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Ivy Andrews 
A single night (L.O.V.E. 1) 
 
Blanvalet TB 
480 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Der Auftakt einer Serie um vier junge Frauen aus vier  
Nationen auf dem Weg an die Spitze der Modewelt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / New York 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Als die modebegeisterte Libby während der New Yorker Fashion Week auf den erfolgreichen 
Jungdesigner Jasper Chase trifft, ahnt sie nicht, dass sie wenige Stunden später eine 
unvergessliche Nacht mit ihm verbringen wird. Anderthalb Jahre danach kreuzen sich ihre Wege 
erneut: am Plymouth College of Art, wo sich Libby für ein Modedesign-Studium eingeschrieben 
hat. Das erste Wiedersehen verläuft jedoch alles andere als magisch, und Libby muss sich 
fragen, wieso sie in den letzten Monaten immer wieder an Jasper denken musste, denn dem ist 
der Starruhm offensichtlich völlig zu Kopf gestiegen. Jasper allerdings hat Libby keineswegs 
vergessen – genauso wenig dessen bester Freund Ian, dem die talentierte Amerikanerin ein 
gewaltiger Dorn im Auge ist … 

 
Während der New Yorker Fashion Week lernt die modebegeisterte Libby (18) den erfolgreichen Jasper 
Chase (22), der gerade den begehrten „Junior Fashiondesigner of the Year“ Award verliehen bekam, 
kennen. Die Modewelt liegt dem Studenten, der durch seine provokanten Entwürfe in aller Munde ist, 
zu Füßen – doch Jasper kann sich über seinen Erfolg nicht freuen, denn private Probleme drücken auf 
die Stimmung. Libby ist die einzige Person im Raum, die er nicht täuschen kann. Ihr fällt seine stumme 
Verzweiflung auf und sie rettet ihn unter einem Vorwand aus einer prekären Situation mit der Presse, 
der er nicht gewachsen ist. Dies ist der Auftakt zu einer leidenschaftlichen Nacht, die die beiden 
einander auf mehr als nur einer Ebene näherbringt. 
 Eineinhalb Jahre später: Als Libby, die inzwischen selbst Modedesign studiert, erfährt, dass ihr Idol, die 
Stardesignerin Alicia King, für ein Jahr am Plymouth College of Art als Gastdozentin unterrichten wird, 
beschließt sie dort ein Auslandssemester einzuschieben – nichts ahnend, dass Jasper an diesem 
College gerade seinen Master macht. 
Ein erstes Zusammentreffen verläuft ernüchternd und Libby weiß nicht, weshalb sie in den vergangenen 
eineinhalb Jahre wieder und wieder an Jasper denken musste. Vielmehr muss sie sich fragen, wie ihr 
entgehen konnte, dass er offensichtlich ein selbstverliebter Idiot ist, dem der Starruhm zu Kopf gestiegen 
ist. Jasper allerdings hat Libby keineswegs vergessen. Auch er muss immer wieder an die gemeinsame 
Liebesnacht denken und so ist es ein Schock für ihn, als sie unvermittelt vor ihm steht. Dass Libby ihm 
derart unter die Haut geht, jagt ihm eine Heidenangst ein, denn seine Herkunft hat aus Jasper einen 
misstrauischen Mann gemacht. Jasper will sich außerdem auf seine Karriere konzentrieren und das 
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Modelabel, das er mit seinem besten Freund und Kommilitonen Ian Corbin gegründet hat, zum Erfolg 
führen. Verletzt geht Libby ihm fortan aus dem Weg und fragt sich, ob es an ihrer mangelnden Erfahrung 
liegt, dass sie Jasper nicht in Erinnerung geblieben ist. Doch nicht nur ihr gekränktes Ego macht Libby 
zu schaffen, sondern auch die Lebensumstände. Die chaotische WG überfordert sie, zudem liegen 
zwischen der Weltmetropole New York und dem beschaulichen Plymouth Welten. Auch Libbys großes 
Vorbild Alicia King entpuppt sich als Enttäuschung und launische Zicke. Erst als Libby nach anfänglichen 
Startschwierigkeiten ihren Mitbewohnerinnen näherkommt, sieht es so aus, als wäre das Auslandsjahr 
doch kein verlorenes Jahr. 
Als Libby Jasper bei einer Party  in seinem Element erlebt und mitansehen muss, wie er von zahlreichen 
Frauen belagert wird und sie scheinbar nicht einmal bemerkt, ist sie geschockt. Sie beschließt ihn sich 
endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Allerdings trügt der Schein: Jasper hat den ganzen Abend lang 
nur Augen für Libby. Auf einer weiteren Party einige Tage später, als sie mit einem anderen rummacht 
und sich die Situation zuspitzt, springt Jasper über seinen Schatten und funkt dazwischen. Als er Libby 
gesteht, dass er die ganze Zeit über wusste, wer sie ist, kommt es zwischen den beiden zu einem 
heftigen Streit, in dessen Verlauf Jasper Libby schließlich küsst. Das unterdrückte Verlangen bricht sich 
zwischen den beiden Bahn. 
Während Jasper seine Entscheidung gefällt hat, ist es nun Libby, die mit der Situation hadert. Ist sie 
dem wilden und sprunghaften Jasper auf Dauer gewachsen? Jaspers Alles-oder-Nichts-Persönlichkeit 
und seine Intensivität ängstigen sie, denn sie ahnt, dass sie – wenn sie nicht aufpasst – neben ihm 
verblasst. Die nahende Deadline dient Libby als Vorwand, um auf Abstand zu gehen, doch Jasper lässt 
nicht locker und Libby muss erkennen, dass er es ernst mit ihr meint. Nachdem sie sich widerstrebend 
doch auf ihn eingelassen hat, erlebt das Paar eine traumhafte Zeit. Libby genießt das aufregende Leben 
an Jaspers Seite, vergisst darüber hinaus jedoch ihr eigenes. Auf den letzten Drücker stellt sie die 
Zeichnungen für ihre Semesterarbeit fertig. Ian gelingt es einen Blick auf Libbys Entwürfe zu erhaschen. 
Er ist ganz angetan davon und ihm kommt die Idee, wie er Libby, die sich seiner Meinung nach mehr 
und mehr zwischen Jasper und ihn drängt, ein für alle Mal loswerden kann. 
Als am Semesterende die Arbeiten präsentiert werden, wartet Ian mit einer ähnlichen Kollektion auf und 
behauptet, Libby hätte bei ihm abgekupfert. Das Entsetzen ist groß und ein Urteil zu Ians Gunsten 
schnell gefällt. Libby ist schockiert darüber, dass ihr niemand – nicht einmal Jasper und ihre 
Freundinnen – glaubt. Am Boden zerstört, will sie bloß zurück nach Hause – zumal Alicia King ihr 
deutlich gemacht hat, dass sie ein derartiges Vergehen niemals dulden wird und Libby in ihrem Kurs 
durchfällt. Allerdings ist es die Stardesignerin, die Jasper schließlich durch Zufall den entscheidenden 
Hinweis auf Libbys Unschuld liefert. Als dieser seinem Verdacht nachgeht und Ian zur Rede stellt, 
gesteht sein Freund unter der erdrückenden Beweislast alles. Es stellt sich heraus, dass Eifersucht Ians 
Motiv war und dass er schon lange romantische Gefühle für Jasper hegt. Zwischen den beiden 
Freunden kommt es zum Zerwürfnis. Beim Haus der Mädchen angekommen, muss er mit Schrecken 
feststellen, dass Libby bereits abgereist ist. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche und finden sie 
schließlich. Es gelingt der Gruppe, die Abreise zu verhindern und sich mit Libby auszusöhnen. 
Jasper fasst den Entschluss, sich aus dem gemeinsamen Unternehmen mit Ian zurückzuziehen und 
erst einmal als freier Designer zu arbeiten. Seine Pläne bieten ihm die Möglichkeit mit Libby, die ihm 
verziehen hat, zusammen zu sein und für sich herauszufinden, wie es beruflich für ihn weitergehen soll.  
 
 
REIHENTITEL: 
 
A Single Word (2) 
A Single Touch (3) 
A Single Kiss (4) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ivy Andrews alias Viola Plötz, geboren 1979, machte sich nach ihrem Studium im Fach 
Kommunikationsdesign als Hochzeitsfotografin und Designerin selbstständig. Im Jahr 2014 beschloss 
sie schließlich, ihren Traum von einem eigenen Buch zu verwirklichen. Was darauf folgte, waren 
mehrere erfolgreiche Romane als Selfpublisherin und nun die »L.O.V.E.«-Reihe bei Blanvalet. Die 
Autorin lebt mit Mann und Kindern im Taunus – viel zu weit entfernt vom Meer, das sie so liebt. Doch 
sie kann sich nicht nur für das Wasser und Wellenreiten begeistern, sondern auch für Musik, Yoga und 
nicht zuletzt für prickelnde Geschichten.   
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Miriam Covi 
Träume in Meeresgrün  
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein Familienurlaub mit unerwarteten Enthüllungen, großen 
Gefühlen und einer Liebe so stürmisch wie die raue See 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Kanada 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Amelie Ludwig freut sich sehr auf den Familienurlaub im malerischen Nova Scotia. Was gibt es 
Schöneres, als mehrere Wochen in der wilden Natur zu verbringen, umgeben von 
kilometerlangen Stränden und kunterbunten Holzhäusern? Der perfekte Ort, um ihr gebrochenes 
Herz und die Erinnerung an einen schweren Schicksalsschlag für eine Weile zu vergessen. Doch 
kaum an der kanadischen Atlantikküste angekommen, begegnet Amelie dem attraktiven Callum, 
der zusammen mit seinem verrückten Hund alles daran setzt, ihr Herz zu erobern. Amelie zögert: 
Ist sie schon bereit, sich neu zu verlieben? Als sie ganz überraschend auf ein Geheimnis aus 
der Vergangenheit ihrer Familie stößt, ist ihr Gefühlschaos perfekt – und Amelie muss sich 
entscheiden, wo ihr Herz hingehört. 

 
Amelie reist mit ihrem Vater Otto, ihrer Schwester Nele und deren Freund Lars nach Kanada. Amelies 
Leben ist in den letzten Jahren aus den Fugen geraten. Durch den Tot ihrer Mutter leidet sie stark an 
Verlustängste, kann ihren Job als Goldschmiedin nicht ausführen und ist seit Ewigkeiten in den Freund 
ihrer Schwester verliebt. Deshalb freut sie sich nicht besonders auf den Urlaub, da sie dort Lars und 
Nele jeden Tag sehen muss.  
Am ersten Morgen begegnet Amelie Callum, als dessen Hund sie beim Joggen anspringt. Callum ist 
das Gegenteil von Lars und somit nicht Amelies Typ, deshalb blockt sie Callums Flirtversuche ab. Kurz 
darauf begegnet sie auch noch einem Mann, der ihrem Vater zum Verwechseln ähnlich sieht. Abends 
gehen die vier auf ein Kneipenkonzert. Der Doppelgänger von Otto spielt in dieser Band und Nele und 
Amelie erfahren, dass es sich um den Zwillingsbruder Knuth ihres Vaters handelt. Doch anstatt eine 
Erklärung zu liefern, verschwindet Otto. Nele und Lars wollen Otto hinterhergehen, doch Amelie spürt, 
dass ihr Vater Zeit für sich braucht und bleibt. Nach dem Konzert ist Amelie betrunken und begegnet 
Callum erneut, der auch der Leadsänger der Band ist. Er bemerkt ihren Zustand und bringt Amelie nach 
Hause. Amelie hält ihn weiterhin auf Abstand, und Callum findet heraus, dass Amelie in Lars verliebt 
ist.  
Am nächsten Morgen sind Nele und Otto mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, sodass Lars und Amelie 
gemeinsam in die Stadt gehen. Dort sehen sie Knuth und beschließen ihm nachzugehen. Der bemerkt 
seine Verfolger und es kommt zu einem ersten Gespräch. Knuth und Otto unternahmen gemeinsam 
eine Kanadareise. Als Knuth sich in die Kellnerin Rose verliebte, beschloss er nach Kanada 
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auszuwandern. Zurück in Deutschland traf er alle Vorkehrungen und trennte sich von seiner Freundin. 
Auf dem Nachhauseweg eines Konzertes verursachte Knuth einen Unfall durch den Otto zwei steife 
Finger davon trug und seine Leidenschaft das Gitarrespielen aufgeben musste. Daraufhin kam es zu 
einem hässlichen Streit, Knuth flog nach Kanada und der Kontakt brach für 35 Jahre ab. Daraufhin 
nimmt Knuth Lars und Amelie mit ins Altersheim in dem Roes lebt und wegen ihres Alzheimerleidens 
betreut wird. Dort begegnet Amelie erneut Callum als sie weinend aus Rose‘ Zimmer läuft. Amelie kann 
den Verlust anderer Menschen schwer ertragen, da er sie an ihren eigenen erinnert. Das kann sie 
Callum nicht sagen, trotzdem gelingt es ihm Amelie zu trösten und sie auf andere Gedanken zu bringen. 
Als Knuth Amelie und Callum zusammen sieht, spricht er Callums Segeltalent an und arrangiert einen 
Segelturn mit Lars, Nele, Otto, Amelie und Callum. Auf dem Boot versucht Callum Amelie 
näherzukommen. Sie unterhalten sich und Amelie erfährt, dass Callum bald einen Segelturn über den 
Pazifik unternimmt. Ihr gefällt dieser Gedanke nicht, so etwas ist zu gefährlich. Callum spricht Amelie 
auf den Verlust ihrer Mutter an und ob es daranlege, dass sie seit langem keine Beziehung mehr habe 
und in Lars verliebt sei. Dieser sei unerreichbar und somit bestehe keine Gefahr ihn zu verlieren. Amelie 
ist empört über diese Aussage, doch in ihrem Inneren weißt sie, dass Callum Recht hat.  
Am nächsten Tag trifft Amelie Callum in der Stadt, er will sie auf einen Ausflug einladen. Amelie sagt 
Callum sehr direkt, dass sie nicht auf ihn stehe, er nicht ihr Typ sei und deshalb keine Lust auf einen 
Ausflug habe. Stattdessen sagt sie einem Ausflug mit Lars zu, der gerade einen Streit mit Nele hatte. 
Er erzählt ihr die Probleme zwischen sich und Nele. Nele wolle unbedingt heiraten und Kinder, doch 
dafür sei er noch nicht bereit. Er überlege, ob die Beziehung überhaupt noch das Richtige für ihn ist. 
Amelie glaubt, in Lars Blick Gefühle für sie selbst zu erkennen. Doch seltsamerweise sind ihre 
Schmetterlinge für Lars verschwunden. Sie ist vielmehr empört, dass Lars Nele wegen einer Krise 
fallenlassen will und sich sofort ihr zuwendet. Das könnte sie ihrer Schwester nicht antuen. Sie lässt 
sich von Lars zu Callum fahren und sagt für den anstehenden Ausflug doch zu.  
Am nächsten Tag holt Callum sie ab und sie fahren an einen Strand, an dem Callum das Haus seiner 
Großmutter geerbt hat. Dort will er Amelie zeigen, wie man ein Bodyboard benutzt. Sie erleben einen 
wunderschönen Tag, doch als sie am Strand liegen kommt es zu ernsten Gesprächen. Amelie spricht 
sich über den Verlust ihrer Mutter aus, und dass sie an Schuldgefühlen leide. Ihre Mutter hatte einen 
Autounfall, als sie auf dem Weg zu Amelie war, um sie nach ihrer Ausbildungsprüfung als 
Goldschmiedin zu überraschen. Callum kann ihre Gefühle gut verstehen. Nach der Schule war er in 
Australien. Er verliebte sich dort und wollte auswandern, deshalb stritt er sich heftig mit seinem Vater. 
Kurz darauf hatte seine ganze Familie einen Autounfall und Callum fragt sich, ob der Streit seinen Vater 
unaufmerksam hat fahren lassen.  
Als es zu regnen beginnt gehen die beiden schnell ins Haus. Als Amelie duscht, stürzt sie und Callum 
eilt ihr zu Hilfe. Dabei geben die beiden ihrem Verlangen nach und schlafen miteinander. Danach erzählt 
Callum Amelie von seiner Scheidung und wie sehr ihm Knuth dabei geholfen habe. Knuth habe damals 
auch seine Freundin Betty verlassen und das war für ihn die beste Entscheidung. Amelie wird stutzig, 
denn Betty ist der Name ihrer Mutter. Sie rechnet nach und stellt mit Schrecken fest, dass Knuth zeitlich 
als ihr Vater infrage kommt. 
Amelie und Callum fahren schnell nach Hause, wo auf Amelie ein Familienessen wartet, zu dem Nele 
heimlich Knuth eingeladen hat. Bei dem Essen platzt es aus Amelie heraus und sie konfrontiert ihren 
Vater und Onkel. Beide bestätigen, dass Otto ihr Vater ist, dabei kommt es zur Aussprache zwischen 
Knuth und Otto und sie können sich endlich verzeihen.  
Am nächsten Tag findet das Folk Harbour Festival statt, auf dem auch Callums Band auftritt. Amelie hat 
kurz davor erfahren, dass Callum einen weiteren Segelturn angenommen hat und in zwei Tage auf die 
Bahamas fliegen wird. Außerdem hat er ihr nicht erzählt, dass Amelie und ihre Familie in Callums 
Elternhaus leben. Amelie ist darüber sehr enttäuscht und spricht Callum kurz vor seinem Auftritt darauf 
an. Er kann sich jedoch nicht erklären, da er auf die Bühne muss. Amelie wartet Backstage, um das 
Gespräch fortsetzten zu können. Dann taucht Lars auf und gesteht ihr seine Liebe. Bevor Amelie ihn 
abwimmeln kann, küsst er sie. Nele hat diesen Kuss gesehen und schreit Lars an, er habe sich einen 
super Zeitpunkt ausgesucht die Freundin zu wechseln, jetzt, da sie schwanger ist. Daraufhin läuft Nele 
weg und Lars verschwindet in der Menge. Amelie bemerkt im selben Augenblick, dass auch Callum den 
Kuss gesehen hat. Jetzt muss sie sich entscheiden, wem sie hinterherläuft: Ihrer Schwester oder 
Callum. Auf Anraten ihres Vaters nicht denselben Fehler wie er zu tun, läuft sie Nele nach. Die beiden 
machen einen Ausflug und können sich endlich aussprechen. Nele schafft es außerdem Amelie die 
Schuldgefühle für den Tod ihrer Mutter zu nehmen.  
Am nächsten Morgen will Amelie sofort zu Callum, um das Missverständnis aufzulösen. Doch sie erfährt 
von seiner Tante, dass er seinen Flug vorverlegt hat und bereits weg ist. Sie schlägt Amelie vor in 
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Kanada auf ihn zu warten und in ihrem Laden als Goldschmiedin anzufangen. Amelie ist von dieser 
Idee begeistert und willigt ein. Als sie nach Hause kommt, ist Lars dabei das Ferienhaus zu verlassen. 
Er und Nele haben sich getrennt. Amelie wird schwer ums Herz, sie kann sich kein neues Leben in 
Kanada aufbauen, wenn ihre Schwester ihre Hilfe als alleinerziehende Mutter in Deutschland braucht. 
Kurz darauf ruft Callum an: Er hat Lars am Flughafen getroffen und Lars hat ihm die Wahrheit über den 
Kuss berichtet. Er will für Amelie den Segelturn absagen, doch sie erklärt ihm das Problem mit Neles 
Schwangerschaft. Nele belauscht das Gespräch und interveniert. Erleichtert kann Amelie doch auf 
Callum warten und den Job als Goldschmiedin annehmen.  
Einige Monate später ist alles geklärt und Amelie lebt in Kanada. Sie und ihre Familie besuchen sich 
regelmäßig und Otto ist in einer Beziehung mit Callums Tante. Das Glück ist perfekt, als Callum Amelie 
einen Heiratsantrag macht.   
 

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 2005 nach New 
York. 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 
Miriam Covi allerdings die kanadische Ostküstenprovinz Nova Scotia, in der sie viele Sommer ihrer 
Kindheit und Jugend verbringen durfte und wo sie auch heutzutage regelmäßig versucht, dem 
Großstadttrubel zu entkommen — und zu schreiben. 
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Michael Frey Dodillet 
Leeres Nest, volle Panik  
 
Heyne Hardcover 
224 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie 

Thema: 

Mama und Papa allein zu Haus. Einblicke in den neuen Alltag 
eines Paars, dessen Kinder flügge geworden sind. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 50-60 Jahre 
 
 
Was ist passiert? Das Badezimmer wieder begehbar, die Klamottenberge verschwunden, kein 
nerviges Gezanke mehr. Wow! Die Kinder sind aus dem Haus! Eigentlich sollten die Korken 
knallen. Doch statt auf den Tischen zu tanzen, singen viele Paare erst einmal den Elternblues.  

 

Diese Phase im Leben einer Familie ist nicht ganz ungefährlich und kann empfindliche Nebenwirkungen 
haben. Es sitzt niemand mehr am Tisch, den man mit strengen Blicken maßregeln kann, und plötzlich 
kommen die seltsamsten Marotten des Partners aufs Tablett: Hat er wirklich immer schon so laut 
geatmet? Gab es da nicht mal Leidenschaft? – Herzlich willkommen im leeren Nest! 

Einfühlsam, selbstironisch und mit viel Humor erzählt Michael Frey Dodillet, wie sich Eltern als 
Liebespaar wiederfinden, wenn sie das Mammut-Projekt Kindererziehung erfolgreich abgeschlossen 
haben. Ein unterhaltsames Mutmachbuch für alle, die sich in fast vergessener Zweisamkeit 
gegenübersitzen, aber eines ganz klar sagen können: Ein frischgebackenes Paar sind wir zwar nicht 
mehr, aber altbacken noch lange nicht! 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Michael Frey Dodillet, geboren 1961 in Singen am Hohentwiel, arbeitet als Werbetexter für diverse 
Agenturen in Düsseldorf, Hamburg, München und in der Schweiz. Mit seiner Frau lebt er in Erkrath bei 
Düsseldorf. Die drei Kinder sind aus dem Haus, geblieben sind ein aufmüpfiger Hund, Wühlmäuse in 
den Rabatten und ein nicht erwünschter Steinmarder unterm Dach. Bei Heyne erschienen bereits seine 
drei Bestseller »Herrchenjahre«, »Herrchenglück« und »Herrchentrubel« sowie »Herrchen will nur 
spielen« und seine Romane »Die Toskanamänner« und »Männer al dente«. 
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Persephone Haasis 
Küsse im Aprikosenhain  
 
Penguin Verlag 
450 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein idyllischer Hof in der Provence. Herrlich duftende Aprikosen. 
Und eine junge Frau mit dem Rezept für die ganz große Liebe. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Provence 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Nathalie ist fassungslos, als ihr Freund sich per Postkarte von ihr trennt. Wütend reist sie ihm 
nach Frankreich hinterher, um ihn zur Rede zu stellen. Doch nach einer Autopanne landet sie 
stattdessen auf einem idyllischen Hof in der Provence. Sofort ist sie fasziniert vom herrlichen 
Kräutergarten, den schönen Aprikosenhainen – und dem mürrischen, aber attraktiven 
Hofbesitzer Felix. Als Nathalie erfährt, dass der Hof finanzielle Probleme hat, hat sie eine Idee: 
Sie beginnt mithilfe des Kräuterbuchs von Felix' Großmutter, himmlische Cremes und duftende 
Öle aus Aprikosen und Kräutern herzustellen. Aber kann sie damit auch Felix' Herz gewinnen? 

 
Als Nathalie an einem verregneten Freitag in Frankfurt eine Postkarte von ihrem Freund Elias aus dem 
Briefkasten fischt, denkt sie an nichts Böses. Elias hat sich zwar eine kleine Auszeit für einen Urlaub in 
Frankreich genommen, aber eigentlich läuft bei den beiden doch alles ganz gut. Doch als sie die 
Postkarte liest, kann sie es kaum fassen: Elias macht mit ihr Schluss. Und nicht nur das, er ist sogar 
schon mit seiner neuen Flamme Jana im Urlaub an der Côte d'Azur. Nach dem ersten Schock beschließt 
sie, Elias so richtig die Meinung zu sagen. Und da er nicht ans Handy geht, packt Nathalie kurzerhand 
ihre Sachen und fährt mit dem Auto in Richtung Frankreich.  
Total in Gedanken bemerkt Nathalie erst nach einiger Zeit, dass sie mittlerweile auf einer relativ 
einsamen Landstraße unterwegs ist. Ihr Auto bleibt liegen und Nathalie macht sich auf, ins nächste Dorf 
zu laufen – hat sich aber total verschätzt. Die Landschaft ist zwar herrlich idyllisch, aber in der 
Mittagshitze ist es brütend heiß. Nathalie ist verzweifelt. Glücklicherweise überholt kurz darauf ein 
Traktor. Mit Händen und Füßen kann sie dem gutaussehenden, aber sehr mürrischen Mann erklären, 
dass ihr Auto kaputt ist. 
Felix, der Traktorfahrer, nimmt sie mit ins nächste Dorf. Dort versucht sie mit der ansässigen Werkstatt 
zu verhandeln, dass diese ihr Auto abschleppen, braucht aber die Hilfe von Felix, der den Besitzer 
Maurice sehr gut zu kennen scheint. Da die Reparatur wohl eine Weile dauern wird, braucht Nathalie 
eine Bleibe. Als sie Felix fragt, wo sie hin soll, ist er jedoch abweisend. Deshalb entscheidet sie sich, in 
das einzige Gasthaus im Ort zu gehen. Weil dort gerade kein Zimmer frei ist, empfiehlt ihr die freundliche 
Wirtin, den wunderschönen Aprikosenhof am Dorfrand, wo Nathalie herzlich und gastfreundlich 
empfangen wird.  
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Als sie alle zusammen auf der Terrasse des Aprikosenhofes sitzen und den Sonnuntergang genießen, 
steht plötzlich Felix auf der Terrasse – ihm gehört der Aprikosenhof. Und er ist offensichtlich wenig 
erfreut über die unfreiwillige Urlauberin und zeigt ihr das beim gemeinsamen Abendessen auch deutlich.  
Bei der Aprikosenernte einige Tage später kommen die beiden sich ein bisschen näher und auch Felix 
scheint in Nathalies Gegenwart langsam aufzutauen. Als Dank für ihre Hilfe bei der Ernte schenkt Felix 
Nathalie sogar eine kleine selbstgeschnitzte Schale aus Aprikosenholt. Nathalie ist gerührt und hat 
Schmetterlinge im Bauch. 
Auf dem Weg von ihrem Zimmer in die Küche hört Nathalie, wie Felix und Camille sich wegen finanzieller 
Probleme des Aprikosenhofs streiten. Camille will den Hof nach dem Tod des Vaters um jeden Preis 
weiterführen, Felix überlegt jedoch, die Obstplantagen an den Energielieferanten Jacques zu verkaufen, 
der Ländereien für seinen Rapsanbau sucht. Henni versucht, seinen Enkel davon abzubringen. Denn 
auch er ist der Meinung, dass sie den Hof behalten sollten. Nathalie will nicht weiter lauschen und geht 
in den Kräutergarten hinaus, um zu gärtnern. 
Für Henni ist der Hof der Ort, an dem er mit seiner verstorbenen Frau Adeline so viele glückliche Jahre 
verbracht hat und das will er in keinem Fall aufgeben. Deshalb, und weil Nathalie ihn an seine 
verstorbene Frau erinnert, gibt Henni Nathalie wenig später ein altes, in Leder eingebundenes Buch, 
das er auf dem Dachboden verwahrt hat. Es ist das Pflanzen- und Rezeptbuch seiner Frau Adeline, in 
dem sie die Wirkung von Kräutern ebenso aufgeschrieben hat wie Küchenrezepte und alte Anleitungen 
für einfache Hausmittel und Pflegetipps.  
Nathalie fällt auf, dass Camille eine begnadete Köchin ist und zusammen mit Nathalies Ideen wandeln 
sie einige ihrer Rezepte ab und dabei entstehen großartige, wahnsinnig leckere Kreationen. Ihr geht 
aber auch der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf, auch die Beautytipps aus dem Kräuterbuch selbst 
herzustellen.  
In der Zwischenzeit hat Felix gemerkt, dass Nathalie ihm nicht so ganz egal ist. Da er sie noch länger 
bei sich auf dem Hof haben möchte, bittet er seinen Freund Maurice bei einem Glas Wein, dafür zu 
sorgen, dass die Ersatzteillieferung für Nathalies Auto noch etwas länger dauert.  
Als Nathalie am nächsten Tag beim Frühstück von ihren Beauty-Ideen berichtet, ist Felix immer noch 
alles andere als begeistert. Trotz seines Pessimismus bespricht Nathalie mit Camille, wie sie bei der 
Herstellung von Beautyprodukten vorgehen könnten. Camille ist Feuer und Flamme - und Felix ein 
bisschen beeindruckt von Nathalies Courage. 
Am kommenden Morgen beobachtet Nathalie Felix nach dem Aufstehen vom Fenster ihres Zimmer aus. 
Er ist schon wieder auf den Beinen und Nathalie merkt, wie sehr sie seine Leidenschaft für den Hof 
seiner Großeltern beeindruckt – und wie attraktiv sie ihn findet. Beim Frühstück erfährt sie dann von 
Henni einen Teil der Vergangenheit. Auch Henni rät ihr dazu, Felix nicht aufzugeben. So findet sie 
irgendwann heraus, dass Felix' Vater sich damals in Felix' Mutter, eine Deutsche, verliebt hat, die ihn 
dann aber durch die Fernbeziehung doch nur betrogen und ihn schließlich mit den Kindern sitzen 
gelassen hat. Deshalb hat Felix Angst, dass sich die Geschichte seines Vaters bei ihm noch einmal 
wiederholt. Er will sich nicht verlieben, um nicht wie sein Vater an einem gebrochenen Herzen zu 
sterben.  
Nathalie ist von dieser Geschichte tief berührt und als sie ihm am Nachmittag Kaffee und Kuchen in die 
Werkstatt bringt, weil Felix keine Pause machen will, kommt es zu ersten Kuss zwischen den beiden. 
Während Nathalie furchtbar glücklich über diesen Kuss ist, scheint Felix verunsichert und zieht sich 
schnell wieder in sein Schneckenhaus zurück. Nathalie verletzt das natürlich, trotzdem will sie ihn nicht 
aufgeben. 
Camille und Nathalie verarbeiten in der Zwischenzeit gemeinsam immer mehr Kräuter und Früchte zu 
Kuchen, Seifen, Handcreme, etc. Brisant wird es, als Felix eine versprochene Lieferung Marmelade 
nicht an das Gasthaus liefern kann. Nathalie bekommt seinen Engpass mit und entschließt sich 
kurzerhand dazu, eine seiner geschnitzten Aprikosenholzschalen zu nehmen und mit ihren 
Beautyprodukten zu füllen. 
Dieses Geschenkset kommt so gut beim Kunden an, dass jetzt auch Felix nach seiner anfänglichen 
Skepsis überzeugt ist. Um sich bei ihr zu bedanken, lädt er sie in ein einheimisches Lokal ein. Felix 
erzählt Nathalie, dass sein Vater hier seiner Mutter einen Antrag gemacht hat. Es wird ein sehr 
romantisches nettes Essen, bei dem sie sich dann zum zweiten Mal küssen. Bei dem Essen beschließen 
sie auch, die Produkte größer aufzuziehen und sie in einem kleinen Hofladen zu verkaufen.  
Bei einem Aprikosenfest will Nathalie ihr Vorhaben im Dorf publik machen. Felix entscheidet, dass er 
das Fest abwarten will. Je nach dem wie es ankommt, will er darauf verzichten, einen Vertrag mit 
Jacques zu unterzeichnen. Am Abend trifft sich Nathalie oft mit Felix zu Spaziergängen durch die 
Aprikosenfelder. Die beiden kommen sich immer näher, ihre Beziehung wird immer inniger. 
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Dann findet das Fest statt, und es wird ein voller Erfolg. Nathalie bemerkt, dass sie von den 
Dorfbewohnern doch gemocht wird und das bestätigt ihr Gefühl, dass sie sich hier sehr zu Hause fühlt. 
Ihre Gefühle für Felix spielen dabei natürlich eine große Rolle. Es könnte alles so schön sein doch dann 
taucht Elias auf, der von einer gemeinsamen Freundin von Nathalies Aufenthaltsort erfuhr. Mit Jana war 
es doch nicht so großartig wie behauptet, die erste Liebe ist verflogen, und er hat sich fest in den Kopf 
gesetzt, Nathalie zurückzugewinnen. Kurzerhand mietet er sich im Gasthof ein. Nathalie ist stinksauer, 
stimmt dann aber trotzdem einer Aussprache zu.  
Zur selben Zeit trifft sich Felix mit Maurice und seinem Cousin, der in der Dorfapotheke arbeitet. Der 
wundert sich über Nathalies seltsame Einkäufe und ihre Seifen- und Kosmetikherstellung, aber Felix 
gibt ihm mehrere Proben ihrer Produkte mit, von denen sein Cousin ebenfalls überzeugt ist. Er überlegt, 
ob man ihre Produkte nicht in das Sortiment eines lokalen Öko-Kosmetik-Herstellers aufnehmen kann. 
Gleichzeitig sprechen sie ein bisschen über Nathalie, die sich gerade mit ihrem Ex trifft, was Felix sauer 
aufstößt. 
Nathalie will währenddessen alles so schnell wie möglich hinter sich bringen und sich mit Elias 
aussprechen. Elias bittet sie auf sein Zimmer, wo er ein hübsches Candle-Light-Dinner arrangiert hat. 
Nathalie ist entsetzt, und als Elias sie dann küssen will, wird es ihr zu viel und sie verlässt wütend das 
Wirtshaus. 
Nach dem Abend kehrt Felix nach Hause zurück. Von Camille erfährt er, dass Nathalie noch immer 
nicht zurück ist, worauf er sich seinen eigenen Reim macht sehr wütend wird und impulsiv den Vertrag 
mit Jacques unterscheibt. Er kommt sich dabei sehr rational vor: Nathalie wird ja ohnehin nichts mehr 
von ihrer gemeinsamen Idee wissen wollen, wenn sie jetzt mit Elias wieder nach Deutschland geht. 
Als Nathalie am nächsten Morgen Felix' in seiner Werkstatt sucht, um ihn zu sagen, dass sie hier mit 
ihm auf dem Hof bleiben und mit ihm gemeinsam die Aprikosenprodukte verkaufen will, findet sie den 
Vertrag. Sie kann sie nicht glauben, was Felix getan hat. Wütend und traurig packt sie ihre Sachen und 
fährt ab.  
Im Dorf kursieren am nächsten Tag natürlich die wildesten Gerüchte. Manche behaupten sogar, 
Nathalie hätte bei ihrem Ex übernachtet. Die Kerzen im Fenster waren ja der beste Beweis, was sich 
dort oben abgespielt hat … Das erfährt Felix beim Brötchenkaufen und ist daraufhin ziemlich verletzt. 
Seine schlimmsten Befürchtungen sieht er jetzt bestätigt. Er hat sich also definitiv in Nathalie getäuscht.  
Allerdings zieht ein Gewitter auf. Nathalie, blind vor Tränen, hat Mühe, auf der Straße zu bleiben. Sie 
fährt sich in den Graben an fast der gleichen Stelle, an der sie schon ihre letzte Panne hatte. 
Felix kommt gerade noch rechtzeitig wieder in der Schreinerei an. Dort findet er die zerbrochene Figur 
und kann sich denken, dass Nathalie den Vertrag gesehen hat. Nach einem kurzen Gespräch mit 
Camille erfährt er, dass sie schon heute Morgen – allein und ohne Elias – abgereist ist. Sie erklärt ihm 
auch, dass zwischen Nathalie und Elias nichts gelaufen ist und Nathalie unfassbar in ihn verliebt ist. 
Felix ist verwirrt und macht sich ob des Gewitters große Sorgen um Nathalie. Henni ermutigt ihn, ihr 
hinterherzufahren. 
Felix steigt auf sein Motorrad und findet sie fast an der gleichen Stelle wie beim ersten Mal – ihr Auto 
liegt im Straßengraben und Felix hat panische Angst, sie verloren zu haben. Doch Nathalie geht es gut, 
sie ist aber wahnsinnig wütend auf Felix und enttäuscht, dass er ihr nicht vertraut hat. Die beiden liefern 
sich ein heftiges Wortgefecht und  gestehen sich, dass sie einander lieben.  
Nathalie wacht in Felix' Armen auf. Sie hat entschieden, dass es ihr nicht nur um den Hof, sondern auch 
um Felix geht, und sie auch ohne Aprikosenhof ihr Leben mit ihm verbringen will. Trotzdem geht ihr 
nicht aus dem Kopf, dass es diesen wunderschönen Hof bald nicht mehr geben wird. Da kommt Felix' 
Cousin mit einem Vertrag für Nathalies Beauty-Produkte in der Tasche. Der Öko-Hersteller will ihre 
Produkte mit ins Sortiment aufnehmen. Ein Glück: Der Hof ist gerettet und Felix' und Nathalies 
gemeinsamer Zukunft steht jetzt nichts mehr im Weg. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Persephone Haasis, geboren 1989, hat Kreatives Schreiben und Literaturwissenschaften in Hildesheim 
und Bamberg studiert. In ihrem zweiten Roman »Küsse im Aprikosenhain« erzählt sie von der Liebe, 
von Selbstverwirklichung und davon, dass man manchmal einen kleinen Umweg gehen muss, um das 
ganz große Glück zu finden. Persephone Haasis lebt in Kaiserslautern. 
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Kerstin Hensel  
Regenbeins Farben 
 
Luchterhand HC 
256 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Drei Witwen und ein Mann – herrlich komische, bissig-schöne 
Verwicklungen 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Auf einem Friedhof in der Nähe der Einflugschneise eines Flughafens treffen sich regelmäßig 
drei Frauen, um die Grabstätten ihrer verstorbenen Männer zu pflegen: Lore Müller-Kilian, eine 
kapriziöse Industriellengattin mit Hang zur Champagner-Einsamkeit; die 80-jährige 
Kunstprofessorin Ziva Schlott sowie Karline Regenbein, eine bescheidene, im Abseits des 
Kunstbetriebs wirkende Malerin. Eines Tages taucht dort Eduard Wettengel auf. Auch er ist seit 
kurzem verwitwet. Mit einem Mal kommt Leben in die Trauergemeinschaft. Das weibliche Trio 
buhlt um die Gunst des Galeristen. Herrlich komische, bissig-schöne Verwicklungen nehmen 
ihren Lauf. 

 

Pressestimmen  

»Von einer der außergewöhnlichsten Schriftstellerinnen Deutschlands.« (dpa) 

»Kerstin Hensel hat eine Vorliebe für drastische Geschichten – wer keinen Sinn für Humor hat, ist hier 
am falschen Ort.« (Cicero) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kerstin Hensel wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren. Sie studierte am Institut für Literatur in Leipzig 
und unterrichtet heute an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Bei Luchterhand sind 
zuletzt erschienen: die Liebesnovellen »Federspiel« der Band »Das verspielte Papier - über starke, 
schwache und vollkommen misslungene Gedichte« sowie der Lyrikband »Schleuderfigur«. Kerstin 
Hensel lebt in Berlin. 
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Manuela Inusa  
Mandelglück 
 
Blanvalet TB 
380 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Blühende Mandelbäume und die Spätsommersonne Kaliforniens 
– der perfekte Ort, um das Glück zu suchen und die Liebe zu 
finden! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Kalifornien 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
 
Sophie hat das ländliche Kalifornien für ein Leben in der Großstadt hinter sich gelassen. Doch 
dann erbt sie unerwartet die Mandelfarm ihrer Großmutter Hattie, wo sie als Kind viele 
wunderbare Sommer verbrachte. Sie beschließt, ihren Job zu kündigen und die Farm zu 
übernehmen – doch nicht nur der Duft der Mandelblüten weckt Erinnerungen an vergangene 
Tage, auch ihre ehemals beste Freundin Lydia und ihre Jugendliebe Jack tragen dazu bei, dass 
Sophie sich bald wieder wie Zuhause fühlt. Und dann gibt es noch die weisen Worte ihrer 
verstorbenen Großmutter, die Sophie immer dann helfen, wenn sie nicht weiterweiß – und sie 
vielleicht sogar zum großen Glück führen. 

 
»Mandelglück« handelt von einer jungen Frau namens Sophie, die im sonnigen Kalifornien 
aufgewachsen ist und viele wunderbare Sommer auf der Mandelarm ihrer Grandma verbracht hat. 
Heute ist sie ein echter Workaholic, als Restaurantleiterin in Boston arbeitet sie sieben Tage die Woche 
und hat vergessen, was im Leben wirklich wichtig ist. Seit Jahren hat sie weder ihre alte Heimat noch 
ihre geliebte Grandma besucht. Als diese stirbt, ist Sophie todtraurig, dass sie sie nicht noch ein letztes 
Mal gesehen hat. Als sie erfährt, dass Grandma Hattie ausgerechnet ihr die Mandelfarm hinterlassen 
hat, beschließt sie, nach Kalifornien zu reisen und diese zu verkaufen, um schnellstens nach Boston 
zurückzukehren. Allerdings hat Hattie eine Bedingung gestellt: Sophie soll 3 Monate auf der Farm leben, 
bevor sie diese überschieben bekommt. Und das ist nicht das einzige Dilemma! Denn Sophie trifft gleich 
auf drei hinreißende Männer: ihre Jugendliebe Jack, den charmanten Nachlassverwalter Andy und den 
heißen Farmvorarbeiter Emilio. Sophie steht vor schweren Entscheidungen, nicht nur, was die Liebe 
betrifft, sondern vor allem, was mit der Mandelfarm, dem Lebenstraum ihrer Grandma, geschehen soll.  
 
 
Pressestimmen 
 
»Manuela Inusa schreibt locker, aber immer gefühlsbetont und mit einer großen Prise an Humor.« (Freie 
Presse) 
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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. Zuletzt 
verzauberte die Valerie-Lane-Reihe die Herzen der Leserinnen und eroberte auf Anhieb die SPIEGEL-
Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in einem idyllischen Haus 
auf dem Land. In ihrer Freizeit liest und reist sie gern, außerdem liebt sie Musik, Serien, Tee und 
Schokolade. 
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Manuela Inusa 
Orangenträume 
 
Blanvalet TB 
432 Seiten  
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Wenn die Orangen in den Bäumen leuchten und die Sonne hoch 
am kalifornischen Himmel steht, ist es Zeit, seinen Träumen zu 
folgen ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Kalifornien 

Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich, 30-40 Jahre 
 
 

Endlich ist für Lucinda die schönste Zeit des Jahres gekommen: Wie jeden Juli besuchen ihre 
drei besten Freundinnen sie auf ihrer geliebten Orangenfarm im sonnigen Kalifornien. Der Plan: 
Orangen pflücken, die Sonne genießen, in Erinnerungen schwelgen und über das Leben und die 
Liebe sprechen – da gibt es zum Beispiel Jonah, den attraktiven Lebensmittelhändler aus dem 
Nachbarort, mit dem Lucinda sich mehr als nur eine Liebelei vorstellen könnte. Doch Rosemary, 
Jennifer und Michelle wissen nicht, dass die Farm kaum noch Gewinn macht und Lucinda kurz 
vor der Pleite steht. Als sie den Freundinnen offenbart, dass dies wohl der letzte 
Orangensommer sein wird, sind alle entsetzt. Doch sie fassen einen Plan, die Farm zu retten ...  

 
Es geht in dem Buch um vier Freundinnen, die in der Nähe von Bakersfield, Kalifornien, zusammen 
aufgewachsen sind, und die, nun als erwachsene Frauen, die es in die verschiedensten Gegenden der 
USA verstreut hat, weiterhin in jedem Sommer für ein Wochenende zusammenkommen. Dieses Treffen 
findet immer auf der Orangenfarm von Lucinda statt, die als Einzige in der Heimat geblieben ist.  
Lucinda ist frisch verliebt in einen Supermarktbesitzer aus Delano namens Jonah, dem sie ihre 
Zitrusfrüchte und -produkte liefert. Rosemary ist als Rose Steen ein gefeierter Hollywood-Star, der mit 
seiner Familie in einem luxuriösen Anwesen in Malibu lebt. Michelle ist ihrer großen Liebe nach Texas 
gefolgt, hat zwei Kinder bekommen und lebt das triste Leben einer Hausfrau. Und Jennifer ist 
erfolgreiche Anwältin in Atlanta, die mit ihrer On-and-off-Beziehung eher unglücklich ist. Als die drei 
Freundinnen in diesem Sommer auf der Farm eintreffen, ahnen sie noch nicht, dass es wohl die letzten 
gemeinsamen Orangentage sein werden, da Lucinda mit ihrer Farm kurz vor dem Aus steht. Sie kann 
die Kosten nicht mehr tragen und denkt ernsthaft darüber nach, ihre geliebte Orangenfarm aufzugeben. 
Doch zuerst einmal genießen die vier Freundinnen die gemeinsame Zeit, kochen zusammen, gehen auf 
ein Tanzfest, und erzählen sich, was sie in den 12 Monaten seit ihrem letzten Treffen so erlebt haben. 
Und ganz langsam kommt zutage, dass keine der Vier es leicht gehabt hat, und dass sie alle mit Sorgen 
zu kämpfen haben, die sie nur gemeinsam überstehen können.  
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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. Zuletzt 
verzauberte die Valerie-Lane-Reihe die Herzen der Leserinnen und eroberte auf Anhieb die SPIEGEL-
Bestsellerliste. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in einem idyllischen Haus 
auf dem Land. In ihrer Freizeit liest und reist sie gern, außerdem liebt sie Musik, Serien, Tee und 
Schokolade. 
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Clara Jensen  
Osterglockenträume 
 
Blanvalet TB 
320 Seiten 
April 2020  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein idyllisches Dorf an der Nordseeküste, ein Familientreffen voller 
Turbulenzen und die ganz große Liebe. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Nordsee 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
 
Als schwarzes Schaf der Familie möchte Nella zu Ostern alles Mögliche tun. Nur nicht in ein Kaff 
an der Nordseeküste fahren, wohin Opa Otto alle Mann einbestellt hat. Die ganze Familie auf 
einem Haufen? Da ist der Stress vorprogrammiert. Aber der rüstige Rentner besteht darauf. Gibt 
es doch ein pikantes Familiengeheimnis, das er endlich lüften möchte. Keine Chance für Nella, 
ihrer spießigen großen Schwester Karen zu entkommen. Und die Begegnung mit Hauke, ihrem 
Freund aus Kindertagen, macht alles nur noch schlimmer. Hat der sich doch vom dicklichen 
kleinen Jungen zum überaus attraktiven Tierarzt entwickelt. Die Funken sprühen zwischen den 
beiden. Blöd nur, dass Hauke bereits vergeben ist ... 

 
Schon seit Jahren gilt Nella, 34, als schwarzes Schaf der Familie: Bisher hat sie es einfach nicht 
geschafft, eine Ausbildung zu Ende zu bringen, hat einen Job nach dem anderen geschmissen, und 
was Männer angeht, so hat sie sich gerade mal wieder von einem untreuen Schmarotzer getrennt. Ganz 
anders ihre sechs Jahre ältere Schwester Karen, die gemeinsam mit ihrem Mann Torben in Hamburg 
eine gediegene Praxis für Kinderheilkunde führt, mit Maximilian und Katharina zwei Vorzeigekinder hat 
und in einer schnieken Villa in Blankenese residiert. Und als wäre das nicht schon genug, hält Karen 
ihrer Schwester ständig vor, dass sie im Gegensatz zu Nella Karriere gemacht und es im Leben zu 
etwas gebracht hat …  
Zu Ostern möchte Nella sich am liebsten verkriechen, doch es kommt anders: Opa Otto hat die beiden 
Schwestern mitsamt Karens Familie zu sich nach Friedrichskoog an die Nordseeküste bestellt, um eine 
dringende Ankündigung zu machen. Nella beschleicht ein ungutes Gefühl. Was die Ankündigung 
angeht, fürchtet sie, wegen ihres brandneuen Jobs mal wieder negativ in den Fokus zu geraten. Denn 
dass sie derzeit ihr Geld mit dem Verkauf von Spielzeug verdient, ist nur die halbe Wahrheit. 
Opa Otto ist ein wahrer Kauz, ein Alt-Hippie, der noch an den Weltfrieden glaubt, ständig irgendwelche 
mittellosen Freunde in seinem alten Friesenhaus unterkommen lässt und einen immensen Verbrauch 
an diversen Rauschmitteln an den Tag legt. Als Torben mitsamt Familie und Nella vor dem pittoresken 
Haus am Deich vorfährt, ist Opa Otto so bekifft, dass er seinen Schwiegersohn nicht mal wiedererkennt. 
Die sechsjährige Katharina hat indes größte Sorge um ihr geliebtes Meerschweinchen, das die Autofahrt 
mehr schlecht als recht überstanden hat – und lässt es in dem hohen Gras vor dem Haus laufen. Lange 
währt die Freiheit des Tieres nicht, denn ein monströser Hund, eine Mischung aus Dänischer Dogge 
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und Irischem Wolfshund, kommt angerast und packt es. Einzig Nella ist es zu verdanken, dass das 
Meerschweinchen die ungleiche Begegnung lebend übersteht. Sie hat nämlich vor Jahren mal eine 
Ausbildung zur Tierarzthelferin begonnen und überhaupt ein Händchen für Tiere jeder Art.  
Während Katharina ihr Meerschweinchen in Sicherheit bringt und Karen und Torben sich über den 
bekifften Opa empören, macht sich Nella auf und davon. Schon lange war sie nicht mehr in 
Friedrichskoog, wo sie viele glückliche Sommer ihrer Kindheit verbracht hat – bis ihr Vater Walter 
plötzlich die Familie verließ. Nella ist nie darüber hinweggekommen, hing sie doch sehr an ihrem Vater 
und musste sich seither regelmäßig von Karen anhören, sie allein sei schuld an dem Zerbrechen der 
Familie. Der Vater habe Nella, damals ein rebellischer Teenager, einfach nicht mehr ertragen und 
ihretwegen das Weite gesucht.  
In Gedanken versunken spaziert sie über den Deich und genießt die salzige Luft, die der Wind 
herbeiträgt – als sie plötzlich in einen großen, breitschultrigen Mann hineinrennt. Dieser entpuppt sich 
ausgerechnet als Besitzer des monströsen Hundes. Während die beiden sich über Leinenzwang und 
Ähnliches streiten, erkennt Nella staunend, wer da wirklich vor ihr steht: Hauke, ihr Ferienfreund aus 
Kindertagen, der damals so unscheinbar und dicklich war und von allen nur ausgelacht wurde. Hauke, 
mit dem sie tagelang durchs Watt gestreunert ist, der sie beim Auflaufen der Flut aus einem Priel gerettet 
und ihr ihren ersten Kuss verpasst hat, mit Lippen wie ein Prielwurm, wie sie sich schaudernd erinnert. 
Inzwischen hat Hauke sich nicht nur optisch zu seinem Vorteil verändert, sondern auch im Ort als 
Tierarzt Fuß gefasst.  
Später, als sich Nellas Familie in der Friesenküche versammelt und mit dem Rum im sahnigen Pharisäer 
nicht spart, kreisen ihre Gedanken um Hauke, der prompt bei Opa Otto aufkreuzt. Doch er ist nicht 
allein: Vor einem Jahr hat er die ausnehmend schöne Friederike kennengelernt, die in Berlin ein 
Fünfsternehotel leitet, und führt seither eine Fernbeziehung mit ihr. Friederike kann dem Leben auf dem 
Dithmarschener Land nicht wirklich etwas abgewinnen und hat für das Osterwochenende eine 
Charmeoffensive geplant – in der Hoffnung, Hauke zu einem Umzug in die Hauptstadt zu bewegen. 
Hauke aber bekommt Nella seit ihrer Begegnung einfach nicht aus dem Kopf. Schon als Teenager hat 
er für sie geschwärmt und arg darunter gelitten, dass seine Freundin aus Kindertagen sich nach dem 
Auseinanderbrechen ihrer Familie kaum noch in Friedrichskoog hat sehen lassen.  
Als Opa Otto die nächste Flasche braunen Rum öffnet, häufen sich die Missverständnisse: Hauke hält 
die kleine Katharina für Nellas Tochter, und Karen verdächtigt Torben, es auf Friederike abgesehen zu 
haben. Als sie Schwestern schließlich allein sind, bricht es aus der sonst so kontrollierten Karen heraus: 
Die Ehe mit Torben ist in Wahrheit seit Monaten eine freudlose Angelegenheit, und sie hat Sorge, er 
könne eine Affäre mit einer ihrer Arzthelferinnen haben. Auch Maximilian, inzwischen 15 Jahre, verhält 
sich weit aufsässiger, als seine Eltern es sich wünschen.  
Am Abend nach dem Osterfeuer kommt es zum Eklat: Nachdem die tierliebe Katharina sich 
ausgerechnet mit dem Osterlamm in Opas Stall angefreundet hat, klärt Maximilian sie unter vier Augen 
über die wahre Bestimmung des Tiers auf. Um das Lamm vor der Schlachtbank zu retten, läuft Katharina 
im Dunkeln heimlich mit ihm davon. Maximilian realisiert nicht, was er angerichtet hat. Zum einen trägt 
daran Opas Marihuana-Vorrat die Schuld, an dem er sich ordentlich bedient hat; zum anderen aber hat 
er in Nellas Präsentierkoffer gestöbert und ist dabei auf das ominöse Spielzeug gestoßen, das sie 
vertreibt und das sich von der Zielgruppe her definitiv nicht an Kinder richtet: Nella ist nämlich in den 
Sextoy-Markt eingestiegen und macht sich als Verkäuferin gar nicht übel. Allein die Tatsache, dass 
Katharina verschwunden ist, rettet sie vor der Blamage durch ihre Schwester. Während die Feuerwehr 
und die Seenotrettung die Suche nach dem kleinen Mädchen einleiten, macht sich Nella allein auf den 
Weg und findet ihre Nichte schließlich gerade noch rechtzeitig in einem Strandversteck, bevor die Flut 
kommt.  
In der Sorge um ihre Tochter nähern sich Karen und Torben wieder an, und Nella tut ihr Übriges dazu, 
die Missverständnisse zwischen den beiden aufzuklären. Auf einem langen, romantischen 
Osterspaziergang finden Karen und ihr Mann eine halb verhungerte Katze und bringen sie Nella, da sie 
so gut mit Tieren umgehen kann. Tatsächlich gelingt es ihr, die Katze aufzupäppeln, und sie erkennt, 
dass ihre Zeit als Tierarzthelferin mit die glücklichste in ihrem Leben war.  
Indessen realisiert Hauke, dass er Friedrichskoog nicht verlassen will und seine Gefühle für seine 
Freundin sich merklich abgekühlt haben. Auch Friederike weiß, dass sie letztlich nicht glücklich an 
seiner Seite werden würde, und hat zudem in Berlin jemanden, der auf sie wartet. Und so kommt sie 
Hauke zuvor und trennt sich von ihm. Statt Traurigkeit spürt dieser Erleichterung – zumal da ja Nella ist, 
die sich wieder in sein Herz geschlichen hat. Eigentlich müsste dem Glück der beiden nun nichts mehr 
im Wege stehen, doch es kommt anders.  
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In Friedrichskoog hat sich längst herumgesprochen, was Nella beruflich so treibt – zur großen 
Begeisterung der Dorffrauen. Sie überreden Nella, eine Verkaufsveranstaltung abzuhalten, in der 
Hoffnung, dass ihre Männer mal an etwas anderes denken als den Milchertrag ihrer schwarzbunten 
Kühe oder den Krabbenfang im Watt. Während die Veranstaltung sich zu einer ausgelassenen Party 
steigert, platzt ausgerechnet Hauke in die Gruppe von Frauen hinein. Nella möchte vor Scham am 
liebsten im Erdboden versinken, deutet sie Haukes Blick doch als Verachtung. Der hingegen ist 
überrascht – und überaus angezogen von einer Nella in einem hautengen roten Kleid und passenden 
High Heels. Um Worte verlegen, flüchtet er regelrecht zu sich nach Hause.  
Nella hingegen erwartet die nächste Katastrophe: Opa Otto rückt endlich mit seiner Ankündigung 
heraus, die das Gefüge der Familie ordentlich durcheinanderrüttelt. Es stellt sich nämlich heraus, dass 
Karen ein „Kuckuckskind“ ist, das Ergebnis einer Affäre ihrer Mutter, das sie Walter untergeschoben 
hat. Nella begreift auf einmal, dass nicht ihr Teenagergehabe ihren Vater vertrieben hat, sondern die 
Unehrlichkeit seiner Frau, die ihm vor zwanzig Jahren in einem Streit die Wahrheit gestanden hat. Über 
all dem Drama erkennt sie aber auch, wie viel Karen ihr bedeutet. Als dann auch noch Hauke ihren Weg 
kreuzt, entscheidet sie sich für die Ehrlichkeit und gesteht ihm ihre Gefühle.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Clara Jensen wuchs in Norddeutschland auf und war als Redakteurin viele Jahre lang in Hamburg für 
verschiedene Printmedien tätig. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche freie Autorin und tummelt sich in 
ihren Büchern gern an den Küsten ihrer Heimat. Ihre liebste Jahreszeit ist der Frühling, und jedes Jahr 
zu Ostern lässt sie sich an der Nordsee den Kopf freipusten. 
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Silvia Konnerth 
Heidesommerträume  
 
Blanvalet TB 
448 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Zwei Schwestern, ein kleines Hotel in der Heide und ein Sommer 
voller Turbulenzen und Gefühle … 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Lüneburger Heide 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 

Nach einem vernichtenden Gespräch mit ihrer Lektorin ist für Autorin Carolin die Lage klar: Sie 
braucht einen Ortswechsel, um auf neue Ideen zu kommen. Das Romantikhotel ihrer Schwester 
Lola in der Lüneburger Heide scheint dafür wie geschaffen. Doch anders als erhofft, treibt 
Carolins Aufenthalt bei der Verwandtschaft sie nicht zu schriftstellerischen Höchstleistungen 
an, sondern zur Weißglut. Schlimmer noch: Lola taucht aus heiterem Himmel ab! Allein mit deren 
überfordertem Ehemann, einem ausgebuchten Hotel und einer schier endlosen Aufgabenliste, 
bleibt Carolin nichts anderes übrig, als selbst das Ruder in die Hand zu nehmen. Und dann ist 
da noch der eigenwillige Gast Till, der ungewollt Teil ihrer Mission wird – und der sie mehr 
berührt, als ihr lieb ist! 

 
Die 37-jährige Liebesromanautorin Carolin Ahrens reist frisch getrennt für den nächsten Roman in die 
Lüneburger Heide, wo ihre fünf Jahre ältere Schwester Lola gemeinsam mit ihrem Mann Paul ein 
Romantikhotel betreibt. Weil es zu Hause mit dem Schreiben nicht recht klappen will, erhofft sich 
Carolin, in dieser malerischen Umgebung von der Muse geküsst zu werden. Doch dann verschwindet 
Lola unverhofft und hinterlässt nicht nur den überforderten Paul und das ausgebuchte Hotel, sondern 
auch einen rätselhaften Brief, in dem sie Carolin bittet, eine Weile auf das Hotel aufzupassen. Diese hat 
jedoch überhaupt keine Ahnung vom Hotelbusiness und muss noch dazu dringend ein Manuskript 
fertigstellen, weswegen sie kurzerhand beschließt, wieder abzureisen. Als Pauls Überredungsversuche 
scheitern, gesteht er ihr nicht nur den desolaten Zustand seiner Ehe, sondern lüftet Lolas langgehegtes 
Geheimnis, um Carolin zum Bleiben zu bewegen. Er zeigt ihr ein Foto aus Kindheitstagen, auf dem er 
und Lola abgebildet sind. Und, an Lolas Hand, ein kleines Mädchen, das eindeutig Carolin selbst ist. 
Erst jetzt versteht die Schriftstellerin, warum dieses Fleckchen Erde sie so seltsam berührt: Das Hotel 
hatte ihrem verstorbenen Vater gehört, ehe er es vor 34 Jahren (als Carolin knapp drei Jahre alt 
gewesen war) bei einer Wette an Pauls Vater verloren hatte. Carolin kann es gar nicht fassen: Alle 
wussten Bescheid, doch niemand hatte es je für nötig gehalten, ihr die Wahrheit zu sagen! 
Auf dem Weg zum Bahnhof gabelt ausgerechnet der eingebildete Hotelgast Till Carolin auf. Obwohl die 
beiden sich von Anfang an nicht ausstehen können, ist es ausgerechnet er, der sie davon überzeugt zu 
bleiben. Vorerst jedenfalls. Ganz sicher würde sie mit einem ausgeklüngelten Plan Hotel und Schreiben 
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unter einen Hut bringen können. Nachdem sie allerdings erfährt, dass ein einflussreicher Hoteltester 
demnächst anreisen wird, ist an Schreiben nicht mehr zu denken, denn zuerst muss Carolin Geburtshilfe 
bei Schwein Schnitzel leisten, einen Koch organisieren, Pauls Avancen abwehren und vor allem das 
Hotel in einen repräsentablen Zustand bringen – nicht nur Lola zuliebe, sondern vor allen Dingen für 
ihren Vater, der damals das Hotel mit viel Herzblut aufgebaut hatte. Überrascht stellt Carolin bald fest, 
dass sie nicht allein ist: Alle Gäste packen mit an, sogar der streitlustige Till wird handzahm und zeigt 
ihr Kochkniffe, mit denen sie ein paar Tage ohne Koch auskommen kann. Obgleich er Carolin mit seiner 
besserwisserischen Art auf die Nerven geht und jede Annäherung im Streit endet, fühlt sie sich zu ihm 
hingezogen.  
Wie durch ein Wunder schreibt Carolin endlich wieder - auch wenn die Geschichte auf einmal ganz 
anders verläuft als geplant. Und dass Till die Hauptrolle in ihrer Geschichte spielt. Nach der ersten 
gemeinsamen Liebesnacht findet Till das Manuskript, in dem er die ungeschönte Wahrheit über sich 
liest. Doch anstatt auch die vielen schönen Seiten von sich zu sehen, verlässt er Carolin wutentbrannt 
und verletzt. 
 Nun muss sie sich entscheiden: Was ist ihr Tills Liebe wert? Auf einmal geht es ihr wie ihren 
Hauptfiguren: Carolin hält sich nicht mehr an den Plot. Und schreibt damit, ohne es zu ahnen, den 
Bestseller ihres Lebens.  
 

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. Nach 
»Heideblütenküsse« ist »Heidesommerträume« ihr zweiter Roman bei Blanvalet. 
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Leonie Lastella 
Das Glück so leise  
 
Diana Taschenbuch 
320 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine berührende Liebesgeschichte zwischen einer Frau ohne 
Gehör und einem Mann, der die Stille entdeckt 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Plön 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 Jahre 
 
 
Samuels Leben ist ein Scherbenhaufen. Plötzlich ohne Geld, Job und Freundin ist die einzige 
Rettung seine reiche, etwas verrückte Großmutter Henriette. Auf einem Gut im norddeutschen 
Niemandsland betreibt sie eine Agentur, mit der sie Wünsche erfüllt. Doch Henriette denkt gar 
nicht daran, ihrem Enkel bedingungslos Geld zu schenken. Also muss Samuel bleiben und ihr 
dabei helfen, die Träume anderer Menschen zu erfüllen. Dabei findet er nicht nur zu sich selbst 
zurück, er trifft auch Lillan, die seit ihrer Jugend gehörlos ist und mit ihrer kleinen Tochter auf 
dem Gut lebt. Zwischen den beiden ist es Feindschaft auf den ersten Blick. Doch Sam lernt, sich 
auf Lillans stille Welt einzulassen. Es folgen Momente des Glücks, bis Samuel einen fatalen 
Fehler macht … 

 
Samuels steht vor einem Scherbenhaufen. Durch einen blöden Zufall verliert er erst seinen Job, dann 
seine Wohnung und in der Folge auch seine Freundin. Die einzige Rettung ist seine reiche Großmutter 
Henriette, die zurückgezogen irgendwo im Plöner Niemandsland auf einem alten Gestüt lebt.  
Dort trifft er Lillan, die seit ihrer Jugend gehörlos ist. Allerdings hat sie kaum sprachliche 
Einschränkungen und verbirgt die Gehörlosigkeit in der Regel, um lästige Fragen zu vermeiden. So 
auch vor Samuel. Zwischen den beiden ist es Feindschaft auf den ersten Blick. Die alleinerziehende 
Mutter hält ihn für einen aufgeblasenen Idioten, der ihre Arbeitgeberin nur ausnutzen will. Der alten 
Dame hingegen liegt etwas an ihrem Enkel und sie weiß, dass alles Gute reifen muss. Und so bittet sie 
Samuel, in ihrer Hilfsorganisation „Glücksmomente“ mit zu arbeiten. Die Arbeit mit Menschen, denen 
die Organisation Herzenswünsche erfüllt, verändert Samuel Blick auf das Leben und die Menschen, die 
er liebt. Als Samuel erfährt, dass Lillan taub ist, lässt er sich ihre stille Welt ein und lernt durch sie wieder 
genauer hinzuhören. Auf sich zu hören. Es folgen Momente des Glücks, mit dem beide nicht gerechnet 
haben. Bis Samuel einen fatalen Fehler macht: Um Lillans Wunsch zu erfüllen, nur einmal das Lachen 
ihrer Tochter, deren Stimme und Herzschlag zu hören, geht er einen Schritt zu weit. Er beginnt zu 
recherchieren und stößt dabei auf die Möglichkeit einer Operation, die in Lillans Fall aber kompliziert ist 
und die die Ärzte in Kiel deswegen nicht durchführen wollten.  
Sie hat damit abgeschlossen und ist zutiefst verletzt, weil Samuel sie anscheinend um jeden Preis 
normal haben will, hörend. Er will sie nicht so wie sie ist, sondern hat Himmel und Hölle in Bewegung 
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gesetzt, um sie zu verändern, genau wie der Vater von Emma. Sie fühlt sich verraten und flüchtet mit 
ihrer Tochter zu einer Freundin nach Kiel.  
Samuel wirft die Trennung von Lillan aus der Bahn. Er versteht nicht, wieso sie nicht wenigstens mit 
ihm redet, damit er ihr beweisen kann, dass er sie nie ändern, sondern nur ihren Herzenswunsch erfüllen 
wollte. Bei einer Freundin in Kiel macht er sie ausfindigund sendet ihr alle Unterlagen für die Operation 
zu, in denen auch vermerkt ist, dass sich die Risiken durch verbesserte Operationstechniken in den 
letzten Jahren deutlich verringert haben. Jetzt liegt es bei Lillan, ob sie den Schritt wagen will. Sie soll 
es für sich tun, nicht für Samuel oder irgendjemand anderen.  
Lillan lässt sich langsam umstimmen. Als Wochen später der Tag gekommen ist, an dem Lillans 
Implantat das erste Mal getestet wird, fluten die Geräusche und Emotionen ihr Innerstes. Sie ist 
fassungslos, verwirrt und überglücklich, denn ein Geräusch hebt sich zwischen der Flut hervor und 
bringt ihr Herz zum Stolpern. Sie bricht in Tränen aus. Ein Lachen, das von einem Tonband auf dem 
Computer der Ärztin abgespielt wird. Es ist das Lachen ihrer Tochter und ihre Stimme. Lillan ist 
überwältigt. Sie weiß genau, wer diese Aufnahme gemacht hat. Wenige Tage später überrascht sie 
Samual auf dem Hof. Er dreht sich zu ihr, um ihr das Lippenlesen einfacher zu machen, obwohl das gar 
nicht mehr nötig ist.  
Allein diese Geste macht Lillan klar, was Samuel ihr im selben Moment bestätigt. Er hatte nie ein 
Problem mit ihrer Gehörlosigkeit, wollte sie nie ändern, sondern nur ihren Traum erfüllen. Er liebt sie 
und auch Lillan ist sich ganz sicher, dass auch ihr Herz Samuel gehört.    
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Leonie Lastella wurde in Lübeck geboren und lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf nordwestlich 
von Hamburg. Ihre Werke wurden unter anderem von der DELIA, der Vereinigung deutschsprachiger 
Liebesromanautorinnen ausgezeichnet. Autorin sein bedeutet für sie, mehrere Leben führen zu können 
und die Leser*innen mit ihren Worten zu berühren. 
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Jana Lukas 
Die Mühlenschwestern - Die Liebe kennt den 
Weg zurück  
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Drei ungleiche Schwestern gehen ihren eigenen Weg - eine 
herzerwärmende Familiengeschichte mit Feel-Good-Faktor 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Süddeutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 

Als Fotografin um die Welt reisen! Das war immer Hannahs Traum. Und so ließ sie die Heimat 
hinter sich, um das Leben durch ihr Kameraobjektiv zu entdecken. Doch nun, mit Ende Zwanzig, 
kehrt Hannah traumatisiert nach Sternmoos zurück. Ihre Welt ist nach einem tragischen Unfall 
in Südamerika nicht mehr dieselbe. Sie hofft, in der alten Mühle ihrer Tante Lou, bei ihren beiden 
Schwestern Rosa und Antonia, Trost zu finden. Doch kaum Zuhause angekommen, trifft sie auf 
Jakob, ihre erste große Liebe.  Und Hannah wird klar, dass sie ihre Vergangenheit noch lange 
nicht hinter sich gelassen hat ... 

 
Als Fotografin um die Welt reisen! Das war immer Hannahs größter Traum. Schon als Kind konnte sie 
stundenlang mit ihren beiden Schwestern auf dem Dachboden der alten Dorfmühle ihrer Tante Lou 
zubringen und sich ihre zukünftigen Abenteuer ausmalen. Kaum volljährig, verwirklichte sie ihren Traum 
und entdeckte die Welt durch das Objektiv ihrer Kamera. Doch nun, mit Ende Zwanzig, kommt Hannah 
zutiefst traumatisiert in ihr kleines Heimatdorf an den Sternsee zurück: Bei einer Auftragsreise in 
Brasilien überlebte sie nur knapp einen Unfall, ihr Kollege und Freund starb. Schuldgefühle und 
Albträume quälen sie seither, und sie hofft, in der alten Mühle ihrer geliebten Tante Lou Frieden und 
Trost zu finden. Dabei hat sie jedoch nicht bedacht, dass ihre Schwestern bereits Pläne schmieden, um 
sie aus dem Bett zu bekommen. Und dass ihre Mutter Rena sie mit ihrer Überfürsorglichkeit schnell in 
den Wahnsinn treibt. Und auch nicht, dass Lou und Rena ein Geheimnis hüten, das Hannahs Leben 
verändern wird. Vor allem aber hat Hannah nicht damit gerechnet, ihrer Jugendliebe Jakob 
wiederzubegegnen…  
 
 
REIHENTITEL: 
Die Mühlenschwestern - Die Hoffnung wird dich finden (2) 
Die Mühlenschwestern - Das Glück wartet auf dich (3) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Was tun, wenn man zwei Traumberufe hat? Jana Lukas entschied sich nach dem Abitur, zunächst den 
bodenständigeren ihrer beiden Träume zu verwirklichen und Polizistin zu werden. Nach über zehn 
Jahren bei der Kriminalpolizei wagte sie sich an ihren ersten romantischen Thriller und erzählt seitdem 
von großen Gefühlen und temperamentvollen Charakteren. Denn ihr Motto lautet: Es gibt nicht viele 
Garantien im Leben … aber zumindest in ihren Romanen ist ein Happy End garantiert. Immer!  
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Pauline Mai 
Das Glück ist lavendelblau 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine idyllische Pension in der Provence, eine charmante junge Frau 
auf der Suche nach ihrem Weg und eine heimliche Liebe in der 
Vergangenheit. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Provence 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
»Mathilde ist aus dem Fenster gestürzt!« Als Penelope vom Unfall ihrer Großmutter erfährt, lässt 
sie in Berlin alles stehen und liegen und reist in die Provence, um für sie da zu sein. Sich ganz 
um jemand anderen zu kümmern kommt ihr gerade recht, denn wenn es eines gibt, mit dem sie 
sich nicht beschäftigen will, ist es ihr eigenes Leben. Mit vollem Elan stürzt Penelope sich 
deshalb in die Arbeit in Mathildes kleiner Pension, wo sie sich bald nicht nur zwischen einer 
alten und einer neuen Liebe entscheiden muss, sondern auch an die Idylle ihrer sorglosen 
Kindertage erinnert wird. Zwischen weiten Lavendelfeldern und französischen Desserts fragt sie 
sich, wann sie verlernt hat glücklich zu sein. Was Penelope nicht ahnt: Die Sterne der Provence 
stehen günstiger für sie, als sie denkt … 

 
Die 31-jährige Penelope ist entsetzt, als sie erfährt, dass ihre Großmutter Mathilde aus dem Fenster 
ihrer Pension in der Provence gestürzt ist und im Krankenhaus liegt –wie konnte es zu diesem Unfall 
kommen? Sie lässt in Berlin alles stehen und liegen; viel ist es zugegebenermaßen nicht, denn ihr Leben 
ist in letzter Zeit völlig aus den Fugen geraten: Ihr Freund Oskar hat sie ohne ein Wort verlassen, ihre 
Karriere hat sie hingeschmissen und zu ihrem Vater hat sie seit dem Tod ihrer Mutter keinen Kontakt 
mehr.  
So begibt sie sich in die Provence, wo, inmitten von duftenden Lavendelfeldern, die Pension ihrer 
Großmutter liegt. Penelope taucht wieder völlig in diese Idylle ein, die ihr aus den Sommern ihrer 
Kindheit so vertraut ist, und lässt sich davon in ihrem Schmerz trösten. Dabei unterstützen sie all 
diejenigen, die ihr Aufwachsen geprägt haben: Penelopes Schwester Clemence, wild wie ein 
Wirbelwind, aber ebenso liebevoll und loyal, deren Mann Gaspar, der immer guten Rat weiß – nicht nur, 
was Geheimrezepte für französisches Essen angeht –, und natürlich Fuchur, der Hauskater, der zwar 
so stur ist, wie es nur Katzen sein können, aber genauso beharrlich, wenn es darum geht, Trost zu 
spenden. An diesem besonderen Ort findet Penelope auch neue Freunde: die britischen Pensionsgäste 
Léo und seinen sympathischen Enkel Henry; mit Henry verbringt Penelope entspannte Stunden bei 
Wein und Picknick und gewinnt in ihm einen treuen Freund. Da ist aber auch Raphaël, charmant und 
verführerisch, mit dem Penelope schon als Kind auf den Feldern der Provence gespielt hat und mit dem 
sie nun Hals über Kopf eine Affäre eingeht. Und dann sind da noch die langen und intensiven 
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Telefongespräche mit Penelopes Berliner Nachbarn Jonas, mit dem sie lange befreundet war, bevor sie 
sich immer mehr zurückgezogen hatte. Trotz dieser neuen und wiederentdeckten Freund-und 
Liebschaften ist die große Lücke in den Reihen zu spüren: niemand weiß, ob Großmutter Mathilde 
wieder ganz auf die Beine kommen wird. Penelope ist entschlossen, herauszufinden, was hinter dem 
Sturz steckt. Sie durchsucht die alten Kartons auf dem Dachboden nach Hinweisen. Und schließlich 
stößt sie im Haus auf Funde, den sie zunächst nicht richtig einordnen kann: Liebesbriefe, die an eine 
unbekannte Frau gerichtet sind. Könnte ihre Großmutter etwas mit den Briefen zu tun haben? 
Penelope geht ihrem Verdacht nach und wirklich: Sie enthüllt eine lange zurückliegende Liebesaffäre 
zwischen ihrer Großmutter Mathilde und Léo, Henrys Großvater. Von Léo selbst erfährt Penelope 
schließlich, dass er damals als Zwanzigjähriger in seine Heimat in der Provence zurückkehrte, von der 
seine Familie während der Kriegsjahre geflüchtet war, und dass er sich dort in Mathilde verliebte. Auch 
Mathilde verliebte sich, war aber bereits in einer Beziehung, was sie Léo zunächst verheimlichte, sie 
ihm aber bei seinem Heiratsantrag schließlich beschämt gestehen musste. Wütend und gekränkt reiste 
Léo daraufhin nach England zurückzog, seine Gefühle waren jedoch so tief verwurzelt, dass er ihr 
weiterhin Briefe schrieb. Mathilde, die in der Zwischenzeit heiratete, Kinder bekam und ihre eigene 
Pension führte, antwortete ihm aus Scham und Trauer zunächst nicht, konnte Léo aber auch nie aus 
ihrem Herzen verbannen, weshalb letzlich eine innige Brieffreundschaft zwischen den beiden entstand. 
Was vor dem Unfall passierte: In einem Brief teilte Léo Mathildemit, dass er nach dem Tod seiner Frau 
beschlossen habe, ein letztes Mal nach Frankreich zu reisen. Mathilde ist außer sich vor Nervosität, sie 
hat Angst vor der persönlichen Konfrontation mit Léo, dem Aufwallen alter Gefühle und vor allem vor 
Léos verdrängtem Frust. Verzweifelt sucht sie nach den Briefen Léos auf dem Dachboden, die sie dort 
vor allem versteckt gehalten hat. Doch als sie diese findet, droht ein heftiger Windstoß sie aus dem 
Fenster zu fegen. Beim Versuch die Andenken an ihre große Liebe zu retten, verlor Mathilde schließlich 
das Gleichgewicht und stürzte. Beim Wiedersehen mit Léo und durch die Gespräche mit Penelope kann 
sich Mathilde langsam wieder an ihren Unfall erinnern. Sie söhnt sich sogar mit Léo aus, und die beiden 
versprechen sich, die ihnen noch verbleibende Zeit gemeinsam zu verbringen. Penelope lässt sich 
währenddessen weiter auf Raphaël ein, aber immer mehr nagt der Zweifel an ihr: Ist er wirklich der 
Richtige für sie? Zugleich spürt sie das zunehmende Verlangen, Jonas nahe zu sein. Die beiden haben 
während der letzten Wochen viel telefoniert, und Jonas hat ihr bei all den Schwierigkeiten mit Rat und 
Verständnis zur Seite gestanden. Doch noch glaubt Penelope, dass es da eine andere Frau in seinem 
Leben gibt: seine Freundin Lina. 
Angeregt durch die Geschehnisse und die Gespräche mit ihrer Großmutter und Clemence setzt sich 
Penelope mit ihrer Vergangenheit und dem Tod ihrer Mutter auseinander und findet endlich die Kraft, 
sich auch ihrem Vater zu stellen, den sie für den Tod der Mutter verantwortlich machte. Sie beschließt 
außerdem, ihr Leben endlich selbst in die Hand zu nehmen und die Pension ihrer Großmutter in der 
Provence weiterzuführen, dort ihre selbstzubereiteten Köstlichkeiten zu verkaufen und Backkurse 
anzubieten.  
Sie reist nach Berlin, um ihre Wohnung aufzulösen. Dort kommt es endlich zu einem Treffen zwischen 
ihr und Jonas, sie sprechen sich über alles aus, was sie am Telefon nicht haben sagen können. Jonas 
berichtet, dass er und Lina sich schon vor Monaten getrennt hätten – Penelope hat die Trennung nicht 
mitbekommen, weil sie sich zurückgezogen hatte, während Jonas sicher war, dass Penelope schon 
längst Bescheid wüsste. Sie gestehen, sich ineinander verliebt zu haben und überlegen, wie sie ihre 
gemeinsame Zukunft gestalten können. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Pauline Mai, 1987 geboren, wuchs am Tegeler See in Berlin auf. Als die Stadtbücherei ihren 
Buchhunger nicht mehr stillen konnte, zog es sie in die Welt – und hängen blieb sie in Frankreich. Dort 
lernte sie die Lebensart, die raue Meerküste und Macarons lieben. Und diese Liebe hält bis heute an. 
Auch wenn sie mittlerweile wieder in Berlin lebt, wo sie zuletzt als Lektorin und Literaturscout tätig war, 
verschlägt es sie, wann immer es geht, in das schöne Nachbarland. Und eben da, in der Provence, ist 
auch ihr erster Roman angesiedelt: »Das Glück ist lavendelblau«.  
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Jette Martens 
Gut Schwansee - Deine Liebe in meinem 
Herzen  
 
Penguin Verlag 
352 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ein wunderschöner Gutshof an der Ostsee. Und drei Frauen, die 
an die große Liebe glauben. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Ostsee 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 

Leni sehnt sich dringend nach einer Auszeit: von ihrer Beziehung und ihrem Berliner 
Großstadtleben. Kurzerhand flüchtet sie nach Gut Schwansee, wo wunderschöne antike Möbel 
zum Verkauf stehen, die sie restaurieren möchte. Auf dem von blühenden Rapsfeldern 
umgebenen Gestüt an der Ostsee wird sie herzlich empfangen – nur Nathan, der attraktive Sohn 
des Gutsbesitzers, hält sie für ein verwöhntes Stadtmädchen. Als Leni überraschend die Chance 
bekommt, sich auf dem traumhaften Gut eine kleine Werkstatt einzurichten, kann sie ihr Glück 
kaum fassen. Dass Nathan sich ihr gegenüber so unverschämt verhält, ignoriert sie – genauso 
wie das warme Kribbeln, das sein Anblick jedes Mal in ihr auslöst … 

 
Die 29-jährige Leni Seifert, eine begabte und kreative Restauratorin, lebt in Berlin und arbeitet in der 
Werkstatt ihres Freundes. Im „Vintage Dreams“ zaubert Leni aus alten Stücken ganz wunderbare neue, 
eine Aufgabe, die sie sehr glücklich macht und in die sie ihr ganzes Herzblut steckt. Leider kann sie 
diese Leidenschaft in ihrer Beziehung zu Jannik nicht entdecken, der sehr häufig abwesend und nicht 
gerade ein Märchenprinz ist. Leni ist ein herzensguter Mensch, der in allen das Gute sieht, doch sie 
beschleicht immer stärker das Gefühl, dass Jannik nicht ehrlich zu ihr ist.  
Als sie nach neuen Objekten zum Aufarbeiten sucht, stößt sie im Internet auf den verheißungsvollen 
Namen Gut Schwansee in Schleswig-Holstein und fährt dorthin, um sich die angebotenen Möbel 
anzusehen. Kurz vor dem Ziel gerät sie in ein Unwetter, fährt ein Reh an und kommt von der Straße ab, 
doch zum Glück kommt ihr der attraktive Nathan zu Hilfe. Ihre Dankbarkeit löst sich aber sofort wieder 
auf, als er das arme Reh erschießt. Anschließend bringt er Leni nach Gut Schwansee. Das 
wunderschöne Landgut zieht sie sofort in den Bann. Es liegt idyllisch zwischen den Wiesen und Feldern 
der Region, die Ostsee ist nicht weit, das Gutshaus selbst ist eine Augenweide. Auch Bernhard, der 
Besitzer, heißt sie herzlich willkommen. Um die vielen Schätze zu sichten, die in der Tenne auf sie 
warten, beschließt sie, auf dem Hof zu übernachten. Und als sie nach Berlin zurückkommt und Jannik 
dabei erwischt, wie er sie um ihren Lohn betrügt, macht sie Nägel mit Köpfen: Sie mietet sich für vier 
Wochen auf Gut Schwansee ein und richtet sich dort eine kleine Werkstatt ein – als Auszeit und 
Ablenkung.  
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Leni fühlt sich unheimlich wohl auf Gut Schwansee und schließt schnell Freundschaften. Nur Nathan, 
der sich als Sohn des Gutsbesitzers entpuppt, verhält sich ihr gegenüber anfangs sehr abweisend, doch 
nach und nach bessert sich ihr Verhältnis. Nathan wiederum legt langsam seine Vorurteile gegen 
„Frauen aus der Stadt“ ab und bietet Leni Reitstunden an. Mit Nathans Bruder Hendrik versteht Leni 
sich ebenfalls gut.  
Leni entdeckt auf Gut Schwansee in sich eine Seite, die sie bis dato nicht kannte, sie traut sich mehr 
zu, hat mehr Selbstbewusstsein und ist ihrer Umgebung gegenüber offener. Sie fühlt sich immer mehr 
von Nathan angezogen, trotz seiner unverschämten und teilweise sehr abweisenden Art, die sie 
mitunter sogar verletzt.  
Als Jannik ihr die Pistole auf die Brust setzt und sie zwingen will, wieder nach Berlin zurückzukehren, 
bleibt Leni hart. Dadurch verliert sie auf einen Schlag ihren Job und ihren Freund. Zum Glück steht ihr 
Sina, die Köchin auf Gut Schwansee, zur Seite. Denn auch das Verhältnis zu Nathan ist in diesem 
schwierigen Moment ihres Lebens angespannt: Sie hat ihm von ihrer Idee erzählt, ihren großen Traum 
zu verwirklichen und in der Tenne einen eigenen Laden zu eröffnen, doch er ist dagegen. Nach seinen 
Vorstellungen soll aus der Tenne ein Hengststall werden. Auch die einschüchternde Gutsherrin 
Susanne tut die Ladenidee ab und behandelt Leni von oben herab. Was hat Susanne nur gegen sie? 
Und warum ist Nathan immer noch so abweisend, obwohl sie sich im Grunde doch gut verstehen und 
sogar eine knisternde Anziehungskraft zwischen ihnen zu spüren ist? Leni kann sich das nicht erklären. 
Doch der Leser sieht klarer: Nathan hat Angst davor, sich zu binden und noch dazu wieder mit einer 
Frau aus der Stadt – damit hat er keine guten Erfahrungen gemacht. Aber nachdem Leni aus Berlin 
zurück ist, wo sie endgültig mit Jannik gebrochen hat, spürt er, wie sehr er sie vermisst hat. Gemeinsam 
erleben die beiden eine Fohlengeburt und bei dessen Taufe küssen sie sich zum ersten Mal.  
Leni fühlt sich auf Gut Schwansee zu Hause, sie liebt ihre kleine Wohnung, die Tenne und das Gut. 
Und nach dem Rapsblütenfest, auf dem Nathan eine handgreifliche Auseinandersetzung mit seinem 
Nachbarn Erik hat, kommen sich die beiden auch körperlich näher und schlafen schließlich miteinander. 
Vorher öffnet sich Leni ganz und erzählt, dass sie durch eine Fehlgeburt traumatisiert ist. Doch Nathans 
Rücksicht und seine Geduld lassen sie auch das allmählich vergessen. 
Für Aufregung auf dem Gut sorgt eine Auseinandersetzung der Herren von Schwansee mit ihren 
Nachbarn, der Familie von Bardelow: Bernhard und Nathan wollen ein zweites Windrad aufstellen, um 
das Gut auf eine gesunde wirtschaftliche Basis zu stellen, doch die gräflichen Nachbarn versuchen alles 
Mögliche, das zu verhindern. Auch vor unlauteren Mitteln schrecken sie nicht zurück. Aber Nathan und 
Hendrik können sie überführen. Damit haben die Schwierigkeiten aber kein Ende. Ausgerechnet an 
dem Tag, als Leni enttäuscht feststellt, dass Nathan sich heimlich mit einer anderen Frau trifft, fegt ein 
Orkan über die Region – Leni und Sina können sich gerade noch in Sicherheit bringen, doch ihr 
Unterstand bricht über ihnen zusammen. Nathan und Hendrik setzen derweil alle Hebel in Bewegung, 
um die beiden zu finden und retten die Frauen schließlich in letzter Minute.  
Doch Lenis Vertrauen in Nathan ist erschüttert, sie ist drauf und dran, ihre Zelte auf Gut Schwansee 
abzubrechen, und es braucht eine große Liebesgeste von Nathan, um sie zum Bleiben zu bewegen. 
Endlich klärt sich auch auf, dass er sich nur mit seiner Ex-Freundin getroffen, um einen Businessplan 
für Lenis Laden zu erstellen. Damit möchte er ihr eine Freude machen, was ihm auch gelingt. Leni ist 
überglücklich, dass sie mit Nathan und ihrem eigenen Laden eine Zukunft auf Gut Schwansee hat.   
Und auch alle anderen Probleme lösen sich auf. Alle packen mit an, um die Orkanschäden zu 
beseitigen, Bernhard und die Nachbarn beschließen, das Windrad gemeinsam zu betreiben, Susanne 
gewöhnt sich langsam an Leni und der Schaden an der Reithalle wird von der Versicherung 
übernommen, sodass Nathans Traum eines Hengststalls wahr werden kann, auch ohne Tenne. Ein 
paar Tage später wird ein Fest für alle Helfer und Freunde des Gut Schwansees gefeiert, auf dem Leni 
und Nathan offiziell als schwer verliebtes Paar auftreten.  
Jette Mertens erzählt eine mitreißende Geschichte in einer herrlichen Landschaft, die ihre Leserinnen 
zum Träumen einlädt. Wiesen und Wälder, die Ostsee und der Strand, dazu ein herrschaftliches 
Gutshaus, in dem ein reges Leben herrscht. Die Protagonistin wächst einem sofort ans Herz, Leni ist 
keine abgehobene Heldin, sondern eine junge Frau auf der Suche nach sich selbst, voller Zweifel, aber 
auch dem Willen, sich ihren Ängsten und Schwächen zu stellen und zu wachsen. Dass sie ihre 
Probleme mit Nathan offen thematisiert, macht den Roman besonders lebensnah. Sie ist der Dreh- und 
Angelpunkt der Geschichte, sympathisch und warmherzig. 
Auch Nathan ist eine echte Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, aber auch mit Leidenschaften und 
Zielen, der sich eingestehen muss, dass er seine tiefen Gefühle zu einer Frau aus der Stadt nicht 
unterdrücken kann und sich auf eine intensive Liebesbeziehung einlässt. Dann aber zu hundert Prozent, 
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was die Autorin in stimmungsvollen und romantischen Liebesszenen schildert. Sie nimmt sich 
wohltuend viel Zeit, die Liebe der beiden zu entwickeln. 
 
 
REIHENINFO: 
Reihe geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jette Martens, geboren 1963, liebt das Meer, ist seit ihrer Kindheit pferdeverrückt und mit Herz und 
Seele Familienmensch. Auf die besten Ideen für ihre romantischen Liebesromane kommt sie auf 
Ausritten an die Ostsee oder Spaziergängen in den Dünen. Zum Schauplatz ihrer idyllischen Gut-
Schwansee-Trilogie hat sie sich von einem Gestüt inspirieren lassen, auf dem sie viel Zeit verbringt. Ihr 
Motto lautet: Folge deinen Träumen, sie kennen den Weg! Jette Martens lebt mit ihrer Familie in der 
Nähe von Kiel.   
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Max & Jakob 
Vatermilch  
 
Penguin Verlag 
350 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie, Buddy-Komödie 

Thema: 

Väter– zwischen Wehen, Windeln und Wahnsinn! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland  

Hauptfigur: 

zwei Männer, 30-40 Jahre 
 
 
Fernab von beschönigenden Klischees sprechen Max und Jakob, bekannt aus dem 
Erfolgspodcast »Beste Freundinnen«, über alles, was Väter und werdende Väter bewegt: Wie 
reagiert man, wenn die Freundin schwanger wird? Wie übersteht man die Geburt? Und wann 
muss man ein Baby eigentlich wickeln? Unterhaltsam, witzig und gespickt mit hilfreichen Tipps 
erzählen die beiden Väter, warum man seiner schwangeren Freundin besser nicht sagt, dass sie 
dick aussieht, was man(n) unbedingt im Kreißsaal dabei haben sollte und was es für ein Gefühl 
ist, das erste Mal seinen Nachwuchs in den Armen zu halten. Ein absolut ehrliches Must-have 
für alle Männer! 

 
Max und Jakob sind beide Väter: Doch während Max und seine Freundin das Kinderkriegen lange 
geplant haben und es zahlreiche Besuche in der Reproduktionsklinik und lange Sex-Sitzungen bei 
Kerzenschein gebraucht hat bis es klappte, lief das bei Jakob ganz anders ab. Seine Freundin wurde 
nach drei Monaten Beziehungen ungeplant schwanger. Behalten oder Abtreiben? Eine schwierige 
Entscheidung. Doch sich für sein Kind entschieden zu haben, hat Jakob trotzdem nie bereut, auch wenn 
die Beziehung zu seiner Freundin recht schnell gescheitert ist. 
In ihrem neuen Buch "Vatermilch. Die nackte Wahrheit übers Vatersein" nehmen die beiden Väter ihre 
Leser mit durch die Zeit in der in ihren Beziehungen das Thema "Kinder" plötzlich eine Rolle zu spielen 
begann. Und sie berichten von ihren unterschiedlichen Erfahrungen in der Schwangerschaft, bei der 
Geburt und in der Zeit danach – und zwar ganz klar aus der Männerperspektive. Und genau das ist es, 
was dieses Vaterbuch so besonders macht. Es ist ehrlich und nicht idealistisch, es bricht mit Tabus und 
die beiden Autoren scheuen sich nicht, auch unangenehme Themen auf den Tisch zu bringen. 
So schreiben die beiden darüber wie es ist, wenn die Freundin auf einmal mit dem Kinderthema um die 
Ecke kommt und man(n) sich noch gar nicht bereit fühlt (Ist man ein egoistisches Arschloch, wenn man 
seine Freundin für sich haben will?) Darüber wie es ist, wenn die Freundin nicht sofort schwanger wird 
(Frust statt Lust) – oder wie in Jakobs Fall schwanger wird, bevor man sie überhaupt den eigenen Eltern 
vorgestellt hat (darf man abtreiben, wenn man zu faul war zu verhüten?). Und dabei nehmen die beiden 
kein Blatt vor den Mund. Und schon gar nicht dann, wenn es darum geht den sich verändernden Körper 
ihrer Freundinnen zu beschreiben.  
Doch natürlich schreiben die beiden besten Freunde auch über ihre Ängste, Sorgen und Unsicherheiten: 
Kann ich ein guter Vater sein? Wie kann ich die Geburt überstehen und meine Freundin trotzdem 

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


 

 
© 2020 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) 

     

unterstützen? Was für ein Gefühl ist es, wenn für die Freundin plötzlich ein anderer (kleiner) Mensch 
wichtiger ist als alles andere? Darf man auf sein Kind eifersüchtig sein?  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Max ist der fleischgewordene Spießertraum mit Freundin, zwei Kindern, Reihenhaus und Kombi. Ein 
Leben, das sich jeder vielleicht mal vorgestellt hat, bevor es ganz anders kommt. Bei Jakob kam es 
ganz anders: Er wurde von seiner 3-Monats-Freundin damit überrascht, bald Vater zu werden. Neben 
ihrem Podcast »Beste Freundinnen« wurde der erfolgreichste Elternpodcast Europas geboren: »Beste 
Vaterfreuden«. Hier reden die beiden über alles, was Männer wirklich beschäftigt, wenn sich Nachwuchs 
ankündigt. 
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Meike Werkmeister  
Über dem Meer tanzt das Licht 
 
Goldmann Taschenbuch 
352 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

Manchmal wartet das große Glück nicht in der weiten Welt, 
sondern auf einer kleinen Nordseeinsel. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Norderney 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Maria hat die halbe Welt bereist, nie ein Abenteuer ausgelassen. Dass sie schließlich auf der 
kleinen Insel Norderney landet, wäre ihr im Traum nicht eingefallen. Doch da ist sie nun – und 
sie ist glücklich. Maria liebt ihr kleines Strandcafé. Noch mehr liebt sie ihre Familie, die Töchter 
Morlen und Hannah. Und Simon, Hannahs Vater. Ihr Leben ist randvoll, für Probleme bleibt da 
keine Zeit. Bis Simon aus dem gemeinsamen Alltag ausbricht und mit Hannah verreist. Plötzlich 
hat Maria wieder Zeit. Und mit der Zeit kommen die Fragen. Steckt in ihr noch die alte 
Abenteurerin? Ist sie eine andere geworden? Und wenn ja – wo gehört sie wirklich hin? 

 
Heute hier, morgen dort … Maria hat sich schon immer kopfüber ins Leben gestürzt (und auch in die 
Arme des einen oder anderen Mannes). Sie hat die halbe Welt bereist, alles in sich aufgesogen, kein 
Abenteuer ausgelassen. Dass sie ausgerechnet auf einer kleinen Nordseeinsel eine Heimat findet und 
ein hübsches Strandcafé in den Dünen ihr Eigen nennt, hätte Maria sich allerdings in ihren wildesten 
Träumen nicht ausgemalt. Doch da ist sie nun – und sie ist glücklich. Maria ist angekommen: auf 
Norderney – aber auch in ihrem Leben mit Simon, dem Vater der einjährigen Hannah, und ihrer älteren 
Tochter Morlen. So sehr Maria ihr Leben zwischen Wind, Sand und Wellen genießt, ist nicht alles eitel 
Sonnenschein: das Café braucht ein neues Dach, ihre schnuckelige Wohnung ist für die Familie zu eng, 
die pubertierende Morlen wird immer verschlossener. Da ist es Simon, der aus dem turbulenten Alltag 
ausbricht und mit der kleinen Hannah verreist. Und Maria hat seit langem mal wieder Zeit für sich. Zeit, 
sich klar zu werden, wie es mit ihrer kleinen Patchwork-Familie weitergehen soll. Zeit, endlich das Haus 
ihrer vor einem Jahr verstorbenen Mutter Iris auszuräumen. Im Keller stößt Maria, halb versteckt hinter 
den letzten Gläsern ihrer wunderbaren Konfitüren, auf Iris‘ Tagebücher. In ihnen entdeckt Maria nicht 
nur die wunderbaren Rezepte ihrer Mutter, sondern auch ein großes Geheimnis, das Iris zeitlebens 
gehütet hat. Je mehr Maria in Iris‘ Vergangenheit eintaucht, umso lauter werden auch andere Fragen. 
Fragen in Marias Inneren, die sie lange nicht hören wollte: Ist sie über die Jahre tatsächlich eine andere 
geworden? Oder steckt irgendwo tief in ihr drin noch die alte Abenteurerin? Erst als das Leben eine 
weitere dramatische Volte schlägt, beginnt Maria zu realisieren, dass sie so sehr mit ihrer Suche 
beschäftigt war, dass sie die wichtigste Antwort fast übersehen hätte … 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Meike Werkmeister 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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Tina Wolf 
Labskaus für Anfänger  
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Als Tilda ein Häuschen auf Amrum erbt, heißt es für sie: Raus aus 
der Großstadt und rauf auf die Insel!  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Amrum, Hamburg 

Hauptfigur: 

Frau, 40-50 Jahre 
 
 
Kaum überschreitet man die Vierzig, gehört man zum alten Eisen, stellt Tilda verbittert fest. Für 
ihren Job als Moderatorin bei einem Hamburger Fernsehsender steht schon eine Jüngere in den 
Startlöchern, ihr Freund hat sie verlassen, und da kündigt ihr der Vermieter zu allem Überfluss 
auch noch die Wohnung. Das Chaos ist perfekt, als Tilda eine unerwartete Erbschaft macht: Ein 
Friesenhäuschen auf Amrum. Könnte das die Lösung ihrer Probleme sein? Es gibt nur einen 
Haken: Tilda muss laut Testament ein ganzes Jahr auf Amrum leben, um das Erbe anzutreten. 
Das kann Großstädterin Tilda sich nicht vorstellen. Doch vielleicht könnte sie sich bei den 
bodenständigen Insulanern, zwischen Meer, Dünen, Reetdachhäusern und jeder Menge 
Möwengeschrei ja auch ziemlich wohlfühlen. Ist es womöglich genau der Neuanfang sein, den 
sie gebraucht hat? 

 
Tilda ist vor wenigen Tagen 40 geworden. Seitdem ist alles durcheinander geraten. Als Moderatorin 
fürchtet sie durch eine jüngere Frau ersetzt zu werden, ihr Vermieter hat Eigenbedarf angekündigt und 
Tilda erhält einen Brief, in dem ihr erklärt wir, dass ihr verstorbener, kaum bekannter Onkel ihr seine 
Kate (Haus) auf Amrum vermacht hat. Nachdem sie sich mit ihrer Familie abgesprochen und sich mit 
dem Testamentsvollstrecker Nils telefonisch verabredet hat, fährt Tilda eine Woche später nach Amrum. 
Auf Amrum angekommen fährt sie direkt zu Nils, um die Angelegenheit mit dem Testament zu klären. 
Nils, der die Übergabe des Testamentes nur für seinen Freund übernommen hat und eigentlich ein 
Restaurant besitzt, erklärt ihr, dass mit dem Erbe des Hauses eine Bedingung verknüpft ist. Tilda kann 
das Haus nur erhalten, wenn sie ein Jahr darin lebt, andernfalls geht das Haus an eine gemeinnützige 
Organisation. Der verstorbene Onkel wollte, dass sein hinterlassenes Haus gewürdigt und nicht direkt 
an den Höchstbietenden verkauft wird. Für Tilda kommt das nicht in Frage, trotzdem will sie sich das 
Haus anschauen und das Testament lesen. Beim Rundgang durchs Haus entdeckt sie plötzlich eine 
alte Frau. Nils hatte sie darüber nicht informiert. Nachträglich erklärt er, dass die alte Frau Trude ein 
lebenslanges Wohnrecht zugesprochen bekommen habe. Sie habe aber Angst, dass Tilda sie 
herauswirft. Da Tilda das Erbe nicht annehmen will, versucht sie die Frau zu beruhigen. 
Wieder  zurück im Hotel erhält Tilda einen Anruf ihres Chefs. All ihre Befürchtungen bewahrheiten sich, 
und sie verliert ihren Job an eine jüngere Kollegin. Tilda ist verzweifelt, doch zum Glück reist ihr 
homosexueller und bester Freund Ingo auf die Insel nach, um ihr Beistand zu leisten. Tilda hat von 
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ihrem Job die Möglichkeit bekommen in der Redaktion weiterzuarbeiten. Doch das ist nicht Tildas 
Traumjob. Sie entscheidet sich ihren Jahresurlaub einzureichen und auf der Insel zu bleiben. In der Zeit 
will sie darüber nachdenken wie es weitergeht. Nach zwei Tage muss Ingo wieder abreisen. 
Gedankenverloren besucht Tilda Trude, die beiden kommen ins Gespräch und Tilda kann ihr von der 
ganzen Job- und Erbsituation erzählen. Für Trude ist es Schicksal, dass Tilda genau jetzt die Kate 
geerbt hat. Dabei spielt sie auch auf die Tildas Wohnproblem in Hamburg an.  
Als Tilda die Insel verlässt und zurück nach Hamburg geht, hat sie sich immer noch nicht entschieden. 
Ihr gefällt das Haus immer besser, doch sie kann ihr altes Leben noch nicht loslassen. Das gelingt ihr 
erst wieder zurück in Hamburg.  Als sie den Sendeplan auf der Arbeit bekommt, ist ihr Name darauf 
nicht mehr vermerkt. Ab da wird ihr bewusst, dass sie nicht mehr in dem Sender bleiben kann. Sie 
verlässt vorzeitig die Arbeit und entscheidet sich dazu, ein Sabbatjahr zu nehmen, um das Erbe 
anzutreten. Eine Woche später ist sie wieder auf Amrum. Nach dem Umzug will sie zu Trude 
rübergehen, um sie zu begrüßen. Als sie Trude nirgends findet, läuft sie zu Nils. Er bringt in Erfahrung, 
dass ein neuer Angestellter beim Pflegedienst Trude an den Strand gefahren hat. Nachdem Trude ihm 
beteuert hatte, dass ihre Familie gleich kommen würde und sie zurückfahre, sei er wieder gegangen. 
Da Trude keine Familie hat, ahnen Nils und Tilda Schlimmes. Sie laufen zu Trudes Lieblingsabschnitt 
am Strand und sehen sie schon bis zur Brust im Wasser der kommenden Flut sitzen. Bewusstlos und 
stark unterkühlt bringen sie Trude ins Krankenhaus, doch sie wird es überleben.  
Nach dem Schreck beginnt Tilda mit Nils Hilfe die Kate neu zu gestalten. Beim Renovieren hört sie von 
draußen auf einmal ein Fiepen. Als sie rausläuft, sieht sie wie eine Krähe jagt auf ein Eichhörnchenbaby 
macht. Sie will helfen und wirft einen Eimer auf die Krähe. Doch dabei trifft sie versehentlich einen 
Radfahrer. Dieser stellt sich als Bent vor. Sie tauschen ihre Nummern aus und Tilda verspricht als 
Wiedergutmachung ihn auf einen Kaffee einzuladen und Gartenmöbel vorbeizubringen, die sie 
aussortiert hat. Bent will diese restaurieren.  
Als Tilda die Stühle vorbeibringt, verstehen sie und Bent sich blendend und Tilda erfährt, dass Bent 
geschieden und somit Single ist. Auch mit Trude versteht sie sich gut und die beiden freunden sich 
immer mehr an. Einen Tag später schaut Bent vorbei und lädt Tilda zum Mittsommerfest ein, wo es 
zwischen den beiden deutlich knistert. Kurz darauf verstirb Trude an Altersschwäche. Drei Monate 
später findet die Beerdigung statt. Tilda entscheidet für immer auf der Insel zu bleiben. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Tina Wolf absolvierte in Kiel eine Ausbildung zur Fotografin. Es folgte ein Online- und On Air Volontariat 
beim Fernsehen. Parallel zu ihrer Arbeit als Journalistin schreibt sie seit mehr als zehn Jahren 
erfolgreich Bücher unter verschiedenen Pseudonymen. Tina Wolf lebt mit ihrem Mann, Sohn, Hund und 
Fischen in Hamburg.  
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Krimi & Thriller 
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Alma Bayer  
Liebestöter 
 
btb Taschenbuch 
420 Seiten 
Juli 2020  
 

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Ein neuer Fall für den pensionierten Kommissar Vitus Pangratz 
und Lokalreporterin Jo Coleman. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Rosenheim 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre, Mann, 60-70 Jahre 
 
 
Vitus Pangratz, Kommissar AD, und seine Tochter Johanna "Jo" Coleman ermitteln in ihrem 
zweiten Fall: In der beschaulichen Rosenheimer Altstadt wird eine Coaching-Agentur für 
selbstbewusste und erfolgreiche Frauen eröffnet. Das gefällt nicht jedem. Als jedoch ein 
Mordanschlag auf die "Weiberheldin"-Inhaberin Marina Pfister verübt wird, stellt sich heraus, 
dass diese unter der Ladentheke auch noch ganz andere aufmunternde Dinge an die Frau 
brachte. Ein Grund, sie mundtot zu machen?  

 
Marina Pfister will mehr vom Leben als Haushalt, Mutterpflichten und Ehestress. Sie tauft sich 
„Weiberheldin“ und eröffnet in Rosenheim „Die Lobby der Frauen“. In dem Ladenlokal bietet sie teure 
Coachings, Workshops und Champagner an. Sie versteht es, aus den Problemen ihrer Klientinnen Geld 
zu machen und erkennt, wie sehr sich alle nach Liebe und Leidenschaft sehnen. Heimlich beginnt sie 
einen „Kavalier“ zu vermitteln. Marina selbst hält an ihrer trockenen Ehe fest und träumt von Kalifornien. 
Doch jemand schlingt ihr einen Strick um den Hals und schickt sie auf eine andere Reise. Kommissar 
Hopfinger vermutet, es war ein abservierter Ehemann. Nur ein langes Perückenhaar gibt ihm Rätsel 
auf. Lokalpolitiker Bazinger von den „Weißblauen“ erklärt die Tat mit „Traditionsverlust“ und eröffnet das 
Rosenheimer Herbstfest mit einer politischen Rede. 
Die beste Freundin des Opfers, Johanna „Jo“ Coleman, fühlt sich für Marinas Sohn Ludwig 
verantwortlich und kommt aus Hollywood zurück in ihre Heimatstadt Rosenheim. Gemeinsam mit ihrem 
Vater, Privatdetektiv Vitus Pangratz, will Jo den Täter finden. Ihren Spürsinn haben die beiden bereits 
im Fall „Tiger Wild“ beweisen. (Wildfutter,  2017)  
Jo bleibt Zeit für Ermittlungen, denn Marinas Gatte Jürgen lässt sich bei der Kinderbetreuung lieber von 
Klaudia unterstützen. Die alleinerziehende Mutter will „Weiberheldinnen – Die Lobby der Frauen“ 
übernehmen, um dort „Klaudias Knödel-Kosmos“ zu eröffnen. Jo fällt auf, wie sehr sich Klaudias Tochter 
und Marinas Sohn ähneln. 
Jos Vater, Vitus Pangratz, freut sich über den Fall „Weiberheldin“. Der Ex-Kommissar und Elvis-Imitator 
langweilt sich in seinem Detektivbüro mit Aufträgen von eifersüchtigen Ehefrauen wie Ursula Steimer, 
die ihren Mann Alois verdächtig, im „Wildnislager am Samerberg“, „seine Natur auszuleben“. Detektiv 
Vitus Pangratz soll dafür vor Ort Beweise sammeln und wandert auf den Samerberg. Im Wildnislager 
schlüpft eine Frau entschlossen unter seine Decke und hinterlässt am Morgen danach einen Geldschein 
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für ihren „Kavalier“. Eine Verwechslung, doch der Privatdetektiv hat die Frau erkannt: Karola Bazinger. 
Ihr gehört die Bazi-Brauerei, in der ihr politisch engagierter Mann den Ton angibt. Leicht entflammt, 
kontaktiert Vitus die reiche Rosenheimerin und verbringt eine weitere Nacht mit ihr, in einer Hütte am 
Simssee. Tags darauf verschwindet sie spurlos. 
Während Vitus nach der Brauerei-Erbin sucht, wirbt ihr Gatte auf dem Rosenheimer Herbstfest für seine 
konservative Politik und befürchtet öffentlich ein Unglück oder Mord. Er behält Recht: Bazingers Frau 
taucht als Wasserleiche aus dem Simssee auf. Tod durch Ertrinken? Nein. Wie das erste Opfer, Marina 
Pfister, wurde auch Karola stranguliert. Erneut blieb das lange Haar einer Perücke zurück. Die Opfer 
kannten sich: Frau Bazinger war ein treue Coaching-Kundin der „Weiberheldin“ und zudem mit  Monika 
Hopfinger befreundet, der Frau des Kommissars. Letzterem traut der Witwer Hubert Bazinger wenig zu 
und beauftragt deshalb Privatdetektiv Pangratz. Nebenbei drängt er ihm auch die Pflege von Karolas 
Jagdhund namens „Hopfen“ auf. Vitus und Tochter Jo haben nun ein Haustier und zwei Fälle. Obendrein 
scheint Jos Verlobter in Hollywood das gemeinsame Filmprojekt in einen Egotrip zu verwandeln und 
seine mutmaßliche Affäre beantwortet Jos Anrufe. Mitten im Chaos, erreicht Jo Coleman wenigstens 
eine gute Nachricht: Marina, die seit der Tat im Koma liegt, zeigt Reaktionen. Trotzdem verweigert 
Kommissar Hopfinger Polizeischutz für die bewusstlose Zeugin und Ehemann Jürgen hofft nicht mehr 
auf eine Genesung. Nur Krankenhaus-Clown Kilian scheint auf Jos Seite. Seit der ersten Begegnung 
bemüht er sich um Jo und verspricht, im Krankenhaus auf ihre Freundin aufzupassen. Eine leere 
Versprechung. Des Nachts droht Marina erstickt zu werden und überlebt nur durch Zufall. Kurz darauf 
wird in ihr Zuhause eingebrochen. Jo ahnt, wonach der Eindringling suchte. In ihrer Rolle als 
Weiberheldin nahm Marina die Gespräche mit ihren Kundinnen auf, von denen sie forderte: „Sei deine 
eigene Weiberheldin! Du kannst, was immer du willst.“ Scheidungen verbuchte Marina Pfister als 
Erfolge.  
Als Marinas Sohn Geburtstag feiert, ertappt Jo dessen Vater mit Knödel-Klaudia in flagranti. Die „Lobby 
der Frauen“ wird unterdessen von Klaudias Bruder, dem Krankenhaus-Clown Kilian, in „Klaudias-
Knödel-Kosmos“ umgebaut. Die Geschwister sind uneheliche Kinder von Georg Schöring, einem 
Immobilienunternehmer und überzeugten „Weißblauen“. Von ihm hatte Marina Pfister ihr Ladenlokal 
gemietet. 
Dann kommt, was kommen musste: Vitus Pangratz wird verhaftet, weil er mit Karola Bazinger am 
Simssee gesehen wurde und in ihrer Hütte DNA-Spuren hinterließ.   
Jo Coleman rotiert. Sie muss ihren Vater entlasten und braucht Marinas Aufnahmen. Ihr Patenkind 
Ludwig verrät das „Geheimversteck“ seiner Mutter. Dort findet Jo keine Sprachdateien, dafür 
geldgefüllte Kuverts und eine Handynummer. Sie gehört Alois Steimer, Jos früherem Lover. Vermittelt 
von Marina, beglückte der verheiratete Mann Frauen, darunter die Gattin des Kommissars und die 
ermordete Karola. Hatte Alois Steimer ein Motiv? Oder dessen Frau? Diese Frage klärt eine Aufnahme, 
die Rosenheim-News.de zugespielt wird. Die ganze Stadt kann hören, wie sich Alois Steimer mit seiner 
Vermittlerin, „Weiberheldin“ Marina, um Geld streitet. Jos Vater kommt vorläufig frei.  
Auf dem Herbstfest, im Bazi-Zelt, geht die Show weiter: Bazinger gibt den tapferen Witwer und trommelt 
für die „Weißblauen“. Rosenheim-News.de unterstützt ihn tatkräftig. 
Detektiv Pangratz misstraut seinem ehemaligen Auftraggeber Bazinger, der aus dem Tod seiner Frau 
persönliches und politisches Kapital schlägt, und erlebt eine Überraschung: Eine Frauengruppe stürmt 
die Bierzelt-Bühne und gibt sich als „Weiberheldinnen“ zu erkennen. Gemeinsam rufen sie die Partei 
der „Bunten“ aus, um den „Weißblauen“ die Stirn zu bieten. Nur ihre Initiatorinnen fehlen: Die beiden 
Opfer Marina und Karola. Kommissars-Gattin Hopfinger plant, als Coach in Marina Pfisters Fußstapfen 
zu treten. 
Immobilien-Unternehmer Schöring springt seinem Parteifreund Bazinger zur Seite und verfolgt dabei 
eigene Ziele. Jo Coleman kommt Schöring auf die Spur, als sie Pflegehund „Hopfen“ Gassi führt und 
unterwegs auf einen Dackels namens „Malz“ trifft. Er gehört Isolde Schöring, der Frau des 
Bauunternehmers. Sie belegte mit der Brauerei-Erbin „Weiberheldinnen-Workshops“ bei Marina. Von 
der angetrunkenen Frau Schöring erfährt Jo: Der Bau-Bonze will Bazingers Chefposten bei den 
Weißblauen. Bazinger wiederum wurde von seiner Frau Karola ertappt, als er im Internet Schminktipps 
für Transvestiten suchte. Er konterte, indem er ihr ein Verhältnis mit Marina Pfister unterstellte. Marina! 
Jo Coleman übernimmt die Nachtwache bei ihrer komatösen Freundin und versteckt sich im Schrank. 
Von hier aus beobachtet sie, wie eine nächtliche Besucherin mit einer Spritze an Marinas Bett tritt. Jo 
wählt die Kurzwahl ihres Vaters bevor sie aus dem Schrank springt. Unter den Frauenkleidern verbirgt 
sich ein kräftiger Mann: Hubert Bazinger. Er überwältigt Jo. Sie scheint sein drittes Opfer zu werden. In 
letzter Minute kommen Vitus Pangratz und Hopfen. Der Hund sorgt auf seine Art für Gerechtigkeit. 
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Bazinger überlebt nicht. Dafür erwacht Marina Pfister aus dem Koma und Jo erlebt ein hollywoodreifes 
Happy End. Sie schwört sich, ein Drehbuch zu schreiben mit dem Titel „Liebestöter“.  
 
 
REIHENTITEL: 
Wildfutter (1) 
 
 
Pressestimmen zu Wildfutter 
 
»Wortwitz und Situationskomik sind grandios komisch.« (Goslarsche Zeitung) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter dem Pseudonym Alma Bayer verbirgt sich eine Autorin aus Oberbayern, die seit 15 Jahren als 
Journalistin tätig ist (SZ-Magazin, MADAM u.a.). 
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Christine Brand 
Die Patientin 
 
Blanvalet 
480 Seiten 
März 2020  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

Thema: 

Eine Frau, gefangen zwischen Leben und Tod. Ein Blinder, der als 
einziger die Wahrheit sieht. Und ein Mann, der über Leichen geht, 
um seine Ziele zu erreichen ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schweiz/Bern 

Hauptfigur: 

Gruppe, 30-40 Jahre 
 
 
Der blinde Nathaniel und sein kleiner Patensohn Silas geben ein merkwürdiges Paar ab – doch 
seit dem Tag, an dem Nathaniel Silas' Mutter das Leben rettete, sind sie unzertrennlich. Jeden 
Monat besuchen sie gemeinsam die Komastation des Berner Spitals, doch heute stimmt etwas 
nicht. Eine fremde Frau liegt in dem Bett, in dem vier Jahre lang Silas' Mutter lag. Der Oberarzt 
behauptet, sie sei gestorben. Doch es gibt kein Grab, keinen Totenschein, keine Antworten auf 
Nathaniels Fragen. Als seine gute Freundin, die Journalistin Milla Nova, herausfindet, dass in 
der Schweiz mehrere Komapatienten verschollen sind, wittert sie einen Skandal. Dann tauchen 
Leichen am Ufer der Aare auf, die alles in einem anderen Licht erscheinen lassen. Nathaniel wird 
klar: Die verschwundene Patientin lebt – doch sie schwebt in tödlicher Gefahr ... 

Die Krimireihe um Milla Nova und Sandro Bandini bei Blanvalet:  

1. Blind 

2. Die Patientin 

 

 
Eine Koma-Patientin verschwindet. Außer ihrem vierjährigen Sohn Silas, der kurz nach der Geburt zur 
Adoption freigegeben wurde, hat sie keine Angehörigen mehr. Es würde also niemand merken, dass 
die komatöse Carole Stein nicht mehr da ist – niemand außer dem blinden Nathaniel, der sie einmal im 
Monat besucht. Als plötzlich eine fremde Frau in Caroles Zimmer liegt, teilt ihm die Klinikleitung mit, 
Carole sei gestorben. Doch es gibt keinen Totenschein, kein Grab, keine Antworten auf Nathaniels 
Fragen. In seiner Not wendet er sich an seine Freundin, die TV-Reporterin Milla Nova. Sie findet heraus, 
das Carole nicht die Einzige ist: In der Schweiz sind mehrere Komapatienten verschwunden, die keine 
Angehörigen hatten. Die Journalistin wittert sofort einen Skandal. 
Zur gleichen Zeit wird ihr Freund, der Polizist Sandro Bandini, an einen Tatort gerufen: Am Ufer der 
Aare hängt eine Leiche an einem Baum. Niemand weiß, wer der Tote ist. Die einzige Fährte: 
Faserspuren an der Leiche, die von einem Operationskittel stammen.  
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Ihre Suche nach den verschwundenen Komapatienten führt Milla Nova nach Basel zur Firma 
Biopharmtest, die gegen Bezahlung Medikamententests an lebenden Menschen durchführt. Milla 
vermutet, dass die Patienten für Tests missbraucht werden könnten. Der blinde Nathaniel schleust sich 
als Versuchskaninchen in die Klinik ein – was beinahe in einer Katastrophe endet. Doch fündig wird er 
nicht. Hat also doch der Leiter der Koma-Station, der Arzt Armin Winkel, etwas mit den verschwundenen 
Patienten zu schaffen? Auch seine Frau liegt nämlich im Koma und seine Forschung verfolgt nur ein 
Ziel: Sie aus ihrem ohnmächtigen Zustand zu befreien. Schließlich stößt Milla auf den Verein 
Endlesslife, in dem ein Großteil der Schweizer Prominenz vertreten ist und der Millionen in die 
Forschung investiert – mit dem Ziel, das ewige Leben zu erschaffen.  
Da taucht in Hamburg plötzlich eine unbekannte Frau auf. Sie hat vergessen, wer sie ist. Klar ist einzig: 
Ihrem Dialekt nach muss sie Schweizerin sein. Milla erkennt die Frau auf einem Foto wieder: Es handelt 
sich um Carole Stein – die verschwundene Patientin.  
Sandro reist nach Hamburg. Dort trifft er die Frau, die nicht mehr weiß, wer sie ist. Er entnimmt ihr einen 
Wangenabstrich und stellt alle Sachen sicher, die sie bei sich trug, als sie in Hamburg in die Klinik 
gebracht worden ist. Die dortigen Ärzte weisen Sandro Bandini darauf hin, dass die Frau am Körper 
Spuren von frischen Einstichen und Transfusionen aufweise. Zurück in Bern stellt Sandro Bandini eine 
zweite Sonderkommission zusammen, die sich ausschließlich auf das mysteriöse Verschwinden und 
Wiederauftauchen der Patientin fokussiert. Der Segen zwischen Milla und Sandro hängt nun vollends 
schief. Sandro begreift nicht, dass sie ihn nicht informiert hat. Er ahnt nicht, dass sie ihn noch in eine 
ganz andere Geschichte nicht eingeweiht hat. 
 
Die Spurensicherung macht eine erstaunliche Entdeckung: Auf dem Nachthemd, das Carole Stein 
getragen hat, als sie aufgegriffen worden ist, fanden sich die gleichen Faserspuren wie an der Leiche 
von Mario Reuter. Nachforschungen ergeben, dass sie von der Seidenweberei Bern zur Herstellung 
von Operationsschürzen verwendet werden. Die Uniklinik, wo Carole Stein vor ihrem Verschwinden 
gelegen hat, gehört allerdings nicht zu deren Kunden – nur einige hochpreisige Privatkliniken beziehen 
die Schürzen bei der Seidenweberei. Auf deren Kundenliste stehen indes auch einige Namen von 
Privatpersonen. Sandro beauftragt seine Team-Mitglieder, die Kunden aufzusuchen.  
 
Milla stellt ihre Reportage «Unendliches Leben» fertig, die am Abend über den Sender gehen wird. 
Danach steht sie unangemeldet vor Sandros Tür. Sie will sich mit ihm aussprechen. Sie will ihm alles 
beichten. Doch sie kommt nicht dazu, er ist in zu aufgeräumter Stimmung, weil er glaubt, dass die 
Lösung des Falls in Griffweite ist. Statt ihm ihren Seitensprung zu beichten, versöhnen sie sich mit 
wildem Sex. Die beiden sind noch voll bei der Sache, als im Hintergrund Millas Sendung am TV läuft. 
Sandro kriegt nicht viel vom Inhalt ihres Beitrages mit. Nur der Name der Wissenschaftlerin Albright 
bleibt hängen. Er kommt ihr bekannt vor. Er kann ihn erst nicht einordnen, doch später fällt ihm ein, wo 
er ihm begegnet ist: Er steht auf der Kundenliste der Seidenweberei.  
 
Zur gleichen Zeit in einem Krankenzimmer in Hamburg. Ein Arzt betritt das Zimmer von Carole Stein. 
Sie hat ihn noch nie gesehen. Er will ihr eine Spritze setzen. Doch sie weiß sofort, dass ihm nicht zu 
trauen ist. Es ist, als wäre sie demselben Mann in einem schlechten Traum schon mal begegnet. Sie 
beginnt zu schreien und es gelingt ihr, ihn mit einem Fußtritt kurz außer Gefecht zu setzen. Sie reißt 
sich die Infusion aus dem Arm und stürmt aus dem Zimmer. Der Arzt rappelt sich auf und rennt ihr 
hinterher. Doch als andere Leute im Gang erscheinen, macht er kehrt und verschwindet. Carole wird 
unter Polizeischutz gestellt.  
 
Sandro Bandini stattet der Präsidentin des Vereins Endlesslife einen Besuch ab. Als er Cheyenne 
Albright zuhört, fühlt er sich in einen Science-Fiction-Film versetzt – realisiert aber bald, dass hier 
durchaus ernst gemeinte Forschung betrieben wird: Persönliche Daten und Hirnaktivitäten sollen 
gespeichert werden, damit der dazugehörige Mensch dereinst als Roboter weiterleben kann. Das hört 
sich zwar spannend an – was Sandro Bandini aber mehr interessiert: Wie kommt es, dass auf Carole 
Steins Nachthemd Faserspuren gefunden wurden, die mit jenen der Operationskittel übereinstimmen, 
die der Verein bei der Seidenweberei bestellt hat? Und die auch auf der Leiche von Mario Reuter 
sichergestellt worden sind. Albright behauptet, dass sie keine Ahnung hat, wer Carole Stein ist. Auch 
Mario Reuter will sie noch nie gesehen haben. Sandro glaubt ihr nicht. Er beantragt bei Staatsanwalt 
Diego Lopez einen Durchsuchungsbefehl in den Vereinsgebäuden von Endlesslife. Unüblich schnell 
erhält er negativen Bescheid: Der Antrag wird abgelehnt. Sandro versteht die Welt nicht mehr ¬– Milla 
ist hingegen nicht überrascht: Sie kennt die Mitgliederliste des Vereins. Darauf sind auch Personen aus 
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der Justiz vertreten, die kaum daran interessiert sind, dass dies publik wird. Unter anderem steht da der 
Name: Diego Lopez.  
 
Es ist – natürlich – Millas Idee: Sie schlägt Sandro vor, die Rechtsmedizinerin Irena Jundt als 
Mitarbeiterin bei Endlesslife einzuschleusen. Als Ärztin hat sie das fachliche Knowhow – als 
Polizeimitarbeiterin kann ihr eine neue Identität mit ausgezeichneten Qualifikationen ausgestellt werden. 
Sandro lässt sich dazu überreden, als seine Kollegin im Nachrichtendienstgesetz einen Paragrafen 
findet, wonach der Einsatz zulässig ist, sofern Gefahr in Verzug ist. Irena schafft es, sich in der Klinik 
einzuschleusen. Als sie am zweiten Tag heimlich die Liegenschaft durchsucht, findet sie einen Zugang 
zu einem Raum, der aussieht wie ihr Rechtsmedizinisches Institut, nur viel moderner. In einer Wand 
sind runde Schubladen eingelassen, die mit Namen beschriftet sind. Darin liegen ganz offensichtlich 
menschliche Körper. Auf einmal fällt hinter ihr die Tür zu.  
 
Sandro ist nervös. Der Kontakt zu Irena Jundt ist abgebrochen Er verflucht sich selbst und ebenso Milla, 
die ihn erst zu dieser stupiden Aktion verführt hat. Sandro zögert, sich Zugriff zur Liegenschaft zu 
verschaffen, solange er nicht weiß, ob Irena wirklich in Gefahr ist. Milla ist weniger zögerlich. Sie 
schuldet Irena etwas – schließlich hat diese sie einst aus den Fängen eines psychopatischen Killers 
gerettet. Zwar verfügt Milla über kein Sondereinsatzkommando wie Sandro, aber sie kann als 
Journalistin in die eigene Trickkiste greifen: Zusammen mit Ivan, ihrem Kameramann, geht sie direkt 
zur Liegenschaft und klingelt an der Tür. Schließlich war sie schon einmal hier – und ihr wird bestimmt 
ein Vorwand einfallen, um sich Zutritt zu verschaffen. Sandro traut seinen Augen nicht, als er die beiden 
im Haus verschwinden sieht. In dem Moment klingelt Sandros Handy. Seine Kollegin Florence Chatelat 
ruft an. Doch Sandro geht nicht ran, er hat jetzt keine Zeit. Er liest auch die Nachricht nicht, die sie ihm 
schickt.  
 
In einem Krankenzimmer piepsen mehrere Überwachungsgeräte. Sechs Koma-Patienten liegen in dem 
Raum, eine Patientin wird gerade auf ihrem Bett hinausgerollt. Ein Arzt bereitet sich auf die Operation 
vor. Als erstes rasiert er den Schädel der Patientin kahl. Er erstarrt, als er weit weg eine Türklingel hört. 
 
Cheyenne Albright ist weniger freundlich als beim letzten Mal. Dennoch empfängt sie das TV-Team. 
Noch während Milla überlegt, was sie nun eigentlich genau fragen will, geht im Haus ein riesiger Radau 
los: Die Liegenschaft wird von der Sondereinsatzgruppe Enzian gestürmt. Als auch Sandro das Haus 
betritt, findet er eine unerwartete Situation vor: Ivan und Milla saßen bei Albright beim Interview, als die 
Polizisten eindrangen, und Irena Jundt war gerade damit beschäftigt, Hirnscans zu begutachten. Sie 
wurde nach ihrem Lapsus aus dem verschlossenen Raum befreit und hat noch gar nicht gemerkt, dass 
ihr Sender ausgefallen war. In den runden Schubladen lagen zwar tatsächlich Leichen, doch es handelte 
sich um Menschen, die vor ihrem Tod veranlasst hatten, eingefroren zu werden. Komapatienten finden 
sich bei Endlesslife keine. Für Sandro ist das Ganze ein riesiger Schlamassel. 
 
Als Sandro denkt, dass es nicht noch schlimmer kommen kann, sieht er Florences Nachricht auf seinem 
Handy: «Kundenliste Seidenweberei. Wollte Privatkundin Marianna Knecht aufsuchen. Handelt sich um 
Ledigname von Armin Winkels Frau!!! Wir rücken aus. F.» Sandro flucht. Es ist nicht Cheyenne Albright 
– es ist Armin Winkel. Sofort zieht er das Kommando ab und schickt es an die andere Adresse: Zum 
Haus des Arztes. Als sie bei der Villa ankommen, steht der zivile Wagen seiner Kollegen in einer 
Nebenstraße. Von den beiden fehlt jede Spur. Sandro ruft sie an – doch keiner geht ran. Er zögert: Soll 
er erneut Gefahr laufen, sich total lächerlich zu machen? Trotzdem gibt er den Befehl zum Zugriff. Die 
Polizisten stoßen in den Keller vor, wo sie eine unterirdische Klinik finden. In einem Operationssaal liegt 
eine kahlgeschorene Frau. In einer Halle finden sie sechs Komapatienten und zwei betäubte Soko-
Mitglieder: Felix Winter und Florence Chatelat. In dem Moment knallt ein Schuss, kurz darauf ein 
zweiter. Als die Polizisten die Tür zum nächsten Zimmer eintreten, finden sie die Leichen des Arztes 
und dessen Ehefrau. Sie ist nie mehr aus dem Koma erwacht. 
 
Epilog: Carole Stein muss ihre Identität und ihre Geschichte erst selber kennenlernen, all ihre 
Erinnerungen sind verloren gegangen – ob dies an ihrer langen Zeit im Koma liegt und warum sie 
letztendlich aus diesem aufgewacht ist, kann niemand sagen. Als es ihr Zustand erlaubt, reist sie in die 
Schweiz zurück und lernt einen blinden Mann kennen, der ihr einen vierjährigen Jungen vorstellt. Silas, 
der angeblich ihr Sohn sein soll. 
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Reihentitel:  
Blind (1) 
 
Presse:  

»Raffiniert und äußerst rasant: Dieser Krimi bietet coole Hochspannung mit einem unvergesslichen 
Ermittlerteam!« (Bernhard Aichner) 

 

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. Nach dem SPIEGEL-Bestseller »Blind« erschient nun »Die Patientin«, ihr 
zweiter Roman bei Blanvalet. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um 
die Welt. 
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Sophie Bonnet 
Provenzalischer Stolz  
 
Blanvalet 
336 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

Thema: 

Der 7. Fall der erfolgreichen SPIEGEL-Bestseller-Serie um 
Kommissar Durand. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Camargue, Provence 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Die Angst geht um in der Camargue. Während Pierre Durand in einem Hausboot durch das 
Rhônedelta fährt, um über seine berufliche Zukunft nachzudenken, verbreitet sich ein 
Kettenbrief mit einer Weissagung, die den Tod dreier Sünder ankündigt. Tatsächlich wird kurz 
darauf ein Toter mit geschwärztem Gesicht aufgefunden. Es handelt sich um einen 
Kriminalbeamten, der verdeckt im Milieu der »gens du voyage« ermittelt hatte. Doch es gibt einen 
Zeugen, der sich an Bord von Pierres Hausboot versteckt und behauptet, sein Gedächtnis 
verloren zu haben. Der Präfekt bittet den ehemaligen Dorfpolizisten um Unterstützung. Mit Hilfe 
einer »gitane« versucht Pierre, dem Geheimnis der Kettenbriefe auf die Spur zu kommen. Alles 
deutet auf einen Konflikt zwischen den Kulturen hin, doch ein weiterer Mord rückt die 
Verbrechen in ein neues Licht. Pierre erkennt, dass er auf seine Intuition vertrauen muss, um zu 
verhindern, dass sich auch noch der letzte Teil der Prophezeiung erfüllt … 

 
 
REIHENTITEL: 

- Provenzalische Verwicklungen (1) 
- Provenzalische Geheimnisse (2) 
- Provenzalische Intrige (3) 
- Provenzalisches Feuer (4) 
- Provenzalische Schuld (5) 
- Provenzalischer Rosenkrieg (6) 

 
 
 
INFO PRÜFMATERIAL: Auf Nachfrage schicken wir Ihnen gerne eine detaillierte Präsentation der 
Pierre-Durand-Reihe zu. 
 
 
 
 

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


 

 
© 2020 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) 

     

 
 
Pressestimmen 
 
"Intelligenter (Krimi-)Spaß, der geradezu umwerfend ist – Sophie Bonnet schreibt Romane, die nicht nur 
ziemlich spannend sind, sondern darüber hinaus auch köstlichen Genuss bedeuten. […] 
Ermittlungstechnisch gesehen ein absoluter Volltreffer und verdammt gute Unterhaltung." 
(literaturmarkt.info) 
 
»Niemand verbindet Genuss und Verbrechen so harmonisch wie Sophie Bonnet in ihren Provence-
Krimis.« (Hamburger Morgenpost) 
 
»Halb Krimi, halb Reiseführer und ein Volltreffer für alle, die ein Faible für Skurriles und 
südfranzösisches ›savoir-vivre‹ haben.« (Freundin) 
 

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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Hendrik Esch  
Giftrausch 
 
Goldmann Taschenbuch 
624 Seiten 
Mai 2020 
 

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Doping, Erpressung und Skandale: Im Knabenchor-Internat ist die 
Hölle los … 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Neustadt, Bayern 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 Jahre 
 
 
Ein berühmtes Knabenchor-Internat in der bayerischen Provinz: Sir Evelyn Rutland gilt als 
exzentrisches Genie am Dirigentenpult. Und das von ihm geleitete Kolleg Ida-Rubinstein genießt 
weltweiten Ruhm. Was keiner weiß: Die Jungen werden mit Ritalin gedopt, um ihre Leistung zu 
steigern. Als ausgerechnet der Sohn des Maestro eine Überdosis erwischt und ins Koma fällt, 
droht ein riesiger Skandal. Gegen ein fürstliches Honorar soll nun Rechtsanwalt Paul Colossa 
den guten Ruf des Internats wiederherstellen. Die Summe hätte ihn allerdings stutzig machen 
müssen. Denn er soll die Kohlen aus dem Feuer holen und dabei selbst geopfert werden. Und 
dann bandelt Colossa auch noch mit Rutlands Frau an ... 

 
Das Kolleg Ida-Rubinstein (KIR) im Schloss Hirschenhaid in Neustadt gehört zu den renommiertesten 
Knaben-Musikinternaten der Welt, geleitet vom exzentrischen britischen Stardirigenten Sir Evelyn 
Rutland und seiner Ehefrau Dr. Lara Wanek.  Doch es gibt Gerüchte, die den guten Ruf des Hauses 
gefährden: Die Spitzenleistungen der Schüler sollen nur mit Hilfe von systematischem Ritalin-Doping 
erreicht werden. Ein Schüler sei deshalb ins Koma gefallen. Das KIR bestreitet die Vorwürfe. Um den 
guten Ruf wiederherzustellen, soll ein unabhängiger Rechtsanwalt ein Gutachten erstellen, das belegt: 
es gibt kein Doping im KIR. Rechtsanwalt Paul Colossa hat sich in der Zwischenzeit gut in der geerbten 
Kanzleivilla seines Vaters in Neustadt eingelebt und ist stolz, den Gutachterauftrag zu erhalten. Doch 
schon bei der ersten Pressekonferenz im KIR macht Paul sich lächerlich. Insbesondere der lokale 
Neustädter Internetblog „Newtown-Blog“ von Elvis Babik hat es von nun an auf ihn abgesehen. Was mit 
beißendem Spott und Gerüchten beginnt, wird bald zu einem Shitstorm, der weit über Neustadt hinaus 
den guten Ruf von Paul Colossa, seiner Kanzlei, aber auch seines Auftraggebers gefährdet. Hinzu 
kommt, dass Paul in seiner Gutachtertätigkeit stark unter Druck steht. Einerseits durch Knebelverträge 
mit dem KIR, die ihn zwingen, ein Gefälligkeitsgutachten mit vorbestimmtem Ausgang zu fertigen. 
Andererseits dadurch, dass Paul sich wieder einmal in eine Mandantin verliebt hat: in Dr. Lara Wanek, 
die Ehefrau des Dirigenten Sir Evelyn Rutland – einem gewalttätigen, Crystal-Meth konsumierenden 
Psychopathen. Paul steht vor einem komplizierten Konflikt: Sein guter Ruf und das Betriebsklima in der 
Kanzlei werden durch den Shitstorm ruiniert. Sein privates und berufliches Gewissen wird dadurch 
belastet, dass das Gerücht um den Ritalin-Missbrauch am KIR wahr ist und dass er dies durch ein 
falsches Gutachten decken soll. Und seine wirtschaftliche Existenz wird dadurch gefährdet, dass er, 
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wenn er das Gefälligkeitsgutachten nicht erstellt, aufgrund der Knebelverträge seine Kanzlei verlieren 
würde. Und was, wenn Sir Evelyn hinter die Affäre mit Lara Wanek kommt? Den Shitstorm beendet 
Paul, indem er mit Hilfe eines syrischen Hackers den Internetblog von Babik als Quelle allen Übels 
lahmlegen. Sein gutes Gewissen beruhigt Paul damit, dass er den Medikamentenmissbrauch am KIR 
trotz des Knebelvertrages heimlich aufklärt und dokumentiert. Doch egal,, was er tut: Es muss in der 
Katastrophe enden. Zunächst einmal ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Newtown-Blog wieder aktiv 
wird. Babik wird sicher wissen, wer ihm diesen bösen Streich gespielt hat, und er wird sich bitter an Paul 
rächen. Außerdem weiß Paul inzwischen so viel über das KIR, dass er sich strafbar macht, wenn er 
sein Wissen geheim hält. Die Tatsache, dass es sich bei dem kranken Schüler ausgerechnet um Sir 
Evelyn Rutlands Sohn handelt, macht es noch heikler. Andererseits werden die Anwälte des KIR Paul 
mit ihrem Knebelvertrag vernichten, wenn er die Wahrheit offenbart. Und dann erwischt der verrückte 
Dirigent Paul auch noch in flagranti mit seiner Ehefrau Lara ... 
 
 
REIHENTITEL: 
Jagdtrieb (1) 
 
 
Pressestimme zu Jagdtrieb 
 
»Skurril, blutig, gefährlich. Die aufregenden Erlebnisse seines Alltags hat Hendrik Esch in seinen Krimi 
einfließen lassen.« (Mittelbayrische Zeitung) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hendrik Esch wurde 1975 in München geboren. Er arbeitet als Opferanwalt und Strafverteidiger, schlägt 
sich aber auch mit Auffahrunfällen, Mietnomaden und Maschendrahtzäunen herum. Kein menschlicher 
Abgrund ist ihm fremd, die Hoffnung lässt er trotzdem immer erst am Schluss sterben. Mit seinem ersten 
Romam »Jagdtrieb« hat er die Serie um den bayerischen Rechtsanwalt Paul Colossa begonnen. 
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Monika Feth 
Die Julibraut 
 
cbt 
512 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Kinder & Jugend/Reihe, Spannung 
Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Thriller  

Thema: 

Nervenzermürbend, fulminant, dramatisch: das Finale der 
Millionen-Bestseller-Reihe! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Vor drei Jahren verliebte sich Jette in den Erdbeerpflücker Georg Taban. Fast hätte er sie damals 
umgebracht, wie ihre Freundin Caro. Stattdessen sitzt Georg im Gefängnis – für immer aus ihrem 
Leben verbannt, meint Jette. Doch Georg hat noch nicht abgeschlossen mit ihr. Als Jette 
sonderbare Botschaften erhält und ihre besten Freunde Merle und Mike in Unfälle verwickelt 
werden, begreift sie, dass ihre Geschichte mit Georg noch lange nicht vorbei ist. Als sie sich an 
die Polizei wendet, nimmt der neue Kommissar ihre Befürchtungen nicht ernst. Doch Jette weiß, 
die Bedrohung ist real … 

 
Drei Jahre sind vergangen, seit Jette den Erdbeerpflücker Georg Taban ins Gefängnis brachte. Georg, 
der Erdbeerpflücker, hatte Jettes Freundin Caro umgebracht und sich dann dem Mädchen genähert, 
das öffentlich erklärte, den Mörder ihrer Freundin stellen zu wollen: Jette selbst. Jette verliebte sich 
damals Hals über Kopf in „Gorg“, wie er sich ihr vorstellte. Charmant und mit einer geheimnisvollen 
Ausstrahlung war der Serienmörder immer wieder neu auf der Suche nach der einen großen Liebe, 
doch sobald seine Opfer Sex wollten, brachte er sie um.  
In den drei Jahren ist viel in Jettes Leben passiert. Sie hat eine neue große Liebe – Luke, der gemeinsam 
mit Jettes bester Freundin Merle und Mike in ihrem gemeinsamen Bauernhof Birkenweiler nahe Brühl 
wohnt; sie studiert Psychologie an der Uni in Köln und hat ein Praktikum bei Isa bei der Polizei. 
Kommissar Melzig, der damals den Fall klären konnte und sich unglücklich in Jettes Mutter Imke, eine 
Bestsellerautorin, verliebte, nimmt gerade ein Sabbatjahr von der Polizeiarbeit.  
Es ist Sommer, mitten im Juli. Die Hitze steht über dem Land und Jette lernt für ihre Abschlussklausuren. 
Luke ist gerade in Bayern, um dort ein Praktikum für sein Jurastudium zu absolvieren, doch er soll bald 
heimkommen. Alles ist gut. Dann passieren an einem Tag gleich zwei Unfälle mit fast tödlichem 
Ausgang: Mike wird von dem Stromschlag seines Bohrers ausgeknockt und Merle von einem defekten 
Scheunentor fast erschlagen. Jette ist von Anfang an misstrauisch, doch ihre Freunde tun beide Vorfälle 
als unglückliche Zufälle ab. Und beide Vorfälle können nicht mehr recherchiert werden, weil Mike den 
Bohrer entsorgt und das defekte Teil des Tors kurz darauf vom Hausmeister ausgetauscht wird. 
Das erweist sich als Riesenfehler, denn Jette findet am nächsten Tag in ihrer Scheune auf ihrem Auto 
einen Zettel vor, auf dem nur ein Wort steht: BALD. Alarmiert kontaktiert sie Melzig, doch der verweist 
sie an seine Kollegen in Köln. Der dortige Kriminalkommissar Scheuermann nimmt Jettes Bedenken 
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nicht ernst. Selbst als es zu weiteren Zwischenfällen kommt, sieht er keinen Grund zum Einschreiten, 
da er darin das Werk eines „Verehrers“ sieht: So verschwindet Jettes Laptop und taucht am nächsten 
Morgen wieder auf der Fußmatte auf, sie findet einen weiteren Zettel mit einem Auge darauf an ihrem 
Auto, wird von einem silbernen Van verfolgt. Selbst beim Joggen wird sie von einem Unbekannten 
aufgespürt, den sie nicht erkennen kann und der nur verschwindet, als ein Traktorfahrer auftaucht. 
Inzwischen ist Luke wieder zurückgekehrt und auch Merle und Mike nehmen die Bedrohung ernst. 
Besonders, als Jette abends im Restaurant wieder einen Zettel in ihrer Handtasche findet, auf dem 
steht: GLÜCK GEHABT. Bert Melzig lässt sich aus der Ferne auf dem Laufenden halten und hat ein 
ungutes Gefühl, selbst, als er Jette zu beschwichtigen versucht. Wie Jette kommt er zu einem einzigen 
Schluss: In ihrer Vergangenheit gibt es nur einen Menschen, der ein derartiges Hass-Verhältnis zu Jette 
aufgebaut haben könnte – Georg Taban. Doch der sitzt im Gefängnis. 
Jette beschließt, gegen den Protest und Widerstand von Merle und Luke, Georg um ein Treffen zu bitten 
(Besuche sind nur mit Einwilligung der Insassen möglich). Dann wird sie, das glaubt sie, sofort wissen, 
ob er hinter den Vorfällen steckt oder nicht. Der Besuch ist nur von kurzer Dauer und Georg spricht 
kaum etwas. Er sagt Jette nur einen Satz: „Ich liebe dich“, steht auf und geht. Jette ist erschüttert und 
nun zugleich völlig sicher, dass Georg hinter den Anschlägen steckt. Als der Kommissar von Jettes 
Besuch erfährt und davon, was passiert ist, versucht er, seine Kollegen in Köln dazu zu bringen, den 
Fall ernster zu nehmen, doch vergeblich. 
Unterdessen schreiten Georgs Fluchtpläne voran. Von langer Hand geplant, sind nun alle logistischen 
Voraussetzungen geschaffen, mithilfe eines Insassen, der auch die Anschläge auf Jettes Freunde 
veranlasst hat. Nach dem Treffen mit Jette lässt Georg den ursprünglich geplanten Mord an Jette 
aussetzen, ist er doch nach dem Zusammentreffen überzeugt, dass Jette ihn immer noch liebt. Seine 
Flucht gelingt, indem er einen anderen Insassen dazu bringt, ihn niederzuschlagen. Danach wird er in 
ein externes Krankenhaus gebracht. Das Fluchtauto steht bereit und so entkommt Georg unerkannt in 
eine abgelegene Hütte in einem verlassenen Waldgebiet in der Eiffel, die sein Komplize aus dem 
Gefängnis mithilfe seiner Außenkontakte aufgespürt hatte. 
Nach der Flucht nimmt auch Kriminalkommissar Scheuermann Jettes akute Bedrohung endlich ernst 
und eine Streife wird vor Birkenweiler abgestellt. Auch Luke, Merle und Jette selbst bleiben wachsam. 
Aber Jette will nicht weg von Birkenweiler, will sich nicht vertreiben oder durch Georgs Psychospiele 
einschränken lassen. Als sie am Morgen wie auch sonst Kaffee an den Wagen der Polizeibeamten 
bringt, merkt sie, dass beide scheinbar eingeschlafen sind. Zu spät erkennt sie, dass etwas nicht stimmt 
und wird von hinten mit einem Betäubungsmittel außer Gefecht gesetzt. 
Als sie wieder aufwacht, befindet sie sich in dem silbernen Van, der sie schon einmal verfolgt hat; der 
Fahrer ist ein Unbekannter. Er bringt sie zu Georg in den Wald und zu der Hütte. Georg schneidet ihre 
Fesseln auf und scheint offenbar zu glauben, Jette würde ihre gemeinsame Beziehung wieder so 
aufnehmen wollen wie zuvor. Jette versucht, Georg nicht zu provozieren und zugleich ihre 
Unabhängigkeit zu bewahren. Doch sie kann ihr Entsetzen kaum verbergen, als Georg sie mit einem 
Brautkleid überrascht – sie sollen bald heiraten und zwar in der Ruine einer Kapelle, mitten im Wald. 
Jette versucht irgendeinen Fluchtplan zu entwerfen, kommt aber nicht weit.  
Auf dem Rückweg von einem Ausflug in den Wald treffen Georg und Jette auf einen Wanderer. Ohne 
zu zögern, stürzt sich Georg auf diesen und ersticht ihn; Jettes Warnschrei kommt zu spät und auch 
ihre Versuche, Georg von seinem Opfer zu ziehen sind fruchtlos. Wutentbrannt sperrt Georg Jette ein 
und bereitet alles für die „Hochzeit“ vor. 
Unterdessen suchen Jettes Freunde und Kommissar Melzig fieberhaft nach der Entführten. Dass der 
Erdbeerpflücker dahintersteckt, bezweifelt niemand mehr. Der Kommissar schafft es schließlich, nach 
mehreren Interviews mit einem alten Bekannten von Taban den entscheidenden Hinweis zu erhalten, 
an welchem Ort Georg Taban Jette gefangen halten könnte. Gemeinsam mit seinem Kollegen Rick 
Holterbach und einem Ortskundigen machen sie sich auf den Weg zur Jagdhütte. 
Jette im Brautkleid und Georg sind inzwischen bei der alten Kapelle. Georg spricht Jette ihr Gelübde 
vor, doch Jette weigert sich, dieses nachzusprechen. Selbst wenn es keine Hilfe gibt, sie wird sich ihre 
Würde nicht nehmen lassen. Als Georg bei seinem Wutausbruch die Kontrolle verliert und einen Fehler 
macht, gelingt es Jette, ihn niederzuschlagen und davonzurennen. An der Hütte angelangt trifft sie auf 
den Kommissar und seine Gefährten. Doch Georg bekommt sie in letzter Sekunde zu fassen, droht, sie 
und sich selbst umzubringen. Ein Schuss tötet ihn; Jette ist frei. 
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REIHENTITEL: 
Der Erdbeerpflücker (1) 
Der Mädchenmaler (2) 
Der Scherbensammler (3) 
Der Schattengänger (4) 
Der Sommerfänger (5) 
Der Bilderwächter (6) 
Der Libellenflüsterer (7) 

 

Pressestimme zu Der Erdbeerpflücker 
 
»Außergewöhnliche Charaktere und ein Spannungsbogen, der auch dann noch fesselt, als die Leser 
längst begriffen haben, wer der Mörder ist. Ein ungewöhnlich gelungener Kriminalroman.« 
(Süddeutsche Zeitung) 
 
»…keine Sekunde ohne Spannung!« (Münchner Merkur) 
 
»Ein Muss für jeden Thriller-Fan.« (Bonner General-Anzeiger) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren, arbeitete nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium 
zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in der Nähe von Köln, 
wo sie vielfach ausgezeichnete Bücher für Leser aller Altersgruppen schreibt. Der sensationelle Erfolg 
der »Erdbeerpflücker«-Thriller machte sie weit über die Grenzen des Jugendbuchs hinaus bekannt. Ihre 
Bücher wurden in mehr als 24 Sprachen übersetzt. 
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Hannah Häffner  
Nordsee-Nacht 
 
Goldmann 
300 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

Ein Küstenort an der Nordsee. Ein verschwundenes kleines 
Mädchen. Eine ungeheure Wahrheit. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1980er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Nordsee 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Der Küstenort Hulthave, 1987. Die kleine Friederike verschwindet spurlos aus einem Zeltlager. 
Kommissar Wedeland ermittelt fieberhaft, aber vergebens. Das katastrophale Ereignis legt sich 
wie ein Schatten über das Städtchen am Meer und das Leben der Betreuerin Sascha, die an ihren 
Schuldgefühlen zu zerbrechen droht. 25 Jahre später wird am Strand eine bewusstlose Frau 
gefunden; als sie erwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Schnell kommt das Gerücht auf, es 
handle sich um Friederike. Daraufhin kehren Sascha und Kommissar Wedeland nach Hulthave 
zurück – denn es ist Zeit, endlich die Wahrheit über jene verhängnisvolle Nacht herauszufinden... 

 
Hulthave, Nordseeküste, 1987: Die kleine Friederike verschwindet aus einem Ferienlager. Eine 
panische Suche ihrer Betreuer führt zu nichts, und auch als die Polizei hinzugezogen wird und freiwillige 
Helfer die Gegend durchkämmen, bleibt Friederike wie vom Erdboden verschluckt. Kommissar 
Wedeland, ein vom Leben und seiner Ehefrau überforderter, leicht depressiver Mittvierziger, übernimmt 
die Ermittlungen und damit, ohne es zu ahnen, auch eine neue Lebensaufgabe. Er tut alles, um 
Friederike zu finden – wissend, dass er, wenn er an diesem Fall scheitert, auch als Polizist und Mensch 
gescheitert sein wird. Doch seine Anstrengungen bleiben herzzerreißend erfolglos, keine noch so kleine 
Spur von Friederike tut sich auf. Seine Ehe zerbricht, sein Team zerbröckelt, und alles, was Wedeland 
über die Jahre bleibt, ist die Frage, was er hätte anders, besser machen müssen, um Friederike zu 
retten. Auch das Leben der jungen Sascha wird den Schatten von Hulthave nicht los: Sie war die 
verantwortliche Betreuerin in der Nacht, in der Friederike aus dem Ferienlager verschwindet, war aber 
durch eine völlig bedeutungslose Knutscherei mit einem ihrer Kollegen abgelenkt. Völlig aus der Bahn 
geworfen von der plötzlichen Schuld, gelingt es Sascha nicht, in ihr Leben zurückzufinden. Sie scheitert 
an ihrem Studium, wirft alles hin – doch Friederike und Hulthave lassen sie nicht los. 
25 Jahre später ist in Hulthave längst wieder Alltag eingekehrt. Als am Strand des Dorfes eine reglose 
Frau gefunden wird, die offensichtlich von den Wellen an Land gespült wurde, ist die Aufregung darum 
groß. Der junge Dorfpolizist Erik Harms wird an den Fundort gerufen. Erik hat eine kleine Tochter, die 
nach dem Willen seiner Ex-Frau in die Schweiz ziehen soll, und eine Freundin, die eigentlich die 
Verlobte seines ältesten Freundes ist, und damit im Prinzip schon genügend Probleme. Doch dann 
erwacht die Nixe, wie die Unbekannte von den Bewohnern Hulthaves schnell getauft wird, im 
Krankenhaus aus ihrer Bewusstlosigkeit –  sie kann sich jedoch an nichts erinnern: Nicht an ihren 
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Namen, nicht an ihre Herkunft, und schon gar nicht daran, wie sie an den Hulthavener Strand gelangt 
ist. Als der Fall öffentlich gemacht wird, um so Hinweise auf die Identität der jungen Frau zu erhalten, 
wird deutlich: Die Presse stürzt sich nicht nur auf die Nixe, sondern bringt auch das Schicksal der kleinen 
Friederike mit ins Spiel. Ist die Unbekannte etwa Friederike? Sascha, die mit Mann, Kindern und 
Schuldgefühlen in Berlin lebt, liest in der Presse von den wilden Spekulationen. Sie beschließt, nach 
Hulthave zu fahren, um sich selbst zu vergewissern, dass es sich nicht um Friederike handelt, denn sie 
will sich nicht von neuen Hoffnungen aufreiben lassen. Sie wendet sich an Wedeland, den inzwischen 
pensionierten Kommissar. Dieser lässt sich überreden, nach Hulthave zu kommen. Denn nun ist die 
Zeit gekommen, sich endlich der Vergangenheit zu stellen … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hannah Häffner, geboren 1985 in Heidelberg, studierte Politikwissenschaft in Passau, Konstanz und 
Paris. Nach ihrem Masterabschluss im Jahr 2009 begann sie, als Werbetexterin zu arbeiten und sich 
parallel dazu verstärkt dem Schreiben zu widmen. Heute lebt sie als freie Texterin in Düsseldorf. 
»Nordsee-Nacht« ist ihr erster Roman. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2020 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) 

     

 
Ule Hansen  
Wassertöchter 
 
Heyne Hardcover 
432 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Schonungslos und fesselnd: Der Abschluss der Emma-Carow-
Serie geht unter die Haut. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Es sind gute Zeiten für die hochbegabte Fallanalystin Emma Carow. Sie ist glücklich. Frisch 
verliebt. Die Dämonen der Vergangenheit ruhen. Emma kann einschlafen, ohne an ihre brutale 
Vergewaltigung vor vielen Jahren zu denken. Auch mit ihren Kollegen kommt sie besser klar. 
Dann findet eine Vergewaltigung statt. Das Opfer hat dreizehn Schnittwunden, eingeritzt mit 
einem sehr scharfen Messer. Genau wie bei Emmas Vergewaltigung. Emma ist sicher, dass ihr 
Vergewaltiger Uwe Marquardt der Täter war. Und dass eine grauenhaft zugerichtete 
Wasserleiche, die kurze Zeit später auftaucht, ebenfalls auf sein Konto geht. Niemand glaubt ihr. 
Die Dämonen kehren zurück. Und Emma beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. 

 
Zum ersten Mal seit Jahren erwacht Emma und ist glücklich. Doch mehr als dieser Augenblick ist ihr 
nicht vergönnt. Trotz ihrer Bemühungen ihr altes Leben hinter sich zu lassen und endlich nach vorne zu 
blicken, ohne Angst und Panik, kann sie ihre Paranoia nicht unterdrücken und sucht den Satz, der ihr 
nie wieder aus dem Kopf gehen wird, in der Datenbank der OFA: Ich bin das Messer, du bist das Fleisch. 
Treffer. Ein Gedanke schießt Emma direkt in den Kopf: Uwe Marquardt hat wieder vergewaltigt. 
Durch seine geographische Abwesenheit wird ihr Vergewaltiger entlastet und die Theorie eines 
Nachahmungstäters dominiert die Ermittlungen. Zu Emmas Unglück bietet Marquardt seine Hilfe an. 
Ein Fan soll es gewesen sein, jemand, der ihm E-Mails geschrieben hat und ihm seine Tat prophezeite. 
Das Opfer, eine Frau, die Emma zum Verwechseln ähnlich sieht. Die angebotene Unterstützung ist 
jedoch nicht umsonst, denn es soll Emma sein, die Marquardts Aussage aufnehmen und ihn als Berater 
akzeptieren soll. 
Lukas Arndt – der Schmied zu Emmas momentanen Liebesglück – bleibt von ihr gegenüber ihren 
Kollegen, ihrer Schwester und vor allem Felix meist unerwähnt. Zu groß ist die Anziehung zwischen ihr 
und ihrem Kollegen. Anders als sie, stellt ihre Schwester Sarah Emma ihren neuen Lebensgefährten 
vor. Flashbacks an einen ausgearteten One-Night-Stand mit einem Fanatiker und Leser des Marquardt 
Buches überkommen Emma beim Treffen und sie begreift, dass der Mann vor ihr womöglich nicht 
wegen Sarah eine Beziehung mit ihr eingegangen ist, sondern um an sie – das Opfer von Uwe 
Marquardt – heranzukommen. Schon einmal hat Hauke versucht sie von ihren Qualen zu „heilen“, was 
Emma nur mit erhobener Waffe quittiert hat. 
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Marquardt erweist sich als wahrliche Informationsquelle, auch wenn er versucht Emma mit Lügen 
hinzuhalten und sie durch seine Anwesenheit zu quälen. Bei ihren Ermittlungen wird Emma am Tatort 
von einem Mann gefilmt. Auf seiner Kamera finden sie nach seiner Festnahme eine Aufnahme vom 
Übergriff auf Emmas-Doppelgängerin. Der Verhaftete verlangt ein Gespräch mit Uwe Marquardt und 
stellt sich als sein Gefängnisfreund und jetziger Assistent heraus. Marquardt findet auf dem Rechner 
seines Assistenten mehrere Aufnahmen von Emma, leugnet jedoch davon gewusst zu haben. 
Bei der Überprüfung der Aussagen anderer Verdächtiger kommt Emma die Idee, die ihr von Marquardt 
zugefügten Narben untersuchen zu lassen. Ein Ritual könnte hinter den präzise angesetzten Schnitten 
stecken und neben Marquardts Satz noch ein weiteres Merkmal seiner Gewaltverbrechen sein. Emma 
macht sich an die Recherche nach weiteren Opfern mit den gleichen Verletzungen und stößt auf zwei 
Mädchen, dessen Todesursache – Drogenüberdosis und selbstzugefügte Schnittverletzungen – 
mögliche Gewaltausübungen durch jemand anderen kaschieren. Nach weiteren Untersuchungen finden 
sie in der Wohnung von Marquardts Assistenten, Rutger Blähe, weitere Videoaufnahmen, die die 
Vergewaltigung und Ermordung von insgesamt vier Mädchen beweisen. Doch der Missbrauch scheint 
beim genaueren Hinsehen nur vorgetäuscht zu sein. Keines der Mädchen wurde von Rutger Blähe 
vergewaltigt. Die einzelnen Schnitte an ihren Körpern – die Emmas Narbe gleichen – wurden nicht von 
ihm zugefügt. Emma hält an der Theorie fest, dass Marquardt als Haupttäter die Opfer zuerst im Wasser 
quälte und Blähe sie sich danach für seine eigenen Zwecke nahm. Mit ihren vier Verletzungen erstellt 
Emma ein Schema, dass sie auf die Verbrechen anwendet: alle zwei Monate ein neues Opfer mit jeweils 
einem Schnitt an den Stellen, die auch Emma auf ihrer Haut trägt (Ohr, Brust, Fuß, Vagina). 
Uwe Marquardt erhält eine E-Mail, in dem Emmas Tod prophezeit wird. Seine Fans sind der Meinung, 
dass sie ihrem Idol nur schadet und sie deshalb verschwinden muss. Da Emma sowieso einen Urlaub 
auf Teneriffa mit Lukas geplant hat, scheint sie außer Gefahr zu sein, doch ihr hilfsbereiter Kollege Felix 
ist es nicht. Während ihrer bevorstehenden Abwesenheit soll er sich um ihre Wohnung kümmern und 
wird dabei von einem Sympathisanten Marquardts mit einem Hammer überfallen. Emma verpasst durch 
den Zwischenfall ihren Flug und ermittelt mit ihren Kollegen weiter. 
Die ermordeten Mädchen teilten einen gemeinsamen Arzt, welcher die jungen Frauen durch ihren Hang 
zu sexuellen Handlungen auf veranstaltete Orgien mitnahm und durch ihre Anwesenheit an ihnen 
verdiente. Emma vermutet, dass auch Marquardt einer der Stammgäste dieser Partys ist und sich auf 
solchen Veranstaltungen seine Opfer raussucht. Doch anstatt ihren Vergewaltiger zu treffen, ist es seine 
Mutter, die die Orgie besucht, sich mit den vielen Mädchen unterhält und Selfies schießt. 
Aufnahmen einer Ladenkamera bestätigen Emmas aufgestelltes Opferschema und zeigen zudem, dass 
sich die Opfer die Tauchanzüge – die sie später quälend unter Wasser am Leben erhalten würden – 
zwei Wochen vor ihrem Tod und eine Woche nach der Party im selben Laden eigenständig kauften. Es 
dauert nicht lange, bis sie achtzehn Frauen versunken am Grund eines Gewässers in der Nähe der 
Bootsanlegestelle der Familie Marquardt finden. 
Nachdem noch ein neunzehntes Mädchen lebend im Wasser gefunden wurde, wartet Emma auf Uwe 
Marquardts nächste Kontaktaufnahme mit ihr. Doch es kommt schlimmer, als Emma erfährt, dass ihre 
Nichte Emily verschwunden ist. Entführt von Sarahs Freund Hauke unter der Leitung von Marquardt. 
Emma folgt seinen Anweisungen und trifft sich mit ihrem Peiniger. Im Austausch für Emily zwängt sie 
sich mit ihm zusammen in einen Käfig, welchen er samt ihnen ins Wasser stürzt. Emma schafft es 
Marquardt unter Wasser mit seinem eigenen Messer zu erstechen und wird gerettet. Durch den Tod 
ihres Vergewaltigers findet Emma endlich Erlösung, sieht die Gefühle für ihren Kollegen Felix ein und 
zieht mit ihm zusammen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Neuntöter (1) 
Blutbuche (2) 
 
 
Pressestimmen zur Emma-Carow-Reihe 
 
»Diese Emma Carow ist eine der fesselndsten Ermittlerinnen der jüngsten Zeit.« (WDR 5) 
 
»Endlich mal ein richtig guter Hauptstadt-Thriller!« (ELLE) 
 
»Dieser Krimi ist ganz weit weg vom typisch deutschen Thriller.« (Nordwestradio) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Ule Hansen ist das Pseudonym eines Berliner Autorenduos. Astrid Ule ist zudem Lektorin, Eric T. 
Hansen freier Journalist. Gemeinsam haben Sie bereits mehrere Dreh- und Sachbücher verfasst. Sie 
teilen eine Leidenschaft für nächtliche Gespräche bei gutem Whisky, exzentrische Halloweenpartys und 
ziellose Streifzüge durch die vergessenen Ecken der Stadt.  
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Fanny König 
Himmel, Herrgott, Hirschgeweih  
 
Penguin Verlag 
288 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional, Krimi-Komödie 

Thema: 

Der erste Fall für Dorfpfarrer Meininger: Eine eingeschworene 
niederbayerische Dorfgemeinde, ein Toter und jede Menge 
Leichen im Keller. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Niederbayern 

Hauptfigur: 

Gruppe, 30-50 Jahre 
 
 

Hauptbrandmeister Wimmer wird tot im Wald aufgefunden – aufgespießt von einem 
Hirschgeweih. Die Bewohner der kleinen Gemeinde Eichenberg fallen beinahe vom Glauben ab: 
ein Mörder in den eigenen Reihen? Das kann nicht sein! Dumm nur, dass die sturen Dörfler den 
ermittelnden Polizisten aus dem fernen München nicht leiden können. Der sieht nur einen Weg, 
den Fall zu lösen: Er braucht göttliche Unterstützung – und zwar in Form vom beliebten 
Dorfpfarrer Leopold Meininger und seiner Köchin Maria. Denn die kennen ihre Schäfchen 
schließlich am besten. Auch die schwarzen ... 

 
Die kleine Gemeinde um Eichenberg ist ein paradiesischer Fleck Erde in Mitten von Niederbayern. Wie 
es eben so ist, kennt  dort jeder jeden und alle sind seit Generationen fester Bestandteil des Dorfes. Die 
Alten beschweren sich, die Jungen treiben Unfug. So auch der Fritzi und der Bertl. Wie immer auf ihrem 
Schulweg machen die beiden Jungen einen kleinen Umweg durch den Eichenberger Forst, um eine 
Zigarette zu rauchen. So machen das die coolen Teenager eben. Womit die beiden Lausbuben jedoch 
nicht gerechnet haben ist die Leiche des Feuerwehrbrandmeisters, Ludwig Wimmer, der gemeinsam 
mit einem Hirsch auf sie am Hochsitz wartet. Das tote Vieh steckt dem toten Wimmer im Rücken. Die 
beiden Jungs sind entsetzt, machen aber dennoch ein Foto, denn dieser Anblick, den wird ihnen 
niemand glauben … 
Während die beiden Jungs noch im Wald die Leiche fotografieren, hat Pfarrer Leopold Meininger ein 
ganz anderes Problem. Obwohl er eigentlich das jährliche Pfarrfest organisieren sollte und die damit 
einhergehende Spendentombola für die arme Frau Hasleitner, kommandiert ihn seine Haushälterin 
Maria kurzerhand ab, um in der Gemeinde Frieden zu stiften. Seine sensationslustige Köchin hat 
nämlich erfahren, dass es auf dem Dorfplatz eine hitzige Debatte zwischen den Veteranen und dem 
neuen Herrn Polizeioberkommandant gibt. Kurzentschlossen schickt sie den Pfarrer los, um den 
Frieden in der Gemeinde wiederherzustellen. Dem Meininger schwant Böses. Dennoch schwingt er sich 
aufs Rad. Kaum auf dem Dorfplatz angekommen, muss er zusehen, wie der Polizist Herr Hirsch, 
zugezogen aus München, ein Städtler also, versucht den Dorf-Veteranen klarzumachen, dass sie mit 
ihren diversen Geh- und Fahrhilfen nicht die Feuerwehrzufahrt blockieren dürfen. Natürlich sehen die 
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Rentner dies ganz anders, denn sie parken dort schon ewig. Gerade als der Pfarrer sich einmischt, 
kommt mit vollem Karacho das besagte Feuerwehrauto um die Ecke geschossen. Doch statt einem 
Brand, hat die Feuerwehr einen Mord zu vermelden, nämlich den des Wimmer Ludwig. 
Als der Pfarrer mit den Neuigkeiten zurückkehrt, ist Maria bereits informiert. Die Gute erklärt dem 
ahnungslosen Pfarrer auch kurzerhand, dass es besser hätte den Barthel Wimmer, also den Senior und 
Anführer der Veteranen treffen sollen, aber dass es auch nicht schade um den Junior ist. Als guter 
Christ und Pfarrer der Gemeinde ist Herr Meininger entsetzt über diese Aussage, kann es der Maria 
nach ein paar Geschichten aber auch nicht mehr verdenken. Die Wimmers sind mit Abstand die 
wohlhabendste Familie im Dorf, aber auch die unbeliebteste. Es gibt viele Gerüchte, dass der Ludwig 
in seiner Jugend ein absoluter Tunichtgut war, genau wie sein Sohn Xaver. Beide haben ein ordentliches 
Strafregister, aber kaum eine Anzeige ging tatsächlich bis vors Gericht. Dennoch muss man ihnen 
lassen, dass sie immer alles für die Feuerwehr gegeben haben. So auch im Sommer des Vorjahres als 
der Hof von Erna Hasleitner mit samt ihrer Tochter niedergebrannt ist. Das Vieh konnte gerettet werden, 
die Tochter, Bianca, aber nicht. 
Herr Hirsch, der Polizeioberkommandant taucht bei Herrn Leitner auf. Seit die beiden sich das letzte 
Mal auf dem Dorfplatz gesehen haben, wurde dem Polizisten ganz schön zugesetzt. Eine blutige Wade, 
ein Veilchen und Nudeln, die vom Ohr und den Haaren hängen. Herr Hirsch erklärt seinen verwunderten 
Gastgebern, dass er nach dem Fund der Leiche die Kripo in Passau alarmiert hat, diese jedoch keine 
Unterstützung schicken kann, da bei ihnen eine Magen-Darm-Grippe umgeht. Also ist Herr Hirsch auf 
eigene Faust los um zu ermitteln. Erster Stopp war, wie es sich gehört die Familie des Opfers. Leider 
war keiner von ihnen besonders begeistert von seinem Besuch. Gescheitert ist er bereits an dem 
Wachhund der Familie, daher die blutige Wade. Das Veilchen stammt von Vater des Opfers und auch 
die restlichen Dorfbewohner waren nicht gerade begeistert, von dem Polizisten befragt zu werden, was 
die Nudeln erklärt. Daher hat sich Herr Hirsch entschieden, um Hilfe zu bitten und wer eignet sich dafür 
besser als der dorfeigene Pfarrer?! Also nichts wie auf zum Wimmer-Hof, denn die Familie steht immer 
noch ganz oben auf der Liste der Verdächtigen. Bei ihrem zweiten Versuch schaffen es der Polizist und 
sein göttlicher Gehilfe sogar bis ins Haus. Na, wenn dies Mal kein gutes Zeichen ist, denkt sich der 
Meininger. Als er jedoch die frostige Stimmung bemerkt und miterlebt, dass die Zeugen, Xaver Wimmer 
(der Sohn) und die Ehefrau, Kreszenze Wimmer, alles andere als kooperationsfreudig sind, fragt sich 
der gute Pfarrer doch, wie es nun weitergehen soll? 
Auch wenn der Besuch bei den Wimmers weniger erfolgreich verlief, will sich Polizeiobermeister Hirsch 
nicht unterbuttern lassen und entschließt, dass der Pfarrer noch einiges mehr über den Fall wissen 
muss. So gibt er ihm die Akte des Toten zum Lesen. Laut den Aufzeichnungen waren sowohl der 
Wimmer, als auch der Hirsch bereits tot, als sie zusammengeführt wurden. Des Weiteren entnimmt der 
Pfarrer der Akte, dass der Hirsch durch Schrot gestorben ist, der Wimmer auf dem Heimweg von 
Feuerwehrfest erstochen wurde und ihm dann der Hirsch in den Rücken gebohrt wurde. Nächster Schritt 
der Ermittlungen: Absuchen des Tatorts! Dies macht leider keinen Spaß bei absolutem Sauwetter, ist 
aber dennoch ein Muss. Statt nützlichen Beweisen findet der Pfarrer jedoch nur zwei rauchende 
Lausbuben im alten Hochsitz. Der Fritzi und der Bertl betteln und flehen, dass der Pfarrer sie nicht an 
ihre Eltern verrät und geben ihm eine Messerklinge, die sie am Tatort gefunden haben. Mit einer 
Verwarnung lässt das ungleiche Team die beiden Jungs davonkommen. Das Messer übergibt der Herr 
Hirsch an die Spurensicherung in Passau. 
Nachdem die Klinge sicher an die Kollegen in Passau übergeben wurde, machen sich die Ermittler auf 
zu ihrer nächsten Befragung. Diesmal widmen sie sich dem Hirsch und wer weiß darüber mehr als der 
Jäger des Dorfes, Karl Leitner? Dieser erzählt ihnen, dass vor zwei Wochen ein paar reiche passauer 
Studenten zur Drückjagd gekommen sind. Sturz besoffen waren sie und haben dem Jäger das 
Prachtexemplar des Waldes genommen. Ausgerechnet mit Schrot haben sie den Hirsch erschossen. 
Dies wird für gewöhnlich höchstens zum Erlegen von Kleintieren genutzt. Das ganze Fell und Fleisch 
haben sie mit ihrer Aktion ruiniert und besaßen dann auch noch die Dreistigkeit das Geweih des Tieres 
zu verlangen.  Der Jäger vermutet, dass die Studenten zurückgekommen sind, als er krank war und das 
Tier aus seiner Kühlkammer gestohlen haben. Wegen einer Grippe konnte er sich nicht sofort um den 
Hirsch kümmern, hat aber auch keine Anzeige aufgegeben wegen des Verschwindens, denn erstens 
hatte er die Kühlkammer nicht abgeschlossen (man ist ja auf dem Land unter sich) und zweitens weiß 
er die Namen der Taugenichts eh nicht mehr. Bevor die beiden Ermittler den Jäger wieder seinem 
Handwerk überlassen, verweist ihn der Polizist Hirsch noch darauf, dass er ohne Zeugen und Beweise 
der Hauptver-dächtige im Mordfall Wimmer ist und der Pfarrer sieht auf dem Handy des Verdächtigen 
ein Anruf vom „Schätzle“. Eigentlich schön, denkt sich der Meininger, immerhin war der Jäger so lange 
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alleine. Schade nur, dass er jetzt des Mordes verdächtig ist, aber der Pfarrer ist sich sicher, dass dieser 
es nicht war. 
Zu Hause angekommen hat der Pfarrer die Schnauze voll von Sachen Mord und hofft sich einmal wieder 
seinem eigentlichen Amt widmen zu können. Und dies ist auch prompt der Fall, als Erna Hasleitner bei 
ihm auftaucht, um ihm mitzuteilen, dass sie das Geld von der Spendentombola nicht annehmen kann. 
Der Pfarrer ist verdutzt doch bevor er die aufgewühlte Frau davon überzeugen kann es sich doch 
nochmal zu überlegen, verschwindet diese auf Nimmerwiedersehen. Die Maria, seine Haushaltshilfe, 
erzählt dem Pfarrer daraufhin, was der Erna alles Schreckliches passiert ist. Als junge Frau war sie von 
allen heiß begehrt. Das schönste Mädel im Dorf, jeder wollte sie haben, auch der Ludwig Wimmer. Erna 
hat dann aber Hals über Kopf Werner Hasleitner geheiratet, was keiner recht verstanden hat, aber als 
kurz darauf der kleine Robert zur Welt kam, war auch dieses Geheim-nis gelüftet. Für die Erna hat der 
Alptraum damit jedoch erst begonnen. Das Kind ist noch im Säuglingsalter gestorben und über die 
nächsten Jahre gab es immer wieder Probleme mit dem Hof. Dann kam jedoch die Bianca Jahre später 
zur Welt. Noch hübscher und niedlicher als die Mutter selbst. Bianca war im ganzen Dorf beliebt und 
konnte sich ebenfalls vor Verehrern kaum retten. Als das Mädchen 17 Jahre alt war, ist dann auch 
endlich der alkoholsüchtige Vater gestorben. Auf dem Heimweg ist er auf eine marode Brückenleiste 
getreten und so dumm von der Brücke gehangen, dass nur der Kopf im Eichenbach hing und der arme 
Kerl ertrunken ist. Aber laut Maria war es auch um ihn nicht schade, denn Erna und Bianca waren ihn 
damit dann endlich los. Eigentlich hätte für die Hasleitner jetzt alles bergauf gehen können, doch dann 
ist letzten Sommer das große Unglück geschehen, als die Bianca bei dem Brand auf dem Hof ums 
Leben kam. Der Pfarrer ist überwältigt von so viel Pech und versteht nicht, warum Erna Hasleitner das 
Geld aus der Spendentombola dann ablehnt. Diese Frage beschäftigt ihn auch auf der Fahrt nach 
Passau gemeinsam mit dem Kollegen Hirsch. Dieser hat den Pfar-rer kurzentschlossen mitgenommen, 
um die Studenten der Drückjagd zu befragen. 
In Passau angekommen erweist sich die Kripo dort als wenig hilfreich, da auf der Messerklinge keine 
Spuren mehr gefunden werden konnten. Auch die Studenten wissen nicht, wovon der Polizist spricht, 
als er sie zu dem Mord verhört, können aber mit Sicherheit bestätigen, dass das Jagdmesser dem Jäger 
Leitner gehört. 
In der Nacht befasst sich Herr Meininger mit der Akte des Toten, da er nicht schlafen kann. Entsetzt 
stellt er fest, dass Erna Hasleitner Ludwig wegen Vergewaltigung angezeigt hat, die Klage aber fallen 
gelassen wurde. Am nächsten Tag macht er sich auf, die Betroffene zu befragen und stellt zu allem 
Überfluss fest, dass diese seit Tagen nicht mehr gesehen wurde. Als er Maria von seiner Entdeckung 
erzählen will, wartet bereits der Hirsch im Pfarrhaus auf ihn. Beide sind der Meinung den Täter zu 
kennen. Der Pfarrer ist überzeugt, dass es Erna Has-leitner war, Herr Hirsch ist überzeugt, dass es der 
Jäger Leitner war. Sie fahren zum Jagdhaus, um mit dem Verdächtigen zu sprechen. Diesen finden sie 
nicht vor, stattdessen aber den Messergriff, der zu der gefunden Jagdklinge gehört. Außerdem registriert 
Herr Meininger einen Mantel, der ihm sehr bekannt vorkommt. Später am Nachmittag wird ihm klar, 
woher er den Mantel kennt. Erna Hasleitner hat genau denselben und ihm wird klar, dass es bei ihr um 
das ominöse „Schätzle“ handelt, welches den Leitner angerufen hat, als sie diesen vor ein paar Tagen 
befragt haben. Er erzählt seinen Verdacht Maria. Diese bestätigt ihm daraufhin, dass die beiden früher 
bereits schon mal ein Paar waren. Dem Pfarrer fällt es wie Schuppen von den Augen. Der Leitner hat 
den Wimmer umgebracht aus Rache, weil dieser vor all den Jahren die Erna vergewaltigt hat. Und Erna 
hat ihm dabei geholfen. Danach haben die beiden die Flucht ergriffen. Die einzige Frage, die nun bleibt 
ist: wie erwischt man die mordlustigen Turteltauben? 
Zum Glück des Pfarrers müssen sie sich darüber jedoch nicht lange Gedanken machen, denn Erna ruft 
an, um ihm zu bestätigen, dass sie das Geld der Tombola nun doch beim morgigen Pfarrfest annehmen 
möchte.  
Entzückt und zugleich geschockt schmieden Maria, Pfarrer Meininger und Polizist Hirsch einen Plan, 
wie sie das Liebespaar überwältigen wollen. 
Am nächsten Tag ist das ganze Dorf in Aufruhr. Wie jedes Jahr genießen alle versammelten auf dem 
Pfarrfest ein leckeres Spanferkel und jede Menge Freibier. Auch der gute Herr Hirsch schaut etwas zu 
tief ins Glas. Von den Verdächtigen fehlt dagegen jede Spur und auch Maria ist nirgends aufzufinden, 
wenn man sie mal braucht. Irgendwann tauchen die Verdächtigen dann doch auf, aber Polizist Hirsch 
verdirbt den ganzen Plan, indem er ihnen direkt an den Kopf knallt, dass sie wegen Mordes verhaftet 
sind. Entsetzt erklären die Liebenden ihnen schnell, dass sie in der Mordnacht auf Gran Canaria in den 
Flitterwochen waren und diese viele Leute bestätigen können. Mit einem eins a Alibi und ohne weitere 
Verdächtige, sind sowohl Pfarrer, als auch Polizist vor den Kopf gestoßen. War wohl nichts mit dem 
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Ermittler spielen. Mit eingezogenem Kopf macht sich der Pfarrer auf, um Maria mitzuteilen, dass er sich 
wieder seiner eigentlichen Bestimmung widmet.  
Er sucht diese am Tisch der betrunkenen Veteranen, wo er sie noch vor kurzem gesichtet hat. Doch 
keine Spur. Dafür ist der alte Wimmer in seinem Rausch dann aber doch noch redselig geworden und 
erklärt dem Pfarrer, dass er für die Hasleitnerin keinen Cent spenden wird. Immerhin ist das Weibsbild 
an allem schuld und der Bub, also der Ludwig wollte ja nicht hören. 
Dem Pfarrer wird schlagartig klar, wo sich Maria befindet und dass sie in Gefahr schwebt. Heroisch 
macht er sich auf den Weg zum Wimmer-Hof, während der Dorfpolizist irgendwo besoffen seiner 
Liebelei mit der Lehrerin nachgeht. Kaum ist er auf dem Hof angekommen belauscht er ein Gespräch 
zwischen Maria und Kreszenze Wimmer, der Ehefrau des Verstorbenen. Diese erzählt ihr, wie 
gedemütigt sie sich damals gefühlt hat, als Ludwig der Erna wie ein geiler Bock nachgestiegen ist, aber 
dann doch sie geheiratet hat und das alles nur, weil ihm der Vater so einen Druck wegen ihres Mitgifts 
gemacht hat. Sie erzählt ihr, wie der Ludwig der Erna dennoch nicht widerstehen konnte und sie 
mehrfach vergewaltigt hat. Der Vater hat ihr daraufhin Geld gezahlt, dass sie die Anzeige fallen lässt.  
Ludwig war mehrmals kurz, davor Kreszenze zu verlassen, besonders als Erna seinen Sohn den kleinen 
Robert geboren hat und dann Jahre später seine Tochter, die Bianca. Vater und Ehefrau konnten ihn 
jedoch davon abhalten sich völlig zum Narren zu machen, da die Erna ihn ja eh nicht wollte. Dann hat 
jedoch Xaver Wimmer angefangen mit seiner Schwester Bianca anzubandeln. Daraufhin haben 
Kreszenze und Barthel den Hof der Hasleinterin abgefackelt in der Hoffnung, dass diese dann das Dorf 
verlässt. Sie konnten ja nicht ahnen, dass die Bianca dabei ums Leben kommt. Vater und Sohn waren 
außer sich und Ludwig hat angedroht seinem Sohn zu sagen, dass Bianca seine Halbschwester war 
und seine Mutter sie getötet hat. Dies konnte die Kreszenze nicht zulassen und hat Barthel erneut um 
Hilfe gebeten. Daraufhin hat dieser seinen Sohn erstochen und zusammen haben sie ihn mit dem Hirsch 
platziert, um den Mord den Studenten anzuhängen.  
Gerade als der Pfarrer seine Anwesenheit preisgeben will, bekommt er eins über den Schädel gezogen 
und ihm wird schwarz vor Augen. Das Nächste, was er weiß ist, dass er gefesselt mit Maria erst auf 
dem Hof der Wimmer, dann auf deren Heuschober liegt. Die Gefangenen riechen Feuer und ihnen wird 
klar, dass dies ihr Ende ist – hätte da nicht die Maria noch ein Ass im Ärmel, denn sie hat der Apothekerin 
erzählt, dass sie zum Wimmer-Hof geht und wenn sie bis zum Abend nicht zurück ist, diese die Polizei 
alarmieren soll. Gesagt, getan und die Kavallerie ist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht, um das 
Schlimmste zu verhindern. Kreszenze und Barthel werden abgeführt und der Pfarrer kann den Fall ad 
acta legen. Und so löst ein Dorfpfarrer in einem wunderbar spritzig und humorvoll geschrieben Dorfkrimi 
einen Mordfall. Der Autorin gelingt es jede Facette und jedes Vorurteil des Dorflebens in einem 
spannenden Krimi zu verpacken. 
 
 
REIHENINFO: 
Reihe geplant 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Fanny König kennt sich als niederbayerisches Madl bestens mit dem Zwist zwischen Dörflern und 
Städtern aus, denn auch sie hat es nach dem Abitur in die große weite Welt gezogen: Nach dem 
Studium in München lebte sie einige Zeit im Ausland. Inzwischen ist sie zurück in der bayerischen 
Hauptstadt, wo sie als Redakteurin viele Buchprojekte betreute, bis die Liebe zum Schreiben sie die 
Seiten wechseln ließ. 
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Christian Kuhn  
Nordseedämmerung 
 
Heyne Taschenbuch 
320 Seiten 
Juni 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Vom Großstadtbüro an die windgepeitschte Nordsee: 
Kriminalhauptkommissar Tinus Velten soll auf Juist einen Mord 
verhindern 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Juist 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Sommerpause. Der Bundespräsident macht Urlaub auf Juist. Doch es mehren sich die Hinweise, 
dass ein Mörder auf ihn angesetzt wurde. Kriminalhauptkommissar Tobias Velten wird von Berlin 
auf die ostfriesische Insel entsandt, um das Sicherheitsteam vor Ort zu unterstützen. Und er hat 
noch einen zweiten, geheimen Auftrag: Offenbar gibt es einen Spitzel in den eigenen Reihen. 
Velten muss ihn so schnell wie möglich überführen - sonst wird sein erster Einsatz an der 
Nordsee tödlich enden. 

 
Beim Bundeskriminalamt gehen Hinweise ein, dass ein Attentat auf den Bundespräsidenten Jochen 
Bramberger geplant sein könnte. Der mit sich und seinem Leben unzufriedene Hauptkommissar Tobias 
Velten unterstützt daher das Team der Personenschützer Brambergers, der seinen Urlaub auf der 
Nordseeinsel Juist verbringt. Inoffiziell soll er außerdem überprüfen, ob einer der Personenschützer 
vertrauliche Informationen an Dritte weitergibt.  
Tatsächlich versucht ein Terrorist Bramberger zu ermorden, das Attentat schlägt fehl, den 
Personenschützern unter der Führung von Veltens alter Freundin Svenja Jenner gelingt es, den 
Attentäter zu stellen und zu töten. Bei den Ermittlungen zu den Hintergründen des Anschlags deutet 
viel darauf hin, dass es einen Mittäter gibt, der über Insiderwissen verfügt, ein Durchbruch gelingt jedoch 
nicht. Interne Ermittler erheben schwere Vorwürfe sowohl gegen Weller als auch gegen die 
Personenschützer, den Einsatz nicht angemessen professionell anzugehen. 
Nachdem Velten aufgrund der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen beurlaubt wird, findet er heraus, 
wer die undichte Stelle ist – und dass ein zweites Attentat während eines Live-Interviews Samuels 
bevorsteht. In letzter Sekunde gelingt es ihm, auch dieses Attentat zu verhindern und die Täterin zu 
stellen. Jenner gesteht, die Attentatsversuche unterstützt zu haben, da sie ein neues Leben beginnen 
wollte und Geld einen neuen Anfang benötigte.  
Velten entscheidet sich eine Auszeit zu nehmen und im Anschluss an den Einsatz auf Juist zu bleiben. 
 
 
REIHENINFO: 
Reihe geplant 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Christian Kuhn fuhr schon als Kind mit seiner Familie den Rhein hinab, um die Nordsee und ihre Inseln 
segelnd zu erkunden. Er liebt den rauen Charme der See, volljährigen Whisky und Geschichten, die in 
Erinnerung bleiben. Und ebenso wie sein Protagonist hat er sein Faible für das Laufen entdeckt. 
»Nordseedämmerung« ist sein erster Roman. 
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Eve Lambert 
Mord beim Diamantendinner - Ein Fall für 
Jackie Dupont 
 
Penguin Verlag 
400 Seiten  
Oktober 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

Thema: 

Champagner, Juwelen und ein Mord: Glamour-Detektivin Jackie 
Dupont ermittelt im London der Zwanzigerjahre 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre 

Ort: 

Großbritannien / London 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
London 1920: Während einer rauschenden Party in den goldgeschmückten Räumlichkeiten von 
Buckingham Palace wird eine kostbare Krone gestohlen. Das Königshaus ruft Jackie Dupont auf 
den Plan, Privatdetektivin mit Spezialgebiet Diamantenraub. Diese hat nicht nur eine Schwäche 
für tiefroten Lippenstift und edle Abendroben, sondern auch für äußerst eigenwillige 
Ermittlungsmethoden. So lädt sie alle Verdächtigen kurzerhand übers Wochenende in ein 
kleines Jagdschlösschen auf dem Land ein. Doch schon am ersten Abend bricht einer der Gäste 
tot zusammen – vergiftet! Und bald schwebt auch Jackie selbst in großer Gefahr ... 

 
Eve Lambert nimmt uns mit in das Jahr 1920. Eine kleine, illustre Gesellschaft trifft sich zu einer privaten 
Party bei David, Prince of Wales, im Buckingham Palace, bestehend aus Lord und Lady Marcus und 
Bibi Kenworthy sowie der Zwillingsschwester von Bibi, Bobby Devereux, der Hutdesignerin Lady 
Minerva Wrexley, der Tochter des amerikanischen Botschafters Tilda McLeod, dem bekannten 
Theaterkritiker Boy Fielding und dem früheren Kampfpiloten Lucas Carmichael. Bis auf den 
Privatsekretär der Königinmutter Sir Reginald Hemsquith-Glover, der an diesem Abend den 
Privatsekretär des Prince of Wales, Victor Daubenay, vertritt, hat das Personal frei.  
Im Laufe des Abends wird Sir Reginald auf seiner Abendrunde niedergeschlagen und stürzt die Treppe 
hinunter. Eine wertvolle Krone wird gestohlen.  
Christopher, Kit, St. Yves, Duke of Surrey, eine weitere bekannte Figur in der Londoner High Society, 
ist fest davon überzeugt, in der amerikanischen Detektivin Jackie Dupont seine Frau Diana Gould 
wiedergefunden zu haben, die vor acht Jahren mit der Titanic untergegangen ist. Er hat in Monaco eine 
gemeinsame Nacht mit Jackie verbracht, doch danach ist der Kontakt abgebrochen, bis sie eines Tages 
unangemeldet vor seiner Tür steht. Jackie ist mit ihrem Diamantenspürhund Sargent in London, da 
Winston Churchill sie beauftragt hat, die Krone wiederzubeschaffen, die nach der Party des Prince of 
Wales verschwunden ist.  Jackie braucht Kits Hilfe. Sie bewegt sich zwar mühelos auf dem Parkett der 
internationalen High Society, doch die Gepflogenheiten des britischen Adels sind ihr nicht vertraut.  
Im Buckingham Palace hört Jackie, dass der Prince auf Wales gar nicht auf der Party anwesend, 
sondern inkognito mit seiner Geliebten in Paris war. Sie beschließt, die anderen Partygäste auf White 
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Lodge, dem Jagdsitz der Königsfamilie, zu befragen. Kit wird sie begleiten, aber nicht mit ihr gemeinsam 
anreisen. Die Gäste sollen nicht wissen, dass sie sich kennen, weil das den Ermittlungen dienlich sein 
könnte.  
Kit trifft in Begleitung von Sir Reginald ein, als gerade die Drinks gereicht werden. Boy Fielding kippt 
nach dem ersten Schluck um. In seinem Drink war Blausäure, wie Jackie feststellt. Sie besteht darauf, 
Scotland Yard einzuschalten, was bisher nicht geschehen ist. Der Polizeichef, Sir Francis Horwood, ist 
ein alter Bekannter von ihr. Kit wird langsam eifersüchtig, da sie mit jedem wichtigen Mann bekannt zu 
sein scheint. 
Der Prince wird zu seiner eigenen Sicherheit zurück in den Buckingham Palace gebracht. Kit fragt sich, 
ob auch Sir Reginald in Gefahr ist. Viele der Anwesenden scheinen zu glauben, dass Boy Fielding den 
Dieb der Krone und Attentäter auf Sir Reginald erpresst hat und deshalb sterben musste. Kit ist sicher, 
dass sich der Mörder unter den Gästen aufhält. Jackie fragt sich hingegen, ob der Prince 
möglicherweise die Gier seiner Vorfahren geerbt und selbst die Krone gestohlen hat. Als sie mit Sir 
Francis den Fall diskutiert, kommt die Sprache auch auf den Mörder von Mayfair, einen Serienmörder, 
der seit Jahren in der Stadt sein Unwesen treibt und Scotland Yard in Atem hält.  
In der Nacht sorgen Jackie und Kit für stimmungsvollen Spuk, um die Gäste nervös zu machen.  
Am nächsten Morgen kommt Bibi Kenworthy während des Frühstücks in den Speisesaal gestürzt. Ihrer 
Schwester Bobby geht es sehr schlecht. Sie befürchtet, dass sie ebenfalls vergiftet wurde, was sich 
jedoch nicht bewahrheitet. Bobby hat versucht, mit einer Tollkirschenlösung eine Abtreibung 
vorzunehmen. Jackie denkt, dass es dort, wo es Belladonna gibt, auch Blausäure gibt und dass 
Daubenay oder Sir Reginald alles tun würden, um einen Skandal zu vermeiden, sollte der Prince of 
Wales der Vater sein. Wurde Boy Fielding überhaupt wegen der Krone umgebracht oder wusste er von 
dem Kind?  
Als Jackie Kit, den sie offiziell ja nicht kennt, auf einer Gästetoilette auf den neuesten Stand bringt, steigt 
ihnen intensiver Lavendelduft in die Nasen. Sargent, der bei  ihr ist, verhält sich plötzlich seltsam. In 
dem Moment weiß Jackie, dass der Lavendelduft den Mandelgeruch der Blausäure überdecken soll, 
deren Reste der Täter im Waschbecken oder in der Toilette entleert hat und stürzt mit Sargent und Kit 
ins Freie.  
Einer der anwesenden Polizisten klärt Kit auf, wie berühmt und angesehen die Detektei Dupont & 
Dupont ist, die seine angeblich verstorbene und nun wiederauferstandene Frau zusammen mit ihrem 
Onkel Daniel Dupont betreibt. Ist Jackie wirklich Diana? 
Jackie, Kit und Mac Allister, der im Namen von Sir Francis mit Jackie auf White Lodge die Ermittlungen 
leitet, überprüfen die Lebensläufe der Anwesenden. Wer von ihnen könnte Kontakte ins kriminelle Milieu 
haben, die es ihm ermöglichen würden, die Diamanten aus der Krone zu verkaufen? Lady Minverva 
Wrexley und Tilda McLeod kämen ob ihres Lebenswandels infrage und Lucas Carmichael dürfte durch 
seine Zeit als Kampfpilot ebenfalls über die notwendigen Verbindungen verfügen. Jackie lädt ihn auf 
einen Jagdausflug ein, um ihn auszuhorchen.  
Lady Kenworthy ist mit ihrer Schwester im Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren und als Jackie 
draußen provokativ einen Schuss abfeuert, bestehen auch alle anderen Gäste darauf, White Lodge zu 
verlassen. Nur Carmichael, mit dem Jackie sich zur Jagd verabredet hat, bleibt. Jackie und Carmichael 
kennen sich aus Kriegstagen, als sie als Agentin tätig war. Sie gehen gerade verschiedene Theorien 
zum Diebstahl der Krone durch, als plötzlich jemand auf Carmichael schießt. Auch als er umkippt, hört 
der Beschuss nicht auf. Jackie schießt zurück, sie verlässt nie unbewaffnet das Haus, doch der Täter 
entkommt. Carmichael ist tot.  
Jackie ist entsetzt, dass alle White Lodge verlassen und sich ihrem Zugriff entzogen haben. Kit erzählt, 
dass vor ihrer Abreise über die Hutschachteln gesprochen wurde, die Minerva an dem Abend der Party 
bei sich hatte, und über Sargent, der Diamanten riechen kann. Möglicherweise galt der Anschlag ihm.  
Kit und Jackie fahren ebenfalls  nach London zurück.  
Jackie und Mac Allister statten Minerva einen Besuch in ihrem Atelier ab. Sie erfahren, dass Boy ihr 
nach der Party geholfen hat, die Hutschachteln in ihren Laden zu bringen. Einer der Schachteln hat er 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Sargent beschnüffelt die Schachtel, findet aber nichts. Minerva 
erwähnt darüber hinaus, dass Marcus Bobby die Belladonnalösung besorgt hat, er ist der Vater von 
Bobbys Kind.  
Kit bekommt unterdessen unerwartet Besuch von Sir Reginald und seiner Frau. Er will sich bei Kit 
entschuldigen, dass er durch seine Panik für den vorzeitigen Aufbruch der Gäste in White Lodge gesorgt 
hat. Beiläufig erwähnt er, bei seiner Rückkehr nach London Lord Kenworthy in der Nähe des Trafalgar 
Square gesehen zu haben, nicht weit von Boy Fieldings Wohnung entfernt. War er auf dem Weg zum 
Versteck der Krone? 
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Lady Kenworthy weiß nicht, wo ihr Mann sein könnte. Im Gegensatz zu ihrem Hausmädchen – sie hat 
die Ohren offengehalten und weiß, dass er ein Taxi zu Boy Fieldings Wohnung genommen hat. 
Fieldings Wohnung ist total verwüstet, als Jackie dort eintrifft, doch Sargent riecht keine Diamanten.  
Jackie und Kit gehen davon aus, dass Kenworthy mit dem Zug nach Southampton gefahren ist, um sich 
dort mit dem Schiff abzusetzen. Dann kann er jedoch nicht auf Jackie und Carmichael geschossen 
haben. Jetzt bleiben nur noch Minerva und Tilda und – der Prince of Wales.  
Dianas Großmutter Maria Dalton taucht unangemeldet bei Kit auf. Er ist gespannt, ob sie in Jackie ihre 
Enkelin erkennt, doch Maria ist blind und taub und auch die Zofe, die sie begleitet, scheint in Jackie nur 
Jackie zu sehen. Kit ist sich jedoch nicht sicher, ob nicht alles ein abgekartetes Spiel ist und Diana sich 
immer noch für seinen Betrug an ihr an ihm rächt. Aber ist es letztendlich nicht egal?  Er will einfach mit 
Jackie/Diana leben und eine Familie gründen.  
Lord Kenworthy wird in Cherbourg festgenommen und soll am folgenden Tag nach London überführt 
werden. Um sich die Zeit zu vertreiben, machen Jackie und Kit sich auf die Jagd  nach dem Mayfair 
Mörder. Dabei stoßen sie auf den Mord an der Chinesin Anna Chang, der sich aus der Serie heraushebt.  
Hat jemand den Serienmörder kopiert, um Anna aus dem Weg zu räumen? 
Am nächsten Tag ist Kit im Buckingham Palace. Er will die Reaktion des Prinzen auf Lord Kenworthys 
Verhaftung beobachten, während Jackie den Lord verhört. Lord Kenworthy gesteht, dass er Boy am 
Abend der Party bei dem Raub beobachtet und anschließend erpresst hat, dass er die 
Belladonnalösung besorgt, aber nichts mit dem Mord an Boy zu tun hat und dass er vor seiner Flucht in 
Boys Wohnung war, um die Krone zu holen. Jackie will sie sofort sehen, doch Sir Horwood hat sie mit 
in den Palast genommen.  
Jackie weiß plötzlich, wie alles zusammenhängt und beordert ein Polizeiaufgebot in den Buckingham 
Palast. Sargent konnte die Krone bei seiner Schnüffelei nicht finden, weil die Krone ein Duplikat war, 
das das erste Opfer des Mayfair Mörders, ein Juwelier, angefertigt hat. Boy hätte bei seinen Versuchen, 
die Diamanten zu verkaufen, irgendwann erfahren, dass die Krone nicht echt ist und gewusst, dass nur 
eine Person sie gegen eine Fälschung austauchen konnte. Sir Reginald. Er hat eine Fälschung in 
Auftrag gegeben, weil er Geld für eine Näherin brauchte, die er bei seiner Stationierung in Hongkong 
geheiratet und später zurückgelassen hatte. Anna Chang hat ihn erpresst.  
Der Mord des Juweliers durch den Mayfair Mörder kam ihm äußerst gelegen. Doch als nun die Gefahr 
bestand, durch den Diebstahl der Krone aufzufliegen, musste er Boy aus dem Weg räumen; das Gift 
war im Knauf seines Gehstocks.  
Als alle im  Palast auf die wiederbeschaffte Krone anstoßen, kommt Jackie mit auf Sir Reginald 
gerichteter Pistole hereingestürzt und konfrontiert ihn mit ihren Schlussfolgerungen. Seiner Frau gelingt 
es, sich unbemerkt hereinzuschleichen und David eine Waffe an den Kopf zu setzen. Jackie kann sie 
überwältigen und Sir Reginald und seine Frau werden festgenommen. Vor ihrem Abgang verkündet 
Jackie, dass Victor Daubenay der Mayfair Mörder ist. Er hat sich durch seine Reaktion darauf, dass Sir 
Reginald ihn kopiert hat, selbst verraten. 
Jackie gesteht Kit, dass sie ihn liebt, doch mit dem Heiraten wird es vorerst nichts, da ein neuer Auftrag 
auf sie wartet – in Australien. 
Gewürzt mit kleinen Plänkeleien zwischen Jackie und Kit, überraschenden Wendungen, unterhaltsamen 
Situationen, schillernden Protagonisten, dem Auftritt berühmter Persönlichkeiten und einer 
hochspannenden Krimihandlung lässt Eve Lambert uns erneut an der Aufklärung eines Falls teilhaben 
und einen Blick in die glamouröse Gesellschaft der 1920er erhaschen. Wir erleben britische High 
Society pur und genießen den angenehmen Nervenkitzel, den die kriminellen Machenschaften der 
Aristokratie auslösen. 
 
 
REIHENTITEL: 
Die Tote mit dem Diamantcollier (1) 
 
 
Pressestimme zu Die Tote mit dem Diamantcollier 
 
»Lamberts Story liest sich wie eine Netflix-Episode von der Riviera, aufgetunt mit einer Protagonistin, 
welche die Mädels aus Kill Bill im Bugatti aus der Kurve schleudert.« (Der Freitag) 
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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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Stephan R. Meier 
44 TAGE - Und Deutschland wird nie mehr 
sein, wie es war  
 
Penguin Verlag 
400 Seiten 
August 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein hochspannender Politthriller über ein brisantes  
Kapitel der deutschen Geschichte. 

Zeit: 

20. Jahrhundert > 1970er Jahre 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 

5. September 1977. Der Terror in Deutschland nimmt immer brutalere Ausmaße an. Auf offener 
Straße wird der Wirtschaftsfunktionär Hanns Martin Schleyer entführt. Roland Manthey, Chef 
des Verfassungsschutzes und mächtigster Staatsmann im Krisenfall, weiß auch ohne das 
Bekennerschreiben, wer dahintersteckt. Die RAF fordert die Freilassung ihrer inhaftierten 
Mitglieder im Austausch gegen die Geisel. Eilig beruft Manthey einen Krisenstab ein, der vor der 
größten Bedrohung in der Geschichte der Bundesrepublik steht. Während das verängstigte Volk 
den Atem anhält, sucht Manthey fieberhaft nach der Geisel. Doch als die Ereignisse eskalieren, 
steht er vor der schwersten Entscheidung seines Lebens … 

 
Deutschland, 1977. Es ist die Hochphase des RAF-Terrors. Die Ereignisse überschlagen sich. Am 7. 
April wird Generalbundesanwalt Siegfried Buback in Karlsruhe erschossen. Am 28. April wird die erste 
Generation der RAF zu lebenslanger Haft verurteilt. Am 30. Juli wird Jürgen Ponto, der Sprecher der 
Dresdner Bank, nach einem Entführungsversuch ebenfalls erschossen. Am 5. September wird 
Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer in Köln auf offener Straße entführt. Und am 13. Oktober 
wird die Lufthansamaschine "Landshut" mit 91 Geiseln an Bord von einem palästinensischen 
Terrorkommando entführt.  
In den 44 Tagen ab dem Zeitpunkt der Schleyer-Entführung eskaliert die Lage in Deutschland – der 
RAF-Terror findet seinen Höhepunkt schließlich in der Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober: 
jener Nacht, in der sich die RAF-Terroristen in ihren Zellen umbringen, in der die entführten Geiseln aus 
der "Landshut" befreit werden. Und in der Schleyer am Ende dann doch sterben muss. Um die 
Todesnacht von Stammheim ranken sich bis heute Spekulationen – nur ganz wenige wissen, was 
damals wirklich passiert ist. 
Der Autor Stephan Meier hat diese intensive Zeit und schockierenden Ereignisse hautnah miterlebt, 
denn sein Vater Richard war damals der Chefs des Bundesamts für Verfassungsschutz. Seine oberste 
Pflicht war es, die Bundesrepublik vor umstürzlerischen Bewegungen zu schützen – und damit, 60 
Millionen Bürger zu schützen. Sein Amt brachte es mit sich, dass er ab dem Moment der Schleyer-
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Entführung mit der mächtigste Mann des Landes war – denn in einem solchen Ausnahmezustand rückte 
er neben den Bundeskanzler an die Spitze. 
Als Teenager war Stephan Meier es in den 70ern gewohnt, im Konvoi in der gepanzerten Limousine 
seines Vaters zur Schule zu fahren. Für ihn war es normal, wenn die Familie beim Gassigehen von fünf 
Personenschützern mit Maschinenpistolen begleitet wurde. Und wenn ein RAF-Unterschlupf gefunden 
wurde, flog man ihn mitten in der Nacht zum eigenen Schutz außer Landes.  
Erst Jahre später wurde Stephan Meier richtig bewusst, wie nah er an allem dran war, und jetzt ist der 
Zeitpunkt gekommen, da er die Geschichte erzählen will. Die Handlung seines Thrillers 44 TAGE basiert 
auf den realen Ereignissen von 1977 und setzt mit der Entführung von Hanns Martin Schleyer ein: Der 
Protagonist Roland Manthey, der mächtigste Mann im Staat, setzt eine spektakuläre Fahndungsaktion 
in Gang und stellt sich der größten Bedrohung der Bundesrepublik. Gleichzeitig schmiedet er hinter den 
Kulissen fieberhaft eine internationale Allianz, um die Unterstützer der RAF im Nahen Osten 
auszuschalten.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stephan R. Meier, geboren 1958, hat in China, Frankreich, Italien, Spanien, Thailand und den USA 
gelebt, wo er jahrelang in der Tourismusbranche gearbeitet hat. Neben dem Thriller »NOW« hat er zwei 
biografische Sachbücher veröffentlicht, darunter eines über seinen Vater Richard Meier, der in den 
Siebzigerjahren Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz war. »44 TAGE« ist sein großer Thriller 
über den Höhepunkt der RAF-Zeit. 
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Susanne Saygin  
Crash 
 
Heyne Taschenbuch 
380 Seiten 
Oktober 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

Eine verschwundene Anwaltsassistentin. Ein toter 
Bauunternehmer. Ein Anwalt kurz vor dem Zusammenbruch. Drei 
Ereignisse, die eine Lawine aus Betrug, Verrat und Mord auslösen 
und alles mit sich zu reißen… 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Torsten Wolf steht unter Druck. Nach dem überraschenden Tod des Bauunternehmers Christof 
Nolden soll der Berliner Anwalt nun dessen Geschäfte lenken. Aber Wolf stößt im 
deutschlandweit agierenden Nolden-Konzern bald auf Ungereimtheiten - und auf massiven 
Widerstand im Unternehmen. Als Wolfs Assistentin spurlos verschwindet, deutet alles auf einen 
Zusammenhang mit dem Immobilienkonzern hin. Gemeinsam mit Isa Kurzeck, die bereits seit 
Jahren zu den kriminellen Machenschaften von Nolden-Bau recherchiert, versucht Wolf Licht ins 
Dunkel zu bringen. Aber je tiefer die beiden in die Konzernstrukturen eintauchen, desto 
deutlicher wird, dass es längst nicht mehr um  die Geschicke eines Unternehmens geht, sondern 
um den Zusammenhalt unserer ganzen Gesellschaft. 

 
Februar 2019: Isa und Can leben seit vier Jahren unter falscher Identität auf den Äußeren Hebriden. 
Can hat sich gut in seine neue Existenz eingefunden, Isa hingegen hadert mit ihrem Schicksal, denn 
der Bauunternehmer Christof Nolden, dessen kriminelle Aktivitäten sie am Ende von Feinde öffentlich 
gemacht hatte, hat den darauffolgenden Skandal scheinbar unbehelligt überstanden. Isa und Can sind 
deshalb weiterhin akut bedroht. 
Doch dann erliegt Nolden überraschend einem Herzinfarkt. Zeit-gleich erfährt Isa, dass ihre ehemalige 
Assistentin Mira, die maßgeblich an der Veröffentlichung der Nolden-Recherche beteiligt war und zuletzt 
in Berlin gelebt hatte, seit Monaten verschwunden ist. Isa vermutet, dass Miras Verschwinden noch auf 
Noldens Konto ging. Trotz Cans Bedenken fliegt sie nach Berlin, um herauszufinden, was mit Mira 
geschehen ist. 
Dort bewirbt sich Isa undercover als Sekretärin bei HSW, der Berliner Großkanzlei, bei der Mira zuletzt 
gearbeitet hat, und wird Torsten Wolf zugeteilt – eben jenem Anwalt, für den auch Mira gearbeitet hatte. 
Schnell stellt sich heraus, dass HSW Nolden-Bau seit Jahren betreut und dass Torsten Wolf nach 
Noldens Tod eine zentrale Funktion in der zukünftigen Geschäftsführung des Immobilienkonzerns 
übernehmen soll. 
Weder Isa noch irgendjemand sonst bei HSW ahnt, dass Wolfs Privatleben in Trümmern liegt: Der 
vielversprechende Anwalt ist aufgrund eines unbedachten Immobilienkaufs seiner Frau hoch 
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verschuldet, Wolfs Ehe ist zerrüttet und zu seinen Kindern hat er kaum noch Kontakt. Gleichzeitig wird 
er von HSW massiv unter Druck gesetzt, finanziell so viel wie möglich aus dem Nolden-Mandat 
herauszuholen. Dabei gerät Wolf in einen offenen Machtkampf mit Christof Noldens Witwe Saskia, die 
immer selbstbewusster die Führung von Nolden-Bau für sich beansprucht und ohne erkennbaren Grund 
erhebliche Summen aus dem Unter-nehmen abzieht. 
Schließlich finden Wolf und Isa heraus, dass Saskia Nolden mit diesen Geldern eine bundesweite 
Kampagne mit Gratiszeitungen, Graffi-ti sowie Kunst- und Modeaktionen finanziert, mit der im Vorfeld 
der Bundestagswahl eine neue, auf dem Reißbrett gegründete, populistische Partei lanciert werden soll. 
Währenddessen muss Isa erkennen, dass Miras Verschwinden, anders als von ihr ursprünglich 
vermutet, nichts mit Christof Nolden zu tun hatte. Vielmehr ist die psychisch labile Mira anscheinend 
aus freien Stücken in einer alternativ-spirituellen Lebensgemeinschaft in Brandenburg untergetaucht, 
der sie ihr gesamtes Vermögen überschrieben hat. 
Als Torsten Wolf mit Insiderwissen aus der Nolden-Akte finanziell unter Druck gesetzt wird, äußert Isa 
die Vermutung, die inzwischen offenbar mittellose Mira könne hinter der Erpressung stecken. Kurz 
darauf stößt der durch den unablässigen beruflichen und privaten Stress vollkommen ausgebrannte 
Wolf bei einem Retreat von Nolden-Bau zufällig auf Mira und bringt sie im Affekt um. Isa hilft dem 
verzweifelten Wolf zwar bei der Beseitigung der Leiche, sie fühlt sich da-nach aber zutiefst schuldig und 
will nur noch weg aus Berlin. Sie beschließt, ihre Informationen zu Saskia Noldens politischen Umtrieben 
anonym an die Medien zu spielen und zu Can auf die Insel zurückzukehren. 
Aber Isa ist längst zur einzigen Bezugsperson in Torsten Wolfs Leben geworden. Als der Anwalt wegen 
eines Taxistreiks von seinem Chef dazu verpflichtet wird, Isa und Saskia Nolden in seinem Firmen-
wagen zum Flughafen zu bringen, nutzt Wolf seine Chauffeurrolle zu einer letzten, spektakulären 
Fahrt... 
 
 
Pressestimmen zu Feinde 
 
»Saygins Debüt gehört zu den besten deutschsprachigen Kriminalromanen der letzten Zeit: nicht nur 
weil die Geschichte stilistisch und kompositorisch internationales Niveau erreicht, sondern auch wegen 
ihrer Perfidie.« (Badische Zeitung) 
 
»'Feinde' ist ein makelloser Thriller, gerade weil er sich um die Konventionen des Genres nicht wirklich 
schert.« (Der Freitag) 
 
»Gradlinig, auf den Punkt und mit gekonnt dem Leben abgelauschten Dialogen.« (Rolling Stone) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Saygin, geboren 1967, aufgewachsen im Rheinland, Geschichtsstudium in Köln und 
Cambridge, Promotion in Oxford. Danach Tätigkeit im akademischen Projektmanagement und in der 
freien Wirtschaft. Die Autorin mit deutsch-türkischen Wurzeln hatte ihren Lebensmittelpunkt knapp 
zwanzig Jahre lang in Köln. Seit 2010 lebt und arbeitet sie in Berlin. Für ihren von der Presse 
hochgelobten Debütroman »Feinde« hat die Autorin über fünf Jahre lang recherchiert. »Crash« ist ihr 
zweiter Roman. 
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Nava Ebrahimi 
Das Paradies meines Nachbarn  
 
btb 
224 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Die Geschichte dreier Männer, deren Wurzeln an den gleichen Ort 
führen und die doch unterschiedlicher nicht sein könnten. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, VAE / Dubai 

Hauptfigur: 

drei Männer, 30-40 Jahre 
 
 
»Salam, hier schreibt Ali-Reza. Ich kannte ihre Mutter gut und verfüge über einen Brief, den ich 
Ihnen überreichen soll. Es ist wichtig. Für Sie mindestens so sehr wie für mich.« 

Ali Najjar glaubt, seine Vergangenheit weit hinter sich gelassen zu haben. Er ist längst in 
Deutschland angekommen, als Produktdesigner erfolgreich. Der Iran, Teheran, seine Familie 
sind für ihn eine fremde Welt. Dann erreicht ihn die Nachricht eines Unbekannten. Und alles, 
woran er bislang festgehalten hat, gerät ins Wanken.  

 
Ali Najjar, Star-Produktdesigner und in seiner Branche so verehrt wie gefürchtet, hat eine 
Vergangenheit, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man sie nicht teilt: Er wurde im Alter von 
vierzehn Jahren an die Frontlinie des Iran-Irak-Kriegs transportiert, den Märtyrertod vor Augen. Ali Najjar 
hat die Zeit als Kindersoldat überlebt, ist nach Deutschland geflohen und hat dort eine beispiellose 
Karriere als Designer gemacht. Als er die Führung einer bedeutenden Agentur übernimmt, trifft er auf 
unser seinen neuen Mitarbeitern auf den Halbiraner Sina Khoshbin, der in einer beruflichen Sinn- und 
privaten Ehekrise in ein Sabbatical flüchtet. Ihn instrumentalisiert der neue Chef bald für eine private 
Mission, gemeinsam brechen sie nach Dubai auf: Ali Najjar soll dort Ali-Reza treffen, Kriegsveteran und 
Giftgasopfer, und einen Brief von ihm entgegennehmen. Ali Najjar jedoch schickt Sina vor, denn er 
scheut die Begegnung. Aus gutem Grund.   
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nava Ebrahimi, 1978 in Teheran geboren, zählt zu den aufregendsten Stimmen der deutschsprachigen 
Literatur. Für ihren ersten Roman »Sechzehn Wörter« wurde sie mit dem Österreichischen Buchpreis, 
Kategorie Debüt, sowie dem Morgenstern-Preis ausgezeichnet. Nava Ebrahimi studierte Journalismus 
und Volkswirtschaftslehre in Köln und arbeitete als Redakteurin bei der Financial Times Deutschland 
sowie der Kölner Stadtrevue. Sie war Finalistin des Open Mike und Teilnehmerin an der Bayerischen 
Akademie des Schreibens. Nava Ebrahimi lebt mit ihrer Familie in Graz.  
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Jürgen Ehlers  
Sturm in die Freiheit 
 
Heyne Taschenbuch 
304 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Drama > Historisch 

Thema: 

Der britische Geheimdienst setzt deutsche Kriegsgefangene als 
Agenten auf Hitler an 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

Ort: 

Ostpreußen 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Als der junge U-Boot-Kommandant Wolf Littke in britische Kriegsgefangenschaft gerät, hat er 
die Wahl zwischen Exekution und einem Himmelfahrtskommando zur Ermordung Hitlers. In der 
Hoffnung den Krieg so zu beenden, springt er zusammen mit drei anderen Geheimagenten, 
einem Juden, einem Russen und einem Polen, mit dem Fallschirm über Ostpreußen ab, um den 
Führer in seinem Hauptquartier Wolfsschanze in die Luft zu sprengen. Doch Wolf hat auch ganz 
eigene Motive: Er will in Königsberg seine Geliebte finden und mit ihr fliehen... 

  
Der deutsche U-Boot-Kommandant Wolfgang Littke ist auf dem Weg zu seiner Hinrichtung in britischer 
Kriegsgefangenschaft, weil er einen deutschen Mithäftling als vermeintlichen Verräter in Selbstjustiz 
hingerichtet hat, als er das Angebot erhält, sich dem britischen Geheimdienst Special Operations 
Executive anzuschließen. Der SOE plant, Adolf Hitler per Attentat umzubringen und den Krieg so zu 
beenden. Ein Team soll, wenn möglich, Hitler im Berghof bei Berchtesgaden zu liquidieren. Wolf soll 
dabei als Geheimagent ein vierköpfiges Einsatzkommando, bestehend aus dem Weißrussen Igor, dem 
Polen Leszek und dem Schweden Aaron, mit dem Ziel anführen, Hitlers Hauptquartier, die 
Wolfsschanze, in die Luft zu sprengen. In der Hoffnung, sein Lebensende etwas hinauszögern zu 
können, nimmt er den Auftrag an und begibt sich mit seinem Team in die besondere Ausbildung. 
Nach Abschluss der Ausbildung wird das Team über Schweden nach Ostpreußen geflogen, wobei sie 
auf dem Flug von deutschen Abfangjägern unter Beschuss genommen werden. Trotz der Turbulenzen 
schafft das Team es, über Ostpreußen abzuspringen und kann in Königsberg unter Mithilfe des 
Doppelagenten Bernd Nitz, einem alten Bekannten von Wolf aus Schultagen, ein Quartier beziehen. 
Bernd Nitz spioniert jedoch für beide Seiten, er möchte aus dem Krieg so gut es geht profitieren. Daher 
steht er in engem Kontakt mit dem SS-Brigadeführer Walter Schellenberg. Dieser hat vergleichbare 
Pläne wie Bernd und gibt ihm daher den Auftrag, Wolf vordergründig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
um die Attentatspläne voranzutreiben. 
Im Team selbst verfolgt jedes Mitglied zudem seine eigenen Pläne: Wolf möchte zu seiner großen Liebe 
zurück, die nach einer gemeinsamen Nacht augenscheinlich schwanger wurde; Aaron möchte seine 
beiden Schwestern aus dem KZ Auschwitz befreien; Igor würde gerne die weißrussischen Partisanen 
im Kampf gegen das Dritte Reich unterstützen und Leszek will zurück zur Untergrundarmee Polens um 
sein Heimatland von den Besatzern zu befreien. Diese Pläne durchkreuzen jedoch regelmäßig das 
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eigentliche Vorhaben, Adolf Hitler zu töten. Zu-dem kann Wolf nicht glauben, was Aaron ihm zum Thema 
Holocaust berichtet. 
Nach einem Gespräch mit Bernd in dessen Büro wird Wolf von einem SS-Richter abgefangen, der von 
Schellenberg damit beauftragt wurde, den Geheimagenten nach Auschwitz zu bringen, um ihm dort 
offen zu legen, welchem Schicksal sich die deportierten Juden ausgesetzt sehen. Bei der Besichtigung 
des Lagers, bei welcher Wolf sich als Untergebener des Richters ausgibt, erfährt er, dass von den 
beiden Schwestern Aarons nur noch eine am Leben ist, Rahel. Er beschließt, dem schwedischen 
Journalisten bei seinem Vorhaben, Rahel aus dem KZ zu befreien. Aarons Plan sieht vor, Rahel mithilfe 
eines Täuschungsmanövers aus dem Lager herauszuschaffen und an ihrer statt dort einzubrechen, um 
den höchsten Arzt des Lagers, Dr. Mercurius, umzubringen, da sich dieser hauptverantwortlich für die 
Zwillingsexperimente gezeigt hat, denen auch seine beiden Schwestern zum Opfer gefallen waren. 
Wolf, der in den zweiten Teil des Vorhabens nicht eingeweiht war, muss entsprechend mit Rahel alleine 
vom Lager entkommen, während Aaron sich nach erfolgreichem Mordanschlag auf Dr. Mercurius selbst 
das Leben nimmt, um den KZ-Wachen zuvor zu kommen. 
Zurück in Königsberg muss Wolf feststellen, dass Leszek, der den Sprengsatz planmäßig am Bahnhof 
Görlitz im Sperrgebiet der Wolfsschanze angebracht hat, in ihrer Abwesenheit eben-falls aufgebrochen 
ist, um sich der polnischen Heimatarmee anzuschließen. Nachdem zuvor bereits Igor zeitgleich mit Wolf 
und Aaron aufgebrochen ist, um die weißrussischen Partisanen für ihre Sache zu gewinnen, bleiben in 
Königsberg lediglich Wolf und Rahel zurück, die nun mehr denn je auf Bernds Hilfe angewiesen sind. 
Der wiederum eröffnet Schellenberg in einem persönlichen Gespräch, dass er sich erfolgreich in Wolfs 
Funkbrücke eingeklinkt hat und die Funksprüche zwischen Königsberg und Schweden – der 
Zwischenstation nach England – überwacht, wobei er lediglich diejenigen Nachrichten weiterleitet, die 
Schellenbergs Vorhaben dienlich sind. Während sowohl Wolf als auch Bernd unterwegs sind, erhält 
Rahel Besuch von Bernds Ehefrau, einer kommunistischen Mathematikerin, die Bernd aufgrund ihrer 
politischen Haltung hörig sein und ihm bei dem Entschlüsseln der Botschaften helfen muss. Von ihr er-
fährt Rahel von Bernds doppeltem Spiel und erhält den Schlüssel zu einem weiteren Anwesen Bernds, 
das zurzeit leer steht. Wolf jedoch sieht keinen Anlass, an Bernds Loyalität zu zweifeln, muss jedoch 
feststellen, dass ihre Unterkunft nicht mehr sicher ist, als er und Rahel eines Abends nach Hause 
kommen und sehen, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Zusammen mit dem verwundeten Igor 
schafft er es, die von Bernd beauftragten Polizisten auszuschalten, erfährt jedoch, dass der Weißrusse 
bereits durch Partisanenhand verwundet wurde. Im Kampf in Königsberg wird Igor noch schwerer 
verwundet und bittet Wolf, ihm den Gnadenstoß zu geben, jedoch nicht bevor er Rahel sein Messer und 
dem Hinweis, wie dieses am effektivsten einzusetzen sei, anvertraut, damit diese sich im Zweifelsfall 
schützen kann. Nachdem Igor gestorben ist, fliehen Wolf und Rahel in das leerstehende Haus von 
Bernd. 
Bei der polnischen Heimatarmee angekommen, steht für Leszek und seine Kompanie der Plan, Vilnius 
von den deutschen Besatzern zu befreien, an. Zu ihrem Pech war die Rote Armee zu diesem Zeitpunkt 
bereits bis kurz vor die Stadttore vorgerückt und beginnt nun dasselbe Vor-haben wie die polnische 
Heimatarmee. Dabei nehmen sie jedoch wenig Rücksicht, ob sich ihnen Deutsche oder Polen in den 
Weg stellen. Bei der Flucht vor den russischen Streitkräften durch die Neris wird Leszek tödlich 
verwundet.  
Ohne es zu wissen, ist Wolf der einzige Geheimagent, der noch am Leben ist. Von Bernd er-fährt er 
von einem weiteren geplanten Attentat auf Adolf Hitler durch deutsche Verschwörer, das in etwa zur 
gleichen Zeit durchgeführt werden soll, wie Wolfs Vorhaben. Dabei soll je-doch der komplette Stab 
Hitlers auch getötet und so ein Staatsstreich initiiert werden. Wolf lässt durch Bernd den Kontakt zu 
einem der Verschwörer, Heinrich von Lehndorff, herstellen; eine Bitte, der Bernd jedoch nur unter 
Rücksprache mit Schellenberg nachkommt. Da beide im Prinzip für die gleiche Sache arbeiten, erwägt 
Wolf eine Kooperation, die Lehndorff jedoch ablehnt, ihm jedoch ein Pferd für die Flucht aus der 
Wolfsschanze zur Verfügung stellt. 
Wolf erfährt, dass für den 20. Juli 1944 ein Staatsbesuch Benito Mussolinis in der Wolfs-schanze geplant 
sei, weshalb er diesen Tag für den geeigneten hält, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen – schließlich 
würden bei einem Staatsbesuch dieser Wichtigkeit die bedeutendsten Staatsmänner alle zeitgleich am 
Bahnhof sein, wo der Sprengsatz deponiert wurde. Während Wolf darauf wartet, dass er den Anschlag 
ausüben kann, kommen ihm die deutschen Verschwörer um Graf von Stauffenberg zuvor und Wolf 
muss aus dem Sperrgebiet fliehen. 
Schellenberg beschließt aufgrund der Tatsache, dass er über Bernd nachweislich Verbindungen zu 
beiden Verschwörergruppierungen aufweist, es sei nun an der Zeit, die englische Gruppe zu liquidieren. 
Die überlebenden deutschen Verschwörer wurden bereits außer Gefecht gesetzt. Da jedoch 
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augenscheinlich niemand weiß, wo Wolf und Rahel sich versteckt halten, ist die einzige Möglichkeit, sie 
zu orten, eine Triangulation der Funkverbindung, die Wolf – laut Bernd – sicher aufbauen wird, um aus 
Deutschland zu fliehen. Dieser Plan geht auf, doch während das Einsatzkommando der Polizei ihren 
Zugriff vorbereitet und Wolf und Rahel zeitgleich aus dem Kino nach Hause kommen, wird Königsberg 
von britischen Fliegern bombardiert. Sowohl Wolf als auch Rahel schaffen es, sich in Sicherheit zu 
bringen und können auf der Flucht vor den britischen Feuerbomben sogar noch Wolfs Kind mit seiner 
Mutter retten. 
Als Wolf und Rahel in der folgenden Nacht über die Ostsee fliehen wollen, wo sie ihres Wissens ein 
britisches U-Boot einsammeln soll, treffen sie Bernd auf dem Motorboot, mit dem sie auf die offene See 
kommen wollten. Er hatte von Schellenberg den Auftrag erhalten, alle Mitwisser dieser Verschwörung 
auszuschalten; seine Frau hatte er zu dem Zeitpunkt bereits getötet. Als er in freiem Gewässer dasselbe 
mit Wolf und Rahel vorhat, wird ihr Motorboot von einem deutschen U-Boot, das ebenfalls Schellenberg 
beauftragt hatte, alle Mitwisser, Bernd miteingeschlossen, zu liquidieren. Der erste Torpedo schlägt an 
der Schiffsschraube ein und macht das Boot fahruntauglich. Da die Torpedos jedoch über eine 
akustische Eigensteuerung verfügen, ist das einzige Geräusch, welches noch zu vernehmen ist, die 
Schraube des U-Boots, das die Torpedos abgefeuert hatte, wodurch dieses vom zweiten Torpedo 
zerstört wird. Auf dem Motorboot konnten Wolf und Rahel derweil Bernd übermannen, wobei Rahel ihn 
durch Igors Messer tötet. Da beide nun in Sicherheit sind, ihr Boot aber nicht mehr weiter-fahren kann, 
besteigen sie das Rettungsboot und paddeln in Richtung schwedisches Festland in ihre Freiheit. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren. Nach dem Germanistik- und Geographiestudium 
arbeitete er als Geowissenschaftler an der Universität Bremen. Jürgen Ehlers schreibt historische 
Kriminalromane. Für einen seiner Kurzkrimis wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet.  
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Clara Frey 
Das Haus der vergessenen Kinder  
 
Blanvalet TB 
608 Seiten 
Oktober 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine Geschichte auf zwei Zeitebenen über Mut, Verrat, richtige 
und falsche Entscheidungen, angesiedelt im Frankreich des 
Zweiten Weltkriegs und im Deutschland der Gegenwart. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1940er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Frankreich, Deutschland / Bodensee 

Hauptfigur: 

zwei Paare 
 
 

Frankreich 1940. Als Antoine Mardieu in die Vichy-Regierung berufen und in den kleinen Ort 
Izieu versetzt wird, weiß er noch nicht, dass dies sein Leben grundlegend verändern wird. Denn 
dort lernt er Marguerite kennen, die im Kinderheim von Izieu arbeitet, und verliebt sich Hals über 
Kopf in sie. Als er erfährt, dass sie eine aus Deutschland geflohene Jüdin ist, muss er seine 
bisherigen Ideale überdenken. Er erkennt, wie sehr er sich von seinen Vorgesetzten hat blenden 
lassen – doch kommt sein Sinneswandel noch rechtzeitig? Gegenwart. Bei einem Segelkurs am 
Bodensee begegnen sich die Lehrerin Valerie und der französische Historiker Rick, der dort die 
Wahrheit über seinen verschollenen Großvater herausfinden will. Obwohl Valerie in festen 
Händen ist, verlieben die beiden sich leidenschaftlich ineinander. Es scheint jedoch eine 
Verbindung zwischen ihren beiden Familien zu geben, die den beiden Liebenden Jahrzehnte 
später zum Verhängnis werden könnte ... 

 
Der französische Historiker Richard (Rick) Mardieu reist mit seiner greisen Großtante Adèle aus 
Grenoble an den Bodensee. Er ist im Rahmen seiner Forschungsarbeit über den französischen 
Widerstand während des Zweiten Weltkrieges auf einen Hinweis gestoßen, dass sein im Krieg 
verschollener Großvater Antoine Mardieu möglicherweise zu den Männern gehört, die nach der 
Befreiung des KZs in Dachau gegen Ende des Krieges auf die Insel Mainau deportiert worden sind. Die 
Alliierten hatten vor allem die tuberkulosekranken KZ-Insassen dorthin gebracht, um sie dort zu 
isolieren. Rick hat die Hypothese, dass Antoine dort seinem Leiden erlegen ist und nie identifiziert 
wurde. Er hält ihn für einen mutigen Résistance-Kämpfer, was ihn mit Stolz erfüllt. 
Außerdem möchte er nach einer gescheiterten Beziehung am Bodensee etwas ausspannen. Er 
entschließt sich, einen Segelkurs zu machen und lernt dabei die aus Berlin stammende Segellehrerin 
Valerie kennen. Valerie war Lehrerin an einer Berliner Brennpunktschule und hat gerade einen Burnout 
samt Therapie hinter sich. Rick und Valerie finden sich sympathisch und kommen sich beim Segeln 
während eines Gewittersturms auf dem Bodensee näher. Es ist eigentlich eine belanglose 
Sommerliebe, denken beide. Valerie ist gebunden. Ihr Freund Philip möchte sie im Herbst heiraten und 
sie wird gemeinsam mit ihm einen Neuanfang wagen. Doch jetzt befindet sie sich noch in einem 
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Ausnahmezustand und nimmt sich die Freiheit für die Liebelei mit Rick heraus. In jedem Fall genießen 
beide die unbeschwerte Zeit, ohne an eine gemeinsame Zukunft zu denken. 
 An einem ihrer letzten gemeinsamen Abende kommen sie auf ihre Familien zu sprechen. Rick ist auf 
eine Liste gestoßen, auf der möglicherweise der Name seines Großvaters steht – Antoine Mardi, 
möglicherweise eine Verballhornung von Mardieu. Leider weiß er nicht, ob es sich um eine Liste der 
Alliierten handelt, denn sie trägt keinen Stempel. Valerie hört aufmerksam zu und erwähnt amüsiert, 
dass auch ihr Großvater Antoine geheißen habe und aus Frankreich stammte. Sie wisse allerdings nicht 
seinen Nachnamen. Er sei überdies ein Hallodri gewesen, der ihre Großmutter einst sitzen gelassen 
hatte. Auch bei den Namen der Großmütter gibt es eine gewisse Ähnlichkeit. Valeries Großmutter hieß 
nämlich Margarete, während Ricks auf den Namen Marguerite hörte. Allerdings hören da die 
Gemeinsamkeiten schon auf, denn Valeries Vater Aaron wurde in Aix-en-Provence geboren, während 
Ricks Mutter Isabelle in Grenoble zur Welt kam. Gott sei Dank ist das so, scherzt Valery, ansonsten 
wäre unser Verhältnis ja anrüchig.  
An seinem letzten Tag in Konstanz trifft Rick noch einen alten Mann, der im Krieg als junger Bursche 
als Gärtner gearbeitet hatte und der die Liste wiedererkennt. Sie wurde von der Nazi-Organisation Todt 
angefertigt und listet die Kollaborateure auf, die sich kurz vor Kriegsende auf der Mainau aufgehalten 
hatten. Auch an Antoine will er sich erinnern. Sie nannten ihn Antoine Mardi, weil er an einem Dienstag 
angekommen ist, berichtet er schmunzelnd, gut möglich, dass es aber auch von Mardieu kam, daran 
erinnert er sich nicht mehr so genau. Rick ist entsetzt. Wenn es sich tatsächlich um seinen Großvater 
handelt, dann war Antoine kein Widerstandskämpfer, sondern ein Kollaborateur, noch dazu einer, der 
im Umfeld von Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, die Interessen der Nazis in Frankreich vertreten 
hatte. Für Rick ist das ein Schock, denn er weiß von Valerie, die Jüdin ist, dass ihre Großmutter 
Margarete von den Nazis noch vor 1945 deportiert und getötet worden ist. Es war ihr immerhin 
gelungen, ihren wenige Monate alten Sohn Aaron bei einer Familie in Aix zu verstecken.  
Bedrückt erzählt er Großtante Adèle von seinen Nachforschungen. Sie reagiert sehr emotional, fast 
verzweifelt und gesteht ihm schließlich, dass sie wusste, dass Antoine mit den Nazis kollaboriert hatte 
und ein eifriger Antisemit und Bewunderer von SS-Obersturmführer Barbie gewesen sei. Doch dann 
hatte er Marguerite kennengelernt und hatte sich verändert. Marguerite soll deutsche Jüdin gewesen 
sein, die eigentlich Margarete hieß – gibt es doch einen Zusammenhang mit Valeries Großmutter? Rick 
erschrickt, würde das zutreffen, dann wären er und Valerie ja miteinander blutsverwandt.    
Zeit: 1940 bis 1944: Der jüngere Bruder von Adèle Mardieu mit Namen Antoine muss nicht in den Krieg, 
weil drei seiner Brüder schon kämpfen. Er selbst wird in die rechtsradikale Vichy-Regierung einberufen, 
nachdem Hitler Frankreich besetzt hat. Er teilt zunächst deren antisemitischen Meinungen. Auf einer 
seiner Patrouillen lernt er Margarete kennen, eine aus Deutschland geflohene Jüdin, die als Betreuerin 
im Waisenhaus von Izieu arbeitet. Zunächst weiß er nichts von ihrem jüdischen Hintergrund, amüsiert 
sich nur über ihren eigenwilligen Akzent, der sie so überaus sympathisch erscheinen lässt. Er fühlt sich 
von ihr angezogen und läuft ihr absichtlich häufig über den Weg, bis sie ihre zögernde Haltung aufgibt 
und sich etwas auf ihn einlässt. 
Rick sucht ein Gespräch mit Valerie und berichtet ihr, was ihm der alte Gärtner erzählt und seine Tante 
bestätigt hat. Demnach wäre es doch möglich, dass sie beide dieselben Großeltern hätten. Valerie 
weigert sich, das zu glauben: Antoine und Marguerite waren schließlich häufige Namen, außerdem 
können die beiden nicht ihre gemeinsamen Großeltern sein, da ihre Margarete ja einen Jungen geboren 
hat und Ricks Maguerite ein Mädchen, noch dazu an völlig unterschiedlichen Orten. Rick drängt Valerie 
mit ihm nach Izieu zu fahren um zu versuchen, mehr über das Schicksal der beiden herauszufinden. Er 
gesteht ihr seine Gefühle und dass er gerne mit ihr gemeinsam eine Zukunft planen würde. Doch Valerie 
geht alles zu schnell. Sie fühlt sich mit der Situation überfordert. Sie gibt Rick einen Korb und behauptet, 
dass ihre Beziehung ein Fehler gewesen sei. Ricks Ferien sind ohnehin zu Ende und er muss wieder 
zurück nach Paris. Doch sein Herz bleibt bei Valerie, die er nicht vergessen mag. 
Kurz vor Semesterbeginn fährt Rick mit seinem Campingbus nach Izieu, das nicht weit von Grenoble 
entfernt liegt. Dort besucht er das Dokumentationszentrum im ehemaligen Waisenhaus und erfährt so 
einiges über das Leben der Kinder, die dort eine Zeit lang gelebt haben. Im Dorf lernt er eine alte Frau 
kennen, die als Zwölfjährige ebenfalls im Waisenhaus von Izieu gewesen war, allerdings nur wenige 
Monate, was ihr schlussendlich das Leben gerettet hatte. Sie kannte sowohl Marguerite als auch 
Antoine. 
Sommer 1943: Antoine und Marguerite sehen sich häufig. Marguerite wird außerdem von Lucien 
Bourdon, einem Bauern aus dem Nachbardorf umworben. Marguerite hat Antoine immer noch nicht 
verraten, dass sie Jüdin ist. Durch einen Zufall kommt er hinter das Geheimnis des Waisenhauses und 
erfährt, dass die Kinder von Izieu zum großen Teil Juden sind, deren Eltern bereits von den Nazis und 
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den Kollaborateuren deportiert worden sind. Die Leiter des Kinderheims Sabine und Miro Zlatin 
verstecken sie. Antoine befindet sich in einem Interessenkonflikt. SS-Obersturmführer Barbie hat ihn in 
den Kreis seiner engsten Vertrauten geholt und verspricht ihm, seine Brüder aus der deutschen 
Gefangenschaft zu befreien, wenn Antoine mit ihm zusammenarbeitet.  
Rick lässt das Schicksal seiner Großeltern nicht los. Er sucht nach weiteren Überlebenden und erfährt 
einzelne Versatzstücke ihrer kurzen gemeinsamen Beziehung.  
Unterdessen beginnt für Valerie ihr neues Leben in Berlin. Doch auch sie kann Rick nicht vergessen. 
Als sie ihn aus einer spontanen Laune heraus anruft, erfährt sie, dass er tatsächlich in Izieu ist. Er 
schlägt vor, sie in Berlin zu besuchen, da er sie unbedingt wiedersehen will. 
Antoine Anfang 1944: Der Krieg läuft für die Deutschen nicht mehr gut, was sie umso aggressiver 
werden lässt. Nach der Absetzung Mussolinis marschieren die Deutschen auch in die unbesetzte Zone 
ein und besetzen die ehemaligen italienisch besetzten Departements. Sie fordern, dass nun auch von 
hier alle Juden nach Deutschland in die Konzentrationslager deportiert werden. Antoine weiß, dass er 
eigentlich die Kinder aus dem Waisenhaus seinem Vorgesetzten melden müsste, wenn er seine Brüder 
befreien will. Doch er kann es nicht, weil er sich längst in Marguerite verliebt hat und auch an den 
Kindern einen Narren gefressen hat.  
Rick findet heraus, dass die Kinder von Izieu möglicherweise von einem Franzosen denunziert worden 
sind. War es Antoine, der sie verraten hat? Mittlerweile hat er herausgefunden, wo Marguerite, seine 
Großmutter, entbunden hatte. Zu seiner großen Überraschung erfährt er, dass sie Ende Juli 1944 
Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Damit sind Ricks schlimmste Befürchtungen zur Wahrheit geworden. 
Er und Valerie sind miteinander blutsverwandt. Er konfrontiert sie mit der Wahrheit. Für beide bricht eine 
Welt zusammen.  
Februar 1944: Antoine erfährt, dass Marguerite von ihm schwanger ist. Er kann damit nicht umgehen 
und zieht sich erst einmal von ihr zurück. Barbie spürt, dass den jungen Mann etwas umtreibt. Er drängt 
ihn, sich ihm anzuvertrauen. Antoine gesteht, dass er ein Bauernmädchen geschwängert hat, sagt aber 
nicht, dass sie Jüdin ist. Barbie rät ihm, die Verantwortung zu übernehmen, wenn er das Mädchen liebe. 
Marguerite, die von Antoines abweisender Reaktion gekränkt ist, beschließt die Beziehung zu beenden. 
Außerdem möchte sie ihn nicht in Gefahr bringen.  
Valerie, die am Boden zerstört ist, vertraut sich schließlich ihren Eltern, Aaron und Mia, an. Sie beichtet 
ihnen die Geschichte mit Rick, auch, dass er mit ihr blutsverwandt ist. "Ich weiß erst jetzt, dass ich noch 
nie zuvor jemanden so sehr geliebt habe", gesteht sie unter Tränen. Ihre Eltern reagieren sehr 
unterschiedlich. Aaron ist tief erschüttert. Mia wirkt sehr in sich gekehrt. 
Anfang April 1944: Nachdem Antoine Zeuge eines fürchterlichen, brutalen Verhörs durch Barbie wird, 
begreift er, was für ein sadistischer Peiniger sein ehemaliges Vorbild ist und flieht aus Lyon zu 
Marguerite. Auf dem Weg nach Izieu begegnet er Miro Zlatin, der gerade mit neuen Waisenkindern auf 
dem Weg nach Izieu ist. Sie laufen Gefahr, von einer Wehrmachttruppe in die Arme zu laufen. 
Kurzerhand hilft er dem Waisenhausleiter die Kinder in einer Dorfkirche zu verstecken. Ein Bauer wird 
Zeuge. Dieser Bauer, Lucien Bourdon, hat Marguerite auch den Hof gemacht. Antoine und er hatten 
sich deswegen schon einmal miteinander angelegt. Der Bauer macht sich auf den Weg nach Lyon zum 
Gestapo-Hauptquartier ... 
Antoine hilft Zlatin, die Kinder nach Izieu zu bringen. Dort trifft er auch auf Marguerite. Er drängt sowohl 
Zlatin als auch Marguerite und die Kinder zur Flucht. Miro beruhigt ihn, erzählt, dass seine Frau Sabine 
gerade in Montpellier ist, um über ihre Organisation alles für eine Auflösung des Waisenhauses in die 
Wege zu leiten. Doch erst müsse man neue Anlaufstellen für die Kinder finden. Schon am übernächsten 
Tag planen sie wegzugehen. Antoine möchte, dass Marguerite mit ihm flieht. Sie möchte jedoch bei den 
Kindern bleiben. Er weiß nun, dass er auf alle Fälle mit Marguerite und ihrem Kind zusammenbleiben 
möchte. Marguerite und er machen die ganze Nacht Fluchtpläne. Als der Morgen anbricht, begleitet sie 
ihn  hinunter zum Dorf. Dort sehen sie, wie zwei Lastwagen mit Gestapoleuten auf Izieu zufahren. Ihnen 
wird schnell klar, dass sie wegen der jüdischen Waisenkinder kommen. Marguerite will zurück, um die 
Kinder zu warnen, doch Antoine verbietet es ihr. Sie soll in Richtung Grenoble zu seiner Schwester 
Adèle fliehen, er werde nachkommen, sobald die Kinder in Sicherheit wären. Dann trennen sie sich. Es 
sollte ihr letztes Wiedersehen sein. 
Valerie erhält von Rick Post. In einem beiliegenden Brief erklärt er ihr, weshalb er sie nicht mehr sehen 
kann. Außerdem schildert er ihr in aller Ausführlichkeit die Geschichte ihrer gemeinsamen Großeltern. 
Er konnte nachweisen, dass Antoine kein Kollaborateur war, sondern versucht hat, die Kinder von Izieu 
zu warnen und zu retten. Dabei wurde er ebenfalls verhaftet, deportiert und erschossen. Der Antoine 
L.M. von der Mainau war jemand anderer, eine falsche Spur, die lediglich dazu geführt hatte, dass sie 
beide sich kennenlernten und unglücklich ineinander verliebt hätten. Da er seine Gefühle nicht 
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beherrschen könne, wolle er Europa für eine Weile verlassen. Rick hat in Harvard eine Gastprofessur 
angenommen. Außerdem liegt in dem Kuvert eine Art Tagebuch ihrer Großmutter, dass sie bis kurz vor 
ihrer eigenen Deportation geführt hatte. Über Umwege war es an Tante Adèle gekommen, die jedoch 
nie damit herausgerückt war. Für sie war Marguerite schuld am Tod ihres geliebten Bruders. Erst bei 
ihrem Tod vor wenigen Wochen hatte Rick die Aufzeichnungen gefunden. Darin schildert sie ihr 
Schicksal nach der Deportation der Kinder von Izieu. Antoine hat noch versucht, sie alle zu warnen. 
Doch er kam zu spät. Sie musste von ihrem Versteck mit ansehen, wie er mit den anderen von der 
Gestapo brutal abgeführt wurde. Hochschwanger versteckte sie sich in den nächsten Wochen in den 
Bergen der Savoyen. Ein Pfarrer half ihr, sich zu verbergen, bis sie in einem abgeschiedenen Bauernhof 
Zwillinge entband, einen Junge und ein Mädchen. Mittlerweile waren überall Wehrmachtstruppen, die 
versuchten die Maquisards (Résistance-Kämpfer) zu zerschlagen. Sie durchkämmten jeden Bauernhof. 
Da sie mit zwei Kindern kaum eine Chance hatte zu fliehen, ließ sie das Mädchen, Isabelle, weil es 
schwächer war, bei den Bauersleuten, die sie schließlich zu Adèle, Antoines älterer Schwester brachten. 
Marguerite floh mit Aaron in die Provence, versteckte sich bei den Maquisards, bis sie schließlich 
geschnappt und getötet wurde. Aaron wurde zu einer jüdischen Familie in Aix-en-Provence gebracht 
und wuchs dort auf. Als Valerie einsehen muss, dass es zwischen Rick und ihr endgültig kein Happy 
End geben kann, hat sie einen erneuten Zusammenbruch. 
Zwischen ihren Eltern gibt es unterdessen eine massive Auseinandersetzung. Nach jahrzehntelangem 
Schweigen macht Aaron reinen Tisch. Er konfrontiert Mia damit, dass er längst weiß, dass Valerie nicht 
sein leibliches Kind ist, er selbst ist zeugungsunfähig. Aus Angst, Mia zu verlieren, hatte er nie etwas 
gesagt. Außerdem wollte er, dass sie sein Kind war. Er verlangt von Mia, dass sie mit Valerie spricht 
und ihr davon erzählt.   
Epilog: 
Rick wartet im Flughafen von Paris auf seine Maschine nach USA. Valerie steht plötzlich da, und er 
spürt, wie weh es noch tut, sie für immer verloren zu haben. Doch sie geht unbefangen auf ihn zu, sagt, 
dass sie ihn nur verabschieden will. Sie reden über Antoine und Marguerite - und welche schöne, 
tragische Romanze ohne Hoffnung auf Zukunft sie hatten, so wie sie, meint Rick tieftraurig. Valerie 
lächelt nur geheimnisvoll und dann erzählt sie ihm von Mias Geständnis. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Geboren in Augsburg, studierte Clara Frey in Würzburg und München Germanistik, Kunstgeschichte 
und Theaterwissenschaften. Schon als Kind lief sie stets mit einem Stift und einem Notizheft durchs 
Leben und notierte alles, was ihr wichtig erschien. Neben dem Schreiben gehören das Kochen und das 
Reisen zu ihren großen Leidenschaften. Clara Frey lebt mit ihrer Familie und diversen Haustieren in der 
Nähe des Bodensees und in der Provence. 
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Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Tragikomödie 

Thema: 

Vier Freundinnen und ein unvergesslicher Sommer an der 
französischen Atlantikküste 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Atlantikküste 

Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich 
 
 
Lenica, Marie, Fanny und Elsa verbringen einen nicht enden wollenden Sommer an der 
französischen Atlantikküste. Wie ein Versprechen liegt die Zukunft vor ihnen, so ausgelassen 
und unbeschwert sind sie, dass sie gar nicht merken, wie das Leben seine Weichen stellt. Als 
sie sich viele Jahre später wiedersehen, erkennen sie, dass ihre Träume sie noch immer wie eine 
schicksalhafte Kraft verbinden. Trotz allem, was geschehen ist, seit jenem Abend, als Lenica 
ihren Freund Sean mitbrachte. Und die unaufhaltbare Geschichte ihren Lauf nahm... 

Julia Holbe erzählt von den wirklich wichtigen Dingen des Lebens: von Liebe und Freundschaft, 
Schuld und Verrat, von Zufall und Schicksal und davon, dass wir die Vergangenheit immer nur 
so erinnern, wie wir sie haben wollen. 

 
 
  

Zum Autor / Zur Autorin 

Julia Holbe, Jahrgang 1969, ist Luxemburgerin. Sie lebt in Frankfurt am Main und in der Bretagne. 
Zwanzig Jahre arbeitete sie als Lektorin für internationale Literatur im S. Fischer Verlag. »Unsere 
glücklichen Tage« ist ihr erster Roman. 
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Annika Kemmeter  
Die letzte Flaschenpost 
 
Diederichs 
256 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga 

Thema: 

Die Geschichte eines wohlgehüteten Familiengeheimnisses 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 Jahre 
 
 
Angelina steckt voller Geheimnisse. So sieht es jedenfalls der junge Kunstgeschichte-Student 
Janis. Dass sie auch noch die Enkelin des von ihm verehrten Dichters Otto Maaßen ist, macht 
sie für ihn noch interessanter. Nach Ottos Tod schwimmt sein letzter Gedichtzyklus auf mehrere 
Flaschen verteilt als Flaschenpost den Rhein hinunter. Janis und Angelina machen sich 
gemeinsam auf die Reise, die Flaschen zu finden und kommen unmerklich Angelinas 
Familiengeheimnis auf die Spur.  

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Annika Kemmeter (geb. 1985 in Mainz) studierte Literaturwissenschaft in München, Paris und Fukuoka 
(Japan). Ihre Texte trug sie auf der Leipziger Buchmesse, beim Lyrikstier in Hochstadt und im Münchner 
Literaturhaus vor. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in Mainz. 
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Hera Lind  
Die Hölle war der Preis 
 
Diana Taschenbuch 
448 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Drama > Historisch 

Thema: 

In ihrem neuen großen Tatsachenroman lässt Hera Lind eine Frau 
zu Wort kommen, die über ihre Schreckensjahre im DDR-Gefängnis 
Hoheneck bisher geschwiegen hat. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1970er Jahre 

Ort: 

DDR 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Gisa Stein wächst in Oranienburg nahe Berlin auf. Ihr Traum ist es, Tänzerin zu werden, und sie 
schafft es bis an die Staatsoper. Doch hier gerät sie in die Fänge der Stasi. In ihrer Verzweiflung 
versucht sie mit ihrem Ehemann Edgar, einem rebellischen Architekten in den Westen zu fliehen. 
In einer kalten Januarnacht 1974 werden sie an der Grenze festgenommen und wegen 
Republikflucht zu fast vier Jahren Haft verurteilt. Was Gisa dann im Frauenzuchthaus Hoheneck 
durchmacht, ist die Hölle. Nur ein einziger, von unzähligen Briefen, die Edgar ihr schreibt, 
erreicht sie: Er liebt sie und glaubt die Lügen nicht, die im Gefängnis über sie verbreitet werden. 
Aber Gisa hat ein Geheimnis. Wie hoch ist der Preis dafür?  

 
Als Tochter eines Bühnenmeisters wächst Uta Reinhardt nahe Ostberlin in einer liberalen Familie auf. 
Man verkehrt in Künstlerkreisen. Sänger, Tänzer, Schriftsteller und Intellektuelle gehen in ihrem kleinen 
Haus am See ein und aus. Doch schon bald nach dem Bau der Mauer wendet sich das Blatt. Weil der 
Vater nicht in die Partei eintreten will, verliert er Haus und Hof und die Familie muss in eine kleine 
Wohnung ziehen. Trotzdem kann Uta ihre Karriere als Balletttänzerin fortsetzen. Bis sich die 
Achtzehnjährige weigert, ihre Kolleginnen zu bespitzeln. Nun bekommt auch sie den Druck der Stasi zu 
spüren. Uta wird in den Ballettchor zurückversetzt, tanzt nur noch in der zweiten Reihe. 
Als sie den Architekturstudenten Werner kennenlernt beide kurz entschlossen heiraten, will Uta nur 
noch weg aus der DDR. Werner geht es ebenso und erzählt von einem Schlepper namens Klaus im 
Westen – das ist ihre Chance. 10.000 Mark seien erst nach erfolgreicher Flucht in einem verschweißten 
Kofferraum eines Lieferwagens zu zahlen. Obwohl Uta weiß, dass die Stasi sie beobachtet, folgen sie 
am 31. Januar 1974 einem zwielichtigen Typen und steigen zu ihm ins Auto.  
An der Grenze werden sie erwischt. Hunde, Waffen, Grenzer, das volle Programm. 
Dreieinhalb Stunden müssen sie noch in dem Kofferraum verweilen, bevor sie herausgezerrt und 
getrennt werden. Sie wird ihren Werner für die nächsten vier Jahre nicht wiedersehen. Außer für wenige 
Minuten bei dem Prozess. Und es da genügt ein Blick in seine Augen, um zu wissen, dass er stark ist, 
sie unendlich liebt und sie beide alles überstehen werden. 
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Ihre körperliche und geistige Disziplin hilft Uta. Sie weint nicht. Sie ist eisern. Sie kann Schmerzen 
ertragen. Sie kann durchhalten. Beide bekommen wegen Landesverrates die Höchststrafe: Vier Jahre 
Zuchthaus. Die Untersuchungshaft von sechs Monaten wird ihnen nicht angerechnet. 
Im Frauenzuchthaus Hoheneck geht sie durch die Hölle. Die „Politischen“ werden am schlimmsten 
behandelt, schlimmer als die Mörderinnen und Schwerverbrecherinnen. Sie erlebt, wie eine ihrer 
Zellengenossin in der Zelle ihr Kind bekommt, ohne jede Hilfe. Das Kind wird ihr nach der Geburt 
weggenommen. Die Wärterinnen, genannt „Wachtel“, zeigen keinerlei Menschlichkeit oder Nachsicht. 
Und auch Uta wird nicht verschont. Sie ahnt, dass ihr Geheimnis, vor Jahren ein uneheliches Kind zur 
Adoption gegeben zu haben, ans Licht kommt. Und tatsächlich: Eines Tages erhält sie einen 
langersehnten Brief von Werner, in dem er schreibt, dass er die Lügen, die man über sie verbreitet, 
nicht glaubt. Warum auch sollte sie eine frühe Schwangerschaft vor ihm verheimlicht haben? Als sie 
liest, dass er sie  immer noch liebt und er weiterhin an eine gemeinsame Zukunft im Westen glaubt, 
bricht sie zusammen … 
Uta und Werner haben es geschafft. 1978 werden sie von Rechtsanwalt Wolfgang Vogel freigekauft. 
Sie leben heute mit ihren erwachsenen Töchtern in der Nähe von Hamburg. 
 

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 »Hinter den Türen«, »Die Frau, 
die frei sein wollte« und »Über alle Grenzen« eroberte sie erneut die SPIEGEL-Bestsellerliste und 
machte dieses Genre zu ihrem Markenzeichen. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in Salzburg. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2020 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) 

     

 
Aljoscha Long; Ronald Schweppe  
Der Kaufmann und der Rinpoche 
 
Diederichs 
240 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama > Historisch 

Thema: 

Der Lebensweg zweier Schicksale, eingebettet in die Geschehnisse 
der tibetischen Geschichte des letzten Jahrhunderts.  

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Tibet 

Hauptfigur: 

zwei Männer 
 
 
Den tibetischen Kaufmann Dorjee Wangchuck und den Rinpoche Sonam Tsering verbindet seit 
Kindertagen eine tiefe Freundschaft, auch wenn ihre Lebenswege nicht unterschiedlicher hätten 
verlaufen können. Während der eine sich im Strudel der Geschichte seinen Weg bahnte und ein 
Vermögen anhäufte, entschied sich der andere für ein Leben im Kloster. 

 

Als der alte Dorjee im Sterben liegt, lässt er seinen Freund rufen mit der Bitte, ihm den Bardo Thödol, 
das Tibetische Totenbuch, vorzulesen. Das soll ihn auf dem Weg zur Wiedergeburt durch den Bardo, 
die Zwischenwelt, geleiten. Doch alles hängt davon ab, wie er sein Leben geführt hat. Wird Dorjee am 
Ende seines Weges durch die Zwischenwelt wiedergeboren oder muss er dort verharren? Erzählt wird 
hier der Lebensweg zweier Schicksale, eingebettet in die Geschehnisse der tibetischen Geschichte des 
letzten Jahrhunderts. Kern dieser besonderen Erzählung ist der Glaube, der im Sterbeprozess von 
Dorjee auf dem Prüfstand steht. Wird er am Ende seines Weges durch die Zwischenwelt wiedergeboren 
oder muss er in der Zwischenwelt verharren? 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ronald Schweppe ist Orchestermusiker und Meditationslehrer, Aljoscha Long Psychologe, Komponist 
und Taiji-Lehrer. Sie sind Autoren zahlreicher erfolgreicher Veröffentlichungen rund um die Themen 
Achtsamkeit, ganzheitliche Lebenskunst und Gelassenheit. Moderne Psychologie, zeitgemäße 
Philosophie und östliche Spiritualität fließen in ihren Werken harmonisch zusammen. 
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Rebecca Martin  
Das Kind der Wellen 
 
Diana Taschenbuch 
496 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Drama > Familiensaga 

Thema: 

Ein altes Haus am Meer. Eine geheime Tochter. Eine Familie, in der 
nichts ist, wie es scheint. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1920er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Nordsee 

Hauptfigur: 

zwei Frauen, 20-30 und 30-40 Jahre 
 
 
Bei einem tragischen Unfall am Meer verlor Lisa ihre Tochter in den Fluten. Unfähig ihr altes 
Leben wieder aufzunehmen, kehrt sie an die Nordsee zurück. Im Ferienhaus der Familie ist noch 
alles so, wie sie es damals hinterließen. Mit der unerwarteten Hilfe von Schreiner Lars und 
seinem Sohn dem Arktisforscher Jonas beginnt sie zu renovieren - und findet unter den alten 
Holzdielen die Notizen zu einem Märchen über eine Meerjungfrau. Der Verdacht, dass dieses auf 
realen Begebenheiten beruht, lässt die drei nicht los. Im alten Zeitungsarchiv lesen sie von einer 
blutjungen Frau, die 1920 ihr Kind am Strand verlor. War es ein Unfall oder Mord, wie die Leute 
damals behaupteten? Auf den Spuren der Meerjungfrau muss sich Lisa ihren verworrenen 
Gefühlen und dem eigenen Verlust stellen. 

 
Sommer 2010. Lisa Rentlow ist mit Mitte dreißig am Tiefpunkt ihres Lebens: Vor einem Jahr ertrank ihre 
dreijährige Tochter Milli, ein schreckliches Ereignis, an dem sich Lisa tiefschuldig fühlt. Auf Wunsch ihrer 
Familie begann sie eine Therapie, die jedoch keine "Erfolge" zeigte, so dass ihr Mann Lukas mit den 
Söhnen zu seinen Eltern zog. Lisa bemühte sich, Kontakt zu halten, doch mittlerweile kann auch ein 
Brief ihres ältesten Sohnes den Kreislauf düsterer Gedanken nicht mehr durchbrechen. Sie beschließt 
ihr Leben genau dort, wo auch Milli gestorben ist, ein Ende zu setzen und reist zum Ferienhaus der 
Familie an die Nordsee. Da klopft die ältere Nachbarin Anke Peters an und bittet um ihre Unterstützung. 
Lisa stimmt zu, sie will sich durch eine Ablehnung nicht verdächtig machen, und beschließt in der Zeit, 
das Haus auszumisten und sich zu verabschieden. Sie entschließt sich sogar, die Dielen im 
Schlafzimmer auszutauschen. Dabei stößt Lisa unter den Brettern auf einen Stapel Notizen für ein 
Märchen über eine Meerjungfrau und ihr Kind. 
1920. Ella verliebt sich mit siebzehn in den marokkanisch-französischen Soldat Jamal. Natürlich gibt es 
Gerede, doch Ella entstammt einer toleranten und weltoffenen Familie, die im Handel mit Kolonialwaren 
reich geworden. Ellas Eltern halten es für eine unwichtige Liebelei. Doch dann ist Ella unverhofft 
schwanger und während sie noch von einer Hochzeit träumt, wird Jamals Truppe unerwartet verlegt 
und das junge Paar verliert sich aus den Augen. 
2010. Lisa arbeitet im Haus und liest während der Pausen in dem Märchen. Ihre Gedanken sind immer 
noch düster, aber nicht mehr so quälend. Sie fühlt sich jetzt noch klarer mit ihrer Entscheidung, hat aber 
auch kein Problem damit, als sie Frau Peters darum bittet, sie noch etwas länger zu unterstützen. 
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Zwischenzeitlich ruft Lukas an, beunruhigt darüber, dass sie sich alleine an der Nordsee befinden 
könnte. Er hat sich neu verliebt und möchte mit Lisa darüber sprechen. Lisa gibt an, dass sie eine 
Freundin besucht. Er wiederum schafft es nicht, von seiner "Neuen" zu erzählen. 
Beim Kauf neuer Dielen für das Schlafzimmer trifft Lisa Jonas Claussen, der gerade von einer 
Forschungsreise in die Arktis zurückgekehrt ist, um seinen Vater beim Verkauf seiner 
Schreinerwerkstatt zu unterstützen. Jonas lädt sie ein, sich Tipps von seinem Vater geben zu lassen. 
Lisa stellt fest, dass sie das entspannte Zusammensein mit den beiden Männern genießt, denn Jonas 
und Lars wissen offenbar nicht, dass sie die Frau ist, die das Kind verloren hat. 
1920. Ella gesteht ihren Eltern ihre Schwangerschaft und muss feststellen, dass deren Toleranz 
Grenzen hat. Plötzlich ist Jamal ein Fremder, das ungeborene Kind ein Bastard. Ella soll ins Ferienhaus 
der Familie an die Nordsee verschickt werden. Dort soll das Kind zur Welt kommen und danach zur 
Adoption freigegeben werden. Ella ist fest entschlossen, das zu verhindern. Eine Flucht vor der Abreise 
gelingt ihr nicht. 
2010. Jonas und Lars helfen Lisa bei der Renovierung. Als sie weinend im Kinderzimmer 
zusammenbricht, ist Lars da und hört ihr zu. Er war damals selbst im Krankenhaus und hat alles, was 
um die Zeit seines Schlaganfalls geschehen ist, vergessen. Lisa fasst langsam wieder Interesse am 
Leben. Sie besucht Frau Peters im Krankenhaus und liest ihr aus den Notizen vor. Frau Peters zeigt 
sich sehr interessiert. Am nächsten Tag erzählt Lisa auch Jonas und Lars von dem Fund. Die drei fragen 
sich, inwieweit die in dem "Märchen" beschriebenen Ereignisse real sein könnten. Gemeinsam suchen 
sie in alten Archiven und lesen von einer Frau, die Anfang der 1920er Jahre ihr Kind am Strand verlor. 
Der Name der Kapitänsfamilie Rasmussen taucht auf. 
Erstmals erzählt Lisa Jonas nun auch von ihrem Verlust. Dann ruft der besorgte Lukas an, der 
inzwischen weiß, dass sie doch an der Nordsee ist. Lisa besteht darauf, dass alles in Ordnung ist. An 
diesem Abend kann sie zum ersten Mal wieder an die Stelle am Strand, wo das Unglück geschah. 
Indessen taucht Jonas im Ferienhaus auf, findet es leer vor und macht sich Sorgen. 
1920. Ella trifft in Begleitung ihrer unverheirateten Tante Dora an der Nordsee ein. Sie will ihr Kind 
keinesfalls verlieren. Doch Dora lässt sie nicht aus den Augen, und der Kontakt zu den anderen 
Dorfbewohner wird streng reglementiert. Einschließlich Sontje Peters, Ellas Freundin aus 
Kindheitstagen. Einer Einladung aus der feinen Gesellschaft - von Kapitänsfrau Lys Rasmussen - darf 
sie folgen. Und damit bietet sich plötzlich eine Lösung, denn Lys, die mit ihrem Mann bald nach 
Dänemark übersiedelt, weiß Sontje(Haushaltshilfe im Haus Rasmussen) wünscht sich vergeblich ein 
Kind. Lys zeigt sich bereit, Ellas Kind anzunehmen und ihr als Patentante den Kontakt zu ihm zu 
ermöglichen. 
2010. Nachdem sie Jonas alles erzählt hat, ist sich Lisa ihrer Gefühle noch weniger klar. Sie ruft ihren 
Ehemann an, um sich bei ihm zu entschuldigen. Lukas zeigt Verständnis, eröffnet ihr dann aber, dass 
er sich neu verliebt hat. Lisa ist tief getroffen und fällt zum erstem Mal wieder in ein Loch. Jonas hält die 
Betrunkene von einer Wattwanderung ab und bleibt die ganze Nacht bei ihr. Sie offenbart ihm ihre 
suizidalen Gedanken. Die beiden kommen sich näher. Frau Peters hat inzwischen einige weitere Details 
aus den Notizen nachgeprüft. Lisa fühlt sich durch Ellas schwierige Situation tief berührt. Dann tauchen 
Lukas und die Kinder auf, von denen sie Jonas noch nichts erzählt hat. 
1920. Dora mag die kultivierte Lys und lässt Ella schließlich auch alleine zu ihr gehen. Als bei Ella 
unbemerkt die Wehen einsetzen, schafft sie es noch zu Lys. Dort bringt sie ihr Kind zur Welt, nur um 
sich gleich wieder zu verabschieden. Ella selbst schleppt sich ans Meer und gibt vor, dort 
niedergekommen zu sein und das Kind in der Flut verloren zu haben. Fortan lebt sie damit, für die 
Mörderin ihres Kindes gehalten zu werden. Um alles zu verarbeiten, beginnt sie eine Geschichte für 
ihren Sohn zu schreiben. 
2010. Frau Peters, die Enkelin von Sontje, bringt erneut Licht ins Dunkel: Lisas Familie hatte das Haus 
der Familie Rasmussen gekauft. Frau Peters erinnert sich, dass Ellas Sohn für einige Sommer zu 
Besuch kam. Auch Ella lernte sie kennen, die ihren Sohn dort traf. Es finden sich Fotos in einem 
Fotoalbum von Ankes Großmutter Sontje, die einen älteren Jamal, mit Ella und deren Sohn an der 
Nordsee aber auch in Marokko zeigen. Sie sehen glücklich aus. Das Wissen um Ellas Versöhnung gibt 
Lisa nun die Kraft, sich auch mit ihrem Mann auszusprechen, danach trifft sie sich mit Jonas. Noch 
wissen die beiden nicht, wie es mit ihnen weitergehen soll. Sie werden sich Zeit geben, doch Lisa ist 
optimistisch, dass alles gut werden wird. 
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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" und die "Die vergessene Freundin". Die Autorin lebt mit 
ihrer Familie in einem kleinen Dorf im Nahetal. 
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Titus Müller  
Die goldenen Jahre des Franz Tausend 
 
Blessing 
384 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama > Historisch 

Thema: 

Unglaublich, aber wahr: Wie ein Hochstapler in den 1920er Jahren 
die  Republik zum Narren hielt. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre  

Ort: 

Deutschland / Berlin, München 

Hauptfigur: 

zwei Männer, 30-40 Jahre 
 
 
Schneidig, selbstbewusst, charmant – so erobert der aus armen Verhältnissen stammende Franz 
Tausend 1924 die Welt. Er behauptet, auf geheimnisvolle Art und Weise Gold in großen Mengen 
herstellen zu können. Ultrarechte Patrioten und namhafte Industrielle wittern die Chance, mit 
diesem Gold die angestrebte heimliche Wiederaufrüstung finanzieren zu können, und strecken 
Tausend Geld vor. Als einige Anleger unruhig werden, ob es jemals Gold regnen wird, sorgen 
einflussreiche Politiker dafür, dass die Polizei einschreitet. Sie soll Franz Tausend aber nicht auf 
die Finger sehen, sondern ihn im Gegenteil vor den Anschuldigungen einer sich um ihr Geld 
geprellt sehenden Frau schützen. 

Kommissar Heinrich Ahrndt, der diesen  Auftrag erhält, ist zu gewissenhaft, um dieses Spiel 
dauerhaft mitzuspielen. Er wird nach Berlin strafversetzt, wo er  den Pazifisten Carl Ossietzky 
beschatten soll ... Franz Tausend hingegen versucht sein Glück auf neue Weise, doch seine 
Wege und die des Kommissars kreuzen sich noch einmal: vor Gericht. 

 
Kommissar Heinrich Ahrndt soll den Alchemisten Franz Tausend vor Verleumdern schützen. Er wird  
Zeuge, wie Tausend bei seinem Versuch in seinem Labor auf dem Steinberg in Gilching Industrielle 
davon überzeugt, dass er kurz davor stehe, aus einfachen Metallen fabrikmäßig Gold herzustellen. 
General Ludendorff und Unternehmer wir Mannesmann nicken begeistert und hoffen, mit diesem Gold 
bald heimlich eine Aufrüstung finanzieren zu können, die der Versailler Vertrag Deutschland eigentlich 
verbot. Sie strecken Franz Tausend so große Geldsummen vor, dass dieser zwei prunkvolle Schlösser 
erwerben kann.  
Aber auch ärmere Leute kaufen Anteilscheine, in der Hoffnung, später von einer großen Goldproduktion 
zu profitieren. Eine dieser Personen, Elisabeth Loibl aus Sendling, setzt sich zur Wehr. Sie bedrängt 
Franz Tausend, sucht ihn in seiner Villa in der Romanstraße auf. Herta, Tausends Frau, die früher 
einfache Kellnerin war und sich von dem Reichtum ihres Mannes nicht vollständig blenden lässt, ist von 
ihr beeindruckt.  
Der Kommissar soll Elisabeth einschüchtern – Ludendorffs langer Arm reicht bis in die obersten Etagen 
der Kriminalpolizei. Aber Ahrndt ist zu rechtschaffen, um nicht das Unrecht zu erkennen, dass Elisabeth 
angetan wird. Er verliebt sich in Elisabeth, die nach einer gescheiterten Ehe versucht, ihre drei Kinder 
allein durchzubringen. Außerdem wird ihm rasch klar, dass Tausend ein Hochstapler ist. (Und auf 
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Hochstapler ist der Kommissar spezialisiert – er war auch schon mit dem Fall eines Schreibers befasst, 
der sich in einer Zeitung als Thomas Mann ausgab.)  
Seine Vorgesetzten wollen davon nichts wissen. Als Ahrndt sich in seiner Verzweiflung an die Presse 
wendet, die Tausend – der gerade ein rauschendes Fest mit erlauchter Gesellschaft gegeben hat – als 
Hochstapler darstellt, wird der Kommissar erst entlassen  und dann nach Berlin versetzt, in die Politische 
Polizei. Diese zweite Chance hat er ausgerechnet einem der Industriellen zu verdanken, die Tausend 
gefördert haben und der seinen Einfluss für Ahrndt in Berlin nutzt. In Berlin ist Heinrich aufgewachsen, 
hier wohnt noch sein älterer Bruder, zu dem er ebenso wie zu seinen Eltern ein gebrochenes Verhältnis 
hat. 
Hier soll er den Herausgeber der kritischen, linksgerichteten Wochenzeitschrift Weltbühne beschatten: 
Carl von Ossietzky. Anfänglich erfüllt Heinrich Ahrndt seinen Auftrag gewissenhaft – von sich selbst 
eingenommene Journalisten sind ihm per se unsympathisch, und er bekommt auch heraus, dass 
Ossietzky eine Affäre hat. Ossietzkys Ehefrau Maud, die ihm am Anfang seiner Karriere so sehr 
geholfen hat, ertränkt ihren Kummer immer mehr in Alkohol, sodass das Kind der beiden, Rosalinde, 
früh selbstständig werden muss. Doch bald gerät Ahrndt auch hier wieder in Gewissenkonflikte. Er spürt, 
dass der Mann, den er Tag und Nacht verfolgen muss, in vielem Recht hat. Als Ossietzky die geheime 
Aufrüstung in der Luftfahrt öffentlich macht, wird ihm der Prozess gemacht. Ahrndt merkt, wie verlogen 
dieser Prozess ist. Ossietzky kommt ins Gefängnis.  
Unterdessen gerät der Hochstapler Franz Tausend immer mehr unter Druck. Seine Frau Herta, die 
bisher zähneknirschend zu ihm gehalten hat, muss erfahren, dass er mit einer Geliebten in Südtirol 
Fahrerflucht begangen hat. Immer mehr Gläubiger wenden sich von Tausend ab. Als er gezwungen 
wird, in München auf der Polizeistation unter strengster Bewachung seine Künste vorzuführen, gelingt 
ihm der Coup: Wie durch ein Wunder präsentiert er einen Klumpen Gold, seine Bewacher haben bei 
der Kontrolle ein entscheidendes Mitbringsel übersehen. Doch damit verschafft Tausend sich nur kurze 
Zeit Luft. Eine größere Produktion kann er nicht auf die Beine stellen.  
Als dem ihm endlich in München der Prozess gemacht wird,  sehen Heinrich Ahrndt und Elisabeth Loibl 
sich nach langer Zeit wieder. Heinrich Ahrndt wird als Zeuge vernommen. Franz Tausend wird zu einer 
Gefängnisstrafe verurteilt. Elisabeth und Heinrich kommen einander immer näher und lassen ihren 
Gefühlen freien Lauf. Aber Heinrich muss wieder nach Berlin zurückkehren, wo die Arbeit in der 
zunehmend rechts unterwanderten Polizei und sein Auftrag, Ossietzky nach dem Gefängnisaufenthalt 
weiter zu beschatten, immer gefährlicher werden. Auch sein älterer Bruder, der ihm durch eine ewige 
Rivalität fremd ist, wirft sich den Nationalsozialisten in die Arme.  
Ossietzky ist nach seinem Gefängnisaufenthalt seiner Ehefrau Maud wieder enger zugetan. Ihre 
gemeinsame Tochter Rosalinde wird auf der Schule geschnitten, und daher bringen Carl und Maud sie 
erst nach England und dann nach Schweden. Als nach dem Reichstagsbrand eine neue 
Verhaftungswelle kritischer Geister Berlin 1933 überzieht, lässt der Kommissar Ossietzky genügend 
Zeit zur Flucht –Heinrich Ahrndt ahnt nicht, dass genau das das Kalkül seines Gönners war, der ihm 
den Posten in Berlin verschafft hatte: Er wollte, dass er Ossietzky beschattet und dann zur Flucht 
überredet, denn als Deutscher in Frankreich könnte er dem Regime nicht mehr gefährlich werden. 
Ossietzky jedoch will nicht fliehen, er will der Stachel im Fleisch der Nationalsozialisten bleiben. Er 
kommt zwar ins Konzentrationslager, wird körperlich gebrochen, muss aber freigelassen werden, als er 
1935 – nicht zuletzt auch auf Fürsprache von Thomas Mann hin- den Friedensnobelpreis erhält. 
Heinrich Ahrndt kündigt diesmal von sich aus in Berlin und kehrt nach München zu Elisabeth zurück. 
Franz Tausend sitzt 1936 in Untersuchungshaft für einen neuerlichen Prozess, als seine Exfrau Herta 
ihn besucht. Sein Versuch, sie noch einmal mit seinem Charme zurückzugewinnen, scheitert kläglich. 
Sie hat einen neuen Mann gefunden, der zwar nicht so reich, aber rechtschaffen ist. Als Franz Tausend 
dessen Beruf erfährt, ist das wie eine schallende Ohrfeige für ihn: Ein Staubsaugervertreter wird ihm 
vorgezogen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Titus Müller, geboren 1977, studierte Literatur, Mittelalterliche Geschichte, Publizistik und 
Kommunikationswissenschaften. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift Federwelt, ein Jahr 
später veröffentlichte er seinen ersten historischen Roman, Der Kalligraph des Bischofs.  Titus Müller 
ist Mitglied des PEN-Club und wurde u.a. mit dem C. S.-Lewis-Preis  und dem Sir-Walter-Scott-Preis 
ausgezeichnet. Für den Roman Nachtauge(Blessing, 2013) wurde Titus Müller 2014 im Rahmen einer 
Histo-Couch-Umfrage zum Histo-König des Jahres gewählt. Zuletzt erschienen die Romane Berlin 
Feuerland und Der Tag X.  
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Sonja Roos  
Die Distelfrauen 
 
Goldmann Taschenbuch 
420 Seiten 
August 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga 

Thema: 

Im Westerwald findet eine junge Witwe auf dem alten Bauernhof 
ihrer Großmutter ins Leben zurück. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Westerwald 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Seit dem tragischen Unfalltod ihres Mannes hat die 30-jährige Mel ihre Kölner Wohnung kaum 
verlassen. Als aber ein Sturz ihre Großmutter Lene ans Bett fesselt, muss Mel in den rauen 
Westerwald reisen. Mit der wortkargen Lene hat sie sich noch nie verstanden. Doch auf dem 
alten Westerwälder Bauernhof nähern sich die beiden vom Leben gezeichneten Frauen einander 
zögerlich an. Nicht zuletzt durch Lenes dramatische Geschichte, die sie ihrer Enkelin Stück für 
Stück erzählt. Und auch Lenes attraktiver Hausarzt, Noah Berkamp, öffnet Mels Herz allmählich 
wieder für die Frage, was das Leben noch für sie bereithält ...   

 
Vor zwei Jahren kam David, ihre Jugendliebe und ihr Ehemann, bei einem tragischen Unfall ums Leben. 
Seither hat die 30-jährige Mel die gemeinsame Kölner Wohnung kaum verlassen. Untröstlich über den 
Verlust deckt sie jeden Morgen den Tisch für zwei und übersteht die Tage nur mit Medikamenten. Erst 
die Bitte ihrer Mutter, sich um ihre wortkarge Großmutter Lene zu kümmern, die in ihrem alten 
Bauernhaus gestürzt ist, zwingt Mel, sich der Außenwelt zu stellen. Sie reist in den rauen Westerwald, 
und zögerlich nähern sich die beiden vom Leben gezeichneten Frauen einander an. Nicht zuletzt durch 
Lenes Lebensgeschichte, die sie ihrer Enkelin Stück für Stück erzählt. Und auch Lenes attraktiver 
Hausarzt Noah Bergkamp öffnet Mels Herz allmählich wieder für das, was da Leben noch bereit halten 
mag ...   
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sonja Roos, 1974 geboren, wuchs in einem kleinen Dorf im Westerwald auf. Sie studierte Germanistik 
und Anglistik und arbeitete als Redakteurin und Kolumnistin bei der Rhein-Zeitung. Sonja Roos lebt 
heute mit Mann, drei Töchtern, einem Hund und acht Meerschweinchen in ihrer alten Heimat, dem 
Westerwald. »Die Distelfrauen« ist ihr erster Roman. 
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Kristina Valentin  
Herzblitze 
 
Diana Taschenbuch 
320 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Drama > Tragikomödie 

Thema: 

Felicitas hat ein Jahr ihres Lebens vergessen – und kommt bei der 
Suche nach der Erinnerung ihrer eigenen Wahrheit auf die Spur. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 40-50 Jahre 
 
 
Felicitas wird vom Blitz getroffen. Sie überlebt – doch sie hat das ganze letzte Jahr vergessen. 
Als sie versucht, in ihr Leben zurückzukehren, erkennt sie es nicht wieder. Warum verhält sich 
ihr Exmann so, als wäre alles wie früher? Auch ihre Schwester ist sonderbar distanziert. Was 
um alles in der Welt ist in den vergangenen zwölf Monaten nur passiert? Felicitas macht sich auf 
die Suche nach ihrer eigenen Wahrheit. Dabei kommt sie nicht nur ihrem neuen Kollegen 
Sebastian näher als gedacht, sondern auch sich selbst.   

 
Felicitas Morgenstern führt ein ganz normales Leben. Sie wohnt in einem kleinen Haus auf dem Land 
in Niedersachsen und hat sich während ihrer 18-jährigen Ehe mit Mark vor allem um den Haushalt und 
ihre inzwischen fast erwachsene Tochter gekümmert. Kurz nach ihrem 45. Geburtstag erwacht Felicitas 
in einer Klinik. Sie kann sich an nichts mehr erinnern. Dass sie Ärzte sagen, sie sei vom Blitz getroffen 
worden, kann sie fast nicht glauben. Körperlich ist sie unverletzt; sie hat lediglich diese sonderbare 
Amnesie. Die letzten 365 Tage ihres Lebens hat sie schlicht und ergreifend vergessen.  Und dann auch 
noch das Jahr, das alle in ihrem Umfeld als „schwierig“ bezeichnen. Kaum spricht sie es an, wechseln 
alle schnell das Thema. Felicitas erfährt nur das Offensichtliche: Während bei ihr zu Hause eine 
rauschende Geburtstagsparty für sie gefeiert wurde, hat sie die Flucht ergriffen und sich zum Waldrand 
aufgemacht. Mit dem Ergebnis, dass der Blitz sie getroffen hat. Warum sie das getan hat, kann ihr 
niemand beantworten.  
Felicitas versucht, wieder in ihr Leben zurückzukehren. Doch immer, wenn sie Dinge tut, die für sie 
eigentlich ganz normal sind, fühlt sie ein kleines Prickeln auf dem Kopf, so als würde sie der Blitz erneut 
treffen. Immer dann, wenn sie Nein denkt und Ja sagt. Oder ihr Exmann auftaucht, und etwas von ihr 
will, was ungebührlich häufig geschieht. Es blitzt auch, wenn ihre gute Freundin Magdalena anruft. Oder 
ihre Schwiegermutter über ihre Zeit verfügen möchte. Allmählich begreift Felicitas, dass der Blitz sie 
immer dann trifft, wenn sie sich um alle kümmert, nur nicht um sich selbst. Im Lauf des Romans gelingt 
es ihr, alte Muster zu durchbrechen. Zum ersten Mal handelt sie nur nach ihren eigenen Vorstellungen. 
Und die bestehen erstaunlicherweise gar nicht darin, alles ordentlich und schön zu machen. Eher im 
Gegenteil, Felicitas entdeckt die wunderbare Welt des Schlendrians. Und das tut ihr ungemein gut. 
Endlich findet sie auch eine berufliche Perspektive für sich. Jahrelang hat sie als Sekretärin halbtags in 
einem Bestattungsinstitut gearbeitet, mehr ging nicht mit all den Verpflichtungen des Lebens 
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(Kind/Haus/Ehe/Schweigermutter/Nachbarn). Nun traut  Felicitas sich das Angebot ihrer Chefin zu, sich 
zur Bestatterin ausbilden zu lassen, denn sie merkt schon lange, dass ihr die würdevolle Bestattung zu 
einer Herzensangelegenheit geworden ist. Etwas, in dem sie richtig gut ist.  
Auch Felicitas‘ Herz öffnet sich allmählich, und in ihrem verschwiegenen und etwas geheimnisvollen 
Kollege Sebastian findet sie einen neuen Partner. Und nach einem weiteren Jahr überfällt sie die 
Erinnerung: Während der Party zu ihrem 45. Geburtstag fand sie heraus, dass ihr Exmann eine 
Beziehung mit ihrer besten Freundin Magdalena führt. Das war der Schock, der sie einfach mitten 
hinaus ins Gewitter rennen ließ. Und der dazu geführt hat, dass sie jetzt, ein Jahr später, ihr Leben 
endlich selbst in die Hand genommen hat.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kristina Valentin lebt und arbeitete in Norddeutschland. Sie schreibt in jeder freien Minute, weil sie sich 
ständig neue Geschichten ausdenkt. Humorvoll und warmherzig erzählt sie von den Tücken des Alltags, 
der uns gelegentlich unerwartet aus dem Ruder läuft, von der Liebe und von Männern, die dazu neigen, 
das Leben ihrer selbstbewussten Heldinnen auf den Kopf zu stellen. Außerdem liebt sie Kaffee, ihren 
Garten und den leicht verrückten Terrier, mit dem sie sich das Büro teilt. Sie veröffentlicht auch unter 
den Namen Kristina Steffan und Kristina Günak. 
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Sophie Villard 
Die Kunstsammlerin - Peggy Guggenheim 
und der Traum vom Glück 
 
Penguin Verlag  
484 Seiten 
Oktober 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

Eine faszinierende Frau zwischen der Suche nach der großen 
Liebe und dem Streben nach Unabhängigkeit. Die wahre 
Geschichte der berühmten Kunstsammlerin Peggy Guggenheim: 
bewegend, sinnlich und dramatisch! 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1930er Jahre 

Ort: 

Frankreich/Paris, Großbritannien/London 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Paris 1937: Die rebellische Erbin Peggy Guggenheim genießt ihr Leben in der schillernden 
Künstler-Bohème, eine glamouröse Abendgesellschaft folgt auf die nächste. Doch Peggy hat 
einen Traum. Sie möchte ihre eigene Galerie eröffnen und endlich unabhängig sein. Da verliebt 
sie sich in einen hoch gewachsenen Schriftsteller mit strahlenden Augen: Samuel Beckett. Doch 
ihre Liebe steht unter keinem guten Stern, denn Peggys Traum lässt sich nur im fernen London 
verwirklichen, weit weg von Beckett. Und auch am Horizont ziehen dunkle Wolken auf: Der Krieg 
zwingt viele Künstler zur Flucht aus Europa. Peggy hilft vielen von ihnen dabei – und begibt sich 
und ihre Liebe in große Gefahr ... 

 
Paris, Weihnachten 1937: Peggy Guggenheims turbulente Ehe mit dem Dadaisten Laurence Vail ist seit 
sieben Jahren geschieden, ihre zweite große Liebe John Holmes ist vor vier Jahren tragisch verstorben 
- als sie auf einer Dinnerparty den Schriftsteller Samuel Beckett kennenlernt. Noch in dieser Nacht 
beginnen sie eine stürmische Affäre, verlassen das Bett tagelang nicht, außer wenn Beckett 
Champagner und Sandwiches kauft. Peggy ist gerade in einer aufregenden Phase ihres Lebens, denn 
sie steht kurz vor der Eröffnung ihrer ersten Galerie, der Guggenheim Jeune in London. Der 
Kunsthandel - noch nicht das eigene Sammeln - das soll nun Peggys Lebensinhalt werden. Sie möchte 
Künstlern helfen, und sie möchte unabhängig sein und selbst Geld verdienen. Ihr Erbe ist zwar groß, 
aber vorausschauende Onkel haben es in ihrer Jugend (nach dem Tod ihres Vaters Benjamin beim 
Untergang der Titanic) dauerhaft fest angelegt. So ist sie verhältnismäßig knapp bei Kasse.  
Marcel Duchamp fungiert als ihr Mentor und hat sie in den letzten Monaten in die Kunst der Moderne 
eingeführt; mit den Alten Meistern war sie bereits bestens vertraut, da sie in ihrer Jugend zahlreiche 
Bildungsreisen durch Europas Museen unternommen hat. Mit Duchamp überredet sie nun Jean 
Cocteau als ersten Künstler, bei ihr auszustellen. Opium rauchend empfängt er sie im Bett seines 
Pariser Hotelzimmers und stimmt dem Unternehmen zu. Allerdings bekommt Peggy beim britischen Zoll 
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Probleme, seine Kunstwerke in Form von Bettlaken, auf die Nackt-Szenen gepinselt sind, ins Königreich 
zu schleusen. 
Die Eröffnung der Galerie läuft gut, Beckett schickt ihr ein Glückwunschtelegramm aus Paris, was sie 
rührt. An einem Abend kommt es in den Galerieräumen zu einer Saalschlacht, wegen der Peggy die 
Bilder blitzschnell abhängt, damit sie keine Blut- und Champagnerflecken abbekommen. Allerdings 
schließt die erste Ausstellung mit einem dicken Minus. Wie alle weiteren Ausstellungen in der 
Guggenheim Jeune auch - so u.a. Kandinsky (1938) und Yves Tanguy (1938). Peggy ist mit der Auswahl 
ihrer avantgardistischen Künstler dem Zeitgeschmack der sammelnden Oberschicht weit voraus. 
Im Falle Kandinskys spielt auch noch eine Intrige eine Rolle: Denn parallel zu Peggys ersten Schritten 
als Galeristin hat ihr Onkel Salomon Guggenheim gemeinsam mit seiner deutschen Freundin Baronin 
Hilla von Rebay in New York die Guggenheim Foundation gegründet. Er und Hilla hatten auf Reisen 
durch Europa einen großen Fundus klassischer und moderner Werke zusammengetragen: Picasso, 
Mondrian und eben Kandinsky. Hilla von Rebay beginnt nun parallel zu Peggys Londoner Ausstellung 
ihre Kandinskys zu Schleuderpreisen zu verkaufen; bei Peggy kauft niemand. Als Peggy auf Bitte 
Kandinskys, der in Geldnot ist, Salomon Guggenheim eines seiner Werke zum Kauf anbietet, schreibt 
Tante Hilla zurück, man habe es nicht nötig, von irgendwelchen Kunsthändlern zu kaufen, man kaufe 
nur direkt bei den Künstlern; und im übrigen solle Peggy den guten Namen Guggenheim, den sie und 
Salomon im Bereich der Kunst aufgebaut hätten, nicht aus Profitgier mit ihrem schlechten 
Kunstgeschmack belasten. Das ist der Beginn einer lange währenden Feindschaft... 
Um ihre ausstellenden Künstler nicht zu deprimieren, kauft Peggy stets selbst unter falschen Namen 
einige Bilder; der Grundstock ihrer späteren Sammlung. In dieser ersten aufregenden Zeit als 
Geschäftsfrau hat Freund Beckett zahlreiche Nebenaffären; und auch Peggy verguckt sich kurzzeitig in 
Yves Tanguy, woraufhin sie von Madame Tanguy im Restaurant Fisch an den Kopf geworfen bekommt. 
Die Liebe zu Beckett hat also keine Zukunft, und schließlich muss Peggy sich auch dem finanziellen 
Desaster ihrer Galerie stellen. 1939 schließt sie die Guggenheim Jeune. Aber da beginnt der Krieg und 
stellt sie vor ganz neue Herausforderungen. 
Bereits seit der Ausstellung „Entartete Kunst“ 1937 werden die surrealistischen, dadaistischen und 
expressionistischen Künstler diffamiert und aus den Museen verbannt. Peggy geht von London nach 
Paris zurück und kauft viele Werke, die verfolgte Künstler nun anbieten, weil sie sie im Falle einer Flucht 
aus Europa nicht mit sich nehmen könnten. Peggy zahlt die Preise, die ihr genannt werden und verhilft 
so vielen zu den nötigen Geldmitteln. Drei Tage vor dem Einmarsch der Deutschen trinkt sie noch 
Champagner im Straßencafé an den Champs Élysées. In letzter Minute flieht sie aus dem geliebten 
Paris in ihrem alten Talbot, für den sie Benzin in Kanistern auf dem Balkon gehortet hat. Über mit 
Flüchtlingen verstopfte Straßen, Rauchsäulen von Kampfhandlungen rechts und links, Ruß im Gesicht, 
erreicht sie schließlich Vichy-Frankreich. In Marseille lernt sie den amerikanischen Journalisten Varian 
Fry kennen, der mit seinem Emergency Rescue Committee (zunächst) im Auftrag der US-Regierung 
(später auf eigene Faust und viel zahlreicher als angedacht) Visa hauptsächlich für Intellektuelle und 
Künstler erteilt und hilft, Flüchtlinge ins neutrale Portugal zu bringen, bevor sie von dort aus per Schiff 
Europa verlassen. Er bittet Peggy um Geld für die Schiffspassagen von fünf Künstlern, darunter André 
Breton mit seiner Familie. In der baufälligen Villa Chateau Bel-Air bei Marseille, in der die Flüchtlinge in 
der Wartezeit auf die Visa leben, lernt Peggy den Surrealisten Max Ernst kennen - und verliebt sich in 
den schönen Mann. Er war bereits in Konzentrationslagern interniert, und als auch Peggy Kontrollen 
und Drangsalierungen erlebt, beschließt sie die eigene Flucht über den Ozean. Sie geht mit Max Ernst 
nach Lissabon und besteigt am 13. Juli 1941 einen Clipper der Pan Am nach New York mit 
Zwischenstopp auf den Azoren. Mit an Bord sind Peggys Ex-Mann Laurence Vail, die gemeinsamen 
Kinder Pegeen und Sindbad und Laurence´ neue Frau mit deren Kindern. Ihre Kunstwerke hat Peggy 
zuvor als „Haushaltswaren“ deklariert verschiffen lassen. 
Zurück in der Heimat, die Peggy nicht mag, wird ihr Wunsch übermächtig, ihre inzwischen stattliche 
Anzahl von Werken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen - am liebsten in einem eigenen Museum. 
Sie hat aber nicht mit dem Widerstand Tante Hillas und Onkel Salomons gerechnet, deren Museum 
inzwischen einen respektablen Ruf hat, den sie durch ihre rebellische Nichte in Gefahr sehen. Tante 
Hilla spricht sogar persönlich bei Immobilienmaklern vor, damit sie auf keinen Fall eine geeignete Fläche 
an Peggy Guggenheim vermieten oder verkaufen. Während sie sucht, bezieht sie mit ihrem neuen 
Ehemann Max Ernst am Beekman Place in Midtown ein Apartment, das zum neuen „Pariser Salon“ 
wird. Kaum ein Abend verläuft ohne Gesellschaft ihrer Freunde aus Europa. Max Ernst wird als schwer 
einzuschätzender Surrealist und feindlicher Ausländer/Deutscher vom FBI mehrmals besucht und 
verhört; Peggy steht ihm bei. 
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Schließlich findet Peggy den geeigneten Raum für ihre Galerie »Art of this Century«. Es ist ein 
zweistöckiges Loft in einem ehemaligen Schneideratelier an der West 57th Straße. Sie beauftragt den 
deutschen Architekten Friedrich Kiesler mit der Gestaltung der Räume. Er baut ein legendäres, 
surrealistisches Design mit unregelmäßig geschwungenen Wänden aus Gummibaum-Holz. Die Bilder 
hängen dreißig Zentimeter von der Wand entfernt an Baseball-Schlägern. Das Licht geht alle halbe 
Minute kurz aus. Es ist spektakulär - und viel teurer als geplant. Peggy steht kurz vor dem Ruin und 
verklagt Kiesler. 
Doch die Eröffnung muss nun stattfinden, es gibt kein Zurück. Am Dienstag, den 20. Oktober 1942 um 
20 Uhr strömen die geladenen Gäste in die Räume. Und sind von der Ausstellung positiv schockiert: 
Chagall, Kandinsky, Ernst, Picasso, Miró, Paul Klee, Dalí in dieser unkonventionelle Art präsentiert - 
ganz New York ist am Eröffnungsabend dabei. Sogar Onkel Salomon kann seine Neugier nicht 
bezwingen. Nur Tante Hilla fehlt. Sieg nach Punkten für Peggy. Als sie dann kurz darauf auch noch 
Jackson Pollock entdeckt, der bei Onkel Salomon in der Museums-Werkstatt als Tischler angestellt ist 
und ihn vom verhassten Tischlerjob »befreit«, indem sie ihm anbietet, lieber seiner Berufung, der 
Malerei, nachzugehen für einen Monatslohn von 150 Dollar, wenn er jedes seiner Bilder ihr überlässt, 
da tobt Tante Hilla. Peggy Guggenheim stellt Pollock ab 1943 regelmäßig aus, genau wie Mark Rothko, 
den sie ebenfalls entdeckt. Sie beeinflusst mit ihrer Auswahl und Zusammenstellung an Künstlern die 
Entstehung des Abstrakten Expressionismus und der New York School. Und sie gibt Malerinnen eine 
Plattform, in dem sie spezielle Frauen-Ausstellungen veranstaltet, u.a. mit Frida Kahlo. 
»Art of this Century« wird ein sensationeller Erfolg, auch wenn die Galerie finanziell nicht  einträglich 
ist. Aber Peggy Guggenheims Name ist nun unbestritten in die erste Kunstliga aufgerückt - auf 
Augenhöhe mit dem 1929 gegründeten MoMA und eben jenem Museum von Onkel Salomon. Sie hat 
es geschafft und hat allen bewiesen, dass aus der rebellischen, flatterhaften Erbin, die einst nach Paris 
ging, um die Liebe zu finden, eine gestandene und ernsthafte Geschäftsfrau geworden ist, die ihre Arbeit 
versteht und liebt. Denn die Liebe zu den Männern - das war ihr schon in London nach dem Ende der 
Affäre mit Samuel Beckett klar geworden und das ist auch jetzt mit Max so, der sich in eine junge Malerin 
verliebt - sie kommt und geht. Die Liebe zur Kunst aber - sie bleibt ein Leben lang. 
Am 31. Mai 1947 schließt Peggy Guggenheim Art of this Century und zieht nach Venedig - wo sie ihren 
Lebenstraum endlich verwirklichen und den Lebensabend inmitten ihrer Bilder in ihrem eigenen 
Museum verbringen wird, in ihrem Palazzo am Canale Grande. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sophie Villard ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Die gelernte Journalistin und 
Politologin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dresden. Die Figur der Peggy Guggenheim faszinierte 
sie seit dem Moment, als sie in ihrer Lieblingsstadt Venedig zum ersten Mal die berühmte Peggy 
Guggenheim Collection besuchte. 
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Alexander  Wachter  
Am Ende bin ich 
 
Diederichs 
224 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Drama > Coming of age, Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine pfiffig erzählte Selbstfindungsgeschichte. Modern – 
überraschend – unterhaltsam  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 20-30 Jahre 
 
 
„Ich stellte mir vor, wie viele Menschen sich gerade in dieser Stadt befanden – die gehalten und 
geliebt werden wollten. Wer war ich, dass ich mich von einer Person so quälen ließ?“ 

Seine Liebe zu Aurora und der Kummer, der damit seinen Anfang nimmt, ist für Luca 
unerträglich. Er tröstet sich mit unzähligen neuen Bekanntschaften und lernt dabei Frauen und 
Männer kennen, die allerdings die Sehnsucht nach Aurora eher noch verstärken. Er genießt die 
Aufmerksamkeit und Zuneigung all dieser Menschen, denen er begegnet und verletzt sie mit 
seiner Zurückweisung. Im Laufe dieser Erfahrungen kommt er sich jedoch selbst immer näher. 
Schließlich weiß er, was Glück für ihn bedeutet.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Alexander Wachter wurde 1994 in Feldkirch geboren. Der facettenreiche Österreicher arbeitete bereits 
als Steinmetz, Pfleger, Bibliothekar, Kellner, Redakteur und Social-Media Manager. Seit 2014 studiert 
er Englische Literatur und Informatik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wozu ihn ein 
einjähriges High School Jahr in New York inspirierte.  
Seine Kurzgeschichten und Gedichte wurden in u.a. in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Er 
las und moderierte bereits auf Bühnen in Bayern und Österreich.  
Seit 2019 ist er Stipendiat des Max Weber-Programms des Freistaats Bayern. 
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Stefan Wimmer 
Die 12 Leidensstationen nach Pasing 
 
Heyne Hardcover 
256 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Drama > Coming of age 

Thema: 

Ein brutal witziges und schonungslos ehrliches Buch über das 
Aufwachsen in der Vorstadthölle. Die Leiden des jungen Wimmer - 
ein autobiografischer Roman, an dem Helmut Dietl seine Freude 
gehabt hätte. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

Deutschland / München 

Hauptfigur: 

männlich, 16  
 
 
Sommer 1985. Die Kajal-Clique hält die Welt in Atem. Zumindest die Münchner Vorstadt Pasing, 
in der die vier halbwüchsigen Schüler durch die Straßen streunen und die Gegend unsicher 
machen. Stets bewaffnet mit alkoholischen Getränken, verehren sie abgöttisch Gothic- und 
Wave-Bands wie The Cure oder The Human League und sind rund um die Uhr auf der Suche 
nach »der Party« und dem ersten Sex. Denn die Zeiten lassen einiges zu wünschen übrig: Ihre 
Mitschülerinnen reagieren auf die Avancen der Clique mit stoischem Desinteresse, und auch die 
Schlägerbande rund um den Psychopathen Lothar macht den jungen Rebellen das Leben 
schwer. Erst als Baby Love aus dem benachbarten Mädchen-Gymnasium in Pasing auf den Plan 
tritt, gewinnen die Dinge an Rasanz. 

 
In seinem Roman »Die 12 Leidensstationen nach Pasing« beschreibt Stefan Wimmer die Zeit des 
Erwachsenwerdens in Pasing am westlichen Stadtrand von München in den finsteren Achtzigerjahren. 
Als Teil der selbsternannten »Kajal-Clique«, zu der noch Patrick, Meindorff und mit leichten Abstrichen 
Teubel zählen, trägt er Make-Up, dick aufgetragenen Kajal und New-Wave-Frisuren. Die Clique hört 
düstere und melancholische Musik von The Cure oder New Order, trifft sich bei Hannis Kiosk, trinkt 
ausdauernd Bier und gibt sich verrucht bis weltmännisch. All dies geschieht natürlich aus einem einzigen 
wirklichen Grund: der Steigerung des Coolness-Faktors mit dem Ziel, sich beim anderen Geschlecht 
interessant zu machen. Doch so einfach ist das nicht, wenn man nicht recht weiß, wie das geht. Und in 
Pasing wohnt. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefan Wimmer, geboren in München, ist ein deutscher Schriftsteller und Journalist.  Zu seinen 
Buchveröffentlichungen zählen Die 120 Tage von Tulúm und Der König von Mexiko. Er war mehrere 
Jahre Redakteur bei verschiedenen Lifestyle-Magazinen und lebte sieben Jahre in Mexiko City. Seit 
2009 macht er regelmäßig Reportagen und Features für die ARD und das ZDF. 2010 erhielt er den 
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Deutschen Radiopreis für die „beste Sendung“. Bei Trikont gab er die CD Mexican Boleros - Songs of 
Heartbreaking, Passion & Pain heraus. 
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Claudia Winter 
Wie sagt man ich liebe dich  
 
Goldmann Taschenbuch 
400 Seiten 
Juli 2020 
 

Genre: 

Drama > Familiensaga, Liebesgeschichte  

Thema: 

Eine Villa auf den Hügeln vor Lissabon. Zwei ungewöhnliche 
Frauenschicksale. Und die eine große Liebe, die alles verbindet. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Portugal/Lissabon, Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Für die gehörlose Maelys Durant wird ein Traum wahr, als sie ein Kunststudium in Paris beginnt. 
Doch dann erkrankt ihre Tante Valérie, und Maelys muss auf dem Montmartre Touristen 
porträtieren, um Geld zu verdienen. Dort macht ihr eines Tages ein geheimnisvoller Fremder ein 
erstaunliches Angebot: für eine stattliche Summe soll sie seinen Großvater in Lissabon malen. 
Maelys‘ Neugier ist geweckt, und sie begibt sich auf die Reise in die weiße Stadt am Tejo. Dort 
stößt sie auf die Spuren einer herzergreifenden Liebesgeschichte, die bis ins Paris der 1960er 
Jahre zurückreicht – und ahnt nicht, welch besondere Rolle sie selbst darin spielt … 

 
Lissabon, 2019. 
Für Maelys Durant erfüllt sich ein Traum, als sie zu ihrer Tante nach Paris zieht, um Kunst zu studieren. 
Doch die Stadt der Liebe macht es der gehörlosen jungen Frau nicht leicht. Täglich muss sie um die 
Anerkennung ihres Professors kämpfen, und im Haushalt der exzentrischen Tante ist das Geld knapp. 
Als diese durch einen Unfall ans Bett gefesselt wird und eine Räumungsklage ins Haus flattert, bleibt 
Maelys keine Wahl. Sie bricht das Studium ab, um im Künstlerviertel Montmartre Touristen zu 
porträtieren. Dort bietet ihr eines Tages ein geheimnisvoller Fremder mit einer Auftragsarbeit die Lösung 
aller Probleme an. Einziger Haken: Maelys muss einen Flieger nach Lissabon besteigen. Sie ahnt nicht, 
dass sie sich mit der Reise in die weiße Stadt am Tejo auf die Spuren einer ungewöhnlichen 
Liebesgeschichte begibt, die sie ins Paris der 1966er Jahre zurückführt – und viel mehr mit ihr selbst zu 
tun hat, als sie jemals vermutet hätte.  
Paris, 1966. 
Um den Heiratsplänen ihres Vaters zu entgehen, flüchtet Valérie Aubert Hals über Kopf aus der Enge 
ihres bretonischen Fischerdorfs nach Paris. Mit einer gehörigen Portion Unverfrorenheit ergattert sie im 
Luxushotel Le Châtelier eine Anstellung als Zimmermädchen und muss bald feststellen, dass das Leben 
in der schillernden Metropole wenig mit den Bildern in den Hochglanzmagazinen gemein hat. Aber 
Valérie ist fest entschlossen, in Paris das große Glück zu finden, und erobert mit ihrem Charme nicht 
nur das Herz ihrer Kolleginnen und eines sauertöpfischen Concierge, sondern auch das eines jungen, 
portugiesischen Kochs. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Eine feministische Protestaktion, ein 
gestohlenes Kleid und die schicksalhafte Begegnung mit einer alten Portugiesin verwandeln Valéries 
Suche nach dem Glück in einen verzweifelten Kampf um die Liebe ihres Lebens. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Claudia Winter, geboren 1973, ist Sozialpädagogin und schreibt schon seit ihrer Kindheit Gedichte und 
Kurzgeschichten. Als Tochter gehörloser Eltern lernte sie bereits mit vier Jahren Lesen und Schreiben, 
gefördert von ihrem Vater. Neben ihren bisher im Goldmann Verlag erschienenen Büchern hat sie 
weitere Romane sowie diverse Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht. Die Autorin lebt mit ihrem 
Ehemann und dem Labrador Luka in einem kleinen Dorf nahe Limburg an der Lahn. 
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Andreas Brandhorst 
Das Kosmotop 
 
Heyne Taschenbuch 
592 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Fantasy & SCIFI > Science Fiction 

Thema: 

Ein uraltes Artefakt auf der Erde birgt das Geheimnis des ganzen 
Universums 

Zeit: 

Zukunft 

Ort: 

Weltraum 

Hauptfigur: 

Mann, 30-50 Jahre 
 
 
Die ferne Zukunft: Die Galaxis wird von intelligenten außerirdischen Zivilisationen regiert – und 
die Menschheit steht kurz vor dem Aussterben. Einer der letzten Menschen, ein Mann, der sich 
schon seit Jahrhunderten selbst immer wieder geklont hat, ist inzwischen zum Berater der 
galaktischen Regierung aufgestiegen. Als auf der alten Erde ein seltsames Artefakt gefunden 
wird, soll er ermitteln, was es damit auf sich hat. Es birgt, das wird bald klar, das Geheimnis der 
Zukunft des Universums … 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Brandhorst, geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst, hat mit seinen Romanen die deutsche 
Science-Fiction-Literatur der letzten Jahre entscheidend geprägt. Spektakuläre Zukunftsvisionen 
verbunden mit einem atemberaubenden Thrillerplot sind zu seinem Markenzeichen geworden. Etliche 
seiner Romane wurden preisgekrönt und zu Bestsellern. Andreas Brandhorst hat viele Jahre in Italien 
gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat in Norddeutschland zurückgekehrt. 
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Franz Hohler 
Fahrplanmäßiger Aufenthalt 
 
Luchterhand HC 
112 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Diverse > Kurzgeschichten 

Thema: 

Neue Kurzerzählungen von Bestsellerautor Franz Hohler. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
 
 
 

 

Das Schreiben Franz Hohlers ist immer auch ein Reisen. Nicht selten entsteht es unterwegs, an 
Bahnhöfen oder Flughäfen, im Gehen oder Warten. "Fahrplanmäßiger Aufenthalt" versammelt 
die neueste Kurzprosa dieses großen Meisters der kleinen Form. Die Erzählungen führen in die 
Ferne, nach Sarajevo, Kenia, Odessa oder auf den Maidan nach Kiew. Sie führen aber auch in 
einen Wartesaal am Bahnhof Schwäbisch Hall oder zur Birke vor dem eigenen Haus. Brillant 
beiläufig und pointiert öffnen sie die Fenster in die Wirklichkeit - die fremde wie die eigene, oder 
gleiten unvermutet ins Fantastische. Sie erzählen davon, was sich in unserer immer kleiner 
werdenden Welt entdecken lässt, wenn man nur genau hinsieht. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der 
bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, 
zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über 
vierzig Jahren im Luchterhand Verlag. 
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Sabrina Qunaj 
Der erste König 
 
Goldmann Taschenbuch 
800 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Ein opulentes Mittelalterepos über den ersten König der 
Angelsachsen zur Zeit Karls des Großen. 

Zeit: 

8. Jahrhundert 

Ort: 

Großbritannien 

Hauptfigur: 

Mann, 20-30 Jahre 
 
 
Britannien im 8. Jahrhundert: Der junge Adlige Offa träumt davon, ein großer Krieger Mercias zu 
werden und das Land gegen die Waliser zu verteidigen. Doch als der König hinterhältig getötet 
wird, steht Offa plötzlich vor einer gewaltigen Aufgabe: Er selbst wird zum neuen König ernannt 
und soll die angelsächsischen Reiche unter Mercia einen. Die Krone verschafft ihm mächtige 
Feinde. Nicht zuletzt wegen der mysteriösen, schönen Drida, die vom fränkischen König Karl 
zum Tode verurteilt und auf dem offenen Meer ausgesetzt wurde. Als sie an Britanniens Küste 
gespült wird, bringt sie nicht nur Offas Herz sondern auch sein Reich in größte Gefahr … 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sabrina Qunaj wurde im November 1986 geboren und wuchs in einer Kleinstadt der Steiermark auf. 
Nach der Matura an der Handelsakademie arbeitete sie als Studentenbetreuerin in einem 
internationalen College für Tourismus, ehe sie eine Familie gründete und das Schreiben zum Beruf 
machte. Sabrina Qunaj lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in der Steiermark. 
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Andrea Schacht 
Der dunkle Spiegel 
 
Blanvalet TB 
368 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Sind die Frauen des Beginen-Konvents etwa Giftmischerinnen? 
Die junge Almut Bossart macht sich an die Aufklärung des 
Mordes an einem Weinhändler. Doch die Inquisition ist ihr auf den 
Fersen … 

Zeit: 

14. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland / Köln 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Köln im Jahr des Herrn 1376. Sind die selbstbewussten Frauen des Beginen-Konvents am 
Eigelstein etwa Ketzerinnen und Giftmischerinnen? Die junge Begine Almut Bossart, Witwe 
eines Baumeisters, macht sich kühn an die Aufklärung des Giftmordes im Haus eines 
Weinhändlers. Doch nicht nur die Neugier treibt sie – es steht zu befürchten, dass die Inquisition 
sie selbst für die Tat verfolgen wird … 

 
Köln im Sommer des Jahres 1376. Im Haus des Weinhändlers de Lipa stirbt der erkrankte Jean, Sohn 
eines befreundeten burgundischen Weingutbesitzers, unter mysteriösen Umständen.  Der Verdacht, ihn 
vergiftet zu haben, fällt auf die junge Begine Almut Bossart, die wenige Tage zuvor eine Arznei 
vorbeigebracht hatte, von der sich die Apothekerin ihres Konvents Heilung versprach. Almut, die mit 
dem Makel eines äußerst losen Mundwerks behaftet ist und sich schon mehrfach mit der Geistlichkeit 
der Stadt angelegt hat, ist gezwungen, ihre Unschuld und die ihres Konvents zu beweisen. Ihre 
ketzerischen Äußerungen erschweren dies jedoch und rufen sogar den Inquisitor auf den Plan. Als sie 
sich beherzt daran macht, die wahren Umstände von Jeans Tod aufzudecken, gerät sie immer tiefer in 
die mysteriösen Vorgänge im Haus des Weinhändlers – und schließlich sogar in Lebensgefahr. Doch 
mit Hilfe der maurischen Hure Aziza, des taubstummen Mädchens Trine und des faszinierenden 
Benediktinerpaters Ivo gelingt es Almut schließlich, ein Komplott aufzudecken, das aus Habgier, 
Eifersucht und verbotener Liebe geschmiedet wurde. Aber erst als es fast zu spät ist, begreift Almut, 
was das Abbild im dunklen Spiegel zu bedeuten hat … 
 
 
REIHENTITEL: 
Das Werk der Teufelin (2) 
Die Sünde aber gebiert den Tod (3) 
Die elfte Jungfrau (4) 
Das brennende Gewand (5) 
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Pressestimme 
 
»Andrea Schacht gehört zu den deutschen Königinnen des historischen Romans!« (Denglers 
Buchkritik) 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht (1956 - 2017) war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin 
tätig, hat dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. 
Ihre historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb die 
Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit »Die elfte Jungfrau« kletterte Andrea Schacht erstmals auf 
die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie auch danach mit vielen weiteren Romanen eroberte. 
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Janine Berg-Peer  
Wer früher plant, ist nicht gleich tot 
 
Goldmann Taschenbuch 
304 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Non-Fiction > Schicksalsbericht 

Thema: 

Mit Witz und Schwung bereitet sich die Autorin auf den Ernstfall 
vor: Rollator testen, Wohnung entrümpeln, im Sarg-Club 
anmelden. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 70-80 Jahre 
 
 
Das Alter trifft viele Menschen immer noch völlig unvorbereitet. Janine Berg-Peer (74) will nicht 
warten, bis es zu spät ist. Mit Witz und Schwung macht sie vor, was getan werden muss: 
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament, Rollator oder Fritzstock? Sie kämpft mit 
Ärzten und ärgert sich über Hürden, die alten Menschen in den Weg gelegt werden, prüft 
Wohnmöglichkeiten: Mehrgenerationenhaus, Alten-WG oder lieber Demenzdorf? Entrümpeln 
mit Methode, aber mit welcher? Und was passiert eigentlich im Sarg-Club? »Jetzt denken wir 
den Tod mal vom Ende her« ist die Devise der einstigen Unternehmensberaterin. Je mehr sie 
sich kundig macht, desto geringer wird ihre Angst vor den letzten Jahren. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Janine Berg-Peer, geboren 1944, ist Mutter von vier Kindern mit drei Enkeln und einem Urenkelkind und 
lebt zusammen mit zwei Katern. Bevor sie sich auf das Coaching von Angehörigen von psychisch 
Erkrankten konzentrierte, war sie als Unternehmensberaterin tätig. Heute bietet sie Vorträge und 
Workshops zum Thema Alter an. 
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Sara Nuru 
ROOTS  
 
Goldmann Taschenbuch 
272 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht 

Thema: 

Wie Sara Nuru in Äthiopien ihre Wurzeln fand und der Kaffee ihr 
Leben veränderte.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Äthiopien 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Als Sara Nuru mit 19 Jahren als erste dunkelhäutige Kandidatin die Castingshow »Germany's 
Next Topmodel« gewinnt, steht sie plötzlich im Scheinwerferlicht, es folgen Jobangebote und 
Reisen um die Welt. Sara ist dankbar für die Chancen und den Erfolg, doch nach einigen Jahren 
beginnt die Tochter äthiopischer Einwanderer ihren Weg zu hinterfragen. Die Suche nach ihren 
Wurzeln führt sie immer wieder nach Äthiopien, wo sie als Botschafterin für »Menschen für 
Menschen« tätig ist. Durch die Gespräche mit den vielen starken Frauen dort findet auch Sara 
den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen und sich von den Erwartungen anderer zu befreien. 
Schließlich gründet sie mit ihrer Schwester Sali ein Social Business, nuruCoffee, und einen 
Verein, nuruWomen. Mit Mikrokrediten ermöglichen sie äthiopischen Frauen ein 
selbstbestimmtes Leben, eröffnen im Land ihrer Familie neue Perspektiven und können so etwas 
von dem zurückgeben, das ihre Eltern ihnen in der neuen Heimat Deutschland ermöglicht haben. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sara Nuru wurde am 1989 in Bayern geboren und gewann 2009 bei Germany’s Next Topmodel den 1. 
Platz. Heute ist Sara ein erfolgreiches Model, als Vortragsrednerin deutschlandweit unterwegs und seit 
Jahren Botschafterin für Menschen für Menschen. 2017 gründete sie mit ihrer Schwester Sali das Food-
Start-up nuruCoffee sowie ihren eigenen Verein nuruWomen, mit dem sie in Äthiopien – der Heimat 
ihrer Eltern und dem Ursprungsland des Kaffees – Frauen bei der Existenzgründung unterstützt. 
Co-Autorin Sarah Borufka wurde 1983 in Fürth geboren. Studium der Filmwissenschaften in New 
Orleans, danach Arbeit in New York und Prag. Seit 2012 lebt sie in Berlin, wo sie als freie Journalistin 
und Autorin arbeitet.  
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Amili Targownik 
Hat keine Flügel, kann aber fliegen  
 
Penguin Verlag 
250 Seiten 
Mai 2020 
 
 

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht  

Thema: 

Die wahre Geschichte einer außergewöhnlichen jungen Frau - von 
ihr selbst kraftvoll, emotional und amüsant erzählt  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, USA 

Hauptfigur: 

Mädchen, 10-20 Jahre 
 
 
»Als Kind glaubte ich, dass alle Menschen behindert geboren werden. Dass ich zu meinem 18. 
Geburtstag die Lizenz zum Gehen bekommen und normal erwachsen werden würde.« Amili kam 
mit zerebraler Kinderlähmung zur Welt und sitzt seit ihrer Geburt im Rollstuhl. Als ihre kleine 
Schwester zu laufen beginnt, hört sie auf zu sprechen. Eineinhalb Jahre lang schweigt sie. 
Erfindet sich ihre eigene Welt, fiktive Freunde, flüchtet sich ins Träumen. In der deutschen 
Schule traut man ihr nichts zu. Doch sie hat einen starken Willen. Von der Förderschule wechselt 
sie auf eine amerikanische Highschool. Und schließlich an die Uni. Ihre Botschaft lautet: Alles 
ist möglich, man darf nur nicht aufgeben. Hier erzählt sie ihre Geschichte, berührend, poetisch 
und mit Humor.  

 
Amili ist witzig, klug und fantasievoll. Sie hat humorvolle Eltern und zwei kleine Schwestern, die sie liebt. 
Doch Amili ist Außenseiterin: Von Geburt an leidet sie unter CP - Zerebralparese. Sie wünscht sich 
Freunde, hat aber nur solche aus Büchern: Winnie Puh und Christopher Robin, Harry Potter und 
Hermine Granger. Sie möchte lernen, aber ihre Lehrerin sagt, dass sie die normale Schule nie schaffen 
wird. Ein großes schwarzes Loch droht Amili zu verschlingen, doch sie nimmt all ihren Mut zusammen 
und beschließt, sich auch im Rollstuhl den Abenteuern zu stellen, die das Leben für sie bereithält.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Amili Targownik, geboren 1995 in Tel Aviv, kam mit einer Hirnschädigung (Zerebralparese) auf die Welt. 
Ihre Kindheit verbrachte sie in Deutschland, mit vielen Therapien und Schulschwierigkeiten. In der 10. 
Klasse wechselte sie an eine Schule in den USA, wo sie ihr Abitur machte und begann, ihre 
Lebensgeschichte aufzuschreiben. Heute studiert Amili Sozialwissenschaften in Tel Aviv. Sie spricht 
vier Sprachen und lebt in Israel und München. 
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