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Hardcover

Julia Schoch,
Das Vorkommnis
Biographie einer Frau I
Roman
Hardcover · ca. 192 Seiten · WG 1112
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-29021-0
€ [D] 20,00 · € [A] 20,60
ET 16.02.2022

DAS
VORKOMMNIS
B i o g raph i e e i n e r Frau
Roma n

Ȣ #ÐīķåĴāĴÐðĊÐī}īðăďæðÐșÌðÐ
ĮďĴðÐåķĊÌŒðÐăĮÆìðÆìĴðæĮÐðĊ
œðīÌœðÐðìī}ðĴÐăȚȼðďæīĨìðÐ
einer Frau‹
Ȣ wÐìīĨÐīĮĘĊăðÆìķĊÌšķæăÐðÆì
ÐðĊÅÅðăÌŒďĊķĊĮăăÐĊȚļÅÐī
ÐðĊÐ9īķșÌÐīÐĊOÐÅÐĊÐðĊÐ
ķĊÐīœīĴÐĴÐÐĊÌķĊæĊðĉĉĴș
ļÅÐī9ĉðăðÐș'ìÐșOðÐÅÐ

© Anne Heinlein

Ȣ 'ðĊtďĉĊșÌÐīœðÐÌķīÆì
¢ķÅÐīìĊÌÐðĊÐĊþÐÌÐĊðĊÌÐĊ
ĊĊĮÆìă¼æĴșÌÐīðìĊăðÐĮĴ

Lebenslinien – Liebeslinien –
Liebesmuster
Eine Frau wird von einer Fremden angesprochen, die
behauptet, sie hätten beide denselben Vater. Die BeæÐæĊķĊæÅăÐðÅĴŦļÆìĴðæșăĘĮĴðĊðìīÅÐīÐðĊÐÐăăÐŒďĊ
Emotionen aus. Fragen drängen sich auf, über Ehe und
Mutterschaft, die Kindheit in der DDR, über Adoption
und andere Familiengeheimnisse, über Wahrheit
überhaupt. In ›Das Vorkommnis‹ erzählt Julia Schoch
ȯÐðĊÐÌÐīÐðĊÌīļÆāăðÆìĮĴÐĊwĴðĉĉÐĊķĴďťāĴðďĊăÐĊ
Erzählens in der deutschen Literatur – von einem
Leben, das urplötzlich eine andere Richtung bekommt.
Fesselnd und klarsichtig, so zieht sie hinein in den
Strudel der ungeheuerlichen Dinge, die gleichzeitig
alltäglich sind. Ein Roman von großer literarischer
Tiefe und Schönheit, im Werk von Julia Schoch ein
neuer Höhepunkt.

Julia Schoch, geb. 1974, aufgewachsen in Mecklenburg, lebt als freie Schriftstellerin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihr Werk erhielt sie
zahlreiche Auszeichnungen, auch für ihre Übersetzungen französischer Literatur. Zuletzt erschien ihr Roman ›Schöne Seelen und
Komplizen‹, mit dem sie – wie schon mit ihrem für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman ›Mit der Geschwindigkeit des
Sommers‹ – auf Platz 1 der SWR-Bestenliste stand.

Eine beeindruckend klare,
literarische Annäherung
an eine fremde Frau:
die eigene Mutter

»Hier ist nichts
eindeutig, und das
ist auch gut so!
Mit zarter Wucht erzählt
Andrea Roedig von
familiären Abgründen,
in denen das Glück sich
versteckt. Ein wunderschrecklichschöner Text.«
CHRISTIAN BARON


Hardcover

Andrea Roedig,
Man kann Müttern nicht trauen
Hardcover · ca. 240 Seiten · WG 1110
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-29013-5
€ [D] 20,00 · € [A] 20,60
ET 16.03.2022

Ȣ 'ðĊÐÐĉďĴðďĊăÐķĊÌ
ÐīĮÆìļĴĴÐīĊÌÐķĮÐðĊĊÌÐīȭ
ĮÐĴšķĊæĉðĴÌÐīOÐÐīÐșÌðÐÌĮ
ÐīĮÆìœðĊÌÐĊÐðĊÐīTķĴĴÐī
ìðĊĴÐīă¼ĮĮĴ
Ȣ ZååÐĊķĊÌĮÆìĊĘīāÐăăďĮÐīš¼ìăĴ
ĊÌīÐtďÐÌðæŒďĊðìīÐīNðĊÌìÐðĴ

© Markus Rössle

Ȣ Ⱥ'ðĊÐæÐðĮĴīÐðÆìÐ9īķșÌðÐðìīÐ
ďīĴÐĊÐðĊÐĉĉÐĮĮÐīĮÆìīåÐĊ
ÐīĮĴĊÌķåĉŘðĉăÐqī¼šðĮðďĊ
æÐĮÆìăðååÐĊìĴȘȹ
9īĊšðĮāTÐðĮĴÐīșZ¢

Andrea Roedig, geboren in Düsseldorf, ist Essayistin und freie Publizistin. Sie promovierte im Fach
Philosophie, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Freien Universität Berlin und leitete fünf Jahre
die Kulturredaktion der Wochenzeitung ›Freitag‹. Seit 2007 lebt Andrea Roedig in Wien und ist
Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift ›Wespennest‹.

»Ich kenne sie als etwas, das früher
war. Vertrautheit ohne Boden.«
Ihre Mutter Lilo war eine schöne Frau, Jahrgang 1938,
ÐðĊNīðÐæĮāðĊÌȘ#ķīÆìɁ>ÐðīĴɁæÐăĊæðìīÌÐīĮďšðăÐ
ķåĮĴðÐæŒďĊÌÐīTďÌÐŒÐīā¼ķåÐīðĊšķīìÐťĊÐðĊÐī
Metzgerei. Das Unglück ist noch nicht absehbar,
ÌďÆìɁăāďìďăȭķĊÌ}ÅăÐĴĴÐĊÅì¼ĊæðæāÐðĴɁĨī¼æÐĊɁšķĊÐìĉÐĊÌɁÌĮ9ĉðăðÐĊăÐÅÐĊȘɁăĮðìīÐ}ďÆìĴÐīɁšœĘăå
LìīÐăĴɁðĮĴșɁÌðÐœďìăìÅÐĊÌÐ#ļĮĮÐăÌďīåÐīTÐĴšæÐīåĉðăðÐAĊĮďăŒÐĊšĊæÐĉÐăÌÐĴìĴșŒÐīă¼ĮĮĴɁOðăďÌðÐ
Familie. Sie ist für drei Jahre verschwunden, um
ÌĊÆìðĉĉÐīāķīšðĉɁOÐÅÐĊðìīÐī}ďÆìĴÐīɁķåšķtauchen. Doch der Riss lässt sich nicht mehr kitten.
Eine beeindruckend klare, literarische Annäherung an
eine fremde Frau, die eigene Mutter.


Hardcover

Claudia Schumacher,
Liebe ist gewaltig
Roman
Hardcover · ca. 320 Seiten · WG 1110
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-29015-9
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70
ET 13.04.2022

Ȣ 'ĉďĴðďĊăļÅÐīœ¼ăĴðæÐĊÌ
Ðīš¼ìăĴÌðÐĮÐītďĉĊŒďĊì¼ķĮȭ
ăðÆìÐī:ÐœăĴķĊÌðìīÐĊ9ďăæÐĊ
Ȣ 'ðĊăðÆāìðĊĴÐīÌðÐ9ĮĮÌÐ
ÐðĊÐīÅļīæÐīăðÆìÐĊșĮÆìÐðĊÅī
ĨÐīåÐāĴÐĊ9ĉðăðÐ
Ȣ Ⱥ'ðĊÐÆìĴÐīÅìĊåìīĴÌÐī
:ÐåļìăÐȝȹtďĊþŒďĊtĘĊĊÐ

Von Gewalt, von Zärtlichkeit und von
der Macht der Befreiung
Juli wächst in einer Vorzeigefamilie auf: Die Eltern
sind Rechtsanwälte, sie ist Klassenbeste. Doch in der
Kleinstadtvilla herrscht das Grauen. Der Vater drillt die
Kinder auf Leistung, prügelt sie und seine Frau. Juli
wird älter, fordert ein Ende der Gewalt, deren Realität
ŒďĊÌÐīTķĴĴÐīŒÐìÐĉÐĊĴÅæÐĮĴīðĴĴÐĊœðīÌȘɁ'ðĊšðæɁðìīÐ
īļÌÐīɁķĊÌÐðĊÐTķĮɁæÐÅÐĊ>ăĴȘ#ďÆìœðÐāĊĊĉĊ
sich befreien, wenn man weder den Eltern noch den
ÐðæÐĊÐĊɁ'īðĊĊÐīķĊæÐĊĴīķĴȟ#ðÐÐåīÐðķĊææÐī¼Ĵšķĉ
9ÐăÌšķæȯæÐæÐĊÌðÐɁ'ăĴÐīĊɁķĊÌÌĮÐðæÐĊÐAÆìȘ#īÐð
Jahrzehnte folgen wir Juli, die mit aller Macht versucht, die Deutungshoheit über ihr Leben zu erlangen.
Ein eindringlicher Roman über Verletzungen und eine
mögliche Heilung, voller Originalität und Wärme.

© Roman Raacke Photography

Claudia Schumacher, 1986 in Tübingen geboren, verbrachte eine schwäbische Jugend im Stuttgarter Speckgürtel. Nach dem Studium in
Berlin folgten sieben Jahre in Zürich, wo sie als Journalistin arbeitete, Redakteurin bei der
›NZZ am Sonntag‹ war. Heute lebt die Autorin in Hamburg und schreibt unter anderem für ›DIE ZEIT‹.


Hardcover

Judith Zander,
im ländchen sommer im winter zur see
Gedichte
Hardcover · ca. 112 Seiten · WG 1151
Format 13,5 x 21 cm

konserve

ISBN 978-3-423-29010-4
€ [D] 20,00 · € [A] 20,60
ET 16.02.2022

mit der richtigen technik gelingt
es mit glück eine disco zu zweit
auf die steine zu bellen die schlafenden
hunde geschweige befunde bewahre dabei
im wecken das eingemachte nur sachte
die gläsernen menschen zum klirren
zu bringen aufgedreht eingebracht wissend
wohl wo wir es nehmen haben
wir diese nacht wenn es sommer wird auf
GHQZLQWHUUHLVHQGDPDJЧVVLFKHUZHLVHQ
als bello e impossibile einer
engtanzrunde (ich bin der ich bin)

© Sven Gatte
ter

letzte Kunde

Judith Zander wurde 1980 in Anklam geboren und lebt heute in Jüterbog. Sowohl ihre Prosa als auch ihre Lyrik
wurden vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem 3sat-Preis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs, dem
Uwe Johnson-Förderpreis, dem Wolfgang-Weyrauch-Förderpreis und dem Anke Bennholdt-Thomsen-Lyrikpreis.

manual numerale
€ [D] 14,90 · € [A] 15,40
ISBN 978-3-423-26004-6

Ȣ ȺTĊĉķĮĮăĊæÐĮķÆìÐĊșķĉðĊ
ÌÐīÌÐķĴĮÆìÐĊ:ÐæÐĊœīĴĮăřīðā
ĮďĴðÐåÐșďīðæðĊÐăăÐķĊÌœðĴšðæÐ
ÐīĮÐšķťĊÌÐĊșœðÐĮðÐLķÌðĴì
¢ĊÌÐīĮÆìīÐðÅĴȘȹU#tNķăĴķī
Ȣ LķÌðĴì¢ĊÌÐīœķīÌÐǡǟǡǠ
ĉðĴÌÐĉ9ďĊĴĊÐȭOðĴÐīĴķīĨīÐðĮ
ķĮæÐšÐðÆìĊÐĴ
Ȣ >ďÆìœÐīĴðæÐķĮĮĴĴĴķĊæȚ
æÐĨī¼æĴÐīqĨĨÅĊÌðĊāăķĮðŒÐ
UĴķīåďĴďĮÌÐīķĴďīðĊ

»Ganz außerordentlich wundervolle
Dichtung.« WDR 5
Zwei Orte, zwei Jahreszeiten, zwei Personen in
zwei Teilen eines Ereignisses. Das trockene und
das feuchte Element, Hell und Dunkel, Innen und
Außen, Belebtes, Unbelebtes, Wiederbelebtes und
Nichttotzukriegendes bilden die Dichotomien und
Isotopien dieser Gedichte, durch die die Tiere ziehen
und die Gestirne, denn alles spielt sich gleichzeitig im
Himmel und auf Erden ab. Wörtliche und prophetische
Rede, untermalt von etwas Musik, ein Gegenübertreten von Sommer und Winter. Auch mit ihrem dritten
Gedichtband beweist Judith Zander, dass sie eine
Meisterin der kurzen Strecke ist.

oder tau
€ [D] 11,90 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-24862-4
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»Frank Goldammer
hat sich vom
Geheimtipp zum
herausragenden
Bestsellerautor
entwickelt.«
ALEX DENGLER AUF
›DENGLERS-BUCHKRITIK.DE‹


Paperback

FRANK
GOLDAMMER
KRIMINALROMAN

Frank Goldammer
Im Schatten der Wende
Kriminaldauerdienst: Team Ost-West,
Kriminalroman
Paperback · ca. 368 Seiten · WG 1120
Format 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-423-26318-4
€ [D] 16,95 · € [A] 17,50
ET 16.02.2022

IM

SCHATTEN
DER WENDE
• Auftakt zur neuen, packenden
Krimi-Reihe aus der Zeit der
deutschen Wiedervereinigung von
Bestsellerautor Frank Goldammer
• Culture Clash Ost und West,
verpackt in einem Kriminalroman
• Hochspannend, emotional,
authentisch - und konkurrenzlos
auf dem Krimimarkt

»Die Zeiten haben sich geändert.
Die Verbrechen auch.«
#ÐšÐĉÅÐīǠǨǧǨȘ#ðÐTķÐīðĮĴæÐåăăÐĊȘɁ#ÐīĊæÐìÐĊÌÐ
Kriminalpolizist Tobias Falck tritt bei dem neu gegründeten
Kriminaldauerdienst in Dresden an – und wird vor große
Herausforderungen gestellt. Drogenhandel, Prostitution,
Mord auf offener Straße - die Kriminalität im Osten verändert
sich drastisch. Und es ist völlig unklar, welche Rechtsgrundlage für ostdeutsche Polizeiarbeit kurz nach der Wende
gilt. Das KDD-Team gerät zusehends unter Druck, vor allem
als plötzlich eine westdeutsche Kollegin auftaucht und um
Amtshilfe bei der Suche nach einem Auftragskiller ersucht.
Dass Hauptkommissarin Suderberg die drei Dresdner und
ihre Ermittlungsmethoden gern mal unterschätzt, wird ihnen
allen beinahe zum tödlichen Verhängnis.

© Christine Fenzl

Frank Goldammer, 1975 in Dresden geboren, ist gelernter
Handwerksmeister und begann früh mit dem Schreiben.
Bei dtv erschien seine erfolgreiche Krimi-Reihe, die zu
Zeiten des geteilten Deutschlands spielt, und der Roman
›Zwei fremde Leben‹ (2020). Seine Bücher erobern regelmäßig die Bestsellerlisten. Goldammer lebt als freier Autor
in seiner Heimatstadt.

ROMY HAUSMANN SCHRIEB SICH
INNERHALB KÜRZESTER ZEIT IN
DIE HERZEN IHRER FANS


Paperback

Romy Hausmann
Perfect Day
Thriller
Paperback · ca. 416 Seiten · WG 1120
Format 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-423-26315-3
€ [D] 16,90 · € [A] 17,40
ET 12.01.2022

• Nach ›Liebes Kind‹ und
›Marta schläft‹ der neue Thriller der
SPIEGEL-Nr.1-Bestsellerautorin
• Romy Hausmann:
Bisher über eine halbe Million
ŒÐīāķåĴÐ'ŘÐĉĨăīÐ

© Astrid Eckert

• »Die neue Thriller-Queen!«
Freundin

Die Macht der Gefühle kann tröstlich sein.
Oder tödlich.
»Meine kleine Prinzessin. So allein. Du zitterst ja, du armes
Ding. Komm mit mir, hab‘ keine Angst. Bei mir bist du sicher.
Ich bringe dich an einen geheimen Ort, mein Herz, aber
vorher müssen wir hier im Wald noch ein paar rote Schleifen
verteilen, schau ... «
Seit vierzehn Jahren verschwinden Mädchen im Alter
zwischen sechs und zehn Jahren. Rote Schleifenbänder
weisen der Polizei den Weg zu ihren Leichen. Vom Täter fehlt
immer noch jede Spur. Eines Abends wird der international
renommierte Philosophieprofessor Walter Lesniak im Beisein
seiner Tochter Ann verhaftet. Die Anklage: zehn Morde an
jungen Mädchen. »Professor Tod« titelt die Boulevardpresse.
Doch Ann will die Unschuld ihres Vaters beweisen. Es beginnt
eine Reise in die dunkelsten Räume der menschlichen Seele.

Romy Hausmann, Jahrgang 1981, hat sich 2019 mit ihrem
Thrillerdebüt ›Liebes Kind‹ sogleich an die Spitze der deutschen Spannungsliteratur geschrieben: ›Liebes Kind‹
landete auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste, mit ›Marta
schläft‹ folgte 2020 ihr zweiter Bestseller. Übersetzungen
ðìīÐīļÆìÐīÐīĮÆìÐðĊÐĊðĊǡǤO¼ĊÌÐīĊķĊÌœÐīÌÐĊŒÐīťăĉĴȘ

Marta schläft
€ [D] 16,90 · € [A] 17,40
ISBN 978-3-423-26250-7

Liebes Kind
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ISBN 978-3-423-21836-8

»GÄNSEHAUTFEELING
GARANTIERT.«
sommerkindt

»Christoph Wortberg hat mich
von der ersten bis zur letzten Seite
in den Bann gezogen.«
bea.surbeck

»Absolut fesselnd
und raffiniert!« dustbunny


Paperback

CHRISTOPH
WORTBERG

Christoph Wortberg
Trauma - Keine Gnade
Katja Sands dritter Fall · Thriller
Paperback · ca. 400 Seiten · WG 1120
Format 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-423-26323-8
€ [D] 16,95 · € [A] 17,50
ET 15.06.2022

THRILLER

»Der Sog

dieser Story steigert
sich kontinuierlich und gipfelt in einem
dramatischen Finale.« smartie11
»Hat mich wirklich
eiskalt erwischt.« seitenmeer

• Ein Fall voller Wendungen und
mit einem Knall am Schluss

»Spannung,
Spannung, Spannung.«
»(…) endlich mal wieder ein

jacqueline.1992

richtiger Pageturner und somit
eine Empfehlung meinerseits an
jeden Thrillerfan .« recensio

© Jan Knoff

• »Spannende Geschichte, pralle
Atmosphäre, Figuren, die mit
leichtem Federstrich große Tiefe
erzählen.« Jürgen Tonkel

Das grandiose Finale der Trauma-Trilogie
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 17 Jahren war sie es, die Wolf
ins Gefängnis brachte. Zusammen mit einem Komplizen
hatte er einen Geldtransporter überfallen, sechs Millionen
Euro erbeutet, einen der Fahrer erschossen 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 weiß: Wolf will sich an ihr rächen.
Und sie behält Recht …

Trauma - Kein Entkommen
€ [D] 16,90 · € [A] 17,40
ISBN 978-3-423-26268-2
CHRISTOPH
WORTBERG

»Eine
aufregende
neue Stimme am
Thrillerhimmel.
Genial geschrieben
und megaspannend!«
Bernhard Aichner

THRILLER

Trauma - Kein Vergessen

Leserstimmen zu den Vorgängerbänden

Christoph Wortberg studierte Philosophie, Germanistik und Geschichte
und ist ausgebildeter Schauspieler. Verschiedene Rollen am Theater
und im Fernsehen, daneben Hörbuchsprecher. Seit vielen Jahren ist
er als Drehbuchautor tätig, u.a. für den Kölner ›Tatort‹. Christoph
Wortberg lebt in Köln.

• Die Ermittlerin Katja Sand
stellt sich ihrem größten Feind:
dem eigenen Trauma

€ [D] 16,95 · € [A] 17,50
ISBN 978-3-423-26298-9


Taschenbuch

Hanne H. Kvandalș
13° - Tödlicher Sommer
'in wĨitšÅergen-Nrimi
}aschenÅuch ȡ ca. ǡǧǧ weiten ȡ G ǡǠǡǟ
9ormat Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ cm
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǨǟ-Ǧ
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ET 18.05.2022

DER EX-KOMMISSAR
UND DIE HUNDESCHLITTENFÜHRERIN
ERMITTELN WIEDER

ƥ O½v®®u®½urÛ³mvÃt
®¶rlihÃte®Iu®§ter`elt

Eiskalter Mord im arktischen
Sommer

ƥ erçÜeitev®er
O½itçere®-KrimireiheƝ
9³rermittlu®e®u®terer
9itter®vhtÃÃ³®®e

wďĉĉer auå wĨitšÅergen. #asɁÅedeutet #auerhelligāeit und HĘÆhstteĉĨeraturen Œďn ǠǢ :rad.
#ie ǡ.Ǣǟǟ AnselÅeœďhner sind ¼uĳerst aātiŒș āeiner
denāt an wÆhlaå ȯ auÆh niÆht das erÅreÆhen. 'ines
}ages œird in der }ieåāļhltruhe des einšigen Hďtels
der russischen Geisterstadt Pyramiden ein toter
siat geåunden. ¢ur selÅen ¢eit Œerschœindet der
ĨhiliĨĨinische Noch Patricā ruš aus OongyearÅyen.
#ie asiatische ommunity ist Åeunruhigtș und 'ŘNommissar }rond Oie und die þunge Holl¼nderin 9rida
ermitteln œiederȝ erd¼chtig ist auch 9ridas aterș
ein duÅioser Gesch¼åtsmannș der ĨlĘtšlich auå wĨitšÅergen auåtaucht. uch Påarrer HageÅaā œeiĳ mehrș
als er šugiÅt. Am Oicht der Titternachtssonne Œeråolgt
das 'rmittlerduo eine leÅensgeå¼hrliche wĨur Ȝ

DAS ERMITTLERTEAM

© Heiāe BogenÅerger

Frida van Namen
HundesÆhlittenåļhrerin ȧTusherinȨ. #ie Hďll¼nderin leÅt
sÆhďn åast Œier Lahre auå wĨitšÅergen und ist der rātis
Œeråallen. uå ihreĉ HundesÆhlitten åļhrt sie }ďuristen
und 9ďrsÆhungsgruĨĨen durÆh die eisige ildnis.

© œœœ.shutterstďÆā.de

Trond Lie
ȧgesĨrďÆhenȚ }rďnn OiȨ ȯ Ĩensiďnierter Nďĉĉissar aus
deĉ nďrœegisÆhen Bergen. Ast Œďr Nuršeĉ naÆh OďngřearÅřen gešďgenș uĉ auå seinen 'nāel Bþarne auåšuĨassen.

Hinter dem Pseudonym Hanne H. Kvandal ŒerÅirgt
sich die utorin Hannelore HiĨĨe. ls Hannah ZȸBrien
hat sie Åei dtŒ auch die eråolgreiche Nrimireihe um die
irische 'rmittlerin Grace ZȸTalley herausgeÅracht. #ie
utorin leÅt in NĘln und an der Tosel.

78° tödliche Breite
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǦǢ-ǟ


Taschenbuch

Gloria Grayș
Zurück nach Übertreibling
ðāāððÆĴďīðĮÐīĮĴÐī¢œðĮÆìÐĊåăășNīðĉð
}ĮÆìÐĊÅķÆìȡÆȘǢǤǡwÐðĴÐĊȡ:ǡǠǡǟ
9ďīĉĴǠǡșǡŘǠǨșǠÆĉ

ɭĮĴīðÌ'ÆāÐīĴ

AwUǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǡǟǟǨ-Ǥ
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ET 16.03.2022
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ÀÈÃ(ÀÃÈŮŬŮŮ

Ist die Münchner Polizei zu langsam,
ermittelt die Vikki eben selbst
ăĮÐðĊÐĮTďīæÐĊĮšķķĊÆìīðĮĴăðÆìÐī¢ÐðĴȧŒďīǠǡȝȨ
ÐðĊĊīķåŒďĉďăåāďĉĉĴșÌĮĮÌÐī}ďĊðķĮÌÐĉ
:Ðå¼ĊæĊðĮķĮæÐÅīďÆìÐĊðĮĴșœÐðĳÌðÐðāāðșÌĮĮĮðÐ
ĮðÆìķȭæÐĊȭÅăðÆāȭăðÆìðĊwðÆìÐīìÐðĴÅīðĊæÐĊĉķĮĮȘ
wÆìăðÐĳăðÆììĴðìīÌÐī}ďĊððĊÌÐĊăÐĴšĴÐĊǠǢLìīÐĊÌðÐ
 ĮÆìăðĉĉĮĴÐĊ#īďìķĊæÐĊæÐĮÆìðÆāĴȘĊÌœďœðīÌĉĊ
ÌðÐðāāðșǣǠLìīÐșķĉĮ'ÆāŒďĉTļĊÆìĊÐīðāĴķăðÐĊĉīāĴăÐÅÐĊÌķĊÌĴĴāī¼åĴðæÐNļĊĮĴăÐīðĊșĊðÐĉăĮ
ŒÐīĉķĴÐĊȟAĊðìīÐīăĴÐĊ>ÐðĉĴðĊÅÐīĴīÐðÅăðĊæȘ
ðÐĮďăăÐīÌðĊæĮÌÐī}ďĊðÌÐĊāĴșÌĮĮÌðÐðāāððìĊ
ĮÐðĊÐīšÐðĴåļīÌÐĊTďīÌĊĮÐðĊÐī9īķÅÐðÌÐīqďăðšÐð
ĊæÐĮÆìœ¼īšĴìĴșœīðìīÅðĮăĊæÐðĊt¼ĴĮÐăȘ#ĮĮðÐ
æÐĊķþÐĴšĴăĘĮÐĊœðīÌȘTðĴÌÐĉďăåðĉwÆìăÐĨĨĴķ
æÐìĴÐĮðĊÌðÐqīďŒðĊšȘUðÆìĴìĊÐĊÌșœðÐÌðÆìĴðìīÌðÐ
:ÐåìīķåÌÐĊ9ÐīĮÐĊðĮĴȘ

Gloria Gray ist in Zwiesel im Bayerischen Wald
geboren und aufgewachsen. Mit 18 flüchtete sie von
dort, um sich als Frau und Künstlerin verwirklichen
zu können. Über 27 Jahre in München wohnhaft und
international als Performerin tätig, kehrte sie 2010 in
ihre alte Heimat zurück und ist seither im Landkreis
Regen u.a. als Unter-nehmerin, Kreisrätin und
Botschafterin tätig. Co-Autor Robin Felder lebt und
arbeitet in München als Komponist, Texter und
Schrift-steller. Bislang sind von ihm vier Romane
erschienen.


Taschenbuch

Krischan Kochș
Mord im Nord-Ostsee-Express
'ðĊNļĮĴÐĊ-Nīðĉð
}ĮÆìÐĊÅķÆìȡÆȘǢǡǟwÐðĴÐĊȡ:ǡǠǡǟ
9ďīĉĴǠǡșǡŘǠǨșǠÆĉ
AwUǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǨǠ-ǣ
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ET 16.03.2022

ƥ 2Ë¨{Ë®$À®Î¨¨Ɲ
ÀŭŬƛv®À®³ÀËÈÃ®
Kult-Krimireihe!

GROSSE LESETOUR
IN PLANUNG

ƥ (eruleI³ir³tl{ÃÃt
herçlihrÎÇe®!

BUCHPREMIERE AM 25. MÄRZ

Krischan KochœķīÌÐǠǨǤǢðĊ>ĉÅķīææÐÅďīÐĊȘ#ðÐåļīÐðĊÐĊķĴďīļÅăðÆìÐĊ
NīīðÐīÐĮĴĴðďĊÐĊăĮwÐÐåìīÐīștďÆāĉķĮðāÐīķĊÌNĊÐðĨÐĊœðīĴìĴÐīĮðÆìæÐĮÆìÐĊāĴȘwĴĴĴÌÐĮĮÐĊĉÆìĴÐīNÅīÐĴĴķĊÌNķīšťăĉÐķĊÌĮÆìīÐðÅĴĮÐðĴŒðÐăÐĊ
LìīÐĊ9ðăĉāīðĴðāÐĊķȘȘåļīÌðÐȼ#A'¢'A}ȻķĊÌÌÐĊUďīÌÌÐķĴĮÆìÐĊtķĊÌåķĊāȘ
NďÆìăÐÅĴĉðĴĮÐðĊÐī9īķðĊ>ĉÅķīæķĊÌķåÌÐīUďīÌĮÐÐðĊĮÐăĉīķĉșœďÐī
ĉðĴăðÆāķåĮĴĴĮÐðĊÐNīðĉðĊăīďĉĊÐĮÆìīÐðÅĴȘ

© Gunter Glücklich

ƥ ?çu4v®e³ervuem
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»Thank you for murdering with
Deutsche Bahn!«
ķĮÌÐīæÐĨăĊĴÐĊZĮĴÐīīÐðĮÐðĊĮåīļìăðĊæĮìåĴÐqīðĮ
œðīÌåļīqďăðšÐðìķĨĴĉÐðĮĴÐī}ìðÐĮ#ÐĴăÐåĮÐĊș:ĴĴðĊ
>ÐðāÐķĊÌÌðÐ9ìīæ¼ĮĴÐÌÐīUďīÌ-ZĮĴĮÐÐ-ìĊÐðĊ
ĉĘīÌÐīðĮÆìÐīăÅĴīķĉȘAìī¢ķæÅăÐðÅĴķåÐðĊĮĉÐī
wĴīÐÆāÐðĊÌÐīĨăĘĴšăðÆìÐðĊĮÐĴšÐĊÌÐĊwÆìĊÐÐāĴĮĴīďĨìÐĮĴÐÆāÐĊșķĊÌķåÌÐī¢ķæĴďðăÐĴĴÐœðīÌ
ÌðÐŒÐīìĮĮĴÐOĴÐðĊăÐìīÐīðĊæĴìÐìīðĮĴðĊĮÐĊ
ÐīĉďīÌÐĴķåæÐåķĊÌÐĊȘAĉÐðĊæÐĮÆìĊÐðĴÐĊ9īÐÌÐĊÅļăă
ìÅÐĊÌðÐÐăÐæĮÆìåĴÌÐīȼ>ðÌÌÐNðĮĴȻķĊÌÌðÐìďÆìĮÆìœĊæÐīÐNďĉĉðĮĮīðĊwĴĨĨÐĊÅÐāæĊšĊÌÐīÐ
qīďÅăÐĉÐȚ'ðĊþķĊæÐīqďăðšðĮĴŒÐīĮÆìœðĊÌÐĴĮĨķīăďĮș
ķĊÌÐðĊķåĴīæĮāðăăÐīĮķÆìĴĮÐðĊZĨåÐīķĮæÐīÐÆìĊÐĴ
ðĊ9īÐÌÐĊÅļăăȘȺsķÐăăÐŒÐĊĴķīÐșœÐăÆìÅÐĊĴÐķÐīȝȹș
þķÅÐăĴķÆì>w-9īĊšĘĮðĮÆìăÐìīÐīqðÆďĊķĊÌĮĴļīšĴ
ĮðÆìĉðĴ}ìðÐĮðĊÌðÐ'īĉðĴĴăķĊæÐĊȘȘȘ

Der weiße Heilbutt
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
AwUǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǢǨ-ǥ

Friedhof der Krustentiere
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
AwUǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǡǠ-Ǡ

Mörder mögen keine Matjes
€ [D] 9,95 · € [A] 10,30
AwUǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǦǧǠ-Ǡ

Die

Hauptdarsteller
Helmut Katuschek,

73 Jahre alt, wohnt
seit einem halben Jahr im Heim. Kriminalhauptkommissar a.D., seit vierzig Jahren mit seiner
Frau Margot verheiratet, freut sich insgeheim
über den Mord, da der Abwechslung in sein
Leben bringt und er endlich wieder seine
kriminalistischen Fähigkeiten unter
Beweis stellen kann.

Dr. Olga Maria Böttcher, 78 Jahre
alt, zieht kurz nach dem Mordfall im Heim ein.
Ehemalige Rechtsmedizinerin und Kollegin von
Helmut, die von ihrem Sohn zum Einzug in das
Heim gezwungen wurde. Er behauptet, sie sei
zunehmend verwirrt, was sie
vehement abstreitet.


Taschenbuch

Julia Brunsș
Die Langeweile stirbt zuletzt
'in weniorenārimi
}aschenbuch ȡ ca. Ǣǡǟ weiten ȡ G ǡǠǠǡ
9ormat Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ cm
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǡǟǟǟ-ǡ
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ET 15.06.2022

DAS MORDOPFER:
Selma Scherschmidt, die spindeldürre,
ƥ i®9³rimOe®i³re®heimƲ
e®lih§³mmt4ee®i®
ieue
ƥ 9iteie®ÜilliemƜ
Ãâm½vthiÃhemIerÃ³®vlƜvÃ
mv®ei®vhliee®muÃÃ
ƥ $Îrie4eÃeri®®e®u®4eÃer
Û³®Lihvr?Ãmv®ƜLe®vte
ermv®®u®³rv(elt

© Mario Hochhaus

ganzkörpertätowierte Küchenhilfe des Seniorenheims, die mit ihren großen Zähnen niemals ihren
Traumjob auf einem Kreuzfahrtschiff bekommen
hätte, aber aufgrund ihres losen Mundwerks vor
allem von Helmut gemocht wurde.

Cosy Crime im Altenheim
#as Oeben im weniorenheim ist langœeilig. Helmut
œusste das Œorherș aber seine 9rau Targot schœĘrt
im lter auf drei geregelte Tahlšeitenș einen äscheserŒice und einen 9itnessraum. weinen 'inœandș
dass eine L die gleichen oršļge bietetș ļberhĘrt
sie groĳšļgig. Uun teilt sich Helmut mit Gerhard
eine 9lasche Bierș sucht in wÑancen Nontaāt šu Œerstorbenen Haustieren und berät Hannelore bei der
orbereitung ihres Begräbnisses.
Bis šu dem }agș an dem Nļchenhilfe welma mit einer
9leischgabel in der Uase tot aufgefunden œird. 'ndlich
āommt Oeben in die Bude und Helmut läuft šu Hochform auf.

Julia Bruns œurde ǠǨǦǤ in }hļringen geboren und
studierte Politiāœissenschaftș
wošiologie und Psychologie an der niŒersität Lena.
weit ǡǟǠǠ ist sie als freiberuŦiche
utorinȥGhostœriterin und Pt-Beraterin tätig.

LESEPROBE
»Kennenlernen bei zünftiger
Brotzeit um 19 Uhr« hatte auf
seiner Anmeldebestätigung
gestanden.
Zehn Minuten vor dem ersten Treffen saß
Kornmaier an dem für die Alpenüberquerer
reservierten Tisch. Geweihe an den Wänden, rot-weiß karierte
Tischdecken. Gaudikulisse.
Gleich würden sie kommen, die Hochleistungswanderer. War er denn irre?
Schon tauchte ein uriger Typ mit Bart und Lederhose auf.
»Ja, griaß di’, der erste Gast is scho da. Sauber.«
Josef Oberhuber begrüßte Theophil Kornmaier euphorisch, setzte sich.
»Ich bin der Josef, der, der weiß, wo’s langgeht. Und du?«
»Kornmaier, Theophil.«
Einen Moment war Josef irritiert. Dann: »Theo also.
Resi, a Bier!«
»Nein, nein, Kornmaier. Mein Nachname.«
»Wir duzen uns hier alle. Des woaßt scho.«
»Ich nicht. Ich duze mich nicht.«
Zwei, drei Sekunden zu lange sahen sich die Männer an. Alles klar.
Der Kornmaier hatte nicht alle Tassen im Schrank.
»Okay, Kornmaier. Wie Sie meinen.«
Und dann kamen die anderen.


Taschenbuch

Anne Bandelș
Von oben fällt man tiefer
'in nÌerāriĉi
}ĮÆìenÅķÆì ȡ ÆȘ ǡǦǡ weiten ȡ : ǡǠǠǡ
9ďrĉt Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ Æĉ
AwU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǨǡ-Ǡ
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ET 13.04.2022
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eÃ%rvue®Ãurhiel½e®
ƥ 4eÃee®uÃÃÛ³r
mvleriÃherer§uliÃÃe

}ìeďĨìiă Nďrnĉeier iĮt ein āďĉiĮÆìer }řĨ ȯɁĮÆìr¼æș
einĮiăÅiæ ķnÌ æeĨăæt Œďn eineĉ ķnŒerrÅeiteten
}rķĉȚ ăĮ er ĮeăÅĮt nďÆì ein NinÌ œrș iĮt Įein
rķÌer Åei einer ăĨenļÅerĪķerķnæ ÅæeĮtļrštȘ 'r
ÅeĮÆìăieĳtș ĮiÆì Įeiner erænæenìeit šķ ĮteăăenȚ ĉit
einer ăĨenļÅerĪķerķnæȘ eiă er in ĨķnÆtď nÌern
ăăerÌinæĮ āďĉĨăett ķneråìren iĮtș ĮÆìăieĳt er ĮiÆì
einer nÌerærķĨĨe nȚ Ìie ĮÆìăeÆìteĮte AÌee ĮeineĮ
OeÅenĮȘ #enn niÆìt nķr ein ŒerÅiĮĮener HďÆìăeiĮtķnæĮ-ZĨș eine ŒeråļìreriĮÆìe ăĨen-Oďăit ķnÌ
Ìer œeniæ ĉďtiŒierte nÌeråļìrer LďĮeå Årinæen
Nďrnĉeier ļÅer Įeine :renšenȘ nÌ ăĮ œ¼re ÌĮ niÆìt
ĮÆìďn ĮÆìăiĉĉ æenķæș treiÅt ein ĮārķĨeăăďĮer TĘrÌer
in Ìer 'inĮĉāeit Įteiniæer qåÌe ķnÌ ìeiĉeăiæer
eræìļtten Įein nœeĮen Ȝ

© Bernd Brundert

ƥ :iht®urv®eutÃhlv®Ã
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ɭ œœœȘĮìķtterĮtďÆāȘÌe

Verdammte Drecks-Mist-Wanderung,
verdammte!

Anne Bandel rÅeitet Įeit ǡǡ Lìren ăĮ ¢ìn¼rštin
ķnÌ Įinæt Įeit šeìn Lìren āďnšertnt Lšš ķnÌ
ìnĮďnȘ #ďÆì ein }eiă iìreĮ HeršenĮ ĮÆìă¼æt åļr Ìie
eræe ķnÌ iìren eiæenœiăăiæen qrďtæďniĮten }ìeďĨìiă
NďrnĉeierȘ Ⱥďn ďÅen å¼ăăt ĉn tieåerȹ iĮt iìr erĮter
tďĉnȘ

Bestsellerautor & Podcaster

CHRISTIAN
HUBER


Hardcover

Christian Huber
Man vergisst nicht, wie man schwimmt
Roman
Hardcover · ca. 384 Seiten · WG 1112
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-28998-6
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70
ET 16.03.2022

• Vibrierendes Leben, der
Aufbruchswille und die Melancholie
der Jugend – und der Zauber eines
endlosen Sommertags
• SPIEGEL-Bestsellerautor
Christian Huber zeigt eine neue,
frische Art des Erzählens

© Philipp Gladsome

• Die Geschichte eines Außenseiters, der durch die Liebe erkennt,
dass nur das Hier und Jetzt zählt

Christian Huber, geboren in Regensburg, schreibt für Print, Online,
Fernsehen und die Bühne. Sein Comedy-Roman ›7 Kilo in 3 Tagen‹
stand ebenso wie der Nachfolgeroman wochenlang auf der SPIEGELBestsellerliste. Mit dem Team von Jan Böhmermanns ›Neo Magazin
Royale‹ wurde er u.a. für die Goldene Kamera und den Deutschen
Comedypreis nominiert. Unter @christian_huber folgen ihm in den
sozialen Netzwerken über 100.000 Menschen, sein Podcast ›Gefühlte
Fakten‹, mit über 100.000 Hörerinnen und Hörern pro Woche, zählt
zu den beliebtesten Deutschlands. Der Autor lebt in Köln.

»Die einzige Möglichkeit, etwas vom Leben
zu haben, ist, sich hineinzuwerfen.«
31. August 1999. Sengende Hitze liegt über Bodenstein, dem
Heimatkaff des 15-jährigen Pascal. Es sind die großen
Ferien, und eigentlich könnte der Junge den Sommer geĊðÐĳÐĊȘ#ÐĊwāĴÐĨīāȘ#ðÐqīĴřĮÌÐīZÅÐīĮĴķŦÐīȘ#Į
Freibad mit den besten Pommes des Planeten. Doch seit er
nicht mehr schwimmen kann, mag Pascal den Sommer nicht
mehr. Warum das so ist, das kann er nicht erzählen. Ebenso
wenig, wieso ihn alle Krüger nennen. Und erst recht nicht,
warum er sich unter keinen Umständen verlieben darf. Lieber
träumt er vor sich hin und schreibt Geschichten. Dann kracht
Jacky in seine Welt. Ein geheimnisvolles Mädchen aus dem
Zirkus. Mit roten Haaren, wasserblauen Augen und keiner
ĊæĮĴŒďīĊðÆìĴĮȘ¢ķĮĉĉÐĊŒÐīÅīðĊæÐĊĮðÐÐðĊÐĊŦðīīÐĊÌÐĊ
letzten Sommertag, der alles für immer verändert.

»Grandios, einfach grandios. Endlich, endlich
ist er da: Ein Autor deutschen Ursprungs,
der es in Sachen Humor tatsächlich mit
der Creme angelsächsischer Konkurrenz
aufnehmen kann.«


Hardcover

HR Online (zu ›Alpha & Omega‹)

»Markus Orths’ Prosa ist
von klassischer Schönheit
und scheinbar mühelos.«

Markus Orthsș
Ewig währt am längsten –
Tante Ernas letzter Tanz
toman
HardcoŒer ȡ ca. Ǡǣǣ weiten ȡ G ǠǠǠǡ
9ormat ǠǠșǥ Ř ǠǦ cm

Deutschlandfunk

AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǨǟǟǠ-ǡ
€ [D] 10,00 · € [A] 10,30
ET 15.06.2022

»Wenige Autoren verstehen
es wie er, Vergnüglichkeit
und Anspruch, Leichtigkeit
und Tiefgang miteinander
zu verbinden.«
Frankfurter Neue Presse

ƥ (i®reiÇe®erutv§tei®er
Reihe kleiner FamilieneÃhihten Îer r³Çe Shemen
Û³n eÃtÃelleraut³r 9arkuÃ
?rthÃ ƪƾaÃ 4ehrerçimmerƽƫ
ƥ kum 4ahen un `einenƜ
Üie aÃ 4een ÃelÃt

Markus Orths studierte PhilosoĨhieș tomanistiā und
nglistiā und lebt heute in Narlsruhe. weine šahlreichen
Bļcher sind in Ǡǧ wĨrachen ļbersetšt und Œielfach ausgešeichnet.

ƥ `itçiƜ ÜehmÎti un Üarmherçi Ʋ Îr alleƜ ie Ãh³n ŰŬ
Ãin ³er eÃ eineÃ SaeÃ Ãein
Üeren
© Yves_Noir

»Witzig zu schreiben bedeutet für mich
immer auch, das Ernste, das Verdrängte,
das Traurige im Komischen zu erspüren und
greifbar zu machen: Die Tragik der Existenz
macht sich Luft im Lachen.« Markus Orths

Alles hat ein Ende – oder?
Uächster HaltȚ ȺUiederārļchten.ȹ Naum ist Harald aus
dem Bus gestiegenș sĨļrt er œieder diese Heimatšähe.
Hier bei seinen alten 'ltern hat sich āaum etœas
Œerändert. uch die beste 9reundin seiner Mutterș
Nlärchenș œohnt noch mit ihrer schlechtgelaunten
}ante nebenan. ls Nlärchen Harald œiedersiehtș
beālagt sie sichș œie selten ihre eigene }ochter sich
šuhause blicāen lässt. nd schon fasst sie einen PlanȚ
wie ruft ihre }ochter an und behauĨtetș }ante 'rna sei
gestorben. wo ein Begräbnis ist þa eine groĳe wache.
er āann da schon Uein sagen Ȝ


Taschenbuch

MAX OSSWALD IST AUTOR
UND STAND-UP-COMEDIAN,
HAT 150 AUFTRITTE IM JAHR
UND EINE STETIG

Max Osswaldș
Von hier betrachtet sieht das scheiße aus
toman
}aschenÅuch ȡ ca. Ǣǡǟ weiten ȡ G ǡǠǠǡ
9ormat Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ cm

WACHSENDE
FAN- UND FOLLOWER-

AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǨǨ-ǟ
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ET 18.05.2022

© Valentin Olpp

GEMEINDE
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Donƺt kill me on Friday
Ben wchneider ist erst ǡǨș hat aÅer schon genug Œom
OeÅen im HamsterradȚ auåstehenș arÅeitenș worgen
machenș sterÅen. weinen LoÅ Åei einer irtschaåtsĨrļåungsāanšlei hasst er mindestens so sehr œie
seinen orgesetšten. #er Nontaāt šu seiner 9amilie ist
grĘĳtenteils aÅgerissenș åļr die OieÅe oder 9reunde
hat er schon lange āeine ¢eit mehr.
enn ihm das OeÅen also nichts mehr šu Åieten hatș
ťndet Benș āĘnnte er doch šumindest ļÅer einen
coolen Ågang nachdenāen. 'inåallsreich und ļÅerraschend sollte der sein. wein #ealer }oÅi hat die
Ĩeråeāte OĘsungȚ 'r āann ihm im #arānet einen uåtragsāiller Åesorgen. Ben ist einŒerstandenș œill aÅer
noch Ǥǟ }age ¢eit haÅen Åis šum groĳen 9inale. #och
diese Ǥǟ }age ¼ndern alles Ȝ

Max Osswaldș ǠǨǨǡ geÅorenș ist utor und omedian.
Ⱥon hier Åetrachtet sieht das scheiĳe ausȹ ist sein
#eÅļtromanș in dem er den UerŒ einer ganšen
Generation trifft.

Leseprobe
»Noch zwölf
Minuten und neun Sekunden.
Freitag |̆QHWHonline sein Bankkonto, betrachtete
die schwarze Null, immerhin kein Minus, und
wechselte auf das Sparkassenkonto seiner Eltern.
Freitag musste sich die Zahl laut vorlesen, um keine ZL̆HUvor dem Komma zu übersehen. Eine viertel Million Euro, auch in abstrakten Worten wurde
der Betrag für ihn nicht greifbarer.
Noch acht Minuten und sechsundzwanzig
Sekunden.
Nächste Woche hatte Freitag einen Termin bei
seinem Arbeitgeber, und es würde seinem Chef
nicht um eine Gehaltserhöhung gehen, das wusste er, auch die Geduld seines Vermieters war nicht
weiter strapazierbar.
Noch zwei Minuten und vierundfünfzig Sekunden.
Mit einem Schlag wäre ich alle Sorgen los,
dachte Freitag und sah, wie ›Ophelia52‹ zu einem
vermutlich letzten Schlag ausholte und auf
249.001 € erhöhte. Noch kann ich überbieten,
sagte sich Freitag, noch habe ich das Geld für ein
neues Leben, auch wenn es nicht mein Geld ist.
Ihm blieben siebenundfünfzig Sekunden.
Er drückte auf ›Bieten‹ und dann auf ›Mein
Maximalgebot‹ und tippte 250.000,51 € ein und
wagte nicht, auf ›Angebot bestätigen‹ zu drücken.
Wenn ich das Geld von meinen Eltern nehme,
grübelte er, wäre es, als würde ich ihren Tod
akzeptieren. Das war der Grund, warum Freitag es
nie gewagt hatte, auch nur eine einzige Monatsmiete, einen einzigen Schuldschein mit diesem
Geld zu begleichen. Aber nach zwanzig Jahren,

machte er sich Mut, nach zwanzig Jahren sollte
man sein Leben akzeptieren können und endlich
mal wieder angeln gehen. Auch wenn für Freitag
die Sätze albern und schwach und wie aus einem
philosophischen Ratgeber klangen, glaubte er an
die richtige Entscheidung und zählte die Sekunden.
Noch dreizehn. Zwölf. Elf.
Er zählte bis zehn und drückte auf ›Bestätigen‹.
Das Programm brauchte zwei Sekunden, die
Freitag unendlich lange vorkamen, bis das Gebot
übermittelt werden konnte.
Sie sind Höchstbietender. Wollen Sie Ihr Maximalgebot erhöhen?
Bevor Freitag auch nur daran denken konnte,
sein Gebot zu erhöhen, war die Auktion beendet. Er
starrte auf die Fotos, auf das Einfamilienhaus und
auf den Bootssteg. Für einen kurzen Moment
glaubte er, dass er in letzter Sekunde noch überboten worden war, und aktualisierte die Internetseite.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das höchste
Gebot abgegeben. Wollen Sie Ihre Ware jetzt
bezahlen?
Freitag klickte auf ›Bezahlen‹. Und bevor er weiter darüber nachdenken konnte, dass er in diesen
Sekunden sein neues Leben bezahlte, wurde mit
einer Sofortüberweisung das Sparkassenkonto geräumt. Freitag ging in die Küche, er musste sich
am Herd festhalten, auf zittrigen Beinen und mit
noch zittrigeren Händen goss er sich Leitungswasser in ein Glas. Das Gefühl, er habe sich soeben
nicht ein neues Leben gekauft, sondern wurde um
sein jetziges betrogen, versetzte ihn in Panik.
Hatte er tatsächlich über 250.000 € an einen
fremden Menschen überwiesen?«


Hardcover

Tobias Sommer
Das gekaufte Leben
Roman
Hardcover · ca. 336 Seiten · WG 1112
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-28997-9
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70
ET 16.02.2022

• Das scheinbar perfekte Leben –
ÌďÆìķĊĴÐīÌÐīZÅÐīŦ¼ÆìÐăķÐīĊ
düstere Geheimnisse, die nur darauf
warten, entdeckt zu werden
• Ein faszinierendes Gedankenspiel:
Tobias Sommer zeigt uns, wie es
sein könnte, das Leben eines
anderen zu leben
• Über trügerische Dorfgemeinschaften und die Frage nach
der eigenen Identität

Günstig abzugeben:
Haus, Job, Freunde, Leben
Stell dir vor, du bekommst die einmalige Chance, das Leben
eines anderen zu leben. Würdest du sie ergreifen? Clemens
Freitag zögert nicht und tut genau das: Über das Internet
ersteigert er sich ein neues Leben und übernimmt Haus, Job,
Freunde und Hobbys eines anderen Mannes und zieht in die
ostdeutsche Provinz. Freitag lebt sich schnell in sein neues
Umfeld ein und ist zufrieden mit seiner Entscheidung. Doch
nach und nach bröckelt die Fassade der scheinbaren Idylle
und es geschehen mysteriöse Dinge – bis Freitag auch noch
erfährt, dass vor einiger Zeit ein menschlicher Finger aus
ÌÐĉ#ďīåĮÐÐæÐťĮÆìĴœķīÌÐ ȘȘȘ

© Juliane Hesse

#ķɁāĊĊĮĴŒðÐăăÐðÆìĴÐðĊĊÐķÐĮOÐÅÐĊāķåÐĊșÌďÆìÌðÐ}ĴÐĊ
ÌÐðĊÐĮďīæ¼ĊæÐīĮťĊÌÐĊðĉĉÐīÐðĊÐĊÐæšķÌðīšķīļÆāȘ

Tobias Sommer, 1978 in Schleswig-Holstein geboren, lebt
mit seiner Partnerin und zwei Kindern in Bad Segeberg.
Er hat bisher Lyrik und Prosa veröffentlicht, den Hamburger
Literaturförderpreis erhalten und war 2014 für den Bachmann-Preis nominiert.

Tobias Sommer über seinen Roman:
»2008 las ich zum ersten Mal von einem Australier, der sein
komplettes Leben auf eBay versteigert hatte. Was für eine
verrückte Idee! Die Geschichte schlummerte viele Jahre
in meinem Hinterkopf. Ich dachte, sie könnte kaum noch
verrückter und abenteuerlicher sein. Bis Clemens Freitag
auftauchte.«

50.000 verkaufte
Romane ›Torstraße 1‹


Taschenbuch

Jetzt geht der Erfolg in Serie
Sybil Volksș
Torstraße 1
tďĉan
}asÆìenÅuÆì ȡ Æa. ǣǣǟ weiten ȡ : ǡǠǠǡ
9ďrĉat Ǡǡ Ř ǠǨșǠ Æĉ
Neuauðage

In Berlin wird die zwölf teilige Eventserie
›Torstraße 1‹ gedreht — von den Machern
von ›Babylon Berlin‹.
Die Erstausstrahlung erfolgt im Frühjahr
auf T VNOW/RTL+ und anschließend bei VOX.

Alexander

Nina

Scheer Kunzendorf

AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǡǟǠǢ-ǡ
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ET 13.04.2022
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Naemi

Ludwig

Samuel

Amy

Feitisch

Simon

Finzi

Benkenstein
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Ein Jahrhundert, zwei Familien und
ein Haus im Herzen Berlins

Berăinș }ďrĮtrĳe ǠȚ #Į iĉĨďĮnte :eÅ¼ude ĮteÆāt
Œďăăer :eĮÆìiÆìte ȯ und åļr 'ăĮ Œďăă ĨerĮĘnăiÆìer
'rinnerunæenȘ Hier āĉ Įie ǠǨǡǨ Åei der 'rĘåånunæ
deĮ NuåìuĮeĮ LďnĮĮ šur eătș ăĮ uneìeăiÆìeĮ Nind
der erā¼uåerin iÆāřȘ Hier Åeænn die ærďĳeș unĉĘæăiÆìe OieÅe šœiĮÆìen iÆāř und Hrrř :rļnÅeræș deĉ
wďìn der þļdiĮÆìen NuåìuĮÅeĮitšerȘ nd 'ăĮĮ tieåe
9reundĮÆìåt šu Bernìrdș deĮĮen ter dĮ HuĮ ĉit
æeÅut ìtȘ wie erăeÅenș œie 9ĉiăie :rļnÅeræ ŒertrieÅen œirdș die Hităerþuæend einšieìt und nÆì deĉ
Nrieæ dĮ AnĮtitut åļr TrŘiĮĉuĮ-OeniniĮĉuĮȘ }rďtš
Nrieæ und æeteiăter wtdt ÅăeiÅen iÆāř und Hrrřș
'ăĮ und Bernìrd einnder ŒerÅundenȘ
'in tďĉn ļÅer OieÅe und 9reundĮÆìåt in œeÆìĮeăŒďăăen ¢eiten ȯ uĮæeìend Œďn der œìren :eĮÆìiÆìte
des Hauses.

(c) Lotte Ostermann

Torstraße 1

© RTL / Stephan Zwickirsch / X Filme
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Ein Jahrhundert, zwei Familien
und ein Haus im Herzen Berlins

Sybil Volks ăeÅt aăs utďrin in Berăin. UeÅen ȼ}ďrstraĳe ǠȻ
ìat sie einen Berăin-Nriĉi und šœei ìďÆìæeăďÅte 9aĉiăienrďĉane ŒerĘååentăiÆìt. Aìr tďĉan ȼinteræ¼steȻ œar ein
wqA':'O-Bestseăăer.


Paperback

HEDI

Das ehemalige Ladenmädchen ist mit Hannes,
dem Konfektionär des Lichtensteins, verheiratet.
Hedi fungiert inzwischen als eine Schnittstelle zu
den Berliner Zeitungsredaktionen und kümmert sich
um den Bereich Reklame.

Marlene Averbeck
Das Lichtenstein
Modehaus der Illusionen · Roman
Paperback · ca. 512 Seiten · WG 1112
Format 13,5 x 21 cm

THEA

ISBN 978-3-423-26316-0
€ [D] 16,95 · € [A] 17,50
ET 15.06.2022

Einst war sie Näherin im Lichtenstein, nun verantwortet sie den Bereich der
Schneiderkontrolle. Sie ist mit Zwischenmeister Georg Meuser verheiratet.
Um den Vater ihres Sohnes Carl machen Georg und sie allerdings ein
Geheimnis. Aus gutem Grund!

ELLA

Schauspielerin Ella, ein gefeierter Filmstar, ist das Gesicht des Lichtensteins.
Doch hinter all dem Glanz und Glamour leidet sie unter dem tragischen Tod
ihres Mannes.

• »In diesen Schmöker rund um das
Berliner Modehaus Lichtenstein
mit seinem vielfältigen Personal
zu Beginn des 20. Jahrhunderts
taucht man ein wie in eine gut
gemachte Serie.« DONNA

JACOB LICHTENSTEIN

Er führt das Modehaus seit Jahren mit sicherer Hand, doch die Machtergreifung
der Nazis wird zur Gefahr – sowohl für das Lichtenstein als auch für die Belegschaft, zu der auch die Frau gehört, die er liebt.

• Ein Modehaus in der Zeit des
Nationalsozialismus

LUDWIG LICHTENSTEIN

Jacobs jüngerer Bruder ist begeisterter Anhänger der Nazis und der Meinung,
deren Weltbild auslegen zu können, wie es ihm passt. Aber mit den erlassenen
Rassegesetzen zählt die Familie Lichtenstein aufgrund des konvertierten Vaters
zu den Juden …

© Susanne Schleyer

Marlene Averbeck studierte Germanistik, Theater-,
Film- und Fernsehwissenschaft. Sie arbeitet als freie
Autorin und Rechercheurin für Film und Fernsehen
und lebt mit ihrer Familie in Berlin.

• Der glanzvolle Abschluss der
Lichtenstein-Trilogie

'ðĊăÐĴšĴÐĮķŦÐķÆìĴÐĊĉ
Modehimmel über Berlin
Berlin, 1933. Das Lichtenstein gleicht einem summenden
Bienenkorb. Konfektionär Hannes entwirft weiterhin
Kollektionen, die nicht den politischen Anforderungen
nach einer »zurückgenommenen« Mode folgen, seine Frau
Hedi hat eine Werbeabteilung aufgebaut, Thea leitet die
Schneiderkontrolle und Ella ist ein gefeierter Kino-Star.
Fünf Jahre später: Berlins Ära als Modemetropole ist systematisch zerstört, und auch das Lichtenstein ist »arisiert«,
die Inhaberfamilie in alle Winde verstreut. Hedi und Hannes,
als »Judenbüttel« ins Visier der Nazis geraten, packen die
Koffer für ihre Abreise nach London, wo sie von Theas
Familie und anderen Weggefährten erwartet werden. Mit
Ellas weitreichenden Kontakten versuchen sie nun gemeinsam, Jacob zu retten, der in ein Zwangsarbeiterlager verschleppt wurde ...

Das Lichtenstein
Modehaus der Träume
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ISBN 978-3-423-21980-8

Das Lichtenstein
Modehaus der Hoffnung
€ [D] 16,00 · € [A] 16,50
ISBN 978-3-423-26302-3

ª,P-DKUDOV.HQQHG\QDFK)UDQNIXUWNDPEHJLQQWGLH:HOWIU
GDV0lGFKHQ5LWD]XOHXFKWHQ5LWDLVWHLQ.LQGGHU%5'JHERUHQLQ
GHUHQ*UQGXQJVMDKU(LQHQVWROSHUIUHLHQ6WDUWLQV/HEHQKDEHQEHLGH
QLFKW:LHZDUGDVHLJHQWOLFKGDPDOV"'DYRQP|FKWHLFKHU]lKOHQ:HLO
HVHLQHDXIUHJHQGH=HLWZDUGLHXQVHUH*HVHOOVFKDIW


Hardcover

ELVKHXWHJHSUlJWXQGYHUlQGHUWKDW
'DEHLHU]lKOWPHLQ%XFKDXFKYRQGHQ
)UDXHQGLHGDPDOVZHQLJHUGXUIWHQ
DOVPDQKHXWHJODXEHQP|FKWHGLH
PHKUZROOWHQDOVGDVXQGGLHLP
HLJHQHQ6FKHLWHUQLKUHQ7|FKWHUQ
GHQ:HJEHUHLWHWHQ1LFKW]XOHW]W

Dörthe Binkert
Als Kennedy nach Frankfurt kam
Roman
Hardcover · ca. 320 Seiten · WG 1110
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-28994-8
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70
ET 18.05.2022

LVWHVGLH*HVFKLFKWHGHU)UDXHQ
PHLQHU)DPLOLHXQGPHLQHHLJHQH
*HVFKLFKWH©

• Eine junge Frau
und eine junge Demokratie:
ihre ersten 20 Jahre

»6LHPDFKW*HVFKLFKWVZLVVHQ
DQPHQVFKOLFKHQ6FKLFNVDOHQ
HUOHEEDUJUHLIEDUXQGEHJUHLIEDU©

ª%LQNHUWVFKUHLEWVHKU
OHLGHQVFKDIWOLFKDXIZKOHQG
PLWUHLHQGOHEHQGLJ©

8WH.UHEVLQ¾)UHLH3UHVVH½

6XVDQQ)OHLVFKHUDXI¾OLWHUDWXUPDUNWLQIR½

• Ein unsentimentales und
authentisches Stimmungsbild der
50er und 60er in Deutschland

Aufbruch in eine neue Zeit
Im Jahr 1949 stecken beide in den Kinderschuhen: die
deutsche Demokratie und Rita Gawehn. Zwanzig Jahre
später, 1969, stehen sie auf dem Prüfstand: Sind sie erwachsen geworden? Als Tochter einer jungen Frau mit
großen Träumen und wenig Chancen erlebt Rita alles
mit: die Scheidungswelle nach dem Krieg, die Wiederverheiratungswelle danach, die Großfamilie, die Kleinfamilie,
die Freundschaftsfamilie und die Mutter-Kind-Familie.
Sie ist ein Scheidungskind, ein Stiefkind, ein Schlüsselkind
und wächst bei zwei äußerst ungewöhnlichen Frauen auf.
In ihrer Kindheit und Jugend wechseln sich die schwarzen,
roten und goldenen Tage ab. Der 25. Juni 1963 ist zweifellos
ein goldener Tag: als Kennedy nach Frankfurt kam.

© Suzanne Schwiertz

Dörthe Binkert, geboren in Hagen/Westfalen, wuchs in Frankfurt
am Main auf und studierte dort Germanistik, Kunstgeschichte und
Politik. Nach ihrer Promotion hat sie viele Jahre für große deutsche
Publikumsverlage gearbeitet. Seit 2007 ist sie freie Autorin und lebt
in Zürich.

Vergiss kein einziges Wort
€ [D] 14,90 · € [A] 15,40
ISBN 978-3-423-26280-4

ERDMÄNNCHEN SIND
DIE BESSEREN KÄNGURUS


Taschenbuch

Moritz Matthiesș
Da ist was im Busch
toman
}aschenbuch ȡ ca. ǢǢǥ weiten ȡ G ǡǠǠǡ
9ormat Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ cm
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǡǟǟǤ-Ǧ
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ET 15.06.2022
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Ray und Rufus sehen den Wald vor
lauter Bären nicht
#ass die neuen hefs im ald ĨlĘtšlich die 'rdm¼nnchen sindș ist šœar fļr tufus und tay famosș Ĩasst
aÅer nicht allen. nter dem #ecāel Årodelt es gehĘrig. Ⱥ#ann macht doch #emoāratieȹș schl¼gt tufus
Œor und stĘĳt Åei den aldÅeœohnern auf sehr Œiel
offenere Zhren als erœartet. }ats¼chlich sieht es mit
9eldh¼sin Grete als erste Pr¼sidentin fļr eine eile so
ausș als āĘnnte sich alles šum Guten und wchĘnen und
9riedlichen fļgen. Bis erst eineɁHaussauɁsamtɁ9erāelchenɁauftaucht und nachɁNeilerɁHerrmann fragt ȯ und
dann auch noch drei sibirische Braunbären durchs
GehĘlš brechenș fļr dieș œie sich herausstelltș #emoāratie ein 9remdœort ist. HĘchste ¢eit fļr tufus und
tayș durch eine geniale Adee den ald šu rettenȝ

Hinter dem Pseudonym Moritz Matthies Œerbergen
sich die erfolgreichen Berliner utoren Hans tath
und 'dgar tai. Tit ihrer Bestsellerserie um die
'rdmännchen tay und tufus ȯ ȼusgefressenȻș
oll wĨeedȻș ȼ#umm gelaufenȻș ȼ#icāes 9ellȻș ȼOetšte
tundeȻ und ȼ#er ald ruftȻ ȯ haben sie sich eine
riesige 9angemeinde erschrieben.

Der Wald ruft
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǤǦ-ǟ


Taschenbuch

»Humorvoll, erfrischend, romantisch - ein origineller Roman über das Leben,
neue Herausforderungen und große Gefühle. Mit jeder Seite ist mir die
liebenswerte Protagonistin Cleo mehr ans Herz gewachsen. Einmal losgelesen,
will man das Buch nicht mehr aus der Hand legen.«
Lara Theilig von @_bookaholicgroup_

Franziska Jebensș
Die Liebe ðiegt, wohin sie will
tďĉan
}asÆhenÅuÆh ȡ Æa. Ǣǧǣ weiten ȡ : ǡǠǠǡ
9ďrĉat Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ Æĉ
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǡǟǟǠ-Ǩ
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
ET 18.05.2022

ƥ i®eherçerÜ{rme®e4ieeÃeÃhihteçÜiÃhe®ei®em
i³vuer®u®ei®erOtâliÃti®
ƥ uÃemhi½½e®erli®
i®ieiâlliÃheretv®e

© wœitÆì wtudiď
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Die Liebe ðiegt manchmal auch ins
Unerwartete
#ie wtřăistin ăeď åļìrt ein sÆìiăăerndes OeÅen in
Berăin. Aìre Nindìeit ĉit den bāď-'ătern ìat sie
œeit ìinter siÆì æeăassenș Œďn Nuìĉist und seăÅstæestriÆāten quăăis œiăă sie niÆìts ĉeìr œissen. #ďÆì
iìre eræanæenìeit ìďăt sie œieder ein. qăĘtšăiÆì ťndet
sie siÆì iĉ răauÅ in der Bretaæne auå deĉ Biďìďå des
œďrtāaræen 9arĉers 9inn œiederș œď sie aăs ďăďnt¼rin
arÅeiten sďăă. Aìr iderœiăăe ÅrĘÆāeătș aăs sie eråďăæreiÆì den sÆìœ¼Æìeănden Tarātstand der 9arĉ ļÅerniĉĉt und siÆì in das œiăde Teerș die rauìe NļstenăandsÆìaåt und die eiæenœiăăiæen Beœďìner ŒerăieÅt.
nd auÆì 9inn ìat durÆìaus seinen ìarĉe. #ďÆì ein
OeÅen auå deĉ Oandș das sie iĉĉer sď Œerteuåeăt ìatȟ
ăeď ĉuss siÆì entsÆìeidenș œď iìre Heršensìeiĉat
heute liegt.

Franziska Jebens hat eine große Schwäche für
maßlose Romantik, verfallene Ruinen an schönen
Orten und aufregende Reiseabenteuer. Die Autorin ist
an der Nordsee aufgewachsen und lebt heute in einem
150 Jahre alten Forsthaus mitten im Wald. Dort
schreibt sie ihre humorvollen Liebesgeschichten. Ihr
Debütroman:
›Die Liebe fällt nicht weit vom Strand‹ war auf der
SPIEGEL-Bestsellerliste.
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Von der Halbwaise zur
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Die Tür zum Wohnhaus wurde aufgerissen, und Elfriede kam mit einem
inem
arald wartet schon
Korb leerer Flaschen die Stufen hinunter. Sie sah Greta streng an. »Harald
auf dem Weinberg auf dich. Was trödelt ihr denn hier herum? Renate, du hilfst mir beim
bei
Spülen der Flaschen. Hopp, hopp jetzt, ihr zwei!«
Greta lief an ihr vorbei ins Haus. Im breiten Flur hatte es sich der schwarze Kater, den sie
auf den Namen Murr getauft hatte, neben der Kommode auf einem Stapel alter Pullover
bequem gemacht. Aus einem Regal quollen die Gummistiefel der Hausbewohner. An den
Garderobenhaken, die die beiden ältesten Söhne im Werkunterricht geschmiedet hatten,
hingen diverse Jacken. Greta ging an der offenen Küchentür vorbei. Die Tür zum Wohnzimmer, das der Küche gegenüberlag, war wie immer tagsüber geschlossen. Dann stieg
sie die Treppe hoch.
Die Zimmer der Hellerts befanden sich allesamt im ersten Stock – das Schlafzimmer
von Elfriede und Harald, die Jugendzimmer von Johann, dem ältesten Sohn, und Tochter
Renate, das Kinderzimmer vom kleinen Matthias, den alle Matse nannten. Und der leere
Raum, in dem der zweitälteste Sohn Robert gewohnt hatte, bis er bei Nacht und Nebel
nach Berlin gegangen war. Gretas Zimmer war oben unter dem Dach. In der kleinen
Kammer hatte früher ihre Mutter Maria gewohnt. Als Renate ein Jahr vor Greta eingeschult wurde, hatte Elfriede dafür gesorgt, dass sie jede ihr eigenes Zimmer bekamen,
damit Renate als Schulkind besser lernen konnte. Es war ganz selbstverständlich, dass
Greta nach oben zog. Längst hatte Greta sich an das leise Knarren der steilen Holzstiege
gewöhnt, die nach oben führte und deren Stufen zu ﬂüstern schienen: »Du bist anders
als die anderen.«

GRETAS ERBE

#ðÐæăÐðĳÐĊÌÐwďĉĉÐīìðĴšÐðĊÌÐĊÐðĊÅÐīæÐĊșÌĮ
åĮšðĊðÐīÐĊÌÐO¼ÆìÐăĊÐðĊÐĮTĊĊÐĮķĊÌÐðĊÐìÐðĉăðÆìÐĉīĉķĊæŒÐī¼ĊÌÐīĊTīðĮOÐÅÐĊåļīðĉĉÐīȘ
wðÐÅšÐìĊLìīÐĮĨ¼ĴÐīăÐÅĴðìīÐ}ďÆìĴÐī:īÐĴăĮ
>ăÅœðĮÐÅÐðÌÐīðĊšÐīåĉðăðÐ>ÐăăÐīĴȘ#ðÐĉÐðĮĴÐ
¢ÐðĴðĮĴÐĮåļīÌĮšðÐīăðÆìÐT¼ÌÆìÐĊðĊZīÌĊķĊæșĊðÐ
æĊšÌšķšķæÐìĘīÐĊșðìīÐþķĊæÐTķĴĴÐīĊķīŒďĊÐðĊÐĉ
9ďĴďķĊÌðìīÐĊĴÐīæīĊðÆìĴšķāÐĊĊÐĊȘwðÐīÅÐðĴÐĴ
æÐīĊķåÌÐĊÐðĊåÐăÌÐīĊķĊÌŒÐīÅīðĊæĴŒðÐă¢ÐðĴĉðĴ
tďÅÐīĴșÌÐĉīÐÅÐăăðĮÆìÐĊwďìĊÌÐī>ÐăăÐīĴĮȘLÐĊ¼ìÐī
ĮðÆìÌðÐÅÐðÌÐĊāďĉĉÐĊķĊÌþÐ¼ăĴÐī:īÐĴœðīÌș
ÌÐĮĴďāăīÐīĮĨļīĴĮðÐșÌĮĮĮðÐðìīÐĊ}ī¼ķĉÐĊåďăæÐĊ
ĉķĮĮȚwðÐœðăăăÐīĊÐĊșĮÐăÅĮĴÅÐĮĴðĉĉĴăÐÅÐĊșĊĴÐðăĊ
ÌÐīĊÐķÐĊ9īÐðìÐðĴÌÐī9īķÐĊìÅÐĊȘðĮÐðĊļÅÐīīĮÆìÐĊÌÐĮ'īÅÐăăÐĮŒÐī¼ĊÌÐīĴȘ
Hinter Nora Engel ŒerÅeræen ĮiÆì Ìie ÅeiÌen eråďăæreiÆìen ķtďrinnen
#neă qietreā ķnÌ }ni Nr¼tĮÆìĉrȘ
#neă qietreā rÅeitete Åeiĉ 9iăĉș ĮÆìreiÅt #reìÅļÆìer ķnÌ ìt Ìrei tďĉne
ķnÌ ein Teĉďir ŒerĘååentăiÆìtȘ wie ăeÅt in HĉÅķræ ķnÌ ìt šœei }ĘÆìterȘ
}ni Nr¼tĮÆìĉr iĮt æeăernte ķÆìì¼nÌăerin ķnÌ ìt ĮiÆì ăĮ ķtďrin eråďăæreiÆìer 9rķenrďĉne einen Uĉen æeĉÆìtș einer œķrÌe ÅereitĮ ŒerťăĉtȘ
wie ìt einen wďìn ķnÌ ăeÅt in erăinȘ
9ļr iìre teÆìerÆìen ìÅen Įie æeĉeinĮĉ ķå eineĉ einæķt æerÅeitetȘ

LESEPROBE
Anna-Greta Olsson schlang die Arme eng um sich,
weil es sonst niemand tat. Ihr Blick ging vom jättens
tand weit hinaus in diesen düsteren Junimorgen, verlor
sich am Horizont, wo sich die aufgewühlte See mit dem
Himmel zu einer konturlosen, blaugrauen Ewigkeit
vereinte. Unter ihr toste das Meer und warf seine Brandung donnernd gegen die Felsen, auf denen die Insel
Fjärranö aus der Ostsee ragte. In Anna-Gretas Rücken
lag ihr Traum, direkt auf der Anhöhe, erbaut aus Holz
und mit der guten Seele eines Ortes versehen, der nicht
dafür gemacht schien, dass Tod und Krankheit dort
Einzug hielten – erst recht nicht auf eine so groteske
Art und Weise. Und doch war es geschehen und AnnaGreta Olsson wusste noch immer nicht, wie es dazu
hatte kommen können.
Traf sie am Ende doch die Schuld, so wie böse Zungen behaupteten? Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie
auch von der Polizei verdächtigt würde – irgendwer
musste diese Tragödie ja verantworten. Sie atmete den
aufkommenden Sturm tief ein und schloss die Augen.
Sie spürte, dass ihr Traum vergangen war, mit solcher
Kraft zerstört, wie es nur eine üble Laune Gottes vermochte. Warum wurde sie für ein Verbrechen bestraft,
das so böse war, dass es sich von ihrem bisherigen Le-

Hardcover

ben her nicht einmal denken ließ? Vielleicht empfand
Anna-Greta Olsson auch deshalb neben all dem
Schmerz und Kummer eine so heftige Wut.
Doch dann beruhigte sie sich und sah Bilder an sich
vorüberziehen, schöne, friedliche Bilder. Einen Sommertag auf der Terrasse der Villa Hemland, deren Gästen Anna-Greta mit ihren Speisen Freude und Glück
bereitet hatte. Wie sie von den liebevoll angerichteten
Tellern kosteten und genießerisch die Augen schlossen. Wie die Tränen weinender Kinder versiegten und
sich ein Lächeln auf ihre Gesichter stahl, als hätte man
ihnen eine neue Puppe geschenkt oder ein Dalahäst
geschnitzt. Wie Verliebte einander gegenübersaßen,
sich an den Händen hielten in einem Augenblick vollkommenen Glücks. Sie selbst mochte vergehen, doch
die Essenz ihres Daseins würde weiterbestehen. Sie
hatte alles aufgeschrieben, ein Rezept für jedes Gericht,
das sie zubereitet hatte; und sie würde zurückkehren an
diesen Ort, wenn die Zeit reif für die Wahrheit und die
Rettung ihrer verleumdeten Ehre wäre.
Eine Glocke ertönte. Durch den immer stärker fauchenden Wind glaubte sie, Rufe zu vernehmen, die
vom Haus her kamen. Anna-Greta drehte sich nicht
um, sondern öffnete die Augen und blickte hinab.
Heute hatte sie Flügel.

Lars Simonș
Der vergessene Geschmack von Glück
tďĉn
HrdÆďŒer ȡ ÆȘ Ǣǡǟ weiten ȡ : ǠǠǠǡ
9ďrĉt Ǡǡșǡ Ř ǠǨșǠ Æĉ
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǧǨǨǨ-Ǣ
€ [D] 12,00 · € [A] 12,40
ET 13.04.2022
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Ein Festmahl für die Seele
n eineĉ ĮtļrĉiĮÆìen UÆìĉittæ Įtļršt ĮiÆì die
þunæeș tăentierte NĘÆìin nn-:ret ZăĮĮďn Œďr der
NļĮte wÆìœedenĮ unter ĉřĮteriĘĮenɁĉĮt¼nden Œďn
einer NăiĨĨe in den }ďdɁȯ und æer¼t Åăd in eræeĮĮenìeitȘ 'rĮt ăĮ Ǡǟǟ Lìre ĮĨ¼ter der rÅeitĮăďĮe NļÆìenÆìeå Oeiå wĘderÅeræ in deĉ ăten Hďteă uå der AnĮeă
nìeuertș ĮÆìeint ĮiÆì nn-:ret ZăĮĮďnĮ wÆìiÆāĮă
endăiÆìɁšu eråļăăenȘ Zìne eĮ šu ìnenș ĮtĘĳt Oeiå uå
iìr ĉæiĮÆìeĮ erĉ¼ÆìtniĮȘ ird ĮeineɁŒerăďrene
OeidenĮÆìåt šuĉ NďÆìen neu entåÆìtȟ nd œĮɁìt
wĉiăăș dieɁundurÆìĮÆìuÅre }ďÆìter der 'iæentļĉerș
ĉit der træiĮÆìen :eĮÆìiÆìte und den unerāă¼răiÆìen
ďrāďĉĉniĮĮen in der HďteăāļÆìe šu tunȟ

Lars Simonș æeÅȘ ǠǨǥǧș ăeÅt nÆì Œieăen Lìren in
wÆìœeden ìeute Åei 9rnāåurt ĉ TinȘ ¢uăetšt erĮÆìien
ǡǟǡǟ Įein eråďăæreiÆìer tďĉn ȼ#Į ntiĪurit der
}r¼uĉeȻȘ OrĮ wiĉďn iĮt ein qĮeudďnřĉȘ

Das Antiquariat der Träume
€ [D] 12,00 · € [A] 12,40
AwBU ǨǦǧ-Ǣ-ǣǡǢ-ǡǠǨǢǠ-ǟ

ADOLF

war ein friedliches, introvertiertes Kind. Heute, im Alter von
sechsundvierzig, wohnt er noch bei seiner Mutter im Gemeindebau, verdient
seinen Unterhalt als Busfahrer. Mit der Namenswahl hat ihm sein Vater einen
Stempel fürs Leben aufgedrückt und Adolf zum Einzelgänger gemacht. Nur eine
war damals immer an seiner Seite: Hanni. Bis sie aus seinem Leben verschwand
und er sich schließlich damit abfand, dass er ein »Müsser« ist.


Hardcover

HANNI

kommt aus gutbürgerlichem Haus, ist wild und burschikos,
und hat Adolf früher gegen die anderen Kinder verteidigt. Er wiederum
stand für ihre Missetaten gerade. Mit Hanni lernte Adolf zu »wollen« und
begann, von einer Zukunft zu träumen. Doch dann heiratete sie einen
Alphamann. Seither lebt jeder der beiden in seiner Welt. Bis Hanni eines
Morgens bei Adolf in den Bus einsteigt.

Veronika Bauer
Der Busführer
Adolf Schweiger bricht aus, Roman
Hardcover · ca. 320 Seiten · WG 1112
Format 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-423-26322-1
€ [D] 22,00 · € [A] 22,70
ET 18.05.2022

DIE
KNOPFFRAU

© Attila Palkovics

lebt auf der Straße und
bezahlt ihre Bustickets
mit Knöpfen, PlastikChips und ausländischen
Münzen. Niemand, der
sie sieht, würde glauben,
wer sie in ihrem früheren
Leben war …

ADOLFS MUTTER

stammt aus ärmlichen Verhältnissen,
ertrug den Zorn ihres Mannes, weil sie
es nicht anders kannte. Ihr Sohn ist ihr
Lohn für all die Qualen und muss um
jeden Preis bei ihr bleiben. Frauen wie
Hanni, für die sich Adolf interessiert,
stellen für sie eine Bedrohung dar.

Veronika Bauer, geboren 1978 in Krems an der Donau in
bĮĴÐīīÐðÆìșĮĴķÌðÐīĴÐ:īťāȭķĊÌNďĉĉķĊðāĴðďĊĮÌÐĮðæĊ
ķĊÌīÅÐðĴÐĴÐăĮ:īťāÐīðĊķĊÌīĴÌðīÐāĴďīðĊșÅÐŒďīĮðÐ
sich als Texterin selbständig machte. Sie schreibt regelmäßig für Magazine, ihr Herz schlägt jedoch schon immer
für Geschichten. ›Der Busführer‹ ist ihr Debütroman. Die
Autorin lebt in Niederösterreich.

• Veronika Bauer ist
eine neue, aufregende Stimme
• Ein besonderer und kluger
Blick auf die Menschen – und eine
tragikomische Liebesgeschichte

»Das tägliche Unglück ist berechenbar.
Vor dem Glück musst du dich hüten!«
Der 46-jährige Adolf ist vom Schicksal genauso gebeutelt
wie von seinem Namen. Er lebt noch immer bei seiner Mutter,
ist leicht übergewichtig, hat nur einen einzigen Freund und
fährt als Busfahrer tagtäglich die immer gleichen Runden
durch seine kleine Heimatstadt. Schon früh ist ihm eingetrichtert worden, dass er vom Leben nichts verlangen darf.
Als eines Tages Hanni, seine große Jugendliebe, bei ihm in
den Bus einsteigt, kommt endlich Bewegung in sein festgefahrenes Leben. Da gesteht Hanni ein dunkles Geheimnis
und bittet ausgerechnet ihn um Hilfe. Ist das der Grund, weshalb sie sich ihm wieder genähert hat? Egal, während seine
Mutter tobt, steht Adolf Hanni zur Seite. Nicht ahnend,
worauf er sich da einlässt ...
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Heiliger
oder Mörder?
Was ist 1839
wirklich
passiert?

Felicity Whitmoreș
Das Geheimnis der verborgenen Bibliothek
toman
}aschenbuch ȡ ca. Ǣǧǣ weiten ȡ G ǡǠǠǡ
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Die Bibliothek als Hüterin eines
grauenvollen Geheimnisses
Bei ihrer #oātorarbeit ļber die 'ntstehung Œon
Heldenmythen macht ¢oe 9arœell eine 'ntdecāungȚ
Ahr orfahre Gerald 9arœellș der œie ein Heiliger Œerehrt œirdș ist anscheinend ermordet œorden. #och
œarum ťndet sich dašu nichts in den ātenȟ Ahre
Ueugierde ist geœecāt.

© Melanie Grande

OiŒerĨoolș ǠǧǢǨ. 'in TĘrder geht um in der wtadtș der
es sĨešiell auf Prostituierte abgesehen hat. #och fļr
ermordete #irnen fļhlt sich die Ęrtliche Polišei nicht
šuständig. 'inšig Tadeline Broœnș mit einer der getĘteten Huren eng befreundetș Œerlangt ufālärung.
#och die Polišei bleibt untätig. 'rst als Gerald 9arœellș
Bruder des 'arls of ooŒerlough und Pfarrer der Gemeindeș geœaltsam ums Oeben āommtș schaltet sich
die TetroĨolitan Police ein. nd auch Tadeline begibt
sich auf wĨurensuche Ȝ
Felicity Whitmoreș Lahrgang ǠǨǦǦș leitet mit ihrem
Tann ein freies }heater in Hagenș œo sie als #ramaturginș tegisseurin und wchausĨielerin arbeitet. wie
liebt ihre Hunde und Natšenș alte Häuser und das
Œiātorianische 'nglandș œo ihre Bestsellerromane
sĨielen.

Die Heimat des Herzens
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
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Die Straße der Hoffnung
€ [D] 10,95 · € [A] 11,30
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Das Herrenhaus im Moor
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Barbara Vorsamer,
Mein schmerzhaft schönes Trotzdem
Leben mit der Depression
Hardcover · ca. 180 Seiten · WG 1971
Format 11,5 x 19 cm
ISBN 978-3-423-29005-0
€ [D] 18,00 · € [A] 18,50
ET 16.03.2022
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Ȣ LÐÌÐī9ļĊåĴÐÐīāīĊāĴ
ĉðĊÌÐĮĴÐĊĮÐðĊĉăðĊĮÐðĊÐĉ
Leben an einer Depression

Intensiv, berührend, kraftvoll
īÅīɁďīĮĉÐīɁœÐðĳșœðÐÐĮĮðÆìĊåļìăĴșœÐĊĊ
morgens ein Elefant auf ihrer Brust sitzt. Dann reicht
ihre Kraft nicht einmal, um sich im Bett umzudrehen.
Dann nimmt das Gefühl der Wertlosigkeit überhand
und irgendwann bleibt als Ausweg nur noch die EinœÐðĮķĊæðĊÌðÐæÐĮÆìăďĮĮÐĊÐqĮřÆìðĴīðÐȘɁ
Es war ein schmerzhafter Prozess, es brauchte
}ìÐīĨðÐĊķĊÌNăðĊðāķåÐĊĴìăĴÐșÅðĮɁīÅī
Vorsamer lernte, Gefühle nicht länger zu unterdrücken, sondern sie in ihrer Ambiguität zuzulassen.
AĊĴÐĊĮðŒșÅÐīļìīÐĊÌĮÆìīÐðÅĴɁĮðÐļÅÐīÌĮÐīĮðĊāÐĊðĊ
tiefdunkler Depression, über Schmerzen und Trauer.
'ĮĮðĊÌĨÐīĮĘĊăðÆìÐ9īæÐĊșÌðÐœÐðĴļÅÐīÌĮqīðŒĴÐ
hinausweisen. Denn wir müssen auch als Gesellschaft
ĘåĴÐīÌīļÅÐīīÐÌÐĊșœðÐÐĮķĊĮæÐìĴȘ

Barbara Vorsamer, geboren 1981, ist Redakteurin im Gesellschaftsteil der
›Süddeutschen Zeitung‹. Ihre Texte wurden mehrfach für Preise nominiert und
ausgezeichnet. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in München.
Seit vielen Jahren leidet sie an Depressionen. Mittlerweile weiß sie, wie man
weiterlebt mit chronischen Schmerzen, mit der Depression. Trotz der
Depression. Und obwohl es ihr immer mal wieder so mies geht, dass sie sich gar
nicht vorstellen kann, jemals wieder irgendetwas zu tun.


Hardcover

Christian Bommarius,
Im Rausch des Aufruhrs
Deutschland 1923
Hardcover · ca. 352 Seiten · WG 1947
Format 12,5 x 20,5 cm
ISBN 978-3-423-29004-3
€ [D] 24,00 · € [A] 24,70
ET 16.03.2022
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Ȣ AĊŦĴðďĊșķåĮĴ¼ĊÌÐșqķĴĮÆìŒÐīĮķÆìɁȯķĊÌÐðĊÐìÐðĳÐș
ŦďīðÐīÐĊÌÐqďĨķă¼īāķăĴķī

Das turbulenteste und spannendste
Jahr der Weimarer Republik
ǠǨǡǢðĮĴÌĮLìīÌÐī>řĨÐīðĊŦĴðďĊșðĊÌÐīĊgestellte die Geldscheine eines Wochenlohns mit der
wÆìķÅāīīÐɁĴīĊĮĨďīĴðÐīĴÐĊȘǠǨǡǢðĮĴÌĮLìīÌÐī
Besetzung des Ruhrgebiets und einer heftigen StreikœÐăăÐȘɁǠǨǡǢðĮĴÌĮLìīŒďĊÅăķĴðæĊðÐÌÐīæÐĮÆìăæÐĊÐĊ
kommunistischen und nationalsozialistischen AufĮĴĊÌĮŒÐīĮķÆìÐĊȘĊÌÐĮðĮĴÌĮLìīīÌðāăÐī:ÐæÐĊĮ¼ĴšÐšœðĮÆìÐĊÅðĴĴÐīÐīīĉķĴÐðĊÐīĮÐðĴĮķĊÌɁÐðĊÐī
ďīÆìðÌÐÐĊìåĴɁÅăļìÐĊÌÐĊĊĴÐīìăĴķĊæĮāķăĴķīȘ
1923 ist in seiner Ambivalenz Ende der Nachkriegszeit und Auftakt zu den Goldenen Zwanzigerjahren der
Weimarer Republik.
ìīðĮĴðĊɁďĉĉīðķĮɁĮÐĴšĴÌĮqĊďīĉÐðĊÐĮ
LìīÐĮÌÐī'ŘĴīÐĉÐÌķīÆìÐðĊÐðÐăšìăĉÐðĮĴÐīìåĴ
Ðīš¼ìăĴÐīɁ:ÐĮÆìðÆìĴÐĊķĊÌqďīĴī¼ĴĮɁšķĮĉĉÐĊȘ

Christian Bommarius, 1958 geboren, lebt in Berlin. Der Jurist und Journalist arbeitete
viele Jahre für Zeitungen, unter anderem als Chefkommentator der ›Berliner Zeitung‹.
Zu diesem Buch hat ihn eine Bemerkung Stefan Zweigs inspiriert: »Nichts hat das
deutsche Volk...so erbittert, so hasswütig, so hitlerreif gemacht wie die Inflation.«
.«
Bommarius ist Träger des Otto-Brenner-Preises, 2018 wurde er mit dem HeinrichMann-Preis ausgezeichnet.
t.

»Ein großes Reise- und Geschichtsbuch,
voll literarischer Kraft und analytischer Schärfe.
Christof Mauch zeigt, was Menschen in Amerika
mit der Natur gemacht haben – for better or worse.
Unbedingt lesen, weiterempfehlen werden Sie
es sowieso.«

Prof. Dr. Harald Lesch


Hardcover

Christof Mauch,
Paradise Blues
Reisen in die Natur und die Geschichte der USA
Hardcover · ca. 368 Seiten · WG 1973
Format 14 x 21,5 cm · mit Karten
ISBN 978-3-423-29003-6
€ [D] 25,00 · € [A] 25,70
ET 16.02.2022

Ȣ UĴķīÐɁīðĴðĊæș:ÐĮÐăăĮÆìåĴĮĨďīĴī¼Ĵș:ÐĮÆìðÆìĴĮĮÆìīÐðÅķĊæ
ŒďĉɁ}ďĨȭ'ŘĨÐīĴÐĊķĊÌ
Amerika-Historiker

© Martin Hangen

Ȣ 9ĮšðĊĴðďĊĉÐīðāș
9ĮšðĊĴðďĊUĴķīȚwďœķīÌÐ
ĊďÆìĊðÐɁÌīļÅÐīæÐĮÆìīðÐÅÐĊ

Christof MauchșæÐÅďīÐĊǠǨǥǟșðĮĴ#ðīÐāĴďīÌÐĮœÐăĴœÐðĴæīĘĳĴÐĊæÐðĮĴÐĮȭķĊÌ
sozialwissenschaftlichen Instituts für Umweltfragen und Professor für Amerikanische
NķăĴķīæÐĮÆìðÆìĴÐķĊÌ}īĊĮĴăĊĴðāĮĴķÌðÐĊðĊTļĊÆìÐĊȘTķÆììĴŒðÐăÐLìīÐðĊÌÐĊ
USA gelebt, war in Washington Direktor des Deutschen Historischen Instituts, hatte
Gastprofessuren auf drei Kontinenten inne und wurde für sein Wirken mit zahlreichen
internationalen Preisen ausgezeichnet.

Wer die Landschaft liest, sieht in die
wÐÐăÐɁÌÐĮOĊÌÐĮ
ìīðĮĴďåTķÆììĴǠǤLìīÐðĊÌÐĊwæÐăÐÅĴķĊÌðĮĴ
immer wieder durchs Land gereist. Sein Augenmerk
æăĴÌÅÐðĴÐĉÅÐīķÅÐĊÌĮÆìĘĊÐĊOĊÌĮĴīðÆìÐĊķĊÌ
ÌÐĊĴðÐåÐĊķĊÌÐĊșÌðÐÌðÐTÐĊĮÆìÐĊðĊɁǡǟǟɁLìīÐĊ
ÌÐīUĴķīæÐĮÆìăæÐĊìÅÐĊȘɁĊÌɁÌÐĊĊďÆìɁðĮĴɁÌÐī
Mythos vom großen, freien, unberührten, von Gott
geschenkten Land bis heute eine tragende Säule
amerikanischer Identität.
AĊɁÌðÐĮÐĉɁāăķæÅÐďÅÆìĴÐĴÐĊșɁĉÐðĮĴÐīìåĴæÐĮÆìīðÐÅÐĊÐĊɁķÆìÐīš¼ìăĴɁķĊÌĊăřĮðÐīĴɁTķÆìɁĮÐðĊÐ
tÐðĮÐĊšķĮďķĊĴÐīĮÆìðÐÌăðÆìÐĊœðÐðāďĊďæīťĮÆìÐĊ
ZīĴÐĊȚăĮāșTăðÅķșTÐĉĨìðĮșɁ#ďÌæÐðĴřșɁUðæīș
#ðĮĊÐřăĊÌɁķĊÌqďīĴăĊÌȘ


Paperback

»Identitätspolitik sollte soziale
Ungerechtigkeit überwinden und nicht
Menschen voneinander trennen durch
Kategorien wie Hautfarbe, Religion
oder Geschlecht.«
»Wir müssen über Unterschiede
sprechen und sie annehmen, ohne diese
immer wieder zu reproduzieren.«
»Vielfalt bedeutet vor allem,
einander zuzuhören, neugierig zu
bleiben: Ich zeige das anhand meiner
eigenen Geschichte.«

Julia Wadhawan,
Sag mir nicht, wer ich bin
Über die Sehnsucht nach Identität und die Freiheit, nirgends hineinzupassen
Paperback · ca. 224 Seiten · WG 1970
Format 13,5 x 21 cm
ISBN 978-3-423-26325-2
€ [D] 16,00 · € [A] 16,50
ET 16.03.2022

Ȣ 'ðĊÐþķĊæÐșĮÐăÅĮĴÅÐœķĮĮĴÐ
wĴðĉĉÐðĊÌÐī#ÐÅĴĴÐķĉ>ÐīāķĊåĴķĊÌAÌÐĊĴðĴ¼Ĵ
Ȣ #šœðĮÆìÐĊȚLķăðÌìœĊ
berichtet vom Aufwachsen in
šœÐðæ¼ĊšăðÆìŒÐīĮÆìðÐÌÐĊÐĊ
Kulturen

Schluss mit der Polarisierung!
LķăðɁÌìœĊĮɁĴÐīāďĉĉĴķĮAĊÌðÐĊșɁĊķīɁAĊÌÐī
œðăăÐīāÐðĊÐīĮÐðĊȘɁ¢ķ>ķĮÐĮĨīðÆìĴÐī#ÐķĴĮÆìșɁăðÐÅĴ
Schnitzel und gibt seiner Tochter zu verstehen: Du bist
nicht indisch. Doch das sehen nicht alle so. Zwischen
ÌÐĊ¢ķĮÆìīÐðÅķĊæÐĊÌÐīĊÌÐīÐĊÐĊĴœðÆāÐăĴLķăðÐðĊÐ
ÅĊÐðæķĊææÐæÐĊþÐÌÐ9ďīĉŒďĊ:īķĨĨÐĊšķæÐìĘīðæāÐðĴȯÅðĮĮðÐăĮLďķīĊăðĮĴðĊĊÆìAĊÌðÐĊīÐðĮĴķĊÌ
das Land sie zwingt, sich zu positionieren. Entlang
von Hautfarbe, Religion und Herkunft zeigt die Autorin
globale Strukturen auf, die unsere Selbst- und FremdœìīĊÐìĉķĊæĉÐìīÅÐĮĴðĉĉÐĊăĮɁÌðÐUĴðďĊăðĴ¼ĴȘɁȼwæĉðīĊðÆìĴșœÐīðÆìÅðĊȻɁðĮĴðìīɁqă¼ÌďřÐīåļī
Gemeinsamkeit und gegen die drohende gesellschaftliche Spaltung.
Julia Wadhawan, geboren 1987, lebt in Hamburg.
wðÐīÅÐðĴÐĴăĮåīÐðÐLďķīĊăðĮĴðĊķȘȘåļīȼ#ðÐ ZEIT‹,
›SPIEGEL‹ und ›Deutschlandfunk Nova‹, vor allem zu
Digitalisierung, sozialer Gerechtigkeit, EntwicklungsĨďăðĴðāȯķĊÌAĊÌðÐĊȘďĊÌďīĴÅÐīðÆìĴÐĴĮðÐīÐæÐăĉ¼ĳðæ
ļÅÐīðīĴĮÆìåĴșqďăðĴðāķĊÌĮďšðăÐTðĮĮĮĴ¼ĊÌÐȘLķăð
Wadhawan wurde ausgezeichnet als Fachjournalistin
ÌÐĮLìīÐĮķĊÌœīTÐÌðÐĊÅďĴĮÆìåĴÐīðĊðĉ#ÐķĴĮÆìȭ
indischen Austauschprogramm der Robert Bosch
Stiftung.


lam. Pappband

Who
Cares!

Mirna Funkș
Who Cares!
ďĊÌÐī9īÐðìÐðĴș9īķšķĮÐðĊ
ăĉȘqĨĨÅĊÌȡÆȘǨǥwÐðĴÐĊȡ:ǠǨǦǢ
9ďīĉĴǠǠșǤŘǠǨÆĉ
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T

AwUǨǦǧȭǢȭǣǡǢȭǢǤǠǧǧȭǠ
€ [D] 10,00 · € [A] 10,30
ET 18.05.2022

ƥ O¨vÀÈË®Ã¨ÃÈÜËÃÃÈƝ9À®v$Ë®§ÃÈ®
ÜÈÜ¨OÈ
• Eine in Ostberlin aufeÜaseneƜ unab{nie
9utter er§l{rt ½ra§tis
elebte Eançi½ati³n
• ie ut³rin sreibt
reel{Çie eitr{e in
OkƜ $kƜ *E kE*S uƛÛƛƛ

Mirna
Funk
Endlich sagt es mal eine –
$eminismus gegen den Stromǂ
TðīĊ9ķĊāðĮĴæÐĊÐīŒĴŒďĊÌÐĊ#ÐÅĴĴÐĊķĉ
:ÐĮÆìăÐÆìĴÐīķĊæăÐðÆììÐðĴșīÐȭīÅÐðĴķĊÌÐīÐðĊÅīāÐðĴȘwÐăÅĮĴÅÐĮĴðĉĉĴÐșÐðæÐĊĮĴ¼ĊÌðæÐ9īķÐĊ
œīĴÐĊĊðÆìĴÌīķåșÌĮĮþÐĉĊÌæÐĮÐăăĮÆìåĴăðÆìÐ
wĴīķāĴķīÐĊåļīĮðÐ¼ĊÌÐīĴșĮĴðăðĮðÐīÐĊĮðÆìĊðÆìĴšķ
ZĨåÐīĊÌÐĮqĴīðīÆìĴĮȘwðÐšðÐìÐĊÐĮÌķīÆìķĊÌ
ìĊÌÐăĊȝ
TðĴÌðÐĮÐĉwĴĴÐĉÐĊĴœðăăTðīĊ9ķĊāăăÐĊ9īķÐĊ
TķĴĉÆìÐĊșðìīÐă¼ĊæĮĴÐŘðĮĴðÐīÐĊÌÐ9īÐðìÐðĴķÆì
œðīāăðÆìšķăÐÅÐĊȘĊÌæÐìĴĉðĴæķĴÐĉÐðĮĨðÐăŒďīĊȘ
AìīÐþļÌðĮÆìÐAÌÐĊĴðĴ¼ĴķĊÌðìīÐďĮĴÌÐķĴĮÆìÐ>ÐīāķĊåĴ
ìÅÐĊðìīÐðĊ9īķÐĊÅðăÌĉðĴæÐæÐÅÐĊșÌĮĮðÆìŒďĊ
ÌÐĉÌÐĮāĴķÐăăÐĊTðĊĮĴīÐĉȭ9ÐĉðĊðĮĉķĮīÌðāă
ķĊĴÐīĮÆìÐðÌÐĴȘ#ÐĊĊĮðÐæăķÅĴĊÌðÐNīåĴÌÐīwÐăÅĮĴœðīāĮĉāÐðĴȘ

Mirna Funk, geboren 1981 in Ostberlin, arbeitet als Autorin
und freie Journalistin u.a. für Edition F‹, ›FAZ‹, ›SZ‹ und ›Die Zeit‹.
›Außerdem hat sie eine Sex-Kolumne in der ›Cosmopolitan‹ und
schreibt über jüdisches Leben bei ›Vogue online ‹. Ihr Debütroman
›Winternähe‹ wurde mit dem Uwe-Johnson-Förderpreis
ausgezeichnet. Ihr zweiter Roman ›Zwischen Du und Ich‹ erschien
2021 bei dtv. »Who Cares!« ist ihr erstes Sachbuch.


Taschenbuch

Katharina Altemeierș
Hallo Angst!
ðÐqĊðāĴĴÆāÐĊķĊÌĊæĮĴĮĴĘīķĊæÐĊķĊæÐìĊĴÐ
Nī¼åĴÐœÐÆāÐĊāĘĊĊÐĊ
}ĮÆìÐĊÅķÆìȡÆȘǡǡǣwÐðĴÐĊȡ:ǡǨǢǢ
9ďīĉĴǠǠșǤŘǠǨÆĉ
AwUǨǦǧȭǢȭǣǡǢȭǢǤǠǥǥȭǨ
€ [D] 12,00 · € [A] 12,40
ET 13.04.2022

• Eá½ertin in Ûielerlei (insitƝ
sâsteise eraterinƜ erf³lreie I³asterin Û³n ƾ(all³
nstƽ un selbst etr³ffene

© Stefanos Notopoulos

• O{tçunsÜeise ŭŮ 9illi³nen
9ensen leien ierçulane
unter nstçust{nen un
Iani§st¶runen

Du bist nicht deine Angst, sondern
so viel mehr!
ĊæĮĴĮĴĘīķĊæÐĊķĊÌqĊðāĴĴÆāÐĊĮðĊÌåļīŒðÐăÐŒďĊ
ķĊĮăăĴæțÌÐīNĉĨåÌæÐæÐĊðĮĴÐīĉļÌÐĊÌķĊÌĊðÆìĴ
šðÐăåļìīÐĊÌȘÅÐīĮďĉķĮĮÐĮĊðÆìĴœÐðĴÐīæÐìÐĊȝ#ðÐĮÐ
'īāÐĊĊĴĊðĮìĴĴÐÌðÐĮřĮĴÐĉðĮÆìÐÐīĴÐīðĊNĴìīðĊ
ăĴÐĉÐðÐīÐīĮĴșĊÆìÌÐĉĮðÐĮÐăÅĮĴŒðÐăÐLìīÐæÐæÐĊ
ðìīÐĊæĮĴĮĴĘīķĊæĊæÐā¼ĉĨåĴìĴȘUķĊœÐðĳĮðÐȚUķī
œÐīĮðÆìĮÐðĊÐīĊæĮĴĊĊ¼ìÐīĴșĮðÐāÐĊĊÐĊăÐīĊĴķĊÌ
ÌÐĊĉķĴðæÐĊwÆìīðĴĴķåĮðÐšķœæĴșœðīÌåīÐðĮÐðĊȘUķī
œÐīĮĴÐìÐĊÅăÐðÅĴķĊÌĮÐðĊÐīĊæĮĴðĊĮ:ÐĮðÆìĴÅăðÆāĴș
œðīÌšķĮðÆìĮÐăÅĮĴťĊÌÐĊȘ#ðÐķĴďīðĊĊðĉĉĴķĊĮĉðĴ
ķĊÌÐīš¼ìăĴĊìĊÌðìīÐīĨÐīĮĘĊăðÆìÐĊ'īåìīķĊæÐĊș
ìďăĴtĴÅÐð'ŘĨÐīĴÐĊķĊÌæðÅĴķĊĮķĮĮřĮĴÐĉðĮÆìÐī
wðÆìĴÐæÐķĊÌOĘĮķĊæÐĊĉðĴșœðÐOÐðÆìĴðæāÐðĴķĊÌ
OÐÅÐĊTA}ĊæĮĴķĊÌqĊðāæÐăðĊæÐĊȝ

Selbst seit zwei Jahrzehnten von Angststörungen
betroffen, weiß Katharina Altemeier, Jahrgang 1976,
am besten, wie ein erfülltes Leben mit der Angst
möglich ist. Sie setzte sich mit ihrer Angst zusammen,
lernte sie richtig gut kennen und machte ihre
Angststörung einfach beruflich zu ihrem Schwerpunkt.
Heute lebt sie mit Angst, Mann und Sohn in München
und im Chiemgau.


Taschenbuch

Michaela Wiebuschș
Im Dorf der Schmetterlinge
'ðĊÐ'īš¼ìăķĊæŒďĉķåÅīķÆìðĊ
mein bestes Leben
}ĮÆìÐĊÅķÆìȡÆȘǡǡǣwÐðĴÐĊȡ:ǡǣǧǠ
9ďīĉĴǠǠșǤŘǠǨÆĉȡðÐīåīÅðæðăăķĮĴīðÐīĴ
ðăăķĮĴīðÐīĴŒďĊ:ðĮÐă:ďĨĨÐă
AwUǨǦǧȭǢȭǣǡǢȭǢǤǠǥǤȭǡ
€ [D] 11,95 · € [A] 12,30
ET 16.03.2022

ƥ ®Ã³vÀv®ÈÜv®À®Àç{¨Ë®ÎÀ$ÀvË®
®À4®ÃÈÈƝ®vÀÀvÈÛ
4®Ã¨Û³$®ÃÈ®
ƥ O¶®ÃÈv¨ÈÈƜ
ÛÀvÀ ¨¨ËÃÈÀÀÈ

© Mirjam Knickriem / Agentur Photo Selection

ƥ ËÈ³À®ÃÈv¨ÃÀ
½À{Ã®ÈË®vËÃS_Ë®$¨
§v®®ÈƪƾL³ÈL³Ã®ƽƜƾÃÃÈçË
®ÃÈ®ƽƫ

NvÈƜv¨¨ÃÛÀ{®ÀÈǂ
'ðæÐĊĴăðÆìæÐìĴÐĮLķăÐæķĴȯœ¼īÐĊÌĊðÆìĴÌðÐ
ÐÆìĮÐăþìīÐȘUÆìĴåļīUÆìĴăðÐæĴĮðÐœÆìșā¼ĉĨåĴ
ĉðĴ>ðĴšÐœăăķĊæÐĊșÌÐĊĊĮĨīļÆìÐĊĊĮðÆìĮÐăÅĮĴ
ķĊÌðìīÐīĊæĮĴŒďīÌÐĉăĴÐīĊȘUÆìÐðĊÐĉìÐåĴðæÐĊ
wĴīÐðĴĉðĴðìīÐĉTĊĊĮÆìă¼åĴLķăÐÐīĮÆìĘĨåĴÐðĊķĊÌ
ÐīœÆìĴĊÐðĊÐĉÆìȘ'ðĊÐæœÐðĮÐīŒÐīìÐðĳĴȺTÐðĊ
ÅÐĮĴÐĮOÐÅÐĊȹșķĊÌĮðÐÅÐĮÆìăðÐĳĴșÌðÐĮÐĉÐæšķ
åďăæÐĊȘAĊÐðĊÐĉ#ďīåĴīðååĴĮðÐķåķĳÐīæÐœĘìĊăðÆìÐ
ÐœďìĊÐīșÌðÐðìīÌÅÐðìÐăåÐĊșĉÐìīļÅÐīĮðÆìĮÐăÅĮĴ
ìÐīķĮšķťĊÌÐĊȘwðÐÅÐæÐæĊÐĴĨī¼ÆìĴðæÐĊwÆìĉÐĴĴÐīăðĊæÐĊķĊÌĨĊðĮÆìÐĊĊæĮĴìĮÐĊșœðīÌāďĊåīďĊĴðÐīĴ
ĉðĴðìīÐĊwďīæÐĊșĊæĮĴÐĊķĊÌwÐìĊĮļÆìĴÐĊȘ
ďĊÌĊìĴLķăÐĊÐķÐĊTķĴķĊÌwÆìœķĊæȘwðÐĮðÐìĴ
ĊķĊŒðÐăÐĮĊÌÐīĮȘĊÌĮðÐœÐðĳþÐĴšĴșœðÐĮðÐðìīĊÐķÐĮ
Leben angehen muss.

Michaela Wiebusch, 1971 geboren, ist Schauspielerin (›Stauffenberg‹, ›Ostfrieslandkrimis – Ostfriesensünde‹, ›Um Himmels Willen‹), Körpertherapeutin und psychologische Beraterin. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin. Ihr Lebensmotto: Nur wer sich
selbst kennt, wird auch sein bestes Leben finden! Mit diesem Buch will sie alle, die an
einem Wendepunkt stehen, auf der Reise zu sich selbst begleiten.

»Ein alter Ort in seinen Feuerfarben, grüne Hügel, die zum
Horizont rollen, und in der Ferne ein blau-weißer Lichtschleier,

Einfach drauﬂoszufahren.« Stefan Ulrich


Taschenbuch

Stefan Ulrichș
Und wieder Azzurro
#ðÐœķĊÌÐīÅīÐOÐðÆìĴðæāÐðĴAĴăðÐĊĮ
}ĮÆìÐĊÅķÆìȡÆȘǡǧǧwÐðĴÐĊȡ:ǡǢǥǟ
9ďīĉĴǠǠșǤŘǠǨÆĉ
AwUǨǦǧȭǢȭǣǡǢȭǢǤǠǧǠȭǡ
€ [D] 12,95 · € [A] 13,40
ET 18.05.2022

Das neue Buch von
Bestsellerautor Stefan Ulrich
ăĮœðīĊðÆìĴɁķĮÌÐĉOĊÌɁÌķīåĴÐĊșìÅÐĊ
œðīɁÐīĮĴɁŒÐīĮĴĊÌÐĊșœðÐāďĮĴÅīɁÌĮtÐðĮÐĊðĮĴȘɁðÐ
ďåĴìÅÐĊœðīðĊ:ÐÌĊāÐĊÌðÐNďååÐīæÐĨÆāĴķĊÌ
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• _³ renner bis OiçilienƝ as
ançe 4an in eine u

ɭĨīðŒĴ
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Geheimnis — diese Kombination lockt mich seit meiner Kindheit.
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Goooal! Toni, du bist ein Fußballgott!
I werd narrisch!
• ie r³Çen un ie traisen
(elenƜ ie EntÜi§lun er
Sa§ti§Ɯ ie O§anale er $*$Ɯ
ie I³liti§Ɯ ie `irtsaftƜ ie
9eien un ie Ianini-ilen
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Die bunte Geschichte
der Fußball-WM seit 1930
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