
 

 
© 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) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmstoffliste  
Herbst 2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Komödie 
  

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) 

     

 

Marie Adams 
Der kleine Buchladen der guten Wünsche 
 
Blanvalet TB 
384 Seiten 
November 2019 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Bücherwurm trifft Bienenflüsterer – und vielleicht wartet hinter der 
nächsten Ecke auch die Liebe …  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort:  

Deutschland / Köln, Rhön 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Die Buchhändlerin und überzeugte Großstädterin Josefine liebt ihren Beruf – zum Glück, für 
Urlaub hat sie ohnehin keine Zeit. Und ihre schönsten Ferien bei ihrer Tante Hilde in der Rhön 
verblassen langsam zu nostalgischen Erinnerungen – genauso wie der Gedanke an die ganz 
besondere Mission, mit der ihre Tante ihre Buchhandlung führte. Doch dann hinterlässt ihre 
Tante Josefine ein Erbe, das sie zurück in diese wunderschöne ländliche Gegend katapultiert, 
in der sie jemanden wiedertrifft, der ihr Herz schon als Kind berührt hat. Es ist der junge Imker 
Johannes, mit dem sie über ihre Tante auf schicksalhafte Weise verbunden ist ... 

 
Josefine arbeitet extrem viel und hart in dem Buchladen, den sie gemeinsam mit ihrem Freund Mark 
führt. Sowohl die Beziehung als auch die Arbeit sind weit von ihren ursprünglichen Träumen entfernt – 
was Josefine mit den harten Umständen und der „Realität“ entschuldigt, statt die Dinge in Frage zu 
stellen. Immer wieder denkt sie an die schönen Zeiten zurück, die sie als Kind bei ihrer Großtante 
Hilde in der Rhön verbracht hat – in ihrem verwunschenen, einsam gelegenen Haus, aber auch in der 
kleinen Dorfbuchhandlung. Sie verschiebt einen erneuten Besuch, bis sie die Einladung zu der 
Beerdigung ihrer Tante bekommt.  
Auf der Beerdigung in dem kleinen Dorf in der Nähe ihres Wohnortes wird sie als waschechte 
Städterin neugierig beäugt, Johannes, ein Freund aus Kindertagen vom Nachbarhof scheint 
Vorbehalte gegen ihre Tante gehabt zu haben, sucht gleichzeitig aber Josefines Gesellschaft. Die 
alleinstehende Tante Hilde galt in dem Dorf auch schon als wunderlich, auch wenn die Dorfbewohner 
immer spürten, dass in ihrem Buchladen ein besonderer Zauber herrschte.  
Am liebsten würde Josefine sofort wieder nach Hause fahren, aber sie wird die Nacht in dem alten 
Haus verbringen, schließlich erwartet sie dort am nächsten Morgen ein Gespräch mit der 
Nachlassverwalterin. 
Von dieser erfährt sie, dass sie das Haus, den Buchladen und ein kleines Vermögen erbt mit der 
Auflage, ein gutes halbes Jahr in dem Haus zu wohnen und den Buchladen solange zu führen und auf 
einen guten Weg zu bringen. Schließlich war der Buchladen ihrer Tante nicht irgendein Buchladen. In 
diesem Buchladen wurden nicht nur ausschließlich ermutigende Bücher ausgelegt, sondern jedem 
Menschen auch noch heimlich ein guter Wunsch hinterhergeschickt.  
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Sollte Josefine das Jahr nicht durchhalten, geht das Erbe an ihren Kindheitsfreund Johannes, der nie 
etwas davon erfahren wird, wenn sie es selbst schafft.  
Für Josefine ist klar, dass sie keine Woche auf dem Land aushalten wird, doch ihr Freund und 
Geschäftspartner Mark ermutigt sie dazu, es zu wagen. Schließlich könnte sie damit ihren Buchladen 
in Köln retten, der mittlerweile ziemlich verschuldet ist. Nicht zuletzt weil die ständigen Sorgen auch an 
ihrer Beziehung nagen, wagt Josefine schließlich den Sprung, um Liebe und Laden zu retten. Aber je 
mehr sie im Buchladen ihrer Tante an der Seite der herzlichen Eva arbeitet und je öfter sie Johannes, 
der seinen Sohn Leo alleine aufzieht, sieht, desto mehr beginnt sie, sich in der Rhön heimisch zu 
fühlen. Als sie dem Grund auf die Spur kommt, aus dem Hilde Johannes an die zweite Stelle des 
Erbes gesetzt hat und je mehr sie davon erfährt, dass Johannes durch die Fehler seiner Eltern hoch 
verschuldet ist, desto mehr gerät sie in einen Konflikt: soll sie  durchhalten oder soll sie hinschmeißen, 
damit Johannes endlich Frieden findet? 
Doch je mehr Zeit sie auch mit Johannes verbringt, desto mehr verliebt sie sich in ihn, wie sie es in 
Teenagerjahren schon einmal getan hatte.  
Irgendwann steht sie zu ihren Gefühlen, die auch Johannes erwidert – von dem Erbe sagt sie jedoch 
nichts. Auch gegen die Übernahmepläne des Buchladens durch einen Investor, der den Laden 
inklusive leer stehender Nachbargebäude, in einen Wellnesstempel mit historischem Charakter 
umbauen lassen möchte, unterstützt Johannes sie, während Mark weiter darauf pocht, dass sie die 
Zeit durchhalten und damit ihren eigenen Buchladen retten soll. 
Den Kuss mit Johannes, dem sie ihm beichtet, verzeiht er scheinbar großzügig, schließlich hat er 
selbst Grund genug zu einem schlechten Gewissen, vor allem, weil er Josefine geschäftlich immer 
öfter über den Tisch zieht, was sie zunächst aus Gutmütigkeit mitmacht. Auch von seinen 
Behauptungen, endlich die von ihr gewünschten Schritte Richtung Hochzeit, zusammenziehen und 
Familie, zu gehen, wenn sie durch ihren Aufenthalt in der Rhön und das damit verbundene Erbe den 
Buchladen rettet, lässt sie sich anfangs blenden. 
Doch nach und nach lernt sie die Arbeit in Tante Hildes Buchladen immer mehr lieben und weiß 
wieder, warum sie damals Buchhändlerin geworden ist! Auch Tante Hildes geheimes Konzept mit den 
guten Wünschen führt sie schließlich weiter fort und der Buchladen wird immer mehr zur Oase und 
Begegnungsstätte im Dorf. 
Dennoch bleibt Josefine innerlich zerrissen zwischen einer Zukunft in der Stadt oder auf dem Land, 
aber noch mehr zwischen den beiden Männern. Ausgerechnet auf einem Frauenstammtisch im Dorf 
wird sie redselig und erzählt von ihrer Zwickmühle. 
Die Zweifel an ihrer Beziehung mit Mark erreichen ihren Höhepunkt, als er ihre gemeinsamen Pläne 
bei einem Pressetermin für seinen Roman, der einen großen Verlag gefunden hat, verrät. Ihr wird 
endlich klar, dass er sich niemals zu 100%  zu ihr bekennen würde, und trennt sich. 
Sie entschließt sich, Johannes in jedem Fall zu helfen, in der Rhön zu bleiben und dort ein neues 
Leben - am liebsten mit ihm – anzufangen. Sie ist bereit, Mark auszuzahlen und möchte einen 
Schlussstrich auch geschäftlich ziehen. 
Bei Johannes spitzt sich die Lage auch zu, seine Exfreundin aus Berlin möchte den gemeinsamen 
Sohn am liebsten doch bei sich haben und er ist bereit, seinen Hof zu verkaufen, um seine Schulden 
loszuwerden und mit Leo ebenfalls nach Berlin zu ziehen. 
Als Josefine ihn voller Hoffnung auf einen gemeinsamen Neubeginn besucht, weist er sie zurück. 
Zwar hatte er sein Herz schon lange an sie verloren, aber er ist tief enttäuscht, weil er über ein paar 
Ecken erfahren hat, dass Josefine mit ihm gespielt hat.  
Josefine bereut, dass sie mit anderen über das Erbe gesprochen hat, möchte ihm aber klar machen, 
dass sie nur sein Bestes möchte. Er entgegnet, dass er ohnehin nichts von ihrer Tante angenommen 
hätte, weil sie das Leben seiner Eltern zerstört hätte. Ihre Tante Hilde und sein Vater waren einmal ein 
Paar. Johannes glaubt sogar, dass sie jahrelang eine Affäre hatten, die mit Schuld an dem Tod seiner 
Mutter war. Und dass Hilde seinen Vater aber nach dem Tod seiner Mutter abgewiesen hatte, hätte 
dazu geführt, dass er dem Alkohol ganz verfallen war und den Hof in den Ruin getrieben hätte. Auch 
von Josefine möchte Johannes nun nichts mehr wissen. 
Josefine versucht sich von ihrem Kummer durch die Arbeit in der Buchhandlung ablenken zu lassen. 
Tatsächlich ist ihr die Arbeit ein Trost, auch wenn Johannes vermisst und sich nicht vorstellen kann, 
dass ihre Tante schuld am Unglück der Familie ist. 
Eines Tages sitzt sie in ihrem Garten, als der Himmel schwarz wird. Ein Schwarm mit tausenden 
Bienen fliegt auf sie zu und sammelt sich schließlich weit oben in ihrem Haselnussbaum. Dieses nicht 
ungewöhnliche Naturschauspiel führt dazu, dass Johannes sie aufsucht. Josefine stellt ihn nun zur 
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Rede. Sie lässt ihn nur an den Baum, wenn er ihr zuhört. Tatsächlich versöhnen sie sich und 
gestehen sich vorsichtig, dass Gefühle füreinander haben. 
Allerdings ändert das nichts an der Tatsache, dass Johannes sein Haus verkauft hat und wenig später 
der Umzugswagen vor der Tür steht. Sein Sohn Leo möchte auf keinen Fall nach Berlin, Josefine 
möchte die beiden erst recht nicht missen. Wieder muss sie sich mit der Aussicht auf eine halbherzige 
Beziehung zufrieden geben. Zumal sie erkannt hat, dass Johannes Unversöhnlichkeit immer noch 
zwischen ihnen steht. 
Sie beschließt, trotzdem in der Rhön zu bleiben und alle Energie in den Laden zu stecken. Kurz ist sie 
versucht, an den Investor zu verkaufen, lässt es aber. Als sie nach und nach das Haus ihrer Tante 
entrümpelt, entdeckt sie eine Art Tagebuch, in der Tante Hilde Wünsche für andere Menschen notiert 
hat. Hier wird Josefine sehr deutlich, dass Johannes Vorwürfe falsch und das Unglück seines Vaters 
selbst verschuldet ist. Aber sie erkennt auch, dass ihre Tante tatsächlich Schuldgefühle gegenüber 
Johannes Familie hatte. Ein Teil des Herzens seines Vaters hing zeitlebens an ihr, obwohl sie klar 
erkannt hatte, dass sie die Beziehung zu ihm beenden musste. Darüber hatte sich Johannes Vater 
vorschnell mit einer anderen Frau hinweggetröstet, die direkt schwanger geworden war – Johannes 
Mutter.   
Josefine fühlt sich nach dem Buchfund ihrer Tante näher denn je, merkt aber gleichzeitig auch, wie sie 
immer mehr in ihre Fußstapfen tritt – im Guten wie im weniger Guten.  
Sie hat die Zeit durchgehalten und bekommt das volle Erbe, mit dem sie auch ihre Bindungen an Mark 
ganz auflösen kann, indem sie ihn auszahlt. Und sie bekommt einen tröstlichen Brief, den ihre Tante 
für sie bei der Anwältin hinterlassen hatte. 
Eines Tages ruft Johannes an. Leo sei verschwunden. Sie hoffen, dass er freiwillig abgehauen ist und 
rechnen damit, dass er versucht, in die Rhön zu kommen. Josefine versucht vergeblich, ihn am Zug 
abzupassen. Johannes macht sich dennoch auf den Weg, während Leos Mutter in Berlin die Stellung 
hält. Am Ende findet Josefine Leo in ihrem Gartenschuppen. 
Obwohl Johannes sich nicht von seinem Sohn erpressen lassen möchte, entscheidet er sich dafür, 
wieder zurück zu kommen. Vor allem wegen Josefine. Sie verbringen die Nacht gemeinsam. Am 
nächsten Tag muss Josefine früh im Buchladen sein. Johannes überrascht Josefine dort später mit 
Blumen. Er war gerade sowieso Blumen kaufen – für die Gräber seiner Eltern und für ihre Tante. 
Josefine ist glücklich, weil sie spürt, dass er ihrer Tante nun auch verziehen hat und endlich auch 
emotional wirklich frei für sie ist. Sie starten nun Seite an Seite in ein gemeinsames glückliches Leben 
und machen Tante Hildes Haus zu ihrem eigenen zuhause – inklusive den Bienen. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marie Adams veröffentlichte unter anderem Namen bereits Romane – in denen es darum geht, die 
Liebe nach Jahren durch den Alltag zu retten und das Familienchaos zu meistern. Umso mehr Freude 
hat sie nun daran, ein Liebespaar auf fast märchenhafte Weise erst einmal zusammenzubringen – 
schließlich weiß sie aus eigener Erfahrung, wie irrational das Glück manchmal arbeitet. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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) 

     

 

Ursi Breidenbach 
Liebe ist tomatenrot 
 
Penguin Verlag 
352 Seiten 
März 2020 
  

Genre:  

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Bella Italia: Ein idyllisches Dorf, glänzende Tomaten und eine Frau, 
die die Schönheit des Lebens neu entdeckt. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Italien 

Hauptfigur: 

Frau, 40-50 Jahre 
 
 
Dolce Vita und Amore – warum nicht? Die 40-jährige Nelli fährt spontan mit ihrem Freund Luca 
für einen romantischen Kurzurlaub nach Italien. Dort verliebt sie sich sofort in das kleine 
sonnengeküsste Dorf, durch dessen Gassen der Duft der köstlichsten Tomatensoße zieht, die 
Nelli je gegessen hat. Auch wenn sie bezweifelt, dass Luca der Mann für den Rest ihres Lebens 
ist, freut sie sich auf ein paar ruhige Tage an diesem idyllischen Ort. Neugierig streift sie über 
die umliegenden Felder, wo die saftig glänzenden Tomaten unter azurblauem Himmel in der 
Sonne reifen. Doch als sie dabei dem attraktiven Halbitaliener Roberto begegnet, der sie in die 
Geheimnisse der Tomatenernte einweiht, stehen Nellis Gefühle noch mehr Kopf … 

 
Ist das Leben mit vierzig vorbei? Oder vielleicht doch nicht? Kornelia, genannt Nelli, steht am Beginn 
des Romans vor ihrem vierzigsten Geburtstag und stellt sich genau diese Frage. Sie ist seit fünf 
Jahren vom Vater ihrer 19-jährigen Tochter Laura getrennt, die seit Kurzem ausgezogen ist und mit 
ihrem Freund zusammenlebt. Nellis Leben ist ein langer ruhiger Fluss, vor allem geht sie in ihrem Job 
als Juristin in der Stadtverwaltung auf, den sie mit Leidenschaft und Kompetenz ausübt. Mit ihren 
Eltern hat sie nur wenig Kontakt, „Familienanschluss“ hat sie bei ihrer besten Freundin Doris, die 
ebenfalls an der Schwelle der Vierzig steht und noch zwei kleine Söhne hat.  
Laura ist der Meinung, ihre Mutter solle es an ihrem Geburtstag richtig krachen lassen, und lädt sie zu 
einem Mädelsabend mit ihren Freundinnen in eine Bar ein. Trotz anfänglicher Bedenken ist Nelli dabei 
und amüsiert sich nach ersten Anlaufschwierigkeiten prächtig. Sie ist gelöst und tanzt wie schon lange 
nicht mehr. Dann betritt ein junger Mann namens Luca die Bar, den sie vom ersten Augenblick an 
ausgesprochen anziehend findet. Gut gebaut, gebräunt, große Augen, sympathisches Auftreten. 
Durch eine von Lauras Freundinnen werden sie miteinander bekannt gemacht, und obwohl Nelli sich 
gegen die Faszination zu wehren versucht, die Luca auf sie hat, kommen sie sich näher. So nah, dass 
Nelli sich dazu hinreißen lässt, mit Luca nach Hause zu fahren und eine heiße Liebesnacht mit ihm zu 
verbringen. Am nächsten Morgen ist sie über sich selbst entsetzt, alle Zweifel über den 
Altersunterschied kommen in ihr hoch und sie verlässt Hals über Kopf die Wohnung. Luca scheint 
dagegen überhaupt keine Probleme damit zu haben. 
Mit Doris spricht Nelli nicht über Luca, es ist ihr ein bisschen peinlich. Aber er geht ihr auch nicht mehr 
aus dem Kopf. So lebendig wie mit ihm hat sie sich schon lange nicht mehr gefühlt. Aber auch Zweifel 
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und gesellschaftliche Zwänge lassen sie nicht los. Sie beschließt, sich den jungen Mann aus dem 
Kopf zu schlagen. Doch dann steht er irgendwann völlig durchnässt vor ihrer Tür und sie lässt alle 
Bedenken fahren. Die beiden treffen sich fast jeden Abend, haben fantastischen Sex und Luca scheint 
nicht genug von ihr zu bekommen. Aber auch umgekehrt ist Nelli von ihrer neuen Lebenssituation 
begeistert. Sie beschließt, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Luca ist Halbitaliener und 
Physikstudent mit viel Zeit, Lebenslust und Freude am guten Essen. Als er sie nach Tabbio, wo seine 
Familie ein Ferienhaus besitzt, einlädt, zögert Nelli nur kurz, sagt dann aber voller Vorfreude auf einen 
idyllischen Urlaub zu.  
Und eröffnet endlich auch Doris, dass sie einen wesentlich jüngeren Liebhaber hat. Was sie von der 
Sache hält, erfahren wir Leser aus den WhatsApp-Nachrichten, die die beiden tauschen und die die 
Handlung immer wieder durchziehen. Begeistert ist Doris nicht, sie stellt sich die Frage, ob Luca Nelli 
nicht nur ausnimmt. Aber ihre Freundin lässt sich nicht beirren, und gemeinsam fahren Luca und sie 
mit dem Nachtzug nach Italien.  
Nach einer langen anstrengenden Reise kommen die beiden in Tabbio an, und Nelli muss feststellen, 
dass Luca zwar ein guter Liebhaber, aber kein guter Kommunikator ist. Im Ferienhaus leben nämlich 
noch sein Opa Hans, seine Tante Giulia und seine Schwester Tina! Nelli fällt aus allen Wolken und will 
am liebsten gleich wieder abreisen, ihr ist die ganze Situation mehr als unangenehm. Besonders 
Tinas Freund Tristan, der Sohn eines reichen Staranwalts und ein echter Kotzbrocken mit Macho-
Allüren, lässt sie deutlich spüren, was er von ihr hält. Doch die anderen Bewohner des Hauses sind 
nett und aufgeschlossen, und Hans erzählt ihr, dass die große Liebe seines Lebens, Lucas Oma, die 
schon früh verstorben ist, ebenfalls wesentlich älter war als er.  
Für Luca scheint das Ganze auch hier kein Problem zu sein, er ist glücklich, in Italien zu sein, Nelli an 
seiner Seite. Doch die erkennt, dass sie Luca nur als ihren Liebhaber kennt. Von seinen 
Gewohnheiten und Vorlieben, von seinen Hobbys und Freunden weiß sie wenig. Deshalb wundert es 
sie auch gar nicht, dass sich ihre Tagesplanung stark voneinander unterscheidet. Sie steht früh auf, er 
spät, sie erkundet das Dorf, er macht ausgedehnte Berg- und Mountainbike-Touren. Sie treffen sich 
zum Essen und verbringen die Nacht miteinander. Doch die Nähe, die sie in Deutschland gespürt 
haben, will sich nicht so recht wieder einstellen. 
Nelli lernt auch Lucas Vater Roberto kennen, der sie sofort fasziniert, der sich ihr gegenüber aber 
merkwürdig abweisend verhält. Roberto ist Innenarchitekt und Schreiner, die Spannung zwischen ihm 
und seinem Sohn ist mit Händen zu greifen. Die Tatsache, dass Luca sein Studium nicht mit der 
nötigen Ernsthaftigkeit betreibt, gefällt dem Vater gar nicht. Aber was ist da noch? Nelli versteht sein 
Verhalten ihr gegenüber nicht.  
Sie entdeckt ein kleines verwunschenes Häuschen auf Hans' Grundstück, in das sie sich sofort 
verliebt. In den nächsten Tagen macht sie dort sauber und entdeckt, dass das der Ort ist, an dem sie 
sich zu Hause fühlen könnte. Und hier kommt sie auch Roberto näher, der ähnlich empfindet wie sie. 
Tabbio ist berühmt für seine Tomaten und die Tomatensauce, die hier hergestellt wird – die Salsa del 
paradiso. Nelli kann der Legende, dass diese Sauce glücklich macht, nur zustimmen. Überhaupt ist 
sie glücklich und entspannt, wie schon lange nicht mehr. Daran ändert auch ihr Gefühl nichts, dass die 
Zeit mit Luca sich dem Ende zuneigt. Sie haben etwas Schönes geteilt, doch jetzt geht jeder wieder 
seiner Wege. Nur Luca muss sie das noch beibringen. Denn längst hat sie erkannt, wen sie wirklich 
liebt: Roberto. Einen Mann in ihrem Alter, mit Lebenserfahrung, Charme, Romantik und der Fähigkeit, 
zuzuhören. 
Als im Dorf das Tomatenfest gefeiert wird, schlagen die emotionalen Wellen hoch. Roberto und Nelli 
tanzen miteinander, und sie hält die Spannung, die zwischen ihnen in der Luft liegt, kaum aus. Tristan 
betrinkt sich und macht ihr Avancen, die sie entschieden von sich weist, der betrunkene Luca kommt 
hinzu und fast gibt es eine Schlägerei. Doch zum Glück kann Nelli das verhindern. Tina erkennt 
endlich, dass Tristan nicht der richtige für sie ist, und schmeißt ihn raus, Roberto und Nelli treffen sich 
nach all dem emotionalen Chaos zufällig im kleinen Haus und verbringen eine wunderbare 
Liebesnacht miteinander. Doch Roberto sagt, dass er nicht mit ihr zusammen sein kann, um seinen 
Sohn nicht zu verletzen. Das kann Nelli gut verstehen, denn am nächsten Morgen taucht ihre völlig 
fertige Tochter Laura bei ihr auf, die sich von ihrem Freund getrennt hat. Nelli weiß genau, wie es sich 
anfühlt, das eigene Kind schützen zu wollen. Laura und Tina freunden sich an, Luca und Nelli 
sprechen sich aus und trennen sich im Guten. Roberto verschwindet. Und Hans verspricht Nelli, dass 
sie, wann immer sie möchte, in das kleine Häuschen zurückkehren kann. 
In einem Epilog erleben wir Nelli vier Monate später dort. Sie hat sich ein halbes Jahr Auszeit von 
ihrem Job genommen, um ihr Leben neu zu ordnen und herauszufinden, was sie wirklich will. Sie 
erntet Tomaten und genießt die Einsamkeit. Eines Abends taucht Roberto bei ihr auf, er hat ihr einen 
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wunderschönen Schaukelstuhl gebaut, und die beiden haben jetzt die Möglichkeit, sich noch einmal 
„an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit zu treffen“. Ihre Nähe ist sofort wieder da, der Roman 
endet mit einem sehr romantischen Happy End, ohne dass wir Leser wissen, wie ihre gemeinsame 
Zukunft aussehen wird. Aber sie wollen ihre Chance nutzen und ihre Liebe im Hier und Jetzt leben. Ihr 
gemeinsames Abendessen bei Kerzenschein und mit Pasta  ist der erste Schritt dorthin. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ursi Breidenbach reist gern und liebt es, die Atmosphäre eines Ortes voll in sich aufzusaugen – dazu 
gehört natürlich auch das landestypische Essen. Wenn sie nicht gerade unterwegs ist, schreibt sie 
neben unterhaltenden Sachbüchern und Kurzgeschichten am liebsten wunderschöne Liebesromane 
zum Wohlfühlen. Ursi Breidenbach lebt mit ihrer Familie in der Steiermark (Österreich). 
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Brigitte Guggisberg 
Die Winzerinnen 
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten  
April 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

Der Serienauftakt zu einer groß angelegten Geschichte über ein 
romantisches Weingut und die Frauen, die dort ihr Glück finden. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Südbaden 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Einst war das Weingut Bruckner mit seinen sonnenverwöhnten Reben ein echtes 
Schmuckstück in Südbaden. Doch eine Pechsträhne hat den trotzigen Winzer Hermann 
Bruckner an den Rand des Ruins getrieben. Marlene, die Ehefrau seines Bruders und 
ausgerechnet Hermanns erste Liebe, reist an und will ihn genauso wie die toughe Juristin 
Sandrine zum Verkauf bewegen. Zeitgleich taucht eine Unbekannte namens Valentina auf und 
lässt ein Geheimnis platzen, das einschlägt wie eine Bombe. Unverhofft sind die drei 
ungleichen Frauen gezwungen, auf Gut Bruckner auszuharren. Und dieser Sommer in den 
Reben wird ihr ganzes Leben umkrempeln.  

 
Inmitten blühender Hügel liegt das Weingut Bruckner im südwestlichsten Zipfel von Deutschland, nahe 
der Grenze zu Frankreich und zur Schweiz. Bis vor wenigen Jahren war das Gehöft mit seinen 
sonnenverwöhnten Reben ein echtes Schmuckstück im Dreiländereck, doch eine schlimme 
Pechsträhne hat den trotzigen Winzer Hermann Bruckner an den Rand des Ruins getrieben. Nun will 
Roland, sein jüngerer Bruder, die Weinberge an eine Immobiliengesellschaft verschachern. Nur mit 
einer guten Ernte könnte Hermann seine geliebten Reben noch retten. Er ist wild entschlossen, bis zur 
Traubenlese durchzuhalten, als im Frühjahr unerwartet drei Frauen auf Gut Bruckner einfallen und 
sein Leben gründlich durcheinanderbringen. 
Keine der drei ist zufällig hier. Die taffe Juristin Sandrine, die für Roland arbeitet, soll Hermann zum 
Verkauf überreden und sich damit die ersehnte Beförderung verdienen. Aber auch Marlene, Rolands 
Ehefrau, ist von Hamburg angereist, um Hermann zum Verkauf zu drängen. Nachdem sie auf einen 
Betrüger hereingefallen ist und eine hohe Summe Schulden hat, braucht sie dringend Geld. Und 
Marlene hat besondere Argumente. Bevor sie sich mit Roland einließ, war sie Hermanns erste Liebe. 
Während die beiden Frauen den Winzer in die Mangel nehmen und sich dabei gegenseitig zu 
übertrumpfen suchen, taucht überraschend eine dritte Frau auf. Die junge Valentina behauptet, eine 
Beziehung mit Roland, Marlenes Ehemann, zu haben. Unverhofft sind die drei Frauen gezwungen, 
gemeinsam auf Gut Bruckner auszuharren. Und dieser Sommer in den Reben wird ihr ganzes Leben 
umkrempeln. 
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REIHENINFO: 
Reihe geplant 

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 vor Lebensfreude sprühen. 
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Manuela Inusa 
Wintervanille 
 
Blanvalet TB 
480 Seiten 
Oktober 2019  
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Wo es nach Vanille duftet, nach Orangen schmeckt und die 
Mandeln blühen, wartet das Glück!  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Kalifornien 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Mit viel Liebe führt Cecilia ihre Vanillefarm im kalifornischen Napa Valley. Sie handelt aber 
nicht nur mit dem Gewürz, sondern stellt auch leidenschaftlich gern köstliche Produkte damit 
her. Leider lässt ihre Passion Cecilia kaum Zeit für ihre beste Freundin Julia, geschweige denn 
für ein Liebesleben. Ein TV-Bericht über Cecilias Plantage und ihre besonderen 
Vanillekreationen weckt das Interesse von Richard Banks, dem Inhaber eines luxuriösen 
Hotels, der sie prompt einlädt, dort an einem Gewürzseminar teilzunehmen und selbst Vorträge 
zu halten. Cecilia ist begeistert, denn das Resort liegt am verschneiten Lake Tahoe – die 
perfekte Gelegenheit, echte Winterstimmung zu erleben! Sie ahnt nicht, dass Richard nicht nur 
ihre Vanillekekse zuckersüß findet ... 

 
Cecilia Jones, von allen CeCe genannt, lebt auf einer Vanillefarm, auf der sie zusammen mit ihrem 
Vater aufgewachsen ist und die sie nach seinem Tod allein weiterführt. Die Farm befindet sich mitten 
im Weinanbaugebiet Napa Valley, in der Nähe von San Francisco, und ist nicht nur deshalb etwas 
Besonderes, sondern auch weil die Vanille eine ganz spezielle ist, die CeCe als kleines Mädchen 
zusammen mit ihrem Vater aus Mexiko nach Kalifornien gebracht hat: die El-Coracón-Vanille.  
Die Story beginnt kurz vor Weihnachten, CeCe hat viel zu tun, da sie ihre Vanilleschoten und -
produkte nicht nur an Händler in der Umgebung verkauft, sondern auch einen Internethandel führt. Als 
sie eines Tages Anfang Dezember einen Anruf eines lokalen Fernsehsenders erhält, der auf ihrer 
Plantage drehen und sie interviewen möchte, ist sie mehr als aufgeregt. Der Bericht wird in der Woche 
vor Weihnachten ausgestrahlt und von einem wohlhabenden und charmanten Hotelbesitzer, Richard 
Banks, gesehen, der sich auf den ersten Blick in CeCe verliebt und beschließt, spontan ein 
Gewürzseminar in seinem Resort zu veranstalten, zu dem er natürlich auch CeCe als Teilnehmerin 
einlädt. Diese reist gleich im neuen Jahr, zusammen mit ihrer besten Freundin Julia, die sie als ihre 
Assistentin einspannt, zum Lake Tahoe, wo sich das Hotel befindet, und soll auf dem Seminar nicht 
nur von ihrer Vanille erzählen, sondern auch damit kochen. An jedem Abend wird nämlich ein anderer 
Teilnehmer ein 3-Gänge-Menü präsentieren. Auch CeCe ist gleich hin und weg von dem 
gutaussehenden Richard, und dessen bester Freund Mitchell versteht sich wunderbar mit Julia. Doch 
obwohl alles so schön anfängt, gilt es noch einige Hindernisse zu überwinden bis zum Happy End! 
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Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Komödie > Sozialkomödie 

Thema: 

Humorvolle Geschichten über die Liebe von einem charmanten 
Menschenversteher. 
 
 
 

 

 

Nichts bietet mehr Stoff für Komik, Dramen und Hochgefühle als die Liebe. Egal ob es um 
Teenager geht, die einen Rockstar anhimmeln, bis die Illusion vom coolen Held an der Realität 
zerschellt. Oder ob das perfekt geplante romantische Date daran scheitert, dass der 
Angebetete sie dank einer Fußballübertragung schlicht verpasst. Aber natürlich gibt es auch 
Happyends und glückliche Verbindungen, die ein Leben lang halten. Von den zahllosen 
Facetten der Liebe weiß Wladimir Kaminer ein Lied zu singen – und viele Geschichten zu 
erzählen: witzig, staunend und immer mit liebevollem Blick für die Schwächen des 
menschlichen Herzens. 

 
Die Liebe – ein unerschöpflicher Quell für Geschichten. Ganz besonders natürlich für so einen 
charmanten Menschenversteher wie Wladimir Kaminer. In seinem neuen Buch erzählt er Lustiges, 
Tragisches und Absurdes aus seiner Familie, aber auch aus seinem weiteren Umfeld. Es geht um 
Teenager, die sich in Rockstars verknallen, um die Suche nach dem richtigen Partner in Zeiten des 
Internets, um die lebensrettende Macht französischer Liebeskünste oder darum, wie der berüchtigte 
Film "9 1/2 Wochen" als Inspiration für ein künftiges Ehepaar dienen kann. Oder auch nicht. 
Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Geschichten aus dem eigenen Umfeld von Wladimir Kaminer. 
So durchlebte ausgerechnet seine eigene Mutter als junge Frau eine unglückliche Beziehung zu 
einem verheirateten Mann: 
»Im Moskauer Maschinenbauinstitut verliebte sich meine Mutter in einen Mann, der im Institut zwei 
Mal die Woche ›Marxistische Lehre und Kommunistische Theorie‹ unterrichtete. Er war dreißig Jahre 
älter als sie, war im Krieg an der Front schwer verletzt worden, hatte mehrere Granatensplitter in der 
Schulter, die ihn jederzeit töten konnten, war verheiratet und hatte zwei Töchter, die nicht viel älter als 
meine Mutter damals waren. Kurzum, er war das perfekte Objekt für die erste unglückliche Liebe.« 
Auch Kaminers Großmutter blieb nicht von Kummer verschont. Sie erhielt während des Zweiten 
Weltkriegs von den offizieller Stelle drei Nachrichten hinsichtlich des Ablebens ihres Ehemannes: 
«Laut diesen Berichten soll mein Großvater zwei Mal im Krieg gefallen und einmal als vermisst 
gemeldet worden sein. Mehr kann eigentlich kein Staat von einem Soldaten erwarten.« 
Doch auch wenn nicht alle Liebesgeschichten ein Happy End haben, erzählenswert sind sie allemal. 
Und mit seinem zutiefst menschlichen Humor treffen die Erzählungen des Autors – egal ob sie 
romantisch, bewegend, skurril oder verrückt sind – immer mitten in Herz. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

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. 
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Gregor Sander 
Alles richtig gemacht 
 
Penguin Verlag 
240 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie, Drama > Tragikomödie  

Thema: 

Die Freunde Daniel und Thomas wachsen zu DDR-Zeiten in 
Rostock auf und nehmen nach der Wende ganz unterschiedliche 
Lebenskurven, entfernen sich aber nie ganz voneinander und 
treffen sich in der Gegenwart unter überraschenden Umständen 
wieder. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1990er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin, USA / New York 

Hauptfigur: 

zwei Männer, 20-40 Jahre 
 
 
 
Thomas und Daniel kommen aus Rostock und sind noch jung, als es mit der DDR zu Ende 
geht, aber alt genug, um sich von der aufregenden neuen Zeit mitreißen zu lassen. Die 
ungleichen Freunde ziehen nach Berlin, betreiben die Makrelen-Bar, das Leben scheint eine 
einzige Party. Sie fallen von einer großen Liebe in die nächste, sind sich mal nah und mal 
fremd. Doch irgendwann muss Daniel verschwinden, nachdem sie sich in New York erfolgreich 
als illegale Kunsthändler betätigt haben. Jahre später taucht er wieder auf, als ob nichts 
gewesen wäre. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als Thomas' inzwischen bürgerliche 
Rechtsanwaltsexistenz gewaltig durchgeschüttelt wird: Seine Frau ist weg und hat die beiden 
Töchter gleich mitgenommen. Hat Daniel etwas damit zu tun, und wer hat hier überhaupt etwas 
richtig gemacht? 

Gregor Sander erzählt mit tiefem Witz und großem Herz. «Alles richtig gemacht» ist ein 
funkelnd-wunderbarer Roman über die frühen und späteren Jahre des wiedervereinten 
Deutschland und vor allem eine helle Feier der Freundschaft. 

Dr. Thomas Piepenburg (50) geht es nicht gut. Der Anwalt, der mit seiner Familie in der ehemaligen 
Ostberliner Botschaft von Libyen großbürgerlich und üppig lebt, lässt sich gehen, seit seine Frau 
Stephanie ihn mit den Zwillingen Miriam und Nina vor einer Woche verlassen hat. Doch nun drängt 
seine Kanzleipartnerin Agneszka darauf, dass er in die Moabiter Kanzlei zurückkehrt und sie vor 
Gericht im Prozess gegen Mohammed R. vertritt.  Thomas ist zwar anwesend, aber abgelenkt durch 
die Sorge um seine Familie, von der er kein Lebenszeichen erhält. Und deshalb froh, als Agneszka 
endlich auftaucht und die Verteidigung übernimmt. Später, beim Essen schickt sie ihn nach Lübars zu 
einem weiteren ungeliebten Klienten, dem Geschäftsmann Iwan Wiegels, der ein Mietshaus gekauft 
hat, das er sanieren und in Eigentum umwandeln will. Thomas widerstrebt es, einem Miethai beim 
Gentrifizieren behilflich zu sein, aber er hat keine Wahl. Das Hotelzimmer, das Iwan ihm gebucht hat, 
ist luxuriös, die Forderung, sich mit ihm in der Sauna zu treffen, befremdlich und das Gespräch, dem 
auch seine halbnackte Assistentin Nicole beiwohnt, endet mit einem Gelage in einem benachbarten 
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Dorfgasthof. Als Thomas Piepenburg sich reichlich angetrunken in sein Auto setzt, um nach Berlin 
zurückzufahren, hält ihn eine bekannte Stimme vom Fahren ab. Alte Erinnerungen kehren zurück. 

Daniel Rehmer und Thomas lernen sich in den 80ern in Rostock kennen, damals lag die DDR schon 
in den letzten Zügen. Daniel, Frucht einer Affäre seiner 17jährigen Mutter mit einem Chefarzt und in 
freizügigen Verhältnissen groß geworden, und Thomas, Sohn einer alteingesessenen Drogisten-
Familie, dessen Eltern weniger dem Sozialismus als vielmehr der Kultur frönen, werden nach und 
nach Freunde, obwohl Thomas ein guter Schüler und Daniel eher der Draufgänger ist. Dessen Mutter 
Christine wird für Thomas zur erotischen Ikone, mehr große Schwester als Erziehungsberechtigte, die 
ihn das Rauchen lehrt und mit den Jungs in Kneipen und Clubs geht. Als die Jungenfreundschaft 
immer intensiver wird und erste Gerüchte über die vermeintlichen „Schwulis“ auftauchen, fängt Daniel 
ein Verhältnis mit Katrin aus der 10. Klasse an und macht dem Gemunkel ein Ende. Die schulischen 
Wege der beiden Freunde trennen sich, als Thomas sich auf das Abitur vorbereitet und Daniel eine 
Lehre als Koch beginnt.  

Das überraschende Wiedersehen mit seinem besten Freund Daniel, den er seit Jahren nicht mehr 
gesehen hat, macht Thomas mit einem Schlag nüchtern. Beim „Hühnerhugo“, ihrer alten 
Stammkneipe, sieht er sich und den Freund zum ersten Mal im Licht – Daniel hat eine Glatze, Thomas 
einen Bauchansatz. Angeblich kommt Daniel aus Frankreich, hat in Saint Malo ein Restaurant 
aufgemacht, aber nun genug von seiner Partnerin Catherine. Thomas bringt Daniel in Iwans Miethaus 
im Wedding unter und fährt nach Hause, um weiter seinen Erinnerungen nachzuhängen.  

1992 verliert Daniel seinen Job im „Schwedischen Hof“. Da wohnen die beiden schon drei Jahre in 
Daniels Wohnung zusammen, weil Christine direkt nach dem Mauerfall in den Westen ging. Da hatte 
Thomas‘ Vater zwar noch die Drogerie, doch Schlecker und Rossmann streckten bereits ihre gierigen 
Finger nach ihr aus. Thomas macht eine Lehre in der Kaufhalle von Hermann Rietenthiet in einem 
Viertel, das nicht weit von dem berüchtigten Stadtteil Lichtenhagen entfernt ist. Die Angst vor rechten 
Glatzen zieht schon früh ein. Eines Abends wird Thomas in der S-Bahn von vier Glatzen bedroht, die 
ihn und einen Vietnamesen aber dann doch in Ruhe lassen. Daraufhin kauft er sich ein Auto, um zur 
Arbeit zu fahren. In der Kaufhalle lernt er Kerstin kennen, mit der es sofort funkt. Sie gehen zelten an 
der Ostsee, die Nachrichten aus Lichtenhagen kommen scheinbar aus einer anderen Welt, doch dann 
wird Daniel auf dem Campingplatz von den Glatzen zusammengeschlagen und Thomas sieht tatenlos 
zu. Daraufhin zieht Daniel nach Berlin. Er ist Thomas nicht böse wegen seiner Feigheit, hat aber seine 
eigene Meinung zu Lichtenhagen – da steckt Kohl dahinter. Kerstin, die mittlerweile an der 
Fachhochschule für Angewandte Kunst in Heiligendamm studiert, möchte Daniel mit ihrer Freundin 
Manne bei einer Studenten-Party verkuppeln. Doch Daniel kommt mit Linda aus Düsseldorf, und auch 
Manne tröstet sich anderweitig.  

Als Thomas am nächsten Tag in Iwans Mietshaus dessen Verträge an die Mieter verteilen will, glaubt 
er am Fenster bei Daniel seine Frau Stephanie stehen zu sehen. Das verwirrt ihn gründlich und 
erinnert ihn, wie er mit Kerstin irgendwann auch nach Berlin zog und mit Daniel vorübergehend die 
„Makrelen-Bar“ betrieb. Das Leben wird zur Party – mit Drogen, Alkohol und viel Musik. Im Nebel der 
90er ist der tragische Tod seines Vaters nur eine Episode, der soziale Abstieg der Mutter aus 
bürgerlichen Höhen in eine winzige Mansarde wie ihre gelegentlichen Besuche in Berlin eine 
schwache Erinnerung. Thomas kellnert in der „Krähe“ in der Nähe der Volksbühne, wo auch Linda und 
Daniel zu den exotischen Stammgästen gehören. Keith Jarrett, französische und italienische Gerichte 
und West-Bier trösten darüber hinweg, dass Mama von Schlecker auf die Straße gesetzt wurde.  

Thomas, der nach der Lehre Germanistik und Theaterwissenschaften studiert hat, wechselt Mitte der 
90er zu Jura. Für Kerstins flehentliche Bitte, ein Kind zu bekommen, hat er keinen Sinn. Als Daniel 
sich während eines Irland-Urlaubs mit Manne dazu entscheidet, dort ein Pub aufzumachen, 
übernimmt Kerstins Freundin sein Zimmer in der WG. Sie will nicht mehr in Rostock bleiben und fortan 
bei ihrem richtigen Namen Stephanie genannt werden. Während Kerstin beim Berliner Stadtmagazin 
Zitty als Layouterin arbeitet, versucht sich Stephanie erst als Künstlerin, dann lernt sie bei den Drei 
Russen in Neukölln das Fälschen und schließlich träumt sie davon, Galeristin zu werden. Es ist eine 
Zeit des Umbruchs, in der Namen wie Neo Rauch oder Jonathan Meese groß werden. Mannes 
Anwesenheit in der Wohnung ist für Thomas belastend, denn er hat sich in sie verliebt. Und 
irgendwann, als er sie in ihrem Atelier besucht, wird aus den beiden ein Liebespaar. Fünf Wochen 
können sie ihre Affäre geheim halten, dann erwischt Kerstin die Liebenden und es kommt zum großen 
Knall. Bei seinen Stipp-Visiten in Berlin gibt Daniel auf den Vernissagen von Stephanies Galerie den 
Weltmann. Er stellt einen Deal mit zwei Kunstsammlern aus New York her, die unbedingt ein Bild von 
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Neo Rauch wollen. Stephanie soll es malen, das dauert lange, aber der illegale Kunstdeal funktioniert. 
Selbst Thomas, der frischgebackene Rechtsanwalt, wirft seine Skrupel über Bord noch bevor seine 
bürgerliche Existenz begonnen hat. Immerhin winken 300 000 Mark. 

Thomas ist glücklich, als Miriam zu ihm zurückkehrt, die jedoch nichts über den Verbleib von Mutter 
und Schwester sagt. Dennoch gerät er mit dem Freund aneinander, denn er erinnert sich, wie er, 
Stephanie und Daniel sich schon in New York gefährlich nahegekommen sind. Als er sich 
entschuldigen will, ist Christine in Daniels Wohnung und macht kryptische Andeutungen, ihr Sohn sei 
krank, irgendetwas mit dem Gedächtnis, vielleicht eine Folge des jahrelangen Drogenkonsums. 
Stephanie reagiert nicht auf seine Anrufe, dass Daniel aber offensichtlich mit Nicole liiert ist, beruhigt 
Thomas. Iwan dagegen ist nicht nur sauer, weil Thomas seine Mieter nicht in Griff bekommt, sondern 
auch, weil er diese Liaison entdeckt. Er beendet die Zusammenarbeit, das ist das Letzte, an was sich 
Thomas erinnert, bevor er von Iwans Schlägern in die Mangel genommen wird. Im Koma liegend 
erinnert Thomas sich, dass Daniel sich endgültig zurückzog, als Stephanie schwanger wurde. Und 
nun endlich realisiert er auch, dass sie nach der Geburt nie mehr die Alte wurde – die Depression 
hatte sie lange Zeit fest im Griff. Auch ein Aufenthalt in einer Klinik ändert das nicht. Ein letztes Mal 
besucht Daniel ihn mit seiner Freundin Isi, nachdem der bei der Demonstration gegen den G-8-Gipfel 
in Heiligendamm einen Polizisten niedergeschlagen hatte. Thomas gibt dem Freund seinen Pass, 
damit er das Land verlassen kann. Das ist lange her.  

Nun stehen Stephanie und Daniel plaudernd an seinem Krankenbett. Thomas hört, dass seine Frau 
sich in einen australischen Künstler verliebt hat. Deshalb hat sie ihn verlassen, wollte zur Besinnung 
kommen. Thomas wird von den Ärzten aus dem Koma geholt, weigert sich aber aufzuwachen. Erst als 
er aus dem Gespräch an seinem Krankenbett erfährt, dass Nicole Daniels große Liebe, Stephanies 
Galerie pleite und das gemeinsame Haus an die Bank verpfändet ist, wird ihm klar, dass es viel gibt, 
was er in Ordnung bringen muss. 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gregor Sander, geboren 1968 in Schwerin, lebt als freier Autor in Berlin. Für seine Romane und 
Erzählungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Sein Romandebüt »Abwesend« war für den 
Deutschen Buchpreis nominiert, sein zweiter Roman »Was gewesen wäre« wird derzeit verfilmt und 
kommt 2019 in die Kinos.  
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Simone Veenstra 
Unverblümt im Sommerwind 
 
Heyne Taschenbuch 
320 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema:  

Ein anrührend komischer Roman über eine, die auszog, um das 
Lügen zu lernen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Amrum 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
»Bis nächste Woche habe ich die Miete auf keinen Fall beisammen.« Judith kann einfach nicht 
lügen. Nicht einmal klitzekleine Notlügen oder falsche Höflichkeiten sind drin. Das kostete sie 
Beziehungen, Jobs – und jetzt sogar ihre Wohnung. Um ein Dach über dem Kopf zu haben 
fährt Judith zu ihrem Onkel nach Amrum. Dort will sie nun endlich das Lügen lernen. Hilfe 
dabei bekommt sie von einem zugelaufenen Hund namens »Hund«. Und von Menschen, die 
alle genauso einen Knacks haben wie sie. Nur eben anders. 

Als sie dann das Tagebuch der im Jahr 1900 auf Föhr geborenen Teda entdeckt, ist sie nicht 
nur von deren abenteuerlicher Lebensgeschichte fasziniert. Langsam aber sicher sieht sie 
auch ihr Vorhaben, Lügen zu lernen, damit andere sie mögen, in einem ganz anderen Licht. 

 
Judith lügt nicht, ja, Judith flunkert nicht einmal, sie kann es einfach nicht. Doch mit der Wahrheit ist 
das so eine Sache – sie kostet Judith ihren Job (mal wieder), Beziehungen und diesmal auch die 
Wohnung. So macht sie sich auf zu ihrem Patenonkel Olaf nach Amrum. Im Gepäck, ein Entschluss: 
Denn mit Anfang Dreißig scheint es ihr dringend an der Zeit, das Lügen zu lernen, so wie alle anderen 
es schließlich auch tun. 
Olaf allerdings ist dafür der ganz falsche Mann. Auch der ehemalige Leuchtturmwärter hält sich nicht 
damit auf, nettere Worte für Tatsachen zu suchen, wo es auch wenige klare tun. Als Judith aber ein 
zotteliger Streuner auf vier Pfoten zuläuft, lernt sie durch diesen die Gäste der wunderlichen Villa 
Pipilotta kennen – ein Haus, das allen offen steht, die eine Auszeit brauchen, um einen Neuanfang zu 
wagen. Genau wie Judith selbst, oder? 
Als Judith in der alten Werkstatt des Dachgeschosses das Tagebuch der im Jahr 1900 auf Föhr 
geborenen Teda entdeckt, setzt sie gemeinsam mit ihren neuen Freunden Tedas abenteuerlichen 
Lebensweg zusammen. Jedes entschlüsselte Geheimnis wirft dabei ebenfalls neue Fragen auf: Wofür 
beispielsweise lohnt es sich zu kämpfen? Wie stellt man fest, ob man sich verliebt hat? Und: Ist es 
wirklich so erstrebenswert zu sein, wie es die meisten Menschen von dir erwarten?  
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Zum Autor / Zur Autorin 

Simone Veenstra wuchs in Franken auf und studierte Film, Theater und Literatur. 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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Bernhard Aichner 
Der Fund 
 
btb 
320 Seiten 
September 2019 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi, Thriller 

Thema: 

Das neue Buch vom österreichischen Superstar des Thrillers.    

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 30-50 Jahre 
 
 
Warum musste Rita sterben? Wer hat die Supermarktverkäuferin, die doch nie jemand etwas 
zuleide getan hat, auf dem Gewissen? Hat die 53-jährige wirklich ihr Todesurteil 
unterschrieben, als sie eines Tages etwas mit nach Hause genommen hat, was sie besser im 
Laden gelassen hätte? Offiziell ist der Fall abgeschlossen – aber da ist einer, der nicht aufgibt. 
Ein Polizist, der scheinbar wie besessen Fragen stellt – und Ritas Tod bis zum Ende nicht 
akzeptieren will…  

  

 

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 Cologne 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. Mit BÖSLAND schloss er 
2018 an seine internationalen Erfolge an. 
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Max Bentow 
Rotkäppchens Traum 
 
Goldmann 
368 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Nach »Das Porzellanmädchen« der neue rasante  
Stand-alone des SPIEGEL-Bestsellerautors. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Als Annie Friedmann wieder zu Bewusstsein gelangt, ist sie zutiefst verstört. Warum liegt sie in 
einem Wald, unter Laub verborgen? Wie ist sie hierher gekommen, und warum klebt Blut an 
ihrem roten Mantel? Ihre Erinnerung ist wie ausgelöscht, sie weiß nur, dass sie namenlose 
Angst hat. Alles wird immer rätselhafter, als sie herausfindet, dass sie sich in einem kleinen 
Ort in der Nähe von Ulm befindet – eine Gegend, die ihr gänzlich unbekannt ist. Und warum 
behauptet ein ihr fremder Mann, eine Liebesbeziehung mit ihr zu haben? Annie macht sich auf 
die verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Und was sie entdeckt, droht ihr ganzes Leben zu 
zertrümmern ...    

 
In der Einstiegsszene begegnen wir der 30jährigen Annie Friedmann, die nachts durch einen dunklen 
Wald vor einem Verfolger flieht, der ihr dicht auf den Fersen ist. Es gelingt ihr nach einer gnadenlosen 
Hetzjagd sich zu verstecken, sie schläft vor Erschöpfung ein, und am nächsten Morgen, als sie 
erwacht, hat sie keine Ahnung, wer sie ist und wie sie in diesen Wald gekommen ist. Zu ihrem 
Entsetzen ist ihr roter Mantel mit Blut besudelt, und sie gerät in Panik, in eine Gewalttat verstrickt 
gewesen zu sein oder sie gar begangen zu haben.   
Eine vage Intuition veranlasst sie, nach Berlin zu fahren, wo ihr Freund Ben sie bereits außer sich vor 
Sorge erwartet, denn sie war zwei Wochen lang verschwunden. Davor hatte es einen heftigen Streit 
gegeben, denn Ben musste feststellen, dass sie ihn hinsichtlich ihrer Identität angelogen hat und nicht 
die Kunstlehrerin ist, die sie vorgab zu sein, sondern eine Servicekraft in einem billigen 
Schnellrestaurant.  
Dennoch kehren die beiden gemeinsam nach Blaubeuren zurück, der Ort, an dem Annie verfolgt 
worden war, um zu rekonstruieren, was dort vorgefallen ist. Der Wirt des Hotels, in dem sie absteigen, 
erkennt Annie wieder und spricht Ben darauf an, dass er sie vor wenigen Tagen mit einem anderen 
Mann gesehen hat. Annie ist verzweifelt, denn sie hat keinerlei Erinnerung daran und kann sich die 
Geschehnisse nicht erklären.  Es kommt erneut zum Streit, Ben reist ab, und Annie bleibt allein zurück, 
um herauszufinden, was es mit alledem auf sich hat. 
Allerdings wird alles immer rätselhafter für sie, denn sie entdeckt ein Haus, das angeblich ihres ist, 
und es begegnet ihr ein Mann, mit dem sie offenbar einige Nächte in diesem Haus zugebracht hat 
(das gespenstischerweise eingerichtet ist wie ihre Berliner Wohnung und in dem sie ein Foto von sich 
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selbst findet). Auf einem Reiterhof in der Nähe erhält sie dann die schockierende Information, dass 
Annie Friedmann seit sieben Jahren als vermisst gilt . Sie verschwand in einer Halloween-Nacht, 
seither fehlt jede Spur von ihr, auch eine Leiche wurde nie gefunden.   
Was sich dann herausstellt ist: Annie ist in Wirklichkeit Rebecca Klages, eine seit Kindertagen 
psychisch instabile und eingeschüchterte Frau, die ihrer Freundin Annie Friedmann – selbstbewusst, 
anerkannt, souverän, mithin alles, was sie selbst nicht war – zu Füßen lag. Irgendwann hatte sie 
angefangen, Annie bis ins kleinste Detail zu imitieren (Haarschnitt und -farbe, farbige Kontaktlinsen, 
Gesten usw.) in der Hoffnung, dann ebenfalls die Bewunderung ihrer Umwelt zu erringen. Annies 
Eltern hatten in Blaubeuren ein Ferienhaus, in dem die beiden jungen Frauen Urlaub gemacht und 
auch Halloween verbracht haben. Bei einer Schnitzeljagd mit Freunden von Annie in der Umgebung 
kam es in der Halloweennacht in einer Höhle zwischen Annie und Rebecca zum Streit (Annie wurde 
ihre sich an sie klammernde Freundin immer unheimlicher, und sie wehrte sich gegen die 
Vereinnahmung), und bei einem Handgemenge stürzte Annie in die Tiefe. Obwohl Rebecca ihre 
Freundin die ganze Nacht gesucht hat, blieb Annie wie vom Erdboden verschluckt.   
Die, wie wir nun wissen, Rebecca heißende Heldin der Gegenwart hat durch diese Erlebnis ein 
Trauma und dissoziative Störungen davongetragen, was auch die Amnesie erklärt. Und plötzlich gerät 
sie selbst in Lebensgefahr, denn es gibt jemanden, der gar nicht einverstanden ist, dass Rebecca 
Nachforschungen anstellt. Sie fällt in die Hände des Psychopathen, der Annie seit sieben Jahren in 
einem Keller gefangen hält – und plötzlich sind die beiden jungen Frauen in ihrer Todesnot in dem 
Verlies wieder vereint ... 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Max Bentow wurde in Berlin geboren. Nach seinem Schauspielstudium war er an verschiedenen 
Bühnen tätig. Für seine Arbeit als Dramatiker wurde er mit zahlreichen renommierten Preisen 
ausgezeichnet. Seit seinem Debütroman »Der Federmann« hat sich Max Bentow als einer der 
erfolgreichsten deutschen Thrillerautoren etabliert, alle seine Bücher waren große SPIEGEL-
Bestseller-Erfolge. 
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Carla Berling 
Pechmaries Rache  
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Januar 2020  
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi / Reihe 

Thema: 

Ira Wittekinds fünfter Fall: Ein alter westfälischer Hof. Drei Frauen, 
die sich gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Eine Pechmarie, 
die auf Rache sinnt ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Westfalen 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Die Reporterin Ira Wittekind steckt mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen. Nebenher schreibt 
sie noch einen Artikel über Marilena und Simon Heiland, die auf dem Hellberger Hof ein 
Innovationszentrum eröffnen wollen. Als Marilenas Mutter stirbt und kurz darauf Marilena 
selbst tot aufgefunden wird, erinnert sich Ira an einige seltsame Begebenheiten, die sie bei 
ihrem Besuch auf dem Hof beobachtet hatte. Der Fall lässt sie nicht los, und schon bald wird 
ihr klar, dass sich hinter der Fassade dieses scheinbar so beschaulichen Hofes das Grauen 
verbirgt … 

 
Ira Wittekind kann nicht fassen, wie gut momentan alles für sie läuft: Ihre Hochzeit mit der Liebe ihres 
Lebens, Andy Weyer, steht kurz bevor, das Leben auf Hof Eskendor ist schön, der Familienbetrieb 
dort läuft gut und außerdem war ihr Artikel über Marilena und Simon Heiland, Mutter und Sohn, die auf 
dem Hellberger Hof eine Schreinerwerkstatt und ein Innovationszentrum eröffnen wollen, ein voller 
Erfolg. Als am gleichen Tag wie ihr Artikel auch die Todesanzeige von Lilo Wolf, Marilenas Mutter, in 
Tag 7 erscheint, wird Ira stutzig, denn das merkwürdige und abweisende Verhalten der Heilands fällt 
ihr ein. Die alte Frau sei aber wohl sehr krank gewesen und ihr Tod nur ein trauriger Zufall. Doch nur 
fünf Tage später, einen Tag nach Lilos Beerdigung, taucht die nächste Leiche am Hellberger Hof auf. 
Marilena wird tot im Borstenbach hinter dem Haus gefunden – an der gleichen Stelle, an der viele 
Jahre zuvor schon ihre dreijährige Enkelin Angelina, das Kind ihrer Tochter Sissy, unter ihrer Aufsicht 
tödlich verunglückte. Als ein Abschiedsbrief gefunden wird, wird zunächst von einem Suizid 
ausgegangen. Ira, die die Ungereimtheiten sieht und spürt, dass es eine große Story gibt, steigt immer 
weiter in die Familiengeschichte ein. Sie kann Simon Heiland dazu bringen, mit ihr 
zusammenzuarbeiten, um den Tod seiner Mutter aufzuklären. Während ihrer Recherche schafft sie 
es, immer mehr verschlossene und abweisende Menschen aus dem Umfeld der Familie, u.a. 
Nachbarn, den Exmann und zwei Exfreunde Marilenas, zum Reden zu bringen. Es formt sich ein 
klareres Bild vom katastrophalen Zustand dieser Familie: Marilena und André Heiland werden viel zu 
früh Eltern, bekommen Tochter Sissy und müssen gezwungenermaßen heiraten. Doch die Ehe hält 
nicht, aber kurz vor deren Scheitern wird noch Simon geboren. Nach der Trennung schafft es Marilena 
ohne Ausbildung kaum, die Familie über Wasser zu halten und lässt Sissy spüren, dass sie ihr Leben 

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) 

     

zerstört hat. Als Sissy aufwächst ist Marilena komplett von ihr und ihrem renitenten Verhalten 
überfordert. Schließlich zieht sie zu ihrer Mutter Lilo auf den Hellberger Hof, zu der sie ebenfalls kein 
gutes Verhältnis hat und die sie als kostenlose Arbeitskraft nutzt. Es bilden sich zwei Fronten: Lilo und 
Sissy gegen Marilena und Simon. Sissys Verhalten wird immer manipulativer und hinterhältiger. So 
verursacht sie ihrer Mutter zum Beispiel absichtlich einen Schuldenberg von 6000 Euro, nennt sie nur 
noch „Pechmarie“, geht nicht arbeiten, verkauft Sachen vom Hof, lässt sich von Lilo aushalten und 
beschuldigt sogar den Freund ihrer Mutter indirekt, sie vergewaltigt zu haben. Als die kleine Angelina 
zu Tode kommt, sind die Fronten vollends verhärtet, Marilena wird nur noch „Kindsmörderin“ und von 
Sissys weiteren drei Töchtern nur „Assi-Oma“ genannt. Mehrmals musste sogar die Polizei den Streit 
schlichten.  
Durch einen Anruf bei Polizeikommissar Brück erfährt Ira schließlich: Es war weder Suizid noch ein 
Unfall, sondern Mord! Alle verdächtigen zunächst Sissy, doch da sie Lilos Alleinerbin werden sollte, 
scheint sie kein Motiv zu haben – bis Ira herausfindet, dass Lilo und Marilena sich offensichtlich still 
und heimlich wieder versöhnt hatten. Es ging das Gerücht um, dass Lilo behauptete, von Sissy 
misshandelt worden zu sein, was ihr ehemaliger Krankenpfleger Steffen Deutz bestätigt. Bei einem 
Einbruch in Sissys Haus findet Ira grauenhafte Zustände und z.B. auch versiegelte Fenster vor. 
Schließlich erfährt Ira durch eine Nachbarin der Heilands, dass Marilena auf Lilos Beerdigung laut von 
einem neuen Testament sprach, in dem Marilena nun Alleinerbin sein sollte. Dieses Testament ist 
allerdings bisher verschwunden – Sissy hat nun ein Motiv. Nachdem Ira all ihre Informationen an die 
Mordkommission weiterleitet, gibt Brück ihr einen Tipp: Sissy wird verhaftet. Sie haben auf Sissys 
Laptop den Entwurf des Abschiedsbriefs gefunden und ihre Fingerabdrücke auf der Colaflasche, in 
der ein Vodka-Gift-Gemisch war, das Marilena tötete. Auch wird Marilenas Testament gefunden, in 
dem sie ganz klar Sissy beschuldigt, ihren Mord zu planen. Und nicht nur das: Sissy soll auch Lilo 
ermordet haben. Nach der Exhumierung steht fest, dass Lilo tatsächlich betäubt und erstickt wurde. 
Dies und viele weitere Indizien weisen auf Sissy als Täterin hin. Und doch – sowohl Ira, als auch 
Kommissar Brück beginnen zu zweifeln. Es ist alles zu glatt und einige Details passen einfach nicht 
zueinander. Zusammen mit Brück und durch die tatkräftige Unterstützung ihres Verlobten Andy, ihrer 
Freundin Coco und den zwei neugierigen Tantchen Sophie und Friedchen, kommen sie der Wahrheit 
schließlich auf die Spur: Marilena wollte sich endgültig für die jahrelangen Schikanen ihrer Tochter 
rächen. Sie hat sich mit Lilo verbündet, die die Qual durch Sissy nicht mehr aushielt und von ihrer 
Tochter nun erlöst werden wollte. Marilena erstickte Lilo, legte alle falschen Fährten, manipulierte 
Indizien und trank letztendlich den Giftcocktail selber und starb daran, während sie im Bach lag. Ihre 
Tochter sollte wegen Mordes an ihr und Lilo für immer hinter Gitter kommen. Kommissar Zander von 
der Mordkommission, der seine Beförderung mit der Aufklärung dieses Falles besiegeln möchte, hat 
sich allerdings auf Sissy als Täterin versteift und winkt Iras Theorie als lächerlich ab. Bei einer 
Pressekonferenz schafft Ira es jedoch bei ihren Kollegen und der Öffentlichkeit Zweifel zu säen. Der 
Boden für ihren Artikel ist damit bereitet.  
Endlich ist er da: der Tag der Hochzeit. Coco hat sich selbst übertroffen und eine wunderbare Kirmes-
Hochzeit geplant. Der Tag ist perfekt, alle, die Ira und Andy etwas bedeuten, sind da. Und Ira schafft 
es an diesem Tag sogar, den Groll gegen ihre eigene Mutter beiseite zu schieben, die ihr ein paar 
Tage vorher eröffnete, dass Kurt Wittekind niemals ihr Vater war, sie das Produkt einer Affäre und ihr 
leiblicher Vater schon lange verstorben ist. Ira ist glücklich.  
 
REIHENTITEL: 

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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Anja Bogner 
Bülent Rambichler und der störrische 
Karpfen 
 
btb Taschenbuch 
288 Seiten 
Dezember 2019 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi / Reihe, Regional, Krimikomödie 

Thema: 

Ein türkisch-fränkischer Ermittler zwischen Landfrieden und 
Lokalpolitik. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Strunzheim 

Hauptfigur: 

Mann, 30-50 Jahre 
 
 
Trotz fantastischer Aufklärungsquote (ein Mord, eine Aufklärung) wünscht sich 
Hauptkommissar Bülent Rambichler nichts weiter, als bis zur Pension hinter seinem geliebten 
Schreibtisch in Deckung zu bleiben. Allerdings hat er die Rechnung ohne seinen Chef 
gemacht: Der befördert ihn zum Leiter der neu gegründeten Spezialeinheit „Landfrieden“, und 
Bülent findet sich - freilich total wider Willen -  erneut in seinem Heimatdorf wieder. Ein Mord in 
höchsten Strunzheimer Politkreisen hat die Gemeinde erschüttert: „Bubblers Schorsch“, 
zweiter Bürgermeister und Fischerkönig, ist mausetot in einem Fischkasten am Weiher 
gefunden worden. Den letzten Streit mit ihm hatte kein Geringer als Erkan Rambichler, Bülents 
Vater und frisch berufener Gemeinderat ... 

 

 
 
REIHENTITEL: 

Bülent Rambichler und die fliegende Sau (1) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nachdem sich Anja Bogner anhören musste: "Du kannst besser schreiben als küssen" entschloss sie 
sich konsequenterweise dazu, Drehbuchautorin und Texterin zu werden. Nach Stationen in Hamburg 
und Nürnberg lebt sie nun mit ihrer Familie in der Nähe von München und tut das, was sie am besten 
kann: schreiben. 
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Die Thrillerserie um den Ermittler Eugen de Bodt 

 
 
Christian v. Ditfurth 
Ultimatum (5) 
 
C.Bertelsmann 
448 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Krimi& Thriller > Krimi, Thriller 
 
Thema: 

Aktuell, brisant, spannend - ein Thriller von internationalem  
Format. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

Männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Berlin im Herbst 2019: Der Ehemann der Kanzlerin wird gekidnappt. Die Entführer stellen 
unerfüllbare Forderungen. Eine deutsche Regierung lässt sich nicht erpressen. Oder doch? Die 
Entführer meinen es ernst, senden eine abgetrennte Hand ins Polizeirevier. Der Machtapparat 
ist in Schockstarre, de Bodt schafft es allerdings, Dr. Süß zu befreien. Aber das Katz-und-
Maus-Spiel hat gerade erst angefangen. In Frankreich wird die Gattin des Präsidenten entführt 
… Kommissar Eugen de Bodt und sein Team stehen vor einer fast unlösbaren Aufgabe.  

Über den Ermittler Eugen de Bodt:  
Leicht haben es seine Bürokollegen nicht mit Eugen de Bodt. Aber die Zusammenarbeit mit ihm lohnt 
sich. Der Berliner Hauptkommissar stellt sich vor seine beiden Mitarbeiter Silvia Salinger und Ali 
Yussuf. Fast alle anderen Kollegen im Landeskriminalamt an der Keithstraße warten sehnsüchtig auf 
de Bodts Scheitern. Die ihm den Rausschmiss einbringen würde oder wenigstens die Versetzung in 
die Asservatenkammer. Auch seine Vorgesetzten würden ihn lieber heute als morgen loswerden. De 
Bodt gilt als überheblich, nervt mit Philosophenzitaten. Hält sich nicht an die Regeln. Setzt auf 
Alleingänge statt auf Ermittlungsroutine. Pfeift auf die Weisungen seiner Vorgesetzten. Vor der 
Kündigung gerettet haben ihn nur seine Erfolge, mit denen die Chefs sich dann doch gern schmücken. 
Dabei hätte de Bodt nicht viel gegen einen Rauswurf einzuwenden. Außer dass er Scheitern hasst, 
mehr noch aber Fremdbestimmung. Wenn er geht, dann, wenn er es will. Bis dahin nervt er seine 
Umgebung mit seiner Geringschätzung und Besserwisserei, für die nur spricht, dass er es tatsächlich 
besser weiß. 
De Bodt hasst seinen Beruf, aber noch mehr hasst er ungelöste Fälle. Polizist wurde er, um seinem 
Vater eins auszuwischen. Für den bekannten Philosophen und Hamburger Ehrenbürger sind 
Polizisten Reinigungspersonal. Sie fangen Leute ein, die Heinrich de Bodt für Abschaum hält. Sein 
einziger Sohn Eugen wühlt im Dreck, so sieht er es. 
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Eugen de Bodts Frau findet das Polizistendasein auch nicht mehr schick. Elvira hat sich an den 
Schwiegervater angeranzt und die Scheidung eingereicht. Sie bewundert den Grandseigneur. Und der 
mag schöne Frauen. Vor allem solche, die ihn anhimmeln. 
Eugen de Bodt bereut längst seine Entscheidung, Polizist zu werden. Er liebt die Philosophie, nicht die 
Verbrecherjagd. Aber die Kriminalistik stellt Rätsel. Und manche Denksportaufgaben sind nach de 
Bodts Geschmack. Außerdem, wenn er ginge, könnte er nicht jeden Werktag Silvia Salinger sehen. 
Eine Beziehung mit ihr hält er für unmöglich. Aber ohne sie geht es auch nicht. 
 
 
PRESSESTIMMEN ZUR REIHE:  
 
»Rätselraten auf sehr hohem Niveau. Ditfurth schafft es, die komplexe politische Lage der Gegenwart 
in einem Thriller zu erzählen, der wirklich niemals langweilt.« (NDR Info) 
 
»Spannend, spannender, Christian v. Ditfurth!« (Literaturmarkt.info) 
 
"Wer sagt, Deutsche könnten keine guten Thriller schreiben? Christian v. Ditfurth kann’s: 
amerikanisch-blutig, actionreich, international. Fetzt gescheit." (Oberösterreichische Nachrichten) 
 
"Mit einer coolen Mischung aus amerikanischer Härte und französischem Esprit schuf Bestsellerautor 
Christian v. Ditfurth einen atemlosen Thriller." (Buchmagazin) 
 
»Ditfurths Thriller stehen für Action mit Anspruch. Seine Hauptfigur zählt zu den originellsten 
Protagonisten der internationalen Spannungsliteratur. Der großmäulige und anmaßende Intellektuelle 
und sein Team sorgen für geistreiche und provokante Plots, die ihren Lesern noch lange in Erinnerung 
bleiben.« (Abendzeitung) 
 

 
Die weiteren Bände: 
 
Heldenfabrik (1) 
 
carl's books 
448 Seiten 
Januar 2016 

 
Die Täter hinterlassen nichts außer den Kugeln ihrer 
Maschinenpistolen in den Leichen ihrer Opfer. Und einem 
Gedicht über den Tod. Nach dem Mordanschlag auf den 
Vorstand eines Berliner Chemiekonzerns zieht ein 
vegetarischer Killer eine Blutspur durch das Land. 
Hauptkommissar Eugen de Bodt steht vor einem unlösbaren 
Fall. So scheint es jedenfalls, zumal ihm seine Vorgesetzten 
und geheimnisvolle Feinde von Anfang an Knüppel zwischen 
die Beine werfen. Verlassen kann er sich nur auf seine 
Mitarbeiter: Silvia Salinger, die ihn stärker anzieht, als es seiner 
Ehe gut tut. Und Ali Yussuf, den blonden Türken, der unter der 
Zappelphilippkrankheit ADHS leidet. Mit einer coolen Mischung 
aus amerikanischer Härte und französischem Esprit schuf 
Bestsellerautor Christian v. Ditfurth einen spektakulären 
Kriminalroman ohne Atempause.  
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Zwei Sekunden (2)  
 
carl's books 
464 Seiten 
Januar 2017 
  
 
Terroranschlag beim Staatsbesuch in Berlin. Nur um zwei 
Sekunden verpasst die Bombe den russischen Präsidenten 
und die deutsche Bundeskanzlerin. Die Russen behaupten, 
dass tschetschenische Terroristen hinter dem Anschlag 
stecken – doch eine Bekennerbotschaft gibt es nicht. 
Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Berliner Polizei 
tappen im Dunkeln. Öffentlichkeit und Politik fordern 
Ergebnisse. Widerwillig akzeptiert das BKA, dass 
Hauptkommissar Eugen de Bodt eigene Ermittlungen anstellt. 
Vor allem in höheren Polizeikreisen ist de Bodt unbeliebt bis 
verhasst. De Bodt und seine Mitarbeiter suchen verzweifelt 
eine Spur zu den Tätern. Aber erst, als er alle Gewissheiten in 
Frage stellt, bekommt de Bodt eine Idee, wer die Drahtzieher 
sein könnten. Doch um sie zu entlarven, muss er mehr 
einsetzen, als ihm lieb ist: das eigene Leben. 

 

 
Giftflut (3) 
 
carl's books 
480 Seiten 
Oktober 2017 
  
 
 
Ein Mann stürzt von einem Hochhaus. Alte Menschen werden 
in der Badewanne ertränkt. Die Berliner Oberbaumbrücke wird 
in die Spree gesprengt. Eine Ostseefähre explodiert. Doch 
dieser Schrecken ist nur der Auftakt für noch brutalere 
Anschläge. Es ist wie im Krieg. Aber wer führt ihn? Warum? 
Gegen wen? Panik breitet sich aus in Europa. De Bodt wird in 
die Sonderkommission der Sicherheitskräfte befohlen. 
Unwillig lässt er sich auf deren Sitzungen blicken. Und 
ermittelt doch auf eigene Faust. Aber dieser Fall scheint auch 
für de Bodt ein paar Nummern zu groß zu sein. Er muss die 
Pfade der Kriminalistik verlassen, um eine Spur von den 
Urhebern der Gewaltorgie zu erahnen. Am Ende wendet er sich 
gegen Chefs und Kollegen, um die Täter zu finden. Nur seine 
Mitarbeiter Silvia und Ali folgen ihm bei seinem Gang am Rand 
des Abgrunds.  
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Schattenmänner (4) 
 
C.Bertelsmann 
480 Seiten 
August 2018 
  
 
 
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.  

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

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 
Eugen de Bodt erfolgreich - sein zweiter Fall »Zwei Sekunden« wurde mit dem Stuttgarter Krimipreis 
ausgezeichnet, zuletzt erschien »Schattenmänner«.  
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Frederic Hecker 
Totenblass  
 
Blanvalet TB 
608 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Thriller 

Thema: 

Ein brutaler Serienkiller hält Frankfurt am Main in Atem – 
Kriminalkommissar Joachim Fuchs und Fallanalystin Lara 
Schuhmann ermitteln. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Frankfurt am Main 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre, Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Frankfurt an einem nasskalten Novemberabend: Eine nackte, mit seltsamen Wunden übersäte 
Frauenleiche treibt im Main. Kriminalhauptkommissar Joachim Fuchs und seine neue Kollegin, 
die junge Fallanalystin Lara Schuhmann, stehen vor einem Rätsel. Nach der Obduktion sind sie 
überzeugt, dass sie es mit einem perfiden Serienmörder zu tun haben. Als Fuchs während der 
Ermittlungen der Zeugin Sophia näherkommt, wird er wegen Befangenheit von dem Fall 
abgezogen. Auf eigene Faust ermittelt er weiter – und setzt damit eine folgenschwere 
Ereigniskette in Gang … 

 
Ein kalter Novemberabend. Vor der Frankfurter Staustufe treibt eine nackte Leiche im Main. Das 
blutleere, mit streifenförmigen Wunden überzogene Opfer stellt Kriminalhauptkommissar Joachim 
Fuchs und seine neue Kollegin, die junge Fallanalystin Lara Schuhmann, vor ein Rätsel. Ein Rätsel, 
dessen Lösung durch die penetranten Einmischungen des arroganten Staatsanwalts, Nikolaus 
Becker, nicht gerade erleichtert wird. Erst die Obduktion bringt etwas Licht ins Dunkel, denn 
Rechtsmediziner Professor Lehnhardt ist überzeugt, dass die seltsamen Wunden von einem 
Hochdruckreiniger stammen und die junge Ärztin zudem infolge von Blutverlust starb, indem sie vom 
Mörder buchstäblich zur Ader gelassen wurde.  
Lara Schuhmann ist überzeugt, dass bei einem solchen Mord alles eine tiefere Ursache hat, und so 
konzentrieren sich die beiden Ermittler auf die symbolhaften Komponenten des Falls. Die Recherchen 
führen Kommissar Fuchs an die medizinische Universitätsbibliothek, wo er die Bekanntschaft eines 
blinden Bibliothekars macht, der ihm bei der Suche nach Büchern zum Thema Aderlass behilflich ist. 
Doch als Fuchs die Bücher holen will, muss er feststellen, dass sie aus ihren Regalen verschwunden 
sind. Fuchs hat das untrügliche Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. 
Als nur kurz danach eine junge Chirurgin verschwindet, lernt Fuchs deren beste Freundin Sophia von 
Münch kennen. Er fühlt sich von der hübschen Ärztin angezogen, was seiner Kollegin Lara sichtlich 
missfällt. Nachdem die Leiche von Sophias Freundin blutleer und grotesk inszeniert im Bankenviertel 
gefunden wird, nimmt Fuchs die Uniklinik in den Fokus seiner Ermittlungen, wird jedoch nach einem 
Fauxpas bei der Befragung eines Zeugen von Polizeichef Kreiling aus politischen Gründen blockiert.  
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Erst nachdem die junge Medizinstudentin Merit Ohlsen bei der Flucht vor demselben Täter vor ein 
Auto läuft und auf die Intensivstation der Uniklinik gebracht wird, kehrt Fuchs auf den Campus zurück. 
Hier trifft er erneut auf Sophia, die um ihre beste Freundin trauert und Ablenkung in der Arbeit sucht; 
die beiden kommen sich im weiteren Verlauf näher. Obwohl eine Befragung der komatösen Patientin 
unmöglich ist, stößt Fuchs auf ein neues Indiz: Die letzte Telefonverbindung von Merit Ohlsens Handy 
wurde als Mailboxnachricht aufgezeichnet; darauf zu hören sind aber nur mysteriöse Geräusche, 
insbesondere ein auffälliges, aber nicht zuordenbares Klappern. Fuchs widersetzt sich den 
Anweisungen seines Vorgesetzten und folgt dieser Spur beharrlich. Als Kreiling ihm dann noch 
Befangenheit wegen einer Affäre mit der Zeugin Sophia vorwirft, wird er von dem Fall abgezogen. 
Fuchs erfährt, dass Staatsanwalt Nikolaus Becker hinter dieser Entscheidung steckt und dass das 
Gerücht über die vermeintliche Liaison mit der Zeugin von seiner Kollegin Lara stammt, die aus 
Eifersucht offenbar eine Nacht mit Becker verbracht hat. 
Verraten und abserviert will Fuchs den Fall vergessen, doch ihn quält der Gedanke, etwas übersehen 
zu haben. Er ermittelt auf eigene Faust weiter und findet mit Hilfe eines Freundes aus der Abteilung 
für Computerkriminalität heraus, dass der Täter seine Opfer über deren Computer ausspioniert hat. 
Lara, von Schuldgefühlen geplagt, spielt Fuchs währenddessen heimlich Informationen zu, die ihn zu 
einigen alten, ungelösten Verbrechen in Ostdeutschland führen. In dem verschlafenen Kaff Görmin 
deckt er die Vergangenheit eines Triebtäters auf und ist bald überzeugt, dass es sich um den 
gesuchten Mörder handelt. Dabei erfährt er neben den schockierenden Taten, die dieser begangen 
hat, von der tristen Kindheit und Jugend Richard Dorns, der insbesondere von seiner kontrollsüchtigen 
Mutter gequält wurde, die ihn in ihrem „Reinigungswahn“ regelrecht wundschrubbte. Fuchs 
beschleicht langsam eine Ahnung, warum die gefundenen Frauenleichen auffällig sauber waren und 
zu diesem Zweck sogar mit Dampfstrahlern traktiert wurden. Als der Kommissar Dorns ehemaliges 
Kindermädchen befragt, wird ihm zudem klar, woher dessen Opfertypus herrührt – genau wie die 
anderen Mädchen ist sie eine bemerkenswert hübsche Frau mit seidenglattem braunem Haar und 
auffallend blasser, beinahe schon blutleer wirkender Haut.  
Um den spurlos untergetauchten Dorn aufzuspüren, bittet Fuchs seine Kollegin, ihm Merit Ohlsens 
Mailbox-Aufzeichnung mit den markanten klappernden Geräuschen aus dem Revier zu besorgen, 
damit er sie dem blinden Universitätsbibliothekar vorspielen kann, da dieser über ein schärferes 
Gehör verfügt und womöglich etwas zur Analyse beitragen kann. In der Absicht, ihren Fehler 
gutzumachen, bringt Lara das Band jedoch selbst dorthin und gerät dabei in die Fänge des Mörders, 
der sie betäubt und in sein Versteck verschleppt.  
Als Fuchs ihr Verschwinden bemerkt, folgt er ihrer Fährte bis in die Wohnung des Blinden, wo er das 
Geheimnis um dessen unglaubliches Doppelleben lüftet: Der Blinde ist nicht blind, sondern hat sich 
mithilfe von Theater-Kontaktlinsen und einer geklauten Identität eine komplexe, bis ins letzte Detail 
durchdachte Tarnung aufgebaut. Doch die Wohnung ist leer, Lara unauffindbar.  
Um seine Kollegin zu retten, alarmiert Fuchs seinen Chef. Der zieht aus den übermittelten Fakten 
jedoch eigene Schlüsse und ermahnt ihn ein letztes Mal, sich aus dem Fall herauszuhalten.  
Während Kreiling das SEK in den Industriepark schickt, um einen mutmaßlichen Verdächtigen 
festzusetzen, vertraut Fuchs seinem Bauchgefühl und folgt einer anderen Spur, die ihn zu einem 
abgelegenen Haus im Frankfurter Stadtwald führt. Als er sich dort umsieht, hört er das Klappern eines 
Storchs und weiß sofort: Das ist das Geräusch von der Mailbox-Nachricht! Er bricht in das Haus ein 
und trifft in einem verborgenen Kellerraum auf den Täter, in dem Lara bereits gefesselt und mit einer 
Kanüle im Arm auf seinem Foltertisch liegt. In einem Zweikampf entreißt Fuchs ihm den 
Hochdruckreiniger, verletzt die Augen des vermeintlich Blinden damit schwer und befreit seine 
Kollegin in letzter Minute.  
Fuchs besucht Lara im Krankenhaus. Da sein regelwidriges Vorgehen der Öffentlichkeit verschwiegen 
wird, feiern die Zeitungen Lara als Heldin. Sophia meldet sich bei Fuchs und hofft auf ein baldiges 
Wiedersehen.  
Richard Dorn wird derweil ebenfalls im Krankenhaus behandelt, um danach in die Haftanstalt verlegt 
zu werden, bis es zur Gerichtsverhandlung kommt. Was keiner merkt, nicht einmal die Ärztin, die 
seine Blindheit bestätigen soll, ist, dass Dorn sein Augenlicht nicht ganz verloren hat. Der falsche 
Blinde schlüpft abermals in seine Rolle – diesmal mit der festen Absicht zu entkommen und sich am 
Kommissar zu rächen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Frederic Hecker wurde 1980 in Offenbach am Main geboren. Er studierte Medizin in Frankfurt und hat 
nach seiner Promotion im Institut für Rechtsmedizin zwei chirurgische Facharztbezeichnungen 
erlangt. Heute lebt er mit seiner Frau und ihren beiden Hunden in Hannover, wo er als Plastischer 
Chirurg tätig ist. Seine Freizeit widmet er dem Schreiben. Sein Debüt »Totenblass« ist ein Thriller mit 
medizinischem Hintergrund rund um das Ermittlerpaar Lara Schuhmann und Joachim Fuchs. 
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Fanny König 
Himmel, Herrgott, Hirschgeweih 
 
Penguin Verlag 
304 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

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

Thema: 

Eine eingeschworene niederbayerische Dorfgemeinde, ein Toter 
und jede Menge Leichen im Keller. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Niederbayern 

Hauptfigur: 

Gruppe, 30-50 Jahre 
 
 
Himmlische Ruhe? Von wegen! – Beinah fällt die kleine Gemeinde Eichenberg vom Glauben 
ab, als ein grausiger Mordfall ihre Gemütlichkeit stört: Aufgespießt von einem Hirschgeweih 
wird Hauptbrandmeister Wimmer im Wald gefunden. Zwar hat diesen Bazi eh niemand leiden 
können, aber deswegen gleich abstechen? Nur dumm, dass die sturen Dörfler den 
herumschnüffelnden Großstadtpolizisten noch weniger mögen als den Mörder aus den eigenen 
Reihen. Polizeimeister Simeon Hirsch sieht nur einen Ausweg: Er braucht göttliche 
Unterstützung – in Form von Dorfpfarrer Leopold Meininger. Denn der kennt seine Schäfchen 
am besten. Auch die schwarzen … 

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Fanny König kennt sich als niederbayerisches Madl bestens mit dem Zwist zwischen Dörflern und 
Städtern aus, denn auch sie hat es nach dem Abitur in die große weite Welt gezogen: Nach dem 
Studium der Literaturwissenschaft in München lebte sie einige Zeit in London und in Auckland. 
Inzwischen ist sie zurück in der bayerischen Hauptstadt, wo sie als Redakteurin viele Buchprojekte 
betreute, bis die Liebe zum Schreiben sie die Seiten wechseln ließ. 
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Rudolf Ruschel 
Ruhet in Friedberg 
 
btb Taschenbuch 
320 Seiten 
März 2020 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimikomödie 

Thema: 

Zwei Freunde. Ein Friedhof. Tausend Wege, alles falsch zu 
machen. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1990er Jahre 

Ort: 

Österreich / Friedberg 

Hauptfigur: 

zwei Männer, 20-30 Jahre 
 
 
Österreich, Ende der 90er. Im Provinznest Friedberg, Heimat ewiggestriger Saufbrüder und 
anderer dubioser Gestalten, verplempern die unverbesserlichen Schlawiner Andi und Fipsi ihre 
Jugend. Doch ihr ruhiger Alltag als Aushilfen beim Bestatter endet jäh, als ein Bekannter zu 
Grabe getragen wird und sein Sarg plötzlich das Doppelte wiegt. Andi schöpft Verdacht: Will 
einer der Kollegen etwas - oder jemanden - verschwinden lassen? Die Spuren führen zum 
cholerischen Vorarbeiter Macho, zum Eigenbrötler Peppi, ja sogar zum besten Freund Fipsi. 
Aber am schlimmsten: Sie führen zur serbischen Mafia. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rudolf Ruschel, Jahrgang 1986, geboren und aufgewachsen in Österreich. Studierte irgendwas mit 
Medien und arbeitete u.a. als Aushilfskraft bei einem Bestattungsinstitut. Lebt jetzt in Hamburg und 
arbeitet als Werbetexter. "Ruhet in Friedberg" ist sein Krimidebüt. 
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Die Henni-von-Kerchenstein-Reihe von Hilke Sellnick 
 
Tote kriegen keinen Sonnenbrand (1) 
 
Penguin Verlag 
416 Seiten 
März 2019  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi-Komödie 

Thema: 

La Dolce Vita. Eine Villa voller Geheimnisse.  
Und ein ungewöhnlicher Todesfall ...  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

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

 

Bergab geht's tot am schnellsten (2) 
 
Penguin Verlag 
416 Seiten 
Januar 2020 
 

Ein ungewöhnlicher Auftrag führt die junge Pianistin Henni von 
Kerchenstein in die Alpen. Die Witwe eines Filmstars feiert im 
Kreis alter Freunde den 100. Geburtstag ihres verstorbenen 
Gatten, und Henni soll die Feier auf dem Klavier begleiten. Doch 
statt Abenden vor dem Kamin erwartet Henni ein zugiges altes 
Hotelgemäuer. Eingeschneit mit schrulligen Alten, wird nicht 
nur ihr Kälteempfinden auf die Probe gestellt, sondern auch ihr 
Spürsinn als Hobby-Ermittlerin: Während tief in den Bergen ein 
Schneesturm um das Hotel pfeift, hört Henni zu nächtlicher 
Stunde unheimliche Geräusche aus der Kapelle nebenan und 
stolpert kurz darauf über eine Leiche im Glockenturm …  
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Zum Autor / Zur Autorin 

Hilke Sellnick steht mit ihren unter Pseudonym veröffentlichten Romanen immer wieder an der Spitze 
der SPIEGEL-Bestsellerliste und begeistert Hunderttausende Leser. Jetzt erfüllt sie sich den Wunsch, 
unter ihrem bürgerlichen Namen einen sehr persönlichen Roman zu veröffentlichen: Mit »Tote kriegen 
keinen Sonnenbrand« schreibt sie einen humorvollen Krimi, lässt ihre Liebe zur Musik einfließen und 
reist zurück an einen Ort, in den sie sich vor vielen Jahren verliebte: eine verträumte Villa in der 
Toskana. Weitere Romane in der Reihe um die charmante Ermittlerin Henni von Kerchenstein sind 
geplant. 
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Anna Simons 
Seelentot 
 
Penguin Verlag 
432 Seiten 
November 2019 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi / Reihe 

Thema: 

Tough, zerbrechlich und immer auf der Suche nach Gerechtigkeit: 
eine Frau im harten Knastalltag. Der zweite Fall für Gefängsnisärztin 
Eva Hanssen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / München 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
In der JVA München-Wiesheim wird ein Inhaftierter erhängt aufgefunden. Alles deutet auf 
Selbstmord hin. Allein Gefängnisärztin Eva, die den Totenschein ausstellen soll, hat Zweifel: 
Der Mann stand kurz vor der Entlassung, warum sollte er sich gerade jetzt das Leben nehmen? 
Gemeinsam mit Hauptkommissar Lars Brüggemann beginnt sie zu ermitteln, doch bei den 
Angestellten der Haftanstalt stößt sie auf Schweigen. Als Eva einen Briefumschlag mit einem 
Trauerflor in ihrer Post vorfindet und nachts heimlich Dateien von ihrem Computer gelöscht 
werden, ist klar: Jemand versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht 
kommt. Und plötzlich kann Eva sogar Lars nicht mehr trauen ... 

 
Ein stürmischer Novembermontag: Eva, die ebenso toughe wie neugierige und mit einem starken 
Gerechtigkeitssinn ausgestattete Gefängnisärztin der Münchner JVA Wiesheim, hat gerade ihren 
Dienst angetreten, als sie einen Anruf von einem Wachmann erhält. Ein Gefangener aus Haus III hat 
Selbstmord begangen, sie soll den Totenschein ausstellen. Doch als Eva die Szenerie betrachtet, 
kommen ihr Zweifel. Der Tote, Harald Winkler, hat sich in einem Duschraum aufgehängt; er ist nackt. 
Zieht man sich wirklich aus, bevor man Selbstmord begeht? Wollte er damit vielleicht darauf 
hinweisen, dass er misshandelt wurde? Aber wie ist er aus seiner Zelle gekommen? Eva beschließt, 
Kriminalhauptkommissar Lars Brüggemann zu informieren, den sie von einem früheren Fall her kennt 
– und den sie nicht nur kompetent, sondern auch sehr sympathisch findet. Zu ihrem Bedauern scheint 
er jedoch verheiratet zu sein. 
Die Direktorin des Gefängnisses, Maren Schilling, ist von Evas Alleingang wenig begeistert. Ist schon 
ein Suizid nicht förderlich für das Image der Anstalt, so sind es polizeiliche Ermittlungen noch weniger. 
Und als sich herausstellt, dass die Gefängnispsychologin Judith Herzog den Toten vor einigen 
Wochen als suizidgefährdet einschätzte, beginnt selbst Eva an ihrem Urteil zu zweifeln. Doch es 
ergeben sich weitere Unklarheiten: Harald Winkler, der seine Haftstrafe verbüßte, weil er den Mann 
anfuhr, der den Tod seiner vierzehnjährigen Tochter verschuldete, war ein sehr ordentlicher Mensch. 
Hätte er seine Kleider wirklich so unordentlich auf einen Haufen geworfen? Auch war er gebildet und 
zurückhaltend, las viel und war in der Gemeinschaftszelle, in die er wegen der Suizidgefahr verlegt 
worden war, ein krasser Außenseiter. Verletzungen an seinem Körper deuten darauf hin, dass er 
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tatsächlich misshandelt wurde. War der vorgebliche Suizid womöglich eine aus dem Ruder gelaufene 
Vergewaltigung? 
Die rechtsmedizinische Untersuchung bringt schließlich Klarheit: Winkler wurde definitiv ermordet. 
Während Lars Brüggemann und seine Partnerin Aleksandra Jovic im Gefängnis ermitteln und auf 
Hindernisse und mauernde oder lügende Insassen stoßen, trifft Eva sich mit Winklers Witwe – und 
erfährt, dass eigentlich sie es war, die damals den Mann anfuhr. Harald Winkler gab die Tat als seine 
aus, um seine schwangere Frau zu schützen, und ging für sie ins Gefängnis. Eva beschließt, das 
Geheimnis für sich zu behalten. Die arme Frau ist schon genug gestraft. 
Eva unterstützt auf ihre Weise die Ermittlungen, befragt Kollegen und Häftlinge – und macht sich 
dabei unbeliebt. Nicht nur bei der Direktorin und der Psychologin, sondern auch bei einem 
Unbekannten, der ihr unmissverständliche Drohbotschaften schickt. Doch Eva lässt sich davon nicht 
einschüchtern und nimmt auch die Warnungen von Lars Brüggemann nicht ernst. Ihr Eindruck, dass in 
Haus III etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, wird von einem Gefangenen bestätigt, der andeutet, 
ein „Engel“ habe mit der Sache zu tun. Eva forscht weiter, beißt jedoch auf Granit.  
Demgegenüber ist eine schöne Abwechslung, dass ihr der äußerst attraktive Oberstaatsanwalt Mateo 
Santana den Hof macht. Auch wenn der dandyhafte Santana eigentlich nicht ihr Fall ist – sie mag 
lieber bodenständige, verlässliche Männer wie Brüggemann –, lässt sie sich doch auf ihn ein. In 
Brüggemann tobt die Eifersucht, zumal er Santana nicht ausstehen kann, und er verhält sich Eva 
gegenüber so ungeschickt, dass Aleksandra Jovic, deren scharfem Blick die wechselseitige 
Anziehung nicht entgangen ist, sich einmischt und Eva mitteilt, dass Brüggemann geschieden sei und 
seinen Ring nur seinem Sohn zuliebe noch trage.  
Bevor Eva jedoch Konsequenzen daraus ziehen kann, überschlagen sich die Ereignisse: Sie entdeckt 
in einem Buch, das Harald Winkler aus der Gefängnisbibliothek ausgeliehen hatte, Drogen. Allerdings 
wird sie daran gehindert, Brüggemann und Jovic zu informieren, denn sie wurde beobachtet: Sophie, 
eine junge Schwester aus ihrem Team, bedroht sie mit einer Waffe. Sie holt ihren Verlobten, den 
Wachmann Markus Brielbeck, zu Hilfe, und nun offenbaren sich Eva die Hintergründe: Gemeinsam 
mit Angestellten einer externen Wachfirma, die sich Guardian Angels nennt – daher also der Hinweis 
auf die Engel –, haben Sophie und Brielbeck Drogen ins Gefängnis geschmuggelt und über die 
Bücherei-Bücher verteilt. Harald Winkler hat davon Wind bekommen und drohte, das System 
auffliegen zu lassen – woraufhin er beseitigt wurde. Nun soll auch Eva ermordet werden. Brielbeck will 
zwei Häftlinge erpressen, die Tat auf sich zu nehmen. 
In einem spannenden Showdown spielt Eva ihre psychologischen Fähigkeiten aus und kann Sophie 
und Brielbeck überwältigen. Maren Schilling, die Gefängnisdirektorin, entschuldigt sich schließlich bei 
ihr und bittet Eva, die mit dem Gedanken gespielt hatte, die Anstalt zu verlassen, inständig zu bleiben. 
Eva sagt zu, und Lars Brüggemann, der das Techtelmechtel zwischen ihr und Santana fassungslos 
und verzweifelt verfolgt hat, hofft, dass es eine Zukunft für sie beide geben kann. 
 
 

REIHENTITEL: 

Verborgen (1) 

 

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 bei einer Großbank in 
Frankfurt. Vor einiger Zeit 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 Mann und Kindern im Münchner Umland. »Seelentot« ist ihr zweiter 
Roman um die Gefängnisärztin Eva Hanssen.  
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Sabine Thiesler 
Der Keller 
 
Heyne Hardcover 
544 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi, Thriller 
 
Thema: 

Wenn Frauen spurlos verschwinden – Sabine Thiesler  
in Bestform! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien / Toskana 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Hannah und Heiko sind glücklich verheiratet und freuen sich auf ihr erstes Kind. Da erreicht 
Hannah der Hilferuf ihres Vaters: Ihre Mutter sei depressiv und selbstmordgefährdet, Hannah 
möge doch bitte kommen. Trotz ihrer Schwangerschaft fliegt sie in die Toskana, wo ihre Eltern 
ein Ferienhaus besitzen. Im Flugzeug lernt sie einen charmanten Herrn kennen, und da der 
Flieger erst am späten Abend in Florenz landet, nimmt sie die Einladung des sympathischen 
Fremden zu einem Abendessen in seinem Palazzo gerne an. Seitdem gibt es von Hannah kein 
Lebenszeichen mehr. Ihre Familie ist vollkommen verzweifelt, und auch die Polizei ist ratlos. 
Denn Hannah ist nicht die letzte junge Frau, die in der Toskana spurlos verschwindet. 

 
Die junge Lehrerin Hannah muss dringend zu ihren Eltern, die seit Langem in der toskanischen 
Provinz wohnen (nahe Ambra, also im Ermittlungsgebiet von Commissario Neri). Denn die Mutter 
leidet an schweren Depressionen und hat einen Selbstmordversuch unternommen. Hannah leidet 
unter Flugangst und ist in den ersten Monaten schwanger, dennoch besteigt sie mit Herzrasen den 
Flieger nach Florenz. Neben ihr sitzt ein netter, etwas älterer, attraktiver Deutscher, Daniel - und 
anders als der Leser weiß Hannah nicht, dass er sich diesen Platz neben ihr ganz gezielt ausgewählt 
hat. Er redet ihr gut zu, ermuntert sie, beruhigenden Champagner zu trinken und ist ihr sehr 
sympathisch. Der Flug hat Verspätung, sie kommen erst nachts in Florenz an, alles mit der 
Mietwagenorganisation scheint plötzlich sehr kompliziert. Da bietet Daniel Hannah scheinbar ganz 
spontan an, sie in seinem Hotel übernachten zu lassen: Seine Ehefrau Octavia freue sich immer über 
Besuch. Er ist sehr überzeugend, und Hannah kommt gerne in seinem Wagen mit. Erst als die Fahrt 
sie auf die abgelegensten Straßen durch die dunklen toskanischen Wälder führt, wird Hannah plötzlich 
sehr ängstlich. Aber immer wieder gelingt es Daniel, ihre Befürchtungen zu zerstreuen. Und 
tatsächlich hat er ein wunderschönes Hotel, einen wahren Palazzo. Und tatsächlich begrüßt seine 
Ehefrau Octavia sie aufs herzlichste - eine wunderschöne, an den Rollstuhl gefesselte Frau. Hannah 
bekommt ein unglaublich prunkvolles Zimmer - allerdings im Keller gelegen und fensterlos. Nach 
einem üppigen Abendessen (es gibt eine Spezialität des Hauses, Oro della Toscana, ein Gericht mit 
ganz zartem Fleisch, das nach Thunfisch schmeckt, und guten Wein) ist ihr plötzlich schlecht, sie 
wankt ein wenig auf dem Weg zurück ins Zimmer. Und Daniel und Octavia grinsen sich an. 
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Hannah taucht nicht mehr auf. Ihr Vater Eberhard und ihr Freund Heiko verzehren sich vor Sorgen 
und setzen alle Hebel in Bewegung, um sie suchen zu lassen. Nur leider lässt sich sehr wenig in 
Bewegung setzen: Denn die Behörden in Florenz finden, dass eine verschwundene Deutsche nicht 
ihre Sache ist. Die Berliner Polizei geht jetzt einfach mal davon aus, dass die Gute einfach 
durchgebrannt ist. Donato Neri, allseits beliebter Thiesler-Serienheld und eher für lustige Nebenstories 
bekannt als für messerscharfe Ermittlungen, wird von Eberhard gebeten zu ermitteln. Aber den nerven 
diese ständig in seinem Umfeld verschwundenen und ermordeten Deutschen sowieso kolossal, und er 
verlässt sich auch lieber auf die Kollegen aus Berlin und Florenz, die eigentlich zuständig wären. 
Irgendwann werden dann auch Hannas Knochen gefunden, an einem Jagdplatz tief abgeschieden im 
Wald, abgenagt von Wildschweinen. Aber bis da sind sämtliche Spuren längst im Sand verwischt. Als 
LeserIn hat man jedoch noch mitgekriegt, wie Daniel die Knochen und Innereien an diesem Luderplatz 
(wo regelmäßig Wildschweine sind) hinterlegt hat. Und das feine Fleisch zu Odo della Toscana 
verkocht, waaaahhhh! 
Im zweiten Teil kriegt man die Kindheitsgeschichte Daniels erzählt: Er stammt aus einem sehr armen 
Elternhaus, der Stiefvater ist ein Sadist, vor dem niemand außer der kleinen Schwester sicher ist, und 
der Daniel regelmäßig in den Schrank sperrt (von wo aus er dann zuhören muss, wie die Mutter 
missbraucht und malträtiert wird). Nach einer besonders schweren Attacke auf seine Mutter flüchten 
sie und die Mutter bringt ihn in einem kirchlichen Internat unter. Dort bekommt er den stinkreichen 
Hubertus als Zimmergenossen, und weil er dem immer die Hausaufgaben macht und beim Lernen 
hilft, darf er schließlich in den Ferien zu seiner Familie mit. Das Leben auf einem klotzigen Gutshof mit 
endlos Ländereien leuchtet ihm doch gleich viel mehr ein! Doch dann, in einer Nacht, machen sie was 
richtig Blödes: Sie büxen aus dem Internat aus, trinken sich in einem Landgasthof ordentlich einen an, 
daraufhin schließt Hubertus auch noch einen geklauten Wagen kurz und fährt schließlich mit Vollgas 
über die Autobahn, bis sie von der Fahrbahn abkommen und einen Vollschaden bauen. Daniel nimmt 
die gesamte Schuld auf sich, kommt aber mit einer Bewährungsstrafe davon. Beide werden der 
Schule verwiesen. Hubertus gesteht seinem strengen Vater, dass er an allem Schuld war, und ab da 
ist auch Daniel versorgt. Er darf noch das Abi machen und wird dann Jagdaufseher am großen 
Landsitz der Familie. Die Jagd ist nämlich genau das, was er liebt: Ruhig am Ansitz ausharren, Wild 
mit einem Blattschuss erledigen und dann zerteilen...  
Einige Jahre später fährt er mit Hubertus auf eine große Jagd in Italien, ausgerichtet von der 
schwerreichen Witwe Octavia. Er verliebt sich auf den ersten Blick in sie und beginnt sie geduldig zu 
umwerben. Sie beginnen eine Beziehung, und schließlich wird sein großer Traum wahr: Sie heiratet 
ihn, er wird selbst Palastbesitzer und hat seine eigene Jagd. Außerdem lässt er am Anwesen des 
Palazzo (in den Bergen oberhalb Florenz) noch geschmackvolle hochpreisige Ferienwohnungen 
anbauen und beginnt nach einigen Jahren aus Jux und Dollerei Kunstgeschichte zu studieren. Er will 
nämlich den Gästen gegenüber den umfassend gebildeten Edelmann geben. An der Uni allerdings 
verliebt er sich in die junge Studentin Pia und beginnt eine Affäre. Octavia kommt dahinter und ist wie 
vom Donner gerührt: Da hebt sie diesen Menschen aus der Gosse, und dann sowas! Es kommt zum 
großen Streit, in dessen Verlauf Daniel Octavia (eher aus Versehen) die große Freitreppe des Palazzo 
runterschubst. Sie muss sofort ins Krankenhaus und bleibt für immer querschnittsgelähmt. Anfänglich 
kann sie sich nicht erinnern, was geschehen ist, aber dann schaut sie sich die Filme der vielen 
Überwachungskameras im Palazzo an. Sie stellt Daniel zur Rede und macht ihm sehr klar, dass sie 
ihn ab jetzt total in der Hand hat: Sie hat das Geld und die Stellung, er eine Anklage wegen 
versuchten Mordes an der Backe - wenn er nicht alles genau tut, was sie sagt. 
Und nun beginnt sie, ihre Obsession auszuleben, sie macht sich zur Herrin über Leben und Tod. 
Daniel muss als Jäger Frauen wie Hannah als Opfer finden, die ihr gefallen und die niemand zu sehr 
vermisst. Im Kellerzimmer werden sie vergewaltigt und gequält und schließlich zu Oro della Toscana 
verarbeitet.  
Und dann besitzt eines Tages tatsächlich Pia, die Geliebte Daniels, die Stirn, sich ein Zimmer im 
Palazzo zu buchen. Octavia erkennt sie, weil sie Daniel damals einen Privatdetektiv auf den Hals 
geschickt hatte. Und damit ist leider klar: Daniel muss als nächstes Pia erledigen. Er ringt fürchterlich 
mit sich, weil er Pia echt mag. Aber letztendlich ist ihm das Leben im Palazzo lieber - und außerdem 
hat Octavia mittlerweile natürlich noch viel mehr Beweismaterial gegen ihn beieinander. Also 
schlachtet er auch Pia ab.  
Und dann kommt die letzte Steigerung. Denn das nächste auserkorene Opfer ist ausgerechnet 
Commissario Neris Schwiegertochter in spe. Sein einziger Sohn Gianni hat endlich eine richtig nette 
Freundin gefunden, Bernarda. Die beiden wollen heiraten. Und suchen sich dafür ausgerechnet den 
Palazzo als Location aus. Octavia macht ihnen aber auch ein unwiderstehliches Angebot, denn: Sie 
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will die Braut. Nachdem ihr erster Mann früh verstorben ist und die Ehe mit Daniel auch so 
traumatisch war, hat sie eine gewisse Hochzeitsobsession, die sie mit einem schönen Mord zu 
befriedigen gedenkt. Und tatsächlich entführt Daniel Bernarda schließlich von der Hochzeit weg ins 
Kellerzimmer. Octavia wohnt dem Ganzen im Brautkleid bei. Aber diesmal haben sie die Rechnung 
mal ohne Neri, bzw. dessen Hund Peppone gemacht. Die Hochzeitsgesellschaft sucht panisch die 
verschwundene Braut, bis Neri draufkommt, den guten alten Peppone, der für einige Wochen bei ihm 
untergekommen ist, mit dem Brautschleier auf die Fährte zu setzen. Peppone findet den Weg ins 
Kellerzimmer. Irgendwo war Daniel und Octavia natürlich auch klar, dass das ihr letzter Streich sein 
würde - Octavia nimmt Gift, Daniel ersticht sich selbst, als ihnen der Hund und das Suchkommando 
auf die Pelle rücken. Bernarda ist schwer traumatisiert, aber am Leben. Immerhin also halbwegs ein 
Happy End! 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sabine Thiesler, geboren und aufgewachsen in Berlin, studierte Germanistik und 
Theaterwissenschaften. Sie arbeitete einige Jahre als Schauspielerin im Fernsehen und auf der 
Bühne und schrieb außerdem erfolgreich Theaterstücke und zahlreiche Drehbücher fürs Fernsehen 
(u.a. Das Haus am Watt, Der Mörder und sein Kind, Stich ins Herz und mehrere Folgen für die Reihen 
Tatort und Polizeiruf 110). Ihr Debütroman Der Kindersammler war ein sensationeller Erfolg, und auch 
all ihre weiteren Thriller standen monatelang auf der Bestsellerliste. Zuletzt bei Heyne erschienen: 
Zeckenbiss. 
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Stephan Abarbanell 
Das Licht jener Tage 
 
Blessing 
352 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Drama 

Thema: 

Eine alte Schuld, eine verlorene Liebe, ein zerrissenes Land - ein 
bewegender Roman über die Suche nach Versöhnung. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Libanon, Israel 

Hauptfigur: 

Mann, 50-60 Jahre 
 
 
Robert Landauer, einst international geachteter Mediziner, wagt nach einem Pharmaskandal 
einen Neuanfang in Berlin. Als er einer ohnmächtigen jungen Frau hilft und sie nach Hause 
fährt, trifft er auf deren Vater, Fouad Tamimi. Es ist nicht die erste Begegnung zwischen den 
beiden Männern: Ihre gemeinsame Geschichte führt zurück ins Jahr 1982, in den 
kriegsgebeutelten Libanon; Tamimi hat Landauer damals das Leben gerettet, doch seine große 
Liebe Sahira verloren. Nach dem Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern von 
Beirut fehlte von ihr jede Spur. Landauer lässt sich darauf ein, Tamimi bei der Suche nach 
Sahira zu helfen. Er macht sich auf den Weg in den Nahen Osten und stößt dabei nicht nur auf 
seine eigene Vergangenheit, sondern auch auf eine Geschichte von ungeahnten politischen 
Ausmaßen.  

 
DAS LICHT JENER TAGE ist die Geschichte zweier Männer, die einander die Möglchkeit geben eine 
alte Schuld abzutragen; eine Geschichte von Erlösung und der Gewinnung inneren Friedens vor dem 
Hintergrund des Israel-Palästina-Konflikts und der Ereignisse in Deutschland im Herbst 2015, und 
eine spannende Spurensuche, deren Fäden im Melting Pot Berlin zusammenlaufen. 
Robert Landauer war bis vor Kurzem ein international geachteter Mediziner mit Forschungslehrstuhl 
an der Penn University in Philadelphia, dann ruinierte eine renommierte Fachzeitschrift seinen Ruf: 
Das Alzheimermedikament, Tribalon, das er maßgeblich mitentwickelt hatte, habe bei einigen 
Patienten zu Nebenwirkungen mit Todesfolge geführt. Landauer verlor seinen Posten und beschloss 
einen Neuanfang in Berlin. 
Ein Freund und Kollege hat Landauer eine Privatdozentur an der Charité verschafft, in seiner Firma 
LeclairSolutions leitet Landauer ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Alzheimermedikaments. 
Landauers Alltag folgt einer klaren Struktur aus Arbeiten, Schwimmen und regelmäßigen Treffen mit 
seinem Sohn Johannes, ein junger Mann Mitte zwanzig, der in Berlin als Film Location Scout arbeitet.  
An einem heißen Augusttag im Jahr 2015 entdeckt Landauer zufällig eine ohnmächtige Frau in einem 
vor einem Kaufhaus parkenden Kleinwagen. Ihrer Kleidung und Kopfbedeckung nach zu schließen ist 
sie Muslima; Landauer stellt fest, dass sie dehydriert ist und fährt sie auf ihren eigenen Wunsch hin 
nach Hause. Sie wohnt zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder Abdullah in einer Villa im 
Grunewald. Beim Aussteigen gibt ihr Landauer noch seine Visitenkarte. 
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Ein paar Tage später erhält Landauer eine Einladung von Fouad Tamimi, dem Vater der jungen Frau. 
Er wolle sich bei ihm bedanken. Landauer möchte eigentlich absagen, googelt aber den Namen und 
wird neugierig: Tamimi ist Inhaber der Litani GmbH, ein Inkassounternehmen, und wichtiger Träger 
des Berliner Wirtschaftslebens; allerdings werden ihm auch fragwürdige Geschäftsmethoden 
unterstellt, der Einsatz von Gewalt. Er ist 1982 aus dem Libanon nach Deutschland gekommen. Und 
auch Tamimi hat Landauer gegoogelt, denn er weiß bei dessen Besuch schon alles über den 
Tribalon-Skandal; er bietet ihm seine Hilfe an. 
Dann sucht Tamimi Landauer in seinem Büro auf. Er erzählt ihm seine Geschichte:  
Beirut, August 1982, mitten im Libanonkrieg: Fouad Tamimi, als Sohn geflüchteter Palästinenser 
aufgewachsen im Südlibanon, arbeitet als Geldeintreiber für die PLO und ist verliebt in eine junge 
Frau und politische Genossin namens Sahira Hatoum. Sie lebt in Schatila, einem der großen 
palästinensischen Flüchtlingslager von Beirut. Die beiden träumen von einem Leben in Europa, einem 
Leben ohne Krieg und Angst, wo Sahira ungestört als Malerin arbeiten kann. Die beiden beschließen 
das Land zu verlassen; Fouad will von seinen Eltern das nötige Geld für die Ausreise erbitten. Dazu 
muss er die Stadt verlassen, auf die bereits falangistische (= libanesisch-christliche Milizen, verbündet 
mit Israel) und israelische Truppen zu rücken. Er trifft sich mit Sahira im Leuchtturm von Manara, 
erörtert ihr seinen Plan und verspricht in zwei Tagen wieder zurück zu sein. 
Dann gerät er auf dem Rückweg in ein Gefecht zwischen Fatah und Falangisten und wird dabei 
verwundet. Er kann sich noch das Kruzifix eines gefallenen Falangisten umhängen, dann verliert er 
das Bewusstsein und kommt in einem Kibbuz an der israelisch-libanesischen Grenze wieder zu sich. 
Eine Krankenschwester namens Talia Aloni kümmert sich um ihn, sowie ein junger deutscher Arzt. 
Fouad hat keine Zeit gesund zu werden, er muss zurück nach Beirut, zurück zu Sahira. In der Nacht, 
in der er sich davonstehlen will, schlägt eine Rakete im Kibbuz ein; instinktiv wirft sich Fouad auf den 
jungen Arzt und rettet ihm so das Leben, wird dabei aber selbst ein zweites Mal verwundet. Als er 
viele Wochen später nach Beirut zurückkehrt liegen die beiden Flüchtlingslager Sabra und Schatila in 
Schutt und Asche, falangistische Truppen haben dort im Auftrag der Israelis Massaker verübt. Sahiras 
gesamte Familie ist tot, aber von ihr fehlt jede Spur. 
Jetzt erinnert sich Landauer, denn der junge Arzt, dem Tamimi das Leben rettete, war er: Als 
Medizinstudent verbrachte er immer wieder mehrere Monate in dem Kibbuz an der israelisch-
libanesischen Grenze, auf der Suche nach seinen eigenen Wurzeln, denn sein Großvater war jüdisch, 
hatte aber in den Zwanzigerjahren eine Christin geheiratet und war im Zuge dessen konvertiert. 
Landauer liebte Talia, doch zerbrach die Beziehung schließlich an der zunehmenden politischen 
Radikalisierung Talias, die Landauer nicht nachvollziehen konnte. Er ging zurück nach Deutschland, 
machte sein Studium fertig, lernte irgendwann eine junge Berlinerin namens Kristin kennen, heiratete 
sie, bekam mit ihr einen Sohn, Johannes. Dann kam der Ruf nach Amerika und kurz darauf wurde die 
gemeinsame Tochter Clara geboren. Doch das Mädchen starb mit knapp drei Jahren an Leukämie 
und daraufhin zerbrach auch die Ehe zwischen Kristin und Landauer.  
Fouad Tamimi will die Wahrheit herausfinden, was mit Sahira passiert ist. Er bittet Landauer um Hilfe, 
ihrer beider Leben seien verknüpft. Und tatsächlich empfindet Landauer Tamimis Geschichte auch als 
seine eigene. Zudem erlaubt Tamimi sein Gesundheitszustand keine großen Reisen mehr – er hat 
Lungenkrebs. 
Landauer fliegt nach Beirut. Noch am Flughafen lernt er eine junge holländische Journalistin kennen, 
Mila van Heijden, die für de Volkskrant schreibt. Zusammen mit ihrem Fotografen Jamal Teerhagen ist 
sie in Beirut, um über die neue politische Rechte in dem Land zu recherchieren. Landauer trifft sich als 
erstes mit einem alten Kollegen aus seiner Zeit in Philadelphia, Stéphane al-Soury. Die beiden haben 
zusammengearbeitet und Landauer hat sogar seine schützende Hand über al-Soury gehalten als 
dieser nach den Anschlägen 2001 in einer Hochphase der antimuslimischen Hysterie des Landes 
verwiesen werden sollte. Er erzählt al-Soury nicht, was ihn hergeführt hat, die beiden plaudern ein 
wenig und al-Soury lädt ihn zu einem Empfang in seinem Haus in den Bergen ein. 
Mila begleitet Landauer, in der Hoffnung ein Interview mit einem der Anwesenden zu bekommen. Sie 
äußert sich sehr kritisch über al-Soury; er sei ein Vertreter der christlichen Forces Libanaises, die aus 
den Falangen entstanden sind. Bei einer Tischrede macht al-Soury keinen Hehl aus seiner 
antimuslimischen Haltung. Mila spricht mit einem der Parteifreunde al-Sourys, und sagt Landauer 
später, dass sie ein paar Fragen in Zusammenhang mit seiner Suche nach Sahira gestellt habe, von 
der ihr Landauer zuvor erzählt hatte. „Es könnte sein, dass ihr Fall kein gewöhnlicher ist“, sagt sie zu 
Landauer. „Dass diese Frau, Sahira, mehr gewesen ist als nur eine der vielen Namenlosen.“ 
Auf der Rückfahrt nach Beirut besuchen sie noch das Casino du Liban, wo Tamimi vor seiner Zeit bei 
der PLO gearbeitet hatte, wie Landauer von ihm weiß. Eine Fotoausstellung im Eingangsbereich zeigt 
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das Casino zu seinen goldenen Zeiten in den Sechzigern und Siebzigern. Zufällig entdeckt Landauer 
Tamimi auf einem Foto, wie er sich zu einem Mann beugt und ihm etwas ins Ohr flüstert. Der Mann ist 
al-Soury. 
Als Landauer sich am nächsten Tag mit Mila treffen will, ist sie nicht am vereinbarten Treffpunkt; 
stattdessen wartet ein schwarzer Van auf ihn, zwei Männer steigen aus, verfrachten ihn gewaltsam ins 
Innere des Wagens, wo auch schon Mila sitzt. Sie werden zu al-Soury gebracht. Er kommt sofort auf 
Sahira zu sprechen, hat ein Dossier über sie vorbereitet und macht deutlich, dass, sollte davon etwas 
durch Mila an die Öffentlichkeit kommen, er Dokumente an die Öffentlichkeit bringen wird, die 
Landauer im Tribalon-Skandal noch weiter belasten dürften. Es stellt sich heraus, dass er sie damals 
in Amerika ohne Landauers Wissen vor der Staatsanwaltschaft in Sicherheit gebracht hat, um ihn zu 
schützen, nachdem Landauer ihn geschützt hatte. 
Die meisten Fakten kennt Landauer schon von Tamimi. Al-Soury legt nun eine neue Spur – eine 
falsche, wie Mila sofort vermutet – die zu den Israelis führt. Ein paar Tage vor dem Massaker sei die 
Leiche einer jungen Palästinenserin vor einem israelischen Militärposten abgelegt worden; das 
Zeichen für einen Fememord, so habe die PLO ihre Verräter bestraft. Damals ging das Gerücht, 
jemand aus den Reihen der PLO hätte den Aufenthaltsort Arafats an die Israelis verraten wollen. Doch 
dazu sollten Landauer und Mila eben jene befragen. Zum Schluss empfiehlt al-Soury Landauer nach 
Hause zu fahren und seiner Arbeit nachzugehen. Es ist deutlich, dass al-Soury nicht mehr an der 
falangistischen Vergangenheit rühren will – die auch seine eigene ist – um seine Karriere nicht zu 
gefährden.  
Zurück in Berlin konfrontiert Landauer Tamimi mit dem Foto aus den Casino du Liban. Er gibt zu, al-
Soury gekannt zu haben und neugierig geworden zu sein, als er den Namen in Zusammenhang mit 
Landauer im Internet fand. Auf die Fememordtheorie hin wird Tamimi jedoch sehr wütend, Sahira mit 
den Zionisten in Verbindung zu bringen sei wie ein zweiter Mord an ihr. Schließlich gibt Tamimi zu, 
dass er kurz darüber nachgedacht habe, das Geld für die Ausreise zu beschaffen, indem man vorgibt 
Arafat an die Israelis auszuliefern, doch im letzten Moment, einen Vorschuss in der Tasche, türmt. Er 
habe mit Sahira darüber gesprochen doch den Plan bald wieder verworfen, weil zu gefährlich. 
Landauer fliegt nach Tel Aviv und trifft sich dort wieder mit Mila, die im Fall Sahira mittlerweile eine 
große Geschichte wittert. Jamal hat seine Kontakte nach Schatila und Sabra beauftragt sich bezüglich 
Sahira zu erkundigen. Landauer und Mila kommen sich nun endgültig näher und haben nach einem 
gemeinsamen Abendessen Sex am Strand.  
Als Landauer am nächsten Morgen aufwacht, stellt er fest, dass sein Pass weg ist. Auf dem 
nächstgelegenen Polizeirevier trifft er auf einen Mann, der sich als Shimon Steinfeld vorstellt. Dass 
der kein gewöhnlicher Polizist ist, sondern für den Mossad arbeitet, wird bald deutlich. Man hat 
Landauers Pass absichtlich entwendet, um ihn hierher zu locken, denn Steinfeld hat ihm etwas zu 
sagen: Tamimi steht seit Jahren auf ihrer Liste, er lässt palästinensischen Organisationen immer 
wieder Gelder zukommen; und so haben sie auch Landauer im Visier – und wissen natürlich auch 
vom Fall Sahira.  
Weil seine Reise in den Libanon und nach Israel auch eine Reise in seine eigene Vergangenheit ist, 
hat Landauer auch Kontakt zu Talia aufgenommen, deren Daten Mila für ihn recherchiert hat. Seit 
mehr als dreißig Jahren hat er sie nicht mehr gesehen und während der Fahrt nach Caesarea 
reflektiert Landauer noch einmal, was nach seiner Rückkehr nach Deutschland geschah: Er bekam 
einen Brief von Talia, in dem sie ihm sagte, dass sie schwanger sei, er sich aber nicht bei ihr melden 
solle. Also tat er es nicht, obwohl er mit sich und der Verantwortung rang. Kurze Zeit später kam noch 
ein Brief, den er nie den Mut gehabt hatte aufzumachen. Das Wiedersehen mit Talia ist herzlich, doch 
er erfährt, dass sie das gemeinsame Kind damals im zweiten Monat verloren habe; sie hat einen 
Architekten geheiratet, zwei Kinder bekommen. Ihre Tochter Yael arbeitet als Ärztin auf Skios, hilft 
dort Geflüchteten. Ihr Sohn Amos ist 2005 als Soldat im Gaza-Streifen ums Leben gekommen. Seither 
hat sie ihre politische Haltung verändert und engagiert sich nun in der Friedensbewegung. Sie hat 
Kontakte zu ehemaligen israelischen Offizieren, die 1982 in Beirut im Einsatz waren, und Jahrzehnte 
später ihr Schweigen brachen und sich von der Rolle Israels distanzierten. Einer davon lebt in Berlin, 
vielleicht, so Talia, könne er ihm mehr sagen über die Frauenleiche vor dem Militärposten. 
Zurück in Berlin trifft Landauer Uri Baum, den Kontakt Talias, der seit Mitte der Neunzigerjahre hier ein 
Kabbalah-Zentrum leitet. Baum bestätigt, dass es damals jemanden gegeben habe, der Kontakt mit 
den Falangisten aufgenommen habe, um gegen Geld den Aufenthaltsort Arafats zu verraten, doch 
wisse er nicht, wer das war. Nur, dass ein libanesischer Offizier als Mittelmann fungiert habe und die 
Kontaktperson der PLO schließlich nicht aufgetaucht sei.  
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In Landauer wächst der Verdacht, dass Tamimi selbst dieser Kontaktmann gewesen sei; nach seiner 
Flucht aus dem Kibbuz sei er noch längere Zeit in einem israelischen Militärkrankenhaus gewesen, wo 
es schwierig hätte sein können, seine wahre Identität zu verbergen, ist er als Moslem doch 
beschnitten, was den behandelnden Ärzten nicht entgangen sein dürfte. Um seinen Hals zu retten 
habe er möglicherweise diesen Weg gewählt. Er stellt Tamimi auch zur Rede wegen seiner Spenden 
an Palästinenserorganisationen und stellt die Vertrauensfrage. 
Dann meldet sich Mila mit einer neuen Spur: Nachdem Sahira als Künstlerin tätig gewesen sei, wäre 
es möglich, dass sie ihre Bilder Teil der „Ausstellung für Palästina“ gewesen sind. Diese Ausstellung 
fand 1978 in Beirut statt und sollte dann um die Welt reisen, um schließlich in einem neuen 
palästinensischen Staat dauerhaft präsentiert zu werden. Doch wurden alle Bilder bei den Angriffen 
auf Sabra und Schatila zerstört. Es gäbe allerdings einen Ausstellungskatalog, und da könnte 
eventuell ein linker Berliner Buchhändler, der laut Internet noch ein Exemplar vorrätig habe, 
weiterhelfen: Rainer Weirich. Mila kommt nach Berlin und die beiden suchen Weirich in seinem 
Kreuzberger Laden auf. Doch Sahira ist in dem Katalog nicht verzeichnet. Allerdings erfahren sie über 
Weirich von einer französischen Galeristin, die sich Fayence nennt, und deren wahre Identität 
niemandem bekannt ist. Ein alter Freund von Weirich, der in Paris lebt und sich in der Kunstszene 
auskennt, könnte weiterhelfen. Übers Internet findet Mila heraus, dass Fayence jedes Jahr am Tag, 
an dem das Massaker stattgefunden hat, ein Bild präsentiert.  
Die beiden fliegen nach Paris, treffen Weirichs Freund und machen mit seiner Hilfe Fayance ausfindig. 
Mila hat ihr ein Foto mit dem Leuchtturm von Manara geschickt, woraufhin sie sich bereit erklärte, die 
beiden zu treffen. Tatsächlich handelt es sich bei der Frau um Sahira. Bei der Präsentation des Bildes 
– des letzten, das aus dem zerstörten Lager gerettet werden konnte – erzählt sie ihre Geschichte: Wie 
sie gefangen genommen und gefoltert wurde, nachdem ihr Plan mit dem vorgetäuschten Verrat an 
Arafat schiefgegangen war. Ein libanesischer Offizier, kein anderer als Stéphane al-Soury, 
vergewaltigte und folterte sie, ein junger israelischer Offizier rettete ihr das Leben. Es war Shimon 
Steinfeld. 
Als Landauer in Berlin wieder Kontakt mit Tamimi aufnehmen will und die Ankunft von Sahira in Berlin 
kurz bevorsteht, erreicht er ihn nicht. Auch seine Kinder wissen nichts von seinem Verbleib und 
machen sich Sorgen. Sein Sohn Abdullah, der mit den zwielichtigen Geschäftsmethoden seines 
Vaters noch nie einverstanden war und die Firma schon seit geraumer Zeit nach seinen Vorstellungen 
reformieren will, findet heraus, dass Tamimi immer wieder große Summen von der Steuer 
abgeschrieben hat, von denen Abdullah aber sicher ist, dass die Kunden alte Bekannte seines Vaters 
waren. Wahrscheinlich, so vermuten alle, sind diese ausstehenden Gelder direkt in die 
palästinensischen Organisationen geflossen. Tamimi ist also untergetaucht, um der Steuerfahndung 
zu entkommen. Als Sahira nach Berlin kommt, übergibt sie seinen Kindern einen Brief, den er ihr 
geschrieben hat und der den Verdacht bestätigt. Das wichtigste sei für ihn, dass sie am Leben sei und 
wenn sie wolle, könne sie ihn finden. 
Landauer hat bei LeclairSolutions gekündigt und ist auf dem Weg nach Skios, um sich dort ebenfalls 
als Arzt nützlich zu machen. Mila hat eine große Geschichte über den Fall Sahira in ihrer Zeitung 
veröffentlicht und so dazu beigetragen, dass al-Soury sämtliche politische Ämter niederlegen musste. 
Themen: 
Neben der Spannungshandlung um die Suche nach Sahira vor dem Hintergrund des Israel-Palästina-
Konflikts geht es in diesem Buch auch um die Entwicklung zweier Männer, deren Wege sich an einem 
wichtigen Punkt ihres Lebens gekreuzt haben, ein Aufeinandertreffen, das den weiteren Verlauf der 
beiden Leben maßgeblich geprägt hat. Sie sind Verbündete und Widersacher zugleich, Konkurrenten 
und Seelenverwandte. Gemeinsam ist ihnen, dass die Suche nach Sahira, die Reise in die 
Vergangenheit, für sie beide gleichzeitig die Suche nach innerem Frieden und Erlösung ist. 
Die Beziehung zwischen Landauer und seinem Sohn spielt dazu noch eine große Rolle, wie die 
beiden sich aufeinander zu entwickeln, zu einer neuen Nähe finden, durch die Mission, auf die sich 
Landauer einlässt. Johannes bildet in seiner jugendlichen Energie und Offenheit einen schönen 
Konterpart zu den beiden älteren Herren. Genauso wie Abdullah. Er verkörpert die zweite Generation 
Einwanderer, ein junger Mann, der ganz andere Vorstellungen von Unternehmungsführung, kultureller 
Identität, Werten hat, wie sein Vater. 
Der Roman ist damit auch ein Roman über Migration, über kulturelle Identität und den Melting Pot 
Berlin, wo schließlich alle Fäden zusammenlaufen.  
Außerdem entwickelt sich zwischen Monique Kerner, einer Kollegin bei LeclairSolutions, der Landauer 
die Leitung an seinem Projekt übergibt, als er langsam merkt, dass sein Leben in ein anderes Gleis 
kommt und sich seine Werte und Ziele im Leben verändern, ein zarter Love Interest. Doch muss für 
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ihn erst die Geschichte mit Talia und seiner Frau Kristin aufgearbeitet werden, bevor er sich auf eine 
neue Beziehung einlassen kann. Die Beziehung zu Mila ist eher freundschaftlich. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stephan Abarbanell, 1957 in Braunschweig geboren, wuchs in Hamburg auf. Er studierte 
Evangelische Theologie sowie Allgemeine Rhetorik in Hamburg, Tübingen und Berkeley und nahm 
am Creative-Writing-Kurs bei Walter Jens teil. Heute ist Abarbanell Kulturchef des rbb. Sein 
Romandebüt, Morgenland, erschien 2015 bei Blessing. Stephan Abarbanell lebt mit seiner Frau, der 
Übersetzerin Bettina Abarbanell, in Potsdam-Babelsberg. 
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Sherko Fatah 
Schwarzer September 
 
Luchterhand HC 
360 Seiten  
September 2019 
  

Genre: 

Drama  

Thema: 

Fatahs Romane spüren den Konflikten im Nahen Osten nach und 
zeigen ihre Auswirkungen, die wie Druckwellen auch das heutige 
Westeuropa erreichen. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1970er Jahre 

Ort: 

Naher Osten 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
 
Sherko Fatahs dokumentarische Romane sind ihrer Zeit voraus, auch wenn sie den Blick in die 
Vergangenheit richten. Sie spüren der Entstehung der Konflikte im Nahen Osten nach und 
zeigen ihre Auswirkungen, die wie Druckwellen auch das heutige Westeuropa erreichen. 

Es gibt immer einen, der den noch größeren Zusammenhang sieht, dachte Victor. Amos sprach 
ruhig und überlegt. Die Kollegen hingen an seinen Lippen, als er ihnen seine Quelle als 
einzigartige Möglichkeit beschrieb, bis in die Führungsebene der PLO und wahrscheinlich 
sogar des Schwarzen September zu kommunizieren und damit den Gang der Ereignisse 
maßgeblich mitzubestimmen. Wo endet das, dachte Victor. Er lächelte beim Gedanken an die 
beinahe fromme Lebensweise seines Vorgesetzten und gab sich die Antwort: Es endet bei 
Gott. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sherko Fatah wurde 1964 in Ost-Berlin als Sohn eines irakischen Kurden und einer Deutschen 
geboren. Er wuchs in der DDR auf und siedelte 1975 mit seiner Familie über Wien nach West-Berlin 
über. Er studierte Philosophie und Kunstgeschichte. Für sein erzählerisches Werk hat er zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Großer Kunstpreis Berlin der Akademie der Künste und den 
Adelbert-von-Chamisso-Preis 2015, außerdem den Aspekte-Literaturpreis für den Roman "Im 
Grenzland". Er wurde mehrfach für den Preis der Leipziger Buchmesse (2008 mit "Das dunkle Schiff", 
2012 mit "Ein weißes Land") nominiert und mit "Das dunkle Schiff" auf die Shortlist des Deutschen 
Buchpreises 2008 gewählt.   
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Peter Henning 
Die Tüchtigen 
 
Luchterhand HC 
672 Seiten 
August 2019 
  

Genre:  

Drama 

Thema: 

Die Geschichte eines glanzvollen Geburtstagsfestes - und acht 
Geschichten vom Scheitern. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Niederlande / Zandvoort 

Hauptfigur: 

Gruppe, 50-60 Jahre 
 
 
Die erfolgreiche Unterhaltungsschriftstellerin Katharina Weskott wird fünfzig und sieht das mit 
gemischten Gefühlen. Wird sich ihr Leben, ihre Selbstwahrnehmung durch diesen Einschnitt 
verändern? Wie werden andere sie sehen? Um Abstand zu bekommen und gebührend zu 
feiern, lädt sie gemeinsam mit ihrem Mann drei befreundete Paare für ein Wochenende in ein 
Luxushotel im niederländischen Zandvoort ein. In rasant wechselnden Perspektiven entrollt 
der Roman die Geschichten von acht Menschen, die jeder für sich am Scheideweg angelangt 
sind, getrieben von der Frage: Was ist noch möglich? Können sie noch einmal durchstarten? 
Oder droht der gesellschaftliche Abstieg? Acht Menschen, deren Leben sich innerhalb von 72 
Stunden für immer verändern - eingefangen in mitreißenden Geschichten, verdichtet zu einem 
Gesellschaftspanorama dieser Jahre.  

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Peter Henning, 1959 in Hanau geboren, studierte Germanistik und Philosophie in Frankfurt am Main 
und lebt heute als freier Schriftsteller in Köln. Mit "Tod eines Eisvogels" (1997) und "Aus der Spur" 
(2000) trat Henning als Schriftsteller in Erscheinung, es folgten seine Romane "Die Ängstlichen" 
(2009), "Leichtes Beben" (2011) und "Ein deutscher Sommer" (2013). Seine Arbeit wurde mit 
Stipendien der Kunststiftung NRW und der Robert Bosch Stiftung gefördert. Zuletzt erschien sein 
Roman "Die Chronik des verpassten Glücks" im Luchterhand Literaturverlag (2015). 
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Die Gutshaus-Saga von Anne Jacobs 
 

 

Das Gutshaus — Zeit des Aufbruchs (3) 
 
Blanvalet TB 
580 Seiten 
Januar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert/ 1990er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Mecklenburg-Vorpommern 

Hauptfigur: 

Frau, 70 Jahre 
 
So langsam scheint Ruhe im Gutshaus eingekehrt zu sein. Franziska hat ihre alte Heimat 
wiedergefunden und in Walter ihre große Liebe. Ihre Enkelin Jenny tut alles, um sich mit dem 
alten Anwesen eine Zukunft aufzubauen, und ist glücklich mit Uli, der neuen Schwung in 
seinen Bootsverleih gebracht hat. Aber so rosig ist leider nicht alles: Das neu eröffnete 
Restaurant läuft nicht richtig, und bei Bauarbeiten im Keller werden menschliche Überreste 
gefunden. Franziska befürchtet, dass der grausige Fund etwas mit ihrer Familie zu tun haben 
könnte. Und sie fragt sich: Wird ihre Vergangenheit sie niemals loslassen?  

 
 
 
PRESSESTIMMEN ZU REIHE: 
 
»Der packende Schmöker erzählt von einer in den Kriegswirren verlorenen Liebe – und ist der 
gelungene Auftakt einer bewegenden Familien-Saga.« (Frau von Heute) 
 
 
»Dieses Buch hat alles, was man sich für Schlecht-Wetter-Tage wünscht: eine mitreißende 
Liebesgeschichte, Intrigen [...] und ein Familiengeheimnis, das es in sich hat.« (Delmenhorster 
Kreisblatt) 
 
»Anne Jacobs lässt wieder die Emotionen hohe Wellen schlagen und vermag damit wieder vor allem 
natürlich die weiblichen Leser zu fesseln.« (Hellweger Anzeiger) 
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Die weiteren Bände: 
 
Das Gutshaus – Glanzvolle Zeiten (1) 
 
Blanvalet TB 
544 Seiten 
Dezember 2018 

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

 
 
 
 
 
 
Das Gutshaus — Stürmische Zeiten (2) 
 
Blanvalet TB 
576 Seiten 
Dezember 2018 
  
 
Auf Gut Dranitz läuten die Hochzeitsglocken. Franziska und 
Walter sind endlich wieder vereint. Alles könnte so schön sein, 
wären da nicht die Kinder. Franziska und Walter wollten die 
Familien vereinen, doch inzwischen herrscht nur Streit. Können 
Sie das Schicksal beeinflussen, oder ist es wie damals auf der 
Flucht und während der schrecklichen Zeit des Krieges, als sie 
Spielbälle der grausamen Umstände waren? Die Erinnerungen 
lassen sie nicht los, und die Zukunft scheint auf einmal gar nicht 
mehr so klar ... 

 

 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anne Jacobs begeisterte bereits mit ihrer Trilogie um Die Tuchvilla die Leser und stürmte die 
Bestsellerlisten. Mit »Das Gutshaus« knüpft sie an ihre Erfolgstrilogie an und erzählt von einem alten 
herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner in 
bewegten Zeiten. 
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Nikoletta  Kiss 
Das Licht vergangener Tage 
 
Heyne Taschenbuch 
496 Seiten 
November 2019 
  

Genre:  

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch 

Thema: 

Eine epische Familiengeschichte vor dem Hintergrund des 
Ungarischen Volksaufstandes 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1940er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Ungarn / Budapest, Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre, Paar 
 
 
Budapest 1949: Als István und Rebeka sich das erste Mal begegnen, könnten sie 
unterschiedlicher nicht sein. Der mittellose Kunststudent schert sich nicht um 
gesellschaftliche Konventionen oder die Spielregeln des Kunstbetriebs. Sie hingegen kommt 
aus gutem Hause und träumt von einer glamourösen Karriere als Theaterschauspielerin. Doch 
dann überschlagen sich die politischen Ereignisse im kommunistischen Ungarn, und plötzlich 
geht es nicht mehr um arm und reich, sondern vielmehr um Leben und Tod … 

Berlin 2017: Die junge Galeristin Anna kann ihr Glück kaum fassen, als ein Nachlassverwalter 
ihr ein kostbares Portrait eines namhaften ungarischen Malers übermittelt. Das Bild hat mehr 
mit ihr selbst und ihrer Familie zu tun, als Anna zunächst ahnt. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nikoletta Kiss, geboren 1978 in Budapest und in Berlin aufgewachsen, studierte 
Betriebswirtschaftslehre an der Humboldt Universität zu Berlin. Sie war über zwölf Jahre als 
Unternehmensberaterin in Deutschland, den USA und in Australien tätig. Seit 2016 lebt sie mit ihrem 
Mann und zwei Kindern als freie Autorin in Wien.  
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Rebekka Knoll 
Blaue Nächte 
 
Penguin Verlag  
300 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

Eine Geschichte von durchtanzten Nächten, tiefer Leidenschaft 
und falschen Entscheidungen.  

Zeit: 

20. Jahrhundert/1960er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre, Paar, 60-70 Jahre 
 
 
Ausgerechnet in der Nacht, in der Milena im Club Blue Nights aushilft, kommt es zu einem 
dramatischen Zwischenfall: Ein älterer Herr begehrt verzweifelt Einlass, weil auf der Tanzfläche 
jemand auf ihn warte. Als Milena ihn abweist, bricht er zusammen und wird ins Krankenhaus 
eingeliefert. Am nächsten Tag entdeckt sie im Antiquariat ihres Großvaters ein Büchlein mit 
Liebesbriefen eines Emil an seine Lotte und an das Blue Nights vergangener Zeiten. Milena 
taucht ab in die 60er-Jahre ... und ahnt bald, dass Emil ihr gerade erst über den Weg gelaufen 
ist – dass sie selbst ein spätes Wiedersehen zwischen Emil und Lotte verhindert hat. Sie will 
ihn suchen, ihm sein Happy End schenken. Und gibt dabei auch endlich ihrer eigenen, 
unglücklichen Liebe eine neue Chance. 

 
Deutschland in den Sechzigerjahren: Sie sind zehn Jahre alt, als sie sich ineinander verlieben: Der 
stille Emil und seine Klassenkameradin Lotte. Sie verbringen viel Zeit miteinander, hinterlassen sich 
heimlich Nachrichten, in dem sie sich Zettelchen zuschieben oder Botschaften in Bänke und Bäumen 
schnitzen. Vor allem Emil kann in diesen Nachrichten ganz ehrlich sein, das sagen, was er fühlt. Nur 
eine einzige Nachricht von Lotte verpasst er – und erfährt so erst am nächsten Tag in der Schule, 
dass sie mit ihren Eltern völlig überstürzt weggezogen ist.  
Die nächsten Jahre werden nicht leicht für Emil, weil er Lotte nicht vergessen kann. Mit siebzehn zieht 
er in die große Stadt. Gleich am Bahnhof hinterlässt er eine Nachricht für Lotte, weil er hofft, dass 
diese auch hier lebt. Und es klappt tatsächlich: Lotte antwortet! Sie möchte sich mit ihm im Tanzlokal 
Blue Nights treffen. Emil ist überglücklich, sie endlich bald wiederzusehen.  
Zusammen mit seinem Cousin Hans, dessen großer Liebe Irene und anderen Freunden geht Emil ein 
paar Tage später ins Blue Nights. Alle tanzen und trinken – doch Lotte ist nicht da. Emil lässt es 
betrunken geschehen, dass Irene ihn küsst, obwohl er, anders als Hans, überhaupt keine Gefühle für 
sie hat. Als Hans das mitbekommt, stürzt er sich auf Emil und verprügelt ihn. Später gibt er jedoch zu, 
dass er geahnt hat, dass Irene seit dem ersten Tag ein Auge auf Emil geworfen hat. Er verlangt von 
seinem Cousin, dass er gut auf sie aufpasst. Emil verspricht es und landet auf diese Weise in einer 
Beziehung, die er eigentlich nie führen wollte. Und eines Abends taucht dann Lotte im Blue Nights auf. 
Sofort erliegt Emil wieder ihrem Zauber. Sie tanzen die Nacht hindurch, und Lotte verrät ihm, immer 
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gehofft zu haben, dass Emil sie irgendwann findet. Doch dann eröffnet sie ihm, dass sie seit einigen 
Tagen verlobt ist. An diesem Abend schläft Emil mit Irene, um seinen Schmerz zu betäuben.  
Von da an verbringen die Freunde ihre Abende im Blue Nights. Immer wenn Emil und Lotte allein sind, 
tauchen sie ab in die gemeinsame Vergangenheit und lernen sich neu kennen. Emil erfährt, dass 
Lottes Verlobter ein alter Freund ihrer Eltern ist, der ihr das Studium ermöglichen wird. Nur aus 
diesem Grund habe sie sich mit ihm verlobt, verrät sie ihm. Emil und Lotte kommen sich wieder näher. 
Im festen Glauben an die Ewigkeit ihrer Liebe versprechen sie sich nach einer gemeinsamen Nacht 
gegenseitig, dass sie sich in 50 Jahren, am 18. Mai 2019, wieder im Blue Nights treffen werden, 
sollten sie sich je aus den Augen verlieren. 
Dann wird Irene schwanger. Aus Pflichtgefühl macht Emil ihr einen Heiratsantrag, doch heimlich führt 
er die Affäre mit Lotte weiter. Lotte schlägt Emil schließlich vor, gemeinsam wegzulaufen. Sie 
verabreden sich im Blue Nights. Aber obwohl Emil nichts lieber will, als mit seiner großen Liebe 
glücklich zu werden, bringt er es aus Pflichtgefühl seiner Frau gegenüber nicht übers Herz, das 
Tanzlokal zum verabredeten Zeitpunkt zu betreten. Er geht nach Hause, und fühlt sich elend. Er 
bereut seine Entscheidung bald, erkennt, dass er alles falsch gemacht hat – doch es ist zu spät. Im 
Blue Nights erfährt er, dass Lotte mit unbekanntem Ziel die Stadt verlassen hat. Überall sucht Emil 
nach ihr, hinterlässt geschnitzte Nachrichten an Bäumen und Bänken. Schlussendlich schreibt er das 
Büchlein „Blaue Nächte“, einen langen Brief an Lotte, lässt dieses drucken und verteilt es überall. Am 
Ende des Briefes erinnert er sie an ihr Versprechen, am 18. Mai 2019 ins Blue Nights zu kommen, 
und bittet sie, an diesem Tag dort auf ihn zu warten.   
2019: Das Blue Nights gibt es immer noch. Statt Beat und Rock’n’Roll wird nun House gespielt, aber 
seine Anziehungskraft hat der Ort nicht verloren – es ist der angesagteste Klub der Stadt. Hier treffen 
wir auf Milena, deren Eltern das Blue Nights gehört. Wegen einer Erkrankung ihrer Mutter muss 
Milena als Managerin einspringen. In dieser Nacht – es ist der 18. Mai – sieht Milena an der Bar eine 
Frau in einem azurblauen Kleid sitzen, die an einem Martini nippt. Milena ist fasziniert: Diese Frau ist 
so anders, und doch scheint sie genau hier hinzugehören. Bevor sie sich näher mit der Frau 
beschäftigen kann, wird sie jedoch an den Eingang gerufen, wo der Türsteher einen etwa 
siebzigjährigen Mann abzuwimmeln versucht, der ihn anfleht, den Klub betreten zu dürfen. Es sei 
seine letzte Gelegenheit, einen riesigen Fehler wiedergutzumachen. Doch Milena bleibt hart. 
Schließlich macht der Mann kehrt – und bricht auf der Straße zusammen. Kurz nachdem er mit dem 
Krankenwagen weggebracht worden ist, verlässt die Frau, die Milena an der Bar gesehen hatte, den 
Klub. Milena erkennt, dass sie ebenfalls um die siebzig sein muss. Zwei alte Menschen am selben 
Abend im Blue Nights? Milena ist davon überzeugt, dass das kein Zufall sein kann. Doch bevor sie die 
alte Frau erreicht, ist diese bereits in einem Taxi verschwunden.  
Der Gedanke an die beiden lässt Milena keine Ruhe. Sie ist überzeugt, dass sie und der Klub nicht 
zusammenpassen. Als sie ihrer Mutter sagt, dass sie mit dem Klub nichts mehr zu tun haben will, 
bittet ihre Mutter sie, im Antiquariat ihres Großvaters nach einem bestimmten Buch zu suchen, eher 
ein Heft, mit dem Titel „Baue Nächte“. Das habe ihr auch schon einmal geholfen zu erkennen, was für 
ein einzigartiger Ort der Klub ist. 
Im „Antiquariat Seitenschlag“, das sie – mitsamt Grundstück und des Taubenschlags – vor fünf Jahren 
von ihrem geliebten Großvater geerbt hat, fühlt sich Milena wohl wie nirgendwo sonst. Sie hat nicht 
nur die Liebe für Bücher, sondern auch die Zuneigung für die Tauben mit ihrem Großvater gemein. Mit 
ihm lag sie stundenlang auf der Wiese vor dem Haus, um darauf zu warten, dass die Tauben den 
Weg zurückfanden. Heute liegt sie allein Tag für Tag auf der Wiese und wartet auf die Rückkehr einer 
bestimmten Taube: Taube Nummer 519. Im Antiquariat hat sie auch Paul kennengelernt und sich Hals 
über Kopf in ihn verliebt. Immer wenn sie den Briefkasten öffnet, hofft sie darauf, dass ein Brief von 
ihm darin liegt. Doch nur Ivy, ihre beste Freundin, schickt ihr manchmal eine witzige Postkarte. Auf 
Post von Paul wartet Milena seit Langem vergeblich – seit zehn Jahren. Genauso lange wie sie 
bereits auf Taube Nr. 519 wartet.  
Ivy, die ihre Freundin wieder einmal beim in-den-Himmel-gucken-und-warten antrifft, macht sich 
Sorgen um Milena. Vorsichtig fragt sie sie, ob sie nach zehn Jahren nicht endlich einmal einen 
Schlussstrich ziehen möchte, die Vergangenheit ruhen lassen kann, akzeptieren kann, dass weder 
Taube Nummer 519 noch Paul zurückkommen werden. Doch Milena kann nicht. Nach Paul hat sie nie 
wieder einen Mann getroffen, der so perfekt zu ihr gepasst hat. Sie will die Hoffnung einfach nicht 
aufgeben. Später schlägt sie das Büchlein auf, von dem ihre Mutter gesprochen hat, und taucht in den 
nächsten Tagen ein in die Geschichte von Emil und Lotte.   
Milena ist tief berührt von Emils und Lottes Schicksal. Sie fühlt sich Emil sehr verbunden, denn auch 
sie hat in ihrem Leben nur einen einzigen Mann wirklich geliebt: Paul. Sie kann die Erinnerungen an 
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ihn – an ihr Kennenlernen im Antiquariat, die romantische Nacht am See oder Pauls Geschichten über 
die Häuser, die er berufsmäßig entrümpelt, und deren Bewohner – einfach nicht aufgeben. Auch nicht 
die gemeinsame Nacht im Taubenschlag, damals, vor zehn Jahren, in der ihr Paul eröffnete, dass er 
eigentlich verheiratet ist. Damals versprach er Milena, sich von seiner Frau zu trennen. Und weil 
Milena ihm glaubte, schenkte sie ihm ihre Lieblingstaube Nummer 519, damit er sie freilassen könnte, 
wenn er es wirklich getan hat. Und diese Taube würde ihn zu Milena führen.   
Als Milena nach der Lektüre des Buches auffällt, dass der alte Mann mit dem Herzinfarkt und die alte 
Frau an der Bar am 18. Mai im Blue Nights aufgetaucht waren, dämmert ihr, dass sie diejenige war, 
die das Treffen Emil und Lotte nach zweiundfünfzig Jahren verhindert und ihnen somit die letzte 
Chance genommen hat, doch noch zueinanderzufinden. Sie beschließt, alles in ihrer Macht Stehende 
zu tun, um ihren Fehler wiedergutzumachen und den beiden ein Happy End zu ermöglichen. Mit Ivys 
Hilfe – diese ist Krankenschwester – findet sie heraus, in welches Krankenhaus Emil am 18. Mai 
gebracht wurde. Dort erfahren sie, dass der alte Mann überlebt hat und bereits entlassen wurde. Auch 
den Wohnort erfahren sie: Emil wohnt wieder in dem kleinen Dorf, aus dem er und Lotte stammen.  
Als Milena an Emils Haustür klopft und diese geöffnet wird, trifft sie fast der Schlag: Paul steht vor ihr. 
Nach zehn Jahren steht sie ihm endlich wieder gegenüber. Von ihm, dessen Firma mit dem 
Ausräumen des Hauses beauftragt wurde, erfahren Milena und Ivy, dass Emil inzwischen in ein 
Altenheim in der Stadt übergesiedelt ist. Milena erzählt Paul die Geschichte von Lotte und Emil, und er 
beschließt, sie zu Emil zu begleiten. Milena erzählt dem alten Mann, dass Lotte wirklich ins Blue 
Nights gekommen ist, so wie sie es versprochen hatte. Emil ist tief bewegt. Und auch Milena ist 
emotional aufgewühlt. Sie kann nicht aufhören, Paul anzuschauen. 
Milena, Paul und Ivy versprechen Emil, Lotte zu finden. Sie machen den Taxifahrer ausfindig, der 
Lotte am 18. Mai vor dem Blue Nights mitgenommen hat. Gemeinsam fahren die drei zu einer Brücke, 
wo der Taxifahrer Lotte abgesetzt hat. Während sie die Klingelschilder an den umliegenden Häusern 
abklappern, erzählt Paul Milena, dass er immer noch verheiratet ist und eine Tochter hat. Immer noch 
weiß er nicht, ob diese Ehe das Richtige ist. Er habe jeden Tag an Milena gedacht, die Taube lebe in 
einer großen Voliere in seinem Garten, wo er sie immer gurren hört. Die Anziehungskraft zwischen 
den beiden ist sofort wieder da. Sie finden keinen Hinweis auf Lotte. Weil sie Emil nicht enttäuschen 
wollen, beschließt Milena, im Namen von Emil an der Brücke eine Nachricht für Lotte zu hinterlassen 
– so, wie es die beiden früher immer getan hatten –, in der Hoffnung, dass die alte Frau diese findet.  
Am nächsten Tag kehrt Taube Nummer 519 zurück, mit einer Botschaft von Paul für Milena, in der 
steht, dass er den Vogel viel früher hätte fliegen lassen müssen und dass er hofft, dass es trotzdem 
nicht zu spät sei. Milena kann ihm darauf noch keine Antwort geben. Als sie gemeinsam zur Brücke 
fahren, wartet dort tatsächlich eine Antwort von Lotte, doch sie ist anders als erwartet. Lotte schreibt, 
dass sie den Herzinfarkt als Zeichen sieht. Sie will an Emil denken, so wie sie ihn in Erinnerung hat. 
Emil ist erschüttert. Doch Milena will nicht aufgeben: Sie beschließt, im Blue Nights eine große 
Sechzigerjahre-Party zu veranstalten, und lädt Lotte – durch eine Nachricht an der Brücke – dazu ein.  
Emil weist Milena schließlich sanft daraufhin, dass manche Entscheidungen länger brauchen, 
manchmal eben auch zehn Jahre. Er selbst sei das beste Beispiel dafür: Er habe ganze zwanzig 
Jahre gebraucht, bis er sich von Irene trennen konnte. Sie hatten eine gute Zeit miteinander, und er 
sei froh für jedes gemeinsame Jahr. Und trotzdem habe dies nie etwas an den Gefühlen für Lotte 
geändert. Vielleicht könnte das auch bei Paul so gewesen sein, gibt er Milena auf den Weg mit. 
Trotzdem ist Milena davon überzeugt, dass sie nun – nach zehn Jahren – bereit ist, Paul gehen zu 
lassen und ihn nicht mehr braucht. Doch dann findet sie ein Paket von ihm im Briefkasten – mit 
unzähligen kleinen Zetteln, die Paul im Laufe der zehn Jahre an sie geschrieben, aber nie abgeschickt 
hat. Unzählige Nachrichten, die seine Liebe zu ihr ausdrücken und beweisen, dass er jeden einzelnen 
Tag an sie gedacht hat. 
Am Abend der Sechzigerjahre-Party im Blue Nights taucht Lotte tatsächlich in ihrem azurblauen Kleid 
auf. Emil und sie sehen sich schweigend an – und liegen sich dann tanzend in den Armen. Milena ist 
überglücklich, dass die beiden doch noch zueinander gefunden haben. Und als Paul ebenfalls im Klub 
erscheint und sie bittet, ihm eine zweite Chance zu geben, weiß Milena, dass sie ihm verzeihen kann.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebekka Knoll, 1988 in Kassel geboren, studierte in Erlangen, Bern und Berlin. Sie hat bereits 
mehrere Romane und ein Jugendbuch veröffentlicht und wurde mit dem Kurd-Laßwitz-Stipendium der 
Stadt Gotha ausgezeichnet. »Blaue Nächte« ist ihr erster Roman im Penguin Verlag. Sie arbeitet in 
Kassel, lebt auf dem Land und fühlt sich von alten Tanzlokalen magisch angezogen.  
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Hera Lind 
Vergib uns unsere Schuld 
 
Diana Taschenbuch 
400 Seiten 
Januar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Ihr Herz gehört einem katholischen Priester – nur die Liebe macht 
sie stark für einen schier aussichtslosen Kampf gegen Kirche und 
Konventionen. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

DDR 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre, Mann, 40-50 Jahre 
 
 
Carina Kramer ist dreifache Mutter, als sie mit Ende dreißig Witwe wird. Sie sucht Trost in der 
Kirche und begegnet Pater Raphael von Ahrenberg, der seit über zwanzig Jahren im 
benachbarten Kloster lebt. Der geweihte Priester hat sich mit Leib und Seele dem Zölibat 
verpflichtet. Doch Carina bringt alles ins Wanken. Sie ist stark, bodenständig, zugleich zärtlich 
und einfühlsam. Die gemeinsame Liebe ist geprägt von heimlichen Treffen, gefolgt von umso 
schmerzhafteren Trennungen. Denn die Kirche lässt Raphael nicht ziehen. Von einem 
klärenden Gespräch mit dem Bischof kehrt er nicht zurück. Carina steht vergebens am 
Bahnhof. Und es kommt noch schlimmer: Sie ist schwanger. Werden ihre Widersacher trennen, 
was Gott zusammengeführt hat? 

 
Die achtunddreißigjährige dreifache Mutter und erst vor Kurzem verwitwete Carina Kramer lebt in 
einer Kleinstadt der DDR ein ruhiges, sicheres Leben. Jedoch fühlt sie sich einsam in ihrer Trauer. Sie 
wendet sich nach fast zwanzig Jahren des sozialistisch-atheistisch geprägten Lebens wieder der 
Kirche zu. Hier wird sie von der kleinen, aber eng zusammenhaltenden Christenschar wieder in die 
Gemeinde aufgenommen, und hier begegnet sie auch dem zweiundvierzigjährigen Pater von 
Ahrenberg. 
Dieser lebt seit dreiundzwanzig Jahren im Jesuitenorden in einem benachbarten Kloster. Der 
geweihte Priester unterrichtet am Priesterseminar und vertieft sich ansonsten in das Studium 
religiöser Schriften. Er hat einen Doktortitel in Philosophie und Theologie. Als sie sich bewusst 
werden, dass sie mehr als nur geschwisterliche Zuneigung verbindet und es zu ersten zarten Küssen 
im Trabi kommt, zieht sich der Pater erschrocken aus Carinas Leben zurück. Mit einem tiefreligiösen 
Brief über seine inneren Werte und seinen geschworenen Eid erklärt er ihr seinen Rückzug. Sie 
akzeptiert es und fühlt sich schuldig. 
Durch Zufall begegnen sich die beiden nach drei Monaten wieder; Carina nimmt Raphael ein Stück im 
Auto mit, und sofort sind die Gefühle wieder da: Die beiden liegen sich in den Armen. Ein 
zermürbender Kampf gegen die Schuldgefühle und das Zölibat, ja sogar ein bedrückendes Hadern mit 
dem katholischen Glauben beginnt: Raphael hat sich bereits als Neunzehnjähriger zu Keuschheit, 
Ehelosigkeit und Gehorsam gegenüber der katholischen Kirche verpflichtet. Wieder trennen sich die 
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beiden, und Carina fährt mit ihren Kindern in die Sommerferien. Trauer, Schuldgefühle und Sehnsucht 
bestimmen nun ihr Leben. 
Beide vertrauen sich Geistlichen in Form einer Beichte an. Carina stößt auf Verständnis bei einem 
Pfarrer, der – obwohl es unausgesprochen bleibt – offenbar Ähnliches erlebt hat. Raphael hingegen 
wird strafversetzt; vierhundert Kilometer entfernt in ein anderes Kloster. Da bemerkt Carina, dass sie 
schwanger ist. Mit ihren inzwischen neununddreißig Jahren hat sie nur noch halbherzig verhütet bzw. 
mit der Pille wohl zu spät wieder angefangen. 
Sie besucht Raphael und dieser beschließt sofort, seinen Dienst in der Kirche zu beenden. Er zieht 
mit seinen wenigen Habseligkeiten zu Carina und den drei Kindern, die siebzehn, vierzehn und sieben 
Jahre alt sind. Eine gewaltige Umstellung für den bisher eher lebensfernen, verkopften und 
vergeistigten Mann. Doch die Kirche lässt ihn nicht ziehen. Von einem klärenden Gespräch mit dem 
Bischof kehrt er nicht zurück. Die schwangere Carina steht vergebens am Bahnhof. Nach sechs 
Wochen steht ein abgemagerter und heruntergekommener Raphael vor Carinas Tür. Die Kirche hat 
ihn alleingelassen, alle Türen waren ihm verschlossen, er hat von Zwieback und Buttermilch in einem 
abgelegenen Jagdhaus gelebt und seine Fasten- und Bußzeit dort verbracht. Wieder richtet sich die 
Familie auf ein Zusammenleben ein. 
Da meldet sich Raphaels Mutter, die bei einem Neffen, einem Arzt im Westen, lebt. Sie ist außer sich 
über den „Sündenfall“ ihres einzigen Sohnes, der ihr ganzer Stolz ist, und unterstellt Carina, ihm „den 
Bastard“ aus Berechnung angehängt zu haben. Es wird sogar der Verdacht geäußert, sie sei von der 
Stasi auf ihn und damit die katholische Kirche angesetzt.Ein ärztliches Attest liegt bei: Die Mutter sei 
lebensbedrohlich erkrankt. Der schuldbewusste und zu Gehorsam und Demut erzogene Raphael 
beantragt sofort eine Besuchsreise in den Westen, die ihm problemlos gewährt wird. 
Wieder packt Carina ihm ein Köfferchen; er verspricht, in spätestens zehn Tagen zurück zu sein. 
Danach will Raphael der Kirche endgültig den Rücken kehren. Er erzählt Carina, wie sehr ihn seine 
Verwandten im Westen gemeinsam mit der Kirche im Osten unter Druck gesetzt haben. Carina, die 
zwischendurch furchtbar wütend auf ihn war, nimmt ihn ein drittes Mal mit offenen Armen zu Hause 
auf, denn sie wertet seine Rückkehr in den Osten schon als Liebesbeweis. Die Zwillinge werden 
geboren. Raphael bemüht sich, ein guter Familienvater zu ein, doch er ist vollkommen überfordert. Es 
folgen bittere Jahre, in denen ihre Liebe vielen Zerreißproben ausgesetzt ist. Carina ist berufstätig, 
Raphael muss zu Hause immerhin fünf Kinder betreuen und versorgen. Sein Selbstbild ist nur noch 
ein einziger Scherbenhaufen. Auch die Kirche, der Carina und Raphael nach wie vor Halt suchend 
anhängen, behandelt sie wie Aussätzige. Nicht einmal zur Taufe der Zwillinge wagt sich Raphael in 
die Kirche. Carina fährt mit dem Zwillingskinderwagen auf dem Dach des Trabis in eine fremde 
Gemeinde, wo sie niemand kennt… 
Still und heimlich heiraten Carina und Raphael. Sie lieben sich und sind miteinander glücklich – 
zumindest in dem Maße, wie es die äußeren, frustrierenden Umstände zulassen. Da kündigt sich ein 
weiteres Kind an! Raphael arbeitet inzwischen als Altenpfleger, verdient schlecht und stellt nun auch 
einen Ausreiseantrag für Carina und die Kinder. Die leidgeprüfte Familie wird lange im Unklaren 
gelassen, aber kurz vor der Geburt des sechsten Kindes, mitten im kalten Winter (!) wird die Familie 
quasi ausgewiesen. Über Nacht müssen alle ihre Sachen packen, um Mitternacht haben sie das Land 
zu verlassen. 
Die hochschwangere Carina findet sich in Gießen in einem Auffanglager wieder. Und erneut ist sie es, 
die alle organisatorischen Pflichten übernimmt, während Raphael oft von der Situation überfordert ist 
und noch immer häufig unter seinen Schuldgefühlen zusammenbricht. Ein kleines Mädchen wird 
schließlich in einem katholischen Krankenhaus in Trier geboren, weil Raphaels Mutter dort lebt und 
die Westverwandtschaft dort der einzige Anlaufpunkt ist. Wieder müssen sie sich Vorwürfe anhören 
und zu Kreuze kriechen.  
Carina will ihn endlich aus den Fängen der Familie befreien und bemüht sich um eine Arbeitsstelle für 
Raphael, der schließlich an der Universität in Köln einen Lehrauftrag erhält. Hier lebt sich die Familie 
ein. Die Zerreißproben kehren immer mal wieder, doch Carina ist stark und meistert jede 
Herausforderung mit Mut und Tapferkeit. Die Kinder blühen auf. Am Ende schaffen sie gemeinsam 
alles! Die Liebe hat gesiegt. Carina und Raphael leben heute als glückliches altes Ehepaar im 
Westerwald. Sie sind beide über siebzig. Ihre sechs erwachsenen Kinder stehen alle stark und 
selbständig im Leben. Inzwischen haben die von Ahrenbergs zehn Enkelkinder. Carina ist vor zwei 
Jahren an Krebs erkrankt und macht inzwischen die sechste Chemotherapie durch. Raphael steht ihr 
bei und begleitet sie zu allen Behandlungen. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Hera Lind studierte Germanistik, Musik und Theologie und war Sängerin, bevor sie mit ihren 
zahlreichen Romanen sensationellen Erfolg hatte. Mit den Tatsachenromanen wie »Die Frau, die zu 
sehr liebte«, »Hinter den Türen« und »Die Frau, die frei sein wollte« eroberte sie erneut die SPIEGEL-
Bestsellerliste und machte dieses Genre zu ihrem Markenzeichen. Hera Lind lebt mit ihrer Familie in 
Salzburg. 
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Beate Maxian 
Die Tränen von Triest 
 
Heyne Taschenbuch 
448 Seiten 
Dezember 2019 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch  

Thema: 

Drei Familien. Eine Villa in Triest. Das Erbe einer schicksalhaften 
Zeit. 

Zeit: 

Gegenwart, 20. Jahrhundert / 1910er Jahre 

Ort: 

Österreich / Wien, Italien / Triest, Deutschland / Hamburg 

Hauptfigur: 

Frau, 30-40 Jahre 
 
 
Wien, Gegenwart: Die 33-jährige Johanna Silcredi wird ans Krankenbett ihres Großvaters 
Bernhard gerufen. Er bittet sie, nach Triest in die Villa Costa zu reisen, und er fügt hinzu: 
»Finde heraus, wer mein Vater war.« Johanna ist zutiefst irritiert und macht sich auf den Weg. 
In der Villa trifft sie auf Charlotte von Uhlrich. Auch sie scheint auf Spurensuche zu sein. 

Triest 1914. Die schöne Afra von Silcredi steht kurz vor der Verlobung mit Alfred Herzog und 
könnte nicht glücklicher sein. Doch dann beginnt der Erste Weltkrieg, und die Liebenden 
werden getrennt …  

 
So hatte sich Johanna Silcredi ihren 33. Geburtstag nicht vorgestellt.  Zuerst trennt sich ihr 
langjähriger Freund von ihr und statt Trost bei ihrer Familie zu finden, freut sich diese über die 
Trennung. Doch dann überraschen ihre Großeltern Johanna mit einem besonderen 
Geburtstagsgeschenk. Eine Reise nach Triest. Sie haben ein Zimmer in einer traumhaften Villa 
reserviert. Johanna erkennt sie sofort, denn ein Foto von dem Gebäude hängt im Wohnzimmer ihrer 
Großeltern.  Die Villa befand sich bis 1918 im Besitz ihrer Familie väterlicherseits. Johannas 
Ururgroßvater Gustav von Silcredi war Vorstandsmitglied der Österreichischen Lloyd 
(Schifffahrtsgesellschaft Österreich-Ungarn) in Triest.  Johanna weiß, dass die Zeit in Triest für ihre 
Urgroßmutter Afra von Silcredi bewegend war. (Bernhard gegenüber behauptete sie, sein Vater sei im 
Krieg geblieben, was rein rechnerisch jedoch nicht funktioniert, denn Robert, Afras große Liebe starb 
1916 und Bernhard wurde 1925 geboren). 
Das Geschenk der Großeltern an Johanna ist jedoch nicht ganz uneigennützig. Der 
dreiundneunzigjähriger Bernhard Silcredi will, dass Johanna viele Fotos von der Villa macht, die erst 
seit kurzem eine Frühstückspension ist.  Johannas Großvater glaubt, dass das Geheimnis um seinen 
leiblichen Vater in Triest verborgen liegt und er bittet sie, etwas über ihn herauszufinden.  Auch wenn 
Johanna fest davon überzeugt ist, nach so langer Zeit keine Spur mehr vom leiblichen Vater ihres 
Großvaters zu entdecken, fährt sie nach Triest.  
In Hamburg plant zur gleichen Zeit die rüstige dreiundneunzigjährige Charlotte von Uhlrich in 
Begleitung ihrer Enkelin Ina eine Woche nach Triest zu reisen. Charlotte möchte Ina die Stadt zeigen, 
in der einst Charlottes Großvater Ernst von Uhlrich den Grundstein für das erfolgreiche Hamburger 
Handelsunternehmen Uhlrich legte, das derzeit Charlottes Tochter Hedda führt.  Charlotte und Ina 
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wohnen zur gleichen Zeit wie Johanna in der Villa, denn auch Charlotte verbindet eine Geschichte mit 
dem alten Gebäude. Ihr Vater Arthur von Uhlrich war mit dem Sohn des ehemaligen Besitzers, Ludwig 
von Silcredi (Bruder von Johannas Urgroßmutter Afra) gut befreundet. Die beiden dienten zudem 
Seite an Seite im Ersten Weltkrieg. Ludwig als Soldat für Österreich-Ungarn und Arthur für das 
Deutsche Reich. Der dritte in ihrem Freundschaftsbund, Robert Herzog hat sich noch vor Beginn des 
Krieges nach Italien abgesetzt. Die Freundschaft der drei Männer, die große Liebe zwischen Afra und 
Robert und das tragische Ende werden in Rückblenden aus der Sicht von Afra erzählt.  
Als Luca Costa begreift, wen er mit Johanna Silcredi und Charlotte von Uhlrich beherbergt, macht er 
sie mit seiner Großmutter Simonetta Costa bekannt. Ihr Großvater kaufte 1918 die Villa von Johannas 
Ururgroßvater Gustav. Auch sie kennt die tragische Geschichte der österreichischen Vorbesitzer. Sie 
schenkt Johanna eine alte Bleistiftzeichnung, die Afra vor dem Umzug nach Wien zeichnete und 
Simonettas Großvater zum Abschied schenkte: „Die Tränen von Triest“ (Afra fertigt die Zeichnung 
nach dem Tod ihrer großen Liebe Robert und ihrem Bruder an. Afra lässt das Bild bewusst zurück. Ein 
symbolischer Akt, denn sie will keine Tränen in ihr neues Leben nach Wien mitnehmen.)   
Zusammen mit den beiden alten Damen taucht Johanna ein in das Triest der Jahre 1914 bis 1918 und 
stößt auf die schicksalshafte Liebesbeziehung ihrer Urgroßmutter Afra von Silcredi und Robert 
Herzog, die auf eine harte Probe gestellt wird. Denn Robert flieht vor dem Kriegsdienst aus dem 
damals österreich-ungarischen Triest ins italienische Rom.  
Johanna weiß, dass der Bruder ihrer Urgroßmutter bei einer Schlacht am Isonzo fiel. Doch bislang hat 
sie sich auch nicht mit seiner Lebensgeschichte beschäftigt.  Nun ist ihre Neugier vollends geweckt 
und sie will jene Stelle besichtigen, wo er zuletzt kämpfte. Luca begleitet Johanna auf ihrer Reise an 
den Isonzo.  
Währenddessen lässt sich Charlotte die Kriegstagebücher ihres Vaters Arthur von Uhlrich von 
Hamburg nach Triest schicken. Denn sie weiß, dass Ludwig von Silcredi keineswegs fiel, sondern sich 
das Leben aufgrund eines traumatischen Erlebnisses nahm. Als Johanna und Luca in die Villa 
zurückkehren, erfährt Johanna die wahre Geschichte.  
Die beiden Freunde Robert und Ludwig treffen an der Front wieder aufeinander. Der eine auf der 
Seite der Habsburger, der andere auf der italienischen Seite. Sie wissen, dass keiner von ihnen auf 
den anderen schießen wird und daher treten sie nach einem kurzen Gespräch den Rückzug an, in der 
Hoffnung unbeobachtet zu bleiben. Doch plötzlich eröffnet die österreichisch-ungarische Seite das 
Feuer und Robert wird getroffen. Doch er lebt. Verzweifelt versucht Ludwig seinem Freund zu helfen. 
Doch das Geschützfeuer endet nicht. Am Ende hat Ludwig keine Chance und sein bester Freund 
verblutet hilflos vor seinen Augen. Arthur, der das Drama beobachtet, eilt ebenfalls zu Hilfe. Ihm 
gelingt es, seinen Freund Ludwig zu Boden zu reißen, bevor sich dieser den Italienern als 
Gewehrfutter anbietet. Wenige Stunden später nimmt sich Ludwig das Leben.  
Am Ende des Krieges kehren die von Silcredi nach Wien zurück, wo ihnen laut 
Adelsaufhebungsgesetz das Recht zur Führung des Adelszeichens „von“ entzogen wird.  
Hugo und Friederike Herzog bleiben in Triest.  Afra beschließt niemals zu heiraten.  
 Die von Uhlrichs gehen nach Hamburg zurück, führen jedoch die Handelsbeziehungen mit dem nun 
italienischen Triest erfolgreich fort.  Adelheid und Afra bleiben in losem Kontakt. Als Afra den Wunsch 
nach einem Kind verspürt, nimmt sie Kontakt zu Arthur auf und bittet ihn um einen 
Freundschaftsdienst. Er soll der leibliche Vater ihres Kindes werden, ohne Verpflichtungen, aber auch 
ohne Ansprüche geltend zu machen. (In ihrem Herzen und Gedanken wird der Bub nämlich durch den 
Namen Bernhard, zu Roberts Kind.  Denn vor dem Ersten Weltkrieg haben sie und Robert 
spaßeshalber diesen Namen für ihren Erstgeborenen festgelegt.) 
 Arthur lässt sich darauf ein, bittet Afra aber ihm einmal im Jahr ein Foto von Bernhard zu schicken. 
Sie stimmt zu. Die beiden treffen sich 1924 in Triest, weiß Simonetta Costa zu berichten. Denn sie 
haben damals im Hotel der Familie Costa genächtigt und ihr Vater hat gewusst, wen er da beherbergt, 
jedoch nicht gewusst, dass dieses Treffen lediglich zum Zeugen eines Nachwuchses gedacht war.  
Charlotte hat im Nachlass ihres Vaters die Fotos von Bernhard gefunden. Die Vermutung lag natürlich 
nahe, dass ein uneheliches Kind ihres Vaters existiert. Aber wo Bernhard lebt, hat sie nie 
herausgefunden, denn ihr Vater hat wohlweißlich nur die Fotos aufgehoben, aber die Kuverts in denen 
sie ihm zugeschickt wurden, vernichtet.  
Johanna lädt Charlotte und Ina nach Wien ein, damit sie und ihr Großvater sich kennenlernen. Am 
Ende bringt der Urlaub die beiden Halbgeschwister zusammen und Johanna Silcredi nicht nur Triest 
nahe, sondern auch Luca Costa.  
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Zum Autor / Zur Autorin 

Beate Maxian lebt mit ihrer Familie in Oberösterreich und Wien und arbeitet neben dem Schreiben als 
Journalistin und Dozentin. Ihre Wien-Krimis um die Journalistin Sarah Pauli sind Bestseller in 
Österreich. Beate Maxian ist Initiatorin und Organisatorin des ersten österreichischen Krimifestivals. 
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Christiane Neudecker 
Der Gott der Stadt 
 
Luchterhand HC 
672 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Drama > Psychodrama 

Thema: 

Ein brillanter Roman um das so geheimnisumwitterte wie 
unbekannte Faust-Fragment Georg Heyms. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1990er Jahre 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Am Anfang steht der Tod. Jemand versinkt zwischen geborstenen Eisschollen und eine Leiche 
baumelt von der Decke eines Theaters. Die Todesfälle liegen Jahrzehnte auseinander, doch es 
ist der gleiche Todestag: der 16. Januar. Im Winter 1912 ertrank Georg Heym beim 
Schlittschuhlaufen, 1995 werden die Novizen einer elitären Schauspielschule im gerade 
wiedervereinten Berlin auf sein verrätseltes Faust-Fragment angesetzt. Angestachelt von ihrem 
Professor verstricken sie sich immer tiefer in den Gedankenlabyrinthen des genialischen 
Dichters. Der psychologische Druck steigt, Konkurrenz entflammt, Wahn und Wirklichkeit 
beginnen zu verschwimmen. Dann wird ein Toter auf der Probebühne der Schule gefunden. 
War es Mord, Selbstmord - oder doch ein Teufelspakt? 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christiane Neudecker, geb. 1974, studierte Theaterregie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst 
Busch und lebt als freie Schriftstellerin und Diplom-Regisseurin in Berlin. Seit 2001 arbeitet sie mit 
dem Künstlerkollektiv phase7 zusammen, u.a. am Forum Neues Musiktheater, bei den Internationalen 
Festspielen Bergen oder dem New Vision Arts Festival Hongkong. Für die Deutsche Oper Berlin 
verfasste sie das Libretto zu »Himmelsmechanik - eine Entortung«. Christiane Neudecker wurde für 
ihre Romane und Kurzgeschichten mit zahlreichen Literaturpreisen gewürdigt. Ihr neuer Roman »Der 
Gott der Stadt« (2019) wurde bereits im Vorfeld mehrfach ausgezeichnet, die zuletzt erschienene 
»Sommernovelle« (2015) erreichte die SPIEGEL-Bestsellerliste und war NDR Buch des Monats.  
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Veronika Peters 
Die Dame hinter dem Vorhang 
 
Wunderraum 
288 Seiten 
September 2019 
  

Genre:  

Drama > Historisch 

Thema: 

Ein Roman über Selbstbestimmung und Sehnsucht – und über  
eine Frau, die ihrer Zeit weit voraus war. 

Zeit: 

20. Jahrhundert  

Ort: 

Großbritannien / London 

Hauptfigur: 

zwei Frauen 
 
 
Welch ein Abenteuer! An einem Maimorgen im Jahr 1927 verlässt Jane Banister, Enkelin des 
Gärtners auf Gut Renishaw, den Landsitz der Sitwells. Sie geht nach London, um in den Dienst 
von Edith Sitwell zu treten, der ungeliebten Tochter des Hauses. Jane hat schon einiges über 
die exzentrische Dichterin und deren einflussreichen Freundeskreis gehört. Edith gibt in der 
Hauptstadt Soireen, liebt große Auftritte und hat sogar Kontakte ins Königshaus. Schon bald 
wird Jane an Ediths Seite die Metropolen der Welt bereisen. Doch als Ediths Vertraute lernt 
Jane auch die Dame hinter dem Vorhang kennen und den Preis, den das unangepasste Leben 
fordert.  

 
Sie kam 1887 auf einem Adelssitz zur Welt und durfte doch nie Prinzessin sein. Mit zwölf steckte man 
»das Mädchen mit der Adlernase« auf Geheiß ihres Vaters für mehrere Monate in eine 
Streckapparatur, um es dem Schönheitsideal der Zeit anzupassen. Erfolglos. Edith hat geliebt, aber 
nie geheiratet. Sie wuchs heran zu einer spitzzüngigen Dichterin und Schriftstellerin. Sie lebte ein 
selbstbestimmtes Leben und machte aus sich ein in Brokat, Seide und Samt gehülltes 
Gesamtkunstwerk. Reisen führten sie nach Berlin, Paris, Hollywood und New York. Überall wollte man 
sie sehen, alle Welt wollte mit ihr sprechen. Die berühmtesten Zeitgenossen zählten zu ihren 
Bekannten, sie wurde unzählige Male von Starfotograph Cecil Beaton porträtiert, war mit Aldous 
Huxley und Marilyn Monroe befreundet und zelebrierte legendäre Feindschaften mit ihren Kritikern. In 
ihrem bewegten Leben spiegelt sich das Bild einer Epoche, die sowohl in politischer wie in kultureller 
und gesellschaftlicher Hinsicht von tiefen Brüchen und Umbrüchen geprägt war. 
Der Roman verknüpft das Leben der historischen Figur Edith Sitwell (1887-1964) mit den fiktiven 
Lebensgeschichten von Emma und Jane Banister, Tochter und Enkelin des obersten Gärtners von 
Renishaw Hall, dem Familiensitz der Sitwells. Emma Banister ist bereits seit gemeinsamen 
Kindertagen mit der jungen Edith befreundet und arbeitet dann eine Zeit lang als Hausmädchen auf 
Renishaw. Ihre Tochter Jane, die Erzählerin des Romans, begleitet Sitwell in den späteren Jahren als 
Bedienstete und Vertraute nach London, Paris, Berlin, Los Angeles und New York, bleibt bis zu Edith 
Sitwells Tod an deren Seite. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Veronika Peters wurde 1966 in Gießen geboren. Mit »Was in zwei Koffer passt« landete sie 2007 
einen Bestseller. In ihrem aktuellen Roman »Die Dame hinter dem Vorhang« setzt sie der englischen 
Exzentrikerin Edith Sitwell ein Denkmal. Veronika Peters lebt in Berlin. 
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Elke Schneefuß 
Die Frauen vom Alexanderplatz 
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema:  

Während die Novemberrevolution tobt, kämpfen drei Frauen um ihre 
Liebe und ihre Träume ... 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1910er Jahre  

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe, weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Berlin 1918: Das Land ist erschüttert von den Folgen des Ersten Weltkrieges, und in Berlin tobt 
die Novemberrevolution. In diesen Tagen begegnen sich der Matrose Benno und die 
Schneiderstochter Vera und verlieben sich schnell ineinander. Nachdem Vera den jungen Mann 
in der ehemaligen Werkstatt ihres Vaters versteckt, taucht plötzlich ihr traumatisierter Bruder 
wieder auf. Währenddessen ist Fritzi auf der Suche nach dem Vater ihres Kindes - Benno. Und 
Hanna, die reiche Fabrikantentochter, versucht, ihrer Familie nicht nur zu erklären, dass sie 
Medizin studieren möchte, sondern auch, dass sie eine Frau liebt… 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Elke Schneefuß wurde 1960 in Lüneburg geboren. Sie hat Rechtswissenschaft studiert und schreibt 
für regionale und überregionale Tageszeitungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Lüneburg und begeistert 
sich seit Jahren für die spannenden historischen Umbrüche in der Zeit der Weimarer Republik, 
besonders in Berlin und Umgebung. 
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Verena Ullmann 
Die Papageieninsel 
 
Diederichs 
224 Seiten 
September 2019 
  

Genre:  

Drama  

Thema: 

Die zauberhafte Erzählung einer Selbstfindung. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Mittelmeerinsel 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
„Hannah muss ungefähr acht Jahre gewesen sein, da waren sie plötzlich da. An dem kleinen 
Haken an der Decke über ihrem Bett hatte man die beiden Papageien aus Stoff aufgehängt. 
Wenn sie nicht schlafen konnte, sprach sie mit ihnen und Coco und Lora gaben Antworten auf 
all ihre Fragen.“ 

Lange hatte sie nicht mehr an sie gedacht. Doch als sie nun als junge, aufstrebende Frau zur 
Fortbildung auf eine kleine Mittelmeerinsel geschickt wird, warten ungeahnte 
Herausforderungen auf sie. Und auf einmal sind sie wieder da, ihre zwei Papageien aus der 
Kindheit und helfen ihr, inmitten großer Selbstzweifel, Misstrauen und Leistungsdruck einen 
Weg zu finden, der sie frei werden lässt. 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Verena Ullmann (Jg. 1989) hat in Deutschland und Frankreich Romanistik und Kunstgeschichte 
studiert. Sie hat international als Online-Redakteurin und Werbetexterin gearbeitet. Heute ist sie im 
Verlagswesen tätig. 
Für ihr Lyrikprojekt Wedafest erhielt sie den Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnispreis der Stadt 
München. Außerdem wurde sie mit dem Straubinger Kulturförderpreis ausgezeichnet. 
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Constanze Wilken 
Die Schwestern der Villa Fiore  
 
Goldmann Taschenbuch 
448 Seiten  
März 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga 

Thema: 

Band 2 der „Villa Fiore“-Reihe: Bianca Massinelli muss das 
Restaurant ihrer Familie retten – und die Liebe ihres Lebens. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien / Toskana 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 
Das Restaurant Fiore ist Bianca Massinellis ganzer Stolz. Mit viel Herzblut hat sie das Lokal, 
das zum Weingut ihrer Familie gehört, aufgebaut und zum Geheimtipp gemacht. Doch dann 
kündigt ausgerechnet ihr Chefkoch, als ein Reisemagazin über das Restaurant berichten will. 
Hilfe naht von unerwarteter Seite: Nando Branconi, einer der Hotelgäste, springt spontan ein. 
Er kann nicht nur hervorragend kochen, sondern sieht auch gut aus, weshalb sich Biancas 
Mitarbeiterin Elena schon bald in ihn verliebt. Nando hat jedoch nur Augen für Bianca. Als die 
beiden sich näherkommen, droht die eifersüchtige Elena das Fiore zu ruinieren ... 

 
Die Familie Massinelli hat schwere Zeiten durchlebt. Giulia, die älteste der drei Massinelli Töchter kam 
gerade rechtzeitig aus den Staaten zurück, um dem angeschlagenen Weingut aus der Krise zu helfen. 
An der Seite des amerikanischen Önologen Paul hat Giulia ihren Platz gefunden. Nun ist es an 
Bianca, sich dem Leben zu stellen. Die eher zurückhaltende Bianca, die mittlere der Massinelli 
Schwestern, hat lange gebraucht, um sich von einem Unfall mit Fahrerflucht in ihrer Jugendzeit zu 
erholen. Die Brüche verheilten, doch die Narben an Körper und Seele blieben. Mit großer 
Selbstdisziplin kämpfte sich Bianca zurück ins Leben und ging bei einem bekannten Koch in Rom in 
die Lehre. Ihr Bein, das der anstrengenden Belastung in einer Küche nicht gewachsen war, zwang sie 
jedoch, den Traum vom Kochen aufzugeben und sich auf Organisation und Management zu 
spezialisieren. Ihre Mutter übergab ihr die alleinige Leitung des zum Weingut gehörenden Restaurants 
Fiore. Mit viel Herzblut und unermüdlichem Einsatz hat Bianca das Restaurant zu einem Geheimtipp 
gemacht. Ihr Führungsstil ist streng, und da sie sich selbst alles abverlangt, erwartet sie auch von 
ihren Mitarbeitern das gleiche Maß an Einsatz und Perfektion. Seit Wochen schon gibt es Ärger mit 
ihrem Chefkoch, der plötzlich kündigt und sie mitten in der Hauptsaison im Stich lässt. Und als ob das 
nicht schlimm genug wäre, wird der Vertreter eines wichtigen Reisemagazins erwartet, der über Hotel 
und Restaurant berichten soll.   
Bianca ist mit ihren Nerven am Ende, denn es ist so gut wie unmöglich, auf die Schnelle einen guten 
Koch zu engagieren. Doch von unerwarteter Seite naht Rettung – einer der Hotelgäste, der 
Neapolitaner Nando Branconi, bietet sich als Übergangslösung an. Er hat viele Jahre als Koch in der 
Spitzengastronomie gearbeitet und sich gerade für ein Jahr eine Auszeit genommen, um sein Leben 
zu überdenken. Nando hat exzellente Referenzen, ist charmant und sieht viel zu gut aus. Biancas 
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Mitarbeiterin Elena ist begeistert und bestürmt ihre Chefin, das Angebot anzunehmen, was diese auch 
tut. Der »Aushilfskoch« erweist sich als Glücksfall, denn er kann nicht nur hervorragend kochen, 
sondern verbreitet gute Stimmung in der Küche und im Restaurant. Elena verliebt sich in den 
charmanten Mann, doch der hat nur Augen für Bianca. Diese muss sich bald eingestehen, dass sie 
den Neapolitaner ein klein wenig sympathisch findet. Elena ist eifersüchtig auf die sich entwickelnde 
Annäherung zwischen ihrer Chefin und Nando und sabotiert das Testessen. Die Kritik des 
Reisemagazins fällt entsprechend schlecht aus und Bianca ist verzweifelt. Als sie am Rande ihrer 
Kräfte ist, lädt Nando sie zu einem Ausflug in die Nähe von Neapel ein. Dort betreibt seine Schwester 
eine kleine Osteria. Bianca ist von der Herzlichkeit und dem Zusammenhalt der Familie überwältigt.  
Bianca und Nando kommen sich näher, doch von Nandos Schwester erfährt sie, dass er verheiratet 
ist. Tief enttäuscht reist Bianca allein zurück und stellt sich selbst in die Küche. Die Anstrengungen 
sind jedoch zu viel für Bianca, und sie bricht zusammen. Doch wieder bietet sich Nando als Retter in 
der Not an ... 
 
REIHENTITEL: 

Die Frauen der Villa Fiore (1) 

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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Fantasy & SciFi 
 

History 
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Kiera Brennan 
Der Schwur des Raben 
 
Blanvalet 
720 Seiten 
November 2019  
  

Genre: 

History > Mittelalter 

Thema: 

Zwei Liebende getrennt durch die mittelalterliche Sklaverei – am 
jeweils anderen Ende ihrer Welt. 

Zeit: 

9./10. Jahrhundert 

Ort: 

Irland, Island, Spanien / Andalusien 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 Jahre 
 
 
 
 
Als Wikinger in Irland einfallen, werden die Liebenden Fionn und Ríona entführt, getrennt und 
als Sklaven an die Grenzen der bewohnten Welt verschleppt: Sie in die rauen Weiten Islands, 
wo unter ewigem Eis die Feuerberge schlummern; er ins betörende Andalusien der Mauren, wo 
Kunst und Wissenschaft erblühen. Wird das Schicksal sie wieder zusammenführen? Und sind 
die Bande der Liebe am Ende stärker als die Fesseln der Sklaverei? 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kiera Brennan ist das Pseudonym von Julia Kröhn, einer der erfolgreichsten Autorinnen 
Deutschlands. Ihre Romane sind bei zahlreichen deutschen Verlagen erschienen – unter all ihren 
historischen Stoffen hat es ihr aber besonders Irland angetan. Sie hat während zahlreicher Reisen 
ausführlich an Originalschauplätzen recherchiert, sich von der wildromantischen Landschaft der Insel 
inspirieren lassen und für ihren Roman »Der Schwur des Raben« zudem Island und Andalusien 
bereist, um ein komplexes Bild des europäischen Mittelalters über die Grenzen Irlands hinaus zu 
entwerfen. 
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Christoph Marzi 
Lycidas 
 
Heyne Taschenbuch 
880 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Fantasy & SCIFI > Fantasy 

Thema: 

In der Stadt unter der Stadt erlebt das Waisenmädchen Emiliy Laing 
das größte Abenteuer ihres Lebens. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien / London 

Hauptfigur: 

Mädchen, 10 Jahre 
 
 
An einem Tag im Winter, nicht lange vor Weihnachten begegnet der Alchemist Wittgenstein auf 
den Stufen der Londoner U-Bahn zum ersten Mal dem Waisenkind Emily Laing. Der alte Mann 
weiß sofort, dass er nicht ohne das verängstigte Mädchen, das zudem auch noch von einer 
vornehmen Ratte begleitet wird, nach Hause gehen wird. Doch schon bald erfährt Wittgenstein, 
dass Emily ein viel größeres Geheimnis als ein sprechendes Tier verbirgt. Und dass es unter 
seiner geliebten Stadt noch ein weiteres London gibt – die uralte Metropole. Ein magischer Ort 
voller mysteriöser Gestalten und dunkler Rätsel. Und alles ist verknüpft mit Emily Laing und 
einem geheimnisvollen Wesen namens Lycidas ... 

Der große Fantasy-Klassiker erscheint in überarbeiteter Neuausgabe und mit exklusivem 
Bonusmaterial. 

Bisher über 300.000 verkaufte Exemplare der Reihe! 
 

PRESSESTIMMEN: 

»Wenn Sie Fantasy mögen, müssen Sie Christoph Marzis wunderbare Werke lesen. Eine echte 
Entdeckung!« (Stern) 
 
"An Marzi kommt keiner vorbei, der erstklassige Fantasy-Romane liebt." (Bild am Sonntag) 
 
 

REIHENTITEL: 

Lilith (2) 

Lumen (3) 

Somnia (4) 

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) 

     

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Marzi, Jahrgang 1970, wuchs in Obermendig nahe der Eifel auf, studierte in Mainz und lebt 
heute mit seiner Familie im Saarland. Seit dem großen Erfolg seiner Saga um die Uralte Metropole 
(Lycidas, Lilith, Lumen und Somnia) ist er einer der bekanntesten deutschen Phantastik-Autoren.  
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„Myntha, die Fährmannstochter“- Reihe von Andrea 

Schacht 
 
 

Das Erbe der Kräuterfrau (5) 
 
Blanvalet TB  
352 Seiten 
Dezember 2019 
  

Genre: 

History > Mittelalter 
 
Thema: 

Mord im mittelalterlichen Köln! Mit viel Mut deckt 
Fährmannstochter Myntha die Hintergründe eines Giftmords auf. 

Zeit: 

15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 

Die Kräuterkundige Sybilla wird tot in ihrer Kate aufgefunden. Ein Schock für Myntha, denn sie 
hatte immer geglaubt, dass die rüstige Alte sie überleben würde. Doch irgendetwas stimmt mit 
dem Leichnam nicht. Wurde die Kräuterfrau etwa vergiftet? Unter den Bürgern Kölns war 
Sybilla seit jeher als Zauberin verschrien und hatte viele Feinde. Die Liste potenzieller Mörder 
ist also lang. Myntha macht sich auf die Suche nach dem Täter und wird plötzlich entführt. 
Hätte sich die Fährmannstochter doch besser aus allem herausgehalten – schließlich steht 
eine Hochzeit kurz bevor, und dabei darf genau eine nicht fehlen: die Braut! 

 
 
PRESSESTIMMEN ZUR REIHE: 
 
"Andrea Schacht gehört zu den deutschen Königinnen des historischen Romans!" (denglers-
buchkritik.de) 
 
»Spannende Zeitreise ins Mittelalter.« (Neue Woche) 
 
»Eine bunt ausgemalte, lebenssatte Zeitreise – nicht nur für Rheinländer.« (Rhein Zeitung)  
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Die weiteren Bände: 
 
Die Fährmannstochter (1) 
 
Blanvalet TB 
432 Seiten 
Februar 2015 

 
Myntha, die Tochter des Fährmeisters von Mülheim, hat kein 
leichtes Leben. Trotzdem behält sie zumeist ihr fröhliches 
Gemüt und führt das Fährhaus und die angeschlossene 
Herberge mit klugem Geschick. Als die Oberin der 
Machabäerinnen einem Brand zum Opfer fällt, gerät eine 
kranke Pilgerin unter Mordverdacht, die Myntha erst kurz 
zuvor vor dem Ertrinken im Rhein gerettet hat. Myntha und 
ihre Freundin Bilke glauben jedoch nicht an ihre Schuld und 
stellen Ermittlungen an. Immer mehr Rätsel scheinen sich 
aufzutun. Welche Rolle spielt der bezaubernde Karol, der 
Handelsgehilfe des Weihrauchhändlers Wolter van Duytz in 
Köln, der mit Myntha zu tändeln beginnt? Und welche Ziele 
verfolgt Frederic Bowman, der unheimliche Fremde, der 
sich mit einer Schar Kolkraben in einer einsamen Kate in 
der Nähe des Fährhauses niedergelassen hat? 

 
 
 
Die silberne Nadel (2) 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
Oktober 2015 
  
 
Köln 1420. Bei der Stammheimer Rheinmühle wurde ein 
grausiger Fund gemacht: Im großen Holzrad hängt die 
Leiche des Brotbeschauers Schroth. Die Würgemale an 
seinem Hals deuten darauf hin, dass sein Tod kein Unfall 
war. Unter Mordverdacht steht seine Geliebte, die ehrbare 
Witwe Ellen, ihr droht die peinliche Befragung und Folter. 
Doch die kluge Fährmannstochter Myntha glaubt nicht an 
Ellens Schuld und beginnt, nach dem wahren Mörder zu 
forschen. Dabei steht ihr der geheimnisvolle Rabenmeister 
Frederic zur Seite, und er ist auch zur Stelle, als Myntha 
selbst in tödliche Gefahr gerät ...  
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Das Gold der Raben (3) 
 
Blanvalet TB 
384 Seiten 
Februar 2017 
  
 
 
Als sei der Fund eines toten Säuglings nicht schrecklich 
genug, erkennt Myntha rasch, dass diese Angelegenheit noch 
nicht beendet ist. Denn ihr Vater, der Fährmann Reemt, 
scheint mehr darüber zu wissen, doch er schweigt beharrlich. 
Währenddessen steht die Hochzeit ihres Bruders mit ihrer 
besten Freundin kurz bevor, und auch ihre eigene Verlobung 
nähert sich. Da werden schwere Anschuldigungen gegen 
ihren Vater erhoben, und für Myntha rückt alles andere in den 
Hintergrund. Sie muss zuerst ihrem Vater beistehen – und 
beginnt, Fragen zu stellen … 

 

 

 

 
Mord im Badehaus (4) 
 
Blanvalet TB 
352 Seiten 
Februar 2018 
  
 
 
Die Bademagd Molly war allseits beliebt – besonders bei 
Männern, denn sie geizte nicht mit ihrer Gunst –, aber nun ist 
sie tot. Ermordet! Myntha, die Tochter des Fährmanns von 
Mülheim, ist entsetzt, als ihre Brüder ihr diese Nachricht 
bringen. Verdächtige gibt es genug: zum Beispiel den Pfarrer, 
der Mollys Dienste gerne genossen hatte, oder der 
Hauptmann der Wache. Doch als Myntha klar wird, dass auch 
ihre beiden Brüder die schreckliche Tat begangen haben 
könnten, ermittelt sie auf eigene Faust – und stößt auf ein 
tragisches Schicksal und einen verzweifelten Täter …  

 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht (1956 - 2017) war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin 
tätig, hat dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. 
Ihre historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb 
die Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit »Die elfte Jungfrau« kletterte Andrea Schacht erstmals 
auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie auch danach mit vielen weiteren Romanen eroberte.  
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Non-Fiction 
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Andreas Austilat 
Auch das geht vorbei! 
 
Goldmann Taschenbuch 
180 Seiten 
Februar 2020  
  

Genre: 

Non-Fiction, Komödie > Buddy-Komödie 

Thema: 

Witzig und pointiert geht Andreas Austilat dahin, wo es wehtut: 
Fallschirmsprünge, Dating-Fiaskos und Kettensägekurse – der 
Marathon durch die Wechseljahre des Mannes. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 50-60 Jahre 
 
 
Beim Blick in den Spiegel ist er mit der Frage konfrontiert: Wer ist das mit den grauen Schläfen 
und den tiefen Falten? Und: War‘s das jetzt eigentlich? Oder kommt da noch was? Witzig und 
pointiert wagt sich Andreas Austilat genau dahin, wo es wehtut im Leben des Alterspubertiers. 
Mitten hinein in Männergruppen, Fallschirmsprünge und Kettensägenkurse, in Paartherapie, 
Dating-Fiaskos und echte Liebe. Und am Ende ahnt er: Widerstand ist zwecklos. Wer sich 
einfach mal entspannt, hat gewonnen! 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andreas Austilat, geboren 1957, ist Reporter beim Tagesspiegel in Berlin. Regelmäßig erscheint dort 
seine beliebte Kolumne »Austilat spart« über die Wechselfälle des Lebens. Er ist verheiratet, hat Sohn 
und Tochter und wohnt in Berlin. 
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Helmut Böttiger 
Wir sagen uns Dunkles 
 
Pantheon 
272 Seiten  
November 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Erstmals erzählt: Ingeborg Bachmann und Paul Celan - eine 
dramatische Liebesgeschichte, die lange geheim gehalten wurde. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

Ort: 

Österreich/Wien, Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

Paar 
 
 
 
Sie waren wie die Königskinder, die nicht zueinander finden konnten: Ingeborg Bachmann und 
Paul Celan, zwei der einflussreichsten Dichter der deutschen Nachkriegszeit. Sie kannten und 
liebten sich fast ihr Leben lang, hielten es jedoch nicht miteinander aus – zu unvereinbar der 
biografische Hintergrund, zu groß die gegenseitig zugefügten Verletzungen, zu sehr hatten sie 
ihr Leben der Dichtung verschrieben. Der vielfach ausgezeichnete Literaturkritiker Helmut 
Böttiger erzählt die dramatische Liebesgeschichte, die bis nach Celans Tod geheim blieb, nun 
zum ersten Mal in ihrer gesamten Chronologie. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Helmut Böttiger ist einer der renommiertesten Literaturkritiker des Landes. Er war als 
Literaturredakteur u. a. bei der Frankfurter Rundschau tätig und lebt seit 2002 als freier Autor und 
Kritiker in Berlin. 1996 erhielt er den Ernst-Robert-Curtius-Förder-Preis für Essayistik, 2012 den 
Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Für sein Buch »Die Gruppe 47« wurde er mit dem Preis der 
Leipziger Buchmesse 2013 ausgezeichnet. 
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Maria Braarvig; Thor Braarvig 
Sechs Paar Schuhe. Wie wir die Welt 
bereisten und die Heimat fanden 
 
Diana Hardcover 
250 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Reisebericht, Schicksalsbericht 

Thema: 

Eine Familie lässt alles hinter sich, um sich selbst und die Welt 
kennenzulernen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Südostasien, Australien, Neuseeland 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 Jahre 
 
 
Wie weit müssen wir reisen, um die Heimat zu finden? Die Antwort auf diese Frage suchen 
Thor und Maria, indem sie mit ihren vier Kindern ein Jahr lang um die Welt ziehen. Sie sind auf 
der Suche nach dem Leben, das sie führen wollen. Auf der Suche nach einem Platz, wo sie 
bleiben können. Auf der Suche nach Freiheit und Frieden in ihren Herzen. Denn sie wollen 
auch ein Leben hinter sich lassen: Aufgewachsen in einer religiösen Kommune in Norwegen 
müssen Thor und Maria erst lernen, frei zu sein. Wie sagt man sich los von dem, was man so 
lange für die Wahrheit gehalten hat? Dieses Buch ist mehr als die Geschichte einer Reise. Es 
ist auch die Geschichte einer Vergangenheitsbewältigung – schonungslos offen, voller 
Wagemut, Zärtlichkeit und Abenteuer. 

 
Dieses Memoir erzählt von der einjährigen Südostasien- und Australien-Reise von Thor und Maria 
Braarvig und ihren vier Kindern. Sie haben ihr Haus in Dortmund verkauft und sind nach Bangkok 
geflogen – ohne Rückflugticket und ohne Reiseroute – also in die völlige Unsicherheit, trotz der 
praktischen Herausforderungen, die solch ein Unterfangen mit vier Kindern zwischen zwei und zehn 
mit sich bringt. Die Familie hat Stationen in Thailand, Bali, Tasmanien, Neuseeland und Australien 
gemacht. Im Fokus stand ein ganz einfaches Leben, sie wollten den intensiven Kontakt mit der Natur, 
haben viel gezeltet und in Tasmanien zum Beispiel in einem Holzschuppen gewohnt. Thor und Maria 
zeigen, dass das mit kleinen Kindern bestens funktioniert, dass diese sogar viel entspannter werden, 
je weniger Luxus und Konsum ihnen geboten wird. 
Das zentrale Thema dieses Buches ist Freiheit. Und das ist es, was es für uns alle so spannend 
macht: egal in welchem Kontext wir leben, es geht um die Befreiung von Zwängen. Auf mehreren 
Ebenen. Sechs Paar Schuhe ist nicht nur ein Buch über eine Familie, die auf Reisen geht, sondern es 
geht tiefer. 
Thor und Maria sind in einer evangelischen Freikirche, einer religiösen Kommune aufgewachsen. Dort 
wurde nach strengen Regeln gelebt, die beiden haben zum Beispiel mit 20 geheiratet, da jeglicher 
sexuelle Kontakt vor der Ehe untersagt ist. Nach außen hin wirkt es dort fröhlich und harmonisch, in 
Wirklichkeit gibt es Psychoterror und Gehirnwäsche und Fremdbestimmung in seiner extremsten 
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Form. Von dieser jahrelangen emotionalen Reise, einer Befreiungsreise, die Thor und Maria hinter 
sich haben, erzählt das Buch neben den Reiseerlebnissen auch. 
In zwischengesetzten Kapiteln lernen wir das Leben in der religiösen Kommune kennen und begleiten 
die beiden dabei, sich langsam zu emanzipieren, sich von Erwartungen zu befreien, wie sie sich 
lossagen von dem, was sie ihr Leben lang für die Wahrheit gehalten haben, wie sie Alternativen 
entdecken, andere Denkweisen, Perspektiven und Weltbilder. 
Auf ihrer Reise, dem Höhepunkt dieser Entwicklung, haben Thor und Maria tatsächlich eine innere 
Verwandlung erlebt. Sie haben sehr viel über sich selbst gelernt, hatten eine unglaublich intensive 
Familienzeit – ein Aspekt, der ganz vorne steht in diesem Buch. Sie haben herausgefunden, wie sie in 
Zukunft leben möchten: Sie wollen ein einfaches Leben ohne Luxus, dafür mit mehr Freiheit. Weniger 
Konsum, dafür mehr Zeit zum Leben. Ein Gefühl, dass die junge und mitteljunge – insgesamt doch 
recht satte – Generation hat, ein Thema, was seit einer Weile bewegt. 
Nach 12 Monaten hatte die Familie genug von der Welt und ist zurück nach Norwegen geflogen. Dort 
leben sie jetzt auf einem idyllischen Bauernhof in einer Mietwohnung. Gar nicht so weit entfernt von 
ihrer Traumvorstellung. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maria und Thor Braarvig wuchsen in einer religiösen Kommune in Norwegen auf. Sie heirateten und 
bekamen Kinder. Im Alter von zwanzig Jahren wurden sie nach Deutschland geschickt, um dort zu 
missionieren. Es begann ein Abnabelungsprozess, der Jahre später in dem Entschluss mündete, auf 
Weltreise zu gehen – mit einem Oneway-Ticket nach Bangkok. Über ihre Erfahrungen berichten sie 
auf ihrem Blog: sechspaarschuhe.de. Inzwischen lebt die Familie auf einem Bauernhof in Norwegen. 
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Gisela Friedrichsen 
Der Prozess 
 
Penguin Verlag 
304 Seiten 
Juli 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Dokumentation 

Thema: 

Eine brillante Analyse eines der wichtigsten Strafprozesse der 
Nachkriegszeit 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
 
In kaum einem Strafprozess sind Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsprechung so 
ausgelotet worden wie im Verfahren gegen Beate Zschäpe und ihre Mitangeklagten. Gisela 
Friedrichsen, Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin, zeigt in ihrer glänzenden Analyse, 
warum dieser fünf Jahre dauernde Prozess, der erstmals nach 1945 eine rassistisch motivierte 
Mordserie aufklären musste, für die bundesdeutsche Rechtsprechung so bedeutend ist. 
Anschaulich schildert sie die Beteiligten und ihre Strategien, von der sphinxhaften 
Hauptangeklagten über die ungewöhnliche Riege der Verteidiger und dubios agierende 
Nebenklägeranwälte bis hin zum Vorsitzenden Richter, der sich nicht das Heft aus der Hand 
nehmen ließ. Anders als manche Kritiker, die ein Versagen der Justiz erkennen, kommt sie zu 
dem Schluss, dass die Justiz die Bewährungsprobe bestanden hat. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gisela Friedrichsen ist die bekannteste Gerichtsreporterin Deutschlands. Sie arbeitete 16 Jahre lang 
als Redakteurin bei der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und berichtete danach von 1989 bis 2016 
für den »Spiegel«. Seit 2016 schreibt sie für die »Welt«. Sie veröffentlichte mehrere Bücher, darunter 
eine Sammlung von Gerichtsreportagen, »Ich bin doch kein Mörder« (DVA, 2004) und ein Buch über 
den Prozess im Fall Pascal, »Im Zweifel gegen die Angeklagten« (DVA, 2008). Gisela Friedrichsen 
wurde für ihre Gerichtsreportagen mehrfach ausgezeichnet. 
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Caroline Labusch 
Ich hatte gehofft, wir können fliegen 
 
Penguin Verlag 
304 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Schicksalsbericht, Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

Die wahre Geschichte einer großen Liebe und einer tragischen 
Flucht.  

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

DDR/Ost-Berlin 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 Jahre 
 
 
Ostberlin im Frühjahr 1989: Ein junges Paar will fliehen. Der Ingenieur Winfried Freudenberg 
und seine Frau, eine Chemikerin, fassen einen abenteuerlichen Plan – in einem selbst 
gebauten Ballon wollen sie über die Mauer in den Westen fliegen. In einer kalten 
Neumondnacht brechen sie auf. Am nächsten Morgen findet die Westberliner Polizei in einem 
Villengarten die Leiche des Mannes. Todesursache: Sturz aus großer Höhe. Von der Frau fehlt 
jede Spur. Die Ermittlungsbehörden auf beiden Seiten der Mauer stehen vor einem Rätsel. Was 
ist in jener Nacht geschehen? 

25 Jahre später wird die Autorin Caroline Labusch von einem Freund auf diesen wahren Fall 
aufmerksam gemacht. Gemeinsam begeben sie sich auf die Spuren des letzten Berliner 
Mauertoten. Dabei stoßen sie auf die bewegende Liebesgeschichte eines ungleichen Paars.  

 
8. März 1989: Eine fallschirmartige durchsichtige Plane verfängt sich in Berlin-Zehlendorf in einem 
Baum. Wenige Stunden später finden die Bewohner einer nahegelegenen Villa in ihrem Garten eine 
Leiche. Es handelt sich um den DDR-Bürger Winfried Freudenberg. Todesursache: Sturz aus großer 
Höhe. Die Obduktion ergibt, dass der Mann vor dem Aufprall gelebt haben muss. Meteorologen und 
Ballonfahrtexperten errechnen anhand der Luftstromungen eine albtraumhafte Flughöhe von über 
2000 Metern. Der Flüchtende saß nicht in einem Korb, sondern auf einem abgesägten Besenstil, 
gesichert mit einem an seiner Lederjacke befestigten Geschirr aus Gurten und Schnüren. Wie der 10 
mal 13 Meter große Ballon angetrieben wurde, bleibt ein Rätsel. Weder ein Brenner noch eine 
Reißleine werden gefunden. Und warum stürzte Freudenberg ab? Die Analyse weiterer 
Fundgegenstande sorgt außerdem für Irritation, insbesondere da sich in einigen Bündeln 
Damenkleidung befindet. Es ist nicht auszuschließen, dass Freudenberg in Begleitung seiner Frau 
Sabine losgeflogen war. Polizei, Politiker und Journalisten stellen verschiedene Thesen über die 
Hintergründe des Geschehens auf, doch auf der anderen Seite der Mauer kann nicht ermittelt werden. 
Es vergehen Tage, bis die DDR-Behörden öffentlich Stellung beziehen. Sie verraten nur eines: Sabine 
lebt. 
Im November 1989 werden die Grenzen geöffnet. Umso tragischer erscheint die Flucht des 
Ehemanns, Bruders, Sohnes, Freundes, Kollegen Winfried Freudenberg ein halbes Jahr zuvor. Ein 
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Austausch zwischen den Hinterbliebenen findet trotzdem nicht statt. Die Angst vor ungewollten 
Mithörern und Sanktionen steckt allen noch in den Knochen. Von der Presse wird die unvollständige 
Geschichte des sogenannten „letzten Mauertoten“ zur Parabel auf die Missstände in der DDR verkürzt 
und Jahr für Jahr zu Winfrieds Todestag wiedergekäut. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. 
Mehr als 25 Jahre nach der Wende wird Caroline Labusch auf den ungelösten Fall aufmerksam. 
Zusammen mit einem Freund beschließt sie, die Geschichte noch einmal aufzurollen. Sie nehmen 
Tatorte in Augenschein, arbeiten sich durch Archivmaterial in Ost und West, sprechen mit Zeugen, 
Experten und Nahestehenden und erhalten über die Zusammenarbeit mit der Stiftung Berliner Mauer 
Akteneinsicht bei der Bundesbehörde zur Aufarbeitung der Stasiunterlagen. Endlich werden fehlende 
Puzzlesteine gefunden und das Bild des Fluchtvorgangs vervollständigt. Doch eine wichtige Zeugin 
fehlt ihnen: Sabine. Sie hat ihren Namen geändert und ihre Spuren verwischt. Erst gegen Ende ihrer 
einjährigen Suche finden die Autoren Freudenbergs traumatisierte Witwe und gewinnen ihr Vertrauen. 
Nach Jahrzehnten bricht sie ihr Schweigen und eröffnet eine weitere Perspektive auf den tragischen 
Tod von Winfried Freudenberg, dem letzten Berliner Mauertoten, und aus dem zuerst rein politisch 
erscheinendem Fall wird ein menschlicher Fall, dessen Tragik erst nach und nach greifbar wird. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nach ihrem Studium der Soziologie, Bildenden Kunst und Fotografie arbeitete Caroline Labusch viele 
Jahre als Drehbuchautorin, Konzepterin und Evaluatorin für TV-Produktionen. Heute lebt sie als freie 
Autorin und Künstlerin in Berlin. Die aufwendigen Recherchen zum Fall des letzten Mauertoten 
Winfried Freudenberg begannen im Rahmen einer Theaterproduktion des !KF Berlin, die 2016 mit 
dem »RBB Kulturradio« für ein preisgekröntes Hörspiel adaptiert wurde. 
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Andrea Noack 
Die Bestie schläft  
 
Blessing 
320 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Schicksalsbericht 

Thema: 

Offen, ungezwungen und auch selbstironisch erzählt Andrea Noack, 
wie sie ihre "Bestie", die Abhängigkeit, besiegte. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 60 Jahre 
 
 
Andrea Noack ist eine Frau, die perfekt funktioniert und mitten im Leben steht. Und sie ist 
jahrelang Alkoholikerin – bis sie eines Tages nicht mehr funktioniert. Ihr ein Arzt sagt, dass sie 
sterben wird, wenn sie weiter trinkt.  

Ihr Buch ist eine schonungslos offene Abrechnung mit ihrem Leben als Süchtige. Um vom 
Alkohol loszukommen, stellt sich Andrea Noack eine vermeintlich simple Frage: Warum trinke 
ich? Sie gelangt zu der Einsicht, dass ihr Trinkverhalten, wie das vieler Alkoholikerinnen, 
Selbstmedikation ist, ihr dabei hilft, schlechte Gefühle zu bekämpfen. Und sie beschreibt, wie 
sie es schließlich geschafft hat, das Trinken aufzugeben - und die Sucht, diese Bestie 
auszusperren, egal wie viel Theater sie macht.  

 
»Hallo. Ich heiße Andrea und bin Alkoholikerin.«  
Nicht dass es mir leicht fällt, das zuzugeben. Ich habe mir das hart erarbeitet. Sieben Jahre lang, 
genau gesagt.  
Früher sagte ich immer: »Hallo, ich bin Andrea und habe ein Problem mit Alkohol.« Ich konnte das 
Wort »Alkoholikerin« einfach nicht aussprechen.  
Alkoholikerin, wie hört sich denn das an? Das klingt ja, als hätte ich schon zum Frühstück mit 
zitterigen Händen eine Pulle Wodka an den Hals gesetzt. Oder beim Holsten Club an unserem Kiosk 
mitgemacht, wo die Vollzeitalkoholiker morgens mit ihren Döschen und Kurzen im Park stehen und 
Party machen, während unsereins mit dem Bus zur Arbeit fährt. So ungefähr bis zehn Uhr sind sie 
ansprechbar und grüßen nett, danach verstehst du kein Wort mehr. So sehr lallen sie. Das sind 
Alkoholiker. Aber ich? 
Und dann: »Trocken«. Dabei dachte ich an ein Kleinkind, das nicht mehr in die Hose macht. 
»Trockene Alkoholikerin« klang für mich nach schmutzigen Klamotten, Tatterich, gelalltem Blödsinn 
und Delirium mit weißen Mäusen. Deshalb sagte ich immer: »Ich lebe abstinent.« Oder: »Ich trinke 
keinen Alkohol.« Das könnte auch ein gläubiger Muslim sagen. Oder ein Pietist aus dem 
Schwäbischen.  
Noch schlimmer: ein »nasser Alkoholiker«. Dieser Begriff verbindet all das, was ich bei den 
Neuzugängen auf der Suchtstation gesehen habe. Vollgekotzt. Vollgepisst. Vollgeschissen. Abszesse. 
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Furunkel. Krampfanfälle. Eiterpickel und Veilchen im Gesicht. Keine Zähne mehr. Keine Kohle mehr. 
Keine Erinnerung mehr. Gebrochene Arme und Beine. Gehirn und Schließmuskel außer Funktion. So 
verschwinden sie in ihren Betten. Jede Stunde geht eine Schwester rein. Und nach einer Woche 
stehen sie auf, sind frisch und sauber und die nettesten Menschen, die dir je begegnet sind. 
Heute weiß ich, dass das alles nur die Spitze des Eisbergs ist und Endstation einer langen 
Trinkerkarriere. Denn weitaus die meisten nassen Alkoholiker sehen ganz normal aus. Sie sind wie du 
und ich, und sie sind mitten unter uns.  
Praktizierende Alkoholiker*innen sitzen abends beim Italiener und lassen sich zwei, drei, ach, heute 
mal vier Kännchen Chianti bringen. Sie gehen jeden Morgen arbeiten, und abends gönnen sie sich zur 
Entspannung zwei, drei, vier, vielleicht fünf Bier. Ausnahmsweise auch mal sechs. Sie holen ihre drei 
Kinder vom Kindergarten und von der Schule ab und fahren sie mit dem Fahrrad nach Hause, eins 
vorne, eins hinten drauf, eins fährt schon selbst mit seinem kleinen Puky-Fahrrad vorneweg. Wenn sie 
sich mit ihren Mütter-Freundinnen treffen, gibt es zwei, drei Gläser Prosecco. Sie arbeiten hart und 
haben ihr Leben im Griff, deshalb gönnen sie sich abends eine Flasche guten Rotwein. Sehr guten. 
Nach einer Weile werden es anderthalb. Irgendwann sind es plötzlich zwei. 
Auch ich konnte viele Jahre lang jeden Abend ein, zwei Gläser Rotwein trinken. So lange, bis ich es 
nicht mehr konnte. Irgendwann musste ich immer weiter trinken, bis ich vom Stuhl oder ins Bett fiel. 
Oder eins nach dem anderen. 
Jahrelang gehörte ich zu den funktionierenden Alkoholikern. Bei ihnen fällt es nicht auf, dass sie ein 
Suchtproblem haben, weil sie noch einem Job nachgehen und sozial integriert sind. Oft verdienen sie 
viel Geld oder arbeiten in kreativen Berufen. Zum Beispiel in einer Werbeagentur oder einer 
Filmproduktion, wo ohnehin gesoffen und gekokst wird und es nicht weiter auffällt, wenn die halbe 
Belegschaft um zwanzig Uhr stramm ist wie die Radehacken. 
Entschließt du dich dann, der Trinkerei ein Ende zu machen und von nun an nüchtern zu bleiben, 
gehen die Probleme erst richtig los. Nicht genug, dass es dir wahnsinnig schwerfällt, auf deine 
gewohnten Drinks zu verzichten. Du wirst auch noch blöd angemacht dafür. Als Spaßbremse oder 
Spielverderber. Als Gesundheitsapostel oder Besserwisser. Als Langweiler, Spießer oder blöde Kuh, 
Gutmensch oder Tugendbold. »Mit Andrea ist nichts mehr anzufangen.« »Mit dem Typen kannst du 
keinen Spaß mehr haben.« »Das ist ein ganz komischer Kauz geworden.« Und irgendwann stellst du 
plötzlich fest, dass du keine Freunde mehr hast. 
Dann bleiben dir nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst rückfällig und machst weiter wie 
zuvor. Oder du suchst dir einen neuen Job und neue Freunde. Genau wie jeder andere Junkie auch.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Noack, Jahrgang 1958, war nach ihrem Studium der Germanistik und Romanistik in Konstanz, 
Göttingen und Nantes als Creative Director und Texterin für namhafte Werbeagenturen in Frankfurt 
und Hamburg tätig. Heute arbeitet Noack freiberuflich, sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg. 
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Hans-Joachim Noack 
Die Weizsäckers. Eine deutsche Familie 
 
Siedler 
350 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie  

Thema: 

Geist und Macht, Glanz und Tragödie: Deutschlands berühmteste 
Familie.  

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 
 
Keine andere Familie hat die deutsche Geschichte der letzten hundert Jahre wohl mehr geprägt 
als die Weizsäckers. Auf der Grundlage langjähriger Recherchen und zum Teil bisher 
unbekannter Dokumente zeichnet Hans-Joachim Noack den Weg dieser Familie nach, die 
exemplarisch für die Höhenflüge und die Abgründe deutscher Eliten stehen. Karl Hugo von 
Weizsäcker wurde als Ministerpräsident in den Adelsstand erhoben, sein Sohn Ernst als NS-
Kriegsverbrecher verurteilt, Carl Friedrich forschte an der deutschen Atombombe und prägte 
die Friedensbewegung, Bruder Richard wurde zum ersten gesamtdeutschen Bundespräsident. 
Und Ernst-Ulrich gehört als Präsident des Club of Rome zu den Kämpfern der Öko-Bewegung. 
Hans-Joachim Noack erkundet die erstaunliche Verbindung von Geist und Macht, von Glanz 
und Tragik, und erzählt auf diese Weise, wie nebenbei, eine deutsche Geschichte der letzten 
hundert Jahre. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hans-Joachim Noack ist einer der renommiertesten politischen Biographen in Deutschland, seine 
Kanzlerporträts sind allesamt Bestseller. Er war Reporter der «Süddeutschen Zeitung» und der 
«Frankfurter Rundschau» und arbeitete lange Jahre für den «Spiegel», zuletzt als Leiter des 
Politikressorts. Für seine journalistische Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem 
den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Letzte Veröffentlichungen: «Helmut 
Schmidt: Die Biographie» (2008), «Helmut Kohl: Die Biographie» (2010, mit Wolfram Bickerich) und 
«Willy Brandt: Ein Leben, ein Jahrhundert» (2013). 
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Sara Nuru 
ROOTS 
 
Goldmann Taschenbuch 
272 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht 

Thema: 

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

Ort: 

Deutschland, Äthiopien 
 
 
 

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

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sara Nuru wurde am 1989 in Bayern geboren und gewann 2009 bei Germany’s Next Topmodel den 1. 
Platz. Heute ist Sara ein erfolgreiches Model, als Vortragsrednerin deutschlandweit unterwegs und 
seit Jahren Botschafterin für Menschen für Menschen. 2017 gründete sie mit ihrer Schwester Sali das 
Food-Start-up nuruCoffee sowie ihren eigenen Verein nuruWomen, mit dem sie in Äthiopien – der 
Heimat ihrer Eltern und dem Ursprungsland des Kaffees – Frauen bei der Existenzgründung 
unterstützt. 
Co-Autorin Sarah Borufka wurde 1983 in Fürth geboren. Studium der Filmwissenschaften in New 
Orleans, danach Arbeit in New York und Prag. Seit 2012 lebt sie in Berlin, wo sie als freie Journalistin 
und Autorin arbeitet.  
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Friederike Sattler 
Herrhausen: Banker, Querdenker, Global 
Player 
 
Siedler 
400 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre:  

Non-Fiction > Biografie 

Thema: 

Schillernd und umstritten: Ein neuer Blick auf den Ausnahme-
Bankier. 

Zeit: 

20. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 
 
 
 

Er war geprägt von der Erziehung an einer NS-Eliteschule, verwurzelt im rheinischen 
Kapitalismus, vernetzt mit den Spitzen von Politik und Wirtschaft – und zugleich war Alfred 
Herrhausen seiner Zeit immer voraus. Seine Karriere als Quereinsteiger bei der Deutschen 
Bank schien unaufhaltsam, bis sie durch ein vermutlich von der RAF verübtes Attentat im 
November 1989 ein jähes Ende fand. In ihrer umfassenden Biographie zeigt Friederike Sattler, 
dass Herrhausen ein Visionär war, der immer auch die gesellschaftlichen Folgen seines 
Handelns mit bedachte und sich etwa für einen Schuldenerlass gegenüber der "Dritten Welt" 
engagierte. Das Buch erkundet auch die Frage, inwiefern er mitverantwortlich war für die 
Probleme, mit denen die Deutsche Bank heute so schwer zu kämpfen hat. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Friederike Sattler wurde an der Freien Universität Berlin in Wirtschaftsgeschichte promoviert und lehrt 
seit 2016 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, zuletzt u.a. über den Dresdner-Bank-Manager Ernst Matthiensen, die 
europäischen Wirtschaftseliten und die langfristige Entwicklung von Wertpapiermärkten. 
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Heribert Schwan 
Spione im Zentrum der Macht 
 
Heyne Hardcover 
368 Seiten 
September 2019 
  

Genre:  

Non-Fiction > Dokumentation, Zeitgeschichte 

Thema: 

Wie die Stasi die Machtzentralen der BRD unterwanderte. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1940er bis 1980er Jahre 

Ort: 

BRD / DDR 
 
 
Günter Guillaume kam Willy Brandt ganz nah. Als der DDR-Agent enttarnt wurde, trat der 
Kanzler zurück – es war die größte Spionageaffäre der deutschen Geschichte. Doch Guillaume 
war nur die Spitze des Eisbergs. Es gab Tausende Stasi-Spitzel, die aus dem 
»Operationsgebiet« BRD berichteten. Heribert Schwan hat über 70.000 Blatt Stasi-Akten 
gesichtet, um die Ausmaße der DDR-Spionage im Westen nachzuvollziehen. Er zeigt, wie die 
Stasi das gesamte Bonner Spitzenpersonal ins Visier nahm, darunter auch die Kanzler, von 
Adenauer bis Kohl. Doch mehr noch, das MfS streute auch aktiv Fehlinformationen, um die 
BRD-Regierungen und führende Persönlichkeiten zu diffamieren. Schwan gibt Einblick in die 
Strategien, Pläne und Tricks der selbst ernannten »Kundschafter des Friedens« und erklärt, 
wie das Agentennetz funktionierte. Vier Jahrzehnte Stasi-Spionage: ein weitgehend 
unbekanntes, spannendes Kapitel deutsch-deutscher Geschichte! 

 
Heribert Schwan nimmt die Stasi-Spione in den Blick, die auf die Kanzler der Bundesrepublik und ihre 
Regierungsmannschaften angesetzt waren. Zwischen 1949 und 1989 waren etwa 170 Spione allein 
im Bonner Kanzleramt unterwegs – die anderen Ministerien der Regierung nicht einmal mitgezählt.  
Um darüber zu schreiben, muss man wirklich viele Akten einsehen. Die Stasi-Unterlagen-Behörde hat 
für Heribert Schwan ausgerechnet, dass er über 70.000 Blatt Papier gesichtet hat. Das ganze 
Ausmaß der DDR-Spionage in den West-Regierungen hat noch niemand so detailliert betrachtet und 
dargestellt.  
Heribert Schwan erzählt in seinem Buch chronologisch, wie alle Regierungen, von Adenauer bis Kohl 
unterwandert wurden, also wer die Regierung ausgehorcht hat, auf welchen Positionen die Spitzel 
saßen, wie die Informationen an die Stasi gelangt sind und ob und wie die Spione enttarnt wurden. 
Anhand einzelner Fallgeschichten erklärt Schwan das ganze System. Dabei werden das 
unglaubliche Ausmaß der Spionage und auch die Stasi-Methoden deutlich.  
Für einen Spion war es hochgefährlich, Informationen weiterzugeben – wie aber hat die Stasi die 
Spitzel überhaupt dazu bekommen? Es gab für die Informellen Mitarbeiter drei Gründe, für die Stasi 
zu arbeiten. Manche waren (1) einfach ideologisch überzeugt, für das bessere System zu arbeiten. 
Andere wurden (2) durch finanzielle Anreize gelockt. Und wieder andere gaben (3) Informationen für 
die Liebe preis, weil sie in die sogenannte Romeo-Falle gingen. Das heißt: Ein gutaussehender 
männlicher Stasi-Agent bandelte mit einer Mitarbeiterin im Kanzleramt oder in einem Ministerium an 
und nutzte ihr Vertrauen aus.  
Ein Beispiel: Den Stasi-Spitzel Albert Weißbach zum Beispiel, sein Deckname war „Franz Schwarz“, 
hat man 1953 nach Bonn geschickt, mit dem Auftrag, Zugang zu Adenauer zu bekommen. Er hat drei 
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lange Jahre gebraucht, bis er es geschafft hatte, an eine Informantin heranzukommen: Dann hat er 
Erna Kraupmeyer kennengelernt und als IM angeworben, ihr Deckname war „Knorr“. Sie war 
angestellt im Kanzleramt und hat 10 Jahre lang geheime Informationen weitergegeben. Von solchen 
weiblichen IMs, die Sekretärinnen von Referenten o.ä. waren, gab es einige. Aus den Akten 
nachzuvollziehen, wie die Liebesbeziehungen vorgetäuscht wurden, um die Frauen auszuhorchen, ist 
spannend und gewährt einen Blick hinter die Kulissen.  
Heribert Schwan erklärt auch, warum die Stasi überhaupt so einen Wahnsinns-Aufwand 
betrieben hat. Am wichtigsten waren für die Stasi Infos über die Bundeswehr, vor allem über 
militärische Ausrüstung und die militärischen Pläne der NATO. Denn während des Kalten Krieges war 
der Konflikt zwischen den Blöcken das maßgebliche Thema. Die Informationen, die die Stasi hatte, 
blieben nicht nur bei der Stasi. Stasi-Chef Markus Wolf hatte regelmäßig Treffen mit dem Chef des 
KGB, des sowjetischen Geheimdiensts, auf denen er die heißesten Geschichten weitergegeben hat. 
Kurzum: Die Informationen der Stasi gelangen an den gesamten Warschauer Pakt. Außerdem war der 
DDR noch etwas Anderes wichtig: Sie wollte die BRD als Nazi-Republik diffamieren, in der lauter Alt-
Nazis in der Regierung sitzen. Also hat die Stasi versucht, möglichst vielen BRD-Politikern eine 
braune Vergangenheit anzuhängen, so zum Beispiel Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger oder 
Außenminister Hans Dietrich Genscher. Das wurde im Westen häufig für reine Propaganda gehalten – 
stimmte aber in vielen Fällen.  

Zum Autor / Zur Autorin 

Heribert Schwan, Dr. phil., geboren 1944, war Redakteur beim Deutschlandfunk und beim WDR-
Fernsehen, u.a. verantwortlich für die Kulturfeatures im ARD-Programm. Für seine Dokumentationen 
erhielt er zahlreiche nationale und internationale Preise. Heribert Schwan verfasste für Helmut Kohl 
drei Bände von dessen Memoiren und ist Autor vieler anderer Bücher; darunter einige Bestseller. 
Zuletzt erschien von ihm »Vermächtnis. Die Kohl-Protokolle« (zusammen mit Tilman Jens). Sein 
aktuelles Buch ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Geschichte des 
Ministeriums für Staatssicherheit.  
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Hannes Wader 
Trotz alledem 
 
Penguin Verlag 
600 Seiten 
September 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie  

Thema: 

Echt Wader: Ein bewegendes Zeitzeugnis der Bundesrepublik. 

Zeit: 

20. Jahrhundert  

Ort: 

Deutschland 
 
 
 
 
„Trotz alledem“: Hannes Waders Lebensgeschichte ist Arbeiterlied, Folksong und großer 
deutscher Gesellschaftsroman zugleich, geschrieben vom legendären Songwriter selbst. 
Kraftvoll, berührend, episch und poetisch wie in seinen Liedern erzählt Hannes Wader, was ihn 
und seine Musik geprägt hat: Nachkriegszeit auf dem Land, 68er-Jahre in Berlin, Deutscher 
Herbst, Friedensbewegung, der Kampf für eine gerechtere Welt und der Abschied von 
Illusionen. Ein Leben unter Frauen und Künstlern, mit Hunden und Pferden, Georges Brassens 
und Bob Dylan. Dieses Buch ist durch und durch Wader: direkt und aufrichtig, humorvoll, 
sarkastisch und nachdenklich-kritisch, voller Achtung für alle, die von einer besseren Welt 
träumen und für sie handeln. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hannes Wader, geboren 1942 in Bethel bei Bielefeld in Ostwestfalen, widmete sich nach einer Lehre 
als Dekorateur und einem abgebrochenen Grafikstudium in Bielefeld und Berlin ganz der Musik. Der 
Komponist, Texter, Sänger und Gitarrist gehört zu den bekanntesten deutschen Songwritern. Er 
veröffentlichte 35 Studio- und Live-Alben, von „Hannes Wader singt“ (1969), „7 Lieder“ (1972), 
„Plattdeutsche Lieder“ (1974), „Es ist an der Zeit“ (1980) bis zu „Macht’s gut“ (2018). 2013 wurde er 
mit dem Echo für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Hannes Wader lebt in Kassel. 
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Gunna Wendt 
Liesl Karlstadt 
 
btb Taschenbuch 
275 Seiten 
November 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie 

Thema: 

Liesl Karlstadt - eine außergewöhnliche Künstlerin, die  
dem festgeschriebenen Frauenbild ihrer Zeit neue Ideen 
entgegensetzte. 

Zeit: 

19./20. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Frau, 20-50 Jahre 
 
 
 
Elisabeth Wellano alias Liesl Karlstadt (1892-1960), die aus ärmlichen Verhältnissen stammte, 
träumte schon in ihrer Jugend von einer Karriere als Schauspielerin. Doch erst ab 1913 an der 
Seite von Karl Valentin stellte sich der Erfolg ein. Ihr komisches Talent und eine große 
schauspielerische Begabung verhalfen Liesl Karlstadt bald zu Popularität und gefeierten 
Auftritten. Hinter dem Glanz des öffentlichen Lebens aber stand der private Alptraum: Zur 
schmerzhaften Zurücksetzung hinter den allgegenwärtigen Karl Valentin gesellte sich die 
emotionale Abhängigkeit von dem verheirateten Bühnenpartner. Erst Anfang der vierziger 
Jahre fand sie die Kraft zur Eigenständigkeit und zum künstlerischen Neuanfang. Mit großer 
Kompetenz und Sensibilität erzählt Gunna Wendt den wechselhaften Lebensweg einer 
außergewöhnlichen Künstlerin, die dem festgeschriebenen Frauen bild ihrer Zeit neue Ideen 
entgegenzusetzen wagte. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gunna Wendt, geboren 1953, studierte Soziologie und Psychologie und lebt als freie Autorin und 
Ausstellungsmacherin in München. Neben ihren Arbeiten für Radio und Theater schrieb sie mehrere 
Libretti für zeitgenössische Opern und veröffentlichte zahlreiche Biographien, etwa über Liesl 
Karlstadt, Paula Modersohn-Becker, Franziska zu Reventlow, Helmut Qualtinger, Maria Callas, Erika 
Mann und Therese Giehse. 
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Peter Wittkamp 
Für mich soll es Neurosen regnen 
 
btb  
280 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht 

Thema: 

Wenn alltägliche Dinge zum Problem werden. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 Jahre 
 
 
Peter Wittkamp ist ein lustiger Mensch. Er schrieb Gags für Jan Böhmermann und Klaas 
Heufer-Umlauf und ist seit Jahren Hauptautor der »heute show online«. Außerdem verhalf er 
den Berliner Verkehrsbetrieben mit der Kampagne #weilwirdichlieben zu einem ganz neuen 
Image. Doch es gibt etwas, dass nur sehr wenige Menschen über ihn wissen: Er leidet seit 
mehr als 20 Jahren unter Zwangsstörungen. Und zwar deutlich heftiger, als »noch kurz mal 
schauen, ob der Herd wirklich aus ist«. Und da er selbst nun mal nicht ganz unwitzig ist, gerät 
das neben den wissenschaftlichen Fakten, die in einem solchen Buch nicht fehlen dürfen, 
bisweilen sehr humorvoll, ohne das Thema der Lächerlichkeit preiszugeben. 

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Peter Wittkamp, Jahrgang 1981, ist erster Autor und Gagschreiber der heute show online. Außerdem 
ist er der Texter und Ideengeber der mehrfach preisgekrönten Kampagne #weilwirdichlieben der 
Berliner Verkehrsgesellschaft. Ab und an schreibt er auch ein Buch oder eine Kolumne in der 
Business Punk. Daneben berät er Unternehmen und Agenturen, wenn sie etwas Kreatives, 
Humorvolles oder Digitales machen möchten. Oder alles zusammen. Er twittert regelmäßig als 
@diktator und lebt mit seiner Familie in Berlin. 
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