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

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / New York 

Hauptfigur: 

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

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schweiz/Bern 

Hauptfigur: 

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

Die Krimireihe um Milla Nova und Sandro Bandini bei Blanvalet:  

1. Blind 

2. Die Patientin 

 

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

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der 
»Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im 
Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die 
Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie hat bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer 
Verlagen veröffentlicht. Nach dem SPIEGEL-Bestseller »Blind« erschient nun »Die Patientin«, ihr 
zweiter Roman bei Blanvalet. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um 
die Welt. 
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Sophie Bonnet 
Provenzalischer Stolz  
 
Blanvalet 
336 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi/Reihe 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Camargue, Provence 

Hauptfigur: 

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

 
 
REIHENTITEL: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Sophie Bonnet ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Mit ihrem Frankreich-Krimi 
»Provenzalische Verwicklungen« begann sie eine Reihe, in die sie sowohl ihre Liebe zur Provence als 
auch ihre Leidenschaft für die französische Küche einbezieht. Mit Erfolg: Der Roman begeisterte Leser 
wie Presse auf Anhieb und stand monatelang auf der Bestsellerliste, ebenso wie die darauffolgenden 
Romane um den liebenswerten provenzalischen Ermittler Pierre Durand. Die Autorin lebt mit ihrer 
Familie in Hamburg. 
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Monika Feth 
Die Julibraut 
 
cbt 
512 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

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

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

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

 

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Monika Feth wurde 1951 in Hagen geboren, arbeitete nach ihrem literaturwissenschaftlichen Studium 
zunächst als Journalistin und begann dann, Bücher zu verfassen. Heute lebt sie in der Nähe von Köln, 
wo sie vielfach ausgezeichnete Bücher für Leser aller Altersgruppen schreibt. Der sensationelle Erfolg 
der »Erdbeerpflücker«-Thriller machte sie weit über die Grenzen des Jugendbuchs hinaus bekannt. Ihre 
Bücher wurden in mehr als 24 Sprachen übersetzt. 
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Persephone Haasis 
Küsse im Aprikosenhain  
 
Penguin Verlag 
450 Seiten 
Mai 2020 
  

Genre: 

Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Provence 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

 
 
Pressestimmen zu Kerstin Hensel 
„Von einer der außergewöhnlichsten Schriftstellerinnen Deutschlands.“ (dpa) 
 
„Kerstin Hensel hat eine Vorliebe für drastische Geschichten – wer keinen Sinn für Humor hat, ist hier 
am falschen Ort.“ (Cicero) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Kerstin Hensel wurde 1961 in Karl-Marx-Stadt geboren. Sie studierte am Institut für Literatur in Leipzig 
und unterrichtet heute an der Hochschule für Schauspielkunst »Ernst Busch«. Bei Luchterhand sind 
zuletzt erschienen: die Liebesnovellen »Federspiel« der Band »Das verspielte Papier - über starke, 
schwache und vollkommen misslungene Gedichte« sowie der Lyrikband »Schleuderfigur«. Kerstin 
Hensel lebt in Berlin. 
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Julia Holbe 
Unsere glücklichen Tage  
 
Penguin Verlag 
320 Seiten 
März 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Tragikomödie 

Thema: 

Vier Freundinnen und ein unvergesslicher Sommer an der 
französischen Atlantikküste 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Frankreich / Atlantikküste 

Hauptfigur: 

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

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

 
 
  

Zum Autor / Zur Autorin 

Julia Holbe, Jahrgang 1969, ist Luxemburgerin. Sie lebt in Frankfurt am Main und in der Bretagne. 
Zwanzig Jahre arbeitete sie als Lektorin für internationale Literatur im S. Fischer Verlag. »Unsere 
glücklichen Tage« ist ihr erster Roman. 
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Fanny König 
Himmel, Herrgott, Hirschgeweih  
 
Penguin Verlag 
288 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

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

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Niederbayern 

Hauptfigur: 

Gruppe, 30-50 Jahre 
 
 

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

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Fanny König kennt sich als niederbayerisches Madl bestens mit dem Zwist zwischen Dörflern und 
Städtern aus, denn auch sie hat es nach dem Abitur in die große weite Welt gezogen: Nach dem 
Studium in München lebte sie einige Zeit im Ausland. Inzwischen ist sie zurück in der bayerischen 
Hauptstadt, wo sie als Redakteurin viele Buchprojekte betreute, bis die Liebe zum Schreiben sie die 
Seiten wechseln ließ. 
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Max & Jakob 
Vatermilch  
 
Penguin Verlag 
350 Seiten 
September 2020 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie, Buddy-Komödie 

Thema: 

Väter– zwischen Wehen, Windeln und Wahnsinn! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland  

Hauptfigur: 

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

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

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


 

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

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

     

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Max ist der fleischgewordene Spießertraum mit Freundin, zwei Kindern, Reihenhaus und Kombi. Ein 
Leben, das sich jeder vielleicht mal vorgestellt hat, bevor es ganz anders kommt. Bei Jakob kam es 
ganz anders: Er wurde von seiner 3-Monats-Freundin damit überrascht, bald Vater zu werden. Neben 
ihrem Podcast »Beste Freundinnen« wurde der erfolgreichste Elternpodcast Europas geboren: »Beste 
Vaterfreuden«. Hier reden die beiden über alles, was Männer wirklich beschäftigt, wenn sich Nachwuchs 
ankündigt. 
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Stephan R. Meier 
44 TAGE - Und Deutschland wird nie mehr 
sein, wie es war  
 
Penguin Verlag 
400 Seiten 
August 2020 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

Ein hochspannender Politthriller über ein brisantes  
Kapitel der deutschen Geschichte. 

Zeit: 

20. Jahrhundert > 1970er Jahre 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Mann, 40-50 Jahre 
 
 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Stephan R. Meier, geboren 1958, hat in China, Frankreich, Italien, Spanien, Thailand und den USA 
gelebt, wo er jahrelang in der Tourismusbranche gearbeitet hat. Neben dem Thriller »NOW« hat er zwei 
biografische Sachbücher veröffentlicht, darunter eines über seinen Vater Richard Meier, der in den 
Siebzigerjahren Leiter des Bundesamts für Verfassungsschutz war. »44 TAGE« ist sein großer Thriller 
über den Höhepunkt der RAF-Zeit. 
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Sara Nuru 
ROOTS  
 
Goldmann Taschenbuch 
272 Seiten 
Oktober 2019 
  

Genre: 

Non-Fiction > Biografie, Schicksalsbericht 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Äthiopien 

Hauptfigur: 

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Krimi & Thriller > Krimi 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

 
 
 
 
 
 
  
  

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


 

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

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

     

 
Sophie Villard 
Die Kunstsammlerin - Peggy Guggenheim 
und der Traum vom Glück 
 
Penguin Verlag  
484 Seiten 
Oktober 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1930er Jahre 

Ort: 

Frankreich/Paris, Großbritannien/London 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Drama > Coming of age, Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine pfiffig erzählte Selbstfindungsgeschichte. Modern – 
überraschend – unterhaltsam  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

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

 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Genre: 

Drama > Coming of age 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

Deutschland / München 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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