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Julia Schoch – mit ihrem neuen Roman 
   trifft sie ins Herz der Dinge

Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, aufgewachsen in der DDR-Garnisonsstadt Eggesin in Mecklenburg, gilt als »Virtuosin des 
Erinnerungserzählens« (FAZ) und bekam für ihre von der Kritik hochgelobten Romane und Erzählungen viele Preise. Zuletzt erschien 
ihr Roman ›Das Vorkommnis. Biographie einer Frau‹. Für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk wurde ihr 2022 die Ehrengabe der 
Deutschen Schillerstiftung verliehen. Sie lebt in Potsdam.

Wo geht die Liebe hin, wenn man 
sagt, sie ist verschwunden?

Eine Frau will ihren Mann verlassen. Nach vielen 
Jahren Zusammenleben und Ehe ist sie entschlossen 
und bestürzt zugleich: Wie konnte es zu der Ent-
scheidung kommen? Während sie ihr Fortgehen plant, 
begibt sie sich in ihren Gedanken weit zurück. Da 
waren die rauschhaften Jahre der Verliebtheit, an der 
Universität, zu zweit im Ausland und später mit den 
kleinen Kindern, aber da gab es auch die Kehrseite –  
Momente, die zu Wendepunkten wurden und das 
Scheitern schon vorausahnen ließen. Doch ist etwas 
überhaupt gescheitert, wenn es so lange dauert? 
Julia Schoch, literarische Archäologin ihres Lebens, 
legt frei, was im Alltag eines Paares oft verborgen 
ist: die Liebesmuster, die Schönheit auch in der Er-
nüchterung. Ein Loblied auf die Liebe.

B i o g rap h i e  e i n e r  Frau
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Roman

Julia Schoch
Das Liebespaar des Jahrhunderts

Roman 
Hardcover · 176 Seiten · WG 1112 

Format 12,8 x 21 cm

ISBN 978-3-423-28333-5 
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70

ET 16.02.2023

€ [D] 20,00 · € [A] 20,60
ISBN 978-3-423-29021-0
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Über Hinsehen und Wegschauen, in 
der Antike genau wie jetzt

Als auf einem Berg oberhalb der Stadt Pompeji tote 
Vögel gefunden werden, hat der Einwanderer Jowna 
eine Eingebung: Wenn da wirklich ein Vulkan grollt, 
wie von manchen behauptet wird, dann sollte man das 

gelingt es ihm, sich an die Spitze einer Aussteiger-
bewegung zu setzen. Bald fürchtet das Stadtober-
haupt Fabius Rufus, die Vulkangerüchte könnten 
Pompeji schaden, aber erst, als auch einer der reichen 
Bürger auf die Gefahr etwas zu geben scheint, schaltet 
sich Livia ein, die mächtigste Frau der Stadt. Jowna 
schwenkt um. Die Katastrophe vor Augen, tut er – 

auf historischer Wahrheit beruht: ein ferner Spiegel, in 
dem wir uns erkennen.

Eugen Ruge  
Pompeji oder Die fünf Reden des Jowna

Roman 
Hardcover · 420 Seiten · WG 1112 

Format 12,8 x 21 cm

ISBN 978-3-423-28332-8 
€ [D] 25,00 · € [A] 25,70

ET 20.04.2023
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»Vielleicht ist einer von uns morgen
schon nicht mehr da.«

Über fünfzig Jahre lang teilen sie ihr Leben. Doch 
nun ist der Mann schwer krank. Lange schon palliativ 
umsorgt, wird sein Radius immer eingeschränkter, der 
Besuch weniger, die Abhängigkeiten größer. Entlang 
der Stunden eines Tages erzählt Helga Schubert davon, 
wie man in solchen Umständen selbst den Verstand 
und der andere die Würde behält, wie es ist, mit einem 
todkranken Menschen durch dessen Zwischenwelten zu 
wandeln. Und davon, wie Liebe zu Erbarmen wird. Die 
Texte mäandern in der gemeinsamen und der eigenen 
Vergangenheit, sind von zartem Humor und frei von 
Pathos. Eine rührende Liebeserklärung an den Mann an 
ihrer Seite und all die Dinge, die das Leben inmitten der 
Widrigkeiten des Alters lebenswert machen.

ein 
stundenbuch 

der liebe

helga 
schubert

der  
heutige 

tag

Helga Schubert
Der heutige Tag

Ein Stundenbuch der Liebe 
Hardcover · 224 Seiten · WG 1110 

Format 12,8 x 21 cm

ISBN 978-3-423-28319-9 
€ [D] 24,00 · € [A] 24,70

ET 18.05.2023

€ [D] 12,00 · € [A] 12,40
ISBN 978-3-423-14847-4

€ [D] 12,00 · € [A] 12,40
ISBN 978-3-423-14820-7

Vom Aufstehen

Die Welt da drinnen

€ [D] 11,00 · € [A] 11,40
ISBN 978-3-423-14821-4
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Amir Gudarzi, 1986 in Teheran geboren, studierte ebendort szenisches 
Schreiben. Seine Stücke wurden zensurbedingt nur in privaten Kreisen 
gezeigt. Seit 2009 lebt Amir Gudarzi unfreiwillig im Exil in Wien, wo er als 
vielfach ausgezeichneter Dramatiker (exil-DramatikerInnenpreis, Einladung 
zum Stückemarkt des Berliner Theatertreffens, Nominierung für den Retz-
hofer Dramapreis), Autor und Dolmetscher arbeitet. 2021 war er Stipendiat 
im LCB.

»Blut ist eine Farbe. Gudarzis Roman zielt
ins Herz der Gewalt, der unsichtbaren und

unhörbaren, der gleißenden wie der 
rohen. Es sind die Worte eines jungen 

Mannes, der aus Teheran und vor 

der den Schmerz der erlittenen 
Repressionen nicht los wird. 
Seine Haut kann er nicht retten, 

Geschichte aber.« 
JULIA FRANCK

Amir Gudarzi  
Das Ende ist nah

Roman 
Hardcover · 288 Seiten · WG 1112 

Format 12,5 x 20,5 cm

ISBN 978-3-423-29034-0
€ [D] 23,00 · € [A] 23,70

ET 
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Als die Proteste im Iran 2009 ihren Höhepunkt er-
reichen, ist A. als kritischer Autor gezwungen, sein 
Land zu verlassen. Die Erinnerungen an eine Kindheit 
und Jugend voller Gewalt nimmt er mit. Aus einem 
Künstler wird ein Flüchtling, der offen und heimlich 
verachtet wird. In Wien trifft A. auf Sarah, die sich 
Hals über Kopf in ihn verliebt. A. ist Studienobjekt 
– unter anderem zum Antisemitismus im Iran – und
Angebeteter zugleich, der sich nicht öffnen kann.
Doch wie soll A. seine Geschichte erzählen? Der Hass
auf die Sprache seines Mutterlandes, in der Tausende
Menschen systematisch gefoltert wurden, macht die
deutsche Sprache zu einer Rettung, bis er auch diese
verliert. Ein Roman über die große Frage, was uns als
Menschen ausmacht.
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DIE ERFOLGS-
GESCHICHTE DER
SCHWEDISCHEN
BESTSELLER-
AUTORIN:
ÜBER 1 MILLION
VERKAUFTE
EXEMPLARE IN 
DEUTSCHLAND!

GROSSE 
LESEREISE
IN PLANUNG

Hanna Ahlander ist 34, als ihre Welt kurz vor Weihnachten in 
sich zusammenfällt. Ihr Freund verlässt sie für eine andere 
und ihr Vorgesetzter legt ihr nahe, den Dienst bei der Stock-
holmer Polizei zu quittieren. Nachdem sie nicht bereit war, 
einen kriminellen Kollegen zu decken, stellt sich das Polizei-
korps gegen sie. Zum Glück gibt es in dieser Männerwelt auch 

schickt in ihr leer stehendes Ferienhaus. Hanna badet noch 
in Selbstmitleid, als eine Vermisstenmeldung sie erreicht. 
Nach einer Party ist die junge Amanda nicht nach Hause ge-
kommen. Bei Minus 20 Grad zählt jede Stunde. Hanna beteiligt 
sich an der Suchaktion und hält Augen und Ohren offen. Bald 

  

Der erste Fall für Hanna Ahlander 
Paperback · ca. 512 Seiten · WG 1110 

Format 13,5 x 21 cm
übersetzt von Dagmar Lendt

ISBN 978-3-423-26338-2 

-

 geb. 1959 in Stockholm, ist 
Juristin und eine der bekanntesten schwedischen Krimi-
autorinnen der Gegenwart. Mit ihrer Familie lebt sie nördlich 
von Stockholm. Seit ihrer Kindheit verbringt sie jeden Som-
mer auf Sandhamn in den Schären. Im Winter aber reist sie 

Viveca Stens Sandhamn-Serie gehört zu den erfolgreichsten 
Krimiserien aus Skandinavien und lieferte den Stoff für den 
TV-Serienhit ›Mord im Mittsommer‹. Ihre Bücher sind in 24 
Sprachen übersetzt. 



Jahrgang 1975, ist Handwerksmeister 
und begann schon früh mit dem Schreiben. Die Bände 

seiner historischen Kriminalromanreihe über den Dresdner 
-

listen. Goldammer lebt mittlerweile als freier Autor in seiner 
Heimatstadt Dresden.
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»Ein toller Krimi, verbunden mit einer Zeit- 
reise rund um die Wende und den Mauerfall.
Sehr interessant und informativ geschrieben.«

»Goldammer hat immer gut geschrieben.
Doch sein neues Buch ist noch besser.«

»(…) bietet mehr als nur einen
Fall, der aufgeklärt werden muss.
Das hatte schon was von einem
Actionfilm.«

»Ich habe es genossen, das junge Team bei seinen
Ermittlungen und dem Zusammenwachsen zu
begleiten. Ein absolutes Lesehighlight!«

»Lest dieses Buch!«

»Frank Goldammer hat ein beneidenswertes
       Gespür für Schwingungen und 
          menschliche Gefühle.«

»(…) eine hervorragend aufgebaute
Geschichte und interessant erzählt.

Der Autor bleibt authentisch, be-
schönigt nichts an der Realität, 

übertreibt aber auch nicht.«

»Frank Goldammer beweist
wieder einmal, dass er ein
begnadeter Erzähler ist.«

Leserstimmen auf 

Im kalt-stürmischen Februar 1990 wird in Dresden ein junger 
Mann, ein ehemaliger Grenzsoldat, als vermisst gemeldet. 
Zeitgleich ermittelt das KDD-Team um Tobias Falck, Edgar 
Schmidt und Stefanie Bach in einem Fall von Kunstraub. In 
der Dresdner Galerie der Alten Meister ist ein wertvolles Ge-
mälde durch eine Fälschung ersetzt worden. Kurz darauf wird 
der Fälscher ermordet. Handelt es sich womöglich um alte 
Stasi-Machenschaften? Die westdeutsche Ex-Kommissarin 
Sybille Suderberg, die inzwischen Privatdetektivin im Osten 

kommen die Dresdner Polizisten zu einer Dienstreise in den 
unbekannten Westen, die sie in das karnevalstrunkene Köln, 
aber auch in eine gefährliche Falle führt.

Kriminaldauerdienst: Team Ost-West
Kriminalroman 

Paperback · ca. 400 Seiten · WG 1120 
Format 13,6 x 21 cm

ISBN 978-3-423-26332-0 

-

ISBN 978-3-423-26300-9

ISBN 978-3-423-21967-9

ISBN 978-3-423-26318-4
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    Nehmen wir mal an,
Sie begegnen eines Tages
     dem Sensenmann …

       … und stellen fest:
   Er sieht verdammt
            gut aus!

Ausgerechnet an ihrem 50. Geburtstag bekommt die 
Psychologin Liv Bentele Besuch von einem attraktiven 
Südländer in schwarzem Cape. Leider hat sich der 
Mann nur in der Tür geirrt. Aber dann ist plötzlich die 
alte Dame tot, nach der er sich erkundigt hat, und 
Liv stellt ihn zur Rede. In Wahrheit sei er Thanatos, 
der griechische Gott des sanften Todes, antwortet 
er freundlich, und ja, es deprimiere ihn zutiefst, wie 
unwürdig das Sterben heute sei. Liv sieht in ihm eher 
einen von Todessehnsucht geplagten Neurotiker und 
bietet ihm therapeutische Hilfe an. Bei ihrem leb-
haften Austausch stellt sich heraus, dass Livs neuer 
Klient tatsächlich der Sensenmann ist – und sich nicht 
in der Tür geirrt hat.

  

Roman 
Paperback · 288 Seiten · WG 1110 

Format 13,6 x 21 cm

ISBN 978-3-423-26334-4 

• Ein antiker Gott auf
der (Psycho)Couch

• Humorvolle Unterhaltung
mit Tiefgang, skurril und

hintergründig

• Für Leser von Karsten
Dusse und Horst Evers

Hans Rath studierte Philosophie, Germanistik und Psycho-
logie. Nach Jobs als Tankwart, Bauarbeiter, Bühnentechniker 
und Theaterkritiker lebt er heute als freier Autor und Dreh-
buchautor mit seiner Familie in Berlin. Zuletzt sind unter dem 
Pseudonym Moritz Matthies, zusammen mit Edgar Rai, die 
Erdmännchen-Romane ›Der Wald ruft‹ und ›Da ist was im 
Busch‹ bei dtv erschienen.©
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in Flammen

ihre Muscheln, die frisch aus dem Meer auf die Teller 
in ganz Frankreich gelangen. Jetzt aber kämpfen die 
Fischer um ihre Existenz: Denn die weltbekannten 

auch der Anschlag auf einen örtlichen Kapitän damit
zu tun? Als wenig später ein Mann an Land gespült
wird, dessen Körper übersät ist mit Brandmalen, spitzt 
sich die Lage zu. Nicolas, der in dem beschaulichen
Küstenstädtchen eigentlich Urlaub machen wollte, er-
kennt schnell, dass an der felsigen Küste des Cotentin 
ein brutaler Mörder sein Unwesen treibt ...

  
Flammenmeer

Ein Normandie-Krimi 
Paperback · 420 Seiten · WG 1121 

Format 13,6 x 21 cm

ISBN 978-3-423-26348-1 

300.000 Exemplare

• Der siebte Fall für den
charismatischen Personen-

schützer Nicolas Guerlain: 
Die Suche nach der geheimnis-

vollen Flammenfrau wird zur 
tödlichen Gefahr

• »Nicolas Guerlain ist

 rund um die Normandie.«  
Mainhattan Kurier

Benjamin Cors ist politischer Fernsehjournalist und hat viele 
Jahre für die ›ARD Tagesschau‹, die ›ARD Tagesthemen‹ und 
den ›Weltspiegel‹ berichtet. Heute arbeitet er für den SWR. 
Er ist Deutsch-Franzose und hat die Sommer seiner Kind-
heit in der Normandie verbracht. Seine Krimireihe um den 
charismatischen Personenschützer Nicolas Guerlain hat eine 
große Fangemeinde, seine Bücher landen regelmäßig auf der 
Bestsellerliste.©
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zwei smarte Detektivinnen!

Berlin, 1961. Seit dem Tod ihres geliebten Vaters führt 
die 21-jährige Carla die Detektivagentur Nachtigall & 
Co. allein weiter. Die Auftragslage für die weibliche 
Detektivin ist alles andere als rosig. Als am Abend des 
13. August plötzlich die lebenslustige und chaotische
Wally vor der Tür steht und behauptet, sie sei Carlas 
Halbschwester, gerät ihre Welt aus den Fugen. Wally 
braucht dringend Hilfe, weil sie wegen des Mauerbaus 
nicht mehr in ihre Wohnung im Osten zurückkann. 
Carla will sie jedoch unbedingt wieder loswerden. Als 
eine Klientin aufgrund ihres gewalttätigen Ehemanns, 
einem angesehenen Architekten, Hilfe bei der Agentur 
sucht und bald darauf des Mordes verdächtigt wird, 
müssen die ungleichen Schwestern zusammenhalten.

Charlotte Printz  
Die rätselhafte Klientin

Die Detektivinnen von Nachtigall & Co. – Roman 
Taschenbuch · 352 Seiten · WG 2121 

Format 12,3 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21866-5 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 15.06.2023

• Eine geheimnisvolle Klientin in

lösen

Charlotte Printz ist das Pseudonym von Beatrix Mannel. 
Die ehemalige TV-Redakteurin schreibt besonders gern 
packende historische Romane und Drehbücher. Außerdem 
gründete sie die Münchner Schreibakademie.©
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Christoph Wortberg  
Kein Entkommen

Katja Sands erster Fall – Kriminalroman 
Taschenbuch · 368 Seiten · WG 2121 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21849-8 
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40

ET 16.02.2023

Packender erster Fall für Kommissarin Katja Sand

Die Münchner Mordermittlerin Katja Sand ist überzeugt, dass die Männer gewaltsam 
ums Leben kamen. Gemeinsam mit Assistent Rudi Dorfmüller gräbt sie sich tiefer in 
die Fälle – und gerät in tödliche Gefahr …

Katja Sands zweiter Fall ist Spannung pur

Ein verurteilter Mörder als Ermittler. Und eine Kommissarin, die sich selbst ein 
Rätsel bleibt ...

Christoph Wortberg  
Kein Vergessen

Katja Sands zweiter Fall – Kriminalroman 
Taschenbuch · 384 Seiten · WG 2121 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21850-4 
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40

ET 16.03.2023

Das grandiose Finale der Trilogie um 
Katja Sand

Bei einem Hafturlaub bringt der zu lebenslänglich 
verurteilte Martin Wolf eine Pistole an sich, erschießt 
zwei JVA-Beamte und ergreift die Flucht. Katja Sand 
ist wie gelähmt, ihre Vergangenheit holt sie ein. Vor 
siebzehn Jahren war sie es, die Wolf ins Gefängnis 

einen Geldtransporter überfallen, den Fahrer er-
schossen, über zwei Millionen Euro erbeutet und eine 
Geisel genommen, für die Katja sich austauschen ließ. 
In einer Scheune im Wald hielt Wolf sie gefangen, die 
versprochene Hilfe kam nicht. Es gelang Katja, ihren 
Peiniger mit einem Schuss ins Bein zu überwältigen, 
doch heute bereut sie, dass sie ihn am Leben ließ. Sie 

Christoph Wortberg  
Kein Erbarmen

Katja Sands dritter Fall – Kriminalroman 
Taschenbuch · 320 Seiten · WG 2121 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21854-2 
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40

ET 20.04.2023

eigenen Trauma

• »Christoph Wortbergs Werke

Kriminalfälle.«  

Christoph Wortberg

Christoph Wortberg lebt in Köln.



AUSSERGEWÖHNLICH
E LESUNGEN

Tote backen keine Brötchen

Altganove Hans–Peter Scholz, genannt »Scholle«, 
plant mit seinen früheren Bandenmitgliedern den 
letzten großen Coup seines Lebens. Doch statt des 
Casinos Travemünde wird es die Raiffeisenbank in 
Fredenbülls Nachbarort Schlütthörn. Von der ört-
lichen Bäckerei aus will die Bande einen Tunnel in den 
Tresorraum graben. Da trifft es sich gut, dass Scholles 
Knastbruder Timo als gelernter Bäcker gerade die 
verwaiste Bäckerei im Ort übernommen hat. Als aber 
eines Morgens ein Toter in schwarz-weißkarierter 
Bäckerhose in der Sperrmüllpresse aufgefunden wird, 
geraten Scholles Grabungsarbeiten ins Stocken, die 
Region hat einen Backwarenengpass und der unter-
beschäftige Polizeihauptmeister Thies Detlefsen 
endlich wieder einen Mordfall!

Krischan Koch  
Schnappt Scholle

Ein Küsten-Krimi 
Taschenbuch · 304 Seiten · WG 2120 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21852-8 
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40

ET 16.03.2023

€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-21991-4

€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-21939-6

Mord im Nord-Ostsee-Express

Der weiße Heilbutt

€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-21921-1

Friedhof der Krustentiere

Bestseller-Krimireihe: 

Friesencharme

Truppe von ›Ocean’s Eleven‹

Krischan Koch wurde 1953 in Hamburg geboren. 
Die für einen Autor üblichen Karrierestationen als 
Seefahrer, Rockmusiker und Kneipenwirt hat er sich 

-

Frau in Hamburg und auf der Nordseeinsel Amrum, wo 
er mit Blick aufs Watt seine Kriminalromane schreibt.
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Frühlingsgefühle. Eine frische Brise. 
Und ein Gläschen Eierlikör.

Willkommen auf Sylt!

  

Roman 
Hardcover · 256 Seiten · WG 1110 

Format 11,9 x 17,5 cm

ISBN 978-3-423-28337-3 
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ISBN 978-3-423-26233-0

ISBN 978-3-423-21244-1

ISBN 978-3-423-21809-2

• Humorvoll, atmosphärisch

Die perfekte Urlaubslektüre

• Augenzwinkernder Blick auf
den Sylt-Tourismus

• Ein zauberhaftes Geschenk-
buch in hübscher Ausstattung

• Nach seinem genialen Coup
in ›Geld oder Lebkuchen‹ muss 

Ernst Mannsen schon wieder die 
Inselwelt retten

Liebe oder

Eierlikör
Fast eine Romanze 

Dora Heldt

Ernst Mannsen versteht die Welt nicht mehr. Die 
sonst so verlässliche Hilke Petersen trägt plötzlich 
Lippenstift und hat keine Zeit, auf dem Frühlings-
bazar Kuchen zu verkaufen. Hella und Gudrun reden 
von Frühlingsgefühlen und Liebeshormonen und 
vermuten, dass Hilke eine Romanze hat. Und plötzlich 
taucht auch noch das Gerücht auf, dass das halbe Dorf 
sich bei einer Dating-App angemeldet hat, die ›Liebe 

 
viel über Betrüger im Netz gelesen hat. Er vermutet, 
dass der Lippenstift nur der Anfang der Katastrophe 
ist, in die Hilke sich begibt, und ist entschlossen, 
das zu verhindern. Mithilfe seines Enkels Mats und 
Freundin Hella forscht er undercover nach, nicht 
ahnend, wie schnell man sich auf einem Date wieder-
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             UND –  FURCHTBAR

FLAUSCHIG!
UNNDD FURCHTBAR
CHAOT

TURBULENT, 

RUFUS: Wir arbeiten nie 

RUFUS: Unsere Zeiten 
 als Ermittler sind 
 endgültig vorbei.

RUFUS:  Meine ich. 

RAY: Hm-m.
RUFUS:  Was guckst‘n du so blöd?

RAY: Logisch nicht.

RAY: Is klar.

DER NEUE GROSSE ERDMÄNNCHEN-KRIMI

Zwei Spürnasen auf Kreuzfahrt

An Bord der »Golden Silverstar« sollen die Erdmänn-
chen-Spürnasen mit ihrem früheren Kompagnon Phil 
einer Diebesbande, dem berüchtigten Ocean’s Club, 
auf die Spur kommen. Unter dem Künstlernamen  
»Phil & Friends« werden Rufus und Ray zur größten
Entertainment-Attraktion an Bord und ermitteln 
nebenher undercover. Dabei stoßen sie auf einen 
geheimen Auktionssaal unter Deck, in dem  
exzentrische Millionäre auf Sammlerstücke bieten, 

ebenfalls an Bord …

Moritz Matthies  
Schiffe versenken

Ein Erdmännchen-Krimi 
Taschenbuch · 304 Seiten · WG 2120 

Format 12,3 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21857-3 
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40

ET 20.04.2023

€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-22005-7

€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-21957-0

Da ist was im Busch

Der Wald ruft

Warten hat sich gelohnt. Hab
mich weggeschmissen.«

Christoph Maria Herbst über

Hinter dem Pseudonym Moritz Matthies verbergen 
sich die erfolgreichen Berliner Autoren Hans Rath und 
Edgar Rai. Mit ihrer Bestsellerserie um die Erdmänn-
chen Ray und Rufus haben sie sich eine riesige Fan-
gemeinde erschrieben.©
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ein Ostseetrip mit Leiche

Im Seniorenheim herrscht Chaos. Nach dem Mord an 
der Küchenhilfe Selma kann nur eines die Gemüter 

Mehltau, die Heimleiterin, mit ihren fünfundzwanzig 
Schützlingen auf den Weg an die Ostsee. Doch nicht 
nur überfüllte Raststätten, blähende Fertiggerichte 
und das Verbot, das WC im Bus zu benutzen, bringen 
Helmut, Margot und Co. an ihre Grenzen. Als endlich 
die schöne Ostsee in Sicht kommt, ist das Leid der 
letzten Stunden fast vergessen. Aber eine Kleinigkeit 

Strandkorb? Helmut Katuschek (Kriminalkommissar  
a. D.) muss ran – denn die Langeweile stirbt bekannt-
lich zuletzt.

Julia Bruns
Tote brauchen keinen Strandkorb

Seniorenkrimi 
Taschenbuch · 320 Seiten · WG 2110 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21860-3 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 18.05.2023

• Ein traumhafter Ostseeurlaub:

Julia Bruns wurde 1975 in Thüringen geboren und stu-
dierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie 
an der Universität Jena. Seit 2011 ist sie als freiberuf-
liche Autorin/Ghostwriterin und PR-Beraterin tätig.©
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»Sie sterben – wir kümmern uns um
den Rest!«

Seitdem Dietmar seine Brötchen als Trauerredner 
verdienen muss, holt er sich auf regelmäßigen 
Spaziergängen über den Friedhof seine Inspiration. 
Eines Abends beobachtet er zwei Männer, die einen 
dubiosen Sack in ein noch frisches Grab einbuddeln. 

zwei ehemalige Künstlerkollegen, die während der 
Coronazeit aus Existenzangst ins Bestattergewerbe 
gewechselt haben. Allerdings eher in den illegalen 

verspricht. Dietmar klinkt sich begeistert in das Ge-
schäft ein und hat auch bald eine mörderisch gute 
Idee, wie man den Kundenservice noch verbessern 
könnte …

Dietmar Bittrich  
Grab tiefer!

Ein Bestatterkrimi 
Taschenbuch · 144 Seiten · WG 2180 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21863-4 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 18.05.2023

€ [D] 9,95 · € [A] 10,30
ISBN 978-3-423-21788-0

Müssen wir da auch noch hin?

-

-

Fans schwarzhumoriger

Bittrich: 550.000 Exemplare

Dietmar Bittrich  lebt als Autor in Hamburg und 
schrieb mehrere Bestseller, darunter ›Das Gummi-
bärchen-Orakel‹. Bei dtv erschien von ihm u.a. der 
SPIEGEL-Bestseller ›Müssen wir da auch noch hin?‹.©
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Liebe, Kampf & Abenteuer in 
der Welt der Drachenreiter.

Auftakt zur neuen großen
Romantic-Fantasy-Reihe

Violets Traum, Gelehrte am renommierten Basgiath 
War College zu werden, zerplatzt jäh, als sie als 
Tochter der Kommandantin am Auswahlverfahren 
der Drachenreiterakademie teilnehmen muss. 100 
Drachen sind auf der Suche nach neuen Reitern, 300 
Bewerber stehen bereit. Das erste Lehrjahr wird 
nicht einmal die Hälfte von ihnen überleben.

Violet wird dem Geschwader des mysteriösen Xaden 
zugeteilt, Sohn eines hingerichteten Staatsfeindes. 
Und doch – zwischen Xaden und Violet entwickeln sich 

ungewollte Partnerschaft. Violet kann die Anziehungs-
kraft zwischen ihr und Xaden nicht leugnen ... aber

heimnis für immer zwischen ihnen stehen?

  

  
Roman 

Hardcover · 704 Seiten · WG 1132 
Format 13,8 x 21,5 cm

übersetzt von Michaela Kolodziejcok

ISBN 978-3-423-28340-3 

• Feinste Romantic Fantasy

• Genial gezeichnete

Spannung und große Gefühle

• Perfekt für Fans von
Jennifer L.Armentrout, Kerri 

Maniscalco, Naomi Novik,  
Sarah J.Maas und ›Game 

 of Thrones‹

Rebecca Yarros ist die Autorin mehrerer Bestseller, die 
unter anderem mit dem ›Colorado Romance Writer’s Award of 
Excellence‹ ausgezeichnet wurden. Sie lebt mit ihrer Familie 
in Colorado.©
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zwischen Chaos und Liebe

Helga betreibt zusammen mit Kollegin Monika eine kleine 

alle werdenden Mütter können mit ihrer ruppigen Art etwas 

ausgebildete Hebamme, zwanzig Jahre jünger und strotzt 

und Komma, ist fröhlich mitfühlend und macht laufend 

hat Helga eine handfeste Ehekrise …  Auch für Madita ist der 

lästige Verliebtheitsschmetterlinge auf …

Frit z iFr it z i
Te ichertTe ichert
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R om anRom an

Wenn das Glück vom
Himmel fl attert

Fritzi Teichert  
Storchenherzen

Roman 
Taschenbuch · 400 Seiten · WG 2110 

Format 12,3 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-22020-0 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 16.02.2023

• Fritzi Teichert: eine

Frauenunterhaltung

• Ein romantisch-chaotischer

• Bestsellerautorin Mina Teichert
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Das Autorinnen-Duo Fritzi Teichert, bestehend aus 
Friederike Grauf und Mina Teichert, schreibt be-

heiter bis wolkig mit Aussicht auf Happy End. Die mit-
ten aus dem Alltag gegriffenen Geschichten erzählen 
vom Wachsen und Lieben, von Irrungen und Wirrungen 
und verführen zum Träumen.

Fernweh, Freiheit und die Liebe im 
Gepäck

Josi träumt seit ihrer Kindheit davon, mit einem alten 
Bulli Europas Küsten zu erkunden. Paul hingegen ent-
scheidet sich spontan für einen Roadtrip, um seinem 

sich nach grenzenloser Freiheit und unvergesslichen 
Erlebnissen. Ihre Wege kreuzen sich. Erst zufällig, 
dann absichtlich und immer öfter. Auf ihren Routen 
hinterlassen sie sich gegenseitig kleine Botschaften 
und lernen dabei nicht nur einander, sondern auch 
sich selbst besser kennen. Ein ganzes Jahr lang 
Sommer mit einsamen Stränden, versteckten Buchten 
und malerischen Orten. Und eine unerwartete Freund-
schaft, die vielleicht noch so viel mehr sein kann?

Franziska Jebens
Immer am Meer entlang

Roman 
Taschenbuch · 400 Seiten · WG 2110 

Format 12,3 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21853-5 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 16.03.2023

Geschichten treffen mitten  
ins Herz

• Für Fans von
Gabriella Engelmann  

-
roman über zwei charmante

-
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Franziska Jebens ist an der Nordsee aufgewachsen 
und lebt heute in einem  alten Forsthaus mitten im 
Wald. Ihr Debütroman ›Die Liebe fällt nicht weit vom 
Strand‹ stand auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.



Felicity Whitmore, Jahrgang 1977,  
leitet mit ihrem Mann ein freies Theater  
in Hagen. Sie liebt ihre Hunde und Katzen, 
alte Häuser und das viktorianische 
England, wo ihre Bestsellerromane spielen.

Ein geheimnisvoller Ort
Zwei Schicksale
Eine große Liebe 

Felicity Whitmore ist die deutsche 
Lucinda Riley

Drehbuchautorin Emily soll das Skript für die Ver-

Doch schon das erste Treffen in London verläuft 
angespannt, keiner von beiden ist kompromissbereit 
und immer wieder eskaliert die Situation. Was Emily 

und nur eine kostspielige Behandlung in den USA 

Emily ist dringend auf ihr Honorar angewiesen ... Am 
Ende des gemeinsamen Projekts sind Emily und Ryan 
rettungslos ineinander verliebt. Doch sie können nicht 
zusammensein. Jahre später führt sie das Schicksal 
in einem verwilderten Garten am Helford River wieder 
zusammen ...

Felicity Whitmore
Der wilde Garten am Helford River

Roman 
Taschenbuch · 416 Seiten · WG 2110 

Format 12,3 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21848-1 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 20.04.2023

€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-22007-1

€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-21838-2

Das Geheimnis der verborgenen 
Bibliothek

Der Faden der Vergangenheit

€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-21983-9

Die Heimat des Herzens

-

• Felicity Whitmore beherrscht

• Gesamtabsatz
Felicity Whitmore:  
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        tochter

MEL, als älteste der drei Schwestern, hält den Kontakt zu Caro und Jule,
auch wenn der große Teich sie trennt. Eine tiefe Schuld überschattet ihren 

ebenstraum in ew ork. ird sie ihn auf ut Freudberg wieder nden

CARO ist eine erfolgreiche Künstlerin, ihre Werke werden gefeiert. Doch

leider passiert dies nur in ihrer Fantasie, denn Kunst braucht neben Talent

auch Ehrlichkeit, Vertrauen und den Glauben an sich selbst. Nur eine Per-

son kann ihr all das zurückgeben …

JULEs u ushotel im spanischen D nia
ist in Wirklichkeit ein vom stürmischen 
Meer umtostes Backpacker-Strandhostel. 
Als sie zusammen mit ihrem Sohn Antonio 
nach Gut Freudberg zurückkehrt, droht 
ihr lang bewahrtes Geheimnis aufgedeckt 
zu werden …

Von großen Träumen und 
zweiten Chancen
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Himmelsrichtungen verstreut. Während Mel in New 
York glücklich verheiratet ist und Caro in Berlin als 
erfolgreiche Künstlerin ihren Weg geht, führt Jule 
ein Luxushotel in Spanien. So zumindest glauben sie 
es voneinander. Doch die Wahrheit ist eine andere … 
Als ihr Vater Bruno stirbt, kehren die Schwestern in 
die Pfalz zurück. Sie müssen entscheiden, was mit 
dem Weingut Freudberg geschehen soll. Eine fast 
unmögliche Aufgabe, bedeutet dies doch, mit dem 
geheimnisvollen Verschwinden ihrer Mutter Greta ab-
zuschließen. Denn nur dann sind Mel, Jule und  
Caro bereit für einen Neubeginn. 

Nora Engel
Gretas Versprechen

Roman – Die Winzerin-Reihe 3 
Taschenbuch · 368 Seiten · WG 2110 

Format 12,2 x 19,1 cm

ISBN 978-3-423-21869-6 
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30

ET 15.06.2023

€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-22006-4

€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-22017-0

Gretas Erbe

Gretas Geheimnis

• »Ein Buch wie ein guter Wein:

Geschichte über starke Frauen 

Katharina Fuchs

Nora Engel ist das Pseudonym der beiden Autorinnen 
Danela Pietrek und Tania Krätschmar. Für ihre Serie 
um die Winzerin Greta haben sie auf einem Wein-
gut gearbeitet und waren auf Recherchereise in der 
Champagne. ©
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SACHBUCH
FRÜHJAHR 2023

DOROTHEE RÖHRIG
MARLENE KNOBLOCH

MARIELLE & MIKE SCHÄFER
MAURICE HÖFGEN
IJOMA MANGOLD
KAROLIN KLEMKE

TESSA RANDAU
FRANZISKA TANNEBERGER

HELENE BUBROWSKI
JULIA BRANDNER
STEFANIE BABST
FELIX M. BERNDT
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»Während ich schreibe, entdecke ich meine Mutter
plötzlich neu. Ich frage mich, was die Nazizeit in ihrer 
Seele wohl angerichtet hat. Wie sie die Verhaftung der 
Eltern, den Tod des Vaters, das Schicksal der Familie 

überlebt hat. Und warum ich ihren Anteil am Gedenken an 
den Widerstand so wenig erkennen und schätzen konnte. 

Wer war meine Mutter?«

Dorothee Röhrig
»Du wirst noch an mich denken«

Liebeserklärung an eine schwierige 
Mutter Hardcover · 256 Seiten · 

ISBN 978-3-423-29044-9   
ET 15.02.2023

Dorothee Röhrig, Journalistin und Autorin, gehörte zum Gründungsteam der Zeitschrift ›Emotion‹  
und war lange Chefredakteurin. Sie lebt in Hamburg.
Die Idee zum Buch entstand, als sie in ihrer »Lebenskiste« Fotos und Briefe aus vielen Jahrzehnten fand. 

Vertraut und fremd zugleich

Was weiß sie über diese Frau, die 18 war, als ihr Vater 
Hans von Dohnanyi hingerichtet wurde? Die nach dem 
Krieg versuchte, ihre traumatisierte Mutter Christine 

später selbst für ihre von Verlusten gezeichnete Mutter 
da war.
Mit großer emotionaler Ehrlichkeit erzählt Dorothee 

Mutter und der Rolle der Frauen in einer außergewöhn-
lichen Familie. Ein Nachdenken über die Ambivalenz der 

sein, die jedem Einzelnen viel abverlangt.

• Der ein ringli e Bli k auf eine
amilie  ie euts e es i te

s rieb  B n effer-D nan i

• V ller raft  mer  un  iebe
beein ru ken e e e i n über

ie Be ie ung wis en en ene-
rati nen  über ütter un  ter



Seite 116

EINFACH GEMEINSAM 
VORSORGEN

   F »Geld wird in deiner Beziehung eines 
Tages eine Rolle spielen. Du kannst entscheiden, welche. Gehe das 
Thema in deiner Beziehung früh, und proaktiv mit deinem Partner oder 
deiner Partnerin an. Marielle und Mike leben seit Jahren vor, wie man 
das Thema Finanzen als Paar angeht. In diesem großartigen Buch zei-
gen sie dir [euch] wie!«

M  H   F  »Geld ist oft der Beziehungskiller
No 1. Endlich ein Buch, das Menschen in Beziehungen hilft, unver-
krampft an das Thema Finanzen ranzugehen. Marielle und Mike un-
terstützen dabei, dass Geld nicht zum on ikt- sondern zum ieblings-
thema der Beziehung wird!« Vom ersten Kuss zur ersten Million

Ehe und Kinder oder Trennung – Geld spielt in jeder 
Beziehung eine Rolle. Mit gezieltem Vermögensauf-
bau und strukturierter Finanzplanung wollen die 
Beziehungsinvestoren Marielle und Mike dem ent-

Kommunikationshilfen über Geld und Lebensplanung 
bis hin zu konkreten Geldverwaltungs- und Anlage-
strategien bieten sie in diesem Buch alles, was man 
dazu braucht. Das Buch beleuchtet die typischen 

und gibt praktische Tipps mit an die Hand, wie Geld-
gespräche einfacher werden und gemeinsamer Ver-
mögensaufbau auf Augenhöhe gelingt.

Marielle Schäfer, Mike Schäfer
Die Beziehungsinvestoren

Taschenbuch · 350 Seiten  

ISBN 978-3-423-35201-7   
ET 16.02.2023

-

• Mit konkreten Anleitungen für

Marielle und Mike Schäfer sind Experten für Finanzen in Beziehungen. 
Seit 2016 haben sie als Beziehungsinvestoren mit Blog, Instagram und 
Podcast eine stetig wachsende Community. Die beiden haben in 12 
Jahren Beziehung selbst bereits das durchlebt, was ihre Leserinnen und 

und Kinder kriegen. Marielle Schäfer ist Betriebswirtin und arbeitete 
zuletzt in einer Unternehmensberatung im Finanzsektor, Mike Schäfer 
ist Psychologe.



»Ich wachte auf und nichts passte mehr zusammen:
die Panzer auf den Screens, der Aperol auf dem Tisch, 

die Ahnungslosigkeit im Gesicht.
Langsam haben wir verstanden, dass Kriege auch in 

Europa geführt werden. Wir haben verstanden, dass 
wirtschaftliche Freundschaftsbänd-

chen leicht reißen. Doch wir 
wissen nicht, wie wir uns 

in dieser neuen Welt 
zurechtfinden sollen. 

Zarte Halbpazifisten 
können wir nicht ewig 

bleiben. Um die  
Suche nach Orien-

tierung, nach 
Werten, um 

falsche Feinde, 
unwichtige 

Diskussionen und 
worauf es 

jetzt seriously 
ankommt, geht es 

in diesem Buch.«

 Marlene Knobloch

Abschied von einer  
Welt ohne Feinde:  

Was müssen wir lernen, 
um bestehen zu können?
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Eigentlich hatte man genug um die Ohren. Passt die Beziehung, 
passt der Job, will man Kinder, wohin soll der Workation-Trip 
gehen? Das Leben war eine persönliche Angelegenheit. Eine 
Minderheit hatte sich für Klimaschutz eingesetzt, man hatte likend 
die LGBTQ-Bewegung unterstützt. Und wähnte sich ein bisschen 

wird verdammt schwer. Marlene Knobloch zeichnet ein Porträt der 
30-Jährigen und sucht Antworten auf die großen Fragen, die für

-
rechte international und die Demokratie im eigenen Land? Was
sind wir bereit, dafür zu riskieren? Wofür sind wir bereit zu
kämpfen? Und wissen wir Extrem-Individualisten überhaupt, wie
das geht?.«

Marlene Knobloch
Serious Shit

Die Welt ist gefährlich – und warum wir das erst 
jetzt merken 

Hardcover · 112 Seiten · 

ISBN 978-3-423-28322-9   
ET 16.02.2023

ein provokatives 

• Marlene Knobloch ist
eine junge preisgekrönte 

Marlene Knobloch

wurde zu den Top-30-bis-30-Journalistinnen ausgewählt.



»Maurice Höfgen ist einer der wenigen
Ökonomen in Deutschland, die beim Thema
n ation auf der Höhe der eit sind, und

monetaristische Dogmen glaubhaft
widerlegen können.«

»Höfgen ist immer brandaktuell,
meinungsstark und kontrovers: eine
erfrischende, spannende Stimme in
der wirtschaftspolitischen Debatte.«

»Über Geld sprechen die meisten von
uns die meiste eit in hohlen hrasen.

ir verstehen nicht, woher die n ation
wirklich kommt und was Christine Lagarde
eigentlich beru ich macht.
Ein Glück, dass es Maurice Höfgen gibt,
um uns Geld zu erklären.«
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So steht es wirklich um  
die Zukunft unseres Geldes

Tanken, Heizen, Einkaufen – alles ist teurer geworden, 

in Zukunft noch mehr Sorgen um unser Geld machen? 
Wird das Leben unbezahlbar? Wirtschaftsanalyst 
Maurice Höfgen beschäftigt sich tagein, tagaus mit 
der Lage und warnt vor Panik, denn die aktuellen 
Mondpreise sind eine Folge des Krieges in der Ukraine 
und der Corona-Pandemie. Die Ampel muss aber 
dennoch handeln, damit der Alltag wieder bezahlbar 
wird. Trifft sie die falschen Entscheidungen, kann 
auf den Preisschock eine Wirtschaftskrise folgen. 
›Teuer!‹ ist eine scharfe Analyse, die zeigt, wie man
die aktuelle Nachrichtenlage richtig deutet – und

Maurice Höfgen

Maurice Höfgen, 
Teuer!

und das Versagen der Politik 
Hardcover · 160 Seiten · 

40.000 Follower

Maurice Höfgen, 26, ist Ökonom und Betriebswirt. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und ist erfolgreicher YouTuber bei ›Geld für die Welt‹ 
und ›Jung & Naiv‹, Podcaster sowie Kolumnist bei der ›Berliner Zeitung‹.
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Ijoma Mangold, geboren 1971, ist Journalist, Literatur-
kritiker und Autor. Er war Literaturchef von ›DIE ZEIT‹, 
heute schreibt er für sie als kulturpolitischer Korre-
spondent. In der Zurückgezogenheit des Lockdowns 
tauchte er in das Bitcoin-Universum ein. Seither sieht 
er unsere Welt anders – und erklärt in seinem Buch, 
weshalb auch wir das tun sollten.

Bitcoin geht alle an, nicht nur 
Finanzgurus und IT-Nerds

Im Film »Matrix« muss sich der Held entscheiden, 
ob er die blaue oder die rote Pille schluckt. Die blaue 
lässt ihn vergessen, die rote die Wahrheit über die 
Welt erkennen. Daran angelehnt wird der Bitcoin 
»die orangene Pille« genannt, denn wer sich mit
ihm auseinandersetzt, dem wird die Macht von Wall
Street und Zentralbanken in unserer Welt bewusst.
Und der Bitcoin verheißt die Befreiung davon: Er ist
unabhängig von zentralen Instanzen wie Banken und
nicht durch sie manipulierbar.
Kenntnisreich und mit Leidenschaft schildert
Mangold, wie sogar er, der Literaturkritiker, der

dabei nicht lediglich um eine digitale Währung
handelt, sondern um ein Freiheits- und Gerechtig-
keitssystem.

DIE 

PILLE

IJOMA
MANGOLD

Warum Bitcoin weit
mehr als nur ein
neues Geld ist

ORANGENE
Ijoma Mangold

Die orangene Pille
Warum Bitcoin weit mehr als nur ein neues Geld 

ist Hardcover · 240 Seiten · 

ISBN 978-3-423-28312-0   
ET 11.01.2023
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angeschaut

Hier geht es zur Sendung



PSYCHOGRAMME DES BÖSEN
»Ich trat in einen fensterlosen, schmalen Raum von der
doppelten Größe eines Kleiderschranks. Die Tür schloss
sich mit demselben lang gezogenen Zischen. Im Neon-
licht links von mir, hinter einer grünen Glaswand, lächelte
mich ein Mittsechziger in grauer Uniform freundlich an.
Auf seiner Brust prangte ein rot gesticktes Logo ›SICHER-
HEIT‹. Ich fand in seinem Gesicht keine Anzeichen von
tödlicher Gefahr. Er zog ein Mikrofon an sich heran und
legte zwei Gegenstände in eine Art Schubfach, das sich
durch die Wand vor mir öffnete.

›Hier Ihr Schlüssel. Und das Alarmgerät hat einen Tot-
mannalarm‹, tönte es durch einen Lautsprecher über
mir. ›Sie dürfen es niemals länger als 45 Sekunden in der
Waagerechten liegen lassen, sonst wird auf drei Stationen
Alarm ausgelöst. Sie werden geortet und alle Pfleger ren-
nen zu Ihnen. Also seien Sie vorsichtig damit.‹«

Aus ›Totmannalarm‹

GROSSE BUCHPREMIERE 
AM 24.03.2023 
INNERHALB DER ›STUTTGARTER KRIMINÄCHTE‹
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Kranke Psyche, schwere Schuld

Herr Matzke vergewaltigt fünf Frauen, sitzt seit 
30 Jahren in Haft, fühlt sich aber unschuldig. Herr 
Knieriemen missbraucht seine 10-jährige Nichte. Er 
genoss ihn, diesen Moment, in dem er endlich selbst 
ohne Angst sein konnte. Frau Krüger, die ihr Baby, den 
kleinen »Murkel«, totgeschlagen hat, will nie wieder 
Opfer sein – während des Therapiegesprächs zückt
sie ein Messer und sticht zu. 
Die Psychotherapeutin Karoline Klemke erzählt er-
schütternde Fälle aus Therapiesitzungen im Maßregel-
vollzug. Diese führen die Abgründe des Menschen und 
die Beweggründe der Täter vor Augen, sie spiegeln 
aber auch, wie die Therapeutin um Kontrolle kämpft 
und um Fassung ringt – im festen Willen, zu helfen. 
Intensive Einblicke in eine geschlossene Welt.

EGBE EGN GUNGU NEN TTMITM  

STR FTAF ÄTEÄ NRN

Karoline Klemke

Karoline Klemke
Totmannalarm

Begegnungen mit Straftätern
Hardcover · 256 Seiten· 

Karoline Klemke, Jahrgang 1973, studierte Psychologie und arbeitet seit 2002 in 
der forensischen Psychiatrie. Als Psychologin und approbierte Psychotherapeutin 
betreute sie obdachlose Jugendliche und behandelte viele Jahre Schwerkriminelle 
im Maßregelvollzug, Gefängnis und in einer Straftäterambulanz. Seit 2016 ist sie als 
kriminalprognostische Gutachterin tätig und führt eine eigene psychotherapeutische 
Praxis in Berlin.
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 ist Buchautorin, Journalistin und Stress- und Burnout- 
Beraterin. Ihre ersten beiden Bücher waren erfolgreiche Spiegel-Best-

seller. 
›Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich‹ wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Eine hinreißende Erzählung voller 
Erkenntnisse

Eine Frau, Mitte vierzig, steckt in einer Lebenskrise. 
Sie fühlt sich unattraktiv, wertlos, hat das Gefühl, 
nichts wirklich Wichtiges im Leben erreicht zu haben. 

kurze Auszeit auf einer kleinen Insel gönnen. Sie hofft 
auf gute Gespräche und möchte die Tage nutzen, um 
endlich ein paar Kilo abzunehmen. Doch leider sagt 
Isa kurzfristig ab. Enttäuscht fährt sie alleine los. Bei 
einem Strandspaziergang entdeckt sie eine Flaschen-
post mit einer berührenden Botschaft. 

die Verfasserin der Botschaft, 
kennenlernt? Gemeinsam mit 
ihr macht sie sich auf die 
Suche nach dem Glück, 
um es am Ende dort zu 

vermutet hätte.

Tessa Randau
Das Meer und ich

Wie ich mich selbst wiederfand 
Taschenbuch · 176 Seiten  

mit Illustrationen von Ruth Botzenhardt

ISBN 978-3-423-35203-1 
ET 16.03.2023
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• Von -Bestsellerautorin

Eine Frau, Mitte vierzig, steckt in einer Lebenskrise. 
Sie fühlt sich unattraktiv, wertlos, hat das Gefühl,
nichts wirklich Wichtiges im Leben erreicht zu haben. 

kurze Auszeit auf einer kleinen Insel gönnen. Sie hofft 
auf gute Gespräche und möchte die Tage nutzen, um 
endlich ein paar Kilo abzunehmen. Doch leider sagt 
Isa kurzfristig ab. Enttäuscht fährt sie alleine los. Bei 
einem Strandspaziergang entdeckt sie eine Flaschen-
post mit einer berührenden Botschaft. 

die Verfasserin der Botschaft, 
kennenlernt? Gemeinsam mit 
ihr macht sie sich auf die 
Suche nach dem Glück, 
um es am Ende dort zu 

vermutet hätte.

ellerautorin



GEBALLTE PRESSE

»Hochrangige Entscheidungsträger müssen von unabhängigen
Köpfen unterstützt werden, die ihnen nüchterne und
unaufgeregte Ratschläge geben, ob sie wollen oder nicht.
Nur schwache Führungskräfte umgeben sich mit Ja-Sagern.
Stefanie Babst hat diese Rolle in hervorragender Weise gespielt.
Ich habe ihre strategische Meinung immer sehr geschätzt.«
General Knud Bartels, ehem. Vorsitzender
des NATO-Militärausschusses

»Dr. Stefanie Babst ist eine der besten Kennerinnen Russlands
und transatlantischer Sicherheits- und Verteidigungsfragen in
Europa. Viele suchen gerade nach Antworten, doch kluge und
informierte Leserinnen und Leser werden vor allem wissen
wollen, was Dr. Babst denkt und sagt. Glücklicherweise erfahren
wir das in diesem bahnbrechenden Buch.«
Dr. Jamie Shea, ehem. NATO-Sprecher

Der Westen unter Druck

Den brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine 
konnte die NATO trotz ihrer Bemühungen nicht ver-
hindern: Die Folgen des Krieges werden Europa und 
die Welt noch jahrelang erschüttern. Nicht nur Russ-
land, sondern auch sein enger Partner China stellt den 
Westen in Zukunft vor enorme strategische Heraus-
forderungen – und die NATO darf ihre Fehler nicht 
wiederholen. 
Die Strategieexpertin Dr. Stefanie Babst gewährt 
Einblicke in das Innere des Bündnisses. Ihre packende 
Analyse zeigt nicht nur, wie wir sehenden Auges in die 
Katastrophe gesteuert sind, sondern öffnet auch den 
Blick für einen notwendigen Kurswechsel: Der Westen 
muss endlich den Mut aufbringen, Russland und China 
mit Geschlossenheit und Stärke zu begegnen.

Stefanie Babst
SEHENDEN AUGES

Mut zum strategischen 
Kurswechsel

Stefanie Babst
Sehenden Auges

Mut zum strategischen 
Kurswechsel Hardcover · 224 Seiten  

Zukunftsstrategie
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»Moore bedecken weltweit etwa
400 Millionen Hektar, das sind vier
Prozent der Landfläche. In diesen Mooren
sind wohl 550 Milliarden Tonnen Kohlenstoff
gespeichert, fast doppelt so viel wie in der
Biomasse aller Wälder der Erde zusammen.

Ich mag die Ruhe 
im Moor, die Weite, 
die Stille.«
DR. FRANZISKA TANNEBERGER

Natur pur – Einblicke in das Leben 
im und mit dem Moor

wachsen. Ein Lebensraum, der eine ganz besondere 
Artenvielfalt in sich birgt. Franziska Tanneberger, eine 
der bekanntesten Moorforscherinnen Deutschlands, 
nimmt uns mit zu Mooren auf der ganzen Welt; wir 
zelten auf sinkendem Boden und folgen dem Seggen-
rohrsänger bis in den Senegal. 
Und wir erfahren, dass Moore Teil der Klimarettung 
sein müssen. Denn sie speichern gewaltige Mengen an 
Kohlenstoff; durch Wiedervernässung könnte man zu-
sätzlich großes Potenzial ausschöpfen, wofür Tanne-
berger sich seit Jahren mit Herzblut einsetzt. 
Eine berührende Lektüre über die Liebe zur Natur und 
eine Moorexpertin, die zur Klimaschützerin wurde.

DAS
MOOR

F R A N Z I S K A  TA N N E B E R G E R
m i t  V E R A  S C H R O E D E R

Über eine faszinierende Welt 
zwischen Wasser und Land 

und warum sie für unser 
Klima so wichtig ist 

Franziska Tanneberger mit Vera Schroeder
Das Moor

Über eine faszinierende Welt zwischen 
Wasser und Land – und warum sie  

für unser Klima so wichtig ist 
Hardcover · 256 Seiten  

zahlreiche Fotos und Karten

• Franziska Tanneberger ist eine

• Feines Nature Writing mit

Franziska Tanneberger wuchs in Berlin auf und verbrachte die Urlaube ihrer Kindheit in den Mooren Usedoms. 
Sie studierte u.a. Moorökologie an der Universität Greifswald, seit 2015 leitet sie das Greifswald Moor Centrum 
und hat 2022 ihre Habilitation abgegeben, die sich mit wiedervernässten Mooren beschäftigt.
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»Ich werde mich
nicht entschuldigen.«
ANGELA MERKEL, CDU  

»Ich gehe hier erhobenen
Hauptes raus.«
ANDREAS SCHEUER, CSU

»Ich mache jetzt nicht einen
auf mea culpa. Das ist nicht
mein Ding.«
GERHARD SCHRÖDER, SPD

»Niemand schreibt
ein Buch allein.«
ANNALENA BAERBOCK, 
DIE GRÜNEN

»Sie lernen irgendwann,
dass Sie bejubelt werden,
wenn Sie sich entschuldigen.«
WOLFGANG KUBICKI, FDP
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»Die Erwartung an Politik hat sich verändert.
Rechthaberei stößt die Menschen ab, ein
offener Umgang mit dem eigenen Scheitern
kommt an. Es gibt zaghafte Ansätze einer
neuen Fehlerkultur, aber die meisten Politiker
machen alles wie immer und beschädigen
so das Ansehen der Politik.«
HELENE BUBROWSKI

Die Glaubwürdigkeit der Politik 
steht auf dem Spiel

Vertuschen. Abstreiten. Aussitzen. Salamitaktik: So 
gehen Politiker mit politischen Fehlentscheidungen 
und persönlichen Fehltritten um. Neuerdings werden 
Fehler auch offensiv bekannt, aber erst, wenn sie 
publik sind und die Kritik massiv wird. So entwickelt 
nicht der Fehler selbst, sondern der Umgang damit 
politische Sprengkraft. Die Folgen sind Politikverdruss 

Helene Bubrowski analysiert Fehlverhalten, Skandale, 
Rücktritte von Politikerinnen und Politikern. Sie zeigt 
klar, welche oft verschärfende Rolle die Medien haben, 
und skizziert, wie eine bessere Fehlerkultur aussehen 
kann. Es ist höchste Zeit, umzudenken, denn für die 
großen Aufgaben braucht es Mut. Die Angst, Fehler zu 
machen, lähmt politische Innovation.

Helene Bubrowski
Die Fehlbaren

Politiker zwischen Hochmut,  
Lüge und Unerbittlichkeit 

Hardcover · 220 Seiten

Politiker

Helene Bubrowski, geboren 1981, ist seit 2018 Politikkorrespondentin der ›F.A.Z.‹ in Berlin, zuständig für die 
Grünen und die Innen- und Rechtspolitik. Seit Andreas Scheuer ihr 2020 in einer Talkshow erklärt hat, warum 
er nichts falsch gemacht hat, liegt ihr Fokus auf dem Umgang von Politikern mit ihren Fehlern und Fehlein-
schätzungen.



Schon mit drei Jahren lernte Julia Brandner Lesen und Schreiben –
 und hat seitdem nicht mehr damit aufgehört. Die Wahlwienerin mit dem 
Herz, das für Berlin schlägt, studierte Wirtschaftswissenschaften und Pu-
blizistik und arbeitete bereits als Journalistin, Webtexterin und Bloggerin. 
2019 entdeckte sie ihre Liebe zur Bühne und hier insbesondere zur Stand-
up-Comedy. Mediale Aufmerksamkeit erlangte sie mit ihrer Instagram-
Videoserie ›Wenn man mit Männern wie mit Frauen reden würde.‹ 

Julia
Brandner

»Ich brauche keinen Penis, um einen
ETF-Sparplan anzulegen.«

Junge Frauen stehen heute noch immer unter be-

Hast du etwas mehr auf den Rippen, bist du fett oder 
ungesund. Bist du schlank, bist du krank und solltest 
mehr essen. Wow! Muss das wirklich sein?, fragt 
sich Brandner, wenn sie uns mitnimmt in ihren ganz 
normalen alltäglichen Struggle, und wirbt in ihrem teil-
weise herrlich boshaften Ton – für den sie bereits auf 
Instagram bekannt ist – für einen Feminismus 3.0, mit 

-
berechtigung wirklich ernst nimmt und trotzdem nicht 
verbissen ist! Eine bereichernde Lektüre für alle, 
die manchmal an der Welt verzweifeln und trotzdem 
drüber lachen können.

Julia Brandner
Das L in Frau steht für lustig

… und andere kluge Lebensweisheiten von 
Männern, nach denen ich nie gefragt habe 

Taschenbuch · 208 Seiten 

ISBN 978-3-423-35205-5 
  ET 20.04.2023

-

Autorin
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»Du sprichst mir aus der Seele.
Warum gibt es da draußen nicht

mehr Ärzte wie dich?«

»Liebe deine
ehrlichen und

direkten Worte!«

»Danke, Doc Felix,
du bringst das Thema 

auf den Punkt!«

»Ich hoffe, dass
noch mehr Leute
diesen Account

finden, vielen Dank!«
»Endlich mal
jemand, der

Ahnung hat.« »Bin froh, dass ich deine
Seite zufällig gefunden habe. 
Man sieht einige Themen aus 

einem ganz anderen 
Blickwinkel.«

ÜBER 1.000.000
Podcast-Downloads 

179.000
AOK - Der 

Gesundheitskanal 
mit Doc Felix

22.800251.000
INSTAGRAM

684.000
TIKTOK

Gesund und gut drauf 
     oc Felix!mit

Über  2.000.000  begeisterte  Fans
   Gesund, 

    entspannt 
     und glücklich – 
 ich zeig dir, 
   wie es geht

    mit
  oc Felix

Feel  good Felix M. Berndt

Gesund werden und gesund bleiben

Doc Felix behandelt seine Patientinnen und Patienten, 
bevor sie krank werden - auf YouTube, Instagram, 
TikTok und in seinem erfolgreichen Podcast ›DocTalk‹. 
Hier holen sich seine Fans Ernährungstipps, lernen, 
wie sie Rückenschmerzen vorbeugen können, was es 
mit Migräne oder Ohrenschmalz auf sich hat und vor 
allem: dass Ärztinnen und Ärzte eigentlich immer zu 
spät kommen. Nämlich dann, wenn wir längst krank 
sind. Wir müssen uns also vorher um Gesundheit 
und Fitness kümmern. Aber ist das nicht aufwendig? 
Ständig Sport machen und Grünzeug essen? Nein, 
nicht mit Doc Felix. Er zeigt, wie Gesundheit geht und 
das ohne den täglichen Kampf – denn gesund leben 
heißt glücklich leben.

CoverFelix M. Berndt
Feel good mit Doc Felix

Gesund, entspannt und glücklich – 
 ich zeig dir, wie es geht 
Paperback · 240 Seiten 



»Roda Verheyen hat vor dem Bundesverfassungsgericht bereits Geschichte geschrieben. Hier ist die Geschichte dahinter:

Dr. Roda Verheyen, geb. 1972, ist Rechtsanwältin und Richterin am Hambur-
gischen Verfassungsgericht. Sie ist Gründerin und Vorstandsmitglied von 
Green Legal Impact Germany e.V., berät u.a. Umweltorganisationen und war 

Alexandra Endres,
und Umweltthemen. Zuvor war sie Redakteurin für Politik, Wirtschaft,  
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Klimaschutz ist Menschenrecht

Lebensraum und die Existenzgrundlage vieler 
Menschen. Doch Regierungen oder Konzerne zeigen 
sich oft träge bis ignorant, wenn sie Maßnahmen  
zum Klimaschutz ergreifen sollen.  
Was kann da der Einzelne, das Klimaopfer, tun?  
Die Rechtsanwältin Roda Verheyen sagt entschlossen: 
das bestehende Recht und die Gerichte nutzen.  

Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen.  
Anhand eigener Erfahrungen und wichtiger inter-

Machtlosen Recht verschaffen kann.  
Schließlich geht es um das Recht des Menschen  
auf ein Leben in Würde, jetzt und in Zukunft.

RODA VERHEYEN 
mit ALEXANDRA ENDRES

Eine Ermutigung 

Wir
alle
haben
ein
Recht
auf
Zukunft

Roda Verheyen, Alexandra Endres 
Wir alle haben ein Recht auf Zukunft 

Eine Ermutigung 
Hardcover · ca. 224 Seiten 

ISBN 978-3-423-29019-7  
ET 18.05.2022

• in eckruf n Deutschlan s
bekanntester Klimaanwältin 

• e ienstark  a Verhe ens
timme wir  geh rt 

• aktuell  ie echt-
s rechung Klima fer ertei igt




