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Wladimir Kaminer 
Rotkäppchen raucht auf dem Balkon 
 
Goldmann 
208 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Komödie > Sozial-Komödie 

 

Thema:  

Liebevoll erzählt Wladimir Kaminer von der Verständigung zwischen 

Eltern, Kindern und Großeltern 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Familie, Großeltern, Eltern und Enkel 
  
 

Geschichten für Familienmenschen – charmant, kurzweilig und humorvoll ... Das neue Buch 
des SPIEGEL-Bestsellerautors von »Die Kreuzfahrer« und »Coole Eltern leben länger«! 

 
Verstehe einer die Kinder. Oder die Großeltern. Die einen werden erwachsen, kaufen sich Leitz 
Ordner für Handyverträge und schwören dem billigen Fusel ab, der gestern noch zu jeder Party 
gehörte. Die anderen haben eine kindliche Freude daran, die Welt neu zu erobern und ihre 
Grenzen auszuloten. So mancher Jugendliche bleibt hingegen lieber zu Hause, um zwischen 
Kühlschrank und Computer nach sich selbst zu suchen. In seinen neuen Geschichten beschreibt 
Familienmensch Wladimir Kaminer das komplizierte Verhältnis der Generationen mit viel Liebe 
und Humor. 

 
Wladimir Kaminer ist ein Familienmensch. Aber wie funktioniert das überhaupt – Familie? Wie klappt 
die Kommunikation zwischen den Generationen? Verstehen Großeltern und Enkel einander überhaupt? 
Und wie verändert sich das Verhältnis von Eltern und Kindern, wenn diese langsam erwachsen werden? 
Diesen und anderen Fragen geht Wladimir Kaminer in seinen neuen Geschichten nach.  
So erzählt er beispielsweise vom bevorstehenden 88. Geburtstag seiner Mutter, die sich zum Fest einen 
Besuch ihrer Enkelin Nicole wünscht. Freiwillig natürlich. Aber ist die Jugend für so etwas zu haben? 
Laut Großmutter ja, das zeige schon die Geschichte vom braven Rotkäppchen. Für Wladimir ein glattes 
Märchen, welches noch dazu beweist, dass das kleine Rotkäppchen schon lange nicht mehr bei seiner 
Oma gewesen sein dürfte, schließlich konnte es diese nicht einmal von einem Wolf unterscheiden. 
Trotzdem kommt Nicole als modernes Rotkäppchen samt Geburtstagskuchen zu Besuch, wenn auch 
mit Piercing, blaugrün gefärbten Haaren und Zigaretten für die Raucherpause auf dem Balkon. 
Ihr Bruder Sebastian ist unterdessen noch ganz mit der Suche nach sich selbst beschäftigt. Zur 
wachsenden Verzweiflung seines Vaters sucht er sich allerdings nicht in einer Ausbildung oder beim 
Studium, sondern an einem – nach Ansicht von Wladimir Kaminer – gänzlich ungeeigneten Ort: zu 
Hause, zwischen Küche und Computer. Was soll er da finden? Doch vor dem tiefenentspannten 
Gleichmut des Filius muss Wladimir fürs Erste kapitulieren, schließlich hat Sebastian die Weisheiten 
des Laotse auf seiner Seite, die er gerne zitiert. Darunter auch diese Erkenntnis: »Nichts tun ist besser, 
als die Arbeit eines anderen zu übernehmen.« 
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Der Lethargie der nachwachsenden Generation, die alles könnte, aber wenig will, steht die 
Abenteuerlust umtriebiger Senioren entgegen. Sie können fast nichts mehr, wollen aber die Welt 
erobern. Oder zumindest nach Japan reisen, wie eine Freundin von Wladimirs Mutter. Dass sie kurz 
zuvor noch erfolgreich eine Pflegestufe beantragt hat, kann sie nicht aufhalten. 
Zwischen diesen Generationen stehen die Eltern der Heranwachsenden und blicken mit Staunen in 
beide Richtungen. Und manchmal sehnen sie sich zurück in eine Zeit, als der Nachwuchs noch jünger 
war. So wie es Wladimir etwas weh ums Herz wird, wenn er im Keller auf Zeugnisse früherer Träume 
seiner Kinder stößt: ein kaputtes Schlauchboot, mit dem man im Sommer die Seen um Berlin unsicher 
machen wollte; der Karateanzug der Tochter aus ihrer Kill-Bill-Phase; die Gitarre, die von dem 
gescheiterten Projekt einer Mädchenband erzählt. Und heute? Da besitzen die Kinder Leitz-Ordner für 
Verträge und Versicherungen, haben dem billigen Fusel abgeschworen, der früher jede Party besonders 
lustig machte. Und statt mit wilder Musik die Gesellschaft zum Einsturz zu bringen, befasst sich Nicole 
in politisch korrekten Uni-Seminaren mit Genderfragen … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Mit seiner 
Erzählsammlung »Russendisko« sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der 
beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. 
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Manuela Inusa 
Erdbeerversprechen 
 
Blanvalet Taschenbuch 
450 Seiten 
März 2021 
 
Genre:  

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Malerisches Setting, große Gefühle, Freundschaft und tolle 

Frauenfiguren – bei Manuela Inusa werden Leserträume wahr 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

USA / Carmel-by-the-Sea 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 

Der süße Duft von Erdbeeren im Sommer und ganz große Gefühle – willkommen zurück in 
Kalifornien! 

 
Amanda hat mit ihrer Familie viele glückliche Jahre auf ihrer Erdbeerfarm nahe Carmel-by-the-Sea 
verbracht, bis ihr Mann Tom vor achtzehn Monaten verstarb und sie mit ihrer Tochter Jane zurückließ. 
Jane verkraftet den Verlust ihres Vaters nur schwer, und auch für Amanda ist es nicht leicht, ohne ihren 
geliebten Tom weiterzumachen und sich allein um die große Plantage zu kümmern. Als ihre beste 
Freundin vorschlägt, an einer Trauergruppe teilzunehmen, rafft Amanda sich endlich auf und hofft, auf 
diese Weise besser mit ihrem Kummer klarzukommen. Was sie allerdings nicht ahnt, ist, dass sie dort 
eine ganz besondere Begegnung machen wird. Und sie erinnert sich an ein Versprechen, das sie einst 
ihrem Mann gegeben hat … 

Die zauberhafte »Kalifornische Träume«-Reihe bei Blanvalet: 
1. Wintervanille 
2. Orangenträume 
3. Mandelglück 
4. Erdbeerversprechen 

Alle Bände können auch unabhängig gelesen werden. 

 

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. Ihre Valerie-
Lane-Reihe verzauberte die Herzen der Leserinnen und eroberte auf Anhieb die SPIEGEL-
Bestsellerliste, genau wie ihre aktuelle Kalifornische-Träume-Reihe. 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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Franka Frei 
Krötensex 
 
Heyne Taschenbuch 
304 Seiten 
April 2021 
 
Genre:  

Komödie > Frauenkomödie 

 

Thema:  

Frisch, feministisch, frei – das Romandebüt der Autorin, die über 

die Themen spricht, über die Frauen nicht sprechen sollen 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Provinz / Berlin 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Weder verliebt, noch in Berlin 

 
Kleinheula. So heißt das Kaff, in das es Frieda aus Berlin verschlägt, um ihr Studium zu beenden. Klar, 
dass es in der ostdeutschen Provinz nicht gerade vor attraktiven Typen wimmelt – es sei denn, man hat 
ein Faible für Lasertechnikstudenten mit Pferdeschwanz und sächsischem Dialekt. Eigentlich kann 
Frieda gerade eh nicht mit Männern, zu beschäftigt ist sie mit ihrer Neurose, immer und überall zu viel 
zu sein. Zu viele Gedanken, zu viel Make-up, zu viel Feminismus. Trotzdem bleiben die 
Männergeschichten nicht aus, denn irgendwie scheinen gerade die Provinzler ein Faible für Frieda zu 
haben. Man hat aber auch nie seine Ruhe. 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Franka Frei, 1995 in Köln geboren und in Salzburg aufgewachsen, wurde quasi aus Versehen zur 
Menstruationsaktivistin – ein Vollzeitjob, der selbst bei Partys im hippen Berlin Fragezeichen in die 
Gesichter zeichnet. Neben ihrem Engagement arbeitet sie als Journalistin für die Deutsche Welle, gibt 
Interviews, schreibt Artikel und plant die feministische Weltrevolution.  
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Nelly Lewald 
Die bezaubernde Puppenärztin 
 
Blanvalet Taschenbuch 
320 Seiten 
Juni 2021 
 

Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Charmante Unterhaltung zum Wohlfühlen mit einem Hauch von 

Nostalgie 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

München 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
 

Um ihre Spielzeugklinik zu retten, wächst eine junge Puppenärztin über sich hinaus … 

 
Lenas Puppenklinik in einem Münchner Hinterhof ist ein aus der Zeit gefallenes Kleinod. Hier 
schwelgen Erwachsene in alten Erinnerungen, und die Kinder aus der Nachbarschaft finden ihr 
ganz eigenes Paradies. Mit großer Freude behandelt Lena kranke Kuscheltiere und bringt 
Kinderaugen zum Leuchten. Nur ihr eigenes Leben und ihr privates Glück sind dabei immer zu 
kurz gekommen. Als der Besitzer des Grundstücks stirbt und eine chinesische Investorengruppe 
eine Luxussanierung plant, muss Lena sich entscheiden: Soll sie aufgeben oder um ihre 
Puppenklinik kämpfen? Mit viel Zuspruch und Unterstützung ihrer Kollegin Ekki, ihrer notorisch 
vorlauten Freundin Katja, dem charmanten Matteo und der achtjährigen Emma nimmt sie den 
Kampf auf – und dabei endlich auch ihr eigenes Leben in die Hand.  

 

Als Lena Precht (34) eines Morgens ihre Puppenklinik betritt, ist sie zutiefst geschockt, ein 
Kündigungsschreiben im Briefkasten vorzufinden. Lena hat nur noch bis zum Ende des Jahres Zeit, ihre 
Puppenklinik zu räumen. Ihr Urgroßvater hatte die Puppenklinik »Rieder & Sohn« vor über 100 Jahren 
eröffnet und sie ist nicht nur Lenas einziges Erbe, sondern auch ihre große Leidenschaft. Mit voller 
Begeisterung repariert sie dort die Schmusetiere ihrer kleinen und großen Belegschaft und bietet vor 
allem für die Kinder der näheren Umgebung einen wichtigen Treffpunkt. Die Mädchen und Jungen 
schauen nach der Schule bei Lena vorbei – vornehmlich um wegen ihrer Puppen und Teddys um Rat 
zu fragen –, aber auch weil sie selbst Sorgen oder Nöte haben. Lena hört geduldig zu und verschreibt 
Süßigkeiten und Zuwendung.  
Während Lena in Verzweiflung und Trauer über das Schicksal der Puppenklinik versinkt, lässt sich ihre 
Mitarbeiterin Ekki – eine vorlaute Alt-68erin – nicht von den düsteren Aussichten beunruhigen. Sie 
überredet Lena um ihre Klinik zu kämpfen. Unterstützung erhält sie dabei von Lenas quirliger Freundin 
Katja und dem charmanten Matteo, der die winzige italienische Trattoria nebenan betreibt. Gemeinsam 
brainstormt die Gruppe schließlich Wege, um die kleine Puppenklinik zu retten. Während Matteo 
Erkundigungen über den Investor anstellen will, möchte Ekki beim Mieterschutzbund und Katja beim 
Denkmalschutz vorsprechen. Nur Ekkis Beschwörung von Demonstration und Protest lehnt Lena 
kategorisch ab.  
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Als die junge Emma Winter (8) die Puppenklinik betritt und von Lenas schwieriger Situation erfährt, trifft 
sie dies zutiefst. Als Lena den unbedarften Satz fallen lässt, dass wohl nur noch unermesslich viel Geld 
die Puppenklinik retten kann, fängt es in Emmas Kopf an zu arbeiten. Was wäre, wenn Sie Lena die 
Puppe ihres Vaters schenken würde? Das besondere Spielzeug – eine Hinterlassenschaft ihrer 
verstorbenen Mutter Tina – wird streng in einer Vitrine verwahrt und muss demnach von 
unermesslichem Wert sein. 
Tage später entwendet Emma die Puppe heimlich aus der Vitrine und bringt sie zu Lena. Als Emma der 
Puppenärztin eröffnet, dass diese die Puppe verkaufen und mit dem Geld ihre Klinik retten soll, ist Lena 
entgeistert und gerührt zugleich. Sie kann das Geschenk natürlich nicht annehmen – und ahnt auch, 
dass Emma das Spielzeug geklaut hat. Aber ehe sie beides dem Mädchen zurückgeben kann, hat diese 
den Laden schon wieder verlassen. Lena will Emma nicht in Schwierigkeiten bringen und so beschließt 
sie, die Puppe nach Ladenschluss zu Emmas Vater zurückzubringen. Doch auf dem Weg zu Emmas 
Wohnung wird Lena das Fahrrad geklaut – mit der Puppe auf dem Gepäckträger! 
Als Kai Winter (36) die Tür öffnet und eine völlig aufgelöste Fremde vorfindet, bittet er sie verwirrt herein. 
Die Frau stellt sich ihm als Lena Precht vor und macht ihm deutlich, dass sie seine Tochter Emma gut 
kennt. Sie gesteht ihm auch, dass Emma ihr heute seine Puppe im Laden vorbeigebracht hat. Lena 
wollte das Diebesgut zurückbringen, und nun wurde das Spielzeug tatsächlich gestohlen. Kai hält das 
Ganze für einen Witz. Die Schachtel mit der Puppe steht doch in der Vitrine! Als er den Karton öffnet 
erkennt er, dass Lena recht hat. Der Verlust der Puppe schmerzt ihn enorm. Es ist die Puppe seiner 
verstorbenen Frau Tina. Sie wurde nach dem Aussehen von Tina gemacht, das ist der Grund, warum 
er sich nie von ihr lösen konnte. Als Lena daraufhin in Tränen ausbricht, bietet Kai an, gemeinsam zur 
Polizei zu gehen. Die Situation ist grotesk und witzig zugleich. Sie endet mit entnervten Polizisten und 
einer Anzeige wegen Diebstahls – auch aber damit, dass Lena und Kai sich etwas näher kennenlernen. 
Bevor die beiden das Polizeirevier verlassen, fragt Kai Lena, ob er sie zum Essen einladen darf.  
Am nächsten Abend holt Kai Lena ab und entführt sie in ein feines Münchner Restaurant. Beide haben 
sich fest vorgenommen, nicht über die Sorgen zu reden, die sie plagen, sondern die Verabredung zu 
genießen. Sowieso wissen sie nur das Wesentliche voneinander: Kai hat einen schweren 
Schicksalsschlag hinter sich und ist alleinerziehender Vater. Und Lena hat ihr halbes Leben in einen 
Familienbetrieb gesteckt, der kaum etwas abwirft und nun kurz vor dem Aus steht. Am Ende das Dates 
küsst Kai Lena und die beiden verbringen die Nacht miteinander. 
Als die Puppenärztin morgens in die Arbeit kommt, merkt Ekki sofort, dass etwas vorgefallen sein muss. 
Lena wirkt wie ausgewechselt, ist sie etwa verliebt? Aber die gute Laune der Frauen ist sofort dahin, als 
Matteo erscheint und von seinen Erkundigungen berichtet: Schon morgen sprechen Interessenten im 
Headquarter des Investors vor, um ihre Ideen bezüglich der Umgestaltung des Wohnblocks zu 
präsentieren! Doch wie sollten sie in dieser kurzen Zeit je eine professionelle Präsentation 
zusammenstellen? Beflügelt durch die Schmetterlinge in ihrem Bauch und gerührt von Emmas Einsatz 
für die Puppenklinik, hat Lena neuen Elan entwickelt: Sie will mit allen Waffen um ihr Erbe kämpfen. Sie 
will trotz Zeitdruck und ohne große Vorbereitung beim morgigen Meeting auftreten. Vielleicht lässt sich 
das Herz des ein oder anderen Investors von ihrer Geschichte doch noch erweichen. 
Doch als Lena am nächsten Tag im Headquarter des Investors ankommt, bleibt ihr fast das Herz stehen. 
Kai sitzt in der Gruppe der Investoren! Er hat Lena verschwiegen, dass er für die Investorenfirma arbeitet 
und er einer der Immobilienhaie ist, die gewissenlos die Existenz einfacher Leute zerstören! Ein Traum 
zerbricht. Am liebsten würde Lena aus dem Zimmer rennen, ihr Vortrag wird ein Desaster. Im Anschluss 
an den verpatzten Auftritt versucht Kai, mit Lena zu reden. Er konnte nicht ahnen, dass es bei der 
Puppenklinik um ihren Laden ging! In seinen Unterlagen war immer nur von »Rieder & Sohn« die Rede, 
sie aber heißt doch Lena Precht! Lena sind seine Ausreden egal. Fluchtartig verlässt sie das Gebäude. 
Immer wieder versucht Kai, Lena telefonisch zu erreichen, aber sie hebt nicht ab. Als er ihr eine 
Nachricht schreibt, dass die Investorengruppe am nächsten Nachmittag zu einer Ortsbegehung 
vorbeischauen wird und auch er unter den Besuchern ist, verliert Lena endgültig die Nerven. Aber Ekki 
hat eine Idee: Sie werden jetzt doch eine Demonstration organisieren. Es ist sowieso alles aus, dann 
können sie wenigstens ihrem Unmut laut kundtun. Sie bittet Lena, ihre Stammkunden abzutelefonieren, 
vielleicht wollen die sich für den Erhalt des Ladens stark machen. Katja wiederum schnappt sich 
Tonpapier und Edding und fängt an, Protestplakate zu schreiben. Im Hintergrund mobilisiert Ekki 
heimlich ihre Aktivisten-Freunde. Sie alle werden gebeten, morgen Nachmittag vorbeizuschauen, um 
für den Erhalt der Puppenklinik zu protestieren. 
Kai ist frustriert, da er zwischen allen Stühlen sitzt. Deprimiert setzt er sich ans Bett seiner Tochter und 
lässt sich von ihr etwas über die Puppenklinik erzählen. Emma kommt aus dem Schwärmen gar nicht 
heraus. Während Kai Emma zuhört, wird ihm plötzlich etwas bewusst: Die Puppenklinik zieht tatsächlich 
die Kinder der Münchner High Society an. Daraufhin greift er nach seinem Handy und telefoniert 
aufgeregt. 
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Am Tag der Ortsbegehung stehen Lena und Ekki nervös im Laden. Bislang sind leider nur drei 
Stammkunden zur angekündigten Demo erschienen. Als Lena Kai unter der Belegschaft der 
Investorenfirma erkennt, tut sie so, als würde sie ihn nicht kennen. Aber siehe da: Plötzlich füllt sich der 
Hinterhof. Kinder, die Verkäuferin aus dem Zeitschriftenladen, Nannys, Studentinnen und alte 
Menschen sind gekommen, um zu protestieren. Schließlich erscheinen auch Mitglieder die Münchner 
High Society. Gewichtige Leute, Professoren, Politiker, Ärzte kämpfen gemeinsam für den Erhalt von 
Lenas Ladens. Sie haben durch Kais Anrufe erfahren, was für ein wichtiger Ort das Geschäft für ihre 
Kinder ist. Sogar die Presse berichtet aufgeregt. Lena geht das Herz auf, die Zukunft ihres Ladens 
scheint gesichert, mit Kai will sie aber dennoch nicht sprechen. 
Am nächsten Tag klopft ein Polizist an Lenas Ladentür. Er hat das gestohlene Fahrrad und die Puppe 
tatsächlich wiedergefunden! Lena nimmt sich ein Herz, diese letzte Aktion will sie noch erledigen. Sie 
radelt erneut zu Kai Winter. Als er öffnet, hält sie ihm schweigend seine Puppe entgegen. Kai wiederum 
nutzt die Gelegenheit, um sich ihr zu erklären. Lena ist angesichts Kais Einsatzes sprachlos. Sie umarmt 
ihn überschwänglich. Kai schenkt seiner Tochter die Puppe. Er kann sich jetzt endlich von der 
Vergangenheit lösen und braucht das Erinnerungsstück nicht mehr. Während Emma begeistert 
davonhüpft, küssen Lena und Kai sich zärtlich. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nelly Lewald ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Kinder- und Jugendbuchautorin. Ihre 
Romane wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit diversen Auszeichnungen prämiert. »Die 
bezaubernde Puppenärztin« ist ihr Erwachsenendebüt und ihr erster Roman bei Blanvalet. 
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Anna Liebig 
Das Winterkarussell 
 
Blanvalet Taschenbuch 
336 Seiten 
Oktober 2020 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Ein modernes Weihnachtsmärchen – perfekte Unterhaltung für 

kuschelige Winterabende 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Taunus 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Ein nostalgisches Karussell im Schnee, verlorene Träume und ein neuer Anfang … 

 
Nachdem die fünfzehnjährige Antonia ihre Mutter bei einem Unfall verloren hat, findet sie sich 
bei ihrem bislang unbekannten Großvater Otto auf dessen Bauernhof im Taunus wieder. Die 
Annäherung zwischen dem mürrischen Greis und dem Teenager gestaltet sich schwierig – bis 
Antonia ein altes Karussell in der Scheune entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem 
nostalgischen Fahrgeschäft, und eines Abends beginnt ihr Großvater schließlich zu erzählen: 
von damals, als er noch ein junger Schausteller war und sich auf dem Weihnachtsmarkt in 
Frankfurt zum ersten Mal im Leben unsterblich verliebte … 

 
Oktober 1990: Antonia verliert ihre Mutter bei einem Verkehrsunfall und findet sich bei ihrem mürrischen 
Großvater Otto auf dessen alten Bauernhof im Hintertaunus wieder, den sie bisher nicht kannte. Die 
Annäherung der beiden gestaltet sich schwierig. Bis Antonia eines Tages ein altes nostalgisches 
Karussell im Stall entdeckt. Sie ist ganz verzaubert von dem Karussell und eines Abends beginnt ihr 
Großvater ihr von der Geschichte ds Karussells zu erzählen… 
Weihnachten 1938: Das Karussell der Brüder Schneider ist eine der größten Attraktionen auf dem 
Frankfurter Weihnachtsmarkt. Es sorgt für strahlende Kinderaugen und volle Kassen der beiden Brüder. 
Die beiden erbten das Karussell von ihrem Vater, der sein Leben lang Schausteller gewesen war. Als 
die junge Lene an jenem Tag in Ottos Leben tritt, verändert sich alles. Er verliebt sich auf den ersten 
Blick in das junge Mädchen mit den braunen Locken.  Die beiden verbringen viel Zeit miteinander und 
nur für Lene lässt er an Heilig Abend das Karussell laufen, mitten in der Nacht, als der Weihnachtsmarkt 
längst schläft. Doch im Jahr darauf müssen beide Brüder in den Krieg ziehen und das alte Karussell 
wird eingemottet. Otto gerät in Kriegsgefangenschaft und kehrt erst Jahre später in seine Heimatstadt 
Frankfurt zurück. In eine für ihn fremde Stadt, in der er seine geliebte Lene nicht mehr wiederfindet. Er 
zieht sich zurück auf den Hof seiner Eltern, heiratet der Pflicht halber, doch die Ehe hält nicht. Er 
verhärmt immer mehr und jedes Weihnachten träumt er von dem Heiligen Abend, damals, als er 
gemeinsam mit Lene Karussell fuhr und um ihre Hand angehalten hat….  
November/Dezember 1990:Antonia gibt Otto neuen Lebensmut und sie machen das alte Karussell 
mithilfe der Gasthausbesitzerin Gerda und Justus, einem jungen Mann aus der Nachbarschaft wieder 
flott. Otto erhält sogar einen Standplatz auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt, denn ein anderer  
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Karussellbetreiber hatte für dieses Jahr kurzfristig absagen müssen. Und so dreht das alte Karussell 
der Familie Schneider wieder seine Runden und bringt Kinderaugen zum Leuchten. Antonia und Justus 
verlieben sich während dieser Zeit ineinander. Und dann, eines Tages, passiert das Wunder: Es ist der 
letzte Tag des Weihnachtsmarktes, der 23.Dezember, und es nähert sich kurz vor Schließung eine 
ältere Dame dem Karussell. Es ist Lene. Jedes Jahr kam sie seit Kriegsende auf den Frankfurter 
Weihnachtsmarkt, in der Hoffnung, das alte Karussell und Otto wiederzufinden.  
Am Abend darauf, in der Heiligen Nacht, fahren Otto und Lene wieder Karussell, während der 
Weihnachtsmarkt um sie herum schläft. Nur Otto und seine Lene… und es schien wie damals, als sie 
noch jung waren und den Kopf voller Träume hatten. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Liebig ist das Pseudonym von Nicole Steyer, einer erfolgreichen Autorin historischer Romane. Sie 
lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus. Bereits mit acht Jahren begann sie, 
Geschichten zu erfinden und niederzuschreiben. »Das Winterkarussell« ist ihre Liebeserklärung an die 
schönste Zeit des Jahres: Weihnachten. 
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Heyne Taschenbuch 
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April 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Ein Familiengeheimnis und eine Liebesgeschichte vor der 

wildromantischen Kulisse der Bretagne 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Frankreich / Bretagne 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Das Geheimnis eines alten Kuchenrezeptes und der Zauber der Bretagne 

 
Wenn Mona an ihre verstorbene Großmutter denkt, ist es noch immer, als läge der Duft von frisch 
gebackenem Kuchen in der Luft. In Oma Josefines Nachlass findet sie ein Rezept für eine ganz 
besondere Zitronentorte von ihrer Urgroßmutter Helene. Auf der Rückseite des vergilbten 
Papiers: eine Liste mit Mädchennamen – darunter auch Josefine – und der Hinweis auf eine 
Pension in der Bretagne. Könnte das endlich eine Spur zu ihrem unbekannten Urgroßvater sein? 
Spontan macht sich Mona mit Hund Flint auf nach Frankreich, um das Rätsel zu lösen. Umgeben 
von Crêpes, Tartes und Cidre wandelt sie auf den Spuren von Helene und sucht nach dem 
Ursprung des Rezepts. An der malerischen bretonischen Küste, wo die raue Brandung auf 
zerklüftete Felsen trifft, verliebt sie sich schließlich nicht nur in die wilde Landschaft … 

 

Simona Martinssens kleine Familie zeichnet sich durch zwei Dinge aus: Sie besteht nur aus Frauen, 
und sie alle lieben das Backen. Die meisten Rezepte wurden mündlich überliefert, und als Monas Oma 
stirbt, nimmt sie einige von ihnen mit ins Grab. Bei der Beerdigung glänzt Monas Verlobter Daniel durch 
Abwesenheit und beweist ihr damit, was sie schon länger ahnt: dass sie nicht mehr zusammenpassen.  
Wenig später findet Mona auf dem Dachboden ihrer Oma eine Sammlung handgeschriebener Rezepte, 
die von ihrer Uroma Helene stammen. Auf der Rückseite eines reich verzierten Zitronentorte-Rezepts 
steht eine Liste von Mädchennamen, angeführt von ‚Maelys‘, darunter der Name ihrer Oma, als einziger 
umkringelt. Mona weiß, dass ihre Uroma eine Zeit lang in der Bretagne gearbeitet hat und im Anschluss 
mit einem Baby, aber ohne Mann zurück nach Deutschland kam. Bis zu ihrem Tod hat sie nicht über 
die Hintergründe oder den Vater des Kindes gesprochen.  
Da Mona eigentlich sowieso Urlaub geplant hatte, den sie nun aber logischerweise nicht mehr mit Daniel 
verbringen wird, beschließt sie, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, um herauszufinden, was damals in 
der Bretagne geschehen ist und wer ihr Urgroßvater war. Ihr einziger Anhaltspunkt ist eine Serviette mit 
Namen und Adresse des „Mariot“, wo ihre Uroma damals gearbeitet hat. Im Internet ist nichts zu finden, 
aber das schreckt sie nicht ab.  
Fest entschlossen setzt sie sich mit ihrem Hund Flint ins Auto und fährt los. Als sie im strömenden 
Regen am Zielort ankommt, stellt sie fest, dass nur noch ein Teil des Gebäudes steht und inzwischen 
privat bewohnt wird. Trotzdem klingelt sie. Als die Tür geöffnet wird, saust Flint blitzschnell ins Haus –  
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und kurz darauf eine fauchende Katze hinaus. Bewohner Louan ist nicht gerade erfreut, vor allem, da 
er die Katze nur hütet.  
Louan kann Mona leider nichts über das Mariot sagen, das sich vorher in diesem Gebäude befand, und 
zudem hat er verdammt schlechte Laune, da die Heizung ausgefallen ist, es durch das Dach regnet und 
die Reparaturen, die er am Haus durchführen sollte, viel umfangreicher ausfallen als geplant. Er hat es 
erst vor Kurzem gemietet und das Ausmaß der Mängel bei Sonnenschein nicht erkannt. Indem er die 
Katze seiner Vermieterin hütet, bekommt er einen zusätzlichen Mieterlass. Mona schlägt ihm vor, ihm 
am nächsten Tag bei der Suche nach dem Tier zu helfen, da es jetzt – bei Nacht und Platzregen – eh 
aussichtslos ist. Etwas wiederwillig stimmt er zu und bietet ihr an, die Nacht im Haus zu verbringen.  
Am nächsten Morgen scheint wieder die Sonne, und als Mona aufwacht, findet sie neben Louan den 
Handwerker Alain in der Küche – Louans Fähigkeiten reichen nicht aus, um diese Bruchbude zu 
reparieren. Alain legt Louan nahe, sich für die Dauer der mehrtägigen Arbeiten woanders einzumieten. 
Die Vermieterin, mit der er diese Angelegenheit besprechen will, geht leider nicht ans Telefon, was laut 
Louan nicht ungewöhnlich ist. Mona überredet ihn daraufhin, gemeinsam mit ihr zu der Vermieterin zu 
fahren, da sie hofft, von ihr Informationen über das Mariot zu bekommen. Auf dem Weg möchte sie im 
Ort rumfragen und Louan als Dank für die Übernachtung zu einem Frühstück einladen. Zudem, merkt 
sie augenzwinkernd an, könnten sie ja Ausschau nach der Katze halten.  
Sie frühstücken im Ort, wo ihnen jedoch auch niemand etwas über das Mariot sagen kann. Von der 
Frau des Bäckers erfahren sie, dass deren Tante Marie Frain früher sehr aktiv in der Gastronomieszene 
der Gegend war und das Mariot kennen könnte. Marie wohnt mittlerweile in Tonquédec und führt dort 
eine Pension. Auch sie ist nicht zu erreichen, aber da Louan ohnehin eine Unterkunft sucht, ist die 
Pension Frain ein gutes nächstes Ziel. Als Mona und Louan gerade aufbrechen wollen, tritt ein Mann 
namens Felix Signac an ihren Tisch und wirft Louan Betrug vor. Das Gespräch wird ungemütlich, Signac 
schleudert Louan seine Visitenkarte ins Gesicht und verlässt das Café.  
Spät am Abend kommen sie in der Pension Frain, einem kleinen, von einem älteren Paar geführten 
B&B, an. Am nächsten Morgen hat Mona erst Verständigungsschwierigkeiten, doch als Louan 
hinzukommt, der perfekt Bretonisch spricht, erfährt sie, dass die Enkelin der früheren Besitzer des 
Mariot ein Café in einem Ort namens Plouescat betreibt. Den Namen kennen die zwei nicht, leider haben 
sie auch kein Internet, um nachzusehen, und die mobile Datenverbindung auf Monas Handy funktioniert 
auch nicht.  
Als Marie einen sogenannten Kouign Amann auftischt, ist Mona im siebten Himmel – und erinnert sich 
daran, den Namen dieser kulinarischen Spezialität in den Notizen ihrer Uroma gelesen zu haben. Sie 
zeigt sie dem älteren Paar, und sie bezeugen, dass es sich bei fast allen um traditionelle Rezepte aus 
der Bretagne handelt. Einzige Ausnahme: die Zitronentorte, die mit ihren ungewöhnlichen Zutaten 
definitiv keine lokale Spezialität ist. Die Mädchennamen auf der Rückseite sagen ihnen nichts.  
Mona, Louan und Flint – der eine tiefe Zuneigung zu Louan entwickelt – fahren weiter. In einem Netcafé 
erstellt Mona eine Liste möglicher Cafés. Sie ist wie verzaubert von der Gegend, und sogar Louan taut 
allmählich auf, doch dann findet er eine Mail von seinem Bruder in seinem Posteingang, die ihm wieder 
gehörig die Laune verdirbt. Endlich erzählt er Mona, was los ist: Sein spielsüchtiger Bruder Yanis hat 
ihm und der gemeinsam geführten Tauchschule einen Berg Schulden hinterlassen und ist abgetaucht. 
Louans Wohnung wurde daraufhin gepfändet und er ist pleite – und nun hat Yanis in der Hoffnung, das 
verlorene Geld zurückzugewinnen, wieder gespielt habe und die Schulden noch vergrößert. Louan 
schreibt wutentbrannt zurück, gibt Yanis seine Reiseroute durch und befiehlt ihm, seinen Hintern 
herzubewegen, damit er Schadensbegrenzung betreiben kann.  
Dann fahren sie weiter zum abgelegenen Haus der Vermieterin. Niemand öffnet, aber als sie zur 
Hintertür gehen, tritt eine junge Frau heraus: Louans Vermieterin ist in den Urlaub gefahren und Belén 
hütet derweil ihr Haus. Ihren Auftrag, Eindringlinge gegebenenfalls mit dem Gewehr zu vertreiben, 
nimmt die Amerikanerin äußerst ernst. Die skurrile Situation samt überstürzter Flucht sorgt für eine gute 
Portion Adrenalin und bringt Mona und Louan einander näher.  
In Plouescat angekommen, finden sie nach einigem Suchen endlich das Mouette: eine entzückende, 
kleine Pension mit integriertem Café. Angeregt vom Duft aus der Backstube, beschließen Mona und 
Louan, erst mal etwas zu essen – und Mona traut ihren Augen nicht, als sie die berühmte Zitronentorte 
ihrer Uroma im Angebot findet. Sie erfährt von Bäckerin Armelle, dass das Rezept von ihrer Oma Celine 
stammt, die zur selben Zeit wie Uroma Helene im Mariot gearbeitet hat. Mona zeigt Armelle den 
Zitronenbrief, der sie neugierig macht. Sie nimmt Mona und Louan mit zum alten François, dem Enkel 
der ehemaligen Besitzer des Mariot, der zwar nicht mehr weiß, was am Vortag passiert ist, sich aber 
gut an die fernere Vergangenheit erinnert. Er liebt die Zitronentorte und erinnert sich zurück an die 
Bäckerin Celine. „Sie war dick, und ich dachte, dass Bäckerinnen eben so sein müssen – aber dann 
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war sie es nicht mehr, und erst später habe ich begriffen, dass sie wohl ein Kind bekommen hat. Und 
irgendwann hat sie geweint, und meine Oma hat sie getätschelt und ihr gesagt, dass es so besser ist  
 
…“ Die Geschichte ist auch Armelle neu, und sie betont später, dass der Alte sich irren muss, denn ihre 
Mutter – ein Einzelkind – wurde in Paris geboren, nachdem Celine die Bretagne verlassen hatte.  
Bei ihrer Rückkehr ins Mouette erlebt Mona eine Überraschung: Vor ihr steht Haus-Sitterin Belén. Sie 
hat Louans Handy gefunden, das er bei der Flucht vom Grundstück seiner Vermieterin verloren hat, und 
seitdem einige Male mit seinem Bruder Yanis telefoniert. Yanis hat ihr versprochen, sie zum Essen 
einzuladen, wenn sie ihm in der Sache mit Louan beisteht. Belén erzählt Mona, dass Yanis ehrlich 
verzweifelt scheint. Mona willigt ein, Louan erst einmal nichts zu verraten. Stattdessen fährt sie mit 
Belén und Armelle zum Grab von Armelles Oma, das direkt unter einem Zitronenbaum liegt. Als Belén 
unbedarft ein Stöckchen wirft, erwacht Flints Jagdinstinkt: Unter den entsetzt-belustigten Blicken der 
Frauen buddelt er den Grabstein halb aus. Als Mona die Erde zurückschieben will, findet sie einen 
kleinen Eintrag ganz am unteren Rand: In ferner Trauer: Maelys/Josefine.  
Ehe Mona weiter nachforschen kann, trifft Yanis ein. Louan blockt anfangs ab, doch schließlich 
sprechen die beiden Brüder sich aus. Es funkt zwischen Yanis und Belén – was Mona und Louan ganz 
recht ist, da auch sie sich zueinander hingezogen fühlen. In Armelles Backstube, zwischen Mehl und 
Zitronenduft, kommt es zu einem ersten Kuss … und wenig später zu einem Streit, da Mona Felix Signac 
angerufen hat, dessen Visitenkarte sie nach dem Vorfall im Café an sich genommen hatte. Sie will, dass 
die Sache geklärt wird. Nachdem Louan sich beruhigt hat, setzt er sich mit seinem Bruder und Signac 
zusammen, und sie legen einen Zeitplan fest, wie sie Signac sein Geld zurückzahlen wollen.  
Kurz darauf diskutieren die neuen Freunde Monas ergebnislose Suche nach ihren Vorfahren. Louan 
gehen die Unstimmigkeiten bezüglich Celines Schwangerschaft nicht aus dem Kopf. Mit Signacs Hilfe 
findet er den geschichtsinteressierten Etienne, der aus einer Arztfamilie stammt. Und wirklich ist Etienne 
im Besitz der Bücher seiner Vorfahren und erlaubt Mona einen Blick hinein. Dort findet sie es: Celine 
Decroix, Geburt von Maelys März 1932. April 1932: Kind geht in Obhut von Helene Riedmann.  
Die Puzzleteile fügen sich zusammen: Maelys war das uneheliche Kind von Celine, die aus einer streng 
katholischen Familie stammte. Um ihren Ruf und das Kind zu retten, vertraute sie es Monas Uroma 
Helene an, die es in Josefine umtaufte und mit nach Deutschland nahm – der Zitronenbrief war eine 
Liste möglicher Namen, wahrscheinlich, da Maelys für Deutschland zu außergewöhnlich war. Monas 
Wurzeln liegen damit in der Bretagne und Armelle ist ihre Tante!  
Mona beschließt, noch eine Weile zu bleiben, um die Neuigkeiten zu verdauen … und weil auch Louan 
bleibt, um mit Yanis die alte Hotelruine hinter dem Mouette wieder zum Leben zu erwecken. Als Mona 
und Louan ihre Pläne und Träume in der Küche der Pension mit einem Kuss besiegeln, maunzt es leise 
– und die vermisste Katze kommt durch die Hintertür herein. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hannah Luis studierte Skandinavistik, Publizistik und Sozialanthropologie in Bochum und Kopenhagen. 
Nach verschiedenen Stationen in Australien, England und der Schweiz kehrte sie nach Deutschland 
zurück. Heute lebt und schreibt sie in Karlsruhe, aber es zieht sie noch immer regelmäßig in die Ferne. 
Sie liebt es, Rezepte aus anderen Ländern mitzubringen und zu Hause auszuprobieren. 
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Jana Lukas 
Die Mühlenschwestern - Die Hoffnung wird 
dich finden 
 
Heyne Taschenbuch 
496 Seiten 
Juli 2020 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Eine malerische Mühle am See, drei ungleiche Schwestern und 
ein Geheimnis, das alles verändert 
 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  

Gib die Hoffnung niemals auf, denn das Schicksal wartet auf dich... 

 
Schon als kleines Mädchen hat Rosa ihre Zeit am liebsten mit ihren Schwestern Hannah und 
Antonia in der alten Mühle am Sternsee verbracht. Jetzt, mit Anfang Dreißig, betreibt sie die 
Mühle mit ihrer Tante Lou – und könnte glücklicher nicht sein. Wenn da nicht ihr Freund Julian 
wäre … Als Rosa erfährt, dass er eine Affäre hat, setzt sie ihn kurzerhand vor die Tür. Doch wenig 
später taucht Julians attraktiver Bruder David im Mühlenladen auf und wirbelt ihr Leben kräftig 
durcheinander. Was Rosa jedoch nicht ahnt: David spielt nicht mit offenen Karten …. 

 
Über die »Mühlenschestern«-Trilogie 
In dieser Trilogie unserer Hausautorin Jana Lukas geht es um die drei Schwestern Hannah, Rosa und 
Antonia – und darum, wie sie, allen Schicksalsschlägen und Widerständen zum Trotz, ihr Glück finden. 
Die Reihe spielt in dem verschlafenen Örtchen Sternmoos, in dem die drei Frauen aufgewachsen sind. 
Mittelpunkt des Orts ist die alte Wassermühle, die von Tante Lou betrieben wird. Sie ist der Zufluchtsort 
für die drei, als jede von ihnen einen Schicksalsschlag erleidet: Hannah verliert bei einem Unfall ihren 
Kollegen, Rosa wird von ihrem Freund hintergangen, Antonia verliebt sich in den falschen Mann. Doch 
am Ende findet nicht nur jede Schwester ihr Glück, sondern auch ihre große Liebe. 
Mit dem wunderbaren Setting des kleinen Ortes Sternmoos, bevölkert von einer Vielzahl charmanter 
und eigenwilliger Charaktere, hat Jana Lukas einen Ort geschaffen, an dem sich die Leser sofort 
wohlfühlen. Er steht für das Gefühl von Heimat, für Sicherheit und Verwurzelung – und für Identität. Das 
Thema Familie wird in diesen Romanen ebenfalls sehr groß geschrieben, nicht nur in Bezug auf die drei 
Schwestern, sondern auch bspw. hinsichtlich Tante Lou und Rena (der Mutter der drei jungen Frauen) 
– auch sie sind Schwestern und auch sie haben einen Konflikt, der bis in die 70er Jahre zurückreicht. 
Dort nämlich liegt ein Familiengeheimnis begraben, das nun droht, ans Tageslicht zu kommen … 
Mit dieser wundervollen Reihe hat Jana Lukas etwas geschaffen, was derzeit auf dem Markt sehr 
gefragt ist: Einen Feel-Good-Stoff à la Jenny Colgan, der aber genauso das Thema Heimat in den 
Vordergrund stellt wie Dörte Hansen oder Anne Gesthuysen. „Die Mühlenschwestern“-Trilogie ist eine 
warme, unterhaltsame, romantische und gehaltvolle Reihe für eine große Zielgruppe von Leserinnen ab 
Mitte Dreißig bis unendlich, die Manuela Inusa, Petra Hülsmann und Jenny Colgan lesen und für eine  
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Weile aus ihrem Alltag aussteigen und sich zur alten Mühle am Sternsee träumen möchten – ein Ort, 
an dem Wünsche wahr werden. 
 
Inhalt Band 2 
Die drei Schwestern Hannah, Rosa und Antonia waren schon als Kinder unzertrennlich. Im kleinen Ort 
Sternmoos am Sternsee sind sie aufgewachsen, ihr Vater Josef ist der Dorfarzt, ihre Mutter Rena besitzt 
eine Gärtnerei. Der Zufluchtsort für die drei Schwestern war seit jeher die alte Wassermühle ihrer Tante 
Lou. Auf dem Dachboden der alten Mühle richteten sie sich als Kinder ein Versteck ein - ausgestattet 
mit Decken und Lichterketten zogen sich dort zurück, um ihre Wünsche, Geheimnisse und Träume 
miteinander zu teilen. 
Als die drei Schwestern älter werden, schlägt jede einen anderen Weg ein. Hannah, die jüngste der 
drei, wird Fotografin und reist seither um die Welt. Wenn sie gerade keine Fotos für Bildbände und 
Magazine macht, lebt sie in Hamburg und kommt nur noch selten nach Sternmoos. Rosa, die mittlere 
der drei Schwestern, ist in Sternmoos geblieben, hat eine Ausbildung zur Müllerin gemacht, arbeitet mit 
Lou in der Mühle und im angrenzenden Mühlenladen, und lebt auf dem Mühlenhof mit ihrem Freund 
Julian. Antonia, die älteste der drei Schwestern, ist ein Freigeist – anders als ihre Mutter das gerne 
hätte, ist sie unverheiratet und lässt sich nur auf unverbindliche Flirts ein. Dafür geht sie völlig auf in 
ihrer Tätigkeit als Hebamme. 
Verschiedene Schicksalsschläge führen die drei Schwestern wieder zusammen, nach Sternmoos, in die 
alte Mühle – und zurück in ihre Vergangenheit. Dabei stellt jede auf ihre Art fest, dass sie sich ihren 
Ängsten stellen muss. Eine Herausforderung, die sich auf der älteren Generation fortsetzt, denn auch 
die beiden Schwestern Rena und Lou hüten ein Geheimnis … 
 
Die Mühlenschwestern-Trilogie bei Heyne:  
Die Liebe kennt den Weg zurück 
Die Hoffnung wird dich finden 
Das Glück wartet auf Dich 
 

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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Thema:  

Eine malerische Mühle am See, drei ungleiche Schwestern und ein 
Geheimnis, das alles verändert 
 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Öffne dein Herz und das Glück wird dich finden 

 
Antonia, die älteste der drei Mühlenschwestern, ist der Wirbelwind der Familie. Nachdem vor 
vielen Jahren ihre erste Beziehung traumatisch endete, lässt sie sich nur noch auf oberflächliche 
Affären ein. Dafür geht sie ganz in ihrem Beruf als Hebamme auf – und neuerdings in der Aufgabe 
als Treuzeugin für ihre beste Freundin Anna, die in der Mühle am Sternsee eine große Hochzeit 
plant. Doch als Antonia erkennt, dass ausgerechnet Xander, arroganter Sohn eines skrupellosen 
Hoteliers, den Trauzeugen gibt, möchte sie am liebsten davonrennen. Wenn Xander nur nicht so 
entsetzlich attraktiv wäre … 

 

Die Mühlenschwestern-Saga - warum sie ein Erfolg wird: 
In dieser Trilogie unserer Hausautorin Jana Lukas geht es um die drei Schwestern Hannah, Rosa und 
Antonia – und darum, wie sie, allen Schicksalsschlägen und Widerständen zum Trotz, ihr Glück finden. 
Die Reihe spielt in dem verschlafenen Örtchen Sternmoos, in dem die drei Frauen aufgewachsen sind. 
Mittelpunkt des Orts ist die alte Wassermühle, die von Tante Lou betrieben wird. Sie ist der Zufluchtsort 
für die drei, als jede von ihnen einen Schicksalsschlag erleidet: Hannah verliert bei einem Unfall ihren 
Kollegen, Rosa wird von ihrem Freund hintergangen, Antonia verliebt sich in den falschen Mann. Doch 
am Ende findet nicht nur jede Schwester ihr Glück, sondern auch ihre große Liebe. 
Mit dem wunderbaren Setting des kleinen Ortes Sternmoos, bevölkert von einer Vielzahl charmanter 
und eigenwilliger Charaktere, hat Jana Lukas einen Ort geschaffen, an dem sich die Leser sofort 
wohlfühlen. Er steht für das Gefühl von Heimat, für Sicherheit und Verwurzelung – und für Identität. Das 
Thema Familie wird in diesen Romanen ebenfalls sehr groß geschrieben, nicht nur in Bezug auf die drei 
Schwestern, sondern auch bspw. hinsichtlich Tante Lou und Rena (der Mutter der drei jungen Frauen) 
– auch sie sind Schwestern und auch sie haben einen Konflikt, der bis in die 70er Jahre zurückreicht. 
Dort nämlich liegt ein Familiengeheimnis begraben, das nun droht, ans Tageslicht zu kommen … 
Mit dieser wundervollen Reihe hat Jana Lukas etwas geschaffen, was derzeit auf dem Markt sehr 
gefragt ist: Einen Feel-Good-Stoff á la Jenny Colgan, der aber genauso das Thema Heimat in den 
Vordergrund stellt wie Dörte Hansen oder Anne Gesthuysen. „Die Mühlenschwestern“-Trilogie ist eine 
warme, unterhaltsame, romantische und gehaltvolle Reihe für eine große Zielgruppe von Leserinnen ab 
Mitte Dreißig bis unendlich, die Manuela Inusa, Petra Hülsmann und Jenny Colgan lesen und für eine  
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Weile aus ihrem Alltag aussteigen und sich zur alten Mühle am Sternsee träumen möchten – ein Ort, 
an dem Wünsche wahr werden. 
 
Inhalt Band 3 
Antonia, die älteste der drei Mühlenschwestern, führt ein Leben, das zumindest ihrer Mutter Rena nicht 
behagt, nämlich als Freigeist, unverheiratet und kinderlos. Doch Antonias Bindungsängste haben einen 
guten Grund: Während ihrer Schulzeit hatte sie einen Freund, der rasch begann, sie in der Beziehung 
einzuengen und zu kontrollieren. Antonia trennte sich – doch er wollte das Ende nicht akzeptieren, 
stellte ihr nach und bedrohte sie. Seither lässt sich Antonia auf keine feste Beziehung mehr ein. 
Als ihre beste Freundin Anna einen Antrag bekommt, freut sich Antonia sehr für sie. In der alten Mühle 
von Antonias Tante Lou soll die Hochzeit stattfinden. Antonia, zur Trauzeugin erkoren, stürzt sich in die 
Arbeit – doch die Freude daran verschwindet rasch, als sie erkennt, wer der Trauzeuge des Bräutigams 
ist: Xander Valentin, der Sohn eines geldgierigen Hoteliers, der es schon lange auf das Grundstück der 
alten Mühle abgesehen hat und Tante Lou immer mehr zusetzt. Antonia bemüht sich, Xander aus dem 
Weg zu gehen, aber seine zuckersüße fünfjährige Tochter Leni, die Antonia in ihrem Beruf als 
Hebamme selbst auf die Welt geholt hat, sorgt dafür, dass sich Xander und Antonia näherkommen. 
Doch dann spitzt sich der Kampf um das Mühlengrundstück zu und Antonia muss sich zwischen Liebe 
und Familie entscheiden … 
 
Die Mühlenschwestern-Trilogie bei Heyne:  
Die Liebe kennt den Weg zurück 
Die Hoffnung wird dich finden 
Das Glück wartet auf Dich 
 

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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Max & Jakob 
Vatermilch 
 
Penguin Verlag 
350 Seiten 
März 2021 
 
Genre:  

Komödie > Buddy-Komödie, Sozial-Komödie 

 

Thema:  

Die nackte Wahrheit über das Vatersein 
 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Männer, 20-30 Jahre 
 
  
Väter– zwischen Wehen, Windeln und Wahnsinn! 
 
 
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! 

 

Nach ihrem Bestsellererfolg "Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen" offenbaren Max und Jakob 
den Lesern ihres zweiten Buchs in ihrer gewohnten offenen, direkten und schonungslosen Art, wie es 
ist, Vater zu werden. Dabei beschreiben sie nicht nur ihre eigenen Erfahrungen, Fehler und 
Erfolgserlebnisse, sondern sprechen auch Tabuthemen an, und geben ihren Lesern zahlreiche Tipps 
und Tricks zum Vatersein an die Hand.  
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  
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(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 
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?  
Und sie spicken ihr Vaterbuch neben Anekdoten auch mit hilfreichen Listen wie "Was nehme ich mit in 
den Kreißsaal?", "Warum Väter die besseren Mütter sind" und "Welche Dinge du als Mann vor der 
Geburt besser nicht wissen solltest".  
Alles in allem ist "Vatermilch" ein etwas anderes Vaterbuch. Provokant, witzig und entwaffnend ehrlich! 
 

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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Charlotte McGregor 
Highland Hope 1 - Ein Bed & Breakfast für 
Kirkby 
 
Heyne Taschenbuch 
350 Seiten 
Mai 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Der raue Charme der schottischen Highlands, ein malerisches Dorf 

und die ganz große Liebe 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Großbritannien / Kirkby, Schottland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  

Ein Bed & Breakfast zum Verlieben: Im »Cozy Thistle« findet Colleen mehr als nur ein Zimmer. 

 
Colleen Murray hat nichts zu verlieren, als sie Boston hinter sich lässt, um auf Wunsch ihres 
verstorbenen Vaters ein paar Monate in seiner schottischen Heimat Kirkby zu verbringen. Die 
Schönheit der Highlands und den eigenwilligen Charme der Dorfbewohner nimmt sie anfangs 
kaum wahr. Doch dann trifft sie Alex Fraser, den Besitzer des romantischen Bed & Breakfast. 
Der alleinerziehende Vater ist nicht nur genau ihr Typ, sondern teilt auch ihre Leidenschaft fürs 
Reiten. Wird Colleen die Reise zu ihren Wurzeln dabei helfen, endlich ihren Platz im Leben zu 
finden? Das Glück scheint jedenfalls zum Greifen nahe. Bis Alex´ Vergangenheit ihn einzuholen 
und alles zu zerstören droht ... 

 

Die vier Geschwister der Familie Fraser wurden von ihrem Vater Marlin alleine großgezogen und haben 
ihr schottisches Heimatdorf früh verlassen, um ihren Platz im Leben zu suchen. Nun sind sie nach Kirkby 
zurückgekehrt—ein Ort irgendwo zwischen Inverness und Loch Ness, an dem urige Dörflichkeit auf 
modernen Tourismus trifft. Alex führt ein Bed & Breakfast, Isla ein Restaurant, Shona leitet eine 
Destillerie und Lennox versucht sich als Bäcker. Alle Frasers finden nach und nach die große Liebe— 
und kommen hinter ein langgehütetes Geheimnis ihres kauzigen Vaters. 
 
Colleen Murray hat seit ihrem ersten Atemzug in Boston ein enges Verhältnis zu ihrem sehr alten Vater 
Gavin, der seiner kleinen Prinzessin die Welt zu Füßen legt. Leider führt das Verwöhnprogramm dazu, 
dass sich Colleen nie wirklich durchbeißen muss. Mit Anfang zwanzig jobbt sie neben ihrem Studium 
der englischen Literatur ein Weilchen in der Hochzeitsplaner-Agentur ihrer Mutter Gloria, findet die 
Arbeit aber schrecklich und hört auf damit, als sich die Eltern trennen. Ihre Loyalität gehört dem Vater, 
der ein erfolgreicher Rechtsanwalt ist. Zu einem Jura-Studium kann sie sich nicht durchringen, sondern 
arbeitet stattdessen als Anwaltsgehilfin in seiner Kanzlei – bis ihr geliebter Vater an Krebs erkrankt. Weil 
zu diesem Zeitpunkt auch ihre Beziehung zum Immobilienmakler Marc kriselt (und schließlich zerbricht), 
zieht sie sich zurück in ihr Elternhaus und kümmert sich aufopferungsvoll bis zum letzten Tag um Gavin. 
Der ringt seiner Tochter auf dem Sterbebett noch zwei Versprechen ab: Erstens möchte er in seinem  
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Geburtsort Kirkby, den er mit siebzehn Jahren verlassen hat, beerdigt werden und zweitens soll sie 
einige Monate dort verbringen, um ihre schottischen Wurzeln zu entdecken und endlich ihre eigentliche 
Bestimmung im Leben zu finden. An einem verregneten Oktobertag steigt Colleen nach einer schier 
endlosen Reise schließlich völlig erschöpft in Kirkby aus dem Bus – unter dem Arm die Urne ihres 
Vaters, an der Leine seinen kleinen Terrier Tito, mit einem großen Koffer und keiner Ahnung, was sie 
hier wirklich soll. Dass sie an der Rezeption des The Cozy Thistle Bed & Breakfasts auch noch vor 
verschlossenen Türen steht, macht die Sache nicht besser. 
 
Fast sechs Wochen hat es gedauert, bis sich Zoe Rutherford an den zwölften Geburtstag ihres Sohns 
Aidan erinnert hat – und dann hat sie nichts Besseres zu tun, als ihm ein Snakeboard zu schicken. Klar, 
dass der Junge es nach der Schule gleich testen muss und auch klar, dass er auf der gepflasterten 
Straße von Kirkby einen spektakulären Abflug macht und sich dabei eine Platzwunde am Kopf und ein 
verstauchtes Handgelenk zuzieht. Alex Fraser könnte seine Ex erwürgen – weil sie den vergessenen 
Geburtstag ihres Kindes mit diesem idiotischen Geschenk gutmachen wollte. Ein Nachmittag in der 
Notaufnahme in Inverness mit dem lädierten Junior, der aber trotzdem das hohe Lied auf seine 
glamouröse, in den USA lebende Schauspieler-Mutter singt, ist nicht gerade seine bevorzugte Form 
von Freizeitgestaltung. Zumal er dringend wichtige Dinge in seinem Hotel zu erledigen hätte, weil sich 
ausgerechnet heute alle drei Mitarbeiter – allen voran seine beiden Cousinen Kristie und Hailey - 
krankgemeldet haben. Andererseits ist zur Zeit ohnehin nicht viel los. Doch als er sich mit dem begeistert 
schnatternden Aidan vom Auto durch den Regen zum Haus kämpft, findet er auf der Türschwelle ein 
durchweichtes, schlafendes Bündel Mensch und einen ebenso durchweichten, aber quicklebendigen 
und laut kläffenden kleinen Hund vor. Mist, das musste die Amerikanerin sein, die sich vor zehn Tagen 
für unbestimmte Zeit in eines seiner Cottages eingemietet hat. Völlig durchfroren sitzt sie mit einer Tasse 
Tee in der Hand in der Bibliothek des alten Gutshauses Harriswood House, in dem auch die Rezeption 
des Bed & Breakfasts untergebracht ist. Der Wirt kommt ihr seltsam bekannt vor… Alex scheint es 
ähnlich zu gehen. Vor gut zehn Jahren waren sie sich schon einmal in New York begegnet. Sie war für 
eine Hochzeit in der Stadt, er war der Event-Manager des Hotels und die Begegnung war kurz aber 
unerfreulich. Ihre Hoffnung, dass er sich nicht daran erinnert, zerbricht binnen Minuten, doch 
erstaunlicherweise, tut er alles, damit sie sich in ihrem Cottage rasch wohlfühlt. 
Alex' Vorsatz, sich von Colleen möglichst fernzuhalten – schließlich bedeuten ausnahmslos alle Frauen 
Stress! –, hält nur kurz. Zum einen ist es schon aufgrund der räumlichen Nähe praktisch unmöglich, 
denn die führerscheinlose Amerikanerin mit den traurigen Augen ist praktisch ständig präsent – und 
bezaubert im Handumdrehen fast alle Dorfbewohner, inklusive seines Vaters, seines pubertierenden 
Sohnes, dem Rest seiner Familie, Pastor Jack McTavish, der alten Betty Murray, die womöglich eine 
entfernte Cousine von Colleens Vater war, und dem Bürgermeister. Zum anderen ist auch er ist nicht 
vollständig immun gegen ihren Charme und stellt fest, dass er sich mit ihr besser unterhalten kann, als 
mit allen anderen Menschen und dass sie seine Leidenschaft fürs Reiten teilt. Bei ausgedehnten Ritten 
offenbaren sie einander auch die dunkleren Seiten ihrer Vergangenheit und finden überraschende 
Parallelen, von denen die fehlende Mutterliebe die wichtigste ist. Während seine Mutter starb, als er elf 
war, zeigte sich ihre „lediglich“ kaltherzig und hart. Er findet ihre warmherzige Art immer anziehender, 
doch steht er seinen Gefühlen selbst im Weg. Ihm fehlt es an Vertrauen zu sich selbst, um sich wieder 
auf eine Beziehung zu einer Frau einzulassen. Doch als er feststellt, dass ausgerechnet Bürgermeister 
Collum McDonald keine solchen Probleme hat und alles daran setzt, Colleen für sich einzunehmen, 
muss er aktiv werden. Colleen wünscht sich in schwachen Momenten eher eine tote Mutter, als ihre 
quicklebendige. Denn Gloria, die weder an der Trauerfeier in Boston, noch an der Beerdigung in Kirkby 
ihres Ex-Mannes teilgenommen hat, zeigt plötzlich größtes Interesse am Erbe – von dem sie 
ausgeschlossen ist. Um doch noch ein saftiges Stück vom Kuchen – zumindest das große Haus in 
Boston sollte doch drin sein! – zu bekommen, terrorisiert sie ihre Tochter via Telefon, Mail und Skype 
mit verqueren Schuldzuweisungen. Gut, dass sie in Kirkby inzwischen Freunde gefunden hat, denen 
sie sich anvertrauen kann und die sie unterstützen – und zwei Männer, die sie sehr interessant findet: 
Alex und Collum! Sie ist beseelt, dass ihr Alex die hübsche Clydesdale-Stute Tilly schenkt, zu der sie 
sich seit dem ersten Ritt enger verbunden fühlt als zu dem kleinen Tito, der inzwischen Aidan als sein 
neues Herzens-Herrchen auserkoren hat. Auf Tillys Rücken erkundet sie die Umgebung – oft auch 
begleitet von Alex und seinem schwarzen Pferd Dorian. Doch auch Collum gibt sich Mühe und lädt sie 
zu einem romantischen Date ein. Dann steht Weihnachten an und auf Monroe Manor soll eine große 
Hochzeit gefeiert werden. Weil bei der Organisation einiges schiefläuft, steigt sie mit ein – und bekommt 
ein überraschendes Jobangebot. Alex' Cousin Ian heiratet seine amerikanische Verlobte Luci und alle 
zehn Cottages werden für auswärtige Gäste benötigt. Sie willigt ein, während dieser Zeit in ein kleines 
Gästezimmer im Haupthaus zu ziehen. Die romantische Stimmung – Hochzeit UND Weihnachten – 
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färbt auch auf die beiden ab, und nach einem verstohlenen Kuss unterm Mistelzweig kommen sie sich 
näher. 
Alex kann sein Glück kaum fassen: Mit Colleen läuft es einfach perfekt – und zwar auf allen Ebenen. 
Sie versteht sich mit all seinen exzentrischen Familienmitgliedern, wird von Aidan regelrecht 
angehimmelt und ist nach so kurzer Zeit schon ein beliebtes Mitglied der Dorfgemeinschaft. Doch vor 
allem ist sie Balsam für seine Seele! Wird sie womöglich die Frau sein, die den Fluch brechen kann? 
Alle Frauen, die er jemals geliebt hat, haben ihn schließlich verlassen: Seine Mutter und seine 
Großmutter sind kurz hintereinander gestorben, Zoe, die doch seine große Liebe war und Mutter seines 
Sohnes ist, wollte lieber Karriere machen, statt mit ihm zu leben. Aber daran will er nicht mehr denken, 
denn mit Colleen fühlt es sich einfach nur richtig und gut an. 
Doch dann taucht Ende Januar plötzlich Zoe auf. Ihr Lebensgefährte hat ihr an Silvester einen 
Heiratsantrag gemacht und sie will jetzt das volle Familienprogramm durchziehen – inklusive Aidan, den 
sie seit drei Jahren nicht mehr persönlich, sondern nur via Skype gesehen hat. Entweder ist ihre plötzlich 
erwachte Mutterliebe echt oder sie ist eine durch und durch begnadete Schauspielerin, jedenfalls schafft 
sie es, Aidan auf ihre Seite zu ziehen und Alex als echten Schurken darzustellen. Der hat das Gefühl, 
dass ihm alles entgleitet und gleichzeitig fühlt er sich derart hilflos, dass er kaum zu Gegenwehr fähig 
ist. Die größte anzunehmende Katastrophe, dass Aidan ihn verlässt und seine Mutter in die USA 
begleitet, scheint unausweichlich. Parallel droht auch Colleens Leben zu zerbrechen. Nur wenige 
Wochen unbeschwerten Glücks hat sie mit Alex, dann kommt ein Anruf eines Anwalts aus Boston. Ihre 
Mutter macht ernst mit ihrer Ankündigung, das Erbe anzufechten. Ziemlich überstürzt und ohne Alex im 
Detail darüber zu informieren, reist sie ab, um diese Problematik ein für alle mal zu klären und um frei 
für den Neustart mit Alex und Aidan in Schottland zu sein. Wenige Stunden nach ihrer Abreise, taucht 
Zoe in Kirkby auf. Colleen erfährt davon zunächst nichts, wundert sich aber, dass sie von Alex nichts 
hört und dass er auch auf ihre Anrufe nicht reagiert. Das verunsichert sie sehr, doch trotzdem bleibt sie 
ihrem Plan treu, ihre Zelte in Boston endgültig abzubrechen und sich in Kirkby niederzulassen – notfalls 
auch ohne Alex an ihrer Seite. Zurück in Kirkby gerät sie mitten zwischen die Fronten des Familienkriegs 
zwischen Alex und Zoe. Colleen ist schockiert, erkennt aber, dass Zoes Hingabe nichts als reine Show 
ist. Alex ist in seiner Verzweiflung nicht ansprechbar, doch gegenüber Aidan findet sie klare Worte und 
führt ihm die Wahrheit vor Augen. Sie weiß selbst nicht genau, woher sie die Kraft und die Sicherheit 
nimmt, sie weiß nur, dass sie ihren Platz im Leben gefunden hat und dass der an der Seite von Alex 
und Aidan Fraser sein wird. Glücklicherweise kapieren das auch die beiden störrischen Frasers: 
Gemeinsam machen sie Colleen einen Antrag, Ehefrau und Ersatzmutter zu werden. 
 
Die Highland Hope Reihe bei heyne 
Ein Bed&Brekfast für Kirkby 
Ein Pub für Kirkby 
Eine Destillerie für Kirkby (voraussichtlicher ET: 11.10.2021) 
Eine Bäckerei für Kirkby (voraussichtlicher ET: 10.01.2022) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu 
Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie 
aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für 
Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Derzeit schlägt ihr 
Herz für Schottland, wo sie regelmäßig mit ihrem Mann durch Städte, Dörfer und die Highlands streift 
und sich voller Enthusiasmus auf Whisky, Haggis und Kilts stürzt. 
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Charlotte McGregor 
Highland Hope 2 - Ein Pub für Kirkby 
 
Heyne Taschenbuch 
350 Seiten 
August 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Der raue Charme der schottischen Highlands, ein malerisches Dorf 

und die ganz große Liebe 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Großbritannien / Kirkby, Schottland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Liebe geht durch den Magen ... besonders, wenn man Essen so liebt wie Isla! 

 
Isla Fraser ist leidenschaftliche Sterneköchin. Als der Gernegroß Rodney Swinton in der Nähe 
von Kirkby ein angesagtes Bistro eröffnet, muss sie um ihr Restaurant fürchten. Denn Rodney 
hat eine Rechnung mit ihr offen. Dann gerät sie auch noch mit dem eigentlich sehr charmanten 
Jon Grant aneinander, der das Pub des Örtchens zu neuem Leben erwecken möchte. Da Jon mit 
seiner Neufundländerhündin Polly ins Bed & Breakfast von Islas Bruder zieht, können sich die 
beiden unmöglich aus dem Weg gehen … und fühlen sich bald unwiderstehlich zueinander 
hingezogen. Aber Jon ist ein alter Bekannter von Rodney und Isla muss sich fragen, auf wessen 
Seite er wirklich steht. 

 
Die vier Geschwister der Familie Fraser wurden von ihrem Vater Marlin alleine großgezogen und haben 
ihr schottisches Heimatdorf früh verlassen, um ihren Platz im Leben zu suchen. Nun sind sie nach Kirkby 
zurückgekehrt - ein Ort irgendwo zwischen Inverness und Loch Ness, an dem urige Dörflichkeit auf 
modernen Tourismus trifft. Alex führt ein Bed & Breakfast, Isla ein Restaurant, Shona leitet eine 
Destillerie und Lennox versucht sich als Bäcker. Alle Frasers finden nach und nach die große Liebe - 
und kommen hinter ein langgehütetes Geheimnis ihres kauzigen Vaters. 
 
Die Highland Hope Reihe bei heyne 
Ein Bed&Brekfast für Kirkby 
Ein Pub für Kirkby 
Eine Destillerie für Kirkby (voraussichtlicher ET: 11.10.2021) 
Eine Bäckerei für Kirkby (voraussichtlicher ET: 10.01.2022) 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu 
Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie 
aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für 
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Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Derzeit schlägt ihr 
Herz für Schottland, wo sie regelmäßig mit ihrem Mann durch Städte, Dörfer und die Highlands streift 
und sich voller Enthusiasmus auf Whisky, Haggis und Kilts stürzt. 
  



 

26 
© 2020 Medienagentur Penguin Random House in der Penguin Random House Verlagsgruppe, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

     

 

Sonja Roos 
Das Windhaus 
 
Goldmann Taschenbuch 
480 Seiten 
September 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Im Westerwald findet eine junge Witwe auf dem alten Bauernhof 

ihrer Großmutter ins Leben zurück 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland / Westerwald 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  
 
Seit dem tragischen Tod ihres Mannes hat Mel die Kölner Wohnung kaum verlassen. Als aber 
ein Sturz ihre Großmutter Lene ans Bett fesselt, muss Mel in den rauen Westerwald reisen. Die 
wortkarge Lene hat ihr schon als Kind Angst eingejagt. Doch auf dem einsamen Bauernhof, wo 
nachts der Wind in den Bäumen flüstert und um die alten Mauern streicht, nähern sich die beiden 
vom Leben gezeichneten Frauen einander zögerlich an. Lenes dramatische Geschichte, die 
endlose Weite ihrer Heimat und nicht zuletzt der attraktive Hausarzt, Noah Berkamp, öffnen Mels 
Herz allmählich wieder für die Frage, was das Leben noch für sie bereithalten mag ...   

 
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.  
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Emilia Schilling 
Winterglück und Nelkenduft 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
November 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Ein turbulenter Frauenroman und eine Hommage an Wien, wo die 

Gefühle Riesenrad fahren 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Österreich / Wien 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 
 
Es ist Winter in Wien, als die reiselustige Romi nach einem Auslandsaufenthalt in ihre 
Heimatstadt zurückkehrt. Dort übernimmt sie zusammen mit ihrer Schwester Steffi den Teeladen 
ihrer Großtante Leopoldine. Steffis Angst, Romi könnte schon bald wieder in die weite Welt 
aufbrechen und sie mit der Arbeit allein lassen, entpuppt sich als unbegründet. Romi hat gar 
nicht vor, Wien wieder zu verlassen. Schließlich hat sie sich in den charmanten Restaurator Niko 
verliebt, mit dem sich ihre Wege überraschend oft kreuzen. Die beiden finden immer mehr 
zueinander, und auch der Teeladen läuft in der Adventzeit blendend. Dann allerdings erfährt 
Romi, dass Steffi und Nico früher ein Paar waren ... 

 
Nach vier Jahren im Ausland kehrt Romi pünktlich mit dem ersten Schnee Mitte November in ihre 
Heimatstadt Wien zurück. Für ihre Großtante Leopoldine, die in der Innenstadt einen Teespezialitäten-
Laden führt, kommt sie wie gerufen. Sie will im Frühjahr in Pension gehen und das Geschäft bis dahin 
an Romi und deren Schwester Steffi übergeben. Steffi, die in den letzten Jahren im Teegeschäft 
gearbeitet hat, ist keineswegs davon begeistert, da sie fürchtet, Romi könnte schon bald wieder die 
Reiselust packen und ins Ausland flüchten. Doch Romi will in Wien bleiben, nicht nur, weil der 
charmante Restaurator Niko ihr Herz höherschlagen lässt. 
Während Romi sich mit den Teesorten und deren Zubereitung auseinandersetzt, finden sie und Steffi 
langsam wieder zueinander. Romi zieht daraufhin zu Steffi, wobei sich herausstellt, dass deren Nachbar 
ausgerechnet Niko ist. Zwischen den beiden funkt es immer mehr, und Romi will ihm helfen, seine 
finanziellen Sorgen zu lösen. Sie schlägt vor, er könnte die in die Jahre gekommene Einrichtung des 
Teegeschäfts restaurieren. Als Romi jedoch erfährt, dass Niko und Steffi ein Paar waren, stellt es die 
junge Liebe auf eine Probe – vor allem, weil Romi weiß, dass Steffis letzte Beziehung aufgrund des 
unerfüllten Kinderwunschs endete. 
Zu Weihnachten macht Romi ihrer Schwester das Versprechen, sie im Teegeschäft zu unterstützen, 
damit diese ihrem Familienwunsch nachkommen kann. Zudem will Romi Steffi und Niko wieder 
zusammenbringen, was jedoch scheitert, weil Niko nicht der Ex-Freund ist, mit dem Steffi eine Familie 
gründen wollte. 
Da Romi auch Nikos Vater kontaktiert, um ihn zu bitten, seinen Sohn finanziell zu unterstützen, kommt 
es zwischen den beiden zu einem großen Streit. Und dann macht Romis Ex-Chef ihr auch noch ein 
unverschämt lukratives Jobangebot. 
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Von den Ereignissen und Konflikten hin- und hergerissen, muss Romi alles neu sortieren. Doch eines 
weiß sie gewiss: Sie hat ihr Herz längst wieder an Wien verloren. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Emilia Schilling ist das Pseudonym einer jungen österreichischen Autorin, die romantische 
Frauenromane schreibt. Schilling, Jahrgang 1988, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem 
kleinen Ort in Niederösterreich.  
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Gabriele Thaler 
Über den Gipfeln wohnt das Glück 
 
Heyne Taschenbuch 
350 Seiten 
November 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Eine Geschichte von unverhofftem Glück, einem knisternd-

romantischen Winter in den Alpen und der atemberaubenden 

Schönheit der Natur 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Österreich / Tirol 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Wenn der erste Schnee des Jahres auf den Gipfeln glänzt, ist es Zeit, der Liebe eine Chance zu 
geben 

 
Nachdem Theresa kurz vor der Silberhochzeit von ihrem Mann sitzen gelassen wurde, beschließt 
sie kurzerhand, Frankfurt und ihrer Firma den Rücken zu kehren und fährt mit Schäferhündin 
Stella in ihre Tiroler Heimat. Wo könnte sie besser einen klaren Kopf bekommen als in dem 
kleinen Bergdorf Gamsenau – umgeben von den geliebten Bergen und dem Duft von 
Latschenkiefern in der Nase? Doch das Alpenidyll ist bedroht, und plötzlich steht Theresa vor 
völlig neuen Herausforderungen. Wer steckt hinter den Investoren, die mit einem riskanten 
Skiliftprojekt den Massentourismus um jeden Preis ins Dorf holen wollen? Und was hat es mit 
dem Fremden vom Einsiedlerhof auf sich, der Theresa ebenso verwirrt wie fasziniert? 

 
September 
Theresa ist Anfang 50 und steht noch völlig unter Schock, als sie mit ihrer Schäferhündin Stella auf dem 
Weg nach Gamsenau in Tirol ist. Nachdem sie ihren Mann beim Betrügen erwischt hat, kehrt sie 
Frankfurt, ihrer Villa am Stadtrand und der gemeinsamen Immobilienfirma kurzerhand den Rücken. Ihre 
beste Freundin Maja ist überzeugt, dass Dirk eine Affäre mit ihrer Sekretärin hatte und mit deren kleiner 
Tochter nun die Familie gefunden hat, die er mit Theresa nie haben wollte. In ihrer Heimat findet die tief 
verletzte Theresa wieder Halt und zieht in die Sennhütte eines befreundeten Paares. Dort angekommen, 
macht sich ein fremder Mann an der Hütte zu schaffen. Auf der Suche nach seinem verletzten Falken 
verlangt der rüde aber auch attraktive Einsiedler, dass Theresa ihm aufschließt. Stella und der Einsiedler 
verstehen sich gleich prächtig und trotz seines Verhaltens geht er Theresa nicht mehr aus dem Kopf. 
Bei einem Spaziergang begegnen sie sich wieder und beobachten ein Rudel Murmeltiere. Die beiden 
spüren, dass sie etwas verbindet. Denn auch der Einsiedler Robert hat einen schweren 
Schicksalsschlag im Gepäck und sein vergangenes Leben als Arzt eingetauscht gegen eines als 
Landschaftsfotograf und Züchter von Kaschmirziegen. 
Theresa erfährt derweil, dass ihr Jugendfreund Martin inzwischen Bürgermeister des Dorfes ist und 
frisch geschieden. Seine Avancen lehnt sie ab, doch was führt er noch im Schilde? Theresa beobachtet 
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Mitarbeiter einer Vermessungsfirma, die scheinbar etwas planen. Ihre Jugendfreundin Anna, deren 
Kinder bereits aus dem Haus sind, hat einen kleinen Waisenjungen namens Raphael bei sich 
aufgenommen, mit dem Theresa sich sehr gut versteht. Auch sie hat ihre Eltern früh verloren. Mit ihrer 
Schwester Brigitte gab es ein Zerwürfnis. 
Oktober 
Beim Pilze sammeln hört Theresa einen Schrei uns sieht den hilflosen Raphael im reißenden 
Gebirgsbach. Sie schickt Stella zum Einsiedlerhof und begibt sich selbst ins Wasser, um Raphael 
abzufangen. Robert kommt rechtzeitig zu Hilfe und kann die beiden aus dem Bach ziehen. In Kitzbühl 
glaubt Theresa ihre Schwester zu sehen, die eigentlich auf Teneriffa lebt. Irgendwann muss Theresa 
zurück nach Frankfurt, um ihre Scheidung und den Verkauf des Hauses und den der Firma zu regeln.  
Kurz vorher bekommt sie einen Anruf ihrer Sekretärin, die ihr gesteht, eine kurze Affäre mit ihrem Mann 
gehabt zu haben, dann aber von ihm verlassen worden zu sein. Dirk geht es sichtlich schlecht, und 
Theresa kehrt mit nur drei Kisten zurück nach Gamsenau, wo Martin sie in Empfang nimmt. Nach ein 
paar Schnäpsen gesteht er ihr, den Tourismus ins Dorf holen zu wollen. Er will einen Skilift auf dem 
Hausberg installieren mit angeschlossener Gastronomie und Kunstschneeanlage. Ein internationales 
Konsortium will dazu den halben Hausberg kaufen und roden. Beim Einkaufen trifft Theresa unerwartet 
auf Birgit, die sie so schnell wie möglich wieder loswerden will aber angibt, ein Hotel in Südtirol zu 
übernehmen. Zusammen mit Freunden will Theresa ein Bündnis gegen das Skiprojekt gründen, auch 
Robert will mit Animationen und Videos helfen. Bei einem Besuch auf seiner Hütte sieht Theresa seine 
Fotos und erfährt, dass er eine Zeit lang in Afghanistan gelebt hat. Raphael will ein Referat über Falken 
halten, dabei soll Robert ihm helfen. 
November 
An Allerheiligen sieht Theresa ihre Schwester auf dem Friedhof und erfährt, dass sie das Grundstück 
von Xaver geerbt hat. Sie besucht Robert, der Raphael alles über Falken erzählt und erfährt dabei 
davon, dass er in Afghanistan für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat. Als Schnee fällt, bringt sie Raphael 
nach Hause und entdeckt bei der Rückkehr einen Drohbrief an ihrer Tür. Sie telefoniert mit Robert und 
konfrontiert am nächsten Tag Martin damit. Er verrät ihr nicht, wer hinter den Investoren steckt und 
Theresa zweifelt das Gutachten an, dass den Hausberg als geeigneten Skiberg auszeichnet. Sie gibt 
ein Gegengutachten in Auftrag und überzeugt bei der Dorfversammlung die Dörfler. Sie und Robert 
küssen sich und kommen sich näher und verbringen die Nacht zusammen. Dirk ruft an und will sie von 
ihrem Projekt abbringen und zu einer Rückkehr nach Frankfurt drängen. Robert lädt Theresa zu einem 
Abendessen bei sich in der Hütte ein, das durch einen Anruf aus Afghanistan beendet wird. Theresa 
trifft beim Einkaufen Dirk, der sie zurückwill. Bei der 300-Jahr-Feier des Dorfes erfährt Theresa, dass 
einige Grundstücksbesitzer wegen ihrer Kampagne schon abgesprungen sind. Robert will das Dorf 
verlassen und nach Afghanistan fliegen, doch zuvor verbringt er noch eine Nacht mit Theresa. 
Dezember 
Theresa verbringt die Vorweihnachtszeit mit Raphael und vermisst Robert. Sie hat beschlossen, 
Raphael zu adoptieren. Das Skiliftprojekt kann sie dank des Gutachtens verhindern. Doch dann taucht 
Maja auf und erzählt ihr, dass sie rausgefunden hat, dass Robert in Afghanistan eine Frau und einen 
Sohn hat. Theresa ist verletzt, doch vermisst sie Robert trotzdem. Dirk kommt vorbei und gesteht ihr, 
dass er und ihre Schwester, mit der er die Affäre hatte, hinter den Investoren für den Skilift standen. An 
Heiligabend taucht Robert plötzlich wieder mit Frau und Sohn auf. Nach der Bescherung erhält Theresa 
die Nachricht, dass ihre Schwester verunglückt ist. Sie fährt zu ihr ins Krankenhaus, wo Brigitte sie um 
Verzeihung bittet. Als Theresa bei ihrer Hütte ankommt, erwartet sie Robert, der das Missverständnis 
aufklärt. Seine Frau und sein Sohn starben bei einem Hausbrand. Die Familie seiner Frau hatte ihm nie 
verziehen, bis der Vater im Sterben lag. Da er ihre Absolution brauchte, um mit Theresa eine Zukunft 
zu haben, fuhr er zu ihnen und brachte seine Schwägerin und seinen Neffen über Weihnachten mit. 
Theresa und Robert blicken in eine gemeinsame Zukunft und wollen Raphael adoptieren. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gabriele Thaler ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die bereits einige Romane veröffentlicht 
hat. Als Kind der Alpen kennt sie die Berge und Wälder Tirols wie ihre Westentasche. Sie weiß die 
Uhrzeit am Stand der Sonne zu lesen, weiß, wie man sich unbemerkt an Murmeltiere heranpirscht, wo 
man die besten Pilze findet und wie sich die Luft anfühlt, bevor der Föhn kommt. Beruflich hat es sie 
viele Jahre in verschiedene Länder der Welt verschlagen. Nur um schließlich wieder zurückkehren zu 
können in ihre geliebten Berge. Der Grund dafür – wie könnte es anders sein: die Liebe.  
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Nena Tramountani 
Fly & Forget 
 
Penguin Verlag 
432 Seiten 
April 2021 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Drei Freundinnen. Drei mitreißende Liebesgeschichten. Die 

schönste Trilogie des Jahres   

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

UK / London 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Noah & Liv: Für ihn ist ihr gemeinsames Kapitel beendet. Doch sie ist fest entschlossen, ihre 
Geschichte neu zu schreiben. 

 
Journalismus-Studentin Liv steht vor den Scherben ihrer Beziehung und kann dem Schicksal 
nicht genug danken, als sie im teuren London überraschend eine WG findet. Doch dann 
begegnet sie dem einzigen männlichen Mitbewohner und ihr Herz setzt einen Schlag aus: Noah 
ist kein Fremder, sondern ihr ehemaliger bester Freund. Der sie im Stich ließ, als sie ihn am 
dringendsten brauchte. Und den sie nach drei Jahren Funkstille kaum wiedererkennt. Aus ihrem 
Seelenverwandten ist ein unverschämt attraktiver Aufreißer geworden. Da bekommt Liv die 
Chance, sich für all den Schmerz an Noah zu rächen: Sie schreibt einen Artikel für die 
Collegezeitung, wie man einen Herzensbrecher bekehrt – mit Noah als Testobjekt. Allerdings hat 
sie diese Rechnung ohne ihre sorgfältig verdrängten Gefühle gemacht … 

 
Liv (21) ist am Boden zerstört: Ihr Freund trennt sich von ihr und schmeißt sie aus der gemeinsamen 
Wohnung. Außerdem steht die Journalismusstudentin kurz davor, ihren Platz im Redaktionsteam der 
Collegezeitung zu verlieren, den sie für ihren Bachelorabschluss dringend braucht. An ihre Eltern kann 
sie sich nicht wenden – die haben ihren Exfreund vergöttert, außerdem wären sie nicht erfreut, dass Liv 
ihr teuer bezahlte Studium gefährdet. Nach dem tödlichen Unfall ihres Sohnes Riley vor drei Jahren ist 
ihre Tochter ihr Ein und Alles. 
Als Liv in der Unibibliothek in Tränen ausbricht, eilt ihr die extrovertierte Psychologiestudentin Matilda 
zu Hilfe. Da in ihrer WG in Soho gerade ein Zimmer – sogar ein bezahlbares – frei wird, nimmt sie die 
völlig aufgelöste Liv kurzerhand mit zum Casting. Auch die zweite WG-Bewohnerin, die 
Schauspielstudentin Briony, ist Liv auf Anhieb sympathisch. Da die Vermieter die Auswahl den beiden 
vernünftigen Mädchen übertragen haben, bieten die ihr das Zimmer sofort an. Einziger Haken: Vierter 
Mitbewohner ist der Sohn der Vermieter, ein ziemlichen Mistkerl. Liv fällt aus allen Wolken, als der sich 
als ihr ehemals bester Jugendfreund Noah (21) entpuppt, der vor drei Jahren nach dem Unfall ihres 
Bruders abrupt den Kontakt zu ihr abbrach. Dass sie darüber nie hinwegkam, war auch einer der 
Gründe, weshalb sich Livs Exfreund von ihr trennte. Doch aus dem liebenswerten, einfühlsamen Jungen 
von damals ist nun ein unverschämter junger Mann geworden, der sich vehement, aber erfolglos gegen 
ihren Einzug wehrt, da seine Eltern Liv schon zu Schulzeiten mochten. Noah hat inzwischen den Ruf 
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des herzlosen Frauenaufreißers weg, der quasi jede Nacht ein anderes Mädchen abschleppt, doch Liv 
würdigt er keines Blickes. Während sie sich in der WG einlebt, bietet ihr die Chefin ihres 
Redaktionsteams eine letzte Chance: die Coverstory für den nächsten Monat, die sonst keiner schreiben 
will. Ein aktuelles Datingthema soll den Leserschwund bremsen: "Wie bekehre ich einen Fuckboy?" – 
dokumentiert in einem Selbstversuch. 
Liv will für dieses lächerliche und entwürdigende Thema absagen, sie will ja schließlich über wirklich 
wichtige Themen zu schreiben, zudem hat sie mit Ausnahme ihres Exfreundes keinerlei 
Datingerfahrung. Doch als sich Noah ihr gegenüber wieder einmal besonders ekelhaft verhält, willigt sie 
kurzerhand doch ein, den Artikel zu schreiben. Immerhin kann sie sich so an ihrem ehemals besten 
Freund rächen und vielleicht sogar herausfinden, wieso er seinerzeit den Kontakt zu ihr abbrach. Nur 
hat sie die Rechnung leider ohne ihre Gefühle gemacht, die mit jedem Versuch, an Noah 
heranzukommen, immer heftiger werden. Und trotz anfänglicher Abneigung taut auch er mit der Zeit 
immer mehr auf – und zwischen den beiden entwickelt sich eine heiße Affäre. Schließlich erfährt Liv die 
Wahrheit: Noah war jahrelang in sie verliebt und wollte auf dem Abschlussball seinen ganzen Mut 
zusammennehmen, um ihr seine Gefühle zu gestehen, doch genau an diesem Abend verunglückte Livs 
Bruder Riley, mit dem Noah ebenfalls gut befreundet war. Riley stieg völlig betrunken aufs Motorrad und 
fuhr in den Tod und Noah wirft sich seitdem vor, ihn nur halbherzig davon abgehalten zu haben, weil er 
viel zu sehr mit sich und seinen Gefühlen für Liv beschäftigt war.  
Noahs Schuldgefühle nach Rileys Tod waren so groß, dass er sich komplett von Liv abschottete und 
sich schwor, nie wieder Gefühle zuzulassen. Schließlich waren sie der Grund, wieso er seinen Freund 
nicht retten konnte. Liv versichert Noah, dass er überhaupt keine Schuld an dem Unfall trägt, und 
gesteht ihm ihre Gefühle. Doch gerade, als alles perfekt zu werden scheint, entdeckt er ihre Notizen zu 
dem Artikel, den sie über ihn schreibt. Daraufhin ist er verletzt und wird so wütend, dass er Liv sofort 
aus der WG hinauswerfen will. Doch die beiden Mitbewohnerinnen springen ihr bei und machen ihm 
unmissverständlich klar, wer hier unerwünscht ist. Da er auch um das Faible seiner Eltern für Liv weiß, 
packt also angesichts dieser Verschwörung gegen ihn er seine Sachen, zieht zu seinem besten Freund 
Anthony – und bricht erneut den Kontakt zu Liv ab. Liv schreibt den Artikel für die Collegezeitung, aber 
sie wandelt das verhasste Thema so um, dass sie aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit Noah und 
den letzten Wochen erzählt und so eine regelrechte Liebeserklärung daraus wird. Kaum hat Noah den 
Artikel gelesen, überlegt er sich eine ganz besondere Überraschung für Liv, um ihr seine Liebe zu 
gestehen.  
 
Die Soho-Love Reihe bei Penguin 
Fly & Forget 
Try & Trust 
Play & Pretend 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nena Tramountani, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in 
gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach 
ihrem Studium der Sprachwissenschaften arbeitete sie als freie Journalistin und zog anschließend nach 
Wien. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Heimat Stuttgart, wenn sie gerade nicht auf Inspirationsreisen 
ist. 
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Mathilda & Anthony: In ihrem Leben ist die Liebe ein unbeschriebenes Blatt. Bis er die 
Konturen ihres Herzens zeichnet 

 
Matilda hat das Drama um die Liebe satt. Die Psychologie-Studentin ist sich sicher, dass man 
keinem Mann trauen kann. Davon versucht sie auch ihre Mitbewohnerin Briony zu überzeugen, 
die sich in den gut aussehenden Künstler Anthony verliebt hat. Denn Matilda durchschaut sofort, 
dass er mit ihrer besten Freundin spielt. Um Briony noch größeren Herzschmerz zu ersparen, 
geht sie einen gefährlichen Deal mit Anthony ein: Wenn er endlich aufhört, Briony falsche 
Hoffnungen zu machen, lässt Matilda sich von ihm malen – und zwar nackt. Doch Anthony kann 
ihre Gefühle besser nachvollziehen, als sie ahnt. Mit jedem Pinselstrich erinnert er sie nicht nur 
an ihren längst begrabenen Traum, sondern auch an den Menschen, der sie früher war. Und 
plötzlich beginnt ihre Fassade zu bröckeln …  

 

Matilda (21) und Briony könnten unterschiedlicher nicht sein und sind trotzdem seit der Schulzeit beste 
Freundinnen. Während Briony eine hoffnungslose Romantikerin ist, glaubt Matilda nicht an die wahre 
Liebe – ihr Vater, ein renommierter Londoner Galerist, hatte eine Affäre mit einer der Künstlerinnen, 
deren Werke er ausstellte. Als seine Tochter zufällig Zeugin davon wurde, überredete er sie, ihrer Mutter 
nichts davon zu sagen, indem er ihr glaubhaft versicherte, dass er es ihr selbst beichten würde und das 
besser für alle Beteiligten wäre. Das Gegenteil geschah: Die Sache flog auf, ihre Eltern trennten sich 
und Matilda ist seitdem überzeugt davon, dass man keinem Mann der Welt trauen kann. Erst recht nicht 
dem gut aussehenden Künstler Anthony, dessen zahlreiche Affären kein Geheimnis sind. 
Leider verliebt sich ausgerechnet Briony in Anthony (22), verliert ihre Unschuld an ihn und hat sich in 
den Kopf gesetzt, ihn zu bekehren. Dabei treibt sie exzessiv Sport und achtet penibel auf ihre 
Ernährung, um ihm zu gefallen. Da sie schon in ihrer Jugend mit Magersucht zu kämpfen hatte und 
alles danach aussieht, als würde sie in alte Muster zurückfallen, ist Matilda außer sich vor Sorge. 
Anthony spielt natürlich nur mit ihr, das durchschaut Matilda sofort, weil sie es mit ihren regelmäßigen 
Tinder-Dates und Affären genauso handhabt. Es tut ihr so weh, dabei zuzusehen, dass sie ihm eine 
Ansage macht und ihn fragt, was sie tun müsse, damit er ihre beste Freundin in Frieden lasse. 
Anthony macht ihr einen Vorschlag: Er beendet die Sache mit Briony, wenn Matilda sich von ihm malen 
lässt – nackt. Zähneknirschend stimmt sie zu, ein einziges Mal Aktmodell für ihn zu stehen, unter der 
Bedingung, dass niemand jemals etwas davon erfährt. Was sie nicht weiß: Anthony hat die Fronten mit 
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Briony bereits geklärt, bevor er mit ihr geschlafen hat, und ihr gesagt, dass er auf nichts Ernstes aus ist, 
damit es nicht zu Missverständnissen kommt, und Briony versicherte ihm, es sei in Ordnung für sie. Vor 
Matilda gibt sie das nicht zu und erzählt immer nur, wie gut er ihr tun würde und was für Fortschritte sie 
mit ihm auf emotionaler Ebene macht. 
Matilda lässt sich von Anthony malen und es kommt zu Spannungen zwischen ihnen. Normalerweise 
hat sie kein Problem damit, sich vor jemandem auszuziehen, doch die Situation ist neu für sie: Anthony 
will hinter ihre kühle Fassade blicken, ihr wahres Ich malen. In einem Anflug von Frustration provoziert 
er sie, um sie aus ihrer Reserve zu locken. Matilda wird wütend, fühlt sich verletzlich und fordert 
Waffengleichheit: Er muss genauso die Hüllen fallen lassen, wenn er sie malen will. Als sie sich 
verabschieden, gesteht er ihr, dass er die Sache mit Briony schon längst geklärt hat. Zornig und verwirrt 
verlässt sie seine Wohnung. 
Am nächsten Tag spricht er noch mal mit Briony darüber, dass er keine Beziehung mit ihr möchte und 
auf Abstand gehen wird, weil er merkt, dass sie sich doch zu viele Hoffnungen macht. Matilda ist nun 
nicht nur damit beschäftigt, sich um ihre am Boden zerstörte Freundin zu kümmern, die nun einsieht, 
dass sie sich völlig in die Sache reingesteigert hat, sondern auch damit, den gemeinsamen Abend mit 
Anthony mithilfe ihres Studiums und ihrer Affären zu verdrängen. Zwar ist nichts zwischen ihnen 
passiert, aber trotzdem hat sie ein schlechtes Gewissen, weil Briony und sie noch nie Geheimnisse 
voreinander hatten. Und es gibt noch einen Grund, wieso ihr der Abend nicht aus dem Kopf geht. 
Anthony hat sie daran erinnert, was sie seit Jahren zu vergessen versucht: Sie hat für ihr Leben gern 
gezeichnet und wollte, bekräftigt von ihrem Vater und größtem Idol, etwas Künstlerisches studieren. 
Nachdem die Affäre aufflog und ihre Mutter sich von ihr distanzierte, entschied sich Matilda aber für 
Psychologie, weil sie einen Schlussstrich ziehen und nichts mehr mit dem Mann zu tun haben wollte, 
der sie belog und ihre Familie zerstörte. Sie ignoriert auch nach zwei Jahren noch alle seine 
Kontaktversuche. 
Heimlich und nur für sich fängt Matilda wieder mit dem Zeichnen an und verflucht Anthony gleichzeitig 
dafür, dass er sie bei nur einem kurzen Treffen derart aus dem Konzept gebracht hat, kann sich aber 
nicht gegen die Leidenschaft für die Kunst wehren, die sie nun wieder packt. 
Briony geht es mit der Zeit wieder besser, sie scheint über die Enttäuschung hinwegzukommen und 
gerade als Matilda sich sicher ist, die Sache mit Anthony ein für alle Mal hinter sich lassen zu können, 
fängt dieser an, ständig ihre Nähe zu suchen. Er fleht sie an, ihm zu helfen: Seit Monaten versucht er 
erfolglos, seine Werke zu verkaufen, doch jetzt hat ein bekannter Galerist das Bild entdeckt, das er von 
Matilda gemalt hat. Der Galerist möchte es kaufen und eine ganze Serie davon ausstellen. Für Anthony 
würde das den Durchbruch bedeuten, er ist knapp bei Kasse und kann sich nur mit Mühe und Not über 
Wasser halten. Matilda kocht vor Wut. Immerhin hat er ihr versprochen, das Bild niemals jemandem zu 
zeigen, doch sie weiß auch, wie hart die Kunstbranche ist. Anthony hat dem Galeristen noch nicht 
zugesagt und überlässt ihr die Entscheidung. 
Gegen ihren Willen hat sie Mitleid mit ihm und erklärt sich bereit, ihm zu helfen. Nun sind die beiden 
gezwungen, eine Menge Zeit miteinander zu verbringen und Matilda lernt Anthony von einer ganz 
anderen Seite kennen. 
Zu Beginn war sie sicher, er wollte sie nur aus Provokation malen und weil er sich an sie ranmachen 
wollte, doch jetzt kommen ihr Zweifel. Er versucht sie nicht zu verführen und ist eigentlich ein ziemlich 
lustiger und loyaler Typ. Als sie ihn fragt, wieso er sie überhaupt jemals malen wollte, sagt er lediglich, 
dass sie ihn an jemanden aus seiner Vergangenheit erinnert. 
Auf einer Party trinkt sie zu viel, weil ihr schlechtes Gewissen ihr zu schaffen macht, und eine ihrer 
ehemaligen Affären bedrängt sie. Anthony kommt ihr zur Hilfe, bringt sie zu sich nach Hause und die 
beiden schlafen Arm in Arm ein. Matilda lernt seine verletzliche Seite kennen und verliebt sich trotz 
schlechtem Gewissen Briony gegenüber und trotz ihrer Bindungsangst in ihn. Auch er entwickelt echte 
Gefühle für sie und setzt alles daran, ihr das zu beweisen. Er erzählt ihr aus seiner Vergangenheit und 
wieso er keine Beziehungen eingeht: Als Neugeborenes wurde er vor einem Pflegeheim gefunden, 
niemand wusste, wer seine Eltern waren. Bis zur Volljährigkeit wanderte er von Pflegefamilie zu 
Pflegefamilie. Er war immer ein Problemkind, weil er sich nie in der Schule konzentrieren konnte und 
ständig mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Nur die Malerei konnte ihm Seelenfrieden bescheren, doch 
niemand unterstützte ihn dabei. Er wollte Matilda malen, weil sie ihn an ein Mädchen in seinem ersten 
Heim (sein einzig richtiges Zuhause) erinnerte, in das er verliebt war, bis sie adoptiert wurde und er sie 
nie wiedersah. Sie verkörperte für ihn all die Jahre die Erinnerung an die einzige glückliche Zeit in seiner 
Kindheit. 
Im Gegenzug erzählt Matilda ihm von ihrem Familiendrama und von ihrer Liebe zur Kunst. Er macht ihr 
Mut und sagt ihr, sie soll ihren Traum nicht nur aus Rebellion gegen ihren Vater wegschmeißen. 
Sie küssen sich und Anthony sagt ihr, dass er sich in sie verliebt hat, doch dann meldet sich Matildas 
Mutter bei ihr und erzählt ihr, dass sie wieder Kontakt zu Matildas Vater hat. Aus Angst, selbst betrogen 
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und verletzt zu werden, und den gleichen Fehler wie ihre Mutter zu machen, beendet sie die Sache mit 
Anthony und beichtet Briony alles. 
Sie versucht sie und sich selbst davon zu überzeugen, dass es nichts Ernstes zwischen Anthony und 
ihr war. Briony verzeiht ihr nach einigem Hin und Her. Sie merkt, wie unglücklich ihre beste Freundin ist 
und realisiert, dass Anthony für sie selbst nie mehr als eine schöne Illusion war. 
Am Abend der Vernissage, auf der seine Serie zum ersten Mal ausgestellt wird, führt Briony Matilda 
unter einem falschen Vorwand dorthin. 
Diese ist völlig aufgelöst, entscheidet sich aber, mutig zu sein und Anthony zu vertrauen, auch weil sie 
den Segen ihrer Freundin hat. Matildas Vater erscheint auf der Veranstaltung, die ein voller Erfolg ist, 
und sie willigt ein, ihn anzuhören. 
Anschließend gesteht sie Anthony ihre Gefühle. Frei von schlechtem Gewissen und Angst schlafen sie 
miteinander. Zum ersten Mal erfahren sie beide, was es bedeutet, jemandem nicht nur körperlich, 
sondern auch emotional nahe zu sein. 
 
Die Soho-Love Reihe bei Penguin 
Fly & Forget 
Try & Trust 
Play & Pretend 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nena Tramountani, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in 
gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach 
ihrem Studium der Sprachwissenschaften arbeitete sie als freie Journalistin und zog anschließend nach 
Wien. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Heimat Stuttgart, wenn sie gerade nicht auf Inspirationsreisen 
ist. 
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Briony & Sebastian: Sie fühlt sich in ihrem Leben wie eine Statistin. Doch für ihn spielt sie die 
Hauptrolle ... 

 
Auf der Bühne kann Briony alles sein, was sie im echten Leben nicht ist. Die Schauspiel-
Studentin liebt es, in fremde Rollen zu schlüpfen, doch kaum jemand kennt den wahren Grund 
dafür. Nur ihr attraktiver Schauspielkollege Sebastian versucht hartnäckig herauszufinden, was 
sie im Rampenlicht vergessen will. Ausgerechnet mit ihm muss sie sich auf die Hauptrollen eines 
Theaterstücks vorbereiten. Der Gedanke, dass sie darin das Liebespaar spielen sollen, lässt 
Brionys Herz höher schlagen. Sie will sich nicht eingestehen, dass sie Sebastians Nähe genießt 
– denn gleichzeitig macht er ihr Angst. Besonders in den Momenten, wenn sich sein Blick 
plötzlich verdunkelt und Briony ahnt, dass sie nicht als Einzige ein Geheimnis verbirgt … 

 

 
Die Schauspielstudentin Briony (21) kommt zwar langsam über die Sache mit Anthony hinweg und freut 
sich auch für ihre beste Freundin Matilda, allerdings ändert das nichts an ihrem viel zu geringen 
Selbstbewusstsein und dem Gefühl, nie gut genug zu sein. Schon als Jugendliche hatte sie eine 
Essstörung, war ein Jahr lang in Therapie und dachte eigentlich, sie hätte diese Phase überwunden. 
Vor ihren Freunden tut sie so, als sei alles in Ordnung, und versucht ihre ganze Energie in ihr 
Schauspielstudium zu stecken. Sie liebt es, in fremde Rollen zu schlüpfen, anstatt sich mit ihren 
Problemen auseinanderzusetzen, auf der Bühne ist sie deutlich selbstbewusster als im echten Leben. 
Ihr Studienkollege Sebastian (23) ist der Einzige, der hinter ihre sorgfältig errichtete Fassade zu blicken 
scheint. Immer wieder sucht er ihre Nähe und bietet ihr seine Hilfe an. Sie kann ihn am Anfang nicht 
leiden, weil er ihre ungesunden Verhaltensweisen sofort durchschaut und anspricht, außerdem ist er 
ein Verfechter von „Method Acting“ und dem Schöpfen aus eigenen Erfahrungen, während sie sich 
durchs Schauspiel verstecken und sich vollkommen in fremden Rollen auflösen will. Sebastian ist 
extrovertiert, lustig, attraktiv und scheint zu Brionys Überraschung auch noch echtes Interesse an ihr zu 
haben. Briony und Sebastian werden beide für die Hauptrollen im Abschluss-Theaterstück gecastet und 
verbringen deshalb eine Menge Zeit miteinander. Obwohl sie die Augen lieber vor ihren Problemen 
verschließen würde und seine Nähe genau das Gegenteil bewirkt, lässt sie sich schließlich auf ihn ein. 
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Schon bald fallen ihr Sebastians gelegentlichen Stimmungsschwankungen auf und sie findet schließlich 
heraus, dass sie nicht die Einzige mit einem Geheimnis ist: Auch er ist in Therapie, weil er unter einer 
leichten Form von Depressionen leidet. Diese Information hat er ihr vorenthalten, weil seine Exfreundin 
ihn seinerzeit verließ, da sie auf Dauer nicht damit klarkam, und er nun Angst hatte, er würde auch 
Briony dadurch verlieren. Diese Angst kann Briony ihm nehmen, sodass ihrer Liebe nichts mehr im Weg 
steht: Durch ihn erkennt sie, dass es okay ist, sich erneut Hilfe zu holen, und durch sie erkennt er, dass 
seine Krankheit ihn nicht weniger liebenswert macht und nichts ist, weswegen er sich verstecken muss. 
 
Die Soho-Love Reihe bei Penguin 
Fly & Forget 
Try & Trust 
Play & Pretend 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nena Tramountani, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in 
gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Nach 
ihrem Studium der Sprachwissenschaften arbeitete sie als freie Journalistin und zog anschließend nach 
Wien. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Heimat Stuttgart, wenn sie gerade nicht auf Inspirationsreisen 
ist. 
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Kenzie ist nicht gerade begeistert davon, in den schottischen Highlands ihr Design-Praktikum 
zu absolvieren. Doch als sie bei ihrem ersten Auftrag dem jungen Erben der Luxushotelkette 
begegnet, ändert sich alles. Der attraktive Lyall fasziniert sie von der ersten Minute an. Doch 
welches Geheimnis verbirgt er hinter seinem abweisenden Verhalten? 
Lyall bleibt nur dieser Sommer, um sich am Stammsitz seiner altehrwürdigen Familie zu 
bewähren. Gelingt ihm das nicht, ist seine Zukunft in Gefahr. Als er der Kenzie begegnet, gerät 
sein Plan ins Wanken. Denn ihrer Anziehungskraft kann er einfach nicht widerstehen. Doch 
keiner weiß besser als er, wie verhängnisvoll eine Beziehung zu ihm für sie enden könnte. 

 

Die 20-jährige Kenzie Stayton steht mit beiden Beinen fest im Leben: Sie studiert Design am College in 
Wycombe, hilft im Geschäft ihres Vaters mit und kümmert sich um ihre drei jüngeren Schwestern, seit 
ihre Mutter vor sechs Jahren verstorben ist. Kenzies Plan ist es, in der Zukunft am renommierten 
Londoner Royal College of Arts Interior Design zu studieren.  
Den Weg dahin soll ihr ein begehrtes Praktikum bei einem Londoner Architekturbüro ebnen. Als das in 
letzter Minute abgesagt wird, ist sie zunächst verzweifelt und auch der Vorschlag des Vaters, es mal 
bei Paula, einer Freundin aus dem Heimatort ihrer Mutter, zu versuchen, stößt auf keine große 
Begeisterung. Doch als sie erfährt, dass deren kleine Agentur für Innendesign gerade den Auftrag 
erhalten hat, den dort ansässigen Stammsitz einer internationalen Luxushotelkette zu erweitern, gibt sie 
sich geschlagen. Und so heißt es schon Tage später: auf in die schottischen Highlands.  
 
Bevor sie zu Paula und ihrem Sohn Drew (21) fährt, macht Kenzie noch Halt an einem 
Lebensmittelladen am Rande der Kleinstadt, von dem sie weiß, dass ihre Mutter dort ihren Vater 
kennengelernt hat. Als sie dort auf einen unglaublich gutaussehenden Fremden trifft, will sie sich den 
Spaß machen und ihn mit dem gleichen Spruch ansprechen, den auch ihre Mum benutzt hat. Als er 
sich zu ihr umdreht, spürt Kenzie sofort eine gewisse Spannung zwischen ihnen. Aber dann taucht der 
Supermarktbesitzer auf und schlagartig ändert sich die Stimmung des Fremden: Er erteilt Kenzie eine 
mehr als unfreundliche Abfuhr und verlässt den Laden.  
Was dahintersteht und der Leser erst nach und nach erfährt: Der mysteriöse Fremde ist Lyall Henderson 
(22), Erbe einer Unternehmerdynastie, die auf der ganzen Welt Luxushotels betreibt – und bei denen 
Kenzie ihr Praktikum absolvieren wird. Das 5-Sterne-Haus in Kilmore ist der von seiner Tante Moira 
Henderson geführte Stammsitz, da dort Urgroßmutter Henderson das heimische Familienschloss 
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Anfang des 20. Jahrhunderts aus der Not heraus in ein Hotel umwandelte. Bei den Hendersons haben 
daher – untypisch für bedeutende Unternehmerfamilien – die Frauen das Sagen, die Männer der Familie 
nehmen eher unterstützende Rollen ein. Lyall, der Architektur in Chicago studiert, hat daher keinen 
leichten Stand, nach seinen Eskapaden der Vergangenheit erst recht nicht: Früher verbrachte er seine 
ausschweifenden Sommer immer in Kilmore – bis vor drei Jahren etwas passierte, das seinen ohnehin 
zweifelhaften Ruf endgültig zerstörte, ihn zur persona non grata in der Stadt machte und seiner 
unbeschwerten Lebensweise ein abruptes Ende setzte. Jetzt soll er beweisen, dass er Verantwortung 
übernehmen kann – und bekommt die Chance dazu, weil das Stammhaus in Kilmore erweitert werden 
soll. Die Familie, vor allem seine Großmutter, ist der Ansicht, diese Gelegenheit wäre ideal, Lyall in 
Kilmore zu rehabilitieren. Daher wird von ihm erwartet, dass er sich um das Projekt kümmert, nicht zu 
viel feiern geht und vor allem nichts mit Mädchen aus der Stadt anfängt. Da ihn jeder Bewohner von 
Kilmore für den Teufel höchstpersönlich hält und ihn mit Argusaugen beobachtet, bleibt ihm am ersten 
Abend also keine andere Wahl, als das hübsche Mädchen abblitzen zu lassen, das ihn im Supermarkt 
anspricht. 
 
Kenzie begleitet Paula in den nächsten Tagen zu ihren Kunden – eine davon ist Moira Henderson. Da 
das neue Gebäude des Hotels ein stimmiges Gesamtkonzept aus Architektur und Innendesign 
bekommen soll, treffen Lyall und Kenzie nun erneut aufeinander, was ihr sehr unangenehm ist. Ihre 
Sorge ist jedoch nur halb begründet – Lyall ist zwar distanziert und kühl ihr gegenüber, thematisiert ihr 
erstes Kennenlernen jedoch nicht. Kenzie, die im Laufe des Termins widersprüchliche Signale von ihm 
auffängt, wundert sich darüber, beschließt aber, so viel Abstand wie möglich zu wahren. Paula bestärkt 
sie darin, indem sie Kenzie sagt, es hätte vor ein paar Jahren einen Vorfall mit einer jungen Frau namens 
Ada Warner gegeben und dass Lyall schon vorher mit Vorsicht zu genießen gewesen wäre, aber 
seitdem definitiv off-limits sein sollte.  
Trotz der Warnungen, an denen sich die halbe Stadt beteiligt – oder gerade deswegen –, ist Kenzie 
fasziniert von Lyall, der bei Gesprächen über seine Leidenschaft Architektur ein völlig anderer Mensch 
zu sein scheint als der, der sie so unfreundlich hat abblitzen lassen. Beide entdecken nicht nur einiges 
an Gemeinsamkeiten, auch die Spannung zwischen ihnen nimmt zu, je öfter sie miteinander zu tun 
haben.  
Lyalls morgendliche Joggingrunde führt an dem Campingplatz vorbei, auf dem Kenzie sich mit ihrem 
Van eingerichtet hat. Daher spricht sie ihn eines Morgens an, um ihm einen Kaffee anzubieten. Er nimmt 
die Einladung an und lässt sich den Wagen zeigen. Dabei kommen sich die beiden auf engem Raum 
unweigerlich näher und küssen sich, aber Paulas Sohn Drew, der Kenzie mit Frühstück überraschen 
wollte, verhindert, dass mehr daraus wird. Lyall geht und Drew warnt Kenzie eindringlich vor ihm, denn 
er hätte das Talent, Menschen ins Verderben zu reißen. Was Kenzie nicht weiß – Lyall hört dieses 
Gespräch mit und ist enttäuscht, weil sie Drews Bitte einfach nachgibt. 
Wenig später will Drew Kenzie das Nachtleben von Edinburgh zeigen und die beiden fahren mit ein paar 
Freunden dorthin. In einem Club treffen sie auf Lyall, der mit seinem Cousin Finlay zum Feiern in die 
Stadt gefahren ist. 
Obwohl er Kenzie bemerkt, überrascht sie ihn wenig später mit einem anderen Mädchen in einer 
eindeutigen Situation. Kenzie dreht sich auf dem Absatz um und geht, Lyall folgt ihr und beide streiten 
kurz und heftig.  
In den zwei Woche darauf meidet Kenzie ein Zusammentreffen mit Lyall. An einem Wochenende soll 
im Hotel eine Benefiz-Auktion mit Werken schottischer Künstler stattfinden, als Ausstellungsleihgabe 
auch Arbeiten aus dem Nachlass von Kenzies Mutter, die eine renommierte Fotojournalistin war. Zu 
diesem Anlass soll auch die Designlegende Theodora Henderson anreisen, Lyalls Mutter. Der hatte 
Kenzie vor dem Streit versprochen, sie vorzustellen und delegiert das nun an Edie, seine Schwester, 
was Kenzie verwundert und freut. Doch auf der Ausstellung währt die Freude nicht lange, denn Kenzie 
entdeckt in der Ausstellung das letzte Foto, das ihre Mutter bei jener waghalsigen Klettertour 
geschossen hatte, die sie das Leben kostete. Verstört und mit einem Flashback zu der Zeit, als sie vom 
Tod der Mutter erfuhr, schnappt sich Kenzie eine Flasche Whiskey und flieht an den See. Als Lyall 
davon erfährt, folgt er ihr, findet sie stockbetrunken und schafft sie zurück in ihren Campervan. Er bleibt 
bei ihr und sie sprechen sich aus. Als Lyall im Morgengrauen ins Hotel zurückkehrt, wird er erwischt und 
seine inzwischen angereiste Großmutter (die strenge Matriarchin der Familie) stutzt ihn zurecht und 
schickt ihn als Vertreter der Familie zu einem Golfturnier nach Andalusien. Das ist ihm gar nicht mal so 
unrecht, denn in diese Richtung führt die Spur seines seit Jahren verschollenen Onkel James (der nach 
Drogeneskapaden von der Familie verstoßen wurde; ein Schicksal, das Lyall ebenfalls angedroht wird, 
wenn er sich nicht der Familienraison unterwirft). Lyall kann den Onkel wirklich aufspüren und weiht den 
in seinen Plan ein, im Laufe der nächsten 2 Jahre das Ruder im Familienkonzern herumzureißen: In 
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dieser Zeit werden seine beiden Cousins, seine Schwester und er in den Aufsichtsrat einziehen und 
könnten dann die rigiden Familienstatuten außer Kraft setzen. 
Als Lyall beflügelt zurückkommt, mit der Aussicht, dem ehemals geliebten Onkel helfen zu können, fährt 
er gleich zu Kenzie, die gerade zu einem Highlandausflug übers Wochenende aufbrechen will. Spontan 
lädt sie ihn ein. Die beiden verbringen einen wunderschönen Tag und eine heiße (erste) Nacht 
miteinander, doch am nächsten Tag erreicht sie ein Anruf von Kenzies Schwester Willa, ihre jüngste 
Schwester ist beim Reiten schwer gestürzt und liegt im Koma. Völlig aufgelöst und von Erinnerungen 
an den Tod der Mutter gequält, will Kenzie sich auf die mehr als 8-stündige Fahrt nach Hause machen. 
Und nun zeigt sich Lyall noch mal von einer ganz anderen Seite, er chauffiert ihren Bus in die nächste 
größere Stadt und organisiert einen Privatflug für Kenzie, die er bis ins Krankenhaus zu ihrer Familie 
begleitet. 
Dort erreicht dann Lyall seinerseits ein Notruf seiner Schwester Edie: Ihr gemeinsamer Cousin Finlay 
(den Edie liebt) ist zur Freude der Paparazzi gerade in Paris dabei, sich um Kopf und Kragen zu koksen. 
Lyall eilt ihm sofort zu Hilfe und erfährt den Grund: Finlay und Edie hatten einen erneuten Vorstoß 
unternommen, sich vom Familienrat den Segen für ihre (nicht erwünschte, aber seit Jahren schwelende) 
Liebesbeziehung zu erbitten. Als diese Bitte endgültig abgelehnt wurde, hat Finley sich in dieses 
Drogenabenteuer gestürzt. Lyall bringt ihn zur Vernunft und zurück nach Schottland. Edie hat aus der 
Angelegenheit eine ganz andere Konsequenz gezogen und sucht Kenzie auf, um ihr klarzumachen, 
dass Lyall enden würde wie sein Onkel James, sollte er sich gegen den ausdrücklichen Wunsch der 
Familie noch einmal einem Mädchen aus dem Umfeld des schottischen Familienstammsitzes nähern. 
Kenzie, der Lyall von seinem Onkel erzählt hatte, lässt sich von Edie überzeugen und bricht unter einem 
Vorwand, der ihn aber schwer verletzt, mit Lyall. Zunächst will Kenzie gar nicht zurück nach Schottland, 
braucht aber den Praktikumsnachweis und fährt für die letzten 10 Tage noch einmal hin, nachdem es 
ihrer kleinen Schwester wieder besser geht. 
Lyall will sie noch umstimmen, bekommt aber ein Telefonat zwischen Kenzie und ihrer Schwester Willa 
mit, dem er entnimmt, dass Kenzie wirklich denkt, er sei nicht gut genug für sie, und zieht sich zurück. 
 
Am Wochenende bevor Kenzies Praktikum endet, finden im Ort die rauschend begangenen 
traditionellen Highland Games statt, ein Ereignis bei dem die wichtigsten Sponsoren und Arbeitgeber 
des Ortes, die Mitglieder des Henderson-Clans, sich in voller Besetzung präsentieren. Eine Prüfung für 
Kenzie, die einen ganzen Tag in Sichtweite des Mannes verbringen muss, den sie eigentlich liebt, aber 
unter den Augen der Familie, die das niemals gutheißen würde. 
Am Abend feiern Drew und seine Freunde eine Party am See. Als Kenzie spätabends davon zurück 
zum Campingplatz geht, stößt sie auf mehrere Männer, die gerade jemanden zusammenschlagen. 
Beherzt geht sie dazwischen, um zu entdecken, dass der Verletzte am Boden Lyall ist (der vom Bruder 
von Ada Warner, des Mädchens, für dessen Unglück Lyall verantwortlich sein soll, 
zusammengeschlagen wurde – nachdem der nach längerer Zeit aus dem Knast entlassen wurde). 
Zusammen mit Drew und seiner Freundin, die beide Medizin studieren, bringt Kenzie Lyall in sein 
Hotelzimmer, wo sie ihn verarzten. Kenzie bleibt bei ihm und im Lauf der Nacht kommt zutage, warum 
sie mit ihm Schluss gemacht hat. Lyall versichert ihr, dass er es mit dem Familienclan schon aufnehmen 
wird und er Pläne hat, wie das gelingen wird. Er bitte Kenzie, mit ihm am nächsten Tag dem ganzen 
Familienwahnsinn zu entfliehen und gemeinsam Urlaub zu machen. 
Überglücklich verlässt Kenzie morgens das Hotel, um zu packen, als sie ein anonymer Anruf erreicht. 
Wieder einmal ist es jemand, der sie vor Lyall warnen möchte, wieder einmal verweist jemand auf das 
Schicksal von Ada Warner. Doch diesmal hat diese Person offensichtlich Fakten zu bieten. Auch wenn 
Kenzie diese kaum glauben mag: Denn angeblich ist Ada nicht verschwunden, wie Lyall behauptet hat, 
sondern hat sich das Leben genommen. Als die Anruferin, die offensichtlich Adas Mutter ist, Kenzie 
eine Voicemail mit dem letzten Gespräch zwischen Lyall und Ada zuschickt, bricht für Kenzie eine Welt 
zusammen. Der Mann, den sie liebt, fordert darin das verzweifelte Mädchen heraus, sich das Leben zu 
nehmen. 
Völlig verstört trifft sie auf Lyall, der, konfrontiert mit der Aufnahme, bestätigt, dass Ada sich umgebracht 
hat und er diesen Anruf getätigt hat. 
Kenzie muss nun erkennen, dass die drakonischen Maßnahmen der Matriarchin des Henderson-Clans 
in Bezug auf Lyall nicht nur altmodischen Vorstellungen entspringen, sondern dem Wissen darum, was 
Lyall in der Vergangenheit an unverzeihlicher Schuld auf sich geladen hat: den Tod eines Mädchens. 
So endet der erste Band: Kenzie auf der Flucht aus Schottland, Lyall voller Schuld und Scham. 
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Reihentitel: 
Band 1 – Don't Love Me 
Band 2 – Don't Hate Me (ET 12/2020) 
Band 3 – Don't Leave Me (ET 03/2021) 
Shortstory – Don't Kiss Me (Nur als E-Book verfügbar) (ET 12/2020) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lena Kiefer wurde 1984 geboren und war schon als Kind eine begeisterte Leserin und 
Geschichtenerfinderin. Einen Beruf daraus zu machen, kam ihr jedoch nicht in den Sinn. Nach der 
Schule verirrte sie sich in die Welt der Paragraphen, fand dann aber gerade noch rechtzeitig den Weg 
zurück zur Literatur und studierte Germanistik. Bald darauf reichte es ihr nicht mehr, die Geschichten 
anderer zu lesen – da wurde ihr klar, dass sie Autorin werden will. Heute lebt Lena Kiefer mit ihrem 
Mann in der Nähe von Bremen und schreibt in jeder freien und nicht freien Minute.  
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Claudia Winter 
Wie sagt man ich liebe dich 
 
Goldmann Taschenbuch 
480 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Eine Villa auf den Hügeln vor Lissabon. Zwei ungewöhnliche 

Frauenschicksale. Und die eine große Liebe, die alles verbindet 

 

Zeit:  

Gegenwart, 20. Jahrhundert / 1960er Jahre 

 

Ort:  

Frankreich / Paris, Portugal / Lissabon 

 

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 1960er 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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Elli Voss 
Mit fünfzig erwartest du Meer 
 
Heyne Taschenbuch 
432 Seiten 
April 2021 
 
Genre:  

Komödie > Frauenkomödie 

 

Thema:  

Witzig, turbulent und mal ganz anders: Elli Voss nimmt uns mit auf 

die Reise in die Midlife Crisis 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Italien 

 

Hauptfigur:  

Frau, 50 Jahre 
 
  
Eine Busreise zum Fünfzigsten – Kann das Liebe sein? 
 
Romy wird fünfzig, und ihr Mann Werner schenkt ihr eine romantische Reise nach Italien. Glaubt sie 
zumindest. Als sich herausstellt, dass es sich um eine Schnäppchen-Busfahrt handelt, auf der Töpfe 
und Koffer verkauft werden, ist Romys Freude bereits erheblich gedämpft. Zum Glück sitzt die quirlige 
Lilo mit im Bus. Als die beiden Frauen an einer Raststätte die strengen Zeitvorgaben des Busfahrers 
aus den Augen verlieren, fährt der Bus ohne sie weiter. Romy kann nicht glauben, dass ihr Werner sie 
einfach an der Autobahn stehen lässt. Und beschließt, auszubrechen, um echte Abenteuer zu erleben. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Elli Voss ist das offene Pseudonym von Isabella Straub, geboren 1968 in Wien. Sie studierte 
Germanistik und Philosophie und arbeitet als Journalistin und Werbetexterin in Klagenfurt am 
Wörthersee. Unter ihrem Klarnamen schreibt sie literarische Romane. 
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Krimi & Thriller 
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Jan Beck 
Das Spiel – Es geht um Dein Leben 
 
Penguin Verlag 
480 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Krimi & Thriller > Thriller 

 

Thema:  

Die Jäger: blutrünstig. Die Beute: ahnungslos. Die Jagd: der pure 

Rausch 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Österreich / Wien, Deutschland / Hamburg, UK / London 

 

Hauptfigur:  

Gruppe, 20-30 Jahre 
  

Sie jagen dich. Sie töten dich. 

 
Als Mavie während einer Party auf ihr cooles, im Dunkeln leuchtendes Tattoo angesprochen 
wird, hält sie das für einen Scherz. Doch dann sieht sie es im Lichtstrahl der Tanzfläche mit 
eigenen Augen und gerät in Panik: Woher kommt der Skorpion auf ihrer Haut? Mavie ahnt 
nicht, dass das Zeichen sie zur Zielscheibe eines perfiden Spiels macht.  
Zur gleichen Zeit übernehmen die Ermittler Inga Björk und Christian Brand den Fall einer brutal 
im Wald ermordeten Joggerin. Noch wissen sie nicht, dass dies erst der Anfang einer 
grausamen Mordserie ist. Und dass sie nur eine Chance haben, diese zu stoppen: Sie müssen 
die Seiten wechseln – und das tödliche Spiel mitspielen … 

 

Jan Becks Roman beginnt mit einem Paukenschlag: Eine junge Joggerin wird grausam ermordet, eine 
Tat, die der Leser aus Opfersicht erlebt. Danach lernt er Christian Brand kennen, ein recht 
exzentrisches Mitglied des Einsatzkommandos Kobra aus Wien. Brand ist bekannt für seine 
Alleingänge und seine Außenseiterrolle. Er verarbeitet seinen anstrengenden Job mit Malerei, früher 
hat er Kunst studiert. Sein einziger und bester Freund ist Maler. Auch in diesem Fall handelt Brand 
gegen die Regeln und tötet einen Amokläufer, obwohl er gar nicht im Dienst ist. 
Danach wechselt der Schauplatz der Handlung nach Hamburg. Mavie Nauenstein, ein junges 
Mädchen aus offensichtlich reichem Elternhaus, flieht nachts aus ihrem Zimmer und schleicht sich auf 
die Geburtstagsparty ihres Schwarms Niels. Sie ist ausgesprochen unsicher und wird von ihrem Vater 
misshandelt, weshalb sie panische Angst davor hat, entdeckt zu werden. Aber zum Glück schafft sie 
es unbemerkt wieder nach Hause. Doch die Party hat sie aufgewühlt und verwirrt, denn im 
Schwarzlicht entdecken Niels und die anderen Gäste ein UV-Tattoo auf ihrem Rücken, von dem sie 
augenscheinlich nichts weiß. Sie flieht in wilder Panik. 
Am nächsten Tag erfährt der Leser, dass ihre Eltern Mavie nicht nur misshandeln, sondern auch 
religiöse Fanatiker sind, ihre Mutter scheint sogar psychisch krank zu sein und Stimmen zu hören.  
Und schließlich ist da noch Werner Krakauer, ein Journalist aus Stuttgart mit Lungenkrebs im 
Endstadium, der im Darknet beim „Jagdspiel“ seine letzte große Chance auf eine Story wittert. Er hat 
viel Geld investiert, um dabei zu sein. Um was es sich genau handelt, kann sich der Leser in diesem 
Stadium der Handlung nur denken: Eine noch unbekannte Zahl von Jägern hat es sich zum Ziel 
gesetzt, zwölf Menschen zu ermorden. Für jeden Mord gibt es einen Punkt, wer am Ende die meisten 
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Punkte hat, gewinnt. Als Preisgeld winkt eine hohe Summe, denn jeder Spieler, der teilnehmen 
möchte, zahlt einen sechsstelligen Betrag als Einstieg.  Es gibt bereits einige Opfer.   
Genau diesem Jagdspiel ist die zweite Ermittlerin, Inga Björk von Europol, gerade in London auf der 
Spur. Bei ihren Ermittlungen hat sie durch einen Bombenanschlag eine Kollegin und gute Freundin 
verloren. Sie will trotzdem auf keinen Fall aufgeben, sie will das Spiel stoppen und seinen Schöpfer 
entlarven. Kirchhoff, ihr Chef, versucht, ihr das auszureden.  
Inga Björk hat eine ganz besondere Fähigkeit – sie kann sich jedes Gesicht merken, das sie einmal im 
Leben gesehen hat. Und ihr ist es gelungen, sich ebenfalls im Darknet beim Jagdspiel anzumelden. 
Dabei ist ihr bewusst geworden, dass das Spiel nicht von außen beendet werden kann, einmal in 
Gang gesetzt, läuft es bis zum Ende durch. 
Als letztes enthüllt uns der Autor noch die Perspektive einer weiteren Mitspielerin des Jagdspiels, 
Sabine Dipaoli, die in München lebt, und die ihres Mannes Enzo. Es stellt sich heraus, dass sie die 
junge Joggerin aus der Anfangsszene umgebracht haben. Und nicht nur das: Entsprechend den 
Spielregeln, haben sie den Körper der jungen Frau nicht nur in zwei Teile getrennt, sondern ihr auch 
noch die Kehle durchgeschnitten. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen, sie bekommen für 
diesen Mord keinen Punkt. Vor allem Sabine findet Gefallen am Quälen und Töten, Enzo will lieber 
aufhören. In dieser Situation meldet sich Werner Krakauer bei ihnen, der sich im Darknet „Krake“ 
nennt. Er will ihnen Fragen über das Jagdspiel stellen und dann seinen Artikel schreiben.  
Doch zuvor liefert der Autor ein weiteres Puzzlestück in diesem rätselhaften Fall.  Vor zehn Jahren 
nahm Stephane Boll einen Termin bei einer psychotherapeutischen Heilpraktikerin namens Marlies 
wahr, um was es genau ging, erfährt der Leser erst einmal nicht. Erst in einem zweiten Rückblick stellt 
sich heraus, dass Stephane zu Marlies kam, weil er von abgetrennten Gliedmaßen besessen ist und 
Marlies durch einen Unfall ein Bein verloren hat. Die beiden kommen sich rasch näher und beginnen 
eine Beziehung. 
Danach geht die Handlung wieder chronologisch weiter. Sabine trifft sich mit Werner und eröffnet ihm, 
wie viel Spaß ihr das Töten macht, und dass sie nun für den nächsten Mord nach Hamburg reisen will. 
Werner Krakauer schreibt seinen Artikel, doch sein Chefredakteur traut der Geschichte nicht. 
Daraufhin stellt der Journalist den Artikel auf eigene Verantwortung auf die Facebookseite der 
Zeitung. Er will Sabine nach Hamburg folgen, um mehr zu erfahren.Dort hat Mavie inzwischen ein 
weiteres Problem – ihre Mutter hat von ihrer nächtlichen Eskapade erfahren und verprügelt sie. Mavie 
kann sich einfach nicht erklären, was es mit dem Tattoo auf sich hat. Haben ihre Eltern damit zu tun? 
Außerdem erfährt sie, dass ihre Eltern gar nicht ihre Eltern sind, sondern sie von einem polnischen 
Rechtsanwalt dafür bezahlt wurden, sie aufzuziehen. Sie beschließt von zu Hause zu fliehen und nach 
Polen zu fahren. Niels unterstützt sie.Christian Brand wird unterdessen von Europol als 
„Personenschützer“ für Inga Björk engagiert, die inzwischen in Bozen ermittelt: Dort hat man einem 
Mann beide Arme abgetrennt, auch er trägt ein UV-Tattoo eines Skorpions auf dem Körper, dieses 
Mal eines, bei dem die Scheren fehlen. Björk vermutet, dass das Aussehen der Skorpione mit den 
Aufgaben verbunden ist, die die Jäger zu lösen haben. Sie ignoriert Brand komplett und beantwortet 
keine seiner Fragen, doch er lässt nicht locker und findet schließlich heraus, dass sie in der Jagdspiel-
Sache ermittelt. Doch sie lässt sich weiterhin nicht in die Karten schauen. Auch einen Personenschutz 
hält sie für übertrieben.  
Brand zieht daraufhin seine eigenen Schlüsse: Alle bereits entdeckten Opfer haben ein UV-Tattoo 
eines Skorpions auf dem Körper, das scheint ihr Erkennungszeichen zu sein. Interessanterweise 
entdeckt er auch auf Björks Körper ein extravagantes Tattoo, das sie mit hochgeschlossener Kleidung 
zu verbergen sucht. Da der Mann ohne Arme der einzige Überlebende eines Angriffs im Jagdspiel ist, 
den sie bis jetzt gefunden haben, setzt Björk alles daran ihn zu befragen, um mehr über den Täter 
herauszufinden. Tatsächlich erkennt er einen Mann wieder, den Björk ihm zeigt. Es handelt sich um 
einen angeblichen Arzt, der in einer Privatklinik unweit von Bozen gearbeitet hat und dann 
vermeintlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Da der Wagen völlig ausgebrannt ist, 
konnte er aber nicht identifiziert werden. Und doch haben sie endlich eine erste konkrete Spur. 
Unterdessen werden Mavies Eltern in Hamburg bestialisch ermordet,  Mavie ist spurlos 
verschwunden. 
Bei Werner Krakauer meldet sich eine junge Frau namens Mirjam, die seinen Artikel auf Facebook 
gelesen und bei sich selbst ein Tattoo entdeckt hat, was ihr große Angst macht. Sie will sich mit ihm 
treffen, um mehr über das Jagdspiel zu erfahren. Doch bei diesem Treffen wird sie getötet und 
Krakauer in einen Sarg gesperrt. Auch Björk hat Krakauers Artikel gelesen und setzt sich auf seine 
Spur, sie lässt seine Wohnung durchsuchen, aber sie entdecken nichts Neues. 
In weiteren Rückblenden erfährt der Leser, dass der falsche Arzt und Marlies Patient mit der Vorliebe 
für Prothesen ein und derselbe Mann sind. Er heißt eigentlich Bram Spieker und ist Holländer. Als 
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Marlies sich von ihm trennt und nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte, empfindet er das als 
Vertrauensbruch und tötet sie. 
Mavie und Niels sind inzwischen per Anhalter nach Stettin unterwegs, sie schlüpfen für die Nacht in 
einem Bauernhof unter. Brand, Björk und Kirchhoff hingegen sind inzwischen in Berlin, um die 
verbliebenden Opfer des Jagdspiels zu retten, unter anderem auch Mavie. Durch ihr 
außergewöhnliches Gedächtnis für Gesichter kann Björk die potenziellen Opfer auf 
Videoaufzeichnungen erkennen, die in großen Städten an wichtigen Orten gemacht werden, was ihr 
jetzt bei der Suche nach deren Aufenthaltsorten zu Gute kommt.  
In der Zwischenzeit ist einer der Jäger auf Mick, ein weiteres Opfer, gestoßen. Er hat ihn in eine Falle 
gelockt, doch Mick hat seinen Platz mit seinem Freund Adam getauscht, so dass der Jäger ihm zwar 
den Penis abgetrennt hat, wie vom Spiel vorgesehen, ihn aber am Leben gelassen hat, damit er ihm 
Mick ans Messer liefert. Auch dieses Opfer hat Björk auf einem Video erkannt, und Brand und einen 
Kollegen von Europol nach Magdeburg geschickt, um ihn zu finden und zu retten. Der Einsatz endet in 
einem Fiasko, Adam wird zwar gerettet, aber der Jäger stirbt und kann ihnen nicht weiterhelfen, den 
Schöpfer des Spiels zu fassen. 
Mavie war inzwischen im Büro des Anwalts. Er selbst ist verstorben, aber sie erfährt von dessen 
Sohn, dass er ihr Vater war und ermittelt auch den Namen ihrer Mutter. Doch als sie diese aufsucht, 
wird sie nicht mit offenen Armen empfangen, sondern niedergeschlagen. Sie ist einem Jäger in die 
Falle gegangen. 
Björk hat unterdessen in Berlin Bram Spieker, den angeblichen Arzt und vermutlichen Täter auf einem 
Überwachungsvideo erkannt und ist mit Kirchhoff zu ihm aufgebrochen.  
Erst jetzt wird klar, dass sie auch persönlich in den Fall verstrickt ist. Sie und Bram Spieker kennen 
sich von früher, er hat ihre Tattoos gestochen, sie kennt seine geheimen Träume und weiß, dass auch 
sie als „Engel“ darin eine wichtige Rolle spielt. Als Brand aus Magdeburg zurückkommt, sind seine 
beiden Kollegen verschwunden.  Er weiß, dass er Björk schützen muss und heftet sich an ihre Spur. 
In einem großen Showdown sind alle Akteure in einem alten Fabrikgebäude versammelt: Sabine, die 
sich in einen Rausch gemordet hat und nicht mehr aufzuhalten ist und deshalb aus dem Weg geräumt 
werden muss; Bram Spieker, der Schöpfer des Spiels; Mavie, die Spieker hierher gebracht hat, weil 
sie ebenfalls sein „Engel“ ist; Werner Krakauer und Inga Björk. Dazu kommen Brand, der durch Ingas 
Laptop ihren Aufenthaltsort ermittelt hat, und – Kirchhoff. Wie sich jetzt herausstellt, ist er sowohl 
Jäger als auch der zweite „Schöpfer“ des Spiels. Er wird von Geldgier und Omnipotenzfantasien 
beherrscht, Spieker war nur sein Instrument, das er in dieser Situation ohne zu zögern opfern wird. 
Björk versucht sich zu opfern, um die anderen zu retten, was ihr aber nicht gelingt. Bram Spieker ist 
nicht mehr ansprechbar. Stattdessen ist es Krakauer, der sich Brand, der die Situation sofort instinktiv 
erfasst, als lebendes Schutzschild zur Verfügung stellt, damit er alle Opfer retten kann. Brand 
erschießt Kirchhoff und Spieker. Mit letzter Kraft sorgt Inga dafür, dass das Spiel zu Ende ist, indem 
sie und Brand Beweisfotos für den Tod der Opfer machen und ins Netz stellen lässt. Damit ist 
Kirchhoff der Jäger mit der höchsten Punktzahl. Er hat das Spiel gewonnen und setzt ihm ein Ende.  
Zum Schluss des Romans deutet sich an, dass dieser Band erst der Auftakt zu einer Serie rund um 
das Ermittlerduo Brand und Björk sein wird. Die beiden sind zwar noch kein eingespieltes Team, doch 
sie haben erkannt und schätzen gelernt, welche außergewöhnlichen Fähigkeiten der jeweils andere 
hat. Björks brillanter Geist und Brands Instinkt und Furchtlosigkeit ergänzen sich perfekt. Und auch 
menschlich haben sie sich zumindest angenähert  … 
Das Spiel ist ein ungemein spannender Thriller, in dem sich die Handlung mosaikstückhaft 
zusammensetzt. Lange tappt der Leser im Dunkeln, was tatsächlich passiert und wer die Fäden in der 
Hand hat. Brand ist ein origineller Ermittler. Spannend ist auch, dass es der weibliche Part des Duos 
ist, der das Vorgehen bestimmt. Inga Björks Persönlichkeit wird sicher in weiteren Bänden näher 
beleuchtet werden, noch liegt bei ihr einiges im Dunkeln, vor allem, was ihre Vergangenheit angeht.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jan Beck, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen deutschsprachigen Autors. Bevor er 
sich dem Schreiben widmete, arbeitete Jan Beck als Jurist. In seinem rasanten Thrillerdebüt »Das 
Spiel« lässt Beck seine Leser tief in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Wenn Jan Beck 
nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in der Natur, besonders gerne im Wald. 
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Krimi &Thriller > Krimi/Reihe 

 

Thema:  

Ein verschwiegenes Fischerdorf, ein Mordfall und ein Kommissar, 

der nie mehr ermitteln wollte 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

UK / Cornwall 

 

Hauptfigur:  

Mann, 40-50 Jahre 
  
 

Wenn die tosende Brandung dunkle Geheimnisse an Land spült 

 
Nie wieder ermitteln – das hatte sich der ehemalige Polizist Simon Jenkins einst geschworen, 
als er in das ruhige Fischerdorf in Cornwall zog. Zu schwer wogen die Ereignisse aus seiner 
Vergangenheit. Daher weist er auch die verzweifelt klingende Victoria ab, als sie ihn eines Nachts 
anruft und um Hilfe bittet. Doch dann wird die junge Frau am nächsten Tag tot am Fuße einer 
berüchtigten Klippe aufgefunden. Jenkins macht sich schwere Vorwürfe – hätte er sie 
womöglich von einem Sprung abhalten können? Alles deutet auf Selbstmord hin, nur Victorias 
beste Freundin Mary ist sicher, dass es Mord gewesen sein muss. Auf ihr Bitten hin beginnt 
Jenkins, hinter dem Rücken der Polizei zu ermitteln. Dann wird eine weitere Leiche gefunden … 

 

Das hatte sich Simon Jenkins eigentlich anders vorgestellt, als er im Städtchen Cadgwith in Cornwall 
ein Cottage gekauft hat. Der Ex-Polizist aus London wollte hier seine Ruhe finden, um zu malen und 
die Traumata seines Berufslebens aufzuarbeiten. Aber plötzlich findet er sich wieder in der Rolle des 
Ermittlers. Denn im beschaulichen Cadgwith stürzt die junge Victoria Bowdery von einer Klippe, 
nachdem sie zuvor ihn, Jenkins, angerufen und um Hilfe gebeten hatte. Jenkins fühlte sich überrumpelt 
und wimmelte die junge Frau ab. Das verschafft ihm nun ein schlechtes Gewissen. Zudem glaubt 
Victorias Freundin Mary Morgan nicht an einen Unfall und bittet Jenkins, dem nachzugehen. 
 
Simon Jenkins war Mitglied einer Spezialeinheit der Londoner Polizei und verursachte bei seiner letzten 
Ermittlung einen Autounfall, dem seine Lebensgefährtin Moira, ebenfalls Polizistin, zum Opfer fiel. 
Jenkins selbst ist seitdem schwerbehindert, kann nur am Stock gehen und wird von dauernden 
Rückenschmerzen geplagt. In Cadgwith wollte er zur Ruhe kommen, die raue Landschaft des 
Küstenlandstrichs malen und ein ganz besonderes, intimes Projekt angehen: ein Porträt der 
verstorbenen Moira, das dazu dienen soll, mit der Vergangenheit abzuschließen. 
Jenkins hat sich einigermaßen eingelebt in dem Fischerort, nimmt als Mundharmonikaspieler an den 
Folk-Abenden im Pub teil, verkauft Gemälde an Einheimische und Touristen und hat in dem robusten 
Fischer Luke Stephens einen loyalen Freund gefunden. Dennoch gilt er in der eingeschworenen 
Gemeinschaft aus Fischern und Dörflern natürlich als Sonderling.  
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Die Bitte Mary Morgans nachzuforschen, was es mit Victorias Sturz auf sich hat, bringt Jenkins der 
jungen Frau näher, die aus dem Cottage ihrer verstorbenen Eltern eine Pension gemacht hat. Sie ist 
gelernte Restauratorin und hat eine ganze Weile in Köln gelebt. Aber da taucht unvermittelt ihre 
Vergangenheit in Cadgwith auf, in Gestalt ihres besitzergreifende Ex-Freundes Michael, der ihre Flucht 
aus Köln und aus seinem Einflussbereich nicht verwunden hat. Er will Mary zurückhaben und ergeht 
sich in Drohungen. Da Mary dies Jenkins vorerst nicht anvertrauen will, wendet sie sich zuerst an ihren 
Jugendfreund Dennis, der vor kurzem ins Dorf zurückkehrte und auf unbeholfene Art ein neuerwachtes 
Interesse an ihr zeigt. Er soll Michael auf Abstand halten. Weitere Zudringlichkeiten erfährt Mary von 
Terry Bennett, einem dubiosen Immobilienhai mit undurchsichtiger Vergangenheit, der in Cadgwith 
mehr und mehr Häuser aufkauft, um aus dem Dorf einen „Erlebnispark“ zu machen. Und Marys kleine 
Pension interessiert ihn ganz besonders. Bennett bedrängt Mary mit finanziellen Lockungen ebenso wie 
mit unverhohlenen Drohungen. 
 
Die Polizei geht bei Victorias Sturz von einem Unfall aus, aber Jenkins nimmt dennoch seine privaten 
Ermittlungen auf. Er befragt Victorias Großvater, mit dem sie zusammenlebte, nach der tragischen 
Geschichte der Familie. Hat das lange zurückliegende Verschwinden von Victorias Mutter, die im Dorf 
nur als „Schlampe“ bekannt war, etwas mit den jetzigen Ereignissen zu tun? Jenkins findet bei einer 
Suchaktion in den Klippen Victorias verschwundenes Handy mit all ihren Kontakten und 
Korrespondenzen. Daraus geht hervor, dass die Verstorbene gewiss kein Kind von Traurigkeit war. 
Aber befindet sich unter den Kontakten auch derjenige, der sie von der Klippe gestoßen hat? 
 
Da wird eine zweite Tote gefunden, und diesmal ist es eindeutig ein Mord. Im Altarraum der verlassenen 
Grade Church entdecken zwei Touristen die Leiche der Antiquitätenhändlerin Barbara Thompson, 
drapiert wie bei einem Ritualmord. Auch sie war eine Bekannte von Mary Morgan. Der ermittelnde 
Polizei-Inspektor verlegt sich auf Ermittlungen in Okkultisten-Kreisen und gibt Jenkins eindeutig zu 
verstehen, dass seine Art von Privatschnüffelei nicht geschätzt wird. Aber Jenkins ahnt, dass es einen 
Zusammenhang gibt zwischen dem Tod Victoria Bowderys und dieser neuen Tat. 
Und dann verschwindet urplötzlich Mary Morgan spurlos. Ist sie das nächste Opfer des Serientäters, 
der in Cadgwith offenbar umgeht? Jenkins und sein Freund Luke stoßen auf Marys Geheimnis, ihren 
besitzergreifenden Ex-Freund Michael, der sich in der Gegend herumtreibt, und nehmen ihn in die 
Mangel. Aber das lässt der Deutsche sich nicht bieten und bedroht seinerseits Jenkins. Der Ex-Polizist 
und sein Freund, der Fischer, nehmen auch Immobilienplaner Terry Bennett ins Visier dem es sehr 
gelegen käme, wenn Mary nicht mehr auftauchen würde. Aber Bennett ist seinerseits verschwunden. 
Tatsächlich zu Geschäften nach London, wie seine frustrierte und alkoholselige Ehefrau Liz bekundet, 
oder hat dies etwas mit Marys Verschwinden zu tun? Die beiden Ermittler suchen auch den Rat und die 
Unterstützung von Dennis, Marys altem Freund, den sie um Hilfe gebeten hatte.  
 
Der Leser weiß bereits mehr: Mary wurde vom (noch namenlosen) Täter entführt und in einer Höhle 
unterhalb der Klippen festgesetzt, aus der sie wegen der Meeresströmungen nicht entkommen kann. 
Hier möchte der Mann, der sie offenbar auf eine manische Weise liebt, eine „Beziehung“ zu ihr 
aufbauen, aber er weiß auch um Marys Interesse an Jenkins, dem Sonderling – was er nicht dulden 
kann. Mary verweigert sich seinen Zudringlichkeiten und soll nun in der Höhle verhungern. 
 
Jenkins und Luke entdecken schließlich, dass hinter den Morden und Marys Verschwinden niemand 
anderes als Dennis steckt. Victoria hat oben auf der Klippe seine amourösen Avancen abgewehrt und 
stürzte nach einem Gerangel in den Tod. Barbara Thompson kam einem illegalen Antiquitätendeal des 
finanziell klammen Dennis auf die Spur, bei dem es um gestohlene Seekarten ging, und musste deshalb 
sterben. Mary jedoch ist seit Jugendtagen Dennis’ heimlicher Schwarm, und nun, nach seiner Rückkehr 
ins Dorf, will er sie auf seine psychotische Art endlich als Lebenspartnerin gewinnen. Und wenn sie das 
nicht freiwillig sein will, so muss er sie eben überzeugen … 
Jenkins und Luke verfolgen Dennis in einer wilden Jagd übers Meer und können ihn auf eben jener 
Klippe stellen, von der Victoria zu Tode stürzte. Dennis begeht auf die gleiche Art Selbstmord. Die 
Polizei findet die völlig ausgezehrte Mary schließlich in der Höhle und kann sie retten.  
Am Ende zeigt Jenkins Mary als erstem Menschen überhaupt sein Gemälde von Moira, und es sieht so 
aus, als könne er nun mit der Vergangenheit abschließen und eine Beziehung mit Mary eingehen. 
 
„Klippentod“ von Ian Bray ist der Auftakt einer spannenden Krimireihe mit atmosphärischem Cornwall-
Setting. Simon Jenkins ist ein Held, der überzeugt. Trotz ständiger Erinnerungen an  die schlimmen 
Ereignisse aus seiner Vergangenheit und seinem Unwillen, weiterhin zu ermitteln, nimmt er sich dem 
Fall an und ermittelt hartnäckig. Er ist eigen, aber sehr liebenswert, was auch Mary mehr und mehr 
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gefällt. Als Leser schließt man Jenkins schnell ins Herz und fiebert der Auflösung dieses mitreißenden 
Krimis entgegen.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ian Bray, geboren 1954, ist das Pseudonym eines deutschen Krimiautors. Wenn er sich nicht gerade 
spannende Mordfälle ausdenkt, ist er als freiberuflicher Journalist im Einsatz. Cornwall wurde vor vielen 
Jahren zu seinem liebsten Reiseziel, und Cadgewith hat es ihm ganz besonders angetan. Daher 
verbringt er dort nicht nur regelmäßig seinen Urlaub, sondern verlegt neuerdings auch seine 
Kriminalfälle in das beschauliche Fischerdorf.  
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Thema:  

Spannend und authentisch—Der britische Geheimdienst setzt 

deutsche Kriegsgefangene als Agenten auf Hitler an 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Mann, 20-30 Jahre 
 
  

Vier Attentäter in geheimer Mission für Frieden und Freiheit 

 
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 
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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 
eigentliche Vorhaben, Adolf Hitler zu töten. Zudem 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 brin-gen, 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, einzuweihen. 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 ebenfalls 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 an, 
Vilnius von den deutschen Besatzern zu befreien. 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 jedoch 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 Wolfsschanze 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 Ge-fecht 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 erfasst, 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 mit Igors Messer tötet. Da beide nun in Sicherheit sind, ihr Boot aber nicht mehr weiterfahren 
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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Frederic Hecker 
Rachekult 
 
Blanvalet Taschenbuch 
500 Seiten 
März 2021 
 
Genre:  

Krimi & Thriller > Thriller/Reihe 

 

Thema:  

Ihr zweiter Fall führt Kriminalhauptkommissar Joachim Fuchs und 

Fallanalystin Lara Schuhmann zurück in die 90er Jahre, zu einem 

verpatzten Einsatz der GSG 9 gegen die RAF ... 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland / Frankfurt 

 

Hauptfigur:  

Mann und Frau, 30-40 Jahre 
  
 

Er mordet grausam und gnadenlos, und Kriminalhauptkommissar Fuchs könnte sein nächstes 
Opfers ein … 

 
April 2019, Frankfurt am Main: Kriminalhauptkommissar Joachim Fuchs und Fallanalystin Lara 
Schuhmann ermitteln in einer Reihe grausamer Mordfälle. Dem ersten Opfer wurde der 
Schlund mit flüssigem Silber ausgegossen, ein weiteres wurde gepfählt. Der Täter mordet 
gnadenlos und symbolträchtig. Und es kommt noch schlimmer: Fuchs kennt die Opfer aus 
seiner Zeit als Mitglied der GSG 9. Als er die Verbindung zu einem mehr als zwanzig Jahre 
zurückliegenden Einsatz erkennt, muss er bald um sein eigenes Leben fürchten. 
 

Die »Fuchs & Schuhmann«-Thriller: 
Totenblass (Bd. 1) 
Rachekult (Bd. 2) 

 

April 2019. Hauptkommissar Joachim Fuchs und die junge Fallanalystin Lara Schuhmann ermitteln im 
Mordfall an einem Polizisten, der ebenso grausam wie symbolträchtig ist. Der Schlund des Opfers wurde 
mit flüssigem Silber ausgegossen. Während Fuchs und Schuhmann erste Theorien über die 
Hintergründe zu dieser barbarischen Tat aufstellen, ereignet sich ein mysteriöser Todesfall in Fuchs‘ 
näherem Umfeld. Ein alter Bekannter habe unter freiem Himmel plötzlich in Flammen gestanden. 
Geschockt und von Pflichtgefühl gepackt, übernimmt Fuchs diesen Fall und findet heraus, dass hinter 
dem scheinbaren Mysterium ein durchtriebener Brandanschlag steckt, der mit einer ferngesteuerten 
Drohne und Napalm verübt wurde. Während der Dezernatsleiter separate Täterprofile für beide 
Verbrechen wünscht, glaubt Lara aufgrund der außergewöhnlichen Brutalität beider Morde an ein 
Muster. Der parallel vom BKA untersuchte Mord an einem längst pensionierten BKA-Präsidenten, der 
durch eine Überdosis Barbiturate in seiner Stadtvilla getötet wurde, passt wegen der fast schon 
gnädigen Todesart für sie zunächst nicht ins Bild. Nur Fuchs hat da dieses Bauchgefühl... Als er von 
einem weiteren Mordfall erfährt, in dem das Kriminalamt ermittelt, erkennt er die Verbindung. Der in der 
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Beschaffungsstelle des Innenministeriums tätige, und von einer ausgetüftelten Konstruktion in seinem 
Bürostuhl gepfählte Beamte, war genau wie die übrigen Opfer vor fünfundzwanzig Jahren an einem 
verpatzten Einsatz zur Ergreifung von RAF-Terroristen beteiligt. Besonders schockiert Fuchs die 
Erkenntnis, dass nicht nur zahlreiche seiner Kollegen, sondern auch er selbst Teil der Operation war. 
Die Erinnerungen daran versuchte er seither mühsam zu verdrängen, doch nun rauben sie ihm wieder 
den Schlaf. Neben einer Zielperson hatte auch ein Kamerad sein Leben verloren, und Fuchs selbst war 
bei der Schießerei so schwer verletzt worden, dass er seinen Traumjob beim SEK an den Nagel gehängt 
hatte.  
Seine schlimmsten Albträume scheinen sich zu bewahrheiten, als er herausfindet, dass die damals bei 
dem Einsatz festgenommene RAF-Terroristin, Marlies Bonkert, nach der Haft aus der 
Sicherheitsverwahrung entlassen wurde. Da jede Spur von der Freigängerin fehlt, geht Fuchs davon 
aus, dass sie untergetaucht ist und sich auf einem Rachefeldzug für ihren damals bei dem Zugriff 
getöteten Lebensgefährten befindet. Ein an die Polizei adressierter Brief mit Bonkerts Handschrift 
scheint dies zu belegen. Allerdings ist Fuchs überzeugt, dass die Frau ihre Taten nicht alleine verübt 
haben kann. Unter höchster Alarmbereitschaft aller damals involvierten Personen sucht er mit seinem 
Team nach der flüchtigen Terroristin und ihrem potentiellen Komplizen. Bei der Befragung in Bonkerts 
Wohnhaus erzielen sie einen Treffer. Ein aufmerksamer Rentner, der die unliebsame neue 
Hausbewohnerin mit Argusaugen beobachtetet hat, notierte sich das Kennzeichen eines auffälligen 
Fahrzeugs, welches die Ermittler zum ehemaligen SEK-Beamten Lennard Zeitz führt. Zeitz war 
ebenfalls am damaligen Einsatz beteiligt gewesen, im Anschluss aber unehrenhaft aus der Truppe 
entlassen worden. Völlig unklar, wieso dieser ausgerechnet mit einer Terroristin kooperieren sollte, 
möchte Fuchs seinen ehemaligen Kollegen zunächst befragen. Doch der Verdächtige entzieht sich 
einem Verhör durch eine Flucht und kommt bei der Verfolgungsjagd um. Trotz einiger Ungereimtheiten 
ist die Beweislast erdrückend, dass Zeitz Bonkerts Komplize war. Neben der Fassungslosigkeit über die 
Taten des ehemaligen Kollegen, macht sich auch Erleichterung in den Reihen der Polizei breit. Vielen 
kommt da die Abschiedsfeier ihres beliebten Kameraden Stieglitz gerade recht, der nach 30 
Dienstjahren in wärmere Gefilde auswandern will. Doch das Fest entwickelt sich trotz aller 
Sicherheitsvorkehrungen zum Desaster. Als der Auswanderer seine Abschiedsrede hält, explodiert das 
Mikrophon vor seinem Gesicht und tötet ihn auf der Stelle. 
Der Schock über dieses Attentat sitzt tief, und aus Angst vor weiteren Anschlägen wird das Präsidium 
nach Sprengsätzen durchsucht. Derweil trommelt Fuchs seine Leute zusammen, um einen Plan zur 
Ergreifung der Terroristin zu schmieden, wird dann jedoch durch eine hinterlistige Falle in seinem Büro 
vergiftet. Da seine Kollegen schnell reagieren, kommt er gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus. 
Kaum genesen und noch an Infusionsschläuche gefesselt, erhält er einen Anruf. Die Stimme von Marlies 
Bonkert teilt ihm mit, dass sein Sohn entführt wurde. Um dessen Leben zu retten, muss Fuchs zur 
Sicherstellung eines Alleingangs in einer Art Schnitzeljagd durch die Stadt hetzen, die ihn 
schlussendlich zu einer ausrangierten Fabrikhallte führt. Dort findet er nicht nur seinen, neben Fässern 
mit Napalm und einer Zündvorrichtung gefesselten Sohn, sondern trifft auch auf Marlies Bonkert. 
Sogleich stecken die beiden in einer tödlichen Pattsituation. Anstatt das Feuer zu eröffnen, will ihn die 
ehemalige RAF-Terroristin aber von ihrer Unschuld überzeugen. Während Fuchs mit sich ringt, ob er 
ihr die Geschichte eines Komplotts glauben soll, in dem auch Bonkert nur ein Opfer ist, spielt sich 
draußen vor der Halle ein Zweikampf ab. Lara, die ihrem Partner heimlich bis auf das Gelände gefolgt 
war, sah die wahre Täterin aus dem Gebäude fliehen. Es handelt sich um die im Präsidium tätige Astrid, 
die sich als Lennards Komplizin sowie ehemalige Lebensgefährtin des damals im Einsatz getöteten 
SEK-Beamten entpuppt. Noch bevor es Lara gelingt, die Mörderin niederzuringen, kann Astrid den 
Brandsatz mittels einer Funkfernbedienung zünden. In letzter Sekunde und mit nur leichten Blessuren 
gelingt es Fuchs zusammen mit Bonkert, seinen Sohn zu befreien und aus der brennenden Halle zu 
flüchten.   
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Frederic Hecker wurde 1980 in Offenbach am Main geboren. Er studierte Medizin in Frankfurt und hat 
nach seiner Promotion im Institut für Rechtsmedizin zwei chirurgische Facharztbezeichnungen erlangt. 
Heute lebt er mit seiner Frau und ihren beiden Hunden in Hannover, wo er als Plastischer Chirurg tätig 
ist. Seine Freizeit widmet er dem Schreiben. Sein Debüt »Totenblass« ist ein Thriller mit medizinischem 
Hintergrund rund um das Ermittlerpaar Lara Schuhmann und Joachim Fuchs. 
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Oliver Hilmes 
Das Verschwinden des Dr. Mühe 
 
Penguin Verlag 
240 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi 

 

Thema:  

Ein bislang ungelöster Fall der deutschen Kriminalgeschichte 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1930er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland / Berlin 

 

Hauptfigur:  

Paar, 30-40 Jahre 
 
 

Ein spektakulärer Cold Case aus dem Berlin der 30er Jahre – das neue Buch des 
Bestsellerautors 

 
Ein angesehener Arzt verschwindet über Nacht. Sein Sportwagen wird verlassen am Ufer eines 
Sees bei Berlin gefunden. Die Mordkommission ermittelt und stößt hinter der sorgsam 
gepflegten Fassade des ehrenwerten Doktors auf die Spuren eines kriminellen Doppellebens, 
das von Berlin nach Barcelona führt. Oliver Hilmes hat die Akten dieses aufsehenerregenden 
Kriminalfalls aus der Spätzeit der Weimarer Republik im Berliner Landesarchiv entdeckt. Auf der 
Basis dieser Dokumente und angereichert mit fiktionalen Elementen, setzt er das mysteriöse 
Puzzle zusammen. Auf packende Weise und höchst raffiniert erzählt er von der Suche nach der 
Wahrheit und von den Abgründen der bürgerlichen Existenz am Vorabend der Diktatur. 

 

Berlin-Kreuzberg, im Frühsommer 1932. Der Arzt Dr. Erich Mühe betreibt eine erfolgreiche Praxis in der 
Oranienstraße. Mühe ist 34 Jahre alt und seit 8 Jahren verheiratet. Seine Frau Charlotte liebt die 
schönen Dinge des Lebens, nimmt Gesangsunterricht und geht gerne in die Oper. Da Erich Mühe sehr 
viel Geld verdient, können sich die Eheleute in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten ein 
sorgenfreies Leben auf großem Fuß leisten.  
Am späten Abend des 13. Juni 1932 verlässt Mühe die Wohnung und kehrt nicht mehr zurück. Sein 
Auto wird am folgenden Tag am Sacrower See im Südwesten Berlins von einem Gastwirt entdeckt, 
doch vom Doktor fehlt jede Spur. Routinemäßig übernehmen Kommissar Ernst Keller und sein Assistent 
Schneider von der Kriminalpolizei die Ermittlungen. Keller glaubt zunächst an einem Badeunfall: Mühe 
sei nachts zum Schwimmen an den See gefahren und dort ertrunken. Als auch nach mehreren Tagen 
keine Leiche gefunden wird, werden die Polizisten skeptisch. Keller und Schneider tauchen nun tief in 
das Leben des Erich Mühe ein. Sie befragen die Ehefrau, Nachbarn, Patienten und Kollegen des 
Verschwundenen, wobei sie immer mehr Ungereimtheiten entdecken.  
Die Ehe der Mühes ist nicht so glücklich, wie Frau Mühe vorgibt. Schnell stellt sich heraus, dass 
Charlotte Mühe eine Affäre mit ihrem Gesangslehrer hat, einem NS-Funktionär. Doch auch Erich Mühe 
wurde in der Vergangenheit mit einer anderen Dame ausgerechnet am Sacrower See gesehen. Zudem 
löste Erich Mühe kurz vor seinem Verschwinden sein prall gefülltes Postscheckkonto auf. Er hat ohnehin 
mehr Geld zur Verfügung, als die Praxis erwirtschaftet. Die Beamten hören von Gerüchten, dass der 
Doktor in kriminelle Machenschaften verwickelt sei. Er sei ein »Engelmacher« und nehme in seiner 
Praxis illegale Schwangerschaftsabbrüche vor.  
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Dann stirbt Charlotte Mühe unerwartet im Frühjahr 1934. Die Ermittlungen ergeben, dass sie schon seit 
geraumer Zeit krank war. Erich Mühe wusste von der schweren Erkrankung seiner Frau – und ließ sie 
offensichtlich unbehandelt. Der Verdacht ist ungeheuerlich: Hat Dr. med. Erich Mühe sein Verschwinden 
inszeniert, um sich abzusetzen und irgendwo ein neues Leben zu beginnen? Hat Mühe sogar seine 
eigene Frau kaltblütig sterben lassen? Schnell wird klar, dass in diesem Fall nichts so ist, wie man 
zunächst glaubt. Hinter der Fassade tun sich menschliche Abgründe auf.  
»Das Verschwinden des Dr. Mühe« erzählt eine faszinierende Kriminalgeschichte, die in der Spätzeit 
der Weimarer Republik beginnt und ihr Ende in den ersten Nachkriegsjahren findet, als Erich Mühes 
Schwester Margarethe Hertel in das kriegszerstörte Berlin reist und sich auf die Suche nach ihrem 
Bruder macht. Schließlich findet sie Ernst Keller, der mittlerweile pensioniert ist. Gemeinsam 
rekapitulieren sie den Fall und versuchen, die damaligen Zeugen ausfindig zu machen. Doch das ist 
schwerer als gedacht. Erich Mühes Patientin Bertha Kornrumpf etwa, die den Doktor in der Nacht seines 
Verschwindens noch gesehen haben wollte, ist bei einem Luftangriff ums Leben gekommen. Charlotte 
Mühes Gesangslehrer, der nach Kellers Überzeugung mit dem Fall etwas zu tun gehabt haben muss, 
lebt nach einem Selbstmordversuch in einer psychiatrischen Klinik und ist nicht mehr ansprechbar.  
Ernst Keller erinnert sich schließlich daran, dass damals eine Spur nach Barcelona führte. Man habe 
das aber nicht mehr verfolgen können, gesteht Keller, da die Ermittlungen nach einer gewissen Zeit von 
Amts wegen eingestellt wurden. Margarethe Hertel reist schließlich nach Spanien. Auf dem Platz vor 
der Universität in Barcelona glaubt sie an einer Bushaltestelle ihren Bruder zu erkennen. Sie ruft ihn 
beim Namen, doch der Mann steigt in den Bus. Noch bevor sie selbst in den Wagen springen kann, 
schließen sich die Türen und der Bus fährt davon.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Oliver Hilmes, 1971 geboren, wurde in Zeitgeschichte promoviert und arbeitet als Kurator für die Stiftung 
Berliner Philharmoniker. Seine Bücher über widersprüchliche und faszinierende Frauen „Witwe im 
Wahn. Das Leben der Alma Mahler-Werfel“ (2004) und „Herrin des Hügels. Das Leben der Cosima 
Wagner“ (2007) wurden zu großen Verkaufserfolgen. Zuletzt erschienen „Liszt. Biographie eines 
Superstars” (2011), „Ludwig II. Der unzeitgemäße König” (2013) und „Berlin 1936. Sechzehn Tage im 
August“ (2016), das in viele Sprachen übersetzt und zum gefeierten Bestseller wurde. 
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Robert Hültner 
Lazare und die Spuren des Todes 
 
btb 
320 Seiten 
Juni 2021 
 
Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

 

Thema:  

Politisch aktuell und vielschichtig 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Südfrankreich  

 

Hauptfigur:  

Mann, 30-40 Jahre 
  
 
Kommissar Lazare wird ins südfranzösische Sète gerufen, denn ein junges muslimisches Mädchen wird 
vermisst. Während die ersten Ermittlungen in Richtung Radikalisierung gehen und man davon ausgeht, 
Nadia könne sich nach Syrien abgesetzt haben, findet sich Lazare plötzlich in einem Strudel 
gesellschaftlicher Abgründe wieder. Verbindungen in den katalanischen Untergrund werden immer 
deutlicher, ein ganzer Landstrich ist gefährdet, radioaktiv verseucht zu werden, und plötzlich kreuzen 
zwei Tote die Ermittlungen. Lazare fällt es in seiner bekannten Art nicht leicht, sich doch noch mit der 
hiesigen Polizei zusammenzuraufen. 

 

Bereits bei btb erschienen 
„Lazare und der tote Mann am Strand“ (2017) 

 

Pressestimmen zu Lazare und die Spuren des Todes 
 
»Wohl dosierend beim Gebrauch historischer Details, geschickt bei stimmungsvollen Wechseln von 
Atmosphäre und Lokalkolorit, präzise in der Charakterzeichnung durch die Kunst des Dialogs.« 
(Friedrick Ani) 

»Robert Hültner ist ein Meister des historischen Kriminalromans. (...) Eine derart gefinkelte, spannende, 
historisch genaue und tief im Regionalen verwurzelte Kriminalliteratur wie die Robert Hültners gibt es in 
Deutschland und in Europa nicht noch einmal.« (Die Zeit) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Robert Hültner wurde 1950 in Inzell geboren. Er arbeitete unter anderem als Regieassistent, Dramaturg, 
Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, reiste mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer 
und restaurierte historische Filme für das Filmmuseum. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen 
gehören neben historischen Romanen und Krimis auch Drehbücher (u. a. für den Tatort), Theaterstücke 
und Hörspiele. Sein Roman „Der Sommer der Gaukler“ wurde von Marcus H. Rosenmüller verfilmt. Für 
seine Inspektor-Kajetan-Romane wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem dreimal mit dem 
Deutschen Krimipreis und mit dem renommierten Glauser-Preis.  
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Fanny König 
Blutwurst, Bier und Beichtgeheimnis 
 
Penguin Verlag 
414 Seiten 
März 2021 
 
Genre:  

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

 

Thema:  

Himmlisch, abgründig und urkomisch: der neue Fall für Dorfpfarrer 

Leopold Meininger 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland / Niederbayern 

 

Hauptfigur:  

Mann, 40-50 Jahre 
  
 

Wer Bier verschenkt, wird aufgehängt! 

 
Im beschaulichen niederbayerischen Dörfchen Eichenberg hat man beinahe schon wieder 
vergessen, dass der Hofbauer-Metzger eine Schwester hat. Schließlich hat sich die Claudia vor 
fünf Jahren aufgemacht, um in Berlin zu studieren. Jetzt steht sie wieder auf der Matte und will 
mit ihren Freunden aus der Großstadt in einem Food-Truck vegane Würstchen und irgendein 
hochmodernes Craft-Bier verkaufen. Aber da stellen sich die Eichenberger stur: nicht mit ihrem 
Bier! Als plötzlich einer der Berliner Gockel mausetot aufgefunden wird, wundert das die 
Einheimischen nicht. Und stören tut es auch erst mal nur Pfarrer Leopold Meininger und seine 
Köchin Maria – denn die müssen Dorfpolizist Simeon Hirsch bei seinen Ermittlungen tatkräftig 
unter die Arme greifen ... 

 
Nach den mörderischen Ermittlungen im letzten Herbst ist endlich wieder etwas Ruhe eingekehrt ins 
beschauliche Eichenberg mitten in Niederbayern. Die Senioren treffen sich zum Schafkopf-Spielen am 
Stammtisch, die Damen vom Frauenbund planen das große Tortenbuffet für das kommende Dorffest, 
und Pfarrer Leopold Meininger kann sich endlich lange vernachlässigten Projekten widmen. Mit seinem 
Computer will er das Pfarrersbüro nämlich in ein neues Zeitalter führen. 
Doch erst einmal sorgt Claudia, die Schwester vom Hofbauer Metzger, für reichlich frischen Wind im 
Dorf. Ausgerechnet vegane Tofu-Würstel hat sie aus dem Aufenthalt in der Großstadt Berlin ins 
beschauliche Niederbayern importiert – wo gibt`s denn sowas! Die männlichen Dorfbewohner stehen 
dennoch Schlange, was jedoch wohl eher an den weiblichen Rundungen, blauen Augen und blonden 
Engelslöckchen der motivierten Verkäuferin liegt, wie der Pfarrer vermutet, und weniger an den alles 
andere als knackigen Würstel. Dann will sie auch noch so einen Food Truck auf dem Dorffest etablieren 
– Pfarrer Meininger seufzt und lässt es dennoch drauf ankommen. Auch wenn ihm etwas mulmig dabei 
ist, wie seine Schäfchen auf den Würstel-Wahnsinn aus der Großstadt reagieren.  
Und die Claudia ist nicht der einzige ungebetene Gast im Dorf. Die Maria, infiziert vom Internet-Virus, 
hat via Facebook ihre lange verschollen geglaubte erste Liebe, den Franz aus Hamburg, ausfindig 
gemacht. Auch der hat sich pünktlich zum Dorffest angekündigt. Dem Leopold ist nicht ganz wohl bei 
der Sache. Eifersüchtig ist er auf den Verehrer seiner Lieblingsköchin selbstverständlich nicht – wie 
könnte er! –, aber irgendwas stört ihn an dem geschniegelten Charmeur.  
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Die Claudia hat derweil für den Food Truck Verstärkung aus Berlin kommen lassen, vier fesche Jungs, 
die nun die Eichenberger Damenwelt am Truck Schlange stehen lassen, was bei den männlichen 
Dorfbewohnern zu mächtig Eifersucht führt. Und so kommt es, wie es kommen muss: Das Dorffest 
mündet in einer heftigen Schlägerei. Und damit nicht genug, am nächsten Morgen wird einer der 
Berlinger Jungs, Marc Schlewin, tot im Truck aufgefunden, aufgespießt mit fünf Messern unter einer an 
die Wand gepinselten Warnung: Jetz is Schlus – Reinheitsgebot! 
Der erste Anruf vom Finder der Leiche, dem Hofbauer Metzger, geht nicht an den einzigen und daher 
zwangsläufig fähigsten Polizisten des Dorfes, den Simeon Hirsch, sondern an den Pfarrer 
höchstpersönlich. Und so kann Leopold Meininger es nicht verhindern, dass er mal wieder vom ersten 
Moment an in den Fall involviert ist. Polizist Hirsch fühlt sich nämlich recht allein gelassen mit seiner 
geballten Kompetenz und bittet daher den Pfarrer um fleißige Mitarbeit beim Zeugenbefragen.  
Doch die ganzen Befragungen führen zu nichts weiter als noch mehr Verwirrung, und so beschließt der 
Pfarrer, die Ermittlungen selbst voranzutreiben. Von seinen eifrigsten Religionsschülern lässt er sich ins 
Internet einführen und begibt sich sofort auf die Suche nach dem Marc, dem Rene und all den anderen 
veganen Würstel-Verkäufern. Doch erst bei der Claudia wird er stutzig. Ein Foto zeigt sie in Begleitung 
mit der gesamten Truppe. Mit dabei außerdem, und da muss er doch gleich zweimal hinschauen, der 
Franz! Marias erste und neuentdeckte Liebe! Woher kennen die sich? Und warum sitzen die da alle 
zusammen nicht in Berlin, nicht in Hamburg – sondern in Wien? Da ist was mächtig faul, das merkt 
Pfarrer Leopold sofort, und so weiht er auch umgehend seinen Ermittler-Partner Hirsch ein, der sogleich 
die Kollegen in Hamburg und Wien nach dem Franz befragt. Und Volltreffer! Die Kollegen in Wien 
kennen den Franz von der ein oder anderen Drogenrazzia und sind ihm schon lange auf der Spur. Der 
Simeon Hirsch erfindet einen Lockvogel, die Annemarie, die den Franz via Facebook überführen soll. 
Und tatsächlich scheint der Franz darauf anzuspringen, verabredet sich mit der Annemarie und 
verspricht sogar, ein paar Pillen mitzubringen. 
Beim weiteren Hinterherschnüffeln wird der Pfarrer derweil aus Versehen in den Kühllaster mit den 
veganen Würstel eingeschlossen. Hat nun sein letztes Stündchen geschlagen? Doch im letzten Moment 
rettet ihn der Hofbauer Metzger aus der Eiseskälte. Nur wird es zuhause nicht besser, dort wartet 
nämlich der Franz auf ihn, die Beichte soll der Pfarrer ihm abnehmen. Offenbar ist der Drogen-Franz 
reumütig und will die Annemarie nur treffen, um die Hintermänner, die russische Drogenmafia, 
hochgehen zu lassen. Die hätten nämlich angeblich den armen Marc Schlewin ermordet, und als 
Nächstes müsste wohl nicht nur er dran glauben sondern womöglich auch die Maria. Das lässt beim 
Pfarrer natürlich alle Alarmglocken läuten. Seine arme Maria! Mit der Drogenmafia kann selbst die es 
mit ihrem schwingenden Nudelholz nicht aufnehmen. Er verspricht, alles zu tun, um dem Franz zu 
helfen. 
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch begleitet er am Samstagabend den Hirsch zur Partymaus in 
Salzburg, wo das Treffen zwischen dem Franz der falschen Annemarie stattfinden soll. Doch dort taucht 
plötzlich Rene von der veganen Würstel-Truppe auf, samt Waffe, die er dem Pfarrer zwischen die 
Rippen presst. Als die falsche Annemarie das dann entdeckt, daraufhin selbst die Waffe zückt und auch 
die anderen Polizisten im Raum ihre Tarnung aufgeben, ist die Panik groß. Die betrunkenen 
Discogänger flüchten wild. Und obwohl Rene die Waffe direkt auf den Franz richtet, fühlt der sich 
überlegen und wirft Rene nicht nur den Drogenhandel sondern auch gleich den Mord an Marc Schlewin 
vor. Doch in diesem Moment tauchen wie aus dem Nichts Claudia und Maria auf. Der Franz zieht 
ebenfalls eine Waffe aus seiner Jacke, und schon geht der Kugelhagel los. Der Pfarrer wirfst sich 
reflexartig auf seine Maria und spürt noch im Fall, wie er von einer Kugel getroffen wird. 
Doch Pfarrer Leopold Meininger ist natürlich nicht tot, auch wenn er sich für einen kurzen Moment im 
Himmel wähnt. Als er im Krankenhaus aufwacht, erfährt er vom Hirsch die ganze Geschichte. Der Franz 
und die gesamte Würstel-Bande stecken mit den Drogengeschäften schon lange unter einer Decke. Die 
ganze Sache mit dem wiedergefundenen Franz über Facebook war eingefädelt von der Claudia. Und 
am Ende war es sogar die Maria, die die ganze Sache aufgedeckt, dem Franz hinterherspioniert und 
mit der Claudia gesprochen hat. Die hat ihr das Herz ausgeschüttet. Der arme Marc Schlewin wollte 
nämlich alles auffliegen lassen, wurde dann vom Franz und vom Rene gemeinsam ermordet, auch als 
Warnung für die anderen. In der Partymaus wollte der Franz dann den Rene ans Messer liefern, um 
selbst möglichst straffrei davonzukommen.  
Die Maria saß Tag und Nacht an Pfarrer Leopolds Krankenbett und hat um ihn gebangt. Gleich morgen 
kommt sie, sagt Simeon Hirsch noch zum Leopold, der seine Maria plötzlich unglaublich vermisst. Und 
noch bevor er geht, rät er ihm, dass er es diesmal nicht vermasseln soll, der Pfarrer. Wird er nicht, denkt 
der Leopold sich. Doch am nächsten Morgen fehlt von der Maria jede Spur. Nur ein kleines 
Abschiedsbriefchen inmitten eines frisch gepflückten Strauß Vergissmeinnicht steht an seinem Bett. 
Doch der Pfarrer wird seine Maria finden, so viel steht fest … 
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Dorfpfarrer Meininger ermittelt:  
Himmel, Herrgott, Hirschgeweih 
Blutwurst, Bier und Beichtgeheimnis 

 

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 v. Ditfurth 
Terrorland 
 
C.Bertelsmann 
448 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

 

Thema:  

Politische Anschläge in Berlin – und das kurz vor dem Staatsbesuch 

des amerikanischen Präsidenten ... 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland / Berlin 

 

Hauptfigur:  

Mann, 30-40 Jahre 
 
  
 
 
Eine Anschlagsserie erschüttert Berlin. Ein Touristenbus fliegt in die Luft. Ein Flugzeug wird 
vom Himmel gesprengt. Der russische Botschafter kommt um, sein Nachfolger wird mitsamt 
Frau und Kind ermordet. Während die deutschen Sicherheitsorgane keinen Schritt weiter 
kommen, geht Kommissar de Bodt, eigensinnigster Ermittler der Berliner Polizei, der Sache mit 
ungewöhnlichen Methoden auf den Grund. Hat es einen Geheimnisverrat in Moskau gegeben? 
Ermordet ein russischer Geheimdienst Mitwisser? Und was wird erst passieren, wenn US-
Präsident Ronald Dump kurz vor den amerikanischen Wahlen bei der Kanzlerin zu Gast ist? 

 
Berlin im Ausnahmezustand. Ein voll besetzter Touristenbus fliegt Unter den Linden in die Luft, direkt 
vor der russischen Botschaft. Unter den Opfern befinden sich ein französischer Staatssekretär und seine 
Frau (eine Agentin des französischen Geheimdienstes) sowie ein CIA-Mann. Der russische Botschafter 
kommt ebenfalls ums Leben: geköpft von einem Trümmerstück im Vorgarten der Botschaft. Eine 
Passagiermaschine von Berlin nach London explodiert – an Bord ein Abteilungsleiter des 
Verfassungsschutzes auf dem Weg zu einem Kollegen beim britischen Abwehrdienst MI5. Weitere 
Todesfälle folgen: In Wien wird ein russischer Agent erschossen, in Berlin ein russischer Diplomat samt 
Frau und Tochter, in den USA zwei FBI-Leute. 
Besteht zwischen den Todesfällen ein Zusammenhang?  Steckt – wie im letzten Fall – der russische 
Militärnachrichtendienst GRU dahinter? Oder die CIA? Doch der IS? Tobt ein Agentenkrieg in Europa, 
und wenn ja, warum? 
Der Berliner Hauptkommissar Eugen de Bodt, bei seinen Vorgesetzten gefürchtet und geschmäht 
wegen seiner unkonventionellen Ermittlungsmethoden, und seine Mitarbeiter Silvia Salinger und Ali 
Yussuf tappen im Dunklen. Die Attentäter haben nicht die geringsten Spuren hinterlassen, keinerlei 
Forderungen gestellt, kein Motiv ist erkennbar. Aber die Verbrecher haben de Bodt im Visier und kennen 
seine Achillesferse: seine Kollegin Salinger. Als Warnung an ihn, die Ermittlungen nicht weiter 
voranzutreiben, wird Salinger entführt. Hier betritt de Bodts alter Gegenspieler die Bühne, der Profikiller 
und Söldner Bob Wedenstein.  
Nach unzähligen Sackgassen und Umwegen hat de Bodt eine Idee, wie die Massenmordserie zu 
erklären sein könnte: Alle Opfer wussten von einer Geheimoperation, deren Aufdeckung die Welt in 
Aufruhr versetzen würde. De Bodt glaubt, dass es Moskau gelungen ist, einen Agenten im Weißen Haus 
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zu platzieren. Vielleicht ist es Präsident Dump selbst. Gerüchte dieser Art hat es seit dem letzten US-
Präsidentschaftswahlkampf immer wieder gegeben. Stimmt de Bodts Theorie, sind die Drahtzieher der 
Morde und Anschläge bei einem der russischen Geheimdienste zu suchen.  
Doch nach einigen Ereignissen muss de Bodt seine gewagte Theorie überdenken: Nicht der 
unberechenbare US-Präsident Dump ist Agent in Moskaus Diensten, sondern sein Stellvertreter 
Terence. Was bedeutet, dass Dump liquidiert werden muss, damit sein Nachfolger – und damit 
Russland – die Macht im Oval Office übernehmen kann. 
Als Dump seinen Besuch in Berlin bei der Bundeskanzlerin ankündigt, ersinnt de Bodt – mittlerweile 
suspendiert und auf sich allein gestellt – einen verrückt anmutenden Plan. Nach einem Attentatsversuch 
auf Dump wird dieser offiziell für tot erklärt. De Bodt versteckt ihn.  So gelingt es ihm, den Kopf der 
"Operation Iwan", den SWR-General Gerassimow, und seinen Agenten, den US-Vizepräsidenten 
Terence, nach Berlin zu locken. Terence, schon als neuer US-Präsident vereidigt, will den Leichnam 
seines Vorgängers persönlich in einem großen Spektakel von Berlin nach Washington überführen. Ein 
Schachzug, der ihm den Wahlsieg bringen soll. In Berlin will er auch seinen SWR-Führungsoffizier 
General Gerassimow unauffällig treffen. Und so laufen beide in die Falle, die de Bodt ihnen gestellt hat. 
Der Machtkampf zwischen Russland und dem Westen, die Machenschaften der (untereinander 
konkurrierenden) russischen Geheimdienste und ihrer westlichen Gegenspieler, die Hilflosigkeit und 
Borniertheit deutscher Behörden und Politiker – all dem sieht sich der so intelligente wie eigenwillige 
Kommissar de Bodt gegenüber in diesem labyrinthartigen, eigentlich hoffnungslosen Fall. Nur 
unterstützt von seinen französischen Kollegen Lebranc und Floire sowie den russischen 
Geheimdienstmitarbeitern Merkow und Katt (die beide mit ihrer Loyalität gegenüber ihrem Dienstherrn 
ringen), gelingt es ihm am Ende mit einer einzigartigen Aktion, diejenigen aufzuhalten, die die Welt ins 
Chaos stürzen wollen.  
Gemeinsam mit seinem in der Krimi-Literatur einzigartigen Kommissar, der seine Fälle eher mithilfe 
Hegel'scher Dialektik denn "Tatort"-kompatiblen Kriminalmethoden löst, lockt Christian v. Ditfurth den 
Leser in diesem außergewöhnlichen Thriller auf falsche Fährten. Er schlägt spannende Volten, bis in 
einem so irrwitzigen wie fulminanten Ende alles ans Licht kommt.   
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. 
Er veröffentlichte zahlreiche Sachbücher und Krimis, u. a. die Reihe um den Historiker Josef Maria 
Stachelmann. Seit 2014 ermittelt der eigenwillige Kommissar Eugen de Bodt in einer Thriller-Reihe, die 
hoch gelobt und u.a. mit Stuttgarter Krimipreis ausgezeichnet wurde. Zuletzt erschien »Ultimatum«. 
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Henning Boëtius 
Der weiße Abgrund 
 
btb 
192 Seiten 
Juli 2020 
 
Genre:  

Drama > Historisch, Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Das eindrucksvolle Porträt des späten Heinrich Heine und seiner 

letzten großen Liebe 

 

Zeit:  

19. Jahrhundert 

 

Ort:  

Frankreich / Paris 

 

Hauptfigur:  

Mann, 50-60 Jahre 
  
 
 
Eingebettet in ein faszinierendes Panorama des Paris seiner Zeit, zeichnet Boëtius‘ Roman das 
einzigartige Porträt der letzten Lebensjahre des großen deutschen Dichters Heinrich Heine. 

 

Paris, um 1850. Durch eine unheilbare Krankheit ans Bett gefesselt, versucht Heinrich Heine seinem 
bevorstehenden Tod ein letztes Werk abzutrotzen: seine Memoiren, die sein Opus magnum werden 
sollen. An den illustren Diners der Pariser Bohème kann er schon lange nicht mehr teilnehmen. 
Stattdessen empfängt er gelegentliche Besuche deutscher Exilanten oder französischer 
Künstlerfreunde. Dann sucht überraschend Elise Krinitz seine Bekanntschaft: eine junge Frau, die Heine 
bewundert und zugleich hofft, in ihm einen Mentor für ihre eigenen literarischen Ambitionen zu finden. 
Mit ihr, die er zärtlich-ironisch „Mouche“ nennt, hat er bald darauf eine zwar platonische, aber nicht 
minder leidenschaftliche „Affäre“. Seine Memoiren aber werden, nachdem Heine am 17. Februar 1856 
stirbt, für alle Zeit verschollen bleiben.  

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Henning Boëtius, geboren 1939, wuchs auf Föhr und in Rendsburg auf und lebt heute in Berlin. Er 
studierte Germanistik und Philosophie und promovierte 1967 mit einer Arbeit über Hans Henny Jahnn. 
Boëtius ist Verfasser eines vielschichtigen Werkes, das Romane, Essays, Lyrik und Sachbücher 
umfasst. Sein Roman "Phönix aus Asche" wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Bekannt wurde er 
außerdem durch seine Kriminalromane um den eigenwilligen niederländischen Kommissar Piet 
Hieronymus. 
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Ladina Bordoli 
Das Fundament der Hoffnung 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
August 2021 
 
Genre:  

Drama > Familiensaga 

 

Thema:  

Drei starke Frauen dreier Generationen – zwischen Liebe, 

Familie und Selbstbestimmung 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1950er Jahre 

 

Ort:  

Italien / Comer See 

 

Hauptfigur:  

Frau, 30-40 Jahre 
  
 

Zwischen Hoffnung und Liebe, Freiheit und Konvention – der Auftakt der fulminanten 
Familiensaga 

 
1956, Comer See. Als der Sohn und Erbe der Mandelli-Familie unerwartet stirbt, übernimmt die 
neunzehnjährige Tochter Aurora das Bauunternehmen der Familie. Entgegen den Erwartungen, 
gelingt es ihr, die bankrotte Firma zu retten. Als sie sich in den Maurer Michele verliebt und 
schwanger wird, scheint ihr Glück perfekt. Doch Michele entpuppt sich als draufgängerisch und 
tyrannisch. Hochschwanger verlässt Aurora ihn und zieht ihre Tochter Rosalba alleine groß. Man 
begegnet der geschiedenen, berufstätigen Frau und alleinerziehenden Mutter mit Skepsis, und 
als die Wirtschaftskrise in Italien ihren Höhepunkt erreicht, muss Aurora erneut für das 
Überleben der Familie kämpfen… 

 
Die Frauen der Mandelli-Familie aus der Region des nördlichen Comer Sees waren schon immer 
anders. Aurora übernimmt nach dem unerwarteten Tod ihres Bruders Tommaso, der als Erbe des 
Familienbetriebes vorgesehen war, das Bauunternehmen ihres Vaters. Ihre Tochter Rosalba verliebt 
sich bei einem Auslandaufenthalt in einen Schweizer und wandert aus, um in der Fremde neu 
anzufangen. Eleonora, die dritte Mandelli-Generation, entwickelt das auf den Grundmauern ihrer 
italienischen Vorfahren basierende Unternehmen weiter und stellt sich den knallharten 
Herausforderungen des neuzeitlichen Marktes und dem harschen Gegenwind der männlich dominierten 
Geschäftswelt. Sie alle brennen leidenschaftlich für die Tradition ihrer Familie – das Bauen. Doch die 
rebellischen Mandelli-Frauen haben auch einen weichen Kern – ein Herz, das mit Respekt, aufrichtiger 
Liebe und Hingabe erobert werden will. Wird es ihnen gelingen, das Unternehmen in eine sichere 
Zukunft zu manövrieren und Freund von Feind zu unterscheiden? Wird es möglich sein, ihre 
stürmischen Herzen durch Liebe zu zähmen? 
 
Diese Trilogie erzählt die Geschichte einer Bauunternehmerfamilie, die von norditalienischen 
Auswanderern abstammt und sich ab der zweiten Generation in der Schweiz niederlässt. Anders als bei 
den übrigen Firmen in der Baubranche, wird das Unternehmen in dieser Familie stets an eine Tochter 
weitergegeben. Was für viele schlichtweg ein Skandal ist und oft auf wenig Gegenliebe stößt. In einer 
selbst in der Neuzeit von Männern dominierten Branche ist dies daher mit zahlreichen 
Herausforderungen und Opfern verbunden. Starke, nonkonformistische Frauenfiguren stehen also im 
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Zentrum der Saga. Jeder Band wird aus der Sicht der jeweiligen weiblichen Hauptfigur (Großmutter, 
Mutter, Tochter) erzählt. Jede Generation kämpft, entsprechend ihrer Zeit, mit eigenen Schwierigkeiten. 
Die Liebe ist eine davon und zieht sich durch alle Bände als zentrales Thema hindurch.  
Diese Trilogie ist durch die wahre Geschichte der Familie der Autorin und deren Bauunternehmens 
inspiriert. 
 
Die Mandelli Saga bei Heyne 
Das Fundament der Hoffnung 
Das Bauwerk der Sehnsucht 
Das Haus des Schicksals 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ladina Bordoli wurde 1984 in der Schweiz geboren. Seit ihrer Ausbildung zur Fachfrau für 
Unternehmensführung arbeitet sie im elterlichen Bauunternehmen und führt eine eigene Werbetechnik-
Firma. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Schreiben, dem sie sich überwiegend am Wochenende und 
an den Feiertagen widmet. Sie lebt im Prättigau, einem kleinen Tal in den Schweizer Alpen. 
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Ladina Bordoli 
Das Bauwerk der Sehnsucht 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre:  

Drama > Familiensaga 

 

Thema:  

Drei starke Frauen dreier Generationen – zwischen Liebe, Familie 

und Selbstbestimmung 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1970er Jahre 

 

Ort:  

Schweiz 

 

Hauptfigur:  

Frau, 30-40 Jahre 
 
  
 

Zwischen Heimweh und Sehnsucht, Fortschritt und Widerstand – der zweite Band der 
Familiensaga um die Mandelli-Frauen 

 
1978. Als Rosalba beschließt, in die Schweiz auszuwandern, bricht sie ihrer Mutter Aurora das 
Herz. Doch die Neunzehnjährige sehnt sich nach Freiheit und Fortschritt, während in Italien die 
Arbeitslosigkeit regiert und das Bauunternehmen der Familie um jeden Auftrag kämpfen muss. 
Sie lässt sich in der Schweiz zur Maurerin ausbilden. Nur wenige Jahre später übernimmt 
Rosalba das Bauunternehmen ihres Cousins in den Schweizer Alpen – und lernt Remo kennen, 
einen Architekten, der ihre Träume versteht und ihrer Sehnsucht ein Zuhause gibt. Doch Rosalba 
stößt auf ungeahnten Widerstand. Einer Frau an der Spitze eines Bauunternehmens traut man 
nicht, ihre Firma wird boykottiert. Schon bald steht das Familienunternehmen kurz vor dem Ruin. 
Und Rosalba erwartet Zwillinge ... 

 

Die Frauen der Mandelli-Familie aus der Region des nördlichen Comer Sees waren schon immer 
anders. Aurora übernimmt nach dem unerwarteten Tod ihres Bruders Tommaso, der als Erbe des 
Familienbetriebes vorgesehen war, das Bauunternehmen ihres Vaters. Ihre Tochter Rosalba verliebt 
sich bei einem Auslandaufenthalt in einen Schweizer und wandert aus, um in der Fremde neu 
anzufangen. Eleonora, die dritte Mandelli-Generation, entwickelt das auf den Grundmauern ihrer 
italienischen Vorfahren basierende Unternehmen weiter und stellt sich den knallharten 
Herausforderungen des neuzeitlichen Marktes und dem harschen Gegenwind der männlich dominierten 
Geschäftswelt. Sie alle brennen leidenschaftlich für die Tradition ihrer Familie – das Bauen. Doch die 
rebellischen Mandelli-Frauen haben auch einen weichen Kern – ein Herz, das mit Respekt, aufrichtiger 
Liebe und Hingabe erobert werden will. Wird es ihnen gelingen, das Unternehmen in eine sichere 
Zukunft zu manövrieren und Freund von Feind zu unterscheiden? Wird es möglich sein, ihre 
stürmischen Herzen durch Liebe zu zähmen? 
Diese Trilogie erzählt die Geschichte einer Bauunternehmerfamilie, die von norditalienischen 
Auswanderern abstammt und sich ab der zweiten Generation in der Schweiz niederlässt. Anders als bei 
den übrigen Firmen in der Baubranche, wird das Unternehmen in dieser Familie stets an eine Tochter 
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weitergegeben. Was für viele schlichtweg ein Skandal ist und oft auf wenig Gegenliebe stößt. In einer 
selbst in der Neuzeit von Männern dominierten Branche ist das daher mit zahlreichen 
Herausforderungen und Opfern verbunden. Starke, nonkonformistische Frauenfiguren sind also im 
Zentrum der Saga. Jeder Band wird aus der Sicht der jeweiligen weiblichen Hauptfigur (Großmutter, 
Mutter, Tochter) erzählt. Jede Generation kämpft, entsprechend ihrer Zeit, mit eigenen Schwierigkeiten. 
Die Liebe ist eine davon und zieht sich durch alle Bände als zentrales Thema hindurch.  
Diese Trilogie ist durch die wahre Geschichte der Familie der Autorin und deren Bauunternehmen 
inspiriert. 
 
Die Mandelli Saga bei Heyne 
Das Fundament der Hoffnung 
Das Bauwerk der Sehnsucht 
Das Haus des Schicksals 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ladina Bordoli wurde 1984 in der Schweiz geboren. Seit ihrer Ausbildung zur Fachfrau für 
Unternehmensführung arbeitet sie im elterlichen Bauunternehmen und führt eine eigene Werbetechnik-
Firma. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Schreiben, dem sie sich überwiegend am Wochenende und 
an den Feiertagen widmet. Sie lebt im Prättigau, einem kleinen Tal in den Schweizer Alpen. 
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Die Uhrmacherin – Im Sturm der Zeit 
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Genre:  

Drama > Historisch 

 

Thema:  

Eine junge Frau, die sich allen Widerständen ihrer Zeit 

entgegenstellt und dabei ihre Liebe zum Uhrenhandwerk entdeckt 

 

Zeit:  

19. Jahrhundert  

 

Ort:  

Schweiz 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  

Ein großer Traum. Eine schicksalhafte Begegnung. Ein Ort, an dem die Zeit niemals stillsteht. 

 
Schweiz, 1873: Neu anfangen – das ist es, was sich die junge, aus gutem Hause stammende 
Sarah sehnlichst wünscht. Entschlossen nimmt sie kurzerhand eine Stelle als Hauslehrerin an, 
doch kaum ist sie im aufstrebenden Uhrendorf Grenchen angekommen, überschlagen sich die 
Ereignisse. Als ein Dienstmädchen zu Tode kommt, weckt der mysteriöse Unfall Sarahs Neugier. 
Dabei kommt sie Paul, dem ältesten Sohn ihres Dienstherrn, näher und lernt durch ihn die Kunst 
der Uhrmacherei kennen. Fasziniert von dem filigranen Handwerk, verspürt sie den brennenden 
Wunsch, Uhrmacherin zu werden. Doch mit ihrem Traum stellt sie sich gegen die Konventionen 
ihrer Zeit ... 

April 1873: Sarah kommt mit großen Hoffnungen nach Grenchen: Nach dem schrecklichen Unfalltod 
ihres Verlobten will sie hier ein neues Leben beginnen – fernab von den Argusaugen und spitzzüngigen 
Bemerkungen ihrer Mutter, sich doch endlich zusammenzureißen und einen neuen Mann zu suchen. 
Schließlich hatten Sarah und Hannes große Pläne. Eine Schule wollten sie aufbauen und leiten, sich 
um Kinder kümmern, zusammen etwas Bedeutsames schaffen. Doch nun ist Sarah allein. Als 
Hauslehrerin für Familie Schneider in Grenchen ist sie fest entschlossen, die Trauer hinter sich zu 
lassen und ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. 
So wohltuend der Abstand zu ihrer Familie auch ist – der Alltag birgt auch hier seine Tücken. Der 
Stammhalter von Familie Schneider, den sie zu einem gebildeten jungen Mann erziehen soll, hält nicht 
viel vom Lernen, ganz im Gegensatz zu seiner intelligenten Schwester, was jede Unterrichtsstunde zu 
einem Kampf werden lässt. Herr und Frau Schneider sind immerhin freundlich zu ihr, aber es bleibt ein 
unangenehmes Gefühl nach jedem Gespräch, nicht zuletzt weil hier der gesellschaftliche Schein 
wichtiger ist als das Sein. Das hat auch Paul erkannt, Herr Schneiders erwachsener Sohn aus erster 
Ehe, der nur selten zu Besuch kommt und nach seiner Abreise stets dicke Luft zurücklässt. Andere 
soziale Kontakte sind rar, denn die Damen in Sarahs Alter interessieren sich mehr für Klatsch, Tratsch 
und Kuchenessen als für höhere Geistesangelegenheiten. Bleibt nur Köchin Rosa, mit der Sarah zwar 
nicht unbedingt Schach spielen, aber aufrichtige Gespräche führen kann. Auch Rosa hat ihren geliebten 
Mann verloren, als einziges Erinnerungsstück blieb ihr eine Uhr, die ihr Mann selbst baute und deren 
Schönheit Sarah in ihren Bann zieht.  
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Zu allem Übel gerät Sarah auch noch mitten hinein in den Konfessionsstreit, der im nahen Solothurn 
seinen Ausgang nahm, als sich einzelne Katholiken vom Universalprimat des Papstes abwandten und 
eine jahrelange tiefe Krise auslösten, die ganze Gemeinden, sogar Familien auseinanderriss. Sarah als 
gläubige Katholikin steht nun ausgerechnet im Dienste einer Familie, die der neuen christkatholischen 
Kirche anhängt! Wenn ihr strenger Vater das wüsste, müsste sie sofort ihre Sachen packen und 
abreisen. Doch Luzern ist weit weg, und Sarah setzt auf das Prinzip Hoffnung. 
Selbst dann noch, als sie eine schockierende Entdeckung macht: Auf der Suche nach dem 
Dienstmädchen der Familie, Emmi, findet sie dieses tot im Wald, mit eingeschlagenem Schädel und in 
einer Blutlache liegend. Der Anblick reißt Wunden in Sarahs Seele auf – so lag auch Hannes nach 
seinem Absturz da … Während für den untersuchenden Korporal Ringgenberg der Fall klar ist – 
Unfalltod – überkommen Sarah Zweifel. Warum sollte das Hausmädchen während des Dienstes in den 
Wald gehen? Es muss mehr dahinterstecken als eine spontane Laune. Als Sarah in Emmis Zimmer den 
Brief eines Geliebten findet – eines gewissen Franz, der sich aber nach Emmis Tod nie gemeldet hat,  
steht für Sarah fest: Sie muss nach Solothurn zu Korporal Ringgenberg und den neuen Beweis 
übergeben. Der Landjäger ist allerdings gar nicht begeistert von ihrem Auftauchen und weist sie brüsk 
in ihre Schranken. Doch mit einem „Nein“ konnte Sarah noch nie gut umgehen.  
Auch in Korporal Ringgenberg kommen indes Zweifel auf. Er will sich nicht vorwerfen lassen, seine 
Arbeit nicht ordentlich zu machen – zumal so kurz nach seiner Beförderung. Obwohl er immer noch von 
einem Unfall überzeugt ist, begibt er sich auf die Suche nach dem ominösen Franz, der Emmi nur zwei 
Tage vor deren Tod seine Liebe geschworen hat und dann offenbar verschwand. Das bestätigt auch 
dessen Vermieterin, die Franz seit Tagen nicht mehr gesehen hat, aber Ringgenberg zur Uhrenfabrik 
schickt, dem Zentrum des Grenchner Wirtschaftslebens und Franz’ Arbeitgeber. Auch hier hat er sich 
seit zwei Wochen nicht mehr blicken lassen.  
Als Sarah Paul Schneider von dem geheimnisvollen Franz erzählt und davon, dass der Korporal mit 
seiner Befragung bei der Uhrenfabrik nichts Neues erfahren hat und daher den Fall nun endgültig 
abschließen will, schmieden Sarah und Paul einen Plan: Im Zuge eines Rundgangs durch die Fabrik, 
den Herr Schneider Sarah angeboten hat, soll sie die Augen offen halten und Franz’ Arbeitskollegen 
ausfragen. Doch bis auf ihre wachsende Liebe zu diesem für sie völlig neuen Handwerk bleibt Sarahs 
Erkundungstour unergiebig. Erst auf dem Dorffest kurz darauf kommt wieder Bewegung in die Sache, 
dabei fängt alles so schön an: Sarah lernt endlich sympathische Menschen in ihrem Alter kennen, und 
dann kommen sie und Paul sich auf dem Tanzboden etwas näher. Als jedoch eine Leiche im Lagerraum 
der Uhrenfabrik gefunden wird, ist’s mit der Idylle vorbei. Dieses Mal besteht kein Zweifel: Der Tote, 
besagter Franz, wurde ermordet. 
Als kurz darauf Korporal Ringgenberg ins Schneidersche Haus platzt und Paul zum Verhör bittet, glaubt 
Sarah ihren Ohren nicht zu trauen. Paul ein Mörder? Unmöglich! Doch anscheinend hatte er eine Affäre 
mit Emmi – und Franz Stettler war sein Nebenbuhler. Sarah versteht die Welt nicht mehr. Selbst als 
Paul von allen Vorwürfen freigesprochen wird, sehnt sich Sarah nach Abstand und reist zu ihrer Familie 
nach Luzern. Hier stürzen wieder böse Erinnerungen auf sie ein, und Sarah sitzt zwischen den Stühlen: 
bei ihrer Familie bleiben oder sich den Schwierigkeiten in Grenchen stellen? – Grenchen!  
In den folgenden Tagen gerät Sarah in die unglückliche Position, ein weiteres Beweismittel zu 
entdecken, dieses Mal rückt es allerdings ihren Brotherrn in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Ein 
weiterer Gewissenskonflikt für Sarahs geschundene Seele. Aber wenn Herr Schneider tatsächlich von 
Franz erpresst wurde, dann muss die Polizei davon erfahren, oder nicht? Hin-und hergerissen zwischen 
Richtig und Falsch, schiebt Sarah die Entscheidung auf, bis Ringgenberg das Indiz selbst entdeckt – 
erneut herrscht böses Blut zwischen der jungen Frau und dem ehrgeizigen Korporal.  
Erst als ein Zusammenhang zwischen Franz Stettler und einem Bordell, dem Fleur Jaune, hergestellt 
wird, weisen die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung, die Herrn Schneider entlasten könnte, und 
auch für Sarah geht es endlich wieder bergauf: Nach dem Ausräumen der Vorwürfe gegen Paul 
kommen sie sich wieder näher, und als Paul ihr zeigt, wie eine Uhr gebaut wird und sie sogar ein paar 
Handgriffe selbst ausführen lässt, schwebt Sarah auf Wolke 7. Die täglichen Kämpfe mit den Kindern 
ermüden sie zunehmend. Die Aussicht, bis an ihr Lebensende Lehrerin zu sein, kommt ihr mit einem 
Mal unmöglich vor. War es am Ende doch mehr Hannes‘ Traum, eine Schule zu gründen, als ihrer? Das 
Uhrenhandwerk hingegen … das fasziniert sie zunehmend. 
Während Sarah neuen Lebensmut fasst, schlägt sich Korporal Ringgenberg mit den Damen im Fleur 
Jaune herum. Das ist wirklich der letzte Ort, an dem er sein möchte, zumal die Befragungen eher einem 
Katz-und-Maus-Spiel ähneln als einer polizeilichen Ermittlung – nicht zuletzt Madame George, die 
Leiterin des Etablissements, geht ihm gehörig auf die Nerven. Dann ist da noch deren Tochter Helene, 
die die Buchführung erledigt: Sie trägt einen mysteriösen Ring, der dem Korporal seltsam bekannt 
vorkommt. Doch woher? So sehr er sich den Kopf zerbricht, es fällt ihm nicht ein. Und Madame George 
denkt natürlich gar nicht daran, ihm seine Fragen zu beantworten. Auffällig, dass Helene den Ring bei 
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seinem nächsten Besuch gar nicht mehr trägt … War es am Ende Madame George, die erpresst wurde? 
Hatte Franz Helenes leiblichen Vater ausfindig gemacht – den ursprünglichen Besitzer des Rings? 
Wollte Madame George den Vater ihrer Tochter beschützen? Fragen über Fragen – doch keine 
Antworten. Und gleichzeitig gerät der Konfessionskampf immer mehr außer Kontrolle und lenkt 
Ringgenberg vom Fall ab: Katholiken greifen Christkatholiken an und anders herum, Geistliche werden 
attackiert und aus ihren Häusern vertrieben. Die Welt im beschaulichen Solothurn steht Kopf … 
… und auch die in Grenchen, als eine weitere Leiche gefunden wird: eine der Dirnen aus dem Fleur 
Jaune, mit einer zerrissenen Fotografie zwischen den Fingern. War sie ebenfalls in die Erpressung 
verwickelt? Wer war ihr und Franz’ Opfer? Und was hatte Emmi damit zu tun? Ringgenberg kommt 
einfach nicht weiter. Zu allem Überfluss findet er auch noch heraus, dass Helenes leiblicher Vater sein 
eigener Vater ist! Er verliert die Nerven und wird kurzerhand vom Dienst suspendiert, als er Madame 
George bedroht und handgreiflich wird. Nun steht er vor dem Nichts, und der Fall bleibt ungelöst.  
Doch er hat nicht mit Sarah gerechnet, der seit Hannes’ Tod Gerechtigkeit über alles geht. Der Mörder 
muss unbedingt gefasst werden – selbst wenn das bedeutet, dass sie ihre Familie hintergehen muss, 
in deren Schoß sie zurück gezwungen wurde, nachdem ihr Vater doch noch die Wahrheit über die 
Schneidersche Konfession herausfand. Von nun an lässt sich Sarah nicht mehr einsperren. Sie weiß, 
wohin sie gehört, auch wenn ihre Eltern das nicht gutheißen: nach Grenchen, an Pauls Seite, in die 
Uhrenfabrik! Aber erst muss sie herausfinden, was mit Emmi wirklich geschah. Unter einem Decknamen 
und strengster Geheimhaltung – schließlich steht ihr guter Ruf auf dem Spiel – fängt sie als 
Zimmermädchen im Fleur Jaune an, sehr zu Ringgenbergs Entsetzen. Nicht auszudenken, welchen 
Gefahren sie sich aussetzt. Ihre verdeckten Ermittlungen zeigen bald Erfolg, leider trifft es erneut Herrn 
Schneider. Wider Erwarten verkehrte er im Bordell und hatte heimlich Kontakt zu der toten Dirne. Steckt 
er doch in dem ganzen Komplott mit drin? Wieder wird Herr Schneider festgenommen, und Ringgenberg 
kann ehrenhaft in den Dienst zurückkehren. Auch Sarahs zweifelhafte Dienste im Fleur Jaune werden 
nicht länger benötigt. Ende gut, alles gut … wären da nicht … ja, wären da nicht ein paar Indizien, die 
eben doch nicht passen. Als Ringgenberg endlich alle Puzzlestücke zusammenfügt, ist es fast zu spät 
– für Sarah. 
Nachdem Sarahs Vater von ihren Abenteuern erfahren hat – begleitet von einem begütigenden Brief 
von Korporal Ringgenberg –, besteht er auf ihrer sofortigen Rückkehr in den Schoß der Familie, ihr 
Gesuch, eine Ausbildung zur Uhrmacherin zu machen, wird selbstverständlich abgelehnt. Doch bevor 
Sarah zum Bahnhof aufbricht, möchte sie Abschied nehmen: von den Kindern, von Frau Schneider und 
natürlich von Rosa. Kaum hat sie Frau Schneider gegenüber Platz genommen, fällt ihr eine 
beunruhigende Veränderung an ihrer ehemaligen Herrin auf, eine Kälte in ihrem Blick, der Sarah 
schaudern lässt. Plötzlich wird ihr alles klar: Nicht Herr Schneider hat die Morde begangen, sondern 
Frau Schneider. Alles nur, um den guten Ruf der Familie zu schützen, auf den ihr Gatte so stolz war. 
Denn als Waise war Frau Schneider früher nichts anderes übrig geblieben, als ihr Geld auf unehrenhafte 
Weise zu verdienen – zusammen mit Sylvia, der toten Dirne, die begann, Frau Schneider mit deren 
Vergangenheit zu erpressen. Die Angst, alles zu verlieren, ihre Familie zu enttäuschen, war größer als 
jede Hemmung, ein – oder drei – Menschenleben auszulöschen. Und auch den letzten Schritt ist sie zu 
gehen bereit: Wenn Sarah erst beseitigt ist, ist jede Gefahr auf Enthüllung gebannt. Doch Sarah täuscht 
sich, nicht sie ist das Ziel des Messerangriffs, sondern Frau Schneider selbst. Das Messer verschwindet 
bis zum Schaft in deren Bauch, der Tod kommt schnell. Für Familie Schneider wird nichts mehr so sein 
wie zuvor, das weiß Sarah, doch auch ihr Schicksal nimmt eine ungeahnte Wendung, als ihr Vater vor 
ihr steht, um sie nach den turbulenten Ereignissen endlich heimzuholen. Noch einmal wird Sarah 
überrascht: Mit dem drohenden Tod seiner Ältesten konfrontiert, hat ihr Vater endlich ein Einsehen und 
erlaubt ihr, in Grenchen zu bleiben und eine Ausbildung zur Uhrmacherin aufzunehmen. In Rosas 
(katholischem) Heim findet Sarah ein neues Zuhause und im mürrischen Korporal Ringgenberg sogar 
einen neuen Freund. Und dann ist da natürlich noch Paul … 

Zum Autor / Zur Autorin 

Claudia Dahinden lebt gemeinsam mit ihrem Mann in der Kleinstadt Grenchen in der Nordwestschweiz, 
in der sie auch aufgewachsen ist. Sie studierte Zeitgeschichte und arbeitet heute als freischaffende 
Autorin, Sängerin und Songwriterin. Wenn sie nicht gerade schreibt, singt oder liest, kümmert sie sich 
um ihren Garten oder engagiert sich im städtischen Kleintheater und in der Kirche. 
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Genre:  

Drama > Psychodrama, Historisch 

 

Thema:  

Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst 

in dunklen Zeiten 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

 

Ort:  

Großbritannien 

 

Hauptfigur:  

Mann, 40-50 Jahre 
  
 
 
Wie fängt man eine Zukunft an, die eigentlich schon aufgehört hat? Mit einem Streifen Meer zwischen 
sich und seiner Heimat, seiner Sprache, sich selbst? Kurt Schwitters ist 49, als ihn die 
Nationalsozialisten zur Flucht aus Hannover zwingen. Sein Erfolg, Werk, Besitz, die Eltern und seine 
Frau Helma bleiben zurück. Die Kunst weicht der Kunst des Überlebens. In Norwegen, London und 
endlich dem Lake District beginnt Schwitters‘ zweites Leben in fremder Sprache. Wantee, die neue Frau 
an seiner Seite, hält ihn auf Kurs und seinen Kopf über Wasser, selbst als der Wortkünstler verstummt. 
Im Merzbau hat Schwitters einen anderen Weg gefunden, um Himmel und Heiterkeit, das Funkeln der 
Wiesen und die Durchsichtigkeit der Luft einzufangen. Mit irrwitziger Disziplin, bis zur Erschöpfung. Wer 
ihn dabei beobachtet, begreift: Kunst bildet die Welt nicht nach. Sie übersetzt sie in Formen, die uns 
berühren. 

In ihrem Roman folgt Ulrike Draesner dem Schriftsteller und bildenden Künstler Kurt Schwitters ins Exil. 
Es sprechen Kurt, seine Frau, sein Sohn, seine Geliebte. In einer virtuosen Mischung aus Fakten und 
Fiktion entsteht das Panorama einer Zeit, in der angesichts einer brennenden Welt neu um Freiheit und 
Kultur gerungen wird. Ein tiefgründiger, dabei humorvoller Roman über die Kraft der Kunst, darüber, wie 
sie entsteht und was sie vermag.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, wurde für ihre Romane und Gedichte vielfach 
ausgezeichnet, zuletzt mit dem Preis der Litertour Nord, dem Gertrud-Kolmar-Preis und dem Nicolas-
Born-Preis. Von 2015 bis 2017 lehrte sie an der Universität Oxford, seit April 2018 ist sie Professorin 
am Deutschen Literaturinstitut der Universität Leipzig. Hier und in Berlin lebt und schreibt sie – neben 
Romanen und Gedichten auch Erzählungen und Essays. Im Penguin Verlag erschien zuletzt ihr Essay 
»Eine Frau wird älter« (2018). 
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Genre:  

Drama > Historisch, Familiensaga 

 

Thema:  

Der Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben, verwoben mit dem 

spannenden Geheimnis um eine tote Frau am Themseufer 

 

Zeit:  

19. Jahrhundert  

 

Ort:  

UK / London 

 

Hauptfigur:  

Paar, 20-30 Jahre 
 
  
 
London 1894. Charlotte und Tom sind seit zwei Jahren verheiratet, doch ein Schatten liegt über 
ihrem Glück. Sie haben noch kein Kind, vieles steht unausgesprochen zwischen ihnen. Dann 
werden sie in ein Geheimnis hineingezogen, das sie einander wieder näherbringt, aber auch 
Gefahr bedeutet. Denn es scheint, dass an der Themse alte Rituale auferstehen, durch die 
Vergangenheit und Gegenwart verschmelzen … 

 
London, 1894: Charlotte und Tom Ashdown sind seit zwei Jahren verheiratet. Die Ehe ist zwar glücklich, 
doch nicht frei von Sorgen: Die selbstbewusste Charlotte findet in der Rolle der Ehefrau nicht ihre 
vollkommene Erfüllung. Sie vermisst ihre frühere Arbeit als Gouvernante und sucht eine 
Herausforderung. Außerdem hat sich noch kein Nachwuchs angekündigt, was die Ehe unterschwellig 
auf eine Probe stellt, zumal die gesellschaftlichen Konventionen anderes fordern. Auch Tom quält die 
Frage nach der Kinderlosigkeit, vor allem, da er die Ursache bei sich vermutet. Da kommt ihm das 
Angebot von Sir Tristan Jellicoe  gerade recht – kann er doch so die Aussprache mit Charlotte 
aufschieben: Er soll die Texte für einen „Magischen Atlas Londons“ verfassen, soll die Mythen und 
Legenden, die sich um die Stadt und die Themse ranken, zusammenstellen. Bei der Vorbesprechung 
zum Buchprojekt lernt Tom die Tochter Tristans kennen: Die ätherische Iris ist faszinierend und 
undurchsichtig zugleich. 
Parallel entspinnt sich ein weiterer Handlungsstrang: Der 11-jährige Toby ist Strandsucher am Ufer der 
Themse. Er sammelt angespülte Gegenstände, um sie zu Geld zu machen. Eines Tages entdeckt er 
eine Frauenleiche und ein aus Kerzen geformtes Pentagramm am Themseufer. Bei der Toten handelt 
es sich um Julia, deren Tod von der Polizei als Suizid abgetan wird. Julias Eltern glauben nicht an 
Selbstmord, insbesondere weil sie in den Habseligkeiten ihrer Tochter auf merkwürdige Objekte stoßen: 
kultische Anhänger, Tarotkarten, Pergamentrollen mit rätselhaften Symbolen. 
Die Handlungsstränge verknüpfen sich: Tom und Charlotte arbeiten inzwischen gemeinsam am 
Buchprojekt. Bei seiner Recherche erfährt Tom auch vom Leichenfund. Neugierig geworden, begibt er 
sich zu Tobys Behausung, um den Jungen zu befragen. Auch Charlotte macht sich auf die Suche nach 
legendenträchtigen Stätten. Dabei ist ihr eine Münze, die sie von einem alten Strandsucher gekauft hat, 
ein spannender Hinweis. Es handelt sich um ein antikes Artefakt, auf dem die altägyptische Göttin Isis 
abgebildet ist. Tom und Charlotte packt das Jagdfieber: Alte Mythen und ein ungeklärter Todesfall! 
Charlotte und Tom betreiben in den folgenden Tagen ihre Nachforschungen. Sie suchen die mystischen 
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Orte Londons auf, sprechen mit Anwohnern und Zeugen. Die Hinweise verdichten sich und weisen alle 
auf einen Ort: die Themse. Sie war einst ein heiliger Fluss – und scheint es plötzlich wieder zu sein. 
Wer begeht dort nachts Rituale mit Gesang und Kerzen? Treibt ein Geheimbund, der sich die „Töchter 
der Isis“ nennt, sein Unwesen? Tom und Charlotte ahnen, dass Julias Tod mit den alten Legenden und 
einem düsteren Kultorden in Verbindung stehen muss. Doch sie durchschauen dieses Netz noch nicht. 
Weiß Tristan Jellicoe, der sich so für das Mystische interessiert, mehr, als er zugibt? Welche Rolle spielt 
Iris mit ihrem Faible für ägyptischen Schmuck? Haben Iris’ Freundinnen etwas zu verbergen? Wieso 
taucht die aufdringliche Nachbarin Miss Clovis ständig unangemeldet auf und behelligt die Ashdowns? 
Da Toby als einziger Zeuge in Gefahr sein könnte, holen ihn Tom und Charlotte zu sich ins Haus. Dann 
spitzt sich die Situation zu: Eine weitere Frau verschwindet zunächst spurlos, taucht dann verstört und 
eingeschüchtert wieder auf und die Ashdowns erhalten Drohungen auf ägyptischen Fluchtafeln. Erst 
spät erwächst bei Tom und Charlotte ein Verdacht gegen Vater und Tochter Jellicoe – ein fatales 
Versäumnis, denn ihnen hatten sie ihre gesamten Rechercheergebnisse anvertraut! Und sie ahnen 
auch, dass die neugierige Miss Clovis in die Sache verwickelt ist. Den Drohungen zum Trotz wollen 
Tom und Charlotte die Jellicoes aus der Reserve zu locken, um endgültig Beweise für deren Beteiligung 
am Tod Julias zu finden. Doch ehe sie sich den Nachforschungen widmen können, wird Charlotte in 
einen Hinterhalt gelockt. Die „Töchter der Isis“, der Geheimbund um Iris, die sich als Hohepriesterin des 
Kults inszeniert, überfällt Charlotte, um sie der Themse als Menschopfer darzubringen. Als Tom erfährt, 
dass seine Frau entführt wurde, wendet er sich in seiner Panik an Tristan Jellicoe. Denn er hofft, dass 
dieser als Einziger seine Tochter Iris aufhalten kann. Tatsächlich fällt Tristan aus allen Wolken. Vom 
Doppelleben seiner Tochter ahnte er nichts. Gemeinsam eilen Tom und Tristan zur London Bridge – 
ein spiritueller Ort, den Tom als Ziel der „Töchter der Isis“ vermutet. In letzter Sekunde kann er Charlotte 
aus den Fängen des Zirkels befreien. Die enttarnte Iris stürzt sich selbst in die Fluten des heiligen 
Flusses Themse. Nun löst sich alles auf: Die Adeptinnen des Kults werden verhaftet, es stellt sich 
heraus, dass Julia in einem Verhältnis der Hörigkeit von Iris zum Selbstmord gedrängt wurde. 
Privat ist bei Tom und Charlotte inzwischen alles im Lot: Sie ermöglichen Toby, dessen sehnlichster 
Wunsch es ist, Seemann zu werden, die Lehre auf einem Ausbildungsschiff. Die jungen Eheleute sind 
mit der Situation der Kinderlosigkeit im Reinen, Charlotte erhält ein eigenes Buchprojekt und wird wieder 
als Lehrerin arbeiten. Auch ohne eigenes Kind werden sie glücklich sein. 
 
Susanne Goga kehrt mit diesem Roman ins London um 1900 zurück – in das Setting, das sie wie keine 
beherrscht und in dem sie bereits mit ihren größten Erfolgen brillierte. In »Das Geheimnis der Themse« 
treffen Goga-Fans erneut auf Charlotte und Tom, die Protagonisten aus ihrem Spiegel-Bestseller »Der 
verbotene Fluss«. Der Roman ist als Standalone konzipiert und lässt sich unabhängig lesen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Hera Lind erzählt von einer Liebe, die Berge versetzt und von einer 

Hoffnung, die niemals stirbt – vom wahren Leben 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert  

 

Ort:  
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Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
 
Als Zwölfjährige erfährt Ella mit brutaler Härte, was es heißt, nach 1945 als Tochter einer 
Deutschen in der Tschechoslowakei aufzuwachsen. Revolutionsgarden erschlagen ihren Vater, 
die Mutter muss sich mit ihrem neugeborenen Sohn in einem tschechischen Dorf verstecken. 
Ella ist auf sich allein gestellt, erträgt immer neue Schicksalsschläge: Klosterschule, 
Kommunismus, Ehe mit einem Egozentriker, Psychiatrie – bis sie endlich in Prag der großen 
Liebe begegnet. Mit dem jüdischen Arzt Milan ist sie zum ersten Mal glücklich und fühlt sich 
geborgen. Beide haben nur noch einen Wunsch: zusammen mit Ellas kleiner Tochter in den 
Westen fliehen. Doch der Geheimdienst ist ihnen dicht auf den Fersen … 

 
Eine große Schicksals- und Liebesgeschichte vor der Kulisse der tschechisch-deutschen Geschichte. 
Es ist die bewegende Geschichte der jungen Ella, die sich im Prag der Nachkriegsjahre nach dem Tod 
des tschechischen Vaters um die kranke, aus Deutschland stammende Mutter und den kleinen Bruder 
kümmern muss. Mit siebzehn lernt Ella Anfang der 1950er Jahre in Prag Juri kennen, den verwöhnten 
Sohn eines berühmten Prager Scheidungsanwaltes, der gerade enteignet worden ist. Nach dem 
schrecklichen Krieg und entbehrungsreichen Jahren sind die beiden jungen Menschen komplett aus der 
Bahn geworfen. Sie suchen Nähe und Geborgenheit in einer von der roten Armee eingenommenen 
Stadt, wo nur noch Misstrauen, Lüge, Enteignung und Denunziation herrscht. Juri darf nicht Medizin 
studieren, sondern muss im Kohlebergbau arbeiten und wird dann für Jahre zum tschechischen Militär 
weit weg von Prag einberufen. Obwohl Ella von Freunden gewarnt wird, heiratet sie knapp zwanzigjährig 
den blendend gut aussehenden Juri, damit er wenigstens Heimaturlaub bekommt. Als die kleine Alina 
zur Welt kommt, entpuppt sich Juri als Ehebrecher misshandelt und verleumdet sie. Er schlägt Ella, 
sperrt sie nachts aus und bezichtigt sie beim Jugendamt, ihr Kind vernachlässigt zu haben. Aber Ella 
ist stark, sie bündelt all ihre Kräfte, verlangt die Scheidung, das Sorgerecht für Alina und gewinnt vor 
Gericht.  
Dank ihrer perfekten Deutschkenntnisse bekommt Ella einen Job als Reiseleiterin. So lernt sie den 
jüdischen Arzt Milan kennen, der 14 Jahre älter ist als sie. Ihm gelang auf dem Transport ins 
Vernichtungslager Auschwitz die Flucht, nach dem Krieg studierte er in Prag Medizin und wurde Chirurg. 
Er ist der begleitende Arzt der Reisegruppen und verliebt sich augenblicklich in die stille, zurückhaltende 
aber bildschöne Ella. 
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Im Gegensatz zu dem windigen Juri ist Milan ein fürsorglicher, liebevoller und kluger Mann, wenn auch 
noch verheiratet. Seine Frau ist stramme Kommunistin der ersten Stunde. Milan und Ella werden 
dementsprechend von der Geheimpolizei bespitzelt und sogar Ellas Ex-Mann Juri tut alles, um die 
aufkeimende Liebe zu zerstören. Ein Geheimdienst-Polizist wird als Verehrer getarnt auf sie angesetzt, 
und sie muss zwischen gespieltem Flirt und heimlicher Abwehr ständig jonglieren, da sie den Coup 
durchschaut. Die angebliche Liebe des Spitzels weiß sie aber zu ihren Gunsten auszunutzen und 
bekommt schließlich die Ausreisebewilligung in den Westen. Doch bis es soweit ist, sollten noch Jahre 
vergehen. In all der Zeit gelingt es Ella und Milan, eine heimliche Liebesbeziehung zu führen, sie treffen 
sich in Bulgarien, in der DDR und in Polen, obwohl beide immer noch in Prag wohnen. Endlich kann 
auch Milan in den Westen zu flüchten. Als sie sich am 8. Mai 1967 am Bahnhof in Nürnberg in den 
Armen halten, können sie es nicht fassen, dass es jetzt für immer sein darf. Milan findet bald eine 
Anstellung als Chirurg in Bühl im Schwarzwald, wo sie erst 1971 heiraten können. An der Seite des 
klugen, feinsinnigen Milan erlebt Ella noch 33 wundervolle Ehejahre, baut mit ihm später ein eigenes 
Haus und eine eigene Arztpraxis, zusammen bereisen sie die Welt. Nach der Wende 1989 können sie 
endlich auch wieder in ihr geliebtes Prag fahren. 
Alina studiert Medizin, heiratet und bekommt einen Sohn und ist heute Ärztin mit eigener Praxis. Milan 
stirbt 2003 nach einem Schlaganfall in Ellas Armen. Er war ihre große Liebe. Ella lebt heute in Lörrach, 
ist über achtzig, aber geistig und körperlich fit. Sie ist sehr belesen, reist viel und steht für 
Presseanfragen unter Wahrung der Pseudonyme gern zur Verfügung.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit zahlreichen 
Romanen sensationellen Erfolg hatte. Seit einigen Jahren schreibt sie ausschließlich Tatsachenromane, 
ein Genre, das zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Mit »Hinter den Türen«, »Die Frau, die frei sein 
wollte«, »Über alle Grenzen« und »Vergib uns unsere Schuld« eroberte sie die SPIEGEL-
Bestsellerliste. Ihr Roman »Die Hölle war der Preis«, eine bewegende Geschichte, die im 
Frauengefängnis Hoheneck in der ehemaligen DDR spielt, stieg sogar direkt auf Platz 1 ein. Hera Lind 
lebt mit ihrer Familie in Salzburg. 
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Thema:  

Drei Frauen, ein unvergesslicher Sommer und ein Ort, der 

Erinnerungen weckt 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  
 
Kurz vor ihrem 40. Geburtstag erfährt Kiki, dass der Mann, mit dem sie ihr Leben verbringen 
wollte, eine andere heiraten wird. Ausgerechnet da bittet ihre Mutter sie, sie zu einer Reise auf 
die Schwäbische Alb zu Kikis Tante zu begleiten. Kiki stimmt nur widerwillig zu. Doch an einem 
Sommerabend am See, als die letzten Sonnenstrahlen die flachen Steine am Ufer wärmen und 
Kiki den Duft reifer Himbeeren riecht, beginnt sie zu ahnen, warum Tante Elsie sich diesem Ort 
so verbunden fühlt. Und endlich erzählt Elsie ihr die tragische Geschichte ihrer großen Liebe 
Kurt, den sie in den letzten Kriegsjahren hier kennenlernte. Kiki fühlt, wie sich ihre Sicht auf viele 
Dinge im Leben ändert – besonders, als ihr der charmante Schreiner Jakob über den Weg läuft. 

 

Kiki, eigentlich Isolde Maria von Betzenstein, hatte auch schon mal mehr Glück. Nachdem ihre Trennung 
von ihrem langjährigen Lebensgefährten nun schon fast ein Jahr zurückliegt, kann man nicht gerade 
behaupten, dass die neue Lebensphase ihr Aufschwung gegeben hätte. Sie hatte gehofft, sich in einem 
schicken Architekturbüro als Architektin beweisen zu können. Fehlanzeige! Stattdessen verdonnert man 
sie die meiste Zeit zu Vektorenrechnungen, Bauplanzeichnungen und jetzt – zur Krönung – zum 
Tischkartenschreiben für die Verlobungsfeier des Juniorchefs. Mit dem hat sie übrigens auch noch ganz 
nebenbei eine Affäre laufen, bei der er ihr gerade erst lachend mitgeteilt hat, sie solle nicht glauben, 
dass sich daraus mehr ergeben würde. Und dann lauert da außerdem ihr vierzigster Geburtstag, der 
von Tag zu Tag näher rückt … 
Zu allem Überfluss liegt ihre geliebte Tante Elsie nach einem Oberschenkelhalsbruch auch noch in einer 
Rehabilitations-Klinik für Seniorinnen und Senioren irgendwo in der Schwäbischen Alb. Elsies 
behandelnder Arzt behauptet zudem, ihre Tante hätte Ausfallerscheinungen, wäre womöglich sogar 
dement. Kikis Mutter, Helga von Betzenstein, beschließt deswegen auch, dass Kiki und sie unverzüglich 
zu besagter Seniorenklinik reisen müssen, um Tante Elsie abzuholen. Da man sich dem Willen einer 
von Betzenstein nur schwer widersetzen kann, findet sich Kiki also am nächsten Morgen im Auto neben 
ihrer Mutter wieder – und sogleich deren waghalsigen Fahrkünsten ausgesetzt. Es dauert dann auch 
nicht lange, bis der etwas altersschwache Golf im Graben landet, sodass Kiki und ihre Mutter irgendwo 
auf der Schwäbischen Alb stranden. Und in dieser ländlichen Pampa ist natürlich ein unverschämter 
Kerl auf einem Traktor, der Kiki auslacht, als sie in Flipflops über den Acker stolpert, die einzige Hilfe, 
auf die sie hoffen können. Nachdem er sich beruhigt hat, bietet er den beiden Damen an, sie mit ins 



 

80 
© 2020 Medienagentur Penguin Random House in der Penguin Random House Verlagsgruppe, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

     

Dorf zu nehmen – und dort ist es dann tatsächlich viel idyllischer als Kiki erwartet hätte. Ehrenweiler hat 
einen liebevoll restauriert Ortskern, überall blühen Blumen, es gibt einen großen gepflasterten Platz mit 
einer wunderschönen Dorflinde, und die alten Fachwerkhäuser schmiegen sich eng aneinander. 
Irgendwie kommt Kiki dieser Ort merkwürdig vertraut vor … Und Jakob, der Mann auf dem Traktor, ist 
auch gar nicht so ungehobelt, wie sie zuerst gedacht hatte. Eigentlich ist er sogar ganz witzig und nett. 
Die Ursache für das unfreiwillige Ende der Autofahrt ist auch schnell gefunden: ein defekter Keilriemen. 
Das Problem ist nur, dass sich da so schnell kein neuer auftreiben lässt und schon gar nicht an einem 
Tag wie diesem, denn heute beginnt in Ehrenweiler nämlich das alljährliche Spanferkelfest, das Dorf 
befindet sich also im Ausnahmezustand. Und so bleibt Kiki und Helga nichts anderes übrig, als sich für 
eine Nacht im „Goldenen Adler“, der Dorfgaststätte, einzumieten. Um sich die Zeit ein wenig zu 
vertreiben, schlägt Jakob vor, er könne Kiki den Märchensee in der Nähe zeigen. Ein Angebot, das Kiki 
nur zu gern annimmt. Und tatsächlich, der See ist traumhaft, perfekt zum Baden – und wieder 
beschleicht Kiki dieses merkwürdige Gefühl, hier schon einmal gewesen zu sein. Die Idylle stört nur ein 
Anruf von Jakobs Frau – wäre ja auch zu schön gewesen, selbstverständlich ist so ein Typ wie Jakob 
in einer festen Beziehung … Und nicht nur das, als Kiki später bei Jakob ankommt, werden sie von 
einem kleinen wild umherhüpfenden Mädchen begrüßt: Mia, seiner Tochter. Und so sieht Kiki auch bei 
der Andacht zur feierlichen Eröffnung des Spanferkelfestes am Abend eine junge Frau neben Mia und 
Jakob sitzen. Und neben den dreien hat noch ein älterer Mann Platz genommen, der Kiki ganz erstaunt 
ansieht, so als würde er jemanden in ihr wiedererkennen. Es handelt sich um Jakobs Onkel Kurt, wie 
Jakob sie kurz darauf aufklärt. Und etwas, das der alte Mann dann später bei der Andacht zum 
Gedenken an die Kriegsopfer sagt, berührt Kiki in tiefstem Herzen, weil sie selbst gerade ähnlich 
empfindet: „Ich habe dennoch nie das Vertrauen in das Gute verloren. Ich habe nur aufgehört, daran zu 
glauben, dass ich es verdient haben könnte.“ 
Am nächsten Morgen meldet sich erneut die Rehabilitationsklinik für Seniorinnen und Senioren. 
Offenbar hat es einen weiteren Zwischenfall gegeben, und man hat Tante Elsie mitten in der Nacht im 
Garten aufgegriffen, wo sie den Polarstern suchen wollte. Kiki und ihre Mutter Helga wollen sofort los, 
da ihr Auto aber noch nicht wieder einsatzbereit ist – Theo, der den Keilriemen gleich am Morgen 
einbauen wollte, hat auf dem Spanferkelfest doch ein paar mehr Gläser getrunken –, leiht Jakob den 
beiden seinen weißen Pick-up. 
Als Tante Elsie dann erfährt, dass es nicht direkt nach Hause, sondern erst einmal nach Ehrenweiler 
geht, um Helgas Golf abzuholen, wirkt sie gar nicht so überrascht, wie Kiki es erwartet hätte. Im 
Gegenteil: Sie lächelt wissend und gibt zu, schon unzählige Male an diesem Ort gewesen zu sein. Also 
hat Kikis Gefühl sie nicht getrübt: Sie war als Kind zusammen mit Tante Elsie schon einmal hier. 
Nachdem Elsie von den ganzen Medikamenten, die man ihr im Krankenhaus verabreicht hat, noch 
etwas benommen wirkte, ist sie, als sie in Ehrenweiler ankommen, plötzlich wieder ganz die Alte. Keine 
Spur mehr von einer beginnenden Demenz. Sie besteht darauf, mit Helga und Kiki das Spanferkelfest 
zu besuchen. Und dort herrscht bereits buntes Treiben. Viele der Männer erscheinen in Tracht, auch 
Jakob. Kiki ist absolut hin und weg, auch, als er sie dann noch zum Tanzen auffordert. Doch plötzlich 
steht dann tatsächlich Jakobs Frau am Zelteingang. Doch, wie Jakob sie schnell lachend aufklärt: Es 
handelt sich nicht um Louisa, Mias Mutter, sondern um Charlotte, Jakobs Schwester. Dagegen hat Kiki 
nun natürlich absolut nichts einzuwenden, sie tanzt weiter mit Jakob und genießt das Fest in vollen 
Zügen – bis Jakob abrupt stehen bleibt. „… aber das ist Mias Mutter“, sagt er tonlos und zeigt auf den 
Zelteingang, wo eine hübsche zarte Brünette steht und sich suchend umblickt. 
Auch Jakobs Onkel Kurt und Kikis Tante Elsie begegnen sich nun und bleiben wie erstarrt voreinander 
stehen. Sie erkennen sich wieder und fühlen sich beide in die Zeit kurz vor Ende des 2. Weltkriegs 
zurückversetzt. Damals hatten sie sich als Jugendliche kennengelernt und ineinander verliebt, bis Kurt 
schließlich kurz vor Kriegsende doch noch eingezogen wurde. Elsie wartete danach vergeblich auf ihn, 
musste dann zurück nach Stuttgart, um sich nach dem Tod der Mutter dort um ihr Haus und den kleinen 
Bruder zu kümmern. Die beiden verloren sich aus den Augen, hatten einander aber nie vergessen.  
Kiki hat sich derweil zu Mia gesetzt, um die Ankunft von Louisa zu verdauen. Wie hatte sie nur so dumm 
sein können. Sie lässt sich von Jakobs Freund Philipp etwas aufmuntern und erfährt von ihm ein paar 
Details über Louisas und Jakobs Ehe. Louisa wollte immer schon ein großer Schauspielstar werden, 
also ließ sie ihre schwäbische Heimat und ihre Familie, ihren Ehemann und ihre gemeinsame kleine 
Tochter einfach im Stich, um nach Berlin zu gehen und dort erfolgreich zu werden. Philipp war auch 
derjenige, der sie damals mit ein paar Kontakten in der Schauspielszene unterstützte, was Jakob ihm 
bis heute nicht verziehen hat. Philipp startet weiter seine Charmeoffensive bei Kiki, doch sie kennt 
Männer wie ihn viel zu gut, um sich von ihm einwickeln zu lassen, vielmehr beschäftigt sie die Tatsache, 
dass Jakob einfach so aus dem Zelt verschwunden ist … 
Währenddessen unterhält sich Jakob mit Louisa und muss erfahren, dass sie nur zurückgekehrt ist, 
damit irgendein Magazin eine Homestory über ihr beschauliches Leben mit Mann und Tochter bringen 
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kann. Jakob ist entsetzt, wie egoistisch Louisa ist, wie sie die Tatsachen zu ihren Gunsten verdreht und 
wie wenig ihr dabei offensichtlich am Wohl ihrer eigenen Tochter liegt. Als schließlich Philipp noch 
dazukommt und Jakob weiter provoziert, eskaliert die Situation und mündet in einer heftigen Schlägerei 
zwischen den beiden ehemals besten Freunden. Kiki kommt dazu, will sich um Jakob kümmern, doch 
er ist noch so aufgebracht, dass er sie brüsk ablehnt und sich auf den Weg nach Hause macht. Er setzt 
sich in den Pick-up und weiß genau, wo er jetzt hin möchte … 
Kiki ist so niedergeschlagen, dass sie unmöglich einschlafen kann. Sie weiß keinen anderen Ausweg, 
als zu Jakobs Haus zu fahren in der Hoffnung, dass er noch wach ist. Sie wirft Kieselsteine an sein 
Fenster und ist überrascht, als wirklich eine Gestalt auftaucht. Doch es ist nicht Jakob, sondern sein 
Onkel Kurt. Er sagt ihr, dass Jakob bestimmt am Märchensee ist und gibt ihre eine Taschenlampe, 
damit sie sich auf die Suche nach ihm machen kann. Dort haben die beiden endlich in Ruhe Zeit, sich 
auszusprechen und über alles zu reden, sich gegenseitig ihre Gefühle zu gestehen – und zusammen 
im Mondlicht im Märchensee baden zu gehen. Und auch Elsie und Kurt haben nach so vielen Jahren 
endlich wieder zueinander gefunden und genießen ihr gemeinsames Glück. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lucinde Hutzenlaub ist Autorin, Kolumnistin bei der »Donna« und managt eine Großfamilie mit vier 
Kindern. Ihr Buch »Ich dachte, älter werden dauert länger« (mit Heike Abidi) stand wochenlang auf der 
Bestsellerliste. Sie lebt und arbeitet im Süden Deutschlands, ganz in der Nähe der Schwäbischen Alb – 
und wollte schon immer mal eine Geschichte erzählen, die dort spielt.  
Das Buch »Drei Frauen und ein Sommer« ist unter dem Titel »Tante Elsie hat Schwein« bereits vorab 
bei Weltbild erschienen. 
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1947: Als Elisabeth Clarkwell erfährt, dass sie ein Gestüt geerbt hat, fällt die junge Witwe aus 
allen Wolken. Ein Onkel hat ihr das Anwesen in der Lüneburger Heide vermacht – für Elisabeth, 
die nach dem Tod ihres Mannes hochverschuldet ist, ein Geschenk des Himmels. Doch um den 
Besitz verkaufen zu können, muss sie sich mit dem zweiten Erben einigen, Javier Castillo y 
Olivarez. Elisabeth reist nach Navarra, um ihn zu treffen. Doch Javier weigert sich, sie zu 
empfangen. Elisabeth ist überzeugt, dass Javiers Haltung mit dem Geheimnis ihrer Herkunft 
zusammenhängt – einer Geschichte, die 1889 mit zwei ungleichen Brüdern begann, die dieselbe 
Frau liebten … 

 
London, 1947: Als ihr Mann Hugh nur wenige Jahre nach der Blitzhochzeit im Krieg plötzlich stirbt, wird 
der jungen Elisabeth Clarkwell schlagartig klar, wie wenig sie ihn kannte: Hugh hat sie nicht nur 
hintergangen, sondern ihr auch einen Haufen Spielschulden interlassen. Elisabeth ist verzweifelt. Dann 
stirbt auch noch ihr geliebter Onkel Robert, der Mann, bei dem sie nach dem Tod ihrer Eltern aufwuchs. 
Elisabeths einziger Trost: Robert hat ihr ein großes Anwesen in der Lüneburger Heide vererbt – 
gemeinsam mit einem Spanier namens Javier Castillo y Olivarez, der angeblich ihr Vetter ist, von dem 
sie jedoch noch nie gehört hat.  
Elisabeth will das Anwesen so schnell wie möglich verkaufen, um die Schuldenlast loszuwerden. Doch 
dazu braucht sie Javiers Unterschrift. Also begibt sie sich auf die lange und gefährliche Reise per Schiff 
und Bahn in den Süden Navarras, wo ihr Vetter auf dem Gestüt Los Pinos lebt. In Spanien muss sie 
wegen einer defekten Lokomotive mit einer Reisegruppe zu Pferd weiter. Durch verschmutztes 
Trinkwasser wird sie krank, bekommt hohes Fieber. Erschöpft und geschwächt trifft sie Wochen später 
auf Los Pinos ein, nur um zu erfahren, dass Javier sie nicht empfangen will. Doch so leicht gibt Elisabeth 
nicht auf. Sie mietet sich bei einer Witwe in einem nahegelegenen Dorf ein, fest entschlossen, 
herauszufinden, warum der junge Mann sie so sehr hasst, dass er nicht einmal mit ihr reden will, obwohl 
er sie noch nie gesehen hat. Elisabeth ist davon überzeugt, dass die Erklärung für sein Verhalten mit 
dem Geheimnis ihrer Herkunft zusammenhängen muss. Denn sie weiß nichts über ihre Familie. Sie war 
noch keine drei Jahre alt, als ihre Eltern starben, sie hat keine Erinnerung an sie. Sie besitzt auch keine 
Dokumente, Urkunden oder sonstigen Gegenstände, die ihr etwas über ihre Herkunft erzählen könnten, 
außer einem rätselhaften Brief, den ihr Onkel ihr im Sterbebett liegend gibt, und einem Anhänger in 
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Form eines vergoldeten Schlüssels, den ihre Großmutter ihr angeblich zur Geburt schenkte. Eines 
Tages stößt Elisabeth bei einem Spaziergang auf einen verletzten jungen Mann. Sie holt Hilfe und rettet 
ihm auf diese Weise das Leben. Der Verletzte ist Javier, der sich nun endlich bereit erklärt, mit ihr zu 
reden. Er erzählt ihr, was er von seinem Großvater über die Geschichte der Familie erfahren hat. 
 
Lüneburger Heide,1889: Reichskanzler Bismarck, der mit seinem Starrsinn das Land blockiert und den 
wirtschaftlichen Aufschwung bremst, steht kurz vor seiner Entlassung. Deutschland will sich als 
Weltmacht etablieren, der erste Weltkrieg wirft bereits seine Schatten voraus. Das alles ist für die 
abenteuerlustige junge Luise von untergeordneter Bedeutung. Ihre Welt sind die Pferde, sie reitet wie 
der Teufel und ist bekannt für ihre Waghalsigkeit. Als sie nach dem Tod des mächtigen Gestütsbesitzers 
Otto von Seydell dessen Sohn und Erben, den jähzornigen Ludwig heiratet, ist es mit dem wilden Leben 
vorbei. Von nun an muss sie nicht nur die brave Ehefrau sein, sondern auch verleugnen, dass ihr Herz 
Ludwigs jüngerem Bruder Alexander gehört, von dem sie ein Kind erwartet. Alexander gilt als das 
schwarze Schaf der Familie, weil er mit den Ideen von Karl Marx sympathisiert und von der Gleichheit 
aller Menschen träumt. Da er Pferde liebt und die Pferde offenbar auch ihn lieben, ist er für das Gestüt 
unverzichtbar, doch zwischen den ungleichen Brüdern herrscht ständig Streit. Knapp neun Monate nach 
der Hochzeit wird Ludwigs erster Sohn Robert geboren. Obwohl Ludwig den Verdacht hat, dass das 
Kind von Alexander ist, schweigt er. Seine Wut über den mutmaßlichen Betrug lässt er an seinem 
Gesinde aus – und an den Pferden. Als Ludwig eines Tages eine trächtige Stute misshandelt, greift 
Alexander ein. Die Brüder prügeln sich, werden im letzten Moment, bevor sie einander umbringen, von 
Luise getrennt. Ludwig fordert Alexander auf, Seydell auf der Stelle zu verlassen und nie 
zurückzukehren. Alexander beschwört Luise, ihn zu begleiten. Als sie sich weigert, bricht er bei Nacht 
und Nebel auf, nimmt jedoch sein Lieblingspferd, den wertvollen Zuchthengst Sturmkönig, samt den 
dazugehörigen Papieren mit. Ohne den wertvollen Hengst und ohne das Zuchtgeschick Alexanders 
gerät das Gestüt in immer größere Schwierigkeiten. Ludwig fängt an zu trinken, doch Luise gibt nicht 
auf. Sie reist mit ihrer besten Stute zum Grand National nach Liverpool, dem berühmtesten und 
gefährlichsten Hindernispferderennen Englands, und bietet Königin Victoria eine Wette an, nämlich, 
dass sie die Rennstrecke schneller bewältigt als der Sieger des diesjährigen Rennens. Tatsächlich 
bricht sie den Rekord. Ihr Gewinn ist ein hervorragendes Geschäft: Von nun an liefert Seydell dem 
englischen Könighaus Reitpferde. Das Gestüt ist vor dem Untergang gerettet. Während Luise um den 
Erhalt des Gestüts kämpft, schlägt Alexander sich mit Gelegenheitsjobs quer durch Frankreich nach 
Nordspanien durch. Sein Ziel ist Navarra. Dort gibt es ein Gestüt, Los Pinos, bei dem sein Vater früher 
Zuchtstuten kaufte. Der Besitzer, Ernesto de Castillo, ist ein Freund der Familie. Unterwegs wird 
Alexander überfallen und sein geliebter Hengst, Grundstock seiner neuen Existenz, bricht sich ein Bein. 
Schweren Herzens muss Alexander ihn erschießen. Er besorgt sich einen neuen Hengst, der 
Sturmkönig zum Verwechseln ähnlich sieht. Als er endlich in dem Dorf in Navarra ankommt, erwartet 
ihn ein weiterer Schock: Ernesto de Castillo ist erblindet. Ernestos Tochter Isabella kämpft gegen den 
Ruin, das Gestüt steht kurz vor der Versteigerung. Spanien geht es ebenfalls schlecht: Die sozialen 
Spannungen spalten Dörfer, ja sogar Familien, die verlorenen Kriege um die Kolonien haben das Land 
ausgeblutet, Frieden ist noch lange nicht in Sicht. Räuber treiben ihr Unwesen, ganze Landstriche sind 
rechtsfreie Räume, Arbeiteraufstände, die blutig niedergeschlagen werden, erschüttern das Land. 
Alexander bietet Ernesto eine Partnerschaft an. Er will das Gestüt mit dem falschen Sturmkönig neu 
aufbauen. Ernesto willigt ein, jedoch unter der Bedingung, dass Alexander zum Katholizismus übertritt 
und seine Tochter heiratet. Da Luise ohnehin für immer für ihn verloren ist, willigt Alexander ein. Eine 
Weile glaubt Alexander, sein Glück gefunden zu haben. Trotz einiger merkwürdiger Unfälle blüht das 
Gestüt auf. Schnell ist Alexander ein geachteter Züchter. Isabella ist eine ebenso schöne wie intelligente 
Frau, die mit Pferden umzugehen weiß. Doch der Frieden währt nicht lang. Jemand weiß, dass das 
Gestüt auf einer Lüge aufgebaut ist. Alexander wird erpresst. Zuerst zahlt er zähneknirschend, doch der 
Erpresser wird immer gieriger. Bei einem geheimen Treffen tötet Alexander den Mann in Notwehr und 
vergräbt die Leiche. Während Alexander in Spanien eine Familie gründet, schenkt Luise ihrem Mann im 
Laufe der nächsten Jahre zwei weitere Kinder, Anna-Maria und Bruno, doch glücklich ist sie nicht. Sie 
bereut, dass sie damals nicht mit Alexander fortgegangen ist, und fragt sich, ob ihr Geliebter überhaupt 
noch lebt. Besonders bitter ist das Leben an Ludwigs Seite, seit sie ein Dokument entdeckt hat, das ihr 
Schicksal in völlig andere Bahnen gelenkt hätte, wenn es rechtzeitig gefunden worden wäre. Doch es 
ist längst zu spät, das Ruder herumzureißen. Luises einziges Glück besteht in halsbrecherischen 
Geländeritten, bei denen sie immer wieder ihr Leben aufs Spiel setzt, und in ihrem ältesten Sohn Robert, 
der sich mehr und mehr als Kind seines leiblichen Vaters erweist: er besitzt das gleiche Geschick im 
Umgang mit Pferden. Als Luise ihm eines Tages sagt, wer sein wirklicher Vater ist, beschwört sie damit 
die Katastrophe herauf. Der fassungslose Robert läuft mit dieser Information zu Ludwig, dessen 
schlimmste Befürchtung damit zur Gewissheit wird. Wutentbrannt enterbt er Robert und schickt ihn zum 
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Militär. Robert wird Offizier, als der Erste Weltkrieg ausbricht, muss er an die Westfront. Als Leutnant in 
einem Artillerieregiment erlebt er 1916 die Schlacht an der Somme, eine der blutigsten Schlachten des 
1. Weltkrieges, die ihn für immer prägen wird. Über eine Million Soldaten verlieren das Leben, ohne 
dass die eine oder andere Seite Geländegewinne erzielen konnte. Auch Alexander hat das Glück 
verlassen. Nach dem alten Ernesto ist nun auch seine Frau Isabella gestorben. Er lebt mit seiner 14‐
jährigen Tochter Cristina allein auf Los Pinos. Als ihn die Kunde vom Kriegsausbruch ereilt, schließt 
Alexander sich voller Verbitterung den „Diables Bleus“, den französischen Gebirgsjägern an und lässt 
seine Tochter in der Obhut des Gutsverwalters und dessen Frau zurück. Er zieht mit den „Diables Bleus“ 
durch die Alpen, besteht viele Kämpfe, wird verletzt und trifft im Lazarett auf einen jungen Mann, den er 
anhand eines Amuletts als Luises und seinen Sohn Robert erkennt. Obwohl Robert nichts von ihm 
wissen will, reißt die Begegnung Alexander aus seinem Wahn. Er nutzt seine Verletzung, um der Truppe 
den Rücken zu kehren, und kehrt nach Los Pinos zurück.  
 
Die Gestüt-Saga bei Goldmann: 
Die Erben von Seydell - Das Gestüt 
Die Erben von Seydell - Die Schicksalsjahre 
Die Erben von Seydell - Die Heimkehr  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter Sophie Martaler verbirgt sich ein erfahrenes Autorenduo. Mit der Trilogie »Die Erben von Seydell« 
legen sie ihre erste, große Familiensaga vor. 
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Genre:  

Drama > Familiensaga, Historisch 

 

Thema:  

Ein Gestüt in der Lüneburger Heide. Zwei verfeindete Brüder. Ein 

Streit, der das Schicksal einer Familie über Generationen hinweg 

bestimmt 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1910er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland / USA 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  
 
 
1914: Nach einem erbitterten Streit mit seinem Bruder hat Alexander von Seydell seine Heimat 
verlassen und sich in Navarra eine neue Existenz aufgebaut. Als der erste Weltkrieg ausbricht, 
scheint ihn das nichts anzugehen, doch wegen einer Verwechslung muss er sich der 
französischen Armee anschließen. Auch sein leiblicher Sohn Robert muss an die Front, wo seine 
Vaterlandstreue auf eine harte Probe gestellt wird. Und dann stehen sich Vater und Sohn als 
Feinde auf dem Schlachtfeld gegenüber. Zur gleichen Zeit kämpft Alexanders große Liebe Luise 
in der Lüneburger Heide um das Gestüt und das Glück ihrer Tochter … 

 

Navarra,1918: Spanien ist zwar von der Katastrophe des ersten Weltkriegs weitgehend verschont 
geblieben, weil es neutral war, aber das Land steht vor der Zerreißprobe. Eine Militärjunta erzwingt 
einen Regierungswechsel, zugleich bringen Generalstreiks, vor allem in Barcelona die neue Regierung 
wieder ins Wanken. Alexander von Seydell hat mit Politik und Krieg abgeschlossen und widmet sich 
ganz der Pferdezucht. Die Begegnung mit seinem Sohn hat ihn versöhnlich gestimmt, obwohl Robert 
ihn von sich gestoßen hat. Er hofft darauf, dass Robert und er eines Tages als Züchter 
zusammenarbeiten werden und dann vielleicht eine Versöhnung möglich ist. Dass Robert von Ludwig 
enterbt wurde, ahnt er nicht. Der Frieden auf Los Pinos währt jedoch nicht lang. Ein Ziegenhirte findet 
die sterblichen Überreste des Erpressers, den Alexander vor Jahren in Notwehr tötete. Ein Zeuge 
behauptet, Alexander und den Toten kurz vor dessen Verschwinden zusammen gesehen zu haben. 
Alexander gerät unter Mordverdacht und flieht Hals über Kopf nach England, wo ein Mann wohnt, dem 
er im Krieg das Leben rettete. Dort erfährt er, dass auch sein Sohn Robert inzwischen in England lebt. 
Ihn hat nach Kriegsende nichts in Deutschland gehalten, und da das britische Königshaus noch immer 
zu schätzen weiß, dass die Seydells ein Händchen für Pferde haben, hat er auf dem königlichen Gestüt 
in Sandringham in Norfolk einen Posten gefunden. Zähneknirschend besorgt Robert seinem Vater eine 
Anstellung als Stallbursche im Gestüt Polhampton in Hampshire, wo die königlichen Fohlen aufgezogen 
werden. Die inzwischen 18‐ jährige Cristina musste Alexander erneut in Navarra zurücklassen, aber er 
ist fest überzeugt, dass er nur wenige Monate fortbleiben wird. Doch aus den Monaten werden Jahre. 
Alexander hat sich vom Stallburschen zum ersten Bereiter des Königs hochgearbeitet und sich 
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verpflichtet, Black Arrow, den jungen Hengst seines Arbeitgebers, zu einem ganz besonderen 
Rennpferd zu erziehen. Erst wenn Black Arrow das erste Rennen gewonnen hat, darf Alexander 
kündigen. So bleibt er in England, obwohl der Mordverdacht gegen ihn längst ausgeräumt ist. Robert, 
der seinerseits Karriere als Züchter macht, meidet den Kontakt mit seinem Vater. Währenddessen leitet 
Cristina das Gestüt in Spanien zusammen mit ihrem Geliebten, einem anarchistischen 
Freiheitskämpfer, von dem sie schwanger ist. Felipe kämpft gegen die drohende Diktatur von Primo de 
Rivera. Das Gestüt dient als geheimer Treffpunkt und gelegentlich auch als Waffenversteck. Doch 1921 
wird Felipe bei einem Arbeiteraufstand erschossen, Cristina bleibt allein mit dem Baby und dem Gestüt 
zurück. Sie bricht mit den Freiheitskämpfern, schreibt ihrem Vater, bittet ihn, heimzukommen und ihr mit 
dem Gestüt zu helfen. Allerdings verschweigt sie ihm, dass sie ein Kind hat. Alexander war gegen ihre 
Beziehung zu Felipe und sie fürchtet, dass er sein Enkelkind ablehnen könnte. Doch Alexander zögert 
seine Heimreise immer wieder hinaus. Dabei ist er inzwischen frei zu gehen, wohin er will. Black Arrow 
hat bereits vor Wochen sein erstes Rennen gewonnen und stürmt seither von einem Sieg zum anderen. 
Allerdings hofft Alexander nach wie vor auf eine Versöhnung mit Robert. Als Cristina Monate später 
krank wird und stirbt, lebt Alexander noch immer in England. Am liebsten würde er nie wieder nach Los 
Pinos zurückkehren, da ihn dort nun, wie er glaubt, ohnehin niemand mehr erwartet. Auf Seydell ist das 
Leben für Luise in den letzten Jahren immer unerträglicher geworden. Ludwig ist verbittert, nie nüchtern 
und todkrank. Ihr Sohn Bruno ist genauso jähzornig wie sein Vater und ihre Tochter Anna Maria ist der 
Schwermut verfallen, weil der junge Mann, mit dem sie sich Hals über Kopf verlobte, bevor er an die 
Front musste, nicht aus dem Krieg heimgekehrt ist. Sie hat bereits einmal versucht, sich das Leben zu 
nehmen und wurde in letzter Sekunde von Luise gefunden. Weil Luise befürchtet, dass Ludwig nicht 
mehr lange leben und Bruno das Gestüt endgültig in den Ruin treiben wird, reist Luise nach England. 
Sie hat erfahren, dass Alexander in der Nähe ihres ältesten Sohnes lebt, und will ihn noch einmal sehen, 
um ihn um einen Gefallen zu bitten. Alexander ist überwältigt, als er Luise wiedersieht und er erkennt, 
dass er sie noch immer liebt. Die beiden verbringen ein paar unvergessliche Wochen miteinander, sie 
fühlen sich, als wären sie wieder zwanzig und frisch verliebt. Doch ihnen bleibt nur eine kurze Zeit des 
Glücks. Bei einem waghalsigen Ausritt stürzt Luise vom Pferd. Sie stirbt in Alexanders Armen. Zuvor 
gesteht sie ihm, dass ihre Liebe zu ihm nichts weiter als eine jugendliche Schwärmerei war und dass 
sie in Wahrheit immer nur Ludwig geliebt habe. Und sie bittet ihn, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. 
Alexanders Herz ist gebrochen, aber er schwört, ihren letzten Wunsch zu erfüllen. 
 
Die Gestüt-Saga bei Goldmann: 
Die Erben von Seydell - Das Gestüt 
Die Erben von Seydell - Die Schicksalsjahre 
Die Erben von Seydell - Die Heimkehr  

Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter Sophie Martaler verbirgt sich ein erfahrenes Autorenduo. Mit der Trilogie »Die Erben von Seydell« 
legen sie ihre erste, große Familiensaga vor. 
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Frau, 20-30 Jahre 
  
 
 
1922: Der Krieg ist seit vier Jahren vorüber, doch für Alexander von Seydell gibt es keinen 
Frieden. Nachdem er unter Mordverdacht aus Navarra fliehen musste, wird er erneut eines 
Verbrechens beschuldigt. Auch auf Seydell drängen die Sorgen. Krankheit und Hyperinflation 
bedrohen die Existenz des Gestüts. Dann erhält Luise eine Nachricht, die alles ändert. Kurz 
entschlossen reist sie zu ihrem Sohn Robert, der inzwischen in England lebt, und trifft dort nach 
all den Jahren auf ihre große Liebe Alexander. Finden die beiden endlich zueinander? Wenig 
später nimmt Robert seine Nichte Elisabeth bei sich auf und beschließt, dass der Familienzwist 
mit ihr enden soll, nicht ahnend, was er ihr damit aufbürdet … 

 
Lüneburger Heide, 1925: Obwohl Alexander tief getroffen ist von Luises Geständnis, macht er nach 
deren Tod sein Versprechen wahr und reist in die Lüneburger Heide. Er ist schockiert, als er sieht, wie 
heruntergewirtschaftet das Gestüt ist. Dabei böte es in den schwierigen Zeiten der Weimarer Republik 
eine gute Möglichkeit, Einkünfte zu erzielen. Trotz des zunehmenden Einsatzes motorisierter Fahrzeuge 
werden Pferde dringend gebraucht, die Verluste aus dem ersten Weltkrieg sind noch lange nicht wieder 
wettgemacht. Mit etwas Geschick könnte das Gestüt eine Goldgrube sein. Obwohl Alexander alles 
versucht, gelingt es ihm nicht, sich mit seinem Bruder zu versöhnen. Im Gegenteil: Ludwig gibt 
Alexander zu verstehen, dass er all die Jahre einen Spion auf Los Pinos hatte, einen der Stallburschen, 
der den Auftrag hatte, die Zucht zu sabotieren. Der Spion hat auch den falschen Zeugen gekauft, ohne 
zu wissen, dass Alexander den Erpresser tatsächlich getötet hat. Ludwig stirbt, ohne dass Alexander 
sein Versprechen einlösen kann. Sein jüngerer Sohn Bruno, der das Gestüt erbt, ist wie sein Vater ein 
cholerischer Trinker, der keinerlei Interesse an Pferden zeigt. Alexander versucht Bruno dazu zu 
bewegen, sich beim Wiederaufbau des Gestüts helfen zu lassen, doch dieser will nichts davon wissen. 
Der junge Mann lässt keinen Zweifel daran, wie sehr er seinen Onkel verabscheut. Schweren Herzens 
verlässt Alexander seine Heimat ein zweites Mal. Er weiß, dass es diesmal für immer ist. Alexander 
kehrt nach Spanien zurück. Dort angekommen, muss er feststellen, dass auf Los Pinos doch jemand 
auf ihn wartet. Seine Tochter brachte einen Sohn zur Welt, bevor sie starb. Javier ist 6 Jahre alt.  
Alexander, der inzwischen fast sechzig Jahre alt und des Kämpfens müde ist, beschließt, in den 
wenigen Jahren, die ihm noch bleiben, seinem Enkel Mutter und Vater zu ersetzen, so gut es geht, und 
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ihm alles beizubringen, was er über Pferde weiß. Er erfährt nicht mehr, dass sein Neffe Bruno sich noch 
im gleichen Jahr zu Tode säuft und dessen kleine Tochter Elisabeth daraufhin zu ihrem Onkel Robert 
nach England geschickt wird, da auch Brunos Ehefrau Gesche und Brunos Schwester Anna-Maria nicht 
mehr leben. Robert erzählt dem Mädchen nie etwas von seiner Abstammung. Aber er lehrt sie sein 
Wissen über Pferde. Und seine Muttersprache. Als der Zweite Weltkrieg ausbricht, ist Elisabeth 
sechzehn und lebt in London. Zunächst glaubt sie, dass das alles nichts mit ihr zu tun hat, doch dann 
fallen Bomben auf die Stadt und sie muss mit Tausenden anderen in den U-Bahntunneln Zuflucht 
suchen. Im Frühjahr 1944 lernt sie in einem Luftschutzbunker den mehr als zehn Jahre älteren Hugh 
Clarkwell kennen, der im Krieg verwundet wurde, und heiratet ihn überstürzt. Clarkwell stirbt zwei Jahre 
nach Kriegsende bei einem Autounfall und hinterlässt ihr einen Berg Spielschulden. Da ist ihr Onkel 
Robert längst todkrank. Als auch er stirbt, ist Elisabeth ganz allein. Spanien blieb im 2. Weltkrieg 
ebenfalls neutral, auch wenn es Truppen von Freiwilligen gibt, die auf Seiten der Deutschen kämpfen. 
So können sich Alexander und sein Enkel Javier auf die Pferdezucht konzentrieren. Doch dann tauchen 
eines Tages flüchtige Regimegegner bei ihnen auf. Alexander will sie am liebsten Francos Schergen 
ausliefern, um Javier nicht in Gefahr zu bringen, doch einer der jungen Männer erinnert ihn an Robert. 
Also beschließt er, den Flüchtigen zu helfen. Außerdem unternimmt er einen letzten Versucht, sich mit 
seinem Sohn zu versöhnen. Doch der Brief, den er an Robert schreibt, bleibt unbeantwortet. Alexander 
ahnt nicht, dass sein Sohn sehr wohl eine Antwort verfasst, aber nie abgeschickt hat. Alexander stirbt 
1944, ohne sich mit seinem Sohn Robert versöhnt zu haben. Er leidet sehr unter diesem Zerwürfnis. 
Sein Enkel Javier, der inzwischen ein junger Mann ist, verabscheut Robert für diese Grausamkeit und 
möchte mit niemandem etwas zu tun haben, der ihm nahesteht. Deshalb wollte er auch keinen Kontakt 
zu Elisabeth.     
 
Navarra, 1947: Nachdem Elisabeth von Javier die Geschichte ihrer Familie erfahren hat, zeigt sie ihm 
den Brief, den ihr Onkel ihr gegeben hat. Daraus geht hervor, dass Robert sich mit seinem Vater 
versöhnen und ihm die Wahrheit über seine Mutter erzählen wollte: Luise habe Alexander gesagt, dass 
sie Ludwig liebe, um ihn zur Versöhnung mit seinem Bruder zu bewegen. In Wirklichkeit habe sie immer 
nur Alexander geliebt. Elisabeth pflegt den verletzten Javier gesund. Dabei kommen die beiden sich 
näher. Als Javier wieder auf den Beinen ist, beschließen die beiden, in die Lüneburger Heide zu reisen, 
bevor sie das Anwesen verkaufen, um sich auf die Suche nach ihren gemeinsamen Wurzeln zu machen. 
Elisabeth glaubt fest daran, dass der Schlüssel, den sie seit ihrer Geburt um den Hals trägt, irgendwo 
auf Seydell in ein Schloss passt. Als sie ankommen, stellen sie entsetzt fest, dass es das Gestüt nicht 
mehr gibt. Ein Feuer hat schon vor Jahren fast alle Gebäude zerstört, die Ruinen sind verlassen und 
mit Unkraut überwachsen. Trotzdem finden die beiden in dem unversehrt gebliebenen Keller des 
Haupthauses eine Schatulle, die offenbar Elisabeths Großmutter Luise gehörte. Der Schlüssel, den 
Elisabeth um den Hals trägt, passt ins Schloss. In dem Behältnis stoßen sie auf das Testament des Otto 
von Seydell, das Luise einige Jahre nach ihrer Hochzeit mit Ludwig zufällig entdeckte. Wäre es 
rechtzeitig gefunden worden, hätte Alexander das Gestüt geerbt. Während sie das Gut besichtigen, 
beschreibt Javier Elisabeth, wie alles einmal ausgesehen hat, so wie er es von seinem Großvater erzählt 
bekam. In Elisabeth entsteht der Wunsch, Seydell wieder aufzubauen. Doch wie sollte das gehen? Sie 
hat kein Geld, nur die Schulden, die Hugh ihr hinterließ. Sie ahnt nicht, dass Javier genauso empfindet. 
Er hat längst für sich beschlossen, der erdrückenden Franco-Diktatur den Rücken zu kehren, Los Pinos 
zu verkaufen und nur den besten Zuchthengst, einen Nachfahren des falschen Sturmkönigs, und einige 
Stuten zu behalten. Mit dem Erlös kann er Elisabeths Schulden begleichen und mit dem Aufbau des 
Gestüts beginnen. Javier erzählt Elisabeth von ihrem Plan. Er hat nur eine Bedingung: Elisabeth soll 
seine Frau werden. Überglücklich willigt sie ein. 
 
Die Gestüt-Saga bei Goldmann: 
Die Erben von Seydell - Das Gestüt 
Die Erben von Seydell - Die Schicksalsjahre 
Die Erben von Seydell - Die Heimkehr  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hinter Sophie Martaler verbirgt sich ein erfahrenes Autorenduo. Mit der Trilogie »Die Erben von Seydell« 
legen sie ihre erste, große Familiensaga vor. 
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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 Soldaten Jamal. Natürlich gibt 
es Gerede, doch Ella entstammt einer toleranten und weltoffenen Familie, die im Handel mit 
Kolonialwaren zu Reichtum kam. 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. 
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. 
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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. 
Unterdessen 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 
Dorfbewohnern 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 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. Anke 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, die ihren Sohn dort traf, lernte sie kennen. 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. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebecca Martin studierte Englisch und Deutsch in Frankfurt am Main und in Dublin, Irland. Sie reist 
leidenschaftlich gern, interessiert sich für Geschichte und liebt es, Geschichten zu erzählen. Ihre Roman 
waren alle SPIEGEL-Bestseller. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf im Nahetal. 
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Christoph Peters 
Dorfroman 
 
Luchterhand  
416 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Drama > Psychodrama, Historisch 

 

Thema:  

Im Schatten des Reaktors - ein fulminanter Rückblick auf die 

idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1970er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland / Niederrhein 

 

Hauptfigur:  

Mann, 20-30 Jahre 
  
 
 
Einfühlsam und packend erzählt Christoph Peters von den inneren Zerreißproben eines jungen 
Mannes und eines ganzen Dorfes. Es ist ein großer Roman über den turbulenten Aufbruch in 
jene Bundesrepublik, in der wir heute leben. 

 

Alles scheint noch vertraut in Hülkendonck, einem Dorf am Niederrhein. Als wären die dreißig Jahre, in 
denen der Erzähler hier nicht mehr lebt, nie gewesen. Sein Besuch bei den Eltern beschwört die 
Vergangenheit wieder herauf: die idyllische Weltfremdheit der 70er Jahre, den Beginn einer industriellen 
Landwirtschaft, die das bäuerliche Milieu verdrängt. Und den geplanten Bau des "Schnellen Brüters", 
eines neuartigen Atomkraftwerks, das die Menschen im Ort genauso tief spaltet wie im ganzen Land. 
Es ist jene Zeit, in der der Erzähler zu ahnen beginnt, dass das Leben seiner Eltern nicht das einzig 
mögliche ist – und in der er Juliane kennenlernt, eine Anti-Atomkraft-Aktivistin, die ihn in die linke 
Gegenkultur einführt... 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände 
und wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet, unlängst z. B. mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis 
der Stadt Bad Homburg (2016) und dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018). Christoph Peters lebt heute 
in Berlin. Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand der Erzählungsband "Selfie mit Sheikh" (2017) 
sowie der Roman "Das Jahr der Katze" (2018). 
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David Pfeifer 
Patong 
 
Heyne Taschenbuch 
356 Seiten 
Mai 2021 
 
Genre:  

Drama > Psychodrama, Liebesgeschichte 

 

Thema:  

Großes Kino, großes Pathos, aber herrlich unprätentiös und 

eindringlich erzählt 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland  

 

Hauptfigur:  

Mann, 20-30 Jahre 
 
  
 
Mert geht immer rein in die Angst. Wenn er unter Druck gerät greift er an. Das funktioniert gut 
bei den meisten Gegnern, die er häufig unter Druck setzen kann, bis sie ihre Deckung sinken 
lassen. Doch im wahren Leben zerstört er damit mehr, als er gewinnen kann. Seine Karriere, 
seine große Liebe, sich selbst. Außerhalb des Rings ist die Angst sein größter Gegner. Doch er 
kämpft weiter, weil er nichts anderes gelernt hat, als anzugreifen und niemals aufzugeben.  

 
Nichts schlägt härter zu als die Liebe. Das lernt Mert, als er Nadja bei einem Boxturnier begegnet. Im 
Ring stellt Mert sich auch besseren Männern in den Weg und überwindet sie durch reinen Willen und 
Gewalt. Doch Nadja macht ihn hilflos, sie will er von sich überzeugen. Also kämpft er verbissener um 
sie, als um irgendetwas anderes in seinem Leben. Jahrelang versuchen die beiden, sich glücklich zu 
machen. Mert erlebt Siege und Niederlagen, Mut und Verzweiflung. Wenn er nicht Zuflucht beim Boxen 
sucht, richtet er sich an Nadja aus. Bis er den letzten Kampf verloren hat und nur noch sie bleibt. David 
Pfeifer erzählt in der Neuausgabe seines Debüt-Romans von den Tiefschlägen der Liebe, von 
Freundschaft, vom Älterwerden und der irrationalen Leidenschaft für Boxen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

David Pfeifer, Jahrgang 1970, Österreicher, wuchs in München auf, bevor es ihn 1993 nach Hamburg 
zog, um für das legendäre Magazin Tempo zu arbeiten. Weitere Stationen waren der Stern und Vanity 
Fair. 2014 wurde er leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt Romane und 
Sachbücher, zuletzt erschien „Die Rote Wand“. „Schlag weiter Herz“ war 2013 sein erster Roman bei 
Heyne Hardcore, der jetzt unter dem Titel „Patong“ neu aufgelegt wird. Seit 2020 ist er Süd-Ost-Asien-
Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und lebt in Bangkok. 
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Birgit Reinshagen 
Wunderjahre - Aufbruch in eine neue Zeit 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Mai 2021 
 
Genre:  

Drama > Familiensaga, Historisch 

 

Thema:  

Ein mitreißender Roman über eine junge Frau im 

Nachkriegsdeutschland, die ihr ganz eigenes Wirtschaftswunder 

vollbringt 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1950er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland / Eifel 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
  

Aufschwung liegt in der Luft 

 
Wilmersbach in der Vulkaneifel 1952: Zwischen Wäldern, Wiesen und Maaren lebt die junge Ruth 
Thelen ein idyllisches Leben. Der väterliche Steinbruch scheint durch den Wiederaufbau der 
Bundesrepublik zu florieren. Und auch die selbstbewusste Ruth reizt das Neue. An Männern, die 
nur ein Heimchen am Herd suchen, hat sie kein Interesse. Eines Tages beobachtet sie im 
Steinbruch einen Kletterer, der ihr Herz höherschlagen lässt. Paul ist anders als die anderen 
Männer in Ruths Leben. Doch dann stirbt plötzlich Ruths Vater und Geheimnisse dringen ans 
Licht, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Das kann Ruth nicht davon abhalten, 
als neue Leiterin des Steinbruchs wieder auf Erfolgskurs zu gehen. Wäre da nur nicht ein 
unerwarteter Besuch aus ihrer Vergangenheit, der ihr Glück bedroht… 

 

1952: Ruths Leben ist geprägt von einer persönlichen Zufriedenheit, aber auch von dem allgemeinen 
Lebensgefühl in Deutschland nach den Kriegsjahren, dem Frieden und Aufschwung. Ruth hat sich mit 
ihrem Beruf als Lehrerin abgefunden, sehnt sich jedoch nach der Liebe. Dass sie, zumindest auf dem 
Papier, verheiratet ist, bleibt der Leserin noch verschwiegen.  
Ruth lernt einen faszinierenden Mann kennen, Paul, der ihr nicht mehr aus dem Kopf geht. Ihre Freundin 
Heidi bekommt eine tolle Stellung in einem Schneideratelier geboten und zieht nach Bad Neuenahr. 
Georg, Ruths Jugendfreund und seit jeher ihr Verehrer, kehrt zurück in den Ort als leitender Angestellter 
in der Bank seines Vaters. Mit ihm hatte Ruth vor ihrer Hochzeit eine einzige, für sie enttäuschende, 
Liebesnacht, nach der Georg sie mit seiner obsessiven Liebe verfolgt hat, bevor er dann anschließend 
nach Hamburg gezogen ist. Seine Rückkehr bereitet Ruth Bauchschmerzen. Sie befürchtet, dass 
Georg, mit dem sie bis zu diesem Ausrutscher eine innige Freundschaft verbunden hat, ihr erneut 
nachstellen könnte.  
Heidis und Ruths Verdacht, dass Friedrich Thelen ein Liebesverhältnis mit seiner Sekretärin Erika haben 
könnte, verdichtet sich. Zudem scheint er massive Probleme zu haben, die mit zwei ominösen Männern 
aus Bonn in Zusammenhang stehen müssen.  
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Ruth trifft zufällig Paul wieder. Sie verbringen nur ein paar Stunden inmitten der Natur zusammen, 
spüren die sprichwörtliche Seelenverwandtschaft, ohne sich jedoch bezüglich ihrer persönlichen oder 
beruflichen Situation gegenüber des jeweils anderen zu öffnen. Zwischendurch wirkt Paul auffällig 
distanziert und Ruth befürchtet, dass sie ihm als Frau zu forsch aufgetreten ist. Zu oft hat sie bereits die 
Erfahrung gemacht, dass ihr selbstbewusstes Auftreten auf Männer abschreckend wirken kann. Sie 
verabschieden sich, ohne dass Ruth weiß, ob sie sich je wiedersehen werden.  
Ruth besucht Heidi in Bad Neuenahr, zusammen gehen die zwei Freundinnen aus und wollen einen 
schillernden Abend im dortigen Casino verbringen. Als sie zufällig dort Paul sieht, ist er in Begleitung 
einer Frau und Ruth beschließt, ihn endgültig zu vergessen – was ihr jedoch nicht gelingt.  
Die gewohnte Idylle im Hause Thelen findet durch den plötzlichen Tod Friedrichs ein abruptes Ende. 
Ruth möchte Thelen-Basalt als Chefin weiterführen. Sie ist sofort bereit, den Betrieb zu übernehmen – 
wohlwissend, als Frau in dieser Branche, in der sie nur mit Männern zu tun hat, einen schweren Stand 
zu haben. Ihre Mutter ist dagegen und eröffnet ihr, dass der Familienbetrieb tief in den roten Zahlen 
steckt. Nach dem Tod seines Sohnes Erich ist Friedrich zum Spieler geworden und hat das gesamte 
Geschäftsvermögen verspielt. Die Lohnzahlungen für die vielen Arbeiter sind kaum mehr gesichert. 
Dennoch möchte Ruth die Firma, entgegen der Meinung ihrer Mutter, nicht verkaufen. Ruth ist sich 
sicher, nun ist ihre Zeit gekommen und sie wird Thelen-Basalt wieder zum Aufstieg verhelfen. Karl 
Engels steht ihr dabei zur Seite.  
Ruth stürzt sich in die Leitung der Firma, was dadurch erschwert wird, dass die Männer sie nicht als 
Chefin akzeptieren. Erst mit der Zeit gelingt es ihr, das Vertrauen der Arbeiter in ihre Fähigkeiten zu 
gewinnen. Sie unterstützt den einen oder anderen, der Not leidet, hat Verständnis für Verstöße, dabei 
führt sie das Werk jedoch auch mit strenger Hand. Mit Erika entwickelt sich die Zusammenarbeit besser, 
als gedacht. Ruth bemüht sich, neue Aufträge an Land zu ziehen, um die Produktivität des Basaltwerkes 
zu erhöhen. Dafür braucht sie auch mehr Arbeiter, die in diesen Jahren leicht zu bekommen sind. Sie 
bezahlt sie erst einmal aus dem Verkaufserlös des Landes, das der Familie gehört und das in der Zeit 
des Wiederaufbaus von den Gemeinden dringend gebraucht wird.  
Der nächste Schicksalsschlag ereilt Ruth schon bald durch den Unfalltod Karls. Ohne ihren Titularonkel, 
der als Vorarbeiter und Ratgeber den Betrieb kennt wie kein Zweiter sieht sie auf Dauer den 
Basaltabbau gefährdet, da sie nichts von der Sache an sich versteht.  
Und dann fordern auch noch die beiden Männer aus Bonn, Spielclubbesitzer, die Begleichung von 
Friedrichs Schulden ein. Ruth und ihre Mutter setzen ihr Privatvermögen ein, doch selbst das reicht auf 
Dauer nicht. Ruth sucht Hilfe bei ihrem Jugendfreund Georg, der einen Kredit jedoch daran bindet, dass 
sie ihn endlich erhört. Enttäuscht und wütend sucht sie nach anderen Möglichkeiten das Unternehmen 
weiterführen zu können. Sie schaltet eine Annonce für einen Nachfolger Karls. Auf diese Annonce hin 
meldet sich ausgerechnet Paul. Ruth erfährt seine Geschichte und stellt ihn ein. Intuitiv spürt sie, dass 
er der richtige Mann ist, Karl zu ersetzen. Ihre Intuition soll sich auch bald als richtig erweisen. Paul 
arbeitet sich rasch ein und wird von den Arbeitern akzeptiert. Sie geben ein gut funktionierendes Team 
ab. Und wie kann es anders sein? Ihre Gefühle zueinander vertiefen sich und irgendwann verbringen 
sie die erste Nacht miteinander, die für Ruth eine einzige Offenbarung ist. Erst einmal jedoch halten sie 
ihre Beziehung geheim. Paul hat Bedenken, ob sie von Dauer sein kann. Nicht nur, weil Ruth seine 
Chefin ist und letztendlich das Sagen hat, was sie jedoch nicht ausspielt. Wie jeder Mann seiner 
Generation ist er noch in dem alten Muster gefangen, dass der Mann die Frau ernähren können sollte. 
Er jedoch, der alles in seiner Heimat Lohmen verloren hat, ist im Vergleich zu Ruth ein, wie er selbst 
sagt, „armer Schlucker“. Ruth ihrerseits ist sich jedoch absolut sicher, dass Paul ihr Schicksal ist. Für 
sie gelten diese alten Normen nicht mehr.  
Der attraktive Paul wird auch bald von Erika begehrt, die ihm unverhohlen schöne Augen macht. Erika 
ist in einer Zeit, in der Männer rar sind, auf der Suche nach einem Ehemann, um eine Familie zu 
gründen, die sie selbst nie hatte. Als sie mitbekommt, dass Paul zu Ruth gehört, hat sie nur noch ein 
Ziel: Geld und die Kündigung. Sie offenbart Ruth, dass sie ihre Halbschwester ist und fordert ihren 
Pflichtteil ein. Ruth fällt aus allen Wolken. Erikas Outing und ihre Forderung stellen Ruth erneut vor 
finanzielle Probleme. In diesem Fall ist Georg, der sich inzwischen reumütig zeigt, bereit, ihr ohne 
Gegenleistung einen Kredit zu geben. Er ahnt noch nicht, dass Ruth ein Verhältnis mit Paul hat. Ruth 
zahlt Erika aus und kündigt ihr.  
Ruth erhält ein Angebot eines Steinbruchbesitzers aus der Eifel, ihre Basaltwerke zu kaufen – was sie 
jedoch ausschlägt. Mit Paul an ihrer Seite ist sie sich sicher, das Werk wieder auf Kurs bringen zu 
können. Auch hier zeigt sich Paul als verlässlicher und engagierter Partner: Er schafft neue Aufträge 
heran und schlägt zur Erhöhung der Produktivität und Entlastung der Arbeiter technische Neuerungen 
vor. 
Nun ist die Zeit für Ruth gekommen, sich offiziell zu Paul zu bekennen. Neben ihrer Tätigkeit im Werk 
genießt sie die Stunden, in denen sie Paul in der Küche verwöhnt. Zum ersten Mal kann sie sich 
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vorstellen, eine Familie zu gründen, neben ihrer Arbeit auch Kinder zu haben. Paul hat inzwischen auch 
seine Bedenken verloren, da Ruth ihm nicht den Eindruck vermittelt, ihr unterlegen zu sein. Das 
Öffentlichmachen ihrer Beziehung ruft Georgs Eifersucht und Missgunst wieder auf den Plan. Aus 
Enttäuschung und dem – unberechtigten - Gefühl, von Ruth ausgenutzt worden zu sein, sinnt er auf 
Rache.  
Eine Gelegenheit dazu ergibt sich, als 1955 plötzlich Ruths Ehemann Harald aus der russischen 
Gefangenschaft zurückkommt. Wie es seinem Naturell entspricht, will er das Zepter im Haus wie auch 
im Basaltwerk übernehmen. Es kommt zum Streit zwischen den beiden Noch-Eheleuten, von Haralds 
Seite sogar zu Gewalttätigkeiten, die Ruth im Krankenhaus behandeln lassen muss. Als sie nach drei 
Tagen wieder nach Hause kommt, residiert Harald auf ihrem Bürostuhl, entschuldigt sich, verspricht 
Besserung – und Paul ist weg. Georg hat Harald von Ruths Verhältnis zu Paul erzählt, woraufhin Harald 
Paul gekündigt hat. Um Ruth zu schützen verzichtet Paul auf seine große Liebe, weiß er doch nur zu 
gut, dass eine schuldhafte Scheidung in dieser Zeit Ruth finanziell ruinieren würde. Und er hätte nicht 
das Geld, ihr das Leben zu bieten, an das sie als „Steinprinzessin“ – wie er sie zärtlich nennt – gewöhnt 
ist.  
Ruth dagegen gibt nicht auf. Sie lässt neue Schlösser im Haus und Büro einbauen, um Harald den 
Zugang zu verwehren, ruft die Arbeiter zusammen, um ihnen zu erklären, dass sie weiterhin die Chefin 
ist. Da Harald bereits nach kürzester Zeit einige Leute entlassen hat, hat sie die gesamte Arbeiterschaft 
auf ihrer Seite. Harald schäumt vor Wut, als er nicht mehr ins Haus kann und die Arbeiter ihn ausbuhen. 
Er zieht sich zunächst nach Bonn zu seinen Verwandten zurück. In dieser Ruhe, die Ruth wie die 
sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm vorkommt, schaltet sie auf das Anraten Heidis hin im Radio Aufrufe 
an Paul Herbig, sich bei ihr zu melden. Doch Paul bleibt stumm und Ruth leidet.  
Ruth setzt Harald mit einer Information unter Druck, die er ihr gegenüber im Alkoholrausch geäußert 
hat, bevor er gewalttätig wurde. Harald liefe Gefahr, sich vor Gericht verantworten zu müssen. Damit 
wird für ihn die Luft nun zunehmend dünner. Harald wird von einem ehemaligen Parteigenossen aus 
der NSDAP kontaktiert, der sich in Argentinien eine neue Existenz aufgebaut hat. Er bietet Harald dort 
einen lukrativen Job an und Harald sieht die Chance dem Gefängnis in Deutschland zu entkommen und 
sagt zu. Mit seinem Verschwinden aus ihrem Leben kommt Ruth langsam wieder zur Ruhe. Nur der 
Schmerz über den Verlust ihrer großen Liebe nagt an ihr.  
Sie kommt schließlich auf die Idee, es nochmals mit einer Annonce zu versuchen. So trat Paul 
schließlich schon einmal zurück in ihr Leben. Die Formulierung ist so gewählt, dass nur Paul die 
Implikationen zu deuten weiß. Denn nicht nur vermisst Ruth Paul sehr, auch hat sie eine wichtige 
Nachricht für ihn: sie ist schwanger. Der Plan funktioniert. Und kurze Zeit später steht Paul strahlend 
vor der Tür.  
Epilog:  
Heidi ist auf dem Weg eine bekannte Modeschöpferin zu werden. Ruth stellt Georg und Erika einander 
vor, die sich auf Anhieb prächtig verstehen und gemeinsame Vorstellungen von Familie teilen. Liliane 
wird durch das Vorbild von Ruth und Heidi mutiger, lernt Autofahren, ist eine liebevolle Großmutter. 
Ruth gelingt es mit der Unterstützung von Paul, Familie und Basaltwerke unter einen Hut zu bringen. 
Sie führen eine sehr glückliche Ehe, die gerade nicht dem Rollenschema der Zeit entspricht. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Birgit Reinshagen wurde 1953 im Bergischen Land geboren und hat Germanistik und Geschichte 
studiert. Sie arbeitete als Journalistin, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Sie 
liebt es, Lebens- und Liebesgeschichten zu erfinden und diese mit historischen Fakten zu verbinden. 
Mit ihrer Schäferhündin Laska lebt sie in der Eifel und verbringt dort viel Zeit in der Natur. Wunderjahre 
ist ihr erster Roman bei Heyne. 
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Susanne Rubin 
Die Erben von Gut Lerchengrund 
 
Heyne Taschenbuch 
432 Seiten 
Oktober 2020 
 
Genre:  

Drama > Historisch, Familiensaga  

 

Thema:  

Die Geschichte eines Gutshofes über drei Generationen erzählt  

 

Zeit:  

19. Jahrhundert  

 

Ort:  

Norddeuschland 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
  
 

Das bewegende Schicksal zweier Familien und ein Geheimnis, das beide für immer verbindet 

 
Norddeutschland, 1898: Heinrich von Grootenlohe lebt glücklich mit seiner jungen Frau auf Gut 
Lerchengrund. Doch als er zufällig ein Geheimnis seines Nachbarn Wilhelm Brodersen entdeckt, 
trifft er eine folgenschwere Entscheidung, die das Leben beider Familien für immer verändert. 

1921: Heinrichs Sohn Jonas erbt den Gutshof. Er verliebt sich unsterblich in Wilhelms Tochter 
Elise, mit der er die Leidenschaft für Pferde teilt. Aber das Geheimnis der Väter und die 
Familienfehde scheinen ihre Liebe für immer zu zerstören.  

1952: Jonas’ Tochter Sinje übernimmt die Leitung des Gutshofes. Als die Pferde erkranken, 
sucht sie Hilfe bei Tierarzt und Nachbarssohn Tim Brodersen. Sinje und Tim fühlen sich 
zueinander hingezogen und das Glück scheint diesmal zum Greifen nahe. Doch wieder versucht 
jemand mit aller Macht, eine Verbindung zwischen den beiden Familien zu verhindern. 

 
Teil 1 – beginnt 1898 -- Schuld und Verrat 
Heinrich von Grootenlohe möchte endlich die enormen Spielschulden eintreiben, die Wilhelm Brodersen 
auch nach Monaten noch immer nicht beglichen hat. Das Geld könnte Heinrich inzwischen sehr gut für 
weitere Landkäufe gebrauchen. Als Heinrich seinen Nachbarn aufsucht, entdeckt er zufällig das 
Geheimnis seines Jugendfreundes. Er erwischt Wilhelm in einer eindeutigen Situation mit einem 
anderen Mann. Zunächst zieht Heinrich sich geschockt, aber auch besorgt zurück. Er weiß, dass es für 
Wilhelm den gesellschaftlichen und damit auch den geschäftlichen Ruin bedeuten würde, wenn jemand 
von seinem Geheimnis erführe. Später spricht Heinrich mit seiner Frau darüber. Gerlinde erkennt recht 
schnell, was dieses Wissen für Grootenlohe bedeuten könnte. Sie zeigt Heinrich die Möglichkeiten auf, 
die sich daraus ergeben könnten und weckt in ihrem Mann damit ein Gefühl von Machthunger und den 
Drang nach Überlegenheit. Er gesteht sich ein, dass er schon als junger Mann eifersüchtig auf Wilhelm 
gewesen war. Als Wilhelm tatsächlich auf Grootenlohe erscheint, um ein klärendes Gespräch zu führen 
und Heinrich um einen Aufschub der Schuldentilgung zu bitten, setzt Heinrich seinen Nachbarn unter 
Druck und erpresst ihn auf eine sehr subtile Weise. Brodersen muss seine Familie schützen und 
überschreibt Grootenlohe daraufhin -- unter dem Deckmantel der Spielschulden -- den größten Teil 
seiner Ländereien und einen wertvollen Zuchthengst. Die Freundschaft der Männer zerbricht.   
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Gut Grootenlohe wird zum größten Privatbesitz. Gerlinde und Heinrich bekommen einen Sohn, während 
Wilhelm Brodersen in eine tiefe Depression verfällt und sich ein knappes Jahr nach den Vorfällen 
schließlich das Leben nimmt. Therese Brodersen bleibt mit ihren zwei Kindern und erneut schwanger 
zurück.   
 
Teil 2 – beginnt 1920 – Liebe und Hass 
Der 1. Weltkrieg hat auch dem Gut schwer zugesetzt, da Arbeitskräfte fehlten und viele Pferde 
beschlagnahmt wurden. Nach dem Tod seines Vaters übernimmt Jonas von Grootenlohe die Leitung 
von Gut Grootenlohe. Er will das Gut wieder zu dem machen, was es einmal war. Seine Mutter und 
Peer Stellbrink stehen ihm dabei zur Seite.  
Als Jonas Elise Brodersen nach Jahren wiederbegegnet, verliebt er sich sofort in sie und die beiden 
treffen sich häufiger. Er spricht mit seiner Mutter darüber, sagt ihr, dass er beabsichtigt, Elise ernsthaft 
den Hof zu machen. Gerlinde ist irritiert, denn sie ist fest davon ausgegangen, dass Jonas die 
wunderschöne Vera Stellbrink heiraten würde. Für Gerlinde ist allein Vera die passende Frau für Jonas. 
Die Gefühle ihres Sohnes für Elise hält sie hingegen für ein Strohfeuer. Eindringlich rät sie ihm, die 
Sache mit Elise nicht zu überstürzen.  
Elise erzählt ihrer Schwester Rieke von ihrer Begegnung mit Jonas. Rieke erkennt sofort, dass Elise 
sich in den jungen Baron verliebt hat und kann ihren Unmut darüber kaum zurückhalten. Allein die 
Vorstellung, ihre kleine Schwester könnte vielleicht in die verhasste Nachbarfamilie einheiraten, ist für 
sie unerträglich. Rieke nimmt sich vor, alles dafür zu tun, um eine Verbindung zwischen Elise und Jonas 
zu verhindern. Doch Jonas und Elise treffen sich bereits regelmäßig. 
Jonas plant indessen ein Sommerfest mit Springturnier auf Gut Grootenlohe auszurichten. Unterdessen 
laufen sich Rieke und Vera über den Weg. Rieke beginnt ihre Intrige zu spinnen und setzt Vera den 
Floh ins Ohr, dass Jonas auf dem Sommerfest ihre Verlobung bekanntgeben wird. Zuhause erzählt 
Rieke dann Elise, dass Jonas und Vera sich auf dem Sommerfest verloben werden. Elise kann das 
zunächst nicht glauben, doch dann sieht sie auf dem Fest Jonas und Vera in einer scheinbar 
leidenschaftlichen Umarmung. Zutiefst bekümmert, verlässt sie das Fest und reist noch am selben Tag 
zu ihrer Großmutter nach Wien. Jonas sucht nach Elise, weil er ihr endlich einen Antrag machen will. 
Von ihrer Schwester erfährt er, dass Elise nach Wien gereist ist, um dort ihre Hochzeit mit einem Mann 
vorzubereiten, den sie schon seit langer Zeit liebt. Jonas ist vor Kummer wie betäubt, fühlt sich aber 
auch in seinem Stolz verletzt. Als Elise tatsächlich nicht mehr zurückkommt und ihre Familie kurz darauf 
abreist, glaubt er, sie für immer verloren zu haben und heiratet Vera. Elise erkennt erst in Wien, dass 
sie schwanger ist. 
 
Teil 3 – beginnt 1952 – Leidenschaft und Vergebung 
Die Ehe zwischen Jonas und Vera scheitert. Als Vera das Gut verlässt und Jonas sich immer mehr 
zurückzieht, muss Sinje, Tochter von Jonas und Vera, die Hauptverantwortung für Grootenlohe 
übernehmen. So schraubt sie ihre eigenen Turnierteilnahmen deutlich zurück und konzentriert sich 
stärker auf das Pferdetraining und die Leitung des Guts. Doch nicht nur die Sorge um ihren psychisch 
belasteten Vater macht Sinje das Leben schwer, auch ihre Arbeit kostet sie viel Energie. Als kurz 
nacheinander mehrere Pferde an einer Virusinfektion erkranken, braucht sie die Hilfe von Tim 
Brodersen, zu dem sie schon seit ihrer Kindheit ein eher schwieriges Verhältnis hat. Doch schon bald 
fühlen sich Sinje und Tim unerwartet stark zueinander hingezogen.  
Gut Brodersen wird unterdessen von den Geschwistern Carl und Rieke geleitet. Therese lebt nicht mehr 
und Rieke hat nie geheiratet. Carl ist früh Witwer geworden, seine Frau starb kurz nach Tims Geburt. 
Tim verbringt viel Zeit auf Gut Grootenlohe und das gefällt seiner Tante Rieke überhaupt nicht. Ihr Hass 
auf die Nachbarsfamilie ist zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden. Zum zweiten Mal will 
Rieke unbedingt eine Verbindung zu den Grootenlohes verhindern, doch ihr Neffe lässt sich von ihr 
nicht beeinflussen. Sie versucht es bei Sinje, auch ohne Erfolg. Dann kehren auch noch Elise und ihr 
Sohn zurück und Jonas erfährt endlich, dass er neben Sinje noch ein weiteres Kind hat. Rieke verfällt 
immer stärker ihrem Wahn und bildet sich schließlich ein, nur eine Vernichtung von Gut Grootenlohe 
würde ihrer Familie Frieden bringen. Erst als Tim, vor allem nach einem Gespräch mit Gerlinde, 
Verdacht schöpft und seine Tante zur Rede stellt, übergibt sie ihm den Abschiedsbrief seines 
Großvaters. Tim begreift, dass Rieke dringend psychiatrische Hilfe benötigt. Bevor er die notwendigen 
Schritte ergreift, macht er ihr klar, dass Sinje und er sich lieben und sein Vater damit einverstanden ist, 
die beiden Güter zu einem Besitz zusammenzuführen. Sinje und Tim heiraten und auch Jonas und Elise 
finden endlich zueinander. Jonas adoptiert seinen Sohn.  
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Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Rubin ist eine waschechte »Hamburger Deern«. Zusammen mit ihrem Mann, einem 
pensionierten Kriminalbeamten, lebt sie in ihrer geliebten Heimatstadt. Nach eigener Aussage ist ihr 
Mann ihr persönlicher Held, und ihre inzwischen erwachsenen Söhne sind die wunderbarsten der 
ganzen Welt. Sie liebt das Schreiben und Spieleabende mit ihrer Familie. »Die Erben von Gut 
Lerchengrund« ist ihr zweiter Roman bei Heyne. 
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Teresa Simon 
Glückskinder 
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
März 2021 
 
Genre:  

Drama > Historisch  

 

Thema:  

Deutschland 1945: Ein Land erlebt die Stunde Null. Und zwei junge 

Frauen suchen ihr Glück 

 

Zeit:  

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

 

Ort:  

Deutschland / München 

 

Hauptfigur:  

Frauen, 20-30 Jahre 
 
  
Ein Paar Seidenstrümpfe für etwas Schokolade - und ein bisschen Leben 
 
München 1945 - auf dem Schwarzmarkt in der Möhlstraße treffen sich alle, die nach Glück und ein 
wenig Leben suchen. Nylons, Kaffee, Schokolade, Schmuck und vieles mehr wechseln die Besitzer. 
Der Schwarzmarkt verbindet auch Toni und Griet, zwei junge Frauen, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Die Münchnerin Toni konnte sich im Krieg durchschlagen und ist bei ihrer Tante Vev 
untergekommen. Dort wird auch die Holländerin Griet einquartiert. Zunächst spüren Toni und Griet eine 
tiefe Abneigung, aber durch ein schicksalhaftes Erlebnis erkennen sie, wie wichtig sie füreinander sein 
können. Ihre Freundschaft wird schon bald auf eine harte Probe gestellt. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Teresa Simon ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin. Sie reist gerne (auch in die 
Vergangenheit), ist neugierig auf ungewöhnliche Schicksale, hat ein Faible für Katzen, bewundert alles, 
was grünt und blüht, und lässt sich immer wieder von stimmungsvollen historischen Schauplätzen 
inspirieren. 
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Sabrina Qunaj 
Der erste König 
 
Goldmann Taschenbuch 
896 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

History > Mittelalter 

 

Thema:  

Ein Leben für Herz und Krone – und für die Zukunft Britanniens 

 

Zeit:  

8. Jahrhundert 

 

Ort:  

Britannien 

 

Hauptfigur:  

Mann, 20-30 Jahre 
 
  
Ein opulentes Mittelalterepos über den ersten König der Angelsachsen zur Zeit Karls des 
Großen. 
 
 
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 
Das Werk der Teufelin 
 
Blanvalet Taschenbuch 
384 Seiten 
Juni 2021 
 
Genre:  

History > Mittelalter, Reihe 

 

Thema:  

Ein origineller, historischer Spannungsroman aus dem 

mittelalterlichen Köln - temporeich, dramatisch und gespickt mit 

witzigen Dialogen 

 

Zeit:  

14. Jahrhundert 

 

Ort:  

Britannien 

 

Hauptfigur:  

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
 

Ein teuflischer Anschlag auf den Domherrn! Almut Bossart macht sich an die Ermittlungen und 
begibt sich dabei in das dunkle Herz des mittelalterlichen Kölns! 

 
Köln, anno domini 1376. »Sucht die Teufelin bei den Beginen!« Schockiert vernimmt Benediktinerpater 
Ivo die letzten Worte des einflussreichen Domherrn Sigbert von Antorpf, bevor dieser von einer 
herabstürzenden Glocke begraben wird. Aber an wen sollte der Domherr bei dieser düsteren 
Aufforderung gedacht haben? Hat womöglich Pater Ivos spezielle Freundin Almut Bossart, die 
scharfzüngige junge Begine vom Konvent am Eigenstein, mit dem Vorfall zu tun? 

Köln, im Herbst des Jahres 1376: Der Rat der Stadt hält schützend seine Hand über den Konvent der 
Beginen – sehr zum Verdruss der kirchlichen Obrigkeit, die in der selbstbewussten Frauengemeinschaft 
eine Brutstätte von Ketzertum und Giftmischerei sieht. Da stirbt der Domherr Sigbert von Antorpf bei 
einem Feuer in der Stiftskirche von Sankt Kunibert, begraben unter einer Glocke, die aus dem 
brennenden Turm herabgestürzt ist. Seine letzten Worte im Todeskampf: »Sucht die Teufelin bei den 
Beginen!« Ist der Domherr tatsächlich das Opfer eines teuflischen Anschlags geworden? Die düstere 
Aufforderung des sterbenden Domherrn veranlasst den Benediktinerpater Ivo, den Konvent der Beginen 
am Eigelstein aufzusuchen.  
Almut Bossart, die junge Witwe eines Baumeisters und eigenwilligstes Mitglied der frommen 
Frauengemeinschaft, hat gerade alle Hände voll zu tun. Eine ihrer Mitschwestern wird von 
apokalyptischen Visionen gepeinigt, und zwei neue Zöglinge, deren Angaben zu Herkunft und 
Vergangenheit allerlei Ungereimtheiten aufweisen, fordern ebenfalls Almuts ganze Aufmerksamkeit. Als 
sich dann die Unglücksfälle häufen und die Schrecken der Vision reale Gestalt annehmen, muss Almut 
sich tiefer mit der Vergangenheit ihrer Schützlinge auseinandersetzen, als ihr lieb ist. Und einmal mehr 
begeben sich Almut Bossart und Pater Ivo bei ihren Ermittlungen ins dunkle Herz des mittelalterlichen 
Kölns: auf die Dombaustelle, in zwielichtige Badestuben, in das Labor eines skurrilen Alchimisten und 
schließlich in die Hände skrupelloser Söldner. Mit außergewöhnlichem Mut, bestechender Klugheit und 
hinreißend spitzer Zunge gelingt es Almut schließlich, das Werk der Teufelin zu entlarven. 
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Die historischen Romane um die Begine Almut Bossart bei Blanvalet: 
1. Der dunkle Spiegel 
2. Das Werk der Teufelin 
3. Die Sünde aber gebiert den Tod 
4. Die elfte Jungfrau 
5. Das brennende Gewand 

 

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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All Ages 
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Judith Hoersch 
Juno und die Reise zu den Wundern 
 
Diederichs 
160 Seiten 
Oktober 2020 
 
Genre:  

All Ages > Coming-of-Age 

 

Thema:  

Fantasievoll erzählt die beliebte Schauspielerin Judith Hoersch eine 

bezaubernde Geschichte voller Weisheit und Liebe - für Jung und 

Alt 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Mädchen 
 
  

»Eine Geschichte voller Wunder - wundervoll erzählt.« 
Eva Mattes 

 
Juno ist ein ungewöhnliches Mädchen, sie ist schüchtern und wäre am liebsten eine Nixe. Sie träumt 
sich durch ihre Kindheit und fühlt sich einsam und unverstanden. Als junge Frau zieht Juno in die 
schielende Stadt und lernt dort den kauzigen Goldschmied Mr. James kennen. Er wird Lehrmeister und 
Freund zugleich und ermahnt sie, ihr Leben nicht bloß zu verträumen, sondern mutiger zu sein, damit 
die Wunder sie finden können. Also bricht sie auf zu einer magischen Reise rund um den Globus und 
findet den Weg zu sich selbst.  

Juno und die Reise zu den Wundern entführt den Leser in eine fabelhafte Welt, in der sich Traum und 
Wirklichkeit miteinander verweben, zwei goldene Ringe Wegweiser sind und Kamele sprechen können. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Judith Hoersch ist ausgebildete Schauspielerin, Autorin und Sängerin. Sie wirkte in zahlreichen TV-, 
Film- und Kinoproduktionen mit und ist einem breiten Publikum bekannt. In der gleichnamigen ZDF-
Reihe „Lena Lorenz“ spielt sie die Hauptrolle . Sie schreibt Erzählungen und Drehbücher und auch die 
Texte zu ihrer Musik stammen aus ihrer Feder. Mit dem Rucksack auf dem Rücken bereist sie gern die 
ganze Welt und macht begeistert Yoga. Judith Hoersch lebt mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter 
in Berlin. 
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François Lelord 
Es war einmal ein blauer Planet 
 
Penguin Verlag 
288 Seiten 
August 2020 
 

Genre:  

All Ages > Coming-of-Age 

 

Thema:  

Eine inspirierende Geschichte über das, was wir in Zukunft 

brauchen, um glücklich zu sein 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Weltall / Erde 

 

Hauptfigur:  

Junge, ca. 15 Jahre 
 
  
 

François Lelord hat nach Hector wieder einen ebenso unvergesslichen Helden erschaffen: 
Robin, den Glücksentdecker 

Der junge Robin ist überwältigt, als er aus seiner Raumkapsel steigt. Der warme Sand unter 
seinen Füßen, der sanfte Wind und das Farbenspiel des Meers sind so viel besser als jede noch 
so perfekte virtuelle Realität. Er ist auf der Erde, diesem fernen blauen Planeten, den er bislang 
nur aus Filmen und Erzählungen kannte. Doch seine Mission ist keine leichte: Können die 
Menschen auf ihren Heimatplaneten zurückkehren, obwohl sie einst dafür gesorgt hatten, dass 
er unbewohnbar wurde? Wie sollen sie leben, damit Glück für alle möglich ist? Und zählt Liebe 
noch? 

 

François Lelord hat mit seinem Psychiater Hector, der überall auf der Welt das Glück erforscht, ein 
Millionenpublikum begeistert. Hectors Erkundungen gaben dem Leser auf unterhaltsame Weise  
Denkanstöße zu allen Gemüts- und Lebenslagen. In seinem neuen Buch „Es war einmal ein blauer 
Planet“ hat Lelord das Konzept der Hector-Reihe fortgeführt und erweitert: Kreisten die Hector-Bände 
um die Fragen des persönlichen Glücks, so stellt er in seinem neuen Buch die Frage nach dem Glück 
in einem größeren Zusammenhang. Wie könnte eine zukünftige Gesellschaft aussehen, in der wir 
zufrieden leben? Um das zu erkunden, schickt er seinen sympathischen Helden Robin in der nahen 
Zukunft auf eine abenteuerliche Expedition. Eine große Katastrophe hat weite Teile der Erde 
unbewohnbbar gemacht, weshalb sich die Menschheit auf den Mars flüchtete. In der Marskolonie hat 
die künstliche Intelligenz Athena alles unter Kontrolle. Das Leben verläuft weitgehend konfliktfrei.  Aber 
auf Dauer ist die sterile Raumstation kein attraktiver Lebensraum. Deshalb will Athena die Menschen 
wieder auf die Erde umsiedeln. Und Robin, genannt Rob,  soll erkunden, ob dort wieder Leben möglich 
ist. Angekommen auf dem blauen Planeten ist er überwältigt von einer paradiesischen Natur, von den 
sinnlichen Eindrücken, den Gerüchen, Geräuschen, den schmackhaften Speisen. Er trifft auf indigene 
Inselvölker, deren Lebensformen sich von denen streng reglementierten auf der Marskolonie 
fundamental unterscheiden  - vom friedfertigem Miteinander und freier Liebe bis zu kriegerischen 
Gesellschaften mit starkem Expansionswillen. Rob notiert seine Eindrücke und Gedanken. Und es 
gelingt ihm sogar den ersten Spähtrupp, der vor ihm zur Erden geschickt wurde und von dem sich jede 
Spur verloren hatte,  wiederzufinden. Doch all das kann den Trennungsschmerz von seiner geliebten 



 

107 
© 2020 Medienagentur Penguin Random House in der Penguin Random House Verlagsgruppe, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

     

Yu, die auf dem fernen Planeten auf ihn wartet, nicht verdrängen. Als er nach erfolgreicher Mission 
wieder auf den Mars zurückkehrt, wird er von Ereignissen überrollt, mit denen er nicht gerechnet hat …  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

François Lelord, geboren 1953, studierte Medizin und Psychologie in Frankreich und Kalifornien. Eines 
Tages schloss er seine Praxis in Paris, um zu reisen und sich und seinen Leserinnen und Lesern die 
wirklich großen Fragen des Lebens zu beantworten. »Hectors Reise« und die folgenden sieben Romane 
um den Psychiater Hector und seine Suche nach dem Glück eroberten ein Millionenpublikum. In seinem 
neuen Roman "Es war einmal ein blauer Planet" lässt er den sympathischen Rob in einem Abenteuer 
erkunden, wie wir in Zukunft leben wollen. François Lelord wohnt mit seiner Familie in Paris.  
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Arina Molchan 
Singe, Mädchen 
 
Diederichs 
240 Seiten 
November 2021 
 
 
Genre:  

All Ages > Märchen 

 

Thema:  

Ein All-Ages-Roman voller Magie und Spannung 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland 

 

Hauptfigur:  

Mädchen 
 
 

In diesem wunderschön erzählten, märchenhaften Bildungsroman geht es um Einsamkeit, ums 
Fremdsein und um die Widersprüchlichkeit des Lebens.   

  
»Raena hatte drei Dinge getan: Sie hatte das Mondlicht zum Weinen gebracht, der Tiefe der Welt in die 
Augen geblickt und mit einem Lied Flammen entzündet.« 

Für die Dorfbewohner ist Raena ein unheimliches Mädchen. Sie sehen in ihr eine Unglücksbringerin, 
da immer etwas Schlimmes passiert, sobald sie singt. Als ein Feuer ausbricht und eine junge Frau ums 
Leben kommt, wird Raena dafür verantwortlich gemacht und muss die Gemeinschaft verlassen. Sie 
selbst weiß nicht mehr, woran sie glauben soll. Voller Selbstzweifel macht sie sich auf den Weg, der sie 
zu dem Punkt führt,  wo sie sich auf sich besinnt und ihre Kraft erkennt.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Arina Molchan (geb. 1989 in Vitebsk, Belarus) studierte Germanistik und Anglistik an der LMU München, 
wo sie auch die Prosathek mitbegründete. Daneben lebte sie auch in Leeds, England, und Melbourne, 
Australien. 
Sie las auf vielen Bühnen Deutschlands und gewann verschiedene Literaturwettbewerbe. Ihre 
Kurzgeschichte "Single-Player" erschien in der Anthologie "Spielen" des Schwäbischen 
Literaturpreises. 
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Antonia Neumayer 
Zwischen dir und der Dunkelheit 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
November 2020 
 
Genre:  

All Ages > Fantasy 

 

Thema:  

Nacht für Nacht träumt Sera von der Münchner Frauenkirche - und 

dem schönen Elias, dessen Schicksal mit dem ihren seit 

Jahrhunderten verbunden ist 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland / München 

 

Hauptfigur:  

Gruppe Teenager 
 
 
Eine magische Geschichte voller Mythen, Legenden und dunkler Geheimnisse: Antonia 
Neumayers „Zwischen dir und der Dunkelheit“ erzählt die Geschichte der Münchner 
Frauenkirche neu!  
 

Ihre Youtube-Videos über die Sagen und Mythen Bayerns sind so beliebt, dass Sera, Jo und 
Mark die Genehmigung erhalten, nachts in der Münchner Frauenkirche zu drehen. Als sie sich 
dem berühmten Teufelstritt im Steinboden nähern, geschieht das Unfassbare: Der Fußabdruck 
beginnt zu leuchten, und ein unheimlicher Wind fegt durch die Kathedrale. Obwohl die drei alles 
auf Video festhalten, ernten sie nur Hass und den Spott ihrer Follower, was vor allem Sera nahe 
geht. Hat sie sich alles nur eingebildet? Oder gibt es in der Frauenkirche, von der sie Nacht für 
Nacht träumt, wirklich übernatürliche Phänomene? Schnell stellt Sera fest, dass sie nicht die 
einzige ist, die dem Rätsel auf den Grund gehen will: die schöne Lily und der geheimnisvolle 
Elias bieten ihr ihre Hilfe an. Doch die beiden verfolgen ihre eigenen Ziele – und sind bereit, dafür 
über Leichen zu gehen ...  

 
Eine magische Geschichte voller Mythen, Legenden und dunkler Geheimnisse: Antonia Neumayers 
„Zwischen dir und der Dunkelheit“ erzählt die Geschichte der Münchner Frauenkirche neu!  
Die drei Studenten Sera, Jo und Mark unterhalten einen Youtube-Kanal, in dem sie an mystischen Orten 
ihrer Heimat Bayern übernatürlichen Phänomenen nachspüren. Bisher haben sie noch nie etwas 
Paranormales feststellen können, dennoch erfreut sich ihr Kanal großer Beliebtheit. Inzwischen sind die 
drei so bekannt, dass sie die Genehmigung erhalten, nachts in der Münchner Frauenkirche zu filmen. 
Sie wollen den berühmten Teufelstritt genauer unter die Lupe nehmen: Im Eingangsbereich des Doms 
findet sich ein dunkler Fußabdruck im Boden, der an der Ferse einen Sporn zu haben scheint. Stellt 
man sich auf diesen Abdruck, sieht man keines der Kirchenfenster. Der Legende nach hat der 
Baumeister der Frauenkirche, Jörg Ganghofer, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, der ihm helfen 
sollte, die Kirche schneller fertigzustellen. Als Gegenleistung verlangte der Teufel ein Gotteshaus ohne 
Fenster. Ganghofer baute jedoch sehr wohl Fenster ein, und als der Teufel kam, um das Werk zu 
begutachten, führte der Baumeister ihn an die einzige Stelle in der gesamten Kathedrale, von der aus 
man keines der Fenster sehen kann. Vor Freude stampfte der Teufel mit dem Fuß auf und hinterließ 
den Abdruck – nur um wenig später festzustellen, dass er getäuscht worden war. Da verwandelte er 
sich in einen Sturmwind und wollte die Kathedrale zum Einsturz bringen, doch ohne Erfolg. Als Sera, 
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Mark und Jo, begleitet von einem Beamten der Stadtverwaltung, sich in dieser Dezembernacht dem 
Teufelstritt nähern, geschieht das Unfassbare: Der Fußabdruck beginnt zu glühen, und ein eisiger Wind 
fegt durch den Dom. Sera, die schon seit Wochen unheimliche Träume über die Erbauung der 
Frauenkirche und einen jungen Priester, der wegen Ketzerei verbrannt wird, hat, wird von dem Abdruck 
magisch angezogen. Doch ehe sie den Stein berühren kann, zerren ihre Freunde sie weg. 
Kaum ist das Video online, hagelt es Kritik aus dem Netz: „Alles fake!“, schimpfen ihre Follower. Vor 
allem Sera nimmt das schwer mit, doch auch sie ist sich nicht sicher, was in dieser Nacht wirklich 
geschehen ist. Sie will weitere Nachforschungen anstellen, doch Jo und Mark wollen pausieren, bis sich 
die Lage beruhigt hat. Wütend geht Sera alleine zur Frauenkirche. Vor dem Gebäude trifft sie auf Lily, 
die dem Video und Seras Geschichte Glauben schenkt: Teufelstritte sind ihrer Meinung nach Orte, an 
denen die Barriere zwischen unserer und der Geisterwelt brüchig geworden ist. In der Nähe der Stadt 
Weilheim gibt es in einem abgelegenen Waldstück eine kleine Kapelle, in der ebenfalls ein solcher 
Teufelstritt ist. Sie bietet Sera an, sie dort hinzuführen. Vielleicht wiederholen sich die mysteriösen 
Verfälle ja? Sera willigt ein, doch als sie in Weilheim aus der Bahn steigt, traut sie ihren Augen kaum: 
Lilys Freund Elias, der sie abholt, sieht dem Priester, von dem Sera Nacht für Nacht träumt, mehr als 
ähnlich. Wer ist der geheimnisvolle junge Mann? Und was hat er mit Lily zu schaffen, deren Motive, das 
wird Sera schnell klar, alles andere als lauter sind? Ehe sie es sich versieht, ist Sera mitten in einem 
übernatürlichen Intrigenspiel, bei dem nichts Geringeres als das Schicksal der gesamten Menschheit 
auf dem Spiel steht ... 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Antonia Neumayer wurde 1996 in München geboren. Nach dem Abitur studierte sie Germanistik und 
Theaterwissenschaften in München und Frankreich. Ihre große Leidenschaft gehört jedoch der 
Fantastik. Bereits als Kind dachte sie sich Geschichten und Abenteuer für ihre Freunde aus. Sie schrieb 
mehrere Kurzgeschichten, bevor sie mit »Selkie« ihren ersten Roman verfasste. Die Autorin lebt in der 
Nähe von München. 
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Franziska Böhler; Jarka Kubsova 
I'm a Nurse 
 
Heyne Taschenbuch 
256 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Non-fiction > Biographie 

 

Thema:  

Dramatische Geschichten aus dem Klinikalltag – erstmals erzählt 

eine Krankenschwester vom Glück zu pflegen und vom Leid in der 

Klinik 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland  

 

Hauptfigur:  

Frau, 30-40 Jahre 
 
  
 
 
Franziska Böhler, Krankenschwester aus Überzeugung, schildert in bewegenden 
Fallgeschichten den Stationsalltag im Krankenhaus und macht deutlich, wie sehr Patienten und 
Personal unter profitorientierten Strukturen leiden. 

Sie hat sich für Nachtdienste und Wochenendschichten entschieden, für viel Arbeit und noch mehr 
Verantwortung, für einen Job, der sie fordert – ihr Herz und ihren Verstand. Nicht entschieden hat sie 
sich für Dienste in ständiger Unterbesetzung, für Bedingungen, die Pflege und Medizin gefährlich und 
unmenschlich machen. Und doch finden sich Pflegekräfte immer öfter in dieser Situation: Sie arbeiten 
in einem Gesundheitssystem, das längst selbst dringend Hilfe braucht.In ergreifenden Fallgeschichten 
aus ihrem Arbeitsalltag, aber auch von Patienten, Hebammen, Auszubildenden und Ärzten macht 
Franziska Böhler deutlich, wieviel Leid der Kostendruck und der Personalmangel in Krankenhäusern 
und Altenheimen verursachen. Die Zahlen zum Pflegenotstand hat vermutlich jeder schon mal gehört. 
Franziska Böhler schildert die Geschichten dahinter. Dabei vergisst sie auch die guten Momente nicht. 
Momente, die es wert sind, sich trotz allem genau für diesen Beruf immer wieder zu entscheiden.  

Franziska Böhler schreibt gemeinsam mit Jarka Kubsova ein Buch über die Liebe zu ihrem Beruf und 
warum ihr Traumjob längst keiner mehr ist.  
Dass dieses Buch (leider!) aktuell ist und bleibt, muss man kaum extra erwähnen: Die Zahl der 
Pflegebedürftigen ist laut dem Statistischen Bundesamt allein in den Jahren 2015 bis 2017 um 19 % auf 
fast 3,5 Millionen Menschen gestiegen. Der Fachkräftemangel in der Pflege ist erheblich: Auf 100 offene 
Stellen kommen nur 21 Bewerberinnen. Es fehlt an Ausbildungsplätzen, Personal und natürlich auch 
an mehr Geld in der Pflege.  
Wichtig ist allerdings, dass das Buch nicht nur eine Anklage ist. Natürlich geht es auch um den 
Pflegenotstand, aber Franziska Böhlers Buch ist durchaus auch positiv. Man könnte sagen: Das Image 
der Krankenpflege ist ohnehin schon ruiniert; es geht ihr nun darum, den Pflegenden, Angehörigen und 
Patienten Mut zuzusprechen. Franziska Böhlers Buch spricht anderen Schwestern und Pflegern aus 
dem Herzen – mit ihrer Kritik am Gesundheitssystem, aber auch mit dem Wunsch, endlich wieder mehr 
zu pflegen, zu helfen, zu trösten. Es geht darum, was die Pflege zu einem der menschlichsten, 
sinnvollsten Berufe überhaupt macht, woran das Gesundheitssystem krankt – nämlich an 
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Fallpauschalen, Privatisierung von Krankenhäusern, Kostendruck – und darum, was sich ändern muss, 
damit der Beruf wieder zum Traumberuf wird – und auch junge Menschen ihn wieder gerne ergreifen.  
Die Probleme in diesen jeweiligen Bereichen werden durch eindringliche, emotionale Fallgeschichten 
illustriert, durch recherchierte Zahlen und Fakten eingebettet und immer reflektiert mittels Franziska 
Böhlers eigener Erfahrungen. Auch Nachrichten von Followerinnen, also von Angehörigen, Patientinnen 
und anderen Pflegekräften, fließen in den Text ein.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Franziska Böhler arbeitet seit 2007 als Krankenschwester auf einer anästhesiologischen Intensivstation 
in der Nähe von Frankfurt am Main und seit 2018 zusätzlich in der Anästhesie. Als @thefabulousfranzi 
hat die 32-jährige Mutter von zwei Kindern über 150.000 Follower auf Instagram, wo sie regelmäßig von 
dramatischen Geschichten aus dem Klinikalltag berichtet und auf den Pflegenotstand aufmerksam 
macht. 
 
Jarka Kubsova machte 1997 das Examen zur Krankenschwester, beschloss aber, vom System 
desillusioniert, schon bald darauf, einen anderen Beruf zu ergreifen. Sie studierte in Hamburg Soziologie 
und Sozialökonomie. Nach einem Volontariat bei der »Financial Times Deutschland« war sie dort als 
Reporterin tätig, sowie später beim »Stern« und bei der »ZEIT«. Sie ist Ghostwriterin mehrerer 
erfolgreicher Sachbücher. 
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DJ Tomekk 
Ich lebe für Hip Hop 
 
Heyne  
304 Seiten 
Oktober 2020 
 
 
Genre:  

Non-fiction > Biographie 

 

Thema:  

Dramatisch, fesselnd, authentisch - DJ Tomekk über seine von 

Gewalt geprägte Kindheit und seinen Aufstieg in den Olymp des 

Hip-Hop 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland  

 

Hauptfigur:  

Mann, 30-40 Jahre 
 
  
 
 
Der Beat seines Lebens: Die bewegende Geschichte einer außergewöhnlichen Persönlichkeit! 

 

Musik hat die Macht, ein Leben von Grund auf zu ändern. Als Kind vernachlässigt, vom alkoholkranken 
Vater geprügelt und nach dessen frühem Tod ganz auf sich gestellt, eröffnet Tomekks Liebe zum Hip-
Hop dem Jugendlichen eine neue Welt: die Welt des Musikbusiness, in der er bald ganz oben mitmischt. 
Zusammen mit Hip-Hop-Legende Kurtis Blow bereist Tomekk die USA und macht sich international 
einen Namen. Songs wie »Ich lebe für Hip Hop«, »Jump, Jump« und »Kimnotyze« werden im gesamten 
deutschsprachigen Raum zu Charthits, mit denen eine ganze Generation aufwächst. 

Doch der Erfolg geht einher mit Sex-, Drogen- und Alkoholexzessen, die DJ Tomekk in tiefe Krisen 
stürzen. Persönliche Tragödien rauben ihm den Boden unter den Füßen und veranlassen ihn schließlich 
zu einer bemerkenswerten Wandlung, die ihn endlich zu sich selbst führt. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

DJ Tomekk alias Tomasz Kuklicz wurde 1975 in Krakau geboren. Mit 11 Jahren zog er mit seinem Vater 
nach Berlin, wo er schon bald seine Leidenschaft für Hip-Hop entdeckte, die ihn an die Spitze der Charts 
führte. DJ Tomekk gilt heute als Wegbereiter und Pionier des deutschen Hip-Hop und prägte mit seinen 
Songs eine ganze Generation von Hip-Hop-Fans in Deutschland und den Vereinigten Staaten. 
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Jürgen Drews 
Es war alles am besten! 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
August 2020 
 
Genre:  

Non-fiction > Biographie 

 

Thema:  

Jürgen Drews ist einer der erfolgreichsten deutschen 

Schlagersänger und bald feiert er seinen 75. Geburtstag 

 

Zeit:  

Gegenwart 

 

Ort:  

Deutschland  

 

Hauptfigur:  

Mann, 60-70 Jahre 
 
  
»Ich hab noch lange nicht genug!«   

Jürgen Drews – er ist seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten deutschen Schlagersänger, 
auch international, und wurde auch als Schauspieler gefeiert. Durch seine zahlreichen Hits, 
besonders das „Bett im Kornfeld“, kennen ihn nahezu alle Deutschen, und seine Fans lieben ihn 
über alles. 2020 feiert er seinen 75. Geburtstag: Aus diesem Anlass veröffentlicht er zum ersten 
Mal die Geschichte seines bewegten Lebens, erzählt von den harten Anfängen und den Erfolgen, 
lacht über manche Pannen und verschweigt auch die Schattenseiten der Branche nicht. Der 
„König von Mallorca“ lässt seine Fans in seiner großen Autobiografie ganz nah ran: ehrlich, 
offen, privat, reich bebildert.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Geboren wurde er am 2. April 1945 bei Berlin. Er interessierte sich schon früh für Musik, spielte in 
lokalen Bands und gewann mit 15 Jahren den Preis als bester Banjo-Spieler Schleswig-Holsteins. 1969 
lernte er den Musiker Les Humphries kennen, der ihn für seine „Les Humphries Singers“ engagierte. Mit 
der Band tourte er durch die ganze Welt. Seine beispiellose Solokarriere startete Drews in den frühen 
Siebzigern und erschuf mit Megahits wie „Ein Bett im Kornfeld“, „Barfuß durch den Sommer“ und „Wir 
ziehn heut Abend aufs Dach“ echte Schlager-Kult-Klassiker. In den Achtzigern lebte Drews die meiste 
Zeit in den USA und veröffentlichte auch dort erfolgreich Platten. 1989 feierte er sein Comeback in 
Deutschland, 1995 sang er mit Stefan Raab eine neue, funky Version von „Ein Bett im Kornfeld“ mit 
Rap-Einlagen, die besonders bei der jungen Generation gut ankam. In dieser Zeit startete Drews eine 
neue Karriere als Partysänger, tritt seitdem regelmäßig auf Mallorca auf und eröffnete dort sogar ein 
eigenes Café. 2009 schafft er es mit „Ich bau dir ein Schloss“ in die Top 10 der Single-Charts. Ans 
Aufhören denkt Drews 2020 noch lange nicht – und das ist gut so! 
 
 
 

 
 


