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Carla Berling 
Der Alte muss weg 
 
Heyne Taschenbuch 
256 Seiten 
August 2019  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Schnittchen, Kreuzworträtselabende, Alltag und Ehe-Allerlei  
– Steffi hat die Nase voll! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich, 50-60 Jahre 
 
 
Steffi Herren, Mitte Fünfzig und Reihenhausbewohnerin, ist unzufrieden. Mit ihrem Mann, dem 
Kreuzworträtselfan Tom, ihrem Job, ihrem Aussehen und ihrem Sexualleben. Jeden Montag 
trifft Steffi sich mit ihrer Schwester Bettina und ihren Freundinnen Zita, Anette und Elfie im 
Brauhaus. Außer der Single-Frau Zita sind alle unglücklich und würden ihre Männer lieber 
heute als morgen loswerden. Eine Scheidung wäre allerdings viel zu aufwändig. An einem 
langen Kölsch-Abend entsteht ein perfider Plan, wie eine unauffällige Entledigung gelingen 
könnte. Doch die Umsetzung ist schwerer, als sie gedacht haben. 

 
Steffi ist Anfang fünfzig, lebt zusammen mit ihrem Mann Tom, in Köln-Rodenkirchen und hat ihr 
eintöniges Leben satt. Nichts wünscht sie sich mehr als etwas Veränderung in ihrem Leben, das 
mittlerweile mehr einem Abklappern von Ritualen gleicht. Doch genau davor hat sie auch Angst. Angst 
vor dem Urteil ihres Umfeldes, vor der Ungewissheit ihrer Zukunft, die eigentlich so sicher erscheint, 
aber auch Angst davor, sich selbst zu verlieren.   
Umso gelegener kommt ihr ein Fernsehinterview, in dem ein Professor behauptet, dass nur jeder 
dritte Mord überhaupt bemerkt werde. Sie findet die Idee, ihren Mann einfach zu ermorden, sehr 
reizvoll, ohne an mögliche Konsequenzen zu denken. So könnte sie endlich die sehnsüchtig erwartete 
Veränderung in ihr Leben bringen. 
Wie jeden Montag trifft sich Steffi am Abend mit ihrer Frauenclique im Brauhaus. Seit jeher besteht 
diese aus Steffis Schwester Marion, die in einer Luxusboutique in der Stadt arbeitet; Elfie, die mit 
Walter verheiratet ist und sich in ihrer Ehe vernachlässigt fühlt; Steffis Nachbarin Babette, die 
todunglücklich mit dem hitzigen Ralph verheiratet ist; Steffis beste Freundin und einziger Single im 
Freundeskreis, Zita, und natürlich Steffi. Nach dem langen und feuchtfröhlichen Treffen einigen sich 
Steffi und Elfie, die genauso wenig von ihrem Mann Walter hält, wie Steffi von Tom, ihre Männer mit 
Rizinussamen zu vergiften. 
An dem Morgen des ersten Versuchs plant Steffi, die gemahlenen Rizinussamen unter das tägliche 
Müsli ihres Mannes zu mischen, doch scheitert das Vorhaben kläglich, da Tom früher als sonst aus 
dem Haus muss, nur eine Banane isst und den Rest des Frühstücks links liegen lässt. Als zudem 
noch anstatt Elfies Mann nun ihr Hund das giftige Essen verspeist und das Zeitliche gesegnet hat, 
müssen neue Pläne geschmiedet werden. 
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Dass Tom immer häufiger für längere Zeit verschwindet, verspätet wieder auftaucht, sich einen Bart 
wachsen lässt, überteuerte Kleidung kauft und nur noch auf dem Sofa anstatt im Ehebett schläft, lässt 
Steffi stark vermuten, dass ihr Mann fremdgeht. Nachdem Elfie sich überraschend bei Steffi meldet 
und berichtet, dass Walter nicht wie erwartet durch ihre Hand gestorben sei, sondern durch einen 
schrecklichen Golfunfall, startet Steffi ihren zweiten Mordversuch an Tom. 
Wieder will sie ihren Mann vergiften, doch diesmal durch Autogase, die sie durch eine 
selbstgebastelte Konstruktion aus Staubsauger- und Gartenschläuchen zur Fahrerseite leiten will. 
Auf der Suche nach geeigneten Schläuchen findet sie den Keller komplett ausgeräumt vor. Zudem 
tauchen Motorradzeitschriften und ein blutiges Shirt auf, und Steffi beginnt sich zu fragen, ob Tom 
vorhat, sich eine zweite Identität aufzubauen.  
Beim gemütlichen Fernsehabend verabreicht sie ihrem Mann zunächst K.o.-Tropfen. Sie verfrachtet 
ihn in das Auto und lässt den Motor laufen. Doch auch dieser Plan geht, sehr zu ihrem Missfallen, 
nicht auf, da sie den modernen Katalysator nicht bedacht hat. Tom stirbt nicht, übergibt sich allerdings 
im Schlaf. Steffi schleppt ihn ins Bad, um ihn zu säubern, und entdeckt dabei eine frischgestochene 
Tätowierung an seinem Arm, was das blutige Shirt erklärt. 
Am Tag von Walters Beerdigung ist Elfie der Sonnenschein in Person, was daran liegt, dass sie sich 
in Gildo, den Bestatter ihres Mannes, verliebt hat. Außerdem berichtet Babette von dem eskalierten 
Streit mit ihrem Mann Ralph, der ihr ganzes Hab und Gut verbrannt, sie übel beschimpft und ihr im 
Schlaf die Haare abgeschnitten hat. Um Babette zu helfen, fährt Steffi mit ihr in die Stadt, und sie 
kleiden sich in der Luxusboutique, in der Steffis Schwester Marion arbeitet, neu ein. Während der 
gemeinsamen Shoppingtour fällt Steffi auf, dass sich Babette seltsam verhält und immer wieder in 
verschiedenen Filialen der Heiermann-Supermarktkette verschwindet. 
Als an einem Freitagnachmittag Notärzte und Polizisten bei Babette vorfahren und Ralph ins 
Krankenhaus abtransportieren, wird Steffi bewusst, dass dies genauso bei ihr hätte passieren können.  
Bei der Vorstellung, dass Tom tot sein könnte, bekommt sie plötzlich große Gewissensbisse und 
begreift, wie dumm sie war, zu glauben, dass durch Toms Tod alles besser würde. Ralph stirbt im 
Krankenhaus. 
Während sich Steffi und Tom langsam wieder näherkommen und das Gefühl von frischer Verliebtheit 
aufkommt, wird Steffi mehr und mehr bewusst, dass Babette Ralphs Mörderin sein könnte.  Sie 
beschließt, über ihre Erkenntnis Stillschweigen zu bewahren, doch kurz darauf wird Babette verhaftet. 
Der gemeinsame Urlaub von Steffi und Tom steht an. Am Tag vor der Abreise lässt  Steffi ihre 
Beziehung zu ihrem Mann Revue passieren. Sie stellt sich die Frage, wann und wieso Tom sich 
verändert hat, und ihr kommt der Gedanke, dass sie sich vielleicht so auf ihre eigenen Probleme 
konzentriert hat, dass sie verlernt haben könnte, auf Tom zu achten. Langsam hat sie keine Angst 
mehr vor Veränderungen und denkt über einen Umzug in die Stadt und den Verkauf ihres Hauses 
nach. Überraschend bekommt sie einen Anruf von Zita, die ihr berichtet, dass Babette freigelassen 
wurde, es aber noch keinen anderen Verdächtigen gibt. Steffi wundert sich über die Freilassung und 
glaubt nicht an Babettes Unschuld.  
Während des Urlaubes auf einem Kreuzfahrtschiff scheint die Zuneigung des Ehepaares wieder neu 
aufzublühen. Als ein starker Sturm tobt, bleibt Steffi auf dem Deck des Schiffes und hat, anders als 
Tom, keine Angst. Sie fühlt sich zum ersten Mal seit langem wieder frei und ist glücklich mit sich 
selbst. Am darauffolgenden Tag lässt sich Steffi ein Makeover geben und überrascht Tom in der 
Kajüte mit ihrem neuen Selbstbewusstsein, was sie für Tom unwiderstehlich macht. Sie haben seit 
langem wieder guten Sex. Abends in der Kajüte beichtet Tom Steffi, dass er gekündigt, einen 
Motorradführerschein gemacht und sich eine Harley gekauft hat. Dadurch erklärt sich, dass er so 
abgelenkt war. Steffi begreift, dass Tom genau wie sie schon lange eine Veränderung brauchte und ist 
überglücklich, als er ihr vorschlägt, das Haus zu verkaufen und mit ihr eine Weltreise zu machen. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist 
verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen 
Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als 
Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihrer Comedyreihe Jesses 
Maria durch große und kleine Städte. 
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Miriam Covi 
Sommer unter Sternen 
 
Heyne Taschenbuch 
432 Seiten 
Juni 2019  
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine traumhafte schöne Insel, Zeit für Neuanfänge und ein Star-
Koch, der dir die Sterne vom Himmel holt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/Fire Island 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Als die Hamburger Konditorin Ella Altenburger von ihrem Ehemann verlassen wird, schlägt 
ihre beste Freundin Maggie vor, dass Ella und ihre Zwillingstöchter ein paar Wochen lang in 
das Ferienhaus von Maggies Eltern auf Fire Island ziehen. Bei ihrem letzten Besuch auf der 
Insel vor New York war Ella ein Teenager, doch auch mit sechsunddreißig wird sie erneut von 
Fire Islands Charme verzaubert. Der Zauber verpufft allerdings rasch, als sie im Ferienhaus 
Nathan Goodman antrifft: Maggies rebellischer älterer Bruder, ein gefeierter Sternekoch, hat 
sich dort einquartiert und begrüßt Ella und ihre Kinder alles andere als freundlich. Nur langsam 
klären sich die Fronten zwischen Ella und Nathan, der auch einen Grund zu haben scheint, 
warum er auf die Insel geflüchtet ist. Peu à peu beginnt er, sich mit seinem köstlichen Essen in 
Ellas Herz zu kochen – und das, obwohl sie schon einmal unglücklich in Nathan verliebt war. 
Könnte ihr verwundetes Herz eine weitere Enttäuschung verkraften? Oder steht diesmal alles 
unter einem guten Stern? 

 
Als Ella Altenburger von ihrem Ehemann verlassen wird, wirft ihr die beste Freundin aus Jugendzeiten 
den Rettungsanker zu: Die New Yorkerin Maggie schlägt vor, dass Ella und ihre dreijährigen 
Zwillingstöchter ein paar Wochen lang Hamburg hinter sich lassen und in das Ferienhaus von 
Maggies Eltern auf Fire Island ziehen. Bei ihrem letzten Besuch auf der Insel vor New York, wo es 
keine Autos, aber endlose Sandstrände gibt, war Ella ein Teenager, doch auch mit sechsunddreißig 
wird sie erneut von Fire Islands Charme verzaubert. Der Zauber verpufft allerdings rasch, als sie das 
Ferienhaus nicht wie erwartet leer vorfindet, sondern auf Nathan Goodman trifft: Maggies älterer 
Bruder, der gefeierte Koch, hat sich dort einquartiert und begrüßt Ella und ihre Kinder alles andere als 
freundlich. Warum er nicht in Manhattan ist, will Nathan Ella nicht verraten, aber ihr wird schnell klar, 
dass es ihm nicht gut geht – und dass er zu viel trinkt. Erst langsam, nachdem sie mehrfach 
aneinandergeraten sind, klären sich die Fronten zwischen Ella und Nathan. Mit seinem köstlichen 
Essen gewinnt Nathan schließlich nicht nur die Herzen der Zwillinge, sondern auch erneut das von 
Ella, die schon als Teenager in den Bad Boy verliebt war. Und die gelernte Konditorin Ella backt sich 
mit ihren köstlichen Kreationen in Nathans Herz – und in die Herzen einiger Insulaner, so dass Ella 
plötzlich Back-Aufträge bekommt und merkt, wie sehr ihr der Beruf gefehlt hat, den sie nach der 
Geburt der Zwillinge aufgegeben hatte. Während die Insel von einem Hurrikan-Ausläufer umtost wird,  
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offenbart Nathan endlich, was passiert ist: Er erzählt Ella von dem heftigen Erfolgsdruck als 
Küchenchef, der, in Kombination mit einer schlechten Zeitungskritik und den Gerüchten, dass Nathan 
seinen Michelin-Stern bald wieder verlieren könne, dazu geführt habe, dass er einen Zusammenbruch 
hatte. Niemand in Manhattan weiß, wo Nathan steckt und es ist gut möglich, dass er seine Stelle als 
Chefkoch längst verloren hat. Von dieser Offenbarung ist Nathans Schwester Maggie überhaupt nicht 
angetan, als sie mit ihren Söhnen eintrifft und Nathan die Hölle heiß macht, weil er seine Karriere aufs 
Spiel setzt. Natürlich merkt sie sofort, dass es zwischen Nathan und ihrer besten Freundin gewaltig 
knistert, was sie mehr als kritisch sieht, schließlich weiß sie, dass ihr rebellischer Bruder absolut 
beziehungsunfähig ist. Aber Ella ist anderer Meinung, und so lässt sie sich auf eine gemeinsame 
Nacht mit Nathan ein. Allerdings bleibt es bei einer Nacht, denn bald tauchen auch die Eltern von 
Maggie und Nathan auf, um ihrem Sohn – dem schwarzen Schaf der Akademiker-Familie – ins 
Gewissen zu reden. Einen Familienstreit später sitzt Ella mit Maggie und ihren Eltern in einem 
Restaurant, als im Ferienhaus ein Feuer ausbricht. Nathan und die Kinder, die mit ihm zu Hause 
geblieben sind, können sich zwar retten, aber das Haus brennt ab. Für Maggies Vater steht sofort fest, 
dass Nathan der Schuldige ist, schließlich hat er vor Jahren sein eigenes Restaurant in Manhattan 
abbrennen lassen, weil er betrunken am Herd stand. Als sich herausstellt, dass Maggies Sohn 
gezündelt und damit die Katastrophe ausgelöst hat, ist es zu spät: Es sind zu viele böse Worte 
gefallen, Nathan verlässt wütend die Insel – in Begleitung einer Frau, die sich als seine Freundin 
entpuppt. Ella muss erkennen, dass Maggie recht hatte, als sie ihr prophezeite, dass ihr Bruder ihr 
das Herz brechen würde.  
Acht Monate später taucht Nathan plötzlich in der Hamburger Konditorei auf, in der Ella neuerdings 
arbeitet. Er erklärt, dass er damals, auf der Insel, bereits von seiner Freundin getrennt gewesen sei, 
sie die Trennung aber nie habe akzeptieren wollen und ihn deshalb aufgesucht habe – und dass er 
sich endlich seinen Traum verwirkliche: Er eröffnet ein kleines, bodenständiges Lokal in Hamburg, wo 
er als Jugendlicher ein paar Jahre mit seiner Familie gelebt und sich damals in die Stadt verliebt hat. 
Ella, die ihm zur Verwirklichung dieses Traums geraten hatte, ist sprachlos – erst recht, als Nathan ihr 
offenbart, dass sie ihm das Leben gerettet habe: Als sie mit ihren Kindern auf Fire Island ankam, 
wollte er sich gerade die Pulsadern aufzuschneiden. Ella und ihre Kinder haben es geschafft, ihm zu 
zeigen, dass das Leben aus mehr besteht als aus Michelin-Sternen. Im Epilog sind die Goodmans 
und Ella mit den Zwillingen wieder auf Fire Island, wo das Ferienhaus neu aufgebaut worden ist – und 
wo Ella und Nathan am Strand heiraten. 
 
 

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.  
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Alexandra Fabisch 
Pfannkuchenherzen um Mitternacht 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein wunderbarer Sommer in Berlin und eine junge Frau auf der 
Suche nach dem Glück und dem großen Gefühl! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Yada ist verliebt. In Hanno, mit dem sie schon seit neun Jahren zusammen ist. Das glaubt sie 
zumindest. Doch der nächtliche Anrufer, der ihr das schönste Telefonat ihres Lebens beschert, 
war gar nicht Hanno, sondern Luuk – jemand, der Yada zum Leuchten bringt, ihr 
festgefahrenes Leben gehörig aus den Angeln hebt und sie schließlich in ein charmantes 
kleines Berliner Pfannkuchen-Café führt, wo das Glück schon längst auf sie wartet …  

 
Als Yada mitten in der Nacht verschlafen nach ihrem Telefon tastet, ahnt sie nicht, dass der Anruf ihr 
Leben aus den Angeln heben wird. So witzig und charmant hat sie ihren Freund Hanno noch nie 
erlebt. Sie kann es jetzt kaum erwarten, bis er endlich von seiner beruflichen Fortbildung zurückkehrt. 
Nicht, dass sie völlig unzufrieden gewesen wäre mit ihrem Leben und ihrer Beziehung, doch auf 
einmal ist alles heller, glänzender, schöner als zuvor. Sie hat sich frisch in Hanno verliebt. 
 Doch dann plumpst Yada unsanft zurück in ihr altbekanntes Hier und Jetzt. Hanno ist immer noch der 
unkreative, humorlose, korrekte Hanno. Denn der nächtliche Anrufer war ein anderer. Ein Fremder. 
Falsch verbunden. Und beide haben es nicht bemerkt. Luuk, so heißt der dumme Zufall, mit dem sie 
für ein paar Stunden auf einer Glückswelle schwamm, glaubte, seine Freundin Tessa am Apparat zu 
haben.  
Yadas Welt wankt. Verzweifelt tut sie alles, um den Einsturz zu verhindern. Doch in ihrem Inneren rollt 
längst eine Lawine, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und während Hanno Familie, Kinder und 
Eigenheim plant – allerdings nicht auf dem Land, in dem idyllischen Häuschen, das Yada von ihrer 
Großmutter geerbt hat–, brennt bei Yada eine Sicherung durch. Der Weg zurück in ihr altes Leben 
scheint versperrt, und Luuk meldet sich nicht mehr, seit er von der Verwechslung weiß. 
Zerrissen zwischen der Sehnsucht nach einem Anruf von ihm und den ergebnislosen Versuchen, sich 
wieder in ihre gewohnten Bahnen einzuordnen, bricht Yada aus und folgt dem Vorschlag ihrer besten 
Freunde Mela und Shen: Sie steigt auf ihr Rad, fährt los, ohne Ziel, im Gepäck die Hoffnung, eine 
Antwort auf das Chaos zu finden, das in ihr tobt. 
 Und tatsächlich, mit jedem Ortsschild, jeder Kurve fühlt sie sich freier, wächst sie an der 
Herausforderung, findet jedoch nicht die Orientierung, die sie sich wünscht. Nach fast fünfhundert 
Kilometern im Sattel landet sie in Berlin, dort, wo Luuk gerade seiner alten Schulfreundin Vicky hilft,  
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ihre kleine Crêperie vor dem Aus zu bewahren. Yada weiß davon, ignoriert aber zunächst ihr 
Unterbewusstsein, das sie anfleht, ihn zu suchen. 
Erst als Hanno ein klärendes Gespräch einfordert, merkt sie, dass Weglaufen zu keiner Lösung führt. 
Sie trennt sich von ihm. Sie muss sich ihren Träumen und Wünschen stellen, und zwar mit vollem 
Risiko. Rasch verbietet sie ihrer Vernunft den Mund und futtert sich auf der Suche nach Luuk durch 
die Pfannkuchenhäuser der Hauptstadt. Kurz bevor sie aufgeben will, findet sie ihn. In der Tür der 
Crêperie ein Zettel: „Kellner/in gesucht“. Hals über Kopf stolpert sie in diesen Job, gibt Luuk und sich 
selbst die Chance, einander kennenzulernen, persönlich, ohne Irrungen und Missverständnisse.  
Und wieder verliebt sie sich in ihn. Und er sich offenbar auch in sie. Die Verbindung zwischen ihnen 
scheint echt, unaufhaltsam. Gemeinsam rocken sie das Café. Die Crêperie wird von ihnen 
umgestaltet, die Pfannkuchen bekommen ein Gesicht. Der Laden ist gerettet. 
 Aber dann, mittendrin, ein Anruf von Tessa. Luuk eilt zu ihr und kommt nicht zurück. Kein 
Lebenszeichen, nur eine tote Mailbox, die geduldig Yadas Hoffen auf ein Happy End archiviert, jeden 
Tag, bis sie erfährt, dass Tessa schwanger ist. Die Spekulationen darüber, ob Luuk überhaupt der 
Vater ist, nimmt sie nicht wahr, denn sie ändern nichts an der Tatsache, dass sie ihn für immer 
verloren hat.  
Yada kehrt Berlin den Rücken, geht zurück in ihre Heimatstadt. Sie arbeitet wieder im Friseursalon, 
nur nicht mehr hundert Prozent. Den Rest ihrer Zeit steckt sie in ihre Träume: die Renovierung von 
Großmutters Häuschen und das Malen.  
Doch obgleich Yada ihren Weg gefunden hat, klafft das Loch, das Luuk hinterlassen hat, immer noch 
wie eine offene Wunde. Als ein paar Monate später die Einladung von Vicky nach Berlin zu einer 
Halloweenparty, ein Dankeschön für alle Krisenhelfer, hereinflattert, will sie erst nicht hinfahren. Aber 
dann entscheiden ein Wortgefecht mit Shen und ihr Trotz, dass sie dort erscheint. Natürlich erst, 
nachdem sie sich gründlich versichert hat, dass Luuk nicht anwesend sein wird. Wider Erwarten ist es 
schön, dort zu sein, wo sie einst so glücklich gewesen war, bis Tessa auftaucht, mit Baby-Bauch.  
Yada rennt weg, begegnet einer Mumie mit erstaunlich viel Empathie für einen Toten, bekommt einen 
Liebesbrief auf einer Klopapierrolle, vertreibt ihre Dämonen, und, auf den letzten Metern ihrer Reise, 
findet sie ihn, ihre große Liebe, Luuk.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Alexandra Fabisch hat als Ärztin in Hamburg sowie einige Jahre als Unternehmensberaterin 
gearbeitet, bevor sie zum Schreiben kam. »Pfannkuchenherzen um Mitternacht« ist ihr zweiter 
Roman. Sie lebt mit ihrer Familie in Ostwestfalen. 
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Bela B Felsenheimer 
Scharnow 
 
Heyne Hardcover 
416 Seiten 
Februar 2019  

Genre:  

Komödie > Sozial-Komödie 

Thema: 

Ein Trip durch die Träume einer Handvoll Außenseiter. 
 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Brandenburg 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
In Scharnow, einem Dorf nördlich von Berlin, ist der Hund begraben. Scheinbar. Tatsächlich 
wird hier gerade die Welt gewendet: Schützen liegen auf der Lauer, um die Agenten einer 
Universalmacht zu vernichten, mordlustige Bücher richten blutige Verheerung an, und 
mittendrin hat ein Pakt der Glücklichen plötzlich kein Bier mehr. Wenn sich dann ein syrischer 
Praktikant für ein Mangamädchen stark macht, ist auch die Liebe nicht weit. 

 
In Scharnow treffen eine Handvoll unterschiedlichster Charaktere aufeinander. Eine Sexdarstellerin, 
eine Kassiererin und Milliardärsgattin, ein paar Auftragskiller, vier versoffene Lebenskünstler, ein 
Mangamädchen und ein Flüchtling mit zwei Arbeitsplätzen; eine neugierige Oma mit Filmambitionen 
und ein Polizist mit Freude an Italo-Gore. Und dann ist da noch dieses blutrünstige Buch. Und ein 
fliegender Mensch. Und was ist mit den beiden homosexuellen Eichhörnchen? Können die oder 
überhaupt alle Tiere unsere Gedanken lesen? 
Bela B Felsenheimer lässt die bizarren Abenteuer seiner Figuren in der Provinz spielen, außerhalb der 
Clubs und Hipster-Kneipen der Großstadt. Dabei entfesselt sich ein wilder Tornado der Ereignisse, 
der sich in die ganze Welt auszubreiten droht. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Bela B Felsenheimer, geboren 1962 in West-Berlin, ist Schlagzeuger, Gitarrist, Komponist, Sänger, 
Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher, war Comicbuch-Verleger und hatte eine eigene 
Radiosendung. Bekannt ist er vor allem als Mitglied der Punkrock-Band die Ärzte. Als Autor hat er 
bisher einige Kurzgeschichten veröffentlicht und ein Filmdrehbuch verfasst. Scharnow ist sein erster 
Roman. 
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Persephone Haasis 
Ein Sommer voller Himbeereis 
 
Penguin Verlag 
464 Seiten 
Juni 2019 
  

Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein kleines Eiscafé, eine geheimnisvolle Nachricht, und eine 
junge Frau, die von der großen Liebe träumt ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Franken 

Hauptfigur: 

Frau, 20-40 Jahre 
 
 
Wie jeden Sommer zaubert Pauline im Eiscafé ihrer fränkischen Heimat herrliche Kreationen 
für ihre Gäste. Ob sinnliche Sorten oder liebevoll dekorierte Eisbecher – Eis ist Paulines 
Leidenschaft. Und es könnte alles so schön sein, wären da nicht Paulines Geldsorgen und ihr 
gebrochenes Herz. Um sich abzulenken, streift Pauline oft durch den Antiquitätenladen ihrer 
Ersatzgroßmutter Anna und versteckt dort heimlich Zettel mit ihren Wünschen. Eines Tages 
findet sie dabei die Nachricht eines Unbekannten und fühlt sich sofort zu ihm hingezogen. 
Ganz im Gegensatz zu Annas arrogantem Enkel Christian, der plötzlich ständig in Paulines 
Laden auftaucht ... 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Persephone Haasis, geboren 1989, hat Kreatives Schreiben, Literaturwissenschaft und -vermittlung in 
Hildesheim und Bamberg studiert. Ihr Debüt »Ein Sommer voller Himbeereis« spielt in einem kleinen 
Eiscafé und erzählt von der großen Liebe, von Freundschaft und der Leidenschaft für das Eismachen. 
Selbstgemachtem Eis kann die Autorin übrigens nicht widerstehen – ihre Lieblingssorte ist natürlich 
Himbeereis. Persephone Haasis lebt in Kaiserslautern. 
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Lucinde Hutzenlaub 
Pasta d’amore — Liebe auf Sizilianisch 
 
Penguin Verlag 
350 Seiten 
August 2019  
 

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Liebe unter sizilianischem Sommerhimmel  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort:  

Italien/Sizilien 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Sommer auf Sizilien. Am Landgut La Mimosa blüht der Oleander, und es duftet nach Valentina 
Bartolamis berühmter Tomatensauce. Wie ihre Urenkelin Aurelia da alleine im fernen Bologna 
wohnen kann, ist Donna Lucia, dem Oberhaupt des Bartolami-Clans, ein Rätsel. Dio mio! Da 
muss schnellstens ein Ehemann her, ein sizilianischer, versteht sich. Und Lucia fasst einen 
Plan: Sie legt sich ins Bett und beschließt zu sterben. Aurelia bleibt nichts anderes übrig, als 
nach Palermo zu reisen, aber kaum ist sie da, verkündet Lucia: Ohne Hochzeit kann sie nicht 
abtreten. Doch da hat sie die Rechnung ohne Aurelia gemacht – denn die hat ihren eigenen 
Kopf ... 

 
Aurelia Bartolami, 33 Jahre alt, lebt seit Jahren in Bologna, wo sie auf einem Gymnasium Mathematik 
lehrt. Sie hat sich gerade von ihrem Freund Jacob getrennt, nachdem sie von seiner Affäre erfahren 
hat. Eines Tages steht auf einmal ihr älterer Bruder Nando vor der Tür. Die Bartolamis machen sich 
Sorgen um Aurelia und wollen sie heimholen – und es gibt auch eine schlechte Nachricht: Der 
Urgroßmutter und Matriarchin der Familie, der 93 Jahren alten Donna Lucia, geht es nicht gut; sie 
möchte ein letztes Mal die ganze Familie bei sich haben. Begleitet von ihrem Bruder nimmt Aurelia 
den nächsten Flug nach Palermo.  
Als Aurelia zu Hause ankommt, warten die ganze Familie und der Dorfpriester um das Bett der 
Urgroßmutter herum. Seltsamerweise sieht Donna Lucia so gar nicht krank aus, aber sie behauptet 
steif und fest, das Ende sei nah, weswegen Aurelia gar nichts anderes übrige bleibe, als endlich für 
immer nach Hause zurück zu kommen. Außerdem sei es höchste Zeit, dass sie einen zuverlässigen, 
sizilianischen Mann finde, der sie so schnell wie möglich heiraten kann. Als Aurelia widerspricht, dass 
sie gerade nicht heiraten möchte und überhaupt keinen Mann kennt, für den sie Gefühle hat, wischt 
Donna Lucia das beiseite und bestimmt, dass die Familie das schon für sie übernehmen werde. Dann 
verkündet sie, es gehe ihr schon viel besser und sie habe vor, noch so lange am Leben zu bleiben, 
dass sie der Hochzeit ihrer Enkelin beiwohnen kann.  
Aurelia bleibt nur zu hoffen, dass Donna Lucia ihren Hochzeitsplan bald vergessen wird. Doch am 
folgenden Tag schon schreitet die Urgroßmutter zur Tat und schlägt die Namen diverser Männer aus 
dem Dorf vor, die sie für potenzielle Heiratskandidaten hält. Aurelia protestiert, dass sie nichts mit 
diesen Männern gemeinsam habe und sich eine Ehe ohne Liebe sowieso nicht vorstellen könne, aber 
Donna Lucia erwidert trocken, dass erfolgreiche Ehen nur selten mit Liebe zu tun haben. Auf einmal  
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taucht an der Tür ein junger und gutaussehender Mann auf, dessen Blick Aurelias Wut sofort 
besänftigt. Es handelt sich um Matteo Russo, ein Freund von Nando und professioneller 
Puppenspieler, der für das Hoffest der Bartolamis eine Vorstellung der berühmten sizilianischen 
Opera dei Pupi organisieren wird. Er nimmt am Familienmittagessen teil und, für die Länge der 
Mahlzeit, kann Aurelia die Spannung nicht ignorieren, die zwischen ihnen entsteht.  
Als Donna Lucia in den nächsten Tagen weiterhin so quietschfidel erscheint wie eh und je, 
entscheidet Aurelia sich, zurück nach Bologna zu fliegen, um das Schuljahr zu Ende zu bringen. Zu 
Beginn der Sommerferien kehrt sie nach Sizilien zurück. Sobald sie und Matteo sich wiedertreffen, 
hört sie ihr Herz schneller schlagen. Matteo überrascht sie mit einer Puppe, die er nach Aurelias 
Vorbild modelliert hat und die bei der  Aufführung beim Hoffest am kommenden Wochenende zum 
Einsatz kommen soll. Aurelia schmilzt dahin, ist aber überzeugt, dass Matteo und sie einfach nicht 
zusammenpassen. Alles verändert sich plötzlich am Abend vor dem Fest, als sie von einem von 
Matteo halb ausgesprochenen Satz versteht, dass er eine Frau und sogar ein Kind hat. Wütend 
versucht den ganzen Abend Abstand von Matteo zu halten. Das klappt, bis er sie auf einen Tanz 
einlädt, zu dem Aurelia nicht nein sagen kann. In seinen Armen, entführt von der Musik, lässt sie sich 
von ihm küssen.  
Am nächsten Tag kann Aurelia kaum glauben, dass sie einen verheirateten Mann geküsst hat. Matteo 
gesteht ihr, dass er sie gerne mag und mit ihr zusammen sein möchte. Aurelia flippt aus und schreit 
ihn an, dass sie nicht die zweite Frau sein möchte. Nando, der ihren Ausbruch mitangesehen hat, folgt 
ihr und klärt endlich das große Missverständnis auf: Matteo ist nicht verheiratet, sondern wohnt mit 
seiner Schwester und seinem Neffen zusammen. Vor dem Anfang der Vorstellung schafft Aurelia es 
noch, sich bei Matteo für ihr Benehmen zu entschuldigen. Die größte Überraschung ist aber die 
Vorstellung selbst, eine Adaption von Ariosts »Der rasende Roland« mit Aurelia und Matteo als 
Protagonisten. Sofort nach Ende der Aufführung sucht sie Matteo hinter den Kulissen auf und küsst 
ihn. Matteo jedoch ist von der Geste so überrascht, dass er einen Schritt Abstand von ihr nimmt, was 
Aurelia unmittelbar zweifeln lässt. Bloßgestellt, flüchtet sie in den Garten, wo sie auf ihren Ex-Freund 
Jacob stößt, der ihr nachgereist ist. Mit Jacob und Matteo am selben Ort wird der Druck auf Aurelia zu 
groß. Auf der Suche nach Ruhe verzieht sie sich in das Zimmer von Donna Lucia. Diese bittet Aurelia 
an ihre Seite und gesteht ihr schließlich, ihr Schwächeln vorgetäuscht zu haben, um sie wieder nach 
Hause zu bringen. Dafür entschuldigt sie sich aufrichtig. Sie bittet ihre Enkelin, ihr zu verzeihen und 
immer ihrem Herzen und ihren Gefühlen zu folgen.  
Als Aurelia nachdenklich das Zimmer verlässt, wartet Jacob auf sie. Er gesteht ihr, dass er immer 
noch an ihr hängt, und bittet sie, ihn zu heiraten. Doch Aurelia lehnt den Antrag ohne Bedenken ab. 
Aurelia macht sich auf die Suche nach Matteo, muss jedoch erfahren, dass er Jacobs Antrag gesehen 
hat und enttäuscht nach Hause gefahren ist. Mit der gesamten Familie Bartolami im Schlepptau macht 
Aurelia sich auf nach Palermo, wo er am nächsten Tag ein Puppenspiel vorführen wird. Sie möchte 
das Ende der Vorstellung abwarten, um mit ihm zu sprechen, doch als sie merkt, dass er seiner 
Adaption der Geschichte vom rasenden Roland das Happy End geraubt hat, kann sie sich nicht 
zurückhalten. Sie steht auf und, inmitten aller Zuschauer und begleitet von aufmunternden Rufen ihrer 
Familie, erklärt sie, dass die Prinzessin (Aurelia) Rolands (Matteos) Liebe schon immer erwidert hat. 
Dann steigt Matteo von der Bühne und sie fallen sich in die Arme.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lucinde Hutzenlaub ist Autorin, Kolumnistin bei der Donna und managt eine Großfamilie mit vier 
Kindern. Ihr Buch »Ich dachte, älter werden dauert länger« (mit Heike Abidi) stand wochenlang auf der 
Bestsellerliste. Zur Belohnung gönnte sie sich eine Sizilienreise – verliebte sich in die Insel, das Essen 
und eine andere sehr große Familie und erfand die Geschichte zu »Pasta d’amore«, ihrem neuen 
Roman.  
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Manuela Inusa 
Die kleine Straße der großen Herzen 
 
Blanvalet TB 
320 Seiten 
Juli 2019 
  

Genre:  

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Das große Finale um die romantischste Straße der Welt  
und fünf Freundinnen auf der Suche nach Glück und der  
großen Liebe.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien/Oxford 

Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich, 30-40 Jahre  
 
 
In den letzten drei Jahren ist viel passiert in der Valerie Lane. Die kleine Tochter von Laurie, der 
Besitzerin des Teeladens, hat ein Geschwisterchen bekommen, Chocolatière Keira hat sich 
getraut, und Orchid ist ihrer großen Liebe gefolgt. Doch auch wenn nicht mehr alle beisammen 
sind und sich vieles verändert hat, herrscht doch Zufriedenheit in der kleinen Straße im Herzen 
Oxfords, denn nach wie vor halten alle zusammen und versuchen, Gutes zu tun. Doch dann 
passiert etwas, mit dem niemand gerechnet hätte, und die Frauen der Valerie Lane erfüllen 
einer lieben alten Freundin einen großen Wunsch … 

 
Drei Jahre sind vergangen, seit die kleine Emily ihre ersten Schritte gemacht hat, seit Susans Bruder 
Michael aus Australien zurückgekommen ist, seit Gary einen Buchvertrag unterzeichnet hat und seit 
Orchid sich dazu entschlossen hat, ihrer großen Liebe zu folgen. Inzwischen ist viel passiert in der 
Valerie Lane. So sind zwei der Ladeninhaberinnen und einige Nebencharaktere nicht mehr ansässig 
in der romantischsten Straße der Welt, Keira hat geheiratet und einen kleinen Jungen zur Welt 
gebracht, und auch Laurie und Barry haben erneut Nachwuchs bekommen. Garys Liebesroman 
wurde ein großer Erfolg und er schreibt bereits an seinem zweiten. Und auch wenn nichts mehr so ist, 
wie es einmal war, sind doch alle glücklich und zufrieden, denn nach wie vor lebt jede nach Valerie 
Bonhams Vorbild und versucht Gutes zu tun und für die anderen da zu sein. Dann jedoch geschieht 
etwas Unerwartetes: Mrs. Witherspoon, Stammkundin, Freundin und gute Seele, stirbt und hinterlässt 
viel Traurigkeit. Aber Mrs. Witherspoon wäre nicht Mrs. Witherspoon, wenn sie nicht eine 
Überraschung auf Lager gehabt hätte. Kurz nach ihrem Tod versammelt Humphrey die 
Ladeninhaberinnen und liest ihnen einen Brief seiner verstorbenen Frau vor, den sie hinterlassen hat. 
Sie vermacht nicht nur jeder von ihnen etwas ganz Besonderes aus ihrem Besitz, sondern bittet auch 
darum, dass ihre Beerdigung keine traurige Feier in Schwarz werden soll, viel lieber hätte sie bunte 
Farben, viele Blumen und noch mehr Fröhlichkeit. Außerdem hat sie noch einen ganz speziellen 
letzten Wunsch: Sie alle sollen zusammen ihr Lieblingsgericht Stargazy Pie backen, die es unter 
anderem bei der Trauerfeier zu essen geben soll. Die fünf Freundinnen kommen wieder zusammen 
und erfüllen ihrer lieben alten Freundin ihre letzten Wünsche, und so gibt es nicht nur einen Abschied, 
sondern auch ein Wiedersehen in der Valerie Lane. 

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


 

 
© 2019 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) 

     

 
REIHENTITEL:  
Der kleine Teeladen zum Glück (1) 
Die Chocolaterie der Träume (2) 
Der zauberhafte Trödelladen (3) 
Das wunderbare Wollparadies (4) 
Der fabelhafte Geschenkeladen (5) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Manuela Inusa wurde 1981 in Hamburg geboren und wollte schon als Kind Autorin werden. Kurz vor 
ihrem dreißigsten Geburtstag sagte die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin sich: »Jetzt oder 
nie«! Nach einigen Erfolgen im Selfpublishing erscheinen ihre aktuellen Romane bei Blanvalet und 
verzaubern ihre Leser. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in einem 
idyllischen Haus auf dem Land. In ihrer Freizeit liest sie am liebsten Thriller und reist gerne, 
vorzugsweise nach England und in die USA. Sie hat eine Vorliebe für englische Popmusik, Crime-
Serien, Duftkerzen und Tee. 
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Silvia Konnerth 
Heideblütenküsse 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine alte Liebe, ein neues Glück und ein unvergesslicher Sommer 
in der Heide.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Lüneburger Heide 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Gerade hat Maklerin Emma ihre Scheidung hinter sich gebracht, da hat das Leben schon eine 
neue Herausforderung parat: Sie soll eine Pension in der Lüneburger Heide aufkaufen. 
Eigentlich ein Klacks für die 36-Jährige, wäre da nicht ein Haken: Das Gebäude steht in Emmas 
Heimatort – und gehört ihrer Jugendliebe Mark. Widerwillig reist Emma zurück nach Hause und 
wird mit alten Gefühlen konfrontiert. Und dann lernt sie auch noch Pferdewirt Leo kennen, zu 
dem sie eine besondere Verbindung spürt. Inmitten der idyllischen Heidelandschaft muss sich 
Emma nun die Frage stellen, was – und vor allem wer – ihr im Leben wirklich wichtig ist. 

 
Die 36-jährige Emma ist vor 16 Jahren vom Land nach Köln gezogen, um sich dort ein neues Leben 
aufzubauen. Jetzt hat sie jedoch gerade ihre Scheidung hinter sich, und zu allem Überfluss erhält sie 
den Auftrag ihres Maklerbüros, eine malerische Pension samt Grundstück aufzukaufen, die in der 
Lüneburger Heide liegt – und ausgerechnet ihrer Jugendliebe Mark gehört. Ihn aus seinem 
angestammten Zuhause zu vertreiben, widerstrebt Emma, da auch sie selbst viele 
Kindheitserinnerungen mit dem alten Familiensitz verbindet. Widerwillig reist sie deshalb in ihre 
Heimat und stößt in dem idyllischen Heidedorf, aus dem sie vor vielen Jahren nach einem Eklat (ein 
Brand in der Scheune von Marks Großvater, den Emma vermeintlich verursacht hat) flüchten musste, 
auf ein wenig freundliches Willkommen ihrer früheren Freunde. Sogar ihre herzliche, aber etwas 
eigenwillige Mutter scheint sich auf die Seite der Dorfgemeinschaft geschlagen zu haben. Nur ihr 
Vater ist mit seiner Ruhe und Gelassenheit wie immer ein Fels in der Brandung für sie. Er macht 
Emma Mut, sich von der scheinbar aussichtslosen Situation nicht unterkriegen zu lassen. 
Emma beginnt daraufhin, sich Mark wieder anzunähern, wobei sie ihren Auftrag zunächst vor ihm 
verbirgt. Die Gespräche mit ihm lassen immer wieder alte Gefühle hochkochen und machen es Emma 
schwer, Mark ihr Kaufangebot zu unterbreiten. Und dann ist da noch Leo, der attraktive 
Pferdehofbesitzer und Neue im Ort, der Emmas Außenseiterposition nur zu gut versteht und ihr 
schließlich ein Gästezimmer anbietet. Sie quartiert sich in dessen Hof – der renovierten abgebrannten 
Scheune – ein und bemerkt dabei, dass sie das Landleben insgeheim vermisst hat. Leo und Emma 
kommen sich näher, was ihre widersprüchlichen Emotionen zu Mark noch verstärkt.  
Während die naturbelassene Landschaft und das Leben in der Heide eine alte Sehnsucht in Emma 
wecken, muss sie sich schließlich der Frage stellen, was im Leben wirklich wichtig ist – und vor allem,  
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wem ihr Herz gehört. Emma gelingt es, sich mit Mark auszusöhnen und Freundschaft zu schließen. 
Dabei gesteht sie ihm auch den Grund für ihre Rückkehr in die Heimat. Beschämt beschließt Emma, 
ihren Kaufauftrag abzulehnen und Mark stattdessen dabei zu helfen, Geld für die Rettung der Pension 
aufzutreiben. Leo, der sich mittlerweile in Emma verliebt hat, bietet sich als Investor an, doch dann 
erfährt Emma, dass er der Sohn desjenigen Mannes ist, in dessen Auftrag sie die Pension überhaupt 
erwerben sollte, und flüchtet zurück nach Köln. Sie ist wütend und enttäuscht darüber, dass Leo 
scheinbar auf so hinterhältige Weise an die Pension gelangen wollte. 
Wochen später erfährt sie zufällig von Mark, dass Leo sich nun doch bereit erklärt hat, Geld in die 
Pension zu investieren, allerdings ohne Zutun seines Vaters, mit dem er sich schon vor langer Zeit 
zerstritten hat. Emma hat ein schlechtes Gewissen, reist zurück in die Lüneburger Heide und gesteht 
Leo ihre Gefühle. Von Emmas Mutter erfährt das Paar schließlich, dass sie es war, die Leos Vater 
davon überzeugt hat, Emmas Maklerbüro für den Kauf der Pension einzuschalten. Sie hatte die 
Hoffnung, ihre Tochter so wieder in die Heimat zu locken und sich mit ihr vertragen zu können. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Silvia Konnerth, geboren 1980 in Frechen bei Köln, war als Disponentin und später im Import tätig. Sie 
lebt mit ihrer Familie am nördlichen Rand der Lüneburger Heide und schreibt romantische Komödien, 
von denen sie bereits mehrere sehr erfolgreich als Selfpublisherin veröffentlicht hat. 
»Heideblütenküsse« ist ihr erster Heideroman. 
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Julius Kraft 
Romeo und Julius 
 
Goldmann Taschenbuch 
240 Seiten 
August 2019  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Von der bedingungslosen Suche nach der großen Liebe im  
Zeitalter von Tinder: offenherzig, kompromisslos,  
voller Lebenshunger. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Mann, Ende 20 
 
 
Bin ich, Julius, nach der großen Liebe, einer ebenso großen Enttäuschung und einer Zeit des 
Rückzugs nun wieder bereit zu daten? Ich sehne mich nach Momenten, in denen alles kribbelt 
und Sterne und Brusthaar greifbar werden. Das Wagen, das Anbahnen, die Unsicherheit und 
das innerliche Auf-und-Ab-Springen beim ersten Kuss, das Beben, wenn ER durch die Tür tritt, 
und das Zerren und Zetern, wenn trotz aller Hoffnung nichts mehr übrig ist. Doch ich lasse 
mich nicht entmutigen, ich suche nach dem einen, wenn es bei Tinder so viele gibt. Ich will 
wieder das Abenteuer, die Aufregung, auf keinen Fall das Aufgeben. Für mich gehört die Welt 
der Liebe und des Datens den Sensiblen, den Spätzündern, den Verletzlichen und denen, die 
stark sind, weil sie Schwäche zeigen können. So bin ich, so jemanden will ich. Also ja, ich bin 
definitiv wieder bereit zu daten! Dies ist die Geschichte von »Romeo und Julius« und meiner 
Suche nach der großen Liebe in 25 Dates!  

 
Wir laufen zum Boxhagener Platz in Friedrichshain und bleiben in der Mitte stehen. Eigentlich mag ich 
diese Ecke von Berlin nicht. Boxhagener, Simon Dach, Warschauer – die Straßennamen alleine 
schicken mir Schauer über meine Schultern. Kein Wunder, in Friedrichshain gibt es genug Dinge, die 
man besser umgehen sollte: männliche Touristen, die es nicht ins Berghain geschafft haben und sich 
auf der Suche nach Club-Alternativen ihre Potenz beweisen müssen zum Beispiel. Oder schlechten 
Rotwein mit Kopfschmerz-DNA, über den man sich bei seinem Preis nicht mal beschweren darf. 
Gerade in diesem Moment aber ist mir das alles egal. Ich hatte ein erstes Date. Das erste Date nach 
der Trennung von den Husky-Augen, die mich über das letzte halbe Jahr so sehr in ihren Bann 
gezogen haben, dass ich mich ein Stück dabei selbst verloren habe. Nicht auf die gute „Wir sind eine 
Pop-Ballade und die Welt steht um uns beide still“-Art und Weise, sich zu verlieren, sondern auf die, 
die einsam ist. Doch – genau jetzt am Boxi steht die Welt irgendwie kurz still, oder vielleicht bewegt 
sie sich ganz normal und der Liter Bier auf leeren Magen lässt mich Wurzeln schlagen und die neuen 
Augen im Tunnelblick sehen. Malte heißt das Paar Augen, das mein Licht am Ende des Single-
Tunnels sein soll und jetzt einen Schritt auf mich zu geht. Der Wind wirft sein schütteres Haar zu 
einem Scheitel. Noch ein Schritt und der lichte Scheitel umarmt mich. Die Umarmung ist kurz. So kurz, 
dass ich Maltes Körper durch die Wattierungen unserer Jacken nicht mal spüren kann. „Mist“ denke 
ich und scanne gedanklich die letzten zwei Stunden auf Indizien, die eine halbherzige Umarmung  
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hätten vorhersagen können, während es ein zweites Mal passiert. Ich spule zurück, drücke auf Play 
und lasse die Kassette durchlaufen, bis ich wieder alleine in Friedrichshain stehe. – Bin ich überhaupt 
wieder bereit zu daten? 
 
Das ist Romeo und Julius – die Suche nach der großen Liebe, nach der Pop-Ballade, die alles zum 
Stehen bringt und Zeit und Raum zu bedeutungslosen Gefügen macht. Diese Suche nach der Liebe 
erzähle ich in Kurzgeschichten, die sich in Momente und Situationen der Reise hineinfühlen und dort 
emotional zuschlagen. Momente, wenn alles kribbelt, weil Oli P. Flugzeuge in den Bauch schickt und 
Sterne und Brusthaar greifbar werden. Und Situationen, wenn die Magengegend so sehr schmerzt, 
dass du deinen 40-Stunden-Job wegwerfen und dich auf dem Dielenboden des Büros winden willst, 
weil alles in dir Sehnsucht schreit. Es geht um das Wagen, das Anbahnen, die Unsicherheit und das 
innerliche Auf-und-Ab-Springen beim ersten Kuss, das Beben, wenn du durch einen neuen 
Türrahmen trittst und das Zerren, Zedern und Schluchzen, wenn nur noch das Streichquartett der 
Titanic spielt, weil die letzte Beziehung vorbei ist. Vorbei ist. Vorbei. Ist. Es sind Geschichten, die mit 
einer WhatsApp-Nachricht starten, die zwei grünen Gelesen-Häkchen entgegenfiebern und von der 
Spannung getragen werden, dass die Person, mit der du gerade schreibst, vielleicht die eine Person 
für dich ist. Oder die im gedimmten Licht einer Kreuzberger Bar beginnen, wenn dir vom anderen 
Ende des Tresen zugezwinkert wird und du dich fragst, ob der Große mit der Zahnlücke wirklich 
zwinkern wollte oder nur Schlaf im Auge hatte. Es sind Geschichten, die nach diesem Einen suchen, 
wenn es bei Tinder so Viele gibt. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Julius Kraft ist 28 Jahre alt und vor 6 Jahren aus der bayrischen Kleinstadt nach Berlin gezogen. Er 
arbeitet in den Medien und hat bis vor Kurzem bei einem Online-Shop Tipps gegeben, welche 
Sneaker gerade ganz oben auf der Wunschliste stehen sollten. Trotzdem fühlt er sich auf hippen 
Influencer-Partys fehl am Platz und ist ohne einen Gin Tonic auch fürs Clubknutschen zu schüchtern. 
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Jürgen von der Lippe 
Nudel im Wind 
 
Penguin Verlag 
240 Seiten 
Januar 2019  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie 

Thema: 

Der erste Sitcom-Roman der Weltliteratur! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort:  

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

Mann, 60-70 Jahre 
 
 
Neulich sagte meine Frau zu mir: «Warum schreibst Du nicht endlich mal was mit Niveau? Ich 
würde gerne mal eine welthaltige, vielschichtige Romanhandlung von Dir lesen, ein 
Panoptikum an Figuren, eine ausgebuffte Mischung aus Action und Reflexion, 
Gesellschaftskritik und psychologischem Tiefgang, vielleicht sogar auch eine raffiniert 
eingebaute Krimihandlung, meinetwegen gern auch mit ein bisschen geschmackvoll 
beschriebenem Sex gewürzt, mach doch, Du kannst das!» Und ich setzte mich an mein 
Notebook und schrieb: «Ich möchte Ihnen eine ziemlich unglaubliche Geschichte erzählen. Ich 
weiß, das ist kein glücklicher Anfang für ein Buch, das seine Leser vom ersten Satz an in den 
Schwitzkasten nehmen und bis zum letzten Wort nicht mehr rauslassen soll. ‹Sie hatten ihm 
die Kehle durchgeschnitten und ihn dann im Urinal ausbluten lassen› ist da schon ein anderes 
Kaliber, aber in der Welt der sinnlos waltenden rohen Kräfte bin ich nicht so zu Hause wie in 
der Psyche der Sanftmütigen, Unscheinbaren mit ihren kleinen liebenswerten Macken. 
Menschen wie Gregor und sein Hund Waldmeister…» 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jürgen von der Lippe, Jahrgang 1948, ist seit Jahrzehnten als erfolgreicher Meister humoristischer 
Feinarbeit und Moderator auf Bühnen und im Fernsehen unterwegs. Er lebt in Berlin und ist unter 
anderem Träger des Bambi, des Grimme-Preises und der Goldenen Kamera. Seine beiden letzten 
Bücher «Beim Dehnen singe ich Balladen» und «Der König der Tiere» standen wochenlang auf der 
Bestsellerliste. 
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Bibo Loebnau 
Gut in Schuss, mit leichten Macken 
 
Heyne Taschenbuch 
368 Seiten 
Oktober 2019 
 

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Eine Geschichte über die Schönheit des Scheiterns. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Mia hat das perfekte Haus in Berlin Dahlem, den perfekten Mann und überhaupt das perfekte 
Leben. Bis sie eines Tages ihren Göttergatten beim Fremdgehen erwischt. Plötzlich findet sie 
sich in einer WG mit dem exzentrischen Künstler Fritz und seinen zwei Katzen wieder. Mia 
verabschiedet sich ein für alle Mal von den allmorgendlichen Smoothies und dem strengen 
Sportprogramm. Denn sie erkennt: Glücklich sein geht anders ...  

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

bibo Loebnau ist gelernte Journalistin, verheiratet und lebt abwechselnd in Berlin und einem kleinen 
Haus am See in der Mark Brandenburg. Dort, mit Blick in die Natur, entstehen die meisten ihrer 
Bücher. Vor ihrer schriftstellerischen Karriere arbeitete sie als Journalistin für verschiedene Zeitungen 
und betreute als PR-Redakteurin zahlreiche TV-Shows. bibo Loebnau ist Mitglied im Präsidium der 
Autorenvereinigung DELIA. Mehr über die Autorin auf www.bibo-loebnau.de.  
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Jana Lukas 
Windstärke Liebe 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten  
Juli 2019  
 

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Der glitzernde Bodensee, drei ungleiche Schwestern auf der 
Suche nach ihrem Platz im Leben und ein attraktiver 
Bootsbauer, der die Herzen zum Stolpern bringt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Bodensee 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre, Mädchen, 14 Jahre 
 
 
Claras Leben ist aus den Fugen geraten. Sie verliert ihren Job als Goldschmiedin und wird von 
ihrem Freund verlassen. Für einen Sommer müsste das Drama genug sein. Doch dann zwingen 
die Umstände Clara, die Ferien gemeinsam mit ihrer pubertierenden Schwester Sophie im Haus 
ihrer Großmutter am Bodensee zu verbringen. Der spektakuläre Blick über das Wasser und der 
alte Bootssteg, von dem man die Füße baumeln lassen kann, helfen da wenig. Bootsbauer 
Justus scheint in diesem Chaos die einzige angenehme Abwechslung zu sein. Das Kribbeln, 
das seine Blicke in ihrem Bauch auslösen, kommt einem Feuerwerk gleich. Kann er Clara 
helfen, zu sich selbst zurückzufinden? 

 

Clara Ritters großer Traum – eine Karriere als Goldschmiedin - verläuft nicht halb so erfolgreich wie 
gehofft und ihr Freund Oliver trennt sich von ihr. Noch während Clara versucht, die Trennung zu 
verdauen, stellt sich heraus, dass Oliver nicht nur mit ihr Schluss gemacht hat, sondern bereits mit 
ihrer Schwester Lena liiert ist.  
Claras Mutter Hannah, die in Puerto Rico für eine Hilfsorganisation arbeitet, beschließt, ihre jüngste 
Tochter Sophie (14) für den Rest ihres Einsatzes nach Deutschland zurückzuschicken und in die 
Obhut ihrer älteren Töchter Clara und Lena zu geben.  
Clara sitzt in der Zwickmühle. Gerne hätte sie Sophie bei sich, aber in ihrem winzigen WG-Zimmer 
kann sie keine Zeit mit ihrer kleinen Schwester verbringen. Sophie muss zu Lena und Oliver ziehen. 
Sophie nimmt das persönlich. Sie hat inzwischen beschlossen, gegen alles und jeden zu rebellieren. 
Als wäre all das nicht genug, erfährt Clara, dass ihre geliebte Großmutter Charlotte in ihrem Haus am 
Bodensee die Treppe hinuntergestürzt ist und mit einer gebrochenen Schulter und einem Bänderriss 
im Krankenhaus liegt.  
Als Lena kurz darauf vor ihrer Tür steht, glaubt Clara, ihre Schwester wäre gekommen, um sich mit ihr 
um Charlotte zu kümmern. Doch Lena will lediglich Sophie bei ihr abladen, die im anstehenden 
Liebesurlaub mit Oliver auf den Malediven lediglich die traute Zweisamkeit stören würde. 
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Aus Mangel an Alternativen, und weil sich jemand um das Haus der Großmutter kümmern muss, 
verfrachtet Clara die störrische, übellaunige Sophie in ihren klapprigen VW-Bus und fährt an den 
Bodensee. Sie richten sich in Bodman in dem wunderschönen Haus der Großmutter ein. 
Bereits in der ersten Nacht streckt Clara mit der Bratpfanne einen vermeintlichen Einbrecher nieder – 
der sich als Nachbar und Bootsbauer Justus entpuppt.  
Schnell wird klar, dass die Schwestern den Sommer am Bodensee verbringen werden, denn auch 
wenn ihre Großmutter das Krankenhaus verlassen darf, wird sie auf Hilfe angewiesen sein. Clara 
schafft es, einen Kellnerjob im Treibgut, zu ergattern, in dem nicht nur Kaffee und Kuchen serviert 
wird, sondern auch schöne Dinge aus der Gegend verkauft werden. Die Gäste werden auf ihren 
Schmuck aufmerksam und die Wirtin nimmt einige der Unikate in Kommission. So kann Clara einige 
Ketten und Ringe aus ihrem Bestand verkaufen. Justus hilft ihr zusätzlich, indem er ihr anbietet, für 
ein schöneres Layout ihrer selbst gestalteten Homepage zu sorgen. 
Während Justus und sie sich näherkommen, wird Claras Verhältnis zu Sophie immer schwieriger. Die 
Wutausbrüche ihrer kleinen Schwester sind legendär. Als sie dann noch versucht, sich mit Claras 
gefälschter Erlaubnis ein Piercing stechen zu lassen, eskalieren all die aufgestauten Emotionen in 
einem heftigen Streit. Sophie stößt ihre Schwester vom Bootssteg in den See und verschwindet.  
Justus findet Sophie, die mit dem Motorboot auf den Bodensee hinausgefahren ist, wo sie mit leerem 
Tank vor sich hindümpelt. Sie heult sich bei ihm aus und erzählt ihm, dass weder ihre Mutter noch 
Clara sie lieben. Er rückt ihr auf seine sanfte aber bestimmte Art den Kopf zurecht und bringt sie dazu, 
sich mit Clara auszusprechen. 
Nachdem Sophie sich ein Herz gefasst und mit ihrer Schwester ausgesöhnt hat, ist Clara Justus 
unendlich dankbar. Sie will sich bei ihm bedanken und landet mit ihm im Bett.  
Am nächsten Morgen erfährt sie nicht nur, dass einige ihrer Schmuckstückte verkauft wurden. Sie 
entdeckt in Sophies Skizzenbuch die wunderschöne Zeichnung eines Spinnennetzes, indem sich die 
Wassertropfen spiegeln. Plötzlich hat sie das Bild als Collier vor Augen und beschließt, dieses 
Schmuckstück als Geschenk zum fünfzehnten Geburtstag ihrer Schwester zu fertigen. Erleichtert 
atmet sie auf. Ihre Kreativität ist zurück. 
Sophie ist von ihrem Geschenk begeistert. Das Collier wird die Basis für eine ganze 
Schmuckkollektion, die sich an der Natur orientiert und im Internet zum Hit wird. Das Verhältnis zu 
Sophie hat sich deutlich verbessert, Claras Karriere nimmt endlich Fahrt auf und Großmutter Charlotte 
geht es langsam besser.  
Bleibt die Frage, was Clara mit Justus anfangen soll, der inzwischen mehr als ein Freund ist. Sie lässt 
sich auf das Abenteuer einer Sommerliebe ein, auch wenn sie immer wieder feststellt, dass sie 
eigentlich nichts über ihn weiß. Darf sie es wagen, sich trotzdem in ihn zu verlieben? Als sie sich 
endlich traut, sich voll und ganz auf Justus einzulassen, findet sie heraus, dass er seine Zelte nur 
vorübergehend am Bodensee aufgeschlagen hat – und in seiner Heimatstadt Kiel ein völlig anderes 
Leben auf ihn wartet. Enttäuscht wendet sie sich von ihm ab. 
Genau in diesem Moment steht plötzlich Oliver vor der Tür. Zerknirscht und reumütig. Der Urlaub mit 
Lena hat ihm die Augen geöffnet und gezeigt, was er wirklich will: Clara. Doch ehe Clara eine Chance 
bekommt, Oliver die Meinung zu sagen, jagt Sophie ihn zum Teufel. 
Justus kämpft um Clara. Er entführt sie auf sein Boot und fährt mit ihr hinaus. Er erklärt ihr, dass er 
am Bodensee bleiben wird, weil er hier seine persönlichen Träume verwirklichen kann. Clara und 
Sophie bleiben am Bodensee und beginnen an Justus‘ Seite ein neues Leben. Schließlich gelingt es 
Clara sogar, ihrer Schwester Lena zu vergeben und wieder ein zartes geschwisterliches Band zu 
knüpfen. 
 
 
 

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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Emilia Schilling 
Herbstblüten und Traubenkuss 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein altes Weingut entpuppt sich für Mona als Chance auf das  
große Glück. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich/Wiener Umland 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Als Mona unerwartet ihren Job verliert, bewirbt sie sich in einer Detektei. Ihre erste Aufgabe: 
Sie soll Oliver Feeberger ausfindig machen und ihn überreden, auf das großelterliche Weingut 
am Wiener Stadtrand zurückzukehren. Um zu verhindern, dass ein Nobelheuriger den 
familiären Buschenschank übernimmt, willigt Oliver ein – aber nur, wenn Mona die restliche 
Saison auf dem Weingut mitarbeitet. Obwohl in derselben Stadt, findet sich die junge Wienerin 
in einer neuen Welt wieder. Zwischen Weingärten, Heurigenausschank und Hofladen muss 
Mona erst ihren Platz suchen. Aber ist ihr Herz nicht schon längst angekommen? 

 
Mona wurde ersetzt: In ihrem langjährigen Agenturjob von der neuen Freundin des Chefs und in ihrer 
Beziehung durch die Jugendliebe ihres nun Ex-Freundes. Letzteres trifft sie weniger hart, als sie 
gedacht hätte. Doch als sie deshalb bei ihrer chaotischen Freundin Bianca und deren aufgeweckten 
Kindern unterkommt, weiß sie: sie muss so schnell wie möglich wieder auf eigenen Beinen stehen. 
Für ein Stellenangebot in einer Detektei soll sie Oliver ausfindig machen und überreden, auf das 
großelterliche Weingut am Wiener Stadtrand zurückzukehren. Doch der ehemalige Jungwinzer macht 
es ihr nicht leicht. Als Mona den Job nicht bekommt und ihren Frust an Oliver auslässt, macht dieser 
ihr ein Angebot: Sie soll zwei Monate am Weingut verbringen und dabei in der Buschenschank und 
bei der Weinlese mithelfen. Notgedrungen nimmt Mona das Angebot an. Obwohl in der gleichen 
Stadt, findet Mona sich in einer anderen Welt wieder. Hier gibt es für den zahlenaffinen Workaholic 
keinen geregelten Tagesablauf oder ein kleines Büro, in dem sie selbstständig und für sich alleine 
arbeiten kann. Stattdessen findet sie sich in einem Familienbetrieb wieder, in dem jeder mithilft wo er 
kann. Zwischen Weingärten, der wöchentlichen Buschenschank und dem Ab-Hof-Verkauf muss Mona 
ihren Platz am Weingut finden. Denn nicht jeder begegnet ihr so herzlich, wie Olivers Großeltern. 
Mona merkt schnell: die Ungewissheit über die Zukunft des Betriebs lastet auf allen. Denn wenn 
Oliver das Weingut nicht übernimmt, soll es an einen großen Nobelheurigen verkauft werden. Und 
Oliver lässt sich nicht in die Karten schauen. Er fürchtet, der Herausforderung nicht gewachsen zu 
sein – nicht, nach den Ereignissen, wegen denen er vor fünf Jahren alles hinter sich gelassen hat. 
Dabei passt er für Mona perfekt hierher. Mona erfährt, dass die Zeit drängt. Olivers Großmutter ist 
schwerkrank und bittet sie, das für sich zu behalten. Oliver soll seine Entscheidung in Ruhe und  
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unbeeinflusst treffen können. Außerdem will die Großmutter die letzten Wochen mit ihrer Familie 
verbringen können, als schwebe kein Damoklesschwert über ihr. Mona fühlt sich zwischen den 
Fronten. Vor allem als sie die Bedeutung der über Generationen familienbetriebenen und traditionellen 
Buschenschank erkennt. Und gleichzeitig Gefühle für Oliver entwickelt. Wissend, dass ihre Zeit hier 
begrenzt ist und Oliver noch eine schwere Zeit bevorsteht. Außerdem passt sie doch gar nicht hierher. 
Oder doch? 
 

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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Rosa Schmidt 
Mein Mann, der Rentner, auf Tour statt Kur 
 
Penguin Verlag 
304 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre:  

Komödie 

Thema: 

Zwei Rentner wollen mehr: die Schmidts auf großer Fahrt  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Italien 

Hauptfigur: 

Paar, 60-70 Jahre 
 
 
Die Schmidts sind im Ruhestand – und nun packt sie das Fernweh. Doch ihre Vorstellungen, 
wie ein perfekter Urlaub aussieht, gehen komplett auseinander. Während Günther von einem 
Campingurlaub träumt, will sich Rosa an Bord eines Kreuzfahrtschiffes verwöhnen lassen. 
Beide beharren auf ihrem lang ersehnten Traumurlaub – bis Tochter Julia die rettende Idee hat 
und eine Urlaubswette vorschlägt: Erst geht’s im Wohnmobil an den Gardasee, danach mit der 
Queen Mary auf Kreuzfahrt. Und am Ende entscheiden sie, auf welcher Reise sie mehr Spaß 
hatten. Dosen-Ravioli treffen auf Galadinner. Auf ins Abenteuer! 

 
Rosa und Günther Schmidt sind im Ruhestand – und die drei großen W’s sind in ihr Leben getreten: 
Wir wollen Weg! Die Freunde erkunden längst die Welt – da können sie doch nicht zwischen 
Computerclub und Grillfeiern im heimischen Garten hängenbleiben. Wenn nicht die Vorstellungen für 
einen perfekten Urlaub leicht auseinander gehen würden ... 
Wenn Günther frei entscheiden könnte, würde er wahrscheinlich mit Pickel und Eishammer über die 
Alpen wandern (wenn sein Knie es mitmacht) oder irgendwo vor einem Zelt ein Lagerfeuer machen. 
Wenn Rosa dagegen an Urlaub denkt, sieht sie sich auf einer Bastmatte rumliegen, während ein 
Masseur ihren Rücken durchwalkt. Im Hintergrund läuft leise Musik, es ist herrlich warm und im 
Anschluss wird ihr ein Cocktail gereicht. Kurz: Luxusentspannung (Rosa) trifft auf authentisches 
Naturerlebnis (Günther)! Deswegen endete die Frage „Wohin fahren wir?“ bisher auch immer mit den 
Worten „Einigen wir uns auf ...“. Doch die Zeit der Kompromiss-Urlaube soll endgültig vorbei 
sein!Deswegen beschließen die beiden jetzt ein Battle: Welcher Urlaub ist der Schönste? Günther 
geht mit einem Campingurlaub mit Gaskocher und Plastikgeschirr ins Rennen, Rosa mit einer 
Kreuzfahrt auf einem Luxusdampfer.  
In ihrem Tagebuch hält Rosa die kleinen und großen Katastrophen zweier Abenteuer fest, die nicht 
unterschiedlicher sein könnten: Erst Klokassette, dann Galadinner!  
Kann das gutgehen? Am Ende kommt ein anderes Ehepaar zurück nach Hause, das sich im 
Urlaubswahnsinn nach 45 Ehejahren ganz neu kennengelernt hat ...  
 
REIHENTITEL:  
Mein Mann, der Rentner, und dieses Internet (1) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter dem Pseudonym Rosa Schmidt verbirgt sich die Journalistin und Schriftstellerin Anne Hansen. 
Sie schreibt für überregionale Medien und hat bereits mehrere Romane veröffentlicht. 2014 landete 
sie mit dem Buch »Mein Mann, der Rentner« einen SPIEGEL-Bestseller. Die Rentner-Reihe ist von 
ihren Eltern inspiriert, die beide in Rente sind und zuweilen an Loriot erinnern. Wenn sie nicht am 
Schreibtisch sitzt, hockt die Wahlberlinerin wahlweise am Pokertisch oder auf dem Rücken eines 
Islandponys.  
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Ella Simon 
Bis wir wieder fliegen 
 
Goldmann Taschenbuch 
400 Seiten 
Juli 2019 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte  

Thema: 

Als Ärzte sind sie das perfekte Team – privat eher wie  
Feuer und Wasser... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien/Wales 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 Jahre 
 
 
Anne Perry ist Ärztin der Flugrettung. Sie liebt ihr Leben, ihren Job und ihre Pflegemutter 
Evelyn, die den Pub ihres kleinen Heimatorts an der walisischen Küste führt. Nur der 
Rettungssanitäter und unverschämt attraktive Owen Baines kann ihr die Laune verderben. Bei 
Noteinsätzen sind sie das perfekte Team, verstehen einander ohne Worte, außerhalb der Arbeit 
aber zeigt Owen ihr die kalte Schulter. Doch als die beiden bei einem Einsatz zusammen 
verschüttet werden, lernt Anne eine neue Seite an Owen kennen, während er verzweifelt 
versucht, ihr Leben zu retten ... 

 

 
Die hochbegabte Anne Perry ist die jüngste Ärztin der walisichen Flugrettung. Sie liebt ihr Leben, 
ihren Job und ihre Pflegemutter Evelyn, die den Pub des kleinen Orts am Meer führt. Nur ihr Partner, 
Rettungssanitäter und Schönling, Owen Baines kann ihr die Laune verderben. Bei Noteinsätzen sind 
sie das perfekte Team, verstehen einander ohne Worte, doch außerhalb der Arbeit zeigt Owen ihr 
stets die kalte Schulter. Ist es, weil sie ihn bei der Aubildung überflügelte? Aber all das soll sich 
ändern, als die beiden bei einem Einsatz zusammen verschüttet werden und Anne eine andere Seite 
an ihm kennenlernt und herausfindet, warum Owen stets die Distanz zu ihr hielt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ella Simon wuchs in der Steiermark auf. Nach der Matura gründete sie eine Familie und machte ihre 
Leidenschaft, das Schreiben, zum Beruf. Ihre Liebe zu Wales arbeitete sie bereits in ihre historischen 
Romane ein, die sie mit großem Erfolg unter ihrem Klarnamen Sabrina Qunaj veröffentlicht. 
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Kristina Valentin 
Garten der Wünsche 
 
Diana Taschenbuch 
304 Seiten  
Juni 2019  
 

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Gartenwissen, Frauenweisheit und Naturheilkunde, verwoben in 
eine unterhaltsame und berührende Geschichte. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Norddeutschland 

Hauptfigur: 

zwei Frauen, 30-40 und 50-60 Jahre 
 
 
Seit Jahrzehnten führt Klara eine verwunschene Pension und empfängt mit Hingabe und 
Einfühlungsvermögen ihre Gäste. Doch kurz vor ihrem sechzigsten Geburtstag gerät ihr 
ganzes Leben ins Wanken. Der wunderschöne Garten soll einem großen Bauprojekt zum Opfer 
fallen. Klara kämpft um ihre Pension – und um die Träume, die sie für sich selbst noch hat.  

Romy sehnt sich danach, Mutter zu werden, doch stattdessen kommt es zur Trennung von 
ihrem Mann. Als ihr eine Visitenkarte von Klaras Pension in die Hände fällt, nimmt sie spontan 
eine Auszeit. In Lindenbühl taucht sie tief ein in altes Gartenwissen. Wird sie bei Klara 
herausfinden, mit wem und wie ihr Leben weitergeht? 

 
Klara Gorse führt seit dreißig Jahren eine Pension in dem kleinen Ort Lindenbühl in Norddeutschland. 
Die Pension ist ein Ort, an dem Menschen durch persönliche Krisen begleitet werden, zur Ruhe 
kommen und Heilung in vielen Lebenslagen finden. Ausschlaggebend ist der große Garten, in dem 
gegen jedes Zipperlein, ob seelisch oder körperlich, ein Kraut wächst. Die normalen Kräfte der Natur 
scheinen für den Garten in Lindenbühl nicht zu gelten, hier wächst auch die Ringelblume schon im 
März, wenn sie denn benötigt wird. Das ist auch einer der Gründe, warum die Lindenbühler peinlichst 
genau darauf bedacht sind, ihren Garten vor zu viel Öffentlichkeit zu schützen. So hat sich eine 
eingeschworene Dorfgemeinschaft gebildet, die standhaft zusammenhält. Klara Gorses Aufgabe ist 
nicht nur die Pflege des Gartens, sondern auch die Auswahl der „richtigen“ Gäste. Es wollen stets 
mehr Menschen anreisen, als Zimmer zur Verfügung stehen, und so muss Klara mit ihrer Intuition eine 
Auswahl treffen.  
Zu Beginn des Romans ist Klara sehr besorgt, denn Schädlinge haben in diesem Mai viele Pflanzen 
im Garten befallen, und einige wollen gar nicht mehr gedeihen. Es ist offensichtlich, dass irgendetwas 
das Gleichgewicht stört, und Klara fragt sich, ob sie es sein könnte, die alles aus der Balance 
gebracht hat. Sie ist vor kurzem sechzig Jahre alt geworden und spürt immer mehr den Wunsch, sich 
nicht mehr mit den Sorgen und Nöten anderer Menschen zu befassen, sondern ihre eigenen, lange 
zurückgestellten Bedürfnisse zu ergründen. Sie möchte reisen und etwas von der Welt sehen, kann 
aber den Garten und die Menschen nicht alleine lassen, weil sie die Aufgabe niemandem sonst  
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zutraut. Als dann auch noch ganze Horden von Brennnesseln im Garten auftauchen, die ein Unglück 
ankündigen, ist auch der letzte Dorfbewohner besorgt. 
Die zweite Hauptfigur ist Romy, die in Hamburg lebt und als Bibliothekarin arbeitet. Sie versucht seit 
langer Zeit schwanger zu werden und hat gerade wieder die niederschmetternde Information 
bekommen, dass auch der letzte Versucht ein Kind zu bekommen, gescheitert ist. Sie fühlt sich leer 
und spürt, dass sie sich von ihrem Mann Lukas in dieser schweren Zeit entfremdet hat. Es kommt zur 
Trennung. Durch Zufall fällt Romy in dieser verzweifelten Situation eine Visitenkarte von Klaras 
Pension in die Hand. Spontan bucht sie ein Zimmer, um sich zu besinnen und zu überlegen, wie ihr 
Leben weitergehen kann.  
Zeitgleich taucht in Lindenbühl Dr. Yannick Bergmann auf, der die an Klaras Garten angrenzende 
Wiese gekauft hat. Er will dort ein Luxushotel bauen. Niemand wusste davon. Die Gemeinde hat 
beschlossen, die touristische Entwicklung von Lindenbühl voranzutreiben, was alle Einwohner 
entsetzt. Während die Bauarbeiten auf der Wiese langsam beginnen, taucht der Dr. Bergmann 
häufiger in der Pension auf. Er benötigt von Klara eine Genehmigung, dass seine Gäste die Zufahrt 
zur Pension nutzen dürfen, was einen kompletten Umbau der zauberhaften kleinen Straße nach sich 
ziehen würde. Er ist ein siegessicherer Mensch, und als Klara sich weigert, beginnt Dr. Bergmann sie 
und ihre Gäste mit Baulärm und allerlei miesen Tricks zu belästigen.  
Nach ein paar Tagen des Schocks über diese Entwicklung beginnt der Ort sich zu wehren. 
Insbesondere Romy, die inzwischen in Lindenbühl angekommen ist, wächst plötzlich über sich hinaus 
und bietet dem Bauträger die Stirn. Es kommt zu heftigen Wortwechseln, in denen Romy es schafft, 
Dr. Bergmanns gut gehütetes Geheimnis zu herauszufinden. Er hat erst vor kurzer Zeit seine Frau 
durch eine schwere Krankheit verloren und weigert sich seitdem zu trauern. Er kann es nicht fassen, 
dass der Kampf um das Leben seiner Frau nicht geholfen hat. Stattdessen arbeitet er wie besessen 
und bemerkt erst gar nicht, dass der Garten der Pension auch auf ihn eine heilende Wirkung entfaltet. 
Am Ende des Buches verlässt er den Ort und die bereits ausgehobene Baugrube wird zu einem 
Badeteich für die Dorfbewohner und Pensionsgäste. Lindenbühl versinkt wieder in seinen 
Dornröschenschlaf.  
Romy lernt im Laufe der Geschichte, dass sie ohne ein eigenes Kind leben wird. Das Annehmen 
dieser Situation, das Durchleben des Schmerzes und schlussendlich das Verabschieden von diesem 
Lebensmodell ist ihre Entwicklung. Ihr Mann wird ihr am Ende des Buches in den kleinen Ort folgen 
und die beiden sprechen sich aus und finden wieder zueinander. Klara vermutet schon bald nach 
Romys Eintreffen, dass die so unscheinbare Bibliothekarin, die eigentlich gar keine Gärtnerin ist, die 
neue Pensionswirtin sein könnte. Klara ist die weise Figur in diesem Buch und sie wird am Ende ihre 
Koffer packen und voller Vorfreude in ein neues Leben starten, während Romy den Garten und die 
Pension übernimmt.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kristina Valentin liegt das Gärtnern im Blut. Wahres Glück empfindet sie, wenn sie mit erdverkrusteten 
Händen im Beet sitzen und den Ringelblumen beim Wachsen zusehen darf. Das lässt sich auch 
wunderbar mit ihrer zweiten großen Leidenschaft, dem Erfinden von Geschichten, verbinden. Die 
Autorin lebt mit ihrer Familie in Norddeutschland. 
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Meike Werkmeister 
Sterne sieht man nur im Dunkeln 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Zwei Freundinnen, Sonne, Sand und Meer – und ein Geheimnis,  
zu groß für eine kleine Nordseeinsel... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Norderney 

Hauptfigur: 

zwei Frauen, 30-40 Jahre 
 
 
Eigentlich ist Anni glücklich. Mit ihrem Langzeitfreund Thies lebt sie in einem hübschen 
Bremer Häuschen, ihr Geld verdient sie als Game-Designerin und in ihrer Freizeit entwirft sie 
Poster- und Postkartenmotive. Doch dann will ihr Chef, dass sie das neue Büro in Berlin leitet. 
Und Thies will auf einmal heiraten. Nur Anni weiß nicht mehr, was sie will. Da meldet sich ihre 
Jugendfreundin Maria aus Norderney, und Anni beschließt spontan, eine Auszeit zu nehmen. 6 
Wochen Sand und Wind, Sterne und Meer – einfach mal durchpusten lassen. Danach sieht 
sicher alles anders aus. Wie anders, das hätte Anni sich allerdings nicht träumen lassen ... 

 
Als die 34-jährige Anni eine Einladung ihrer Freundin Maria auf die Nordseeinsel Norderney erhält, 
sagt sie spontan zu. Sechs Wochen Auszeit am Meer, das kommt wie gerufen für die Game-
Designerin, die sich gerade mit einigen großen Lebensfragen plagt: Ihren Freund Thies heiraten, 
obwohl sie sich eigentlich immer einig waren, dass sie das nicht brauchen, um gemeinsam glücklich 
zu sein? Von Bremen nach Berlin ziehen, weil dort ein Jobangebot wartet, zu dem man eigentlich 
nicht nein sagen kann? Thies will auf keinen Fall in die Hauptstadt ziehen. Ist sie bereit, für den Job 
ihre Beziehung aufs Spiel zu setzen? 
Auf Norderney erwartet Anni zunächst mal viel Himmel, Meer und Strand – und Marias zauberhaftes 
kleines Café „Strandmuschel“ direkt am Wasser. Dort auszuhelfen erfüllt Anni mehr als jede 
Yogastunde. Hier kann sie zum ersten Mal seit langem wieder aufatmen. Die Urlauber sind freundlich, 
die Schinkenbrote deftig und von den Holzbänken voller Kissen aus kann man auf schäumende 
Wellen blicken. An windigen Tagen legt sich über alles eine feine Schicht weißer Sand, die alle 
Probleme für einen Moment vergessen macht. 
Simon, Marias Bekannter, der nur so vor Lebenshunger zu sprudeln scheint, zeigt Anni die Insel und 
erinnert sie wieder daran, wie es sich anfühlt, einfach nur zu tun, worauf man gerade Lust hat. Beim 
Stand-Up-Paddeln mit ihm überwindet sie alte Ängste und durch ihre intensiven Gespräche widmet 
sie sich endlich der Herausforderung, so zu leben, wie sie es auf ihren selbstdesignten Prints mit 
Lebensweisheiten einfordert. 
Auch mit Maria erlebt sie magische Momente, beim gemeinsamen Ausreiten, beim Picknick am 
Strand oder beim nächtlichen Schwimmen im Meer. Anni fragt sich, wie Maria das macht, so 
scheinbar sorglos in den Tag zu leben, statt immer schon über morgen nachzugrübeln. Doch je näher  
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sie ihrer alten Freundin wieder kommt, desto mehr erkennt sie, dass Marias Fröhlichkeit oft eine 
Flucht ist. 
Auch Marias Mutter Iris lebt seit ein paar Jahren auf der Insel, sie war es, die ihre Tochter vor einigen 
Monaten hierher gelotst hat, nachdem Maria das letzte Jahrzehnt unermüdlich durch die Welt gereist 
ist. Mit Iris verbindet Anni viele schöne Erinnerungen ihrer Kindheit. Der herzlichen älteren Dame liegt 
anscheinend viel daran, dass Anni und Maria sich nach all der Zeit wieder miteinander versöhnen. 
Denn aus gutem Grund haben die zwei ehemals besten Freundinnen zehn Jahre nicht miteinander 
geredet. 
Während die beiden versuchen, sich wieder anzunähern, holt Anni schon bald etwas ein, was sie für 
immer vergessen wollte. Denn durch Maria verlor Anni ihre erste große Liebe: Jan. Und Maria hat ihr 
noch lange nicht die ganze Wahrheit über damals erzählt, als ihre Freundschaft jäh zu einem Ende 
kam. Anni wird bewusst, dass sie die Augen nicht mehr verschließen kann. Um der Zukunft mit Thies 
ehrlich ins Auge blicken zu können, muss sie sich erst dem dunklen Fleck ihrer Vergangenheit stellen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Meike Werkmeister, Jahrgang 1979, lebt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Hamburg. 
Sie schreibt als freie Journalistin für verschiedene Magazine. Wann immer sie Zeit findet, fährt sie ans 
Meer – besonders gern nach Norderney, wo sie seit Kindertagen mit ihrer Familie Urlaub macht. 
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Krimi & Thriller 
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Joe Bausch 
Gangsterblues 
 
Ullstein Extra  
240 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

True-Crime-Geschichten aus dem härtesten Gefängnis  
Deutschlands 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
 
„Wenn ein Verbrecher mir seine Geschichte erzählen will, geht das so los: ‚Gestern habe ich 
mal wieder den Tatort mit Ihnen gesehen. Nicht schlecht, zeitweilig ganz spannend. Aber wenn 
Sie mal eine richtig abgefahrene Story hören wollen, nehmen Sie sich mal zwei, drei Stunden 
Zeit.‘“ 
 
Sie sind Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder haben schwere Raubüberfälle 
begangen. Und sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Im Knast haben sie viel Zeit, um sich 
mit ihren Taten auseinanderzusetzen - und irgendwann wollen sie reden: der psychopathische 
Serienmörder über eine eiskalte Entführung, die beiden Halbbrüder über einen fast perfekten Mord, 
oder der Rettungssanitäter über den Zufall, der ihn zum Verbrecher machte - mit verheerenden 
Folgen. Sie alle vertrauen sich Joe Bausch an und lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. 
Die besten dieser Geschichten hat er hier aufgeschrieben. Wahre Geschichten, die unter die Haut 
gehen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Joe Bausch, Jahrgang 1953, arbeitete über dreißig Jahre lang als Regierungsmedizinaldirektor in der 
Justizvollzugsanstalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort. 
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Sophie Bonnet 
Provenzalischer Rosenkrieg 
 
Blanvalet 
336 Seiten 
Mai 2019  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Sein sechster Fall führt den liebenswerten französischen Ermittler 
Pierre Durand in die faszinierende Welt des Parfüms. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich/Provence 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Es ist Mitte Mai in der Provence. Pierre Durand genießt das Zusammenleben mit Charlotte, 
doch als deren Jugendfreundin Anouk auftaucht, ist es mit der Idylle vorbei. Die 
Rosenzüchterin steht unter Mordverdacht – ihr Nachbar wurde tot in seinem »Archiv der Düfte« 
aufgefunden, wertvolle Dokumente fehlen. Charlotte ist von der Unschuld ihrer Freundin 
überzeugt. Die Beweislage ist alles andere als eindeutig, und so macht Pierre sich auf die 
Suche nach der Wahrheit. Seine Ermittlungen führen ihn über Grasse bis ans Mittelmeer, wo 
drei Wochen zuvor bereits ein Parfümeur unter verdächtigen Umständen ums Leben kam … 

 
Es ist Anfang Mai in der Provence. Einer der schönsten Monate im Jahr, wären da nicht die 
Regenschauer, deren Intensität und Ausdauer die Schlagzeilen beherrschen. Charlotte versucht, ihren 
Kunden den Frühling zumindest kulinarisch näher zu bringen. Die neu kreierte Wildrosencremetarte 
wird zum Geheimtipp der Bewohner von Sainte-Valérie, die – ebenso wie Pierre – die Mittagspausen 
nutzen, um in der L’Épicerie Provençale vorbeizuschauen. 
Das Leben meint es gut mit Pierre. Seit Charlotte bei ihm eingezogen ist, weiß er die 
Annehmlichkeiten räumlicher Nähe zu schätzen. Auch bei der Arbeit geht es voran: Mit der flippigen 
Penelope Rutard zieht die lang versprochene Schreibkraft in die police municipale, um Pierre und 
seinen Assistenten Luc tatkräftig beim Abbau der Aktenberge zu unterstützen. 
Doch als Charlottes Jugendfreundin Anouk Debries, die sich in der Nähe von Grasse als 
Rosenzüchterin selbstständig gemacht hat, in Sainte-Valérie auftaucht, ist es mit der Ruhe vorbei. 
Während die beiden Frauen in alten Erinnerungen schwelgen, unterbricht eine furchtbare Nachricht 
das fröhliche Beisammensein: Anouks Nachbar, Hervé Bousquet, ist unerwartet verstorben. Die 
Haushälterin findet ihn in leblos in den Räumen seines Herrenhauses, wo er ein Archiv der Düfte 
eingerichtet hat, in dem er den Nachlass einiger Parfümeure verwaltet. Er liegt inmitten der 
Aufzeichnungen, unter denen sich auch die Formeln legendärer Parfüms befinden, die nicht mehr im 
Handel erhältlich sind. 
Schockiert fährt Anouk nach Hause. Sie glaubt nicht an einen natürlichen Tod, denn einige der 
ältesten Formeln sind verschwunden. Wurde der Archivar Opfer eines Raubüberfalls? Doch was ist 
die Todesursache? 
Als man eine Schachtel vergifteter Likörpralinen mit Anouks Fingerabdrücken findet und sie wegen 
dringendem Tatverdacht unter Hausarrest gestellt wird, flieht sie nach Sainte-Valérie und bittet  
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Charlotte um Hilfe. Diese ist von der Unschuld ihrer Freundin überzeugt, doch Pierre ist skeptisch. 
Erst als Anouk erklärt, dass die Pralinen eigentlich für sie bestimmt waren, wird er hellhörig. Denn es 
ist bereits der zweite Tote innerhalb weniger Wochen. Anfang April war Parfümeur Lucien Gabard bei 
einer Bootsfahrt über Bord gestürzt – er besaß einen eigenen Schlüssel zum Archiv, ebenso wie 
Anouk. 
Sollte sie tatsächlich das nächste Opfer werden? 
Pierre verspricht, ihr zu helfen – unter der Voraussetzung, dass Anouk unverzüglich zurückkehrt, 
bevor die Behörden ihr Verschwinden bemerken. Die Zeit eilt. Als der neue Bürgermeister ihm keinen 
freien Tag zugestehen will, meldet er sich kurzerhand krank, um im Verborgenen zu ermitteln. 
Pierre begleitet Anouk nach Grasse und taucht in die Welt der Parfümindustrie ein, in der das 
Erschaffen von Düften kein schöpferischer Akt mehr ist, sondern das Ergebnis von 
Marketingexpertisen. Dabei trifft er auf junge Parfümeure, die dieser Industrie den Kampf angesagt 
haben und die alten Gesetze der Duftherstellung brechen. Was hat die verschwundene Formel mit 
den Versuchen zu tun, einen Duft mit der verführerischen Wirkung von Pheromonen zu kreieren? 
Pierre besucht Neuropsychologen und Produzenten, die sich der Alchemie der Düfte verschrieben 
haben. Und die die Herstellung synthetischer Stoffe als Schutz natürlicher Ressourcen begreifen – ein 
Affront gegen die Blumenzüchter rund um Grasse, die seit Jahrzehnten vergeblich gegen eine 
Verdrängung kämpfen. 
Verdächtige gibt es einige. Doch als Pierre an die Küste fährt, wo die Tragödie ihren Anfang nahm, 
beginnt er zu ahnen, dass auch Anouk nicht so unschuldig ist, wie sie sagt. Hatte sie tatsächlich eine 
Affäre mit Lucien, wie dessen Witwe behauptet? 
Ein Besuch beim Hafenmeister in Cap Ferrat, von wo aus das Boot des Verunglückten gestartet war, 
bringt die Gewissheit: Charlottes Freundin war häufiger mit Lucien gesehen worden und während des 
unglücklichen Sturzes ebenfalls an Bord. Ist Anouk in Wahrheit nicht Opfer, sondern Täterin? 
Pierre erzählt Charlotte von seinem Verdacht. Er ahnt nicht, welch fatale Kette von Ereignissen er 
damit in Gang setzt, an deren Ende nichts mehr so ist, wie es einmal war ... 
 
 
REIHENTITEL:  
Provenzalische Verwicklungen (1) 
Provenzalische Geheimnisse (2) 
Provenzalische Intrige (3) 
Provenzalisches Feuer (4) 
Provenzalische Schuld (5) 

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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Christine Brand 
Blind 
 
Blanvalet 
448 Seiten 
Februar 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

Eine Frau wird Opfer eines Verbrechens. Das glaubt zumindest der 
einzige Zeuge. Doch der ist blind – und es gibt keine Beweise ...  
Auftakt einer neuen Reihe um die Ermittlerin Milla Nova 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 Jahre, Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Nathaniel hört einen Schrei, dann bricht die Verbindung ab. Gerade noch telefonierte er mit 
einer Frau. Eine anonyme App verband die beiden, die Frau half Nathaniel dabei, das richtige 
Hemd zu wählen. Denn Nathaniel ist blind, doch der Schrei klang eindeutig. Was, wenn der 
Frau etwas angetan wurde? Er ist sich sicher: Es muss ein Verbrechen sein. Doch keiner 
glaubt ihm, es gibt keine Beweise, keine Spur. Gemeinsam mit einer Freundin, der Journalistin 
Milla, macht sich Nathaniel selbst auf die Suche nach der Wahrheit. Er ahnt nicht, dass er für 
die fremde Frau die einzige Chance sein könnte – oder ihr Untergang ... 

 
Die Bernerin Carole Stein ist schwanger, steht kurz vor der Entbindung. Sie ist eher ein Einzelgänger, 
hat keinen Partner, wenig Freunde, arbeitet als freie Grafikerin von zuhause aus. Einen Vater gibt es 
nicht, Carole Stein wollte unbedingt ein Kind und hat sich dafür vor knapp neun Monaten mit mehreren 
Männern zu One-Night-Stands getroffen.  
Schon seit einer Weile kommen ihr Dinge seltsam vor – die Tür ist offen, obwohl sie sich sicher ist, sie 
abgeschlossen zu haben, ihr Laptop ist offen, obwohl sie ihn immer schließt. Carole tut es als 
Vergesslichkeit ab, als Nebenwirkung der Schwangerschaft. Bis sie eines Tages beim Eintreten in ihre 
Wohnung niedergeschlagen wird.  
Kurz vor und während des Angriffs war sie am Handy mit Nathaniel verbunden. Nathaniel Brenner ist 
um die 40 und seit seiner Kindheit blind. Er benutzt die App „Be my eyes“, die Blinde anonym per 
Videochat mit Fremden verbindet, die ebenfalls angemeldet sind, um ihnen bei Dingen zu helfen, die 
ein Blinder nicht leisten kann. In dem Fall half Carole Nathaniel dabei, ihm zu sagen, welches seiner 
Hemden, das er in die Handykamera hielt, das blaue ist. 
Nathaniel bekommt mit, dass etwas passiert sein muss, er hörte Caroles Schreie und wendet sich an 
die Polizei, doch keiner glaubt ihm – er hat ja nichts in der Hand, kennt Carole nicht, hat sie nicht 
gesehen. Nathaniel wendet sich an die Fernsehjournalistin Milla. Sie hat vor einiger Zeit einen Beitrag 
über ihn und die App „Be my eyes“ gedreht.  
Milla ist jung, engagiert und mit dem Berner Polizisten Sandro liiert. Sie ist eigentlich gerade an einem 
heißen Fall dran, denn in ganz Bern werden Menschen mit Aids und Hepatitis aus demselben 
Virenstamm angesteckt, was extrem unwahrscheinlich ist. Alle Opfer waren Schüler in der  
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Musikschule von Claudio Rudelli, einem seltsamen, Guru-artigen Mann, der bei seinen Musikschülern 
auch Akupunkturen durchgeführt hat, angeblich um ihre musikalischen Blockaden zu lösen.  
Trotz der Recherchen zu den Aids-Fällen verspricht Milla, Nathaniel zu helfen. Sie bringt ihren Freund 
Sandro dazu, die Kontaktdaten von Carole von den App-Betreibern in Erfahrung zu bringen. Sandro 
fährt zur Adresse, dort öffnet ihm eine Frau, die behauptet, Carole zu sein und sich ausweisen kann. 
Alles scheint in Ordnung. Doch Nathaniel glaubt das nicht. Er ruft bei Carole an, die Frau, die sich 
meldet, hat für ihn eindeutig eine andere Stimmt als die Carole, die ihm bei der Wahl seines Hemdes 
im Videochat der App behilflich war. 
Gleichzeitig wacht die „echte“ Carole in einem dunklen Raum auf, erst ist sie gefesselt, später nicht 
mehr. Sie bekommt Wasser und Obst, doch es ist stockdunkel, die Person, die ihr immer wieder 
Verpflegung bringt, spricht nicht mit ihr. Carole hat fürchterliche Angst, vor allem um ihr ungeborenes 
Kind.  
Im Laufe der Geschichte erfahren wir auch, warum Nathaniel blind ist – er hatte einen schizophrenen 
Vater, der versucht hatte, seine Familie umzubringen. Nathaniel, damals 11, wollte sich, Mama und 
Schwester verteidigen, dabei wurde er am Kopf angeschossen und erblindet. Er wurde von einer 
neuen Familie adoptiert, wo er aufwuchs. Seine Adoptivfamilie war liebevoll, richtig zuhause hat er 
sich allerdings nie gefühlt. Er lebt alleine in einer kleinen Wohnung, leidet oft unter Einsamkeit und 
Depressionen und arbeitet in einem Event-Restaurant, das Speisen in völliger Dunkelheit anbietet. Die 
meiste Zeit  verbringt er mit seiner Blindenhündin Alisha.  
Milla konfrontiert Sandro mit Nathaniels Erkenntnis, dass es sich bei der Carole in der Wohnung nicht 
um die richtige Carole handeln kann. Er glaubt ihr nicht, ist ohnehin sauer auf sie, weil sie sich mit 
ihren Recherchen im Aids-Fall in Sandros laufende Ermittlungen einmischt – ein Streitpunkt, der 
zwischen der Journalistin und dem Polizisten immer wieder aufkommt.  
Nathaniel und Milla finden heraus, dass Carole schwanger ist. Sie besuchen eine Freundin von 
Carole, die sie über Facebook gefunden haben, aber die ist wenig auskunftsfreudig. Von Caroles 
Frauenärztin erfahren die beiden, dass Carole einen Termin verpasst hat, was so gar nicht zu der 
vernünftigen Carole zu passen scheint. Als Milla Sandro davon erzählt, ist er entsetzt: Die Frau, die er 
in Carole Steins Wohnung angetroffen hat, war nicht schwanger!  
Dann wird Nathaniel von der Polizei abgeholt. Sie wollen mit ihm sprechen. Wird er selbst 
verdächtigt? Sandros Kollege Felix Winter, der damals, als Nathaniel ein Kind war, den Fall betreute, 
hat die alten Akten herausgezogen. Nathaniel war erst 11, aber es gab den Verdacht, dass er in 
Notwehr seinen Vater erstochen und so als einziger überlebt hat. Nathaniel kommt ihm komisch vor. 
Und Felix Winter weiß, dass Nathaniel als Kind von einer Psychiaterin behandelt wurde. Gabriela 
Stein. Der Mutter von Carole, die vor 6 Monaten unter seltsamen Umständen einem Trambahnunfall 
zum Opfer fiel.  
Noch während Sandro Nathaniel in Untersuchungshaft hält, weil er ihn für den Entführer von Carole 
hält, treffen zwei Anrufe ein. Der Musiklehrer hat sich in einem Haus verschanzt und droht, zu 
schießen, und Carole Stein ist aufgetaucht.  
Nachdem Claudio Rudelli, der Musiklehrer, überwältigt und abgeführt wurde, wendet Sandro sich 
Carole Stein zu. Da sitzt die Frau, die ihm schon vor Tagen die Tür zu ihrer Wohnung geöffnet hatte. 
Sie ist nicht schwanger, behauptet, ihr Kind schon vor einer Woche bekommen zu haben, es sei noch 
in der Klinik. Doch das angebliche Kind liegt auf keiner Berner Geburtsstation und die Frauenärztin 
bestätigt, dass es sich bei der Frau nicht um die echte Carole Stein handelt.  
Die Polizei hat einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Nathaniel, in seinem Keller finden sie 
einen Plastiksack mit Kleidung, unter anderem eine Schwangerschaftshose. Sie beschließen, 
Nathaniel laufen zu lassen und ihn zu verfolgen, damit er sie zu Carole führt.  
Währenddessen hat Milla in Caroles unverschlossenem Kellerabteil Altpapier gefunden, darunter 
einen Brief einer Adoptionsbehörde, adressiert an Caroles verstorbene Mutter. Darin wird diese 
informiert, dass ihre leibliche, zur Adoption freigegebene Tochter, mit ihr in Kontakt treten will. Milla 
ruft an, versucht an den Namen der Adoptivtochter zu kommen, ohne Erfolg. Sie erfährt jedoch, dass 
durch einen Fehler die Tocher wohl an den Namen der Mutter kam, die sie damals zur Adoption 
freigab. Und sie bekommen mit Hilfe von Millas Cousin, der ein Talent im Hacken hat, den Namen der 
Tochter heraus: Hannah Kopernik. Ein Name, der auch im Zusammenhang mit den Schülern bzw. 
Opfern des Musiklehrers genannt wurde.  
Sandro verhört die Frau, die sich als Carole Stein ausgab. Doch die behauptet felsenfest, trotz aller 
Gegenbeweise, Carole Stein zu sein. Sandro ist erst ratlos, wie er damit umgehen soll – bis er das 
Foto der falschen Carole Stein im Präsidium herumreicht. Ein Kollege erkennt darauf Hannah  
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Kopernik, die im Zusammenhang mit dem Musiklehrer befragt wurde. Sie ist ein Opfer, wurde infiziert. 
Die Medikamente, die sie daraufhin erhielt, haben zu einem schweren Nierenfehler und  schließlich 
Tod ihres Babys geführt.  
Währenddessen fährt Nathaniel zur Adresse des Adoptivvaters von Hannah Kopernik. Von dem 
resignierten alten Mann erfährt er vage, dass Hannah wegen einer Organspende Nachforschungen 
nach ihrer Herkunftsfamilie angestellt hat.  
Während Sandro den Keller der Musikschule vergeblich durchsucht, hat Nathaniel einen Einfall. Er hat 
herausgefunden, dass der alte Kopernik neben seinem Haus früher eine Autowerkstatt betrieb, die 
jetzt leer steht. Das ideale Versteck für ein Entführungsopfer! Er ist allerdings hilflos, findet sich nicht 
zurecht. Auch sein Hund Alisha kann ihm nicht helfen. Er tastet sich zur Garage vor, meint, jemanden 
schreien zu hören. Doch bevor er etwas unternehmen kann, wird er niedergeschlagen.  
Sandro telefoniert mit Milla, um ihr zu sagen, dass sie Nathaniel nicht mehr auffinden können. Er 
wurde nach seiner Entlassung überwacht, der Polizist, der ihn beschattete, hat ihn allerdings verloren. 
Sandro erwähnt Milla gegenüber, dass nur Hannah Kopernik ihm helfen kann, Carole zu finden, und 
die schweigt. Nachdem Sandro aufgelegt hat, wird Milla klar, was sie da gehört hat. Hannah Kopernik! 
Sie ist die Schwester oder Halbschwester von Carole Stein! Sie versucht Sandro erneut anzurufen, 
aber er geht nicht mehr ran. Sandro konfrontiert Hannah Kopernik erneut, doch sie bleibt weiterhin 
dabei: Sie ist Carole Stein!  
Milla sucht Koperniks Adresse aus dem Telefonbuch und fährt zu dem alten Mann. Er ist nicht sehr 
auskunftsfreudig, und Milla geht. Doch nicht, ohne zu registrieren, dass ein Nachtsichtgerät auf 
seinem Küchentisch liegt. Sie geht ums Haus, wo Alisha ihr entgegenrennt und sie zu einer 
Kellertreppe führt. Alisha kratzt aufgeregt an der Kellertür. Milla zögert.  
Inzwischen hat Sandro verstanden, was zu tun ist. Gemeinsam mit Felix Winter fährt er zur 
Autowerkstatt von Kopernik. Dort angekommen, hört er Bellen, einen Schrei – und einen Schuss. Der 
alte Kopernik ist mit einer Schrotflinte bewaffnet, doch Winter entwaffnet ihn. Milla liegt am Boden, sie 
und Alisha haben Schrotkugeln abbekommen.  
Winter und Sandro öffnen die Luftschutztür im Keller und finden die regungslose Carole neben ihrem 
Kind. Es lebt.  
Später, Hannah Koperniks Vater hat alles gestanden, wird sie erneut verhört. Immer noch beharrt sie 
darauf, Carole Stein zu sein. Sie besteht darauf, dass ihr dieses Leben zustehe, es ihr Kind sei. Der 
Psychiater vermutet, dass Hannah die Schicksalsschläge (Adoption, Aids und Hepatitis, Baby 
gestorben) nicht verkraftet hat, das scheinbar perfekte Leben ihrer leiblichen Schwester wollte und, 
zusammen mit einer bereits vorhandenen Störung ihr eigenes Leben für das von Carole Stein hielt.  
Die echte Carole Stein liegt währenddessen im Koma, sie hat bei der Geburt im Keller viel Blut 
verloren. Milla erfährt von Sandro, dass Hannah Caroles Halbschwester ist. Die Mutter Gabriele Stein 
wurde vergewaltigt, hat deswegen Hannah zur Adoption freigegeben und wenig später Carole 
behalten. Und er erzählt ihr, was Hannahs Adoptivvater gestanden hat: Hannahs Baby wurde durch 
die Medikamente zur Behandlung ihres HIV-Virus und der Hepatitis mit schwerem Leberschaden 
geboren. Für die nötige Leberspende hat Hannah sich auf die Suche nach ihrer Herkunftsfamilie 
gemacht. So fand sie heraus, dass sie eine Halbschwester hat. Und dass die gerade hochschwanger 
ist. Doch dann starb Hannahs Kind. Und sie fasste den Plan, Caroles Baby zu stehlen – und sich 
deren Identität aneignen.  
Rudelli leugnet immer noch, dass er die Schüler seiner Musikschule mit Aids infiziert hat. Doch die 
Beweislage gegen ihn ist eindeutig.   
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei 
der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. 
Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in 
die Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie hat bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer 
Verlagen veröffentlicht. »Blind« ist ihr erster Roman bei Blanvalet. Christine Brand lebt in Zürich, reist 
aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt. 
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Marc Elsberg 
GIER — Wie weit würdest du gehen? 
 
Blanvalet 
448 Seiten 
Februar 2019  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller  

Thema: 

Der neue Science-Thriller des Bestseller-Autors Marc Elsberg  
über Wachstum, Gier, Verlierer und Gewinner. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Mann, 30-50 Jahre 
 
Bestseller-Autor Marc Elsberg zieht die Menschen mit global relevanten Themen in seinen 
Bann ... Und er ist noch längst nicht fertig. 
 
»Stoppt die Gier!«, rufen sie und »Mehr Gerechtigkeit!«. Auf der ganzen Welt sind die 
Menschen in Aufruhr. Sie demonstrieren gegen drohende Sparpakete, Massenarbeitslosigkeit 
und Hunger – die Folgen einer neuen Wirtschaftskrise, die Banken, Unternehmen und Staaten 
in den Bankrott treibt. Nationale und internationale Konflikte eskalieren. Nur wenige Reiche 
sind die Gewinner. Bei einem Sondergipfel in Berlin will man Lösungen finden. Der 
renommierte Nobelpreisträger Herbert Thompson soll eine Rede halten, die die Welt verändern 
könnte, denn angeblich hat er die Formel gefunden, mit der Wohlstand für alle möglich ist. 
Doch dazu wird er nicht mehr kommen. Bei einem Autounfall sterben Thompson und sein 
Assistent – aber es gibt einen Zeugen, der weiß, dass es Mord war, und der hineingezogen wird 
in ein gefährliches Spiel. Jan Wutte will wissen, was hinter der Formel steckt, aber die Mörder 
sind ihm dicht auf den Fersen … 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung 
in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt 
und arbeitet er in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern BLACKOUT, ZERO und HELIX 
etablierte er sich auch als Meister des Science-Thrillers. BLACKOUT und ZERO wurden von »Bild der 
Wissenschaft« als Wissensbuch des Jahres in der Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet und machten 
ihn zu einem gefragten Gesprächspartner von Politik und Wirtschaft. 
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Lukas Erler 
Der blinde Samurai 
 
btb Taschenbuch 
320 Seiten 
September 2019  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe 

Thema: 

Allein gegen die Kunstmafia.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Niederlande/Amsterdam 

Hauptfigur: 

Mann, 30-50 Jahre 
 
 
Ein brisanter Fall für Kunstprofessor Cornelius Teerjong: Ein berühmtes Gemälde Leonardo da 
Vincis ist aus der Villa eines Kunstmäzens gestohlen worden. Die Diebe bieten das Kunstwerk 
für eine üppiges Lösegeld zum Rückkauf an. Einzige Bedingung: Teerjong soll das Lösegeld 
übergeben. Doch der Deal endet in einem mörderischen Fiasko. Bei der Übergabe in einem 
Amsterdamer Hotelzimmer wird Teerjong niedergeschlagen, als er aufwacht, sind die Diebe tot. 
Und auf der Tatwaffe sind seine Fingerabdrücke... 

 

REIHENTITEL:  
Auge um Auge (1) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

LUKAS ERLER, geboren 1953 in Bielefeld, wurde mit seinen Romanen »Ölspur« und »Mörderische 
Fracht« für den Friedrich Glauser-Preis nominiert. Für seinen ersten Jugendroman erhielt er 2015 die 
„Segeberger Feder“. Lukas Erler lebt mit seiner Familie in Nordhessen. 
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Harry Kämmerer 
Letzte Reise 
 
Heyne Taschenbuch 
336 Seiten  
August 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Endstation Bayerischer Wald – und der Tod ist dein ständiger 
Reisebegleiter. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München, Bayerischer Wald 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Kriminalkommissar Klaus Hummel wollte eigentlich nur schnell ein Bier trinken gehen. Nach 
einem Filmriss wacht er im Führerhaus eines Lasters auf. Auf einem Parkplatz mitten im 
Bayerischen Wald. Und im gekühlten Laderaum liegen neun tote Frauen. Nur mühsam erinnert 
er sich, dass er zuletzt bei einem Puff in München war. Die Münchner Mordermittlern erwartet 
ein perfider Fall an wechselnden Schauplätzen zwischen München und Niederbayern. Auf der 
Reise ist der Tod ihr ständiger Begleiter. 

 
REIHENTITEL:  
Kalter Kaffee (1) 

 
 

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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Christian Kärger 
Scharfschütze 
 
Penguin Verlag 
400 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein grausames Attentat. Fünf Tote. Doch wer sollte eigentlich 
sterben? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 Jahre 
 
 
Ein kaltblütiges Attentat erschüttert München. Scheinbar wahllos erschießt ein Unbekannter 
mit einem Präzisionsgewehr fünf Menschen und entkommt. Die Sonderkommission fahndet 
nach dem Täter, doch findet weder ein brauchbares Motiv noch eine Verbindung zwischen den 
Opfern. Von Politik und Medien unter Druck gesetzt, sieht sich der Polizeichef gezwungen, den 
eigensinnigen Kriminalhauptkommissar Paul Simon in den Dienst zurückzuholen. Simons 
erste Spur führt zu der Leiche eines Exsoldaten, der sich in einem Brief zu der Tat bekennt. Der 
Fall scheint gelöst. Aber Simon spürt, dass eine viel grausamere Wahrheit hinter dem 
Anschlag steckt ... 

 

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 hundert seiner Drehbücher wurden für Kino 
und TV verfilmt. Der Autor lebt heute in Memmingen. 
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Eve Lambert 
Die Tote mit dem Diamantcollier — Ein Fall 
für Jackie Dupont 
 
Penguin Verlag 
352 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

Côte d'Azur 1920: edle Yachten, funkelnde Juwelen und eine 
Dinnerparty mit tödlichem Ausgang 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1920er Jahre 

Ort: 

Frankreich/Monaco 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Monaco 1920: Der attraktive englische Adlige Christopher besucht eine Party an Bord einer 
mondänen Yacht. Die Gäste tanzen zu den Klängen einer Jazzband, trinken Champagner – 
doch plötzlich wird eine Leiche entdeckt, und ein kostbares Diamantcollier ist spurlos 
verschwunden. Die Polizei ruft Jackie Dupont zu Hilfe, Privatdetektivin mit Vorliebe für 
glamouröse Abendroben, schnelle Autos und ungewöhnliche Ermittlungsmethoden. Einer der 
Gäste muss der Täter sein, somit steht auch Christopher unter Verdacht. Und tatsächlich hütet 
er ein dunkles Geheimnis ... 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Eve Lambert ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Genau wie ihrer Titelheldin 
Jackie Dupont wurde ihr das Reisen in die Wiege gelegt: 1979 im Tessin geboren wuchs sie in 
Hamburg, Italien und Großbritannien auf. Heute lebt sie wieder in Hamburg. Wenn sie nicht gerade 
schreibt, arbeitet sie als Gästeführerin und begleitet Touristen aus aller Welt durch die Hansestadt. 
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Die Nanos-Reihe von Timo Leibig 
 
Nanos — Sie bestimmen, was du denkst (1) 
 
Penhaligon 
512 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

Sie sind überall. Sie beherrschen jeden. Nur ein Mann ist frei. Nur 
ein Mann kann gegen sie kämpfen. 

Zeit: 

2028 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 
 
 
Deutschland 2028: Die Bevölkerung ist hörig. Dank Nanoteilchen in Lebensmitteln und im 
Trinkwasser glauben die Menschen alles, was ihnen die Regierungspartei weismacht. Nur 
wenige sind »free«, also resistent gegen die manipulativen Nanos – und sammeln sich im 
Untergrund zu einer Rebellion. Unter ihnen befindet sich der entflohene Sträfling Malek, ein 
Mann, der nur ein Ziel hat: überleben. Und wer wie er nichts zu verlieren hat, den kümmert 
auch kein Freiheitskampf – wäre da nicht jenes Versprechen, das er seinem besten Freund auf 
dem Totenbett gab … 

 

Nanos — Sie kämpfen für die Freiheit (2) 
 
Penhaligon 
544 Seiten 
Mai 2019 
  
 
 
Deutschland 2029: Die Bevölkerung steht immer noch unter 
dem Einfluss gedankenmanipulierender Nanopartikel, die durch 
die Nahrung in ihre Körper gelangen. Das Regime scheint 
immer übermächtiger zu werden. Eine Gruppe Intoleranter 
arbeitet im Untergrund allerdings fieberhaft an einem Plan, um 
das System zu stürzen. Währenddessen verfolgt Malek sein 
eigenes Ziel: Seinen Bruder Dominik, einen ranghohen Mann 
des Regimes, auf seine Seite zu ziehen. Ein riskanter Plan, denn 
um Dominik von den Nanos zu erlösen, muss er ihn erst 
umbringen ... 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Timo Leibig, geboren 1985, studierte interaktives Design und verbale Kommunikation. Seitdem 
arbeitet er als Schriftsteller und Webentwickler. Neun Thriller und einen Fantasyroman hat er bislang 
veröffentlicht. Mit seinem Thriller »Nanos – Sie bestimmen, was du denkst« und dem im Frühjahr 
2019 erscheinenden Nachfolger »Nanos – Sie kämpfen für die Freiheit« feiert er sein Verlagsdebüt 
bei Penhaligon. Die Idee zum Stoff um gedankenverändernde Nanotechnik hatte Timo bereits 2015. 
Er fragte sich: Was wäre, wenn man das Denken der Bevölkerung manipulieren könnte – übers 
Essen? 
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Gitte Lindahl 
Die Ausgeschlossene 
 
Diana Taschenbuch 
304 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

In den besten Kreisen lauern die finstersten Geheimnisse: Ein 
tödliches Kammerspiel vor der Kulisse Stockholms. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Schweden/Stockholm 

Hauptfigur: 

Mann, 50-60 Jahre 
 
 
Der erfolgreiche Juwelier und Unternehmer William Falk sieht in einem Stockholmer 
Restaurant eine junge Frau, die seiner verstorbenen Geliebten wie aus dem Gesicht 
geschnitten ist. Ist sie seine fremde Tochter oder eine Doppelgängerin? Kurz darauf erhalten 
William und seine Frau Kristen einen Anruf der Mordkommission: In ihrem Ferienhaus in Mölna 
wurden zwei Menschen mit einer Schrotflinte erschossen. Was hat das Auftauchen der 
rätselhaften jungen Frau mit den brutalen Morden zu tun? Schon bald wird klar, dass alle 
Beteiligten Dunkles zu verbergen haben. Eine Fahrt in die Abgründe der Seele beginnt. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gitte Lindahl, geboren 1968, ist als Kind eines schwedischen Vaters und einer deutschen Mutter in 
Stockholm aufgewachsen. Seit dem Mauerfall lebt sie in Potsdam, arbeitet als Psycho- und 
Paartherapeutin und schrieb jahrelang als Ghostwriterin. »Die Ausgeschlossene« ist ihr spannendes 
Debüt. 
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Stefan Nink 
Treffinger und der Mörder aus der letzten 
Reihe 
 
Limes 
400 Seiten 
Juni 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi-Komödie 

Thema: 

Mit einem Mörder über Irlands grüne Hügel. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Irland 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Thomas Treffinger ist Busfahrer. Aus Leidenschaft. Christkindlmarkt, König der Löwen, Pfälzer 
Weinfeste – hat er alles gemacht. Und jetzt? Bietet sein Chef plötzlich Auslandsreisen an. Die 
erste soll nach Irland führen, zu den Höhepunkten der Grünen Insel – Burgen, Klöster, 
historische Pubs. Mit dabei: Reiseleiterin Mara, fünfzig Senioren und Treffingers Tante Emmy, 
die Stammkundin bei Schuler Reisen ist. Aber bereits am zweiten Tag stolpern sie über einen 
Toten. Dann gibt es eine zweite Leiche. Und bald eine dritte. Ganz allmählich keimt in Treffinger 
ein Verdacht: Könnte es sein, dass er einen Mörder durch Irland fährt? 

 
Als Busfahrer Thomas Treffinger mit stundenlanger Verspätung von einer anstrengenden 
Wochenendtour zurückkommt (Hamburg, König der Löwen, Endlosstau auf der A1) erklärt ihm sein 
Chef, dass er sein finanziell angeschlagenes Unternehmen neu aufstellen möchte. Bislang hatte 
Schuler-Reisen nur Tagesausflüge und Wochenendfahrten im Programm – demnächst aber wird es 
auch ins Ausland gehen. Die erste Fahrt soll nach Irland führen, zu den Höhepunkten der Grünen 
Insel, Burgen, Abteiruinen und historische Pubs, Atlantikklippen und Abende mit irischer Livemusik. 
Mit dem Angebot möchte sich Schuler ein neues Klientel erschließen. Und natürlich setzt er auf 
seinen Busfahrer. Treffinger chauffiert die Kunden von Schuler-Reisen seit Jahren zu 
Weihnachtsmärkten und Pfälzer Weinfesten, ins Allgäu und an den Chiemsee. Die Kunden mögen 
ihn. Er wird das internationale Debüt der Firma zu einem Erfolg machen. 
Treffinger also: Ende vierzig, geschieden, tätowiert, sieht aus wie ein britischer Rockmusiker, mag 
aber Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole. Bevor er Busfahrer wurde, hat er Soziologie studiert (und 
das Studium abgebrochen), einen Kiosk betrieben und als Security im Fußballstadion gearbeitet – 
was man so macht, wenn man eigentlich nicht weiß, was man machen soll. Was bei vielen Menschen 
so ist, die eine schwierige Kindheit hatten. Treffingers Mutter verschwand, als er vier war, seine Vater 
trank sich zu Tode. Es war seine Tante Emmy Klarwein, die ihn groß zog. Natürlich haben die beiden 
bis heute eine besondere Beziehung. Was sich auch darin zeigt, dass Tante Emmy Stammkundin bei 
Schuler-Reisen ist, seit ihr Neffe dort arbeitet. Anderen Passagieren erzählt sie gerne Anekdoten aus 
seiner Kindheit, an die Treffinger sich meistens nicht erinnern kann und die er für frei erfunden hält.  
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Natürlich ist Tante Emmy - im enzianblauen Kostüm und Hut, eine Art Queen Mum der Reisebusse - 
dann auch auf der ersten Auslandsreise dabei. Außerdem mit von der Partie: neunundvierzig weitere  
mehr oder weniger schrullige Passagiere. Das Ehepaar Rosshofer zum Beispiel, vierzig Jahre 
verheiratet und davon keinen Tag ohne Diskussion. Maier und Stern, begeisterte Hobbyfotografen mit 
Hang zur Selbstdarstellung. Theo Mannweiler, notorischer Besserwisser. Und die Mariakrönchen, vier 
trinkfreudige Seniorinnen, die Irland an Krückstock und Rollator erkunden wollen. Man ahnt schon: Da 
kommt was auf Treffinger zu. Zum Glück hat Schuler eine kompetente Reiseleiterin organisiert. Mara 
Tellke bekommt aufkeimende Konflikte und auch viele andere Probleme auf souveräne Art und Weise 
in den Griff.   
Am ersten Morgen in Dublin wird Treffinger Zeuge eines Polizeieinsatzes: Im Hof hinter dem Hotel 
liegt eine Leiche. Herzinfarkt, vermutet er, zu viel Alkohol wahrscheinlich, ist bestimmt auf eine 
Zigarette aus dem Pub vor die Tür und nie wieder zurück an den Tresen. Bevor Treffinger zu lange 
darüber nachgrübeln kann, ob er nicht auch allmählich ein gesünderes Leben führen sollte, holt ihn 
die Realität seines Jobs ein: Frühstück mit den Passagieren, Koffer in den Bus, Fragen beantworten, 
Aufbruch zu den ersten Sehenswürdigkeiten der Rundreise. Wo sich Mara prompt den Fuß bricht. Am 
ersten Stopp der Tour nach ihrem Aufbruch aus Dublin. Schuler überredet sie am Telefon, die Reise 
nicht abzubrechen. Treffinger, der das Schlimmste befürchtet hatte, fällt ein Stein vom Herzen.   
Nur einen Tag später aber gibt es eine zweite Leiche: Der Tote liegt in den Ruinen einer alten Abtei, 
die Reisenden entdecken ihn, als sie zwischen den alten Mauern herumlaufen. Ein Unfall, mutmaßt 
die Polizei, offenbar ein unglücklicher Sturz, keine Anzeichen eines Verbrechens. Und Treffinger ist 
viel zu sehr mit seinem Job beschäftigt, als dass er etwas anderes denken würde. Dann aber kommt 
ein weiterer Mann ums Leben. Ziemlich spektakulär, auf der Klosterinsel Skellig Michael, er fällt von 
einer in den Fels gehauenen Treppe hinab ins Meer. Und Treffinger ahnt plötzlich, dass das alles 
möglicherweise kein Zufall ist. Und dass die Unfälle keine Unfälle waren. Stattdessen hat er einen 
schrecklichen Verdacht: Fährt er einen Serienmörder durch Irland?  
Und ist dieser Serienmörder Heiko Tamm? Ein Reiseteilnehmer, der allein unterwegs ist und sich eher 
von den anderen absondert? Zumindest scheint Schuler zuhause in der Zentrale davon überzeugt, 
nachdem er sich daran erinnert hat, dass Tamm nicht mit den anderen zurückfahren, sondern in Irland 
bleiben will. Treffinger beobachtet den Passagier, verfolgt ihn bei einem nächtlichen Spaziergang und 
wird niedergeschlagen. Anschließend glaubt auch er, dass es bei Tamm um den Mörder handelt. 
Tante Emmy aber ist skeptisch. Mara ebenfalls.  
Zwischen ihr und Treffinger entsteht übrigens etwas. Ganz allmählich, und nur ein klein wenig 
angestoßen von Tante Emmy. Die inzwischen herausgefunden hat, dass sämtliche Opfer früher 
gemeinsam in einer Band gespielt haben. Und dass nach den Ereignissen der vergangenen Tage nur 
noch zwei Bandmitglieder am Leben sind. Die – vielleicht, möglicherweise, wahrscheinlich – ebenfalls 
auf der Liste des Mörders stehen.  
Während sie die Reisegesellschaft durch Irland fahren (und sich die kleinen Konflikte im Bus weiter 
aufschaukeln und auch ab und an eskalieren), setzen Treffinger und Mara alle Hebel in Bewegung, 
den Täter zu überführen, bevor es weitere Opfer gibt. In Dublin, am Ende der Reise, stellen sie dem 
Mörder mit Hilfe von Tante Emmy eine Falle. Und sind schockiert, als sich die Tür öffnet  und ein 
Mitreisender den Raum betritt, den niemand von ihnen erwartet hätte.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Nink fliegt, fährt und läuft für Magazine, Radiostationen und Verlage über den Planeten. Seine 
Reportagen wurden vielfach ausgezeichnet und übersetzt. Er hat über dreißig Reisebücher 
veröffentlicht.Wenn er zu Hause ist, steht er samstags bei Heimspielen von Mainz05 im P-Block. 
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Ulrich Ritzel 
Die 150 Tage des Markus Morgart 
 
btb 
320 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi  

Thema: 

Der Mann auf der Bank - und sein gefährliches Geheimnis. 
 

Zeit:  

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

zwei Männer, 40-60 Jahre 
 
 
Es ist ein regnerischer Abend, an dem Lukas Gsell – ein gescheiterter Schriftsteller – den Hund 
seines kranken Nachbarn auf der Promenade hoch über der Stadt ausführt. Von der Leine 
gelassen, verbellt der Hund einen allein auf einer Bank sitzenden Mann. Gsell eilt hinzu, leint 
den Hund an und entschuldigt sich. Doch der Mann winkt nur ab. Am nächsten Morgen erfährt 
Gsell, dass sich der wortkarge Mann noch in derselben Nacht eine Kugel in den Kopf 
geschossen hat.  Es handelt sich um einen gewissen Markus Morgart, einen international 
agierenden Investor. Er hat den Selbstmordversuch überlebt, aber eine partielle Amnesie 
davongetragen. Gsell, der sich in einer ihm selbst unklaren Weise für das Geschehen 
mitverantwortlich fühlt, besucht ihn in der Rehabilitation und wird nach einigem Zögern als 
Begleiter auf einer Reise akzeptiert, mit der Morgart in sein Leben zurückfinden will... 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ulrich Ritzel, geboren 1940, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, arbeitete mehr als drei 
Jahrzehnte als Journalist und wurde 1980 mit dem Wächterpreis der deutschen Tagespresse 
ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Schatten des Schwans“ debütierte er 1999 als freier Autor. Aus 
der Reihe seiner Romane um den Kommissar Berndorf erhielten „Schwemmholz“ und „Beifang“ den 
Deutschen Krimi-Preis, „Der Hund des Propheten“ den Preis der Burgdorfer Krimi-Tage. Ulrich Ritzel 
lebt mit seiner Ehefrau Susanne und seinen beiden Hunden seit 2008 in der Schweiz.  
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Hilke Sellnick 
Tote kriegen keinen Sonnenbrand 
 
Penguin Verlag 
416 Seiten 
April 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi-Komödie 

Thema: 

La Dolce Vita. Eine Villa voller Geheimnisse. Und ein 
ungewöhnlicher Todesfall ...  Auftakt einer neuen Reihe um die 
charmante Ermittlerin Henni von Kerchenstein. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Taunus, Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Wenn es nach ihrer Großmutter ginge, wäre die Pianistin Henriette von Kerchenstein längst 
standesgemäß verheiratet. Jedes Jahr lädt die alte Dame zu ihrem Geburtstag alle infrage 
kommenden Junggesellen ein, um ihre geliebte Enkelin Henni endlich zu verkuppeln. Doch 
diesmal ist auch ein Gesangslehrer zu Gast, der Henni ein weitaus attraktiveres Angebot 
macht: eine Woche lang in der malerisch gelegenen Villa Mandrini in der Toskana seinen 
Gesangskurs zu begleiten. Sie ahnt nicht, dass die toskanische Idylle durch ein Verbrechen 
getrübt werden wird — das nur sie, die an Intuition und Fantasie schwer zu übertreffende 
Henni, aufklären kann!  

 
Einmal im Jahr fährt Henni in den schönen Taunus, um den Geburtstag ihrer Großmutter Anna von 
Kerchenstein auf ihrem Schloss zu feiern. Und auch dieses Mal hat sich dort wieder eine Reihe 
potentieller Ehemänner für die achtundzwanzigjährige Henni versammelt, denn die Oma möchte ihr 
bildhübsches Enkeltöchterchen so schnell wie möglich unter der Haube wissen. Doch die Auswahl ist 
– wie jedes Jahr – eher bescheiden, und so richtet Henni ihre Aufmerksamkeit lieber auf die anderen 
in Omas Gästeschar. Da ist zumindest einer, von dem sie schon gehört hat: Friedemann Bond, 
weltbekannter Gesangspädagoge und Förderer zahlreicher Opernstars. Der Gesangsfuzzi leidet 
allerdings offenbar unter Verfolgungswahn und vermutet die Spione seines Kontrahenten Koschinski 
hinter jeder Ecke. Das ist auch der Grund, warum er Hennis Oma bittet, seine nächste 
Sommerakademie in den altehrwürdigen Mauern des Schlosses der von Kerchensteins abhalten zu 
dürfen. Oma Anna lehnt erzürnt ab. Sie kann diesen aufgeblasenen Typen offenbar ebenso wenig 
leiden wie Henni. Im richtigen Moment springt Omas großer Verehrer Alessandro Mandrini ein und 
stellt dem Maestro seine Villa in der Toskana zur Verfügung. Gleichzeitig schlägt er vor, Henni könne 
die Klavierbegleitung übernehmen, und da Mandrini seine Villa dem Förderer der Schönen Künste 
kostenlos zur Verfügung stellt, kann sich Henni auf ein sattes Honorar freuen, das sie sogar ihre 
Antipathien gegenüber Bond kurz vergessen lässt.  
Und so befindet sich Henni wenige Tage später gemeinsam mit Friedemann Bond und dessen 
vielversprechendstem Schüler Bastian Poggenpohl auf dem Weg in die Toskana – mit dabei Hennis 
Kater Walter von Stolzing als „blinder Passagier“. In der Villa treffen sie auf die beiden Verwalter  
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Giuseppe und Maria Camino und den Rest der Sangestruppe: die zunächst etwas verschlossene 
Japanerin Atzko, den kräftigen Kanadier Alan und die füllige und liebenswerte Ricci. Später stößt noch 
Claudia dazu. Außerdem in der Villa: Bruno Sonego, der Neffe der Caminos, der Henni gleich 
besonders positiv auffällt. Schwarze Haare, blaue Augen – genau Hennis Fall. Doch statt dem 
erhofften Zweier-Date schlägt er vor, die gesamte Sangestruppe könne doch am nächsten Abend mit 
ihm zu Fausto gehen, einem Wirtshaus auf einem nahegelegenen Hügel. Das tun sie dann auch, es 
wird ein feuchtfröhlicher Abend, der Chianti fließt in Strömen, und der Maestro, aber auch seine 
Schüler trinken mehrere Gläser zu viel. Am nächsten Morgen können sie sich nur schwer an die letzte 
Nacht erinnern. Bruno ist plötzlich verschwunden, angeblich für einen Notfall zurück nach Florenz 
gefahren. Doch Henni fällt nun wieder ein Traum ein, den sie in der Chianti-geschwängerten Nacht 
hatte: Bruno Sonego, tot, über den Flügel im Musikzimmer gebeugt. Oder war es vielleicht gar kein 
Traum? Und tatsächlich: Im ehemaligen Gesindegang, den sie durch ihren Kater Walther entdeckt 
hat, findet sie Spuren, die wie getrocknetes Blut aussehen, und auf dem Dachboden sogar einen 
riesigen Fleck davon. Kurzentschlossen fährt sie zur örtlichen Polizeidienststelle, um die Beamten dort 
über den Mord zu informieren. Doch entweder sie glauben ihr nicht oder stecken selbst mit in der 
Sache, denn sie zeigen kaum Ambitionen, Hennis Hinweisen nachzugehen. Etwas Bewegung kommt 
erst in die beiden von der polizia, als Basti, Friedemann Bonds hoffnungsvollster Anwärter auf eine 
Sieger-Palme beim Wettbewerb in Busseto, verschwunden ist. Natürlich wittert der Maestro sogleich 
ein Komplott gegen ihn, hinter dem nur sein Kontrahent Koschinski stecken kann. Henni ist anderer 
Ansicht. Sie vermutet, dass Bastis Verschwinden mit der Ermordung von Bruno zusammenhängt. 
Auch die Polizisten sind mehr und mehr alarmiert und verstärken die Suche. Die schlimmsten 
Befürchtungen der Gruppe bewahrheiten sich, als tatsächlich eine Leiche in einem Plastiksack am 
nahegelegenen Teich gefunden wird. Doch es handelt sich um Maria Camino, die Frau des 
Verwalters. Nun schaltet sich auch ein waschechter Commissario aus Florenz in den Fall ein.  
In der darauffolgenden Nacht kann Henni kein Auge zu tun und beschließt stattdessen, den Keller der 
Villa einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei beobachtet sie, wie eine Gruppe von 
Menschen – sie vermutet, die Bewohner der umliegenden Dörfer – nachts in die Villa kommt und für 
einige Zeit im Musikzimmer verschwindet. Irgendetwas ist hier gewaltig faul. Und dann gibt es eine 
Überraschung: Basti steht plötzlich im Garten, bricht jedoch sofort bewusstlos zusammen. 
Gemeinsam mit den Sängern bringt Henni ihn in ein Krankenhaus in Florenz. Es stellt sich heraus, 
dass Basti unter Drogen gesetzt wurde. Er kann sich nicht daran erinnern, was passiert ist. Doch eins 
ist allen klar: Die Sommerakademie hat hiermit ihr vorzeitiges Ende gefunden. Sie fahren zurück in die 
Villa, um ihre Sachen zu packen. Henni ist die letzte, da sie unbedingt noch ihren Kater einfangen und 
in sein Körbchen locken muss. Doch so leicht ist Walter nicht zu schnappen, Henni hastet hinter ihm 
her durch die Hügel, entdeckt den Eingang einer Höhle und kassiert im selben Moment einen heftigen 
Schlag auf den Kopf. Sie findet sich gefesselt im Dunklen wieder, hört verzerrt Stimmen, driftet dann 
weg. Als sie ein zweites Mal aufwacht, ist sie alleine, nur der geliebte Kater ist mit einem Mal zu hören 
und hilft ihr aus dem dunklen Labyrinth der Höhle hinaus. Draußen findet sie der Commissario und 
bringt sie zurück zur Villa. Im Gespräch mit ihm erfährt Henni nun, was in der Villa und Umgebung vor 
sich ging: In den Höhlen wurde Giftmüll deponiert. Die Caminos, aber auch die Bewohner aus den 
umliegenden Gehöften und Dörfern waren in die Sache verwickelt und haben kräftig abkassiert. Bruno 
Sonego, investigativer Journalist aus Florenz, war hinter dieser Geschichte her, wurde von den 
Handlangern – vermutlich die Mafia – entlarvt und musste seinen Einsatz mit dem Leben bezahlen, 
was Henni sehr bedauert. Doch sie ist hart im Nehmen und schafft es, mit der Situation umzugehen.  
Nach der ganzen Aufregung gönnt sich Henni erst einmal ein paar Wochen Katzenhotel bei ihrer 
Freundin Isolde in der Provence, doch wie es aussieht, wartet dort bereits das nächste Abenteuer auf 
die junge Pianistin … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hilke Sellnick steht mit ihren unter Pseudonym veröffentlichten Romanen immer wieder an der Spitze 
der Bestsellerliste und begeistert Hunderttausende Leser. Jetzt erfüllt sie sich den Wunsch, unter 
ihrem bürgerlichen Namen einen sehr persönlichen Roman zu veröffentlichen: Mit »Tote kriegen 
keinen Sonnenbrand« schreibt sie einen humorvollen Krimi, lässt ihre Liebe zur Musik einfließen und 
reist zurück an einen Ort, in den sie sich vor vielen Jahren verliebte: eine verträumte Villa in der 
Toskana. 
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Stefanie Gerstenberger 
Gelateria Paradiso 
 
Diana Taschenbuch 
448 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga 

Thema: 

Zwei Schwestern, eine Eisdiele und ein Familienschicksal. 

Zeit: 

1960er Jahre und Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Bergisches Land, Italien/Venezien 

Hauptfigur: 

zwei Schwestern, 50 Jahre 
 
 
Venezien, 1964: Der junge Italiener Lucio macht sich auf den weiten Weg nach Deutschland. 
Fern der Heimat verwirklicht er sich seinen Traum: eine eigene Eisdiele. Und schon bald findet 
er auch die Liebe in der kalten Fremde. Doch in Italien wartet seine Verlobte auf ihn. 

Bergisches Land, 2018: Bei der Auflösung der alteingesessenen Gelateria Paradiso trifft 
Susanne auf die elegante Italienerin Francesca. Überraschend werden die beiden so 
unterschiedlichen Frauen damit konfrontiert, dass sie Halbschwestern sind.  

Zwei Schwestern, die für Jahrzehnte getrennt waren, decken das Geheimnis ihres Vaters auf. 
Ihre gemeinsame Geschichte beginnt in Italien. 

 
2018: Möbelauktion im Bergischen Land. Ein altes Eiscafé wird ausgeräumt. In der Hoffnung auf ein 
interessantes Stück zum Restaurieren, trifft die Tischlerin Susanne (50) auf die schicke, ebenfalls 50-
jährige Francesca, Besitzerin des ehemaligen Cafés. Francesca hat schon seit Jahren hat sie keinen 
Kontakt mehr zu ihren Eltern, die nach Italien zurückgegangen sind. Francesca führt die Tischlerin auf 
den Dachboden des Hauses, denn sie möchte das Inventar so schnell wie möglich zu Geld machen. 
Susanne fühlt sich unbehaglich, wie immer im Bergischen Land. Sie ist ein paar Kilometer weiter in 
einer lieblosen Adoptionsfamilie aufgewachsen.  
Als Francesca Susanne zwischen den alten Tischen, Stühlen und Eisvitrinen beobachtet, traut sie 
ihren Augen zunächst nicht. Die Tischlerin ist ihrem Vater Lucio wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie 
versucht, ihr Entsetzen darüber geheim zu halten, und den Verkauf abzublasen, doch zu spät; 
Susanne hat bereits ein altes Foto vom ursprünglichen Besitzer des Eiscafés entdeckt. Dass dieser 
Mann ihr leiblicher Vater sein könnte, schockiert sie zutiefst. Sie nicht mehr damit gerechnet, je etwas 
Genaueres über ihre Eltern zu erfahren. Als sie von Francesca hört, dass Lucio in Italien lebt, möchte 
sie sofort hinfahren. Francesca versucht, sie davon abzubringen. Doch Susanne zwingt Francesca die 
Adresse heraus zu geben. Schon am nächsten Tag bricht sie mit ihrem Lieferwagen nach Bassano 
del Grappa in Venezien auf, Lucios Heimatort. Durch eine Verkettung unglücklicher Zustände ist 
Francesca gezwungen mitzufahren. Lucios Herz setzt vor Aufregung fast aus, als er Susanne das 
erste Mal sieht. Im Krankenbett erzählt der Dreiundsiebzigjährige den beiden Töchtern seine 
Geschichte, die 1964 beginnt: 
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Als der 22-jährige Lucio Lorenzini sich auf den Weg nach Deutschland macht, hat er nur ein Ziel: nach 
einem Jahr mit möglichst viel Geld wieder nach Hause zu seiner Verlobten Marisa zurück zu kehren. 
Er findet schnell Arbeit in einer Gardinenfabrik in Gummersbach. Auf einem Schützenfest verliebt er 
sich in Monika, eine 30-jährige Hausfrau, die verheiratet ist und zwei Kinder hat, und beginnt eine 
leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihr. Lucio will raus aus der Fabrik, er will eine eigene Eisdiele 
und es in Deutschland zu etwas bringen. Marisas Familie leiht ihm Geld. Die Eisdiele wird ein voller 
Erfolg. Monika liebt ihn immer noch, sie tun alles, um nicht entdeckt zu werden. In den Wintermonaten 
fährt er nach Hause und vertröstet die wartende Marisa. Die spürt die wachsende Distanz zwischen 
ihnen. Als er in der Winterpause wieder in seiner Heimatstadt wohnt, schiebt sie ihre katholische 
Erziehung beiseite. Sie sperrt sich mit ihm ein und verführt ihn. Lucio flieht vorzeitig zurück nach 
Deutschland, aber da wartet schon eine Überraschung: Monika ist schwanger von ihm! Sie will sich 
scheiden lassen und bedrängt Lucio, sie mit den Kindern zu sich zu holen. 
Francesca ist außer sich. Susanne ist völlig überwältigt von Lucios Erzählungen. Die Aufregung unter 
den Verwandten ist zwar groß, doch da Susanne Lucio so frappierend ähnlich sieht, wird sie sehr 
herzlich aufgenommen. Sie kann so viel Zuneigung kaum fassen: Sie hat plötzlich eine Familie!  
Obwohl Lucio Monika liebt ist er unfähig, einen klaren Gedanken über seine Gefühle und seine Lage 
zu fassen. Kurz darauf wird ihm die Entscheidung aus der Hand genommen, als Marisa in Begleitung 
ihres Bruders Nino im Eiscafé auftaucht. Auch sie ist schwanger. Natürlich muss jetzt sofort geheiratet 
werden, verlangt Nino. Lucio geht ein letztes Mal zu Monika und gesteht ihr alles. Er sähe keine 
andere Lösung, als sie zu verlassen. Monika bricht zusammen. Lucio schämt sich, doch er ist 
schwach und geht. Lucio und Marisa heiraten. Lucio hört, dass Monika bei ihrem Mann und den 
beiden Kindern geblieben ist. Als das Baby im Juni 1967 geboren wird, gibt Monika es zur Adoption 
frei.  
Lucios Zustand verschlechtert sich, während er erzählt. Er bittet Susanne um Vergebung. Nach 
anfänglichem Zögern lässt Susanne sich auf das beständige Werben von Arturo, ihrem Pensionswirt 
ein. Sie verleben eine zauberhafte Nacht zusammen.  
Am nächsten Tag erzählt Lucio weiter: Drei Monate später kommt seine eheliche Tochter Francesca 
zur Welt. Die Freude ist groß, doch wohin mit dem Säugling, wo doch jede Hand im Eiscafé gebraucht 
wird? Francesca wird nach Bassano del Grappa zu den Großeltern gebracht. 1973, mit sechs Jahren, 
kommt sie nach Deutschland und hilft in der Eisdiele.  
In der folgenden Nacht hört Lucios Herz auf zu schlagen. Francesca möchte Susanne am liebsten 
nicht sehen, weil sie jetzt weiß, dass sie ihr den Vater genommen hat und sie das Geld aus der 
Erbschaft mit ihr teilen muss. Aber gibt es überhaupt etwas zu erben? Francesca ist wütend: Wo ist 
das Geld, das er ihr Zeit seines Lebens versprochen hat? Beim Notar wird klar: Es existiert nicht und 
auch das Haus gehört längst der Bank. Susanne merkt, wie sie unter Arturos Augen aufblüht und wie 
wohl sie sich in ihrer neuen Familie fühlt. Einzig Francesca ist gegen sie. Nach der traurig-schönen 
Beerdigung will sie möglichst schnell nach Deutschland zurück, um später alleine wieder zu kommen. 
Von ihrer Affäre mit Arturo sagt sie ihr nichts. Sie bittet Francesca nur um einige Sachen aus dem 
Eiscafé Piccolo. Francesca lehnt ab, es kommt zu einem großen Streit zwischen den Schwestern. 
Francesca erzählt Susanne die Geschichte ihrer schweren Kindheit. Susanne hat großes Mitleid mit 
Francesca; sie spürt die tiefe Verletzung dieser elegant angezogenen Frau. Sie kämpft mit sich. Sie 
hat ihre eigenen Erinnerungen sorgsam vergraben, doch sie spürt, dass sie vor Francesca alles noch 
einmal hervor holen muss, um loslassen zu können. Francesca ist geschockt. So lieblos und 
beschwerlich hat sie sich die ersten Jahre ihrer Feindin nicht vorgestellt. Nun hat auch sie verstanden: 
Im Wettbewerb um die mieseste Kindheit hat keine von ihnen gewonnen. Es ist das Leben ihres 
Vaters, es sind seine Entscheidungen und seine Fehler, die bis jetzt so einen starken Einfluss auf sie 
hatte, dass sie kaum eigenständig gehandelt, nur reagiert hat. Die beiden Frauen nähern sich an. 
Gemeinsam fahren sie nach Köln und eröffnen das Eiscafé wieder – in Susannes Laden. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefanie Gerstenberger, 1965 in Osnabrück geboren, studierte Deutsch und Sport. Sie wechselte ins 
Hotelfach, lebte und arbeitete u. a. auf Elba und Sizilien. Nach einigen Jahren als Requisiteurin für 
Film und Fernsehen begann sie selbst zu schreiben. Ihr erster Roman «Das Limonenhaus» wurde von 
der Presse hoch gelobt und auf Anhieb ein Bestseller, gefolgt von »Magdalenas Garten«, 
»Oleanderregen«, »Orangenmond«, »Das Sternenboot« und »Piniensommer«. Die Autorin wurde mit 
dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet und lebt mit ihrer Familie in Köln. 
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Martin Horváth 
Mein Name ist Judith 
 
Penguin Verlag 
368 Seiten 
März 2019 
 

Genre:  

Drama > Familiensaga, Historisch 

Thema: 

Vom tragischen Schicksal einer jüdischen Wiener  
Familie – und von Verfolgung, Flucht und Exil in unserer Zeit. 

Zeit: 

21. Jahrhundert/2020er Jahre 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

Mädchen, 10 Jahre, Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Wien in der nahen Zukunft. Seit einem Attentat auf dem Hauptbahnhof ist der 
Ausnahmezustand zur Regel geworden. Auch die Welt des Autors León Kortner ist aus den 
Fugen geraten: Bei dem Anschlag sind Frau und Tochter umgekommen, seitdem führt er ein 
Leben unter Toten. Einsam versucht er einen Roman über die jüdische Familie Klein zu 
schreiben, die bis zur Flucht vor den Nazis eine Buchhandlung in dem Haus führte, in dem 
León wohnt. Eines Morgens sitzt ein fremdes Mädchen in einem altmodischen Mantel in seiner 
Küche. Wer ist diese Judith, die behauptet, dass ihrem Vater der Buchladen gehört?  

 
Wien in den 2020ern: Hunderttausende Flüchtlinge suchen eine neue Heimat, und die 
Fremdenfeindlichkeit zeigt ihr hässliches Gesicht. Auch die Welt des Schriftstellers León Kortner ist 
aus den Fugen geraten: Bei einem Terroranschlag kamen Frau und Tochter ums Leben und er führt 
ein Leben unter Toten. Die Realität scheint ihm mehr und mehr zu entgleiten und sich, mit 
Erinnerungen, Träumen, literarischen Fantasien und Fernsehbildern vermischt, in seinem Kopf zu 
einer neuen Wirklichkeit zu formen. 
Bis eines Morgens plötzlich ein etwa zehnjähriges, fremdes Mädchen in einem altmodischen Mantel in 
seiner Küche sitzt und behauptet, hier zu Hause zu sein. Als sie sich als Judith Klein vorstellt, ist León 
irritiert: Es haben einmal Kleins, eine jüdische Buchhändlerfamilie, in seiner Wohnung gelebt, damals 
in den 1930er-Jahren, doch sie mussten in der Nazizeit aus Wien fliehen. León hatte zwanzig Jahre 
zuvor dieser Familie nachrecherchiert, nachdem er von ihrem Schicksal erfahren hatte. In New York 
hat er die Nachfahren kennen gelernt – Judiths ältere Schwester Lena, ihren Bruder, den Schriftsteller 
Max, und dessen Enkelin Judith. Seit Jahren arbeitet er an einem Roman über deren Geschichte. Die 
jüngste Tochter, die während des Krieges unter nie geklärten Umständen ums Leben kam, hieß 
Judith. Ist sie das Mädchen, das in Léons Wohnung plötzlich ein- und ausgeht? 
Wer ist diese Judith, die die Erinnerung an ihre eigene Geschichte eingebüßt zu haben scheint: Sie 
weiß, dass ihre Eltern sie zu fremden Leuten in ein fremdes Land geschickt haben, doch was danach 
kam, hat sie vergessen. León, der sich nach dem Tod der eigenen Tochter plötzlich wieder in einer 
Vaterrolle findet, nutzt dieses Vakuum, um für sie eine alternative Geschichte zu erfinden. Glaubt sie 
Leóns Erzählungen? Ihr Bruder Max musste in Auschwitz todbringende Geschichten erzählen – kann 
es León gelingen, für sie lebensspendende zu erfinden? Kann er Max, den die Nazis als Schriftsteller  
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zum Verstummen brachten, mit seinem Roman eine neue Stimme verleihen? Kann er die Familie, die 
aus dem Haus vertrieben wurde, wieder zurückbringen, um sie Tür an Tür mit den heutigen 
Bewohnern leben zu lassen? Wie weit reicht die Macht der Fantasie? Wie stark ist die Kraft des 
Erzählens? 
Fragen, die sich León auch dann noch stellen muss, als das Mädchen Judith nach ein paar Wochen 
verschwindet – und stattdessen unerwartet Max' gleichnamige Enkelin wieder in sein Leben tritt. Für 
ihn ist es, als ob er aus einem Traum erwachen und endlich von den Toten zu den Lebenden 
zurückkehren würde. Eine schöne Liebesgeschichte beginnt... 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Martin Horváth, Jahrgang 1967, studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, 
wo er als freischaffender Musiker und Autor lebt. Während eines mehrjährigen New-York-Aufenthalts 
arbeitete er am Leo Baeck Institute über die Geschichte der österreichisch-jüdischen Emigration in die 
USA. 2012 erschien sein Debüt, »Mohr im Hemd« (DVA), für das er mit der AutorInnenprämie des 
österreichischen Kulturministeriums ausgezeichnet wurde. »Mein Name ist Judith« ist sein zweiter 
Roman. 
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Die Afrika-Saga von Anne Jacobs 
 
 
Der Himmel über dem Kilimandscharo (1) 
 
Blanvalet TB 
672 Seiten 
Mai 2019  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

Im Schatten des Kilimandscharo sucht eine  
junge Frau gegen alle Widerstände ihr Glück ... 

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland/Norddeutschland, Ostafrika 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 

Charlotte Harmsen träumt von der großen weiten Welt, von Reisen in exotische Länder – mit 
dem Heiraten hat sie es nicht eilig. Sie ist 22, als ihr der weitaus ältere Christian Otten einen 
Antrag macht. Fasziniert von seinem Geschäft, in dem es exotische Gewürze, Tabak und 
Waren aus Übersee gibt, stimmt sie seinem Werben zu. Und bereut dies bald bitterlich. Denn 
Christian betrügt sie und steht kurz vor dem finanziellen Ruin. Charlotte weiß, dass sie nur eine 
Chance auf eine Zukunft haben: indem sie Deutschland verlassen und in der Ferne ein neues 
Leben beginnen … 

  

 

Sanfter Mond über Usambara (2) 
 
Blanvalet TB 
592 Seiten 
Juli 2019 
  
 
Charlottes und Georges Glück scheint nichts mehr im Wege zu 
stehen: Endlich können sie sich ihrer jahrelang verborgenen 
Liebe hingeben. Doch dann kann George seiner Abenteuerlust 
nicht widerstehen, und er bricht auf zu einer gefährlichen 
Expedition. Charlotte kauft unterdessen eine Kaffeeplantage in 
den Usambara-Bergen, um ihrer Cousine Klara eine Existenz 
aufzubauen – und um sich von ihrer Sehnsucht nach George 
abzulenken. Als seine Briefe immer seltener eintreffen, bangt sie 
um sein Leben … Werden die beiden Liebenden wieder 
zueinanderfinden und glücklich werden?  
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Die Gutshaus-Saga von Anne Jacobs 

 
 

Das Gutshaus — Glanzvolle Zeiten (1) 
 
Blanvalet TB 
544 Seiten 
Dezember 2018 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch 

Thema: 

Kindheit, erste große Liebe, Flucht und Wiederkehr -  ein Gut im 
Osten Deutschlands und das Schicksal einer Familie … 

Zeit: 

20. Jahrhundert/ 1990er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Mecklenburg-Vorpommern 

Hauptfigur: 

Frau, 70 Jahre 
 
 
Franziska kann es nicht glauben: Endlich ist sie wieder in ihrer Heimat auf Gut Dranitz. In den 
Wirren des zweiten Weltkriegs musste sie das herrschaftliche Anwesen im Osten verlassen. 
Lange gab es keinen Weg zurück. Trotzdem ließ sie die Sehnsucht nicht mehr los. Nie konnte 
sie die glanzvollen Zeiten vor dem Krieg vergessen, ihre Träume und Wünsche von einem 
Leben an der Seite ihrer großen Liebe Walter Iversen. Alles schien möglich. Doch der Krieg 
trennte die Liebenden und machte ihre Träume zunichte. Aber Franziska gab die Hoffnung nie 
auf ... 

 
Als die 70-jährige Franziska kurz nach der Wende den Ort ihrer Kindheit wiedersieht, weiß sie, dass 
sie für immer bleiben wird. Mit dem alten Gutshaus Dranitz in Mecklenburg-Vorpommern verbindet sie 
die schönsten und schlimmsten Ereignisse ihres Lebens. Seit sie es in den Kriegswirren verlassen 
musste, hat sie sich dorthin zurückgesehnt – nun endlich geht dieser Wunsch in Erfüllung. 
Gemeinsam mit ihrer Enkelin Jenny will sie das Anwesen im alten Glanz auferstehen lassen. Dabei 
gehen ihr immer wieder Erinnerungen an ihre unbeschwerte Kindheit durch den Kopf, an den Verlust 
ihrer Eltern, aber auch an ihre erste große Liebe Walter Iversen, der ihr vom Krieg genommen wurde. 
So glaubt sie zumindest. Als eine ehemalige Angestellte ihr erzählt, dass der totgeglaubte Walter nach 
dem Krieg auf der Suche nach ihr war, kann sie es kaum fassen. Könnte ihr geliebter Walter noch 
leben? 
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Das Gutshaus — Stürmische Zeiten (2) 
 
Blanvalet TB 
576 Seiten 
Dezember 2018 
  
 
Auf Gut Dranitz läuten die Hochzeitsglocken. Franziska und 
Walter sind endlich wieder vereint. Alles könnte so schön sein, 
wären da nicht die Kinder. Franziska und Walter wollten die 
Familien vereinen, doch inzwischen herrscht nur Streit. 
Können Sie das Schicksal beeinflussen, oder ist es wie damals 
auf der Flucht und während der schrecklichen Zeit des 
Krieges, als sie Spielbälle der grausamen Umstände waren? 
Die Erinnerungen lassen sie nicht los, und die Zukunft scheint 
auf einmal gar nicht mehr so klar ... 

 

 
 
 

Das Gutshaus — Zeit des Aufbruchs (3) 
 
Blanvalet TB 
580 Seiten 
Januar 2020 
  
 
 
So langsam scheint Ruhe im Gutshaus eingekehrt zu sein. 
Franziska hat ihre alte Heimat wiedergefunden und in Walter 
ihre große Liebe. Ihre Enkelin Jenny tut alles, um sich mit dem 
alten Anwesen eine Zukunft aufzubauen, und ist glücklich mit 
Uli, der neuen Schwung in seinen Bootsverleih gebracht hat. 
Aber so rosig ist leider nicht alles: Das neu eröffnete 
Restaurant läuft nicht richtig, und bei Bauarbeiten im Keller 
werden menschliche Überreste gefunden. Franziska 
befürchtet, dass der grausige Fund etwas mit ihrer Familie zu 
tun haben könnte. Und sie fragt sich: Wird ihre Vergangenheit 
sie niemals loslassen?  

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anne Jacobs begeisterte bereits mit ihrer Trilogie um Die Tuchvilla die Leser und stürmte die 
Bestsellerlisten. Mit »Das Gutshaus« knüpft sie an ihre Erfolgstrilogie an und erzählt von einem alten 
herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner in 
bewegten Zeiten. 
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Hera Lind 
Die Frau, die frei sein wollte 
 
Diana Taschenbuch 
416 Seiten 
Dezember 2018 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Die wahre Geschichte einer Frau, die sich aus einer  
gewalttätigen Ehe befreit und den Mut hat, mit ihrer Tochter  
ein selbstbestimmtes Leben zu führen 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er Jahre bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Neu-Isenburg, Bremen, Bochum, Berlin 

Hauptfigur: 

Frau 
 
 
Selma kommt Anfang der 1960 Jahre als Gastarbeiterkind mit ihren Eltern und Geschwistern 
aus der Türkei nach Köln. Sie schwebt im siebten Himmel, als sie sich mit siebzehn mit ihrer 
großen Liebe Ismet verloben darf. Doch ein zufälliges Zusammentreffen mit Orhan wird ihr zum 
Verhängnis. Arglos steigt Selma in das Auto des ihr fast unbekannten Mannes – was dann 
passiert, ist ein einziger Albtraum. Sie verliert ihre Ehre und ihre Freiheit, und das Glück mit 
Ismet zerplatzt für immer. Sie gehört nun Orhan. Aber Selma gibt nicht auf... 

 
Als Gastarbeiterkind kommt die kleine Selma 1965 nach Neu-Isenburg. Ihre Eltern sind moderne 
Türken, kleiden sich westlich, arbeiten hart im Schneidereigewerbe und haben insgesamt vier Kinder, 
von denen Selma das jüngste ist. In den eigenen vier Wänden werden die türkischen Traditionen 
dennoch aufrechterhalten. 
Nachdem der Vater mithilfe seiner Brüder ein eigenes Jeans-Label gegründet hat und gut verdient, 
steigen ihm der Reichtum und das neue Ansehen zu Kopf. Er betrügt seine Frau, für die das als 
gläubige Muslimin eine schreckliche Schande ist. Selmas Mutter, in ihrer Ehre und ihrem Stolz zutiefst 
gekränkt, zieht mit Selma zur Schwester nach Bremen. Diese ist mit einem deutschen Architekten 
verheiratet und verhilft der gestrandeten halben Familie zu einer neuen Existenz.  
Selma war seit ihrem dreizehnten Lebensjahr heimlich in Ismet verliebt, einen achtzehnjährigen 
Türken, der sie immer von der Schule abgeholt hat. Diese rein platonische schüchterne Liebe wurde 
nun durch den Umzug nach Bremen zerstört. Doch Selma telefoniert heimlich mit Ismet. Die Mutter, 
inzwischen mit einer Änderungsschneiderei auf eigenen Füßen stehend, erlaubt ihr schließlich den 
Kontakt zu Ismet, da Selma sich sonst vorbildlich verhält. 
Selma ist überglücklich, und der Tradition gehorchend, besucht Ismet sie und ihre Mutter mit seiner 
Familie in Bremen, um offiziell um ihre Hand anzuhalten. Da Selma erst sechzehn ist und Ismet noch 
studieren will, wird beschlossen, die Verlobungszeit noch lange auszudehnen. Der älteste Bruder Halil 
fungiert als offizieller männlicher Familienvorstand und gibt seine Einwilligung zu dieser Verbindung.  
Ein Jahr später reist Selma für die Dauer der Sommerferien zu ihrem Vater. Sie darf in seinem 
Jeansladen aushelfen. Eines Samstags um die Mittagszeit lässt er sie dort bewusst allein. Orhan, ein 
junger Mann, den Selma kaum kennt, betritt den Laden, verwickelt die junge Frau in ein Gespräch und  
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eröffnet ihr, bei dem Vater um ihre Hand angehalten zu haben. Sie lacht ihn aus, erzählt ihm von der 
Verlobung mit Ismet und ruft diesen sogar an, um ihm von der merkwürdigen Begegnung zu erzählen. 
Doch kaum hat Selma um 14 Uhr den Laden abgeschlossen, lockt Orhan sie in einen bereitstehenden 
BMW, um sie angeblich zu ihrem Vater nach Hause zu fahren. Schnell stellt sich heraus, dass dies 
eine Entführung ist! Während der Fahrt versucht Selma auszusteigen, schreit, wird aber mehrmals 
von Orhan brutal geschlagen, bis sie ohnmächtig ist. 
In Bochum findet sie sich in der Zweizimmerwohnung von Orhans Eltern wieder. Wie sie später durch 
Orhans Mutter erfährt, hat Selmas Vater aus Zorn darüber, dass seine Exfrau ohne sein 
Einverständnis Selmas Verlobung mit Ismet zugestimmt hat, die Entführung mit eingefädelt.  
Selma wird gleich in der ersten Nacht von Orhan vergewaltigt, woraufhin ihre Ehre endgültig zerstört 
ist. Sie traut sich nun nicht mehr, zu Ismet und seiner Familie Kontakt aufzunehmen. Auch ihre Mutter 
und ihre Geschwister kann und darf sie nicht um Hilfe bitten. Sie glaubt, ihre Schande selbst verdient 
zu haben, weil sie zu Orhan ins Auto gestiegen ist, und erzählt ihrem Vater am Telefon, dass es ihr 
eigener Wille sei, Orhan zu heiraten. Orhan ist ständig betrunken und aggressiv, selbst seine eigenen 
Eltern, mit denen sie sich die Zweizimmerwohnung teilen, haben Angst vor seiner Brutalität. So kommt 
es zu einer Blitzhochzeit in der Türkei.  
Gegen ihren Willen wird Selma schwanger. Orhan demütigt und schlägt seine Frau  weiterhin, 
dennoch kommt 1983 die kleine Elif zur Welt. Nun gibt es erst recht keinen Ausweg für Selma. Es 
folgen schlimme Jahre, in denen sie drangsaliert und schikaniert wird, bevor es zu einem 
katastrophalen Zusammenbruch kommt. Orhan verletzt Selma bei einem Übergriff so sehr, dass das 
vierjährige Kind bei den Nachbarn Hilfe holen muss. Sie kommt ins Krankenhaus. Diesmal setzen 
Halil und Kenan, Selmas Brüder, dem Drama allerdings ein Ende. Sie machen Orhan 
unmissverständlich klar, dass er Selma und die Tochter nicht mehr sehen darf. 
Nach dem Klinikaufenthalt verkriecht sich die körperlich und seelisch gleichermaßen geschwächte 
Selma bei ihrem Bruder Halil, der mit seiner deutschen Freundin Connie in Wiesbaden 
zusammenwohnt. Sie kommt zur Ruhe, arbeitet halbtags, während Elif in den Kindergarten geht. 
Eines Tages erhält Selma den Anruf eines Cousins, der am Frankfurter Flughafen arbeitet: Ob es sein 
könne, dass er gerade Orhan, dessen Mutter und die kleine Elif beim Gate des Fluges nach Istanbul 
gesehen habe? Selma wähnt ihre Tochter im Kindergarten, erhält aber dort die Auskunft, dass die 
Schwiegermutter das Kind vor Stunden abgeholt habe. In Panik rast sie zum Flughafen – es ist zu 
spät. 
Sowohl Polizei als auch Anwälte in Deutschland können nichts bewirken; nach türkischer 
Gesetzeslage gehört das Kind zum Vater und der hat das Recht, Elif in Istanbul bei einer Tante 
unterzubringen, auch wenn er selbst in Neu-Isenburg in einer Fabrik arbeitet. Neun Monate lang 
bettelt und fleht Selma Orhan an, ihr das Kind zurückzugeben. Seine Bedingung überrascht sie nicht 
und so spielt Selma dem verhassten Orhan, erneut die willige Ehefrau vor. Im Hintergrund wirkt aber 
bereits Selmas deutsche Anwältin und es gelingt den Frauen durch eine List, Elif aus den Fängen 
ihres Vaters zu befreien. Selma nimmt ihr Kind erleichtert in die Arme. 
Es vergehen Monate, bis Selma sich von der Angst um ihre Tochter erholt hat. Zusammen gehen sie 
nach Berlin, wo sie Frank kennenlernt, ein umsichtiger und liebevoller Mann, der ihr Halt bietet. Nach 
wie vor ist sie nicht geschieden, das Gericht hat aber nach einem psychiatrischen Gutachten 
entschieden, dass Orhan sich Selma und Elif nicht nähern darf. Frank dagegen erweist sich als 
liebevoller Ersatzvater für Elif und trägt Selma auf Händen. 
Endlich kann Selma sich um einen Job bemühen und sie hat Glück: Man bietet ihr an, die spanische 
Modekette „Zara“ mit aufzubauen. Ihr unermüdlicher Fleiß, ihr handwerkliches und organisatorisches 
Geschick und ihre Belastbarkeit kommen ihr nun zugute. Zum ersten Mal verdient Selma eigenes 
Geld und kann selbstbestimmt handeln. Doch die ursprünglichen Überzeugungen und traditionell 
unterschiedlichen Lebensmodelle der beiden Verliebten prallen immer öfter aufeinander. Selma ist 
noch nicht so weit, sich erneut mit allen Konsequenzen in eine Beziehung zu begeben.  
Ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sind ihr so wichtig, dass sie nie wieder bereit ist, einen 
Kompromiss einzugehen und sich einem Mann unterzuordnen, also trennt sie sich von Frank. 
Sie ist fast zwanzig Jahre Single, als sie im Jahr 2006 Ismet wiederbegegnet, den sie nur anhand 
seines Namensschildes am grauen Anzug erkennt. Er schreibt für eine türkische Zeitung, ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. Aber es ist zu spät für eine Annäherung. Nach einem langen 
Gespräch trennen sich ihre Wege erneut. Erst danach ist Selma bereit für eine neue Beziehung. Sie 
trifft den Unternehmer Paul Sander, der seine Frau unter tragischen Umständen verloren hat. In Paul  
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findet Selma endlich einen Lebensgefährten, der ebenfalls ein sehr schweres Schicksal zu verarbeiten 
hat. Die beiden geben sich gegenseitig Halt und haben größten Respekt voreinander.   
Selma ist nach wie vor eine sehr attraktive, kluge und weltgewandte Frau, Paul ein weiser, 
lebenserfahrener Mann. Für Selma ist ein Traum in Erfüllung gegangen: An der Seite eines Mannes, 
der sie liebt und auf Händen trägt, ohne finanzielle Sorgen, kann sie endlich frei sein. Elif ist 
inzwischen dreißig und studiert, Mutter und Tochter haben immer noch ein inniges Verhältnis. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren 
zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Mit den Tatsachenromanen wie »Die Frau, die zu 
sehr liebte«, »Hinter den Türen« und "Die Frau, die frei sein wollte« eroberte sie erneut die SPIEGEL-
Bestsellerliste und machte dieses Genre zu ihrem Markenzeichen. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in 
Salzburg. 
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Hera Lind 
Über alle Grenzen 
 
Diana Hardcover 
384 Seiten 
April 2019 
  

Genre: 

Drama, History > BRD/DDR 

Thema: 

Verrat, Lügen und die Kraft der Liebe – eine Familie  
hält zusammen 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er Jahre bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Thüringen 

Hauptfigur: 

Familie 
 
 
Lotte ist neun Jahre alt, als ihre Familie 1960 von Bayern nach Thüringen zieht. Ihr Vater hat 
dort eine Stelle als Zoo-Inspektor angenommen, und niemand ahnt, dass sich wenige Jahre 
später die Grenze schließt und die DDR hinter der Mauer verschwindet. Im Erfurter Zoo scheint 
die Idylle fortzubestehen, doch der Sohn Bruno will zurück in die Freiheit. Tatsächlich gelingt 
ihm die Flucht, aber für seine Familie ändert sich damit alles. Als vermeintlicher Mitwisser wird 
der Vater verhaftet, verhört und verurteilt. Die Mutter zerbricht daran, und auch Lotte bekommt 
die Macht des Staates zu spüren. Erst vierzig Jahre später kehrt der verlorene Bruder unter 
tragischen Umständen in ihr Leben zurück ...  

 
Als Fünfjährige zieht Iris mit ihrer Familie von Bayern nach Thüringen. Ihr Vater hat dort eine Stelle als 
Zooinspektor angenommen. Die Kindheit an diesem Ort fühlt sich paradiesisch an: Mitten unter den 
Tieren im Zoo, in einer Villa wächst Iris unbeschwert mit drei Schwestern und einem Bruder auf und 
ahnt nicht, dass sich Anfang der Sechzigerjahre die Grenze schließen wird, die eine Heimreise nach 
Bayern für immer verwehren sollte. Sowohl in der internationalen Politik als auch zwischen ihren 
Eltern kriselt es. Doch Iris bemerkt all dies kaum: Sie bewundert hauptsächlich ihren älteren Bruder 
Imre, genannt Burschi, der sich vor keinem noch so großen Tier fürchtet und der abends gerne auf 
dem Rücken eines Elefanten oder Kamels nach Hause reitet. Inmitten frei fliegender Papageien in 
Vaters Arbeitszimmer, zwischen Musikaufführungen für die Zoobesucher, Ponyreiten und sportlichen 
Leistungen, gefördert vom DDR-System, verlebt sie eine heitere Kindheit und Jugend.  
 
Als der geliebte Bruder Burschi seine schwangere Freundin Birgit heiratet, steigt im Zoo ein großes 
Fest. Burschi ist ein begnadeter Geiger und hat schon immer die Herzen seines Publikums – erst im 
Zoo des Vaters, später im Orchester des Erfurter Stadttheaters – zum Schmelzen gebracht. Birgit ist 
Flötistin in ebendiesem Orchester. Es ist eine heiße, leidenschaftliche Liebe zwischen den beiden, die 
aber auch unter den Temperamentsausbrüchen des hochsensiblen, nicht immer einfachen Burschis 
leidet. Das Baby wird geboren, es ist ein Junge.  
Bei einer Sportfeier reißt Burschi seine Schwester an sich und tanzt wie besessen mit ihr. Iris ahnt 
nicht, dass er sich auf diese Weise von ihr verabschieden will. Denn: Burschi hatte Streit mit Birgit, er 
will im Westen auftreten! In einer Kurzschlusshandlung flieht Burschi nach Westdeutschland zu seiner  
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bayerischen Verwandtschaft: Er legt einen Pflasterstein auf das Gaspedal eines LKW und springt aus 
dem fahrenden Lastwagen, der lebende Tiere transportiert, bevor er unter Beschuss der Grenzposten 
durch die Werra schwimmt. 
 
Nach dieser dramatischen Flucht ändert sich für die bis zu diesem Zeitpunkt nach außen hin heile 
Familie alles. Als vermeintlicher „Mitwisser“ wird der Vater verhört, und auch wenn er nach Tagen das 
Untersuchungsgefängnis wieder verlassen darf, verliert er doch seine Anstellung als Zooinspektor. Die 
Familie muss die geliebte schöne Villa im Zoopark verlassen. Der Mutter setzen die Ereignisse zu. Sie 
wird depressiv und krank, letztlich stellt sich heraus: Es ist Krebs. Der Vater schlägt sich mit 
Gelegenheitsarbeiten durch. Die Schwestern müssen nun ihre eigenen Wege gehen. Sie werden von 
der Stasi beobachtet. Alle drei, auch Iris, heiraten einen Parteigenossen und stehen einerseits unter 
dem Schutz, andererseits unter der Beobachtung ihrer parteitreuen Schwiegerfamilien.  
Burschi, inzwischen erfolgreicher Musiker bei den Münchner Symphonikern, sehnt sich nach Birgit 
und dem kleinen Sohn Tobi. Sein Vater erklärt sich bereit, bei der Flucht der beiden zu helfen und 
bringt Schwiegertochter Birgit und Baby Tobi an einen verabredeten Treffpunkt, wo Mutter und Kind, 
versteckt in einem Cello- und Geigenkasten, über eine Instrumentenfrachtladung in den Westen 
gelangen. Nun ist die junge Familie in Bayern zwar wieder in Liebe vereint, Iris' Vater jedoch wird 
abermals wegen Fluchthilfe in zwei Fällen (Baby Tobi zählt als Person) verhaftet und diesmal für vier 
Jahre unter menschenunwürdigen Umständen ins Gefängnis – vier Stunden entfernt von Iris' Wohnort 
– verbracht. Er wird gefoltert, nimmt über dreißig Kilo ab und verliert alle Zähne. Die Krebserkrankung 
der Mutter ist mittlerweile fortgeschritten, und sie hat nur noch einen Wunsch: ihren Sohn Burschi 
noch einmal zu sehen und ihn Geige spielen zu hören.  
 
Iris hält ständig heimlichen Kontakt mit der Westverwandtschaft in Bayern, und Burschi gelangt nun 
auf ebenso abenteuerliche Weise wie zuvor nach Bayern zurück in den Osten, wo er jedoch sofort 
festgenommen wird. Nach wochenlanger Haft wird es ihm gestattet, die sterbende Mutter noch einmal 
in deren kleinen Wohnung in Erfurt zu besuchen – allerdings in Handschellen und in Begleitung 
bewaffneter Aufseher. Er darf die Mutter nicht berühren und auch ihren letzten Wunsch, ihn noch 
einmal Geige spielen zu hören, kann er ihr nicht erfüllen. Iris ist die Einzige aus der Familie, die bei 
dem Treffen zwischen Mutter und Bruder anwesend ist, denn ihre Schwestern haben sich schriftlich 
dazu verpflichtet, nie wieder Kontakt zu ihrem abtrünnigen Bruder und der Westverwandtschaft 
aufzunehmen. Die Familie ist zerstört. Die Mutter stirbt, Vater und Bruder sind im Gefängnis, die 
Schwestern haben sich abgewandt. 
 
Iris' Ehemann Gerd, ehemals treu der Partei ergeben, erlebt die Grausamkeiten „seines“ politischen 
Systems, an das er bisher geglaubt hat. Er wendet sich innerlich Iris zu und von seinen Eltern und der 
Partei ab. Iris und Gerd haben inzwischen zwei Töchter, von denen die jüngere bereits als Baby unter 
der seltenen Darmkrankheit Zöliakie leidet. Um das Kind ernähren zu können, brauchen die Eltern 
Früchte und glutenfreie Kost, die sie heimlich von der im Westen gebliebenen Schwägerin Birgit und 
den Großeltern in der BRD erhalten. Der Staat DDR spricht Iris und Gerd einen Schrebergarten zu, 
damit sie Früchte und Gemüse für das kranke Baby selbst anbauen können. Iris, die eine Stelle als 
Sekretärin für einen Parteioffizier innehat, muss nun mit zwei Gesichtern leben: beruflich und offiziell 
ganz dem System verschrieben, leidet sie privat für ihre Familie. Sie setzt sich bei dem bekannten 
Anwalt Vogel für Vater und Bruder ein. Ersterer soll angeblich wegen guter Führung vorzeitig 
entlassen, Letzterer von der BRD freigekauft werden. Nach den voll abgesessenen vier Jahren holt 
Iris den gebrochenen Vater aus dem Gefängnis. Er hat inzwischen das Rentenalter erreicht und wird 
in die BRD abgeschoben. Auch Burschi wird nach zur Gänze abgeleisteter Haft, über die er später nie 
mehr spricht, in die BRD ausgewiesen, und auch ihn haben die schweren Jahre gezeichnet.  
Nun leben nur noch Iris, ihr Mann Gerd und die heranwachsenden Töchter in Ostdeutschland. Die 
Familie wird mehr und mehr schikaniert, denn Iris war die Einzige, die sich weigerte, die Beziehungen 
zu ihrer „abtrünnigen“ Westverwandtschaft abzubrechen und eine Erklärung auf Kontaktverzicht zu 
unterschreiben. Man entzieht der kleinen Familie den Schrebergarten, die Kinder werden in der 
Schule und beim Sport ausgegrenzt, Gerd muss die Strafversetzung in eine Fabrik achtzig Kilometer 
entfernt vom Wohnort hinnehmen. Iris selbst verliert ihre Anstellung im Sekretariat und wird 
stattdessen in eine Blumenzwiebelfabrik versetzt. Doch Gerd und sie halten zusammen wie Pech und 
Schwefel und verlieren nie ihren Humor. Sie stellen einen Ausreiseantrag in die BRD. Nach weiteren  
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zwei Jahren müssen sie von heute auf morgen mit den Kindern das Land verlassen. Zwei Koffer sind 
alles, was ihnen von ihrem alten Leben bleibt.  
Am Bahnhof in München erwartet sie der alte, inzwischen verwirrte Vater – ein Mann, der seelisch und 
körperlich am Ende ist. Auf ihre Frage, wo sich Bruder Burschi befinde, weiß er keine Antwort. Iris' 
Nachforschungen bei Birgit ergeben, dass sich das Paar inzwischen getrennt hat. Birgit hat noch eine 
Tochter von Burschi bekommen und schlägt sich mit ihrer Stelle in einem kleinen Orchester als 
Flötistin alleine durch. Burschi sei Alkoholiker, immer wieder übergriffig und gewalttätig geworden und 
sei mittlerweile arbeitslos und „versackt“. Nach Jahren, in denen Iris und Gerd sich im Westen mit 
ihren Töchtern erst mal zurechtfinden müssen, nimmt Iris die Suche nach ihrem verschollenen Bruder 
auf. Birgit will nichts mehr mit Burschi zu tun haben, ebenso wenig beide Kinder. Trotz eigener 
Probleme gibt Iris die Suche nach ihrem Bruder nicht auf.  
Schließlich spürt sie ihn achthundert Kilometer entfernt im Norden in einem Dorf auf, wo er in einem 
schäbigen Pflegeheim wohnt. Als starker Raucher hat er bereits ein Bein verloren, lebt von Sozialhilfe 
und ist verwahrlost. Obwohl Burschi letztlich für das Zerbrechen der gesamten Familie und all das 
Elend verantwortlich ist, überlässt Iris ihn nicht seinem Schicksal. Sie setzt Himmel und Hölle in 
Bewegung, um den bereits geistig verwirrten Burschi, der nur noch Haut und Knochen ist, in die Nähe 
ihrer neuen Heimat zu holen. Dort lebt er noch zwei Jahre in einem Pflegeheim. Iris und auch Gerd 
sowie die Töchter besuchen ihn täglich, pflegen ihn, singen gemeinsam und üben das Sprechen mit 
ihm. Über jeden noch so kleinen Erfolg seiner Rehabilitation freuen sie sich. Sie freunden sich mit den 
Pflegern an und gehen voll in der Fürsorge und Liebe zu Burschi auf. Iris versucht alles, um Burschis 
Kinder Tobi und Tammy noch einmal zu einem Besuch an dessen Krankenbett zu bewegen, doch 
vergeblich. Tochter und Sohn wollen mit ihrem Vater nichts mehr zu tun haben. Schließlich stirbt 
Burschi geborgen und getrost in Iris' Armen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren 
zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Mit den Tatsachenromanen wie »Die Frau, die zu 
sehr liebte«, »Hinter den Türen« und "Die Frau, die frei sein wollte« eroberte sie erneut die SPIEGEL-
Bestsellerliste und machte dieses Genre zu ihrem Markenzeichen. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in 
Salzburg. 
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Rebecca Martin 
Die vergessene Freundin 
 
Diana Taschenbuch 
496 Seiten 
Januar 2019 
  

Genre: 

Drama > Historisch, Familiensaga 

Thema: 

Eine große Familiengeschichte vor dem Hintergrund eines 
prächtigen Lichtspielhauses. 

Zeit: 

1920er Jahre und Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Frankfurt 
 
 
Frankfurt. Elisabeth Kramer, einst eine berühmte Schauspielerin, ist entsetzt als sie von den 
Plänen ihrer Nichte erfährt. Diese möchte eine Festschrift zum 90. Jubiläum des 
Lichtspieltheaters Odeon schreiben lassen. Elisabeths Vater gründete das Odeon einst, und 
die alte Frau fürchtet, dass mit den Recherchen ihre Vergangenheit aufgerührt wird. Eine 
Vergangenheit, die sie seit Jahrzehnten verdrängt hat - und damit eine lang zurückliegende 
Schuld … Die Geschichte nahm ihren Anfang im Jahr 1923 als die forsche und doch 
verletzliche Tonja in Elisabeths Klasse kam. Eine tiefe Freundschaft begann – und sie endete in 
einer Katastrophe. 

 
Elly Kramer und Tonja Lövenich sind die Heldinnen des Romans. Sie lernen sich (elfjährig) kennen, 
als Tonja in Ellys Schulklasse landet. Die beiden Mädchen fühlen sich sofort zueinander hingezogen, 
auch wenn (oder gerade weil) sie aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen stammen. Elly kommt aus 
einem großbürgerlichen Haushalt (ihr Vater ist Direktor des Odeon-Kinos) und wächst sehr behütet 
auf. Sie ist eher Einzelgängerin, ein zurückhaltendes schüchternes Mädchen. Tonja dagegen stammt 
aus ärmlichen Verhältnissen. Ihr Vater ist im Krieg umgekommen und von da an ging es mit ihrer 
Mutter bergab. Sie leidet an Depressionen und verfällt später dem Alkohol. Tonja muss schon sehr 
früh Verantwortung übernehmen und hat wenig zu lachen. Sie weiß, ihre Ängste zu unterdrückten, ist 
ein Kämpfertyp, vertraut niemandem und hält ihre häuslichen Verhältnisse gegenüber Fremden 
verborgen. Allmählich freunden sich die Mädchen an, und Tonja wird quasi Teil der Familie Kramer. 
Obwohl Ellys Mutter dem Mädchen mit großem Misstrauen begegnet, akzeptieren, ja fördern die 
Eltern die Freundschaft Elly zuliebe. Die Mädchen sind bald unzertrennlich. Tonja gibt in der 
Beziehung den Ton an, während Elly ihre Freundin uneingeschränkt bewundert. Die Beziehung der 
Mädchen ändert sich erst, als Corbin Harloff, ein Sohn aus einer reichen Frankfurter Familie, 
auftaucht. Zwischen ihm und Tonja entspinnt sich eine Liebesgeschichte. Tonja verheimlicht die 
Beziehung vor Elly, zieht sich aber sehr zurück, verlässt die Schule und beginnt eine Lehre. Als Elly 
schließlich von der Liebesgeschichte erfährt, ist sie tief enttäuscht. Der Riss in ihrer Freundschaft 
scheint nicht zu kitten. Während Tonjas Beziehung zu Corbin immer enger wird und sie sich 
schließlich verloben, reüssiert Elly in der Schauspieltruppe ihrer Schule. Sie emanzipiert sich langsam 
von Tonja, geht zur Schauspielausbildung nach Berlin und lernt dort das „richtige“ Leben kennen. 
Durch ihre Schauspielerei gelingt es ihr, Unsicherheiten auch im „normalen“ Leben zu überspielen.  
Die Frauen kommen sich erst wieder näher, als Corbin bei einem Autounfall fast stirbt und zum 
Pflegefall wird. Tonja kümmert sich aufopfernd um ihre große Liebe und bleibt gegen die Widerstände  
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von Corbins Familie an seiner Seite. Aus Verlustängsten und aus verletzten Gefühlen läd Elly eine 
große Schuld auf sich … 
In der Rahmengeschichte trifft die junge Historikerin Carina auf die sehr betagte Elly, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Schauspielerin Karriere machte. Im Zuge ihrer Arbeit an der Jubiläumsschrift 
des Kinos befragt Carina die alte Dame, die erst allmählich enthüllt, warum Tonja ihr lebenslänglich 
nicht verzeihen konnte. Die Rahmengeschichte erzählt auch Carinas Familiengeschichte. Außerdem 
entspinnt sich zwischen ihr und Ellys Neffen Tom eine Liebesbeziehung. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebecca Martin studierte Englisch und Deutsch in Frankfurt am Main und in Dublin, Irland. Ihre 
Leidenschaft gehört dem Reisen und dem Schreiben. Ihr Roman "Die verlorene Geschichte" gelangte 
sofort nach Erscheinen auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, gefolgt von "Der entschwundene Sommer", 
"Die geheimen Worte" und "Das goldene Haus". Die Autorin lebt mit ihrer Familie in einem kleinen 
Dorf im Nahetal. 
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Christian Neef 
Der Trompeter von Sankt Petersburg 
 
Siedler 
384 Seiten 
März 2019 
  

Genre: 

Drama > Historisch / Non-Fiction > Biografie 

Thema: 

Ein pralles Geschichtspanorama über die Deutschen in St. 
Petersburg 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Russland/St. Petersburg 

Hauptfigur: 

vier Familien 
 
 
Es ist die erschütternde Saga einer untergegangenen Welt: Einst war Sankt Petersburg eine 
schillernde Metropole und fünftgrößte Stadt der Welt, die von Deutschen geprägt wurde, 
deutsche Monarchen, Unternehmer und Künstler hatten der Stadt an der Newa ihr grandioses 
Gesicht gegeben. Mit der Revolution 1917 und Stalins Herrschaft ging diese Blütezeit 
dramatisch zu Ende.  

Der langjährige SPIEGEL-Korrespondent und Russlandkenner Christian Neef erzählt diese 
Tragödie am Beispiel von vier Lebensgeschichten, unter anderem des Trompeters Oskar 
Böhme, der von Stalins Geheimpolizei erschossen wurde, der Apothekerdynastie Poehl und 
der Familie des Schauspielers Armin Müller-Stahl. Auf der Grundlage von bisher unbekannten 
Dokumenten verschränkt er auf kunstvolle Weise menschliches Schicksal mit den Stürmen der 
Weltgeschichte. Und lässt eine Epoche wiederaufleben, die uns Deutschen viel näher ist, als 
wir ahnen.  

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian Neef, geboren 1952, beschäftigt sich als SPIEGEL-Korrespondent seit über drei 
Jahrzehnten mit der Berichterstattung aus Russland bzw. der Sowjetunion, dem Kaukasus, 
Zentralasien und Osteuropa. Er arbeitete unter anderem 16 Jahre lang in Moskau, war zehn Jahre 
stellvertretender Auslandschef des SPIEGEL und gilt als ausgewiesener Experte für den Ukraine-
Konflikt. Neef veröffentlichte mehrere Bücher zur russischen Geschichte.  
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Susanne Rubin 
Die Frau des Kaffeehändlers 
 
Heyne Taschenbuch 
382 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga, Historisch 

Thema: 

Eine opulente Familiensaga um ein Kaffeeimperium, um  
Lügen und eine tragische Liebe. 

Zeit: 

19. Jahrhundert bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

zwei Frauen, 30-40 Jahre 
 
 
Hamburg, 1896: Um vom Bankier Ferdinand Claasen einen Kredit zu erhalten, willigt der 
ehrgeizige Kaufmann Paul Friedrich Magnussen ein, dessen älteste Tochter Amalia zu heiraten. 
Amalia ist eine kluge Frau und mit ihrer Hilfe gelingt es Paul, seinen Kaffeehandel zu einem 
florierenden Unternehmen auszubauen. Doch Amalia ahnt nicht, dass er sich eigentlich von 
Anfang an zu ihrer schönen Schwester Helene hingezogen fühlte …  Über ein Jahrhundert 
später entdeckt Melina Peters in der Hinterlassenschaft ihrer Großmutter Hinweise auf eine 
Verbindung zu der Kaffeehändler-Dynastie. Sie bewirbt sich bei P.F. Magnussen und wird die 
Assistentin des faszinierenden Leonard Magnussen. Von da an taucht sie immer tiefer in die 
privaten Schicksale ein, die hinter der offiziellen Familiengeschichte im Verborgenen liegen. 
Sie ahnt nicht, wie sehr diese mit ihrem eigenen Leben verknüpft sind …  

 
Die junge Melina Peters findet im Nachlass ihrer Großmutter eine Mappe, in der diese alles über die 
Familie des Hamburger Kaffeehändlers P.F. Magnussen gesammelt hat. Als Melina in dem 
Traditionsunternehmen zu arbeiten beginnt, beschäftigt sie sich mit der Geschichte der Magnussens 
und ist besonders von Amalia Magnussen fasziniert. Der Gründer Paul Magnussen hatte Amalia 1896 
auf Bitten ihres Vaters geheiratet, damit dieser im Gegenzug in das junge Unternehmen investierte, 
obwohl Paul eigentlich in ihre Schwester verliebt war. Trotz der unglücklichen Ehe fand Amalia ihren 
Weg und baute nach dem Zweiten Weltkrieg die Firma fast allein wieder auf. Doch welche Rolle 
spielte Melinas Großmutter in der Geschichte des Kaffeehändlers? Während sie ihrem Chef Leonard 
immer näher kommt, deckt Melina nach und nach das Geheimnis ihrer Familie auf. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Rubin ist eine waschechte „Hamburger Deern“. Zusammen mit ihrem Mann, einem 
pensionierten Kriminalbeamten, lebt sie in ihrer geliebten Heimatstadt. Nach eigener Aussage, ist ihr 
Mann ihr persönlicher Held und ihre inzwischen erwachsenen Söhne bezeichnet als die 
wunderbarsten der ganzen Welt. Sie liebt das Schreiben, Spieleabende mit ihrer Familie und ist 
leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Die Frau des Kaffeehändlers ist ihr erster Roman bei Heyne. 
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Jaroslav Rudiš 
Winterbergs letzte Reise 
 
Luchterhand HC 
544 Seiten 
Februar 2019  

Genre: 

Drama > Tragikomödie 

Thema: 

Zwei ungleiche Helden auf einer irrwitzigen Reise durch ein seit 
hundert Jahren nicht mehr existierendes Land. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Mitteleuropa (Österreich, Tschechien) 

Hauptfigur: 

zwei Männer, 50 und 90-100 Jahre 
 
 
Zwei Männer auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens, die sie zurückführt in eine längst 
vergessene Zeit. 
 
Jan Kraus arbeitet als Altenpfleger in Berlin. Geboren ist er in Vimperk, dem früheren 
Winterberg, im Böhmerwald, seit 1986 lebt er in Deutschland. Unter welchen Umständen er die 
Tschechoslowakei verlassen hat, das bleibt sein Geheimnis. Und sein Trauma. Kraus begleitet 
Schwerkranke in den letzten Tagen ihres Lebens. Die Tage, Wochen, Monate, die er mit seinen  
Patienten verbringt, nennt er „Überfahrt“.  Einer von denen, die er auf der Überfahrt begleiten 
soll, ist Wenzel Winterberg, geboren 1918 in Liberec, Reichenberg. Als Sudetendeutscher 
wurde er nach dem Krieg aus der Tschechoslowakei vertrieben. Als Kraus ihn kennenlernt, 
liegt er gelähmt und abwesend im Bett. Es sind Kraus' Erzählungen aus seiner Heimat 
Vimperk, die Winterberg aufwecken und ins Leben zurückholen. Doch Winterberg will mehr 
von Kraus, er will mit ihm eine letzte Reise antreten, auf der Suche nach seiner verlorenen 
Liebe – eine Reise, die die beiden durch die Geschichte Mitteleuropas führt. Von Berlin nach 
Sarajevo über Reichenberg, Prag, Wien und Budapest. Denn nicht nur Kraus, auch Winterberg 
verbirgt ein Geheimnis. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jaroslav Rudiš, geboren 1972, ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Er studierte Deutsch 
und Geschichte in Liberec, Zürich und Berlin und arbeitete u.a. als Lehrer und Journalist. Im 
Luchterhand Literaturverlag erschienen seine aus dem Tschechischen übersetzten Romane „Grand 
Hotel“, „Die Stille in Prag“, „Vom Ende des Punks in Helsinki“ und „Nationalstraße“, bei btb außerdem 
„Der Himmel unter Berlin“. „Winterbergs letzte Reise“ ist der erste Roman, den er auf Deutsch 
geschrieben hat. 2012 erschien bei Voland & Quist seine Graphic Novel „Alois Nebel“ auf Deutsch, 
illustriert von Jaromír 99. 2012/13 hatte Jaroslav Rudiš die Siegfried-Unseld-Gastprofessur an der 
Humboldt-Universität zu Berlin inne. 2014 erhielt Jaroslav Rudiš für sein Werk den Usedomer 
Literaturpreis, 2018 wurde er mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet. Seine Romane „Grand 
Hotel“ und „Nationalstraße“ sowie „Alois Nebel“ wurden verfilmt. 
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Saša Stanišić 
HERKUNFT 
 
Luchterhand HC 
368 Seiten 
März 2019  
 

Genre: 

Drama > Coming of age, Tragikomödie 

Thema: 

HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: 
irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. 

Zeit: 

80er Jahre bis Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Bosnien-Herzegowina 
 
 
HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. 
Und was danach kommt. 

HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch 
über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als 
mein Großvater meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie 
geboren worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank. Den Sommer, in dem Angela Merkel 
die Grenzen öffnen ließ und der dem Sommer ähnlich war, als ich über viele Grenzen nach 
Deutschland floh. 

HERKUNFT ist ein Abschied von meiner dementen Großmutter. Während ich Erinnerungen 
sammle, verliert sie ihre. HERKUNFT ist traurig, weil Herkunft für mich zu tun hat mit dem, das 
nicht mehr zu haben ist.  

In HERKUNFT sprechen die Toten und die Schlangen, und meine Großtante Zagorka macht 
sich in die Sowjetunion auf, um Kosmonautin zu werden.  

Diese sind auch HERKUNFT: ein Flößer, ein Bremser, eine Marxismus-Professorin, die Marx 
vergessen hat. Ein bosnischer Polizist, der gern bestochen werden möchte. Ein 
Wehrmachtssoldat, der Milch mag. Eine Grundschule für drei Schüler. Ein Nationalismus. Ein 
Yugo. Ein Tito. Ein Eichendorff. Ein Saša Stanišić. 

 

»Er ist einfach einer unserer besten Erzähler.« (Richard Kämmerling / DIE WELT) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Saša Stanišić wurde 1978 in Višegrad (Jugoslawien) geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Sein 
Debütroman »Wie der Soldat das Grammofon repariert« wurde in 31 Sprachen übersetzt. Mit »Vor 
dem Fest« gelang Stanišić erneut ein großer Wurf; der Roman war ein SPIEGEL-Bestseller und ist mit 
dem renommierten Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Für den Erzählungsband 
»Fallensteller« erhielt er den Rheingau Literatur Preis sowie den Schubart-Literaturpreis. Saša 
Stanišić lebt und arbeitet in Hamburg.  
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Hajo Steinert 
Blumenspiel 
 
Penguin Verlag 
288 Seiten 
März 2019 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

Von Cöln am Rhein zum Monte Verità – ein langer Weg zum  
kurzen Glück 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1910er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Köln, Schweiz/Ascona 

Hauptfigur: 

Mann, 20-30 Jahre 
 
 
Mit einem Strohhut auf dem Kopf und seinem Hammer im Rucksack verlässt der junge 
Kunstschmied Heinrich 1908 das heimatliche Bergische Land. In Cöln am Rhein, so hat er 
gehört, werden tüchtige Männer gesucht. Doch die Stadt, in der es kreischt und kracht, hupt 
und dröhnt, schüchtert ihn ein. Trotz der Warnung seiner Vermieterin Else lässt er sich durch 
Straßen und Gassen treiben, von einer Kneipe zur anderen. Alles ändert sich, als er die 
wunderschöne, flatterhafte und doch selbstbewusste Näherin Hedwig kennenlernt. Heinrich 
träumt von einer gemeinsamen Zukunft. Doch Hedwig hat andere Pläne. Sie hat von einem 
Berg gehört, auf dem es sich so frei leben ließe wie sonst nirgendwo. Am Ende nimmt sie den 
stillen Heinrich mit nach Ascona und hoch auf den Monte Verità. Was dort passiert, verändert 
alles. 

 
Mit einem Strohhut auf dem Kopf, einer schmiedeeiserne Rose, seinem Hammer und einer Fotografie 
der verstorbenen Eltern im Rucksack verlässt Heinrich Karthaus das Bergische Land. In Cöln am 
Rhein will der Kunstschmied sein Glück versuchen.  
Es dauert, ehe sich Heinrich in der großen Stadt wagt, nach draußen zu gehen, auf der Suche nach 
Arbeit. Heinrich wandert am Rheinufer entlang, vorbei an Speicherhäusern, Lagerhallen, dem neuen 
Hafen. Er zieht durch die Gassen der Altstadt, hin zum Dom, das bunte Leben hier gefällt ihm sehr. 
Doch was ihm noch mehr gefällt ist das Mädchen, das hinter dem Schaufenster schräg gegenüber an 
ihrer Nähmaschine sitzt. Heinrich, alias Henri, hat sie inzwischen ganz für sich entdeckt.  
Bei seinen Wanderungen durch die Stadt erblickt er auf einem Plakat an einer Litfaßsäule einen 
schwitzenden Schmied mit aufgekrempelten Ärmeln, den Hammer im Anschlag. «Kampf dem Lärm» 
steht da. Heinrich fühlt sich angesprochen. Er beschließt, der Einladung des «Ersten 
Lärmschutzvereins Cöln von 1908» Folge zu leisten.  Auf der Versammlung trifft er zufällig die schöne 
Näherin von gegenüber, die sich ihm als Hedwig vorstellt.  
Heinrich kann es bis zum nächsten Treffen kaum erwarten. Er geht nicht mehr auf Arbeitssuche, nun 
flaniert er durch eine in seinem Zustand nur noch herrlich klingende Stadt. Hedwig hat versprochen, 
wieder zu selben Zeit zur Versammlung zu kommen. Er verheimlicht ihr, dass er schräg gegenüber 
ihrer Nähstube wohnt. Und sie verheimlicht ihm, dass sie kürzlich verlobt worden ist, von ihrem Vater, 
mit dem Bariton Rudolf Rosenblatt.  
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Hedwig gesteht schließlich ihre Verlobung, macht aber Heinrich Hoffnung, dass es mit dem Verlobten 
– er sei doppelt so alt wie sie – bald ein Ende habe.  
Eines Tages zeigt Hedwig Heinrich eine Broschüre: In den Schriften wird ein so genannter «Monte 
Verità» am Lago Maggiore gepriesen. Schöne Bilder dazu. Lange Haare, weite Gewänder, Tanz auf 
den Wiesen, Leben im Freien, vegetarisches Essen, Musik und Sonnenbaden den ganzen Tag, und 
nur junge Leute – Hedwig zeigt sich entflammt für Jugendstil und Lebensreform.  
Hedwig näht, wie es sich für eine Kommune auf dem Monte Verità gehört, frei fallende Gewänder für 
sich und Heinrich. Der lässt sich – zum Schock seiner Vermieterin - die Haare wachsen, legt ein 
Stirnband um und trägt Sandalen. Die Nachbarn sind entsetzt. Im Römerpark lacht man ihn aus: «Ein 
Indianer!»  
Und so verlassen sie Cöln am Rhein auf unbestimmte Zeit, Hedwig, die Näherin, Heinrich, der 
Rosenschmied und Sonja, Hedwigs Puppe.  
Als sie am Monte Veritá ankommen, kommen ihnen nach einer Schar fröhlich gestimmter 
Paradiesvögel, die hinunter an den See zum Baden tänzeln, Touristen mit Ferngläsern um den Hals 
entgegen gestürmt. Sie haben Eintritt bezahlt, um nackte Naturmenschen beim Essen zu betrachten.  
Nachdem Hedwig und Heinrich den Konsul a.D. Raphael Salomonson nackt beim Umgraben mit dem 
Spaten kennengelernt haben, kommen sie endlich an der Casa Centrale an, wo «die Beiden», Henri 
Oedenkoven und Ida Hofmann, der Käufer des Monte Verità und die geistige Mutter der 
«vegetabilischen Kooperative», sie in Empfang nehmen. Sie sind erleichtert, dass zwei Handwerker 
den Weg herauf gefunden haben. Tatenlose Künstler, Tagträumer und Faulenzer gebe es genug auf 
dem Berg. Sie hätten sie in eine finanzielle Krise gestürzt. Und es gibt einiges zu tun und zu nähen 
zur Vorbereitung für Idas und Henris Fest «Zehn Jahre freie Liebe – zehn Jahre freie Ehe».  
Nach und nach trifft eine illustre Schar von Lebensreformern, Poeten, Vegetariern, Philosophen, 
Musikanten, Tänzern und anderen Paradiesvögeln ein, um am großen Fest teilzunehmen, unter 
anderem auch Käthe Kruse mit ihren Kindern. Die finden Hedwigs Puppe allerliebst, auch Käthe 
Kruse ist davon fasziniert. Sie freundet sich mit Hedwig an. Hedwig fühlt sich geehrt, Heinrich 
überflüssig. Der Aufenthalt hier auf dem Monte Verità entwickelt sich nicht so, wie er es sich erhofft 
hat.  
Das Fest «Zehn Jahre freie Ehe – zehn Jahre freie Liebe» markiert eine Zäsur, denn Henri 
Oedenkoven und Ida Hoffman haben auf Drängen der Geldgeber die Umgestaltung des Kurbetriebs 
auf dem Monte Verità in einen modernen Hotelbetrieb beschlossen. Doch beim Fest soll alles noch 
einmal so sein wie früher: nach einer Tanzvorführung und einer Klavierdarbietung Ida Hofmanns zu 
einer Rezitation aus Wagners «Parsifal» werden alle Gäste in antiken Kleidern auf der Parsifalwiese 
um ein Langerfreuer tanzen und sich verlustieren.  
Auf der Parsifalwiese reißen sich die Gäste vor Hitze die Gewänder vom Leib und tanzt nackt und wild 
durcheinander. Nur Heinrich bleibt angezogen und beobachtet das Treiben vom Waldrand aus. Er 
sieht entsetzt, wie Hedwig von einem kräftigen und einem eher schmächtigen Mann verfolgt und auf 
die Erde gezwungen wird. Hedwig kann sich befreien, sie rennt Heinrich in die Arme. Er bringt sie zum 
Vogelfängerturm, wo sie allerdings nicht Käthe Kruse antrifft, sondern Dr. Otto Gross, über den ihr 
Käthe schlimme Geschichten erzählt hat. Hedwig mag schlimme Geschichten. Und der berüchtigte 
Psychoanalytiker, eigentlich persona non grata auf dem Monte Verità, ist entzückt über das 
«Vögelchen», das ihm da ins Netz geflattert ist. Er überredet Hedwig, sich mit ihm nach oben in den 
Turm zu verziehen. Seine Dozentur über das Frauenrecht zur freien Liebe gipfelt in seinem Vorschlag, 
es mit ihm persönlich zu probieren. Doch ehe es dazu hätte kommen können, wird der Geheimbund 
mit Steinwürfen bombardiert. Es ist Heinrich, der die ganze Zeit unten vor dem Turm saß und 
mitgehört hat.  
Otto Gross springt aus dem Turm und hinkt von dannen, Hedwig schreit vergebens um Hilfe, Heinrich 
hat ihr die Leiter weggezogen. Rasend vor Eifersucht kreist er um den Vogelfängerturm und landet 
beim Walkürefelsen. Ein Nackter kniet hinter einer Nackten auf allen Vieren. Wie von Sinnen greift 
Heinrich nach einem Stein und schlägt zu. 
Am folgenden Morgen fährt er allein mit dem Zug zurück nach Cöln am Rhein. Auf dem Markt in 
Ascona wirft er seine Reformkleidung weg, kauft sich ein neues Hemd, eine neue Hose und feste 
Schuhe. Else Römer holt ihn am Bahnhof ab. Doch vor Elses Wohnhaus warten schon Polizisten. 
Hedwig aber wird mit Käthe Kruse nach Berlin gehen, wo sie Käthe hilft, eine Puppe zu entwickeln, 
die ihrer Sonja sehr ähnlich sieht…    
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