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Bernhard Aichner 
Der Fund 
 
btb 
320 Seiten 
September 2019 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi, Thriller 

Thema: 

Das neue Buch vom österreichischen Superstar des Thrillers.    

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Bernhard Aichner (1972) lebt als Schriftsteller und Fotograf in Innsbruck. Er schreibt Romane, 
Hörspiele und Theaterstücke. Für seine Arbeit wurde er mit mehreren Literaturpreisen und Stipendien 
ausgezeichnet, zuletzt mit dem Burgdorfer Krimipreis 2014, dem Crime Cologne Award 2015 und dem 
Friedrich Glauser Preis 2017. 
Die Thriller seiner Totenfrau-Trilogie standen monatelang an der Spitze der Bestsellerlisten. Die 
Romane wurden in 16 Länder verkauft, u.a. auch nach USA und England. Mit BÖSLAND schloss er 
2018 an seine internationalen Erfolge an. 

 
 
 
 
 
 
  
  

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) 

     

 
Max Bentow 
Rotkäppchens Traum 
 
Goldmann 
368 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Krimi & Thriller > Thriller 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Max Bentow wurde in Berlin geboren. Nach seinem Schauspielstudium war er an verschiedenen 
Bühnen tätig. Für seine Arbeit als Dramatiker wurde er mit zahlreichen renommierten Preisen 
ausgezeichnet. Seit seinem Debütroman »Der Federmann« hat sich Max Bentow als einer der 
erfolgreichsten deutschen Thrillerautoren etabliert, alle seine Bücher waren große SPIEGEL-
Bestseller-Erfolge. 
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Die Thrillerserie um den Ermittler Eugen de Bodt 
 
 
Christian v. Ditfurth 
Ultimatum (5) 
 
C.Bertelsmann 
448 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Krimi& Thriller > Krimi, Thriller 
 
Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

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

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

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

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

 

 
Giftflut (3) 
 
carl's books 
480 Seiten 
Oktober 2017 
  
 
 
Ein Mann stürzt von einem Hochhaus. Alte Menschen werden 
in der Badewanne ertränkt. Die Berliner Oberbaumbrücke wird 
in die Spree gesprengt. Eine Ostseefähre explodiert. Doch 
dieser Schrecken ist nur der Auftakt für noch brutalere 
Anschläge. Es ist wie im Krieg. Aber wer führt ihn? Warum? 
Gegen wen? Panik breitet sich aus in Europa. De Bodt wird in 
die Sonderkommission der Sicherheitskräfte befohlen. 
Unwillig lässt er sich auf deren Sitzungen blicken. Und 
ermittelt doch auf eigene Faust. Aber dieser Fall scheint auch 
für de Bodt ein paar Nummern zu groß zu sein. Er muss die 
Pfade der Kriminalistik verlassen, um eine Spur von den 
Urhebern der Gewaltorgie zu erahnen. Am Ende wendet er sich 
gegen Chefs und Kollegen, um die Täter zu finden. Nur seine 
Mitarbeiter Silvia und Ali folgen ihm bei seinem Gang am Rand 
des Abgrunds.  
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Schattenmänner (4) 
 
C.Bertelsmann 
480 Seiten 
August 2018 
  
 
 
Eine mysteriöse Mordserie gibt Kommissar Eugen de Bodt 
Rätsel auf: Denn die einzige Gemeinsamkeit, die die Opfer 
zunächst aufweisen, ist, dass sie einer Facebook-Gruppe 
angehörten, die sich mit Katzen beschäftigt. Doch bald findet de 
Bodt ein weiteres Merkmal: Sie alle haben für 
Rüstungskonzerne gearbeitet. Was könnten Katzenfotos mit der 
Rüstungsproduktion zu tun haben? Tarnung – also Spionage? 
Nur, wer spioniert? Und wer ist der Auftraggeber? De Bodt geht 
wieder ganz eigene Wege. Er merkt schnell, dass es um Leute 
geht, die strategische Ziele verfolgen und vor nichts 
zurückschrecken, um diese zu erreichen. Dieser vierte Fall ist 
die bislang größte Herausforderung für den scharfsinnigen 
Einzelgänger.  

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christian v. Ditfurth, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. 
Neben Sachbüchern und Thrillern wie »Der 21. Juli« und »Das Moskau-Spiel«  hat er Kriminalromane 
um den Historiker Josef Maria Stachelmann veröffentlicht; zuletzt »Böse Schatten«. Seit 2014 ermittelt 
Eugen de Bodt erfolgreich - sein zweiter Fall »Zwei Sekunden« wurde mit dem Stuttgarter Krimipreis 
ausgezeichnet, zuletzt erschien »Schattenmänner«.  
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Brigitte Guggisberg 
Die Winzerinnen  
 
Diana Taschenbuch 
352 Seiten 
April 2020 
  

Genre: 

Komödie > Frauenkomödie, Liebesgeschichte 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Südbaden 

Hauptfigur: 

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

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

Zum Autor / Zur Autorin 

Brigitte Guggisberg ist in der Schweiz und in den USA aufgewachsen und hat Volkswirtschaft und 
Medienwissenschaften in Basel mit einem längeren Aufenthalt in Aix-en-Provence studiert. Sie war als 
Beraterin für das Schweizer Parlament, Journalistin, Tanzkritikerin und im Topmanagement der 
Finanzindustrie tätig. Inzwischen ist sie an die Universität Basel zurückgekehrt und schreibt Romane, 
die vor Lebensfreude sprühen. 
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Peter Henning 
Die Tüchtigen 
 
Luchterhand HC 
672 Seiten 
August 2019 
  

Genre:  

Drama 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Niederlande / Zandvoort 

Hauptfigur: 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

 

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

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Familiensaga, Historisch 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert/ 1990er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Mecklenburg-Vorpommern 

Hauptfigur: 

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

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

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

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

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anne Jacobs begeisterte bereits mit ihrer Trilogie um Die Tuchvilla die Leser und stürmte die 
Bestsellerlisten. Mit »Das Gutshaus« knüpft sie an ihre Erfolgstrilogie an und erzählt von einem alten 
herrschaftlichen Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern und vom Schicksal seiner Bewohner in 
bewegten Zeiten. 
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Hera Lind 
Vergib uns unsere Schuld 
 
Diana Taschenbuch 
400 Seiten 
Januar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte 

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre 

Ort: 

DDR 

Hauptfigur: 

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

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

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

Genre: 

Fantasy & SCIFI > Fantasy 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Großbritannien / London 

Hauptfigur: 

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

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

Bisher über 300.000 verkaufte Exemplare der Reihe! 
 

PRESSESTIMMEN: 

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

REIHENTITEL: 

Lilith (2) 

Lumen (3) 

Somnia (4) 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Marzi, Jahrgang 1970, wuchs in Obermendig nahe der Eifel auf, studierte in Mainz und lebt 
heute mit seiner Familie im Saarland. Seit dem großen Erfolg seiner Saga um die Uralte Metropole 
(Lycidas, Lilith, Lumen und Somnia) ist er einer der bekanntesten deutschen Phantastik-Autoren. 
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Gregor Sander 
Alles richtig gemacht 
 
Penguin Verlag 
240 Seiten 
August 2019 
  

Genre: 

Komödie > Sozial-Komödie, Drama > Tragikomödie  

Thema: 

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

Zeit: 

20. Jahrhundert/1990er Jahre, Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin, USA / New York 

Hauptfigur: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gregor Sander, geboren 1968 in Schwerin, lebt als freier Autor in Berlin. Für seine Romane und 
Erzählungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Sein Romandebüt »Abwesend« war für den 
Deutschen Buchpreis nominiert, sein zweiter Roman »Was gewesen wäre« wird derzeit verfilmt und 
kommt 2019 in die Kinos.  
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„Myntha, die Fährmannstochter“- Reihe von Andrea 

Schacht 
 
 

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

Genre: 

History > Mittelalter 
 
Thema: 

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

Zeit: 

15. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland/Köln 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 
 
 

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

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

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

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

 

 

 

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

 

 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Andrea Schacht (1956 - 2017) war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin 
tätig, hat dann jedoch ihren seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. 
Ihre historischen Romane um die scharfzüngige Kölner Begine Almut Bossart gewannen auf Anhieb 
die Herzen von Lesern und Buchhändlern. Mit »Die elfte Jungfrau« kletterte Andrea Schacht erstmals 
auf die SPIEGEL-Bestsellerliste, die sie auch danach mit vielen weiteren Romanen eroberte.  
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Elke Schneefuß 
Die Frauen vom Alexanderplatz 
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
Februar 2020 
  

Genre: 

Drama > Liebesgeschichte, Historisch 

Thema:  

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

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1910er Jahre  

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

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

 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Elke Schneefuß wurde 1960 in Lüneburg geboren. Sie hat Rechtswissenschaft studiert und schreibt 
für regionale und überregionale Tageszeitungen. Sie lebt mit ihrer Familie in Lüneburg und begeistert 
sich seit Jahren für die spannenden historischen Umbrüche in der Zeit der Weimarer Republik, 
besonders in Berlin und Umgebung. 
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Anna Simons 
Seelentot 
 
Penguin Verlag 
432 Seiten 
November 2019 
  

Genre:  

Krimi & Thriller > Krimi, Krimi / Reihe 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / München 

Hauptfigur: 

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

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

REIHENTITEL: 

Verborgen (1) 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Simons ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin, die 1966 in Bergneustadt 
geboren wurde. Die promovierte Betriebswirtschaftlerin arbeitete viele Jahre bei einer Großbank in 
Frankfurt. Vor einiger Zeit wechselte sie ins erzählerische Fach: 2008 gewann sie den Women’s 
Edition Kurzkrimi-Preis, 2015 war sie für den UH!-Literaturpreis des Ulla-Hahn-Hauses in Monheim 
nominiert. Die Autorin lebt mit Mann und Kindern im Münchner Umland. »Seelentot« ist ihr zweiter 
Roman um die Gefängnisärztin Eva Hanssen.  
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Gruppe 
 
 
Hannah und Heiko sind glücklich verheiratet und freuen sich auf ihr erstes Kind. Da erreicht 
Hannah der Hilferuf ihres Vaters: Ihre Mutter sei depressiv und selbstmordgefährdet, Hannah 
möge doch bitte kommen. Trotz ihrer Schwangerschaft fliegt sie in die Toskana, wo ihre Eltern 
ein Ferienhaus besitzen. Im Flugzeug lernt sie einen charmanten Herrn kennen, und da der 
Flieger erst am späten Abend in Florenz landet, nimmt sie die Einladung des sympathischen 
Fremden zu einem Abendessen in seinem Palazzo gerne an. Seitdem gibt es von Hannah kein 
Lebenszeichen mehr. Ihre Familie ist vollkommen verzweifelt, und auch die Polizei ist ratlos. 
Denn Hannah ist nicht die letzte junge Frau, die in der Toskana spurlos verschwindet. 

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

Zum Autor / Zur Autorin 

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