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Michel Birbæk 
Das schönste Mädchen der Welt 
 
Blanvalet 
352 Seiten 
April 2018 
  
Genre: 
Komödie > Liebesgeschichte 

Thema: 

Sie war neben der Musik die große Liebe seines Lebens, bis er sie 
verlor. Er glaubte, nie wieder lieben zu können, doch dann 
begegnet er einer ganz besonderen Frau … 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
 

Die Liebe ist der Soundtrack seines Lebens ... 

 
Seitdem der Musiker Leo Palmer die Liebe seines Lebens verloren hat, geht er festen 
Bindungen aus dem Weg — bis er Mona trifft. Sie ist verheiratet und er ein Womanizer, aber 
das Schicksal führt sie für eine Nacht zusammen. Der Deal ist klar: keine Telefonnummern, 
kein Wiedersehen. Doch die Nacht wird zu schön. Als Leo und Mona sich nochmal treffen, 
erfährt er mitten im Date, dass sein großes musikalisches Idol Prince soeben gestorben ist. 
Geschockt sucht er Trost bei alten Freunden — und damit auch bei seiner Ex-Frau. Dort merkt 
er, dass er sich endlich den Geistern seiner Vergangenheit stellen muss, um eine Zukunft mit 
Mona zu haben ... 

 
Leo Palmer ist Ende vierzig, lebt in Montabaur, einer Kleinstadt in der Nähe von Köln, verehrt den 
Sänger Prince und liebt generell alles, was mit Musik zu tun hat. Nachdem die Ehe mit seiner 
Jugendliebe Stella vor über 21 Jahren in die Brüche ging, tourte Leo als erfolgreicher 
Backgroundsänger mit Stars wie Joe Cocker um die ganze Welt. Doch die Sängerkarriere ist längst 
vorbei, jetzt vertont Leo gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Harry Hörbücher für einen 
Erotikverlag. Gegen die Einsamkeit in Montabaur helfen Spaziergänge mit dem Nachbarshund Billy 
und natürlich die Dating-App Tinder. Regelmäßig fährt Leo deshalb in die umliegenden Städte, um 
sich dort mit Frauen zu treffen.  
Bei einem Date mit der Grundschullehrerin Susanne muss Leo mal wieder feststellen, dass Online-
Dating auf die Dauer anstrengend ist. Susanne redet nur von ihrem Job, ihren Exfreunden und wirkt 
ausgesprochen frustriert. Als in dem Restaurant dann auch noch Leos Lieblingsalbum von Prince 
aufgelegt wird, hat Leo genug und weigert sich, sein Idol mit einem langweiligen Date bei einem 
Mittelklasseitaliener in Verbindung zu bringen. Kurzerhand verlangt er die Rechnung, verlässt eilig das 
Restaurant, ruft ein Taxi für Susanne und wartet dann auf das nächste.  
Während Leo über die gescheiterte Verabredung und Tinder sinniert, kommt eine umwerfend schöne 
Frau an den Taxistand und bietet Leo an, ein Taxi über ihre App für ihn zu rufen. Schnell kommen die 
beiden ins Gespräch, und es stellt sich heraus, dass sich die Frau die vergangen zwei Stunden am 
Nachbartisch über Leos Date amüsiert hat. Leo ist fasziniert von der Unbekannten und fragt sie noch 
schnell nach ihrer Telefonnummer, doch die Frau steigt ins Taxi und fährt weg … 
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Als Leo kurze Zeit später im Speisewagens des ICEs sitzt, traut er seinen Augen kaum: Die schöne 
Frau vom Taxistand kommt direkt auf ihn zu und setzt sich zu ihm. Endlich erfährt er auch den Namen 
der schönen Unbekannten. Sie heißt Mona, befindet sich gerade auf dem Weg zu einem Whitney-
Houston-Musical in Frankfurt und ist … verheiratet.  
Weil Mona eine Karte für das Musical übrig hat, bietet Leo an, Mona ins Musical zu begleiten. 
Schließlich gehen sie gemeinsam, und als Leo sie überaschenderweise im Anschluss in den 
Backstage-Bereich führt, ist Mona restlos begeistert. Nachdem sie das Konzertgebäude verlassen 
haben und schweigend durch die Stadt schlendern, offenbart Leo seine Gefühle und bittet Mona um 
eine einzige Nacht. Er ist fasziniert von der schönen Frau und fühlt sich mit ihr lebendig und glücklich. 
Mona willigt zögerlich unter zwei Bedingungen ein: kein Wiedersehen, keine Telefonnummern.  
Mona und Leo verbringen eine wunderschöne besondere Nacht miteinander und lassen sich mit dem 
Abschiednehmen am nächsten Morgen viel Zeit. Trotz ihrer Abmachung will Leo Mona zu einem 
weiteren Treffen überreden, aber sie bleibt standhaft und verlässt das Hotelzimmer.  
Zurück in Montabaur kann Leo nicht mehr aufhören, an Mona zu denken; nicht mal Tinder sorgt für 
Ablenkung. Als Leo ein paar Tage später mit Harry im Aufnahmestudio an einem neuen Teil für die 
Erotikreihe arbeitet, klingelt das Telefon. Es ist Mona, es geht ihr ähnlich wie Leo; sie denkt pausenlos 
an die gemeinsame Nacht im Hotel. Es kriselt in ihrer Ehe und auch ihr zwölfjähriger Sohn hat seine 
Mutter seit Langem nicht mehr so glücklich erlebt. Mona will Leo wiedersehen und herausfinden, was 
es mit ihnen auf sich hat.  
Drei Tage später holt Leo Mona vom Bahnhof ab, und sie verbringen einen perfekten Tag 
miteinander. Alles scheint gut zu laufen, doch ein Anruf ändert alles schlagartig. Ein alter Freund und 
ehemaliger Bandkollege von Leo überbringt die Nachricht, dass ihr Lieblingskünstler Prince tot ist. Olli 
ist völlig verzweifelt, musste gleich an Leo denken und ihm davon erzählen. Leo erinnert sich an die 
alten Zeiten mit seiner Band und wie sie alle Prince vergöttert haben. Er kann es nicht fassen, dass 
dieser nun tot sein soll. Als kurze Zeit später dann auch noch Martin aus seiner damaligen Band anruft 
und ihm erzählt, dass Olli inzwischen im Krankenhaus sei und sich verletzt hätte, beschließt Leo 
spontan in seine Heimatstadt Wolfsburg zu fahren, um seinem alten Freund beizustehen. Dabei ist 
das nicht ganz einfach für Leo,  denn er hatte gute Gründe, seine Heimatstadt seit über zwei 
Jahrzenten zu meiden. Seit dem Scheitern seiner Ehe war er nicht mehr in Wolfsburg. Er hat seitdem 
auch nicht mehr mit seiner Exfrau gesprochen, ist seinen ehemaligen Bandkollegen aus dem Weg 
gegangen und hat versucht, alles zu verdrängen,  was ihn an damals erinnert. In Wolfsburg muss Leo 
feststellen, dass nichts mehr so ist wie früher. Seine Freunde und Bandkollegen sind älter geworden, 
stehen teilweise vor schwerwiegenden Problemen. Der ehemalige Sänger Olli lebt allein im Haus 
seiner Eltern und ernährt sich von Alkohol und Tiefkühlpizza, seine große Liebe hat ihn verlassen. 
Drummerin Rickie hatte eine steile Modekarriere vor sich, hat sich aber verkalkuliert und ist nun pleite 
und Martin findet Zuflucht bei seinen Hunden, wenn er sich nicht von seinem Job auffressen lässt. Nur 
Stella hat sich nicht verändert, sie ist immer noch wunderschön. Sie ist mittlerweile wieder verheiratet, 
hat drei Söhne mit ihrem neuen Mann und steckt mitten in den Vorbereitungen für die Hochzeit von 
ihrem ältesten Sohn. Die Begegnung mit Stella ist aufwühlend, und Stella und Leo wissen beide, dass 
sie früher oder später über das Ende ihrer Ehe sprechen müssen. Doch jetzt versuchen die Freunde 
erst einmal, sich gegenseitig aufzubauen, um gemeinsam den Tod von Prince zu verarbeiten. In 
Gedenken an das Lied Purple Rain hat Olli eine wahnwitzige Idee: Er will den Allersee in der Nähe 
von Wolfsburg als Hommage an Prince lila färben – natürlich mit umweltfreundlichen Farben. Und so 
machen sich die ehemaligen Bandkollegen in einer Nacht- und Nebelaktion auf, um den See still und 
heimlich zu färben. Am nächsten Tag wird auf der ganzen Welt von der Tat berichtet, zahlreiche 
Nachrichtensender kommen nach Wolfsburg, um live vor Ort zu sein. Auch ein Lied der Band, das 
Martin anonym mit einem Video von dem See gepostet hat, wird in den sozialen Netzwerken rauf- und 
runtergehört. Daraufhin überlegt Leo, ob er nicht wieder ein Tonstudio einrichten und mit seiner Band 
auf Tour gehen sollte. Er hat genug von seichten Erotik-Hörbüchern, und auch Studiopartner Harry ist 
von der Idee angetan.  
Am nächsten Tag findet die Hochzeit von Stellas Sohn statt, und während alle zur Trauung gehen, 
macht sich Leo auf den Heimweg nach Montabaur. Als Mona anruft, um ihm zu erzählen, dass ihr 
Mann von ihrer Affäre weiß, ist Leo überfordert. Mona offenbart, dass sie sich in Leo verliebt hat und 
sagt, dass sie es gern mit ihm versuchen würde. Doch Leo ist auf einmal wie verwandelt und erwidert, 
dass er sich nicht darauf einlassen könnte, vor allem nicht wegen Monas Sohn. Mona ist vollkommen 
vor den Kopf gestoßen, damit hat sie nicht gerechnet. Warum ist Leo so? Und warum kann er ihren 
Sohn nicht akzeptieren?  
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Nach dem Telefonat ist Leo nachdenklich, dreht schließlich um und fährt zu der Hochzeitsfeier von 
Stellas Sohn. Dort angekommen lernt Leo Stellas Söhne und ihren Mann Jakob kennen, der schon so 
lange auf ein Kennenlernen wartet. Denn für Stella war Leo in den vergangenen Jahren immer ein Teil 
ihrer Vergangenheit, über die auch ihr Mann Bescheid wusste. Endlich können Stella und Leo in Ruhe 
über früher reden. Früher, als Leo, Stella und ihre kleine Tochter Sheila, die vor 21 Jahren mit nur vier 
Jahren starb, eine kleine Familie waren. Leo hat den Schmerz all die Jahre verdrängt, hat es nicht 
eine Sekunde zugelassen, an Sheila zu denken. Jetzt bricht alles aus ihm heraus und zusammen mit 
Stella kann er endlich loslassen und um sein kleines Mädchen trauern.  
Auf dem Rückweg nach Hause ruft er Mona an und fragt sie nach ihrer Adresse. Ein paar Stunden 
später steht er vor ihrer Haustür und bittet sie um Verzeihung. Er erzählt von Stella, von Sheila und 
von seiner Trauer. Und er verspricht Mona, dass er sich auf alles einlassen wird. Auf Mona, ihren 
Sohn und auf einen gemeinsamen Neustart …  
 
 

Zum Autor 

Michel Birbæk, geboren in Kopenhagen, lebt seit vielen Jahren in Köln. Als Sänger war er 15 Jahre 
mit Rockbands unterwegs. Danach arbeitete er unter anderem als Kolumnist für mehrere 
Frauenmagazine und seit 20 Jahren als Drehbuchautor für einige der erfolgreichsten deutschen TV-
Serien. Seine bisherigen fünf Romane haben sowohl die Kritiker, als auch eine große Fanbase 
erobert. Als 2016 sein Idol Prince starb, begann er einen Roman zu schreiben, um seine Gefühle zu 
kanalisieren. Daraus wurde „Das schönste Mädchen der Welt“, Birbæks persönliche Danksagung an 
die beiden schönsten Dinge auf der Welt - Liebe und Musik. 

 
 
Zitate: 
 
„Einer der wenigen deutschen Schriftsteller, die es schaffen, eine romantische Tragödie so zu 
erzählen, dass man innerhalb eines Kapitels zugleich lacht und weint.“ (Max). 
 
„Den Frauen zu huldigen mit Geschichten, die eine tiefe Sehnsucht nach erfüllter Liebe verraten, das 
hat der Däne inzwischen zu einer Meisterschaft entwickelt.“ (Thüringer Allgemeine). 
 
„Doch, es gibt sie, die richtig gut geschriebenen Unterhaltungsromane, die von Liebe erzählen, ohne 
kitschig zu werden, die das Herz erwärmen, weil sie wahrhaftig sind.“ (Hessische Allgemeine). 
 
„Mit schnellem Beat, großen Gefühlen, Nostalgie und Zeitgeist: Groovt!“ (emotion). 
 
„Michel Birbæks musikalischer neuer Roman verbindet Coolness, Wärme und Humor zu einer 
unwiderstehlichen Mischung. Das Gegengift für Herzschmerz, soziale Kälte und schlechte 
Tinderdates.“ (Melanie Raabe). 
 
„Eine schöne Mischung aus Wahrheit und Dichtung, mit viel Rock’n’Roll und Herzschmerz.“ 
(Kölnische Rundschau). 
 
„Der unbeschwerte Schreibstil sowie Birbæks Wortwitz sorgen dafür, dass das Buch nicht nur für 
Prince Liebhaber geeignet sein dürfte.“ (Osnabrücker Nachrichten). 
 
„Michel Birbæk erzählt in seinem neuen Roman eine bittersüße Liebeserklärung: an das Leben, die 
Liebe und die Musik, die all das verbindet.“ (Neue Presse). 
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Amelie Fried 
Paradies 
 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
September 2018  
 
Genre: 
Komödie > Frauenkomödie 
 
Thema:  

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

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Spanische Insel 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 

 

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

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

 

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

Amelie Fried, Jahrgang 1958, wurde als TV-Moderatorin bekannt. Alle ihre Romane waren Bestseller. 
Traumfrau mit Nebenwirkungen, Am Anfang war der Seitensprung, Der Mann von nebenan, Liebes 
Leid und Lust und Rosannas Tochter wurden erfolgreiche Fernsehfilme. Für ihre Kinderbücher erhielt 
sie verschiedene Auszeichnungen, darunter den »Deutschen Jugendliteraturpreis«. Zusammen mit 
ihrem Mann Peter Probst schrieb sie den Sachbuch-Bestseller Verliebt, verlobt – verrückt?. Bei Heyne 
erschien zuletzt der Roman Ich fühle was, was du nicht fühlst. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in 
München. 
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Bernhard Aichner 
Bösland  
 
btb 
448 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema:  

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

Zeit: 

1987 und Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

 
 

Zum Autor 

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

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

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/Berlin, Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

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

 

Zur Autorin 

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

 

Zitate 

 
„Diese Frau ist eine Sensation!“ (Elmar Krekeler, Die Welt). 
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Anna Simons 

Verborgen 
 
Penguin Verlag 
380 Seiten 
November 2018 
  
Genre: 
Krimi & Thriller > Krimi, Krimi Reihe 
 
Thema:  
Krimi im Knast: eine packende neue Reihe um eine Gefängnisärztin. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Deutschland/ München 

Hauptfigur: 

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

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

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

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

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

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

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

Zeit: 

2028 
 
Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 

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

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

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

Zum Autor  

Timo Leibig, geboren 1985, studierte interaktives Design und verbale Kommunikation. Seitdem 
arbeitet er als Schriftsteller und Webentwickler. Sieben Thriller und einen Fantasyroman hat er bislang 
veröffentlicht. Im Herbst 2018 erscheint sein Verlagsdebüt »Nanos – Sie bestimmen, was du denkst« 
bei Penhaligon. Die Idee für den actiongeladenen Thriller um gedankenverändernde Nanotechnik 
hatte Timo bereits 2015 in einem Hamburgurlaub. Er fragte sich: Was wäre, wenn man das Denken 
der Bevölkerung manipulieren könnte – übers Essen? 
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Claudia Praxmayer 
Bienenkönigin 
 
cbj 
352 Seiten 
August 2018  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 
 
Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

San Francisco 

Hauptfigur: 

weiblich, 19 
 

Stirbt sie, stirbst auch du 

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

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

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

Zur Autorin 

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

Über 1,1 Millionen verkaufte Exemplare der Tuchvilla-Saga. 

Anne Jacobs 
Die Tuchvilla 
 
Blanvalet TB 
704 Seiten 
Januar 2018 
  
Genre: 
Drama > Familiensaga, Historisch 

Thema: 

Das junge Waisen-Mädchen Marie beginnt als Magd bei der reichen 
Industriellenfamilie Melzer zu arbeiten und wird schon bald in die 
Familienangelegenheiten in der in Tuchvilla verwickelt. 

Zeit: 

Anfang 20. Jahrhundert/1913  

Ort: 

Deutschland/Augsburg 

Hauptfigur: 

weiblich, Anfang 20 

Die packende Saga für alle Fans von Das Adlon und Downton Abbey. 

Ein Herrenhaus. Eine mächtige Familie. Ein dunkles Geheimnis … 

Augsburg, 1913. Die junge Marie tritt eine Anstellung als Küchenmagd in der imposanten Tuchvilla an, 
dem Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer. Während das Mädchen aus dem Waisenhaus seinen 
Platz unter den Dienstboten sucht, sehnt die Herrschaft die winterliche Ballsaison herbei, in der 
Katharina, die hübsche, jüngste Tochter der Melzers, in die Gesellschaft eingeführt wird. Nur Paul, der 
Erbe der Familie, hält sich dem Trubel fern und zieht sein Münchner Studentenleben vor – bis er 
Marie begegnet … 

 
Zur Autorin 
Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. 
Mit Die Tuchvilla gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen 
Geschichte und eroberte damit die Bestsellerliste. 
 
Zitate: 
"Dieses Buch hat alles, was man sich für Schlecht-Wetter-Tage wünscht: eine mitreißende 
Liebesgeschichte, Intrigen [...] und ein Familiengeheimnis, das es in sich hat." („Buchhändler-Tipp“ in 
Delmenhorster Kreisblatt) 
 
„Die Tuchvilla ist der erste Band der gleichnamigen spannenden Saga rund um eine 
Fabrikantenfamilie. Ein toller Auftakt einer lesenswerten Familiengeschichte!“ (Franken Aktuell) 
 
„Anne Jacobs versteht es mit ihrem flüssigen Schreibstil, den Leser in das gehobene 
Gesellschaftsleben vor 100 Jahren mit all seinen Glanz- und Schattenseiten zu entführen.“ 
(Weilheimer Tagblatt) 
 
„Bildhaft und geschichtlich genau erzählt …“ (BuchMarkt) 
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Anne Jacobs 
Die Töchter der Tuchvilla 
 
Blanvalet TB 
736 Seiten 
November 2017 
 
Genre: 
Drama > Familiensaga, Historisch 
 
Thema: 
In Zeiten des Sturms muss eine Familie zusammenhalten ... 

Zeit: 

Anfang 20. Jahrhundert/1916 

Ort: 

Deutschland/Augsburg 

Hauptfigur: 

weiblich, Anfang 20 
 
  
Die Fortsetzung des Bestsellers Die Tuchvilla! 

 

Eine mächtige Familie. Dramatische Verwicklungen. Ein Haus, das alles zusammenhält. 

 

Augsburg, 1916. Die Tuchvilla, der Wohnsitz der Industriellenfamilie Melzer, ist in ein Lazarett 
verwandelt worden. Die Töchter des Hauses pflegen gemeinsam mit dem Personal die Verwundeten, 
während Marie, Paul Melzers junge Frau, die Leitung der Tuchfabrik übernommen hat. Da erreichen 
sie traurige Nachrichten: Ihr Schwager ist an der Front gefallen, ihr Ehemann in Kriegsgefangenschaft 
geraten. Marie muss darum kämpen, das Erbe der Familie zu erhalten und die Hoffnung an ein 
Wiedersehen mit Paul nicht aufzugeben. Da kommt der elegante Ernst von Klippstein in die Tuchvilla. 
Und wirft ein Auge auf Marie … 

 
 
Zur Autorin 
Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. 
Mit Die Tuchvilla gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen 
Geschichte und eroberte damit die Bestsellerliste. 
 
 
Zitate: 
 
„Spannende Zeitreise.“ (Frau im Trend – Wohnen und Wohlfühlen) 
 
„Anne Jacobs’ Roman vermittelt ein detailliertes Gesellschaftsbild vor 100 Jahren, mit Ängsten und 
Sorgen, aber auch der Liebe.“ (Fränkische Nachrichten) 
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Anne Jacobs 
Das Erbe der Tuchvilla 
 
Blanvalet TB 
672 Seiten 
November 2017 
 
Genre: 
Drama > Familiensaga, Historisch 
 
Thema: 
Das Schicksal einer Familie in einer bewegten Zeit. Und eine Liebe, 
die alles überwindet. 

Zeit: 

Anfang 20. Jahrhundert/1920 

Ort: 

Deutschland/Augsburg 

Hauptfigur: 

weiblich, Mitte 20 
  
 
Das fulminante Finale der erfolgreichen Tuchvilla-Saga! 
 
Augsburg, 1920. In der Tuchvilla blickt man voller Optimismus in die Zukunft. Paul Melzer ist aus 
russischer Kriegsgefangenschaft zurück und übernimmt die Leitung der Tuchfabrik, um der Firma 
wieder zu altem Glanz zu verhelfen. Seine Schwester Elisabeth zieht mit einer neuen Liebe wieder im 
Herrenhaus der Familie ein. Und Pauls junge Frau Marie will sich einen lang gehegten Traum erfüllen: 
ihr eigenes Modeatelier. Ihre Modelle haben großen Erfolg, doch es kommt immer wieder zu 
Streitigkeiten mit Paul – bis Marie schließlich die Tuchvilla mit den Kindern verlässt … 

 
 
Zur Autorin 
Anne Jacobs veröffentlichte unter anderem Namen bereits historische Romane und exotische Sagas. 
Mit Die Tuchvilla gestaltete sie ein Familienschicksal vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen 
Geschichte und eroberte damit die Bestsellerliste. 
 
 
Zitate: 
 
„[E]in Mix aus zwischenmenschlichen Beziehungen und geschichtlichem Abriss in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg.“ (Ostthüringer Zeitung) 
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Juli Zeh 
Neujahr 
 
Luchterhand HC 
192 Seiten 
September 2018 
  
Genre: 
Drama > Psychodrama 
 
Thema:  

Ein Familienurlaub auf Lanzarote, der zum Albtraum wird. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Spanien/Lanzarote 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 

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

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

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

Zur Autorin 

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

Ein biografischer Roman über die letzten Lebensjahre Arthur 
Schnitzlers. 

Zeit: 

20. Jahrhundert/1920er Jahre 
 
Ort: 

Österreich/ Wien 

Hauptfigur: 

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

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

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

Zum Autor 

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

Thema: 

Eine gute gelaunte Familienkomödie vom bekannten Brigitte-
Autor. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 
 

»Guten Tag, wir sind verwandt!« 

 
Dass er einen Vater hat, wusste Simon eigentlich schon immer. Nur dass er selbst Michael 
Petersen niemals so genannt hätte: Vater. Wer es fertigbringt, in neununddreißig Jahren nicht 
ein einziges Wort mit seinem Sohn zu wechseln, ist bestenfalls ein Erzeuger. Deshalb ist 
Simon auch ziemlich verärgert, als er in einem offiziellen Schreiben aufgefordert wird, 
monatlich € 697,69 Pflegebeteiligung für Herrn Petersen zu bezahlen. Simon fährt persönlich 
zum Amt, um Widerspruch einzulegen. Doch was er dort erfährt, stellt sein Leben vollends auf 
den Kopf. Anscheinend ist sein Vater nicht der einzige, der sich nie blicken ließ ... 

 
Simon Havlicek ist 39 Jahre alt, hat eine wunderschöne Frau, zwei großartige Töchter, einen süßen 
Hund und seit Kurzem ein Stadthaus in Hamburg, das er monatlich abstottert. Alles wunderbar. Bis er 
aus heiterem Himmel einen Brief vom Sozialamt erhält. Demnach soll Simon jeden Monat exakt 
697,69 Euro Selbstbeteiligung bezahlen. Für die Pflege eines gewissen Michael Petersen, der zufällig 
sein Vater ist. Allerdings hat Michael Petersen in seinem ganzen Leben noch kein einziges Wort mit 
Simon gewechselt und nie auch nur einen Cent Unterhalt gezahlt. Dass Simon nun für seine Pflege 
aufkommen soll, erscheint ihm doch ziemlich ungerecht. 
Simon beschließt, persönlich beim Amt vorzusprechen, um die Familienverhältnisse zu klären. Doch 
an Sachbearbeiter S. Krusenbaum beißt er sich die Zähne aus: Vater ist Vater, Sohn ist Sohn, der 
Unterhalt sei nicht verhandelbar. Auch die monatliche Summe, die Simon viel zu hoch angesetzt zu 
sein scheint, sei nach gesetzlichen Vorschriften berechnet. Herr Krusenbaum kann ihm nicht 
entgegenkommen, und bedauert auch, dass Simons Geschwister nichts beitragen können. 
Geschwister? Davon weiß Simon überhaupt nichts! Wie sich herausstellt, scheint Simon noch einen 
Halbbruder und eine Halbschwester zu haben. Sie studiert in Schottland, er ist Unternehmer und lebt 
in Hamburg.  
Simon weiß nicht, wie er mit all den neuen Informationen umgehen soll. Ganz anders seine Mutter 
Jarmila, der er am Telefon von den Ereignissen des Tages berichtet. Ganz offensichtlich lässt  der 
Gedanke an Michael Petersen bei ihr alte Wunden wieder aufreißen. Ihre spontane Lösung des 
Pflege-Problems: "Wir bringen ihn einfach um!" 
Simon hat Schwierigkeiten, das alles zu verarbeiten. Er radelt zum Pflegeheim, um Michael Petersen 
zu besuchen. Natürlich ist er nervös: Das erste Gespräch mit seinem leiblichen Vater steht bevor! 
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Doch es kommt anders als gedacht, denn wie sich herausstellt, ist Michael Petersen gar nicht 
ansprechbar. Zuletzt war er ein obdachloser Alkoholiker. Er hat sich ins Koma getrunken und es ist 
fraglich, ob er jemals wieder aufwachen wird. 
Simon will seine Halbgeschwister zur Rede stellen. Der Bruder stellt sich als aalglatter Unsympath 
heraus, der mit der ganzen Sache nichts zu tun haben will. Dass er keinen Beitrag zum Unterhalt 
leisten muss, hat wohl in erster Linie mit Bilanztricks und guten Anwälten zu tun. Mit der Schwester, 
die aus Schottland anreist und Simon mit einem unangekündigten Besuch bei einem Fußballspiel 
überrascht, versteht sich Simon hingegen auf Anhieb. Als Studentin kann sie in finanzieller Hinsicht 
allerdings tatsächlich nichts beitragen. 
Simon verbringt viele Stunden im Pflegeheim am Bett seines Vaters - auch weil er sich nicht sicher ist, 
wie ernst es seine Mutter mit ihren Mordplänen meint. Gemeinsam mit seinem besten Freund Hotte 
erstellt er einen engmaschigen Überwachungsplan. Er freundet sich mit den Bewohnern und dem 
Personal des Pflegeheims an, und baut dabei - auch ohne mit ihm kommunizieren zu können - eine 
immer engere Bindung zu seinem Vater auf. Jarmila startet tatsächlich mehrere Mordversuche, die 
jedoch zunächst alle vereitelt werden können. 
Doch dann kommt das Gutachten des Arztes: Er hält es für ausgeschlossen, dass Michael Petersen 
noch einmal aufwachen wird - und falls doch, dürfte er kaum mehr in der Lage sein, den Rest seines 
Lebens zu genießen. Die Rede ist von irreparablen Hirnschäden und möglicherweise chronischen 
Schmerzen. Diese Diagnose bringt Simon dazu, seine Haltung zu überdenken. Gemeinsam mit der 
Familie und seinen Freunden fasst er den Entschluss, seinen Vater durch aktive Sterbehilfe zu 
erlösen. Doch gerade als er drauf und dran ist, den Plan zu verwirklichen, wacht Michael Petersen 
auf. 
Und nicht nur das: Er ist bei klarem Verstand und erfreut sich erstaunlich guter Gesundheit. Offenbar 
wurde eine krasse Fehldiagnose gestellt. Endlich lernt Simon seinen Vater richtig kennen, und auch 
seine Schwester kommt erneut zu Besuch. Michael Petersen spricht sehr offen mit seinen Kindern 
über seine Fehler im Leben und seine Dankbarkeit dafür, dass sie trotzdem für ihn da sind. Er erholt 
sich rasch, und kann sogar einen kleinen Ausflug unternehmen, um in einer nahe gelegenen Kneipe 
die Fußball-WM zu schauen. Noch dazu meldet sich Herr Krusenbaum vom Sozialamt: Die 
Pflegesumme war wohl doch viel zu hoch angesetzt, in Zukunft ist ein deutlich bescheidenerer Betrag 
fällig. Simons Bruder erklärt sich nun sogar bereit, die Hälfte zu übernehmen.  
Und gerade als sich alles in Wohlgefallen aufzulösen scheint, stirbt Michael Petersen. Er schläft 
einfach ganz friedlich für immer ein. Die Folgen des Komas und seines Lebenswandels waren wohl 
doch zu viel.  
Dennoch ist Simon dankbar für die kurze Zeit, die er mit seinem Vater doch noch hatte - und er legt 
sich mächtig ins Zeug, um ihm noch einen einzigartigen Abschied zu bereiten  ... 
 
 

Zum Autor 

Stephan Bartels, geboren 1967, freier Journalist, hat sich mit Texten für Stern, Die Zeit, Brigitte und 
Barbara einen Namen gemacht. Er ist Vater eines erwachsenen Sohnes und lebt in Hamburg. 

 

Zitate: 

 
„Blendend erzählte Geschichte.“ (Brigitte Mom). 
 
„Nachdenklich machender und berührender Roman, ohne ins Kitschige abzurutschen.“ (Frankfurter 
Stadtkurier). 
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Angelika Waldis 
Ich komme mit 
 
Wunderraum 
224 Seiten 
August 2018 
  
Genre: 
Drama > Tragikomödie 
 
Thema:  

Die berührende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. 

Zeit: 

Gegenwart 
 
Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

weiblich, 60-80, männlich, 20-30 
 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

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

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

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Non-Fiction 
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Horst Fascher 
Let The Good Times Roll – 
Der Star-Club Gründer erzählt 
 
Heyne 
320 Seiten 
Juli 2007 
 
Genre: 
Non-Fiction > Biografie, Zeitgeschichte 

Thema: 

Der Star-Club Gründer Horst Fascher erzählt die spannende 
Geschichte, wie er auf der Reeperbahn Popgeschichte  
schrieb und so den Weg für die heutige Pop-Musik und  
-Kultur bereitete. 

Zeit: 

1960er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Hamburg 

Hauptfigur: 

männlich, 20-30 
 
Mit der Eröffnung des Star-Club am 13. April 1962 auf der Hamburger Reeperbahn begann eine der 
wichtigsten Epochen der Popgeschichte. Hier traten die Beatles, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, Bill 
Haley, Little Richard, Ray Charles, Cream, Small Faces und viele mehr auf. Die Superstars der 
damaligen Rockszene gaben sich auf St. Pauli die Klinke in die Hand. Der Mann, der dies möglich 
machte, war Horst Fascher. Wie kaum ein anderer in Deutschland ist er den einstigen Superstars 
nahegekommen, wie kaum ein anderer hat er die Kultur- und Popgeschichte in einem einzigen Leben 
vereint: Flüchtlingskind, Halbstarker, Weltklasse-Boxer, Beatles-Wegbereiter, Star-Club-Erfinder, 
Sträfling, Vietnam-Freiwilliger, Musikpromoter, Selfmademan, Fußballmanager und Chronist einer Ära, 
die so noch nicht erzählt wurde. Schonungslos offen und ohne Allüren berichtet Fascher vom 
exzessiven Leben hinter den Kulissen. Seine bizarren und zugleich anrührenden Erinnerungen führen 
den Leser zurück in jene wilden, goldenen Zeiten des Rock 'n' Roll. Die Rock 'n' Roll-Biografie des 
Star-Club-Gründers und Beatles-Wegbereiters und zugleich eine fulminante Achterbahnfahrt durch die 
Pop- und Kulturgeschichte. Mit Grußworten von Paul McCartney und Ray Charles. 
 

Zum Autor 

Horst Faschers Liebe zur Musik wurde erstmals 1949 bei einem Auftritt des Jazz-Musikers George 
Maycock geweckt und sollte sein späteres Leben trotz anderer Berufspläne seitens der Eltern stark 
prägen. Von 1953 bis 1959 war Horst Fascher als Boxer aktiv. Seine Karriere wurde jedoch wegen 
eines laufenden Verfahrens wegen Totschlags beendet.  
 
1959 lernte Fascher auf einer Wettkampfreise nach England Tony Sheridan kennen. Er holte ihn zu 
Auftritten im Kaiserkeller und im Top Ten Club nach Hamburg. Im Top Ten war Fascher Anfang der 
1960er Jahre Geschäftsführer, er verließ ihn aber wegen Unstimmigkeiten und arbeitete als Kellner 
auf der Großen Freiheit.  
 
1962 lernte er Manfred Weissleder kennen, der in St. Pauli Erotikbars und zwei Kinos betrieb. Horst 
Fascher unterbreitete Weissleder den Vorschlag, eines dieser Kinos zu einem Musikclub 
umzugestalten. Weissleder ging darauf ein, und am 13. April 1962 wurde der Star-Club eröffnet. Horst 
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Fascher wurde Geschäftsführer und „Booking Manager“. Er holte Musiker wie die Beatles in den Club 
und begründete damit dessen Weltruhm. Der Club wurde 1969 geschlossen.  
 
1965 musste Horst Fascher eine Haftstrafe antreten. Nach seiner Entlassung ging er 1967 mit Tony 
Sheridan nach Vietnam, wo er die amerikanischen GIs musikalisch betreute. Dort lernte er seine 
spätere Frau Enry kennen. 1970 wurde ihr gemeinsamer Sohn David Fascher geboren.  
 
1976 eröffnete Horst Fascher den neuen „Star-Club II“ am Hamburger Großneumarkt; unter den 
Eröffnungsgästen waren Ringo Starr und Tony Sheridan. In den 1980er und 1990er Jahren war er als 
Musikpromoter tätig.  
 
Im Jahr 2006 veröffentlichte Horst Fascher seine Autobiografie Let The Good Times Roll!  
 
Horst Fascher lebt in Hamburg. Er ist seit 2006 mit Birgit Fascher verheiratet.  
 
 
 
 
Zitate: 
 
"A great idea to make this book, Horst!" (Paul McCartney). 

 
„In Faschers Erzählungen wirkt das alles heiter, seltsam leicht und unbeschwert, so als sei die Zeit im 
Star-Club eine einzige große Party gewesen.“  (Quelle: (c) ZEIT online, 26. 2. 2006). 

 
„Let the good times roll, heißt seine Biografie, die sich natürlich vor allem um Faschers Zeit mit den 
Beatles dreht. Aber es wird auch deutlich, dass er mit seinem Star-Club damals eine kleine Revolution 
anstoßen wollte: Hier sollte nicht nur der heißeste Beat der Stadt gespielt werden, hier wollte man 
auch den Muff der fünfziger und frühen sechziger Jahre aussperren, frei sein, unkonventionell.“ 
(Quelle: (c) ZEIT online, 26. 2. 2006). 

 
„[…] nicht einmal die gut 270 Seiten seiner Biografie reichen, um die Geschichten zu fassen.“ (Quelle: 
(c) ZEIT online, 26. 2. 2006). 

 
„Eine fulminante Achterbahnfahrt durch die Pop- und Kulturgeschichte der 60er. […]Schonungslos 
offen erzählt er von seinem exzessiven Leben hinter den Kulissen und verrät so manches Geheimnis 
der Stars. Seine Erinnerungen lassen den Leser eintauchen in jene wilden, goldenen Zeiten des Rock 
'n' Roll.“ (Quelle: Lovely Books). 

 
„Deswegen hat er sich mit dem Hamburger Journalisten Oliver Flesch zusammengesetzt und seine 
Memoiren veröffentlicht: "Let the Good Times Roll!"“. (Quelle: Die Welt online am 13.05.2006, Philip 
Cassier, Textchef ICON / Welt am Sonntag). 

 
„Faschers Leben gleicht einer klassischen Hard-Boiled-Story: Es sind Geschichten vom vielfachen 
Scheitern, in denen Fascher immer wieder versucht, einem pragmatischen Ehrenkodex zu folgen, um 
seine persönliche Integrität zu wahren. Daß ihm das nicht immer gelungen ist, gibt er zu. Das rührt 
den Leser, oder es stimmt ihn nachdenklich.“ (Quelle: Die Welt online am 13.05.2006, Philip Cassier, 
Textchef ICON / Welt am Sonntag). 
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Christian Eisert 
Anpfiff zur zweiten Halbzeit 
 
Goldmann 
288 Seiten 
April 2018 
  
Genre: 
Komödie > Buddy-Komödie 

Thema: 

Ein humorvoller, schonungsloser Selbstversuch von Satiriker 
Christian Eisert, in der zweiten Lebenshälfte besser zu leben und 
mit dem Älterwerden klar zu kommen 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 
Christian Eisert und zwei Frauen, Bürohengst und Maulheld Dominik, der 120-Kilo-Olaf aus dem 
Ruhrpott, Dreifachvater und Casanova Mark. Außerdem: ein Scharfschütze mit Schäferhund. 
 
 
Jung war früher. Besser ist jetzt. 
 
Irgendwann ist jeder Mann kein junger Mann mehr. Auch für Bestsellerautor Christian Eisert beginnt 
die zweite Halbzeit seines Lebens. Was nun? Die Suche nach der Antwort verlangt ihm einiges ab. 
Denn nicht nur die Mängel werden mehr, auch die Möglichkeiten, sie zu beseitigen. Ob Hormonpillen, 
Lichtatmung oder Entspannungsbrillen, Eisert schreckt vor nichts zurück. Zum Leidwesen der zwei 
Frauen an seiner Seite. Bald geht es nicht mehr nur um Eitelkeiten, sondern um die Frage: Was 
gewinnen Männer, wenn sie älter werden? 

 

Zum Autor 

Christian Eisert, geboren 1976 in Berlin, ist TV-Autor, Satiriker und Comedy-Coach. Er schreibt Gags 
und Drehbücher u. a. für die Fernsehshows »Alfons und Gäste« und »Grünwald Freitagscomedy«, 
sowie für »Löwenzahn« und »Shopping Queen«. Seine Bücher über Nordkorea und die Schweiz 
wurden Bestseller und mehrfach übersetzt. Christian Eisert lebt in Berlin. 
 
 

Zitate: 

 
„Top-Lektüre gegen Altersneurosen“ (Playboy). 
 
„Unterhaltsam und intelligent“ (Vorarlberger Nachrichten). 
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