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Joe Bausch 
Gangsterblues 
 
Ullstein Extra  
240 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

True-Crime-Geschichten aus dem härtesten Gefängnis  
Deutschlands 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Joe Bausch, Jahrgang 1953, arbeitete über dreißig Jahre lang als Regierungsmedizinaldirektor in der 
Justizvollzugsanstalt Werl und ist bekannt als Rechtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner Tatort. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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) 

     

 

Christine Brand 
Blind 
 
Blanvalet 
448 Seiten 
Februar 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller  

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung 
in Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt 
und arbeitet er in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern BLACKOUT, ZERO und HELIX 
etablierte er sich auch als Meister des Science-Thrillers. BLACKOUT und ZERO wurden von »Bild der 
Wissenschaft« als Wissensbuch des Jahres in der Rubrik Unterhaltung ausgezeichnet und machten 
ihn zu einem gefragten Gesprächspartner von Politik und Wirtschaft. 
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Martin Horváth 
Mein Name ist Judith 
 
Penguin Verlag 
368 Seiten 
März 2019 
 

Genre:  

Drama > Familiensaga, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

21. Jahrhundert/2020er Jahre 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland/Norddeutschland, Ostafrika 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 

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

  

 

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

 
 

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

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert/ 1990er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Mecklenburg-Vorpommern 

Hauptfigur: 

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

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

 

 
 
 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anne Jacobs begeisterte bereits mit ihrer Trilogie um Die Tuchvilla die Leser und stürmte die 
Bestsellerlisten. Mit »Das Gutshaus« knüpft sie an ihre Erfolgstrilogie an und erzählt von einem alten 
herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner in 
bewegten Zeiten. 
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Ute Krause 
Theo und das Geheimnis des  
schwarzen Raben 
 
cbj 
216 Seiten 
Oktober 2018 
  

Genre: 

Kinder & Jugend > Abenteuer 

Thema:  

Eine verrückte Piraten-Crew, ein mächtiger Zauberer  
und ein dunkles Geheimnis. 

Zeit: 

Gegenwart 

Hauptfigur: 

Junge, 9 Jahre 
 
 
Als eines Nachts ein Schiff in der Platane vor Theos Fenster landet und ein waschechter Pirat 
klammheimlich in sein Zimmer einsteigt, glaubt Theo zuerst an einen schlechten Traum. Doch 
dann entführt ihn die verrückte Crew des großen Dreimasters auf eine abenteuerliche Reise 
über die Sieben Weltmeere. Dabei muss Theo immer wieder über sich selbst hinauswachsen — 
um den Gefahren der Ozeane zu trotzen, aber auch, weil ihn diese Reise seinem 
verschwundenen Vater ein Stück näher bringt ... 

 
Der neunjährige Theo lebt mit seiner Mutter und seinem Stiefvater in Berlin. Von seinem echten Vater 
weiß er nicht mehr, als dass dieser eines Tages einfach fortgegangen ist. Aber Theo ist sich sicher, 
dass er ein echter Held und liebevoller Kumpel gewesen wäre. Ganz anders als sein Stiefvater Martin, 
mit dem Theo immer wieder schrecklich aneinander gerät. Als eines Nachts ein Piratenschiff in der 
großen Platane vor Theos Fenster landet, beginnt für Theo ein mitreißendes Abenteuer. Ein 
unheimlicher Pirat steigt durchs Fenster in sein Kinderzimmer ein und sucht offenbar etwas. Doch 
genauso schnell wie er gekommen war, verschwindet er wieder und segelt mit seinem Schiff durch die 
Nacht davon. Doch Theo lässt diese Begegnung nicht los. War dieser geheimnisvolle Mann vielleicht 
sein Vater, der gekommen war, um nach ihm zu suchen? In der Zwischenzeit hat seine Mutter Pläne 
für Theo gemacht. Er soll die Sommerferien in einem Abenteuer-Ferienlager verbringen, da sein 
Stiefvater ihn zuhause nicht haben will. Todunglücklich fährt Theo los und tatsächlich ist es genauso 
schrecklich wie Theo sich es ausgemalt hat. Die anderen Jungs sind fies und auch das Kanufahren, 
Lagerfeuer und Waldhüttenbauen kann ihn nicht davon ablenken, dass seine Mutter ihn im Stich 
gelassen hat. Bis eines Abends ein Rabe, den er auch schon oft zuhause an seinem Fenster hat 
sitzen sehen, auftaucht und ihn in die Nacht hinauslockt. Im Wald wartet das Piratenschiff – es ist 
zurückgekommen, um ihn mitzunehmen. Nun ist Theo sich sicher, dass der Pirat sein Vater sein 
muss. Doch kaum an Bord erkennt er, dass der Pirat verschwunden ist. Nun macht Theo sich an der 
Seite des vergesslichen Kochs Smutje, der kratzbürstigen Katze Thai und des geheimnisvollen Raben 
Alchibar macht auf die Suche nach seinem verschollenen Vater. Theo lernt während dieser Reise ein 
großes Segelschiff sicher zu navigieren, er trotzt stürmischen Ozeanen, entkommt den Fängen eines 
riesigen Kraken, vor allem aber lernt er, auf seine innere Stimme zu hören, seinem inneren Kompass 
zu folgen. Nur einmal, als sie zur Insel der Vergessenen Kinder gelangen, gerät alles in Gefahr, und 
Theo droht, auf diesem paradiesischen Eiland sein Gedächtnis und damit auch sich selbst zu 
verlieren. Doch einmal mehr ist der Rabe Alchibar zur Stelle, um ihn zu retten. Und schließlich  
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berichtet der Rabe, weshalb Theos Vater damals einfach verschwunden war: Dieser hat sich von dem 
mächtigen chinesischen Zauberer Shen-Long zu einem verhängnisvollen Handel verleiten lassen, der 
ihn für sieben Jahre in die Gefangenschaft des grausamen Magiers verbannt hat. Shen-Long hat 
Theos Vater in einen Raben verwandelt und will ihm seine menschliche Gestalt erst zurückgeben, 
wenn er seine Schuld beglichen hat. Nun ist die Zeit der Gefangenschaft vorbei und doch ist nicht 
alles gut. Theo erfährt das letzte Geheimnis seines Vaters und muss lernen, dass vieles nicht so ist 
wie es zuerst erscheint ... Denn damals, als der Pirat in Theos Kinderzimmer eindrang, kam er nicht, 
um seinen Sohn zu retten, sondern um einen schrecklichen Tauschhandel einzulösen, den Shen-Long 
ihn gezwungen hat einzugehen. Um seine eigene Freiheit und die Menschengestalt 
wiederzuerlangen, sollte er Shen-Long seinen eigenen Sohn bringen. Theo ist tief bestürzt, doch 
tatsächlich hat sein Vater sich verändert. Er hat als Rabe die Beziehung zu seinem Sohn 
wiedergefunden und opfert nun sich selbst: er bleibt für immer ein Rabe und bringt Theo sicher nach 
Hause zurück. Dort wendet sich nun wirklich vieles zum Besseren. Martin, Theos cholerischer 
Stiefvater, ist ausgezogen und hat ein kleines Restaurant eröffnet, in dem er kein Künstler und 
Sternekoch sein muss, sondern ganz normale, leckere Gerichte zubereitet. Er entschuldigt sich bei 
Theo für sein Verhalten und die beiden beginnen einander mit neuen Augen zu sehen und eine 
vorsichtige Freundschaft zu schließen. Und schließlich kommen auch Martin und Theos Mutter wieder 
zusammen. Zu dritt wagen sie einen neuen Anfang. Und manchmal kommt abends ein Rabe zu Theo 
zu besuch. Er sitzt dann am Fenster und Theo berichtet ihm von seinem Tag, seinen Wünschen und 
Sehnsüchten. Und dass sich sein Leben endlich gut anfühlt.   
 
 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ute Krause, 1960 geboren, wuchs in der Türkei, Nigeria, Indien und den USA auf. An der Berliner 
Kunsthochschule studierte sie Visuelle Kommunikation, in München Film und Fernsehspiel. Sie ist als 
Schriftstellerin, Illustratorin, Drehbuchautorin und Regisseurin erfolgreich. Ihre Bilder- und 
Kinderbücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und für das Fernsehen verfilmt. Ute Krause 
wurde u.a. von der Stiftung Buchkunst und mit dem Ver.di-Literaturpreis ausgezeichnet und für den 
Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. 
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Jürgen von der Lippe 
Nudel im Wind 
 
Penguin Verlag 
240 Seiten 
Januar 2019  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie 

Thema: 

Der erste Sitcom-Roman der Weltliteratur! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort:  

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jürgen von der Lippe, Jahrgang 1948, ist seit Jahrzehnten als erfolgreicher Meister humoristischer 
Feinarbeit und Moderator auf Bühnen und im Fernsehen unterwegs. Er lebt in Berlin und ist unter 
anderem Träger des Bambi, des Grimme-Preises und der Goldenen Kamera. Seine beiden letzten 
Bücher «Beim Dehnen singe ich Balladen» und «Der König der Tiere» standen wochenlang auf der 
Bestsellerliste. 
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Ulrich Ritzel 
Die 150 Tage des Markus Morgart 
 
btb 
320 Seiten 
Mai 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi  

Thema: 

Der Mann auf der Bank - und sein gefährliches Geheimnis. 
 

Zeit:  

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ulrich Ritzel, geboren 1940, aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, arbeitete mehr als drei 
Jahrzehnte als Journalist und wurde 1980 mit dem Wächterpreis der deutschen Tagespresse 
ausgezeichnet. Mit dem Roman „Der Schatten des Schwans“ debütierte er 1999 als freier Autor. Aus 
der Reihe seiner Romane um den Kommissar Berndorf erhielten „Schwemmholz“ und „Beifang“ den 
Deutschen Krimi-Preis, „Der Hund des Propheten“ den Preis der Burgdorfer Krimi-Tage. Ulrich Ritzel 
lebt mit seiner Ehefrau Susanne und seinen beiden Hunden seit 2008 in der Schweiz.  
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Jaroslav Rudiš 
Winterbergs letzte Reise 
 
Luchterhand HC 
544 Seiten 
Februar 2019  

Genre: 

Drama > Tragikomödie 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Mitteleuropa (Österreich, Tschechien) 

Hauptfigur: 

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi-Komödie 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Taunus, Italien/Toskana 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Drama > Coming of age, Tragikomödie 

Thema: 

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

Zeit: 

80er Jahre bis Gegenwart 

Ort: 

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

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

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

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

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

 

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

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