. Als unverheiratete Frau bleiben ihr kaum Möglichkeiten, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Paulas Mutter Margaret ist verwitwet und muss ihren Lebensunterhalt mit 
Näharbeiten aufbessern. Paula hat ihr Leben lang den Zwang ihrer Mutter gespürt, niemals gegen 
gesellschaftliche Konventionen zu verstoßen, gegen den sie sich innerlich stets aufgelehnt hat. Dies 
war auch ein Grund, die wenigen Männer, die an einer Ehe interessiert waren, zurückzuweisen. Mrs. 
Cooper hat ihrer Tochter kaum etwas über den Vater erzählt, nur dass er im Ausland gestorben sei. 
Paula hat nie sein Grab besucht und besitzt keine Erinnerungsstücke an ihn. Sie hat sich einerseits in 
ihr Schicksal gefügt, doch etwas in ihr wehrt sich gegen die Resignation. Die Vorstellung, ihr ganzes 
Leben als Gesellschafterin der Tante zu verbringen, ist unerträglich.  
Eines Tages entdeckt Paula zufällig einen Brief, der an sie adressiert ist und den Harriet offenbar 
unterschlagen hat. Sie öffnet ihn und erfährt, dass er von ihrem Onkel Rudy, einem Bruder ihrer 
Mutter stammt, dem sie als Kind mehrmals begegnet ist und an den sie sich nur schwach, aber positiv 
erinnert. Leider kam es aus Gründen, die sie nicht kennt, zum Bruch zwischen ihm und der Mutter. 
Onkel Rudy hat ihr wunderbare Geschichten von Burgen und Rittern, Mönchen und Geistern erzählt, 
die nun, da Paula den Brief in Händen hält, aus ihrer Erinnerung aufsteigen. In diesem Brief, der 
erstaunlicherweise in Bonn am Rhein in Deutschland abgestempelt ist, offenbart ihr der Onkel, dass er 
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ernsthaft erkrankt sei und wohl nicht mehr lang zu leben habe. Sie sei die Einzige aus der Familie, die 
ihm damals freundlich begegnet sei. Er möchte sie noch einmal sehen, um ihr einen Vorschlag zu 
unterbreiten, der ihm sehr am Herzen liege.  
Paula konfrontiert Harriet mit dem Brief, der vorgibt, sie habe nur ihren Ruf schützen wollen, damit 
man sie sich nicht mit diesem unmöglichen Menschen in Verbindung bringe. Sie wisse doch, dass er 
innerhalb der Familie unerwünscht sei. Eine Erklärung, warum das so ist, liefert Harriet ihr auch nicht.  
Dieser Verrat, denn so empfindet Paula die Unterschlagung, löst etwas in Paula aus; er wird zur 
Triebfeder, um den lange unterdrückten Gefühlen und der tiefen Unzufriedenheit nachzugeben. Sie 
nimmt ihre bescheidenen Ersparnisse, die sie für einen nicht näher definierten Tag der Befreiung 
zurückgelegt hat, und kauft damit eine Fahrkarte nach Bonn.  
Als sie sich von ihrer Mutter verabschieden will, gerät diese in Wut und bezichtigt Paula, nicht besser 
als ihr Vater zu sein. Sie droht der Tochter, sie nicht mehr über die Schwelle zu lassen, falls sie ihren 
Entschluss wirklich umsetzt. Paula, die auch diesmal nichts über ihre Herkunft erfahren hat, tritt die 
Reise erregt, voller Vorfreude und traurig zugleich an. Als sie in den Zug steigt und wenig später an 
Bord des Dampfschiffs geht, wird ihr bewusst, dass sie ein Leben zurücklässt, in das sie nicht mehr 
zurückkehren kann, und nicht weiß, was die Zukunft bringt.  Bald aber stellt sich ein Gefühl der 
Befreiung ein. Paula begreift, dass sie auf diese Chance gewartet hat, und nimmt alles, was sie 
unterwegs sieht, mit dem Baedeker in der Hand, begierig in sich auf.  
In Bonn angekommen, findet Paula Onkel Rudy zwar durchaus lebendig vor. Doch sein Arzt hatte ihn 
gebeten, seine Angelegenheiten zu ordnen und sich auf ein baldiges Ende seines Lebens 
vorzubereiten. Als Paula sich nach dem Vorschlag erkundigt, den er ihm machen wollte, erfährt sie, 
dass er ein kleines Geschäft führt, in dem er Bücher, Reiseführer und Zeitungen an englische 
Touristen und die englische Kolonie in Bonn verkauft. Er hat sich sein eigenes Refugium geschafften, 
umgeben von Büchern und Bildern, mit einem Freundeskreis und einem offenen Haus für alle 
Reisenden, die nach Bonn kommen. Als er sich dem Tode nahe fühlte, war ihm der Gedanke 
gekommen, seine unverheiratete Nichte zu seiner Nachfolgerin zu machen.  
Der Onkel führt Paula in die britische Gemeinschaft ein – Geistliche mit ihren Familien, Studenten, 
Künstler, Gelehrte, die das milde Klima, die günstige Lebenshaltung und die Nähe zum Rhein zu 
schätzen wissen. Sich selbst bezeichnet er als eingefleischten Junggesellen, der eine enge 
Freundschaft mit dem deutschen Germanistikprofessor Ludwig Abel pflegt. Paula denkt sich zunächst 
nichts dabei, bis sie die beiden Männer eines Abends bei einem Kuss beobachtet. Die Zuneigung zu 
Rudy ist schon so groß, dass sie sich ihr Schock in Grenzen hält und sie beschließt, das Wissen für 
sich zu behalten.  
Paula lernt eine Welt kennen, von der sie nichts gewusst hat und von der ihre Mutter, wie sie jetzt 
erkennt, sie absichtlich ferngehalten hat. Denn Onkel Rudy ist nicht zufällig in Bonn gelandet, sondern 
in die Fußstapfen seines Bruders, Paulas Vater getreten. Er übergibt Paula Briefe ihres Vaters, die vor 
Jahrzehnten den Rhein bereist haben, als sie selbst noch ein kleines Kind war. Sie kann die Welt von 
damals durch die Augen ihres Vaters betrachten, erfährt von den Künstlern, denen er auf seiner Reise 
begegnet ist, von den Reisenden, die sich nach Napoleons Niederlage wieder auf den Kontinent 
wagten und den Mittelrhein als Landschaft ihrer Träume entdeckten. Doch auch Onkel Rudy zögert, 
als sie mehr über ihren Vater wissen möchte. Wie auch ihre Mutter scheint er etwas über ihren Vater 
und dessen Tod zu verschweigen.  
In Bonn lernt Paula Mr. Benjamin Trevor kennen, einen Landsmann. Er ist Fotograf und betreibt einen 
kleinen Verlag, in dem er Reisebücher veröffentlicht. Er hat sich auf das Fotografieren von Architektur 
und Landschaften spezialisiert. Wie sich herausstellt, ist er Rudy bekannt, der seine Fotografien, die 
bei den Rheintouristen sehr beliebt sind, zum Verkauf anbietet. 
Paula und Benjamin freunden sich an, und er führt sie unter anderem auf den Kreuzberg, wo er ihr die 
Gruft mit den mumifizierten Mönchen zeigt, eine beliebte Sehenswürdigkeit Bonns. Er lädt sie ein, 
eine Rheinreise mit ihm zu unternehmen, worauf es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und 
Onkel Rudy kommt, der es für unschicklich hält. 
Paula lässt sich aber nichts gefallen. Sie sagt ihm ins Gesicht, dass es ein Geheimnis in ihrer Familie 
geben muss, von dem auch er nicht gerne spricht, und dass sie es leid ist, dass alle sie in 
Unwissenheit halten. Rudy gibt zögernd nach und überreicht ihr Briefe ihrer Mutter, die sie ihm nach 
dem Tod des Vaters geschrieben hat.  
Paula erfahrt, dass ihr Vater damals allein den Rhein hinaufgefahren was, da sie selbst erkrankt war 
und von der Mutter betreut wurde. Er kam nie zurück. Die Nachforschungen ihrer Mutter ergaben, er 
habe sich auf dem Schiff mit einer eleganten Dame angefreundet und mit ihr zusammen in Bingen das 
Schiff verlassen. Verzweifelt, in einem fremden Land und mit der Verantwortung für ihre kleine Tochter 
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konnte sie nicht mehr herausfinden und kehrte schließlich mehr oder weniger mittellos nach England 
zurück. Sie erfand eine Geschichte vom Tod ihres Mannes und ließ ihn irgendwann für tot erklären.  
Gemeinsam mit Benjamin macht sich Paula nun auf die Suche nach der Vergangenheit ihrer Familie. 
Tief im Inneren hofft sie, ihren Vater zu rehabilitieren, vielleicht sogar noch lebend irgendwo zu finden, 
auch wenn alles dagegenspricht. Schließlich finden sie heraus, dass er bei der Erforschung einer 
Burgruine gestorben ist. Der Holzboden der Halle, die sich im ersten Stock befand, brach ein, und er 
stürzte in den fensterlosen Raum darunter und starb, weil niemand seine Schreie hörte. Dort werden 
sein Skelett und ein Abschiedsbrief/Tagebuch gefunden.   
Paula ist tief erschüttert, aber auch erleichtert, weil sie nun weiß, dass ihr Vater sie und die Mutter 
nicht im Stich gelassen hat. Doch welche Rolle spielte ihre Mutter beim Tod des Vaters? 
Ende: Onkel Rudy sorgt dafür, dass sein Bruder auf dem Alten Friedhof in Bonn begraben wird. Paula 
tritt eine Reise mit Benjamin an, der um ihre Hand gebeten hat. Onkel Rudys Segen haben sie und 
brechen mit dem Versprechen auf, seinen kleinen Laden in Bonn nicht zu vergessen.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Goga, 1967 geboren, ist eine renommierte Literaturübersetzerin und SPIEGEL-
Bestsellerautorin. Sie wurde mit dem DELIA-Literaturpreis sowie dem Goldenen Homer ausgezeichnet 
und ist seit 2016 Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in 
Mönchengladbach. 
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Drama > Historisch 
 

Arthur Isarin 
Blasse Helden 
 
Knaus 
320 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Drama > Historisch 

Thema: 

Eine Geschichte voller Situationskomik und schwarzem Humor  
über einen jungen Mann, der ausgerechnet auf dem ausgebrannten 
Stern der ehemaligen Sowjetunion im Laufe der Zeit sein Glück 
findet. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/90er-Jahre 

Ort: 

Deutschland, Russland/Moskau 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 

Wer Russland heute verstehen will, kommt an diesem fulminanten Roman nicht vorbei. 

 
Anton zieht zu Beginn der 1990er Jahre nach Moskau. Hier hofft er jene Leichtigkeit und 
Freiheit zu finden, die er im Westen vermisst. Engagiert wird der 32-Jährige Deutsche von 
einem Rohstoffhändler, der für seine riskanten Geschäfte in der rapide zerfallenden 
Sowjetunion einen zuverlässigen Mr Fix-it sucht. Anton ist dafür der ideale Mann: Er hat keine 
politische Haltung, stellt keine moralischen Fragen und beherrscht die Kunst lässig-
dionysischen Gleitens. Es verlangt ihn nach schönen Frauen, der hohen Kultur und, natürlich, 
Geld. Schnell erhält Anton Zugang zu den neuen Eliten des Landes. Er lässt sich treiben und 
führt als „blasser Held“ ein bizarres Leben.Sein lustvoller Gleitflug endet jäh, als Putin ein 
Jahrzehnt später die Szene betritt. Anton muss sich entscheiden. 

 

Als Anton zu Beginn der 1990er Jahre nach Moskau zieht, will er dort die Schwerelosigkeit und die 
Freiheit finden, die er im Westen als Rechenknecht globaler Versicherungsgesellschaften vergebens 
gesucht hat. Engagiert wird der 32jährige Deutsche von Paul Ehrenthal, der für seine riskanten 
Rohstoffgeschäfte in der rapide zerfallenden Sowjetunion einen zuverlässigen Mr Fix-it sucht. Anton 
ist dafür der ideale Mann: Er hat keine politische Haltung, stellt keine moralischen Fragen, ist 
emotional unbeteiligt. Sein Interesse gilt allein schönen Frauen, der Überhöhung des Lebens durch 
Kultur - und Geld, um sich beides leisten zu können. Schnell erhält Anton deshalb Zugang zu den 
neuen Eliten des Landes. Er lässt sich treiben und führt als „blasser Held“ ein bizarres Leben unter 
kultivierten Banditen, Künstlern, Geheimdienstleuten, Betrügern, korrupten Unternehmern, Kokotten 
und mittellosen Schönheiten. Im Winter 1999 wendet sich sein Schicksal. Putin kommt an die Macht, 
und Anton muss sich entscheiden: mitmachen oder alles hinter sich lassen? 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Der Name Arthur Isarin ist ein Pseudonym. Der Autor wurde 1965 in München geboren. Er hat 
Philosophie, Politik und Ökonomie studiert und in England, USA, Russland und Kasachstan 
gearbeitet. Heute lebt er in Queensland, Australien. "Blasse Helden" ist sein erster Roman. 
  
 

 
  

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2018 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) 

     

51 

 
Drama > Familiensaga 

 

Mechthild Lanfermann 
Trügerischer Sommer 
 
btb Taschenbuch 
400 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga 

Thema: 

Ein Mutter muss sich in ihrer Heimat den Dämonen ihrer 
Vergangenheit stellen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin, Norddeutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 
 
 
Ein heißer Sommer in Deutschland: Barbara, Ende vierzig, schön und trotzig, lebt mit ihrem 15-
jährigen Sohn Tore in Berlin. Ein Anruf schickt sie zurück nach Norddeutschland in ihr 
früheres Leben: Der Vater liegt im Sterben. In ihrer Heimatstadt muss sie erschreckt 
feststellen, dass ihr Vater in den letzten Jahren zunehmend verwahrloste und dass ihr Bruder 
Kristian, der als Tierarzt noch immer hier lebt, offensichtlich unfähig ist, menschliche 
Beziehungen einzugehen. Sie alle leiden noch immer an den Folgen eines Ereignisses, das die 
Familie auseinanderbrechen ließ. Barbaras Sohn Tore will herausfinden, was damals 
geschehen ist und stellt unerwünschte Fragen. Als er verschwindet, weiß Barbara, dass er in 
Lebensgefahr ist. Sie muss sich den Dämonen der Vergangenheit stellen, um ihr Kind zu 
retten.   

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Mechthild Lanfermann ist 1969 in Niedersachsen geboren und lebt heute in Berlin. Sie studierte 
Theater, Film- und Fernsehwissenschaften und später Journalistik an verschiedenen deutschen 
Hochschulen und an der Sorbonne in Paris. Bei btb erschienen ist bisher ihre vierbändige 
Kriminalromanreihe um die Berliner Radiojournalistin Emma Vonderwehr.  
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Non-Fiction > Schichsalsbericht, Drama > Familiensaga 

 

Hera Lind 
Hinter den Türen 
 
Diana Hardcover 
448 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Non-Fiction > Schichsalsbericht  
Drama > Familiensaga 

Thema: 

Ein Familie nimmt drei traumatisierte Kinder mit 
Migrationshintergrund auf, und erfährt nach und nach  
das ganze Ausmaß der erschütternden Geschichte der Kinder. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Weiblich, 40.50 
 
 
Juliane Bressin, 42, und ihr Mann Jonathan, 38, leben mit zwei kleinen Kindern glücklich und 
zufrieden in einer Bullerbü-Reihenhaussiedlung. Aus der Zeitung erfahren sie von drei Kindern 
mit thailändischen Wurzeln, deren Vater gestorben und deren Mutter plötzlich ins Koma 
gefallen ist. Die Entscheidung, sich als Pflegefamilie anzubieten, ist schnell gefallen. Aber 
schon beim ersten Kennenlernen stellen die Bressins fest, dass die Kinder nicht nur 
traumatisiert, sondern auch verwahrlost und sehr feindselig sind. Als Juliane beobachtet, wie 
die Älteste, Jamila, ihrer Mutter im Krankenhaus begegnet, keimt in ihr ein leiser Verdacht auf. 
Das ganze Ausmaß der erschütternden Geschichte der Kinder, vermag sie sich allerdings nicht 
vorzustellen …  

 
Juliane Bressin, Mitte vierzig, lebt mit Mann Jonathan und den Kindern Tim (11) und Lilli (9) ein ganz 
normales Familienleben in einem Reihenhaus in einer verkehrsberuhigten Straße in Köln. Als 
ausgebildete Erzieherin legt sie viel Wert auf gesunde Kost, Bewegung, musikalische Bildung und 
soziales Verhalten ihrer Kinder. Jonathan leitet eine Pflegedienststelle in der Uniklinik, sie selbst 
arbeitet halbtags in einem Kinderhort.  
Da liest Juliane eine kleine Annonce in der Tageszeitung: Pflegefamilie für drei Kinder (12, 8 und 6) 
gesucht. Diese Anzeige geht ihr nicht mehr aus dem Kopf.  
Nach Absprache mit ihrer Familie ruft sie beim Jugendamt an und erfährt von Frau Nölle, dass es sich 
um „drei ganz normale Kinder“ handele, deren Vater gestorben und deren Mutter ins Koma gefallen 
sei. Nebenbei erwähnt sie, dass die Kinder aus Thailand stammen, aber in Köln geboren und 
aufgewachsen sind. Und Frau Nölle stellt Bedingungen: Sie will die Wohnverhältnisse sehen, und 
Juliane Bressin muss ihre Halbtagsstelle aufgeben.  
Drei Monate später dürfen die Kinder endlich kommen. Aber aller Anfang ist natürlich schwer. Die 
Älteste, Malie, fällt durch unsoziales Benehmen, egoistisches Verhalten und Grausamkeit ihren 
Geschwistern gegenüber auf. Juliane nimmt sich nun ganz besonders dieser verlorenen Seele an, 
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sitzt bei dem pubertierenden Mädchen abends stundenlang am Bett, erzählt Geschichten, lässt sich 
vereinnahmen, versucht Defizite auszugleichen.  
Eines Sonntags hat Juliane die glorreiche Idee, mit den Kindern ins Pflegeheim zu fahren, um die im 
Koma liegende Mutter zu besuchen. Alle drei sind verängstigt, aber Malie will als einzige das 
Krankenzimmer nicht betreten. Kurz darauf stirbt die Mutter. 
Inzwischen hat Juliane erfahren, dass der verstorbene Vater, ein Deutscher, die nun ebenfalls 
verstorbene Mutter, eine Thailänderin, aus dem Urlaub mitgebracht hatte. War er ein Sextourist? 
Juliane reimt sich manches zusammen und ahnt Schlimmes. 
Immer tiefer dringt sie ein in die verletzten Psychen der Kinder und erfährt so nach und nach, dass 
Malie von ihrer Mutter zur Prostitution gezwungen wurde. Die Mutter ging selbst auf den Strich, 
sodass die Kinder tagelang auf der Straße sich selbst überlassen waren. Auch die kleineren 
Geschwister sollten bald auf diese Weise zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Offenbar konnte 
Malie das verhindern. Aber wodurch? 
Juliane weiß sich keinen anderen Rat mehr und fährt mit der verstörten, aggressiven und verstockten 
Malie zu ihrem früheren Vorgesetzten, Dr. Staudach, der heute ein angesehener Kinder- und 
Jugendpsychiater ist. Der Arzt redet mit Malie und kommt dann blass und verspannt aus dem Raum.  
Dr. Staudach erklärt Juliane, dass Malie hochgradig gefährlich ist, schwer traumatisiert, Opfer 
sexueller und häuslicher Gewalt, und immer noch Angst hat, nach Bangkok in die Prostitution verkauft 
zu werden. Deshalb drangsaliert sie auch ihre jüngeren Geschwister, die ein schreckliches Geheimnis 
mit ihr teilen. Er steht unter Schweigepflicht und darf Juliane nicht sagen, was sie sowieso schon ahnt, 
bestimmt aber, dass Malie sofort aus ihrer Familie herausmuss, da sie sich selbst oder anderen jeden 
Moment etwas antun könnte. 
Mithilfe der Beziehungen von Dr. Gerd Staudach findet Juliane ein betreutes Wohnprojekt für 
schwierige Jugendliche, ein alternatives Haus im Wald mit therapeutischem Reiten, ausgebildeten 
Psychologen usw. Hier kann Malie ausnahmsweise sofort einen Platz bekommen, weil Dr. Staudach 
einen Dringlichkeitsantrag stellt.    
Doch Frau Nölle fühlt sich übergangen und verbietet es. Sie lässt Malie sofort abholen und zurück in 
das Heim stecken, aus dem sie gekommen ist. Von dort ruft Malie verzweifelt an und fleht Juliane an, 
sie da herauszuholen. Juliane hat jedoch inzwischen vom Jugendamt, sprich Frau Nölle, 
Umgangsverbot und bekommt keine Auskunft mehr. 
Dennoch raufen sich alle zusammen, und nach vielen weiteren Komplikationen gelingt den beiden 
jüngeren Kindern, Kamon und Araia, ein halbwegs guter Schulabschluss.  
Jahre vergehen, Juliane ist immer noch verzweifelt, dass sie Malie nicht helfen konnte. Ihre leiblichen 
Kinder, Tim und Lilli, haben inzwischen Abitur und studieren im Ausland – sie findet keinen Schlaf 
mehr und ist buchstäblich aus dem Rhythmus ihres Lebens geworfen. Sie gibt sich für alles selbst die 
Schuld. 
Ihren 25. Hochzeitstag will Juliane überhaupt nicht feiern, aber sie willigt Jonathan zuliebe ein, 
wenigstens ein paar Freunde einzuladen. Doch statt der Freunde tauchen alle fünf Kinder auf: Tim 
und Lilli haben Malie aus dem Heim rausgeholt, sie ist jetzt volljährig und bekommt regelmäßige 
psychologische Behandlung. Kamon hat eine Ausbildung begonnen, ebenso Araia. Alle Kinder und 
Jonathan schenken Juliane eine gemeinsame Reise nach Thailand. Gemeinsam wollen sie die letzten 
Spuren der Vergangenheit beseitigen.    
Juliane erlebt sich am Ziel ihrer Bemühungen. Im Kreise ihrer Großfamilie erntet sie endlich, was sie 
gesät hat: Die Liebe hat gesiegt. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren 
zahlreichen Romanen von "Die Champagner-Diät" und "Verwechseljahre" bis "Eine Handvoll 
Heldinnen" sensationellen Erfolg hatte. Auch mit ihren Tatsachenromanen "Kuckucksnest", "Die Frau, 
die zu sehr liebte" und "Mein Mann, seine Frauen und ich" eroberte sie die SPIEGEL-Bestsellerliste. 
Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg. 
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Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga 

 

Anna Rosendahl 
Um uns rum das Meer 
 
Heyne Taschenbuch 
368 Seiten 
Juni 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga 

Thema: 

Eine Journalistin findet auf Amrum ihr Glück und lernt viel Neues 
über sich selbst. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Amrum 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Das Glück liegt hinter den Dünen 

 
Traumhaft schöner Kniepsand, sanfte Dünenlandschaften, der Duft von Friesenwaffeln, Sonne 
– und Meer. Die Journalistin Emilia kehrt nach zwanzig Jahren nach Amrum, die Insel ihrer 
Kindheit, zurück. Dort möchte sie nach der Trennung von ihrem Mann wieder zu sich zu finden. 
Als sie erfährt, dass vor der Küste dreizehn Wale gestrandet sind und einer davon auf der Insel 
präpariert wird, erwacht Emilias journalistisches Interesse. Während der Recherche für einen 
Artikel verliebt sie sich nicht nur in den wortkargen Biologen Tamme, sie kommt auch ihrer 
eigenen Familiengeschichte auf die Spur. Emilia versucht herauszufinden, wer sie wirklich ist. 

 
Krankenschwester Doro fährt nach Amrum, um ihrer hochschwangeren Freundin (Meike)zu helfen, die 
sich nicht mehr um die kranke Uroma kümmern kann. Da Meike eine Risikogeburt bevorsteht, wird sie 
mit einem Seenotretter nach Föhr in die Klinik gebracht. Doro holt noch auf dem Schiff das Kind zu 
Welt - und beschließt, auf Amrum zu bleiben, um Seenotretterin zu werden.Das ist nicht leicht in einer 
Welt, die fast nur aus Männern besteht. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Rosendahl wurde im November 1968 in Bottrop geboren. Sie studierte Kunstpädagogik und 
arbeitet heute als Lehrerin in einer Förderschule. Gemeinsam  mit ihrem Mann lebt sie in einem 
kleinen Dorf in der Lüneburger Heide. Dort hat  sie neben ihrer Liebe zur Kunst auch die zum 
Schreiben entdeckt. 
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Drama > Liebesgeschichte 

 

Lucy M. Talisker 
Per sempre — In ewiger Liebe 
 
Heyne Taschenbuch 
368 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Dekadenz und leidenschaftliche Abenteuer in der Toskana 
 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 

Dekadenz und leidenschaftliche Abenteuer in der Toskana 

 
Die Kunsthistorikerin Alessia reist in die Toskana, um für den Principe von Montepulciano als 
Kuratorin zu arbeiten. Doch während sie in die Welt der Fürsten und Renaissance-Bälle 
eintaucht, findet sie sich in den Fängen der beiden Erbprinzen wieder. Emilio, ungezügelt und 
forsch, verführt Alessia nach allen Regeln der Kunst. Doch der schweigsame und 
geheimnisvolle Luca hat  Vorlieben, die in Alessia ungeahnte Sehnsüchte wecken. Er wird ihr 
eine neue Welt der Lust eröffnen ... 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Die 1985 in der Nähe von London geborene Lucy M. Talisker stammt aus einer Künstlerfamilie. Ihre 
Eltern zogen mit ihr bereits als kleines Kind quer durch die Welt. Später studierte sie 
Literaturwissenschaften und Germanistik in Berlin und begann während des Studiums erotische 
Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben. Lucy M. Talisker lebt als Single in Berlin und jobbt in 
einer Cocktailbar. 
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Non-Fiction 
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Non-Fiction > Zeitgeschichte 

Stefan Bollmann 
Monte Verità 
 
Deutsche Verlags-Anstalt 
320 Seiten 
Oktober 2017 
  

Genre: 

Non-Fiction > Zeitgeschichte 

Thema: 

Die faszinierende Geschichte der lebensreformerischen 
Gegenkultur, die in der Künstlerkolonie auf dem Monte  
Verità bei Ascona ihr Zentrum fand. 

Zeit: 

1899-1920 

Ort: 

Schweiz/Ascona 
 

Grüner leben, wilder denken, freier lieben - Gegenkultur im frühen 20. Jahrhundert 

 
Das 20. Jahrhundert war noch kein Jahr alt, da zog es eine Gruppe junger Aussteiger nach 
Ascona an den Lago Maggiore. Sie träumten den Traum vom wahren Leben, der Natur und dem 
Natürlichen nahe, ohne Alltagshektik und Statusdenken. Sie verehrten das Licht des Südens, 
ernährten sich vegan, betrieben Yoga und Ausdruckstanz, und die Frauen legten ihre Korsette 
ab. Den Hügel, den sie besiedelten, tauften sie Monte Verità, Berg der Wahrheit. Immer mehr 
Menschen zog es dorthin, darunter Erich Mühsam, Hermann Hesse, Mary Wigman, Franziska 
zu Reventlow und Max Weber. In Windeseile verbreitete sich die Kunde vom unangepassten 
Leben bis nach Amerika und wurde dort in den 1960er Jahren zur Keimzelle der 
Hippiebewegung. Bis heute sind wir von den Ideen geprägt, die damals entstanden. 

Stefan Bollmann erzählt auf der Basis neuer Quellen die Geschichten hinter den Legenden, die 
sich schnell um den Monte Verità zu ranken begannen. Ein mitreißendes Panorama der 
Gegenkultur, ein Fest des Lebens wie des Erzählens. 

 
 
Kapitelübersicht 
 
Vorspann 
Auf drei Seiten wird erzählt, wie die Gruppe der Aussteiger zum ersten Mal den Hügel bei Ascona 
besteigt und von ihm Besitz nimmt. Ida Hofmann, einer der Gründer, wird als Hauptperson der 
Geschichte erkennbar. 
 
Teil 1: Der Aufbruch 
1. Kapitel: Here Comes the Sun – Ins Freie, ins Licht! 
1899 lernen sich die Gründer des Monte Verità im heutigen Bled in Slowenien kennen. Sie werden 
vorgestellt. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch nach einem anderen, naturgemäßen, freiheitlichen 
Leben. Ein Panorama der Zeit wird aufgemacht.  
 
2. Kapitel:  Freak Out – Steige aus! 
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Ein Jahr später gehen sie von München aus über die Alpen los, um auf deren Südseite eine 
Aussteigerkolonie zu gründen. Aufbruch, Unterwegssein und Ankunft in Ascona werden geschildert, 
auch in allen unfreiwillig komischen Facetten. Die Motive und  Vorstellungen der Aussteiger werden 
deutlich. Im Gegenschnitt wird ein Blick auf die Hippiekultur der 1960er Jahre geworfen. 
 
3. Kapitel:  All I Want is the Truth – Suche die Wahrheit! 
Auf dem Berg der Wahrheit angekommen, fällt die Gruppe schon bald auseinander, teilt sich in Fundis 
und Realos. Gründung und Aufbau des Sanatoriums, aber auch die „prähistorische“ Lebensweise der 
Öko-Anarchisten werden erzählt. Für beide ist der Amerikaner Thoreau ein Vorbild. 
 
Teil 2: Die Agenda 
4. Kapitel:  Meat is Murder – Ernähre dich gesund! 
So unterschiedlich die Konzepte der Siedler sind, sie haben eine gemein¬same Agenda: 
Vegetarismus, Anarchismus und Psychismus. Stets mit Bezügen zu heute wird der Veganismus auf 
dem Monte Verità vorgestellt. Er ist vor allem eine Rebellion gegen die patriarchalische Kultur mit ihrer 
Tischzucht und Fleischversessenheit. Zusammen mit dem Hungerkünstler Arnold Ehret, einem 
Gewächs des Monte Verità, reisen wir nach Kalifornien und stoßen auf einen Einfluss, der bis hin zu 
Apple-Gründer Steve Jobs reicht. 
 
5. Kapitel: It’s the only way to be – Lebe anarchisch! 
Insbesondere die Fundis auf dem Monte Verità sind Anarchisten. Immer mehr von ihnen zieht es nach 
Ascona: Erich Mühsam, Raphael Friedeberg, Peter Kropotkin, Oskar Maria Graf. Auch Lenin kommt 
vorbei. Die Siedler auf und um den Monte Verità praktizieren einen gelebten Anarchismus, wie ihn 
heute David Graeber vertritt: Anarchismus ist das, was Menschen tun, wenn man sie tun lässt, was 
sie tun möchten, und wenn sie mit gleichermaßen freien Menschen interagieren, die sich der 
gegenseitigen Verantwortung, die solche Freiheit mit sich bringt, bewusst sind. 
 
6. Kapitel:  Speaking of Dreams – Folge deinen Wünschen! 
1905 kommt zum ersten Mal Otto Gross, ein radikaler Schüler Sigmund Freuds, auf den Monte Verità. 
Wie kein anderer vor ihm und nach ihm hat er soziale und politische Konsequenzen aus der 
Psychoanalyse gezogen. In Ascona wollte er eine freie Universität gründen, auf der Anarchismus und 
Psychoanalyse gelehrt werden. Mit ihm halten aber auch Drogen Einzug auf dem Monte Verità, und 
es kommt zu Suiziden und tiefgreifenden Zerwürf-nissen. Max Weber versucht zu vermitteln.  
 
Teil 3: Zauberberg der Gegenkultur 
7. Kapitel: Born to be wild – Lebe wild und gefährlich 
1907 kommt Hermann Hesse auf den Berg, 1910 zieht Fanny zu Reventlow, die weibliche Inkarnation 
der Schwabinger Bohème, nach Ascona. Beide  greifen den Traum von einem anderen Leben auf und 
werden zu großen Anregern: Hermann Hesse als  Guru der Flower-Power-Bewegung, Fanny zu 
Reventlow als Vorläuferin eines sinnlichen, erotischen Feminismus. 
 
8. Kapitel: Tanze! 
Im Sommer 1913 eröffnet Rudolf Laban seine Schule für Lebenskunst auf dem Monte Verità und 
erfindet dort gemeinsam mit Mary Wigman den modernen Ausdruckstanz. Er verbreitet sich von dort 
aus über die ganze Welt und findet in Pina Bausch eine geniale Erneuerin.  
 
9. Kapitel: Summer of Love – Sonnenfest auf dem Monte Verità 
1917 finden auf dem Monte Verità die Vertreter aller Strömungen der damaligen Subkultur, darunter 
auch die Dadaisten, zu einem grandiosen Sonnenfest zusammen. Es ist der Höhepunkt und zugleich 
auch das Ende der Aussteigersiedlung.  
 
Nachspiel: Californication – Kalifornisiere dich! 
1920 verlassen die Gründer den Monte Verità oder sind schon vorher gestorben. Erst wird er 
Partymeile, dann Nobelhotel, dann Museums-landschaft. Der Impuls, der von ihm ausgeht, lebt 
woanders weiter: in der Gegenkultur der sechziger Jahre und ihren bis heute reichenden 
Auswirkungen. Zum Schluss wird eine Prognose gewagt: Es ist höchste Zeit für eine neue 
Gegenkultur. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Bollmann, geboren 1958, promovierte nach einem Studium der Literatur, Geschichte und 
Philosophie über Thomas Mann. 1998 tauschte er den Beruf des Hochschullehrers gegen den des 
Lektors in Publikumsverlagen. Stefan Bollmann hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter „Frauen, 
die lesen, sind gefährlich“, 2005 im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen. Seine Bücher wurden in 
16 Sprachen übersetzt und verkauften sich annähernd eine halbe Million Mal. Auch sein letztes Buch, 
„Warum ein Leben ohne Goethe sinnlos ist“ (DVA 2016), stand wieder auf der Bestsellerliste. 
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Non-Fiction > Schicksalsbericht 

 

Imaani Brown 
Hallo Deutschland 
 
Heyne Hardcover 
256 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Non-Fiction > Schicksalsbericht 

Thema: 

Eine Geschichte über Fremdsein und Ankommen und die 
verzweifelte Suche nach Heimat 

Ort: 

Iran, Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
Wie fühlt es sich an, in einem Kriegsgebiet aufzuwachsen? Inmitten von Trümmern, Bomben 
und Tod. Was macht es aus einem Menschen, wenn man als Kind in die Fremde geschickt 
wird? Wo man allein ist und niemanden versteht. Findet man jemals wieder einen Ort, den man 
Heimat nennt? 

Imaani Brown erzählt von Flucht und Entwurzelung. Von Schmerzen, Angst und Enttäuschung. 
Aber auch von Zuversicht, Liebe und Glück. Und den Lichtblicken, die das Leben im tiefsten 
Dunkel bereithält. 

 
 
Imaani Brown über sein Buch 
»Ich wurde während des Ersten Golfkriegs geboren. In Ahvaz, einer der heißesten Städte der Welt. 
Die Stadt wurde fast täglich bombardiert. Als Kind dachte ich, die ganze Welt wäre wie Ahvaz. Es 
herrscht überall Krieg, dachte ich. In meiner Vorstellung existierte keine Welt, in der Menschen 
„normal“ lebten. Ich dachte, die Welt sei wie der Iran. 
Mein Vater hatte, als ich auf die Welt kam, gerade sein Architekturstudium bestanden. Meine Mutter 
hatte ihr Studium kurz vor Kriegsbeginn unterbrochen, als sie mit mir schwanger wurde. Mein Vater 
konnte während des Krieges seiner Arbeit nicht nachgehen, da das totale Chaos herrschte. Wir 
mussten immer wieder umziehen und hatten finanzielle Probleme. Mein Vater hatte in der Folge 
immer schwerere Depressionen und verfiel dem Alkohol. Er wurde immer gewalttätiger meiner Mutter 
gegenüber. 
Das Einzige, wovor ich damals noch mehr Angst hatte als vor den Raketen, war, dass mein Vater 
nach Hause kam. Manchmal schlug er völlig aus dem Nichts meine Mutter. Einmal warf ich mich 
schützend vor sie, damit sie den Schlag nicht abbekommt. Mein Vater traf mein linkes Auge. Bis heute 
habe ich da eine Narbe. 
Da der finanzielle Druck immer größer wurde, fing mein Vater an, illegale Geschäfte zu betreiben. Bei 
einem Deal fuhren wir mit dem Auto Richtung Armenien, in die nordiranische Stadt Maku. Meine 
Mutter und meine kleine Schwester waren auch mit dabei. Mein Vater verfuhr sich, und wir gerieten 
versehentlich in sowjetisches Sperrgebiet. Die Soldaten nahmen meinen Vater fest und verhörten ihn, 
dann konnten wir weiterfahren. Was sie nicht wussten: Er hatte zwei Kilo Heroin im Auto. 
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Meine Eltern versuchten, mich und meine Geschwister immer darauf vorzubereiten, dass wir vielleicht 
sterben müssten, dass es normal sei und zum Leben dazugehöre. Ich gewöhnte mich schnell an den 
Gedanken, da ich als Kind vom Tod umgeben war. Leichen machten uns Kindern keine Angst mehr. 
Je länger der Krieg dauerte und je mehr Menschen starben (in unserer Großfamilie waren es allein 
80), desto normaler wurde dieser Gedanke. Vielleicht kommt daher die Leichtigkeit, mit der ich durchs 
Leben gehe. Im schlimmsten Fall stirbt man. So what … 
Mein Cousin wurde eines Tages direkt von der Schule aus zum Militär eingezogen. Bereits am 
Nachmittag erreichte uns die Todesnachricht. Mein Vater geriet in Panik und entschloss sich, gegen 
den Willen meiner Mutter, mich aus dem Land zu bringen. Ich war rebellisch und ging oft, obwohl mein 
Vater es mir verboten hatte, nach der Schule in die Moschee (vor allem, weil es da etwas zu essen 
gab) oder marschierte aus Neugier bei religiösen Kundgebungen mit. Mein Vater hatte Sorge, dass 
ich gemeinsam mit religiösen Fanatikern an die Front verschleppt werden könnte, die nur etwa 70 
Kilometer entfernt war. 
So flog ich 1986, in der heißen Phase des Krieges, mit einem gefälschten Pass von Teheran nach 
Frankfurt. Mein Vater hatte einen Schleuser bezahlt, den ich zum ersten Mal sah, als er sich im 
Flugzeug neben mich setzte. Im Flughafen Frankfurt angekommen, sagte er mir, ich solle jetzt einfach 
warten. In ein paar Minuten komme ein anderer Mann mit einem Blumenstrauß in der Hand, der 
würde sich neben mich setzen. Ich solle ihm dann folgen. Dieser Mann sollte mich zu einem der 
Brüder meines Vaters nach Norwegen bringen. 
Er kam nicht. Ich irrte zweieinhalb Tage auf dem Frankfurter Flughafen herum. Alles, was ich hatte, 
war ein kleiner Rucksack. Darin: 100 Dollar, ein Brief von meiner Mutter mit einer Telefonnummer, ein 
Familienbild und zwei Packungen von meinen Lieblingskeksen. Durch die Kekse konnte ich meinen 
Hunger stillen, auf der Toilette trank ich aus dem Wasserhahn. 
Ich setzte mich immer in die Nähe von Menschen mit dunkler Haut, als gehörte ich zu ihnen. Aber 
irgendwann schlief ich ein und wachte auf, als zwei Grenzschutzbeamte vor mir standen. Ich wurde in 
ein Heim nicht weit von Frankfurt gebracht, wo sich hauptsächlich jugendliche Flüchtlinge aufhielten. 
Dort war ich der Jüngste. Ungefähr sechs Monate blieb ich in diesem Heim – man wollte mich, glaube 
ich, in den Iran zu meiner Familie abschieben. 
Mein Vater organisierte vom Iran aus erneut meine Flucht, diesmal aus dem Heim bei Frankfurt. Eines 
Nachts machte ich mich dann auf den Weg. Am Ende der Straße wartete ein Mann, der mich zu 
einem Schleuser nach Frankfurt bringen sollte. Und so landete ich mit einem neuen gefälschten Pass 
schließlich mit sechs Monaten Verspätung in Oslo. Dort sollte mich mein Onkel abholen. 
Er kam nicht. Wie ich später erfuhr, saß er gerade im Gefängnis. Also stieg der Schleuser mit mir in 
ein Taxi, ließ mich einfach in Oslo an irgendeiner Straße raus und sagte: „Geh zu einem Polizisten 
und sag ihm, dass du Hilfe brauchst.“ 
Die Polizei brachte mich in eine Pension, in der außer mir noch ein paar weitere Flüchtlinge 
untergebracht waren. Etwa einen Monat verbrachte ich dort, bis mich mein Onkel schließlich abholte. 
Wir fuhren zu ihm nach Hause, in ein kleines Dorf nicht weit von Bergen. Dort fühlte ich mich wohl. 
Norwegen war wie ein Märchenland. 
Nach einigen Monaten war meine Tante plötzlich nicht mehr da. Wie ich erst später erfuhr, war sie, 
während wir Kinder in der Schule waren, bei einem heftigen Streit mit meinem Onkel ums Leben 
gekommen – er hatte sie geprügelt und sie war mit der Schläfe an der Kante der Waschmaschine 
aufgeschlagen. Mein Onkel brachte sie in Panik zur Autobahn und legte sie einfach irgendwo auf dem 
Seitenstreifen ab. Immer noch unter Schock, ließ er seine Kinder bei einem Freund und fuhr mit mir 
nach Bergen, wo wir auf einem Parkplatz stehenblieben. Er schloss die Tür und sagte, ich solle im 
Auto warten, er komme gleich zurück. Es war Winter in Norwegen. 
Als er nach einigen Stunden immer noch nicht wieder aufgetaucht und ich fast erfroren war, hämmerte 
ich gegen die Scheibe und schrie, bis ein Mann mich schließlich entdeckte und die Polizei 
verständigte. Mein Onkel wurde nach einigen Tagen gefasst, ich wurde in ein Waisenhaus gebracht. 
Dort war ich die nächsten eineinhalb Jahre, bis ich schließlich meine Familie zum ersten Mal 
wiedersah: Wir fanden in Deutschland wieder zueinander. 
Wir lebten in einer kleinen Stadt nicht weit von Stuttgart, und ich stellte schnell fest, dass meine 
Hautfarbe in Deutschland ein Problem darstellte. Etwas, das für mich neu war. Gehasst zu werden 
wegen meines Aussehens, kannte ich nicht. In der Schule waren ich und meine Schwester ständig mit 
Rassismus konfrontiert. Mein Rektor war am schlimmsten: Er nannte mich vor der Klasse immer „den 
Asylanten“ und drohte mir bei jeder Kleinigkeit, dass er dafür sorgen werde, dass man mich mit 
meiner Familie zurück in den Iran abschiebt. Mein Hass auf Deutschland wurde immer größer, und ich 
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isolierte mich zunehmend. Wieder musste ich eine neue Sprache lernen. Ich sprach fließend 
norwegisch – aber das interessierte niemanden. 
Meine Mutter war froh, dass wir alle wieder zusammen waren. Sie gab sich Mühe, mich zu 
überzeugen, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, mich aus dem Land zu bringen, dass 
nun wieder alles in Ordnung sei. Ich hatte aber kein Vertrauen mehr zu meinen Eltern, auch zu meiner 
Mutter nicht. Ich fühlte mich aus der Familie verstoßen. Während der Flucht war ich das Gefühl nicht 
losgeworden, dass meine Familie mich einfach nicht wollte. 
Die Beziehung zu meiner Mutter wurde in der Pubertät immer schwieriger. Ich rebellierte, nahm die 
ersten Drogen. Ich war bitter enttäuscht vom Leben. Deutschland war scheiße, voller Hass, mein 
Leben war scheiße, und niemand kam auf die Idee, mir zu helfen, mir eine Möglichkeit zu verschaffen, 
die Dinge zu verarbeiten, die passiert waren. 
Interessanterweise waren es psychedelische Drogen wie LSD und verschiedene Pilze, die mir später 
immer wieder Phasen der inneren Ruhe brachten und so die Voraussetzung, mit den Erlebnissen der 
Vergangenheit fertigzuwerden. Mittlerweile war ich erwachsen und verdiente mein Geld als 
Koksdealer, später dann durch die Beteiligung an dem Bordell eines Kumpels. 
In dieser Zeit verunglückte mein Bruder bei einem schweren Autounfall. Seitdem ist er ab dem fünften 
Halswirbel querschnittgelähmt. Trotz des Chaos in meinem Leben konzentrierte ich mich einige Jahre 
fast ausschließlich auf ihn, pflegte ihn, war bei ihm. 
Mein Kokainkonsum wurde währenddessen immer stärker. Es war russisches Roulette, denn seit 
meiner Geburt litt ich an Herzrhythmusstörungen. Eines Abends, als ich einen Druck in der Brust 
spürte, fuhr ich mit Schwindelgefühl ins Krankenhaus, wo man ein EKG machte. Das Ergebnis muss 
so extrem gewesen sein, dass der Arzt mich anschaute, als könne er nicht glauben, dass ich noch 
lebte. Er holte einen Pfleger, der mich auf der Stelle im Rollstuhl ins Krankenzimmer brachte. Als der 
Arzt kurze Zeit später dazukam, fragte ich ihn, ob ich sterben werde. Er sagte, er wisse es nicht. Es 
war zwei Uhr morgens. 
Ich stand auf, ging zu meinem Auto und fuhr nach Hause. Ich zog eine letzte Line, gab meiner 
schlafenden Freundin einen Kuss, schaute nach meinem Bruder (der mittlerweile rund um die Uhr von 
einer Pflegerin betreut wurde) und ging. Ich kaufte ein Ticket nach Bangkok und fuhr nach Frankfurt. 
Frankfurt – wo damals alles angefangen hatte. Wieder mal verloren und nirgends angekommen irrte 
ich durch den Flughafen. Wieder ohne Gepäck. Ich wollte einfach weit weg. Weg vom Koks. Weg von 
allem. Und Bangkok war weit weg. 
Drei Monate verbrachte ich in einem großen Hotel mitten in der Stadt. Morgens stand ich früh auf, 
ging in den Park hinunter und schaute den Menschen beim Schattenboxen zu. Sonst verließ ich das 
Hotel kaum. Im Fernseher liefen thailändische Filme. Ich ließ mein Leben Revue passieren und 
dachte nach. 
Irgendwann lernte ich Helen kennen. Eine Frau aus einer anderen Welt. Einer besseren. Das genaue 
Gegenteil von mir. Sie entwarf Klamotten, die sie über ihren Onlineshop verkaufte, und war in 
Bangkok, um sie herstellen zu lassen. Mich faszinierte, wie gelassen und zielstrebig sie war. Sie vor 
allem hat mich dazu gebracht, innezuhalten und meinem Leben eine Richtung zu geben. Einfach, weil 
sie so war, wie sie war. Ihr Ehrgeiz, ihr Lachen, ihre Schönheit. 
Schließlich brach ich auf. Ich flog nach Paris, wo bei einem Freund mein Mercedes stand. Alles, was 
ich noch an Wertsachen hatte, war dieses Auto und eine teure Uhr. Ich tankte voll und fuhr los. Nach 
Berlin. Dort nahm ich mir ein Hotelzimmer, verkaufte mein Auto und meine Uhr und hatte nun etwas 
Geld, um ein neues Leben anzufangen. Um „normal“ zu leben … um den Kampf mit dem Leben hinter 
mir zu lassen, den Kampf mit mir selbst. 
Noch am selben Abend ging ich in die legendäre ›Scheinbar‹, vor der ich gar nicht wusste, wie 
berühmt sie ist, wie viele mittlerweile erfolgreiche Comedians dort ihre Karriere begonnen haben – ich 
hatte im Hotel einen kleinen Veranstaltungshinweis gesehen, kannte ja niemanden in Berlin und wollte 
einfach irgendwo hin. Ich ließ mich auf die Liste setzen, ging auf die Bühne – und fing an zu 
erzählen.« 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Imaani Brown wurde 1980 in Ahvaz, Iran, geboren. Nachdem sein Cousin 1986 aus dem 
Schulunterricht zum Militär eingezogen wurde, beschloss Imaani Browns Vater, seinen Sohn mit 
einem Schleuser nach Frankfurt zu schicken. Imaani war damals sechs Jahre alt. Er lebt heute in 
Berlin, ist Autor, Musikproduzent und Comedian und arbeitet nebenher als Remixer und DJ. 
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Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Spannung 

 

Bettina Belitz 
Mein Date mit den Sternen - Blaues Funkeln 
 
cbj 
320 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Spannung 

Thema: 

Zwei Pubertiere intergalaktisch verliebt. 
 

Hauptfigur: 

männlich & weiblich, 13-16 
 

Verliebt in den besten Freund und verfolgt von bedrohlichen Männern in Schwarz ... 

 
Die Außenseiter Joss und Maks haben eine Zweckgemeinschaft geschlossen: Sie fahren 
zusammen zur Schule, sitzen im Unterricht nebeneinander und halten sich gegenseitig die 
fiesen Bullys vom Leib. Bisher hat das wunderbar funktioniert und sie hatten beide ihre Ruhe. 
Doch eines Tages gehen merkwürdige Veränderungen mit Maks vor sich und Joss sieht ihn 
plötzlich mit ganz neuen Augen. Als sie auf einer Klassenreise die gleichaltrige Sally 
kennenlernen, werden zwei Dinge klar: Joss wird um ihre Freundschaft mit Maks kämpfen 
müssen. Und nicht zuletzt haben die Drei einen wichtigen kosmischen Auftrag, der mächtige 
Gegner auf ihre Spur lockt … 

 

Sternenguckerin Joss und der eigenbrötlerische Maks haben einen Pakt geschlossen. Bis zur achten 
Klasse wollen die beiden Außenseiter sich gegenseitig beschützen. Sie sitzen im Unterricht 
nebeneinander, fahren zusammen zur Schule und haben sich geschworen, einander niemals 
auszulachen.  
Als Joss beim Sternegucken eine Begegnung der dritten Art hat und in Maks just seit dieser Nacht 
merkwürdige Mutationen vor sich gehen, wird ihr Pakt jedoch auf eine harte Probe gestellt.  
Denn Joss hat einen Verdacht, der sich immer mehr erhärtet: Maks kommt nicht von der Erde, 
sondern vom Mars – und er ist nicht das einzige Planetenkind, in dem sich seine außerirdische 
Herkunft zeigt.  
Weil Maks sich immer mehr abschottet, beschließt Joss, nach den anderen Planetenkindern zu 
suchen. Sie möchte Maks beweisen, dass er mit seinem Schicksal nicht alleine ist. Doch das erweist 
sich als schwieriger als gedacht. Joss und Maks haben Gegner, die mit aller Macht verhindern wollen, 
dass die Planetenkinder sich gegenseitig finden. Die Männer in Schwarz scheuen vor keinen Mitteln 
zurück, Joss und Maks Angst einzujagen und sie voneinander zu trennen.  
Als die beiden auf einer Schulfahrt nach England unverhofft einem rätselhaften Venus-Mädchen 
begegnen, gerät die Lage außer Kontrolle – und Maks und Joss müssen sich entscheiden, ob sie ihre 
Mission fortführen oder nicht. 
Denn der galaktische Auftrag der Planetenkinder ist so einfach wie unmöglich: Sie sollen die 
Menschheit mit ihrer kosmischen Familie bekannt machen und damit die Erde vor ihrem Untergang 
bewahren. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Bettina Belitz wurde 1973 an einem sonnigen Spätsommertag in Heidelberg geboren. Schon als Kind 
fing sie damit an, eigene Geschichten zu schreiben. Nach ihrem Studium arbeitete Bettina Belitz 
zunächst als freie Journalistin und Texterin. Heute lebt sie umgeben von Pferden, Schafen, Katzen 
und Hühnern als freie Autorin in einem 400-Seelen-Dorf im Westerwald. 
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Kinder & Jugend > Mädchen, Spannung 

 

Janet Clark 
Deathline - Ewig wir 
 
cbj 
400 Seiten 
April 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Mädchen, Spannung 

Thema: 

Die übernatürliche Liebesgeschichte um Josie und Ray geht 
weiter! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/Kleinstadt im Norden  

Hauptfigur: 

weiblich, 16 
 

Eine Liebe so unendlich wie das Universum 

 
Nachdem die 16-jährige Josie einen schicksalhaften Sommer lang ihre große Liebe in dem 
faszinierenden jungen Indianer Ray finden durfte, muss sie nun herausfinden, ob ihre Liebe 
wirklich stärker ist als der Tod. Denn Ray ist über die magische Deathline gegangen, um seinen 
Stamm und Josies Welt vor dem Verderben zu retten. Doch die mysteriösen Ereignisse in 
Josies Heimatstädtchen reißen nicht ab und sie versucht verzweifelt, Kontakt zu Ray 
aufzunehmen. Denn wenn ihr dies nicht gelingt, ist nicht nur ihr Zuhause dem Untergang 
geweiht, sondern auch ihre Liebe zu Ray ... 

 
Nachdem die 16-jährige Josie einen schicksalhaften Sommer lang ihre große Liebe in dem 
faszinierenden jungen Yowama-Indianer Ray finden durfte, muss sie nun herausfinden, ob ihre Liebe 
wirklich stärker ist als der Tod.  
Nachdem Ray am Ende von Band 1 über die Deathline gegangen ist, ist Josie mit ihren Freunden 
Gabe und Dana und ihrem Bruder Patrick für eine Weile aus Angels Creek geflüchtet, um an der 
Küste auf andere Gedanken zu kommen. Doch kaum zurück in ihrem Heimatort holen die dortigen 
Ereignisse die Freunde mit aller Gewalt wieder ein. Die mysteriösen Ereignisse in dem kleinen 
Städtchen in den Wäldern nahe der kanadischen Grenze haben, anders als erwartet, nämlich nicht 
aufgehört, sondern ganz im Gegenteil an Dramatik gewonnen. Das verängstigt sie alle, doch Josie, 
die gehofft hatte, Rays Opfer, über die Deathline zu gehen, werde dem Spuk ein Ende setzen, ist 
besonders getroffen. Verzweifelt versucht sie, die mentale Verbindung mit Ray wieder aufleben zu 
lassen, um seine Hilfe zu erbitten und sich nicht mehr so verloren zu fühlen. Doch vergeblich, ihre 
Bindung scheint nicht stark genug zu sein und sogar Josies Tattoo (das Zeichen ihrer Liebe) beginnt 
zu verblassen. 
Angesichts der dramatischen Situation vor Ort gerät Josie innerlich immer mehr unter Druck - 
schließlich hatten Rays Stammesbrüder und er selbst ihr signalisiert, dass ihrer beider Verbindung 
über die Grenzen des Todes hinweg dem Spuk um die ruhelosen Geister der ermordeten jungen 
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Indianer ein Ende bereiten würde. Doch nun fehlt Josie jede Verbindung zu Ray, das FBI ist vor Ort 
und versucht den Hintergründen der paranormalen Ereignisse in Angels Creek auf die Spur zu 
kommen, und das jahrhundertealte Geheimnis des Stammes ist von der Entdeckung bedroht. All das, 
wofür Ray ihrer beider Liebe geopfert hat, steht auf dem Spiel. 
Als Josie in ihrer Verzweiflung versucht, ebenfalls die Deathline zu überqueren, gelingt es ihr zwar 
zunächst, Ray zurückzubringen, doch um einen hohen Preis. Denn nun steht sie selbst in Gefahr, vom 
Bösen übermannt zu werden, so wie Ray, als er in Band 1 zwischen beiden Welten gefangen war. Für 
die Freunde und die beiden Liebenden Ray und Josie beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit: Sie 
müssen nicht nur verhindern, dass die staatlichen Behörden erfahren, dass die uralten magischen 
Geheimnisse von Rays Stamm mit den unerklärlichen Explosionen und Technikausfällen in 
Zusammenhang stehen, sondern auch endlich herausfinden, wer der Drahtzieher hinter all dem ist. 
Wie sich herausstellt, ist Josie aufgrund ihrer Familiengeschichte viel tiefer in diese Ereignisse 
verstrickt, als sie je ahnte. Ihre Mutter war selbst eine Halb-Yowama und Mike, der Hufschmied, der 
ihnen in Band 1 das Leben gerettet hat und an ihrer Seite zu stehen schien, ist deren Bruder. Er 
macht für den frühen tragischen Tod der Eltern und das Auseinanderreißen der Geschwister in 
verschiedene Familien den Stamm der Yowama verantwortlich. Deshalb versuchte er mit alter Magie 
und den Seelen der jungen Indianer seinen verstorbenen Vater wieder zum Leben zu erwecken. Erst 
in einem dramatischen Showdown im Wald des Stammes erkennt Mike, dass der Geist seines Vaters 
ihn nur missbraucht hat und dessen Verstoßung aus dem Stamm handfeste Gründe im machtgierigen 
und skrupellosen Charakter des Vaters hatte. 
In letzter Minute opfert sich Mike, um Josie und Ray zu retten und das Erbe des Stammes zu 
bewahren (eine nie versiegende ungeheure Energiequelle auf dem Gebiet des Stammes, die eine 
endgültige Zerstörung des Planeten nach sich ziehen könnte, würde sie rücksichtslos ausgebeutet). 
Nachdem Josie und Ray so die Welten der Lebenden und der Toten wieder versöhnt haben, bekommt 
ihre Liebe eine zweite Chance im Hier und Jetzt.   
 
 
REIHENTITEL: 
Ewig Dein - Deathline (1) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Janet Clark wollte schon als Kind nur eins: Romane schreiben! Wenn’s geht: spannend! Doch 
zwischen ihr und dem ersehnten Berufsziel sollten noch etliche Jahre, Länder und Berufe liegen, bis 
Janet Clark ihr erstes Manuskript einreichte. Dann allerdings stellte sich der Erfolg nahezu 
postwendend ein. Mittlerweile fiebert eine große Fangemeinde ihrer nächsten Veröffentlichung 
entgegen. Nachdem sie sich zunächst dem Thriller-Genre zugewandt hatte, spielt sie nun bei ihrem 
Jugendbuchprojekt »Deathline« ihre Stärken, was Spannung und Atmosphäre angeht, voll aus und 
wendet sich der Geschichte einer großen, alle Widerstände überwindenden Liebe zu.  
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Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden 

 

Franziska Fischer 
Himmelhoch - Alles wegen Isa 
 
cbt 
320 Seiten 
September 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Mädchen 

Thema: 

Die Hochs und Tiefs eines Freundeskreises — aus drei 
Perspektiven erzählt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Ostsee 

Hauptfigur: 

Weiblich, 16 
 
 
 
Turbulenzen voraus: Isa verbringt ihr erstes Mal mit Salim, aber ihre Beziehung steht unter 
keinem guten Stern. Ihr Bruder Linus trennt sich im Streit von Svea, nachdem sie beim 
Schüleraustausch in Frankreich fremdgegangen ist. Auch bei der Nachbarin der Zwillinge, 
Amelie, und ihrem Freund Brar kriselt es, als seine Band immer bekannter und umschwärmter 
wird. Doch all das tritt in den Hintergrund, als herauskommt, welch tragisches Geheimnis der 
Neuzugang im Freundeskreis, Melvin, verbirgt ... 

 
Isabellas und Salims Beziehungsversuch erweist sich als ziemlich konfliktreich. Sie trennen sich 
einvernehmlich, aber Isabella würde gern ihr erstes Mal hinter sich bringen, bevorzugt mit einem 
Jungen, dem sie vertraut. Gleichzeitig streitet sie sich immer mehr mit ihrer Mutter Manuela, die 
zunehmend etwas an ihrer Tochter auszusetzen hat und jeden Tag schlechte Laune verbreitet. Eines 
Abends, nach einem heftigen Streit, verlässt Isabella das Haus und taucht überraschend bei Salim 
auf. Da sie trotz allem noch sehr gut miteinander befreundet sind, übernachtet sie bei ihm und erzählt 
ihm von den Problemen mit ihrer Mutter, worüber sie sonst nie spricht. Später schlafen sie 
miteinander. 
Amelie wiederum kann sich nicht wirklich auf die Beziehung mit Brar einlassen. Sie empfindet einfach 
nicht das für ihn, was sie glaubt für ihn empfinden zu müssen, wenn sie verliebt wäre. Außerdem mag 
sie sein Rockstargehabe nicht besonders. Isabella hält sie für zu romantisch und meint, sie soll die 
Zeit einfach genießen. Gleichzeitig leidet sie darunter, mit Salim geschlafen zu haben und nun mit den 
intensivierten Gefühlen zurechtkommen zu müssen. 
Svea fährt mit ihrem Französischkurs für drei Wochen nach Frankreich. In der Zeit meldet sie sich fast 
nie bei Linus und gesteht ihm, als sie zurückkehrt, dass sie dort etwas mit gleich zwei anderen Jungen 
hatte. Linus ist tief verletzt und trennt sich von ihr. Er und Amelie verbringen zunehmend mehr Zeit 
miteinander und unterhalten sich viel über Beziehungen, besonders, nachdem sich Amelie von Brar 
trennt, merken aber natürlich nicht, was der eigentliche Grund dafür ist, weshalb sie so gern so viel 
zusammen sind. 
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In der Schule freundet sich Amelie mit dem Außenseiter Melvin an. Er erzählt ihr, dass er an einer 
Autoimmunkrankheit leidet und diese, auch wenn es ihm momentan gut geht, sich jederzeit 
verschlechtern kann. Da sich seine Eltern nicht sehr viel um ihn kümmern, verbringt er viel Zeit mit 
Amelie und später auch mit Linus. 
Linus' und Isabellas Eltern trennen sich und Isabella versteht nun, was ihre Mutter eigentlich die ganze 
Zeit belastet hat. Manuela leidet sehr unter der Situation und hat Schwierigkeiten, ihre 
Friseurgeschäfte weiterzuführen. Amelies Eltern unterstützen die Familie, wo sie können, und kochen 
zweimal die Woche für alle und ein bisschen ist das so, als würden sie alle zusammen wohnen. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Franziska Fischer, geboren 1983 in Berlin, studierte Spanische Philologie und Germanistik an der 
Universität Potsdam. Heute arbeitet sie als freie Lektorin und Autorin für Gegenwartsliteratur und 
Jugendbücher. Einige Reisen nach Mittelamerika und Mexiko haben sie zu ihrem Debütroman »Das 
Meer, in dem ich schwimmen lernte« inspiriert. Derzeit lebt sie in Berlin. 

 
 
 
 
 
 
  
  

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2018 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) 

     

70 

 
Kinder & Jugend > Kinder / Freundschaft/Banden / Reihe 

 

Sven Gerhardt 
Die Heuhaufen-Halunken - Gülleduft und 
Großstadtmief 
 
cbj 
160 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Reihe 

Thema: 

Frech, witzig, unerschrocken: Die Heuhaufen-Halunken 
machen Berlin unsicher!  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, 5-10 
 
 

Der dritte Band der beliebten Reihe 

 

Die Heuhaufen-Halunken sind aufgeregt: Endlich besuchen sie Alfons und Marius in ihrer 
Filiale in Berlin. Doch kaum angekommen, gibt es Ärger, denn die Villa von Marius' Eltern, in 
der sie untergebracht sind, liegt mitten im Revier von Kalle und seiner Großstadt-Gang. 
Natürlich sind ihnen die Halunken ein Dorn im Auge und so legen sich die Stadtganoven sofort 
mit ihnen an: Als mahnende Warnung sprühen sie eine unmissverständliche Botschaft an die 
Hauswand und bringen den Pool mit Waschmittel zum Überschäumen. Das lassen die 
Halunken natürlich nicht auf sich sitzen und rächen sich mit einem Halunken-Plan in guter alter 
Bauerntradition! 

 
Meggy hat es als Anführerin der Heuhaufen-Halunken und zukünftige Gangsterbraut weit geschafft: 
Ihr Bande hat Autos geknackt, illegale Boxkämpfe veranstaltet und verfügte seit Kurzem sogar über 
eine Filiale in Berlin. Trotzdem kündigt sich Langeweile an, denn die Halunken hatten schon seit einer 
gefühlten Ewigkeit kein Ding mehr gedreht. Und deswegen freuen sich Meggy und ihre Halunken 
umso mehr, als sich die Möglichkeit auftut, Alfons und Marius in ihrer Berliner Filiale zu besuchen.  
Dass Berlin kein Dorf ist, wussten sie natürlich, aber dass die Stadt dermaßen groß und belebt ist, 
flößt den Dorfkindern erst mal mächtig Respekt ein. Dieser ist jedoch bald verflogen. Zuerst wird die 
große Villa von Marius‘ Eltern in Augenschein genommen, in der sie alle untergebracht sind, dann 
wird die Außenzentrale sie die ideale  Außenzentrale begutachtet – ein Gartenhäuschen als idealer 
Ersatz für die Scheune. Kar, dass als Nächstes ein Kontrollgang im Kiez auf der Tagesordnung steht. 
Das bekommt Bandenchef Kalle mit, der mit seinen Großstadtganoven eigentlich für die 
Gangsterstreiche im Viertel zuständig ist. Die Heuhaufen-Halunken sind ihm sofort ein Dorn im Auge 
und er will eindeutig klar machen, dass das Viertel sein Revier ist: Als mahnende Warnung sprühen 
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sie eine unmissverständliche Botschaft an die Wand der großen Villa von Marius' Eltern und bringen 
den Pool mit Waschpulver zum Überschäumen.  
Das lassen die Halunken natürlich nicht auf sich sitzen und schwören bittere Rache – und zwar auf 
gute alte Bauernweise. Der Plan ist es, das Quartier von Kalles Bande – ein alter Bauwagen – mit 
Gülle zu fluten und mit Pferdeäpfeln zu beschießen. Alles, was sie dafür brauchen bekommen sie von 
Alfons Klassenkamerad Bertil, der etwas außerhalb Berlins auf einem Bauernhof wohnt. Der Plan geht 
voll auf, wenn auch anders als sich die Halunken das gedacht hatten. Denn Dorf-Halunken und 
Großstadt-Ganoven scheinen doch auch Gemeinsamkeiten zu haben. Zumindest den Spaß an richtig 
schmutzigen Gaunereien wie einer großartigen Pferdeäpfel-Schlacht. Und während die Erwachsenen 
ihren Augen nicht trauen, begraben die Bandenchefs ihr Kriegsbeil. Klar, dass sie jetzt erst einmal 
mächtig Ärger bekommen. Doch zusammen lässt sich der Schaden bald beheben. Und so ist noch 
Zeit für eine gemeinsame Besichtigung der Berliner Sehenswürdigkeiten, bevor Meggy in ihrem 
Notizbuch vermerkt: 
Operation Gülle-Attacke abgeschlossen! 
Manchmal kommt alles anders als gedacht. Nach einem erfolgreichen Plan wurden aus Feinden neue 
Freunde. Kalle, Jamal und Miyu sind echt in Ordnung. Vielleicht werden sie in Zukunft die Heuhaufen-
Halunken unterstützen. Großstadtmief und Gülleduft passen eben doch irgendwie zusammen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Heuhaufen-Halunken (1) 
Die Heuhaufen-Halunken - Volle Faust aufs Hühnerauge (2) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sven Gerhardt, 1977 in Marburg geboren, wäre selbst gerne ein Halunke geworden, hat sich dann 
aber doch dazu entschlossen, seinen Lebensunterhalt mit ehrlicher Arbeit zu verdienen. Nach einigen 
Jahren in der Werbebranche, arbeitet er heute als Grafiker und Autor. Ein schön gestaltetes 
Kinderbuch mit lustigen Illustrationen und einer tollen Geschichte ist für ihn das Größte. Seine Frau 
und seine drei Kinder – die übrigens nicht die geringste Ähnlichkeit mit den Heuhaufen-Halunken 
haben – sehen das ebenso. 
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Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Mädchen 

 

Anja Janotta 
Die Trabbel-Drillinge - Heimweh-Blues und 
heiße Schokolade 
 
cbj 
224 Seiten 
Februar 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Freundschaft/Banden, Mädchen 

Thema: 

Die Trabbel-Drillinge: Sie lieben und sie zoffen sich.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Drillinge, weiblich, 11 
 

Wie ein Ei dem anderen - und doch nicht gleich 

 
1:200 Millionen – so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jemanden wie Franka gibt. Oder 
wie Vicky. Oder wie Bella. Die drei Elfjährigen sind eineiige Drillinge und Celebritys. Trotzdem 
könnten sie verschiedener nicht sein. Als sie vor lauter Berühmtheit keinen Schritt mehr vor 
die Tür machen können, flieht Mama Trablinburg mit ihnen aufs platte Land. Dort will sie in 
einer baufälligen Villa ein Bio-Hotel eröffnen. Die Drillinge sind entsetzt: monatelang Baustelle, 
mieses WLAN, zu dritt im Doppelbett? Das muss ja Trabbel hoch drei geben! Ob Frankas 
wunderköstlicher Trostkakao den schlimmsten Schwesternstreit aller Zeiten kitten kann? 

 
Franka von Trablinburg ist eineiiger Drilling und sie findet es manchmal nicht leicht, dass es sie gleich 
in dreifacher Ausführung gibt. Gegen die schöne Bella und die schlaue Vicky wirkt sie einfach nur nett. 
Und nett ist ja bekanntlich die kleine Schwester von scheiße. Doch eine Sache kann sie tatsächlich 
besser als ihre Schwestern: Sie ist unschlagbar gut darin, Heiße Trost-Schokolade und andere 
Köstlichkeiten zuzubereiten. Und diese Fähigkeit wird in ihrer Familie bitter benötigt. Nachdem eine 
Reporterin einen bösen Artikel über die berühmten Trabbel-Drillinge geschrieben hat, in dem sie 
behauptet, die Mädchen seien eingebildete und verwöhnte Stadtkinder, beschließt ihre Mutter, mit 
ihnen aufs Land zu ziehen. Sie hat dort ein altes Landhaus geerbt, das sie in ein Bio-Hotel verwandeln 
möchte. Doch Franka, Bella und Vicky finden das alles andere als lustig. Deininghofen ist klein, ihr 
neues Zuhause alt und renovierungsbedürftig, es gibt nirgends einen Öko-Feinkostladen und vor 
allem die Kinder in der Schule machen ihnen zu schaffen. Besonders zwei Jungs namens Mattis und 
Severin haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Trabbels aus dem Ort zu ekeln. Franka hat zudem 
noch damit zu kämpfen, dass sie sich nie gegen Vicky und Bella durchsetzen kann und ständig mit 
ihnen verwechselt wird. Als die drei in einen Streit geraten, färbt Franka sich deshalb die Haare 
knallpink, was sofort zu erneuten Angriffen von Mattis und Severin führt. Daraufhin beschließt die 
Familie von Trablinburg, samt Oma Eleonore, dass sie sich das nicht bieten lassen. Alle fünf tragen 
von da an ihre Haare pink und arbeiten gemeinsam an den Hotelsanierungen. Am Tag der 
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Eröffnungsfeier soll alles perfekt laufen! Doch alles droht, schief zu gehen, als eine Reporterin 
unbedingt mit Franka sprechen will und außerdem die beiden ungeliebten Klassenkameraden 
irgendwo im Haus herumschleichen… Doch gemeinsam mit ihren neu gewonnenen Freunden 
Johanna und Rudi schaffen es die Drillinge letzten Endes sogar, die Sabotage-Aktion von Mattis und 
Severin auffliegen zu lassen. Die Trabbels lassen sich eben nicht unterkriegen! 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anja Janotta, geboren 1970, verbrachte ihre Kindheit in Saudi Arabien und Algerien und wusste 
bereits früh, dass sie Kinderbuchautorin werden wollte. In München studierte sie zunächst Diplom-
Journalistik und arbeitet heute als Online-Redakteurin. Seit ihre beiden Kinder Leser und Zuhörer 
geworden sind, hat sie ihren Traum verwirklicht und schreibt Kinderbücher. Anja Janotta lebt mit ihrer 
Familie an einem See in Oberbayern. 
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Kinder & Jugend > Animation 

 

Lissa Lehmenkühler 
Porki - Ein Schweinchen sucht das Glück 
 
cbj 
80 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation 

Thema: 

Ein Glücksschwein auf Abenteuerreise. 

Hauptfigur: 

Schwein 
 
 
 

„Was bist du bloß für ein Schwein!?“, ruft ihm seine Mutter zu, als das kleine Schwein Porki 
sich mal wieder danebenbenommen hat. Und weil Porki auf diese Frage keine Antwort weiß, 
macht er sich auf die Reise, um es endlich herauszufinden. Unterwegs trifft er Schweine aller 
Art: zum Beispiel Wolltraut, die Wollmilchsau, Picasso, das Pinselohrschwein, oder Praline, 
das Trüffelschwein  - und sogar eine kleine Meerjungsau! Als Porki dann auch den 
Schweinehund überwunden hat, merkt er endlich, was seine wahre Bestimmung ist: Er ist ein 
richtiges Glücksschwein! 

 
„Was bist du bloß für ein Schwein!?“, ruft ihm seine Mutter zu, als das kleine Schwein Porki sich mal 
wieder danebenbenommen hat. Und weil Porki auf diese Frage keine Antwort weiß, macht er sich auf 
die Reise, um es endlich herauszufinden. Unterwegs trifft er Schweine aller Art, und von jedem kann 
er etwas lernen: Von Pinselohrschwein Picasso erfährt er nicht nur , dass jedes Schwein ein Künstler 
ist, Picasso rät ihm auch, auf sein Schweinbauchgefühl zu hören. Wolltraut, die eierlegende 
Wollmilchsau, strickt ihm einen Pullover, erklärt ihm die Bedeutung des roten Fadens und stellt fest: 
Nur wer hin und wieder so richtig spinnt, kommt im Leben weiter. Wilma, das ängstliche Wildschwein, 
entdeckt mit Porkis Hilfe die Rampensau in sich, und von Praline, dem Trüffelschwein, lernt Porki den 
richtigen Riecher einzusetzen. Weiter geht es im Schweinsgalopp auf Sam, dem Sattelschwein, der 
ihn zu Zirkusdirektor Wahrlibur, dem weisen Weißschwein, bringt. Porki erweist sich als begabter 
Akrobat, der mit einem SPECKtakulären Salto Porcale das Publikum begeistert. Doch am Ende muss 
Porki noch den Schweinehund überwinden, um zu erkennen, was seine wahre Bestimmung ist: Er ist 
ein richtiges Glücksschwein! Eine Geschichte, die die Freude kleiner Leser an Reimen und 
Sprachspielen bedient, die vorlesenden Erwachsenen zugleich mit viel hintersinnigem Witz erfreut - 
ein buntes Feuerwerk für alle, die Spaß an Wortspielen und fröhlichem Unsinn haben. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lissa Lehmenkühler stammt nicht wie Porki und seine Familie aus Schweinfurt, sondern aus Steinfurt 
im Münsterland. Sie studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim, absolvierte eine 
Drehbuchausbildung an der Autorenschule Hamburg und war Stipendiatin an der Erfurter Akademie 
für Kindermedien. Lissa Lehmenkühler schreibt Drehbücher, Theaterstücke und Kinderbücher, lebt als 
freie Autorin in Berlin und staunt über Schweine aller Couleur.  
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Kinder & Jugend > Reihe, Mädchen 
 

Usch Luhn 
Nele rettet ein Pony 
 
cbj 
128 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Reihe, Mädchen 

Thema: 

Die drei Freunde lüften das Geheimnis um das weiße Pony. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 9-10 
 

Ein wunderbarer Sommer auf Burg Kuckuckstein 

 
Was steht denn da plötzlich im Hof von Burg Kuckuckstein? Ein schneeweißes Pony! Doch wo kommt 
es her? Und wem gehört es? Nele trommelt sofort ihre Freunde Tanne und Lukas zusammen und 
gemeinsam versuchen sie, das Geheimnis um das weiße Pony zu lüften ... 

 
REIHENTITEL: 
Nele und die neue Klasse (1) 
Nele auf dem Ponyhof (2) 
Nele und die Geburtstagsparty (3) 
Nele und die wilde Bande (4) 
Nele geht auf Klassenfahrt (5) 
Nele und der indische Prinz (6) 
Nele und das Schulfest (7) 
Nele feiert Weihnachten (8) 
Nele und der Neue in der Klasse (9) 
Nele und die geheimnisvolle Schatztruhe (10) 
Nele im Zeltlager (11) 
Nele - Film ab auf Burg Kuckuckstein (12) 
Nele und die Hundeschule (13) 
Nele - Ferien auf dem Bauernhof (14) 
Nele und die Mutprobe (15) 
Nele hat Herzklopfen (16) 
Nele und die Glücksschokolade (17) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

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

 
 
 
 
 
 
  
  

mailto:bettina.breitling@medienagentur-randomhouse.de/
mailto:sabine.kohl@medienagentur-randomhouse.de/


 

 
© 2018 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) 

     

77 

 
Kinder & Jugend > Animation, Reihe 

 

Annette Roeder 
Die Krumpflinge - Ein Freund wie Egon 
 
cbj 
160 Seiten 
Mai 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Reihe 

Thema: 

Neue Abenteuer von den Krumpflingen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 6-8 
Krumpfling: kleines, grünes, wuscheliges Wesen 
 

Sechs krumpfnigelnagelneue Geschichten für alle Fans von Egon Krumpfling 

 
Ob ein gefährlicher Dackel vertrieben werden muss, die Mampflinge zum Feindschaftsturnier 
einladen, Dusselkurt Hilfe beim Krumpfteetransport braucht oder Albi vor falschen 
Verdächtigungen bewahrt werden muss, Egon ist zur Stelle! Er hat stets die besten Absichten 
... und fabriziert das größtmögliche Chaos. Nur gut, dass Menschenjunge Albi und Egon in 
allen Lebenslagen für einander da sind! 

 
Egon und die Wasserpistole: Beim Ausflug der Krumpflingsschüler gibt der schleimige Schoschi damit 
an, dass er damals - nach dem Einzug der braven Familie Artich - den Krumpftee-Notstandt behoben 
hätte, indem er die Artichs geärgert und zum Schimpfen gebracht hätte. Egon ist empört über diese 
Lüge! (Das war doch seine Heldentat!) Ein Streit entbrennt und Egon lässt sich von Schorschi dazu 
provozieren, Herrn Artich noch einmal zum Schimpfen zu bringen. Mit einer Wasserpistole gelingt ihm 
das. Herr Artich hält jedoch den unschuldigen Albi für den Übeltäter. Egon kann nicht ertragen, dass 
sein bester Freund zu Unrecht bestraft wird und setzt zu einem  Albi-Trost-Plan an ... 
Egon und der doofe Dackel: Für Egon gibt es nichts Schöneres als mit seinem Freund Albi und dem 
Nachbarmädchen Lulu zu spielen. Wenn da nur nicht immer dieser stinkige Dackel Bazi dabei wäre, 
vor dem Egon eine Riesenangst hat. Der Krumpfling "löst" das Problem, in dem er "aus Versehen" das 
Gartentor offen lässt. Allerdings hat er nicht damit gerechnet, wie traurig seine Freunde über Bazis 
Verschwinden sein würden. Und traurige Freunde sind für Egon mit dem großen Herz schlimmer als 
der schlimmste Dackel ... Da lässt sich Egon etwas einfallen! Dumm nur, dass am Ende drei Hunde 
durch den Garten rennen ... 
Egon und die Seilbahn: Müllmann Dusselkurt muss den ganzen Tag Krumpftee-Abfall aus der 
Krumpfburg schaffen und hat deswegen üble Rückenschmerzen. Da er der Einzige der 
Krumpflingsippe ist, der freundlich zu Egon ist, will er helfen: Albis Spielzeugseilbahn soll in eine 
Transportseilbahn verwandelt werden, die den Müll mühelos vom Keller bis in den Garten bringt. Der 
Aufbau der Bahn klappt wunderbar, doch als das erste Mal Abfall transportiert wird, kippt die Kabine 
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und der ganze Müll fällt in Oma Krumpflings offenstehende Wohnhandtasche! Und was passiert, wenn 
man Oma Krumpfling stört, muss der arme Egon schmerzlich erfahren. Zum Glück hilft ihm sein 
Freund Albi aus der Patsche! 
Egon und der Vulkan: Albi ist so unglücklich! Ausgerechnet an dem Tag, an dem seine Klasse einen 
Ausflug ins Naturkunde-Museum mit Vulkan-Experimenten plant, wacht er mit roten Punkten im 
Gesicht auf. Bis geklärt ist, was er für eine Krankheit ausbrütet, lässt ihn seine Mama nicht in die 
Schule. Egon will seinen Freund trösten und schlägt ein eigenes Vulkan-Experiment vor. Schließlich 
weiß er, dass Krumpfteekrümel kombiniert mit Shampoo herrlich sprudeln. Für seinen Freund wagt 
Egon Ungeheuerliches und klaut tatsächlich Oma Krumpflings Teevorrat! Das Experiment funktioniert 
super und der Vulkan explodiert bist zur Zimmerdecke! Das hat einen weiteren Ausbruch zur Folge - 
nämlich einen Wutausbruch von Rosalie Artich. Praktisch, dass sich so die Vorratsdose von Oma 
Krumpfling wieder mit Schimpfwörtern füllt. Und wie ein Wunder sind am nächsten Tag die Punkte in 
Albis Gesicht und an der Zimmerdecke verschwunden. 
Egon und das Feindschaftsspiel: Große Aufregung in der Krumpfburg: Die blaupelzigen Mampflinge, 
die im Keller der Nachbarhauses wohnen, haben die grünfelligen Krumpflinge zu einem 
Feindschaftsspiel im Teelöffelhockey herausgefordert. Da Oma Krumpfling sich auf keinen Fall 
blamieren will, besucht sie ein Training ihrer Mannschaft. Und obwohl Egon vor dem Gerangel auf 
dem Platz und dem Ball Angst hat, gelingen ihm einige Zufallstore. Jetzt liegt die Hoffnung der ganzen 
Sippe auf ihm! Auch beim Feindschaftsspiel selbst läuft es für Egon super. Doch für seine Erfolge wird 
das wunderhübsche, vergissmeinnichtblaue Mampfinchen von ihren Leuten ausgeschimpft. Das kann 
der mitfühlende Egon nicht ertragen und sorgt dafür, dass dass Spiel unentschieden ausgeht. Egon 
und Mampfinchen werden dazu verdonnert für das Festessen 150 murmelgroße Semmelknödel 
zuzubereiten. Aber das macht den beiden gar nichts aus, denn beim Knödelrollen kann man sich 
wunderbar unterhalten ... 
Egon und das ferngesteuerte Auto: Mit Albis neuem ferngesteuerten Auto verbringen er und Egon 
herrliche Stunden. Als Albi mit seiner Mutter in die Stadt muss, erlaubt Albi seinem Freund, allein mit 
dem Auto weiterzuspielen. Er soll aber unbedingt auf dem Grundstück bleiben!!! Doch Egon wird 
übermütig, verliert die Kontrolle und das Auto rollt auf die Staße. Egon kann sich selbst im letzten 
Moment retten, aber das Spielzeugauto wird von einem echten Auto platt gefahren. Was nun? Wie 
soll Egon das erklären? Durch einen Zufall entdeckt der Krumpfling, dass Albis Erzfeind Götz exakt 
das gleiche Spielzeugauto besitzt, das Egon gerade geschrottet hat. Egons Geistesblitz: Er wird dem 
bösen Götz das kaputte Auto unterschieben und Albi das nagelneue Auto von Götz mitbringen. 
Blöderweise erkennt Albi sofort, dass das nicht sein Auto ist, und Egon bleibt nicht anderes übrig, als 
den Schwindel zu beichten. Ein gestohlenes Auto will Albi nicht haben und bringt es zurück. Zu Egons 
großer Überraschung ist Albi dann aber gar nicht böse auf ihn, sondern einfach nur froh, dass seinem 
allerliebsten Freund bei dem Unfall nichts passiert ist. 
 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Krumpflinge - Egon zeiht ein! (1) 
Die Krumpflinge - Egon wird erwischt! (2) 
Die Krumpflinge - Egon schwänzt die Schule (3) 
Die Krumpflinge - Egon taucht ab (4) 
Die Krumpflinge - Egon rettet die Krumpfburg (5) 
Die Krumpflinge - Egon wird großer Bruder (6) 
Die Krumpflinge - Egon wünscht krumpfgute Weihnachten (7) 
Die Krumpflinge - Egon macht Ferien (8) 
Die Krumpflinge - Die Krumpflinge spukt in der Schule (9) 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Annette Roeder, geboren 1968 in München, ist Autorin, Illustratorin und Architektin. Seit dem Jahr 
2000 schreibt sie Bilder- und Kinderbücher, aber auch Romane für Erwachsene. Mit ihren drei Kindern 
lebt sie am Stadtrand von München. 
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Kinder & Jugend > Animation, Freundschaft/Banden, Reihe 

 

Andrea Schomburg 
Otto und der kleine Herr Knorff - Donner, 
Blitz, Knobelius 
 
cbj 
88 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Animation, Freundschaft/Banden, Reihe 

Thema: 

Der feine Herr Knorf begleitet den wilden Otto in die Schule. 

Zeit: 

Gegenwart 

Hauptfigur: 

männlich, 6-8 
 

Von knorffen Freunden und einem echten Schulgewitter 

 
Der kleine Herr Knorff freut sich ein Loch in den Bauch: Sein Freund Otto nimmt ihn mit in die 
Schule! Doch was ist das? Es blitzt und donnert – und zwar mitten im Schulgebäude! Niemand 
kann sich das erklären, nur Herr Knorff hat eine Ahnung: Das Volk der Knorffe stammt 
ursprünglich von der Gewitterhexe Knobelia Knatterschmitz ab. Und alle tausend Jahre schlägt 
bei einem der direkten Nachfahren das Gewittererbe durch. Wenn dieser Knorff nun besonders 
unglücklich ist, fängt es um ihn herum an, wie wild zu gewittern. Herr Knorff ist sich sicher: In 
der Schule muss ein einsamer Knorff sein. Und den müssen sie finden, bevor es jemand 
anderes tut! 

 
 
Knobelius Knorff kann es nicht fassen: Da predigt er seit mehr als 13 Wochen Ordnung und 
Sauberkeit, und dann stopft Otto noch nicht mal das Loch in seiner Hosentasche! Nun hat er in 
Knorffien den Legostein verloren, der garantieren sollte, dass sie von Knorffien genau in Ottos Zimmer 
wieder rauskommen. Stattdessen stehen sie plötzlich bei Rosi Blumig im Kleiderschrank. Zum Glück 
gelingt es ihnen, das Haus der Blumigs zu verlassen – nicht zuletzt dank Frau Blumig, die sie sofort 
rauswirft, als sie Wuschel sieht. Wuschel? Na, Wuschel, das Ungeheuer aus Band II, das sich als 
besonders süßer Hund entpuppt hat. Otto ist selig – er wollte schon immer ein Haustier. Und nun darf 
er Wuschel sogar für ein ganzes Jahr behalten (sein Eigentümer, Käptn Krausebart, ist auf 
Weltumsegelung). 
Weniger selig ist Herr Knorff: Hunde machen Dreck und Otto hat gar keine Zeit mehr für ihn. Zum 
Trost schlägt Otto vor, dass Herr Knorff heimlich mit in die Schule kommen darf: Es wird ein lustiger, 
geheimnisvoller Tag für die beide, bis, ja – bis es anfängt zu gewittern. Und zwar im Schulhaus! 
Niemand kann sich das erklären. Nur Herr Knorff hat da eine Idee: Die Knorffe stammen ja 
ursprünglich von den Gewitterhexen ab. Und alle tausend Jahre schlägt bei einem der direkten 
Nachfahren der Gewitterhexe Knobelia Knatterschmitz das Gewittererbe durch. Wenn dieser Knorff 
besonders unglücklich und verzweifelt ist, dann fängt es um ihn herum an zu gewittern. Es ist so, 
erklärt Herr Knorff, wie wenn ein Mensch weint und weint und sich gar nicht mehr beruhigen kann. 
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Herr Knorff ist sich sicher: In der Schule muss ein unglücklicher Knorff sein. Und den müssen sie 
finden, bevor ihn jemand anders entdeckt! 
Was für ein Glück, dass Wuschel einen so guten Geruchssinn hat! Otto gibt Wuschel den Hut von 
Herrn Knorff zu riechen. Mit Herrn Knorff in seiner Sporttasche und Wuschel an der Leine durchsucht 
Otto die Schule, die mittlerweile von hektischer Aktivität erfüllt ist: Klempnermeister Tröpfel ist damit 
beauftragt worden, das Gewitter zu beheben, Direktor Glanzlicht tupft unter einem riesigen schwarzen 
Regenschirm im Lehrerzimmer die durchweichten Hefte trocken, Herr Putzig, der übel gelaunte 
Hausmeister, schleppt fluchend eine volle Wasserschüssel nach der anderen aus dem Schulgebäude, 
überzeugt davon, dass irgendjemand das Schulgewitter nur gemacht hat, um ihn persönlich zu ärgern. 
In seinen Gummistiefeln platscht Otto durch die blitzdurchzuckte Schule. Und ganz oben, vor einem 
Schrank vor dem Kunstraum, da jault und heult Wuschel auf einmal, so laut er kann. Und IN dem 
Schrank heult noch jemand: Es ist der kleine Knispel, der netteste und niedlichste aller Knorff, an den 
Otto sich von seinem Besuch in Knorffien her noch gut erinnern kann. Als er Otto sieht, strahlt er vor 
Freude. Und das Gewitter hört auf, als wäre es nie da gewesen.  
„Aha!“, ruft jemand hinter ihnen, „da haben wir ja den Übeltäter!“ Es ist Hausmeister Putzig. Ach, du 
matschiger Moddermist! Blitzschnell steigen Herr Knorff und Knispel auf Wuschels Rücken und 
preschen davon. Herr Putzig schleppt Otto zu Direktor Glanzlicht, der sich gerade bei 
Klempnermeister Tröpfel dafür  bedankt, dass er das Gewitter abgestellt hat. Otto ist in Panik: Was 
soll er nur sagen? Jetzt hat der böse Herr Putzig die beiden Knorffe ja gesehen! 
Doch als Herr Putzig Herrn Glanzlicht aufgeregt erzählt, dass ein Troll das Gewitter gemacht hat, der 
allerdings leider mit einem anderen Troll, auf einem weißen Hund reitend, entkommen ist, rät Direktor 
Glanzlicht ihm zu Bettruhe und Otto kann unbehelligt nach Hause gehen.  
Dort klärt sich alles auf: Knispel hat in Knorffien Ottos Legostein gefunden und sich in die 
Dunkelschlucht gestürzt, um Otto zu besuchen. Er ist ganz in Ottos Zimmer rausgekommen. Doch 
dort stieß er als erstes auf Wuschel, den er für ein Ungeheuer hielt. In Panik ist Knispel aus dem Haus 
und in die Schule geflohen. Und dort hat seine Panik das Gewitter ausgelöst. Doch nun ist ja alles 
wieder gut. Knispel kann so lange bei Otto und Herrn Knorff bleiben, wie er will. Und wenn er wieder 
nach Knorffien zurückmöchte, dann ist das auch kein Problem: Für die Nachkommen von Knobelia 
Knatterschmitz öffnet sich die Dunkelschlucht überall und wann immer sie wollen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Otto und der kleine Herr Knorf (1) 
Otto und der kleine Herr Knorf - Auf Mosterjagd (2) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schomburg ist in Kairo geboren und im Rheinland aufgewachsen. Schon als Kind wollte sie 
Schriftstellerin werden, hat dann aber zunächst als Gymnasiallehrerin, Lyrikerin und Kabarettistin 
gearbeitet, bis das Schreiben für Kinder – neben Lehraufträgen für Lyrik und Theatertechniken – 
allmählich doch zu ihrem Hauptberuf wurde. Andrea Schomburg schreibt in Hamburg und Berlin, in 
Arbeitszimmern, die immer ein bisschen knorffig aussehen. 
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History 
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History > Neuzeit 
 

 

Stephanie Schuster 
Der Augenblick der Zeit 
 
Blessing 
352 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

History > Neuzeit 

Thema: 

Eine Malerin, die nicht mehr malen kann, im München der 
Gegenwart und ein Sterndeuter und Arzt, der nicht behandeln darf, 
am Mailänder Hof des ausgehenden fünfzehnten Jahrhunderts – 
verbunden durch ein rätselhaftes Frauenporträt 

Zeit: 

Gegenwart, 15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland, Italien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Ein atmosphärischer, inspirierender, farbenprächtiger Roman über den Kosmos der schönen 
Künste und die Kraft der Kreativität. 

 

Als Ina Kosmos nach zehn Jahren von ihrer Geschäftspartnerin darüber informiert wird, dass die 
gemeinsame Galerie keinen Gewinn mehr abwirft und sie sich ins Familienleben zurückziehen will, 
bricht für die junge Frau eine Welt zusammen. Seit sie selbst unter einer Malblockade leidet, war die 
Galerie für Ina eine Möglichkeit, zumindest andere Künstler zu fördern. Bei Zack, einem 
Kunstfälscher, mit dem sie seit Jahren in eine schwierige Beziehung verstrickt ist, findet sie weder 
Trost noch Unterstützung. Doch dann entdeckt Ina bei einer Auktion in London ein Frauenporträt, in 
dem sie einen noch unentdeckten Leonardo vermutet. Sie wird überboten, setzt aber fortan alles 
daran, das Bild zu finden und Leonardos Urheberschaft zu beweisen.  

Fünfhundert Jahre früher erlebt Georg Tannstetter, Sterndeuter und angehender Leibarzt von Kaiser 
Maximilian I., die Entstehung des Bildes am Mailänder Hof. Doch wird er dabei von der Herzogfamilie 
getäuscht und braucht schließlich Jahre, um der Wahrheit über die Porträtierte auf die Spur zu 
kommen.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stephanie Schuster, geboren 1967 in Niederpöcking, studierte nach einer Ausbildung zur 
Grafikdesignerin in der Kunstakademie München „Bild und Buch“ und illustrierte für viele Verlage 
Kinder- und Jugendbücher, bevor sie zu schreiben begann. Heute arbeitet sie als Schriftstellerin, 
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Malerin und Illustratorin und ist mit Kunstgeschichte und internationaler Kunstszene bestens vertraut. 
Auf den Gebieten der Sterndeutung, der Naturwissenschaften und der Geschichte der Renaissance 
hat sie akribisch recherchiert. Sie lebt mit ihrer Familie am Starnberger See. Der Augenblick der Zeit 
ist ihr erster Roman bei Blessing. 
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History > Neuzeit 

 

Wolfgang Thon 
Verratene Ehre 
 
Blanvalet TB 
544 Seiten 
September 2018 
  

Genre: 

History > Neuzeit 

Thema: 

Zwei Brüder, eine Frau – die dramtische Geschichte  
einer großen Liebe vor der Kulisse des 30jährigen Krieges. 

Zeit: 

17. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Zwei Brüder, 20-30 
 

Sie wurden als Brüder geboren, doch der Krieg macht sie zu Feinden ... 

 
Eik und Valerian sind Halbbrüder, doch in den Wirren des 30-jährigen Krieges stehen sie auf 
unterschiedlichen Seiten. Nur in ihrer Liebe zu Augusta – des einen Schwester, des anderen 
Geliebte – haben sie noch eine Gemeinsamkeit. Aber als Wallenstein erneut den Befehl über 
ein Heer übernimmt, finden sie in ihm einen Mann, dem sie beide dienen können. Da wird 
Wallenstein im Moment seines größten Triumphs des Verrats am Kaiser bezichtigt, und jeder 
der beiden Brüder muss für sich entscheiden, wem seine Treue gilt. 

 
 
Valerian zieht mit Tilly weiter, steigt immer weiter auf, ist aber ebenfalls desillusioniert. Schließlich 
kommt es zur Schlacht gegen Gustav Adolf in Breitenfeld bei Leipzig. Tilly verliert, und Valerian wird 
verletzt.  
Eik und Valerians Regimenter liefern sich einen entscheidenden Kampf, der letztlich mit Vorteilen für 
Eiks Truppen endet, weil Valerian verletzt wird und seine Truppen fliehen. Eik stürmt vor und sein 
Angriff entscheidet letztlich die Schlacht. Aber die beiden Brüder begegnen sich dabei nicht und 
wissen auch nichts von der Gegenwart des anderen. 
ZWISCHENSPIEL AUGUSTA: Sie bekommt einen Brief von Valerian aus dem Lazarett und erfährt so, 
dass er verletzt ist. Sie will ihn aufsuchen, um ihm die Situation und auch ihre Schwangerschaft zu 
erklären, stattdessen jedoch reist ihre gemeinsame Mutter dorthin, um ihm zu sagen, dass Augusta 
und Eik überhaupt nicht miteinander verwandt sind und deshalb auch die Sache mit dem Kind in 
Ordnung ist. Auf der Reise jedoch kommt sie ums Leben, und ihr Kammerdiener informiert Valerian 
über den Tod seiner Mutter. Er will wissen, was sie ihm erklären wollte, und erfährt nur von dem 
Mann, dass Augusta ein Kind bekommt. Er ist entsetzt über sie, weil er immer noch glaubt, dass Eik 
und Augusta ebenfalls Halbgeschwister sind. Doch bevor er die Reise nach Villesen antreten kann, 
erhält er einen Brief vom Kurfürsten Maximilian von Bayern.  
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Der beordert ihn nach Prag. Er reist notgedrungen dorthin, und nach seiner Ankunft sagt man ihm, 
dass Wallenstein zurückkommen soll und er einer der Gesandten ist, die den Generalissimus 
überzeugen sollen. Er verbringt Zeit in Prag, und der Hof interessiert sich für den jungen 
aufstrebenden Freiherrn. Und Valerian will Kontakte knüpfen. Bei seinen Recherchen gibt es auch 
eine Szene mit einem wichtigen Adligen, dessen Tochter sowie Graf T und seiner Frau und Tochter. 
Hofdamen und jungen Höflingen, einer rettet ihn vor Graf Ts Tochter. Dann morgens früh Szene an 
seinem Bett, Hofdame bringt ihm Milch, und junger Höfling liegt in Valerians Bett. Der Ex-Gemahl von 
Augusta ist ebenfalls in Prag wegen Ratifizierung Friedensvertrag Mantua. (Er hat eine junge, 
empfängniswillige Frau, die sich aber leider für Valerian interessiert; eifersüchtige Szene, er stürmt in 
Valerians Zimmer um seine Frau zu stellen, und trifft auf den spanischen Gesandten).  
Was er nicht weiß: Eik war auf Seiten der Protestanten/Schweden ebenfalls in dieser Schlacht dabei. 
Und es wäre fast zur Konfrontation der Brüder gekommen, die beide nichts vom jeweils anderen 
wussten. Eik steigt durch seine Kühnheit in Gustav Adolfs Leibwache auf. 
Schließlich gelingt es Valerian und den anderen, Wallenstein zur Rückkehr zu überreden, trotz 
anfänglichen Sträubens. Valerian wird erneut von dem Generalissimus ins Vertrauen gezogen. 
Derweil schlägt Gustav Adolf Tilly in Nürnberg, wobei Tilly fällt. Valerian zieht mit Wallensteins Heer 
nach Nürnberg. Gustav Adolf verschanzt sich dort, Wallenstein in Zirndorf, und da beide Heere 
hungern, lässt Wallenstein den Schwedenkönig ziehen, zum Entsetzen des Kaisers und Valerians. 
Aber ein Kampf wäre Selbstmord gewesen. Allerdings folgt er dem Heer der Schweden.  
Dann kommen sie nach Lützen, wo Gustav Adolf Wallenstein angreift. Eik verliert mit der Leibwache 
den Schwedenkönig aus den Augen, der einer verirrten Kugel zum Opfer fällt. Aber Eik gelingt es, die 
Schlacht weiterzutreiben, und die Schweden sind kurz davor, Wallenstein zu besiegen.  
Doch Valerian spielt auf der anderen Seite eine wichtige Rolle, denn er bringt Oberst Pappenheim in 
die richtige Position, sodass eine vernichtende Niederlage gerade noch abgewendet werden kann.  
Wallenstein wird schwer verletzt. Da stößt Eik auf den Generalissimus, der seine letzte Stunde 
kommen sieht. Aber Eik erkennt ihn und verschont ihn wegen seiner damaligen Haltung gegenüber 
Magdeburg. Die Schlacht jedoch war schrecklich blutig, und Eiks Zweifel an seinem Tun verstärken 
sich. Wallenstein und er kommen ins Gespräch, und Wallenstein nimmt den jungen Mann unter seine 
Fittiche, als seine Leute kommen und ihn bergen, und bewahrt ihn so vor dem sicheren Tod. Er gibt 
Eik, der ihn verschont hat, seinen Säbel, weil Eik seinen aus Scham über seinen „Verrat“ an den 
Schweden zerbrochen hat, und sagt ihm, er solle zu ihm kommen, wenn er es sich überlegt hat. In der 
Zwischenzeit wird GA in sein Zelt gebracht, wo er stirbt. Die Schlacht endet daraufhin, und die 
Schweden ziehen sich zurück.  
Diese Schlacht jedoch ändert vieles. Die Kaiserlichen Fürsten und der Kaiser sind entsetzt über 
Wallenstein, der kriegsmüde ist und heimlich und auch auf Eiks Betreiben hin mit den Protestanten 
verhandelt. (Eik will Frieden, weil er von Augustas Schwangerschaft weiß. Er will nicht mehr kämpfen, 
sondern Familie).  
Valerian wird derweil von den Boten des Kaisers und Maximilians bedrängt, Stellung zu beziehen. Er 
schlägt sich auf die Seite des Kaisers. Auslöser dafür: Als Wallensteins Offiziere ihm vorschlagen, 
ihren Treueid auf Wallenstein abzulegen, nimmt der an, und das besiegelt seinen Untergang. (was 
Valerian verweigert; aber trotzdem halten der General und auch Wallenstein zu ihm – Adel 
verpflichtet). Weil alle glauben, dass Wallenstein mit seiner Militärmacht den Kaiser absetzen und sich 
selbst zum Kaiser krönen will. Das gibt erbitterte Diskussionen zwischen Valerian und Eik. Eik warnt 
Wallenstein, aber der glaubt ihm nicht, weil er die Geschichte der Halbbrüder kennt. Valerian glaubt 
zwar, dass Wallenstein unersetzlich ist, weil er weitblickend die Gefahr von Oxenstierna und dem 
Schwedenheer voraussieht, verhindert jedoch nicht, dass die vom Kaiser beauftragten 
Meuchelmörder Wallenstein auf der Festung Eger heimtückisch ermorden. Graf T deutet im Namen 
des Kurfürsten Maximilian sogar indirekt an, dass Vs Karriere durch Wallensteins Tod befördert 
werden könnte. V glaubt wie Wallenstein an ein dringendes Ende des Krieges, aber er glaubt auch an 
die Mär des Putschversuchs. Er selbst überbringt den Mordbefehl aus Prag, und er ahnt, was in dem 
Pergament des Kaisers steht, tut aber nichts dagegen, es zu verhindern. Er hält den Brief für eine 
erneute Abberufung Wallensteins. Außerdem ist die zweite Urkunde, die er dem Obristen überbringt, 
seine Beförderung zum Obristen. (Streit mit Eik ist der endgültige Auslöser, insbesondere, als Eik mit 
Augustas Schwangerschaft und der Wahrheit über ihre Herkunft prahlt).  
Eik kommt zu spät, um seinen Feldherrn zu retten, aber er verfolgt die Offiziere, trifft jedoch nur auf 
Valerian und stellt ihn allein in einem Saal. Es kommt zum Bruderduell und dabei auch zum verbalen 
Schlagabtausch, bei dem die beiden viele Dinge aus der Vergangenheit und ihre jeweilige Haltung 
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klären. Eik besiegt Valerian schließlich, der nach seiner Verwundung nicht mehr so gut kämpfen kann, 
aber er tötet ihn nicht, sondern will ihn der kaiserlichen Gerichtsbarkeit überstellen.  
Valerian sagt ihm, dass er den Krieg satt hat und kann Eik glaubhaft versichern, dass er von dem 
Mordbefehl an Wallensteins nichts wusste, sondern an eine Abberufung geglaubt hat. Der Mordbefehl 
kam vom Kaiser selbst! Eik lässt ihn laufen und geht zurück nach Villesen, wo Augusta mit seiner 
Tochter auf ihn wartet.      
Valerian will nach England gehen und von dort nach Amerika segeln. Außerdem verzichtet er auf den 
Titel des Freiherrn von Villesen zugunsten Augustas und ihres Ehemannes.  
In der Schlussszene stehen Eik und Augusta einfach nur nebeneinander und beobachten das kleine 
Mädchen, das zögernd auf den fremden Mann zugeht und ihm etwas gibt. Eik empfindet zum ersten 
Mal so etwas wie Frieden in seinem Inneren. 
Und Valerian geht in Plymouth, England, an Bord eines Schiffes nach Amerika. Er fragt sich, ob er 
Deutschland jemals wiedersehen wird.   
 
 
 
REIHENTITEL: 
Blutiges Land (1) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wolfgang Thon wurde 1954 in Mönchengladbach geboren. Nach dem Abitur studierte er 
Sprachwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Berlin und Hamburg. Heute ist er als Übersetzer 
und Autor für verschiedene Verlage tätig. Er ist Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern und 
lebt, schreibt, übersetzt, reitet und tanzt (Argentinischen Tango) in Hamburg. 
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History > Zweiter Weltkrieg, Drama > Historisch 

 

Ulrich Trebbin 
Letzte Fahrt nach Königsberg 
 
btb 
288 Seiten 
März 2018 
  

Genre: 

History > Zweiter Weltkrieg 
Drama > Historisch 

Thema: 

Eine Frau besucht ein letztes Mal ihre dem Untergang geweihte 
Heimatstadt 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1945 

Ort: 

Ostpreußen/Königsberg 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
Königsberg, das sind für Ella die Möwen über dem Fischmarkt, das ist der ornamentale 
Rundbogen über dem väterlichen Weinkontor. Und das sind die unbeschwerten Tage an der 
Küste des Samlands. Doch Anfang 1945, kurz vor Kriegsende, liegt die einst so mondäne 
Metropole Ostpreußens in Schutt und Asche. Und Ella, die sich mit ihren beiden Kindern zu 
ihrer Schwester schon nach Potsdam gerettet hat, wagt das Unmögliche: Mitten hinein in den 
Vormarsch der russischen Truppen steigt sie ein letztes Mal in den Zug nach Königsberg, in 
die Welt ihres Erwachsenwerdens und ihrer ersten Liebe, eine Welt, die dem Untergang 
geweiht ist. 

Einfühlsam und ergreifend erzählt Ulrich Trebbin ein Kapitel aus der Geschichte seiner eigenen 
Familie, hinter dem sich zugleich eine zutiefst menschliche Erfahrung verbirgt: die Erfahrung, 
seine Heimat zu verlieren. 

 
Königsberg, das sind für Ella die Möwen über dem Fischmarkt, das ist der ornamentale Rundbogen 
über dem väterlichen Weinkontor. Und das sind die unbeschwerten Tage an der Küste des Samlands. 
Doch Anfang 1945, kurz vor Kriegsende, liegt die einst so mondäne Metropole Ostpreußens in Schutt 
und Asche. Und Ella, die sich mit ihren beiden Kindern zu ihrer Schwester schon nach Potsdam 
gerettet hat, wagt das Unmögliche: Mitten hinein in den Vormarsch der russischen Truppen steigt sie 
ein letztes Mal in den Zug nach Königsberg, in die Welt ihres Erwachsenwerdens und ihrer ersten 
Liebe, eine Welt, die dem Untergang geweiht ist. 
Einfühlsam und ergreifend erzählt Ulrich Trebbin ein Kapitel aus der Geschichte seiner eigenen 
Familie, hinter dem sich zugleich eine zutiefst menschliche Erfahrung verbirgt: die Erfahrung, seine 
Heimat zu verlieren. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Ulrich Trebbin hat in Regensburg studiert und ist Hörfunkjournalist und Gestalttherapeut. Er arbeitet 
beim Bayerischen Rundfunk und in seiner psychotherapeutischen Praxis. "Letzte Fahrt nach 
Königsberg" ist sein Debüt als Romanautor, eine literarische Annäherung an die ostpreußischen 
Wurzeln seiner Familie. 
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Fantasy 
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Fantasy & SciFi > Fantasy 

 

Heike Knauber 
Najaden — Das Siegel des Meeres 
 
Blanvalet TB 
608 Seiten 
Juni 2018 
  

Genre: 

Fantasy & SciFi > Fantasy 

Thema: 

Brodelnde Feuerinseln, am Meeresgrund leuchtende Steine, das 
unendliche Sandmeer – ein exotisches Fantasyabenteuer 

Hauptfigur: 

weiblich, 15-25 
 
 

Brodelnde Feuerinseln, am Meeresgrund leuchtende Steine, das unendliche Sandmeer – ein 
exotisches Fantasyabenteuer. 

 
In Heike Knaubers Roman lauert an jeder Ecke tödliche Magie, geheimnisvolle Wesen kämpfen 
in der Arena um Leben und Tod, und die Seiten knistern nur so vor Romantik. Dabei spielt die 
vielschichtige Handlung sowohl am Grunde des Meeres als auch in einem Wüstenreich, das im 
Sandmeer zu versinken droht: Knaubers Heldin Meliaé ist Thronfolgerin des legendären 
Najaden-Volkes – doch weiß sie nichts über ihre Herkunft. Als zwei grausame Brüder sie 
entführen, scheint Meliaés Tod unausweichlich, doch dann entdeckt sie ihre dunkle Liebe zu 
einem Mann, der sich für sie sogar mit dem Gott der Unterwelt anlegen wird …  

 

 

 
Meliaé wächst bei ihrem Vater auf, dem reichsten Kaufmann von Glarnos. Sie ahnt nicht, dass ihre 
bloße Anwesenheit in der Stadt bewirkt, dass der von allen Fürsten der Welt begehrte Glarnstein an 
die Strände gespült wird. Steine, von denen es heißt, sie seien die versteinerten Tränen des Gottes 
Glarnos, den die erste Königin der Najaden aus Eifersucht an den Meeresboden gekettet hat. 
Doch dann fallen die Sultansöhne Sayaf und Khayam in der Stadt ein. Sie suchen „Das Siegel“, mit 
dem sie den prophezeiten Untergang ihres Reiches verhindern können. 
Sayaf bezwingt die Stadt und lässt Khayam noch gewähren, als dieser Meliaés Vater foltert, um hinter 
das Siegelmysterium zu kommen. Aber als Khayam Hand an Meliaé legt, schreitet Sayaf ein und 
beansprucht sie als Eheweib. 
Da tritt der Najade Miltiades als Hüter des Siegels auf und stiehlt Sayaf die Braut vor der Nase weg. 
Er zeigt ihr, dass sie unter Wasser atmen kann, dass ein Wesen halb Schlange halb Mädchen in ihr 
steckt, das schneller noch als jeder Hai durch die Meeresfluten jagt.  
So entkommen sie zu den Feuerinseln von Najadís, wo Meliaé in der Abgeschiedenheit eines 
Meeresklosters die magische Heilkunst bei Miltiades studiert und zur Wohltäterin der Inselmenschen 
wird. Aber ihr ruhiges Leben endet jäh, als Heeresfürst Sayaf die Feuerinseln erobert und auf die 
Herausgabe des „Siegels“ pocht.  
Die Königin von Najadís, die Meliaé auf den Feuerinseln vor den Intrigen ihres Hofes in Sicherheit 
wusste, offenbart sich ihr jetzt erst als ihre Mutter. Sie verlangt, dass Meliaé Khayam, den Thronerben 
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des Sultans, heiratet. Obendrein fordert sie den Erstgeborenen dieser Verbindung. Heeresfürst Sayaf 
erhält den Auftrag, Meliaé in Begleitung von Miltiades zu seinem Bruder in die Sultanstadt zu bringen. 
Auf der Überfahrt entdeckt Meliaé einen magieversiegelten Käfig, in dem apathische Insulaner kauern. 
Als sie Miltiades befiehlt, die Menschen freizulassen, erklärt ihr dieser, dass die Insulaner lebende 
Gefäße für Feuergeborene seien. Die Königin selbst habe sie aus dem Höllenschlund eines 
Feuerberges geholt, damit Miltiades sie auf die Sultanstadt loslasse, sobald Meliaé den geforderten 
Sohn erwarte. Entschlossen, das zu verhindern, ringt Meliaé Miltiades das Versprechen ab, die 
Feuergeborenen unter Verschluss zu halten, bis ein Weg gefunden ist, sie in die Unterwelt 
zurückzuschicken. 
Unterdessen kann sich Sayaf seiner Gefühle für Meliaé nicht länger erwehren. Gerne würde er sie 
überzeugen, dass er die bessere Wahl für sie sei. Doch statt ihr zu zeigen, was er empfindet, setzt er 
auf Argumente. Khayam besäße neben ungezählten Eheweibern bereits zwei prächtige Erbsöhne. Für 
alle Beteiligten sei es daher besser, wenn Meliaé an den unvermählten Sayaf ginge. Die Konkubine, 
mit der Sayaf zwei Bastarde hat, verschweigt er ihr und entsetzt Meliaé, als er die Frau zwingt, ihr als 
Leibdienerin in den Harem zu folgen. Als Sayaf mit Meliaé vor seinen Vater tritt, spricht dieser ihm 
unerwartet ihre Hand zu und löst damit einen Bruderkrieg aus.  
Khayam lässt den Vater durch Sayafs Gardisten ermorden und präsentiert dem Gericht den 
gefolterten Bruder als geständigen Mörder und Meliaé als Drahtzieherin. Zumal Miltiades in dieser 
Eskalation die Feuergeborenen freigesetzt hat und dabei sein Leben verlor.  
Auf die Sultanstadt losgelassen, vereinen sich die Feuergeborenen zu einem Rachedämon, der sich 
selbst Ifrit nennt und das Reich mit Feuersbrunst und Pestilenz bedroht. 
Unterstützt von Sayafs Soldaten flieht Meliaé mit Sayaf aus dem Palastverlies und pflegt ihn in einer 
Karawanserei gesund. Anschließend locken sie den Ifrit in die Wüste vor die Fürstennekropole. Dort 
finden sie Unterschlupf im Palast des Totenwesirs und kommen sich endlich näher. 
Meliaé will einen Feuerberg suchen, um über dessen Höllenschlund den Ifrit in die Unterwelt 
zurückzuschicken. 
Der Totenwesir bietet ihr dabei seine Hilfe an und gibt zu, ein Al-Maguš zu sein. Doch in Wahrheit 
lockt er sie auf dem Weg durch die verschneite Bergregion in Khayams Hinterhalt. Dadurch gerät 
Sayaf neuerlich in Folterhaft, die er nur überlebt, weil Meliaé ihn immer wieder heilt.  
Khayam fordert von Meliaé, dass sie den Ifrit dazu bringt, seinen Befehlen zu gehorchen. Sie soll ihn 
auf dem eisbedeckten Feuerberg nur bannen, sodass er ihn jederzeit zurückholen kann, um ihn als 
Waffe gegen andere Reiche einzusetzen. Im Gegenzug verspricht er ihr, Sayaf und Meliaés 
Gefolgsleute aus Najadís am Leben zu lassen.  
Auf dem eisbedeckten Feuerberg kommt es zwischen Sayaf und Khayam und den Al-Maguš zum 
Duell. Auf Seiten der Al-Maguš steht der Prophet, der den Untergang des Reiches vorhergesagt hat 
und sein Bruder, der Totenwesir. Doch die beiden sind uneins, wer Sultan werden soll. Während der 
Totenwesir den Thron für sich selbst beansprucht, sieht der Prophet in Sayaf den einzig wahren 
Herrscher. 
Indessen erweckt der Ifrit den Feuerberg und der Prophet versucht den Ausbruch, der sie alle töten 
würde, aufzuhalten, indem er die Eissturmgeister ruft. Im Sturmtoben sucht Meliaé nach Sayaf. Sie 
fürchtet, dass er in den tauenden Kratersee gefallen ist, und taucht zum Grund hinab. Dort öffnet sich 
ein Feuerauge, aus dem der Unterweltgott zu ihr spricht. Als Magieheilerin weiß sie, dass sie ein Kind 
erwartet. Aber der Gott behauptet, dass neben Sayafs Sohn noch ein seelenloses Mädchen in ihr 
heranwächst. Er verspricht ihr, Sayafs Feinde und den Ifrit zu vernichten und ihrer Tochter eine Seele 
zu schenken, wenn sie nach Najadís zurückkehrt, um Königin zu werden. Denn diese starb, als sie die 
Feuergeborenen aus der Unterwelt holte.  
Meliaé willigt ein, der Unterweltgott hält Wort und sie kehrt mit Sayaf in den Palast zurück, ohne ihm 
den Handel zu gestehen. Die Monde bis zur Niederkunft genießt sie als gäbe es kein Morgen und 
bereitet heimlich ihre Rückkehr vor.  
In Najadís ist ein unheilvoller Streit um den Thron entbrannt, schreibt ihr der Hohe Rat. Zudem hat 
Sayaf es schwer, sich die Fürsten seines Reiches gewogen zu machen, wenn er sich weiterhin 
weigert, andere Fürstentöchter zu heiraten. Der Pakt mit dem Unterweltgott scheint ausweglos. 
Am Boden zerstört wägt Meliaé ihre Möglichkeiten ab. Sie wird sich mit ihrer Tochter ihrem Erbe in 
Najadís stellen müssen, während ihr Sohn als „Siegel“ bei Sayaf verbleibt, um Aššu vor dem 
Sandmeer zu schützen. 
Am Tag von Sayafs Salbung zum Sultan gebiert sie einen Jungen und ein Mädchen und gesteht dem 
überglücklichen Sayaf alles. Doch er ist nicht bereit, seine Liebe gehen zu lassen. Er verspricht ihr, 
einen Weg zu finden, wie sie trotz dieser Widrigkeiten zusammenbleiben können. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Heike Knauber, 1967 geboren, lebt mit ihrer Familie in Schwalbach an der Saar. Ein Jahrzehnt war sie 
im Vertrieb für einen multinationalen Softwareentwicklungskonzern tätig, heute bereist sie als 
dolmetschende Assistentin für einen Industriekonzern Europa. Daneben hat sie sich der Phantastik 
verschrieben. Inspiriert von den großen Meistern der Fantasy wie J.R.R. Tolkien, George R.R. Martin, 
aber auch Bernhard Hennen und Kai Mayer hat die Autorin mit ihrem Debüt Najaden – Das Siegel des 
Meeres eine ganz eigene fantastische Welt erschaffen. 
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Eine Frau wird als Privatlehrerin bei einer exklusiven Familile 
angestellt und geht den magischen Geheimnissen des Hauses  
auf die Spur. 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Als die hübsche Isla Hall eine Stelle als Privatlehrerin für im exklusiven Silverton House antritt, 
ahnt sie noch nicht, dass sich ihr Leben für immer verändern wird. Eines Tages nämlich 
vertraut ihr ihr Schützling, die sechsjährige Ruby, an, dass sie nicht träumen kann, Islas eigene 
Träume sind dagegen ungeheuer intensiv und verstörend, seit sie bei der Familie lebt. 
Gemeinsam mit Rubys attraktivem Bruder Jeremy versucht Isla, dem Geheimnis von Silverton 
House auf die Spur zu kommen und entdeckt dabei ein Portal, das in eine magische Welt 
führt... 

 

 
Seit Kurzem lebt Isla im Silverton House, wo sie sich um den Unterricht der sechsjährigen Ruby 
kümmert, einem lieben, blassen Kind. Als Ruby ihr eines Tages erzählt, dass sie nicht träumen kann, 
wird Isla hellhörig und beobachtet sie genauer, da sie eine Krankheit vermutet. Tatsächlich liegt Ruby 
aber nachts wie tot und ohne einen Hinweis auf Traumaktivitäten in ihrem Bett. Isla – deren eigene 
Träume in Silverton House besonders intensiv sind – verbringt auch die kommende Nacht neben 
Rubys Bett und schläft ein. Sie träumt wie schon mehrmals zuvor von einem Mann, den sie sehr 
anziehend findet. Als sie aufwacht, findet sie eine Saphirtür im Zimmer, die zuvor nicht dagewesen ist. 
Dahinter liegt ein dunkler Gang, dem sie unerschrocken folgt, da sie zu träumen glaubt. Er endet an 
einem See. Sie will ihn überqueren, als jemand ihr etwas zuruft: Am gegenüberliegenden Ufer steht 
ein Mann. Es ist derjenige aus ihrem Traum, doch wirkt er jetzt düster und abweisend. Erschrocken 
flüchtet sie und stürzt dabei beinahe ins Wasser. Sie gelangt zurück in Rubys Zimmer, verbarrikadiert 
die Saphirtür mit einem Regal, sackt erschöpft zusammen und schläft ein. Am nächsten Morgen wacht 
sie am Boden auf, findet das Regal vor der bloßen Wand – keine Tür! – und ihr Hosenbein nass vor.  
Verstört beginnt sie, zu diesem Thema zu forschen, und die abweisende Reaktion von Rubys Eltern 
schürt ihre Neugier umso mehr. Eines Nachts findet sie eine Akte im Arbeitszimmer von Rubys Vater 
und erfährt, dass die Kleine vor nicht allzu langer Zeit zu Klarträumen fähig war, ihre Träume also 
steuern konnte. Da sie zeitgleich schlafwandelte, machte ihr Zustand den Eltern Sorgen, und sie 
ließen ihre Tochter ärztlich behandeln. 
In einer Schublade findet Isla zudem einen Saphiranhänger, der dem gleicht, den der attraktive 
Fremde aus ihren Träumen um den Hals trägt. Sie trifft ihn in der surrealen Welt hinter der Saphirtür 
wieder. Er sagt ihr, dass es dort für sie zu gefährlich sei und sie verschwinden muss. Bei einem Sturz 
in den See rettet er ihr das Leben und küsst sie. Isla wird ohnmächtig und wacht im Gang vor der 
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Saphirtür auf. Den Anhänger hat sie verloren. Sie kriecht hindurch, zurück in Rubys Zimmer, und 
bricht dort zusammen. 
Sie kommt mit Schrammen am Körper zu sich. Nun ist sie sicher, dass die Welt hinter der Saphirtür 
wirklich existiert, auch wenn diese an einen Traum erinnert: Zum einen, da die Umgebung sich 
manchmal verändert, zum anderen, weil es dort Dinge gibt, die Ruby zuvor gelesen oder gehört hat. 
Ganz so, als würde diese Welt durch Rubys Erlebnisse beeinflusst.  
Isla vermutet daher, dass alles mit dem Kind zusammenhängt. Sie sucht besagten Arzt auf und 
erfährt, dass Ruby bei ihm in Behandlung war, er jedoch die Hilfe eines Kollegen namens Amel 
Marduk hinzugezogen hat, der sich mit Hypnosetherapie befasst. Anschließend war Ruby ‚geheilt‘ und 
wurde nie wieder von Träumen oder Ähnlichem geplagt. Amel praktiziert jedoch mittlerweile nicht 
mehr. 
Mit der Hilfe von Hannah, dem eigensinnigen Hausmädchen der Spencers, macht Isla ihn ausfindig 
und sucht ihn in seinem abgelegenen Haus auf. Er gibt sich unschuldig und beantwortet Fragen nach 
Rubys Behandlung medizinisch-sachlich.  
Isla übernachtet in einer Pension. Nachts wacht sie durch einen Albtraum auf und beschließt, draußen 
frische Luft zu schnappen. Auf dem Flur entdeckt sie eine Holztür, die zuvor nicht dagewesen ist. Sie 
öffnet sie, tritt in die nebelige Landschaft und hört jemanden ihren Namen rufen: Es ist der attraktive 
Fremde. Er stellt sich als Jeremy vor, Rubys älterer Bruder, und erklärt ihr, dass sie soeben wach sei, 
sich aber nicht mehr in der Welt befände, die sie kennt, sondern in einer Verkörperung eines 
Traumes, der von Ruby erzeugt wurde.  
Isla erfährt, dass Ruby die seltene Fähigkeit besitzt, ihre Träume in der Realität zu manifestieren. Der 
Eingang zu dieser anderen Welt ist normalerweise die Saphirtür. Nur Personen, mit denen sich Ruby 
emotional eng verbunden fühlt, können diese Tür sehen und die Welt dahinter betreten: Jeremy und 
nun auch Isla. Was ihnen dort geschieht – Verletzungen oder Tod – passiert ihnen auch in 
Wirklichkeit.  
Sie erfährt zudem, dass Amel die Kleine während ihrer Behandlung unter Dauerhypnose gesetzt hat. 
Seit Langem befand er sich auf der Suche nach jemandem mit Rubys Fähigkeiten, dessen Träume er 
durch Hypnose abzapfen und sich zu Eigen machen konnte. Ruby war die ideale Kandidatin, da sie 
bislang außer Jeremy niemanden hatte, der ihr nahe stand.  
Die manifestierten Träume werden zwar von Ruby erschaffen, doch wie durch eine Barriere von ihr 
getrennt. Die Fähigkeit des Klarträumers – die Welt der gestohlenen Träume zu verändern – ging auf 
Amel über. Aus diesem Grund fand Isla den letzten Zugang durch eine Holztür: Amel hält sich in 
Rubys Traum auf und verändert ihn, so weit es ihm möglich ist. Um seine Macht über die Träume zu 
stärken, entführte Amel Rubys Bezugsperson Jeremy und hält ihn seitdem – ebenfalls hypnotisiert, so 
dass er seinen freien Willen verloren hat - in seinem Haus gefangen. Sein Ziel: Er sucht in den 
Traumwelten nach einer Verbindung zu seiner im Koma liegenden Verlobten Sybil, da er durch seine 
Studien vermutet, dass so etwas auf der Ebene des Unterbewusstseins möglich ist.  
Der Saphiranhänger, den Isla im Haus der Spencers fand, war ein Abschiedsgeschenk von Jeremy an 
Ruby, ehe er von seinen Eltern nach einem heftigen Streit verstoßen worden war. Auch wenn die 
Spencers ihr den Anhänger wieder genommen haben, erinnert sich Ruby unterbewusst daran und 
nutzt seitdem Saphir als einen Anker für ihre Traummanifestationen, von denen sie selbst nichts weiß. 
Jeremy trägt das Gegenstück. Dadurch, dass er den von Isla verlorenen, zweiten Anhänger gefunden 
hat, ist es ihm zumindest in der Welt hinter den Türen möglich, Amels Einfluss zu entkommen. In der 
Realität außerhalb der Türen ahnt er lediglich Dinge, wie beispielsweise, dass er die Anhänger vor 
Amel verbergen muss. 
Nach seiner Erklärung zieht ein Unwetter auf, und Isla rettet sich in die Pension. Als sie durch die Tür 
tritt, steht sie jedoch in Amels Haus, da er auf ihre Präsenz aufmerksam geworden ist und den Traum 
verändert hat. Da er stets nur einen Teil der Traumwelt überwachen kann, weiß er nicht, dass Jeremy 
seiner Trance ansatzweise entkommen ist und Isla eingeweiht hat. 
Amel sperrt Isla in seinem Haus ein – für eine dritte Dauerhypnose reicht seine Konzentration nicht 
aus. Jeremy bewacht sie und reagiert verwirrt auf ihre Versuche, mit ihm zu reden. Seine abweisende 
Art erschreckt sie besonders, da sie ihm zuvor nahe gekommen ist und sich in ihn verliebt hat. Sie 
begreift, wie stark Amels Kontrolle in der Realität ist. Es gelingt ihr, Jeremys durch die Kraft der beiden 
Anhänger geschwächte Trance durch starken Schmerz zu durchbrechen, indem sie ihm einen Stift in 
die Hand rammt, den sie zuvor im Haus einstecken konnte. Den beiden gelingt die Flucht. Dabei 
finden sie den Raum, wo Sybil im Koma liegt. 
Beiden ist klar, dass dies nicht die letzte Begegnung mit Amel war und sie sich ihm noch einmal 
stellen müssen, um Ruby ihre Träume zurückzubringen und seinen Einfluss auf sie aufzuheben. Isla 
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kehrt zu den Spencers zurück. Sie beschließt, Amel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, und zwar 
in der Welt hinter den Türen. In den folgenden Tagen zeichnet sie immer wieder Sybil und Amel und 
erzählt Ruby dazu Geschichten von einem Mädchen, das durch die Schuld eines Fremden im Koma 
liegt und sehr wütend auf ihn ist. Sie hofft, dass Sybil und Amel so einen Weg in Rubys Träume 
finden. Anschließend geht sie ein letztes Mal durch die Saphirtür und stellt sich Amel. Jeremy fährt 
zeitgleich in Begleitung von Hannah, dem Hausmädchen, zu Amels Haus. Während Hannah Sybil 
heraus holt, legt Jeremy ein Feuer. Dann folgt er Amel in die Welt hinter den Türen.  
Als Amel in der Traumwelt auf eine verzerrte Version von Sybil trifft, die ihn beschuldigt, für ihren 
Zustand verantwortlich zu sein, bricht für ihn ein Teil der Welt zusammen, die in den vergangenen 
Jahren sein Lebensinhalt war. Jeremy taucht auf und sagt ihm, dass sein Zuhause sich soeben 
ebenso auflösen würde. Amel begreift und versucht, durch die Tür zurückzugehen, doch Flammen 
schlagen ihm entgegen. Er gerät in Panik, da er Sybils Körper noch im Haus glaubt. Die Traumwelt 
wird erschüttert und beginnt, sich zu verändern und an manchen Stellen aufzulösen. Jeremy schickt 
Isla zurück zu der Saphirtür, die zu Rubys Zimmer führt. Er selbst hindert Amel daran, ihr zu folgen.  
Sie will ihn nicht allein lassen, doch er erinnert sie daran, dass sie für Ruby verantwortlich ist. Als sie 
sich ein letztes Mal umdreht, sieht sie, wie neben der Tür zu Amels Haus eine weitere aus Stein 
erscheint. Jeremy packt Amel und zieht ihn hindurch. Die Welt löst sich weiter auf, was mit Schmerzen 
für jene verbunden ist, die sich in ihr befinden. 
In allerletzter Sekunde erreicht Isla Rubys Zimmer. Obwohl ihr Plan funktioniert hat, ist sie 
todunglücklich, denn sie weiß nicht, ob Jeremy überlebt hat. Und falls ja, wo auf der Welt er sich 
befindet. 
Im Epilog sitzt sie neben Ruby, die soeben aus einem Traum erwacht. Sie strahlt Isla an und sagt, 
dass sie es dieses Mal geschafft hätte, die Welt hinter den Türen wieder aufzubauen, die Steintür zu 
öffnen und hindurchzugehen: Der Plan hat funktioniert, Rubys Träume gehören wieder ihr. Und es 
besteht Hoffnung, dass Jeremy lebt und sie ihn finden werden. 
 
 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefanie Lasthaus wuchs im nördlichen Ruhrgebiet auf. Sie studierte Skandinavistik, Publizistik und 
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