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Judith Knigge 
Zusammen ist der schönste Ort 
 
Blanvalet TB 
380 Seiten 
Dezember 2018 
  
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 

Thema: Wer glücklich sein will braucht Mut – denn manchmal 
können Veränderungen wunderbar sein! 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 48  
 

Wer glücklich sein will braucht Mut – denn manchmal können Veränderungen wunderbar sein! 

 
Nach dem Tod ihres Mannes zieht es Dagmar den Boden unter den Füßen weg – noch dazu 
muss sie erfahren, dass Heinrich ihr nur Schulden hinterlassen hat. Das große Haus muss 
verkauft werden, doch Dagmar will nicht so schnell aufgeben. Voller Tatendrang entschließt sie 
sich, einzelne Zimmer unter zu vermieten. Heraus kommt eine bunt gemischte WG von 
Personen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Für Dagmar und ihre neuen 
Mitbewohner ergeben sich damit nicht nur neue Herausforderungen, sondern vor allem ganz 
neue Lebenswege. Und das Schicksal einer ganz besonderen Bewohnerin schweißt sie alle 
enger zusammen, als sie jemals geahnt hätten ... 

 
Als ihr Mann Heinrich unerwartet stirbt, zieht es Dagmar (48), den Boden unter den Füßen weg. 
Plötzlich sitzt sie ganz allein in dem großen Anwesen am Plöner See. Wie sie jetzt erfahren muss, ist 
sie bis auf ihre kleine Rente  mittellos, denn Heinrich hat sein Geld verloren und das Haus dafür als 
Pfand eingesetzt. Alle raten ihr nun dringend, das Haus zu verkaufen und sich somit zumindest ihren 
Lebensabend zu sichern, doch Dagmar will ihr Zuhause nicht verlieren und sucht fieberhaft nach eine 
Lösung. 
Als erstes macht sie die Erfahrung, dass ihr vermeintlich sozialer Rückhalt nicht mehr besteht. 
Freunde und Nachbarn, alle wohlbetucht, wollen plötzlich nichts mehr mit ihr zu tun haben. Selbst ihr 
Sohn setzt alles daran, sie als nicht mehr klar denkend zu deklarieren, um an seinen kleinen Erbteil zu 
kommen, der beim Verkauf des Hauses für ihn vielleicht noch herausspringen würde. Einzig ihre beste 
Freundin bietet ihr in dieser Zeit Halt und redet ihr gut zu, als Dagmar den Entschluss fasst, einzelne 
Zimmer unter zu vermieten. Kurz entschlossen schreibt sie die Zimmer ihres Hauses zur Vermietung 
aus. Sie gibt eine Anzeige auf und bekommt überraschend viele Zuschriften. 
Da Dagmar aber nicht nur einfach irgendwelchen Leuten das Geld als Mieter abknöpfen will, sondern 
das ganze auch einen guten Zweck haben soll, wählt sie eine bunte Mischung an Schicksalen aus: 
Karina – 28 Jahre alt, schwanger und von ihrer Familie verstoßen 
Beate – 70 Jahre alt, alleinstehend und unheilbar krank  
Frank – 45 Jahre alt, Musiker, Lebenskünstler und dauerpleite   
Karl – 65 Jahre alt, Witwer und ehemaliger Landwirt  
Hatim – 35 Jahre alt, türkischer Herkunft und zukünftiger Hausmeister 
Dass sich das Haus mit dieser bunten Personenschar füllt, ist Dagmars Sohn natürlich ein Dorn im 
Auge. Er lässt nichts unversucht, die Pläne seiner Mutter zu durchkreuzen. Auch die Nachbarn sind 

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


 

 
© 2019 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

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

     

nicht besonders erfreut, dass sich da plötzlich eine Wohngemeinschaft gründet, die so gar nicht in das 
ruhige und gepflegte Ambiente der Umgebung passt. Und auch Dagmar stellt fest, dass das 
Zusammenleben mit so vielen Fremden ungewohnte Kost ist. Karina erweist sich als depressiv und 
spielt mit dem Gedanken, ihr Kind nach der Geburt fort zu geben. Beate ist empört von solchen 
Gedanken – blieb ihr doch selbst eine eigene Familie mit Kindern verwehrt. Frank scheint seiner 
Kunst nur mittels Rauschmitteln nachgehen zu können und Karl funktioniert den Park des Hauses zu 
einem kleinen Bauernhof um. Hatim versucht dem alten Haus Herr zu werden und sich irgendwie in 
die Gemeinschaft zu integrieren, doch sehen die anderen Bewohner in ihm nur den Hausmeister und 
keineswegs ein Mitglied ihrer Gesellschaft. 
Das WG-Projekt läuft Gefahr, ein Desaster zu werden und Dagmar richtet sich schon darauf ein, das 
Haus doch noch zu verlieren. Dann stirbt Beate und für alle Bewohner scheint die Zeit einen 
Augenblick still zu stehen ... Karina besinnt sich schließlich, im Gedenken an Beate, ihr Leben in den 
Griff zu bekommen. Frank schafft es, nüchtern einen wirklich guten Song zu komponieren, Karl und 
Dagmar kommen sich näher und Hatim gelingt es nicht nur, dem Haus Herr zu werden, sondern er 
erobert auch Karinas Herz.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Judith Knigge hat bereits erfolgreich exotische Sagas und unter anderem Namen historische 
Familiengeschichten veröffentlicht. Mit »Zusammen ist der schönste Ort« erfüllt sie sich den Wunsch, 
einen emotionalen Gegenwartsroman zu schreiben. Einfühlsam erzählt sie von Freundschaft, 
Zusammenhalt und dem Mut, etwas Neues zu wagen. Die Autorin lebt mit ihrer Familie und ihren 
Pferden in Norddeutschland. 

 
Zitate 
 
 
„Es gibt Bücher, in denen man sich einfach zu Hause fühlt – und ich bin sicher, dass jede Leserin 
einen Teil ihres eigenen Lebens in Dagmars chaotischer WG wiederfinden wird.“ (Julia Fronhöfer, 
Lektorin). 
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Brigitte Kanitz 
Pizza amore 
 
Blanvalet TB 
320 Seiten 
April 2019 
  
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

Ein Landei mit Menschenphobie in Rom, eine liebestolle Rentnerin 
und ein vermeintlicher Priester zum Verlieben …  

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Italien/Rom 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 

Pizza Amore in Bella Italia. Was könnte schöner sein? 

 
Landei Sina leidet unter einer Menschenphobie. Blöd, so als Grundschullehrerin. Zeit das zu 
ändern, findet Nachbarin Esther. Also schnappt sich die furchtlose Rentnerin die ängstliche 
Sina und reist mit ihr nach Rom. Da sind ja genug Menschen unterwegs, und die Nähe zu 
Seiner Heiligkeit schadet sicher auch nicht, wenn man auf eine Wunderheilung hofft. Während 
Esther sich in einen jungen Offizier der Schweizer Garde verknallt und sich vor lauter 
Liebeskummer in den Tiber stürzen will, stellt sich Sina ihren Ängsten und verliebt sich in den 
schönen Römer Pietro, der aber dummerweise Priester ist. Oder etwa doch nicht? 

 
 
Sina (37) ist klein, blond und von Natur aus sehr schüchtern. Außerdem leidet sie unter einer 
seltsamen Störung, die ihr äußerst peinlich ist: Sie hat Angst vor Menschen. Zumindest vor zu vielen 
Menschen auf einmal Mit den Kindern in ihrer Klasse kommt die Grundschullehrerin gut zurecht. Aber 
kaum befindet sie sich in Gesellschaft von Kollegen und Freunden, ist es vorbei mit der Normalität. 
Sie bekommt Panikattacken. Ihre letzte Rettung ist dann essen. Schnell mit irgendwas den Mund 
vollstopfen, damit sie bloß nicht schreien muss. 
Doch das klappt nicht immer, und ausgerechnet in Anwesenheit des schönen Sportlehrers Jan, in den 
sie heimlich verliebt ist, bekommt sie eine ihrer schlimmsten Attacken. Sina macht sich zum Gespött 
der ganzen Schule, und ihr Angebeteter lacht am lautesten. 
Sie will nur noch weg. Aber wohin? Die großen Ferien beginnen, Sinas Stelle war ohnehin befristet, 
und sie wird an der Schule nicht weiter beschäftigt werden. So sitzt sie einsam und verzweifelt in ihrer 
Wohnung herum. Einzig ihre chaotische Nachbarin Esther (65) kümmert sich um sie und schleppt sie 
zur Therapie, die aber nichts bringt. 
Also meint Esther, man müsse um ein Wunder bitten, damit dieser Tick mal aufhöre. 
Das ist es! Sina erinnert sich an ihren Onkel Thilo, der vor dreißig Jahren zur Überraschung seiner 
Familie ins Priesterseminar eingetreten ist und inzwischen einen wichtigen Posten im Vatikan 
bekleidet. Er ist Sekretär eines Bischofs und zuständig für die Dokumentation von Wunderheilungen. 
Also, wenn er ihr nicht helfen kann, wer dann? 
Sinas Eltern versuchen, sie davon abzubringen. Thilo wolle mit der Familie nichts mehr zu tun haben, 
er schäme sich wohl seiner einfachen Verwandtschaft. Sina habe ja immerhin studiert, aber sie selbst 
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seien eben bloß einfache Bauern. Sie passten nicht mehr zu Thilos schillerndem Leben im Vatikan. 
Außerdem sei es ihm peinlich, aus einem Dorf zu stammen, das schon halb in Dänemark liegt und 
ganze sieben Katholiken zählt, die eigene Familie mit eingeschlossen. Und schließlich dürfe sie nicht 
vergessen, dass es Onkel Thilo war, der ihr einst die Angst vor Menschenansammlungen 
eingetrichtert hätte. Als sie mit sechs Jahren einmal alle Gäste einer Hochzeit umarmen und küssen 
wollte, drohte der Onkel ihr mit dem ewigen Fegefeuer. Das Kind war so verängstigt, dass es sich von 
da an immer mehr abkapselte. 
Nun ist sie fest entschlossen. So mutig war sie in ihrem ganzen Leben noch nicht. Und auf den Fotos 
von früher wirkt Onkel Thilo ganz freundlich. So schlimm kann er gar nicht sein. 
Er ist schlimmer! Arrogant, unverschämt und nicht bereit, seine Nichte überhaupt zu empfangen. 
Und das, nachdem sie mit Esther sozusagen Berge und Meere überquert, endlich Rom erreicht hat 
und von einer gefährlichen Räuberbande all ihres Habs und Guts beraubt worden ist. 
Na ja, fast: Aber Sinas Handtasche und Esthers Rucksack waren am Bahnhof Termini plötzlich nicht 
mehr da. Hatten sich buchstäblich in Luft aufgelöst. 
Wenigstens finden die beiden Frauen Hilfe auf der deutschen Botschaft. Und sie treffen dort ein 
älteres Ehepaar aus Bottrop, Heinz und Henni, das sich beim Botschafter persönlich über die 
Lärmbelästigung in Rom beschweren will. Furchtbare Spießer, findet Esther, aber Heinz und Henni 
haben für den ganzen Sommer eine Wohnung ganz in der Nähe der Vatikanstadt gemietet, und sie 
bieten Sina und Esther Unterschlupf. 
Etwas, das alle vier Beteiligten noch bereuen werden. Sina steht ein paar Mal zu oft zitternd in der Tür 
und traut sich nicht nach draußen, Esther beginnt mit ihrer Anhimmelung des Schweizergardisten. 
Heinz und Henni, die ja nur Kultur genießen wollen, würden ihre Gäste gern wieder hinauswerfen, 
aber für wahre Christenmenschen gehört sich das nicht. 
Im Parterre des Wohnhauses befindet sich eine Pizzeria mit dem klangvollen Namen „Santissima.“ 
Deren Besitzer heißt Sandro, ist klein und dick und verliebt sich leidenschaftlich in die große knochige 
Esther, was für neues Chaos sorgt. 
Sina ist vollkommen überfordert und will nur noch heim. Jeden Tag läuft sie durch wenig bevölkerte 
Gassen zum Vatikan und bittet um ein Treffen mit ihrem Onkel. Jeden Tag wird sie abgewiesen.  
An einem heißen Sommertag wird sie in der Hitze ohnmächtig und kommt in einem kühlen 
Hinterzimmer wieder zu sich. Ein Mann beugt sich über sich, der so gut aussieht, dass sie an eine 
Fata Morgana glaubt, was sie ihm auch prompt sagt. Zu ihrem Entsetzen versteht er deutsch und 
lacht herzlich. Er sei schon aus Fleisch und Blut, erklärt er, und außerdem der Apotheker in der 
Vatikanstadt. Er habe sie hierher gebracht, damit sie sich erholen können. Sei Name sei übrigens 
Pietro.  
Endlich ein Priester, mit dem sie reden kann, denkt Sina erleichtert. Er trägt zwar nur eine schwarze 
Hose und ein schwarzes Hemd, aber natürlich ist er trotzdem ein Geistlicher. Allein bei dem 
Vornamen! 
Pietro verspricht ihr, mit ihrem Onkel zu reden. Zufällig kenne er ihn ganz gut, und er sei kein 
schlechter Mensch. 
Zu Hause erzählt Sina Esther von der Begegnung, und die ältere Freundin ist entsetzt. In ihren Augen 
hat Sina sich in Pietro verliebt, und das kann nur in einer Katastrophe enden – wie bei den 
Dornenvögeln. 
Aber Esther ist auch genügend mit ihren eigenen Dramen beschäftigt. Der dicke Pizzabäcker Sandro 
verhindert ihren halbherzigen Selbstmordversuch im Tiber und gewinnt ihr Herz. Immerhin ein 
römisches Happy End. 
Sina hat währenddessen endlich ihren Onkel Thilo getroffen. Er hört ihr wenigstens zu, aber ein 
Wunder kann er nicht vollbringen. Stattdessen rät er ihr, in Rom zu bleiben und jeden Tag durch die 
chaotischen Straßen zu laufen. Heilung durch Konfrontation. Gute Idee, findet auch Esther, die 
sowieso bei ihrem Pizzabäcker bleiben will. Und Heinz und Henni planen ihre Heimreise, so wäre die 
Wohnung frei. 
Sina überlegt ziemlich lange. Sie ist in diesen Wochen so viel mutiger geworden. Und Sandro bietet 
ihr sogar einen Job als Pizzabotin an, bis sie etwas Besseres gefunden hat. Aber kann sie es 
aushalten, in Pietros Nähe zu leben, ohne ihn jemals berühren, ihn küssen zu dürfen? Denn sie liebt 
ihn, das weiß sie inzwischen auch, aber es darf nicht sein. 
Endlich entscheidet sie, ein neues Leben in Rom zu beginnen, und bald ist sie in der Vatikanstadt 
bekannt als die kleine Blonde, die hier die Pizza ausliefert. 
An einem Abend im Spätsommer trifft sie Pietro und ihren Onkel Thilo, als sie gerade die letzte Pizza 
aus der Tasche holt. Sie entziffert die italienische Aufschrift auf dem Karton: „Pizza mortale per il 
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papà“. Sina erstarrt, dann schreit sie los. Eine tödliche Pizza für den Papst? Und sie soll der 
Todesengel sein? Von überall her laufen die Priester zusammen und starren die verrückt gewordene 
Pizzabotin an. Sie erklärt allen, was los ist, und erntet schallendes Gelächter. Pietro schnappt sich die 
Pizza und will hineinbeißen, aber Sina wächst über sich hinaus und schlägt sie ihm aus der Hand. 
Dabei erklärt sie ihm, dass sie ihn liebt, obwohl das bestimmt eine Todsünde ist. 
Noch mehr Leute erscheinen und lachen, endlich erbarmt sich Onkel Thilo: Sie habe das nur falsch 
verstanden: „Pizza mortale“ werde so genannt, weil sie besonders scharf sei, und bei „papa“ habe sie 
das Akzent übersehen, „papà“ heiße nämlich nicht Papst sonder Papa, ähnlich wie im Deutschen. 
Aha, und wer soll der Vater sein, der gern scharfe Pizza isst? Pietro hebt die Hand und Sina fällt mal 
wieder in Ohnmacht. 
Erst später, im Hinterzimmer seiner Apotheke, erfährt sie, dass er keineswegs Priester ist, sondern ein 
ganz normaler weltlicher Mann und Apotheker, geschieden und mit einem erwachsenen Sohn. Und 
nachdem er Sina ausgiebig geküsst hat, erklärt er ihr, dass er sie unter anderem wegen ihrer 
Schwäche liebe und nicht trotzdem.  
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Brigitte Kanitz wuchs in Rom, Lugano und Hamburg auf. Sie arbeitete als Redakteurin für diverse 
Printmedien, bevor es sie zurück nach Italien zog, wo sie seit vielen Jahren als freie Autorin lebt. Für 
Blanvalet hat sie bereits eine ganze Reihe von romantischen Komödien geschrieben.  

 
 
 
Zitate 
 
„Brigitte Kanitz ist eine tolle Frau: lebenslustig, charmant, witzig. Pizza Amore spiegelt all das wieder 
und lohnt sich von der ersten bis zur letzten Seite.“ (Jana Breunig, Lektorin). 
 
„Brigitte Kanitz schreibt mit viel Witz und Humor.“ (Landeszeitung). 
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Brigitte Guggisberg 
Frankreich, wir kommen! 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
April 2019 
  
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

Zwei ungleiche Frauen finden auf einem kulinarischen Roadtrip 
durch Frankreich die Liebe. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Süddeutschland, Südfrankreich 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 
Betty, Köchin in einem kleinen Dorf in Süddeutschland, will mit einem exklusiven 
Hochzeitsmenü endlich ihr ganzes Können beweisen. Doch als ein Gast die Muscheln nicht 
verträgt und sich ausgerechnet auf die Torte erbricht, wird klar: Wenn Betty ihren Traum leben 
will, muss sie weg. Hals über Kopf schließt sie sich der gescheiterten Studentin Iva an, und 
gemeinsam ziehen sie mit einem klapprigen Imbisswagen Richtung Südfrankreich. Die beiden 
sind fest entschlossen, in Monaco den großen Street Food Wettbewerb zu gewinnen. Betty 
taucht in die französische Küche ein und kreiert eine Köstlichkeit nach der anderen. Und ganz 
unerwartet findet sie auf der Reise in den Süden auch die Liebe ... 

 

 
Wenn Brigitte Guggisberg erzählt, dann gibt es viel zu lachen. Schon mit ihrem ersten Roman 
Willkommen in der Provence hat sie einen Frauen-, Sommer- und Wohlfühlroman geschrieben, der 
die Leserinnen begeistert hat. Auszüge aus Online-Rezensionen lesen sich wie folgt: 
„Schon auf den ersten Seiten musste ich lachen und schmunzeln und dies hielt fast über das ganze 
Buch an. Der Roman ist frisch und man bekommt geradezu Lust nach Aix-en-Provence zu reisen, um 
sich alles live anzusehen.“ 
„Eine tolle Geschichte, mit leichter Hand geschrieben und doch viel Tiefgang. SOMMER TIPP!“ 
„Der Schreibstil ist flüssig, locker, und wunderbar humorvoll, das Lächeln weicht gar nicht mehr aus 
meinem Gesicht.“ 
„Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Lesen eines Buches so laut und herzhaft 
gelacht habe. Für jeden, der sich mal für einige Stunden vom Rest der Welt zurückziehen und 
herzhaft lachen will, ein absolutes MUST HAVE.“ 
 
In ihrem zweiten Roman Frankreich, wir kommen! nimmt Brigitte Guggisberg ihre Leserinnen mit auf 
einen sommerlichen Roadtrip von Baden-Württemberg nach Monaco, der die Heldinnen unter 
anderem nach Lyon, Aix-en Provence und Nizza führt.  
Betty, Ende 30, hat genug vom Hausmacherpfännchen, dem Lieblingsgericht ihrer Gäste in der 
Sonne, einer bodenständigen Gaststätte in einem kleinen Dorf im Markgräflerland. Sie kann so viel 
mehr. Und das will sie endlich zeigen. An der Hochzeit ihrer besten Freundin kocht sie ein 
fantastisches Menu. Doch alles geht schief, und anstelle von Gratulationen hagelt es Kritik von allen 
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Seiten. Sogar Klaus – ihr Partner im Restaurant und seit Jahren ihr heimlicher Schwarm – fällt ihr in 
den Rücken und bändelt mit einer anderen an. Betty ist am Boden zerstört. In ihrer Not schließt sie 
sich der gescheiterten Studentin Iva an, die aus einem heruntergekommenen Imbisswagen einen 
coolen Foodtruck machen will. Betty lässt sich auf das Abenteuer ein, doch nur unter einer Bedingung: 
Im Juli wird in Monaco ein großer Street Food Contest stattfinden. Prinzession Stéphanie wird den 
Hauptpreis überreichen, und den will Betty gewinnen. Die Reise nach Monaco beginnt. Betty und Iva 
machen in den unterschiedlichen Regionen Frankreichs Halt, bewältigen Probleme, schließen 
Freundschaften, streiten und versöhnen sich und lassen sich von den lokalen Zutaten und Traditionen 
zu einer Köstlichkeit nach der anderen inspirieren. Bis Betty ihr Meisterstück gelingt: die Demoiselles, 
ein Gebäck, das sie mal mit Erdbeeren und Lavendelhonig, mal mit Roquefort und Speck oder mit 
Rosmarin und Olivenöl verfeinert. Wird sie damit in Monaco eine Chance haben? Ihr größter 
Konkurrent ist ausgerechnet Jan, ihre Jugendliebe und der Mann, dem sie eigentlich nie mehr im 
Leben begegnen wollte … 
 
Die Autorin teilt in dem Roman auch ihre Lieblingsrezepte und verrät: „Ich liebe gutes Essen und ich 
liebe Frankreich. Die beiden gehören für mich zusammen. Ich habe eine riesige Sammlung von 
Kochbüchern und das erste Buch in dieser Sammlung war Die Küchen der französischen Regionen. 
Die Köchin Betty in meiner Geschichte gewinnt aus diesen regionalen kulinarischen Traditionen ihre 
Inspiration und ihr Profil als Köchin." 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Brigitte Guggisberg ist in der Schweiz und in den USA aufgewachsen und hat Volkswirtschaft und 
Medienwissenschaften in Basel mit einem längeren Aufenthalt in Aix-en-Provence studiert. Sie war als 
Beraterin für das Schweizer Parlament, Journalistin, Tanzkritikerin und im Topmanagement der 
Finanzindustrie tätig. Inzwischen ist sie an die Universität Basel zurückgekehrt und schreibt Romane, 
die nach Frankreich entführen. 
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Sophia Bergmann 
Am Ende das Glück der Welt 
Diana Taschenbuch 
304 Seiten 
Februar 2019 
  
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

Nach ihrer Scheidung reist Ellen um die Welt und sagt noch einmal 
Ja zu ihrem Leben 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Diverse 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 
 
Nach ihrer Scheidung braucht Ellen dringend einen Neuanfang, da kommt ihr beim Ausräumen 
des gemeinsamen Hauses die perfekte Idee. Sie findet das „Ja, heirate ihn“-Buch, ein 
Geschenk ihres Ex-Mannes. Er hatte Freunde aus der ganzen Welt damit beauftragt, auf 
Postkarten zu erklären, warum Ellen ihn heiraten sollte. Die schönsten band er zu einem Buch 
und eroberte Ellens Herz damit endgültig. Es sollte der Auftakt zu einer Weltreise sein – zu der 
es nie kam. Jetzt will Ellen endlich die Menschen besuchen, die ihr vor über fünfzehn Jahren 
eine Liebe prophezeit haben, die sich in Luft auflöste ... 

Nach der hässlichen Scheidung von ihrem Mann Markus (52) findet Lilly (48), beim Ausräumen des 
gemeinsamen Hauses, das „Ja, heirate ihn“ - Buch, mit dem Markus damals ihr Herz endgültig erobert 
hatte, das sie jetzt aber in noch tiefere Depressionen stürzt.  
Er hatte alle Freunde und Freunde von Freunden darum gebeten, eine Postkarte zu schicken auf der 
„Ja, heirate ihn!“ zusammen mit einer kurzen „Begründung“ stand. Die schönsten 30 Karten hatte er 
zu einem Buch gebunden und zusammen mit seinem Antrag überreicht. Die Karten sollten auch das 
Symbol für die Weltreise darstellen, die sie in den Flitterwochen machen wollten. Doch zu dieser 
Reise kam es im Laufe der Ehe aber nie - immer aus wichtigen Gründen.  
Unterstützt von ihrer Freundin Anna schmiedet Lilly nach einigen durchwachten Nächten einen 
gewagten Plan: Sie wird diese Leute besuchen und sich mit den Menschen treffen, die vor fünfzehn 
Jahren so leichtfertig eine derart bedeutungsvolle Postkarte geschickt haben.  
Ihre Reise führt sie mit Menschen zusammen, die sie sonst nie kennengelernt hätte - natürlich trifft sie 
nicht alle, einige sind schon tot, einige unauffindbar, einige höchst unausstehlich, woraus sich 
wiederum schöne Geschichten ergeben. Zum Beispiel lernt sie Bärbel kennen, die Schweizerin, die 
ein Waisenhaus in Antananarivo gegründet hat, weil sie so unglücklich über all ihr geerbtes Geld ist, 
oder Mandy, die einen Imbisstand in Dresden hat und überzeugte Nudistin ist, Steven, dessen 
Ehemann in San Franzisko im Knast sitzt, oder Tereza, Glasbläserin im Böhmerwald und Aleksi, 
Fischer in Turku, der von einem Schneehotel am Polarkreis träumt. 
Durch diese Begegnungen wird ihr nach und nach klar, dass sehr viel mehr in ihr steckt als sie je 
gedacht hätte. Und als sie am Ende wieder zurückkommt, weiß sie, dass sie wie sie ja zu dem Rest 
ihres Lebens sagen kann. 
 
Zum Autor / Zur Autorin 
Sophia Bergmann studierte Theater- und Literaturwissenschaften und arbeitete dann als Redakteurin 
beim Fernsehen. Sie lebt mit ihrer Familie im Herzen von München. Nach «Zum Glück ein Jahr» ist 
«Am Ende das Glück der Welt» ihr zweiter Roman im Diana Verlag. 
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Amelie Fried 
Paradies 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
September 2018  
 
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

Vier Frauen, vier Schicksale und ein Todesfall – der neue große 
Roman von Amelie Fried, bitter-süß und voll Humor. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Spanische Insel 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 

 

Eine Woche im Paradies: Hier zählen nur Sie – und am Ende werden Sie nicht mehr der gleiche 
Mensch sein! 

 
Petra freut sich auf eine Auszeit ganz für sich, ohne Haushalt, Kinder, Mann und Job. Ihren 
Sehnsuchtsort findet sie auf einer spanischen Insel, bei einer Seminarwoche im herrlich 
gelegenen Hotel Paraíso mit Selbsterfahrung, Körperarbeit, Meditation und Yoga. Dort trifft sie 
auf die anderen Teilnehmer der Gruppenreise, darunter Anka, Suse und Jenny, die 
unterschiedlicher nicht sein könnten – und Geheimnisse haben, die nicht nur Petras Leben aus 
den Fugen heben. Als auch noch ein Sturm die Hotelgäste einschließt und ein Entkommen von 
der Insel unmöglich macht, kochen die Emotionen innerhalb der Gruppe lebensgefährlich 
hoch. Am Ende wird aus dem Meer eine Frauenleiche geborgen. Aus der paradiesischen 
Wellnesswoche ist ein Albtraum geworden, und keiner der Teilnehmer ist mehr der Mensch, als 
der er gekommen ist – wie im Prospekt versprochen. 

 

Als Petra (46, Lehrerin) diesen Prospekt unter den Sachen ihres Mannes Matthias findet, ist sie 
überglücklich. Sie kennen sich seit der Schulzeit, haben mit Anfang zwanzig geheiratet und vier 
Kinder bekommen. Die sind jetzt groß, und endlich kann das Ehepaar in den Herbstferien mal eine 
Reise zu zweit planen, auf eine spanische Insel mit vollem Wellnessprogramm. So etwas haben sie 
sich nie gönnen können. Leider muss Matthias im letzten Moment aus beruflichen Gründen absagen, 
was Petra aber aus Trotz nicht davon abhält, die Reise allein anzutreten. 
Auf der Insel trifft sie auf die drei anderen Hauptfiguren: Anka (36, »Avon-Beraterin« für Biokosmetik); 
Suse (28, Sozialarbeiterin in einer Flüchtlingsunterkunft); Jenny (58, Ex-Bardame?). Alle kommen aus 
den unterschiedlichsten Hintergründen und haben die unterschiedlichsten Lebensentwürfe und –
pläne. Vier Welten prallen hier aufeinander – oder sogar mehr! Die Seminarteilnehmer – Männer und 
Frauen – sind ein bunter Haufen; es kommt zu allerhand – auch handfesten – Auseinandersetzungen. 
Ein Unwetter verhindert eine vorzeitige Abreise. Und schließlich gibt es eine Tote ... 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. 
Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes 
Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt 
sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zusammen mit 
ihrem Mann Peter Probst schrieb sie den Sachbuch-Bestseller Verliebt, verlobt – verrückt?. Bei Heyne 
erschien zuletzt der Roman Ich fühle was, was du nicht fühlst. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in 
München. 
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Claudia Winter 
Das Honigmädchen 
 
Goldmann Taschenbuch 
400 Seiten 
April 2019 
  
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

Sonnenstrahlen, Bienengesumm und der Duft einer warmen 
Apfeltarte – eine Liebeserklärung an das, was uns das Leben 
schenkt. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Südfrankreich 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
 

Die alleinerziehende Camilla kämpft an allen Fronten: Täglich muss sie sich im väterlichen 
Delikatessenhandel beweisen, während ihre fünfzehnjährige Tochter Marie gegen sie rebelliert. Und 
dann wird sie auch noch nach Südfrankreich geschickt, um mit einer Honigmanufaktur zu verhandeln 
– im Gepäck das tobende Mädchen und ihren nervtötenden Nachbarn, der sich ihnen spontan 
angeschlossen hat. Kein Wunder, dass sich das pittoreske Bergdorf Loursacq zunächst als wenig 
heilsam für die angespannten Gemüter erweist. Doch Camilla krempelt die Ärmel hoch – und lernt 
zwischen Tomatenstauden, Rebstöcken und Olivenbäumen, dass die guten Dinge im Leben erst dann 
auf zarten Flügeln herbeifliegen, wenn man bereit für sie ist … 

 

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 den Hunden Kim und Luca in einem kleinen Dorf nahe Limburg an der Lahn. 

 
 
Zitate 
 
„Die Lektüre von Claudia Winters Romanen zaubert dem Leser ein warmes Gefühl ins Herz und ein 
Lächeln ins Gesicht.“ (Nassauische Neue Presse). 
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Anna Paulsen 
Wirf dein Herz voraus und spring hinterher 
 
Penguin Verlag 
352 Seiten 
Dezember 2018 

 
Genre:  

Komödie > Frauenkomödie  

 
Thema: 
Ein warmherziger Roman darüber, wie viel Herzklopfen das 
Leben bereiten kann. 
 
Zeit: 

Gegenwart 

 

Ort: 

Deutschland 

 
Hauptfigur: 

weiblich, 30-40    

     
 
Liane ist Ende dreißig und führt ein unspektakuläres Leben – aus Angst, dass ihr etwas 
Schlimmes passieren könnte. „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“, pflegt sie zu sagen. 
Flugreisen, Extremsportarten und Spaziergänge im Dunkeln vermeidet sie deshalb am liebsten. 
Doch als Liane eine Diagnose bekommt, die alles verändert, gibt es plötzlich keinen Grund 
mehr für sie, vorsichtig zu sein. Etwa das Survivaltraining im Gebirge abzusagen, das ihr Chef 
organisiert hat. Oder den jahrealten Brief ihrer Adoptivmutter nicht zu öffnen. Liane entdeckt, 
dass das Leben gefährlich schön sein kann und man manchmal springen muss, um das Glück 
zu ergreifen... 
 
Dass die 37-jährige Liane Klein ausgerechnet in einer Eventagentur arbeitet, ist im Grunde pure 
Ironie. Denn an keinem der Events, das ihre Kollegen planen, würde sie freiwillig teilnehmen. Ob 
Snowrafting, Fallschirmspringen oder Rallyefahren – alles, was für andere Spaß pur bedeutet, 
verursacht ihr Herzrasen und Panikattacken. Zum Glück muss sie als Chefsekretärin nur den 
Überblick über die Projekte und Termine der anderen bewahren und nicht live vor Ort dabei sein. Und 
so minimiert sich ihr persönliches Risiko darauf, versehentlich abgelaufene H-Milch in ihren Kaffee zu 
schütten… Doch dann kommt Henning Piper, Inhaber der Agentur und zwanghafter 
Berufsjugendlicher, auf die glorreiche Idee, sein gesamtes Team zu einem Survivaltraining im Harz 
einzuladen. Also in der absoluten Wildnis! Als Teambildungsmaßnahme. Mit Partnern, sofern 
vorhanden. Liane rutscht vor Schreck das Herz in die Hose, als Henning sie direkt anspricht und 
augenzwinkernd meint, jeder müsse teilnehmen – ohne Ausnahme. Ausreden gelten nicht. Ihr wird 
augenblicklich übel, außerdem heiß und kalt, und zu allem Elend bekommt sie kaum noch Luft. Wie 
immer stellt sie sich sofort vor, was auf so einem waghalsigen Trip alles passieren kann … Liane 
erschrickt, als sie ganz plötzlich einen seltsamen Kloß im Hals verspürt. Zum Glück hat sie gleich 
nach Feierabend ohnehin einen Arzttermin. Routineuntersuchung. Eigentlich. Obwohl sie ihrem 
Hausarzt ganz ausführlich von dem Kloß im Hals erzählt, tut er das als harmlose Stresserscheinung 
ab. Doch Liane besteht auf einer eingehenden Untersuchung, so unangenehm die auch sein mag! Der 
Arzt tastet sie ab, schaut ihr in den Rachen und überweist Liane schließlich zu einem Hals-Nasen-
Ohren-Spezialisten, damit der eine Laryngoskopie machen kann. Noch auf dem Parkplatz googelt sie, 
was genau eine Laryngoskopie ist – und was damit diagnostiziert werden kann. Typische Symptome 
von Kehlkopfkrebs sind Heiserkeit, Kratzen im Hals, Luftnot, Fremdkörpergefühl im Hals und 
Räusperzwang. Grundgütiger! Von wegen robuste Gesundheit – sie ist so gut wie tot … Es ist 
eindeutig – eine Diagnose wie aus dem Lehrbuch. Liane ist dem Tod geweiht, und dabei raucht sie 
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nicht einmal. Welch bitterer Hohn des Schicksals. Die rasante Heimfahrt über die Stadtautobahn 
erlebt Liane wie in Trance. Als ihr ihre für sie völlig untypische Geschwindigkeitsüberschreitung 
bewusst wird, hält sie vor lauter Schreck auf dem Standstreifen und ermutigt damit aus Versehen 
einen Anhalter, bei ihr einzusteigen. Der Anhalter heißt Gregor, genannt Greg, ist ein gut gelaunter 
und gut aussehender (Lebens-)Künstler, und er verwickelt Liane ohne Umschweife in ein nettes 
Gespräch. Ja, er bringt sie sogar zum Lachen. Das muss man sich einmal vorstellen – den Tod vor 
Augen und sie lacht! Liane vertraut sich Fremden normalerweise nicht an, doch bei Greg macht sie 
eine Ausnahme und erzählt ihm sogar von ihrer Krankheit. Greg findet, es sei egal, woran man stirbt. 
Ein tödlicher Autounfall sei wenigstens kurz und schmerzlos. In der Nacht grübelt Liane darüber nach, 
was Greg gesagt hat und sieht ein, dass er recht hat. Ihr ganzes Leben hat sie darauf verwendet, 
keine Risiken einzugehen, und wohin hat sie es gebracht? An die Schwelle zum Tod. Liane 
beschließt, dass sie ab sofort vor nichts mehr Angst zu haben braucht, denn das Schlimmste, was 
passieren kann, wird sowieso eintreten. Schließlich denkt sie noch an ihre Mutter. Viola, an deren 
Grab sie oft steht und Zwiegespräche führt. Daran, wie jung sie war, als sie starb. Erst 33. Einige 
Jahre jünger als sie jetzt. Woran starb sie eigentlich? Das hat Liane nie erfahren. Vielleicht wüsste es 
ihre Adoptivmutter Ruth, aber dazu müsste sie sich ja erst einmal überwinden, wieder mit ihr zu reden 
… Liane wünscht sich so sehr, sie hätte echte Erinnerungen. Das einzige, was sie hat, ist ein Brief  
ihrer Adoptivmutter. Er liegt seit Jahren – seit sie mit 18 aus ihrem Zuhause bei Ruth abgehauen war 
– in der Schublade. Ungeöffnet. Denn sie kann Ruth nicht verzeihen, dass sie die Adoption so lange 
geheimgehalten und ihr damit die Möglichkeit, ihre leibliche Mutter noch vor ihrem Unfall 
kennenzulernen, genommen hat. 
Am nächsten Tag nimmt Liane spontan ihren ganzen Jahresurlaub und vereinbart einen Termin für 
die Laryngoskopie. In der darauffolgenden Nacht ist sie hellwach und urplötzlich kommt ihr ein ganz 
und gar verwegener Gedanke: Warum nicht einfach ein bisschen spazieren gehen? Mitten in der 
Nacht! Im Stockfinsteren …Etwas in der Art hätte sie vor ihrer „Diagnose“ nie auch nur in Betracht 
gezogen. Im Park trifft Liane die 21-jährige Altenpflegerin namens Nora, die sie zuvor 
fälschlicherweise für einen Serienkiller hält. Die beiden freunden sich an, Liane erzählt von ihrer 
Diagnose und Nora schlägt ihr vor, eine Bucket List abzuarbeiten: Dinge, die sie vor ihrem Tod noch 
unbedingt erleben möchte. In einem Anfall von Spontaneität bucht Liane einen Kurztrip nach Tokio, 
wo sie schon immer mal hinwollte. Vor dem Abflug – man könnte schließlich abstürzen – ringt sie sich 
durch, endlich den Brief von Ruth zu lesen, in dem Ruth ihr ihre Beweggründe und ihre Liebe zu ihrer 
adoptierten Tochter aufzeigt. Der Umschlag enthält außerdem noch einen Brief von Lianes echter 
Mutter Viola, was ihr jahrelang nicht bewusst. Doch zweimal die volle Dosis mütterlicher Gefühle wäre 
zuviel, weshalb sie sich den zweiten Brief für einen späteren Zeitpunkt aufhebt. Emotional verwirrt 
macht sich sich auf die Reise und lässt sich erstmal von Japan im Allgemeinen sowie einem 
gefährlichen, weil giftigen Kugelfisch-Abendessen und einem One-Night-Stand mit einem Fremden im 
Besonderen berauschen. Weitere zwei erledigte Punkte für ihre Bucket List! Zurück in Deutschland 
widmet sie sich weiter den mitunter profanen Punkten darauf: Sie kauft z.B. eine Jeans (ihr Leben 
lang hat sie nur Bleistiftröcke getragen) und gönnt sich eine neue Friseur. Beides verjüngt ihr 
Aussehen wesentlich. Mit Nora und ihrer 77-jährigen Nachbarin Erna plant sie einen 
Fallschirmsprung. Wovor Liane aber noch viel mehr Angst als vor einem Fallschirmsprung hat, ist der 
bevorstehende Termin beim Arzt. Wie ein Häufchen Elend sitzt Liane im Wartezimmer und kommt im 
ersten Moment gar nicht klar damit, als die Ärztin ihr nach der Laryngoskopie bescheinigt, dass sie 
völlig gesund ist. Kein Kehlkopfkrebs! Nach dieser erlösenden Diagnose ist Liane will nicht weiter Zeit 
in ihrem Leben verschwenden und ist endlich bereit, sich dem Brief ihrer leiblichen Mutter zu stellen. 
Viola schreibt darin, dass sie täglich an Liane denkt. Dass sie es bereut, sie weggegeben zu haben, 
aber sie wurde von ihren Eltern gezwungen. Aus dem Brief erfährt Liane außerdem, dass sie einen 
Bruder hat: Leon. Sie weiß, was zu tun ist. Aber die Emotionen hauen sie dermaßen um, dass sie erst 
wieder ihre Gedanken und Gefühle sortieren muss. Bevor sie ihren Bruder kontaktiert und ihrer 
Adoptivmutter Ruth am Ende verzeiht, und obwohl ihr Tod nicht mehr unmittelbar bevor steht, arbeitet 
sie aus Spaß weiterhin ihre Bucket List ab: Sie geht in der Wildnis wandern und probiert das 
Nacktbaden aus, macht einen Charleston-Tanzkurs und willigt sogar ein, als Greg sie bei einem 
Treffen – die beiden sind sich zwischendurch noch einmal durch einen Zufall begegnet – darum bittet, 
ein Aktbild von ihr malen zu dürfen. Er ist es auch, den sie als ihre Begleitung auf das bevorstehende 
Survivaltraining einlädt und als ihren Partner ausgibt. Liane schlägt sich an diesem abenteuerlichen 
Wochenende bravourös und versetzt ihre Kollegen mit ihrer gewandelten Persönlichkeit immer wieder 
in Erstaunen. Und Greg in Begeisterung. Die beiden sind so beschäftigt damit, so zu tun, als wären 
sie ein Paar, dass sie gar nicht merken, dass sie längst eins sind … Greg möchte schließlich noch von 
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Liane wissen, wie sie denn auf die absurde Idee gekommen sei, todkrank zu sein. Und Liane weiß es 
selbst nicht mehr. Die Symptome sind ohnehin längst verschwunden. Stattdessen hat sie neue, vor 
allem, wenn Greg sich ihr nähert. Herzrasen, leichter Schwindel, Mundtrockenheit, Ohrensausen. 
Diesmal kann sie die Diagnose selbst stellen. Und Greg kann sie therapieren. Fürs Erste mit einem 
filmreifen Kuss. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Paulsen liebt lange Strandspaziergänge, kurze Nächte und alte Häuser. Bücher gehören zu 
ihrem Leben wie die Luft zum Atmen, und mit ihren Geschichten will sie vor allem eines: ihre Leser 
berühren, sie zum Lächeln oder Träumen bringen. »Wirf dein Herz voraus und spring hinterher« ist ihr 
zweiter Roman nach »Liebe M.«.  Anna Paulsen lebt mit ihrer Familie in Südwestdeutschland und 
Nordholland. 
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Manuela Inusa 
Der fabelhafte Geschenkeladen 
 
Blanvalet TB 
320 Seiten 
März 2019 
  
Genre: 
Komödie > Liebesgeschichte 

Thema:  

Wunderbare Düfte, Freundschaft und ganz viel Liebe 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Großbritannien/Oxford 

Hauptfigur: 

weiblich  
 
 
Der fünfte Band der zauberhaften Reihe rund um die Valerie Lane. 
 
 
Orchid liebt ihren kleinen Geschenkeladen, mit dem sie sich ihren Lebenstraum erfüllt hat. In Orchid’s 
Gift Shop gibt es alles, was das Herz begehrt, wie wunderbare Düfte, Badeperlen und selbstgemachte 
Kerzen. Doch das größte Geschenk, das Orchid anderen gibt, ist ihre Zeit. Immer gut gelaunt hat sie 
stets ein offenes Ohr für jedermann. Nur ein Mensch vertraut sich ihr nicht an, und das ist 
ausgerechnet Orchids Freund Patrick. Schon länger scheint es in der Beziehung zu kriseln, doch 
selbst ihre besten Freundinnen wissen keinen Rat. Und als Orchid endlich beschließt, Patrick vor die 
Wahl zu stellen, erfährt sie etwas, das sie nie für möglich gehalten hätte … 

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Manuela Inusa wusste schon als Kind, dass sie einmal Autorin werden wollte. Die gelernte 
Fremdsprachenkorrespondentin arbeitete sich durch verschiedene Jobs, wollte aber eigentlich immer 
nur eins: Schreiben. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag sagte sie sich: Jetzt oder nie! Inzwischen hat sie 
im Selfpublishing mehr als dreißig Romane veröffentlicht, die viele Leserinnen erreichten. Die Autorin 
lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in ihrer Heimatstadt Hamburg. In ihrer Freizeit liest 
und reist sie gern, außerdem liebt sie Musik, Serien, Tee und Schokolade. 
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Rosa Schmidt 
Mein Mann, der Rentner, und dieses Internet 
 
Penguin Verlag 
304 Seiten 
September 2018 
 
Genre: 
Komödie > Sozial-Komödie 
 
Thema: Aus dem Leben einer Frau, deren Mann zu viel  
Zeit hat – und WLAN! 
 
Zeit: 
Gegenwart 
 
Ort: 
Deutschland 
 
Hauptfigur: 
Rentner-Ehepaar  
 
 
Der Ruhestand könnte so friedlich verlaufen für das Ehepaar Schmidt, würden sie von ihrer 
Tochter Julia nicht einen dieser neuen flachen Computer geschenkt bekommen. Während Rosa 
dem »Tablett« zunächst skeptisch gegenübersteht, ist ihr Günther sofort Feuer und Flamme. 
Der umtriebige Rentner erobert das Netz – und ehe Rosa sichs versieht, vertraut er Dr. Google 
mehr als seiner Ehefrau und schmeißt eine Party, die dank Facebook völlig aus dem Ruder 
läuft. Nun packt Rosa aus. In ihrem Tagebuch erzählt sie vom Leben mit einem Rentner, der zu 
viel Zeit hat – und jetzt auch noch WLAN! 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rosa Schmidt gibt es wirklich, auch wenn sie anders heißt. Sie ist seit 42 Jahren mit Günther Schmidt 
verheiratet und lebt in einer Kleinstadt. 
Aufgezeichnet wurde Rosas geheimes Tagebuch von Anne Hansen. Die Journalistin und 
Schriftstellerin absolvierte die Kölner Journalistenschule und studierte Politik und VWL in Köln und 
Potsdam. Heute lebt sie in Berlin und schreibt unter anderem für stern, DIE ZEIT, Brigitte Woman und 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Sie hat bereits mehrere Romane veröffentlicht und 
landete 2014 mit dem Buch Mein Mann, der Rentner einen Spiegel-Bestseller. 
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Max & Jakob 
Kann ich nicht sagen, muss ich nackt 
sehen 
 
Penguin Verlag 
250 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Komödie > Sozial-Komödie 
 
Thema:  

Zwei Männer lassen die Hosen runter: Max & Jakob über 
Freundschaft, Liebe, Sex und Krisen 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 20-30 

Überraschend, ehrlich und direkt! 

 
Kann man mit einem Podcast in Deutschland erfolgreich wie ein Popstar werden? Max und 
Jakob können es. Und zwar einfach indem die beiden miteinander darüber reden, was sie 
bewegt, glücklich macht oder runterzieht. Und große Überraschung: Das hat vor allem mit 
Frauen, Sex und Beziehungen zu tun. Dabei sind sie so gnadenlos ehrlich und selbstironisch, 
dass man nicht aufhören kann, ihnen zuzuhören. Weil sie einen zum Lachen und zum 
Nachdenken bringen. Und weil es in einer Welt voll perfekter Instagram-Accounts und 
Selbstoptimierungs-Ratgebern einfach wunderbar beruhigend ist, dass wir letztlich doch alle 
dieselben Hoffnungen, Ängste und Probleme haben. 

 
Max und Jakob sind DIE Popstars der Podcast-Szene und die Autoren des großen Podcasterfolgs 
„Beste Freundinnen“. Und über die Themen Beziehung, Sex und Liebe haben die beiden jetzt das 
Buch "Kann ich nicht sagen muss ich nackt sehen" geschrieben. Anders als im gesprochenen Podcast 
können Max und Jakob in ihrem Buch einzelnen Themenbereichen mehr Raum geben und sie von 
verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchten. Dabei setzen sie sich bewusst mit ihren eigenen 
Erfahrungen und denen ihrer Fans auseinander.  
In der Einleitung zum Buch beschreiben Max und Jakob, dass ihre eigenen Beziehungen, Affären und 
One Night Stands sie dazu gebracht haben, miteinander ausführlich über diese Themen zu sprechen 
und ihren Podcast "Beste Freundinnen" zu gründen. Sie stellen klar, dass sie keine Experten sind, 
sondern nur ihre Erfahrungen schonungslos ehrlich teilen wollen. "Kann ich nicht sagen muss ich 
nackt sehen" ist kein Beziehungsratgeber, sondern soll den Lesern auf humorvolle, aber auch 
ernsthafte Weise neue Perspektiven auf ihr eigenes Liebesleben geben und zum Lachen, 
Nachdenken und zur Selbstreflektion anregen. In ihrem Buch werden die beiden das Prinzip ihres 
Podcasts weiterleben und sowohl eigene als auch Geschichten und Fragen von Hörern erzählen.  
Ein großer Part des Buches beschäftigt sich mit dem Thema "Seelenstriptease". Hier erzählt Jakob 
unter anderem davon, mit welchen Ängsten er zu kämpfen hatte, als er erfahren hat, dass seine 
Freundin schwanger ist. Auf authentische und emotionale lässt er an seinen Ängsten über den 
richtigen/falsche Zeitpunkt der Schwangerschaft, die Art und Weise wie die Schwangerschaft die 
Beziehung verändern wird, aber auch die Angst darüber, als Vater zu versagen, teilhaben. Ein sehr 
ergreifender Brief seines Vaters hilft ihm aber, die Ängste hinter sich zu lassen und sich auf das 
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bevorstehende Vatersein zu freuen. Max, der bereits zweifacher Vater ist, schreibt darüber, wie er mit 
der Verantwortung umgeht, wie er sich als Vater fühlt und was es für ihn und seine Freundin auf der 
Beziehungsebene bedeutet, Kinder zu haben. Neben dem Thema "Vaterschaft" schreiben Max und 
Jakob aber auch über die Bedeutung einen Menschen zu lieben, die Schwierigkeiten, die das 
Singlesein und das Beziehungsleben mit sich bringen, aber auch über ihre skurilsten sexuellen 
Erfahrungen. Witzig und schonungslos schreiben sie über ihre schnellsten Eroberungen, darüber, wie 
es ist mit einer Frau zu schlafen, ohne auch nur ein einziges Wort mit ihr zu sprechen, und über ihre 
verrücktesten Sex-Orte. Daneben nehmen die beiden auch auf ihre gewohnt witzige Art Stellung zu 
eingesandten Geschichten und Fragen von Hörern. 
Der zweite große Teil des Buches widmet sich dem Thema "Seelenficken". Hier dabei darum, dass ein 
Part einer Beziehung den anderen Part in gewisser Weise ausnutzt. Max und Jakob beschreiben in 
kurzen knackigen Kolumenen verschiedene Beziehungen in denen sie ihre Partnerin ausgenutzt 
haben, aber natürlich auch welche, in denen sie ausgenutzt wurden – und was sie daraus gelernt 
haben. Die Kolumnen tragen die Namen der Frauen, um die es geht: Caro, Melanie, Leila, Hannah, 
Juli und Klara. In einer Art Kaleidoskop schreiben sie über die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse, die 
bei den Beziehungen zu den einzelnen Frauen eine Rolle gespielt haben und darüber, wie man sich 
fühlt, wenn man feststellt, dass man die jeweilige Frau nur ausgenutzt hat. Und natürlich auch, wie 
hart es ist zu erfahren, dass man selbst nur ausgenutzt wurde. Im Anschluss daran folgt eine 
Sammlung von Hörergeschichten, die auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und die Meinung 
von Max und Jakob dazu hören wollen.  
Zwischen die Kapitel setzen Max und Jakob kleiner Listen mit Fragen zu den Themen Sex und Liebe. 
Sowohl für Singles als auch für Paare gibt es verschiedene kleinere Listen, die als kleine 
Zwischenrubriken durchs Buch führen. Fragen wie "Hast du noch unerfüllte sexuelle Fantasien", "was 
würde dich in deiner Beziehung noch glücklicher machen" usw. sollen den jeweiligen Leser anregen, 
sich aktiv Gedanken zu seiner aktuellen "Beziehungssituation" zu machen.  
 
-->  Dabei geht es darum ob und wann kleine Alltagslügen erlaubt sind (Adventskranz) und wieviel 
Ehrlichkeit eigentlich erlaubt ist - darf ich meiner Freundin sagen, dass ich mir manchmal nicht sicher 
bin, ob das mit dem Zusammenziehen und dem Baby nicht doch zu schnell ging? 
--> neben den Kolumnen über eigene Erfahrungen gibt es einen Teil, in dem die beiden die besten 
Hörerfragen in typischer MAx-&Jakob-Manier beantworten, nämlich Ohne ein Blatt vor den Mund zu 
nehmen. Das Coole daran ist, dass sie damit das Themenspektrum von ihren eigenen 
Befindlichkeiten auf die von anderen Personen erweitern und damit die Zielgruppe noch mal um ein 
ganzes Stück größer machen. 
-->  das besondere an “Kann ich nicht sagen, muss ich nackt sehen,” sind aber nicht nur die Themen, 
sondern  die Gefühle, die das Buch beim Lesen auslöst. Man lacht, weil man sich in vielen Situationen 
wiedererkennt und man ärgert sich auch, weil die beiden manchmal einfach auch so hart sind in ihren 
Standpunkten.  
Freunde, die sich schon ewig kennen, daher keine Hemmschwelle und man hat wirklich das Gefühl, 
das man zwei Männern zuhört, die keine Ahnung haben, dass man sie belauscht und die deswegen 
alles genauso schreiben, wie sie es denken - ohne an die Außenwirkung zu denken/politisch korrekt 
oder höflich zu sein. Und das ist auf wunderbar authentische Art wahsninnig attraktiv und spannend 
und man kann einfach nicht aufhören weiterzulesen, denn egal um welches Thema es geht - man will 
wissen, was Max und Jakob dazu zu sagen haben. 
Und auch wenn die beiden auch für zweites Buch anonym bleiben wollen, haben sie doch zumindest 
für euch gelüftet, wie sie in Wirklichkeit aussehen und ein Video für euch aufgenommen – viel Spaß 
damit 
 

Zum Autor 

Max ist der fleischgewordene Spießertraum mit Freundin, Kindern und Reihenhaus. Ein Leben, das 
sich jeder vielleicht mal vorgestellt hat, bevor es ganz anders kommt.  
Jakob war bisher bekennender Dandy. Jetzt wurde er von einer Frau und der Nachricht, bald Vater zu 
werden, überrannt.  
Zusammen haben sie den erfolgreichen Podcast »Beste Freundinnen«. Eine Beziehung, die 
zusammenpasst wie Romantik und Frittenfett, aber durch Herz und Humor verbunden ist.    
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Simone Veenstra 
Auf nach irgendwo! 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Februar 2019 
  
Genre: 
Komödie > Buddy-Komödie 
 
Thema: 

Der wundervolle Roadtrip zweier Außenseiter auf der Suche - 
warm, witzig, unvergesslich. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Tschechien 

Hauptfigur: 

männlich, 60-70, männlich, 16 
 
Der alte Jakob ist mit seinem umgebauten VW-Bus, einigen überholten Straßenkarten und 
einem Monatsvorrat an Instantkaffee auf der Autobahn  unterwegs. Sein Ziel: in Tschechien  
historische Dampflokomotiven zu fotografieren. Auf einer Raststätte liest er Miro auf, einen 
schweigsamen Jungen, der aus Alltagsgeräuschen Soundschleifen komponiert und die 
verschollene Jugendliebe seiner Großmutter aufspüren will. Gemeinsam macht sich das 
ungleiche Paar auf die abenteuerliche Fahrt nach Osten … 

 

Jakob, Mitte 60, ist mit seinem umgebauten VW-Bus Bienchen, einigen längst überholten 
Straßenkarten samt persönlichen Anmerkungen, Dosenfutter und einem Monatsvorrat Instantkaffee 
auf der Autobahn unterwegs, als er an einer Raststätte Ärger mit zwei Lastwagenfahrer bekommt. 
Gerade als es droht, ungemütlich zu werden, kommt ein Tramper um die Ecke, den Jakob eben noch 
abgewiesen hatte und wimmelt die Fahrer lässig ab. Kurze Zeit später sitzt er auch schon im Wagen. 
Jakobs unvermuteter Reisebegleiter, der sich als Miro vorstellt, ist schweigsam. Das gefällt Jakob, 
kein unnötiges Gequatsche, keine Fragen. Ansonsten schläft er gerne unter freiem Himmel und kann 
tatsächlich sehr gut kochen – trotz der eher geschmacksneutralen Dosenvorräte an Bord! Auch Miro 
hätte es schlimmer treffen können als mit dem seltsamen alten Herren und seinem Oldtimer. 
Zumindest quetscht Jakob ihn nicht aus! Kein einziges Mal hat er gefragt, ob Miro eigentlich volljährig 
ist oder ob seine Erziehungsberechtigten wissen, wo er steckt…  

 

Zur Autorin 

Simone Veenstra wuchs in Franken auf und studierte Film, Theater und Literatur. Gemeinsam mit 
Dorothea Martin gründete sie den Independent-Verlag „Das wilde Dutzend“. Heute lebt sie in Berlin 
und schreibt Romane, Drehbücher, Hörspiele, für Games und Magazine. Für ihre Geschichten geht 
Simone Veenstra gerne auf Entdeckungstour – in Archiven, Bibliotheken und am liebsten vor Ort. 
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Krimi & Thriller 
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Bernhard Aichner 
Bösland  
 
btb 
448 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

Der brutale Mord eines Jungen an seiner Mitschülerin in den 90er 
Jahren war nur der Anfang und zieht seine Kreise bis in die 
Gegenwart … 

Zeit: 

1987 und Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 
 
Der neue große Thriller von Bernhard Aichner. 
 
Sommer 1987. Auf dem Dachboden eines Bauernhauses wird ein Mädchen brutal ermordet. Ein 
dreizehnjähriger Junge schlägt sieben Mal mit einem Golfschläger auf seine Mitschülerin ein und 
richtet ein Blutbad an. Dreißig Jahre lang bleibt diese Geschichte im Verborgenen, bis sie plötzlich mit 
voller Wucht zurückkommt und alles mit sich reißt: Der Junge von damals mordet wieder …  

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Bernhard Aichner (1972) lebt als Schriftsteller und Fotograf in Innsbruck. Er schreibt Romane, 
Hörspiele und Theaterstücke. Für seine Arbeit wurde er mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien 
ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Colgne Award 2015 und dem 
Friedrich Glauser Preis 2017. 
Die Thriller seiner Totenfrau-Trilogie standen monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Die 
Romane wurden in 16 Länder verkauft, u.a. auch nach USA und England. Eine US-Verfilmung ist in 
Vorbereitung.  
 
Zitate 
 
„Die Welt will die blutigen Bücher dieses Tirolers.“ (Elmar Krekeler in der Welt am Sonntag). 
 
„Highspeed-Spannungsliteratur vom Feinsten." (Ulrich Noller, WDR). 
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Melanie Raabe 
Der Schatten 
 
btb 
416 Seiten 
Juli 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

Auch durch einen Neustart samt Ortswechsel lässt sich die 
Vergangenheit nicht abschütteln. Eine junge Journalistin muss 
sich ihr stellen, bevor diese droht, sie gewaltsam einzuholen… 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/Berlin, Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 
 
Vielfach preisgekrönt, weltweit in über 20 Länder verkauft. 
 
„Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Aus freien 
Stücken. Und mit gutem Grund.“ Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien 
gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine alte Bettlerin auf der 
Straße diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der 
Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen. Trotzdem tut sie die Frau 
als verwirrt ab, eine Irre ist sie, es kann gar nicht anders sein  – bis kurz darauf ein mysteriöser 
Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht. Bald kommt Norah ein schlimmer 
Verdacht: Hat sie tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist damals, in der 
schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, 
ohne selbst zur Mörderin zu werden? 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Melanie Raabe wurde 1981 in Jena geboren. Nach dem Studium arbeitete sie tagsüber als 
Journalistin - und schrieb nachts heimlich Bücher. 2015 erschien DIE FALLE, 2016 folgte DIE 
WAHRHEIT. Melanie Raabes Romane werden in über 20 Ländern veröffentlicht. Die FALLE war 
international eines der heißumkämpftesten Bücher der letzten Jahre, TriStar Pictures sicherte sich die 
Filmrechte. Melanie Raabe lebt und schreibt in Köln. 

Zitate 

 
„Diese Frau ist eine Sensation!“ (Elmar Krekeler, Die Welt). 
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Gitte Lindahl 
Die Ausgeschlossene 
 
Diana Taschenbuch 
304 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

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

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Schweden/Stockholm 

Hauptfigur: 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gitte Lindahl, geboren 1968, ist als Kind eines schwedischen Vaters und einer deutschen Mutter in 
Stockholm aufgewachsen. Seit dem Mauerfall lebt sie in Potsdam, arbeitet als Psycho- und 
Paartherapeutin und schrieb jahrelang als Ghostwriterin. »Die Ausgeschlossene« ist ihr spannendes 
Debüt. 
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Philipp Reinartz 
Fremdland 
 
Goldmann Taschenbuch 
320 Seiten 
Januar 2019 
 
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi, Krimi Reihe 
 
Thema:  

Der zweite Teil der Krimireihe um Jerusalem  Schmitt. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
  
 
Peng Peng. Zwei nächtliche Schüsse ins Nichts. Zwei Schüsse, die trotzdem alles verändern. 
Eine junge Familie aus dem Senegal glaubt nicht mehr an das neue Leben in der Fremde. 
Reuelose Polizisten schlagen nie wieder über die Stränge. Und die uralte Frau in der 
Seniorenresidenz singt keine Lieder mehr. Berlin, Du kannst so grausam sein. 
Jerusalem „Jay“ Schmitt, Leiter der Neunten Mordkommission für besondere Fälle, vermutet 
ein düsteres Kapitel seiner eigenen Dienststelle. Für ihn beginnt alles mit einer rätselhaften 
Botschaft neben einer Leiche. Und endet dort, wo die Schüsse fielen. Und wieder fallen 
werden? 

 
Mord in einem Berliner Altersheim. Die 97-jährige Louisa Sprenger stirbt durch eine erhöhte Luftzufuhr 
ihres Sauerstoffgeräts. Merkwürdig: Der Mord hätte problemlos vertuscht werden können, hätte man 
das Gerät nach Eintritt des Todes wieder auf Normalmaß eingestellt. Wieso muss eine Frau sterben, 
die ohnehin nicht mehr lange lebt? Ein Zettel mit einem rätselhaften Gedicht deutet auf einen 
ungewöhnlichen Fall hin, der an die Neunte Berliner Mordkommission übergeben wird. Schnell 
schaffen es Kommissar Jerusalem »Jay« Schmitt und sein Team, das Gedicht als Zusammenstellung 
von Zeilen deutscher Volkslieder zu identifizieren. Nur eine Stelle scheint nicht dazu zu passen, diese 
schauen sie sich genauer an und finden so eine weitere Botschaft. Am Motiv für den Mord beißen sich 
die Ermittler jedoch die Zähne aus. Sprenger war nicht wohlhabend und hatte keinerlei Kontakte 
außerhalb des Altersheims. Schon bald geraten die Ermittlungen  ins Stocken. Jay kann keinen Sinn 
in dem bewusst plakativen Mord erkennen.  
Gleichzeitig versucht Jay zu recherchieren, warum sein Vater Gunther Schmitt, Polizist im Ruhestand, 
Mitte der Neunzigerjahre seinen Namen aus einer Mordakte verschwinden ließ. Er will das 
Fehlverhalten des Vaters, von dem er vor kurzem erfahren hat, nur decken, wenn er weiß, was 
damals wirklich passiert ist. So stößt Jay auf einen Austausch von Gefälligkeiten: LKA-Mann Dieter  
Grzesinski half seinem Vater, nachdem dieser ihn bei einer nächtlichen Alkoholfahrt kontrolliert hatte. 
Zwei Dokumente wanderten unbemerkt in den Papierkorb.  
Doch dann macht Jays Vorgesetzte Martha Klewicz ihm Druck, sich auf den Altersheimmord zu 
konzentrieren. Dabei wird Jay bewusst, dass der aktuelle Fall ihn daran hindert, intensiv in dem alten 
Fall zu recherchieren. Plötzlich versteht Jay auch, wieso. Der Fall im Altersheim, der Mord an einer 
Frau, die ohnehin bald gestorben wäre, die bewusste Nicht-Vertuschung: Der einzige Zweck war, ihn 
zu beschäftigen, seinen Spürsinn mit rätselhaften Nachrichten zu wecken und ihn so davon 
abzuhalten, bei den Nachforschungen zum Fehlverhalten seines Vaters auf eine böse Geschichte aus 

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


 

 
© 2019 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

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

     

der Vergangenheit zu stoßen, die vier Menschen das Leben gekostet hat – damit die einzige Zeugin 
von damals in dieser Zeit gefunden und ausgeschaltet werden konnte ...  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Philipp Reinartz, 1985 in Freiburg geboren, ist ein in Berlin lebender Autor und Kreativer. Er studierte 
in Köln, Saragossa und Potsdam und veröffentlichte 2013 seinen Debütroman »Katerstimmung«. Als 
Mitgründer einer Berliner Ideenschmiede entwickelt er digitale und analoge Spiele. Daneben schreibt 
er feuilletonistische Texte, u.a. für ZEIT online und das Süddeutsche Magazin. Mit »Die letzte Farbe 
des Todes« hat er seinen ersten Kriminalroman geschrieben und die Reihe um den Berliner 
Kommissar Jerusalem »Jay« Schmitt begonnen. 
 
 
REIHENTITEL:  
Die letzte Farbe des Todes (1) 

 
 
Zitate (zu Band 1) 
 
„Spannende Unterhaltungsliteratur“ (Badische Zeitung). 
 
„Gleich der erste Fall wird zu einem intelligent durchdachten Spiel zwischen Jäger und Gejagtem.“ 
(BuchMarkt). 
 
„Meine Krimientdeckung zu Weihnachten: Ein Ermittler namens Jerusalem Schmitt und sein Autor 
Philipp Reinartz, von dem ich [...] noch mehr lesen will.“ (Brigitte). 
 
„Ein intelligent durchdachtes Spiel zwischen Jäger und Gejagtem.“ (BuchMarkt). 
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Hendrik Esch 
Jagdtrieb 
 
Goldmann Taschenbuch 
336 Seiten 
Februar 2019 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi / Krimi Reihe, Regional 
 
Thema:  

Im bayerischen Neustadt ist die Welt noch in Ordnung. Doch mit 
der hübschen Maja kommt das Böse in die Provinz ... 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Bayern/München 

Hauptfigur: 

männlich, 30 
 
Der Auftakt einer neuen Krimireihe um einen Anwalt aus München. 
 
Der junge Anwalt Paul Colossa aus München erbt nach dem überraschenden Selbstmord 
seines Onkels dessen Kanzlei in Neustadt in der bayerischen Provinz – und damit eine Menge 
kurioser Fälle. Wie den der hübschen Maja, Tochter des zwielichtigen russischen 
Unternehmers Victor Rivinius. Maja wird von ihrem Ex-Geliebten gestalkt, und Colossa soll vor 
Gericht ein Kontaktverbot erwirken. Dabei erliegt Colossa prompt selbst den Reizen der jungen 
Frau. Blind vor Liebe verstößt er gegen alle Regeln – und übersieht, wie sehr Maja in die 
dubiosen Machenschaften ihres Vaters verstrickt ist. Unversehens befindet er sich mitten in 
einer höchstgefährlichen Jagd … 

Der gut dreißigjährige Anwalt Paul Colossa erbt die Anwaltskanzlei seines unerwartet verstorbenen 
Onkels Oscar Colossa und damit nicht nur die dazugehörige Villa, sondern auch dessen Probleme, 
die schon bald in Gestalt des russischstämmigen Unternehmers Viktor Rivinius auftauchen. Dessen 
Tochter Maja wird von ihrem Exgeliebten Pius Brendel gestalkt, wie diese angibt. Der verheiratete 
Mann, mit dem sie zwei Jahre eine Affäre hatte, lauere ihr auf, bombardiere sie mit Mails, 
Liebesschwüren und seltsam kruden Drohbotschaften und treibe sich im Garten des Rivinius’schen 
Bungalows herum. Paul Colossa, den Reizen der schönen jungen Frau nicht abgeneigt, kniet sich in 
die Sache und will vor Gericht ein Kontaktverbot erwirken. Bei einer nächtlichen Wache im Garten 
machen sie eine dunkle Gestalt aus, und kurz darauf wird der kleine Hund von Maja tot im Garten 
aufgefunden – der Kopf wurde dem Tier abgetrennt. Colossa, der sich auf ein sexuelles Verhältnis mit 
der etwas undurchsichtigen Maja einlässt, ist nun wild entschlossen, Brendel ins Gefängnis zu 
bringen. Er verfasst eine zwielichtige Versicherung an Eides statt und verstrickt sich immer mehr in 
den offenbar auch mafiös motivierten Fall … 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hendrik Esch wurde 1975 in München geboren. Er arbeitet als Opferanwalt und Strafverteidiger, 
schlägt sich aber auch mit Auffahrunfällen, Mietnomaden und Maschendrahtzäunen herum. Kein 
menschlicher Abgrund ist ihm fremd, die Hoffnung lässt er trotzdem immer erst am Schluss sterben. 
»Jagdtrieb« ist sein erster Roman und der Beginn einer Serie um den bayerischen Rechtsanwalt Paul 
Colossa. 
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Anne Wolf 
Ein ganz normaler Mörder 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
Dezember 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi, Thriller 
 
Thema:  

Ein grausamer Fund. Eine verschwundene Frau. Und ein 
Polizist, der keiner mehr sein will.  

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

männlich 
 

Er kann sehen, was du nicht siehst … 

 
Bereits seit einem Jahr arbeitet Tammo nicht mehr für die Kriminalpolizei Hamburg. Seit jenem Tag, 
der sein Leben für immer veränderte. Doch dann steht Jens, sein früherer Vorgesetzter, wieder vor 
seiner Tür und bittet ihn um Hilfe. Eine Frauenleiche wurde aufgefunden und eine weitere Frau wird 
vermisst. Jens weiß, dass er Tammos besondere Fähigkeiten braucht, um die Vermisste zu retten. 
Durch eine Erkrankung in Kindertagen hat Tammo zwar einen Großteil seines Gehörs verloren, doch 
seine Augen können Menschen umso besser lesen … 

 
 

Zur Autorin 

Anne Wolf, geboren und aufgewachsen in Hamburg, arbeitete als Journalistin, bevor sie sich ganz 
dem Schreiben widmete. Inspirationen für ihre Romane holt sie sich beim Joggen an der Elbe. Sie lebt 
mit ihrem Mann und ihren Kindern in Eimsbüttel. 
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Carla Berling 
Tunnelspiel 
 
Heyne Taschenbuch 
320 Seiten 
Januar 2019 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi/ Krimi Reihe, Regional 
 
Thema:  

Ein toter Verleger mit etlichen Feinden. Ein Mord, der scheinbar 
keinen Sinn ergibt. Und bodenlose Abgründe hinter einer 
bürgerlichen Fassade.  

Zeit: 

Gegenwart  
 
Ort: 

Deutschland/Bad Oeynhausen 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 

Ihr  fünfter Fall bringt Reporterin Ira Wittekind an ihre Grenzen 

 
Im alten Schlachthof von Bad Oeynhausen wird der Verleger Lorenz Brenner aufgefunden. Er ist 
nackt, mit Handschellen an ein Gitter gefesselt – und tot. Reporterin Ira Wittekind findet etliche 
Verdächtige, die ihn gehasst haben, darunter aber niemanden, der diesen Mord hätte inszenieren 
können. Doch dann entdeckt sie einen ungeklärten Todesfall, der über dreißig Jahre zurück liegt, und 
einen unfassbaren Zusammenhang mit Brenners bizarrem Ende ... 

 
REIHENTTEL: 
Sonntags Tod(1) 
Königstöchter (2) 
Tunnelspiel (3) 
Mordkapelle (4) 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Carla Berling, unverbesserliche Ostwestfälin mit rheinländischem Temperament, lebt in Köln, ist 
verheiratet und hat zwei Söhne. Mit der Krimi-Reihe um Ira Wittekind landete sie auf Anhieb einen 
Erfolg als Selfpublisherin. Bevor sie Bücher schrieb, arbeitete Carla Berling jahrelang als 
Lokalreporterin und Pressefotografin. Sie tourt außerdem regelmäßig mit ihrer Comedyreihe Jesses 
Maria durch große und kleine Städte. 
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Christoph Peters 
Das Jahr der Katze 
 
Luchterhand HC 
400 Seiten 
August 2018 
 
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  
Ein temporeicher, fesselnder und zugleich philosophischer Roman 
über die dunkle Seite des Reichs der aufgehenden Sonne. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/Berlin, Japan/Tokio 

Hauptfigur: 

männlich 
  
Ein ungewöhnlicher Thriller in der Tradition eines Cormac McCarthy oder Quentin Tarantino 
und das faszinierende Panorama einer bizarren japanischen Unterwelt, die noch immer die 
Traditionen der Samurai-Zeit beschwört, auch wenn ihre goldene Zeit längst der Vergangenheit 
angehört. 

Früher verstand sie sich als eine ehrenwerte Gesellschaft. Heute ist japanische Yakuza 
zunehmend eine Organisation gewöhnlicher Krimineller, verwickelt in Drogenhandel und 
schmutzige Immobiliendeals. Staat und Polizei haben die jahrhundertelange Toleranz und 
Koexistenz aufgekündigt und der Yakuza den Kampf angesagt. Da kommt es äußerst 
ungelegen, dass Fumio Onishi bei einer Aktion im Auftrag der Yakuza in Berlin eigenmächtig 
übers Ziel hinausgeschossen ist. Auf der Flucht vor den deutschen Behörden hat Onishi sich 
zwar mit seiner deutschen Freundin Nikola nach Tokio absetzen können. Doch hier erwartet 
der Yakuza-Boss Takeda ein unmissverständliches Opfer von ihm... 

Eigentlich hätte Fumio Onishi nur im Auftrag der japanischen Mafia herausfinden sollen, warum und 
von wem sein Freund Yukio in Berlin ermordet wurde. Doch dann hat sich Fumio zu einem 
eigenmächtigen Rachefeldzug gegen die vietnamesische Mafia, die hinter dem Tod Yukios steht, 
verleiten lassen. Mit seiner deutschen Freundin Nikola setzt er sich anschließend von Berlin nach 
Tokio ab. Doch hier fordert der Yakuza-„Pate“ Oyabun Takeda Rechenschaft von Fumio, und es 
besteht wenig Aussicht, dass Fumio sich einer harten Bestrafung entziehen kann. Denn sein 
eigenmächtiges Handeln in Berlin hat der Yakuza schwerwiegende machtpolitische Konflikte mit ihren 
vietnamesischen Rivalen sowie unnötige Probleme mit der deutschen Polizei eingebracht. In seiner 
Not sucht Fumio Unterstützung und Rat bei seinem alten Lehrer Meister Harada; doch dieser ist, wie 
sich bald herausstellt, bei dem unberechenbaren Oyabun Takeda ebenfalls in Ungnade gefallen und 
schwebt selbst in höchster Lebensgefahr... 
Hat Christoph Peters in seinen Romanen "Mitsukos Restaurant" und "Herr Yamashiro bevorzugt 
Kartoffeln" die helle, ebenso faszinierende wie manchmal – zumindest in westlichen Augen - skurrile 
Seite der fremdartigen Kultur Japans beleuchtet, taucht er nach "Der Arm des Kraken" auch in seinem 
zweiten Roman um Fumio Onishi ein in die Abgründe des Reichs der aufgehenden Sonne - in einen 
zutiefst widersprüchlichen Kosmos voll rätselhafter Traditionen zwischen höchster Eleganz und 
Kultiviertheit einerseits und blinder Grausamkeit und fragwürdigen Atavismen andererseits, in eine 
Unterwelt voll irritierender Werte und Rituale und düsterer, verstörender Gewalt.  
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Zum Autor 

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 Roman „Der 
Arm des Kraken“ (2015) sowie der Erzählungsband "Selfie mit Sheikh" (2017).   
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Anna Simons 
Verborgen 
 
Penguin Verlag 
380 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi, Krimi Reihe 
 
Thema:  
Krimi im Knast: eine packende neue Reihe um eine Gefängnisärztin. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/ München 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 
 
Der Auftakt einer ungewöhnlichen Krimireihe um Gefängnisärztin Eva Hanssen. 

Ihr Beruf: Ärztin. Ihre Patienten: Kriminelle. Ihr erster Fall: Ein Kampf um Leben und Tod. 

 
Neuer Job, neue Stadt – Eva hofft, die Schatten ihrer Vergangenheit endlich hinter sich zu 
lassen. Aber noch vor ihrem ersten Arbeitstag als Gefängnisärztin in einer Münchner 
Haftanstalt wird sie in einen Kriminalfall verwickelt: Die Frau eines Inhaftierten bittet sie 
verzweifelt um Hilfe. Eva weist sie zurück, doch am nächsten Tag ist die Frau spurlos 
verschwunden. Eva macht sich Vorwürfe: Was hatte sie ihr sagen wollen? Wovor hatte sie 
Angst? Auf eigene Faust versucht Eva, der Wahrheit auf die Spur zu kommen – ohne zu ahnen, 
dass der Täter sie längst im Blick hat und ihr schon ganz nahe ist. Gefährlich nah … 

 
Eva Hanssen ist Ärztin aus Leidenschaft. Sie will Menschen helfen. Das hat sie an ihrer alten 
Arbeitsstätte, einer großen Berliner Klinik, getan, und das will sie auch jetzt tun, als Anstaltsärztin in 
der Münchner JVA Wiesheim. Doch noch bevor sie ihre neue Arbeit überhaupt antreten kann, wird 
Eva auf ganz andere Art gebraucht: Direkt vor ihrem parkenden Wagen bricht eine junge, panisch 
wirkende Frau aus heiterem Himmel zusammen und verletzt sich schwer am Kopf. Eva reinigt und 
versorgt die Platzwunde der Unbekannten, die sich ihr als Nicole Arendt vorstellt. Da die junge Frau 
nicht nur eine schwere Kopfverletzung hat, sondern auch insgesamt äußerst verwirrt scheint – fast als 
wäre sie auf der Flucht –, möchte Eva sie unbedingt mit ihrem Wagen nach Hause fahren. Doch bevor 
sie das tun kann, ist Nicole Arendt plötzlich verschwunden. 
 
Am nächsten Morgen ist Eva in der Justizvollzugsanstalt zunächst damit beschäftigt, sich in ihrem 
neuen, rauen Arbeitsumfeld zurechtzufinden. Als sie beschließt, ihren ersten Patienten selbst ins 
Behandlungszimmer zu holen und dann auch noch ihren Schlüsselbund sowie das Telefon außer 
Reichweite liegen lässt, wird sie von dem Häftling prompt bedroht. Ein Feueralarm erlöst Eva zwar 
aus der brenzligen Situation, doch in ihr wachsen erste Zweifel. Hat ihre beste Freundin Ann-Kathrin 
vielleicht doch Recht, dass die Justizvollzugsanstalt zu gefährlich für Eva ist? Ist sie vielleicht doch zu 
labil für eine solche Arbeitsstelle? Zwar musste sie nach dem Unfalltod ihrer Eltern schon früh 
Verantwortung für sich und ihren jüngeren Bruder übernehmen, aber ist sie wirklich in der Lage, sich 
im Strafvollzug durchzusetzen? Genährt werden Evas Zweifel, als Nicole Arendt abends plötzlich vor 
ihrer Haustür steht und sie um Hilfe bittet. Nicoles Ehemann Robert ist einer der Häftlinge in 
Wiesheim, daher denkt Eva, Nicole wolle sie um Hafterleichterungen für ihn bitten. Eva möchte nicht 
schon wieder ihrem Reflex zu helfen nachgeben und schickt Nicole fort. Was die Ärztin allerdings 
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nicht ahnt, ist der wahre Grund für Nicoles nächtlichen Besuch. Unmittelbar bevor sie auf der Straße 
zusammengebrochen war, hatte Nicole in ihrem Keller eine Schmuckschatulle gefunden. Darin lag 
unter anderem ein auffälliger Ring von dem letzten Opfer einer ungeklärten Vergewaltigungsserie. 
Nicole überlegt seit dieser grausigen Entdeckung unablässig, ob ihr inhaftierter Mann Robert 
tatsächlich zu solch fürchterlichen Taten fähig ist. Zwar hatte er Nicole immer wieder geschlagen, 
doch nur aus Eifersucht und unter Alkoholeinfluss. Fremde Frauen brutal misshandeln und 
vergewaltigen, das will Nicole ihm nicht zutrauen. Nachdem Eva sie so brüsk abweist, beschließt 
Nicole am nächsten Tag doch, zur Polizei zu gehen. Als sie die Straße vor dem Revier überquert, wird 
sie von einem auffälligen Oldtimer beinahe überfahren. Und im Wartebereich erhält sie eine SMS: 
Lass das lieber. 
 
Nicole flüchtet aus dem Polizeigebäude. Sie ist sich jetzt ganz sicher: Robert lässt sie beobachten. 
Doch anders als sie vermutet, steckt nicht Robert hinter der SMS-Drohung. Auch ist er in Wahrheit 
nicht der gesuchte Vergewaltiger. Der Schuldige ist Roberts früh von der Mutter verstoßener Bruder 
Uwe, der sich rächen will. Er hat einen perfekten Plan ausgetüftelt, um dem verhassten kleinen Bruder 
sowohl die Vergewaltigungen unterzuschieben als auch die Ehefrau wegzunehmen. Und dieser Plan 
geht beinahe auf. Als Nicole nach ihrer Spätschicht nach Hause fahren will, bringt Uwe sie in seine 
Gewalt und fährt mit ihr zu ihrer Wohnung. Er deponiert den Schmuck aus den Vergewaltigungen 
mitten im Wohnzimmer und zündet dann die Wohnung an. Nicole betäubt er und schafft sie in den 
Keller seines Elternhauses, das von außen völlig verlassen wirkt.  
 
Als Eva von dem schrecklichen Wohnungsbrand und dem Verschwinden Nicoles erfährt, wendet sie 
sich an den ermittelnden Kommissar Lars Brüggemann und erzählt ihm von ihren Zusammentreffen 
mit Nicole sowie ihrem Eindruck von Robert Arendt in der JVA. Im Gegensatz zu den meisten seiner 
Kollegen glaubt auch Lars Brüggemann nicht an die einfache Lösung des Falles: Dass Robert der 
Vergewaltiger ist und Nicole selbst die Wohnung angezündet hat, um zu verschwinden. Brüggemann 
vertraut seinem Bauchgefühl und den Worten der Ärztin. Er geht Hinweisen nach, die auf einen 
zweiten Mann deuten. Lange ist allerdings unklar, ob es sich dabei um einen Komplizen von Robert 
handeln könnte. Vor allem das auffällige Tattoo mit den gefalteten Händen und dem Rosenkranz auf 
Arendts Unterarm scheint keine Zweifel an seiner Schuld zuzulassen. Genau so ein Tattoo hatte der 
Vergewaltiger. Doch auch das gehörte zu dem perfiden Plan Uwes. Er hatte Robert überzeugt, es sich 
aus „brüderlicher Verbundenheit“ stechen zu lassen. Brüggemann glaubt noch immer nicht an Roberts 
Schuld, und als dann zuerst Robert in der JVA brutal zusammengeschlagen wird und schließlich auch 
noch Eva aus ihrer Wohnung verschwindet, ist eines klar: Der wahre Täter sitzt nicht hinter Gittern. 
Und er hat zwei Frauen in seiner Gewalt. 
 
Nicole, die bereits seit mehreren Tagen betäubt und gefesselt in ihrem Kellergefängnis ausharrt, 
erschrickt fürchterlich, als Eva zu ihr gebracht wird. Uwe möchte Eva – im Gegensatz zu Nicole – nicht 
am Leben lassen, er will, dass sie im eisigen Keller erfriert. Deshalb hat er sie halb ausgezogen und 
droht immer wieder damit, sie mit kaltem Wasser zu übergießen. Doch das ist nicht einmal nötig, Eva 
erkennt an sich selbst bereits jetzt die ersten Anzeichen einer Unterkühlung: unkontrolliertes Zittern, 
völlige Taubheit der Gliedmaßen, beginnende Halluzinationen. So hält die Ärztin auch den Kommissar 
Brüggemann, der plötzlich ganz allein vor ihr auftaucht, für ein Trugbild. Doch er ist real. Allerdings 
würde es zu lange dauern, bis Verstärkung eintrifft. Evas Zustand ist mehr als kritisch. Auch wird Uwe 
immer brutaler und Nicole ist ebenfalls in Gefahr. Kurzentschlossen versucht Brüggemann, die beiden 
Frauen – im Alleingang und ohne Waffe – zu befreien. Was beinahe schiefgeht, denn Uwe verletzt 
den Kommissar schwer mit einem Skalpell. Doch in diesem Moment löst sich Nicole aus ihrer Starre 
und richtet Uwes Elektroschocker auf seine Brust. Endlich treffen auch Brüggemanns Kollegen und 
der Rettungswagen ein.  
 
Später im Krankenhaus und in ihrer Wohnung muss Eva ständig an Lars Brüggemann denken. Ob sie 
vielleicht doch ihr Leben als Einzelkämpferin überdenken sollte? 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Simons ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin, die 1966 in Bergneustadt 
geboren wurde. Die promovierte Betriebswirtschaftlerin arbeitete viele Jahre als Personalberaterin bei 
einer Großbank in Frankfurt. Vor einigen Jahren wechselte sie ins erzählerische Fach: 2008 gewann 
sie den Women’s Edition Kurzkrimi-Preis, 2015 war sie für den UH!-Literaturpreis des Ulla-Hahn-
Hauses in Monheim nominiert. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Münchner 
Umland. 
 

 
Zitate 
 
„Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Eva! Danke für diesen ungewöhnlichen Kriminalroman!“ 
(Daniela Müller, Buchhändlerin, Berlin). 
 
„Ein mitreißender, äußerst spannender Serienstart!“ (Arno Strobel). 
 
„Ich konnte das Buch nicht aus der Hand legen, Spannung bis zur letzten Seite!“ (Nele Neuhaus). 
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Timo Leibig 
Nanos — Sie bestimmen, was du denkst 
 
Penhaligon 
512 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

Ein Wohnwagen, weit weg von der Gesellschaft. Darin zwei Männer 
- einer bewaffnet, der andere sterbend. Und draußen eine Welt, die 
sich verstörend verändert hat ...   

Zeit: 

2028 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 

»Ein actionreicher Thriller von einem sehr talentierten Autor!« Marc Elsberg 

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

Deutschland, in naher Zukunft: Ein neuer Bundeskanzler hat die Herrschaft über das Land an sich 
gerissen und eine Diktatur eingerichtet: Johann Kehlis, ursprünglich ein Magnat aus der 
Lebensmittelindustrie, hat es mithilfe einer einzigartigen Technologie geschafft, die Gehirne aller 
Bürger zu waschen: Indem Kehlis über sein Monopol an Lebensmitteln und Trinkwasser Nanopartikel 
in das System eines jeden Menschen einspielt, können diese Nanos in das Gehirn vordringen und 
dort folgende Botschaften abgeben: Johann Kehlis hat immer recht. Und wer das bezweifelt, muss 
sofort „gebeichtet“ werden.  
Das Denunzieren von Mitbürgern ist ein unverzichtbares Instrument des Systems: Kehlis hat dazu 
sog. Konfessoren eingesetzt, die aussehen wie Priester, aber eigentlich komplett gehirngewaschene 
Killer sind – ohne Emotionen. Denn die Konfessoren sind das Ergebnis der ersten Experimente mit 
den Nanos: Ursprünglich waren sie Probanden einer Versuchsreihe, in der Angstpatienten von ihren 
Traumata befreit wurden. Nun empfinden die Konfessoren rein gar nichts mehr – und sind die 
perfekten Henker in Kehlis‘ System. 
Doch nicht alle Bürger sind durch die Nanos gehirngewaschen: Es gibt sog. Intolerante, bei denen die 
Nanos nicht wirken, bei denen sich als Begleiterscheinung allerdings heftige Magenschmerzen 
einstellen. Doch wer durch den Erwerb von entsprechenden Medikamenten auffällt, wird von Kehlis‘ 
Garde abgeholt und verschwindet von der Bildfläche … 
 
Im Süden Deutschlands, abgeschieden von den politischen Umwälzungen steht ein Wohnwagen 
versteckt in einem Wald. Darin befinden sich zwei Verbrecher, einer davon schwer verletzt: Malek 
Wutkowski ist zusammen mit seinem Freund und Mentor Tymon Król aus der JVA geflohen und 
versucht nun Tymons Leben zu retten, der bei dem Fluchtversuch angeschossen wurde. Plötzlich 
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taucht eine Frau vor dem Wohnwagen auf – sie flüchtet vor einem Hetzhund, den Malek kurzum zur 
Strecke bringt. Doch dem Hund sind Soldaten aus Kehlis‘ Garde auf der Spur. Während Malek den 
Peilsender des Hundes entsorgt, trifft die Garde am Wohnwagen ein und setzt Tymons Leben sowie 
dem der Flüchtigen ein Ende. Als Malek zurückkehrt und seine Gegner bekämpfen will, erhält er 
überraschend Unterstützung: Eine Frau (= Jannah) und ihre Begleiter überwältigen die Angreifer und 
nehmen Malek mit zu ihrer geheimen Basis. Denn sie sind Rebellen und bemerken, dass Malek „free“ 
ist, das bedeutet, er unterliegt nicht dem Einfluss von Kehlis‘ Nanos. 
Im Lager der Rebellen erfährt Malek zum ersten Mal, was es mit dem neuen System und den Nanos 
auf sich hat – er war durch die Jahre in der JVA und den Rückzug in den Wohnwagen vom Rest der 
Welt abgeschnitten. Die Rebellen haben sich gerade erst formiert, um gegen Kehlis‘ Diktatur zu 
kämpfen, und weil sie von Vitus, einem „Datenbaron“, angeführt werden, gelingt es ihnen tatsächlich, 
vor den Konfessoren unentdeckt zu bleiben und Kehlis auszuspionieren. Doch die Rebellen haben 
eine Mission: Sie wollen den Forscher Fossey entführen, der die Nanos-Technologie entwickelt hat – 
um ihn dazu zu zwingen, ein Gegenmittel herzustellen. Von Malek erhoffen sich die Rebellen einen 
skrupellosen und erfahrenen Unterstützer bei der Ausführung der Entführung.  
Malek hat nichts zu verlieren und macht mit – ihn interessiert außerdem die freche Jannah, die sich 
stets über die Regeln ihrer Mutter Barbara (die „Majorin“) hinwegsetzt. Nachdem die Fossey-Mission 
glückt, Jannah jedoch fast ihr Leben verliert, zwingt Barbara Malek, die Rebellen zu verlassen. Und 
sie hat den perfekten Anreiz: Denn vor Tymons Tod musste Malek seinem Freund versprechen, nach 
dessen Schwester Maria zu sehen, die einst zusammen mit Maleks verstorbenen Bruder Dominik Teil 
ihres verbrecherischen Teams war und seitdem untergetaucht ist.  
Malek macht sich also auf den Weg nach Berlin, wo Maria einen ganz eigenen Kampf kämpft: Im 
Rahmen ihrer Tarnung hat sie vor Jahren geheiratet und ein Kind bekommen, den sechsjährigen Paul 
– mit den beiden führt sie ein durchschnittliches Leben, wird aber von schrecklichen Magenschmerzen 
geplagt. Sie ist intolerant gegen die Nanos, genau wie ihr Sohn Paul – doch Marias Mann Konstantin 
ist ein glühender Anhänger von Kehlis. Er würde nicht zögern, Maria und Paul zu denunzieren, sollten 
sie sich auffällig verhalten.  
Marias Tarnung fliegt komplett auf, als sie von Konfessor Elf gestellt wird – dem Mann, der seit 
Wochen erfolglos versucht, die Rebellen ausfindig zu machen und ganz dicht auf Maleks Spur ist. 
Doch Elf hat – wie Maria mit Schrecken feststellt – nicht nur seine Pflichtausübung im Sinn. Konfessor 
Elf ist Dominik, Maleks tot geglaubter Bruder. Und der stellt Maria nun vor ein Ultimatum: Entweder 
liefert sie ihm Malek aus oder sie wird ihren Sohn Paul nie wieder sehen.  
Als Malek Maria in Berlin aufsucht, erzählt sie ihm zwar, was passiert ist, offenbart ihm aber nicht, 
dass sein Bruder der Konfessor ist. Malek, mit Jannah im Schlepptau, beschließt Maria dabei zu 
helfen, ihren Sohn zu befreien, der in einem Hochsicherheitsgefängnis steckt. In einem Showdown 
reißen die einstigen Schwerstverbrecher das halbe Gebäude ein und liefern sich eine wahre 
Materialschlacht – doch Konfessor Elf wurde gewarnt, und zwar von Maria, die sich von der Aussicht, 
Paul zurückzubekommen, verführen ließ und Malek nun ausliefern will. Natürlich hält Elf nicht Wort, 
sperrt Maria und Paul ein und nimmt sich seinen schockierten Bruder persönlich vor. Von Malek 
erhofft sich Dominik Informationen über die Rebellen und schlägt ihm sogar vor, selbst Konfessor zu 
werden, damit beide wieder zusammenarbeiten können. Doch in letzter Sekunde retten die Rebellen 
Malek, Maria und Paul – wobei Maria das Leben verliert, als sie für Paul eine Kugel abfängt.  
Außerhalb von Berlin werden die Flüchtigen von einem Helikopter erwartet, der sie zur Rebellenbasis 
zurückbringen soll. Doch Malek kehrt nicht mit Jannah dorthin zurück. Er ist ein einsamer Wolf und 
entscheidet sich, sein Bruder zu retten. Dominik hingegen verfolgt weiter die Spur der Rebellen, doch 
er merkt, dass die Ermordung Marias etwas in ihm ausgelöst hat. Gefühle …   

Zum Autor  

Timo Leibig, geboren 1985, studierte interaktives Design und verbale Kommunikation. Seitdem 
arbeitet er als Schriftsteller und Webentwickler. Sieben Thriller und einen Fantasyroman hat er bislang 
veröffentlicht. Im Herbst 2018 erscheint sein Verlagsdebüt »Nanos – Sie bestimmen, was du denkst« 
bei Penhaligon. Die Idee für den actiongeladenen Thriller um gedankenverändernde Nanotechnik 
hatte Timo bereits 2015 in einem Hamburgurlaub. Er fragte sich: Was wäre, wenn man das Denken 
der Bevölkerung manipulieren könnte – übers Essen? 
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Christian v. Ditfurth 
Schattenmänner 
 
C.Bertelsmann 
480 Seiten 
August 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller, Krimi/Reihe 
 
Thema: 

Kommissar de Bodts gefährlichster Fall. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/ Berlin 

Hauptfigur: 

männlich 
 

Tatort Berlin: brisant, hart, explosiv - Kommissar de Bodts gefährlichster Fall 

 
Eine mysteriöse Mordserie gibt Kommissar Eugen de Bodt Rätsel auf: Denn die einzige 
Gemeinsamkeit, die die Opfer zunächst aufweisen, ist, dass sie einer Facebook-Gruppe 
angehörten, die sich mit Katzen beschäftigt. Doch bald findet de Bodt ein weiteres Merkmal: 
Sie alle haben für Rüstungskonzerne gearbeitet. Was könnten Katzenfotos mit der 
Rüstungsproduktion zu tun haben? Tarnung – also Spionage? Nur, wer spioniert? Und wer ist 
der Auftraggeber? De Bodt geht wieder ganz eigene Wege. Er merkt schnell, dass es um Leute 
geht, die strategische Ziele verfolgen und vor nichts zurückschrecken, um diese zu erreichen. 
Dieser vierte Fall ist die bislang größte Herausforderung für den scharfsinnigen Einzelgänger.  

 
Es beginnt mit der Geliebten eines bayerischen Ministers in Berlin. Die von dessen Frau ermordet 
wird. Eine Eifersuchtsgeschichte? Aber dann beschäftigen den Berliner Hauptkommissar Eugen de 
Bodt Serienmorde. Wie sich herausstellt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. 
Gemeinsames Merkmal der Opfer: Sie waren Mitglieder einer Facebookgruppe, die sich mit Katzen 
beschäftigt. Auch die Geliebte des Ministerpräsidenten hatte Katzenbilder gepostet. De Bodt findet ein 
weiteres Merkmal der Opfer: Sie alle haben für Rüstungskonzerne gearbeitet: für Krauss Maffei 
Wegmann in München und Nexter Systems in Frankreich. Beide Unternehmen haben beschlossen zu 
fusionieren. Der Name des Programms: KANT, für „K(MW) And Nexter Together“. Die deutsch-
französische Rüstungsproduktion soll ein Pfeiler des europäischen Zusammenwachsens sein, wie es 
in Berlin und Paris heißt. Und das KANT-Projekt ist sein wichtigster Baustein. Dessen Ziel: den neuen 
europäischen Kampfpanzer zu bauen. Der nicht zuletzt zum Exportschlager werden soll, da er nicht 
unter die deutsche Rüstungskontrollpolitik fällt wie noch der weltweit begehrte Leopard 2. 
Unterstützt vom Pariser Kommissar Lebranc, versuchen de Bodt und seine Leute mit wachsender 
Verzweiflung herauszufinden, was Katzenfotos mit Rüstungsproduktion zu tun haben könnten. Was 
kann es anderes sein als Spionage? Nur, wer spioniert? Warum werden die Spione umgebracht? Wer 
hat sie umgebracht? Oder ist alles ganz anders? 
De Bodt steht auf dem Schlauch. Lange. Und legt sich mit seinen Chefs an. Bis er eine Idee hat, vage 
nur, aber es ist die einzige. Er setzt alles auf eine Karte. Zuerst wird er Mitglied der albernen 
Facebookgruppe. Und merkt schnell, dass es nicht um Katzenfotos geht. Sondern um einen Feind, 
der strategische Ziele verfolgt. Und vor nichts zurückschreckt, um sie zu erreichen. 
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Zum Autor 

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. 
Neben Sachbüchern und Thrillern wie »Der 21. Juli« und »Das Moskau-Spiel«  hat er Kriminalromane 
um den Historiker Josef Maria Stachelmann veröffentlicht; zuletzt »Böse Schatten«. Seit 2014 ermittelt 
erfolgreich Eugen de Bodt - sein zweiter Fall »Zwei Sekunden« wurde mit dem Stuttgarter Krimipreis 
ausgezeichnet, zuletzt erschien »Giftflut«. 
 
 
REIHENTITEL: 
Heldenfabrik (1) 
Zwei Sekunden (2) 
Giftflut (3) 
 
 

Zitate 

 
"Harter Tobak, der Nerven kostet - und schlaflose (Lese-)Nächte. Ein atemberaubender 
Rundumschlag." (Münchner Merkur über „Heldenfabrik“). 
 
"Hochspannung und eine interessante und gelegentlich skurrile Hauptfigur allein würden einen 
bemerkenswerten Thriller ergeben. Zum erstklassigen Politthriller wird dieser Roman durch den 
unerschrockenen Umgang mit der gesellschaftlichen Realität." (Sächsische Zeitung über „Zwei 
Sekunden“). 
 
„Ditfurths Thriller besticht durch einen reduzierten Stil: Kurze, knappe Sätze treiben die Spannung 
voran. Explosiv, actionreich, nervenzerfetzend.“ (3sat Kulturzeit über "Giftflut"). 
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Claudia Praxmayer 
Bienenkönigin 
 
cbj 
352 Seiten 
August 2018  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema: 

Maja Lunde meets Monika Feth: Eine junge Bienenflüsterin rettet 
die Welt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/San Francisco 

Hauptfigur: 

weiblich, 19 
 

Stirbt sie, stirbst auch du 

 
»In meiner zitternden Handfläche liegt, matt in der Sonne schimmernd, eine nachtschwarze 
Biene.« 

Doch jenes unheimliche Wesen, das Mel eines Tages vor dem Bienenstock im Garten ihrer WG 
findet, ist keine der samtigen Bienen, die sie so liebt. Ganz im Gegenteil: Es ist eine tödliche 
Miniatur-Drohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden »Artgenossen« abgesehen hat. Nur, 
wer würde die ohnehin bedrohten Bienenvölker um San Francisco ausrotten wollen? Mel und 
ihre vier WG-Freunde sind entsetzt und beginnen nachzuforschen. Und ihre Ermittlungen 
führen sie unversehens mitten hinein in eine hochbrisante Verschwörung ... 

 
Gleich zu Beginn der Geschichte schließt man die Heldin ins Herz: Die 19-jährige Mel weiß nach 
ihrem Collegeabschluss noch nicht so recht, was sie mit ihrem Leben anstellen will. Vor die Wahl 
gestellt, die akademischen Karrierewünsch ihrer Wissenschaftlermutter zu erfüllen oder bei ihrem 
Vater als zweiter Chéf im Restaurant einzusteigen, entschließt sie sich erst mal für – keins von 
beidem. 
Mit Hilfe ihres Vaters will Mel sich ein Jahr Auszeit gönnen, um zu überlegen, wo ihr eigener Weg sie 
hinführen soll. Um über die Runden zu kommen, hilft sie in der Wohn-Community aus, in der sie 
zusammen mit Leo, Coco und Ozzy lebt. Ihr Vermieter Josh, seines Zeichens Journalist, ist damit 
einverstanden, dass Mel sich als Köchin, Gärtnerin und Bienenbeauftragte nützlich macht. Die fünf 
leben als Gemeinschaft in einer alten Villa auf einem weitläufigen Grundstück am Rande von San 
Francisco. In deren Garten, umschwirrt von ihren Bienen, ist Mel glücklich. Doch eines Tages scheint 
ihre besondere, von der Großmutter ererbte Gabe, mit den kleinen Wesen in Kontakt zu treten, zu 
versagen: Die Bienen drehen schier durch. Mel ist ziemlich geschockt. Ganz besonders, als sie vor 
dem Stock eine unheimliche Entdeckung macht: eine matt in der Sonne schimmernde, nachtschwarze 
Biene. 
Nur, dass jenes unheimliche Ding keines der kleinen, zartflauschigen Wesen ist, die Mel so liebt. 
Ganz im Gegenteil: Es ist eine tödliche Miniatur-Drohne, die es offensichtlich auf ihre lebenden 
Artgenossen abgesehen hat.  
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Nur, wer würde die ohnehin bedrohten Bienenvölker der Mandelfarmer um San Francisco ausrotten 
wollen? Mel und ihre vier WG-Freunde sind entsetzt und beginnen nachzuforschen. Und dabei 
geraten sie mitten hinein in das Spannungsfeld, das sich zwischen den von der Natur lebenden und 
sie doch ausbeutenden Landwirten des Kalifornischen Central Valley auf der einen Seite und den 
High-Tech Unternehmen des Silicon Valley auftut, die versuchen, die Existenz der Menschheit von der 
Natur unabhängig zu machen.  
Auf dieser Basis entfaltet sich nicht nur eine hochspannende Thrillerhandlung, sondern eine 
Auseinandersetzung mit der Frage, welcher Weg in die Zukunft wohl der richtige sein mag, nicht nur 
für die junge Mel, sondern auch für die Menschheit. 
Und weil die Autorin nicht nur ein Anliegen hat, sondern ebenso ungeheures Talent, bietet sie dem 
Leser auch noch eine sensible Familiengeschichte, eine zarte Liebesgeschichte und eine rundum 
liebenswerte und sehr besondere Heldin. 
 

Zur Autorin 

Claudia Praxmayer ist gebürtige Salzburgerin und hat Biologie studiert. Sie arbeitet in München als 
selbstständige PR-Beraterin und Autorin. Sie hat bereits Ratgeber, Sachbücher und mittlerweile drei 
Romane veröffentlicht. Als aktives Mitglied des NABU Deutschland engagiert sie sich seit vielen 
Jahren ehrenamtlich im Bereich Artenschutz und setzt sich für bedrohte Tierarten ein. Mit der 
»Bienenkönigin« gibt sie ihr eindrucksvolles Debüt im Jugendbuch. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2019 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

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

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drama 
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Frieda Bergmann 
Einmal Liebe zum Mitnehmen 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Drama > Liebesgeschichte 
 
Thema:  

Ein renovierungsbedürftiges Haus an der irischen Küste und eine 
Frau, die alles verlieren musste, um zu erkennen, was wirklich 
zählt.  

 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Irland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Wenn alle Träume platzen, musst du dir neue suchen! 

 
Lily steht kurz davor, all ihre Ziele zu erreichen: Ihr Freund Torsten hat fest versprochen, seine Frau 
endlich für sie zu verlassen und der erste Stern ist der Chefköchin eines Münchner Nobelhotels auch 
schon so gut wie sicher. Doch dann geht auf einmal alles schief: Freund weg, Job weg, Familie 
enttäuscht. Lily flüchtet nach Irland zu ihrem leiblichen Vater, zu dem sie in letzter Zeit wenig Kontakt 
hatte. Doch er versteht sie und weiß: Was Lily braucht ist Ablenkung. Und so bittet er sie, das Haus 
seiner verstorbenen Schwester an der Westküste auszuräumen. Dort findet Lily eine neue Aufgabe 
und über Umwege vielleicht sogar die große Liebe ...  

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Frieda Bergmann hat Englisch, Geschichte und Deutsch in Regensburg und Dublin studiert. Ihren 
Debütroman veröffentlichte sie bei Twentysix im Selfpublishing, bevor sie für Blanvalet entdeckt 
wurde. Mit ihrer ersten Verlagsveröffentlichung geht für Frieda Bergmann ein langgehegter Traum in 
Erfüllung. Mit ihren Geschichten, die auch immer in ihrer zweiten Heimat Irland spielen, will sie ihren 
Lesern einen Urlaub für den Kopf bescheren.  
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Rebecca Martin 
Die vergessene Freundin 
 
Diana Taschenbuch 
464 Seiten 
Februar 2019 
  
Genre: 
Drama > Familiensaga, Historisch 
 
Thema:  

Zwei Herzensfreundinnen. Ein gemeinsamer Traum. Und ein 
schrecklicher Verrat. Eine große Familiengeschichte vor dem 
Hintergrund eines prächtigen Lichtspielhauses. 

Zeit: 

Gegenwart und 1920er/30er Jahre 
 
Ort: 

Deutschland/Frankfurt 

Hauptfigur: 

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

 
Mit Die vergessene Freundin schreibt unsere Bestsellerautorin Rebecca Martin ihren fünften 
Familienroman bei Diana. Im Zentrum dieses Romans steht eine Freundschaft zwischen zwei sehr 
unterschiedlichen Mädchen/Frauen vor dem Hintergrund der Weimarer Republik und der Blütezeit des 
Kinos (1920er/1930er Jahre). Die Rahmenhandlung spielt in der Gegenwart und handelt von einer 
jungen Historikerin, die an der Firmengeschichte des Lichtspielhauses arbeitet. 
In gewohnter Manier haben wir Geheimnisse, Intrigen, Dramen und große Lieben,  auf beiden 
Zeitebenen gibt es einen schön ausgearbeiteten Upstairs/ Downstairs-Aspekt, und mit dem Kino 
haben wir ein sehr stimmungsvolles Setting in einer spannenden Zeit, in das sehr gut recherchiertes 
Zeitkolorit einfließt. 
 
Inhalt: 
Elly Kramer und Tonja Lövenich sind die Heldinnen des Romans. Sie lernen sich (elfjährig) kennen, 
als Tonja in Ellys Schulklasse landet. Die beiden Mädchen fühlen sich sofort zueinander hingezogen, 
auch wenn (oder gerade weil) sie aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen stammen. Elly kommt aus 
einem großbürgerlichen Haushalt (ihr Vater ist Direktor des Odeon-Kinos) und wächst sehr behütet 
auf. Sie ist eher Einzelgängerin, ein zurückhaltendes schüchternes Mädchen. Tonja dagegen stammt 
aus ärmlichen Verhältnissen. Ihr Vater ist im Krieg umgekommen und von da an ging es mit ihrer 
Mutter bergab. Sie leidet an Depressionen und verfällt später dem Alkohol. Tonja muss schon sehr 
früh Verantwortung übernehmen und hat wenig zu lachen. Sie weiß, ihre Ängste zu unterdrückten, ist 
ein Kämpfertyp, vertraut niemandem und hält ihre häuslichen Verhältnisse gegenüber Fremden 
verborgen. Allmählich freunden sich die Mädchen an, und Tonja wird quasi Teil der Familie Kramer. 
Obwohl Ellys Mutter dem Mädchen mit großem Misstrauen begegnet, akzeptieren, ja fördern die 
Eltern die Freundschaft Elly zuliebe. Die Mädchen sind bald unzertrennlich. Tonja gibt in der 
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Beziehung den Ton an, während Elly ihre Freundin uneingeschränkt bewundert. Die Beziehung der 
Mädchen ändert sich erst, als Corbin Harloff, ein Sohn aus einer reichen Frankfurter Familie, 
auftaucht. Zwischen ihm und Tonja entspinnt sich eine Liebesgeschichte. Tonja verheimlicht die 
Beziehung vor Elly, zieht sich aber sehr zurück, verlässt die Schule und beginnt eine Lehre. Als Elly 
schließlich von der Liebesgeschichte erfährt, ist sie tief enttäuscht. Der Riss in ihrer Freundschaft 
scheint nicht zu kitten. Während Tonjas Beziehung zu Corbin immer enger wird und sie sich 
schließlich verloben, reüssiert Elly in der Schauspieltruppe ihrer Schule. Sie emanzipiert sich langsam 
von Tonja, geht zur Schauspielausbildung nach Berlin und lernt dort das „richtige“ Leben kennen. 
Durch ihre Schauspielerei gelingt es ihr, Unsicherheiten auch im „normalen“ Leben zu überspielen.  
Die Frauen kommen sich erst wieder näher, als Corbin bei einem Autounfall fast stirbt und zum 
Pflegefall wird. Tonja kümmert sich aufopfernd um ihre große Liebe und bleibt gegen die Widerstände 
von Corbins Familie an seiner Seite. Aus Verlustängsten und aus verletzten Gefühlen läd Elly eine 
große Schuld auf sich … 
In der Rahmengeschichte trifft die junge Historikerin Carina auf die sehr betagte Elly, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Schauspielerin Karriere machte. Im Zuge ihrer Arbeit an der Jubiläumsschrift 
des Kinos befragt Carina die alte Dame, die erst allmählich enthüllt, warum Tonja ihr lebenslänglich 
nicht verzeihen konnte. Die Rahmengeschichte erzählt auch Carinas Familiengeschichte. Außerdem 
entspinnt sich zwischen ihr und Ellys Neffen Tom eine Liebesbeziehung. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebecca Martin studierte Englisch und Deutsch in Frankfurt am Main und in Dublin, Irland. Ihre 
Leidenschaft gehört dem Reisen und dem Schreiben. Ihr Roman "Die verlorene Geschichte" gelangte 
sofort nach Erscheinen auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, gefolgt von "Der entschwundene Sommer", 
"Die geheimen Worte" und "Das goldene Haus". Die Autorin lebt mit ihrer Familie in einem kleinen 
Dorf im Nahetal. 
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Constanze Wilken 
Die Frauen der Villa Fiore 
 
Goldmann Taschenbuch 
480 Seiten 
März 2019 
 
Genre: 
Drama > Familiensaga, Liebesgeschichte 
 
Thema:  

Ein altes Weingut in der Toskana. Eine gefährliche Intrige. Eine 
junge Frau, die nicht aufgibt. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

weilblich, 30 
   
Seit Generationen ist das toskanische Weingut Villa Fiore im Besitz der Familie Massinelli. 
Nach Jahren der Misswirtschaft leiten nun die Brüder Lorenzo und Salvatore die Geschäfte. Sie 
sind jedoch heillos zerstritten und der Ruf des Gutes angeschlagen. Als Lorenzos älteste 
Tochter Giulia nach langer Abwesenheit nach Hause zurückkehrt, erfährt sie, dass ein 
Unbekannter Sabotage betreibt, um die Massinellis zu ruinieren. Gemeinsam mit dem 
kalifornischen Weinexperten Paul Reed versucht sie verzweifelt, das Familiengut zu retten. 
Paul ist von der unnahbaren Frau fasziniert. Doch Giulia zweifelt und steht bald nicht nur vor 
der größten Aufgabe, sondern auch vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens … 

 
Seit Generationen gehört das Weingut Villa Fiore im Herzen der Toskana der Familie Massinelli. Es 
gab eine Zeit, in der die Weine der Massinellis zu den besten Italiens zählten, doch das ist lange her. 
Auch die Villa Fiore, der Stammsitz der Familie, hat ihren Glanz verloren. Schuld am Niedergang des 
Gutes war der verschwenderische Lebensstil von Ettore Massinelli, dem Vater der jetzigen Besitzer 
Lorenzo und Salvatore. Die Brüder sind so unterschiedlich, wie Tag und Nacht, ihre Beziehung seit 
Kindertagen von Konkurrenzkampf und Missgunst geprägt. Lorenzo hat drei Töchter: Giulia, Bianca 
und Milena. Giulia Massinelli ist eine erfolgreiche Wirtschaftsprüferin, die in den USA lebt. Als Giulia 
eines Tages feststellt, dass ihr langjähriger Freund und Vorgesetzter Philip Rodwell sie mit ihrer 
Freundin betrügt, ist dieser Vertrauensbruch nur der letzte Tropfen, der sie in ihrem Entschluss, nach 
Italien zurückzukehren, bestärkt. Außerdem ist Giulia pleite, denn ihre gesamten Ersparnisse stecken 
in der gemeinsamen Wohnung, die sie mit Phil gekauft hat. Zurück in Italien nimmt ihre Familie sie mit 
großer Herzlichkeit auf. Wenig erfreut ist Giulia jedoch über die Anwesenheit eines neuen Önologen 
auf dem Weingut. Ausgerechnet einen Amerikaner musste ihr Vater sich als Experten für die 
Herstellung seines Weins holen. Paul Reed stammt aus Kalifornien, ist traditionsbewusst und hat ein 
enges Verhältnis zu seiner Familie. Seine Beziehungen scheiterten bisher jedoch an seinem unsteten 
Leben und seinem Widerwillen gegen langfristige Bindungen. Als er aber die attraktive, clevere und 
impulsive Giulia kennenlernt, beschließt er, alles daran zu setzen, die ungewöhnliche und stolze junge 
Frau zu erobern. Für Giulia verkörpert Paul hingegen all das, was sie hinter sich lassen will und 
obwohl sie den gutaussehenden Amerikaner objektiv betrachtet durchaus anziehend findet, wehrt sie 
sich gegen jedes aufkeimende Gefühl für ihn. Sie ist in ihre Heimat zurückgekehrt, um ihr Leben neu 
zu ordnen. Ein durch die Welt zigeunernder Önologe passt nicht in ihre Pläne. Mehr noch als ihre 
persönlichen Probleme belasten die Familie jedoch die dramatischen Ereignisse auf dem Weingut. 
Unfälle häufen sich, und als die Kommission zur Verifizierung des Gütesiegels für den biologischen 
Anbau erwartet wird, finden sich Spuren eines verbotenen Insektizids an den Rebstöcken. 
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Offensichtlich hat ein Konkurrent die Reben manipuliert. Giulia und paul setzen alles daran, den Fall 
aufzuklären, denn ohne den Unschuldsbeweis steht das Weingut vor dem Aus. Bei ihrer Recherchen 
kommen sich Paul und Giulia langsam näher … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Constanze Wilken, geboren 1968 in St. Peter-Ording, wo sie auch heute wieder lebt, studierte 
Kunstgeschichte, Politologie und Literaturwissenschaften in Kiel und promovierte an der University of 
Wales in Aberystwyth. Als Autorin ist sie sowohl mit großen Frauen- als auch mit historischen 
Romanen erfolgreich. Weitere Titel von Constanze Wilken sind bei Goldmann in Vorbereitung. 
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Lisa Marcks 
Vom Himmel zum Meer 
 
Goldmann Taschenbuch 
416 Seiten 
April 2019 
  
Genre: 
Drama > Liebesgeschichte, Historisch 
 
Thema:  

Ein großer historischer Frauenroman und eine leidenschaftliche 
Liebesgeschichte. 

Zeit: 

1892 
 
Ort: 

Deutschland/Hamburg, Ostseeküste 

Hauptfigur: 

weilblich, 20-30 
 
Hamburg 1892. Die junge Waise Agnes tritt eine Stelle als Gesellschafterin der Pfarrerswitwe 
Tilly Bevenkamp an. Doch dann bricht die Cholera aus, und die Frauen fliehen in Tillys altes 
Elternhaus an die Ostseeküste. Eines Tages entdeckt Agnes bei einem Spaziergang ein leer 
stehendes Herrenhaus mit einer herrlich ausgestatteten Küche. Einer, in der man anders als in 
der Kate die wunderbarsten Köstlichkeiten zaubern könnte … Sie hat jedoch die Rechnung 
ohne den Besitzer, den attraktiven Adligen Benjamin von Reiker, gemacht. Kategorisch 
verweigert er ihr den Zutritt zu dem Haus. Aber gelingt es ihm auch, ihr den Zutritt zu seinem 
Herzen zu verbieten? 

 
Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Die junge Waise Agnes tritt eine Stellung als Gesellschafterin 
der Pfarrerswitwe Tilly Bevenkamp an. Als die Cholera in Hamburg ausbricht, begleitet Agnes Tilly 
und eine Gruppe von Pflegekindern in Tillys leerstehendes Elternhaus an der mecklenburgischen 
Ostseeküste. Die kleine Kate ist viel zu eng für die beiden Frauen und die Kinder. Außerdem droht 
ihnen schon bald das Geld auszugehen. Doch die Situation in Hamburg bessert sich nicht, an eine 
Rückkehr ist nicht zu denken. Bei einem Spaziergang entdeckt Agnes eines Tages ein altes, 
leerstehendes Herrenhaus, das ihre Fantasie anregt. Wie gerne würde sie hier eine Pension eröffnen. 
Als sie herauszufinden versucht, in wessen Besitz sich das Haus befindet, lernt sie den 
gutaussehenden Adeligen Benjamin von Reiker kennen. Schon bald entwickelt Agnes Gefühle für den 
jungen Mann. Doch eine Liebe über alle Standesgrenzen hinweg erscheint ihr ebenso utopisch wie 
die eigene Pension. Außerdem müssen Tilly und Agnes erst einmal sehen, wie sie sich und die Kinder 
durchbringen. Aber eins hat Agnes in ihrem jungen Leben schon gelernt: Wünsche erfüllen sich nur, 
wenn man an sie glaubt ... 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lisa Marcks ist das Pseudonym der Autorin, Schlussredakteurin und Journalistin Kerstin Sgonina. 
Wenn die Autorin nicht schreibt oder redigiert, widmet sie sich ihrem Garten oder ihrer Leidenschaft 
fürs Kochen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin.  
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Beate Maxian 
Das Geheimnis der letzten Schäferin 
 
Heyne Taschenbuch 
448 Seiten 
Dezember 2018 
  
Genre: 
Drama > Familiensaga, Historisch 
 
Thema:  

Ein bewegender Familienroman vor der Kulisse der Alpen und die 
Geschichte zweier Frauen, die unbeirrbar ihrem Weg folgen. 

Zeit: 

Gegenwart und 1950er Jahre 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich 
 
 
Die erfolgreiche Köchin Nina Ludwig ist stolz auf ihre gehobenen Kochkünste. Nun soll sie 
ausgerechnet mit Julian Leroy in einer Kochshow auftreten. Er gilt als exzentrischer Charmeur 
und hat sich der bodenständigen Küche verschrieben. Doch das Thema der gemeinsamen 
Show reizt Nina: Küche anno dazumal. Zudem soll die Aufzeichnung auf einem 
denkmalgeschützten Bauernhof in dem bayerischen Dorf stattfinden, aus dem Ninas geliebte 
Großmutter Lieselotte stammte. Sie war dort Ende der 1950er Jahre als letzte Wanderhirtin der 
Familie aufgebrochen. Während ihrer Zeit auf dem Hof findet Nina heraus, dass ein großes 
Unglück sie damals in die Ferne trieb ... 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Die Österreicherin Beate Maxian wurde in München geboren und verbrachte ihre Jugend u.a. in 
Bayern und im arabischen Raum. Heute lebt sie mit ihrer Familie abwechselnd in Oberösterreich und 
Wien und arbeitet neben dem Schreiben als Moderatorin und Journalistin sowie als Dozentin an der 
Talenteakademie. Ihre in Wien angesiedelten Krimis um die Journalistin Sarah Pauli haben eine treue 
Leserschaft erobert und sind Bestseller in Österreich. Des Weiteren ist Beate Maxian die Initiatorin 
und Organisatorin des ersten österreichischen Krimifestivals: Krimi-Literatur-Festival.at 
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Vera Buck 
Das Buch der vergessenen Artisten 
 
Limes 
752 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Drama > Historisch, Liebesgeschichte 
 
Thema:  

Eine schillernde Reise von der Blütezeit der Jahrmarktkultur Anfang 
des 20. Jahrhunderts bis zur geheimen Künstlerszene im Berlin der 
Nazi-Zeit. 

Zeit: 

1902 und 1940er Jahre 
 
Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich 

Die wundersame Welt des Jahrmarkts, dramatische Zeiten und eine Liebe, die auch die größte 
Dunkelheit erhellt … 

 
Deutschland, 1902. Mathis ist der dreizehnte Sohn eines Bohnenbauern, sein Leben zwischen 
Äckern und Feldern scheint vorherbestimmt. Erst als der Jahrmarkt im Dorf Einzug hält, 
bekommt Mathis eine Ahnung von der großen, weiten Welt jenseits der Hügel, die den Ort 
umgeben. Eine Welt, in der elektrische Wunder, Kuriositäten und schillernde Showbühnen auf 
ihn warten und in der auch er einen Platz haben will. Zusammen mit den Schaustellern begibt 
sich Mathis auf eine außergewöhnliche Reise. 

Nach über dreißig Jahren als Röntgenkünstler lebt Mathis mit seiner Partnerin, der Kraftfrau 
Meta, in einer Wohnwagensiedlung am Rande Berlins. Es sind düstere Zeiten für die Artisten: 
Auftrittsverbote werden verhängt, Bühnen dichtgemacht. Doch in geheimen Clubs und 
Künstlertreffs lebt die Vergangenheit weiter. Genau wie in dem Buch, an dem Mathis schreibt – 
einem Buch, das Geheimnisse birgt und unter keinen Umständen in die falschen Hände 
geraten darf … 

 
1904, irgendwo in Deutschland. Mathis Bohnsack wächst als jüngster Sohn eines Bohnenbauern in 
dem kleinen Ort Langweiler auf. Der Name ist Programm. Nur einmal im Jahr, wenn der Jahrmarkt im 
Dorf Einzug hält, wehen der Duft von Zuckerwatte und das Rattern der elektrischen Berg- und 
Talbahn über die Felder und lassen die Bewohner teilhaben an der großen, schillernden Welt jenseits 
der Hügel, die den Ort umgeben. Dort, inmitten der Schaubuden, verliebt sich der fünfzehnjährige 
Mathis unsterblich – in eine Durchleuchtungsmaschine. Die neuartige Technik fasziniert ihn so sehr, 
dass er beschließt, mit dem Jahrmarkt davonzulaufen. Mathis‘ Leben als Röntgenassistent führt in 
quer durch Deutschland, nach Zürich – wo er seiner zweiten großen Liebe, der Kraftfrau Meta, 
begegnet –, nach Paris, Wien und schließlich in eine Wohnwagensiedlung voller vergessener Artisten 
am Rande Berlins.  
Mitte der 1930er hat keiner der einst gefeierten Künstler noch eine Arbeit, Bühnen werden von den 
Nazis dichtgemacht, und nun sind die ersten Bewohner über Nacht aus ihren Wohnwagen 
verschwunden. Da beschließt Mathis, ein Buch gegen das Vergessen zu schreiben – ein Vorhaben, 
das umso gefährlicher wird, als der NS-Staatskünstler Josef Thorak in der Siedlung auftaucht: Er will, 
dass Meta ihm für eine Skulptur Modell steht, die Hitlers neues Olympiastadion schmücken soll. Doch 
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Meta und Mathis haben weit mehr zu verbergen als ein Buch mit gefährlichem Inhalt, und so beginnt 
für sie ein Drahtseilakt zwischen Verstecken und Revolte, bei dem es bald nicht mehr nur um die 
Artisten geht. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Vera Buck, geboren 1986, studierte Journalistik in Hannover und Scriptwriting auf Hawaii. Während 
des Studiums schrieb sie Texte für Radio, Fernsehen und Zeitschriften, später Kurzgeschichten für 
Anthologien und Literaturzeitschriften. Nach Stationen an Universitäten in Frankreich, Spanien und 
Italien lebt und arbeitet Vera Buck heute in Zürich. Ihr Debütroman »Runa« wurde von der Presse 
hochgelobt und für den renommierten Glauser-Preis nominiert. 
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Juli Zeh 
Neujahr 
 
Luchterhand HC 
192 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Drama > Psychodrama 
 
Thema:  

Ein Familienurlaub auf Lanzarote, der zum Albtraum wird. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Spanien/Lanzarote 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 

Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning will mit dem Rad den Steilaufstieg nach Femés 
bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, Proviant nicht vorhanden. Während er gegen Wind 
und Steigung kämpft, rekapituliert er seine Lebenssituation. Eigentlich ist alles in Ordnung, die 
Kinder gesund, der Job passabel. Aber Henning fühlt sich überfordert. Familienernährer, 
Ehemann, Vater – in keiner Rolle findet er sich wieder. Seit einiger Zeit leidet er unter 
Panikattacken, die ihn heimsuchen wie ein Dämon. Als er schließlich völlig erschöpft den Pass 
erreicht, führt ihn ein Zufall auf eine gedankliche Zeitreise in seine Kindheit. Schlagartig 
durchlebt er wieder, was ihn einmal fast das Leben gekostet und bis heute geprägt hat.  

„Neujahr“ erzählt die atemberaubende Geschichte von zwei kleinen Kindern, die mitten im 
Ferienparadies in die Hölle geraten. Ebenso geht es um die Krise eines Mannes, der zwischen 
ungeklärten Geschlechterrollen zerrieben wird. Und um die existenzielle Frage, ob unser Leben 
bereits in der Kindheit vorbestimmt wird oder ob wir selbst es sind, die über Glück oder 
Unglück entscheiden. 

 
Lanzarote, am Neujahrsmorgen: Henning sitzt auf dem Fahrrad und will den Steilaufstieg nach Femés 
bezwingen. Seine Ausrüstung ist miserabel, das Rad zu schwer, Proviant nicht vorhanden. Während 
er gegen Wind und Steigung kämpft, lässt er seine Lebenssituation Revue passieren. Eigentlich ist 
alles in bester Ordnung. Er hat zwei gesunde Kinder und einen passablen Job. Mit seiner Frau 
Theresa praktiziert er ein modernes, aufgeklärtes Familienmodell, bei dem sich die Eheleute in 
gleichem Maße um die Familie kümmern. Aber Henning geht es schlecht. Er lebt in einem Zustand 
permanenter Überforderung. Familienernährer, Ehemann, Vater – in keiner Rolle findet er sich wieder. 
Seit Geburt seiner Tochter leidet er unter Angstzuständen und Panikattacken, die ihn regelmäßig 
heimsuchen wie ein Dämon.  
Als Henning schließlich völlig erschöpft den Pass erreicht, trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag: Er 
war als Kind schon einmal hier in Femés. Damals hat sich etwas Schreckliches zugetragen - etwas so 
Schreckliches, dass er es bis heute verdrängt hat, weggesperrt irgendwo in den Tiefen seines 
Wesens. Jetzt aber stürzen die Erinnerungen über ihn herein, und er begreift: Was seinerzeit 
geschah, verfolgt ihn bis heute noch. 
Juli Zeh erzählt die atemberaubende Geschichte von zwei kleinen Kindern, die durch eine Verkettung 
unglücklicher Umstände mitten im Ferienparadies in die Hölle geraten. Der Roman schildert aber auch 
die Krise eines Mannes, der es allen recht machen will und dabei die Schattenseiten von 
Gleichberechtigung und aufgeklärtem Rollenverhalten kennenlernt. Und er stellt die existenzielle 
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Frage danach, ob unser Leben bereits in der Kindheit entschieden wird oder ob wir selbst es sind, die 
über Glück und Unglück entscheiden. 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Juli Zeh, 1974 in Bonn geboren, studierte Jura in Passau und Leipzig. Schon ihr Debütroman "Adler 
und Engel" (2001) wurde zu einem Welterfolg, inzwischen sind ihre Romane in 35 Sprachen 
übersetzt. Ihr Gesellschaftsroman "Unterleuten" (2016) stand über ein Jahr auf der SPIEGEL-
Bestsellerliste. Juli Zeh wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Rauriser 
Literaturpreis (2002), dem Hölderlin-Förderpreis (2003), dem Ernst-Toller-Preis (2003), dem Carl-
Amery-Literaturpreis (2009), dem Thomas-Mann-Preis (2013), dem Hildegard-von-Bingen-Preis 
(2015) sowie dem Literaturpreis der Stahlstiftung Eisenhüttenstadt (2017). 
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Angelika Waldis 
Ich komme mit 
 
Wunderraum 
224 Seiten 
August 2018 
  
Genre: 
Drama > Tragikomödie 
 
Thema:  

Die berührende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

weiblich, 60-80, männlich, 20-30 
 
Seit 42 Jahren wohnt Vita Maier in dem Haus in der Torstraße 6. Als junge Mutter ist sie hier 
eingezogen. Doch längst ist der Sohn aus dem Haus, der Mann unter der Erde. Für ihren 
Nachbarn, den Studenten Lazy, ist Vita die Alte von oben, denn für Lazy gibt es nur seine 
Freundin Elsie. Doch so plötzlich, wie die Liebe kam, und ebenso heftig, kommt die Krankheit. 
Sie verscheucht Elsie und die Zukunft. Im Treppenhaus liest Vita einen mageren, erschöpften 
Lazy auf und nimmt ihn zu sich, um ihn mit Wurstbroten aufzupäppeln. Eine ungewöhnliche, 
lustige und seltsam innige Freundschaft entsteht. Dann kommt der Tag, an dem ein neues 
Blutbild die Zuversicht kaputt macht. »Ich steige aus«, sagt Lazy. »Ich komme mit«, sagt Vita. 
Und so begeben sich zwei Lebensmüde auf eine verrückte letzte Reise. 

 
Seit zweiundvierzig Jahren wohnt Vita Maier in dem Haus in der Torstraße 6 mit dem Reisebüro Rosa 
Travel im Erdgeschoss. Als junge Mutter ist sie hier eingezogen. Doch längst ist der Sohn aus dem 
Haus, der Mann unter der Erde. Mir geht es gut, sagt Vita, wenn man sie fragt. Dabei ist vieles 
schlecht, aber ist das im Alter nicht normal? Für ihren Nachbarn Lazar ist Vita nur die Maier oder die 
die Alte von oben. Der junge Mann studiert, und wird  gänzlich von seiner ersten Liebe Elsie 
absorbiert. Aufs Mal sind die Tage mit Glück vermint. Und das Leben an Elsies Seite liegt vor ihm wie 
verheißungsvolles Land. Doch so plötzlich wie die Liebe kam – und ebenso heftig, kommt die 
Krankheit. Sie verscheucht Elsie und die Zukunft.  
Als Vita Lazar Wochen später im Treppenhaus trifft, ist er mager und kahl und mag nur noch schlafen. 
Sie schmiert ihm Wurstbrote und päppelt ihn mit selbstgekochter Aprikosenmarmelade wieder auf. 
Bald ist Lazar – »Lazy« – ihr ständiger Gast. Die beiden philosophieren über das Leben, und eine 
ungewöhnliche, lustige und seltsam innige Freundschaft beginnt. Doch an dem Tag, an dem ein 
neues Blutbild Klarheit über den Heilungsfortschritt bringen soll, kehrt Lazy zunächst nicht nach Hause 
zurück. Später erfährt Vita, dass eine Infektion die geplante Stammzelltransplantation gefährdet. Lazy 
findet: »Mehr bringt nichts. das wars. Ich steige aus.« »Ich komme mit«, sagt Maier. Und so begeben 
sich die alte Vita und der junge Lazy auf eine verrückte letzte Reise. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Angelika Waldis, 1940 geboren, denkt immer noch, sie sei nicht alt. Kindheit in Luzern, Studium in 
Zürich, Journalismus, Heirat mit dem Gestalter Otmar Bucher. Hat mit ihm einen Sohn, eine Tochter 
und eine Jugendzeitschrift gemacht. Heute hat sie drei Enkel sowie Freuden und Ängste beim 
Bücherschreiben. 
 
 
Zitate 
 
„Leben ist, wenn man Sterben das Letzte findet.“ (Angelika Waldis). 
 
„Leben ist so etwas absolut Unfassbares, und jedes Menschenleben hat sein eigenes spezifisches 
Gewicht. Der junge Lazy und die alte Vita könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch legen sie 
gemeinsam ihre Leben wagemutig in die Waagschale. Wer wiegt mehr – die beiden oder der Tod?“ 
(Angelika Waldis). 
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Volker Hage 
Des Lebens fünfter Akt 
 
Luchterhand HC 
300 Seiten 
Oktober 2018 
  
Genre: 
Drama > Historisch 
 
Thema:  

Ein biografischer Roman über die letzten Lebensjahre Arthur 
Schnitzlers. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1920er Jahre 
 
Ort: 

Österreich/ Wien 

Hauptfigur: 

männlich, 60-70 
 
Er ist auf dem Gipfel seines Ruhms. Seine Werke sind gesucht, er wird von Hollywood 
umworben, und die Frauen umschwärmen ihn auch in seinem fortgeschrittenen Alter noch. 
Eigentlich hat der 66-jährige Arthur Schnitzler im Sommer des Jahres 1928 alles erreicht. Doch 
dann begeht seine erst 18 Jahre alte Tochter Lili Selbstmord, und mit ihr verliert Schnitzler 
jenen Menschen, der ihm auf eigentümliche Weise am nächsten stand. Was ihm nun noch 
bleibt und was sein ganzes Leben bestimmt hat, das ist die Anziehungskraft auf Frauen. Die 
Liebe, die ihm bis zu seinem Tod angetragen wird, stützt und bestürzt ihn gleichermaßen. Sie 
wird ihm bis zum letzten Atemzug erhalten bleiben.  

Intensiv hat Volker Hage die Tagebücher Schnitzlers und seiner Tochter sowie zahlreiche 
Zeitdokumente studiert. Sein biografischer Roman zeichnet ein intimes Porträt des 
Erfolgsschriftstellers, dessen letzte Jahre von Unsicherheiten und widersprüchlichen Gefühlen 
geprägt waren: vom Glück einer späten Liebe ebenso wie von tiefer Melancholie. Und er 
entwirft zugleich ein Panorama Wiens am Vorabend der nationalsozialistischen 
Machtübernahme. 

 
Er ist auf dem Gipfel seines Ruhms. Seine Werke sind gesucht, er wird von Hollywood umworben, ist 
nach den Maßstäben der Zeit wohlsituiert, und die Frauen umschwärmen ihn auch in seinem 
fortgeschrittenen Alter noch. Eigentlich hat der 66jährige Arthur Schnitzler in diesem Sommer des 
Jahres 1928 alles erreicht. Doch auch wenn sein Leben von Ruhm und Erfolg gekrönt zu sein scheint: 
Ist es auch ein erfülltes, ein geglücktes Leben?  
 
Als seine erst 18 Jahre alte Tochter Lili im Juli dieses Jahres in Venedig einen Selbstmordversuch 
unternimmt, eilt Schnitzler mit seiner Exfrau Olga von Wien in die Lagunenstadt. Doch die beiden 
kommen zu spät: Lili ist bereits ihren Verletzungen erlegen. Mit Lili hat der gefeierte Dramatiker und 
Novellendichter den Menschen verloren, der ihm vielleicht auf eigentümliche Weise am nächsten 
stand.  
Was ihm nun noch bleibt und was sein ganzes Leben bestimmt hat, das ist die Anziehungskraft auf 
Frauen. Die Liebe, die ihm bis zu seinem Tod angetragen, bisweilen aufgedrängt wird, stützt und 
bestürzt ihn gleichermaßen. Sie wird ihm bis zum letzten Atemzug erhalten bleiben. Da ist z. B. Olga 
Schnitzler, die frühere Ehefrau, die gern wieder mit ihm zusammenleben möchte, gerade nach dem 
Verlust der gemeinsamen Tochter; da ist Clara Pollaczek, die Schriftstellerin, für die er nach fünf 
Jahren Partnerschaft nur noch Freundschaft empfindet; da ist die junge Hedy Kempny, mit der ihn 
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über ein Jahrzehnt hin eine erotisch aufgeladene „Komplizenschaft“ verbindet; und da ist schließlich 
Suzanne Clauser, seine Übersetzerin ins Französische, 36 jünger als er und in diesen letzten Jahren 
seines Lebens seine wahre Vertraute.  
Tief erschüttert vom Tod der geliebten Tochter, fragt sich Schnitzler, ob er als Vater, Ehemann und 
Liebhaber versagt hat. Immer öfter vergräbt er sich in das Studium der Tagebücher seiner Tochter. 
Hier wie in den eigenen Tagebüchern, die er zeit seines Lebens geführt hat, versucht er die Wahrheit 
zu finden: über seine Tochter - und über sich selbst.  
Volker Hage ist ein intimer Kenner von Leben und Werk Arthur Schnitzlers, der als einer der 
bedeutendsten Autoren der modernen deutschsprachigen Literatur gilt. Intensiv hat er die Tagebücher 
Schnitzlers und seiner Tochter wie auch zahlreiche Zeitdokumente studiert. Sein biografischer Roman 
zeichnet ein eindrückliches und intimes Porträt des Erfolgsschriftstellers, dessen letzte Jahre von 
Unsicherheiten und widersprüchlichen Gefühlen geprägt waren: vom Glück der späten Liebe zu 
Suzanne Clauser ebenso wie von tiefer Trauer und Melancholie. Und er entwirft zugleich ein 
spannendes Bild des kulturellen Lebens und der Zeit am Vorabend der nationalsozialistischen 
Machtübernahme. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Volker Hage, 1949 in Hamburg geboren, zählt zu den renommiertesten deutschen Literaturkritikern. 
Seine journalistische Laufbahn begann er als Kulturredakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, 
danach arbeitete er als Literaturchef der „Zeit“ und später des „Spiegel“. Er schrieb Titelgeschichten 
über Friedrich Schiller, Franz Kafka, Thomas Mann, Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki und ist 
Autor biographischer Werke über Max Frisch, Walter Kempowski, Philip Roth, John Updike und 
andere sowie des international beachteten Standardwerks „Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und 
der Luftkrieg“ (2003). Darüber hinaus lehrte er als Gastprofessor an deutschen und amerikanischen 
Universitäten. 2015 erschien bei Luchterhand sein erster Roman „Die freie Liebe“. 
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Peter Heimdall 
Herrin der Nordmänner 
 
Blanvalet TB 
480 Seiten 
Dezember 2018 
  
Genre: 
History > Mittelalter 
 
Thema:  

Ein fesselndes Wikinger-Abenteuer mit epischen Schlachten, Liebe, 
Verrat und Hass. 

Zeit: 

9. Jahrhundert nach Christus 
 
Ort: 

Britannien, Deutschland, Dänemark 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Sie sind die härtesten Männer ihrer Zeit – doch ihre Anführerin ist härter als sie alle. 

 
Im 9. Jahrhundert nach Christus: Frida und ihre Schwester Dagrun sind Schildmaiden und kämpfen 
Seite an Seite mit den Kriegern ihres Vaters in Britannien. Als sie dort scheitern, begleiten sie ihn auf 
die Plünderfahrt im Reich der Franken – die schrecklich fehl schlägt! Der Seeweg ist ihnen versperrt, 
und so bleibt ihnen nur, über Land vor ihren Häschern zurück nach Dänemark zu fliehen. Doch für 
Frida stellt sich noch eine ganz andere Frage: Kann sie nach dem Tod ihres Vaters die Anführerschaft 
über die Männer beanspruchen und sie alle sicher zurück in die Heimat führen? 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Peter Heimdall, geboren 1949 in der Oberpfalz, veröffentlichte seinen ersten Roman – einen Western 
– bereits 1974. Seitdem wurden zahlreiche weitere Geschichten von ihm publiziert. Er hat drei Kinder 
und lebt mit seiner Frau noch immer in in seiner Heimat, der Oberpfalz. 
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Jutta Oltmanns 
Die Lerche des Himmels 
 
Heyne Taschenbuch 
464 Seiten 
Januar 2019 
  
Genre: 
History > Neuzeit 
 
Thema:  

Eine Laute, die ein Geheimnis birgt, eine junge Frau auf der Suche 
nach ihrer Herkunft und eine Liebe, die nicht sein soll. 

Zeit: 

1660 
 
Ort: 

Deutschland, Frankreich 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 

 

Ein Roman, eingetaucht in das Licht und die Farben der Provence 

 
Leer um 1660: Silvana träumt davon, nach Frankreich zu reisen, um das Geheimnis der Gravur auf 
ihrer Laute zu lüften. Sie ist ein wildes Mädchen, das singen und tanzen liebt – sehr zum Leidwesen 
der mennonitischen Familie bei der sie nach dem Tod ihres Großvaters aufwächst. Als sich Jakob, der 
Sohn der Leinenreeder, in Silvana verliebt, kommt es zum Eklat. Nach einer Intrige flieht sie und reist 
mit einer Gauklertruppe in die Provence. Als „Lerche des Himmels“ verzaubert sie die Menschen. Es 
ist der Beginn eines neuen Lebens und eine Reise in die Vergangenheit. Was hält die alte Felsenburg 
der Herren von Baux für sie bereit, und hat Jakob seine Liebe wirklich aufgegeben? 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jutta Oltmanns, geboren 1964, schreibt neben ihrer Tätigkeit bei der Bundesanstalt für 
Verwaltungsdienstleistungen historische Romane. Ostfriesland ist zugleich Inspiration und Schauplatz 
ihrer Bücher. Sie lebt mit ihrem Lebensgefährten und zwei Söhnen in Warsingsfehn, wo sie an ihrem 
nächsten großen Roman arbeitet. 
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Non-Fiction 
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Gad Granach 
Heimat los! 
 
btb Taschenbuch 
192 Seiten 
Februar 2019 
   
Genre: 
Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht 
 
Thema:  

Aus dem Leben eines jüdischen Emigranten. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Israel 

Hauptfigur: 

männlich 
 

Nach Alexander Granachs Autobiografie die hinreißenden Erinnerungen seines Sohnes Gad 

 
Die Autobiografie des berühmten Schauspielers Alexander Granach begeistert mit ihrer 
Vitalität und Menschlichkeit seit Jahrzehnten. Sein Sohn Gad erzählt nicht nur die Geschichte 
seines Vaters zu Ende. Er entwirft auch ein hinreißendes, politisch völlig unkorrektes und 
darum ungemein menschliches Porträt jener Generation, die sich in den 30er Jahren nach 
Palästina retten konnte. Kein einfaches Schicksal für den lebenshungrigen jungen Gad, der mit 
Goethe und Tucholsky im Gepäck aus dem quirligen Berlin kam, um sich auf einmal in einem 
dem spröden Land abgetrotzten Kibbuz wieder zu finden … 

 
„Kommt ihr aus Deutschland oder aus Überzeugung“, wurden die deutschen Juden gefragt, die 1933 
nach Palästina ankamen. Nur wenige kamen aus Überzeugung, die meisten der rund 60 000 
deutschen Juden, die sich in das damalige britische Mandatsgebiet retten konnten, hatten keine 
andere Wahl. Palästina war nicht das Land ihrer Träume, eher ein Asyl, in dem sie sich neu einrichten 
mussten. Ärzte wurden Busfahrer, Rechtsanwälte züchteten Hühner und Künstler kellnerten. Aber für 
die Jungen war die „Alija“ (Einwanderung) ein großes Abenteuer, der Beginn eines neuen Lebens frei 
von alten Konventionen, manchmal auch Kampf auf Leben und Tod. 
Gad Granach hieß noch Gerhard, als er 1936 mit 21 Jahren im Hafen von Haifa an Land ging. Der 
Sohn des berühmten Berliner Schauspielers Alexander Granach und der politisch engagierten Mutter 
Martha, die schon früh den Aufstieg der Nazis vorausgesehen hatte, kam auch nicht aus 
Überzeugung, aber er machte das beste daraus: als Hilfspolizist bei den Briten, Bauarbeiter in Tel 
Aviv, Lokomotivführer am Toten Meer. Er hat das Land, in dem weder Milch noch Honig fließen, noch 
als Wüste kennen gelernt. Fünf große und etliche kleine Kriege mitgemacht und immer gehofft, dass 
der Allmächtige sich ein anderes Volk auserwählt und die Juden in Ruhe lässt. Ein Berliner in 
Jerusalem, der Goethe auswendig kennt, Tucholsky verehrt und sich noch keinen Tag im Leben 
gelangweilt hat.  Seine Geschichten sind Steine in einem größeren Mosaik: 100 Jahre Zionismus, 60 
Jahre Granach im Heiligen Land, 50 Jahre Israel. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Gad Granach, geboren 1915 als Sohn des Schauspielers Alexander Granach („Da geht ein Mensch“) 
in Rheinsberg, wuchs in Berlin auf und wanderte 1936 in das damalige Palästina aus. Er lebte seitdem 
in Israel, wo er 2011 starb. 

 
Zitate 
 
„Zum Weinen und Lachen. Wunderbar!“ (Elke Heidenreich in „Lesen “!). 
 
„Ein Charlie Chaplin der Feder. So muss ein Buch über Israel sein.“ (ZDF, Aspekte). 
 
„Von der Machtergreifung der Nazis bis zur Gründung des Staates Israel – „Anschaulich und mit 
wunderbar wachem Witz.“ (Der Spiegel). 
 
„Einer der wachsten und witzigsten Zeugen für das Berlin der Dreißiger Jahre, das Israel der 
Kibbuzim-Jahre und für das heutige Jerusalem.“ (Hellmut Karasek, Der Tagesspiegel). 
 
„Ein Zeitgenosse, von dem man sich immer noch einen nächsten Satz wünscht.“ (Die Zeit). 
 
„Ein höchst kurzweiliges, aber auch nachdenkliches Buch.“ (Süddeutsche Zeitung). 
 
„Gad Granach muß man lesen …!“ (Bayerischer Rundfunk). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

 
© 2019 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

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

     

Wladimir Kaminer 
Die Kreuzfahrer 
 
Wunderraum 
224 Seiten 
August 2018 
  
Genre: 
Komödie >  Sozial-Komödie 
 
Thema:  

Von schwimmenden Shopping Malls, launigem Bordprogramm, 
Schlachten am warmen Büffet und abenteuerlichen Landgängen. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland, Diverse 

Hauptfigur: 

männlich 
 
 
»Reisen ist, wie beim Gärtnern auf die Harke zu treten. Man spürt, dass man lebt.«  
Wladimir Kaminer 
 
Ein Kreuzfahrtschiff ist eine ganz eigene Welt. Der Reisende betritt eine schwimmende Oase 
des Glücks mit Bar, Tanzabenden und dem reibungslosen Übergang von einer Mahlzeit in die 
andere. Und natürlich mit jeder Menge neuer Bekanntschaften. Aber auch an Land gibt es viel 
zu entdecken: von Putin-Schokolade in St. Petersburg, über falsche Götter auf der Akropolis 
bis zu verrückten karibischen Taxifahrern. Und wer könnte schöner davon erzählen als 
Wladimir Kaminer, Kreuzfahrer aus Leidenschaft? 

 
Welchen Herausforderungen begegnet man auf einer solchen maritimen Welterkundung? 
Meine Frau und ich hatten zunächst nicht damit gerechnet, dass das Schiff so riesig sein würde. Wir 
waren 300 Deutsche und 6000 Amerikaner. Dazu an die 100 Verkäufer, die Uhren, T-Shirts, Schmuck 
anboten, als würde ihre Oma für Organe geschlachtet werden, wenn sie ihre Ware nicht loswürden. 
Am ersten Tag wollte ich ein kleines Glas Wein trinken. Kam der Kellner mit zehn Flaschen an; es 
gebe Mengenrabatt! Ich hatte Angst, ein Steak bei ihm zu bestellen, er hätte vermutlich eine ganze 
Kuh angeschleppt. Es gab viele Music-Acts. Dabei handelte es sich um Tischverkäufer, die als Elvis 
verkleidet waren. Mitten in einem Song zogen die plötzlich T-Shirts aus dem Ärmel – „zehn zum 
halben Preis“! Amerikaner haben zum Glück eine dicke Haut. Die können gut damit umgehen. Die 
essen ja auch fünf Mahlzeiten am Tag, weil sie dafür bezahlt haben. […] 
 
Wie vergeht der Tag auf einem Ozeankreuzer? 
Mit Tanzen zum Beispiel. Meine Frau und ich haben viele Tanzkurse absolviert. Trotzdem mussten wir 
feststellen, dass fast alle um uns besser tanzten als wir. Vor allem ältere Paare konnten sehr genau 
komplizierte Tänze aufführen. Wir studierten zuerst die anderen. Sobald es sich lichtete, federten wir 
auf die Tanzfläche und machten nur einen, dafür aber sehr wilden Tanz, sodass alle erstarrt auf uns 
schauten. Dann gingen wir an die Bar.  
Wir werden unbedingt wieder auf Kreuzfahrt gehen. Man steht auf diesem riesigen Schiff, das wie 
eine Insel im Ozean schwimmt, ganz oben – und spielt Tischtennis. Fantastisch. Es ist überhaupt das 
größte Transportmittel, gewaltiger als Zug, Auto, Rakete. Das Irre ist: Man ist in Bewegung, 
gleichzeitig steht man. Es sind quasi zwei Reisen in einer. Ich glaube, wenn diese Schiffe stehen 
würden, würden nicht so viele Menschen mit ihnen reisen. Es ist dieser Doppel-Whopper. Und eins 
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steht fest: So eine Reise ist kein Larifari-Urlaub. Das ist eine Reifeprüfung. Wenn man eine Kreuzfahrt 
überstanden hat, kann man getrost eine Yacht kaufen 
 
 

Zum Autor 

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren. Seit 1990 lebt er mit seiner Frau und inzwischen 
erwachsenen Kindern in Berlin. Mit seiner Erzählsammlung »Russendisko« sowie zahlreichen 
weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. 
 
 
Zitate 
 
„Der Vorteil von Kreuzfahrten: Man sammelt in zwei Wochen so viele Geschichten wie auf dem 
Festland in Monaten nicht.“ (Wladimir Kaminer). 
 
„Eins steht fest: So eine Reise ist kein Larifari-Urlaub. Das ist eine Reifeprüfung.“ (Wladimir Kaminer 
(in DIE WELT)). 
 
„Kaminer weiß aus dem Alltäglichen märchen- bis legendenhafte Geschichten zu destillieren. Nicht 
anders auf Kreuzfahrt, wo an Bord wie außenbords Welten aufeinander knallen. Das ist so urkomisch 
und zugleich treffend beobachtet, dass das Publikum aus dem auch sich selbst erkennenden Lachen 
gar nicht mehr herauskommt.“ (Kieler Nachrichten). 
 
„Jeder, der schon mal so eine Reise gemacht hat, kann sich über diesen Mikrokosmos aus 
aufdringlicher Entertainment-Brigade, überteuerten Touri-Ausflügen und Rum-Gelagen an Bord 
ausschütten vor Lachen. Tagsüber meckern über die Welt, abends ›Atemlos durch die Nacht‹. Oder in 
Kaminers Worten: eine faszinierende Mischung aus Weltuntergang und Party. Kann eigentlich nur ein 
Bestseller werden.“ (Leipziger Volkszeitung). 
 
„Wer schon mal so eine Reise gemacht hat, kann sich über diesen Mikrokosmos aus aufdringlicher 
Entertainment-Brigade, überteuerten Touri-Ausflügen und Rum-Gelagen ausschütten vor Lachen.“ 
(Leipziger Volkszeitung). 
 
„Kann eigentlich nur ein Bestseller werden.“ (Leipziger Volkszeitung). 
 
„Tagsüber wurde an Bord über den Weltuntergang gelästert und abends gefeiert. Diese Mischung aus 
Untergangsstimmung und Party hat für mich den Nerv der Zeit getroffen. Unser Schiff war eine Arche 
Noah, die keine Hoffnung und keine Lust mehr hatte, ein Festland zu suchen und immer weiter fuhr, 
›atemlos durch die Nacht‹ von einem Meer ins nächste.“ (Wladimir Kaminer). 
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Lilly Maier 
Arthur und Lilly 
 
Heyne Hardcover 
352 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht, Zeitgeschichte 
 
Thema: 

Die Lebensgeschichte eines Holocaust-Überlebenden und seine 
schicksalhafte Begegnung mit einer jungen Wienerin. 

Zeit: 

Gegenwart und 1939 
 
Ort: 

Österreich/Wien, Amerika 

Hauptfigur: 

männlich, weiblich 
 
 
"Ich hatte ein tolles Leben", erzählt Arthur Kern und meint seine Kindheit in Wien – bis zu 
jenem Moment, als er 1939, gerade mal zehn Jahre alt, jäh von seiner Familie getrennt wird. In 
der Hoffnung, ihn vor dem Holocaust zu bewahren, schicken ihn seine jüdischen Eltern mit 
einem Kindertransport in die Fremde – ein traumatisches Erlebnis für den Zehnjährigen. Zwar 
kann er sich über Frankreich nach Amerika retten, doch seine Familie wird er nicht mehr 
wiedersehen.  

60 Jahre später: Bei einem Besuch der Wiener Wohnung seiner Kindertage lernt Arthur die 
elfjährige Lilly Maier kennen. Eine schicksalhafte Begegnung für beide, die nicht nur Lillys 
weiteres Leben prägt, sondern auch dazu führt, dass Arthur ein spätes Vermächtnis seiner 
Eltern zuteil wird … 

 

Die Lebensgeschichte eines Holocaust-Überlebenden und seine schicksalshafte Begegnung mit 
einem Wiener Schulmädchen: 
Bis zu seinem zehnten Lebensjahr wächst Oswald Kernberg gemeinsam mit seinem älteren Bruder in 
einer gutbürgerlichen Familie in Wien auf. Als sich die Situation für Juden jedoch auch in Österreich 
dramatisch zuspitzt, sehen seine Eltern keinen anderen Ausweg, als ihn am 14. März 1939 mit einem 
Kindertransport (mit 500 anderen Kindern) nach Frankreich zu schicken – für den Zehnjährigen  ein 
sehr schmerzlicher Abschied. Von Frankreich aus gelang es ihm später, mit einem der letzten Schiffe 
nach New York fliehen. Als einziger seiner Familie überlebte er auf diese Weise den Holocaust und 
konnte sich unter dem Namen Arthur Kern ein Leben in Amerika aufbauen.  
2003, fast 65 Jahre später, besucht er mit seiner Frau Trudie seine alte Heimat erstmals nach dem 
Krieg wieder – und hat den Wunsch, noch einmal die Wohnung seiner Kindheit zu sehen. Dort trifft er 
auf die elfjährige Lilly Maier. Eine Begegnung, die das Leben der beiden für immer prägen und 
gegenseitig beeinflussen sollte. Mit ihren elf Jahren war Lilly nur wenig älter als der jüdische Junge 
von damals, der seine Familie für immer verlassen musste.  
Inspiriert von Arthurs Geschichte nimmt Lilly 2003 an dem Schülerprojekt „A Letter To The Stars“ zum 
Thema Holocaust teil und recherchiert die Biografie von Arthurs Mutter. Als eine Tageszeitung 
darüber berichtet und Lilly mit einem Foto von Arthurs Mutter in der Hand zeigt, kommt eine 
unglaubliche Geschichte ins Rollen: Es meldet sich eine 83jährige Wienerin, die den Nachlass von 
Arthurs Familie aufbewahrt hatte. So bekommt Arthur Kern nach über 60 Jahren einen kleinen Teil 
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seiner verloren geglaubten Vergangenheit zurück. Und Lilly Maier lässt sein Schicksal nicht mehr los. 
Sie beschließt, Historikerin zu werden.  
In ihrem Buch zeichnet Lilly Maier die Lebensstationen von Arthur Kern nach: Von der sorgenfreien 
Kindheit in Wien, der Flucht via Kindertransport nach Frankreich, dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs, der Rettung durch Kindertransport mit einem der letzten Schiffe nach New York. Und sie 
erzählt eindrucksvoll, wie es Arthur Kern trotz traumatischer Jugend gelingt, sich in den USA ein 
erfolgreiches und letztlich glückliches Leben aufzubauen. Mit seiner Frau Trudie, die er an der Uni 
kennenlernt, (obwohl sie seinerzeit in Wien nur wenige Straßen von ihm entfernt gewohnt hat,) zieht 
er 1951 nach Los Angeles und bekommt drei Söhne. Er wird Raketeningenieur und ist u. a. beteiligt 
an der Konstruktion von NASA-Raketen, die bei der ersten Mondlandung zum Einsatz kommen. 
Arthur und Lilly ist weit mehr als eine Biografie, Lilly Maier erzählt in einem sehr einfühlsamen und 
persönlichen Ton von der wunderbaren Freundschaft, die den Holocaust-Überlebenden Arthur Kern 
und seine Familie mit ihr verbindet: Auf der historischen Ebene, zeichnet sie die Lebensstationen von 
Arthur Kern nach, und auf der persönlichen Ebene erfährt der Leser, wie Arthur durch seine 
Freundschaft mit ihr wieder Zugang zu seiner eigenen Familiengeschichte fand. 
Um seine Lebensgeschichte möglichst bildlich wiedergeben zu können, hat Lilly Maier viele Interviews 
mit Arthur geführt, Familie und Freunde befragt, darunter Aaron Low, sein bester Freund. Die beiden 
kannten sich bereits aus dem Kinderheim in Eaubonne. Oder Arthurs Cousin Otto Kernberg, 
weltberühmter Psychiater und Psychoanalytiker (89 Jahre alt) und viele mehr.  Zudem hat Lilly viele 
Orte seines Lebens aufgesucht, Archive durchforstet und viele persönliche und historische 
Dokumente zusammengetragen. Das Buch wird reich bebildert sein: Fotos aus Arthurs Kindertagen, 
von seiner Familie, den Kindern in Frankreich, Dokumente wie sein Visumsantrag für Amerika, den 
letzten Brief seiner bereits nach Polen deportierten Eltern, aber auch Fotos von seinen 
Österreichbesuchen etc. etc. 
Die Geschichte von Arthur Kern steht exemplarisch für die beinahe unbekannte Geschichte der 
französischen Kindertransporte. Etwa 10.000 Kinder konnten seinerzeit über Kindertransporte nach 
Großbritannien und Frankreich gerettet werden.  
 
 
 

Zur Autorin 

Lilly Maier, Jahrgang 1992, studierte in München Geschichte und an der New York University in 
Amerika Journalismus. Ihre Abschlussarbeit über die langfristigen Nachwirkungen der 
Kindertransporte, wurde mit dem "Forscherpreis für exzellente Studierende 2014" ausgezeichnet. Sie 
arbeitet als Referentin in der KZ-Gedenkstätte Dachau und stellt ihre Forschung regelmäßig in 
Vorträgen vor. Als freiberufliche Journalistin schreibt sie u. a. für FOCUS Online, Kurier, The Forward, 
The Columbus Dispatch, Die StadtSpionin und PolitiFact.com. 
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Eric Wrede 
The End 
 
Heyne Hardcover 
192 Seiten 
Oktober 2018 
 
Genre: 

Non-Fiction > Dokumentation 

 
Thema: 

Ein junger Mann steigt aus, um das Bestatten zu verändern. 

 

Ort: 

Deutschland 

 
Zeit:  

Gegenwart 

 
Hauptfigur: 

männlich 

  
 
Der Tod. Er erwischt uns irgendwann alle. Aber wer weiß, wie das geht? Sterben, beerdigen 
und trauern. Erklärt hat es uns niemand. Im schlimmsten Fall treten die Kirche und die 
Bestattungsbranche als Gralshüter einer „Kultur“ auf, die vor allem ihnen selbst nützt. Eric 
Wrede war Musikmanager und wurde Bestatter. Er will etwas ändern an der gängigen 
Trauerkultur. Er begleitet Menschen auf ihrem letzten Weg frei von Konventionen. In seinem 
Buch zeigt er anhand vieler Beispiele aus der Praxis, wie die Alternative aussehen kann. 

 
Die Generation Pop stirbt. Die ersten Fans von Elvis und die Kinder der Babyboomer-Jahre werden 
alt. Sie beerdigen ihre Eltern und verabschieden ihre Idole. David Bowie, Prince, Lemmy. Die Liste 
wird länger. Aber wer weiß noch, wie das geht: sterben, beerdigen und trauern. Erklären wird es uns 
niemand, und die bestehenden Antworten erfüllen ihren Zweck nur noch selten. Im schlimmsten Fall 
treten die Kirche und die Bestattungsbranche als Gralshüter einer „Kultur“ auf, die vor allem ihnen 
selbst nützt. Aber statt zu meckern gilt es, eigene Antworten zu geben. 
THE END spricht die Sprache der Generation Pop. Es wird nichts glorifiziert und schon gar nichts 
verklärt. Es wird persönlich, aber auch immer wieder an populären Beispielen gezeigt, was im 
Rahmen von Tod und Trauer möglich ist und schieflaufen kann. Der Tod ist echt, er zerstört jede 
Hypothese. Aber wie kommt einer vom Plattenteller über das Managerbüro dazu, uns den Tod und 
das Trauern erklären zu wollen? Eric Wrede ist Bestatter. Mittlerweile.  
Nach zehn Jahren in der Musikindustrie ist er ausgestiegen. Nicht weil er es musste, sondern weil er 
es wollte. Er suchte nach Veränderung. Bei sich und bei dem, was sein Leben ausmacht. Die 
Abschiedskultur in Deutschland ist vielleicht der konservativste Fleck, den es auf der Landkarte noch 
gibt. 
In seiner Firma lebensnah-Bestattungen begleitet er mittlerweile genau die oben beschriebenen 
Menschen. Und er begleitet sie so, dass sie frei von Konventionen Ihren eigenen Abschied finden und 
gestalten können. Dabei müssen nicht jedes Mal pinke Flamingos tanzen. Solange die 
Entscheidungen bewusst getroffen werden, ist weniger oft mehr. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Eric Wrede ist Bestatter bei lebensnah. Er ist aus seinem alten Beruf als Musikmanager ausgestiegen, 
um seine Idee von einem persönlichen Bestattungsinstitut umzusetzen. Sein Handwerk erlernte er in 
einem traditionellen Berliner Bestattungshaus. Er arbeitet und lebt in Berlin.  
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