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Heike Abidi 
Für Glück ist es nie zu spät 
 
Penguin Verlag 
352 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Tausche altes Leben gegen neues Glück! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 50-60 Jahre 
 

Was, wenn man verlernt hat, glücklich zu sein? 

 
Johanna, 52, Hausfrau, trägt ihren Mann René zu Grabe, der nach schwerer Krebserkrankung 
gestorben ist. Sie wirkt gefasst, ist aber innerlich zerrissen. Sie spricht kaum. Funktioniert einfach. Sagt, 
dass sie zurechtkommen wird.  
Erst als alle weg sind und sie nach Hause geht, ist sie wirklich allein. Allein mit einem Berg Trauerkarten. 
Sie macht sich daran, sie zu lesen. Ein Umschlag ist dicker als die anderen. Er ist von Ines, mit der sie 
früher, vor ihrer Ehe, ganz eng befreundet war. Ines schickt ihr ein leeres Notizbuch statt einer 
klassischen Trauerkarte. Johanna war früher eine leidenschaftliche Tagebuchschreiberin. Eigentlich 
schon von Jugend an. Wann hat sie nur damit aufgehört? Kurz nach der Hochzeit muss das wohl 
gewesen sein. Damals hat sie auch aufgehört, so viele Worte um das zu machen, was sie sich wünscht 
und wovon sie träumt. Irgendwann hat sie sogar aufgehört, etwas zu wünschen oder zu träumen. 
Johanna ist verblüfft. Soll sie etwa wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben? Nach all den Jahren? 
Nach allem, was passiert ist? Von der jungen Frau, die sie einmal gewesen ist, ist nichts mehr übrig 
geblieben. 
Trotz ihrer Zweifel nimmt Johanna einen Stift zur Hand, klappt das Büchlein auf und fängt an zu 
schreiben. In den Tagebucheinträgen gesteht sie sich ein, dass ihre Ehe schon lange zerrüttet war. 
Doch gerade an dem Tag, an dem Johanna den Entschluss gefasst hatte, René zu verlassen, kam er 
mit der Krebsdiagnose nach Hause. Also riss sie sich zusammen, stellte ihre Belange erneut hinten an 
und pflegte ihren Mann bis zuletzt.  
Nun spürt sie zunehmend, dass sie Renés Besitztümer einfach nicht mehr um sich herum ertragen 
kann. Sie googelt „Haushaltsauflösungen“ und ruft eine Nummer in der Nachbarstadt an. Pauline, eine 
quirlige Mittzwanzigerin mit grünen Haaren, unzähligen Tätowierungen und allerhand Piercings schaut 
zur Begutachtung der fraglichen Besitztümer vorbei und ist begeistert. Sie macht Johanna ein Angebot, 
in das sie ohne zu zögern einwilligt. 
Nachdem Johanna in den nächsten zwei Wochen alles in Kisten verpackt hat, stellt sie fest, dass ein 
Großteil ihrer Schränke leer ist. Jetzt, da Renés Sachen fort sind, fühlt es sich im Haus noch mehr an 
wie in einem Vakuum. Von ihr ist nicht viel übrig. Das Haus ist viel zu groß für sie allein. 
Mit Pauline hat sich Johanna inzwischen angefreundet, und während eines weinseligen Abends gesteht 
sie ihr und sich selbst: „Am liebsten würde ich die Bude verkaufen und irgendwo ganz neu anfangen.“ 
Pauline ist Feuer und Flamme und animiert sie sofort, die Idee weiterzuspinnen. Sie verspricht, ihren 
Onkel vorbeizuschicken - den „weltbesten Immobilienmakler“, wie sie behauptet. Johanna stimmt zu. 
Vermutlich ist es besser, Nägel mit Köpfen zu machen, bevor der Mut sie wieder verlässt. 
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Paulines Onkel kommt spontan vorbei. Johanna kann es kaum glauben: Es ist Henry, ihr Freund aus 
Unizeiten. Hatte er nicht Psychologie studiert? Er lächelt, und sie erinnert sich daran, dass es genau 
dieses verschmitzte Lächeln war, in das sie sich seinerzeit verliebt hat. 
Sie sucht auf dem Dachboden nach ihren alten Tagebüchern und liest über ihre Beziehung zu Henry. 
Langsam kommt die Erinnerung wieder: Wie verliebt sie damals in ihn war! Und dass sie wegen einer 
Nichtigkeit die Beziehung beendet hatte … Johanna kann ihre damalige Entscheidung rückblickend gar 
nicht verstehen. Fragt sich, was wohl aus ihnen geworden wäre … Was überhaupt aus ihrem Leben 
geworden wäre, wenn sie sich nicht für René entschieden hätte. Und wie ist Henrys Leben weiter 
verlaufen? Was, wenn das Schicksal ihn nicht zufällig hierhergeführt hat? Was, wenn sie eine zweite 
Chance bekommen sollen? Doch dann erzählt ihr Henry von seinen Zwillingen, und seine Augen 
strahlen, als er von seiner Familie spricht! Nein, im Gegensatz zu ihr hat Henry sein Glück gefunden. 
Johanna blättert die anderen Tagebücher durch. Da steht alles über ihre früheren Beziehungen. Was 
wohl aus ihren anderen großen Lieben geworden ist? Sie beschließt, sie zu finden und sich zumindest 
anzuschauen, wie deren Leben verlaufen ist. Bevor sie einen Neuanfang machen kann, muss sie ihre 
früheren Entscheidungen aufarbeiten. 
Doch nach zwei ernüchternden Treffen mit ihren Ex-Freunden, die sie in der Zwischenzeit aufgespürt 
hatte, packt sie die alten Tagebücher wieder weg. Vergangen ist vergangen. Eigentlich hat sie von 
Beziehungen auch erst einmal gründlich die Nase voll. Höchste Zeit, sich nicht über einen Partner zu 
definieren, sondern herauszufinden, was sie eigentlich selber will. 
 
Dann steht Henry unerwartet vor der Tür. Er hat ein Traumhaus für sie gefunden. Gemeinsam fahren 
sie ein Stück aus der Stadt heraus. Nach wenigen Kilometern biegt er ab, und plötzlich sind sie mitten 
in einer Idylle wie aus einer anderen Zeit. Alte, aber wunderschön restaurierte Bauernhäuser, 
Pferdeweiden, ein Dorfteich … Die kleine Siedlung besteht aus höchstens sieben Häusern, und eines 
fällt ihr sofort ins Auge. Es steht direkt am Teich und hat einen wunderschönen Garten. Unter einem 
Apfelbaum steht eine Bank im Schatten. 
„Das wird mein Lieblingsplatz“, sagt sie. 
 
Endlich ist der Umzug vorbei und Johanna lebt sich in ihrer neuen Umgebung ein. Über Ines hat sie 
sogar eine neue berufliche Aufgabe gefunden, die ihr Freude bereitet. Zum ersten Mal seit langer Zeit 
fühlt sie sich so richtig wohl. Und wieder einmal Henry vor ihrer Tür. Mit einer Flasche Sekt, um den 
Einzug und Johannas Start in ihre neues Leben zu feiern. Als sie ihn nach einem wunderschönen 
Nachmittag unter dem Apfelbaum nach Hause schicken will, schließlich warte seine Familie bestimmt 
auf ihn, winkt Henry ab: Die Zwillinge sind dieses Wochenende bei seiner Exfrau … Er bleibt gerne noch 
auf ein Stück Apfelkuchen – und auch auf mehr …  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gemeinsam mit ihren Freundinnen schreibt Heike Abidi ebenso witzige wie erfolgreiche Sachbücher, 
die eines nach dem anderen die SPIEGEL-Bestsellerliste stürmen. Doch auch mit ihren Romanen 
schafft sie es, ihre Leserinnen jedes Mal aufs Neue zu begeistern. Ihre Geschichten gehen ans Herz 
und sind die perfekte Leseauszeit vom Alltag.  
Heike Abidi lebt mit Mann, Sohn und Hund als freie Autorin in der Pfalz und schreibt bereits an weiteren 
Büchern. 
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Romy Herold 
Das Marzipan-Schlösschen 
 
Blanvalet TB 
512 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte  

Thema: 

Zwischen Selbstbestimmung und Etikette findet eine junge Frau 
im Lübeck der 20er-Jahre ihren Weg und erobert das Herz des 
Erben einer Marzipan-Dynastie. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre 

Ort: 

Deutschland / Lübeck 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Zwischen Selbstbestimmung und Etikette findet eine junge Marzipan-Bäckerin im Lübeck der 
20er-Jahre ihren Weg. 

 
1914: Die zehnjährige Dorothea Hoyler besucht mit ihrer Mutter Hedwig, einer Näherin, deren 
Geburtsstadt Lübeck und probiert zum ersten Mal in ihrem Leben Marzipan im kleinen Marzipanladen 
ihrer Tante. Passend zur Stadt ist Marzipantorte eine der wichtigsten Spezialitäten dort. Dorothea 
versteht sich bestens mit ihrer eineinhalb Jahre älteren Cousine Babette. Kurz bevor sie in ihre Heimat, 
ein kleines Dorf am Fuße der Schwäbischen Alb, zurückkehren müssen, bricht der Krieg aus. Dennoch 
bleibt die Reise nach Lübeck eines ihrer schönsten Kindheitserlebnisse. 
1922: Die inzwischen siebzehnjährige Dorothea arbeitet als Kontoristin im Kaufhaus Hebel & Bernstein 
in Kirchheim-Teck, dem es finanziell jedoch nicht sonderlich gut geht. Wenn sie nervös ist, formt sie 
verblüffend echt aussehende Pflanzen und Tierfiguren aus Wachs. Ihr Vorgesetzter, Kaufmann 
Bernhard Bernstein, bekommt dies mit – und setzt Dorothea Talent künftig für die 
Schaufensterdekoration ein. Herr Bernstein ist zunächst der Einzige, der sie »Dora« nennt, weil das 
seiner Meinung nach mondäner und erwachsener klingt. Bald besteht sie auf diesem Namen, drückt er 
doch ihre Sehnsucht nach der weiten Welt aus. 
Doras Vater, der in einer Papierfabrik beschäftigt ist, leidet noch immer unter seinen Erlebnissen im 
Großen Krieg und ist dem Spielteufel verfallen, was Dora und deren Mutter voller Sorge beobachten. 
Da Doras Vater von jeher oft nächtelang verschwand, hat sie schon als Kind die Fähigkeit entwickelt, 
anderweitig Erwachsene für sich zu gewinnen und Hilfe und Fürsorge bei diesen zu suchen. Am Morgen 
nach Doras achtzehntem Geburtstag ist der Vater verschwunden, in einem Abschiedsbrief entschuldigt 
er sich halbgar. Für die beiden Frauen ist es eine Katastrophe, dass er sie im Stich lässt. Da die Mutter 
als Näherin ihre Tochter nicht durchbringen kann und dieser im Kaufhaus die Kündigung droht, soll Dora 
nach Lübeck, um dort ihrer Tante und Cousine im Marzipanladen zu helfen. Die Zugreise dauert zwei 
Tage, Dora macht während eines Gewitters Zwischenstopp bei einem kauzigen Großonkel in Hannover.  
In Lübeck angekommen, freut sich Dora zum ersten Mal seit Kindertagen die kleine Konditorei ihrer 
verwitweten Tante Iny wiederzusehen. Wie sehr hat sie damals all die Leckereien bewundert! Es gibt 
auch ein Wiedersehen mit der kessen Cousine Babette, die inzwischen neunzehn ist. Sie ist verliebt in 
Thomas Bruhns, den attraktiven zwanzigjährigen Spross einer der beiden größten Lübecker 
Marzipanherstellerdynastien. Dora ist zunächst begeistert vom Geruch der weiten Welt, der durch die 
Gesellschaft der Hansestadt weht. Gegessen wird von Meißner Tellern mit Goldrand und mit schwerem 
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Silberbesteck. In der Konditorei freundet sie sich auf Anhieb mit Siegfried an, dem stotternden 
Bäckersjungen, der heimlich und ohne viel Hoffnung für die schöne Babette schwärmt. Die schöne 
Hansestadt erweist sich in mehrfacher Hinsicht als große Chance für die junge Frau. Ihre Tante entdeckt 
Doras Talent, aus Marzipan erstaunlich realistisch wirkende Gegenstände zu formen. Bald hat die kleine 
Konditorei über die Stadtgrenzen hinaus den Ruf, die allerschönsten Hochzeitstorten herzustellen. Und 
Dora bekommt den Spitznamen »Königin der Marzipanrosen«. Diesen gibt ihr ausgerechnet Thomas 
Bruhns, der Schwarm ihrer Cousine Babette.  
Im Frühjahr nach Doras Ankunft hat ganz Lübeck hat nur ein Gesprächsthema: Die Familie Bruhns 
veranstaltet den Mandelblüten-Ball, ein gesellschaftliches Großereignis, zu dem sogar Gäste aus dem 
Königreich Dänemark anreisen. Die Reichen und Schönen der Hansestadt feiern – und es ist auch noch 
für einen guten Zweck, die Einnahmen sollen an das Armenhaus der Stadt gehen – eine Idee, die 
Thomas bei Dorle aufgeschnappt hat. Als Babette ihre Cousine mit auf den Ball nimmt, zeigt ihr 
Schwarm mehr Interesse an der jungen Base aus Schwaben als an der Konditortochter. Babette reagiert 
eifersüchtig, und verhält sich in ihrer Verletztheit erstmals ungerecht und gemein Dora gegenüber. Die 
gesteht sich zunächst aus Solidarität für die Gefühle ihrer Cousine nicht ein, dass auch sie Thomas 
faszinierend findet. Schließlich erkennt Babette jedoch durch den jungen Bäcker Sigi, der ihr die Leviten 
liest, dass Thomas wirklich kein Interesse an ihr hat. Sie springt über ihren Schatten und erlaubt Dora, 
sich mit ihm zu treffen . Die lernt nun im repräsentativen Wohnhaus seiner Familie in der Lübecker 
Mengstraße nicht nur die Marzipan-Dynastie von innen kennen – den strengen Vater Friedrich, dessen 
zweite Frau Clothilde und Thomas‘ hübschen, aber schweigsamen ein Jahr jüngeren Bruder Louis –, 
sie erfährt auch viel über die Herstellung des köstlichen Rohstoffs in der Fabrik der Bruhns. 
Der musisch begabte – und vom Vater eher missachtete – Louis scheint von der geplanten Hochzeit 
seines Bruders mit Dora nicht begeistert zu sein. In der überschaubaren Handelsstadt wird haarscharf 
unterschieden zwischen den ersten und zweiten Kreisen, zwischen Mittelstand und geringem 
Mittelstand, hierin vermutet Dora den Grund für Louis' Ablehnung. Doch die Hochzeit findet trotz des 
Standesunterschieds statt. Auch Doras Mutter reist zu diesem Anlass an, der Vater bleibt 
verschwunden. Leider zeigt Thomas schon bald nach der Feier sein wahres Gesicht. Er entpuppt sich 
als herrschsüchtig und verbietet Dora, weiter in der Konditorei ihrer Tante zu arbeiten. Immer mehr fühlt 
sie sich in dem großen Haus wie eine Gefangene, die Empfänge langweilen sie. Am meisten verletzt 
sie jedoch seine mangelnde Solidarität bei einem Zwischenfall. Als der Geschäftspartner Herr Bredow, 
Grossist für sizilianische Mandeln und somit einer der wichtigsten Rohstofflieferanten der 
Marzipanindustrie, sich ihr auf schmierige Weise nähert, verlangt Thomas statt ihn zu rügen von Dora, 
sie möge »nett zu ihm sein«. 
 Was für eine Enttäuschung! Thomas will unbedingt dem Wunsch des strengen Vaters entsprechen und 
einen Stammhalter produzieren, Dora fühlt sich zur Gebärmaschine degradiert. Eines Abends nach 
einem heftigen Streit der Eheleute wird Thomas tot aufgefunden. Offenbar hat er sich aus dem Fenster 
gestürzt, aus einem Abschiedsbrief geht zu Doras Entsetzen hervor, dass er erfahren habe, schwer 
krank und zeugungsunfähig zu sein. 
Für die junge Witwe kommt es wirklich knüppeldick: Ohnehin leiden alle unter der derzeit herrschenden 
Hyperinflation, Papiergeld verliert immer schneller seinen Wert. Es weigern sich sogar mehr und mehr 
Bauern und Firmen, ihre Waren überhaupt noch gegen die Billionen-Scheine abzugeben. In Teilen der 
Republik kommt es zu Chaos und Plünderungen. Und ausgerechnet jetzt hat sich Tante Iny das Bein 
gebrochen, Doras Hilfe in der Konditorei wird dringender denn je benötigt. Der strenge Vater Friedrich 
Bruhns findet dies für eine trauernde Witwe jedoch völlig unangemessen und verbietet ihr die Mitarbeit 
ausdrücklich. Ausgerechnet Thomas‘ jüngerer Bruder Louis hilft Dora in dieser Situation. Er erkennt, 
dass es ihr in ihrem Schockzustand guttut, ihrer Tante zu helfen und deckt die heimliche Tätigkeit. Es 
stellt sich heraus, dass Louis aus Sorge um Dora gegen die Hochzeit mit seinem Bruder war – und nicht 
aus Standesdünkel. Er war es auch, der Thomas damals Doras Idee verwirklichen ließ, mit dem Ball 
den Armen zu helfen. Diese Erkenntnis ist ihr ebenso ein Trost wie die Tatsache, dass nun ihre Mutter 
aus Schwaben anreist, um ebenfalls in der kleinen Konditorei auszuhelfen. Der Vater hat sich tatsächlich 
nie wieder gemeldet. Hedwig Hoyler ist froh, eine Weile fort zu sein, da dessen Gläubiger ständig bei 
ihr aufgetaucht und mit Nachdruck nach seinem Verbleib gefragt hatten. 
Louis und Dora hegen in den folgenden Monaten zunehmend Zweifel am Selbstmord des 
Marzipanerben. Schrittweise decken sie auf, dass der Abschiedsbrief gefälscht war, dass Thomas laut 
des Familiendoktors zwar zeugungsunfähig, aber nicht todkrank war – und dass der Erstgeborene 
möglicherweise eine Affäre mit seiner Stiefmutter Clothilde hatte! Die beiden bekommen diesen 
Verdacht des Stubenmädchens Anni bei Nachforschungen in einem Hotel in Hamburg bestätigt – hier 
war Thomas mehrfach mit seiner Stiefmutter abgestiegen. Sie hatten sich als Ehepaar eingetragen und 
waren auch so miteinander umgegangen.  
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Bei dem Besuch in der beeindruckenden Hafenstadt trifft Dora ihren Vater wieder, der inzwischen zur 
See fährt. Ihn scheinen keinerlei Schuldgefühle zu plagen, er bittet sie sogar um Geld. Louis tröstet sie 
nach der frustrierenden Begegnung, indem er ihr die beeindruckende Elbmetropole zeigt. Diese ist 
geprägt von Zuversicht und Lebensfreude: Der sogenannte Dawes-Plan hat inzwischen dafür gesorgt, 
dass die Kriegsreparationen aus dem Versailler Vertrag für die Weimarer Republik einfacher zu 
stemmen sind. Dank Anleihen aus dem internationalen Ausland hat eine Zeit des wirtschaftlichen 
Aufschwungs begonnen. Cafés, Theater und Varietés sind in Hamburg laut Louis wie Pilze aus dem 
Boden geschossen. Er führt Dora in ein Kino aus – diese haben sich in den Großstädten zur 
Massenunterhaltung entwickelt. Für die junge Witwe vom Land jedoch eine völlig neue, faszinierende 
Erfahrung. Nach der Vorstellung zeigt sich das Nachtleben den beiden Gästen aus Lübeck ausgelassen 
und freizügig. In einem Ballhaus wird Charleston getanzt und Absinth getrunken. Viele Frauen haben 
sich die Haare zum kurzen Bubikopf geschnitten und aufwändige Wasserwellen gelegt – und sie 
nehmen sich die Freiheit, in aller Öffentlichkeit Zigaretten zu rauchen. Dora ist begeistert von dieser 
wilden, bunten Welt. Sie und Louis kehren mit der Erkenntnis nach Lübeck zurück, dass Thomas und 
Clothilde Bruhns in der Tat eine Affäre hatten. Stieß die Frau ihren Liebhaber im Streit aus dem Fenster, 
da er die heimliche Liaison beenden wollte? 
Die Wahrheit ist jedoch viel gefährlicher. Dies erfahren Louis und Dora, die sich im Laufe der nächsten 
Monate immer besser verstehen, bei einem Besuch in der Speicherstadt – zwischen Bergen von 
sizilianischen Mandeln. Thomas Bruhns war kurz vor seinem Tod im Begriff, einen billigeren 
Mandellieferanten zu suchen. Bevor er diesen Plan verwirklichen konnte, hat der Vertreter der 
bisherigen Firma, Rudolph Bredow, den Marzipanerben jedoch ermordet. Zurück in Lübeck kommt es 
mit dem Herrn zum Showdown. Auch mit der Hilfe von Louis‘ Vater Friedrich gelingt Bredows 
Verhaftung, nachdem er Dora beinahe umgebracht hat.  
Alles kommt zu einem glücklichen Ende: Doras Mutter bleibt bei ihrer Schwester, Babette hat ihre 
Gefühle für Sigi entdeckt, und Louis und Dora werden nicht nur ein Paar, sondern auch 
Geschäftspartner. Die Konditorei und das Marzipanwerk arbeiten künftig eng zusammen, und die 
überglückliche Königin der Marzipanrosen »mischt überall mit«. Am glücklichsten ist sie jedoch, wenn 
sie im kleinen Marzipanladen die Kunden berät, ihre eigene kleine Tochter an ihrer Seite.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Romy Herold ist das Pseudonym der Autoren Eva-Maria Bast und Jørn Precht.  
Eva-Maria Bast ist Journalistin, Autorin mehrerer Sachbücher, Krimis und zeitgeschichtlicher Romane 
sowie die Chefredakteurin der Zeitschrift »Women's History«. Für ihre Arbeiten erhielt sie diverse 
Auszeichnungen, darunter den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung.  
Jørn Precht ist Professor für Storytelling an der Stuttgarter Hochschule der Medien sowie mehrfach 
preisgekrönter Drehbuchautor für Kino- und Fernsehproduktionen. Er hat zahlreiche Sachbücher und 
historische Romane verfasst, sein Erstling »Das Geheimnis des Dr. Alzheimer« wurde mit dem 
Literaturpreis HOMER prämiert.  
Als Duo schreiben Eva-Maria Bast und Jørn Precht seit einigen Jahren sehr erfolgreich historische 
Familiensagas und eroberten mehrfach die SPIEGEL-Bestsellerliste. 
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Manuela Inusa 
Walnusswünsche 
 
Blanvalet TB 
416 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Über die Verbindung, die man nur als Familie hat, und über eine 
überraschende Freundschaft, aus der noch so viel mehr werden 
könnte ...  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Kalifornien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Wo die Walnussbäume wachsen, werden alle Wünsche wahr! 

 
Victoria „Vicky“ Lloyd, 26, führt ein erfülltes Leben auf der Walnussfarm in Riverside, Kalifornien, die 
schon seit Generationen von ihrer Familie bewirtschaftet wird. Heute lebt sie dort nur noch mit ihrem 
Vater Anthony, nachdem ihre Mutter verstorben und ihre Schwester Abigail sich vor Jahren 
davongemacht hat. Einen Mann braucht Vicky in ihrem Leben nicht, sagt sie sich immer wieder, und für 
die Liebe hätte sie sowieso gar keine Zeit, doch als der Autor Liam Sanders sie bittet, sich für die 
nächsten drei Monate auf ihrer Farm niederlassen zu dürfen, macht ihr Herz doch ganz ungewohnte 
Sprünge. Liam ist nicht nur gutaussehend, sondern auch gebildet und humorvoll, eigentlich ein 
Traummann, wenn man denn nach einem suchen würde. Allerdings macht Vicky dem Schriftsteller 
schnell klar, dass sie kein romantisches Interesse hat und sie allerhöchstens Freunde werden können.   
Vicky schuftet tagein, tagaus, und versucht, die Farm über Wasser zu halten. Doch die Konkurrenz ist 
groß, die vielen kalifornischen Walnussfarmer unterbieten sich mit ihren Preisen, und Vickys Vater ist 
mit seinem kaputten Knie mehr Bürde als Entlastung. Und als wäre das nicht genug, taucht doch 
tatsächlich Abigail nach zehn Jahren wieder auf und hat mehr als nur ihr Gepäck dabei, nämlich ihre 
sechsjährige Tochter, von der Vicky bisher gar nichts wusste. Abigail ist noch genauso egoistisch, stur 
und nervtötend wie früher, und zwischen Vicky und ihr fliegen wie in alten Zeiten die Fetzen. Die kleine 
Lola dagegen ist ein zauberhaftes Geschöpf, in das Vicky sich auf Anhieb verliebt, doch als Abigail fünf 
Tage später ohne ein Wort wieder verschwindet und das Mädchen auf der Walnussfarm zurücklässt, ist 
Vicky am Ende ihrer Kräfte. Ausgerechnet Liam bietet ihr die Hilfe an, die sie so bitter benötigt. 
Liam Sanders ist Schriftsteller aus Leidenschaft. Der 30-jährige Romanautor aus Seattle vermischt 
gerne Fiktion mit Fachwissen, seine ersten beiden Werke „Aprikosentage“ und „Pinientage“ waren 
Bestseller, und um an diesen Erfolg anzuknüpfen, will er für sein nächstes Buch besonders gut 
recherchieren. „Walnusstage“ soll es heißen, und wo könnte man mehr über die Königin der Nüsse 
herausfinden als auf einer Walnussfarm?  
Er begibt sich ins Hauptanbaugebiet Kalifornien und besucht die Plantage, die laut Register die älteste 
ist. Dort trifft er auf die attraktive Farmerin Victoria und fragt sie spontan, ob er sich für ein paar Monate 
in dem leerstehenden Anbau einquartieren kann, gegen Bezahlung, versteht sich. Das Leben auf der 
malerischen Farm ist ein Traum und mit Vicky versteht er sich von Tag zu Tag besser, besonders liebt 
er die kleinen Neckereien mit ihr und ihr gespieltes Desinteresse. Und fast glaubt er sogar schon daran, 
dass sich zwischen ihnen doch noch etwas entwickeln könnte, als plötzlich Vickys verschollene 
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Schwester Abigail wiederauftaucht und die Idylle hinüber ist. Abigail hat nicht nur ein Kind im Gepäck, 
sondern anscheinend auch mehr Probleme, als ein Mensch tragen kann. Als Vicky plötzlich mit der 
kleinen Lola allein dasteht, kann Liam gar nicht anders, als ihr zu helfen. Immerhin kennt er sich mit 
kleinen Kindern bestens aus, hat er doch ein Geheimnis, das niemand kennt oder jemals erfahren darf. 
Abigail „Abby“ Lloyd, 28, ist keine gute Mutter, das ist ihr bewusst. So sehr sie ihre kleine Tochter Lola 
liebt, hasst sie das frühe Aufstehen und die Verantwortung, die ein Kind mit sich bringt. Sie hasst es 
auch zu kochen und bringt Lola zum Abendessen einfach einen Burger oder ein paar Pommes aus dem 
Diner mit, in dem sie arbeitet. Wenn sie Nachtschicht hat, nimmt sie Lola einfach mit und lässt sie auf 
einer der Bänke schlafen. 
Als eines Tages ein heißer Trucker namens Morris in Randy’s Diner kommt, ist Abby hin und weg. Sie 
trifft sich fortan mit ihm, wann immer er in San José Halt macht und verliebt sich bis über beide Ohren 
in ihn. Als er sie fragt, ob sie ihn zukünftig auf seine Fahrten begleiten will, braucht sie nicht lange zu 
überlegen. Nur muss sie erst noch einen sicheren Ort finden, an dem sie Lola für eine Weile 
unterbringen kann, und da fällt ihr nur einer ein.  
Nach zehn Jahren kehrt Abby zurück nach Hause und trifft auf ihre Familie. Das Wiedersehen hatte sie 
sich allerdings anders vorgestellt. Ihr Vater ist noch immer böse, dass sie damals ohne ein Wort 
gegangen und nichts mehr von sich hören lassen hat, ja, dass sie sogar die Beerdigung ihrer Mutter 
verpasst hat, und ihre Schwester Vicky ist eine Miss Saubermann wie eh und je. Perfekt also – genau 
so hatte Abby sich das vorgestellt. Doch als sie ihren Plan umsetzt und ihre Tochter auf der Farm 
zurücklässt, vergehen nicht einmal zwei Tage, bis sie ihre Entscheidung bereut und zu ihr zurückwill. 
Allerdings gefällt Morris der Gedanke gar nicht, dass sie ihn verlassen will, und Abigail wird klar, dass 
er sie nicht so einfach wieder gehen lassen wird. Und es gibt nur eine Person, die sie um Hilfe bitten 
kann: ihre Schwester.  
Dieses Buch erzählt von Geheimnissen, von verzweifelten Handlungen und von Einsamkeit, aber auch 
von Hoffnung, Liebe und Herzen, die zueinanderfinden. Schauplatz ist eine idyllische Walnussfarm in 
Riverside, im Süden Kaliforniens, wo die Sommer besonders heiß und die Leidenschaften besonders 
glühend sind. Und während die Protagonisten auf der Suche nach sich selbst sind, finden sie noch 
etwas anderes: Verständnis und Vergebung, Hingabe und Gefühle von einer Intensität, wie sie sie zuvor 
nicht kannten. Denn eine Familie muss zusammenhalten, komme, was wolle, und Fremde können zu 
Freunden werden, wenn man am wenigsten damit rechnet.  
 
Die zauberhafte »Kalifornische Träume«-Reihe bei Blanvalet: 
Wintervanille 
Orangenträume 
Mandelglück 
Erdbeerversprechen 
Walnusswünsche 
Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Manuela Inusa wurde 1981 in Hamburg geboren und wollte schon als Kind Autorin werden. Kurz vor 
ihrem dreißigsten Geburtstag sagte die gelernte Fremdsprachenkorrespondentin sich: »Jetzt oder nie!« 
Nach einigen Erfolgen im Selfpublishing erscheinen ihre aktuellen Romane bei Blanvalet. Nach der 
»Valerie Lane«-Reihe lassen nun die »Kalifornischen Träume« die Leserherzen schmelzen und erobern 
nebenbei die Bestsellerlisten. Die Autorin lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in ihrer 
Heimatstadt. In ihrer Freizeit liest und reist sie gern, außerdem hat sie eine Vorliebe für Duftkerzen, Tee 
und Schokolade. 
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Wladimir Kaminer 
Die Wellenreiter 
 
Goldmann 
288 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Komödie / Sozial-Komödie 

Thema: 

Deutschland steht kopf, und Wladimir Kaminer macht daraus 
Geschichten mit Humor und Hintersinn. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

divers 
 

Das neue Buch des SPIEGEL-Bestsellerautors – mit Lesevergnügen-Garantie! 

 
Kaminer trägt Humor in unseren Alltag. Und wann hätten wir den dringender gebraucht als in diesen 
Zeiten. Um unsere Laune zu heben, muss er sich gar keine verrückten Geschichten ausdenken, er 
findet auch im normalen Leben immer etwas zur Erheiterung der Leser. 
Das beweist auch sein neues Buch über Deutschland. Wenn man in den letzten Monaten ins Land 
hineingeschaut hat, konnte man schon viel Seltsames beobachten. Aber die WELLENREITER sind ein 
Plädoyer dafür, sich dennoch nicht unterkriegen zu lassen. Wladimir Kaminer selbst hat beispielsweise 
spontan eine Band namens »Kaminer & Die Antikörpers« gegründet und eine CD aufgenommen – mit 
einem coolen Foto seiner Mutter auf dem Cover. Und seine Mutter kommt natürlich auch in diesem 
Buch wieder vor. Wie so viele Deutsche hat auch sie in der Pandemie das Kochen neu für sich entdeckt. 
Dummerweise hat sie aber meistens nur einen verfügbaren Esser: Wladimir. Der soll nun immer brav 
seinen Teller leeren, nur um irgendwann den prüfenden Blick seiner Mutter zu spüren, die ihm vorwirft 
zugenommen zu haben ... 
Zum Glück hatte seine Mutter rund um Weihnachten Ablenkung durch das reiche Angebot der TV-
Sender. Wobei – so reich ist es gar nicht. Tatsächlich entwickelt sie sogar einen ausgewachsenen 
Verfolgungswahn, denn egal, wo und wann sie einschaltet, es begrüßte sie das Aschenbrödel mit seinen 
drei Nüssen. Insgesamt 19 Mal. Also 57 Nüsse! Das ist nicht nur des Guten zu viel, es beweist auch, 
dass nicht jedes Problem von Corona verursacht wird. Und manchmal ist das Virus sogar hilfreich: Wir 
geben den Viren die Möglichkeit sich fortzupflanzen, dafür zeigen sie uns, was wir in der Vergangenheit 
falsch gemacht haben und helfen uns, zum Beispiel das Gesundheitssystem und die Pflege zu 
modernisieren. Außerdem ist zu vermuten, dass aus der Symbiose von Viren und Menschen Frisöre 
entstehen, sozusagen als nächste Stufe der Evolution. Der Autor möchte in diesem Zusammenhang die 
Bundesregierung warnen: 
»Sollte unsere Zukunft nur aus Lockdowns und Lockerungen bestehen und ich als DJ und lesereisender 
Geschichtenerzähler nichts mehr verdiene, werde ich zum geschichtenerzählenden Frisör. Damit bin 
ich auf der sicheren Seite, denn die Haare wachsen schneller als die Hirne und es gibt immer was zu 
erzählen.« 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Wladimir Kaminer wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit 1990 in Berlin. Mit seiner 
Erzählsammlung »Russendisko« sowie zahlreichen weiteren Bestsellern avancierte er zu einem der 
beliebtesten und gefragtesten Autoren Deutschlands. 
 
 

Rebekka Knoll 
Herbstregenküsse 
 
Penguin Verlag 
400 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte  

Thema: 

Zwei Menschen werden während eines Gewitters vom selben Blitz 
getroffen – der Beginn einer wunderbaren Liebesgeschichte 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Gudenshain 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre; männlich, 30-40 Jahre 
 

Wenn Dich die große Liebe trifft wie ein Blitz aus heiterem Himmel 

 
Als Fotografin Ranya an einem Herbstabend auf einen Hügel klettert, um das aufziehende Gewitter mit 
ihrer Kamera festzuhalten, geschieht es – sie wird vom Blitz getroffen. Ranya trägt nur eine kleine 
Verletzung davon, doch etwas ist mit einem Mal anders: Sie fühlt sich mutiger als jemals zuvor in ihrem 
Leben. Endlich wagt sie es, ihre Verlobung mit dem arroganten Claus in Frage zu stellen. Bei einem 
Treffen für Blitzschlagopfer lernt sie Adam kennen. Ihn hat derselbe Blitz getroffen wie Ranya, und 
seitdem glaubt der TV-Meteorologe, das wichtigste Ereignis in seiner Vergangenheit vergessen zu 
haben. Ranya will ihm helfen. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach seiner verlorenen 
Erinnerung – und verlieben sich dabei unsterblich ineinander. Doch dann ziehen am Horizont neue 
Wolken auf ... 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rebekka Knoll, 1988 in Kassel geboren, studierte in Erlangen, Bern und Berlin. Sie hat schon mehrere 
Romane und ein Jugendbuch veröffentlicht und wurde mit dem Kurd-Laßwitz-Stipendium der Stadt 
Gotha ausgezeichnet. Nach »Blaue Nächte« ist dies ihr neuer Roman im Penguin Verlag. Sie lebt auf 
dem Land und liebt den Geruch, der kurz vor einem Regenschauer in der Luft liegt. 
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Silvia Konnerth 
Heidelandliebe 
 
Blanvalet TB 
432 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine lebensnahe, emotionale und charmante Geschichte über 
Neuanfänge, Familienbande und über die Liebe, um die es sich zu 
kämpfen lohnt! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Lüneburger Heide 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Manchmal braucht es einen Neuanfang, um zu erkennen, wonach das Herz sich sehnt … 

 
Cleo und Christian Roth sind seit ihrer Jungend ein Paar. Aber nun, mit Ende Dreißig, sind sie an einem 
Punkt angelangt, an dem sie keine Zukunft mehr für ein gemeinsames Leben sehen. Cleo, die nach der 
Elternzeit mit Töchterchen Lotta ihre Anstellung aufgegeben hat, kümmerte sich bislang allein um den 
Haushalt und darum, dass es der Familie gut geht. Doch neben der angespannten Beziehungslage wirkt 
auch diese berufliche Situation mehr denn je wie eine Belastung, denn sie das Gefühl hat, ihre eigenen 
Bedürfnisse viel zu lange aus den Augen verloren zu haben.  
Als sich ihr unverhofft eine Gelegenheit für einen gutbezahlten Housesitting-Job bietet, zögert Cleo nicht 
lange. Gemeinsam mit Lotta macht sie sich auf in die Lüneburger Heide. Doch auch im lauschigen 
Häuschen mit Garten, das der exzentrischen Pianistin Florentine von Breitling gehört, ist an Ruhe nicht 
zu denken. Denn nicht nur der grimmige Nachbar Kurt, der sich immer wieder unerlaubt auf dem 
Grundstück herumtreibt, hält sie auf Trab, Ben, der Neffe der Pianistin, macht ihr auch noch Avancen – 
und weckt damit bei Cleo eine Sehnsucht, die sie lange verdrängt hat: Nach Kribbeln im Bauch. Und 
nach Abendteuer.  
Auch die Sechsjährige Lotta genießt die Freiheit, die ihr in der Stadt fehlt. Gemeinsam erkunden Mutter 
und Tochter das Grundstück der Pianistin – und entdecken dabei eine kleine Werkstatt. Ob die etwas 
mit den seltsamen Besuchen des Nachbarn zu tun hat? Cleos beschließt den Greis darauf 
anzusprechen und ihre Beharrlichkeit zahlt sich aus: Sie erfährt, dass Kurt seine Werkstatt nicht mehr 
betreten hat, seitdem seine Frau vor fünfzehn Jahren bei einem Unglück ums Leben gekommen ist. 
Sofort entsteht ein Band zwischen ihnen, denn sie teilen ein gemeinsames Schicksal: Cleo hat mit 
siebzehn Jahren selbst ihre Mutter bei einem Unfall verloren. 
Lotta ist von Kurt und besonders von seinem Graupapagei Luzifer begeistert, denn sie wünscht sich 
schon seit langem ein Haustier und beschließt, sich um den Vogel und um Kurt zu kümmern. Die vier 
verbringen fortan viel Zeit miteinander, und Cleo gewinnt immer mehr den Eindruck, dass der alte Herr 
froh über ein wenig Abwechslung ist. Als Cleo ihn dabei erwischt, wie er die Rosen in Florentines Garten 
schneidet, gesteht er ihr, dass er schon lange eine Schwäche für seine berühmte Nachbarin hat, und 
ihren Garten pflegt, solange sie unterwegs ist. Cleo findet, dass Kurt wieder ein bisschen Glück verdient 
hat und beschließt, der Liebe ein wenig nachzuhelfen.  
Während ihres Aufenthalts in der Heide findet Cleo auf Spaziergängen im Wald Ruhe und Kraft. 
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Gemeinsam mit ihrer Tochter beobachtet sie Tiere und Insekten, und Lotta zeigt ihr, wie sie im 
Kindergarten Figuren aus Eicheln basteln. Sie sammeln Herbstblätter und fertigen damit bunte Bilder 
an. Cleo wird immer kreativer, was das Basteln mit Naturmaterialien angeht, und sie fragt sich, ob Kurt 
ihr seine Werkstatt überlassen würde. 
Doch bevor sie sich darum kümmern kann, verhärtet sich ihr Verdacht, dass Nochehemann Christian 
eine Affäre hat und es kommt zum Streit. Cleo ist überwältigt von den Gefühlen, die auf sie einprasseln: 
ersetzt zu werden, Enttäuschung, Wehmut, Zorn. Kein Wunder, dass sie sich in diesem Gefühlschaos 
von Ben küssen lässt – was sie nur noch mehr aufwühlt! 
Unterdessen kündigt Christian seinen Besuch an, was Cleo gar nicht behagt. In einem Wortgefecht wirft 
Cleo Christian vor, er würde auf ihre Bedürfnisse keine Rücksicht nehmen, und es sei eine logische 
Konsequenz, dass sie sich zu anderen Männern hingezogen fühlt. Obwohl sie ihre Worte gern 
zurücknehmen würde, ist Cleo dennoch froh, sie endlich ausgesprochen zu haben. Vielleicht hätten sie 
in den letzten Ehejahren häufiger über ihre Wünsche sprechen sollen? Überraschend versöhnlich bietet 
Christian an, Lotta über das Wochenende mit nach Hause zu nehmen, damit Cleo Zeit für sich hat. Will 
er ihr mit diesem plötzlichen Sinneswandel etwas sagen? 
Da sie mit Christians Entgegenkommen überhaupt nicht gerechnet hat, weiß Cleo zuerst gar nicht, was 
sie mit der freien Zeit anfangen soll, findet in ihrer Arbeit in Kurts Werkstatt aber zu neuer Balance 
zurück und bekommt sogar Kurt dazu, das Haus zu betreten und ihr zu helfen – ein erster Meilenstein 
für beide. Cleo hat einen Holzstumpf zu einem Beistelltisch bearbeitet, und Kurt hat sich den Geistern 
der Vergangenheit gestellt. 
Doch die neu gewonnene Harmonie währt nicht lange: Unverhofft steht Florentine vor der Tür, die an 
diesem Abend eine Generalprobe hätte. Doch die Konzertpianistin denkt gar nicht daran, an ihren Flügel 
zurückzukehren. Was Cleo zunächst als Starallüren wertet, entpuppt sich kurz darauf allerdings als 
waschechte künstlerische Krise. Cleo informiert Ben, der sich sofort auf den Weg macht. An diesem 
Abend kann er seine Tante allerdings nicht dazu bewegen, ihren Vertrag zu erfüllen, weswegen Cleo 
ihrer Chefin das Schlafzimmer überlässt. Vorher vertraut sie sich jedoch Ben an. Sie erzählt ihm von 
Christian und ihren Sorgen, wobei sich Ben als geduldiger Zuhörer erweist. Zwischen Ben und ihr 
entsteht eine Intimität, die sie lange vermisst hat. Dennoch ist Cleo noch nicht bereit, sich komplett auf 
ihn einzulassen. 
Am anderen Tag fordert Florentine Cleos volle Aufmerksamkeit, und ihr kommt es so vor, als habe sie 
ein weiteres Kind zu versorgen. Bereits gegen Mittag platzt Cleo der Kragen und sie steht zum ersten 
Mal unmittelbar für sich ein. Sie verfrachtet die verdutzte Pianistin zu Kurt ins Nachbarhaus – natürlich 
auch in der Hoffnung, die beiden würden sich endlich offiziell zu ihrer Zuneigung für einander bekennen.  
Während sich Cleo abermals in der Werkstatt verwirklicht, schreibt sie sich Nachrichten mit Christian, 
so, wie sie es früher immer gemacht haben. Sie entschuldigt sich für ihren unangemessenen Ton und 
schickt ihm Fotos von ihren Fortschritten. 
Als Ben kurze Zeit später hereinschneit, kann er Florentine überreden, die Tour doch zu starten, 
weswegen er, Cleo und Kurt sie begleiten. Das Konzert wird ein voller Erfolg. 
Als Christian Lotta zurückbringt, freut sich Cleo, ihn zu sehen. Als ihre beste Freundin Patricia spontan 
dazustößt, merkt sie allerdings schnell, dass etwas nicht stimmt. Christian wirkt ihr gegenüber 
ungewohnt abweisend, und die Freundin ist nicht so selbstsicher wie sonst. Christian verkündet 
schließlich, dass er eine Wohnung gefunden hat und sichert Cleo zu, dass sie sich keine Gedanken um 
das gemeinsame Hauses machen soll. Cleo hingegen sorgt sich nicht ums Geld, sondern vielmehr 
darum, dass die Trennung nun echte Formen annimmt. Weil sie ihm ihre Trauer nicht zeigen möchte, 
bittet sie ihn, zu gehen.  
Nachdem Cleo von Patricia unverhofft wenig Mitgefühl erntet, lässt sie sich von Florentine trösten, die 
das Gespräch mitbekommen hat. Sie rät Cleo, ehrlich zu sein. Cleo möchte auch gern Ben anrufen, 
weil sie weiß, dass er ihr genau das geben kann, was sie jetzt so dringend braucht – einen Zufluchtsort, 
Geborgenheit, Nähe, Bestätigung, aber sie entscheidet sich dagegen. Sie will das Tief aus eigener Kraft 
überstehen, und wendet sich Lotta zu, die mit ihrer kindlichen Naivität sogar Florentine berührt. Zum 
ersten Mal gestattet die Pianistin jemandem, die Tasten ihres Klaviers zu berühren. Lottas Freude am 
Musizieren und Florentines Zuneigung dem fremden Kind gegenüber rühren Cleo. Zum ersten Mal spürt 
sie den Drang, um ihre Familie zu kämpfen. 
Sofort erzählt sie Patricia davon, die jedoch wenig begeistert ist. Statt Cleo in ihrem Vorhaben zu 
bestärken, zählt sie die Nachteile der Ehe auf und bohrt in alten Geschichten, ganz so, als wollte sie 
einen Keil zwischen Cleo und Christian treiben. Als Cleo sie direkt darauf anspricht, lässt Patricia die 
Bombe platzen, und Cleo traut ihren Ohren nicht: Angeblich war Patricia nicht nur Christians Affäre, 
sondern sie hat auch Ben auf Cleo angesetzt, damit sie ihren Mann schneller vergisst. Fassungslos 
fährt Cleo nach Hamburg, um Christian zur Rede zu stellen. Dort eingetroffen staunt sie nicht schlecht, 
als sie Christian ein Homepage für Cleo eingerichtet hat, damit jeder ihre selbstgemachten Künste 
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bewundern und erstehen kann. Christian, fällt auch aus allen Wolken, als Cleo ihn mit Patricias falsche 
Behauptungen konfrontiert. Er gibt zu, längst nicht über Cleo hinweg zu sein, was sie doch sicherlich 
gemerkt haben müsste. Er erzählt ihr, dass er sich bereits nach einem kleinen Atelier in der Nähe des 
Wohnhauses umgesehen hat, damit Cleo auch nach ihrer Rückkehr aus Walddorf mit ihrer Arbeit 
weitermachen kann. Einerseits ist Cleo überwältigt, andererseits fürchtet sie, in alte Muster 
zurückzufallen und sich von Christian bevormunden zu lassen. Schließlich hat sie gerade erst 
angefangen, eigene Entscheidungen zu treffen, und sie möchte sich nicht wieder einengen lassen.  
Am Tag darauf lädt Ben Cleo und Lotta zu sich auf den Hof ein. Da Lotta lieber mit Florentine Klavier 
spielt, begleitet nur Cleo ihn. Was diese nicht ahnt, ist, dass auch Christian sich spontan Urlaub 
genommen hat, um den Tag mit ihr und Lotta zu verbringen. Um die beiden zu überraschen, fährt er 
unangemeldet nach Walddorf, wo er erfährt, dass Cleo mit einem Mann unterwegs ist. Er folgt Ben und 
Cleo und platzt tobend vor Eifersucht in deren Verabredung. Cleo weiß in diesem Moment gar nicht, wie 
ihr geschieht. So hat sie Christian noch nie erlebt. Cleo spürt deutlich, dass etwas Neues-Altes 
entstanden ist, was es festzuhalten gilt. Und obwohl sie einen Mann normalerweise für ein derart 
rüpelhaftes Verhalten verachten würde, ist sie stolz darauf, dass Christian endlich aus sich 
herausgekommen ist und bewiesen hat, wie wichtig sie ihm wirklich ist.  
Christian verbringt die Nacht im Sommerhaus und verblüfft Cleo am anderen Tag schon wieder, indem 
er sich Kurts Ruderboot leiht und mir ihr auf den See hinausfährt. Die Atmosphäre ist wie bei ihrem 
ersten Date – kribbelig und aufregend. Ehe die beiden reinen Tisch machen können, kentert das Boot 
und beschert ihnen ein unfreiwilliges Bad im herbstkühlen See. In diesem Moment gibt nichts zu sagen, 
was nicht bis später warten könnte. Cleo weiß, dass zwischen ihr und Christian vielmehr ist als nur eine 
Jugendliebe. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Silvia Konnerth, geboren 1980 in Frechen bei Köln, war als Disponentin und später im Import tätig. Sie 
lebt mit ihrer Familie am nördlichen Rand der Lüneburger Heide und schreibt Wohlfühlromane, von 
denen sie bereits mehrere sehr erfolgreich als Selfpublisherin veröffentlicht hat. Nach 
»Heideblütenküsse« und »Heidesommerträume« ist »Heidelandliebe« ihr dritter Roman bei Blanvalet. 
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Anna Liebig 
Die Schneeflockenmelodie 
 
Blanvalet TB 
336 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Eine stimmungsvolle und anrührende Geschichte auf zwei 
Zeitebenen zur schönsten Zeit des Jahres! 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1950er Jahre; Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Wiesbaden; Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre (auf beiden Zeitebenen) 
 

Wenn die Schneeflocken tanzen, bin ich immer bei dir … 

 
Wiesbaden, 1955. Maria ist am Höhepunkt ihrer Karriere als Ballerina. Ihr fliegen die Herzen des 
Publikums in ganz Europa zu. Nur sie selbst fühlt sich einsam und allein, regelrecht ausgebrannt. Sie 
ist mit dem Choreografen des Ensembles verlobt, doch liebt sie ihn wirklich? Sie sind in Wiesbaden und 
es steht die Vorstellung des Nussknackers an, das Weihnachtsmärchen. Eines Abends läuft sie nach 
der Probe noch durch Wiesbadens Straßen und Gassen. Und da trifft sie auf ihn. Einen jungen Künstler, 
der seine Spieluhren auf einem kleinen Klapptisch am Straßenrand verkauft.  Es sind Spieluhren. Auf 
einer von ihr tanzt eine Ballerina zur Melodie von Schwanensee. Sie ist von der Spieluhr ganz 
verzaubert und kauft sie ihm ab. Sie erzählt dem jungen Mann, dass sie Ballerina ist und am 
Staatstheater auftreten wird. Die Spieluhr verzaubert sie. Der junge Mann ist Jakob. Und was sie nicht 
weiß: Er arbeitet aushilfsweise als Bühnenarbeiter am Wiesbadener Staatstheater. Er ist einer der vielen 
guten Geister, die im Hintergrund arbeiten, einer derjenigen, die sie bisher stets übersehen hat. Doch 
bereits einen Tag später trifft sie ihn im Theater wieder. Er nimmt sie mit in seiner Welt der Fantasie. Er 
ist ein besonderer junger Mann. Und sie verlieben sich ineinander. Doch kann das gutgehen? Eine 
Primaballerina und ein einfacher Bühnenarbeiter, ein Künstler. Maria ist hin und hergerissen. Und am 
Ende entscheidet sie sich gegen Jakob und für ihren Verlobten. Nach der Aufführung des 
Weihnachtsmärchens verlassen sie Wiesbaden und reisen weiter nach Paris. Erst dort bemerkt Maria, 
dass sie ein Kind erwartet. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie steht bereits am Bahnhof und will zurück 
nach Wiesbaden, zurück zu Jakob. Doch der Zug fährt ohne sie ab. Sie bleibt in Paris und heiratet bald 
darauf ihren Verlobten. Auch er weiß, dass das Kind nicht von ihm sein kann.  Denn er kann keine 
Kinder zeugen. Doch er liebt Maria so sehr und behält es für sich. Doch ihr Sohn bringt den beiden kein 
Glück. Er ist ein Spieler und trinkt zu viel. Er stirbt 1988 bei einem Verkehrsunfall und hinterlässt seine 
hochschwangere Frau, die bald darauf einem kleinen Mädchen das Leben schenkt. Marias 
Enkeltochter, ihr ein und alles… Für sie schreibt sie einen langen Brief, den sie in der Spieluhr hinterlegt. 
Eines Tages soll sie die Wahrheit erfahren. Soll sie wissen, was damals gewesen ist.  
Wiesbaden, 2010. Nina steht vor den Trümmern ihrer Ballettkarriere. Eben hat sie erfahren, dass sie 
nicht die Hauptrolle im diesjährigen Weihnachtsmärchen tanzen wird, sondern ihre stärkste 
Konkurrentin innerhalb des Ensembles bekommt die Rolle. Nina ist fassungslos und weiß nicht weiter. 
All die Jahre hat sie gekämpft, um so perfekt wie ihre Großmutter, ihr großes Vorbild zu werden. Doch 
sie wird wohl niemals im Leben eine solch strahlende Ballerina werden. Sie kehrt zurück in ihre winzige 
Dachgeschosswohnung und sitzt mal wieder vor ihrer alten Spieluhr. Die Ballerina darauf dreht sich im 
Kreis. Doch dann geschieht es. Durch eine unachtsame Bewegung fällt die Spieluhr runter und die 
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Ballerina geht zu Bruch. Nina ist untröstlich. Die Spieluhr ist ein Geschenk ihrer Großmutter. Sie ist 
etwas ganz Besonderes, hat sie zu ihr gesagt. Das war kurz bevor sie den Schlaganfall gehabt hatte, 
der alles veränderte. Da entdeckt Nina eine geheime Schublade unter der Spieluhr und sie findet darin 
einen Brief, der an sie gerichtet ist. Sie beginnt ihn zu lesen und versinkt in den Zeilen ihrer Großmutter. 
Und sie lernt sie noch einmal neu kennen. Doch die Spieluhr muss repariert werden. Nur von wem? 
Wer kennt sich mit alten Spieluhren aus? Sie beschließt, ihren alten Nachbarn zu fragen. Sein Name 
ist Jakob Seiler. (Er wird überall nur der alte Seiler genannt) Er hat im Untergeschoss des Hauses einen 
Antiquitätenhandel. Einen mit unendlich viel Gerümpel vollgestopften Laden. Doch als sie mit der 
Spieluhr zu ihm kommt, reagiert er seltsam.  Der sonst recht herzliche und zugängliche ältere Herr jagt 
sie fort und wirft sie aus seinem Laden. Sie versteht die Welt nicht mehr.  Trost findet sie bei der 
Nachbarin Else. Sie kennt den alten Griesgram und seine Launen. Die Nachbarin engagiert sich 
ehrenamtlich in der Kirchengemeinde, kümmert sich dort um die Kinder. Jedes Jahr führen sie 
gemeinsam ein Weihnachtsmärchen auf. Und plötzlich ist Nina mittendrin und das Märchen der Kinder 
wird ein Tanzmärchen sein. Durch die Kinder und den Brief ihrer Großmutter findet auch Nina ihre 
Balance wieder und den Weg zurück zum Ballett. Als ihre Konkurrentin sich bei der Generalprobe dann 
den Fuß verstaucht und die Zweitbesetzung wegen einer Erkältung ausfällt kehrt sie doch noch auf die 
Bühne des Staatstheaters zurück und tanzt so befreit wie noch nie zuvor in ihrem Leben.  Und dann 
kommt nach der Vorstellung plötzlich Jakob Seiler zu ihr in die Garderobe mit der alten Spieluhr ihrer 
Oma in Händen und Tränen in den Augen. Enkelin und Großvater haben sich endgültig wiedergefunden. 
Am nächsten Morgen, es ist ein kalter Dezembertag, besuchen sie gemeinsam Maria im Altenheim. 
Und es scheint wie ein Wunder. In ihren Augen schimmern Tränen, als Jakob sich ihr nähert und ihre 
Hand nimmt. Und Nina stellt die Spieluhr auf den Nachttisch und die Melodie von Schwanensee entführt 
die beiden in die Vergangenheit … 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anna Liebig ist das Pseudonym von Nicole Steyer, einer erfolgreichen Autorin historischer Romane. Sie 
lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus. Bereits mit acht Jahren begann sie, 
Geschichten zu erfinden und niederzuschreiben. Ihre beiden Romane »Das Winterkarussell« und »Die 
Schneeflockenmelodie« sind Liebeserklärungen an die schönste Zeit des Jahres: Weihnachten. 
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Charlotte McGregor 
Highland Hope 2 - Ein Pub für Kirkby 
 
Heyne Taschenbuch 
496 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte  

Thema: 

Der raue Charme der schottischen Highlands, ein malerisches Dorf 
und die ganz große Liebe 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schottland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Liebe geht durch den Magen ... besonders, wenn man Essen so liebt wie Isla! 

 
Isla Fraser ist leidenschaftliche Sterneköchin. Als der Gernegroß Rodney Swinton in der Nähe von 
Kirkby ein angesagtes Bistro eröffnet, muss sie um ihr Restaurant fürchten. Denn Rodney hat eine 
Rechnung mit ihr offen. Dann gerät sie auch noch mit dem eigentlich sehr charmanten Jon Grant 
aneinander, der das Pub des Örtchens zu neuem Leben erwecken möchte. Da Jon mit seiner 
Neufundländerhündin Polly ins Bed & Breakfast von Islas Bruder zieht, können sich die beiden 
unmöglich aus dem Weg gehen … und fühlen sich bald unwiderstehlich zueinander hingezogen. Aber 
Jon ist ein alter Bekannter von Rodney und Isla muss sich fragen, auf wessen Seite er wirklich steht. 

 
Die Highland-Hope-Reihe bei Heyne: 
Highland Hope - Ein Bed & Breakfast für Kirkby (Band 1) 
Highland Hope - Ein Pub für Kirkby (Band 2) 
Highland Hope - Eine Destillerie für Kirkby (Band 3) 
Highland Hope - Eine Bäckerei für Kirkby (Band 4)  

Zum Autor / Zur Autorin 

Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu 
Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie 
aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für 
Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Derzeit schlägt ihr 
Herz für Schottland, wo sie regelmäßig mit ihrem Mann durch Städte, Dörfer und die Highlands streift 
und sich voller Enthusiasmus auf Whisky, Haggis und Kilts stürzt. 
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Charlotte McGregor 
Highland Hope 3 - Eine Destillerie für Kirkby 
 
Heyne Taschenbuch 
480 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Der raue Charme der schottischen Highlands, ein malerisches Dorf 
und die ganz große Liebe 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schottland 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Shona liebt ihre Whisky-Brennerei ebenso wie ihr Alpaka. Als sie den Tierarzt Kendrick trifft, 
wird die Liebe hochprozentig! 

 
Shona ist das Küken der Familie Fraser. Das einst wilde Party-Girl hat die stillgelegte Destillerie von 
Kirkby modernisiert und gerade ihren ersten eigenen Whisky abgefüllt. Bei all dem Trubel bemerkt sie 
nicht, dass ihr Alpaka Nessie zu tief ins Glas schaut und ausgerechnet dem Tierarzt Kendrick McIntosh 
vors Auto taumelt. Dieser ist empört. Doch nachdem der erste Zorn verraucht ist, stellen die beiden fest, 
dass sie noch mehr verbindet als die Liebe zu den Tieren und zum Highland Dance. Durch ein tragisches 
Unglück lernen sie sich auf einmal von einer ganz neuen Seite kennen. Und auch Shonas Whisky 
erweist sich als wahrer Liebestrank ... 

 
Die Highland-Hope-Reihe bei Heyne: 
Highland Hope - Ein Bed & Breakfast für Kirkby (Band 1) 
Highland Hope - Ein Pub für Kirkby (Band 2) 
Highland Hope - Eine Destillerie für Kirkby (Band 3) 
Highland Hope - Eine Bäckerei für Kirkby (Band 4)  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Mit Sehnsuchtsorten kennt sich Charlotte McGregor aus. Schon in frühester Kindheit fühlte sie sich zu 
Städten und Ländern hingezogen, die sie nur aus Büchern oder Filmen kannte. Kein Wunder, dass sie 
aus ihrem Fernweh einen Beruf gemacht hat. Die Journalistin schrieb jahrelang Reiseberichte für 
Zeitungen und Magazine, ehe sie ihre Lieblingsorte auch in Romanen verewigte. Derzeit schlägt ihr 
Herz für Schottland, wo sie regelmäßig mit ihrem Mann durch Städte, Dörfer und die Highlands streift 
und sich voller Enthusiasmus auf Whisky, Haggis und Kilts stürzt. 
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Karin Müller 
Kein Isländer ist auch keine Lösung 
 
Penguin Verlag 
448 Seiten 
Dezember 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Zwei Freundinnen. Ein geheimnisvoller Mann. Und ein Urlaub voller 
Turbulenzen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Island 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Zwei Freundinnen. Ein geheimnisvoller Mann. Und ein Urlaub voller Turbulenzen. 

 
Merle, alleinerziehende Mutter einer rebellischen Zwölfjährigen, findet die Sache mit der Liebe ziemlich 
hoffnungslos. Auch wenn sie in letzter Zeit immer häufiger an ihre mysteriöse Internetbekanntschaft 
denken muss. Da ist eine Reise nach Island vielversprechender, und ihre beste Freundin Steffi nimmt 
sie gleich mit. Doch kaum haben die beiden Frauen einen Fuß auf das Schiff gesetzt, geht das Chaos 
auch schon los: Denn der Atlantik ist riesig und ausgesprochen stürmisch, ihre Fähre wiederum viel zu 
klein. Als Merle dann auch noch erfährt, dass ihre beste Freundin versucht, sie hinter ihrem Rücken zu 
verkuppeln, hat sie genug – Merle wird das alles plötzlich viel zu heiß! Doch aussteigen ist leider keine 
Option … 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Karin Müller arbeitete nach dem Studium und einer journalistischen Ausbildung beim Hörfunk jahrelang 
als Redakteurin. Bereits mit ihrem ersten Roman »Ein Schotte kommt selten allein« weckte sie die 
Reiselust ihrer Leserinnen. »Kein Isländer ist auch keine Lösung« erzählt von der turbulenten Reise 
zweier Frauen nach Island. Die Autorin lebt mit ihrer Familie bei Hannover. 
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Emilia Schilling 
Winterglück und Nelkenduft 
 
Goldmann Taschenbuch 
336 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Warmherziges Leseglück für kalte Wintertage.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich/Wien 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Es ist Winter in Wien, als die reiselustige Romi nach einem Auslandsaufenthalt in ihre 
Heimatstadt zurückkehrt. Dort übernimmt sie zusammen mit ihrer Schwester Steffi den Teeladen 
ihrer Großtante Leopoldine.  

Nach vier Jahren im Ausland kehrt Romi pünktlich mit dem ersten Schnee Mitte November in ihre 
Heimatstadt Wien zurück. Für ihre Großtante Leopoldine, die in der Innenstadt einen Teespezialitäten-
Laden führt, kommt sie wie gerufen. Sie will im Frühjahr in Pension gehen und das Geschäft bis dahin 
an Romi und deren Schwester Steffi übergeben. Steffi, die in den letzten Jahren im Teegeschäft 
gearbeitet hat, ist keineswegs davon begeistert, da sie fürchtet, Romi könnte schon bald wieder die 
Reiselust packen und ins Ausland flüchten. Doch Romi will in Wien bleiben, nicht nur, weil der 
charmante Restaurator Niko ihr Herz höherschlagen lässt. 
Während Romi sich mit den Teesorten und deren Zubereitung auseinandersetzt, finden sie und Steffi 
langsam wieder zueinander. Romi zieht daraufhin zu Steffi, wobei sich herausstellt, dass deren Nachbar 
ausgerechnet Niko ist. Zwischen den beiden funkt es immer mehr, und Romi will ihm helfen, seine 
finanziellen Sorgen zu lösen. Sie schlägt vor, er könnte die in die Jahre gekommene Einrichtung des 
Teegeschäfts restaurieren. Als Romi jedoch erfährt, dass Niko und Steffi ein Paar waren, stellt es die 
junge Liebe auf eine Probe – vor allem, weil Romi weiß, dass Steffis letzte Beziehung aufgrund des 
unerfüllten Kinderwunschs endete. 
Zu Weihnachten macht Romi ihrer Schwester das Versprechen, sie im Teegeschäft zu unterstützen, 
damit diese ihrem Familienwunsch nachkommen kann. Zudem will Romi Steffi und Niko wieder 
zusammenbringen, was jedoch scheitert, weil Niko nicht der Ex-Freund ist, mit dem Steffi eine Familie 
gründen wollte. 
Da Romi auch Nikos Vater kontaktiert, um ihn zu bitten, seinen Sohn finanziell zu unterstützen, kommt 
es zwischen den beiden zu einem großen Streit. Und dann macht Romis Ex-Chef ihr auch noch ein 
unverschämt lukratives Jobangebot. 
Von den Ereignissen und Konflikten hin- und hergerissen, muss Romi alles neu sortieren. Doch eines 
weiß sie gewiss: Sie hat ihr Herz längst wieder an Wien verloren. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Emilia Schilling ist das Pseudonym einer jungen österreichischen Autorin, die romantische 
Frauenromane schreibt. Schilling, Jahrgang 1988, lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem 
kleinen Ort in Niederösterreich. 
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Gabriele Thaler 
Über den Gipfeln wohnt das Glück 
 
Heyne Taschenbuch 
352 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Komödie / Liebesgeschichte 

Thema: 

Für die große Liebe ist es nie zu spät!  Eine Geschichte von 
unverhofftem Glück, einem knisternd-romantischen Winter in den 
Alpen und der atemberaubenden Schönheit der Natur 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Österreich / Tirol 

Hauptfigur: 

weiblich, 40-50 Jahre 
 

Wenn der erste Schnee des Jahres auf den Gipfeln glänzt, ist es Zeit, der Liebe eine Chance zu 
geben 

 
September 
Theresa ist Anfang 50 und steht noch völlig unter Schock, als sie mit ihrer Schäferhündin Stella auf dem 
Weg nach Gamsenau in Tirol ist. Nachdem sie ihren Mann beim Betrügen erwischt hat, kehrt sie 
Frankfurt, ihrer Villa am Stadtrand und der gemeinsamen Immobilienfirma kurzerhand den Rücken. Ihre 
beste Freundin Maja ist überzeugt, dass Dirk eine Affäre mit ihrer Sekretärin hatte und mit deren kleiner 
Tochter nun die Familie gefunden hat, die er mit Theresa nie haben wollte. In ihrer Heimat findet die tief 
verletzte Theresa wieder Halt und zieht in die Sennhütte eines befreundeten Paares. Dort angekommen 
macht sich ein fremder Mann an der Hütte zu schaffen. Auf der Suche nach seinem verletzten Falken 
verlangt der rüde aber auch attraktive Einsiedler, dass Theresa ihm aufschließt. Stella und der Einsiedler 
verstehen sich gleich prächtig und trotz seines Verhaltens geht er Theresa nicht mehr aus dem Kopf. 
Bei einem Spaziergang begegnen sie sich wieder und beobachten ein Rudel Murmeltiere. Die beiden 
spüren, dass sie etwas verbindet. Denn auch der Einsiedler Robert hat einen schweren 
Schicksalsschlag im Gepäck und sein vergangenes Leben als Arzt eingetauscht gegen eines als 
Landschaftsfotograf und Züchter von Kaschmirziegen. 
Theresa erfährt derweil, dass ihr Jugendfreund Martin inzwischen Bürgermeister des Dorfes ist und 
frisch geschieden. Seine Avancen lehnt sie ab, doch was führt er noch im Schilde? Theresa beobachtet 
Mitarbeiter einer Vermessungsfirma, die scheinbar etwas planen. Ihre Jugendfreundin Anna, deren 
Kinder bereits aus dem Haus sind, hat einen kleinen Waisenjungen namens Raphael bei sich 
aufgenommen, mit dem Theresa sich sehr gut versteht. Auch sie hat ihre Eltern früh verloren. Mit ihrer 
Schwester Brigitte gab es ein Zerwürfnis. 
 
Oktober 
Beim Pilze sammeln hört Theresa einen Schrei uns sieht den hilflosen Raphael im reißenden 
Gebirgsbach. Sie schickt Stella zum Einsiedlerhof und begibt sich selbst ins Wasser, um Raphael 
abzufangen. Robert kommt rechtzeitig zu Hilfe und kann die beiden aus dem Bach ziehen. In Kitzbühl 
glaubt Theresa ihre Schwester zu sehen, die eigentlich auf Teneriffa lebt. Irgendwann muss Theresa 
zurück nach Frankfurt, um ihre Scheidung und den Verkauf des Hauses und den der Firma zu regeln.  
Kurz vorher bekommt sie einen Anruf ihrer Sekretärin, die ihr gesteht, eine kurze Affäre mit ihrem Mann 
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gehabt zu haben, dann aber von ihm verlassen worden zu sein. Dirk geht es sichtlich schlecht, und 
Theresa kehrt mit nur drei Kisten zurück nach Gamsenau, wo Martin sie in Empfang nimmt. Nach ein 
paar Schnäpsen gesteht er ihr, den Tourismus ins Dorf holen zu wollen. Er will einen Skilift auf dem 
Hausberg installieren mit angeschlossener Gastronomie und Kunstschneeanlage. Ein internationales 
Konsortium will dazu den halben Hausberg kaufen und roden. Beim Einkaufen trifft Theresa unerwartet 
auf Birgit, die sie so schnell wie möglich wieder loswerden will aber angibt, ein Hotel in Südtirol zu 
übernehmen. Zusammen mit Freunden will Theresa ein Bündnis gegen das Skiprojekt gründen, auch 
Robert will mit Animationen und Videos helfen. Bei einem Besuch auf seiner Hütte, sieht Theresa seine 
Fotos und erfährt, dass er eine Zeit lang in Afghanistan gelebt hat. Raphael will ein Referat über Falken 
halten, dabei soll Robert ihm helfen. 
 
November 
An Allerheiligen sieht Theresa ihre Schwester auf dem Friedhofund erfährt, dass sie das Grundstück 
von Xaver geerbt hat. Sie besucht Robert, der Raphael alles über Falken erzählt und erfährt dabei 
davon, dass er in Afghanistan für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat. Als Schnee fällt bringt sie Raphael 
nach Hause und entdeckt bei der Rückkehr einen Drohbrief an ihrer Tür. Sie telefoniert mit Robert und 
konfrontiert am nächsten Tag Martin damit. Er verrät ihr nicht, wer hinter den Investoren steckt und 
Theresa zweifelt das Gutachten an, dass den Hausberg als geeigneten Skiberg auszeichnet. Sie gibt 
ein Gegengutachten in Auftrag und überzeugt bei der Dorfversammlung die Dörfler. Sie und Robert 
küssen sich und kommen sich näher und verbringen die Nacht zusammen. Dirk ruft an und will sie von 
ihrem Projekt abbringen und zu einer Rückkehr nach Frankfurt drängen. Robert lädt Theresa zu einem 
Abendessen bei sich in der Hütte ein, das durch einen Anruf aus Afghanistan beendet wird. Theresa 
trifft beim Einkaufen Dirk, der sie zurückwill. Bei der 300-Jahr-Feier des Dorfes erfährt Theresa, dass 
einige Grundstücksbesitzer wegen ihrer Kampagne schon abgesprungen sind. Robert will das Dorf 
verlassen und nach Afghanistan fliegen, doch zuvor verbringt er noch eine Nacht mit Theresa. 
 
Dezember 
Theresa verbringt die Vorweihnachtszeit mit Raphael und vermisst Robert. Sie hat beschlossen, 
Raphael zu adoptieren. Das Skiliftprojekt kann sie dank des Gutachtens verhindern. Doch dann taucht 
Maja auf und erzählt ihr, dass sie rausgefunden hat, dass Robert in Afghanistan eine Frau und einen 
Sohn hat. Theresa ist verletzt, doch vermisst sie Robert trotzdem. Dirk kommt vorbei und gesteht ihr, 
dass er und ihre Schwester, mit der er die Affäre hatte, hinter den Investoren für den Skilift standen. An 
Heiligabend taucht Robert plötzlich wieder mit Frau und Sohn auf. Nach der Bescherung erhält Theresa 
die Nachricht, dass ihre Schwester verunglückt ist. Sie fährt zu ihr ins Krankenhaus, wo Brigitte sie um 
Verzeihung bittet. Als Theresa bei ihrer Hütte ankommt, erwartet sie Robert, der das Missverständnis 
aufklärt. Seine Frau und sein Sohn starben bei einem Hausbrand. Die Familie seiner Frau hatte ihm nie 
verziehen, bis der Vater im Sterben lag. Da er ihre Absolution brauchte, um mit Theresa eine Zukunft 
zu haben, fuhr er zu ihnen und brachte seine Schwägerin und seinen Neffen über Weihnachten mit. 
Theresa und Robert blicken in eine gemeinsame Zukunft und wollen Raphael adoptieren. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Gabriele Thaler kennt die Berge und Wälder Tirols wie ihre Westentasche. Sie weiß die Uhrzeit am 
Stand der Sonne zu lesen, weiß, wie man sich unbemerkt an Murmeltiere heranpirscht, und wo man die 
besten Pilze findet. Nach einigen Jahren im Ausland kehrte sie zurück in ihre geliebten Berge. Der 
Grund dafür – wie könnte es anders sein: die Liebe. 
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Jan Kowalsky 
Als Schisser durchs Netz 
 
Goldmann 
256 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Komödie / Sozial-Komödie 

Thema: 

Zwischen Smart Homes, Video-Calls und Insta-Challenges: Seine 
neuesten Abenteuer führen den sympathischen Antihelden tief in 
die komplexe Welt der Digitalisierung. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

Paar, 30-40 Jahre 
 

Sie geht online. Und er muss mit! 

 
Nach seinen Reisen um die Welt ist der Schisser zurück auf der Couch und stellt dort mit Erschrecken 
fest: Die größten Gefahren der heutigen Zeit lauern gar nicht in der Ferne, sondern im Dschungel der 
Digitalisierung! Während seine abenteuerlustige Frau sich bereits mit Leichtigkeit durchs Netz bewegt, 
kämpft der Schisser noch mit sprechenden Kaffeemaschinen in Smart Homes, schnippischen Chatbots 
im Internet und Digital Detox im Wald. Wird er es schaffen, seine Angst vor der Digitalisierung zu 
verlieren – und seine Frau abermals für sich zu gewinnen? 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Illustrator und Marketingmann Jan Kowalsky, geboren 1976, reiste als »Schisser um die Welt« und im 
Anschluss mit seinem Spiegel-Bestseller durch Funk und Fernsehen. Naturgemäß begegnet er auch 
der Digitalisierung mit gehöriger Skepsis, aber auch einer großen Portion Humor.  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

25 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thriller & Krimi 
 

  
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

26 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 
 

Jan Beck 
Die Nacht – Wirst du morgen noch leben? 
 
Penguin Verlag 
464 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Thriller 

Thema: 

Björk und Brand sind die neuen Sterne am Ermittlerhimmel – wer 
eine atemlose Jagd erwartet, ist hier genau richtig 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

weiblich,30-40 Jahre; männlich, 30-40 Jahre 
 

Seine Thriller sind Pageturner voller unerwarteter Twists und Wendungen. Unfassbar 
spannend, unvergleichlich rasant – Erfolgsautor Jan Beck kehrt endlich mit einem weiteren 
Bestseller zurück 

 
Als Hanna sich während eines Gewitters im dunklen Wald verläuft, scheint ihre größte Angst wahr zu 
werden – doch sie weiß nicht, dass ihr das Schlimmste noch bevorsteht … Ein paar Stunden später tritt 
ein Unbekannter, der sich selbst Der Nachtmann nennt, an die Öffentlichkeit: Fünf Menschen hält er in 
Glaskästen gefangen, und Nacht um Nacht wird einer von ihnen sterben – es sei denn, jemand schafft 
es, eine seiner Forderungen zu erfüllen. Sofort wird Europols Topermittlerin Inga Björk auf den Fall 
angesetzt. Als Leiterin der Sondereinheit für Serienverbrechen kennt sie die menschlichen Abgründe. 
Zusammen mit Christian Brand begibt sie sich auf die Suche nach einem Täter, der nichts dem Zufall 
überlassen hat. 

 
 
Björk und Brand Reihe bei Penguin: 
Band 1: Das Spiel 
Band 2: Die Nacht 
weitere Bände in Planung 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jan Beck, 1975 geboren, ist das Pseudonym eines erfolgreichen deutschsprachigen Autors. Bevor er 
sich dem Schreiben widmete, arbeitete Jan Beck als Jurist. Sein rasantes Thrillerdebüt »Das Spiel« 
wurde auf Anhieb zu einem Bestseller. Wenn Jan Beck nicht gerade schreibt, verbringt er seine Zeit in 
der Natur, besonders gerne im Wald. 

 
 
 
  
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

28 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 
 

Christian v. Ditfurth 
Endzeit 
 
C.Bertelsmann 
448 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Krimi / Reihe  

Thema: 

Brisantes politisches Thema: Die perfiden Machenschaften des 
saudischen Königshauses und ihr Einfluss auf die Weltpolitik   

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 

Der 7. Fall für Eugen de Bodt - das große Finale der »Krimi-Reihe mit Suchtfaktor« (Ruhr-
Nachrichten) 

 
„Es wird etwas Schreckliches geschehen. Etwas, das die Welt härter trifft als jede Viruspandemie.“ 
Gerade erst aus der selbst gewählten Corona-Quarantäne zurück, sieht sich der Erste Hauptkommissar 
Eugen de Bodt mit einem neuen Fall konfrontiert: Zwei junge Frauen wurden ermordet. Eine in Berlin, 
die andere in Paris. Beide sind Filipinas. Das Berliner Opfer arbeitete im Haushalt des saudischen 
Botschafters, das Opfer in Paris beim dortigen saudischen Militärattaché. Die beiden Frauen waren 
miteinander befreundet, aber ein Motiv für die Morde ist nicht erkennbar. Erste Hinweise führen zur 
Kreuzberger Omar-Ibn-Al-Khattab-Moschee, die kurz darauf bei einem Bombenattentat zerstört wird. 
Eine dritte Frau von den Philippinen verschwindet in Paris spurlos, nachdem Kommissar Floire mit ihr 
Kontakt aufgenommen hat. Wurde sie entführt und/oder ebenfalls ermordet? Verdächtige werden 
verhaftet, alles deutet auf den saudischen Geheimdienst hin. Vielleicht haben die jungen Frauen etwas 
von ihren Dienstherrn aufgeschnappt, das ihnen zum Verhängnis wurde. 
Doch nicht nur der saudische Geheimdienst scheint mit den Morden in Verbindung zu stehen. Ein 
observierter Mitarbeiter der saudischen Botschaft führt die Ermittler direkt zur israelischen Botschaft und 
zum Mossad. Weitere mutmaßliche Täter und Zeugen können befragt werden – und alle erzählen das 
Gleiche: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS) plant im Geheimen den großen 
Friedensschluss mit Israel – käme dies vorzeitig ans Licht, würde das einen Skandal in der arabischen 
Welt auslösen. Riad versucht mit allen Mitteln, das zu verhindern. So hat es den Anschein. Doch de 
Bodt hat seine Zweifel. Was planen die Saudis wirklich, dass sie einen solchen Aufwand betreiben? De 
Bodt, Salinger und Yussuf in Berlin sowie Lebranc und Floire in Paris tappen im Dunkeln, ebenso 
Merkow und Katt vom russischen Sicherheitsdienst FSO. 
Weitere Ereignisse folgen Schlag auf Schlag: Zwei Zeugen werden im Berliner LKA vor den Augen der 
Kommissare von einem Profikiller erschossen; ein Angriff auf die Pariser Polizeipräfektur misslingt dank 
einer Falle de Bodts; auf Betreiben des Kommissars befreien Merkow und Katt eine Zeugin aus der 
saudischen Botschaft in Berlin; ein Scud-Angriff auf die JVA Moabit (um Zeugen auszuschalten) legt 
das Gefängnis in Schutt und Asche. Und ein Bombenattentat auf seine Wohnung überlebt de Bodt nur, 
da er – endlich! – die Nacht bei und mit seiner Kollegin Silvia Salinger verbringt. De Bodt stellt sich tot 
und ermittelt verdeckt weiter. Nur seine engsten Mitarbeiter wissen, dass er noch am Leben ist. 
Der für tot erklärte Hauptkommissar glaubt keine Sekunde mehr an den großen Friedensplan. Kann es 
sein, dass MbS gemeinsam mit der CIA und dem Mossad eine Provokation gegen den Iran plant? Soll 
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der Iran zum Angriff provoziert werden – um das Land dann im Gegenzug auszulöschen? Wird damit 
der Nahe Osten in Flammen aufgehen – und der 3. Weltkrieg ausgelöst? 
Lange Zeit sieht einiges genau danach aus, nur de Bodt stellt auch diese Hypothese infrage. Nach 
zahlreichen geistigen wie ermittlungstechnischen Sackgassen, in die der Autor nicht nur seinen 
Kommissar sondern natürlich auch seine Leser führt offenbart sich der eigentliche Plan: Der saudische 
Kronprinz, dessen Land vor der Pleite steht, will weder Frieden stiften noch einen Angriff gegen den 
Iran (und indirekt damit auch gegen Russland) starten, sondern vor allem für allgemeines Chaos sorgen. 
Alle Operationen, auch die Ermordung der jungen Frauen, waren Täuschungsmanöver, ersonnen von 
den Saudis im Verbund mit den USA und Israel, um den Erzfeinden Iran und Russland zu schaden und 
das Kräfteverhältnis im Nahen Osten zu verschieben. Doch vor allem geht es MbS, dessen Staat vor 
der Pleite steht, um Geld: Riad lässt den Ölpreis auf ein historisches Tief fallen, wettet an der Börse 
gegen sich selbst und macht Gewinne mit Leerverkäufen in gigantischen Ausmaßen. Saudi-Arabien 
saniert sich zu Lasten anderer Staaten, die Macht des saudischen Königshauses bleibt gesichert. 
Auch wenn de Bodt den Fall löst, an den eigentlichen Drahtzieher kommt er nicht heran. Um MbS, den 
Kriegstreiber und Menschenschlächter, ein für alle Mal zu stoppen, müssen andere Kaliber aufgefahren 
werden. De Bodt befreit seinen alten Widersacher, den Söldner und Profikiller Bob Wedenstein, aus 
dem Berliner Gefängnis, dafür übernimmt dieser einen letzten Auftrag: Bevor Bob sich endgültig zur 
Ruhe setzt, erschießt er den saudischen Kronprinzen auf seiner Jacht. Der Erste Hauptkommissar de 
Bodt hat sich inzwischen in den vorzeitigen Ruhestand versetzen lassen und genießt seinen Urlaub auf 
Tahiti – gemeinsam mit Salinger. 
Das saudische Regime unter Kronprinz Mohammed bin Salman, die politischen und wirtschaftlichen 
Zusammenhänge im Nahen Osten, die Skrupellosigkeit der Machthaber und ihrer Geheimdienste – 
Christian v. Ditfurth liefert eine rasante Geschichte, immer dicht am aktuellen Zeitgeschehen. 
Verblüffende Volten und ausgeklügelte Manöver treiben den Plot voran, Verfolgungsjagden wechseln 
sich ab mit den typischen Gedankenspielen eines de Bodt, der seine Fälle gern mithilfe Hegel’scher 
Dialektik löst, weniger durch klassische Ermittlungsarbeit. Und diesmal geht de Bodt noch weiter, 
schreckt auch vor schmutzigen Tricks und am Ende sogar vor einem Tyrannenmord nicht zurück. 
Ein furioser Abgang für den eigenwilligen Berliner Hauptkommissar und seine Mitstreiter. 
 
Die Kommissar-de-Bodt-ermittelt-Reihe bei C.Bertelsmann 
Band 1: Heldenfabrik 
Band 2: Zwei Sekunden 
Band 3: Giftflut 
Band 4: Schattenmänner 
Band 5: Ultimatum 
Band 6: Terrorland 
Band 7: Endzeit 

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. Seit 2014 ermittelt Eugen de Bodt sehr 
erfolgreich. »Endzeit« ist der siebte und letzte Band der preisgekrönten Thriller-Serie.  
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Jürgen Ehlers 
Sturm in die Freiheit 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Krimi / Historisch 

Thema: 

Der britische Geheimdienst setzt deutsche Kriegsgefangene als 
Agenten auf Hitler an 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1940er Jahre 

Ort: 

Ostpreußen 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 

Vier Attentäter in geheimer Mission für Frieden und Freiheit 

 
Der deutsche U-Boot-Kommandant Wolfgang Littke ist auf dem Weg zu seiner Hinrichtung in britischer 
Kriegsgefangenschaft, weil er einen deutschen Mithäftling als vermeintlichen Verräter in Selbstjustiz 
hingerichtet hat, als er das Angebot erhält, sich dem britischen Ge-heimdienst Special Operations 
Executive anzuschließen. Der SOE plant, Adolf Hitler per At-tentat umzubringen und den Krieg so zu 
beenden. Ein Team soll, wenn möglich, Hitler im Berghof bei Berchtesgaden liquidieren. Wolf soll dabei 
als Geheimagent ein vierköpfiges Einsatzkommando, bestehend aus dem Weißrussen Igor, dem Polen 
Leszek und dem Schweden Aaron, mit dem Ziel anführen, Hitlers Hauptquartier, die Wolfsschanze, in 
die Luft zu sprengen. In der Hoffnung, sein Lebensende etwas hinauszögern zu können, nimmt er den 
Auftrag an und begibt sich mit seinem Team in die besondere Ausbildung. 
Nach Abschluss der Ausbildung wird das Team über Schweden nach Ostpreußen geflogen, wobei sie 
auf dem Flug von deutschen Abfangjägern unter Beschuss genommen werden. Trotz der Turbulenzen 
schafft das Team es, über Ostpreußen abzuspringen und kann in Königsberg unter Mithilfe des 
Doppelagenten Bernd Nitz, einem alten Bekannten von Wolf aus Schultagen, ein Quartier beziehen. 
Bernd Nitz spioniert jedoch für beide Seiten, er möchte aus dem Krieg so gut es geht profitieren. Daher 
steht er in engem Kontakt mit dem SS-Brigadeführer Walter Schellenberg. Dieser hat vergleichbare 
Pläne wie Bernd und gibt ihm daher den Auftrag, Wolf vordergründig mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, 
um die Attentatspläne voranzutreiben. 
Im Team selbst verfolgt jedes Mitglied zudem seine eigenen Pläne: Wolf möchte zu seiner großen Liebe 
zurück, die nach einer gemeinsamen Nacht augenscheinlich schwanger wurde; Aaron möchte seine 
beiden Schwestern aus dem KZ Auschwitz befreien; Igor würde gerne die weißrussischen Partisanen 
im Kampf gegen das Dritte Reich unterstützen und Leszek will zurück zur Untergrundarmee Polens, um 
sein Heimatland von den Besatzern zu befreien. Diese Pläne durchkreuzen jedoch regelmäßig das 
eigentliche Vorhaben, Adolf Hitler zu töten. Zudem kann Wolf nicht glauben, was Aaron ihm zum Thema 
Holocaust berichtet. 
Nach einem Gespräch mit Bernd in dessen Büro wird Wolf von einem SS-Richter abgefangen, der von 
Schellenberg damit beauftragt wurde, den Geheimagenten nach Auschwitz zu bringen, um ihm dort 
offen zu legen, welchem Schicksal sich die deportierten Juden ausgesetzt sehen. Bei der Besichtigung 
des Lagers, bei welcher Wolf sich als Untergebener des Richters ausgibt, erfährt er, dass von den 
beiden Schwestern Aarons nur noch eine am Leben ist, Rahel. Er beschließt, dem schwedischen 
Journalisten bei seinem Vorhaben, Rahel aus dem KZ zu befreien, zu helfen. Aarons Plan sieht vor, 
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Rahel mithilfe eines Täuschungsmanövers aus dem Lager her-auszuschaffen und an ihrer statt dort 
einzubrechen, um den höchsten Arzt des Lagers, Dr. Mercurius, umzubringen, da sich dieser 
hauptverantwortlich für die Zwillingsexperimente gezeigt hat, denen auch seine beiden Schwestern zum 
Opfer gefallen waren. Wolf, der in den zweiten Teil des Vorhabens nicht eingeweiht war, muss 
entsprechend mit Rahel alleine vom Lager entkommen, während Aaron sich nach erfolgreichem 
Mordanschlag auf Dr. Mercurius selbst das Leben nimmt, um den KZ-Wachen zuvor zu kommen. 
Zurück in Königsberg muss Wolf feststellen, dass Leszek, der den Sprengsatz planmäßig am Bahnhof 
Görlitz im Sperrgebiet der Wolfsschanze angebracht hat, in ihrer Abwesenheit ebenfalls aufgebrochen 
ist, um sich der polnischen Heimatarmee anzuschließen. Nachdem zuvor bereits Igor zeitgleich mit Wolf 
und Aaron aufgebrochen ist, um die weißrussischen Partisanen für ihre Sache zu gewinnen, bleiben in 
Königsberg lediglich Wolf und Rahel zurück, die nun mehr denn je auf Bernds Hilfe angewiesen sind. 
Der wiederum eröffnet Schellenberg in einem persönlichen Gespräch, dass er sich erfolgreich in Wolfs 
Funkbrücke eingeklinkt hat und die Funksprüche zwischen Königsberg und Schweden – der 
Zwischenstation nach England – überwacht, wobei er lediglich diejenigen Nachrichten weiterleitet, die 
Schellenbergs Vorhaben dienlich sind. Während sowohl Wolf als auch Bernd unterwegs sind, erhält 
Rahel Besuch von Bernds Ehefrau, einer kommunistischen Mathematikerin, die Bernd aufgrund ihrer 
politischen Haltung hörig sein und ihm bei dem Entschlüsseln der Botschaften helfen muss. Von ihr 
erfährt Rahel von Bernds doppeltem Spiel und erhält den Schlüssel zu einem weiteren Anwesen Bernds, 
das zurzeit leer steht. Wolf jedoch sieht keinen Anlass, an Bernds Loyalität zu zwei-feln, muss jedoch 
feststellen, dass ihre Unterkunft nicht mehr sicher ist, als er und Rahel eines Abends nach Hause 
kommen und sehen, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Zusam-men mit dem verwundeten 
Igor schafft er es, die von Bernd beauftragten Polizisten auszu-schalten, erfährt jedoch, dass der 
Weißrusse bereits durch Partisanenhand verwundet wurde. Im Kampf in Königsberg wird Igor noch 
schwerer verwundet und bittet Wolf, ihm den Gna-denstoß zu geben, jedoch nicht bevor er Rahel sein 
Messer und dem Hinweis, wie dieses am effektivsten einzusetzen sei, anvertraut, damit diese sich im 
Zweifelsfall schützen kann. Nachdem Igor gestorben ist, fliehen Wolf und Rahel in das leerstehende 
Haus von Bernd. 
Bei der polnischen Heimatarmee angekommen, steht für Leszek und seine Kompanie der Plan, Vilnius 
von den deutschen Besatzern zu befreien, an. Zu ihrem Pech war die Rote Armee zu diesem Zeitpunkt 
bereits bis kurz vor die Stadttore vorgerückt und beginnt nun dasselbe Vor-haben wie die polnische 
Heimatarmee. Dabei nehmen sie jedoch wenig Rücksicht, ob sich ihnen Deutsche oder Polen in den 
Weg stellen. Bei der Flucht vor den russischen Streitkräften durch die Neris wird Leszek tödlich 
verwundet.  
Ohne es zu wissen, ist Wolf der einzige Geheimagent, der noch am Leben ist. Von Bernd er-fährt er 
von einem weiteren geplanten Attentat auf Adolf Hitler durch deutsche Verschwörer, das in etwa zur 
gleichen Zeit durchgeführt werden soll, wie Wolfs Vorhaben. Dabei soll je-doch der komplette Stab 
Hitlers auch getötet und so ein Staatsstreich initiiert werden. Wolf lässt durch Bernd den Kontakt zu 
einem der Verschwörer, Heinrich von Lehndorff, herstellen; eine Bitte, der Bernd jedoch nur unter 
Rücksprache mit Schellenberg nachkommt. Da beide im Prinzip für die gleiche Sache arbeiten, erwägt 
Wolf eine Kooperation, die Lehndorff je-doch ablehnt, ihm jedoch ein Pferd für die Flucht aus der 
Wolfsschanze zur Verfügung stellt. 
Wolf erfährt, dass für den 20. Juli 1944 ein Staatsbesuch Benito Mussolinis in der Wolfs-schanze geplant 
sei, weshalb er diesen Tag für den geeigneten hält, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen – schließlich 
würden bei einem Staatsbesuch dieser Wichtigkeit die bedeutends-ten Staatsmänner alle zeitgleich am 
Bahnhof sein, wo der Sprengsatz deponiert wurde. Wäh-rend Wolf darauf wartet, dass er den Anschlag 
ausüben kann, kommen ihm die deutschen Verschwörer um Graf von Stauffenberg zuvor und Wolf 
muss aus dem Sperrgebiet fliehen. 
Schellenberg beschließt aufgrund der Tatsache, dass er über Bernd nachweislich Verbindun-gen zu 
beiden Verschwörergruppierungen aufweist, es sei nun an der Zeit, die englische Gruppe zu liquidieren. 
Die überlebenden deutschen Verschwörer wurden bereits außer Ge-fecht gesetzt. Da jedoch 
augenscheinlich niemand weiß, wo Wolf und Rahel sich versteckt halten, ist die einzige Möglichkeit, sie 
zu orten, eine Triangulation der Funkverbindung, die Wolf – laut Bernd – sicher aufbauen wird, um aus 
Deutschland zu fliehen. Dieser Plan geht auf, doch während das Einsatzkommando der Polizei ihren 
Zugriff vorbereitet und Wolf und Rahel zeitgleich aus dem Kino nach Hause kommen, wird Königsberg 
von britischen Fliegern bombardiert. Sowohl Wolf als auch Rahel schaffen es, sich in Sicherheit zu 
bringen und kön-nen auf der Flucht vor den britischen Feuerbomben sogar noch Wolfs Kind mit seiner 
Mutter retten. 
Als Wolf und Rahel in der folgenden Nacht über die Ostsee fliehen wollen, wo sie ihres Wis-sens ein 
britisches U-Boot einsammeln soll, treffen sie Bernd auf dem Motorboot, mit dem sie auf die offene See 
kommen wollten. Er hatte von Schellenberg den Auftrag erhalten, alle Mitwisser dieser Verschwörung 

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

32 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

auszuschalten; seine Frau hatte er zu dem Zeitpunkt bereits getötet. Als er in freiem Gewässer dasselbe 
mit Wolf und Rahel vorhat, wird ihr Motorboot von einem deutschen U-Boot, das ebenfalls Schellenberg 
beauftragt hatte, alle Mitwisser, Bernd miteingeschlossen, zu liquidieren. Der erste Torpedo schlägt an 
der Schiffsschraube ein und macht das Boot fahruntauglich. Da die Torpedos jedoch über eine 
akustische Eigensteue-rung verfügen, ist das einzige Geräusch, welches noch zu vernehmen ist, die 
Schraube des U-Boots, das die Torpedos abgefeuert hatte, wodurch dieses vom zweiten Torpedo 
zerstört wird. Auf dem Motorboot konnten Wolf und Rahel derweil Bernd übermannen, wobei Rahel ihn 
durch Igors Messer tötet. Da beide nun in Sicherheit sind, ihr Boot aber nicht mehr weiter-fahren kann, 
besteigen sie das Rettungsboot und paddeln in Richtung schwedisches Festland in ihre Freiheit. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren. Nach dem Germanistik- und Geographiestudium 
arbeitete er als Geowissenschaftler an der Universität Bremen. Jürgen Ehlers schreibt historische 
Kriminalromane. Für einen seiner Kurzkrimis wurde er mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet. 
www.juergen-ehlers-krimi.de 
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Hendrik Esch 
Giftrausch 
 
Goldmann Taschenbuch 
624 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Krimi/Reihe, Regional 

Thema: 

Doping, Erpressung und Skandale: Im Knabenchor-Internat ist die 
Hölle los … 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Neustadt, Bayern 

Hauptfigur: 

Mann, 30-40 Jahre 
 
 
Stardirigent Sir Evelyn Rutland ist ein bösartiger Exzentriker, dessen Knabenchor-Kolleg zu den 
besten Musikinternaten der Welt gehört. Doch als ein Junge mit dem Tod ringt, gibt es Gerüchte: 
Werden die Schüler in Schloss Hirschenhaid mit schwarzer Pädagogik gedrillt?  

Das Kolleg Ida-Rubinstein (KIR) im Schloss Hirschenhaid in Neustadt gehört zu den renommiertesten 
Knaben-Musikinternaten der Welt, geleitet vom exzentrischen britischen Stardirigenten Sir Evelyn 
Rutland und seiner Ehefrau Dr. Lara Wanek.  Doch es gibt Gerüchte, die den guten Ruf des Hauses 
gefährden: Die Spitzenleistungen der Schüler sollen nur mit Hilfe von systematischem Ritalin-Doping 
erreicht werden. Ein Schüler sei deshalb ins Koma gefallen. Das KIR bestreitet die Vorwürfe. Um den 
guten Ruf wiederherzustellen, soll ein unabhängiger Rechtsanwalt ein Gutachten erstellen, das belegt: 
es gibt kein Doping im KIR. Rechtsanwalt Paul Colossa hat sich in der Zwischenzeit gut in der geerbten 
Kanzleivilla seines Vaters in Neustadt eingelebt und ist stolz, den Gutachterauftrag zu erhalten. Doch 
schon bei der ersten Pressekonferenz im KIR macht Paul sich lächerlich. Insbesondere der lokale 
Neustädter Internetblog „Newtown-Blog“ von Elvis Babik hat es von nun an auf ihn abgesehen. Was mit 
beißendem Spott und Gerüchten beginnt, wird bald zu einem Shitstorm, der weit über Neustadt hinaus 
den guten Ruf von Paul Colossa, seiner Kanzlei, aber auch seines Auftraggebers gefährdet. Hinzu 
kommt, dass Paul in seiner Gutachtertätigkeit stark unter Druck steht. Einerseits durch Knebelverträge 
mit dem KIR, die ihn zwingen, ein Gefälligkeitsgutachten mit vorbestimmtem Ausgang zu fertigen. 
Andererseits dadurch, dass Paul sich wieder einmal in eine Mandantin verliebt hat: in Dr. Lara Wanek, 
die Ehefrau des Dirigenten Sir Evelyn Rutland – einem gewalttätigen, Crystal-Meth konsumierenden 
Psychopathen. Paul steht vor einem komplizierten Konflikt: Sein guter Ruf und das Betriebsklima in der 
Kanzlei werden durch den Shitstorm ruiniert. Sein privates und berufliches Gewissen wird dadurch 
belastet, dass das Gerücht um den Ritalin-Missbrauch am KIR wahr ist und dass er dies durch ein 
falsches Gutachten decken soll. Und seine wirtschaftliche Existenz wird dadurch gefährdet, dass er, 
wenn er das Gefälligkeitsgutachten nicht erstellt, aufgrund der Knebelverträge seine Kanzlei verlieren 
würde. Und was, wenn Sir Evelyn hinter die Affäre mit Lara Wanek kommt? Den Shitstorm beendet 
Paul, indem er mit Hilfe eines syrischen Hackers den Internetblog von Babik als Quelle allen Übels 
lahmlegen. Sein gutes Gewissen beruhigt Paul damit, dass er den Medikamentenmissbrauch am KIR 
trotz des Knebelvertrages heimlich aufklärt und dokumentiert. Doch egal,, was er tut: Es muss in der 
Katastrophe enden. Zunächst einmal ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Newtown-Blog wieder aktiv 
wird. Babik wird sicher wissen, wer ihm diesen bösen Streich gespielt hat, und er wird sich bitter an Paul 
rächen. Außerdem weiß Paul inzwischen so viel über das KIR, dass er sich strafbar macht, wenn er 
sein Wissen geheim hält. Die Tatsache, dass es sich bei dem kranken Schüler ausgerechnet um Sir 
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Evelyn Rutlands Sohn handelt, macht es noch heikler. Andererseits werden die Anwälte des KIR Paul 
mit ihrem Knebelvertrag vernichten, wenn er die Wahrheit offenbart. Und dann erwischt der verrückte 
Dirigent Paul auch noch in flagranti mit seiner Ehefrau Lara ... 
 
Die Colossa-Reihe bei Heyne: 
Band 1: Jagdtrieb 
Band 2: Giftrausch 

Zum Autor / Zur Autorin 

Hendrik Esch wurde 1975 in München geboren. Er arbeitet als Opferanwalt und Strafverteidiger, schlägt 
sich aber auch mit Auffahrunfällen, Mietnomaden und Maschendrahtzäunen herum. Kein menschlicher 
Abgrund ist ihm fremd, die Hoffnung lässt er trotzdem immer erst am Schluss sterben. Mit seinem ersten 
Romam »Jagdtrieb« hat er die Serie um den bayerischen Rechtsanwalt Paul Colossa begonnen. 
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Luca Fontanella 
Trattoria Mortale - Die tote Diva 
 
Goldmann Taschenbuch 
448 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Krimi / Reihe  

Thema: 

Der erste Fall für Sergio Panda – Dolce Vita und eine tote Diva. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Italien/Volterra 
 

Der erste Fall für Sergio Panda – Dolce Vita und eine tote 
Diva 

 
In der Trattoria des alten Angelo Panda gibt es nur noch ein Gesprächsthema: Die berühmte 
Schauspielerin Stella Aurora gibt ein Gastspiel in Volterra. Doch noch vor der Premiere wird Stella tot 
vor der Bühne des antiken Römischen Theaters aufgefunden. Der Verdacht fällt sofort auf Angelo, der 
einst eine kurze Affäre mit der Diva hatte. Sein Sohn Sergio, Agente bei der örtlichen Polizei, setzt alles 
daran, Angelos Unschuld zu beweisen. Ein Mordfall ist Sergio im beschaulichen Volterra allerdings noch 
nie untergekommen. Und nun muss er nicht nur den wahren Täter überführen, sondern auch noch die 
Trattoria seines Vaters am Laufen halten … 

 
Reihe geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Luca Fontanella ist das Pseudonym eines deutschen Autorenduos. Während einer Reise durch die 
Toskana entdeckten die Journalisten Jutta Wieloch und Dirk Husemann vor 20 Jahren das Städtchen 
Volterra und verliebten sich in Land und Leute. Seither kehren sie immer wieder dorthin zurück. 
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Britta Habekost 
Stadt der Mörder 
 
Penguin Verlag 
464 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Krimi 

Thema: 

Ein Ermittler zwischen Mördern und Kriegsheimkehrern. Eine Frau 
im Bann der surrealistischen Dichter. Eine Stadt so kalt und 
grausam wie der Tod.  

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre 

Ort: 

Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre; weiblich, 20-30 Jahre 
 

Ein kriegsversehrter Ermittler, ein Mörder unter Künstlern und eine Stadt am Abgrund ... 

 
Paris im Dezember 1924: Es ist ein bitterkalter Morgen, als die Leiche des sechzehnjährigen Clément 
Faucogney am Place du Panthéon entdeckt wird. Der Anblick des entstellten Körpers ist selbst für 
Ermittler Julien Vioric kaum zu ertragen – und er ist den Schützengräben von Flandern nur knapp 
entronnen. Die Beweise führen Vioric in die Passage de l’Opéra, zu einer jungen Frau, die sich auf der 
Suche nach ihrer Schwester in größte Gefahr begeben hat. Doch noch weiß sie nichts davon. Sie ist 
bereits dem Charme der Pariser Dichter und der betörenden Schönheit der Stadt verfallen. Nicht 
ahnend, dass sie der Schlüssel zu allem ist. Nicht ahnend, dass sie bereits im Visier des Mörders steht 
... 

Bildgewaltig schreibt Britta Habekost über das historische Paris der Surrealisten, das von einem 
grausamen Serienmörder heimgesucht wird. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Britta Habekost, geboren 1982 in Heilbronn, studierte Literatur sowie Kunstgeschichte und arbeitete 
unter anderem als Museumsführerin. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für surrealistische 
Dichter wie André Breton und Louis Aragon, die sie in ihrem historischen Kriminalroman »Stadt der 
Mörder« gekonnt durch die Szenerie wandeln lässt. Wenn sie nicht gerade an einem Buch schreibt, 
reist sie mit ihrem Mann durch Asien. 
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Marcel Häußler 
Kant und der sechste Winter 
 
Heyne Taschenbuch 
320 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
Krimi / Reihe  

Thema: 

Der erste Fall für Kommissar Kant und sein Team von der 
Mordkommission München 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 

Wenn es kalt wird, naht die Zeit der Rache 

 
Ausgerechnet am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags wird Hauptkommissar Kant zu einem Tatort 
im beschaulichen Münchner Ortsteil Obermenzing gerufen. Eigentlich wollte er mit seiner 15-jährigen 
Tochter Frida, die seit Kurzem bei ihm wohnt, ein halbherzig zubereitetes Festtagshähnchen genießen, 
doch nun muss er Zeugen befragen und Spuren sichern. Der Tote, der 28-jährige Benedikt Spicher, 
wird auf der Straße direkt vor seinem Anwesen aufgefunden, er wurde überfahren, als er gerade das 
Garagentor öffnen wollte. Die Befragung einer Rentnerin, die auf der verlassenen verschneiten Straße 
noch einen kurzen Spaziergang machte, ergibt, dass sich nach dem Unfall eine Frau, offenbar die 
Fahrerin, über ihn beugte und ihn, so die Aussage der alten Frau, erwürgte. Noch am Tatabend 
vernimmt Kant zudem Benedikt Spichers Frau, doch er wird nicht recht schlau aus ihrer sehr kühlen Art. 
Das Paar hatte ihrer Aussage nach den Abend getrennt verbracht, jeder war bei seinen Eltern zu Besuch 
und Benedikt sei danach noch einmal in die Anwalts-Kanzlei, in der er Juniorpartner war, gefahren und 
nach ihr zu Hause eingetroffen. 
Am darauffolgenden Tag nimmt Kant offiziell die Ermittlungen auf, gemeinsam mit seinem Team, zu 
dem noch gehören: Rademacher, ein Familienmensch, der mit seiner Fixierung auf die nächste Mahlzeit 
Kant manchmal auf die Nerven geht, Dörfner, sehr jung und manchmal leicht hyperaktiv, Lammers, eine 
zurückhaltende, sehr korrekte Ermittlerin, für die Dörfner ein wenig zu schwärmen scheint, und 
schließlich Weber, der nach dem Krebstod seiner Frau nicht mehr richtig auf die Beine kommt und 
dessen Alkoholismus Kant Sorgen bereitet.  Die Kriminalpolizisten durchleuchten zunächst das nähere 
Umfeld Spichers, zu dem seine Kanzlei und seine Eltern gehören, die im (fiktiven) Dorf Schelfing am 
Ammersee im bayerischen Fünfseenland leben. Die Befragung des Partners in der Kanzlei ergibt 
immerhin, dass Spicher am Tatabend nicht in der Kanzlei war, er hat seine Frau also angelogen. Zudem 
beschäftigte er sich mit einem Fall, der mit seinem Heimatort Schelfing zu tun hatte: Er vertrat einen 
Mandanten, der als Einziger im Dorf keine Entschädigung für sein Grundstück aufgrund eines geplanten 
Bauvorhabens bekommen sollte. Die Befragung der Eltern von Spicher fördert zudem weitere 
interessante Details über das Dorf und seine Bewohner zutage: Kurz vor Spichers Tod wurde nahe dem 
Dorf in einer Scheune die Leiche des Bürgermeistersohns entdeckt, Georg Kofler, der schon lange auf 
die schiefe Bahn geraten und drogensüchtig und obdachlos war. Daher machte sich zunächst auch 
niemand die Mühe, seinen Tod näher zu untersuchen; man ging im Dorf davon aus, er sei in der 
Scheune einfach erfroren, der Bürgermeister selbst will von seinem Sohn ohnehin nichts mehr wissen. 
Bei dem Mandanten Spichers handelt es sich um den leicht verwahrlosten Handwerker Erwin Horn, 
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dessen Frau seit dem Unfalltod der Tochter Sabine in einer Nervenheilanstalt ist und der sich vom 
ganzen Dorf ausgeschlossen und diskriminiert fühlt.     
Soweit die Dorfgeschichten und Intrigen – doch als Kant und sein Team erfahren, dass Spicher und 
Kofler in ihrer Jugend eng befreundet waren und dass zudem der Totenschein für Kofler vom Dorfarzt 
nur auf sehr flüchtigen Augenschein hin ausgestellt wurde, glauben sie plötzlich nicht mehr an Zufälle, 
sondern an einen Zusammenhang der beiden Todesfälle. Inzwischen haben sie auch herausgefunden, 
wo sich Benedikt Spicher am Abend des zweiten Weihachtsfeiertags wirklich aufhielt, nämlich bei einer 
Edelprostituierten namens Olga, in Wahrheit Melanie Klever, auch sie gebürtig aus Schelfing und in 
ihrer Schulzeit bestens mit Benedikt und Georg befreundet. Eben in Schelfing befindet sich Melanie 
derzeit auch, denn sie scheint vor irgendetwas oder irgendjemandem Angst zu haben und hat kurzfristig 
bei ihren Eltern Unterschlupf gesucht, da sie im Augenblick keine feste Bleibe hat. Die Ermittler ahnen, 
dass die Fäden des Falls nicht nur in Schelfing sondern bei Erwin Horn zusammenlaufen – und 
tatsächlich ergeben Nachforschungen in seiner Familiengeschichte, dass die verstorbene Sabine Horn 
durch einen Unfall mit Fahrerflucht ums Leben kam, ein Unfall, der vermutlich mit einem dilettantischen 
Überfall auf die örtliche Tankstelle zusammenhängt, für den damals Georg Kofler die Verantwortung 
tragen musste, wobei er seine Mittäter nie preisgeben wollte. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass 
seine damals besten Freunde Benedikt und Melanie mit von der Partie waren, dass sie im Fluchtauto 
Sabines tödlichen Fahrradsturz verursachten und dass jemand nun nach all den Jahren an ihnen Rache 
nehmen will. Als die Polizisten herausfinden, dass Erwin Horn und seine Frau neben Sabine auch noch 
einen Sohn hatten, Max, der nach dem Unfall zu einer Pflegefamilie kam, ist klar, wen sie suchen. Zumal 
sie eine erste Spur bereits zu Max und seiner Pflegemutter führte, die Suche nach dem Unfallwagen im 
Fall Spicher nämlich. Doch die Spur ließen sie dann wieder außer Acht, da die Mutter sehr glaubhaft 
eine andere Ursache für den Lackschaden des Autos anführte.  
In einer einsamen Hütte kommt es zum ersten Showdown: Melanie, die mittlerweile Todesangst hat, da 
sie ebenfalls die Zusammenhänge ahnt, flüchtet sich dorthin mit Christian, den sie seit ihrer Jugend 
kennt und der im Garten ihrer Eltern regelmäßig kleinere Gärtnerarbeiten verrichtet. Weber spürt die 
beiden dort auf und wird dabei im Schusswechsel getötet – wie sich später herausstellt, hat der 
lebensmüde Weber es offenbar darauf angelegt, denn als Christian mit der Jagdflinte aus der Hütte tritt, 
gibt er sich nicht als Polizist zu erkennen und Christian schießt in Panik auf ihn. In Kants Armen verstirbt 
Weber. 
An Silvester dann gelingt es Kant unter dramatischen Umständen, Max zu stellen und Melanie zu retten. 
Die war zuvor am Abend des 31.  in die Stadt zu ihrem Exfreund Paul gefahren, der sich plötzlich bei 
ihr gemeldet hatte. Was Melanie nicht weiß: Paul ist da schon in der Gewalt von Max, der ihn zwingt, 
Melanie zu sich zu locken. Als Melanie bei ihm klingelt, wirft sich der halb gefesselte Paul allerdings 
todesmutig aus dem Fenster seiner Wohnung, um sie zu warnen. Doch zu spät: Max schafft es 
trotzdem, Melanie in seine Gewalt zu bringen. Er will ihr an der Brücke, an der Sabine damals zu Tode 
kam, den Garaus machen, doch Kant geht in letzter Sekunde dazwischen.  
Es stellt sich noch heraus: Max hatte sich in Sabines Kleidern als Frau angezogen, als er Benedikt 
Spicher überfuhr und erwürgte. Und Benedikt saß damals am Steuer, als Sabine überfahren wurde. 
Melanie bereute all die Jahre über, keine Hilfe geholt zu haben. Dass auch Benedikt offenbar doch das 
Gewissen plagte, zeigt sich darin, dass er Erwin Horn in der Grundstücksangelegenheit unterstützen 
wollte.                                                          
 
Reihe geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marcel Häußler wurde 1970 in Essen geboren. Um die Jahrtausendwende arbeitete er in Köln als 
Kameraassistent und Cutter, als ihn die Liebe aus der Großstadt in ein bayerisches Dorf verschlug. 
Zwei Jahre später zog es ihn aus der Provinz nach München, wo er bis heute wohnt. Er veröffentlichte 
mehrere Kurzgeschichten, schrieb an Drehbüchern mit und übersetzte über dreißig Romane aus dem 
Englischen. 
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Eve Lambert 
Tod am Canal Grande - Ein Fall für Jackie 
Dupont 
 
Penguin Verlag 
368 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Krimi / Reihe  

Thema: 

Edle Palazzi, funkelnde Juwelen und ein Mord ohne Leiche: 
Glamour-Detektivin Jackie Dupont ermittelt im Venedig der 
Zwanzigerjahre 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1920er Jahre 

Ort: 

Italien/Venedig 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Edle Palazzi, funkelnde Juwelen und ein Mord ohne Leiche: Glamour-Detektivin Jackie Dupont 
ermittelt im Venedig der Zwanzigerjahre 

 

Venedig im Sommer 1921. Der attraktive Adlige Christopher restauriert in einer berühmten Kirche ein 
Gemälde von unschätzbarem Wert. Doch seine Arbeit wird jäh unterbrochen, als Jackie Dupont 
auftaucht: Die Privatdetektivin mit Vorliebe für edlen Diamantschmuck und ungewöhnliche 
Ermittlungsmethoden behauptet, in der Kapelle sei in der vergangenen Nacht eine Frau ermordet 
worden. Mehrere Indizien sprechen eindeutig dafür – doch von der Toten fehlt jede Spur. Gemeinsam 
machen sich die beiden in der sommerlichen Hitze der Lagunenstadt auf die Jagd nach Leiche und 
Mörder – nicht ahnend, dass sie selbst längst in allergrößter Gefahr schweben ... 

»Lamberts Story liest sich wie eine Netflix-Episode von der Riviera.« Der Freitag über »Die Tote mit 
dem Diamantcollier« 

 
Die Jackie-Dupont-Reihe bei Penguin: 
Band 1: Die Tote mit dem Diamantcollier 
Band 2: Mord beim Diamantendinner 
Band 3: Tod am Canal Grande 

Zum Autor / Zur Autorin 

Eve Lambert ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Genau wie ihrer Titelheldin 
Jackie Dupont wurde ihr das Reisen in die Wiege gelegt: 1979 im Tessin geboren wuchs sie in Hamburg, 
Italien und Großbritannien auf. Heute lebt sie wieder in Hamburg. Wenn sie nicht gerade schreibt, 
arbeitet sie als Gästeführerin und begleitet Touristen aus aller Welt durch die Hansestadt. 
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Susanne Saygin 
Crash 
 
Heyne Taschenbuch 
416 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Krimi 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Berlin 

Hauptfigur: 

Gruppe 
 

In einer verunsicherten Gesellschaft wird der Gute zum Bösen und der Böse zum Helden 

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

Februar 2019: Isa und Can leben seit vier Jahren unter falscher Identität auf den Äußeren Hebriden. 
Can hat sich gut in seine neue Existenz eingefunden, Isa hingegen hadert mit ihrem Schicksal, denn 
der Bauunternehmer Christof Nolden, dessen kriminelle Aktivitäten sie am Ende von Feinde öffentlich 
gemacht hatte, hat den darauffolgenden Skandal scheinbar unbehelligt überstanden. Isa und Can sind 
deshalb weiterhin akut bedroht. 

Doch dann erliegt Nolden überraschend einem Herzinfarkt. Zeitgleich erfährt Isa, dass ihre ehemalige 
Assistentin Mira, die maßgeblich an der Veröffentlichung der Nolden-Recherche beteiligt war und zuletzt 
in Berlin gelebt hatte, seit Monaten verschwunden ist. Isa vermutet, dass Miras Verschwinden noch auf 
Noldens Konto ging. Trotz Cans Bedenken fliegt sie nach Berlin, um herauszufinden, was mit Mira 
geschehen ist. 

Dort bewirbt sich Isa undercover als Sekretärin bei HSW, der Berliner Großkanzlei, bei der Mira zuletzt 
gearbeitet hat, und wird Torsten Wolf zugeteilt – eben jenem Anwalt, für den auch Mira gearbeitet hatte. 
Schnell stellt sich heraus, dass HSW Nolden-Bau seit Jahren betreut und dass Torsten Wolf nach 
Noldens Tod eine zentrale Funktion in der zukünftigen Geschäftsführung des Immobilienkonzerns 
übernehmen soll. 

Weder Isa noch irgendjemand sonst bei HSW ahnt, dass Wolfs Privatleben in Trümmern liegt: Der 
vielversprechende Anwalt ist aufgrund eines unbedachten Immobilienkaufs seiner Frau hoch 
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verschuldet, Wolfs Ehe ist zerrüttet und zu seinen Kindern hat er kaum noch Kontakt. Gleichzeitig wird 
er von HSW massiv unter Druck gesetzt, finanziell so viel wie möglich aus dem Nolden-Mandat 
herauszuholen. Dabei gerät Wolf in einen offenen Machtkampf mit Christof Noldens Witwe Saskia, die 
immer selbstbewusster die Führung von Nolden-Bau für sich beansprucht und ohne erkennbaren Grund 
erhebliche Summen aus dem Unternehmen abzieht. 

Schließlich finden Wolf und Isa heraus, dass Saskia Nolden mit diesen Geldern eine bundesweite 
Kampagne mit Gratiszeitungen, Graffiti sowie Kunst- und Modeaktionen finanziert, mit der im Vorfeld 
der Bundestagswahl eine neue, auf dem Reißbrett gegründete, populistische Partei lanciert werden soll. 
Währenddessen muss Isa erkennen, dass Miras Verschwinden, anders als von ihr ursprünglich 
vermutet, nichts mit Christof Nolden zu tun hatte. Vielmehr ist die psychisch labile Mira anscheinend 
aus freien Stücken in einer alternativ-spirituellen Lebensgemeinschaft in Brandenburg untergetaucht, 
der sie ihr gesamtes Vermögen überschrieben hat. 

Als Torsten Wolf mit Insiderwissen aus der Nolden-Akte finanziell unter Druck gesetzt wird, äußert Isa 
die Vermutung, die inzwischen offenbar mittellose Mira könne hinter der Erpressung stecken. Kurz 
darauf stößt der durch den unablässigen beruflichen und privaten Stress vollkommen ausgebrannte 
Wolf bei einem Retreat von Nolden-Bau zufällig auf Mira und bringt sie im Affekt um. Isa hilft dem 
verzweifelten Wolf zwar bei der Beseitigung der Leiche, sie fühlt sich danach aber zutiefst schuldig und 
will nur noch weg aus Berlin. Sie beschließt, ihre Informationen zu Saskia Noldens politischen Umtrieben 
anonym an die Medien zu spielen und zu Can auf die Insel zurückzukehren. 

Aber Isa ist längst zur einzigen Bezugsperson in Torsten Wolfs Leben geworden. Als der Anwalt wegen 
eines Taxistreiks von seinem Chef dazu verpflichtet wird, Isa und Saskia Nolden in seinem 
Firmenwagen zum Flughafen zu bringen, nutzt Wolf seine Chauffeurrolle zu einer letzten, spektakulären 
Fahrt... 

 

In ihrem neuen Roman thematisiert Susanne Saygin hochaktuelle Themen: AfD, Populismus, 
gesellschaftlicher Druck auf den Einzelnen, die sozio-ökonomische Gerüst Berlins, 
Leistungsgesellschaft, sogenannte "Retreats", das Geschäft mit der Erschöpfung - um nur ein 
paar Stichpunkte zu nennen. 

 

»Glänzend geschrieben. Kühn konstruiert. Und hoffentlich nur Fantasie.« Wolfgang Schorlau 

»So sind die Krimis, die unter die Haut gehen.« Die Zeit über „Feinde“ 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Saygin, geboren 1967, aufgewachsen im Rheinland, Geschichtsstudium in Köln und 
Cambridge, Promotion in Oxford. Danach Tätigkeit im akademischen Projektmanagement und in der 
freien Wirtschaft. Die Autorin mit deutsch-türkischen Wurzeln hatte ihren Lebensmittelpunkt knapp 
zwanzig Jahre lang in Köln. Seit 2010 lebt und arbeitet sie in Berlin. Für ihren von der Presse 
hochgelobten Debütroman »Feinde« hat die Autorin über fünf Jahre lang recherchiert. »Crash« ist ihr 
zweiter Roman. 
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Titus Müller 
Die fremde Spionin 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Juni 2021 

Genre: 

Thriller 

Thema: 

Ostberlin, 1961. Eine Frau sucht ihre Schwester. Und kommt 
einem Geheimnis auf die Spur, das die deutsch-deutsche 
Geschichte für immer verändern wird. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1960er Jahre 

Ort: 

Deutschland/Ost- und Westberlin 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Packend wie nie: Titus Müllers Auftakt zu einer großen Romantrilogie vom Bau bis zum Fall der 
Berliner Mauer 
 
Ria ist zehn Jahre alt, als ihre Eltern von der Staatssicherheit abgeholt werden. Sie wird von ihrer 
kleinen Schwester getrennt und in einer Adoptivfamilie untergebracht. Seither führt Ria in Ostberlin ein 
scheinbar angepasstes Leben. Erst als der BND sie als Informantin rekrutiert, sieht sie ihre Chance 
gekommen. Mithilfe des westlichen Geheimdienstes will Ria sich an der DDR rächen und endlich ihre 
Schwester wiederfinden. Doch dann erfährt sie im Sommer 1961 von einem ungeheuerlichen Plan, 
der ihr Schicksal und die Zukunft beider deutscher Staaten für immer verändern könnte … 
 
 
Die Spionin-Reihe bei Heyne: 
Band 1: Die fremde Spionin 
Band 2: Das zweite Geheimnis 
Band 3: Der letzte Auftrag 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Titus Müller, geboren 1977 in Leipzig, hat 13 Romane und 7 Sachbücher geschrieben. Er ist Mitglied 
des PEN-Clubs und wurde u. a. mit dem C. S.-Lewis-Preis, dem Sir-Walter-Scott-Preis und dem Homer-
Preis ausgezeichnet. Seine große Spionin-Trilogie erzählt die Geschichte einer mutigen Frau – und drei 
Jahrzehnte deutsch-deutscher Geschichte. 
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Marc Elsberg 
HELIX - Sie werden uns ersetzen 
 
Blanvalet TB 
672 Seiten 
Oktober 2016 
- Filmrechte wieder verfügbar -  

 
Genre: 
Thriller 

Thema: 

Wir wollen den perfekten Menschen. Und verlieren das 
Wesentliche aus den Augen ... 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

divers 
 
 
Sie sind perfekt. Sie sind außer Kontrolle. Sie werden dich ersetzen! 

Der US-Außenminister stirbt bei einem Staatsbesuch in München. Während der Obduktion wird auf 
seinem Herzen ein seltsames Zeichen gefunden – von Bakterien verursacht? In Brasilien, Tansania und 
Indien entdecken Mitarbeiter eines internationalen Chemiekonzerns Nutzpflanzen und –tiere, die es 
eigentlich nicht geben kann. Zur gleichen Zeit wenden sich Helen und Greg an eine Kinderwunschklinik 
in Kalifornien. Der Arzt erzählt ihnen von einem inoffiziellen Forschungsprogramm, das über hundert 
»sonderbegabter« Kinder hervorgebracht hat. Doch dann verschwindet eines dieser Kinder, und alles 
deutet auf einen Zusammenhang mit sonderbaren Ereignissen überall auf der Welt hin … 

»Große Fragen, großes Kino.« ZEIT Wissen 

»Diesmal geht es um Gentechnik, und wieder überkommt einen beim Lesen das pure Grauen …« NDR 
Kultur 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in 
Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt 
und arbeitet er in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern BLACKOUT, ZERO und HELIX wurde er 
zum Meister des Science-Thrillers. Mit GIER lieferte er einen spannenden Thriller und zugleich eine 
Kritik des allgegenwärtigen Wettbewerbs, mit DER FALL DES PRÄSIDENTEN einen fesselnden 
Politthriller. Marc Elsberg hat sich als gefragter Gesprächspartner für Politik und Wirtschaft etabliert. 
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Drama  
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Stefanie Gerstenberger 
Bella Musica 
 
Diana Taschenbuch 
560 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Drama / Liebesgeschichte  

Thema: 

Die Spuren ihrer Geige führen Luna zurück ins Italien der 1950er-
Jahre. Wird sie so das Geheimnis ihrer Großmutter lösen?  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Italien  

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 
 
Eine Kindergeige und der Name Anna Battisti: Mehr blieb der Halbitalienerin Luna nicht, als ihr 
Vater die Familie verließ. Mit ihm verschwand auch ihr Talent für die Musik. Auf den Spuren der 
Geige reist sie von München nach Italien, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren.  

 
Lunetta Leone (genannt Luna), 35, bezeichnet sich insgeheim als Fake-Italienerin, sie sieht zwar sehr 
italienisch aus und arbeitet mit ihrem jüngeren Bruder Lorenzo im eigenen Restaurant in München, fühlt 
sich aber weder in der deutschen, noch in der italienischen Welt zu Hause. Ihr Italienisch hat sie in der 
Volkshochschule erworben, die original italienischen Gerichte auf der Speisekarte stammen von einer 
anderen Nonna, als der ihrigen… Ihr Vater, ein Mann mit widersprüchlichem Charakter, hat die Familie 
verlassen, als Luna sechs war. Nur die winzige Geige, mit der er das Herz ihrer Mutter, der ersten 
weiblichen Geigenbauerin Deutschlands aus Mittenwald, gewinnen konnte, hängt noch in einem 
Glaskasten an der Wand des Restaurants und gibt ihm seinen Namen „La Violina“. Lunas Leben war 
schon immer von nächtlichen Angstträumen belastet. Bereits mit vier hat sie auf der Kindergeige la 
Violina gespielt, doch als der Vater geht, „verschwindet“ ihr außergewöhnliches Talent von einem Tag 
auf den anderen. Die Jahre vergehen, die Pubertät lässt Luna unsicher und haltlos zurück, sie kann 
sich nach der Schule weder für die Geigenbauerwerkstatt der Mutter, noch für eine andere Ausbildung 
entscheiden. Schließlich, nach Jahren der Suche und vielen „Übergangsjobs“, arbeitet sie im Restaurant 
ihres lebenslustigen Bruders in der Küche und übernimmt hier sogar immer mehr Verantwortung. Als 
Luna zu Beginn des Romans schwanger wird, freuen sich ihr Verlobter Gianni (Küchenchef im „La 
Violina“) und die italienischen Schwiegereltern in spe von ganzem Herzen und setzen sofort den 
ersehnten Hochzeitstermin fest. Doch die bevorstehende Familiengründung versetzt Luna in nie 
gekannte Panik. Will sie dieses Kind überhaupt? Nein! Will sie es mit Gianni zusammen? Nein! Darf 
man so etwas denken? Nein! Kann sie jemals eine gute Mutter sein? Nein! 
In der achten Woche der Schwangerschaft erleidet sie eine Fehlgeburt, die sie in eine noch tiefere Krise 
stürzt. Das Kind, das nun nicht mehr geboren werden wird, hat ihr zwar die Entscheidung vorerst 
abgenommen, den Zwiespalt aber mehr als deutlich gezeigt: Ihre Liebe zu Gianni ist nicht mehr 
vorhanden, war vielleicht niemals echt! Sie flieht nach Mittenwald, und verkriecht sich in der Werkstatt 
ihrer Mutter, die Umgebung tröstet sie seltsamerweise ein wenig. Nach Tagen tatenloser Depressionen, 
fährt Mutter Isabell nach München und holt la Violina aus dem Glaskasten. Sie zeigt ihrer Tochter den 
Geigenzettel darin: Gebaut von A.Battisti. Cremona. 1951. „A. Battisti, das war meine Schwiegermutter, 
die ich nie kennen gelernt habe, und deine Oma Anna! Sie hat diese Geige gebaut, sie war eine starke 
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Frau und sehr begabt!“ Isabell Mittermaier schickt ihre Tochter nach Cremona in Oberitalien, um ihre 
Wurzeln zu finden. Auf der Reise mit dem Auto wird sie von ihrer langjährigen Freundin Britt begleitet, 
die unter einem Italienischen Pseudonym sehr erfolgreich italienische Kitschromane schreibt, ohne je 
im Land gewesen zu sein. Britt macht Luna lustige, melodramatische Vorschläge, muss aber sehr 
schnell erkennen, dass ihr so oft beschriebenes Dolce-Vita aus Pasta & Amore all‘Italiana, mit dem 
realen Italien nicht das geringste gemein hat. In Cremona finden sie tatsächlich die Werkstatt, in der die 
Geige vor über siebzig Jahren gefertigt wurde. Die Besitzer haben zwar gewechselt, doch Bruchteile 
der alten Geschichten sind noch bekannt, über die ihnen der junge Tiziano, gutaussehender 
Geigenbaumeister der dritten generazione, Auskunft gibt. Die historischen Abschnitte werden aus der 
(auktorialen) Perspektive der Hauptdarsteller erzählt und unterbrechen schon vorher den 
Handlungsstrang der Gegenwart, bis an dieser Stelle beide Stränge aufeinandertreffen. 
Lunas Großmutter Anna Battista hat nach dem Tod ihres Vaters die Werkstatt nicht weiterführen dürfen, 
obwohl sie dazu in der Lage gewesen wäre… Um einer Zwangsheirat und damit Werkstattfusion zu 
entgehen, floh sie mit nichts als la Violina (ihrem „Meisterstück“, obwohl sie als Frau nie Meisterin 
werden durfte) im Gepäck nach Sizilien. Nur der Ort, an dem sie sesshaft wurde, ist überliefert. Luna 
wird ganz aufgeregt: Sant’Agata di Militello ist der Geburtsort ihres Vaters Francesco. 
Tiziano ist begeistert von dem Erbstück in Form einer Kindergeige und leicht enttäuscht, als er von 
Lunas früh beendeter Geigenkarriere hört, doch er spürt ihre Liebe zu den Instrumenten. Britt spürt 
etwas ganz anderes in der Luft der Werkstatt hängen: Die Anziehung zwischen Luna und Tiziano. Leider 
ist ein so attraktiver Mann längst vergeben, das behauptet er zumindest schnell, als Luna aus alter 
Gewohnheit von ihrem fidanzato, ihrem Verlobten, spricht. Doch nach einem gemeinsamen Essen und 
einem Bummel im nächtlichen Cremona, (zu dem Britt natürlich nicht mitkommt, sie mag ja etwas naiv 
sein, aber von Romantik versteht sie etwas), entsteht eine überraschend innige Atmosphäre, sie reden 
drei Stunden miteinander und da sie ja „Fremde“ sind, fällt es ihnen leicht, sich gegenseitig ihre 
geheimsten Träume und Ziele zu gestehen. Für Luna bedeutet das nur, irgendwie weg aus ihrem Leben 
zu gehen, ohne eine Lösung zu haben. Tiziano dagegen träumt vom Reisen, da er noch nie aus 
Oberitalien herausgekommen ist. 
Am nächsten Mittag steht Luna verlegen in Tizianos Werkstatt herum, die vergangene Nacht kommt ihr 
jetzt unwirklich vor. Tiziano versucht, die intime Stimmung der zusammen verbrachten Stunden wieder 
aufleben zu lassen, doch Luna blockt ihn zu Britts Entsetzen ab. Luna und Britt fliegen nach Sizilien und 
finden in Sant’Agata tatsächlich Spuren der Familie ihres Vaters. Es ist schmerzhafter als gedacht für 
Luna, in das Leben ihrer Großmutter, der verhinderten Geigenbauerin Anna Battista, einzutauchen. Sie 
erfahren, dass Anna im Jahr 1952 Gaetano Leone heiratete, einen gewalttätigen, vom ersten Tag an 
untreuen Mann. 1953 wurde Sohn Francesco geboren. Zwei weitere Söhne, Piero und Toto, folgten. 
Als der Vater die Familie für eine andere Frau verließ, mit der er kurz darauf ein Kind bekam, legte Anna 
eines nachts Feuer in ihrem Haus, um darin mitsamt ihren Kindern zu sterben. Doch der Plan ging 
schief. Alle wurden gerettet, die Kinder und die Geige (!) wurden weit weg, in einem Turiner Kinderheim 
untergebracht, die Mutter kam lebenslänglich in ein Gefängnis, wo sie vermutlich an einer Krankheit 
starb. War das Feuer wirklich ihre Schuld? Luna befragt Zeitzeugen, die sich widersprüchlich äußern. 
(Nach einer wahren Geschichte - bis auf die Geige…) 
Luna möchte das Kinderheim besuchen. Die beiden Frauen fliegen zurück nach Milano, und fahren mit 
Lunas Auto nach Turin, um sich dieses traurige Kapitel im Leben des Francesco Leone anzuschauen. 
In dem ehemaligen Heim wohnen nun Flüchtlinge, die Möbel aus dem Fenster schmeißen, um gegen 
das Essen zu protestieren. Der Großteil der Bevölkerung mag die jungen Männer aus Afrika nicht. 
Wieder bekommt Britt eine Lektion über das moderne Italien erteilt. Durch die Verkettung einiger 
Umstände finden sie sogar Lunas Vater. Francesco ist ein einsamer Mann, der sich einst politisch 
engagierte, heute aber nicht mehr kämpferisch, sondern nur noch verbittert ist. Er ist Luna sehr fremd, 
doch schließlich kann die leicht naive, aber immer positive Britt ihn aus der Reserve locken. Francesco 
erzählt: Seine Mutter hat den Brand nicht gelegt, davon ist er überzeugt. Doch was wirklich passierte, 
hat er damals nicht durchschaut, er war ja noch ein Kind und der Willkür der Behörden ausgesetzt. Sein 
Vater hatte selber Probleme mit dem Gesetz und wollte sich nicht um ihn und die drei Brüder kümmern. 
Durch die historischen Abschnitte wissen wir als Leser, dass Anna Battista durch Intrigen und falsche 
Aussagen ins Gefängnis kam, und nie rehabilitiert wurde, bevor sie an einer unbehandelten Krankheit 
starb. Durch die Ereignisse der Brandnacht schwer traumatisiert, passt Francesco mit seinen acht 
Jahren im Heim auf das Kostbarste auf, was er noch besitzt: seine beiden jüngeren Brüder und die 
Geige. Er ist intelligent, schafft aber nur die Hauptschule. Danach schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs 
durch und versucht sich nebenbei als Schauspieler und politischer Stückeschreiber (eine Art Dario Fo), 
ist aber nicht in der Lage, damit Geld zu verdienen. Auch seine kleine Familie kann er nicht ausreichend 
beschützen. Ein Bruder wandert nach Neuseeland aus und meldet sich nicht mehr, der andere gerät 
auf die schiefe Bahn und kommt bei einem selbstverübten Raubüberfall zu Tode. Nur la Violina ist noch 
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bei Francesco …Mitte der 80er Jahre verschlägt es ihn mit einer Theatergruppe ins schöne Bayern. 
Nach einem Fahrradunfall bringt er die „verletzte“ Violina in die 
Mittenwalder Geigenbauer-Werkstatt, und trifft auf die bodenständig-charmante Isabell, die dort das 
Handwerk von ihrem Vater erlernt. Obwohl die beiden ein Paar werden, bleibt Francesco halt- und 
rastlos, er vertraut niemandem und erkennt Liebe nicht, wenn sie ihm dargeboten wird. 1985 wird Luna 
geboren, zwei Jahre später ihr Bruder. Isabell spürt immer deutlicher, dass Francescos Last zu schwer 
für sie und die Kinder ist. Sie liebt ihn, aber als sie merkt, dass er heimlich gehen will, lässt sie ihn 
ziehen, und sucht auch nicht nach ihm. Den Rest kennen wir. Als Leser sehen wir natürlich Parallelen 
zu Tochter Luna… 
Luna fällt es nach der Brandnacht-Geschichte nicht schwer, dem Vater zu verzeihen. Jetzt weiß sie, 
woher ihre Alpträume und die innere Zerrissenheit kommen. Die Versöhnung mit Francesco heilt nicht 
nur ihre Seele, sondern zum Teil auch die ihres Vaters, der nach Sizilien zurückkehren möchte, um sich 
vor Ort von der Unschuld seiner Mutter zu überzeugen. Luna streitet den Wunsch, Tiziano 
wiederzusehen, ab, doch sie hat nichts gegen einen erneuten Besuch in Cremona, bevor sie nach 
München zurückfahren. Luna weiß nun, wo sie herkommt und ist von der drückenden seelischen 
Erbschaft erlöst. So verwandelt, leugnet sie die gegenseitige Anziehung zwischen Tiziano und ihr nicht 
mehr. Luna bleibt in bella Italia, sie verliebt sich in Tiziano, der natürlich doch frei ist, und findet in seiner 
Werkstatt ihre wahre Berufung: Das Erbe beider Eltern zu vereinen. Das erste Mal in ihrem Leben hat 
sie das Gefühl, dort hinzugehören, wo sie ist. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Stefanie Gerstenberger, 1965 in Osnabrück geboren, studierte Deutsch und Sport. Sie wechselte ins 
Hotelfach, lebte und arbeitete u. a. auf Elba und Sizilien ehe sie sich dem Schreiben zuwandte. Ihr erster 
Roman «Das Limonenhaus» wurde von der Presse hoch gelobt und auf Anhieb ein Bestseller, gefolgt 
von »Magdalenas Garten«, »Oleanderregen«, »Orangenmond«, »Das Sternenboot«, »Piniensommer« 
und «Gelateria Paradiso». Die Autorin wurde mit dem DELIA-Literaturpreis ausgezeichnet und lebt mit 
ihrer Familie in Köln.  
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Franz Hohler 
Der Enkeltrick 
 
Luchterhand HC 
160 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Drama / Tragikomödie 

Thema: 

Von den großen und kleinen Wundern des Alltags. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

divers 
 
 
Nirgends kommt das Fantastische so beiläufig daher wie bei Franz Hohler.  

 

Seine Erzählungen handeln von merkwürdigen Begebenheiten und dem plötzlichen Einbruch des 
Wunderbaren: Von einem geheimnisvollen Steinregen, der das Personal eines einsamen Alpenhotels 
in die Flucht schlägt. Von einem Tisch in einem beliebten Ausflugslokal, der großes Unglück bringt. Von 
einem jähen Moment der Wahrheit im Telefonat zwischen Mutter und Tochter. Vom nächtlichen Gesang 
einer Nachtigall, der die Menschen einer Kleinstadt elektrisiert. Und von einem Enkeltrick, durch den die 
betagte Amalie Ott noch einmal auf eine weite Reise geht… 

Es sind die unscheinbaren Risse im alltäglichen Gefüge, von denen Franz Hohler so meisterhaft 
pointiert und abgründig erzählt – jede Geschichte ein kleines Wunder, das den Blick auf das Leben 
reicher macht. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Franz Hohler wurde 1943 in Biel, Schweiz, geboren. Er lebt heute in Zürich und gilt als einer der 
bedeutendsten Erzähler seines Landes. Hohler ist mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, 
zuletzt mit dem Alice-Salomon-Preis und dem Johann-Peter-Hebel-Preis. Sein Werk erscheint seit über 
fünfzig Jahren im Luchterhand Verlag. 
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Jo Lendle 
Eine Art Familie 
 
Penguin Verlag 
368 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiengeschichte 

Thema: 

Ein deutsches Leben zwischen 1899 und 1969 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1900–1960er Jahre 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

divers 
 

»Es ist die Geschichte einer deutschen Familie. Zufällig meiner eigenen.« Jo Lendle 

 
Man sucht sich die Zeiten nicht aus, in die man gerät und die einen prägen. So wie Lud und Alma. Lud, 
1899 geboren, und sein Bruder Wilhelm verehren Bach und Hölderlin und teilen dieselben 
unerreichbaren Ideale. Wilhelm, der früh in die nationalsozialistische Partei eintritt, misst andere daran, 
Lud sich selbst, was ihn ein Leben lang mit sich hadern lässt. Alma hat ihre Eltern schon als Kind 
verloren. Ihr Patenonkel Lud, wenig älter als sie selbst, und seine Haushälterin werden ihr eine Art 
Familie werden. Als Professor für Pharmakologie erforscht Lud den Schlaf und die Frage, wie man ihn 
erzeugen kann. Während er die Tage an der Universität verbringt, kann Alma zu Hause nicht aufhören, 
an ihn zu denken. Als er beginnt, Giftgas zu erforschen, erzählt er ihr nichts davon. Sein Ringen mit den 
hehren Idealen wird verzweifelter. Denn da ist auch noch Gerhard, an dessen Seite er im Ersten 
Weltkrieg kämpfte, den er nicht aus seinem Kopf bekommt. 

Vom Kaiserreich über den Nationalsozialismus und die junge DDR bis in die Bundesrepublik der 
Nachkriegszeit führt Jo Lendles raffiniert erzählter Roman über das Zerbrechen einer Familie, über 
Schuld, über Wissenschaft und ihr Verhältnis zur Welt und die feinen Unterschiede zwischen Schlaf, 
Narkose und Tod.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jo Lendle wurde 1968 geboren und studierte Kulturwissenschaften und Literatur in Hildesheim, 
Montreal und Leipzig.  Bei der DVA sind seine Romane »Was wir Liebe nennen« (2013), »Alles Land« 
(2011), »Mein letzter Versuch, die Welt zu retten« (2009) und »Die Kosmonautin« (2008) erschienen. 
»Eine Art Familie« ist sein erster Roman bei Penguin. 
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Khuê Pham 
Wo auch immer ihr seid 
 
btb 
304 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiengeschichte 

Thema: 

Mitreißend erzählt Khuê Pham von ihrer eigenen Familie und 
zeichnet deren Lebenswege nach.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland; Vietnam; USA 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
 
Sie ist dreißig Jahre alt und heißt Kiều, so wie das Mädchen im berühmtesten Werk der 
vietnamesischen Literatur. 

Doch sie nennt sich lieber Kim, weil das einfacher ist für ihre Freunde in Berlin. 1968 waren ihre Eltern 
aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Für das, was sie zurückgelassen haben, hat sich die 
Journalistin nie interessiert. Im Gegenteil: Oft hat sie sich eine Familie gewünscht, die nicht erst deutsch 
werden muss, sondern es einfach schon ist. Bis zu jener Facebook-Nachricht. Sie stammt von ihrem 
Onkel, der seit seiner Flucht in Kalifornien lebt. Die ganze Familie soll sich zur Testamentseröffnung 
von Kiềus Großmutter treffen. Es wird eine Reise voller Offenbarungen - über ihre Familie und über sie 
selbst. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Khuê Phạm gehört zu den wichtigsten Stimmen einer neuen Generation von deutschen Autoren. Sie 
wurde 1982 in Berlin geboren und studierte in London am Goldsmiths College und der London School 
of Economics. Nach ihrer Ausbildung an der Henri-Nannen-Journalistenschule fing sie 2009 als 
Redakteurin bei der ZEIT an. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. 2012 
veröffentlichte sie mit Alice Bota und Özlem Topçu »Wie neuen Deutschen« (Rowohlt), das von 
Einwandererkindern und ihrem Platz in Deutschland handelt. »Wo auch immer ihr seid« ist ihr 
Debütroman -  eine literarische Annäherung an ihre eigene Familie, deren Lebensweg sie über fünf 
Jahrzehnte nachzeichnet. Khuê Pham lebt in Berlin.  
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Jan-Philipp Sendker 
Die Rebellin und der Dieb 
 
Blessing 
320 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Drama / Liebesgeschichte 

Thema: 

Die bewegende Geschichte über eine verbotene Liebe, den Mut der 
Verzweiflung und die Menschlichkeit im Angesicht einer 
Katastrophe. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

China 

Hauptfigur: 

männlich, 18 Jahre; weiblich, 18 Jahre 
 

Angst ist eine Macht, die überwunden werden kann  

 
Der 18-jährige Niri und seine Familie leben seit vielen Jahren als Dienstboten auf dem großen 
Grundstück einer reichen Industriellenfamilie, die sie „Benz“ nennen nach der standesgemäßen 
Automarke. Der Vater ist Wachmann, die Mutter Köchin, Niri ist Gärtner und auch Tante und kleine 
Schwester gehen zur Hand. Die bescheidene Existenz in Abhängigkeit scheint gesichert, bis eine 
schnell grassierende Krankheit das Land in die Krise stürzt und Niri und die seinen von einem Tag zum 
anderen vor die Tür gesetzt werden. Da die Familie einst als „Illegale“ ins Land kam, haben sie im 
Augenblick der Katastrophe keinerlei staatliche Hilfe zu erwarten. Wie Tausende andere findet sich Niris 
Familie in einer Art Flüchtlingslager auf einer Brachfläche in der Hauptstadt wieder. Hunger, Not und 
Krankheit setzen ihnen zu, aber die buddhistischen Glaubenssätze des strengen Vaters erfordern die 
klaglose Duldung der verzweifelten Situation. 
Nachdem schon die Tante an der Krankheit gestorben ist, kann der widerständige Niri nicht mehr 
tatenlos zusehen. Er durchbricht die im ganzen Land geltende strenge nächtliche Ausgangssperre und 
schleicht quer durch die Stadt immer in Angst vor Militärpatrouillen zurück zum Haus der Benz. Sein 
Plan ist, sich an einer bestimmten Stelle unter der Mauer durchzugraben. Er kennt das Grundstück in 
und auswendig und auch die Wachhunde kennen ihn. Er weiß auch, wo er einen Zweitschlüssel findet, 
um ins Haus einzudringen und Lebensmittel aus der Vorratskammer zu entwenden. Niri ist fest 
entschlossen, seine Familie nicht verhungern zu lassen. 
Niri gelangt auch ins Haus und in die Vorratskammer, doch dort wird er überrascht von der Tochter der 
Familie. Mary ist so alt wie Niri. Als Kinder waren sie Spielkameraden, aber mit zunehmendem Alter 
pochten die Benz auf den Klassenunterschied und verhinderten das Zusammensein der beiden. Nach 
dem ersten Schreck stellt sich so etwas wie Wiedersehensfreude unter ungewöhnlichen Umständen bei 
den beiden ein. Und als Niri ihr die Situation schildert, ist Mary sogar bereit, ihn bei seinem Vorhaben 
zu unterstützen. Zusammen füllen sie den mitgebrachten Rucksack mit Reis und anderen Lebensmitteln 
und Mary gibt ihm sogar noch Tipps, wie er das nächste Mal noch gefahrloser ins Haus kommt. 
Nach dem lebensgefährlichen Rückweg wird er von seinem Vater abgepasst, der Niri seine 
Enttäuschung und Wut über die Aktion spüren lässt. Diebstahl ist schlecht für das Karma! Aber Niris 
erfolgreicher Fischzug weckt auch Begehrlichkeiten. Weil er nicht alles für die eigene Familie 
verbrauchen kann, verteilt er gestohlene Lebensmittel im Lager und erweckt so die Aufmerksamkeit von 
Bagura, einem gewieften Gauner und inoffiziellen Chef des Lagers. Auch dem gefällt Niris Aktion nicht, 
aber vor allem deshalb, weil sie für Unruhe sorgt und er selbst davon nicht profitiert hat. Gleichzeitig ist 
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Bagura beeindruckt davon, dass Niri scheinbar eine gute Quelle hat. Als dem Lager die gewaltsame 
Räumung durch die korrupte Polizei droht, kommt Bagura deshalb auf Niri mit der heiklen Frage zu, ob 
er nicht nur Lebensmittel, sondern auch Geld besorgen könnte, um die Polizei zu bestechen.  
Mary ist eine nachdenkliche junge Frau mit eigenen Problemen. Die Familie hat keinen Sinn und kein 
Verständnis für ihre künstlerische Ader. Sie malt also für sich und fühlt sich isoliert und missverstanden. 
Auch dass sie seinerzeit aus Dünkel mutwillig von ihrem Freund Niri getrennt wurde, hat sie nie 
verwunden. Gleichzeitig leidet sie unter ihrer privilegierten Situation. Ihr ist die Not im Land sehr 
bewusst, auch deshalb war sie sofort bereit, Niri zu unterstützen. Seit einem Reitunfall vor Jahren leidet 
sie zudem unter starken Schmerzen im Bein und beim Gehen. Das unverhoffte Treffen Wiedersehen 
mit Niri hat ihr Mut und Sinn gegeben. 
Als Niri deshalb erneut in das Haus der Benz einbricht und Mary diesmal um Geld bittet, zögert sie keine 
Sekunde, ihre eigene Familie zu bestehlen, und erleichtert den Safe ihres Vaters um einen Haufen 
Bargeld. Niri kehrt überwältigt und verwirrt – auch über seine Gefühle für Mary - mit reicher Beute zu 
Bagura zurück, und noch ist ihm nicht klar, dass damit aus harmlosem Mundraub für die Angehörigen 
ein unumkehrbarer Schritt in die Kriminalität wurde.  
Nachdem die Polizei bestochen und das Lager vorerst gerettet ist, wird Niri klar, dass er mit dem Geld 
noch viel Gutes möglich ist. Zwar kann er ohne aufzufallen keine Lebensmittel oder Medizinprodukte im 
großen Stil kaufen, aber er kann das Geld unter den Armen verteilen, damit die sich selbst helfen 
können. Als Niri Bagura von seinem Plan erzählt, sieht der zwar die Gefahren, aber er fühlt sich auch 
an sein eigenes jüngeres rebellisches Selbst erinnert und beschließt, Niri zu helfen. Getarnt als 
Mitglieder einer Hilfsorganisation fahren sie in die Slums der Stadt und verteilen „Spenden“ im großen 
Stil. Ein weiterer Einbruch mit Hilfe von Mary spült noch mehr Geld in die Spendenkassen. Aber die 
Aktionen müssen irgendwann auffallen. Zunächst der Polizei, die bei ihrem ersten Auftauchen noch von 
Bagura und mit viel Frechheit in die Irre geführt werden kann. Dann aber auch bei der Presse. Und als 
die Beschenkten selbst die Aktionen über Social Media verbreiten, wird die unerwünschte 
Aufmerksamkeit zur Bedrohung.  
Inzwischen machen immer mehr Gerüchte über Einbrüche und Plünderungen in der Stadt die Runde 
und die nervösen Sicherheitskräfte gehen immer brutaler gegen die eigene verzweifelte Bevölkerung 
vor. Niri wird Zeuge eines brutalen Mordes an einem Mann, der Lebensmittel aus dem Abfallcontainer 
eines Supermarktes nimmt. Über YouTube wird er gegen seinen Willen einerseits zum Held und 
Rebellen gegen eine korrupte Regierung, die nichts für ihre Menschen tut, andererseits zum gesuchten 
Verbrecher für so bloßgestellte Staatsmacht. Als der Druck zu sehr steigt, muss er aus der Stadt zu 
fliehen. 
Wieder hilft ihm Mary, die das Motorrad besorgt, mit dem beide in Richtung Küste verschwinden. Mary 
hat sich entschlossen, dass ihr Platz bei Niri ist, komme was wolle. Sie weiß nicht, dass Niri von Bagura 
kurz vor der Flucht noch gefälschte Papiere erhalten hat, die ihm – aber nur ihm – erlauben würden, 
das Land zu verlassen. 
Für eine Woche können sie sich in einer einsamen Bucht verstecken und fast wie frisch Verliebte die 
Welt um sich vergessen. Aber dann erfahren sie von der Verhaftung Baguras zuhause. Und Marys 
Eltern haben inzwischen in den Medien die Behauptung verbreitet, Mary sei von Niri entführt worden. 
Ihre Flucht scheint kurz darauf in einem Dorf zu enden, als sie von der Polizei erkannt und verhaftet 
werden. Aber nicht nur die Polizisten haben Mary und Niri erkannt, sondern auch die Dorfbewohner. 
Fast kommt es zu einem gewaltsamen Aufstand, als sie die Polizisten dazu zwingen, die beiden wieder 
freizulassen. 
Völlig erschöpft suchen sie schließlich Schutz bei Hancock, einem Freund Baguras, auf einer Insel vor 
der Küste. Mary findet die Papiere und stellt Niri zur Rede. Hat er etwa vor, sie im Stich zu lassen? Ihre 
Liebe wird auf eine harte Vertrauensprobe gestellt. Doch sie werden sich gleichzeitig klar darüber, dass 
sie nur eine Chance haben, wenn sie zusammenhalten und ihre Schicksale verbinden. Dass sie in 
Lebensgefahr schweben wird ihnen bewusst, als von Baguras Tod in Polizeigewahrsam erfahren. Mary 
und Niri schwören sich, dass sie keiner lebend verhaften wird. Und als sich ihnen auf der Insel die 
Gelegenheit bietet, beschließen sie noch einmal, die Reichen zu bestehlen, um den Armen zu geben. 
Eine Aktion noch. Im Gedenken an Bagura. Und gegen die Ungerechtigkeit der Welt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asienkorrespondent des Stern. 
Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie 
in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung Risse in der Großen 
Mauer. Nach dem Roman-Bestseller Das Herzenhören (2002) folgten Das Flüstern der Schatten (2007), 
Drachenspiele (2009), Herzenstimmen (2012), Am anderen Ende der Nacht (2016), Das Geheimnis des 
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alten Mönches (2017) und Das Gedächtnis des Herzens (2019). Seine Romane sind in mehr als 35 
Sprachen übersetzt. Mit weltweit über 3 Millionen verkauften Büchern ist er einer der aktuell 
erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren. 
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Sophie Villard 
Madame Exupéry und die Sterne des 
Himmels 
 
Penguin Verlag 
480 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Drama / Liebesgeschichte 

Thema: 

Die inspirierende Geschichte der Frau, der wir den »Kleinen 
Prinzen« verdanken 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1930–1940er Jahre 

Ort: 

Europa, USA, Argentinien 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Mit ihm lernten ihre Träume fliegen. Doch sie kamen den Sternen zu nah. 

 
Paris 1930: Als die junge Malerin Consuelo auf einer Party Antoine de Saint-Exupéry kennenlernt, ist 
es Liebe auf den ersten Blick. Die temperamentvolle Mittelamerikanerin wird zur Muse des 
enigmatischen Piloten, der eigentlich viel lieber Schreiben und Zeichnen möchte. Aus seinen 
unsterblichen Gefühlen für sie entsteht »Der kleine Prinz«: Consuelo ist die über alles geliebte Rose, 
die der Prinz mit einer Glasglocke schützen möchte und an die er unentwegt denkt, auf welche fremden 
Planeten ihn seine Reisen auch führen. Das Buch macht Antoine in der ganzen Welt bekannt, doch das 
wahre Leben an seiner Seite ist alles andere als leicht. Consuelo kämpft mit seiner Untreue und dafür, 
als Künstlerin endlich aus dem Schatten ihres berühmten Mannes zu treten – bis Antoine 1944 zu einem 
schicksalhaften Aufklärungsflug über das Mittelmeer aufbricht … 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Sophie Villard ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Autorin. Die gelernte Journalistin und 
Politologin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Dresden. Ihr Roman über die berühmte Kunstsammlerin 
Peggy Guggenheim stand auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. In ihrem neuen Buch widmet sie sich einer 
weiteren inspirierenden Frauenfigur, die es zu entdecken gilt: Antoine de Saint-Exupérys Ehefrau und 
Muse Consuelo, der wir die Geschichte des »Kleinen Prinzen« verdanken. 
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Wolfgang Mueller 
Das weiße Haus 
 
btb Taschenbuch 
288 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Drama / Psychodrama 

Thema: 

Thriller, Liebesgeschichte — Sittengemälde einer ganzen 
Generation 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Berlin, England/London 

Hauptfigur: 

Frau, 40-50 Jahre 
 

Wer zieht im Hintergrund die Fäden? 

 
Bei der Recherche über neue Architektenhäuser begegnet Elisabeth Winterscheidt einem 
gleichermaßen dubiosen wie glamourösen Schönheitschirurgen und seinem Weißen Haus am 
Stadtrand von Berlin. Eine unmögliche Liebe beginnt, für die sie bald bereit zu sein scheint, ihre 
bürgerliche Existenz mit Mann und Tochter zu opfern. Zu spät erkennt sie, dass ihre Begegnung nicht 
so schicksalshaft ist, wie sie geglaubt hat. Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Und was ist das 
Geheimnis des Weißen Hauses?  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Wolfgang Mueller, geb. 1967 in Bensberg, ist ein deutscher Filmproduzent und Schriftsteller. Er 
produziert mit der Firma Barry Films, ansässig in Los Angeles und Berlin, international erfolgreiche und 
preisgekrönte Filme. Zuvor praktizierte er als Rechtsanwalt für Musiker und Künstler. Nach einem 
Jurastudium in Gießen, Madrid, Mexiko-Stadt, Hamburg und Bonn promovierte er 2000 mit einer Arbeit 
über Rechte von Minderheiten in Mexiko. Unter dem Namen Oscar Heym veröffentlichte er diverse 
Romane (u. a. KURKONZERT) und Erzählungen. Er lebt in Berlin. 
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Ladina Bordoli 
Das Fundament der Hoffnung 
 
Heyne Taschenbuch 
368 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiensaga 

Thema: 

Drei starke Frauen dreier Generationen - zwischen Liebe, Familie 
und Selbstbestimmung 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1950er Jahre 

Ort: 

Italien / Comer See 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Zwischen Hoffnung und Liebe, Freiheit und Tradition – der Auftakt der großen Familiensaga 

 
1956, Comer See. Als ihr Bruder bei einem tragischen Unfall stirbt und ihr Vater vor Trauer gelähmt ist, 
liegt auf einmal alle Verantwortung bei Aurora Mandelli. Mit neunzehn Jahren ist sie von einem Tag auf 
den anderen die Geschäftsführerin eines Bauunternehmens und kämpft um das Überleben ihrer 
Familie. Skepsis und Ablehnung wehen der jungen Frau von den Arbeitern und den Kunden entgegen. 
Nur der Maurer Michele scheint an ihrer Seite zu stehen. Und Aurora verliebt sich unsterblich in ihn. 
Doch als ein weiterer Schicksalsschlag die Familie Mandelli erschüttert, muss sich Aurora fragen, ob 
sie Michele wirklich vertrauen kann. 

 
Die Mandelli-Saga bei Heyne: 
Das Fundament der Hoffnung (Band 1) 
Das Bauwerk der Sehnsucht (Band 2) 
Das Haus des Schicksals (Band 3) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ladina Bordoli wurde 1984 in der Schweiz geboren. Seit ihrer Ausbildung zur Fachfrau für 
Unternehmensführung arbeitet sie im elterlichen Bauunternehmen und führt eine eigene Werbetechnik-
Firma. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Schreiben, dem sie sich überwiegend am Wochenende und 
an den Feiertagen widmet. Sie lebt im Prättigau, einem kleinen Tal in den Schweizer Alpen. 
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Ladina Bordoli 
Das Bauwerk der Sehnsucht 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiensaga 

Thema: 

Rosalba Mandelli lässt auf der Suche nach Freiheit und Fortschritt 
Italien hinter sich. In der Fremde findet sie ihre große Liebe und 
ihre Berufung - doch auch Widerstand und Vorurteile ... 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1970er Jahre 

Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Zwischen Heimweh und Sehnsucht, Fortschritt und Widerstand – der zweite Band der 
Familiensaga um die Mandelli-Frauen 

 
1978. Als Rosalba beschließt, in die Schweiz auszuwandern, bricht sie ihrer Mutter Aurora das Herz. 
Doch die Neunzehnjährige sehnt sich nach Freiheit und Fortschritt, während in Italien die 
Arbeitslosigkeit regiert und das Bauunternehmen der Familie um jeden Auftrag kämpfen muss. Sie lässt 
sich zur Maurerin ausbilden. Nur wenige Jahre später übernimmt Rosalba das Bauunternehmen eines 
Cousins in den Schweizer Alpen – und lernt Remo kennen, einen Architekten, der ihre Träume versteht 
und ihrer Sehnsucht ein Zuhause gibt. Doch Rosalba stößt auf ungeahnten Widerstand. Einer Frau an 
der Spitze eines Bauunternehmens traut man nicht, ihre Firma wird boykottiert. Schon bald steht das 
Familienunternehmen kurz vor dem Ruin. Und Rosalba erwartet Zwillinge ... 

 
Die Mandelli-Saga bei Heyne: 
Das Fundament der Hoffnung (Band 1) 
Das Bauwerk der Sehnsucht (Band 2) 
Das Haus des Schicksals (Band 3) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ladina Bordoli wurde 1984 in der Schweiz geboren. Seit ihrer Ausbildung zur Fachfrau für 
Unternehmensführung arbeitet sie im elterlichen Bauunternehmen und führt eine eigene Werbetechnik-
Firma. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Schreiben, dem sie sich überwiegend am Wochenende und 
an den Feiertagen widmet. Sie lebt im Prättigau, einem kleinen Tal in den Schweizer Alpen. 
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Ladina Bordoli 
Das Haus des Schicksals 
 
Heyne Taschenbuch  
384 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiensaga 

Thema: 

Großmutter, Mutter, Tochter: Ein Familienunternehmen in der 
Hand dreier Frauen dreier Generationen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 

Zwischen Mut und Misstrauen, Schicksal und Zuversicht – der dritte Band der Familiensaga um 
die Mandelli-Frauen 

 
2015, Schweiz. Die dreiunddreißigjährige Eleonora hat das Bauunternehmen der Familie Mandelli fest 
in der Hand. Wie ihre Großmutter Aurora und ihre Mutter Rosalba hat auch sie eine Ausbildung zur 
Maurerin gemacht und das Familienunternehmen übernommen. Als die Baurichtlinien in der Schweiz 
massiv verschärft werden und die Konkurrenz mit skrupellosen Mitteln versucht, gegen die Mandellis 
vorzugehen, sieht Eleonora das Ende ihrer Firma gekommen. Immer wieder wird ihr, der 
Migrantentochter und Maurerfrau, mit Feindseligkeit und Misstrauen begegnet. Als sich Eleonora in den 
wohlhabenden Flurin verliebt, scheint sich das Schicksal endlich zu wenden. Bis Eleonora erkennt, dass 
die schlimmsten Anfeindungen aus den eigenen Reihen kommen. 

 
Die Mandelli-Saga bei Heyne: 
Das Fundament der Hoffnung (Band 1) 
Das Bauwerk der Sehnsucht (Band 2) 
Das Haus des Schicksals (Band 3) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ladina Bordoli wurde 1984 in der Schweiz geboren. Seit ihrer Ausbildung zur Fachfrau für 
Unternehmensführung arbeitet sie im elterlichen Bauunternehmen und führt eine eigene Werbetechnik-
Firma. Ihre Leidenschaft gilt jedoch dem Schreiben, dem sie sich überwiegend am Wochenende und 
an den Feiertagen widmet. Sie lebt im Prättigau, einem kleinen Tal in den Schweizer Alpen. 
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Claudia Dahinden 
Die Uhrmacherin – Im Sturm der Zeit 
 
Penguin Verlag 
480 Seiten 
Dezember 2021  

Genre: 

Drama / Familiensaga 

Thema: 

Eine junge Frau, die sich allen Widerständen ihrer Zeit 
entgegenstellt und dabei ihre Liebe zum Uhrenhandwerk entdeckt 

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Schweiz 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Ein großer Traum. Eine schicksalhafte Begegnung. Ein Ort, an dem die Zeit niemals stillsteht. 

 
Die Uhrmacherin ist ein vielschichtiger Roman, der auf reizvolle Weise Spannung und Gefühl verbindet. 
Vor dem exzellent recherchierten Hintergrund des Schweizer Kulturkampfes und der historisch 
verbürgten Uhrmacherei im kleinen Grenchen muss eine junge Frau innere Stärke finden, um nicht nur 
ihren Feinden zu trotzen, sondern vor allem denen, die sie liebt. Nur so kann sie ihr wahres Glück finden 
und für Gerechtigkeit sorgen. 
April 1873: Sarah kommt mit großen Hoffnungen nach Grenchen: Nach dem schrecklichen Unfalltod 
ihres Verlobten will sie hier ein neues Leben beginnen – fernab von den Argusaugen und spitzzüngigen 
Bemerkungen ihrer Mutter, sich doch endlich zusammenzureißen und einen neuen Mann zu suchen. 
Schließlich hatten Sarah und Hannes große Pläne. Eine Schule wollten sie aufbauen und leiten, sich 
um Kinder kümmern, zusammen etwas Bedeutsames schaffen. Doch nun ist Sarah allein. Als 
Hauslehrerin für Familie Schneider in Grenchen ist sie fest entschlossen, die Trauer hinter sich zu 
lassen und ihr Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. 
So wohltuend der Abstand zu ihrer Familie auch ist – der Alltag birgt auch hier seine Tücken. Der 
Stammhalter von Familie Schneider, den sie zu einem gebildeten jungen Mann erziehen soll, hält nicht 
viel vom Lernen, ganz im Gegensatz zu seiner intelligenten Schwester, was jede Unterrichtsstunde zu 
einem Kampf werden lässt. Herr und Frau Schneider sind immerhin freundlich zu ihr, aber es bleibt ein 
unangenehmes Gefühl nach jedem Gespräch, nicht zuletzt weil hier der gesellschaftliche Schein 
wichtiger ist als das Sein. Das hat auch Paul erkannt, Herr Schneiders erwachsener Sohn aus erster 
Ehe, der nur selten zu Besuch kommt und nach seiner Abreise stets dicke Luft zurücklässt. Andere 
soziale Kontakte sind rar, denn die Damen in Sarahs Alter interessieren sich mehr für Klatsch, Tratsch 
und Kuchenessen als für höhere Geistesangelegenheiten. Bleibt nur Köchin Rosa, mit der Sarah zwar 
nicht unbedingt Schach spielen, aber aufrichtige Gespräche führen kann. Auch Rosa hat ihren geliebten 
Mann verloren, als einziges Erinnerungsstück blieb ihr eine Uhr, die ihr Mann selbst baute und deren 
Schönheit Sarah in ihren Bann zieht.  
Zu allem Übel gerät Sarah auch noch mitten hinein in den Konfessionsstreit, der im nahen Solothurn 
seinen Ausgang nahm, als sich einzelne Katholiken vom Universalprimat des Papstes abwandten und 
eine jahrelange tiefe Krise auslösten, die ganze Gemeinden, sogar Familien auseinanderriss. Sarah als 
gläubige Katholikin steht nun ausgerechnet im Dienste einer Familie, die der neuen christkatholischen 
Kirche anhängt! Wenn ihr strenger Vater das wüsste, müsste sie sofort ihre Sachen packen und 
abreisen. Doch Luzern ist weit weg, und Sarah setzt auf das Prinzip Hoffnung. 
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Selbst dann noch, als sie eine schockierende Entdeckung macht: Auf der Suche nach dem 
Dienstmädchen der Familie, Emmi, findet sie dieses tot im Wald, mit eingeschlagenem Schädel und in 
einer Blutlache liegend. Der Anblick reißt Wunden in Sarahs Seele auf – so lag auch Hannes nach 
seinem Absturz da …  
Während für den untersuchenden Korporal Ringgenberg der Fall klar ist: Unfalltod, überkommen Sarah 
Zweifel. Warum sollte das Hausmädchen während des Dienstes in den Wald gehen? Es muss mehr 
dahinterstecken als eine spontane Laune. Als Sarah in Emmis Zimmer den Brief eines Geliebten findet 
– eines gewissen Franz, der sich aber nach Emmis Tod nie gemeldet hat –, steht für Sarah fest: Sie 
muss nach Solothurn zu Korporal Ringgenberg und den neuen Beweis übergeben. Der Landjäger ist 
allerdings gar nicht begeistert von ihrem Auftauchen und weist sie brüsk in ihre Schranken. Doch mit 
einem „Nein“ konnte Sarah noch nie gut umgehen.  
Auch in Korporal Ringgenberg kommen indes Zweifel auf. Er will sich nicht vorwerfen lassen, seine 
Arbeit nicht ordentlich zu machen – zumal so kurz nach seiner Beförderung. Obwohl er immer noch von 
einem Unfall überzeugt ist, begibt er sich auf die Suche nach dem ominösen Franz, der Emmi nur zwei 
Tage vor deren Tod seine Liebe geschworen hat und dann offenbar verschwand. Das bestätigt auch 
dessen Vermieterin, die Franz seit Tagen nicht mehr gesehen hat, Ringgenberg aber zur Uhrenfabrik 
schickt, dem Zentrum des Grenchner Wirtschaftslebens und Franz’ Arbeitgeber. Auch hier hat er sich 
seit zwei Wochen nicht mehr blicken lassen.  
Als Sarah Paul Schneider von dem geheimnisvollen Franz erzählt und davon, dass der Korporal mit 
seiner Befragung bei der Uhrenfabrik nichts Neues erfahren hat und daher den Fall nun endgültig 
abschließen will, schmieden Sarah und Paul einen Plan: Im Zuge eines Rundgangs durch die Fabrik, 
den Herr Schneider Sarah angeboten hat, soll sie die Augen offen halten und Franz’ Arbeitskollegen 
ausfragen. Doch bis auf ihre wachsende Liebe zu diesem für sie völlig neuen Handwerk bleibt Sarahs 
Erkundungstour unergiebig. Erst auf dem Dorffest kurz darauf kommt wieder Bewegung in die Sache, 
dabei fängt alles so schön an: Sarah lernt endlich sympathische Menschen in ihrem Alter kennen, und 
dann kommen sie und Paul sich auf dem Tanzboden etwas näher. Als jedoch eine Leiche im Lagerraum 
der Uhrenfabrik gefunden wird, ist’s mit der Idylle vorbei. Dieses Mal besteht kein Zweifel: Der Tote, 
besagter Franz, wurde ermordet. 
Als kurz darauf Korporal Ringgenberg ins Schneidersche Haus platzt und Paul zum Verhör bittet, glaubt 
Sarah ihren Ohren nicht zu trauen. Paul ein Mörder? Unmöglich! Doch anscheinend hatte er eine Affäre 
mit Emmi – und Franz Stettler war sein Nebenbuhler. Sarah versteht die Welt nicht mehr. Selbst als 
Paul von allen Vorwürfen freigesprochen wird, sehnt sich Sarah nach Abstand und reist zu ihrer Familie 
nach Luzern. Hier stürzen wieder böse Erinnerungen auf sie ein, und Sarah sitzt zwischen den Stühlen: 
bei ihrer Familie bleiben oder sich den Schwierigkeiten in Grenchen stellen? – Grenchen!  
In den folgenden Tagen gerät Sarah in die unglückliche Position, ein weiteres Beweismittel zu 
entdecken, dieses Mal rückt es allerdings ihren Brotherrn in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Ein 
weiterer Gewissenskonflikt für Sarahs geschundene Seele. Aber wenn Herr Schneider tatsächlich von 
Franz erpresst wurde, dann muss die Polizei davon erfahren, oder nicht? Hin und her gerissen zwischen 
Richtig und Falsch, schiebt Sarah die Entscheidung auf, bis Ringgenberg das Indiz selbst entdeckt – 
erneut herrscht böses Blut zwischen der jungen Frau und dem ehrgeizigen Korporal.  
Erst als ein Zusammenhang zwischen Franz Stettler und einem Bordell, dem Fleur Jaune, hergestellt 
wird, weisen die Ermittlungen in eine ganz neue Richtung, die Herrn Schneider entlasten könnte, und 
auch für Sarah geht es endlich wieder bergauf: Nach dem Ausräumen der Vorwürfe gegen Paul 
kommen sie sich wieder näher, und als Paul ihr zeigt, wie eine Uhr gebaut wird, sie sogar ein paar 
Handgriffe selbst ausführen lässt, schwebt Sarah auf Wolke 7. Die täglichen Kämpfe mit den Kindern 
ermüden sie zunehmend. Die Aussicht, bis an ihr Lebensende Lehrerin zu sein, kommt ihr mit einem 
Mal unmöglich vor. War es am Ende doch mehr Hannes‘ Traum, eine Schule zu gründen, als ihrer? Das 
Uhrenhandwerk hingegen … das fasziniert sie zunehmend. 
Während Sarah neuen Lebensmut fasst, schlägt sich Korporal Ringgenberg mit den Damen im Fleur 
Jaune herum. Das ist wirklich der letzte Ort, an dem er sein möchte, zumal die Befragungen eher einem 
Katz-und-Maus-Spiel ähneln als einer polizeilichen Ermittlung – nicht zuletzt Madame George, die 
Leiterin des Etablissements, geht ihm gehörig auf die Nerven. Dann ist da noch deren Tochter Helene, 
die die Buchführung erledigt: Sie trägt einen mysteriösen Ring, der dem Korporal seltsam bekannt 
vorkommt. Doch woher? Sosehr er sich den Kopf zerbricht, es fällt ihm nicht ein. Und Madame George 
denkt natürlich gar nicht daran, ihm seine Fragen zu beantworten. Auffällig, dass Helene den Ring bei 
seinem nächsten Besuch gar nicht mehr trägt … War es am Ende Madame George, die erpresst wurde? 
Hatte Franz Helenes leiblichen Vater ausfindig gemacht – den ursprünglichen Besitzer des Rings? 
Wollte Madame George den Vater ihrer Tochter beschützen? Fragen über Fragen – doch keine 
Antworten. Und gleichzeitig gerät der Konfessionskampf immer mehr außer Kontrolle und lenkt 
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Ringgenberg vom Fall ab: Katholiken greifen Christkatholiken an und anders herum, Geistliche werden 
attackiert und aus ihren Häusern vertrieben. Die Welt im beschaulichen Solothurn steht Kopf … 
… und auch die in Grenchen, als eine weitere Leiche gefunden wird: eine der Dirnen aus dem Fleur 
Jaune, mit einer zerrissenen Fotografie zwischen den Fingern. War sie ebenfalls in die Erpressung 
verwickelt? Wer war ihr und Franz’ Opfer? Und was hatte Emmi damit zu tun? Ringgenberg kommt 
einfach nicht weiter. Zu allem Überfluss findet er auch noch heraus, dass Helenes leiblicher Vater sein 
eigener Vater ist! Er verliert die Nerven und wird kurzerhand vom Dienst suspendiert, als er Madame 
George bedroht und handgreiflich wird. Nun steht er vor dem Nichts, und der Fall bleibt ungelöst.  
Doch er hat nicht mit Sarah gerechnet, der seit Hannes’ Tod Gerechtigkeit über alles geht. Der Mörder 
muss unbedingt gefasst werden – selbst wenn das bedeutet, dass sie ihre Familie hintergehen muss, 
in deren Schoß sie zurück gezwungen wurde, nachdem ihr Vater doch noch die Wahrheit über die 
Schneidersche Konfession herausfand. Von nun an lässt sich Sarah nicht mehr einsperren. Sie weiß, 
wohin sie gehört, auch wenn ihre Eltern das nicht gutheißen: nach Grenchen, an Pauls Seite, in die 
Uhrenfabrik! Aber erst muss sie herausfinden, was mit Emmi wirklich geschah. Unter einem Decknamen 
und strengster Geheimhaltung – schließlich steht ihr guter Ruf auf dem Spiel – fängt sie als 
Zimmermädchen im Fleur Jaune an, sehr zu Ringgenbergs Entsetzen. Nicht auszudenken, welchen 
Gefahren sie sich aussetzt. 
Ihre verdeckten Ermittlungen zeigen bald Erfolg, leider trifft es erneut Herrn Schneider. Wider Erwarten 
verkehrte er im Bordell und hatte heimlich Kontakt zu der toten Dirne. Steckt er doch in dem ganzen 
Komplott mit drin? Wieder wird Herr Schneider festgenommen, und Ringgenberg kann ehrenhaft in den 
Dienst zurückkehren. Auch Sarahs zweifelhafte Dienste im Fleur Jaune werden nicht länger benötigt. 
Ende gut, alles gut … wären da nicht … ja, wären da nicht ein paar Indizien, die eben doch nicht passen. 
Als Ringgenberg endlich alle Puzzlestücke zusammenfügt, ist es fast zu spät – für Sarah. 
Nachdem Sarahs Vater von ihren Abenteuern erfahren hat – begleitet von einem begütigenden Brief 
von Korporal Ringgenberg –, besteht er auf ihrer sofortigen Rückkehr in den Schoß der Familie, ihr 
Gesuch, eine Ausbildung zur Uhrmacherin zu machen, wird selbstverständlich abgelehnt. Doch bevor 
Sarah zum Bahnhof aufbricht, möchte sie Abschied nehmen: von den Kindern, von Frau Schneider und 
natürlich von Rosa. Kaum hat sie Frau Schneider gegenüber Platz genommen, fällt ihr eine 
beunruhigende Veränderung an ihrer ehemaligen Herrin auf, eine Kälte in deren Blick, der Sarah 
schaudern lässt. Plötzlich wird ihr alles klar: Nicht Herr Schneider hat die Morde begangen, sondern 
Frau Schneider. Alles nur, um den guten Ruf der Familie zu schützen, auf den ihr Gatte so stolz war. 
Denn als Waise war Frau Schneider früher nichts anderes übrig geblieben, als ihr Geld auf unehrenhafte 
Weise zu verdienen – zusammen mit Sylvia, der toten Dirne, die begann, Frau Schneider mit deren 
Vergangenheit zu erpressen. Die Angst, alles zu verlieren, ihre Familie zu enttäuschen, war größer als 
jede Hemmung, ein – oder drei – Menschenleben auszulöschen.  
Und auch den letzten Schritt ist sie zu gehen bereit: Wenn Sarah erst beseitigt ist, ist jede Gefahr auf 
Enthüllung gebannt. Doch Sarah täuscht sich, nicht sie ist das Ziel des Messerangriffs, sondern Frau 
Schneider selbst. Das Messer verschwindet bis zum Schaft in deren Bauch, der Tod kommt schnell.  
Für Familie Schneider wird nichts mehr so sein wie zuvor, das weiß Sarah, doch auch ihr Schicksal 
nimmt eine ungeahnte Wendung, als ihr Vater vor ihr steht, um sie nach den turbulenten Ereignissen 
endlich heimzuholen. Noch einmal wird Sarah überrascht: Mit dem drohenden Tod seiner Ältesten 
konfrontiert, hat ihr Vater endlich ein Einsehen und erlaubt ihr, in Grenchen zu bleiben und eine 
Ausbildung zur Uhrmacherin aufzunehmen. In Rosas (katholischem) Heim findet Sarah ein neues 
Zuhause und im mürrischen Korporal Ringgenberg sogar einen neuen Freund. Und dann ist da natürlich 
noch Paul … 
 
Die Uhrensaga bei Penguin: 
Reihe geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Claudia Dahinden lebt gemeinsam mit ihrem Mann in der Kleinstadt Grenchen in der Nordwestschweiz, 
in der sie auch aufgewachsen ist. Sie studierte Zeitgeschichte und arbeitet heute als freischaffende 
Autorin, Sängerin und Songwriterin. Wenn sie nicht gerade schreibt, singt oder liest, engagiert sie sich 
in der städtischen Literarischen Gesellschaft und in ihrer Kirche. 
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Martha Sophie Marcus 
Der Glanz der Novemberrosen 
 
Goldmann Taschenbuch 
448 Seiten 
Oktober 2021  

Genre: 

Drama / Familiensaga 

Thema: 

Große Familiensaga in zwei Bänden  

Zeit: 

19. Jahrhundert 

Ort: 

Deutschland / Hannover 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 
Hannover Mitte des 19. Jahrhunderts: Als Töchter des Lokomotivfabrikanten Georg Brinkhoff 
wachsen Sophie und ihre Schwestern in Reichtum auf. Aber anders als ihre Familie sieht Sophie 
die Nöte der Arbeiter.... 

 
1847 wird in Hannover der Bahnhof eingeweiht, und die Unternehmerfamilie Brinkhoff feiert, dass ihre 
Maschinenfabrik mit der Produktion von Lokomotiven auf Erfolgskurs ist. Bei den Feierlichkeiten 
begegnet die 17-jährige Sophie Brinkhoff dem 21-jährigen Arbeiter Karl. Der zwei Jahre zuvor vom Land 
in die Stadt Linden gezogene ehemalige Schmiedegeselle demonstriert vor dem Bahnhof für die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Brinkhoffschen Werken, und Sophie gerät mit ihm zuerst 
in Streit, dann ins Gespräch. Die beiden verlieben sich auf den ersten Blick unsterblich ineinander und 
beginnen eine Affäre, obwohl Karl aus praktischen Gründen längst verheiratet ist, und auch Sophie im 
folgenden Jahr eine für ihre Familie vorteilhafte Ehe eingehen will. Während in den folgenden Jahren 
das Industrie-Imperium der Brinkhoffs mit dem Königreich Hannover durch gewaltige Turbulenzen geht 
und Sophies vier ebenfalls verheiratete Schwestern jede auf ihre eigene Art um ein wenig 
Selbstverwirklichung kämpfen, halten Sophie und Karl heimlich an ihrer Liebe fest. Die Geburt ihres 
illegitimen Sohns, den Sophie als Sohn ihres Ehemanns ausgibt, der große Unterschied zwischen ihren 
Lebensbedingungen und die Reaktionen ihres Umfelds auf ihre Heimlichkeiten sorgen für zahlreiche 
Konflikte. Trotz aller Widrigkeiten wachsen die beiden jedoch fest zusammen und verfolgen dasselbe 
Ziel: die Unternehmen der Familie Brinkhoff und vor allem die Maschinenfabrik langfristig erfolgreich zu 
machen und den Arbeitern ihre Stellungen und ein akzeptables Leben zu sichern. Doch dann wird ihre 
Liebe auf eine letzte, harte Probe gestellt ... 
 
Die Fünf-Schwestern-Saga bei Goldmann: 
Der Glanz der Novemberrosen (Band 1) 
Die Blüte der Novemberrosen (Band 2) 

Zum Autor / Zur Autorin 

Martha Sophie Marcus, geboren 1972 im Landkreis Schaumburg, studierte Germanistik, Soziologie und 
Pädagogik und verbrachte anschließend zwei Jahre in Cambridge. Heute lebt sie mit ihrer Familie in 
Lüneburg. Seit ihrem grandiosen Debüt »Herrin wider Willen« hat sie weitere erfolgreiche Romane 
veröffentlicht. Eine Fortsetzung von »Der Glanz der Novemberrosen« erscheint bei Goldmann unter 
dem Titel »Die Blüte der Novemberrosen«. 
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Susanne Rubin 
Das Grandhotel an der Alster 
 
Heyne Taschenbuch 
432 Seiten 
August 2021 
 
Genre: 
Drama / Familiensaga 

Thema: 

Die Grandezza des Hamburger Alster-Panoramas und die Tragik 
zweier miteinander verflochtener Familienschicksale 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1950er Jahre;  Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Hamburg 

Hauptfigur: 

zwei Familien 
 

Ein unerwartetes Erbe, eine unmögliche Liebe und ein erschütterndes Geheimnis  

 
Hamburg, 2019: Als der Besitzer des Hotel Jacoby stirbt, ist die Überraschung groß: Das Hotel geht 
nicht an seine Kinder, sondern an Ryan Maclane aus Schottland. Emily Magnussen regelt die Übergabe 
– sie ist sofort fasziniert von Ryan, der ebenfalls nicht weiß, warum er das prestigereiche Hotel erbt. 
Gemeinsam gehen sie dem Geheimnis auf den Grund. 

Sechzig Jahre zuvor: Nach dem Tod ihres Mannes hat Lina Jacoby das Hotel ihrer Eltern allen Zweiflern 
zum Trotz durch die Kriegsjahre gebracht und will ihm nun zu neuem Glanz verhelfen. Dass sie sich in 
ihren Chefkoch Martin verliebt, macht es nicht leichter. Da taucht eine Hebamme auf, die Lina eine 
unfassbare Geschichte erzählt, die alles, was sie über ihre Familie zu wissen glaubte, ins Wanken bringt 
… 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Susanne Rubin ist eine waschechte »Hamburger Deern«. Zusammen mit ihrem Mann, einem 
pensionierten Kriminalbeamten, lebt sie in ihrer geliebten Heimatstadt. Nach eigener Aussage ist ihr 
Mann ihr persönlicher Held, und ihre inzwischen erwachsenen Söhne sind die wunderbarsten der 
ganzen Welt. Sie liebt das Schreiben und Spieleabende mit ihrer Familie. »Das Grandhotel an der 
Alster« ist ihr dritter Roman bei Heyne. 
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Young Adult & New Adult  
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Ivy Andrews 
A single night 
 
Blanvalet TB 
480 Seiten 
Juni 2020 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

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

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / New York 

Hauptfigur: 

Frau, 20-30 Jahre 

Eine einzige Nacht kann dein Leben für immer verändern …  

 
Während der New Yorker Fashion Week lernt die modebegeisterte Libby (18) den erfolgreichen Jasper 
Chase (22) kennen. Die Modewelt liegt dem Studenten, der durch seine provokanten Entwürfe in aller 
Munde ist, zu Füßen. Seine Semesterarbeit, die an diesem Abend präsentiert wird, ist das 
Gesprächsthema Nummer Eins, doch Jasper kann sich über seinen Erfolg nicht freuen, denn private 
Probleme drücken auf die Stimmung. Dies lässt er sich jedoch nicht anmerken und macht gute Miene 
zum bösen Spiel. Libby ist die einzige Person im Raum, die er nicht täuschen kann. Ihr fällt seine 
stumme Verzweiflung auf und sie rettet ihn unter einem Vorwand aus einer prekären Situation mit der 
Presse, der er nicht gewachsen ist. Dies ist der Auftakt zu einer leidenschaftlichen Nacht, die die beiden 
einander auf mehr als nur einer Ebene näherbringt. Sorglosen Stunden folgt ein vermeidlicher Abschied 
für immer. 
Eineinhalb Jahre später: Als Libby, die inzwischen selbst Modedesign studiert, erfährt, dass ihr Idol, die 
Stardesignerin Alicia King, für ein Jahr am Plymouth College of Art als Gastdozentin unterrichten wird, 
beschließt sie dort ein Auslandssemester einzuschieben – nichts ahnend, dass Jasper an diesem 
College gerade seinen Master macht. Ein erstes Zusammentreffen verläuft ernüchternd und Libby weiß 
nicht, weshalb sie in den vergangenen eineinhalb Jahre wieder und wieder an Jasper denken musste. 
Vielmehr muss sie sich fragen, wie ihr entgehen konnte, dass er offensichtlich ein selbstverliebter Idiot 
ist, dem der Starruhm zu Kopf gestiegen ist. Dass er sie nicht einmal erkennt, während er sie trotz seiner 
Arroganz nicht kalt lässt, macht die Demütigung umso schlimmer. Jasper allerdings hat Libby 
keineswegs vergessen. Auch er muss immer wieder an die gemeinsame Liebesnacht denken und so 
ist es ein Schock für ihn, als sie unvermittelt vor ihm steht. Dass Libby ihm auch nach all den Monaten 
derart unter die Haut geht, jagt ihm eine Heidenangst ein, denn seine Herkunft hat aus Jasper einen 
misstrauischen Mann gemacht. Abgesehen davon, ist in seinem Leben, das dem eines Rockstars 
gleicht, ohnehin kein Platz für eine feste Freundin oder große Gefühle. Jasper will sich auf seine Karriere 
konzentrieren und das Modelabel On Fleek, das er mit seinem besten Freund und Kommilitonen Ian 
Corbin gegründet hat, zum Erfolg führen.  
Verletzt geht Libby ihm fortan aus dem Weg und fragt sich, ob es an ihrer mangelnden Erfahrung liegt, 
dass sie Jasper nicht in Erinnerung geblieben ist. Doch nicht nur ihr gekränktes Ego macht Libby zu 
schaffen, sondern auch die Lebensumstände. Das chaotische WG-Leben überfordert sie, zudem liegen 
zwischen der Weltmetropole New York, die niemals schläft, und dem beschaulichen Plymouth Welten. 
Auch Libbys großes Vorbild Alicia King entpuppt sich als Enttäuschung und überspannte, launische 
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Zicke. Erst als Libby nach anfänglichen Startschwierigkeiten ihren Mitbewohnerinnen näherkommt, sieht 
es so aus, als wäre das Auslandsjahr doch kein verlorenes Jahr. 
Den neuen Freundinnen gelingt es schließlich sogar, Libby mit auf eine der angesagten Partys von 
Jasper und Ian zu schleifen. Als Libby Jasper dort in seinem Element erlebt und mitansehen muss, wie 
er von zahlreichen Frauen belagert wird und sie scheinbar nicht einmal bemerkt, ist sie geschockt. Sie 
beschließt ihn sich endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Allerdings trügt der Schein, denn Jasper hat 
den ganzen Abend lang nur Augen für Libby. Zähneknirschend beobachtet er, wie sie auf die 
Flirtversuche eines Kommilitonen einsteigt. Zu sehen, wie Libby sich von einem anderen küssen lässt, 
macht Jasper rasend, doch da sie letztendlich mit ihren Freundinnen nach Hause fährt, greift er nicht 
ein. Erst auf einer weiteren Party einige Tage später, als sie mit einem anderen rummacht und sich die 
Situation zuspitzt, springt Jasper über seinen Schatten und funkt dazwischen. 
Als er Libby gesteht, dass er die ganze Zeit über wusste, wer sie ist, kommt es zwischen den beiden zu 
einem heftigen Streit, in dessen Verlauf Jasper Libby schließlich küsst. Nicht nur die Emotionen brechen 
sich in dieser Nacht Bahn, sondern auch das unterdrückte Verlangen. 
Während Jasper seine Entscheidung gefällt hat, ist es nun Libby, die mit der Situation hadert. Ist sie 
dem wilden und sprunghaften Jasper auf Dauer gewachsen? Und kann eine Beziehung zwischen zwei 
so grundverschiedenen Menschen überhaupt gutgehen? Jaspers Alles-oder-Nichts-Persönlichkeit und 
seine Intensivität ängstigen sie, denn sie ahnt, dass sie – wenn sie nicht aufpasst – neben ihm verblasst. 
 Die nahende Deadline dient Libby als Vorwand, um auf Abstand zu gehen, doch Jasper lässt nicht 
locker und Libby muss erkennen, dass er es ernst mit ihr meint. Nachdem sie sich widerstrebend doch 
auf ihn eingelassen hat, erlebt das Paar eine traumhafte Zeit. Libby genießt das aufregende Leben an 
Jaspers Seite, vergisst darüber hinaus jedoch ihr eigenes. Auf den letzten Drücker stellt sie die 
Zeichnungen für ihre Semesterarbeit fertig. Ian gelingt es einen Blick auf Libbys Entwürfe zu erhaschen. 
Er ist ganz angetan davon und ihm kommt die Idee, wie er Libby, die sich seiner Meinung nach mehr 
und mehr zwischen Jasper und ihn drängt, ein für alle Mal loswerden kann. 
Als am Semesterende die Arbeiten präsentiert werden, wartet Ian mit einer ähnlichen Kollektion auf und 
behauptet, Libby hätte bei ihm abgekupfert. Das Entsetzen ist groß und ein Urteil zu Ians Gunsten 
schnell gefällt – warum sollte ein berühmter Jungdesigner auch die Idee einer Grundsemesterstudentin, 
von der noch nie jemand gehört hat, klauen? 
Libby ist schockiert darüber, dass ihr niemand – nicht einmal Jasper und ihre Freundinnen – glaubt. Am 
Boden zerstört, will sie bloß zurück nach Hause – zumal Alicia King ihr deutlich gemacht hat, dass sie 
ein derartiges Vergehen niemals dulden wird und Libby in ihrem Kurs durchfällt. Allerdings ist es die 
Stardesignerin, die Jasper schließlich durch Zufall den entscheidenden Hinweis auf Libbys Unschuld 
liefert. Als dieser seinem Verdacht nachgeht und Ian zur Rede stellt, gesteht sein Freund unter der 
erdrückenden Beweislast alles. Es stellt sich heraus, dass Eifersucht Ians Motiv war und dass er schon 
lange romantische Gefühle für Jasper hegt. Zwischen den beiden Freunden kommt es zum Zerwürfnis, 
denn Jasper fürchtet aufgrund von Ians Intrige Libby für immer verloren zu haben. 
Beim Haus der Mädchen angekommen, muss er mit Schrecken feststellen, dass Libby bereits abgereist 
ist. Ein Umstand, der nicht nur ihn, sondern auch Libbys Freundinnen erschüttert. Gemeinsam begeben 
sie sich auf die Suche und finden Libby schließlich an der Busstation. Es gelingt der Gruppe, die Abreise 
zu verhindern und sich mit Libby auszusöhnen. Jasper setzt in den kommenden Tagen alles daran, die 
Dinge wieder ins Lot zu bringen – etwas, das dadurch einfacher wird, dass Ian sich einsichtig zeigt. 
Jasper fasst dennoch den Entschluss sich aus dem gemeinsamen Unternehmen zurückzuziehen und 
erst einmal als freier Designer zu arbeiten. Seine Pläne bieten ihm die Möglichkeit mit Libby, die ihm 
verziehen hat, zusammen zu sein und für sich herauszufinden, wie es beruflich für ihn weitergehen soll.  
 
Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: A single night (Libby & Jasper) Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020! 
Band 2: A single word (Oxy & Henri) 
Band 3: A single touch (Val & Parker) 
Band 4: A single kiss (Ella & Callum) 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Ivy Andrews 
A single word 
 
Blanvalet TB 
512 Seiten 
Juli 2020 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

Er: der Erbe eines großen Modeunternehmens und ein notorischer 
Frauenheld; Sie: eine willensstarke Designerin, die sich von 
niemandem etwas sagen lässt – schon gar nicht von ihm! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England/Pylmouth; Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30; männlich, 20-30 
 

Ein einziges Wort kann dein Leben für immer verändern … 

 
Oxy ist für Henri eine ständige Erinnerung an die schlimmsten Stunden seines Lebens. Die neue beste 
Freundin seiner Schwester sieht aus wie die Frau, die in seinen Armen starb – dennoch fühlt er sich zu 
ihr hingezogen. Etwas, das trotz seines spröden Verhaltens, auf Gegenseitigkeit beruht. 
Als Oxana (21), genannt Oxy, das erste Mal dem Bruder ihrer Mitbewohnerin und inzwischen besten 
Freundin Ella gegenübersteht, mit der sie Modedesign studiert, weiß sie augenblicklich, dass Henri 
nichts als Ärger bedeutet. Dass er im Ruf steht ein notorischer Frauenheld zu sein, ist ihr bereits zu 
Ohren gekommen, von seinem rüpelhaften Verhalten hat sie noch nichts gehört, erfährt es jedoch direkt 
am eigenen Leib. Henri benimmt sich ihr gegenüber unmöglich. Ella, die während Henris Besuch 
hautnah mitbekommt, wie ätzend sich ihr Bruder ihrer Freundin gegenüber verhält, erzählt dieser 
schließlich, dass Henri eine harte Zeit hinter sich hat, ohne weitere Details preiszugeben.  
Oxy sieht den Schmerz, dem Henri sich nicht stellen will, doch nimmt sie diesen nicht zum Anlass, sein 
Verhalten zu entschuldigen und bietet ihm die Stirn: denn Vergangenheit ist Vergangenheit. Oxy hat 
aus der unheilbringenden Beziehung ihrer Eltern gelernt. Trotz seiner Gemeinheiten fühlt sie sich jedoch 
zu ihm hingezogen fühlt und spürt, dass es ihm genauso geht und er lediglich versucht, sie von sich zu 
stoßen und auf Abstand zu halten. Nach einem hitzigen Streit öffnet sich Henri zum ersten Mal ein 
wenig. Er erzählt Oxy, dass er dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen ist, dass er bei dem 
Unfall jedoch einen Freund verlor. Seitdem tue er alles, um sich abzulenken, er arbeite viel und hart für 
»French Chic«, das Modeunternehmen seiner Familie und feiere ausschweifende Partys, um nicht zu 
viel nachzudenken.  
Als die WG ein paar Tage später zusammen ausgeht, verbringen Oxy und Henri einen schönen Abend 
in gelöster Stimmung miteinander, an dessen Ende sie zusammen im Bett landen. Zum ersten Mal seit 
vielen Monaten empfindet Henri etwas. Mit einem Mal fühlt er deutlich mehr, als ihm lieb ist. Er wird von 
dem Schmerz des Verlustes überwältigt und geht auf Abstand zu Oxy. Für sie stellt es sich jedoch so 
dar, dass Henri sie nun, da er bekommen hat, was er wollte, meidet. Oxy fühlt sich benutzt. Zu spät 
erkennt Henri, wie sein Verhalten auf sie wirken muss. Seine Bemühungen, seinen Fehler 

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

69 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

wiedergutzumachen, bleiben erfolglos, denn Oxy möchte unter keinen Umständen zu seinem Spielball 
verkommen. 
Henri erkennt schließlich an, dass er ernste Probleme hat und diese ihn Oxanas Vertrauen gekostet 
haben. Zurück in Paris beschließt er eine Therapie zu machen und sich seinem Trauma zu stellen, denn 
er hat erkannt: Überleben reicht nicht, um zu leben. Regelmäßig schreibt er Oxy und berichtet ihr von 
seinen Fortschritten. Und schließlich erzählt er ihr von der Frau, deren Hand er hielt, als sie am Unfallort 
starb und die ihr so ähnlichsieht. Henri bittet sie um Entschuldigung. Er versichert ihr, dass es nie seine 
Absicht war, sie zu verletzen und dass er sie liebt. Am nächsten Tag steht Oxy vor der Tür seiner Pariser 
Wohnung, und gesteht ihm, dass sie für ihn ebenso empfindet. 
 
Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: A single night (Libby & Jasper) – Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020! 
Band 2: A single word (Oxy & Henri) 
Band 3: A single touch (Val & Parker) 
Band 4: A single kiss (Ella & Callum) 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Thema: 

Vier unterschiedliche Freundinnen, die eines eint: Sie wollen die 
Spitze der schillernden Modewelt erklimmen!  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England / Plymouth 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre; männlich 20-30 Jahre 
 

Eine einzige Berührung kann dein Leben für immer verändern … 

 
Als Valerie (22 Jahre) beschließt ein Auslandssemester einzulegen und ihre Pläne konkret werden, 
trennt sich ihr Freund von ihr. Insgeheim muss Val sich eingestehen, dass die Beziehung sowieso keine 
Zukunft hatte, denn Thomas war einige Jahre älter als sie und seine Kinder haben sie gehasst. Von 
heute auf morgen muss sie aus der gemeinsamen Wohnung raus und beschließt einfach früher als 
geplant nach Plymouth zu reisen. Sie kontaktiert Parker Gibson, ihren zukünftigen Vermieter, und hat 
Glück: Sie kann ihr Zimmer früher beziehen. Als sie einige Tage später in Plymouth eintrifft und Parker 
anruft, bestellt er sie zu einem anderen Haus, weil er auf eine Lieferung warten muss. Als Valerie dort 
ankommt, landet sie auf einer Baustelle und ist hin und weg von den Möglichkeiten, die das entkernte 
Gebäude bietet. Interessiert lässt sie sich von Parker das Haus zeigen und fragt ihn nach seinen Plänen. 
Während der Führung gibt sie ihm Anregungen für die Umsetzung. Ursprünglich wollte Valerie 
Architektin wie ihre Mutter werden, doch nach einigen Semestern musste sie einsehen, dass ihre Liebe 
zur Fotografie größer ist und so wechselte sie den Studiengang. Parker ist begeistert von ihren Ideen 
und von ihr. Die Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit und als Parker Valerie davon in Kenntnis setzt, 
dass er vorübergehend ebenfalls in dem Haus in der Kingsley Road, in das sie sich eingemietet hat, 
wohnt, muss sie sich eingestehen, dass ihr der Gedanke gefällt dort nicht allein zu sein. Noch am 
gleichen Tag führt eins zum anderen und die beiden verbringen atemberaubende Stunden mit einander. 
Es folgen eine Vielzahl vergleichbarer Abende und als Parker klären will, was das genau zwischen ihnen 
ist, erzählt ihm Val von ihrer gerade erst gescheiterten Beziehung und lässt ihn wissen, dass sie – trotz 
aller Sympathie – nicht auf der Suche nach etwas Festem ist. Sie möchte die Sache nicht definieren, 
sondern schauen, wo sie hinführt. Um nicht weiter Druck auf sie auszuüben, verschweigt Parker ihr, 
dass er verwitwet und Vater der neunjährigen Jill ist, die die Ferien bei seinen Eltern verbringt. Der 
Semesterbeginn und der damit verbundene Auszug von Parker, sowie der Einzug ihrer neuen 
Mitbewohnerinnen Libby, Oxy und Ella ist für Val ein Problem. Sie muss sich eingestehen, dass sie 
Parker vermisst – zumal sie das Gefühl hat, dass dieser auf Abstand zu ihr gegangen ist. Der Eindruck 
trügt nicht. Parkers Aufmerksamkeit gilt nun wieder seiner Tochter. Abgesehen davon ist es für ihn 
undenkbar, Val in Jills Leben zu lassen, denn alles spricht gegen sie – ihr junges Alter, ihre Abneigung 
gegen eine feste Beziehung und auch die Tatsache, dass sie bloß eine Austauschstudentin ist. Parker 
weiß, es wäre nicht von Dauer und daher unterdrückt er sein Verlangen.  
Obwohl es gute Argumente gegen Val gibt, geht sie ihm jedoch nicht aus dem Kopf – zumal er ständig 
von Libby in die Kingsley Road gerufen wird. Libby findet beständig etwas an ihrem Zimmer und dem 
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Haus an sich auszusetzen. Val zeigt ihm nach seinem Rückzug die kalte Schulter und tut so, als wäre 
nie etwas zwischen ihnen gelaufen. Als er sie dann auch noch beim Turteln mit einem Franzosen 
erwischt, platzt Parker der Kragen. Er stellt Val zur Rede. Einem kurzen, heftigen Streit, folgt heißer 
Wutsex, der den Auftakt zum Revival ihrer leidenschaftlichen Affäre bildet. Doch auch dieses Mal wagt 
Parker es nicht, mit offenen Karten zu spielen und Val über sein Leben in Kenntnis zu setzen, weshalb 
die Beziehung auch weiterhin oberflächlich bleibt. Sex als Basis ist jedoch beiden bald nicht mehr genug 
und so schleicht sich eine unbestimmte Unzufriedenheit ein. Val versucht dieser entgegenzusteuern, 
indem sie Parker zu einem Camping-Wochenendtrip einlädt. Gemeinsam erkunden beide das 
angrenzende bezaubernde Dartmoor und verbringen das erste Mal seit Parkers Auszug wirklich Zeit 
zusammen. Zurück in Plymouth stellt Parker fest, dass Jill, die das Wochenende bei ihren Großeltern 
verbracht hat, krank ist. Er kümmert sich aufopferungsvoll um sie – vernachlässigt jedoch dadurch 
erneut Val. Nachdem er sie mehrfach vertröstet hat – die letzten Male, weil er sich bei Jill angesteckt 
hat und nun selbst erkältet ist – sucht sie ihn zuhause auf, um ihm Suppe vorbeizubringen. Dort öffnet 
ihr seine Schwiegermutter die Tür – für die sofort klar ist, dass Valerie nicht dazu bestimmt ist, die Rolle 
ihrer Tochter zu übernehmen. Durch das Gespräch erfährt Valerie zwar von Jills Existenz, allerdings 
nicht von Annes Tod, weshalb sie annimmt, sie sei die ganze Zeit über Parkers Geliebte gewesen. 
Entsetzt bricht sie den Kontakt zu ihm ab und weint sich bei ihren Mitbewohnerinnen aus. Auf diese trifft 
Parker einige Tage später, als es ihm wieder bessergeht und er Valerie besuchen will – nichts ahnend, 
was sich in der Zwischenzeit zugetragen hat.  
Allerdings erfährt er rasch von der Intrige seiner Schwiegermutter, denn Libby, Oxy und Ella machen 
keinen Hehl daraus, wie sehr sie ihn – den vermeintlichen Ehebrecher – verabscheuen. Nachdem er 
die Sachlage richtiggestellt und sich den Frauen anvertraut hat, sagen ihn sie ihm, dass er Val im 
Dartmoor finden kann. Parker sucht sie dort auf und erobert ihr Herz zurück. Trotz aller Widerstände 
und Bedenken, wollen sie es miteinander versuchen. 
 
Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: A single night (Libby & Jasper) – Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020! 
Band 2: A single word (Oxy & Henri) 
Band 3: A single touch (Val & Parker) 
Band 4: A single kiss (Ella & Callum) 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

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

Thema: 

Sie: Soll das Mode-Label ihrer Familie weiterführen, wünscht sich 
aber so viel mehr im Leben. Er: Verleiht ihren Träumen Flügel, 
kann aber nicht der Mann sein, den alle an ihrer Seite sehen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England/Plymouth; Frankreich/Paris 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre; männlich, 20-30 Jahre 
 

Ein einziger Kuss kann dein Leben für immer verändern … 

 
In Ellas (20) Leben dreht sich alles um „French Chic“ – das Mode-Unternehmen ihrer Familie. Es ist 
klar, dass ihr Bruder Henri die Geschäftsleitung übernehmen und sie die Designabteilung leiten wird. 
Etwas Anderes stand nie zur Debatte – weder für Ella noch für ihre Familie. Dabei ist Mode eigentlich 
gar nicht Ellas Ding. Etwas, das ihr während des Auslandssemesters am Plymouth College of Art und 
Design nur allzu bewusstwird, denn am liebsten würde Ella die ganze Zeit mit der Kamera bewaffnet 
durch die angrenzende Landschaft Cornwalls streifen. Allerdings fühlt sie sich dem 
Familienunternehmen verpflichtet.  
Und dann gibt es da auch noch diesen heißen, tätowierten Typen, der in der Dunkelkammer zu wohnen 
scheint – was an sich kein Problem wäre, wäre er nicht so ein verdammter Idiot. Callum, von allen bloß 
Cal genannt, liebt die Fotografie und die Dunkelkammer ist sein persönlicher Rückzugsort. Als die 
attraktive Ella in sein Refugium vordringt, verhält er sich kühl und abweisend, auch wenn sie ihn über 
allen Maßen reizt. Die Anziehungskraft beruht auf Gegenseitigkeit – obwohl Cal absolut nicht Ellas Typ 
ist. Ein tätowierter Bad Boy passt nicht zu den Kreisen, in denen sie sich normalerweise bewegt. Anders 
verhält es sich mit Neil Harmsworth, einem Geschäftspartner ihres Bruders Henri, der sie nach einer 
flüchtigen Begegnung umgarnt. Im Gegensatz zu Cal, der Spielchen zu spielen scheint, macht Neil 
keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Für eine kurze Zeit ist Ella hin- und hergerissen zwischen Cal, der 
ihren ganzen Körper in Aufruhr versetzt und Neil, der die logische Wahl wäre. 
Nach einem aufschlussreichen Gespräch mit ihrem Bruder Henri, beschließt sie einen spontanen Trip 
in die Highlands zu machen, um herauszufinden, was sie eigentlich möchte. Von Cal hat sie bereits viel 
über die Region, aus der er ursprünglich stammt, erfahren und sie konnte sie auf seinen wundervollen 
Landschaftsaufnahmen bewundern. Trotzdem ist es ein Schock, als sie ihn – in Begleitung seiner 
Großmutter Finella – trifft. Auch Finella entgeht die Anziehungskraft nicht, die zwischen ihrem Enkel und 
der schönen Französin herrscht. Kurzerhand lädt sie Ella zu ihrem Geburtstag ein. Zögerlich nimmt Ella 
ihre Einladung an. Finella stellt sich als rüstige und patente Frau heraus, die gerne schottische Mythen 
und Sagen erzählt. Der Umgang, den Cal und sie pflegen, ist herzerwärmend und Ella erfährt, dass Cal 
bei seiner Großmutter aufgewachsen ist. Sie bekommt ein wenig Einblick in Cals Vergangenheit und 
erkennt, dass dieser durchaus angenehme Seiten hat, die er jedoch gut zu verbergen weiß. Letztendlich 
ist es Finellas Eingreifen geschuldet, dass Cal in den darauffolgenden Tagen gezwungen ist, für Ella 
den Fremdenführer zu spielen. Auch wenn beide nach wie vor Vorbehalte gegenüber einander haben, 
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kommen sie sich näher. Als sie nach Plymouth zurückkehren, ist Ella bis über beide Ohren in Cal 
verliebt, doch dann zieht dieser sich unvermittelt von ihr zurück. Ella ist von seinem Verhalten verletzt – 
nichtsahnend, dass Neil hinter Tors Sinneswandel steckt.  
Neil, der mitbekommen hat, dass zwischen Ella und dem Schotten was läuft, hat Cal zur Seite 
genommen und ihm gesagt, dass er nicht gut genug für Ella sei, ihr nichts zu bieten habe und dass das, 
was sie gerade erleben, bloß eine wilde Phase für Ella sei, die im Grunde nichts zu bedeuten habe. Erst 
als Henri Cal wutschnaubend aufsucht, weil er Ella das Herz gebrochen hat, erkennt Cal , welch 
gravierenden Fehler er begangen hat. Er realisiert, dass er Ella immer vorgehalten hat, dass sie sich 
nichts trauen und kein Risiko eingehen würde, er es jedoch ebenso gehandhabt hat. Cal setzt alles auf 
eine Karte und kämpft um Ellas Liebe, woraufhin sie ihm schließlich eine zweite Chance gibt. 
 
Die L.O.V.E.-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: A single night (Libby & Jasper) – Ausgezeichnet mit dem LovelyBooks Leserpreis 2020! 
Band 2: A single word (Oxy & Henri) 
Band 3: A single touch (Val & Parker) 
Band 4: A single kiss (Ella & Callum) 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Ivy Andrews alias Viola Plötz, geboren 1979, machte sich nach ihrem Studium im Fach 
Kommunikationsdesign als Hochzeitsfotografin und Designerin selbstständig. Im Jahr 2014 beschloss 
sie schließlich, ihren Traum von einem eigenen Buch zu verwirklichen. Was darauf folgte, waren 
mehrere erfolgreiche Romane als Selfpublisherin und nun die »L.O.V.E.«-Reihe bei Blanvalet. Die 
Autorin lebt mit Mann und Kindern im Taunus – viel zu weit entfernt vom Meer, das sie so liebt. Doch 
sie kann sich nicht nur für das Wasser und Wellenreiten begeistern, sondern auch für Musik, Yoga und 
nicht zuletzt für prickelnde Geschichten. 
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Maren Vivien Haase 
Dance into my World 
 
Blanvalet TB 
496 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
New Adult/Liebesgeschichte 

Thema: 

Urban, gefühlvoll und voller heißer Moves – diese New Adult-
Reihe bringt Herzen nicht nur zum Schmelzen, sondern auch zum 
Tanzen! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/New York 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Jade und Austin: Sie will die Vergangenheit hinter sich lassen, doch mit ihm kann sie den 
Neuanfang wagen und wieder vertrauen. 

 
Jade hat ein schlimmes Jahr hinter sich und ist erleichtert, ihrer Heimatstadt den Rücken kehren zu 
können. In New York will sie einen Neuanfang wagen und heuert in einem Café an, wo sie schließlich 
Olivia kennenlernt. Jade fällt es schwer, sich auf die junge Tänzerin mit den blauen Haaren einzulassen, 
sie lässt sich dann aber doch überreden, an einer ihrer Hip-Hop-Classes im Move-District-Studio 
teilzunehmen – ohne zu ahnen, dass sie dabei auf Austin treffen wird. Der gut aussehende Tänzer ist 
zwar ein Sprücheklopfer, dabei aber sympathisch und witzig. Jade und Austin merken schnell, dass es 
zwischen ihnen knistert, doch dann droht Jades Vergangenheit sie wieder einzuholen … 

Die »Move District«-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: Dance into my World 
Band 2: Step into my Heart 
Band 3: Fly into my Soul 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maren Vivien Haase wurde 1992 in Freiburg im Breisgau geboren und absolvierte dort ihr 
Germanistikstudium. Schon als Kind stand für sie fest, dass sie all die Geschichten zu Papier bringen 
muss, die ihr im Kopf herumspuken. Das Hip-Hop-Tanzen mit ihrer Crew »Dope Skit« gehört seit über 
zwölf Jahren ebenso zu ihr wie YouTube und Instagram, wo sie regelmäßig über Serien, Bücher und 
Filme spricht. 
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Maren Vivien Haase 
Step into my Heart 
 
Blanvalet TB 
464 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

Magic Mike kann einpacken – jetzt kommen Austin, Dax und 
Brody!  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/New York 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Olivia und Dax: Entgegen aller Widerstände wollen sie ihre Träume wahr werden lassen – doch 
manchmal kommen Gefühle dazwischen. 

 
Olivia lebt für Hip-Hop und arbeitet hart daran, als Bühnentänzerin Fuß zu fassen – auch wenn ihre 
Eltern sie lieber beim Jurastudium sehen würden. Als sie einen Job bei einer Konzert-Tour ergattert, 
scheint das der ersehnte Durchbruch zu sein. Doch der Choreograf ist ausgerechnet Dax, der nach 
einem tragischen Unfall seine eigene Karriere als Tänzer beenden musste und Olivias Kumpel Austin 
die Schuld daran gibt. Verbittert und wütend hatte Dax sich damals von der Clique im Move District 
zurückgezogen, und so liegt nun bei der gemeinsamen Arbeit wieder reichlich Spannung in der Luft. 
Doch bald wird deutlich, dass dabei nicht nur die Geschehnisse aus der Vergangenheit und der 
Erfolgsdruck eine Rolle spielen, sondern auch aufkeimende Gefühle … 

 

Die »Move District«-Reihe bei Blanvalet: 
Band 1: Dance into my World 
Band 2: Step into my Heart 
Band 3: Fly into my Soul 
Alle Bände können auch unabhängig voneinander gelesen werden. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maren Vivien Haase wurde 1992 in Freiburg im Breisgau geboren und absolvierte dort ihr 
Germanistikstudium. Schon als Kind stand für sie fest, dass sie all die Geschichten zu Papier bringen 
muss, die ihr im Kopf herumspuken. Das Hip-Hop-Tanzen mit ihrer Crew »Dope Skit« gehört seit über 
zwölf Jahren ebenso zu ihr wie YouTube und Instagram, wo sie regelmäßig über Serien, Bücher und 
Filme spricht. 
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Nena Tramountani 
Play & Pretend 
 
Penguin Verlag 
464 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

Drei WG-Bewohnerinnen. Drei mitreißende Liebesgeschichten.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

England/London 

Hauptfigur: 

Paar, 20-30 Jahre 
 

Briony & Sebastian: Sie fühlt sich in ihrem Leben wie eine Statistin. Doch für ihn spielt sie die 
Hauptrolle ... 

 
Die Schauspielstudentin Briony (21) kommt zwar langsam über die Sache mit Anthony hinweg, 
allerdings ändert das nichts an ihrem viel zu geringen Selbstbewusstsein und dem Gefühl, nie gut genug 
zu sein. Schon als Jugendliche hatte sie eine Essstörung, war ein Jahr lang in Therapie und dachte 
eigentlich, sie hätte diese Phase überwunden. Vor ihren Freunden tut sie so, als sei alles in Ordnung, 
und versucht ihre ganze Energie in ihr Schauspielstudium zu stecken. Sie liebt es, in fremde Rollen zu 
schlüpfen, anstatt sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen, auf der Bühne ist sie deutlich 
selbstbewusster als im echten Leben. Ihr Studienkollege Sebastian (23) ist der Einzige, der hinter ihre 
sorgfältig errichtete Fassade zu blicken scheint. Immer wieder sucht er ihre Nähe und bietet ihr seine 
Hilfe an. Sie kann ihn am Anfang nicht leiden, weil er ihre ungesunden Verhaltensweisen sofort 
durchschaut und anspricht, außerdem ist er ein Verfechter von „Method Acting“ und dem Schöpfen aus 
eigenen Erfahrungen, während sie sich durchs Schauspiel verstecken und sich vollkommen in fremden 
Rollen auflösen will. Sebastian ist extrovertiert, lustig, attraktiv und scheint zu Brionys Überraschung 
auch noch echtes Interesse an ihr zu haben. Briony und Sebastian werden für die Hauptrollen im 
Abschluss-Theaterstück gecastet und verbringen deshalb eine Menge Zeit miteinander. Obwohl sie die 
Augen lieber vor ihren Problemen verschließen würde und seine Nähe genau das Gegenteil bewirkt, 
lässt sie sich schließlich auf ihn ein. Schon bald fallen ihr Sebastians gelegentlichen 
Stimmungsschwankungen auf und sie findet schließlich heraus, dass sie nicht die Einzige mit einem 
Geheimnis ist: Auch er ist in Therapie. Diese Information hat er ihr vorenthalten, weil seine Exfreundin 
ihn seinerzeit wegen seiner Krankheit verließ. Nun hatte er Angst, er würde auch Briony dadurch 
verlieren. Diese Angst kann Briony ihm nehmen, sodass ihrer Liebe nichts mehr im Weg steht… 
 
Die Soho-Love-Reihe bei Penguin 
Band 1: Fly & Forget 
Band 2: Try & Trust 
Band 3: Play & Pretend 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nena Tramountani, geboren 1995, liebt Kunst, Koffein und das Schreiben. Am liebsten feilt sie in 
gemütlichen Cafés an ihren gefühlvollen Romanen und hat dabei ihre Lieblingsplaylist im Ohr. Mit ihrer 
romantisch-prickelnden Soho-Love-Reihe schreibt sie sich in die Herzen ihrer Leserinnen und eroberte 
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mit dem Reihenauftakt »FLY & FORGET« Platz 1 der Lovelybooks-Lesercharts. Nena Tramountani lebt 
in Stuttgart.  
 

Josi Wismar 
Words I Keep 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Januar 2022 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

Wenn man nicht nur über Liebe liest, sondern sie auch erlebt: 
Bookstagrammerin Emely auf der Suche nach ihrem eigenen 
Happy End 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Rocky Mountains 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Es gibt Worte, an die man sich für immer erinnern möchte 

 
Die schüchterne Studentin und Buchbloggerin Emely lebt zusammen mit ihrer älteren Schwester 
Cassidy im wunderschönen Amber Falls in den Rocky Mountains. Cas, ihre Bookstagram-Community 
und ihre besten Freunde Lexie und Will sind für Em das Wichtigste im Leben. Als sie dem attraktiven, 
aber undurchschaubaren David begegnet, fühlt sie es sofort: die Aufregung des Neuen, das Knistern 
des ersten Verliebtseins. Jedes Mal, wenn sie sich begegnen, sprühen die Funken. Doch die Beziehung 
mit ihm verändert Em und treibt einen Keil zwischen sie und Cas. Kann er der Richtige sein, wenn er 
ihr Leben so durcheinanderbringt? Em muss sich entscheiden, oder sie verliert alles. Gibt es Happy 
Ends doch nur in Büchern und nicht im echten Leben? 

 
Die Amber-Falls-Reihe bei Heyne: 
Band 1: Words I Keep 
Band 2: Words You Need 
Band 3: Words We Share 

Zum Autor / Zur Autorin 

Josi Wismar, geboren 1999, lebt im Rhein-Main-Gebiet. Sie studiert Buchwissenschaft und hat sich als 
Buchbloggerin einen Namen gemacht. Während sie eigentlich Dinge für die Uni erledigen sollte, sortiert 
sie lieber ihr Bücherregal neu, steht auf dem Fußballplatz oder teilt anderen ihre Liebe für Bratapfeltee 
und Kürbisse mit. Die Amber-Falls-Trilogie ist ihre erste New-Adult-Reihe. 
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Josi Wismar 
Words You Need 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
Juni 2022 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte 

Thema: 

Sie will nie ein zweites Date. Er ist nach dem ersten in sie verliebt. 
Kann die toughe Coverdesignerin Lexie ihre weiche Seite 
zulassen? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA / Rocky Mountains 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 Jahre 
 

Es gibt Worte, die man unbedingt braucht, um weitermachen zu können 

 
Schon früh musste Lexie lernen, Verantwortung zu übernehmen und auf sich selbst aufzupassen. Im 
atmosphärischen Amber Falls in den Rocky Mountains hat sie nicht nur ein Zuhause und einen 
Studienplatz, sondern vor allem ihre besten Freunde Em, Will und Jake gefunden. Sie genießt ihr Leben 
in vollen Zügen und hat nur eine Regel: Männer bleiben nicht länger als eine Nacht! Doch als Nate in 
ihr Leben tritt, verändert sich alles, denn er will mehr als nur ein One-Night-Stand sein. Als Lexies 
düstere Vergangenheit sie einholt, steht sie einmal mehr an einem Wendepunkt in ihrem Leben. Schafft 
es Nate, ihre emotionalen Mauern einzureißen? Manchmal reichen schon die richtigen Worte, die 
falschen aber könnten alles zerstören … 

 
Die Amber-Falls-Reihe bei Heyne: 
Band 1: Words I Keep 
Band 2: Words You Need 
Band 3: Words We Share 

Zum Autor / Zur Autorin 

Josi Wismar, geboren 1999, lebt im Rhein-Main-Gebiet. Sie studiert Buchwissenschaft und hat sich als 
Buchbloggerin einen Namen gemacht. Während sie eigentlich Dinge für die Uni erledigen sollte, sortiert 
sie lieber ihr Bücherregal neu, steht auf dem Fußballplatz oder teilt anderen ihre Liebe für Bratapfeltee 
und Kürbisse mit. Die Amber-Falls-Trilogie ist ihre erste New-Adult-Reihe. 
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Josi Wismar 
Words We Share 
 
Heyne Taschenbuch 
400 Seiten 
November 2022 
 
Genre: 
New Adult / Liebesgeschichte  

Thema: 

Die angehende Buchhändlerin Tia verkriecht sich nach einem 
schweren Schicksalsschlag nur allzu gern in Büchern. Kann Jake 
ihr die schönen Seiten des echten Lebens zeigen? 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

USA/Rocky Mountains 

Hauptfigur: 

weiblich, 20-30 
 

Es gibt Worte, die man teilen muss, damit sie Sinn ergeben 

 
Als Tia in Amber Falls ankommt, will sie neu anfangen. Nach einem schweren Schicksalsschlag kann 
sie der harten Realität nur noch in fremden Welten entfliehen. Da kommt der Aushilfsjob in einer 
Buchhandlung gerade zur rechten Zeit, denn er hat überhaupt nichts mit ihrem alten Leben und dem 
Studium zu tun, dass sie diesen Herbst eigentlich begonnen hätte. Langsam kann Tia ihren Panzer 
ablegen, auch dank ihrer neuen Freundin Em, die selbst erfahren musste, dass das Leben nicht nur 
schöne Seiten hat. Als der gutaussehende und stets positiv denkende Barkeeper Jake auftaucht, ändert 
sich alles. Aber das Risiko, noch einmal jemanden zu verlieren, der ihr wichtig ist, scheint Tia zu groß. 
Liebe verlangt Mut, und den hat Tia nicht mehr. Aber vielleicht hat Jake genug für sie beide? 

 
 
Die Amber-Falls-Reihe bei Heyne: 
Band 1: Words I Keep 
Band 2: Words You Need 
Band 3: Words We Share 

Zum Autor / Zur Autorin 

Josi Wismar, geboren 1999, lebt im Rhein-Main-Gebiet. Sie studiert Buchwissenschaft und hat sich als 
Buchbloggerin einen Namen gemacht. Während sie eigentlich Dinge für die Uni erledigen sollte, sortiert 
sie lieber ihr Bücherregal neu, steht auf dem Fußballplatz oder teilt anderen ihre Liebe für Bratapfeltee 
und Kürbisse mit. Die Amber-Falls-Trilogie ist ihre erste New-Adult-Reihe. 

 
 
 
 
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

80 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

All Ages 
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Thomas Baschab 
Die Sehnsucht, der Junge und das Meer 
 
Heyne Taschenbuch 
144 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
All Ages 

Thema: 

Motivierend, erkenntnisreich, mitreißend erzählt – Thomas Baschab 
braucht den Vergleich mit Tessa Randau und John Strelecky nicht 
zu scheuen 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Europa 

Hauptfigur: 

männlich, Jugendlicher 
 
 
Ein Junge und seine große Sehnsucht – Pablos Geschichte weist uns den Weg zur 
Verwirklichung unserer Träume 

Seit seiner Kindheit träumt Pablo davon, ein Entdecker zu werden, und doch sitzt er bis heute in seinem 
Heimatdorf fest und soll nun sogar heiraten. Aber will er das überhaupt? Wäre er dann nicht für den 
Rest seines Daseins an diesen Ort gefesselt? Zweifellos hätte er ein gutes, sicheres Leben – doch soll 
das wirklich schon alles gewesen sein? 

Als er sich eines Morgens aufmacht, um zum Fischen aufs Meer hinauszufahren, begegnet ihm ein alter 
Mann. »Was hindert dich daran, deinen Traum zu verwirklichen?«, fragt er ihn. Die Frage lässt Pablo 
nicht mehr los. Doch so einfach ist das nicht. Soll er jede Sicherheit aufgeben? Die Erwartungen seiner 
Eltern, seiner künftigen Frau enttäuschen? In eine ungewisse Zukunft gehen? Und das alles nur um 
einer fixen Idee willen? 

Die Sehnsucht, der Junge und das Meer erzählt auf gleichnishafte Weise, wie es gelingt, seine Träume 
zu leben. Wie durch einen Zauber weckt dieses Buch die Sehnsucht, endlich aufzubrechen, um Sinn 
und Glück im Leben zu finden. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Thomas Baschab, geboren 1960, ist Mentaltrainer für renommierte Unternehmen (u.a. Mercedes, Audi, 
BMW, Lufthansa, Bosch, Siemens, Microsoft, Swatch Group, Sparkassen, Volks- und 
Raiffeisenbanken) und zahlreiche Spitzensportler (u.a. VfB Stuttgart, Hamburger SV, Karlsruher SC, 
Olympiasieger und Weltmeister verschiedener Sportarten). Zehntausende besuchen Jahr für Jahr seine 
Seminare und entdecken so für sich Erfolg und Erfüllung. Der Autor lebt in der Nähe von Lüneburg. 
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Rüdiger Bertram 
Streuner - Auf der Suche nach Hoparion 
 
cbj 
304 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
All-Ages / Fantasy 

Thema: 

Ein packendes Endzeitabenteuer – raffiniert erzählt aus zwei 
Perspektiven 

Zeit: 

Zukunft 
 

Regel Nummer eins: Hunde sind gefährlich. Es gibt keine 
Ausnahmen. Regel Nummer zwei: Überlebe! 

 
Nach dem TAG hat sich alles verändert. Judith und vor allem ihr kleiner Bruder Abi können sich kaum 
noch an die Zeit davor erinnern. Ihre Welt ist eine graue Wüste, in der nichts mehr wächst und in der 
wilde Hunderudel die Herrschaft übernommen haben.  
Doch Judith hat eine große Verantwortung, sie kann und will für ihren kleinen Bruder nicht aufgeben. 
Zusammen haben sie einen Traum und ein Ziel: Hoparion, so heißt der Ort, an dem es genug Wasser 
und Nahrung für alle gibt und Menschen und Hunde friedlich zusammenleben. Zumindest hat ihnen das 
ihr Vater erzählt.  
Doch der Weg dorthin ist weit und überall lauern Gefahren. Um nicht von wilden Hunden überrascht zu 
werden, schlafen die Kinder auf Bäumen. Dort packt dann Abi den alten Walkman aus, der die 
Abenteuer vom kleinen Drachen Kokosnuss und damit Geschichten aus besseren Zeiten erzählt. 
Als sie eines Tages kurz unvorsichtig sind und von einem Rudel angegriffen werden, sind es 
ausgerechnet andere Hunde, die ihnen helfen: Nipper, Dash und Stubby, Streuner, wie sie. Zusammen 
mit Bilkis, der jungen Kriegerin, machen sie sich auf den Weg nach Hoparion.  
Aber ihr Zusammenhalt wird immer wieder auf eine harte Probe gestellt, denn nicht nur Bilkis und der 
alte Stubby hüten gefährliche Geheimnisse. Und in einer trostlosen Welt ist es schwer Vertrauen zu 
finden.  
 
Ein packendes Endzeitabenteuer, super raffiniert aus zwei Perspektiven erzählt, nämlich aus der Sicht 
von Judith und Nipper, dem Anführer der Hunde. Ein Pageturner par excellence: Atemberaubend 
spannend und unterhaltsam, aber immer auch überraschend, was an den facettenreichen Figuren liegt. 
Vor allem aber ist dieser Abenteuerroman auch voller Hoffnung, denn Streuner halten immer zusammen 
und ihre Gemeinschaft ist alles, was zählt. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Rüdiger Bertram wurde 1967 in Ratingen geboren und arbeitete nach seinem Studium (Geschichte, 
Volkswirtschaft und Germanistik) zunächst als freier Journalist. Heute schreibt er Drehbücher und hat 
zahlreiche erfolgreiche Bücher für Kinder veröffentlicht. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt 
er in Köln. 
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Anika Beer 
Euphoria City 
 
cbt 
544 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
All Ages / Fantasy 

Thema: 

Ein lebensgefährliches Abenteuer in einer schillernden Welt 

Zeit: 

Gegenwart 

Hauptfigur: 

weiblich, Teenager 
 

Gefangen in einem gefährlichen Spiel 

 
Nora ist das Krähenmädchen. Als sie zum ersten Mal die psychoreaktiven Stimulanzien nimmt und nach 
Euphoria reist, einem ganz neuen Computerspiel, gibt sie sich selbst diesen Namen. Nora weiß um die 
Besonderheiten der goldenen und schwarzen Pillen. Die goldenen Pillen öffnen die Tür nach Euphoria, 
die schwarzen schließen sie wieder. Nächtelang schon beobachtet Nora ihren großen Bruder Mika 
heimlich, wenn er sich in das Spiel zwischen Realität und Traum begibt. Programmiert wurde die 
Paralleldimension von Mikas bestem Freund Jacko und anderen Computerfreaks. Doch Mika verliert 
den Bezug zur Realität und will das Spiel nicht mehr verlassen. Eines Nachts nimmt er eine Überdosis 
der Stimulanzien ein und verfällt damit, wie Jacko und die anderen Programmierer, in der wirklichen 
Welt ins Koma. Nora kann und will den Verlust ihres Bruders nicht akzeptieren und registriert sich als 
User, um ihren Bruder zurückzuholen. 
Seit dieser Nacht wechselt Nora zwischen Euphoria und der Realität. Die Nebenwirkungen der 
Stimulanzien sind ihrem Körper anzusehen. Müdigkeit und Übelkeit sind in der Wirklichkeit ihre 
ständigen Begleiter. Jahre vergehen und Nora bemerkt, dass Euphoria weitaus gefährlicher ist als 
gedacht. Verfügt ein User über keine Pillen mehr, mit denen sich seine Dämmerstunde verlängern oder 
beenden lässt, und befindet er sich auf einer tieferen Ebene des Spiels, wird er verschluckt und zu 
einem seelenlosen Statisten, der nicht mehr in die Realität zurückkehren kann. Noras Bruder ist 
geblendet von der goldenen Dämmerung der Stadt und seiner Macht als Prinz Dante von Euphoria und 
weigert sich standhaft, das Spiel zu verlassen, Er wird zu ihrem ärgsten Rivalen und sie sieht ihre letzte 
Hoffnung, ihren Bruder zu retten, darin, das Spiel abzuschalten (die „letzte Mission“). 
Zusammen mit anderen verbündeten Usern kommt sie nach jahrelangem Suchen ihrem Ziel näher. 
Ihrer besten Freundin und stärksten Verbündeten Ekaterina ist es gelungen, sich mit ihrer Enigma – der 
besonderen Fähigkeit, die jeder User erhält – in den Core-Prozessor des Spiels zu hacken. Ihre Suche 
nach einem Weg, das System herunterzufahren, endet aber in einer Katastrophe: Das System bemerkt 
den Angriff und verleibt sich Kitty ein. Das Cyborg-Mädchen hat zwar die Lösung gefunden, kann Nora 
diese aber nicht mehr mitteilen. Kurz bevor sie zu einer starren, seelenlosen Puppe wird, kann sie 
lediglich einen kurzen, aber entscheidenden Hinweis geben. Ein User mit einer Puppen-Enigma ist der 
Schlüssel zu allem. Es handelt sich um eine ganz besondere, seltene Enigma. Je nachdem welche 
Fähigkeiten durch die Enigma freigeschaltet werden, wird zwischen Schatten-, Magie-, Cyborg- und 
Krieger-Enigma unterschieden. Puppen gibt es kaum.  Während Sergej, Ekaterinas Freund, nicht bereit 
ist, noch mehr für die Sache zu opfern, Nora die Schuld an dem Verlust gibt und sich dem Prinzen von 
Euphoria anschließt, ist das Krähenmädchen wild entschlossen, Kitty und Mika zu retten und dem Spiel 
ein Ende zu bereiten. Ihr erweitertes Ich ermöglicht es Nora, auch in der Realität durch die Augen ihrer 
Krähe zu sehen. Diese schickt sie los und wird zu Sami, einem schmächtigen und unscheinbaren 
Jungen geführt. Sami hält nicht viel von großen Abenteuern und verbringt die meiste Zeit damit, am 
Laptop zu spielen. Tatu, sein bester Freund, für den er insgeheim mehr als Freundschaft empfindet, teilt 
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seine Leidenschaft. Als Sami in der Schule wieder einmal Opfer von Beleidigungen wird, lässt er sich 
auf die Einladung des Krähenmädchens nach Euphoria ein, denn sie hat ihm versprochen, dort könne 
er so stark sein, wie er es sich immer gewünscht habe. Um Sami nicht zu verschrecken, verheimlicht 
Nora die Gefahren Euphorias und welch wichtige Rolle Sami ausfüllen soll. Es dauert aber gar nicht 
lange und Sami wird im Spiel angegriffen. So sehr Nora Euphoria hasst, so sehr liebt es der Prinz. Um 
Nora aufzuhalten, hat er ausgerechnet den Vampir Sergej ausgesandt. Sami übersteht den Angriff und 
nach kurzer Zeit gelingt es ihm, seine Enigma freizuschalten. Unzufrieden darüber, dass das Spiel ihm 
nicht Stärke, sondern die Zerbrechlichkeit einer Puppe geschenkt hat, verlässt Sami das Spiel. Der 
Vampir Sergej wittert seine Gelegenheit und hetzt Sami gegen das Krähenmädchen auf. Enttäuscht von 
Nora und unter Einfluss des Vampirs wendet sich Sami vom Krähenmädchen ab und flüchtet sich zu 
Prinz Dante von Euphoria. Sami ist vom Prinzen beeindruckt und spürt sich stark zu ihm hingezogen. 
Der Prinz macht ihm ein verlockendes Angebot. Durch seine Enigma kann er die Pillen, die jeder User 
mit Minispielen erspielt, umverteilen. Dadurch kann der Prinz sein Gefolge davor schützen, vom Spiel 
verschluckt zu werden. Sami befindet sich in einem Zwiespalt. Will er seine Eigenverantwortung wirklich 
gegen scheinbare Sicherheit eintauschen? Immerhin könnte der Prinz jederzeit auch ihm seine Pillen 
abziehen. Sami wehrt sich gegen die Anziehungskraft, die vom Prinzen ausgeht, und bittet um 
Bedenkzeit. Als er herausfindet, dass Marla, die neue, unausstehliche Freundin von Tatu, eine Sirene 
mit verführenden Kräften ist und zur Gefolgschaft des Prinzen gehört, setzt Sami alles daran, Tatu zu 
schützen. Er hofft auf die Unterstützung des Krähenmädchens, ist aber im Spiel nicht mehr mit ihr 
befreundet und hat deshalb keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Er entschließt sich, Rosalia, eine 
Guardian um Hilfe zu bitten. Nachdem User Statisten geworden sind, werden sie neu programmiert und 
stehen den Anfängern als solche Guardians zur Seite. Im Gespräch mit Rosalia entdeckt Sami seine 
besondere Kraft. Er kann die Guardians erlösen und ihnen ihre Freiheit schenken. Dafür erfüllen sie 
einen Wunsch. Als Nora auftaucht, bittet sie Sami, seine Fähigkeit bei Kitty einzusetzen. Nora hat 
Ekaterinas seelenlosen Körper jahrelang in ihrem Versteck auf einem Schrottplatz aufbewahrt, um ihn 
vor dem System zu verbergen. Von Kitty erfahren sie, wie das Spiel abgeschaltet werden kann. Auf 
jeder der insgesamt fünf Ebenen von Euphoria befindet sich ein Portalfragment. Vier der fünf Portale 
müssen von jeweils einem User der einzelnen Enigma-Familien geöffnet werden. Das fünfte kann nur 
von Sami aktiviert werden. Bevor Kitty ihre Freiheit wiedererlangt, übermittelt sie eine Karte an Sami, 
auf der die Positionen der Fragmente verzeichnet sind. Unter Tränen sieht Nora zu, wie ihre Freundin 
verschwindet.  
Sergej hat das Geschehen beobachtet und berichtet dem Prinzen davon. Dieser schickt daraufhin 
Melody, wie Marla im Spiel genannt wird, los, um Sami zu ihm zu bringen. Zur selben Zeit muss Sami 
mit ansehen, wie Marla Tatu ins Spiel entführt. Sami kann Nora nicht erreichen und stellt sich auf eigene 
Faust dem Prinzen. Entgegen der Erwartung kommt es nicht zu einem Kampf. Der Prinz offenbart Sami, 
wieso auch er ins Herz von Euphoria gelangen will. Jacko und die anderen Programmierer, die 
Generation Zero, zu der auch Mika gehört, bilden das Herz. Bereits seit Jahren sucht Mika nach einem 
Weg, sich ihnen anzuschließen. 
Nora ist es in der Zwischenzeit gelungen, ihre Freunde Yash und Gorm für die sogenannte Letzte 
Mission zu gewinnen. Nora ist gerade dabei, das erste Portal zu öffnen, als Sergej sie davon abzuhalten 
versucht. Als Nora ihm aber berichtet, dass Kitty befreit werden konnte (sie hat sich im Spiel aufgelöst, 
Nora hat sie aber im Real Life aufgespürt: sie lebt und kann sich an nichts erinnern), kann sie Sergej 
für ihre Mission gewinnen und er nimmt ihren Platz ein. Auch seine Enigma gehört wie Noras zur Familie 
der Schatten-Enigmen. Als Sergej das Fragment an der richtigen Stelle positioniert, wird er selbst zum 
Portal. Nora macht sich auf die Suche nach Sami. Dieser hat mittlerweile in Erfahrung bringen können, 
dass sich Tatu aufgrund der Überdosis, die ihm verabreicht wurde, auf der fünften Ebene, auf der auch 
das Herz Euphorias liegt, befindet. Sami erklärt sich bereit, Dante und Melody/Marla zum Herzen zu 
begleiten. Schließlich treffen Sami, Nora und ihre Verbündeten, Dante und Melody aufeinander. Yash, 
Gorm und Melody öffnen die verbliebenen Portale, während sich Nora, Mika und Sami auf den Weg 
zum Herzen machen. Jeder von ihnen hat sein eigenes Motiv dafür: Nora will das Spiel beenden, Mika 
will zu Jacko und Sami will Tatu befreien. Auf der fünften Ebene finden sie Tatu tatsächlich. Kurz bevor 
sich die Portale wieder schließen, gelingt es Sami, die Tür zum Herzen Euphorias zu öffnen. Ein 
schauriger Anblick bietet sich ihnen. Die Körper der Programmierer treiben den Core-Prozessor des 
Spiels an. Lediglich von Jackos Körper ist nicht mehr als ein Haufen Knochen übrig. Zum Prozessor 
vordringend finden sie in einem Käfig eine Puppe, die genau wie Jacko aussieht. Sie beinhaltet den 
Schlüssel, um das Spiel abzuschalten. Durch eine aufgezeichnete Botschaft wird klar, dass Jacko die 
Möglichkeit zur Abschaltung geschaffen hat. Er hat erkannt, wie gefährlich das Spiel geworden ist und 
gehofft, dass Mika, selbst eine Puppe, das Herz öffnen und das Spiel abschalten würde – doch Mika 
hat seine Enigma gegen die Position des Prinzen eingetauscht und so niemals Jackos Botschaft 
erhalten. Nach Beendigung der Botschaft zerfällt Jackos Puppe und der Schlüssel manifestiert sich. 
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Mika will ihn ergreifen, doch das System selbst ist erwacht und versucht, das Spiel am Leben zu halten. 
Mika wird der Schlüssel entrissen und Nora wird von Kabeln umschlungen. Mika rettet seine Schwester, 
indem er sich selbst opfert. Er folgt seinem Wunsch, Teil des Herzens zu werden. Kurz bevor sein 
Körper vollständig ins System integriert wird, bringt Sami das Spiel mithilfe des Schlüssels zum 
Abstürzen. 
Nora, Sami und Tatu erwachen in der Realität. Sami kann sich endlich mit Tatu aussprechen. Sie 
werden wohl kein Paar werden, aber ihre Freundschaft wird bleiben. Nora und Sami treffen sich noch 
bevor sie nach Hause reist und versprechen einander, in Kontakt zu bleiben. Ein kleiner Teil in ihr hat 
die Hoffnung, dass Mika noch aufwachen könnte. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Anika Beer wuchs in der Nähe von Bielefeld auf. Die Welt der Geschichten begleitet sie seit frühester 
Kindheit: Sie lernte mit drei lesen, im Alter von acht Jahren bekam sie eine Schreibmaschine und fing 
an, erste Geschichten zu schreiben. Inzwischen hat sie mehrere Bücher für Jugendliche und 
Erwachsene veröffentlicht und lebt mit ihrer Familie in Bielefeld. 

 
 
 
 
 
 
  
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

86 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 

 

Reiner Engelmann 
Hass und Versöhnung 
 
cbt 
272 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
All Ages / Drama 

Thema: 

Eine ganz besondere Begegnung: Ein ehemaliger Neonazi und eine 
Überlebende des Holocaust erzählen sich gegenseitig ihre 
Geschichte 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland / Stuttgart 

Hauptfigur: 

männlich, Teenager; weiblich, 80-90 Jahre 
 

»Hass wird gelernt. Und wenn man Hass lernen kann, kann man auch lernen zu lieben.« Nelson 
Mandela 

 
Emil ist wütend, dass er gegen seinen Willen umziehen muss. In der neuen Stadt lehnt der Jugendliche 
alles ab und zieht sich immer mehr zurück – bis ein Klassenkamerad ihm eine völlig neue Welt eröffnet: 
die Welt der rechten Musik. Die Texte voller Wut, Hass und Gewalt sprechen Emil aus der Seele. Über 
diesen Zugang rutscht er immer tiefer in die rechte Szene ab. Zusammen mit seinen Kameraden richtet 
er seine Wut gegen alle, die in seinen Augen anders und damit minderwertig sind. Seine zahlreichen 
Straftaten bringen ihn schließlich ins Gefängnis, was sich für Emil als große Chance erweist. Er nimmt 
an einem Aussteigerprogramm aus der rechten Szene teil und findet langsam den Weg zurück in die 
»normale« Welt. Dabei hilft ihm die Begegnung mit einer Frau, die als Kind den Holocaust überlebt hat. 
Die Zeitzeugin Anne erzählt Emil von ihren Erfahrungen, die sie durch jene menschenverachtende 
Macht der Nationalsozialisten machen musste, die Emil einmal verherrlicht hat – und öffnet ihm damit 
die Augen. 

Ergreifend, besonders, hochaktuell – ein ehemaliger Neonazi und eine Überlebende des Holocaust 
erzählen sich gegenseitig ihre Geschichte 

Zum Autor / Zur Autorin 

Reiner Engelmann wurde 1952 in Völkenroth geboren. Nach dem Studium der Sozialpädagogik war er 
im Schuldienst tätig, wo er sich besonders in den Bereichen der Leseförderung, der Gewaltprävention 
und der Kinder- und Menschenrechtsbildung starkmachte. Für Schulklassen und Erwachsene 
organisiert Reiner Engelmann regelmäßig Studienfahrten nach Auschwitz. Er ist Autor und Herausgeber 
zahlreicher Anthologien und Bücher zu gesellschaftlichen Brennpunktthemen. 
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Lena Kiefer 
KNIGHTS - Ein gefährliches Vermächtnis 
 
cbj 
448 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
All Ages / Fantasy 

Thema: 

Urban Fantasy at its best: Die Artussage trifft auf das moderne 
England 

Zeit: 

England 

Ort: 

Gegenwart 

Hauptfigur: 

weiblich, 18 Jahre 
 

Verrate niemandem, wozu du fähig bist – oder es wird dich das Leben kosten! 

 
Der Prolog, erzählt aus der Sicht von Noel Mayfield, spielt vier Monate vor der eigentlichen Geschichte. 
Noel und sein Freund Oscar sind am Abend in einem Pub in London, wo ein Mädchen arbeitet, das er 
zu kennen glaubt. Als sie sich unterhalten, berühren sich die beiden unabsichtlich und in diesem 
Moment fühlen sie sich extrem zueinander hingezogen und küssen sich. Das Mädchen unterbricht 
jedoch den Kuss und lässt ihn stehen. Als Noel zurückgeht, muss er feststellen, dass Oscar spurlos 
verschwunden ist.  
Vier Monate später: 
Charlotte Stuart lebt mit ihrem Halbbruder Dex im Londoner Stadtteil Camden, wo er einen Pub, das 
„Empty Grail“, betreibt. Ihre Eltern kennt sie nicht, aber sie ist zufrieden mit ihrem Leben, das aus 
Hobbys, Freunden und der Arbeit im Pub besteht. Was Dex und sie jedoch verheimlichen: Charlotte ist 
eine Nachfahrin der Ritter um König Artus und hat deswegen die Gabe, Menschen zu beeinflussen und 
ihre Charakterzüge zu verändern. Von wem sie allerdings genau abstammt, weiß sie nicht.  
An einem Abend, der normalerweise für die Geschwister reserviert ist, kommt Charlotte nach Hause, 
aber Dex ist nicht da. Auch die Angestellten im Pub wissen nicht, wo er ist. Dafür fragt jedoch ein 
unbekannter junger Mann nach Charlotte, der sich als Killian Mayfield vorstellt. Sie glaubt, dass er von 
KORT (Knights of the Round Table; Nachfahren der Ritter der Tafelrunde) geschickt wurde, die 
Charlottes Fähigkeiten schon früher für ihre Zwecke benutzt haben und vor denen Dex sie im Alter von 
neun Jahren gerettet hat. Killian bittet Charlotte zunächst um ihre Mithilfe, aber als sie sich weigert, 
droht er den Pubgästen und den Angestellten Gewalt an. Daher geht sie mit, befreit sich aber auf der 
Fahrt von ihren Kidnappern und flüchtet mit der U-Bahn. Währenddessen telefoniert sie mit Dex, der ihr 
sagt, dass er ihr nicht helfen kann – und ihr schließlich offenbart, dass er gar nicht ihr Bruder ist. Dann 
legt er auf. 
Charlotte ist am Boden zerstört, gibt aber nicht auf. Sie plant, zu einer Freundin im Süden Englands zu 
fahren, um sich dort zu verstecken. Killian und seine Leute finden sie jedoch, bevor Charlotte in den 
Zug steigen kann. Auf ihrer Flucht läuft sie Noel und seinem KORT-Team in die Arme, die ebenfalls auf 
der Suche nach Charlotte sind. Charlotte beschließt kurzerhand, mit Noel und seinem Team zu gehen, 
da sie Noel auf unerklärliche Weise vertraut. Im Gegenzug erklärt sich Noel bereit, alle ihre Fragen zu 
beantworten.  
In Hauptquartier der in Stanham stationierten KNIGHTS trifft Charlotte schließlich auf den Rest des 
Teams. Charlotte ist bereit, sie anzuhören – und muss danach ihre Meinung revidieren. Wer sie als Kind 
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zwangsverpflichtete, waren nicht die Knights selbst, sondern die Gilde, eine Kontrollinstanz von KORT. 
Die Knights selbst wussten davon nichts. 
Der eigentliche Gegner sind die sogenannten Darks um Killian, der Noels Bruder ist und sich mit 
anderen abtrünnigen Knights von KORT abgewendet hat. Sie haben auch den Artus-Erben Oscar 
entführt, als Noel im Pub war. Das Ziel der Darks: Sie wollen der Welt zu einem Neustart verhelfen, 
indem sie das ganze System kollabieren lassen und dann neu aufbauen. Viele terroristische Anschläge 
gehen auf das Konto der Darks, ebenso wie wirtschaftliche Krisen oder Kriege.  
Charlotte entscheidet sich, vorerst in Stanham zu bleiben – auch, weil sie die Verbindung zu Noel immer 
deutlicher spürt und beim Kampf gegen die Darks helfen will. Sie weiß jetzt, dass die Knights zwar 
ähnliche Fähigkeiten wie sie haben, im Gegensatz zu ihr jedoch nur bestimmte Emotionen manipulieren 
können. Vorher müssen sie sich einer Initiation unterziehen, bei der eine Berührung des Steins, aus 
dem Artus einst Excalibur zog, ihnen ihre Kräfte verleiht. Spätestens bei dieser Prozedur erfährt ein 
Knight, wer sein Vorfahre ist. Da Charlotte nie eine Initiation hatte, weiß sie nicht, von wem sie 
abstammt. 
Noel, der ein Lancelot-Erbe ist, nimmt Charlotte mit zu einem Schrein im Haus, wo man mit den 
Vorfahren in Kontakt treten kann, indem man bestimmte Gegenstände berührt, die den ursprünglichen 
Rittern gehörten. Bei keinem der Artefakte spürt Charlotte etwas, aber dann hat sie die Vision einer 
Frau, die jemanden tötet, weil sie ihn geliebt und er sie verraten hat. Gemeinsam mit dem Team findet 
Charlotte heraus, dass diese Frau die berühmte Magierin Morgana ist – und Charlottes Vorfahre 
vermutlich der Mann, den sie getötet hat. Aber auch mit intensiver Recherche finden sie nicht heraus, 
welcher Ritter das sein könnte. Als die anderen KORT-Teams auf Klarheit bezüglich Charlottes 
Vorfahren drängen, bleibt ihr nur eine Wahl: Sie muss sich einer Initiation unterziehen.   
Zwei Tage später begibt sich Charlotte mit den Team-Mitgliedern aus Stanham nach London in die 
KORT-Zentrale, wo die Initiation stattfinden soll. Charlotte berührt den Stein und sieht schließlich den 
großen Zauberer Merlin als ihren Vorfahren. Aber als die Vision endet, beschwört Noel sie, der Gilde 
nichts davon zu erzählen, da es seit hundert Jahren keine Merlin-Erben gegeben hat, weil man Angst 
vor ihrer Macht hat. Stattdessen soll Charlotte lügen, um als Artus-Erbin durchzugehen. Sie willigt ein, 
aber die Befragung nimmt ein jähes Ende – die Darks sind im Gebäude. Noel verbietet Charlotte, zu 
kämpfen, und schickt sie weg, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie fügt sich, ist aber wütend auf ihn. 
Nach seiner Rückkehr – die Darks wurden in die Flucht geschlagen – entschuldigt er sich bei Charlotte 
für sein harsches Verhalten und macht ihr klar, dass er sie nur beschützen wollte. Es kommt erneut zu 
einem Moment, in dem die beiden sich zueinander hingezogen fühlen – Noel bricht es jedoch ab. 
Charlotte weiß, warum: Er hat Angst, wie sein Vorfahre Lancelot zu werden, der aus der übermächtigen 
Liebe zu einer Frau Verrat an seinen Kameraden beging. 
Fünf Wochen später sind Charlottes Nerven mehr als strapaziert: Nicht nur, dass ihre ersten offiziellen 
Aufträge als Knight anstrengend sind, dazu sind die Darks komplett untergetaucht und Noel geht ihr aus 
dem Weg. An Charlottes Geburtstag wird das Team während der Feier unterbrochen: Sie müssen zu 
einem wichtigen Einsatz nach Sevilla, bei der der Mob außer Kontrolle geraten ist. Als Noel versucht, 
die Masse zu beruhigen, muss er feststellen, dass seine Gabe nicht funktioniert. Charlotte erkennt, dass 
es an seinen unterdrückten Gefühlen zu ihr liegt. Die Gabe des Lanzelot – Liebe – kann nicht genutzt 
werden, wenn der Lanzelot-Erbe seine eigenen Gefühle nicht zulässt. Charlotte lässt Noel kurzerhand 
wissen, was sie für ihn empfindet und bittet auch Noel, seine Gefühle nicht zu leugnen. Als er ihrem Rat 
folgt und sich Charlottes mit Noels Gabe verbindet, breitet sich eine gewaltige Welle der Liebe über den 
Mob aus und beruhigt alle. Danach verbringen Noel und Charlotte ihre erste gemeinsame Nacht, doch 
als Charlotte Essen holen will, wird sie überfallen und ausgeknockt.  
Das Aufwachen ist keine große Überraschung: Killian und die Darks haben Charlotte entführt und wollen 
sie und ihre Merlin-Fähigkeiten für ihre Sache benutzen. Killian offenbart freimütig, dass er nicht nur ein 
Erbe von Lancelot ist, sondern auch von Morgana – ebenso wie Noel. Aber damit nicht genug: Morgana 
hat die Zeit überdauert und arbeitet gemeinsam mit den Darks am Untergang der Menschheit. Charlotte 
spricht mit ihr und erkennt, dass die Magierin nicht nur mächtig ist, sondern auch wahnsinnig. Für sie 
sind Charlotte und Noel wie Statthalter für Merlin und Morgana – und die Liebe und der daraus 
resultierende Hass hat einst die Welt beinah vernichtet. Durch Charlotte und Noel soll sich dieser Fluch 
nun erfüllen. Charlotte ist verzweifelt. 
Im Versteck der Darks trifft Charlotte außerdem auf den entführten Oscar, der jedoch die meiste Zeit 
unter Morganas Kontrolle steht und Charlotte daher nicht helfen kann. 
Als Morgana das Haus bald darauf verlässt, kann Charlotte sich befreien, indem sie ihre Fähigkeit 
überlädt und so alle Anwesenden bewusstlos werden lässt. Oscar kann sie jedoch nicht retten, da 
Morgana von ihm Besitz ergreift und Charlotte auch ihn ausknocken muss. Charlotte kann zwar fliehen, 
wird aber beinahe wieder gefangen genommen. In letzter Sekunde kommen ihr die Divines – Scarlett 
und Juleon – zu Hilfe. Die beiden Zwillinge sind so etwas wie das Orakel der Knights und können Teile 
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der Zukunft voraussehen. Im Geheimversteck der Divines trifft Charlotte auf Noel und den Rest des 
Teams und berichtet ihnen, dass Morgana am Leben ist und mit den Darks gegen KORT kämpft. Noels 
Abstammung verheimlicht sie zunächst, aber weiht in später doch ein. Es soll keine Lüge zwischen 
ihnen stehen. Das Team erkennt, dass sie einen ebenso mächtigen Gegner auf ihrer Seite brauchen – 
und Zeph erinnert sich an eine Legende, nach der es einem Merlin-Erben möglich sein soll, seinen 
Vorfahren wieder zum Leben zu erwecken. Charlotte will es versuchen, also recherchieren sie 
gemeinsam und entdecken Aufzeichnungen über das Ritual, mit dem Merlin ins Leben zurückgeholt 
werden kann. Nachdem das Team lange vergeblich nach einem Artefakt von Merlin gesucht hat, das 
für das Ritual dringend benötigt wird, finden sie schließlich eines bei Noels Vater zu Hause. Charlotte 
und Noel erfahren außerdem, dass Noels Vater in Kontakt mit Dex steht, können sich aber keinen Reim 
darauf machen. Kurz darauf laufen die Planungen an und bald darauf will das Team in Richtung des 
Waldes aufbrechen, in dem Merlin angeblich von einer Fee in die Anderswelt (zwischen Diesseits und 
Jenseits) verbannt wurde. Kurz vorher taucht Dex bei Charlotte auf und will sie von dem Plan abhalten. 
Charlotte ignoriert seine Warnungen jedoch. 
Im Wald findet das Team den Ort, an dem sie Merlin erwecken wollen. Als Charlotte versucht, Merlin 
aus der Anderswelt zu befreien, muss sie feststellen, dass jemand anderes als er hier festgehalten wird. 
Jemand, der bereit ist, Charlotte für seine Zwecke zu opfern. Charlotte wehrt sich und kann mit Noels 
Hilfe gerade noch aus der Anderswelt entkommen. 
Auf der anderen Seite muss Charlotte feststellen, dass das Team von den Darks attackiert wird. Ein 
erbitterter Kampf auf Leben und Tod beginnt, und vor allem Noel und Killian bekämpfen sich bis aufs 
Blut. Charlotte kann Noel in letzter Minute davon abhalten, seinen Bruder im Zorn zu töten. Doch da 
erscheint Morgana. Charlotte alleine kann Morgana nicht besiegen, aber zusammen mit Noel schafft 
sie es, ihre Gnaden zu verbinden, die Darks auszuschalten und Morgana zu vertreiben. 
Als sich die Knights nach dem Einsatz besprechen, zeigt sich jedoch eine Änderung auf der Map: Oscar, 
der seit Monaten verschollen ist, taucht auf der Karte wieder auf – und mit ihm der Hinweis, dass 
Charlotte und er sich ineinander verlieben müssen, um die drohende Katastrophe durch die Darks und 
Morgana zu verhindern. Charlotte, die Noel liebt, wehrt sich gegen diese Ansage, und auch Noel ist am 
Boden zerstört. Trotzdem weiß er, dass sie keine andere Wahl haben, als sich zu trennen. Charlotte ist 
wütend und verletzt, dass er nicht kämpfen will und fährt mit einem der Wagen weg. Gerade als sie das 
Team hinter sich gelassen hat, überfährt sie auf der Straße beinahe eine bewusstlose Person: Es ist 
Oscar, der schwer verletzt ist. Charlotte ruft um Hilfe. 
Im Epilog trifft Morgana in derselben Nacht auf Merlin, den das Team nicht erwecken konnte, weil er 
bereits seit Urzeiten im Verborgenen auf der Erde lebt. Beide streiten darüber, wie die Welt in der 
Zukunft aussehen soll – und über Noel und Charlotte, die laut Merlin nicht zusammen sein dürfen, weil 
eine Liebe zwischen einem Merlin- und einem Morgana-Erben zu einer Katastrophe führt. Erst im letzten 
Satz erfährt der Leser, dass Merlin und Dex ein und dieselbe Person sind. Er verließ Charlotte, weil er 
sie beschützen und Morgana aufhalten wollte. 
 
Die KNIGHTS-Reihe bei cbj: 
Band 1: KNIGHTS - Ein gefährliches Vermächtnis 
weitere Bände geplant 

Zum Autor / Zur Autorin 

Lena Kiefer wurde 1984 geboren und war schon als Kind eine begeisterte Leserin und 
Geschichtenerfinderin. Einen Beruf daraus zu machen, kam ihr jedoch nicht in den Sinn. Nach der 
Schule verirrte sie sich in die Welt der Paragraphen, fand dann aber gerade noch rechtzeitig den Weg 
zurück zur Literatur und studierte Germanistik. Bald darauf reichte es ihr nicht mehr, die Geschichten 
anderer zu lesen – da wurde ihr klar, dass sie Autorin werden will. Heute lebt Lena Kiefer mit ihrem 
Mann in der Nähe von Bremen und schreibt in jeder freien und nicht freien Minute.  
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Claudia Praxmayer 
Der Geschmack des Lebens 
 
cbj 
416 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
All Ages / Fantasy 

Thema: 

Ein packender Future-Fiction-Roman für die Fridays-for-Future-
Generation 

Zeit: 

Zukunft 

Ort: 

England / Cornwall 

Hauptfigur: 

weiblich, 18 Jahre 
 

Wir ernten, was wir säen ... 

 
Die 18-jährige Nini lebt im London der Zukunft. In diesem England herrscht ein durchaus 
wohlmeinendes, vollversorgendes Regime, das der gewachsenen Weltbevölkerung und den 
mangelnden Ressourcen geschuldet mit strenger Kontrolle aller Bereiche des Lebens und mit u.a. 
genetisch veränderten Lebensmitteln das Überleben aller gewährleisten will. Jedwede 
Lebensmittelproduktion ist industriell organisiert und monopolisiert.  

Alle, auch Nini, haben sich mit dieser Art des kontrollierten Lebens arrangiert. Doch Ninis jüngere 
Schwester ist ein halbes Jahr zuvor an einer Meningitis gestorben - aufgrund einer Antibiotikaresistenz 
- und das hat Ninis Leben schwer erschüttert. 

Als Ninis Patenttante ihr ein Haus in Cornwall vermacht, nutzt Nini deshalb die Chance, der Trauer ihrer 
Familie und der Enge der Stadt zu entfliehen. Zumal die verstorbene Tante ihren Einzug dort als 
Bedingung an das Erbe geknüpft hat. Und so findet sich die junge Londonerin plötzlich inmitten einer 
kleinen Dorfgemeinschaft wieder, die so skurril wie geheimnisvoll zu sein scheint. Das Haus selbst mit 
seinem weitläufigen Garten hingegen ist ein Traum. Zudem hat ihr die Tante wie es scheint mit dem 
Anwesen auch ihren jungen (attraktiven) Gärtner Arthur vermacht.  

Doch nicht nur das, denn Nini entdeckt bald, dass in ihrem vermeintlich so idyllischen Garten alte Obst- 
und Gemüsesorten wachsen, die seit langem streng verboten sind, damit sie die optimierten Sorten 
nicht kontaminieren. Und damit nicht genug erfährt Nini dann auch, dass das Erbe der Tante weit mehr 
umfasst, als nur den Grundbesitz, und dass diese ein Leben geführt hat, von dem Nini nichts ahnte. 
Nicht nur war die Tante früher eine geachtete Professorin und Umwelt-Aktivistin, sondern auch, nach 
ihrem erzwungenen Ausscheiden aus dem akademischen Leben, in den letzten Jahren Teil eines 
geheimen Guerilla-Netzwerks. Das erhält heimlich besagte alte Sorten am Leben, baut diese getarnt in 
zahllosen Gärten an und vertreibt sie unter Gleichgesinnten.  

Dies alles stürzt Nini, die auf die Zuteilung eines Studienplatzes ihrer Wahl hofft und sich der 
Abhängigkeit ihres Lebens vom Wohlwollen der Behörden nur zu bewusst ist, in einen gewaltigen 
Konflikt. Ihr droht bei Entdeckung eine beträchtliche Strafe, davon was es für ihre Familie bedeuten 
könnte, wenn sie sich auf diese kriminellen Aktivitäten einlässt, ganz zu schweigen. Doch nach und 
nach werden Nini die größeren Zusammenhänge klar, auch in Bezug auf den Tod der Schwester und 
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welche Rolle Antibiotika bei der Entwicklung genetisch veränderter Pflanzen spielen. Und so muss sie 
nun entscheiden, welche Art Leben sie führen will und wofür sie ihre Zukunft zu riskieren bereit ist. 

Ein packender Future-Fiction-Roman über eines der spannendsten Themen unserer Zeit 

 

Zum Autor / 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 vier 
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. 
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Manfred Theisen 
Der Chip 
 
cbt 
224 Seiten 
Dezember 2021 
 
Genre: 
All Ages / Fantasy 
 

Thema: 

Eine Parabel auf das, was droht, wenn KI zur 
Menschenüberwachung eingesetzt wird 

Zeit: 

Zukunft 

Ort: 

Deutschland/Berlin 

Hauptfigur: 

weiblich / 15 Jahre 
 

Wenn eine Künstliche Intelligenz an der Schule jeden Schritt überwacht ... 

 
8. – 19. Mai 2032; Handlungsort: Gymnasium Galileo für Kinder aus reichem Haus. Es gibt auch ein 
Galileo1, Dependence in Kalifornien, beim Sitz des Nanotechnologie-Unternehmens BrainVision im 
Silicon Valley. Die Firma – Datenzentrale – ist an der US-Börse mächtig geworden, bald sollen zwei 
Galileos in Südkorea und New York entstehen. Das alles beherrschende Credo von Galileo lautet 
Selbstoptimierung, ermöglicht durch die Künstliche Intelligenz (KI) Brain. Sie lebt von Algorithmen, will 
alles berechnen, braucht stets ein Ergebnis und zieht unentwegt Schlüsse, um die Prozesse zu 
optimieren. Die SchülerInnen tragen ein Datenband um die Stirn, das sie mit Brain verbindet. Damit 
werden sämtliche Körperdaten aufgezeichnet, jede/r  kann damit eindeutig und überall identifiziert 
werden. Jedes erdenkliche Problem soll durch Technik und Wissenschaft gelöst werden können, auch 
das menschliche Sterben. 
Aber immer mehr SchülerInnen und LehrerInnen müssen kein Datenband mehr tragen, denn sie sind 
endlich gechipt. Darin sehen sie ihr Heil – in diesem „Clump of Nanobots“, der in die Schläfe gespritzt 
wird. Dort lösen sich die winzigen Maschinen voneinander, docken an zentralen Körperstellen an, 
verteilen sich im Nerven- und Blutsystem, kommunizieren miteinander und geben Befehle. Vor allem 
aber sind auf diese Weise alle Menschen miteinander verbunden, Nachrichten übertragen sich im Kopf. 
‚Individualismus‘ ist Vergangenheit. Man kontrolliert sich gegenseitig, um als Menschheit 
überlebensfähig zu sein. 
Kim, 15 Jahre, Erzählerin, ist mit Julian zusammen. Er ist bereits gechipt und ein glühender Brain-
Verfechter. Als Mensch und Freund ist er kühl und unberechenbar geworden. Kim ist sehr verliebt in 
ihn, obwohl er sie zunehmend verstört. Sie will sich chippen lassen, um dazuzugehören, wartet auf ihren 
Termin.   Doch dann kommt es zum Undenkbaren: Julian hat den Mitschüler Jojoe die Treppe 
hinuntergestoßen, Jojoe stirbt daran. Kim begreift, dass die Schule Julian deckt und dieser Vorfall auf 
sämtlichen Kamera-Dateien gelöscht ist. Inklusive aus Julians Bewusstsein.  
Kim glaubt sich zunächst allein mit ihrer Not. Doch Levin, ein enger Freund von Jojoe und ebenfalls 
noch nicht gechippt, weiß mehr: Jojoe war ein Chip-Verweigerer und Nerd; er hatte herausbekommen, 
dass zwei Schüler am Galileo in Kalifornien sich das Leben genommen hatten, der Chip hatte sie in den 
Tod getrieben. Kim und Levin tun sich zusammen (sie mögen sich …), recherchieren, werden 
zunehmend verfolgt, massiv bedroht und unter Druck gesetzt von MitschülerInnen, LehrerInnen, dem 
Schularzt und Kims Mutter.  
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Kims – geliebter – Großvater Steven ist renommierter Forscher, arbeitet mit BrainVision zusammen, hat 
den Chip entwickelt – gegen den sich Kim und Levin immer mehr zur Wehr setzen. Die Situation 
eskaliert, sie wollen zusammen flüchten, als spät nachts ebenjener Großvater Steven eintrifft und Kim 
reinen Wein einschenkt: Er hat den Chip zwar entwickelt, aber dann die Katastrophe begriffen. Ein als 
Update getarnter Chip ist die Notbremse gegen BrainVision. Allen Gechipten werden damit sogenante 
Eraser eingepflanzt. Sie sind wie weiße Blutkörperchen, die die installierten Nanobots zerstören und 
damit BrainVision sabotieren. Gedankenlesen ist nicht mehr möglich, die via Chip aufgenommenen 
Kontakte brechen ab. Und: Eraser verbreiten sich wie Viren, sie sind autonom. Bald ist der Horror vorbei. 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Manfred Theisen wurde 1962 in Köln geboren. Er studierte Germanistik, Anglistik und Politik, forschte 
zwei Jahre für das deutsche Innenministerium in der Sowjetunion und arbeitete als leitender Redakteur 
einer Kölner Tageszeitung. Er hat im Nahen Osten und in Afrika recherchiert und dort für das Auswärtige 
Amt und für das Goethe-Institut gearbeitet. Seit 2000 ist er freier Autor und lebt mit seiner Familie in 
Köln. Seine Bücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und ausgezeichnet. 
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Christine Brand 
Wahre Verbrechen 
 
Blanvalet 
352 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
True Crime 

Thema: 

Als Gerichtsreporterin, unter anderem für die »Neue Zürcher 
Zeitung« erlebte Christine Brand die Verhandlungen der 
spannendsten, spektakulärsten, unglaublichsten Verbrechen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Österreich, Schweiz 

Hauptfigur: 

divers 
 

Gerichtsreporterin und Bestsellerautorin Christine Brand erzählt wahre Verbrechen, begangen 
von Menschen die unser aller Nachbarn sein könnten. 

 
Ein unauffälliges Ehepaar wird zum tödlichen Duo – mit einem absurden Motiv. Ein Mann gesteht den 
Mord an seiner Frau und wird doch freigesprochen. Ein kleines Dorf wird von einer unvorstellbaren Tat 
erschüttert. Christine Brand, Autorin des Bestsellers »Blind« und weiterer Kriminalromane um ein 
Schweizer Ermittlerduo, war als Gerichtsreporterin bei den Prozessen zu diesen und anderen Fällen 
hautnah dabei und hat Einblicke in die Geschichten von Tätern, Opfern und Publikum wie kaum jemand 
sonst. Sie erzählt von den Verbrechen, spannender und oft unglaublicher als jeder Krimi, und davon, 
wie es ist, im Gerichtssaal zu sitzen und in die tiefsten Abgründe der Menschen zu blicken. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der 
»Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im 
Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die 
Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie hat bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer 
Verlagen veröffentlicht. Nach »Blind« und »Die Patientin« ist mit »Der Bruder« der dritte Fall für das 
Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini erschienen. »Wahre Verbrechen« ist ihr erster True-Crime-
Titel bei Blanvalet über Kriminalfälle, die sie als Gerichtsreporterin begleitete. Christine Brand lebt in 
Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt. 
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Karsten Krogmann; Marco Seng 
Der Todespfleger 
 
Goldmann 
320 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
True Crime 

Thema: 

Eine packende True-Crime-Story mit bisher unbekannten Fakten 
über die größte Mordserie Deutschlands seit dem Zweiten 
Weltkrieg. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland/Delmenhorst 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Klinikum Delmenhorst im Juni 2005: Auf der Intensivstation hat die Spätschicht begonnen. 
Krankenpfleger Niels Högel tritt in das Zimmer eines komatösen Patienten und spritzt ihm 
unerlaubt ein Medikament. Kurz darauf ist der Patient tot. Und ihm folgen weitere.  

Hinweise auf die Machenschaften des »Todespflegers« gab es frühzeitig, doch erst ein Jahrzehnt später 
wird das verheerende Ausmaß seiner Taten deutlich. Nachweislich hatte Högel 91 Menschen in zwei 
deutschen Krankenhäusern ermordet, wofür er 2019 zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. Die 
preisgekrönten Journalisten Karsten Krogmann und Marco Seng waren hautnah an den Ermittlungen 
beteiligt und rollen den Fall in ihrem Buch nun von vorn auf. Sie entlarven ein trügerisches System aus 
strengen Hierarchien, Abhängigkeiten und Profitgier und das Versagen der Ermittlungsbehörden. Nur 
der Courage weniger ist es zu verdanken, dass Högel schließlich überführt werden konnte. Mit 
überraschenden und teilweise schockierenden Wendungen lassen Krogmann und Seng bisher 
unbekannte Fakten zur Mordserie einfließen, verdichten die verschiedenen Handlungsstränge zu einer 
fesselnden Kriminalhandlung – und liefern ein Psychogramm des skrupellosesten Serientäters der 
deutschen Nachkriegsgeschichte. 

Zum Autor / Zur Autorin 

Marco Seng, Jahrgang 1968, arbeitete als (politischer) Reporter in Berlin, Hannover und Oldenburg. 
Seit 2018 ist er Redakteur für Landespolitik bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Für seine 
Arbeit wurde er bereits mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. Wenn er nicht gerade den 
rasenden Reporter gibt, spielt er leidenschaftlich Fußball. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von 
Hannover.  
 
Karsten Krogmann, Jahrgang 1968, ist ehemaliger Chefreporter der Nordwest-Zeitung in Oldenburg 
und seit 2020 Pressechef des WEISSEN RINGS in Mainz, Deutschlands größter Hilfsorganisation für 
Kriminalitätsopfer. Krogmanns Artikel wurden mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Theodor-Wolff- und dem Nannen-Preis. Wenn er nicht schreibt, spielt er Bass in einer Heavy-Metal-
Band. Er lebt mit seiner Familie in Oldenburg und Mainz.  
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Axel Petermann 
Im Auftrag der Toten 
 
Heyne Taschenbuch 
384 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
True Crime 

Thema: 

True-Crime at its best: Axel Petermann nimmt seine Leser mit an 
die Tatorte von brutalen Morden in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland, Österreich, Schweiz 
 
 
Ein Mann wird wegen Mordes an seiner reichen Tante zu lebenslanger Haft verurteilt – doch die 
Ermittlungsunterlagen offenbaren haarsträubende Widersprüche. Der Tod einer lebensfrohen 
Frau wird als Selbstmord deklariert, obwohl belastende Indizien auf den gewalttätigen Ex-Freund 
hinweisen. Den Mord an zwei jungen Mädchen legt die Schweizer Polizei vorschnell zu den 
Akten, weil die nötigen Beweise fehlen … 

Axel Petermann zeigt anhand seiner neuesten Fälle, warum gängige Ermittlungsmethoden häufig 
versagen. Als Außenstehender kann er unabhängig ermitteln und trägt mit der »operativen 
Fallanalyse«, dem Profiling, maßgeblich dazu bei, die komplexen Verbrechen aufzuklären. Fesselnd 
und detailreich schildert er hier jeden einzelnen seiner Arbeitsschritte – wir sind bei der 
Wahrheitsfindung hautnah dabei. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Axel Petermann hat als Leiter einer Mordkommission in Bremen und stellvertretender Leiter im 
Kommissariat für Gewaltverbrechen mehr als 1000 Fälle bearbeitet, in denen Menschen eines 
unnatürlichen Todes starben. 2000 begann er mit dem Aufbau der Dienststelle »Operative Fallanalyse«, 
deren Leiter er bis zu seiner Pensionierung 2014 war. Als Dozent für Kriminalistik lehrt er seit vielen 
Jahren an verschiedenen Hochschulen in Deutschland. Seit 2001 ist er Fachberater für diverse 
»Tatort«-Formate (u. a. Bremen, Münster, Köln) sowie zahlreicher Dokumentar- und 
Nachrichtensendungen von ZDF, RTL und SAT1. Seit 2018 ist er Moderator und Fallanalytiker der ZDF-
Reihe »Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle«. Er hat bereits einige Bücher veröffentlicht, die zu 
Spiegel-Bestsellern wurden, u. a. 2015 »Der Profiler« bei Heyne. Axel Petermann hat drei Söhne und 
lebt mit seiner Frau bei Bremen. 
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Fee Brembeck 
Jetzt halt doch mal die Klappe, Mann! 
 
Goldmann 
256 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation, aktuelles Zeitgeschehen 

Thema: 

Wann hat euch ein Mann zuletzt ungefragt die Welt erklärt?  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
 
Ob im Büro, im Bus oder zu Hause, Männer erklären weiblich gelesenen Personen gerne 
ungefragt ihren Job, ihre Emotionen, ihren Körper, eben ihre ganze Welt – und das oft ohne 
jegliche Kompetenz, dafür mit reichlich Arroganz und völlig unabhängig davon, ob ihr 
Gegenüber ausgewiesenermaßen Expert*in ist… 

Die Herren der Schöpfung halten einfach nicht ihre Klappe. Das sogenannte Mansplaining weist Frauen 
automatisch eine untergeordnete passive Rolle zu und gesteht ihnen in Wort und Tat keinen Platz zu. 
Doch woher kommt dieses Verhalten und was hat es mit unserer patriarchal geprägten Gesellschaft zu 
tun? Die Feministin und preisgekrönte Slammerin Fee Brembeck erklärt die Gründe für den männlichen 
Erklärungsdrang, verknüpft sie mit persönlichen Erfahrungen und schlägt eine Brücke zu anderen 
Kampfplätzen des Feminismus wie Geschlechterstereotypen, Emotional labor, Manspreading und 
toxischer Männlichkeit. Dazu gibt sie hilfreiche Tipps, wie man mit Klasse und Humor die Mansplainer 
in ihre Schranken weist oder sogar selbst vom Mansplainer zum Feministen wird. Ein kluges, 
unterhaltsames und längst überfälliges Werk!  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Fee Brembeck, Jahrgang 1994, ist eine künstlerische Wundertüte: Sie ist Kabarettistin, mehrfach 
ausgezeichnete Autorin, Feministin, angehende Opernsängerin und eine der bekanntesten Poetry 
Slammerinnen im deutschsprachigen Raum. Wenn sie nicht gerade auf einer Bühne steht, setzt sie sich 
für die Förderung intersektional feministischer Belange im Poetry Slam ein. Online findet man sie unter: 
fee-brembeck.de oder auf Instagram unter @feeministin. 
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Die Klimakämpfer 
 
Penguin Verlag 
336 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation, aktuelles Zeitgeschehen 

Thema: 

Wie heimliche Held*innen unseren Planeten retten und den 
globalen Klimawandel bekämpfen 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Global 
 

Wie heimliche Helden unseren Planeten retten und den 
globalen Klimawandel bekämpfen 

 
Der Permafrost taut, der Amazonas brennt, die Pole schmelzen. Der Klimawandel scheint unaufhaltsam 
voranzuschreiten, Greta Thunberg und »Fridays for Future« zum Trotz. Ist Widerstand also zwecklos? 
Auf keinen Fall, wie die in diesem Buch vorgestellten Klimakämpfer beweisen. Überall auf der Erde 
setzen sie sich mutig für den Klimaschutz und mehr Nachhaltigkeit ein, wehren sich auf 
unterschiedlichste Weise gegen Raubbau, Lebensmittelverschwendung und Klimakrise. Die 
Weltreporter haben diese heimlichen Held*innen überall auf dem Globus besucht und bei ihrem Kampf 
begleitet. Ihr Fazit: Es ist noch nicht zu spät, dem Klimawandel entschieden entgegenzutreten. Eine 
globale Bewegung ist bereits dabei, mit Mut, Erfindungsgeist und Witz unseren Planeten zu retten. Ein 
Buch, das Hoffnung macht und jeden dazu anregt, sich im Kampf gegen den Klimawandel ebenfalls zu 
engagieren. 
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Thomas Fischermann; Dzuliferi Huhuteni 
Der Sohn des Schamanen 
 
Heyne Hardcover 
304 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation  

Thema: 

Die Wunder des Amazonas sind von allen Seiten bedroht – Einblicke 
in eine Welt zwischen unberührter Natur und der Gier von 
Regierungsgesandten, Holzfällern, Brandstiftern und Drogenhändler 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Amazonas 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Auf einer Expedition durch den Amazonaswald hat Thomas Fischermann den 
Schamanenlehrling Dzuliferi Huhuteni kennengelernt. Der Sohn eines der letzten 
Jaguarschamanen will das Erbe seiner geheimnisvollen Kultur antreten.  

 
Thomas Fischermann ist Lateinamerika-Korrespondent der Zeit und verbringt fast die Hälfte seiner Zeit 
in Brasilien, wo er zahlreiche Expeditionen unternimmt. Sein erstes Buch, “Der letzte Herr des Waldes“ 
ein Bestseller von 2019 erzählt die Geschichte eines Indianerkriegers im Amazonas und verkaufte sich 
über 21.000 Mal in HC und TB kombiniert. 
In den letzten Jahren lernte Fischermann das Volk der Baniwa kennen, eine alte rätselhafte Kultur, fest 
verwurzelt im Glauben an die Kraft der Natur und der Zauberei. Er verbrachte viel Zeit im Dorf der 
Baniwa tief im Amazonas und schloss enge Bekanntschaft mit dem Stamm. Sein Co-Autor, Dzuliferi 
Huhuteni, in dessen Stimme das Buch erzählt wird, ist der Sohn eines des letzten Schamanen in der 
Gegend und Erbe einer alten Zaubererfamilie, die tief im Regenwald lebt und angeblich wundersame 
Heilungen vollbringt. Die Angehörigen dieser Familie können aber auch, so sagt man, mit reiner 
Gedankenkraft andere Menschen in den Tod treiben.  
Spät in seinem Leben hat sich Dzuliferi entschieden, bei seinem Vater dem Jaguarschamanen in die 
Lehre zu gehen, um die Traditionen seines Volkes am Leben zu erhalten. Er möchte dadurch die durch 
Einflüsse von außen – Goldgräber, Waldrodung, Drogenhandel aber auch die Abwanderung in die 
Städte – bedrohte Gemeinschaft zusammenzuhalten. 
Dzuliferis Perspektive liefert einen einmaligen Insiderblick in eine alte Kultur und die 
Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, ohne zu romantisieren: Seine Welt ist geprägt von 
ungestörter Natur und einem Leben im Einklang mit ihr, aber auch von den äußerlichen Einflüssen, von 
denen auch er selbst schon zu profitieren gesucht hat. Vom Glauben an Magie und ihre heilenden 
Kräfte, aber auch Fehden unter den Stämmen und ihren Zauberern bis hin zum Mord.  
Dabei ist der Erzähler ein Schlitzohr und kein romantisierender oder romantisierter Erzähler, was einen 
besonderen Reiz an diesem Buch ausmacht. Fischermann liefert wieder einen faszinierenden Bericht 
aus einer unbekannten Welt, fast schon belletristisch erzählend aufbereitet. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Dzuliferi Huhuteni, geboren 1960, ist ein Schamanenlehrling im nordwestlichen Amazonasgebiet. Er 
gehört zum Volk der Baniwa und zum Clan der Huhuteni (Hohôdene). Dzuliferi lebt hauptsächlich in 
dem 80-Einwohner-Dorf Hipana, das am Ayari-Fluss der Grenze zwischen Kolumbien und Brasilien 
liegt. Mit seinem Kanu ist er regelmäßig in der ganzen Region unterwegs. 
 
Thomas Fischermann, geboren 1969, ist Redakteur der Wochenzeitung Die ZEIT. Seit 2013 lebt er 
abwechselnd in Rio de Janeiro und Hamburg und verbringt besonders viel Zeit auf Expeditionen im 
Amazonasgebiet. Er wurde unter anderem mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Sein 
Buch „Der letzte Herr des Waldes“ war ein Besteller.  
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Diana Helfrich 
WECHSELJAHRE - Ich dachte, ich krieg‘ 
das nicht! 
 
Mosaik 
256 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation 

Thema: 

Die Wechseljahre sind noch immer ein Tabuthema, über das nur 
selten öffentlich gesprochen wird.  

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
 
Jede von uns wird sie früher oder später durchleben – und doch sind die Wechseljahre noch 
immer ein Tabuthema, mit dem sich viele Frauen plötzlich und unvorbereitet konfrontiert sehen.  

Diana Helfrich, leidenschaftliche Pharmazeutin und Expertin für Frauengesundheit, füllt mit ihrem neuen 
Buch eine Lücke und klärt unaufgeregt, fundiert und unterhaltsam über die Wechseljahre und ihre 
Begleiterscheinungen auf. Sie lässt Frauen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen zu Wort kommen, 
denn jede geht anders mit der hormonellen Umstellung um und hat Wertvolles zu berichten. Als 
Apothekerin mit jahrelanger Berufserfahrung weiß Diana Helfrich, was wirklich gegen Hitzewallungen, 
Gereiztheit oder Herzrhythmusstörungen hilft. Sie teilt mit uns ihre besten Tipps, um diese besondere 
Zeit beschwerdefrei erleben und genießen zu können. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Diana Helfrich ist seit über 20 Jahren leidenschaftliche Pharmazeutin und Journalistin. Neben ihrem 
ursprünglichen Beruf schreibt sie in Brigitte woman und Brigitte wir sowie auf ihrem Blog »Die 
Apothekerin Ihres Vertrauens« über Gesundheitsthemen. Diana Helfrich lebt mit ihrer Familie in 
Hamburg. 
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Heike Abidi; Lucinde Hutzenlaub 
Ich dachte, ich bin schon perfekt 
 
Penguin Verlag 
272 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation, aktuelles Zeitgeschehen 

Thema: 

Passend zu Neujahr: Zum Teufel mit allen guten Vorsätzen! 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, diverse Altersgruppen 
 

Weniger Selbstoptimierung, mehr Gelassenheit 

 
Was sollen und wollen Frauen heutzutage nicht alles sein? Freundin, Mutter, Gattin, Businessfrau, 
Geliebte, Sportskanone, Kulturinteressierte, Schönheit, Hausfrau, Multitasking-Queen, Taxi, Coach und 
Krankenschwester … Und möglichst alles in Perfektion. Doch wer überall 100 Prozent geben will, 
braucht mindestens 48 Stunden pro Tag, acht Arme und Nerven dicker als Wasserrohre – und wird 
dennoch scheitern, so viel steht fest. Warum also überhaupt an diesem unrealistischen Ideal festhalten? 
Wer fünfe gerade sein lässt und gerne mal alle viere ungerade von sich streckt, hat mehr vom Leben. 
Ein Plädoyer gegen den Mythos der Perfektion. 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Heike Abidi lebt zusammen mit Mann, Sohn und Hund in der Pfalz bei Kaiserslautern. Sie arbeitet als 
Werbetexterin und Autorin von Unterhaltungsromanen, unterhaltenden Sachbüchern sowie Jugend- 
und Kinderbüchern. Sie findet, dass Gelassenheit glücklicher macht als der Versuch, sich ständig selbst 
zu optimieren. 
Lucinde Hutzenlaub wurde in Stuttgart geboren, wo sie nach mehreren Auslandsaufenthalten wieder 
lebt. Sie ist verheiratet und hat drei Töchter und einen Sohn. Lucinde arbeitet als Kolumnistin und 
Autorin und findet, Perfektion wird völlig überbewertet.  
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Nicola Bardola 
Mercury in München 
 
Heyne Hardcover 
432 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Biographie 

Thema: 

 »Ich habe einen Ort gefunden, der sich München nennt, in dem ich 
mich unauffällig bewegen kann. Das ist für mich die reinste 
Entspannung.« (Freddie Mercury) 
  

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1970–1980er Jahre“ 

Ort: 

Deutschland/München 

Hauptfigur: 

männlich, 30-40 Jahre 
 
 
Freddie Mercury war eine der schillerndsten Figuren der Rockgeschichte. Exzentrisch und 
schüchtern, ausschweifend und bescheiden. Über kaum einen Rockstar wurde so viel berichtet 
wie über den Frontmann von Queen, doch über seine Jahre in München von 1979 bis 1985 ist 
wenig bekannt. Dieses Buch soll das ändern. Es schildert Monat für Monat, manchmal Tag für 
Tag Freddies genussvollen Lebensstil in der Isarmetropole.  

 
Unter den Rocksängern der 70er und 80er Jahre ragt einer heraus: Farrokh Bulsara, besser bekannt 
als Freddie Mercury, Mitbegründer der Band Queen. Der Komponist Leadsänger und Frontmann einer 
der weltweit erfolgreichsten Rockformationen ist stilprägend für Generationen von Fans und Musikern. 
„Mercury in München“ zeigt die außerordentlichen Jahre in der Isarmetropole, die für Freddie Freiheit 
und Lebenslust bedeuten. Nirgendwo sonst kann der geniale Popstar so sehr er selbst sein. Ohne von 
Verehrern belästigt zu werden, lebt Freddie in München seine Homosexualität und lässt sich gleichzeitig 
zu seinem einzigen und hochgelobten Soloalbum „Mr. Bad Guy“ inspirieren, das 1985 Platz sechs der 
britischen Charts erreicht. 
In München lernt er Barbara Valentin kennen: „Barbara and I have formed a bond which is stronger than 
anything I’ve had with a lover for the last six years. I can really talk to her and be myself in a way that’s 
very rare“. Dieser wichtigen Beziehung wird im Buch nicht weniger Aufmerksamkeit geschenkt als 
Freddies Münchner Amour fou mit Winnie Kirchberger. Auch das atmosphärisch bedeutende Dreieck 
München-Montreux-London wird untersucht: Wo fühlt sich Freddie wohler und warum? So entsteht ein 
umfassendes Porträt von Mercurys Münchner Jahre – sensibel, sachlich und intim. 
Das Buch schildert Monat für Monat, manchmal Tag für Tag den genussvollen Lebensstil Freddies in 
München von 1979 bis 1985. Die Münchner Freund*innen und Liebhaber und die damals international 
bekannte Clubszene und die Drogenpartys stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie seine musikalischen 
Ambitionen. Freddie realisiert nicht nur in zweijähriger Arbeit sein persönlichstes Album, sondern mit 
seinen Bandkollegen davor und danach weitere vier Studioalben, die ganz oder teileweise in München 
in den legendären Musicland Studios entstehen („The Game“, 1980, „Hot Space“, 1982, „The Works“, 
1984, „A Kind of Magic“, 1986). 
Der Musikkritiker Nicola Bardola sichtet die Archive in München: Die Abendzeitung, die tz, die 
Süddeutsche Zeitung und der Münchner Merkur berichten oft über das Leben des Superstars in ihrer 
Stadt und tun dies auch posthum und bis heute. Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird Freddie 
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Mercury für München. Bardola spricht exklusiv mit vielen Zeitzeugen und füllt die Lücke, die der Kinofilm 
„Bohemian Rhapsody“ (2018) gelassen hat. Dem nie verwirklichten Drehbuch von Peter Morgan und 
weiteren Verfilmungsversuchen wird ein eigenes Kapitel gewidmet. Aus der Bayerischen Innensicht 
zeigt Bardola, was Freddies überlebende Bandkollegen nicht gern hören: Die ausschweifenden und 
faszinierenden Jahre in München sind in vielerlei Hinsicht die besten in Freddie Mercurys Leben.  
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Nicola Bardola, 1959 in Zürich geboren, studierte Germanistik und lebt seit 40 Jahren in und um 
München. Der Literatur- und Musikkritiker veröffentlichte vielbeachtete Biografien u.a. über Yoko Ono, 
John Lennon und Ringo Starr. 
 
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

106 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 
 

Roland Kaiser; Sabine Eichhorst 
Sonnenseite 
 
Heyne Hardcover 
400 Seiten 
Oktober 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Biographie  

Thema: 

KAISERMANIA – Der Grandseigneur des deutschen Schlagers 
erzählt erstmals sein bewegtes Leben 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1950er Jahre - Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, diverses Alter 
 

Ein großer Entertainer – Ein großes Leben 

 
Nur wenige deutschsprachige Künstler blicken auf eine solche Karriere zurück: Seit fast 50 Jahren steht 
Roland Kaiser auf der Bühne, Hits wie Santa Maria, Joana, Dich zu lieben oder Warum hast du nicht 
nein gesagt machten ihn bekannt, er verkaufte mehr als 90 Millionen Tonträger, wurde mit Preisen 
geehrt und trat so häufig in der ZDF-Hitparade auf wie niemand sonst: 67 Mal. Die Konzerte seiner 
jährlichen Kaisermania in Dresden sind in wenigen Minuten ausverkauft. 

Angefangen hat es ganz unglamourös. 1952 in Berlin zur Welt gekommen, gab seine leibliche Mutter 
ihn fort. Ronald Keiler, wie er damals hieß, wuchs bei einer Pflegemutter auf, einer einfachen und 
warmherzigen Frau – deren gelebte Werte ihn bis heute leiten: Anstand, Ehrlichkeit, Konstanz. Er 
erlebte den Mauerbau, hörte 1961 Willy Brandts Rede vor dem Schöneberger Rathaus und 1963 John 
F. Kennedy, als er sagte Ich bin ein Berliner. Durch einen Zufall wurde er mit 21 Jahren ins legendäre 
Hansa-Tonstudio eingeladen, sang In the Ghetto – und bekam umgehend einen Plattenvertrag. Aus 
Ronald Keiler wurde Roland Kaiser. 1976 gelang ihm mit Verde ein erster Erfolg, 1980 mit Santa Maria 
der große Durchbruch.  

In fast fünf Jahrzehnten hat Roland Kaiser miterlebt, wie Deutschland sich veränderte. Und natürlich hat 
auch er sich verändert. Im Jahr 2000 erkrankte er an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung 
COPD – nur eine Transplantation rettete ihm das Leben. Dass dieses zweite Leben auch zu einer 
zweiten Karriere führte (sein Duett Warum hast du nicht nein gesagt mit Maite Kelly wurde bis heute 
sagenhafte 130 Millionen Mal auf YouTube geklickt und erreichte mittlerweile Platinstatus), macht ihn 
dankbar und demütig. Er engagiert sich in zahlreichen Stiftungen und sozialen Einrichtungen, um etwas 
zurückzugeben. Wie sehr Solidarität und Gerechtigkeit im Leben zählen, das hat er schon als Junge im 
Berliner Wedding gelernt. 

In Sonnenseite blickt Roland Kaiser zurück – und erzählt dabei nicht nur aus seinem Leben, sondern 
immer wieder auch deutsche Zeitgeschichte. Ein Buch für seine Fans und alle, die sich für Schlager und 
Politik, für Musik und Nachkriegsgeschichte begeistern. 
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Zum Autor / Zur Autorin 

Sabine Eichhorst studierte Germanistik und Soziologie, arbeitete lange als Journalistin für verschiedene 
Radioprogramme der ARD und wurde für ihre Reportagen mit dem CIVIS-Medienpreis und dem 
Herbert-Quandt-Medienpreis ausgezeichnet. Seit 1993 schreibt sie auch Bücher und veröffentlichte u. 
a. den SPIEGEL-Bestseller »Ein Tagwerk Leben – Erinnerungen einer Magd«. Zuletzt erschienen ihre 
Sachbücher »Der Himmel so weit« (2015) und »Der Mann im Wald« (2016) sowie der Roman »Die 
Liebe meines Vaters« (2016). 
 
Roland Kaiser, am 10. Mai 1952 als Ronald Keiler geboren, wird seit fast 50 Jahren auf deutschen 
Bühnen gefeiert. Seine Fangemeinde umfasst mittlerweile drei Generationen. Er gilt als DER 
Erfolgskünstler des deutschen Schlagers. 
Die Themen des karitativen Betätigungsfeldes von Roland Kaiser sind eng mit seiner eigenen 
Biographie verknüpft. So engagiert sich Roland Kaiser – selbst als Vollwaise aufgewachsen – in vielen 
Einrichtungen für Kinder und sozial benachteiligte Menschen. Roland Kaiser ist Vorstandsmitglied der 
Solidarfonds Stiftung NRW, Botschafter der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke e. V., 
des Kinderhospizes Mitteldeutschland sowie von Kinderlachen e. V. Im Zuge seiner eigenen 
überstandenen Erkrankung erweiterte Roland Kaiser seine Unterstützung als Botschafter für karitative 
Initiativen bei der Stiftung AtemWeg, der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) / Stiftung Fürs 
Leben und der Rudolf Pichlmayr-Stiftung. Dieses breitgefächerte Engagement für soziale Zwecke und 
seine künstlerischen Verdienste brachten Roland Kaiser zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter den 
Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen, die Goldene Henne für das Lebenswerk, den Albert-
Schweitzer-Preis der Kinderdörfer und Familienwerke, den ECHO für soziales Engagement, das 
Bundesverdienstkreuz am Bande, die Ehrenmedaille der Landeshauptstadt Dresden sowie den 
Annemarie-Renger-Preis. 
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Denise Schindler; Manfred Otzelberger 
Vom Glück, Pech zu haben 
 
Mosaik 
272 Seiten 
Juli 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Biographie 

Thema: 

Denise Schindler ist das Gesicht des Behindertensports in 
Deutschland. 

Zeit: 

20. Jahrhundert / 1980er Jahre - Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

weiblich, 30-40 Jahre 
 
 
Keine Biographie muss vollkommen sein und kein Mensch perfekt, um ein glückliches und 
erfülltes Leben zu führen. Denise Schindler weiß, dass jeder Mensch Handicaps hat – ihres kann 
man jedoch schon auf den ersten Blick erkennen. 

Im Kleinkindalter verliert Denise ihren Unterschenkel und ist fortan darauf angewiesen, aus eigener 
Kraft für das Glück und die Selbstbestimmung zu kämpfen. Sie verkörpert das, was wir heute als 
Resilienz bezeichnen: eine besondere Widerstandskraft, die mit einer inneren Haltung und zu 
erlernenden Techniken einhergeht. Dank dieser Form von Durchhaltevermögen führt Denise ihr 
Wunschleben – als Frau sowie als Weltklasse-Athletin. Nun gibt sie ihr Wissen um Resilienz und 
Willenskraft weiter und erzählt mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen, wie man Schicksalsschläge, 
Handicaps und selbstgesetzte Grenzen überwinden kann.  

Mit einem Vorwort von Johannes B. Kerner.  

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Denise Schindler, geboren 1985, ist als Top-Rennradfahrerin das Covergirl des deutschen 
Behindertensports. Nach einem Straßenbahnunfall wurde ihr als Zweijährige der rechte Unterschenkel 
amputiert. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die gelernte Eventmanagerin an die Spitze des Sports 
gekämpft und steht voller Euphorie in den Startlöchern für die Paralympics in Tokio 2021.  
 
Manfred Otzelberger ist seit 2007 Redakteur von BUNTE, Europas größtem People-Magazin. Der 
Autor mehrerer Sachbücher über prominente Politiker interessiert sich für biografische Bruchstellen – 
und das, was kreative Menschen mithilfe ihrer ureigenen Stehaufkraft (Resilienz) daraus machen.  

 
 
 
 
 
 
  

mailto:sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/


 

109 
© 2021 Medienagentur Random House in der Verlagsgruppe Random House, München 

Kontakt: Sema Kara (sema.kara@medienagentur-penguinrandomhouse.de/ Tel: 0049-89-4136-3216) 
 

 

 

Maddin Schneider 
Vom wörscht Käs zum best Käs 
 
Heyne Taschenbuch 
240 Seiten 
November 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Comedy 

Thema: 

Warum man nicht immer vom Schlimmsten ausgehen sollte und 
andere gut gelaunte Lebensweisheiten 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 

Hauptfigur: 

männlich, 40-50 Jahre 
 
 
Was tun, wenn nichts so läuft, wie man es sich vorgestellt hat?  

Nachdem seine geliebte Katze und seine hochbetagte Oma von ihm gegangen sind, sein Vermieter ihm 
gekündigt und sich seine Freundin von ihm getrennt hat, erleidet Maddin den nächsten 
Schicksalsschlag: Er kann die Tür eines Dixiklos nicht mehr öffnen und muss eine gefühlte Ewigkeit in 
dem stickigen Gefängnis zubringen – ohne Aussicht auf Rettung. In diesen bangen Stunden reflektiert 
Maddin sein Leben und besinnt sich auf die zahlreichen Weisheiten seiner Oma. Denn schon sie 
wusste: „Mer muss des Beste hoffe; des Schlimmste kommt von allein!“ Es bringt also nichts, sich die 
gute Laune durch miese Gedanken verderben zu lassen.  

Seine Überlebensstrategien fürs Dixiklo – oder andere kleine und große Katastrophen im Leben – fasst 
Maddin in seinem „Maddin-Prinzip“ zusammen und gibt sie gern an seine Leserinnen und Leser weiter. 
So wird aus jedem „wörscht Käs“ der „best Käs“! 

 
 

Zum Autor / Zur Autorin 

Maddin Schneider gehört zu Deutschlands bekanntesten Comedians. Seine Laufbahn begann er beim 
Hessischen Rundfunk. Seit den 90er-Jahren ist er einem großen Publikum durch zahlreiche Auftritte im 
„Quatsch Comedy Club“, „Sieben Tage, sieben Köpfe“ und vor allem in der „Schillerstraße“ bekannt. In 
den „7-Zwerge“-Filmen mit Otto Waalkes spielte er den Zwerg Speedy. Mit seinen Soloprogrammen 
tourt er seit über 30 Jahren. 
Mehr über Maddin und aktuelle Tourdaten finden Sie unter: www.maddin.de 
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Christoph Peters 
Tage in Tokio 
 
Luchterhand HC 
256 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Dokumentation 

Thema: 

Eine Liebeserklärung an ein widersprüchliches Land. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Japan 
 
 
 

Seit 35 Jahren beschäftigt sich Christoph Peters mit Japan. Er hat Romane über Japan 
geschrieben, sich in der traditionellen Teezeremonie ausgebildet, sammelt japanische 
Keramiken. Doch in Japan ist er nie gewesen.  

Die erste Reise nach Tokio muss also zum Abgleich werden zwischen Phantasie und Realität. Christoph 
Peters streift durch Metro und Seitenstraßen, Sushibars und Museen, besucht Tempelanlagen und 
einen Boxkampf. Und er ist ein eminent genauer Beobachter: Aus den Blicken der Menschen in der U-
Bahn, aus den Regeln der Konversation, aus dem Nuancenreichtum in der Glasur einer Teeschale 
entsteht das Panorama einer ganzen Kultur. "Tage in Tokio" ist die Liebeserklärung an ein 
faszinierendes und widersprüchliches Land, das mit jedem Versuch, es zu verstehen, auch etwas über 
uns erzählt.   

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Christoph Peters wurde 1966 in Kalkar geboren. Er ist Autor zahlreicher Romane und Erzählungsbände 
und wurde für seine Bücher mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Wolfgang-Koeppen-Preis (2018) und 
dem Thomas-Valentin-Literaturpreis der Stadt Lippstadt (2021). Christoph Peters lebt heute in Berlin. 
Zuletzt erschienen von ihm bei Luchterhand "Das Jahr der Katze" (2018) und der "Dorfroman" (2020). 
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Martin Wehrle 
Den Netten beißen die Hunde 
 
Mosaik 
320 Seiten 
September 2021 
 
Genre: 
Non-Fiction / Selbsthilfe 

Thema: 

Für alle, die sich nicht länger ausnutzen lassen und Grenzen 
setzen wollen. 

Zeit: 

Gegenwart 

Ort: 

Deutschland 
 
 
Kann man »zu nett« sein?  

Bestsellerautor Martin Wehrle beantwortet diese Frage mit einem klaren Ja. Er zeigt auf, warum man 
als netter Mensch so oft unterschätzt und ausgenutzt wird – und wie es gelingt, klare Kante zu zeigen 
und die Weichen auf Erfolg zu stellen. So weist er netten Menschen den Weg zu mehr 
Selbstbewusstsein, mehr Authentizität und mehr Erfolg. Denn wer Grenzen setzt und für die eigenen 
Bedürfnisse einsteht, wird nicht nur von anderen ernster genommen, sondern erhöht auch seinen 
Selbstrespekt. Für alle Netten, die zwar nett bleiben wollen, aber nicht mehr zu jedem: So kommen Sie 
auf die freundliche Art ans Ziel! 

 

Zum Autor / Zur Autorin 

Martin Wehrle ist Deutschlands bekanntester Karriere- und Lebenscoach. Seine Bücher sind in zwölf 
Sprachen erschienen und haben rund um den Globus begeisterte Leser gefunden. Mit »Ich arbeite in 
einem Irrenhaus« und dem Folgeband »Ich arbeite immer noch in einem Irrenhaus« landete er gefeierte 
Bestseller, zuletzt erschien der Spiegel-Bestseller »Ich könnte ihn erwürgen!«. An seiner Hamburger 
Karriereberater-Akademie bildet er Karrierecoaches aus. 
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