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„Wenn ich die Welt nicht mehr ertrage, verkrieche
ich mich mit einem Buch, das mich wie ein kleines

Raumschiff in die Ferne trägt.“ (Susan Sontag)

L i e b e  L e s e r i n ,  l i e b e r  L e s e r !
Nur wir zwei, mein Lieblingsbuch und ich! 
Wir igeln uns ein an einem lauschigen Plätzchen,
spüren vielleicht die ersten Strahlen der warmen
Frühlingssonne auf unserer Haut und lassen diese
Welt mit all ihren Turbulenzen einfach hinter uns.
Lesen ist wohltuend und heilend.

Lieblingslesestoff bietet der kommende Bücher -
frühling jede Menge. Gerne helfen wir Ihnen, 
unter den vielfältigen Novitäten Ihre persönlichen
Favoriten zu entdecken. Blättern Sie doch schon
mal in unserem kleinen Buchkatalog und lassen
Sie sich inspirieren! Natürlich besorgen wir Ihnen
auch schnell und unkompliziert jedes andere
Buch, das Ihnen gerade vorschwebt .

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Wünsche!

Ihre Buchhandlung – lokal, persönlich und 
immer für Sie da.
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Ewald Arenz                                
Der große Sommer         

Ausgerechnet bei seinem strengen
Großvater, vor dem er eigentlich Angst
hat, soll Friedrich die Ferien verbringen,
um sich auf die Nachprüfung in der
Schule vorzubereiten. Doch in diesen
Wochen kommen die beiden sich
näher und der Junge lernt eine neue
und ganz andere Seite des Groß va ters
kennen. Und dann gibt es noch Beate,
die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht,
und seinen besten Freund mit großen
Pro ble men ... Beim Gang über den
Friedhof erinnert sich der erwachsene
Friedrich an einen Som mer, der ihn für
immer geprägt hat.
DUMONT  
320 S., geb., € 20,-

Anja Baumheier
Die Erfindung der Sprache

Schon als Kind ist Adam etwas Be son -
deres. Er ist sehr intelligent, doch es
fehlt ihm an sozialer Kompe tenz. Kurz
nach seinem 13. Geburtstag verlässt
der Vater die Familie, die Mutter ver-
stummt. Jahre später findet Adam,
mitt ler weile Sprachwissen schaft ler, in
einem Buch Hinweise auf seinen Va ter,
der offenbar auch aus dem Leben einer
anderen Familie wort los verschwand.
Adam begibt sich auf eine abenteuerli-
che Suche, die ihn von seiner ostfriesi-
schen Heimat insel bis nach Prag und
noch weiter führt. Ein großartiger
Roman über die Magie der Sprache
und eine außergewöhnliche Familie. 
KINDLER
496 S., geb., € 20,-

Romane, Erzählungen

Caroline Bernard
Die Frau von Montparnasse

Simone Beauvoir und die Suche nach
Liebe und Wahrheit 

Simone de Beauvoir, Tochter aus gu -
tem Haus, hat als junges Mädchen ein
festes Bild von sich im Kopf. Sie will
stu dieren, selbstbestimmt leben und
schreiben. 1929 trifft sie Jean-Paul Sar -
tre. Die Liebenden schließen den Pakt,
sich trotz ihrer tiefen Beziehung alle
per sönlichen und sexuellen Frei heiten
zu lassen. Sie werden zum intellektuel-
len Vorzei ge paar des 20. Jahr hunderts
und formulieren die Philo so phie des
Existenzialismus. Bis zu Sartres Tod se -
hen sie sich beinahe täglich. 
AUFBAU
448 S., Klappenbroschur, € 12,99

Mechtild Borrmann
Glück hat einen langsamen Takt

Unscheinbare Ereignisse, die große
Veränderungen auslösen, kleine Er -
lebnisse, die großes Glück verheißen
– oder Begegnungen, die heilend und
erlösend wirken: Mechtild Borrmann
erzählt mit großer Inten sität von all-
täglichen Schick salen, mal erschüt-
ternd, mal aufrüttelnd, mal versöhn-
lich. Ob der pubertierende Till, der
sich zum ersten Mal richtig verliebt,
oder die Frau, die jahrelang un ter der
Lieblosigkeit ihres Mannes gelitten
hat und nun eine tragische Entschei -
dung trifft – die Empathie und Zuge -
wandtheit der Autorin ist in jeder Zei -
le spürbar.
DROEMER
192 S., geb., € 18,-



William Boyd                             
Trio      

Eine Schriftstellerin, die ihren Frust
über ihre Schreibblockade und ihre
unglückliche Ehe in Alko hol ertränkt.
Ein Filmproduzent, der seine Homo -
sexualität verborgen hält. Und eine
Schauspielerin, die in das Fadenkreuz
des FBI rückt. Sie alle begegnen sich
beim Dreh zu einem Kinofilm. Wäh -
rend das Projekt voranschreitet, braut
sich ein Sturm zusammen, der droht,
die Fassade des normalen, erfolgrei-
chen Lebens zum Einsturz zu bringen.
Ein großartig erzählter Roman über
Schein und Sein, eingebettet in die
Filmwelt des Jahres 1968.
KAMPA 
434 S., geb., € 22,-

Kerstin Campbell
Ruthchen schläft

Was auch in seinem Leben schief-
läuft, auf eines kann sich Georg ver-
lassen: An seinem Geburtstag bäckt
Frau Lemke eine Schokoladentorte.
Doch jetzt soll die alte Dame zu ihrem
Sohn nach New York. Nur ihre betagte
Katze Ruth zögert die Abreise hin-
aus – solange sie lebt, kann Frau
Lemke bleiben. Als Ruth stirbt, fassen
die beiden einen irrwitzigen Plan:
Was, wenn Ruthchen einfach weiter
auf dem Sofa schläft? Da kommt die
Tierpräparatorin Caro ins Spiel. Alles
geht gut, bis Frau Lemke einen Unfall
hat. Ein großartiger, berührender Ro -
man über wahre Freundschaft.
OKTOPUS
224 S., geb., € 20,-

Roberto Camurri                              
Der Name seiner Mutter       

Schon kurz nach der Geburt verlässt
die Mutter ihren Mann Ettore und
den Sohn Pietro. Von nun an spricht
niemand mehr über sie. Während der
Vater sich bestmöglich um seinen
Sohn kümmert, belasten das Schwei -
gen und die schmerzhafte Abwe sen -
heit das Leben beider und die Be -
ziehung zueinander. Erst als Pietro
selbst Vater wird, gelingt es ihm end-
lich herauszufinden, wer seine Mut -
ter ist. Intensiv und einfühlsam er -
zählt der Bestsellerautor Roberto
Camurri von einer komplexen Vater-
Sohn-Beziehung. 
KUNSTMANN 
192 S., geb., € 20,-

Martina Clavadetscher
Die Erfindung des Ungehorsams

Drei Frauen – drei Welten. Mitte des
19. Jahrhunderts entwickelt Ada Love -
lace, Tochter des britischen Dich ters
Lord Byron, revolutionäre Vorstel lun -
gen von mechanischen Puppen mit
opti mierten Körpern. Was verbindet
Ada mit Ling, die im 21. Jahr hun dert
im Südosten Chinas in einer Fabrik
Sex puppen auf Herstellungs fehler
kon trol liert, und mit Iris, die in ihrem
New Yorker Pent house für immer die-
selben Ver ehrer Dinner partys ausrich-
tet? Ein fesselnder Roman über künst-
liche Intelli genz, Menschenro boter
und die Frage, was künstlich und was
echt ist.
UNIONSVERLAG
288 S., geb., € 22,-



Sasha Filipenko                           
Der ehemalige Sohn    

Seit zehn Jahren liegt der sech zehnjäh -
rige Franzisk im Koma. Nur seine
Großmutter glaubt daran, dass er
jemals wieder erwachen wird. Doch
das Unwahrscheinliche ge schieht.
Während er sich in das Leben und eine
neue Zeit einfinden muss, erkennt er,
dass seine Heimat Belarus sich in die-
sen Jahren kaum verändert hat. Aber
auch die Belarussen erwachen letztlich
aus ihrer Lethargie und gehen auf die
Straße. Der hochaktuelle Roman
erzählt be rührend von Stillstand und
Auf bruch, von Anpassung und dem
Wunsch nach Veränderung. 
DIOGENES
320 S., Leinen, € 23,-

Bill François               
Die Eloquenz der Sardine     

Schon als Kind ist Bill François faszi-
niert von all den Lebewesen, die am
und im Meer leben. Diese Be geis -
terung prägt nicht nur sein Berufs leben
als Wissenschaftler, sie ist auch in sei-
nen Schriften über die Wunder welt der
Meere spürbar. Gekonnt berichtet der
begnadete Erzähler dabei von erstaun-
lichen Dingen. So erzählt er von der
Kom munikation der Wale, von einer
Unterwasserwelt voller Far ben und
Düfte, von Legenden und außerge-
wöhnlichen Charakteren. Auf diese
Weise entsteht das schillernde, vielfäl-
tige Bild eines gefährdeten Lebens -
raums und seiner Bewohner.   
C.H.BECK    
234 S., 17 Abb., geb., € 22,-

Keith Gessen
Ein schreckliches Land

Mit sechs Jahren kommt Andrej mit
seiner Familie von Moskau in die
USA und wächst dort auf. 27 Jahre
später bittet ihn sein äl te rer Bruder,
der schon lange nach Russland
zurückgekehrt ist, darum, sich um die
Groß mutter in Moskau zu kümmern.
Da er weder privat noch beruflich viel
zu verlieren hat, willigt Andrej ein. Er
zieht zu seiner Groß mutter, lernt das
Russland unter Putin und eine attrak-
tive Aktivistin kennen, was ihn vor
eine schwere Entscheidung stellt.
„Ein frischer und oft sehr witziger
Blick auf das heutige Russland.“ (San
Francisco Chronicle) 
CULTURBOOKS
456 S., geb., € 24,-

Philipp Gurt                                
Unverschwunden 

Der Schriftsteller Lukas könnte zufrie-
den sein: Er hat Erfolg, er ist berühmt
und auch begehrt. Doch eines Tages
ändert sich alles für ihn. Niemand
scheint ihn mehr wahrzunehmen, kei-
ner kann ihn hören, sehen oder mit
ihm kommunizieren. In seiner trauri-
gen Isolation beginnt er damit, sich
mit seinem innersten Selbst auseinan-
derzusetzen, und kommt damit dem
Geheimnis des Lebens auf die Spur.
Ein faszinierendes, lesenswertes Ge -
dankenexperiment des Schwei zer
Bestsellerautors Philipp Gurt über die
Kraft der Einsamkeit. 
EMONS    
352 S., geb., € 22,-



Moritz Heger
Aus der Mitte des Sees

Eine SMS seines ehemaligen Mitbru -
ders samt Fotos seiner jungen Familie
weckt in Bruder Lukas wieder alte
Erinne run gen. Er ist mit fast 40 Jahren
das jüngste Mitglied der Klosterge -
meinschaft, in die er zusammen mit
Andreas vor 16 Jahren eintrat und die
doch jetzt vor ihrem Ende steht. Der
See in der Nähe des Klosters ist der
Ort, an dem er beim Schwimmen Klar -
heit über seine Unsicherheit zu gewin-
nen versucht. Moritz Hegers sensibler
Roman behandelt mit wunderbar präzi-
ser Sprache die essenziellen Dinge
des Lebens: Liebe, Nähe und Tod.  
DIOGENES
256 S., geb., € 22,-

Monika Helfer
Vati 

In den Mittelpunkt ihres zweiten
Familien romans stellt Monika Helfer
ihren Vater. Körperlich und seelisch
verwun det kehrt er nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs in sein Dorf
nach Vorarlberg zurück. Hier leitet er
ein Kriegsopfererholungsheim. Trau -
mati siert und sprachlos. Ein Buch lieb -
haber, der nur für seine Bibliothek lebt.
Nach dem Tod seiner Frau verschwin-
det er für längere Zeit, die Kinder
wachsen bei Verwandten auf. Ein Buch
über die schmerzliche Suche nach
Identität und zugleich das eindringliche
Porträt einer Nachkriegs generation.
HANSER
174 S., geb., € 20,-

Megan Hunter                            
Die Harpyie     

Der Pakt ist klar: Dreimal darf Lucy
ihren Ehemann verletzen, dann sind
sie quitt, dann hat er für seinen Sei ten -
sprung gebüßt. Doch wäh rend sie die
Fassade des bürgerlichen Familienle -
bens aufrechterhält, spürt sie, dass sie
ihm nicht vergeben kann. Eine dunk le
Seite, die schon lange in ihr geschlum-
mert hat, bricht sich Bahn und lässt die
Gren zen zwischen Wahn und Wirklich -
keit verschwimmen. Beeindru ckend
erzählt Me gan Hunter „die fesselnde
und psychologisch raffinierte Geschich -
te einer Beziehung im freien Fall”.
(Scotland on Sunday)
C.H.BECK   
229 S., geb., € 22,-

Olli Jalonen
Die Himmelskugel

1679, St. Helena: Die Begegnung mit
Edmond Halley hat das Leben des jun-
gen Angus völlig verändert. Der
berühmte Sternenforscher zeigte ihm
nicht nur, wie man Vögel oder Sterne
beobachtet, er lehrte ihn das Denken.
Jetzt hat Angus nur noch einen Traum:
Er möchte in die Fußstapfen seines
Vorbilds treten. Auf abenteuerlichen
Wegen gelangt Angus schließlich nach
England, wo er bei Halley in die Lehre
gehen kann. Die berührende Ge schich -
te einer Freundschaft, meisterhaft ver-
knüpft mit der Geschichte von den
Anfängen der Aufklärung.
MARE
544 S., geb., € 26,-



Nicola Kabel                             
Kleine Freiheit  

Das beschauliche Leben der 40-jähri-
gen Saskia Baumgärtner wird durch
einen geplanten Windpark empfindlich
gestört. Sie engagiert sich in einer
Bürgerinitiative und lernt dabei den kul-
tivierten Joa chim von Wede kamp ken-
nen, der in einem sehr konservativen
Kreis aktiv ist. Manches von der Kritik
an Gesellschaft und Zuwan de rung
kann Sas kia nachvollziehen, doch vie-
les steht im Gegensatz zu ihren Über-
zeugungen. Denn geprägt wurde sie
durch ih ren unkonventionellen und un -
be quemen Vater. Ein großartiges
Debüt, das die Zerreißproben der Ge -
gen wart behandelt.
C.H.BECK    
271 S., geb., € 22,-

Hildegard E. Keller
Was wir scheinen

1975 reist die 68-jährige Publizistin
Han nah Arendt ein letztes Mal in die
Schweiz, um im Tessin ihren Urlaub zu
verbringen. In dem abgeschiedenen
Dorf Tegna lässt sie ihr Leben Revue
passieren. Und sie erinnert sich an
den Eichmann-Prozess im Jahr 1961
und den persönlichen Preis, den sie
für ihr Buch über „die Banalität des
Bösen“ bezahlen musste, das welt-
weit heftige Kontroversen ausgelöst
hatte. Mit ihrem Debüt-Roman gelingt
Hildegard Keller ein mitreißendes
Port rät einer der bedeutendsten Den -
ke rinnen des 20. Jahrhunderts. 
EICHBORN
544 S., geb., € 24,-

Hilary Leichter
Die Hauptsache

Sie hangelt sich von Job zu Job,
immer in der Hoffnung, dass ihr
nächs ter Einsatz endlich zu einer Fest -
anstellung führt. Die namenlose
Alltagsheldin erledigt die absurdesten
Aufträge voller Überzeugung und mit
Herzblut, während um sie herum
schein bar sichere Existenzen reihen-
weise scheitern. Auch ihre Beziehun -
gen sind so labil wie ihr Berufsleben.
Doch ihr Verlangen nach einer siche-
ren Lebenssituation bleibt die Haupt -
sache. Mit feiner Ironie zeichnet Hilary
Leichter die absurden Tücken der urba-
nen Arbeitswelt nach.
ARCHE
224 S., geb., € 20,-

Margarita Liberaki
Drei Sommer

Aufgewachsen in der Obhut von Mut -
ter und Großvater, suchen drei
Schwes tern im Verlauf von drei
Sommern ihren Weg ins Leben. Als
dabei alte Familiengeheim nisse zuta-
ge treten, stellt die jüngste die Le -
bensentscheidun gen der Frauen infra-
ge. Doch auch sie lebt im Zwie spalt
zwischen ihrem Drang nach Selbst be -
stimmung und ihrem Verlan gen nach
Bindung. Der vor 75 Jahren er schie ne -
ne Roman, der jetzt erstmals komplett
auf Deutsch veröffentlicht wird, be han -
delt die zeitlose Frage: Muss eine Frau
auf Liebe verzichten, um selbstbe-
stimmt und frei leben zu können? 
ARCHE, 
388 S., geb., € 24,-



Michelle Marly
Romy und der Weg nach Paris

Mit ihrer Mutter Magda fliegt die 19-
jährige Romy Schneider im April 1958
zu Dreharbeiten nach Paris. Beim
Pressetermin am Flughafen wird ihr
der noch unbekannte Alain Delon als
Filmpartner vorgestellt, den sie auf An -
hieb unsympathisch findet. Doch die
behütet aufgewachsene junge Dame,
die bereits mit großen Stars vor der
Kamera stand, fügt sich den Wün -
schen ihrer Mutter, nicht ahnend, dass
sie sich schon bald in ihn verlieben
wird. Es folgen glückliche Jahre, doch
bald kriselt es nicht nur in ihrer Kar -
riere, sondern auch in ihrer Beziehung.
AUFBAU
415 S., Klappenbroschur, € 12,99

Nastassja Martin
An das Wilde glauben

Die junge französische Anthropologin
wird auf einer Forschungsreise durch
die Halbinsel Kamtschatka von einem
Bären schwer verletzt. Im Kampf reißt
er ihr ein Stück ihres Kiefers heraus.
Nach vielen Monaten in russischen
und französischen Krankenhäusern
kehrt sie wieder in die Wildnis zurück.
In ihrem autobiografischen Buch be -
richtet die Autorin von ihrer langsamen
Genesung und dem Versuch, der Ent -
fremdung zu entkommen, die unsere
Zivilisation erzeugt. Eine fast philoso-
phische Reflexion über Mensch und
Natur, das Eigene und das Fremde und
über das, was wirklich zählt.
MATTHES & SEITZ BERLIN
144 S., geb., € 18,-

Natsu Miyashita
Der Klang der Wälder

Tomura stammt aus einem japani-
schen Dorf in den Bergen. Als er
einem Klavierstimmer bei der Arbeit
lauscht, fühlt er sich in den Herbstwald
seiner Kindheit zurückversetzt, kann
dessen Duft in der Dämmerung rie-
chen. Die Musik wird zu seiner Leiden -
schaft. Nach der Highschool beginnt er
eine Ausbildung zum Klavierstimmer.
Lange ist Tomura auf der Suche nach
dem perfekten Klang, getrieben von
Hingabe und der Angst zu scheitern.
Bis er die angehende Konzertpianistin
Kazune spielen hört und die Be stim -
mung seines Lebens erkennt ...
INSEL
238 S., geb., € 20,-

Martin Mosebach
Krass

Ein bildstarker und fesselnder Roman
über den Aufstieg und Fall eines
Machtmen schen, der sein Vermögen
mit illegalen Geschäften gemacht hat.
Martin Mosebachs Prota gonist Ralph
Krass ist ein Mann von „raumgreifen-
der Körperlich keit“ mit dionysischem
Charakter. Ist er unendlich reich oder
nur ein berechnender Hochstapler?
Das Buch be ginnt 1988 in Neapel, wo
Krass mit seinem Gefolge Hof hält und
mit einer Abenteuerin einen unge-
wöhnlichen Pakt eingeht. Nach einem
Intermezzo im französischen Zentral -
massiv strandet Krass 20 Jahre später
ohne Geld und Perspektive in Kairo. 
ROWOHLT
528 S., geb., € 25,-



Eva Munz 
Oder sind es Sterne 

Lange glaubt Sameer, der in einem
Waisenhaus in Afghanistan lebt, sei  ne
Mutter sei tot. Dann erfährt er, dass sie
noch lebt, ihn aber nicht sehen will.
Sein Onkel, ein reicher Exil-Af ghane,
lebt ein luxuriöses Leben in Paris, das
zunehmend aus den Fugen gerät.
Leut nant Ryder ist Teil einer US-Spe -
zial einheit und wird nach den An griffen
auf das Worl Trade Center in einen ille-
galen Einsatz in Afgha nistan verstrickt.
Geschickt verknüpft der fesselnde
Roman politisches Geschehen mit den
Schick salen dreier Menschen auf der
Suche nach ihrer Identität. 
KUNSTMANN
304 S., geb., € 24,-

Fabian Neidhardt
Immer noch wach

„Hier lässt es sich sterben“, denkt Alex,
als er das Hospiz Haus Leer waldt be -
sichtigt. Kurz nach seinem 30. Ge -
burtstag erhält er die Diag nose Ma -
gen krebs im End sta dium. Er be -
schließt, die ihm noch verbleibende
Zeit mit den Men schen, die er am
meis ten liebt, auszukosten. Alex er -
stellt eine Liste mit den kleinen
Dingen, die er unbedingt noch erledi-
gen möchte, bevor er in das Hospiz
geht. So weit der Plan. Doch dann lässt
der Tod auf sich warten und Alex muss
sich in der Welt neu orientieren, von
der er sich schon verabschiedet hatte. 
HAYMON
268 S., geb., € 22,90

Alexander Osang
Fast hell

In New York begegnet der Reporter
Osang dem Bonvivant Uwe, der wie
er aus Ostberlin stammt. Geprägt
wur den beide durch die Nachwende -
jahre. Auf einer gemeinsamen Reise
über die Ostsee nach St. Petersburg
lässt sich der Autor in den langen
Näch ten an Bord Uwes Lebens ge -
schich te er zählen und stellt sich dabei
auch den eigenen Erinnerungen an die
Auf bruchszeit und seine Suche nach
Identität. Zunächst als Magazin-Bei -
trag über die rätselhaften Ost deut -
schen gedacht, wurde daraus eine lite -
rarische Reise zu sich selbst. 
AUFBAU
237 S., geb., € 22,-

Hans Pleschinski                             
Am Götterbaum      

Flankiert von einer Schriftstellerin und
einer Bibliothekarin, möchte die Stadt -
rätin Antonia Silberstein erkunden, ob
sich die ehemalige Vil la des Literatur -
nobel preis trä gers Paul Heyse als Ort
für den Bau eines modernen Kul tur -
zentrums in Mün chen eignet. Doch die
Mei nun gen über den Dich ter gehen
auseinander. Eine lebhafte Auseinan -
der setzung über die Qua lität und
Wirkung des lange Ver gessenen ent-
wickelt sich ... Hans Ple schinski schil-
dert fundiert und einfühlsam Leben
und Werk des von Zeitgenossen hoch-
geschätzten Autors Paul Heyse.  
C.H.BECK  
280 S., 3 Abb., geb., € 23,-



Teresa Präauer
Das Glück ist eine Bohne

und andere Geschichten

Sie sind witzig, überraschend, tiefgrün-
dig, erhellend –Teresa Präauers brillant
geschriebene Geschichten. Darin geht
es um Verlorenes und Wieder ge -
fundenes, um Liebe und Verliebt sein,
um Fake und Fiktion in Reality shows.
Sie beschreiben den Um gang mit
Krisen, erinnern an Auftritte beim
Stern singen in der Kindheit oder er -
zählen vom Zirkuspony Red Heat, das
durch viele Hände geht. Jede einzelne
von ihnen ein Kleinod, entwerfen sie
zusammen ein fantastisch schillerndes
Pano rama der Gegenwart.
WALLSTEIN
320 S., geb., € 24,-

Anne Prettin
Die vier Gezeiten

Eduard Kießling ist seit Jahrzehnten
eine lokale Größe auf der Insel Juist
und soll wegen seiner Verdienste um
die Rettung des Wattenmeers das
Bundesverdienstkreuz erhalten. Dazu
versammelt sich die Familie um den
Patriarchen. Überraschend taucht kurz
vor der Feier eine Frau auf: Helen aus
Neu seeland. Ihre Behauptung, mit der
Familie verwandt zu sein, lässt sich
schwer widerlegen. Sie sieht Eduards
Frau Adda zum Verwechseln ähnlich.
Das Geheimnis ihrer Herkunft führt tief
in die Vergangenheit und die Geschich -
te der Familie. 
LÜBBE
480 S., geb., € 22,-

Christoph Ransmayr                             
Der Fallmeister      

Eine kurze Geschichte vom Töten

Eigentlich hätte der Schleusen wär ter
das Unglück, bei dem fünf Menschen
in einem Langboot ums Leben gekom-
men sind, verhindern müssen. Als er
ein Jahr später verschwindet, ist sein
Sohn überzeugt, dass es sich bei dem
Un glück keineswegs um einen Unfall
gehandelt hat. Doch ist sein Vater tat -
sächlich zum Mörder geworden? Seine
Suche nach der Wahr heit führt ihn in
die Vergangenheit und quer durch ein
in Kleinstaaten zerfallenes Europa,
deren größenwahnsinnige Herrscher
um die Ressource Wasser kämpfen. 
S. FISCHER  
224 S., geb., € 22,-

R. Clifton Spargo
Beautiful Fools

Zelda & F. Scott Fitzgerald

Die „Roaring Twenties“ sind längst
Geschichte, doch ihre Erinnerung an
ihre Glamourzeit als Traumpaar des
Jazz-Age ist immer noch lebendig, als
F. Scott Fitzgerald und seine Frau
Zelda Ende der 1930er-Jahre ein letz-
tes Mal nach Kuba reisen. Dort wol-
len sie an alte Zeiten anknüpfen und
sich erholen. Aber die Reise in die
Ver gangenheit wird zum Horrortrip
und zu einem letzten Aufbegehren
gegen den unaufhaltsamen Verfall.
Ein brillantes, detailgetreues Porträt
einer Amour fou. 
EBERSBACH & SIMON
336 S., geb., € 24,-



Sylvain Tesson                             
Der Schneeleopard 

In der unwirtlichen Abgeschie den heit
des Himalaya folgen der Tier fotograf
Vincent Munier und der Aben teurer
und Autor Sylvain Tes son den Spuren
des seltenen Schneeleoparden. Stun -
den lang müs sen sie bewegungslos
aus harren, um das Tier zu Gesicht zu
be kommen. In der Stille der Schnee -
landschaft beginnt der Autor nachzu-
denken und eine Welt zu hinterfragen,
deren Alltag von Hektik geprägt ist und
in der Wildnis und Schönheit in Gefahr
sind. Eine inspirierende, nachdenklich
stimmende Lektüre – „eine Ode an die
Stille”. (Libération)  
ROWOHLT HUNDERT AUGEN
192 S., geb., € 20,-

Markus Thiele
Die Wahrheit der Dinge

Ein Urteil, das Strafrichter Frank
Petersen gegen einen türkischen Arzt
fällt, ruft den Widerstand seiner Frau
und seines Sohnes hervor. Die bei-
den wenden sich von ihm ab und
werfen ihm vor, von Vorurteilen gelei-
tet zu sein. Als er dann auch noch
erfährt, dass in Kürze eine Frau ent-
lassen wird, die er einst wegen
Totschlags verurteilt hat, ist dies für
ihn Anlass, sich schonungslos selbst-
kritisch zu hinterfragen. Sie hatte den
Mörder ihres Sohnes vor der Ur teils -
verkündung im Gerichtssaal erschos-
sen. Doch was ist Recht – und was
ist Gerechtigkeit? 
BENEVENTO
240 S., geb., € 22,-

Romalyn Tilghman                              
Die Bücherfrauen       

Ein Tornado verwüstet die Klein stadt
Prairie Hill in Kansas. An gelina, die in
den Ort zurückkehrt, um ihre Disse r -
tation fertigzustellen, trifft auf zwei
Frauen, die wie sie an einem Wende -
punkt stehen: Gayle, die durch den
Sturm alles verloren hat, und Traci,
die New York entfliehen will. Durch
ihre Liebe zu Büchern und ihr ge -
meinsames Engagement schaffen es
die drei Frauen, dem Ort wie der Hoff -
nung und sich selbst neu es Glück zu
schenken. Das inspirierende und
mehr fach ausgezeichnete Debüt von
Romalyn Tilghman. 
S. FISCHER
384 S., geb., € 22,-

Andreas Vollenweider
Im Spiegel der Venus

Seit seinem sechsten Lebensjahr
spielt Armando Hector Ruiz Cello. In
seinem neunten wird offensichtlich,
dass die Musik des Wunderkindes
die Menschen nicht nur in Ekstase
versetzt, sondern auch Spontan -
heilungen schwer kranker Menschen
auslöst. Zu lange hat die Menschheit
auf einen neuen Messias gewartet.
Verehrt von der Welt zeigt sich jedoch
mehr und mehr, dass sein Spiel auch
ein Tor zur Hölle öffnet. Der erste
Roman des als Harfenist bekannt ge -
wordenen Andreas Vollenweider über
die faszinierende Wirkung von Be -
wusst sein und Imagination.
MIDAS
416 S., brosch., € 25,-



Amy Waldman
Das ferne Feuer

Die ehrgeizige Berkley-Absolventin
Parvin will in Afghanistan für eine ame-
rikanische Stiftung arbeiten, die in
einem archaischen Bergdorf eine Ge -
burtsklinik betreibt. Parvin soll die
Nutzung der Klinik sowie noch beste-
hende Gesundheitsprobleme doku-
mentieren. Vor Ort stellt sich heraus,
dass die Klinik an nur einem Wochen -
tag geöffnet ist und die Dorfbe wohner
ihr gegenüber ab weisend sind. In
ihrem packenden Roman be schreibt
Waldman die dramatischen Konse -
quen zen der Gut gläubig keit selbst er -
nannter Wohl täter und hinterfragt kri-
tisch die Rolle der sozialen Medien.
SCHÖFFLING & CO
496 S., geb., € 26,-

Benedict Wells
Hard Land

Angeblich birgt Grady in Missouri 49
Geheimnisse. Doch der 15-jährige Sam
kennt keines davon. Als die Som -
merferien anbrechen, packt der sonst
eher einsame Junge die Gelegenheit
beim Schopf und sucht sich einen
Ferienjob in seiner Heimatstadt. Zum
ersten Mal findet er Freunde und ver-
liebt sich. Doch noch ahnt er nicht,
dass diese elf langen Wochen sein
Leben für immer verändern sollen. Das
neue Werk des mehrfach preisgekrön-
ten jungen Autors ist eine grandiose
Hommage an das Lebens gefühl der
1980er-Jahre.
DIOGENES
352 S., geb., € 24,-

Friedrich Ani
Letzte Ehre

Die 17-jährige Finja Madsen ist ver -
schwunden. Sie hat mit Freunden das
Wo chen ende im Haus des Lebens ge -
fährten ihrer Mut ter verbracht und ist
danach nicht heimgekommen. Kom -
mis sarin Fariza Nasri verhört Stephan
Ba rig, den Freund der Mutter, der die
Tage wie schon öfter mit zwei Freun -
den, Alkohol und ei ner Prosti tuierten in
einer Hütte verbracht hat te. Nasri ist
sich sicher, dass Ba rig lügt. Doch hat er
mit dem Ver schwin den des Mädchens
zu tun oder verbirgt er ein anderes
schreckliches Ver gehen? Ein düs terer
Krimi über männliche Gewalt. 
SUHRKAMP
270 S., geb., € 22,-

Frauke Buchholz
Frostmond

Seit Jahren verschwinden indigene
Frauen entlang des Transcanada-High -
ways spurlos. Als die erst 15-jährige
Jeanet te aus dem Stamm der Cree, in
Mon tre al an Land ge schwemmt wird
und die Medien groß darüber berich-
ten, werden die Ermittler Ted Garner
und Jean-Baptiste LeRoux mit der
Klärung beauftragt. Ihre Ermitt lungen
führen sie in den Norden Quebecs,
wo sie auf misstrauische und feindse-
lige Bewohner treffen. Und die Zeit
drängt, da weitere Opfer be fürchtet
werden und auch der Täter zur Ziel -
scheibe wird – jemand hat blutige Ra -
che geschworen. 
PENDRAGON
312 S., Klappenbroschur, € 18,-

Kriminalromane, Spannung



Wolfram Fleischhauer
Die dritte Frau

Ein rätselhaftes Renaissance-Gemäl de
ist der Ausgangs punkt einer obsessi-
ven Beziehung zwischen einem jun-
gen Autor und der geheimnisvollen
Camille Balzac. Camil le ist Nachfahrin
der Schwester Gabriel le d’Estrées –
jener Schönheit auf dem Bild, die kurz
vor ihrer Hochzeit mit König Heinrich
IV. unerwartet starb. Vor Jahren hatte
der Autor einen historischen Roman
über das Schicksal der Herzogin ver-
fasst, ohne das Rätsel um ihren Tod
lösen zu können. Nun verschafft ihm
Camille den Zugang zu bisher unbe-
kannten Quellen, die womöglich auf-
decken, was damals wirklich geschah.  
DROEMER
272 S., geb., € 20,-

Petra Johann
Die Frau vom Strand

Rebecca lebt mit ihrer Frau Lucy in
einem kleinen Küstenort an der Ost -
see. Ein ganz normales Leben mit Job,
Familie und Freun den. An einem kal-
ten, trüben Oktobertag trifft sie am
Strand auf Julia. Aus der Zufalls be geg -
nung wird schnell Freund schaft. Als
Julia plötzlich verschwindet, stellt Re -
bec ca Nach forschungen an und muss
bald erkennen, dass sie einem Phan -
tom hinterherjagt. Ihre vermeintliche
Zu fallsbegegnung entpuppt sich als
geplante Inszenierung, die sich schon
bald zu einem Horrorszenario ent-
wickelt. Ein fesselnder Psycho  thriller
mit überraschendem Ausgang.
RÜTTEN & LOENING
448 S., geb., € 16,99

Nienke Jos
Die Angst der Schweigenden

Als Igor bei ihr auftaucht, weil er an -
geblich vom Schneesturm überrascht
wurde, spürt Inna, dass dies keine
zufällige Begegnung ist. Im verzwei-
felten Be streben, seine entführte
Toch  ter zu retten, muss er Inna dazu
bringen, ihm zu verraten, wo sich ihr
Bruder versteckt hält, der sein Leben
lang als Mörder ge brand markt wur -
de. Im Ge spräch zwischen Igor und
Inna sowie in Rück blenden in die
Kind heit der Ge schwis ter entrollt
sich ein perfides, spannendes Dra -
ma, in dem vermeintlich Schuldige
sich plötzlich als Opfer entpuppen.
Spannung pur.  
GMEINER  
309 S., Klappenbroschur, € 15,-

Thomas Kiehl
Homo Lupus

Um die potenziellen Anschlagspläne
eines libanesischen Clans im Vorfeld
der Bundes tagswahl zu vereiteln,
engagiert der Verfassungsschutz die
 Verhaltens biologin Lena Bondroit.
Deren For schun gen zum Rudelver hal -
ten von Wölfen sollen neue Erkenn -
tnisse über das Agieren des Clans lie-
fern. Zur gleichen Zeit versucht ein
demokratiefeindlicher Männer bund,
die Wahlen zu manipulieren. Nichts -
 ahnend gerät Lena zwischen die Fron -
ten der Anta gonisten und schwebt
bald in höchster Lebensgefahr. Ein
rasanter Thril ler mit gesellschaftskriti-
scher Bot schaft.
BENEVENTO
398 S., brosch., € 18,-



Chris Lloyd
Die Toten vom Gare d’Austerlitz

Am 14. Juni 1940, dem Tag, als die
Nazis in Paris einmarschieren, werden
in einem Güterwaggon die Leichen
von vier Männern gefunden, vermut-
lich polnische Flüchtlinge. Beobachtet
von Wehrmacht, Gestapo und Gehei -
mer Feldpolizei, die sich in seine
Ermittlungen einmischen, beginnt
Inspektor Giral mit der Arbeit. Als un -
vermittelt sein Sohn Jean-Luc auf-
taucht, den er seit 15 Jahren nicht
mehr gesehen hat, und unter Verdacht
gerät, muss er mal mit der einen, mal
mit der anderen Gruppe paktieren, um
ihn aus der Schusslinie zu bekommen.  
SUHRKAMP
472 S., Klappenbroschur, € 15,95

Sylvia Madsack
Enriettas Vermächtnis

Um eine Erbschaft anzutreten, reist
der argentinische Arzt Dr. Emilio Volpe
nach Zürich. Die kürzlich verstorbene
Autorin Enrietta da Silva hat sowohl
ihm als auch ihrer Zieh tochter Jana,
einer unkonventionellen Schauspiele -
rin, ein beträchtliches Vermögen hinter-
lassen. Doch vor Ort entpuppt sich die
scheinbar unkomplizierte Angelegen -
heit als reichlich verworren. Zudem
taucht auch noch der ungeliebte und
bislang verleugnete leibliche Sohn der
Erblasserin auf, der seinen Anspruch
auf das Erbe geltend macht. Und es
zeigt sich, dass Enriettas Vermächtnis
ein weiteres dunkles Geheimnis birgt.
PENDRAGON
288 S., geb., € 24,-

Günter Neuwirth                              
Dampfer ab Triest       

Inkognito soll Inspektor Bruno Za bini
aus Triest den einflussreichen Grafen
Urbanau und seine bezaubernde
Tochter Carolina auf ihrer Schiffsreise
begleiten. Denn sicher ist, dass an
Bord zumindest ein Passagier mit-
reist, der den beiden nach dem Leben
trachtet. Wäh rend Zabini sich mit den
Schönen und Reichen auf dem Luxus -
dampfer vertraut macht, entdeckt er
so manches pikante Ge heimnis und
gerät schließlich selbst in den Fokus
des rätselhaften Atten täters. Ein at -
mos phärischer, span nender Roman
aus der Zeit der Donau monar chie mit
einem gewitzten Inspektor. 
GMEINER  
471 S., Klappenbroschur, € 16,-

Bernd Ohm
Sechs Tage im Herbst

Niemals hätte Henning gedacht, dass
ihn die Vergangenheit wieder einholt.
Seit Jahren pflegt er als Familienvater
ein ruhiges Vorstadtleben. Aber dann
wird auf ihn geschossen und die Zeit,
als er vor über 30 Jahren, während sei-
nes Studiums, als RAF-Sympathisant
aktiv war, wird wieder lebendig. Als
Henning bemerkt, dass viele damalige
Weggefährten plötzlich mysteriöse
Tode sterben, spitzt sich die Lage zu.
Unter Lebensgefahr macht er sich
daran, ein Netzwerk aus Geheim diens -
ten und Terroristen aufzudecken. Poli -
tisch brisant und hochspannend.
GRAFIT
272 S., brosch., € 13,-



Ina Resch  
Die Farbe des Vergessens  

18 Jahre nach einer traumatischen
Geburt, bei der ihr Kind ver schwun -
den ist, liegt auf dem Seziertisch der
Sektions assis tentin Juli Senninger
plötzlich eine Leiche, die aussieht wie
sie. Ist die Tote womöglich ihre eige-
ne Tochter und warum musste sie
sterben? Auf der Suche nach Ant -
worten muss Juli weit in die Ver -
gangenheit zurückgehen und sich
verstörenden Wahrheiten stellen, die
nicht nur sie in den Abgrund zu reißen
drohen. Ein aufwühlender und zu -
gleich packender Thriller, der noch
lange nachhallt.
EMONS
352 S., brosch., € 16,-

Luca Ventura                            
Bittersüße Zitronen     

Der Capri-Krimi 

Als der Polizist Enrico Rizzi das Wrack
eines abgestürzten Wagens findet,
glaubt er zunächst an ei nen Unfall.
Doch der Wagen wurde manipuliert
und so müssen er und seine Kollegin
Antonia Cirillo in ei nem Mordfall ermit-
teln. Galt der An schlag tatsächlich
dem Opfer Elisa Constantini oder eher
der Familie Bellini, in deren Wa gen sie
saß? Hat ihr eifersüchtiger Ehe mann
etwas damit zu tun oder stecken fami-
liäre Zwistigkeiten dahinter? Auch der
zweite Fall der Spiegel-Bestseller-
Reihe verbindet packende Spannung
mit italienischem Lebensgefühl.   
DIOGENES
320 S., brosch., € 16,- 

Marc Voltenauer  
Das Licht in dir ist Dunkelheit 

Kaum hat Kommissar Andreas Auer
sich in dem abgeschiedenen Berg -
dorf Gryon niedergelassen, geschieht
ein grausam inszenierter Mord. Der
Täter hinterlässt bei seinem Opfer
eine Nach richt, die auf die Bibel ver-
weist. Als ein weiterer Mord ge -
schieht, ahnt Auer, dass er es mit
einem kaltblütigen Mörder zu tun hat,
der auf Rache aus ist und sich als
Werkzeug gött licher Gerechtigkeit
sieht. Ein atemloser Wettlauf gegen
die Zeit beginnt. Spannend und mei-
sterhaft erzählt im Stil skandinavi-
scher Thriller. 
EMONS
448 S., geb., € 18,-

Matthias Wittekindt
Vor Gericht

Ein alter Fall von Kriminaldirektor 
a. D. Manz

Kriminaldirektor a. D. Manz genießt im
Dresdner Umland seinen Ruhestand
und kümmert sich liebevoll um seine
Enkelkinder. Bis ihn ein Brief der
Staatsanwalt schaft Berlin aus seinem
geruhsamen Alltag reißt. Nach 30
Jahren scheint der Mörder aus seinem
letzten Fall in Berlin gefasst worden zu
sein. Ein Fall, den er seinerzeit nicht
mehr abschließen konnte, weil er ver-
setzt worden war. Nun soll Manz vor
Gericht als Zeuge aussagen. Beim
Prozess muss er bald feststellen, dass
etwas gründlich schiefläuft.
KAMPA
320 S., geb., € 19,90



Amanda Gorman
The Hill We Climb

Zweisprachige Ausgabe

Amanda Gorman gilt als die Bot -
schafterin eines jungen und gerechte-
ren Ame rikas. Mit ihrem berührenden
Gedicht, das sie am 20. Januar 2021
bei der Amtsein führung des 46. Präsi -
denten der USA, Joe Biden, vortrug,
sorgte die 22-jährige Lyrikerin und
Aktivistin für einen sehr besonderen
Moment. In „The Hill We Climb“ be -
schwört sie die heilende Kraft der
Demokratie und blickt voller Hoffnung
in eine bessere Zukunft. Nun liegt die
autorisierte zweisprachige Fassung ih -
res Gedichts als kommentierte Son -
der ausgabe vor.
HOFFMANN UND CAMPE
64 S., geb., € 10,-

Heinrich Mann                            
Der Untertan     

Illustriert von Arne Jysch 

Mit seinem Roman „Der Untertan”
beschrieb Heinrich Mann nicht nur den
Typus des „hässlichen Deut schen”
und das von Militarismus, Nationalis -
mus und Obrig keits hörigkeit geprägte
Leben in der wilhelminischen Ära. Er
verwies auch auf die gefährlichen
Entwick lungen, die letztlich zu Krieg
und National sozialismus führten. Mit
ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Illus -
tra tionen zu zentralen Szenen und Fi -
guren fängt Arne Jysch die Atmo -
sphäre des Romans großartig ein. Er -
gänzt wird die bibliophile Aus gabe von
einem Nachwort von Andrea Bartl.
RECLAM
494 S., 27 Ill., geb., € 36,-

Klassik, Lyrik

Anna Haag
„Denken ist heute überhaupt 

nicht mehr Mode”

Tagebuch 1940–1945

Als die Journalistin, Pazifistin und spä-
tere Politikerin Anna Haag unter den
Nationalsozialisten Pub lika tions verbot
erhält, schreibt sie dennoch weiter. Im
Mai 1940 beginnt sie ein Tagebuch, das
sie erst im Keller, dann im Gar ten ver-
steckt. In pointierten Skizzen hält sie
darin den Alltag unter dem faschisti-
schen Regime fest, erzählt von tägli-
chen Heraus forde rungen, von über-
zeugten Parteigän gern und Menschen,
die sich irgendwie arrangieren. Ein
wichtiges Zeitzeug nis, das zum ersten
Mal vollständig veröffentlicht wird.  
RECLAM
448 S., 10 Abb., geb., € 35,-

Andrea Kathrin Loewig
Feuerpferd

Wild entschlossen, 
die Welt zu erobern 

Unterhaltsam und offen erzählt die be -
liebte Schauspielerin aus ihrem Leben
und vom langen Weg zum Erfolg, von
Tiefschlägen und Höhen flügen. Im sel-
tenen chinesischen Tierkreis zeichen
des Feuer pferds geboren, wollte die
Merseburgerin zunächst Tänzerin wer-
den, entschied sich dann aber doch für
die Schau spiellaufbahn. Seit mehr als
20 Jahren unterhält sie als sympathi-
sche TV-Ärztin Dr. Kathrin Globisch in
Deutschlands erfolgreichster Kranken -
hausserie „In aller Freundschaft“ ein
Millionenpublikum. 
NEUES LEBEN
256 S., zahlr. Abb., geb., € 20,-

Biografien, Erinnerungen



Hauke Friederichs
Das Wunder von Dünkirchen

Wie sich im Sommer 1940 das
Schicksal der Welt entschied

Ein bis heute unerklärbarer „Halte -
befehl“ Hitlers bringt im Sommer
1940 den Vormarsch der deutschen
Wehr macht bei Dünkirchen zum
Erliegen. Den Alliierten eröffnet sich
dadurch die einmalige Chance, ihre
Soldaten durch eine spektakuläre
Ret tungs aktion zu befreien. Fast
340.000 Mann werden evakuiert. Die
„Opera tion Dynamo“ gilt heute vie-
len Historikern als der Anfang vom
Ende des Dritten Reichs. Hauke
Friederichs zeichnet die dramatischen
Tage fesselnd nach. 
AUFBAU
344 S., geb., € 24,-

Helge Hesse  
Die Welt neu beginnen 

Leben in Zeiten des Aufbruchs 
1775–1799  

In den letzten 25 Jahren des 18. Jahr -
 hunderts veränderten sich die Welt
und das Menschenbild grund sätzlich.
Adel und Kirche ver loren an Bedeu -
tung, die Frei heit und Gleichheit des
Menschen rückten in den Vordergrund,
der Fortschritt beeinflusste viele Le -
bensbereiche. Ausgehend von Er eig -
nissen im Leben großer Persön lich -
keiten beleuchtet Helge Hesse schlag-
lichtartig die historischen und gesell-
schaftlichen Entwick lungen. Ein Blick
über die Schulter von Goethe, Jeffer -
son, Kant & Co., der die Umwälzungen
dieser Zeit eindrucksvoll nahebringt.   
RECLAM
431 S., geb., € 25,-

Geschichte

Gerhart Baum
Freiheit

Ein Appell

Rechtsextremismus, Misstrauen ge -
genüber Staat und Politik, daten -
hungrige Internet-Unternehmen – wir
leben in einer globalisierten Welt wach-
sender Unordnung. Kann die Demo -
kratie diesen Gefahren standhalten?
Auf jeden Fall, führt Gerhart Baum in
seinem neuen Buch aus, doch müssen
wir uns zugleich vor einem unange-
messenen Sicherheits wahn hüten.
Statt liberale Grund werte aufzugeben,
braucht es eine breite gesellschaftliche
Bewe gung zum Schutz der Frei heit,
dieses so wichtigen demokratischen
Gutes. Ein aufrüttelnder Appell! 
BENEVENTO
150 S., geb., € 18,-

Nunu Kaller
Kauf mich!

Auf der Suche nach 
dem guten Konsum

Ein Flohmarktbesuch wird für die Auto -
rin zum Anlass, ihr Verhältnis zum
Konsum kritisch zu hinterfragen. Sie
geht dem Drang nach dem Erwerb von
immer mehr und eigentlich unnötigen
Dingen auf den Grund und legt die
Mechanismen offen, mit denen die
Wer bung uns ködert. Doch ihre Ana -
lyse endet nicht bei Schuld zuwei sun -
gen oder in einer selbstgerechten Na -
bel schau. Trotz der scheinbar unver-
meidbaren Fallstricke ermutigt sie
dazu, auch kleine Schritte zu gehen
und Unvollkommenheiten auszuhal-
ten, um sein Verhalten zu ändern. 
KREMAYR & SCHERIAU
240 S., geb., € 22,-

Zeitgeschehen



Joachim Köhler                            
Verloren im Cyberspace     

Auf dem Weg zur posthumanen
Gesellschaft   

In seiner entlarvenden Analyse be -
fasst sich der Jour nalist Joachim
Köhler mit dem Cyber menschen des
21. Jahr hun derts. Sind die allumfas-
senden Errun genschaften der digitali-
sierten Welt tatsächlich Hilfestellung
und Gewinn oder reduzieren sie den
Menschen, da er immer mehr Kon -
trol le abgibt und auf reale Welter -
fahrung verzichtet? Ein warnender
Blick auf die Verführungen der Cyber -
welt, die fatalen Folgen und die große
Gefahr, dass der Mensch sein klassi-
sches Menschsein verliert.  
EVA
368 S., geb., € 22,-

Michael Lüders
Die scheinheilige Supermacht

Warum wir aus dem Schatten der
USA heraustreten müssen 

Nicht erst seit Donald Trump pflegen
die Vereinigten Staaten einen eher
„robusten“ Umgang mit Regie rungen
und Nationen, wenn sie sich gegen
ihre wirtschaftlichen oder geopoliti-
schen Interessen richten. Doch nach
wie vor gelten die USA europäischen
Politikern und auch Medien als Garant
für Freiheit und Demokratie. Michael
Lüders, langjähriger Nahost-Experte
der Zeit, findet, dass es für Europa
essenziell ist, dieses Bild zu korrigieren
und selbstbewusster im Konzert der
Weltmächte aufzutreten.  
C.H.BECK
292 S., brosch., € 16,95

Matthias Naß
Drachentanz

Chinas Aufstieg zur Weltmacht 
und was er für uns bedeutet

Der seit Jahrzehnten andauernde wirt-
schaftliche Aufschwung Chinas hat
dem Land viel Bewunderung einge-
bracht. Die Kehrseite der Medaille ist
jedoch eine immer stärkere Einfluss -
nahme Chinas weltweit und neue wirt-
schaftliche Abhängig keiten, wie sie im
Moment vor allem im Zusammenhang
mit der neuen Seidenstraße zu beob-
achten sind. In seiner brillanten
Analyse plädiert der Zeit-Korrespon -
dent Matthias Naß für eine grundle-
gende Neu bewertung des Verhältnis -
ses zwischen Europa und China. 
C.H.BECK
320 S., zahlr. Abb., geb., € 24,95

Annelie Naumann/Matthias Kamann
Corona-Krieger

Verschwörungsmythen 
und die Neuen Rechten

Die Corona-Pandemie ist ein fruchtba-
rer Nährboden für Verschwörungs -
ideologien. QAnon-Anhänger, Quer -
den ker und Reichs bürger beeinflussen
mit ihren Speku lationen die öffentli-
chen Debatten. Rechte Ideo logen nut-
zen die Popularität von Ver schwörungs -
fanta sien für ihren Kreuz zug gegen die
de mo kratische Ord nung. Die Autoren
sind der Frage nachgegangen, wie
Rechts populisten das Corona-Thema
besetzen, und warnen eindringlich vor
einer Bedrohung der Inneren Sicher -
heit durch gewaltbereite Gruppen.
DAS NEUE BERLIN
176 S., Klappenbroschur, € 16,-



Heribert Prantl
Not und Gebot

Grundrechte in Quarantäne

Das Chaos, das die Corona-Pandemie
geschaffen hat, ist beängstigend.
Werden unsere Grundrechte geopfert,
um so ver meint lich der Pandemie Herr
zu werden? In seinem neuen Buch
setzt sich Heribert Prantl kritisch mit
der Corona-Politik von Bund und Län -
dern auseinander, zeigt, wie mit Angst
Politik gemacht wird, und warnt vor
neuem Nationalismus und dem Gift
des Popu lismus. Er vergleicht Corona
mit einer gewaltigen globalen Sturm -
flut, die lebens- und überlebenswichti-
ge Wer te und Rechte fortspült. „Dabei
wäre Optimismus gefragt.“ 
C.H.BECK
200 S., Klappenbroschur, € 18,-

Alexander Rahr
Anmaßung

Wie Deutschland sein Ansehen 
bei den Russen verspielt 

Fast ein Drittel der Deutschen sieht
Russ land inzwischen als gefährlich für
die eigene Sicherheit an. Dabei sollte
für Deutschland ein gutes Nachbar -
schaftsverhältnis wichtig und von stra-
tegischem Nutzen sein. Woher rührt
diese wachsende Entfremdung? Und
was denken die Russen über uns? An
sieben Beispielen – vom standhaften
Patrioten über den wehrhaften Diplo -
maten bis hin zum intellektuellen
Kämpfer – untersucht einer der führen-
den deutschen Russlandex per ten, was
in den Menschen dort vorgeht. 
DAS NEUE BERLIN
192 S., Klappenbroschur, € 16,-

Sahra Wagenknecht
Die Selbstgerechten

Mein Gegenprogramm – für
Gemeinsinn und Zusammenhalt

Multikulti, Bioprodukte, Elektromobi -
lität – die gut situierte neue Mittel -
schicht wähnt sich mit ihrer progres-
siven Haltung auf der moralisch richti-
gen Seite. Doch dabei ignoriert sie
die sozialen und ökonomischen Pro -
bleme der Bevölkerungsmehrheit
und wird so indirekt zum Treiber der
gesellschaftlichen Spaltung. Wie das
Ge gen pro gramm einer linken und
zugleich mehrheitsfähigen Po litik aus-
sehen kann, das zeigt Sahra Wa gen -
knecht in ihrem neuen, provokativen
Buch. Hoch aktuell!
CAMPUS
320 S., geb., € 24,95

Paul Watson
Wenn der Ozean stirbt, 

sterben auch wir

Jahrzehntelang war Paul Watson als
Kapitän von Greenpeace- und Sea-
Sheperd-Schiffen auf den Weltmee -
ren unterwegs, bekämpfte illegale
Walfangflotten, half Tieren nach Ölka-
tastrophen oder fischte Plastikmüll
aus dem Meer. Dabei erkannte er klar
das ganze Ausmaß des ökologischen
Wahnsinns. Eindringlich schildert er in
diesem Buch die verheerenden Fol -
gen menschlichen Handelns für das
Ökosystem Meer und zeigt Lösungs -
ansätze für mehr Nachhaltig keit und
Klimaschutz. Aufrüttelnd, fes selnd
und informativ.
DELIUS KLASING
128 S., brosch., € 12,-



Caspar Addyman                              
Das lachende Baby

Fröhliche Wissenschaft: Was Babys
glücklich macht

Dem Charme eines lachenden Ba bys
kann sich wohl kaum jemand entzie-
hen. Auch nicht der britische Ent wick -
lungspsy chologe Caspar Ad dyman.
Und so hat er sich darangemacht, die-
ses Phä no men genauer zu untersu-
chen. Seine vielfältigen Er kennt nis se
darüber, was Babys zum La chen
bringt und wie wichtig dieses Lachen
für die Entwicklung je des Kindes ist,
fasst er in diesem Buch mitreißend
zu sammen. Ei ne fundierte und unter-
haltsame Dar stellung frühkindlicher
Entwick lungs prozesse.   
KUNSTMANN   
400 S., geb., € 25,-

Christopher Lloyd (Hg.)
Alles, was wir wissen 

und was nicht

Über Raketen, Vulkane, Mumien,
Bienen, Kriege, das Gehirn und 
unsere Zukunft

Kennen Sie das Märchen vom Doktor
Allwissend? Der schaute immer in
einem dicken Buch nach und hatte auf
jede Frage eine Antwort. Nun, mit die-
sem Buch wird das Märchen fast wahr.
Denn es ist prall gefüllt mit spannen-
den Geschichten und Berichten über
rätselhafte Dinge wie Mumien oder
Vulkane oder technische Wunder wer -
ke wie Raketen. Dazu gibt’s Hunderte
Fotos und Zeichnungen. Ja sogar
einen Blick in die Zukunft erlaubt es
uns. Die ideale Enzyklopädie für die
gesamte Familie.  
WBG THEISS
384 S., durchg. farb. ill., geb., € 29,95

Sachbücher

Tim Parks                              
Bin ich mein Gehirn?   

Dem Bewusstsein auf der Spur 

Was genau ist eigentlich Bewusst sein,
lässt es sich programmieren oder ist
es das, was den Menschen einzigartig
macht? In seiner klugen und witzigen
Abhandlung widmet sich Tim Parks
ausgehend von der eigenen Erfah -
rungswelt dem Phänomen des
mensch lichen Gehirns. Er stellt Expe -
rimente und unterschiedliche Denk -
ansätze vor und verweist darauf, was
die jeweiligen Erklärungen für das
Menschsein und das einzelne Indivi -
duum bedeuten. Eine wunderbar er -
hel lende, faszinierende Reise in das
menschliche Gehirn. 
KUNSTMANN     
304 S., geb., € 25,-

Maurus Runge
Weht der Geist durch 

Bits und Bytes?

Glaube in digitalen Zeiten

Seit einigen Jahren betreut Pater Mau -
rus Runge die Auftritte der Abtei Kö -
nigs münster in den sozialen Me dien.
In seinem Buch erzählt er von persön-
lichen Erfahrungen, von Be gegnungen
zwischen realer und digitaler Welt und
den Möglichkeiten, die soziale Medien
bieten – vom gemeinsamen abendli-
chen Gebet auf Twitter bis zu Kirchen,
die unter dem Motto „Fotografieren
erlaubt“ ihre Pforten für die Instagram-
Community öffnen. Ein spannender
Blick auf die sozialen Medien und ihre
Bedeutung für Kirchen. 
VIER TÜRME
128 S., geb., € 16,-



Wilhelm Schmid
Heimat finden

Vom Leben in einer ungewissen Welt

„Menschen suchen vermehrt nach
Heimat in einer Welt, die ungewiss er -
scheint.“ Doch was genau bedeutet
Hei mat? Der Phi lo soph Wilhelm
Schmid betrachtet den Be griff von
allen Seiten und setzt dem eng gefass -
ten, auf den Ort reduzierten Wort eine
neue, viel weiter reichende Auslegung
entgegen. Denn Heimat ist in zahlrei-
chen ganz unterschiedlichen Fa cetten
zu finden und kann eine Sicher heit
gewähren, die die Öffnung für Neues
und Unge wis ses möglich macht. Ein
faszinierender neuer Blick auf einen
alten Begriff. 
SUHRKAMP
480 S., geb., € 24,-

Elke Schwarzer
Plastikfrei gärtnern

Über 150 nachhaltige Alternativen
und Upcycling-Ideen

Plastik hat im Garten nichts verloren!
Wie man darauf verzichten kann,
dazu hat die Diplom-Biologin und
Bloggerin Elke Schwarzer ein infor-
matives Hand buch zusammenge-
stellt Sie gibt praktische Tipps zu
pflanzlichem Bindema terial, lebenden
grünen Zäu nen, erklärt An leitungen,
wie man ei genen Dünger gewinnt
oder Garten ab fälle verwerten kann.
Eine Fundgrube voll um welt scho -
nender Ideen für ein natürliches und
plastikfreies Gärtnern aus der neuen
Buchreihe „#machsnachhaltig“.
ULMER
128 S., 110 Farbabb., Klappenbro schur,
€ 24,-

Ed Stafford
Im Rucksack der Entdecker

Womit Amundsen, Heyerdahl, Mess -
ner und Co. ins Unbekannte zogen.

Amundsens Expedition zum Südpol,
Thor Heyerdahls Fahrt mit der „Kon-
Tiki“ oder Amelia Earharts Solo-Flug
über den Atlantik: Der Erfolg solcher
Touren hängt von vielem ab, beson-
ders aber von der richtigen Ausrüs -

tung. Auch ungewöhnliche Gegens tän -
de wie ein Akkordeon für Percy Faw -
cetts Suche nach einer versunkenen
Stadt im Regenwald sind dabei. Beim
Sich ten des Gepäcks von 25 Expe -
ditionen zu Land, zu Wasser und in der
Luft gewinnt der Extrem sportler Ed
Staf ford überraschende Erkennt nisse
über berühmte Pioniere. 
WBG THEISS
240 S., 130 farb. u. 100 s/w-Abb.,
geb., € 40,-

Sören Urbansky
An den Ufern des Amur

Die vergessene Welt zwischen 
China und Russland

Der Amur, Grenzfluss zwischen Chi na
und Russland auf rund 2000 Kilo -
metern, ist der von der Weltöffentlich -
keit unbeachtete Schau platz eines
langsamen, aber stetigen Wandels im
Verhältnis der beiden riesigen Länder.
Ein Jahr lang reiste Sören Urbansky
vom Baikalsee bis zum Japanischen
Meer durch abgeschiedene Regionen
und Städte. Während sich diese auf
der russischen Seite in offensichtli-
chem Niedergang befinden, traf er auf
der chinesischen Seite auf aufblühen-
de Metropolen, die die Vorteile des
Wandels klug für sich nutzen.  
C.H.BECK
375 S., m. Karte, geb., € 26,-



Lea Ackermann/Michael Albus
Das ist der Gipfel!

Ein Gespräch über Last 
und Lust des Älterwerdens

Was gibt es zu erleben und zu erfah-
ren – und was nicht, wenn Mann und
Frau älter werden? Darüber kommen
Lea Ackermann und Michael Albus in
ein sehr persönliches Gespräch. Sie
erzählen, woran sie das Alter spüren,
was sie noch vorhaben oder wie sie
die letzten Jahre verbringen möch-
ten. Und sie fragen sich: Altern
Frauen und Männer unterschiedlich?
Ein authentischer Blick aufs Leben im
Alter nach dem Motto: „Etwas Bes -
seres als den Tod finden wir überall.“
PATMOS
184 S., geb., € 20,-

Gabriele von Arnim
Das Leben ist ein 

vorübergehender Zustand

Nach zwei Schlaganfällen ist der Ehe -
mann der Autorin eingekerkert in sei-
nem Körper. Ein Mensch, der immer
noch schnell denken, aber nicht mehr
verständlich sprechen, nicht lesen,
schreiben und gehen kann. Zehn Jahre
begleitet ihn die Journa listin in seiner
Krankheit. Wie liebt und hütet man
einen Mann, der an dem Tag zusam-
menbricht, an dem man ihm sagt, dass
man sein Leben nicht mehr mit ihm
teilen will? Ein berührendes Buch über
das Leben und Sterben, Fürsorge und
Herrschsucht und darüber, wie es sich
anfühlt, übrig zu bleiben.
ROWOHLT
240 S., geb., € 22,-

Bewusster leben

Anne Boyer
Die Unsterblichen

Krankheit, Körper, Kapitalismus

Nur wenige Krankheiten haben für
Frauen ähnlich katastrophale Folgen
wie Brustkrebs, meint die Lyrikerin
Anne Boyer, die selbst daran erkrank-
te. In ihrem berührenden und poeti-
schen Buch setzt sie sich mit dem
Krebs, der Sterblichkeit und dem
gesellschaftlichen Umgang damit aus-
einander. Dabei findet sie Antworten
bei anderen Autorinnen, die über ihre
eigene Erkrankung berichtet haben:
Kathy Acker, Susan Sontag und Virginia
Wolf.  Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-
Preis 2020, einem der wichtigsten
amerikanischen Literaturpreise. 
MATTHES & SEITZ BERLIN
280 S., geb., € 25,-

Daniela Gaigg/Linda Syllaba
Selfcare für Mamas

Geht’s dir gut, geht’s deinem Kind gut

Gesunde Selbstfürsorge der Eltern
ist die Basis für harmonische Bezie -
hungen in der Familie. Heute stehen
die Bedürfnisse der Kinder mitunter
zu sehr im Vordergrund, so die
Autoren. Ein schlechtes Gewis sen
und Angst davor, Fehler in der
Erziehung zu machen, führen schnell
dazu, dass Mütter bis an ihre Gren -
zen gehen und sich überfordern.
Diese Buch hilft, sich selbst an die
erste Stelle zu setzen, Selbstfürsorge
zu erlernen und im Alltag zu praktizie-
ren. Nicht nur geben, sondern auch
nehmen – das ist das Ziel.
BELTZ
256 S., broschiert, € 18,95



Natural History Museum (Hg.)
Die erstaunliche Welt der Tiere

Die besten der besten
Naturfotografien

100 eindrucksvolle Bilder, die Zeugnis
ablegen von einer tiefen Liebe zur
Natur und der Ehrfurcht vor ihren
Geschöpfen. In diesem grandiosen
Bild band präsentieren zehn der bes ten
Na turfotografen, ausgezeichnet als
„Wild life Photographer of the Year“,
ihren ganz persönlichen Blick auf unse-

ren Planeten und seine tierischen
Bewoh ner. Dafür wählten sie aus
ihrem Port folio jeweils zehn atembe-
raubende, unvergessliche Aufnahmen
aus. Außerdem sind informative Ge -
schich ten zur Entstehung der Bilder
enthalten, Porträts der Fotografen so -
wie detaillierte technische Angaben zu
den Aufnahmen.  
GERSTENBERG
224 S., durchg. farb. ill., geb., € 36,-

Guirec Soudée
Segeln mit Huhn

Guirec & Monique und ihre 
verrückte Reise um die Welt

Auf dem Meer scheint die Zeit stillzu-
stehen, Tage und Stunden verlieren
ihre Bedeutung. Diese Erfahrung
macht Guirec Soudée, als er mit 21
Jahren auf dem Boot „Yvinec“ um die
Welt segelt. Einzige Begleiterin an
Bord ist das braune Huhn Monique.
Fünf Jahre dauert die Reise der bei-
den Globetrotter, führt sie über den
Atlantik, durch die Karibik und die
Nordwestpassage zum Kap der Gu -
ten Hoffnung und Kap Hoorn ... Das
unterhaltsame Logbuch einer aben-
teuerlichen Segelreise mit atembe-
raubenden Bildern – einfach grandios!
DELIUS KLASING
208 S., 280 Farbabb., brosch., € 29,90

Bildbände, Reise

Christian Hentschel
Das jetzt wirklich 

allerletzte Ostrockbuch

In 15 Interviews befragt der Musik -
journalist die bekanntesten ostdeut-
schen Rockmusiker. Einige Gruppen
wie Silly, Karat und die Puhdys sind
zwar untrennbar mit der DDR-Kultur
verbunden, aber schon längst ein Teil
der gesamtdeutschen Musikszene
geworden. Bands wie die Prinzen exi-
stieren in zwischen länger im verein-
ten Deutschland als in der Zeit davor.
Was ist ihr Erfolgsrezept, was hat
sich für die Musiker nach 1990 verän-
dert? Wie und wo sehen sie sich heu -
te? Fakt ist: Ostrock rockt. Fortset -
zung nicht ausgeschlossen.
NEUES LEBEN
304 S., zahlr. Abb., geb., € 20,-

Alan McGee
Randale, Raves und Ruhm

Storys eines Labelmachers

Unterhaltsame Autobiografie von Alan
McGee, einer der einflussreichsten
Persönlichkeiten der britischen Musik -
szene in den 1980er- und 1990er-
Jahren. Der charismatische Gründer
des Plattenlabels Creation Records
lässt den Leser an seinen Höhen -
flügen und Abgründen teilhaben, bes -
chreibt seine Drogenexzesse und ge -
schei terten Ehen, nimmt ihn mit auf
Tourneen und zu spannenden Begeg -
nungen mit Musikern und Prominen -
ten. Nach einem Zusammen bruch und
einer anschließenden Entziehungskur
versucht er heute, ein spirituelles Le -
ben zu führen.
MATTHES & SEITZ BERLIN
336 S., geb., € 24,-

Musik



Florian Kinast                                
Ich bin dann mal wandern        

Bayerische Voralpen/Fünfseenland

Jeweils 25 vielseitige Routen für
Einsteiger und Familien, aber auch für
erfahrene Wanderer werden in den
fünf Bänden dieser neuen Reihe vor-
gestellt. Die Traumrouten in den Bay -
erischen Voralpen, dem Ham bur ger
Umland, dem Sauerland, dem Süd -
schwarzwald und Ober franken sind
mit hilfreichen Fakten sowie GPS-
Daten zum Herunter la den beschrie-
ben. Spannende Geschich ten animie-
ren dazu, Unbe kann tes zu entdecken.
Kar ten material und Fotos runden die
perfekten Weg begleiter ab und laden
schon zu Hause zum Schmökern ein.
EMONS
208 S., zahlr. Farbabb., Klappen bro -
schur, € 16,-

Philipp Lahm                               
Das Spiel        

Die Welt des Fußballs 

Als Fußballer hat er alles erreicht,
Höhen und Tiefen erlebt. Seine viel -
fäl ti gen Er fahrungen gibt der Ex-Profi -
fußballer Philipp Lahm nun an alle die
weiter, die sich aktiv im Fußball enga-
gieren wollen. Er widmet sich dem
Thema Nach wuchs för derung und
Leis tungszentren, den Herausforde -
run gen des Pro fi tums, den Prinzipien
erfolgreicher Trainings arbeit und nicht
zuletzt auch der Vor bereitung auf das
Karriereende. Eine umfassende Dar -
stel lung zentraler Themen der Fuß -
ballwelt, die engagierte Kicker hilf-
reich begleitet.
C.H.BECK
272 S., 20 Abb., 2 Schemata, geb.,
€ 19,95

Sport, Freizeit

Axel Hacke
Im Bann des Eichelhechts

und andere Geschichten 
aus Sprachland

Sprachland ist Magie: Hier schlem-
men Sie Konzernüberschüsse in brau -
ner Mandelbutter, Sie tragen tod-
schicke Gewürzanzüge oder wohnen
mit sortierten Königinnen. Unver -
ständliches mit bizarren Bedeutun gen
füllen oder einfach mal die Bedeu -
tungs losigkeit in ihrer ganzen Schön -
heit hinnehmen – Hacke ist ein Meis -
ter im Aufspüren sprachlicher Blüten
und Ausrutscher. Und so plaudert er
voller Leichtigkeit und mit feinsinni-
gem Humor über die tiefe Liebe zur
Sprache. Einfach urkomisch und wun-
derbar philosophisch. 
KUNSTMANN
264 S., geb., € 22,-

David Safier                              
Miss Merkel       

Mord in der Uckermark   

Friedlich ist es schon, das Land leben
im beschaulichen Kleinfreu den stadt.
Aber ob die Ex-Bun des kanzlerin im
Ruhestand so viel Dorfgemütlichkeit
auf Dauer wirklich aushalten kann?
Als Freiherr Philip von Baugenwitz
vergiftet in einem Schlossverlies auf-
gefunden wird, wittert Angela ihre
Chance, endlich wieder ein kniffliges
Problem zu lösen. Gemeinsam mit
ihrem liebevollen Ehemann Achim,
dem sanftmütigen Bodyguard Mike
und ihrem Mops Putin macht sie sich
auf die Suche nach dem Mörder.
Herr lich witzig erzählt!
KINDLER
320 S., brosch., € 16,-

Humor



Die Große HörBibel

Ungekürzte, szenische Lesung

Die komplette Luther-Bibel in über 80
Stunden szenischer Lesung – das ist
wahrlich ein ganz besonderes Hör -
erlebnis. Dafür sorgen schon die über
80 Sprecherinnen und Sprecher, die in
verteilten Rollen das Buch der Bücher
zum Le ben erwecken. Peer Augus -
tinski und Christian Brück ner gehören
dazu wie auch Markus Maria Profitlich,
Michael Mendl und viele andere mehr.
Vielstimmig und ausdrucksstark feiern
und jubeln, wü ten und trauern sie und
lassen uns die Ge schichten aus dem
Neuen und Alten Testament hautnah
erleben. Verpackt in einem eleganten
Schuber ist die „HörBibel“ ein auserle-
senes Geschenk.
DT. BIBELGESELLSCHAFT
8 MP3-CDs im Digipak mit Schuber,
Laufzeit: 80 Std., € 89,-

Mascha Kaléko
Liebesgedichte

Lesung von Katharina Thalbach, 
Julia Nachtmann, Rosa Thormeyer

Wo auch immer sie ihre Verse schrieb,
ob in den 1930er-Jahren in Berlin, im
Exil in New York oder später in Jeru -
salem: Mascha Kalékos Gedichte be -
rühren das Herz. Julia Nachtmann, Ka -
tha rina Thalbach und Rosa Thor meyer
haben die schönsten ihrer Liebes -
gedichte einfühlsam interpretiert. Neu
in dieser Aufnahme sind auch Texte
aus ihrem Nachlass, die bisher nur in
der Gesamtausgabe ihrer Werke und
Briefe zu finden waren. Liebesge dich -

te in ironisch-zärtlichem, melancholi-
schem Ton, die die Dichterin in all ihren
Facetten präsentieren. Ein zauberhaf-
ter Hörgenuss!
GOYALIT
1 CD, Laufzeit: 77 Min., € 15,-

Hörbücher

Cho Nam-joo 
Kim Jiyoung, geboren 1982       

Ungekürzte Lesung von Nele Rosetz
und Felix von Man teuffel 

Von Kindheit an lebt die Südko reanerin
Kim Jiyoung in einer von Männern
bestimmten Welt. Als sie und ihr
Mann ein Kind bekommen, gibt sie,
wie es von ihr ganz selbstverständlich
erwartet wird, ihren Beruf auf, um sich
um den Nachwuchs zu kümmern.

Doch bald bildet sie beunruhigende
psychische Auffälligkeiten aus, sodass
ihr Mann sie zu einem Psychiater
schickt. Der entlarvende Weltbestsel -
ler über ein Leben, das von Frustra -
tion, Unter werfung und männlicher
Dominanz geprägt ist, wird eindring-
lich gelesen von Nele Rosetz und Felix
von Man teuffel. 
ARGON   
1 MP3-CD, Laufzeit: 294 Min., 
€ 15,95

Christoph Ransmayr                             
Der Fallmeister      

Eine kurze Geschichte vom Töten
Autorenlesung

Inmitten eines in Kleinstaaten zerfal-
lenen Europas, dessen Herr scher um
die Ressource Wasser Krieg führen,

macht sich der Sohn des Fallmeisters
auf den Weg. Über zeugt, dass ein
schweres Un glück vor Jahren kein
Unfall war, will er herausfinden, ob
sein verschwundener Vater tasächlich
ein Mörder ist. Auf seiner Suche nach
Wahrheit muss er sich der Ver gan -
genheit stellen. Der mehrfach ausge-
zeichnete Au tor liest die unge kürzte
Fas sung seines virtuosen Romans
über Schuld, Vergebung und eine be -
drohte Welt selbst. 
ARGON
1 MP3-CD, Laufzeit: 360 Min., 
€ 19,95



Margit Schreiner
Vater. Mutter. Kind.

Kriegserklärungen

Über das Private
Lesung von Barbara Stoll

Bis sie über ihre Zeit als siebenjähri-
ges Kind schreiben konnte, musste
Margit Schreiner bis zu ihrem siebten
Lebensjahrzent warten. Erst jetzt,
aus dem Blickwinkel einer 66-Jähri -
gen, war sie in der Lage, pointiert
vom Heran wachsen zu berichten. Sie
schildert sich selbst mit lakonischem,
bisweilen diabolischem Humor als
ein Kind, das allen möglichen Leuten
den Krieg erklärte. Ein großes, furio-
ses Lebens projekt über die Kindheit,
das Erin nern und das Erwachsen -

werden. Abso lut hörenswert und von
Barbara Stoll eindringlich und intensiv
vorgetragen!
DER DIWAN
4 CDs im Digifile, Laufzeit: 316 Min.,
€ 22,-

Sylvain Tesson                             
Der Schneeleopard      

Lesung von Tom Wlaschiha 

Der Abenteurer und Philosoph Syl vain
Tesson begibt sich mit dem Fo -
tografen Vincent Munier nach Ti bet,
um den seltenen Schnee le o parden
auf zuspüren. Oftmals müs sen sie

tagelang in eisiger Käl te ausharren,
bis sie Fotos schießen können. Die
anstrengende Ex kursion fernab jegli-
cher Zivili sa tion lässt Tesson in sehr
persönlichen Texten eine Welt hinter-
fragen, in der kaum mehr Raum ist für
das Ungebän digte und die Schönheit
der Natur. Ein ergreifendes und auf-
rüttelndes Buch, das vom Schau -
spieler Tom Wlaschiha großartig wie-
dergegeben wird. 
ARGON   
1 MP3-CD, Laufzeit: 271 Min.,
€ 15,95

Andreas Vollenweider
Im Spiegel der Venus

Lesung von Christoph Gaugler

Als der letzte Ton des Konzerts im
Teatro Colon verklungen ist, verharrt
das Publikum entrückt und bewe-
gungslos im Schweigen, wie auf einer
Fotografie. So sehr hat das Spiel des
neunjährigen Wunderkindes und Cellis -
ten Armando Hector Ruiz das Publi -
kum verzaubert. Als bekannt wird,
dass seine Musik immer öfter zu

Spontan heilungen führt, wird Arma n -
do zu einem gefeierten und zugleich
gejagten Star, denn die Massen seh-
nen sich nach seiner Musik, die
zugleich Ekstase und Gesundheit ver-
spricht. Berührend gelesen von dem
Schauspieler Christoph Gaugler.
MIDAS
4 CDs, Laufzeit: 16 Std., 30 Min., 
€ 25,-

Kim Young-ha
Aufzeichnungen eines

Serienmörders

Lesung von Martin Feifel 

Seinen letzten Mord hat der pensio-
nierte Tierarzt und Serienmörder
Byongsu Kim (70) vor mehr als 25
Jahren begangen. Getrieben von der

Hoffnung, die nächste Tat noch per-
fekter auszuführen, stellte er sein
Handwerk ein, als ihm eben diese
Hoffnung verloren ging. Als er jedoch
in seinem Viertel einem Mann begeg-
net, den er als seinesgleichen er -
kennt, wird ihm schlagartig klar, dass
er, trotz beginnender Demenz, einen
letzten Mord begehen muss: Nur so
kann er seine Tochter schützen ... Ein
herausragender Krimi, dessen Prota -
go nisten Martin Feifel eine ganz eige-
ne Stimme verleiht.
DER DIWAN
3 CDs im Digifile, Laufzeit: 195 Min.,
€ 20,-



Judith Kleinschmidt
Sofabanditen

oder Die verrückte Befreiung 
der Hühner
Lesung von Constanze Weinig 

Ada ist acht Jahre alt und ziemlich
wütend. Ihre Eltern wollen umziehen,
und das nervt sie total. Da kommt es
ihr ganz gelegen, dass plötzlich ein
gepierctes Schaf mit Leoparden -
fellmuster und einer dicken Zigarre im
Maul auf den Fahrersitz des gepack-
ten Möbel wagens springt, den
Schlüssel im Zündschloss dreht und
losrast ... Auf einmal ist Ada mitten-
drin in einer rasanten Tierbefreiungs -
aktion, denn Lilli, das Schaf, will die
Hühner aus der Hühnerfabrik retten

und dafür braucht es Hilfe. Eine
rasante und skurrile Geschichte, fan-
tastisch gelesen von der Schau spie -
lerin Constanze Weinig.
DER DIWAN ab 7 J.
2 CDs, Laufzeit: 130 Min., € 14,80

Lauren Wolk
Echo Mountain

Ellie geht ihren eigenen Weg 
Lesung von Rebecca Madita Hundt 

Es gibt nichts Schöneres für Ellie als
das Leben am Echo Mountain mitten
in der unberührten Natur. Alles ist
gut, auch wenn die Familie hart arbei-
ten muss, um durchzukommen. Aber
dann fällt Ellies Vater nach einem

furchtbaren Unfall ins Koma. Auf der
verzweifelten Suche nach einer
Heilmethode hört Ellie von der Ge -
schichte des Berges und seiner
Bewohner. Sie trifft auf die alte
Heilerin Cate, die jedoch selbst drin-
gend Hilfe benötigt. Jetzt braucht
Ellie Mut und Ausdauer, um den
Menschen zu helfen, die sie am
meis ten liebt, und sie wächst über
sich selbst hinaus. Eindringlich vorge-
tragen von Rebecca Madita Hundt.
DER DIWAN ab 11 J.
7 CDs, Laufzeit: 550 Min., € 24,-

Katharina E. Volk/Gloria Jasionowski 
Wem gehört der Schuh?

Whose shoe is this?

Deutsch – Englisch

So einen großen Schuh hat die Maus
noch nie gesehen. „Is this your
shoe?“, fragt sie den Frosch. „Nope“,
antwortet er ihr. „Someone must
have lost it.“ Also machen sich die bei-
den mit dem Schuh im Schlepptau auf
die Suche nach dem Besitzer. Sie fra-
gen Igel, Eichhörnchen, Hase, doch
keinem gehört das verflixte Ding ...
Ein tierischer Lesespaß, in acht Spra -
chen, da runter Französisch, Italie -
nisch, Spa nisch und Türkisch, erhält-
lich. In klusive Hör-CD. 
HUEBER ab 4 J.
28 S., durchg. farb. ill., geb., 1 Audio-
CD, Laufzeit: 90 Min., € 17,-

Amanda Welfare
Englisch üben

Lesen & Schreiben A2

Sie würden gerne Ihr Textverständnis
und Ihren schriftlichen Ausdruck ver-
bessern? „Quite simply!“ Übersicht-
lich thematisch gegliedert in neun Ka -
pitel bietet das Übungsbuch dafür all-
tagsorientierte Übungen. Damit trai-
nieren Sie nicht nur Ihre Fähigkeiten,
sondern eigen sich auch den passen-
den Wortschatz an. So wird die Hotel -
reservierung per Mail oder das
Chatten in digitalen Medien schon
bald zum Kinderspiel. Mit Lösungsteil
im Anhang und Tipps zu Grammatik.
Auch in Französisch, Italienisch und
Spanisch erhältlich. Niveau A2.
HUEBER
112 S., brosch., € 13,-

Sprachen lernen



Paulo Coelho
Und die Liebe hört niemals auf

Nach einem Text 
von Henry Drummond

Im Frühling 1874 hält ein noch un be -
kannter Missionar eine Predigt über
die Liebe. Seine Reflexionen gehen
um die Welt, sein Buch ge rät zum
Bestseller. Als Paulo Coelho an ei -
nem Wendepunkt seines Lebens dar-
auf stößt, ist er zutiefst fasziniert von
den Gedanken Henry Drum monds.
Er macht sich daran, den Text für die
moderne Zeit zu adaptieren und die
ursprünglich primär christliche Bot -
schaft in eine universell spirituelle zu
erweitern. Eine inspirierende Lektüre
über die Liebe als eine der intensiv-
sten Lebens erfah rungen. 
DIOGENES
112 S., Leinen, € 16,-

Andreas Malessa
111 Bibeltexte, die 

man kennen muss

Streit zwischen Geschwistern, glück-
selige Liebe, Angst vor Überfrem-
dung – den Geschichten aus der Bibel
ist nichts Menschliches fremd. Und
sie haben auch nichts an Aktualität
verloren. An schaulich erklärt und
humorvoll präsentiert stellt Andreas
Males sa die 111 wichtigsten Dialoge,
Sze nen, Konflikte und Skandale aus
der Bibel vor. Dabei übersetzt er sie
so gekonnt in die Gegenwart, dass
beim Lesen öfters der Gedanke auf-
blitzt: „Das ist mir doch auch schon
einmal passiert!“
DT. BIBELGESELLSCHAFT
240 S., zahlr. Farbabb., brosch., 
€ 16,95

Religion, Spiritualität 

Jane Goodall/Daishu Ma             
Pangolina   

Das kleine Schuppentier Pangolina
hat furchtbare Angst, als es von
einem Tierfänger verschleppt wird
und auf einem Wildtiermarkt verkauft
werden soll. In letzter Se kun de
kommt zum Glück das Mäd chen Ai
mit seiner Mut ter und ei nem Polizis -
ten vorbei und bringt Pangolina in eine
Auffangstation in Sicherheit. Die von
Daishu Ma liebevoll illustrierte Ge -
schich te der engagierten Verhal tens -

forscherin Jane Goodall zeigt Kin dern,
dass selbstverständlich auch Tiere
Gefühle haben und deshalb nicht
schlecht behandelt werden dürfen.
Mit interessanten In for mationen über
Schup pen tiere als Ergänzung. 
MINEDITION ab 2 J.   
48 S., durchg. farb. ill., geb., € 16,- 

Peggy Nille                              
Im Meer – Ich sehe was, 

was du nicht siehst 

Dieses großartig illustrierte Such- und
Wimmelbuch präsentiert auf zehn
Doppelseiten fantastische Un ter was -
ser welten. Da gleiten ele gante See -
pferdchen und Fische in allerlei Farben
und Formen vorüber, ge wal tige Wale
durchpflügen das Meer und Quallen
schweben an mutig an Korallen vorbei.
Und wer ganz gen au hinschaut, der
wird be  stimmt die traurige Muräne,
den koketten Drachen kopf, den schie-
lenden Rochen und all die anderen
Tiere entdecken, die auf der ers ten
Seite speziell vorgestellt werden. Ein
wunderschöner Suchspaß!   
MINEDITION  ab 2 J.   
32 S., durchg. farb. ill., geb., € 18,-

Kinderbücher – ab 2 J.



Maria Girón
Arthur und der Elefant 

ohne Erinnerung

Elefanten vergessen nie! Stimmt
nicht, denn der große alte Elefant,
dem der kleine Arthur begegnet, ist
traurig, weil er sich an gar nichts
mehr erinnern kann. „Hör einfach auf
zu versuchen, dich zu erinnern, und
spiel mit mir“, rät Arthur. Und das
machen die beiden. Sie malen, gehen
schwimmen und treffen Freunde. Als
es Abend wird und Arthur heim zu
seinen Eltern muss, da fällt dem
Elefanten auf einmal ein, dass auch
er eine Familie hat, die sicher schon
auf ihn wartet. Ein liebevoller Um -
gang mit den Themen Demenz und
Älterwerden!
JUMBO ab 3 J. 
48 S., durchg. farb. ill., geb., € 14,-

Hans de Beer
Kleiner Eisbär

Lars und die Pandabären

Ein unwiderstehlich leckerer Essens -
duft lockt Lars an Deck eines Kreuz -
fahrtschiffes, und schon ist er unter-
wegs nach China. Auf seiner abenteu-

erlichen Reise lernt er im dichten grü-
nen Bambuswald die freundlichen
Panda-Zwillinge Bai und Hai kennen,
die ihm helfen, die hohe Chinesische
Mauer zu überwinden, die ihm den
Weg zurück nach Hause versperrt. Und
so kommt Lars wohlbehalten zum
Nordpol, wo seine Eltern schon sehn -
süchtig auf ihn warten. Ein spannen-
des neues Abenteuer mit dem kleinen
Eisbären Lars, das auch Umwelt the -
men anspricht.
NORDSÜD ab 4 J.
32 S., durchg. farb. ill., geb., € 15,-

Michael Engler
Humboldt und Beaufort

Band 1

Drei Dinge sind es, die jeder Pinguin
mag: Fische, Freunde und Steine.
Und davon gibt es in der Antarktis je -
de Menge! Heute hat Humboldt ei -
nen ganz besonders glatten, grünen
Stein gefunden. Begeistert bewun-
dern sei ne Freunde den Schatz. Doch
als er eines Nachts von einem Stein
mit Kanten und Ecken träumt, glaubt
ihm keiner. Nur Beaufort. Also klettert
Hum boldt auf den Rücken des Wals
und die beiden begeben sich auf eine
abenteuerliche Suche. Erfrischend er -
zählt und zauberhaft illustriert.
BOJE ab 4 J.
32 S., durchg. farb. ill. v. S. Batori,
geb., € 14,90

John Hare
Tief im Ozean

Ein Bus bring eine Kindergruppe in
eine magische Unterwasserwelt.
Was sie dort erleben, macht sie buch-
stäblich sprachlos: bunte Fische,
Muscheln, Leuchtkalmare, Riesenas -
seln, Korallen und seltsame Pflanzen,
eine geheimnisvolle Land schaft – und
eine Schatztruhe auf einem alten
Schiffswrack! Doch als ein Kind sich
den Schatz näher ansehen und ihn
fotografieren will, fällt es in eine tiefe
Schlucht. Jetzt kann es nur hoffen,

dass die anderen es rechtzeitig fin-
den. Und dann taucht auch noch ein
urtümliches Tier auf. John Hares ein-
drucksvolle Bilder erzählen das span-
nende Abenteuer meisterhaft ganz
ohne Worte. 
MORITZ ab 4 J.
48 S., durchg. farb. ill., geb., € 14,-



Susanna Isern/Rocio Bonilla
Das große Buch der 

allergrößten Schätze

Was ist dein größter Schatz? Dein
Kuscheltier, das kleine Versteck, das
nur du kennst, oder die Sterne am
Nachthimmel? In diesem liebevoll
illustrierten Buch erzählen dir viele
Kinder, was ihnen am allerwichtigs -
ten auf der Welt ist. Für Sara sind es
ihre Freunde, mit denen sie jeden Tag
spielt. Luca liebt nichts mehr als
seine beiden Papas, auch wenn ihre

Küsse stachelig sind. Und Ida mag
vor allem Tiere, ganz besonders die
kleinen Katzen in ihrer Straße, die sie
immer füttert. Entdecke deinen eige-
nen Schatz, der dich glücklich macht.
JUMBO ab 4 J.
44 S., durchg. farb. ill., geb., € 15,-

Susanne Jasch/Kristina Schnürle
Die Kinder-Festtags-Bibel

Mit der Bibel durch das Kirchenjahr

Hast du dich schon einmal gewundert,
warum Jesus in einem Stall ge boren
wurde? Oder was es mit Pfingsten auf
sich hat? Auch Er wachsene kennen
sich damit oft nicht aus. Antworten auf
deine Fragen zu Ostern, Weihnachten
und anderen christlichen Festen und
Feiertagen gibt diese schöne „Kinder-
Festtags-Bibel“. Die spannenden Ge -
schichten und humorvollen Zeichnun -
gen erklären beispielsweise, wie der
Palmsonntag zu seinem Namen kam
oder warum wir ausgerechnet den Tod
von Jesus feiern. Ein wunderbares
Buch zum Schmökern oder Vorlesen,
zum Blättern und Staunen. 
DT. BIBELGESELLSCHAFT      ab 4 J.
144 S., durchg. farb. ill. v. M. Weber,
geb., € 16,90

Oliver Jeffers
Was wir bauen

Pläne für unsere Zukunft

Ein Vater baut gemeinsam mit seiner
kleinen Tochter ein Haus für die Zu -
kunft. Dort soll die Liebe wohnen, die
rote Tür ist weit geöffnet und drinnen
gibt es Musik, Bücher und Geschen -
ke. Eine Straße führt direkt zum
Mond und von einem hohen Turm aus
kann man das Weltall bestaunen. In
dem Haus steht ein runder Tisch, und

wer an ihm sitzt, will gar nicht mehr
weg, denn an diesem Ort ist es ein-
fach wunderschön. Ein zart gereim-
tes Bilderbuch juwel für kleine Kinder,
das an Jeffers’ Bestseller „Hier sind
wir“ anknüpft.
NORDSÜD ab 4 J.
48 S., durchg. farb. ill., geb., € 16,-

Sven Nordqvist
Petterson und Findus 

Unsere schönsten Abenteuer 

Seit Petterson den kleinen Kater
Findus von einer Nachbarin ge -
schenkt bekommen hat, stellt dieser
das ruhige Leben auf dem Bauernhof
ganz schön auf den Kopf. Die beiden
haben jede Menge Spaß und erleben
viele lustige Abenteuer. Zu Ehren des
75. Geburtstages von Sven Nordqvist
erscheint ein Sammelband mit fünf
der schönsten Geschichten des be -
liebten Duos, dazu Bastelideen, Rät -
sel und dem legendären Rezept der
leckeren Pfannkuchentorte. Ein groß -
artiger Bilderbuchspaß!
OETINGER  ab 4 J.
144 S., durchg. farb. ill., geb., € 20,-



Julia Nüsch                            
Wovon träumst du?

Band 1: Der fleißige Mistkäfer
und die Träume der Anderen

Als der kleine Mistkäfer ermüdet von
seiner Arbeit einschläft, verirrt er sich
in seinem Traum und stößt dabei auf
einige Tiere, die selbst gerade wun-
derbar träumen: die Giraffe vom Tur -
nen, das Schaf vom Tauchen und das
Nashorn von fernen Planeten. Durch
ein Miss geschick landen all die schö-
nen Träume in seiner großen Mist ku -
gel. Verärgert suchen die Tiere den
Mistkäfer auf und wollen ihre Träume
zurück. Gar nicht so leicht, doch ge -
meinsam finden sie einen Weg und
erleben dazu noch ein fantastisches
Abenteuer.  
KINDERMANN  ab 4 J. 
40 S., durchg. farb. ill., lam. Pb., € 18,-

Benjamin Scheuer/Jemima Williams
So groß wie ein richtiger Baum

Unter einem Baum, ganz versteckt im
Schnee, findet der kleine Hase ein
kleines, rundes, braunes Samenkorn.
Er nimmt es mit und pflanzt es zu
Hause in ein Glas mit Erde. Eifrig hegt

und pflegt er das Samenkorn, bis aus
dem Glas ein zarter Trieb sprießt. Et -
wa zu derselben Zeit bekommt der
kleine Hase ein Geschwister chen.
Sieh da – das braucht ja genauso viel
Liebe und Fürsorge wie sein Pflänz -
chen! Das Hasenbaby wächst und
wächst genauso wie das Bäumchen.
Im Laufe der Zeit wird daraus ein herr-
licher Baum, der wunderbar blüht und
grünt. Der kleine Hase ist vor Glück
ganz außer sich, denn eines weiß er
nun: Mit nur ein wenig Liebe kann
man Großes bewirken. Eine warm-
herzige Fabel zum Vorlesen mit wun-
derbaren Illustrationen . 
BOJE ab 4 J.
40 S., durchg. farb. ill., geb., € 14,90

Andrea Köhrsen
Tomatenfrosch und blauer Drache

Die buntesten Tiere unserer Erde

Einige der im Buch versammelten
Tiere sind „bekannt wie ein bunter
Hund“, von anderen hast du vermut-
lich noch nie etwas gehört. Zusam -
mengefunden haben sie nach der
Farbe ihres Feder-, Fell-, Haut- oder
Schuppenkleids. Die Palette reicht
von Blutrot bis Zitronengelb, von
Grasgrün bis Himmelblau, dazu Ra -
ben schwarz und Himmelweiß und
auch die knallbunten Krebse oder far-
benfrohen Frösche dürfen nicht feh-

len. Ein tolles Bilderbuch mit spekta-
kulären Tierfotos und einem spannen-
den Steck brief zu jedem Tier.
KOSMOS ab 5 J.
40 S., 400 Farbfotos, geb., € 20,-

Lauren Castillo
Igel & Schnuff

Als Igels geliebter Stoffhund Schnuff
von einem Sturm fortgeweht wird, ist
sie sehr traurig. Auf ihrer Suche nach
ihm schließen sich ihr immer mehr

Tiere an, die zu echten Freunden wer-
den. Gemeinsam mit Maulwurfine,
Eule, Biber und Henne findet sie
nicht nur Schnuff wieder, sondern
lernt auch Annika kennen. Diese hat
ihr Notizbuch beim Unwetter verlo-
ren. Aber wozu gibt es Freunde,
wenn nicht, um sich gegenseitig zu
helfen und Mut zu machen. Eine
warmherzig erzählte und entzückend
illustrierte Vorlesegeschichte. Einfach
hinreißend! 
CARLSEN ab 6 J.
128 S., durchg. farb. ill., geb., € 12,-



Raimund Frey-Spieker
Lebensgroß: Dinosaurier

Zwar ist keiner von uns jemals einem
echten Dinosaurier begegnet, aber fos-
sile Funde verraten, wie sie ausgese-
hen und wie sie sich verhalten haben.
Sie waren oft so gigantisch groß, dass
nur ein Auge, eine Kralle oder ein Zahn
in diesem Buch in Echtgröße gezeigt
werden können. Und schon das ist
wirklich beeindruckend. In knappen
Steckbriefen erfährst du Wissens -
wertes und Erstaunliches über diese
faszinierenden Urzeittiere. Wusstest
du schon, dass unsere Vögel Nach -
fahren der Dinosaurier sind? Ein Muss
für alle Dino-Fans! 
COPPENRATH   ab 6 J.
56 S., durchg. farb. ill., geb., € 20,-

Katja Gehrmann
Stadtbär im Wald

Der Stadtbär und seine Freunde
Fuchs, Dachs und Biber ziehen wie-
der in den Wald zurück, und alle freu-
en sich auf ihre gemütlichen Höhlen.
Nur der Biber hat sich viel vorgenom-
men: Seine Burg soll ein richtiger
Palast werden mit großen Fenstern
und Balkonen. Kaum angekommen,
setzt er seine Pläne in die Tat um,
ohne Rücksicht auf seine Freunde.
Und die bringt er dadurch ernsthaft in
Gefahr. Doch das interessiert ihn
nicht, denn ein paar Menschen im
Wald bewundern ihn für seine
Baukunst. Dann passiert etwas, was
er nicht erwartet hat. 
MORITZ  ab 6 J.
112 S., durchg. farb. ill., geb., € 10,95

Anna Kindermann                                 
Sagen für Kinder

Die zwölf Heldentaten des Herkules

Zwölf unglaubliche Aufgaben muss
Herkules, der Sohn von Zeus, bewälti-
gen, bis er die lang ersehnte Unsterb -
lich keit und seinen Platz bei den
Göttern im Olymp erhält. Doch weder
der ge waltige nemeische Lö we noch
die vielköpfige Hydra oder die grässli-
chen Stymphaliden lassen ihn schei -
tern. Kindgerecht und in zeitgemäßer
Sprache erzählt Anna Kin der mann die
wagemutigen Ta ten des kraftstrotzen-
den Helden nach. Eine großartig illus -
trierte Einführung in die spannende
Welt der griechischen Mythologie.
KINDERMANN ab 6 J.
40 S., durchg. farb. ill. v. Timo Becker,
Halbleinen, € 18,-

Stephanie Simpson McLellan/
Zoe Si
Es tut mir echt leid! Tobias Schmu

Wenn Tobias mal wieder Mist gebaut
hat, muss er sich danach immer
schriftlich entschuldigen. Sein Papa
will das so. Die vielen Entschul -
digungsbriefe an seine Familie sind

sehr lustig zu lesen, weil Tobias so
offenherzig und wenig reumütig ist.
War die von ihm zerstörte Vase denn
nicht sowieso furchtbar altmodisch?
Und weshalb darf er die Katze nicht
am Schwanz ziehen, wenn die ihn
doch zuvor gekratzt hat? Aus seiner
Sicht hat er meist einen wirklich trifti-
gen Grund für seine un überlegten
Taten. Ein überaus pfiffiges Buch
über Selbstreflexion und das Erlernen
von Empathie. 
JACOBY & STUART ab 6 J.
40 S., durchg. farb. ill., geb., € 15,-



Judith Kleinschmidt                              
Sofabanditen       

oder Die verrückte Befreiung
der Hühner

Dass ein blöder Umzug sich zu so
einem tollen Abenteuer auswachsen
kann, das hätte die achtjährige Ada
nicht gedacht. Doch als das tollkühne
Schaf Lilli einfach den Um zugswagen
kapert, ist sie unwillkürlich mittendrin
in einer wilden Rettungsaktion. Denn
Lilli will die armen Hühner aus einer
üblen Farm befreien, und dazu müs-
sen sie den Besitzer Goldzahn aus-
tricksen. Wie gut, dass ihnen dabei
der seltsame Junge Pepper hilft. Eine
turbulente Abenteuer geschichte um
drei ungewöhnliche gute Freunde.
BELTZ & GELBERG  ab 7 J. 
170 S., s/w-Abb. v. Barbara Jung,
geb., € 12,95

Gerda Raidt
Das ist auch meine Welt!

Wie können wir sie besser machen?

Hast du dich schon mal gefragt,
woher dein Essen stammt oder wie
deine Kleidung hergestellt wird? Und
gesehen, welche Auswirkungen das
auf unsere Umwelt hat? Viele Bilder
und prägnante Beispiele verdeutli-
chen, dass wir in Zukunft anders
leben sollten. Wir können auf vieles
verzichten und einiges ändern. „Ich
möchte den Blick schärfen und einen
Impuls geben, weiter über diese
Fragen und Zusammenhänge nachzu-
denken“, so die Autorin Gerda Raidt.
Dieses wichtige, aktuelle Sachbuch
ermutigt und regt zum Handeln an. 
BELTZ & GELBERG  ab 7 J.
112 S., durchg. farb. ill., geb., € 16,95

Kinderbücher – ab 7 J.

Astrid Schulte
Meine Schnitzwerkstatt

50 neue Schnitzideen

Das Schnitzen geht weiter! Auch im
zweiten Band der Schnitzwerkstatt
gibt es viele tolle Schnitzideen von
Astrid Schulte. Doch zuerst einmal
heißt es, gründlich die Kapitel zu
lesen, in denen sie wichtige Regeln,
unterschiedliche Schnitztechniken, die
benötigten Werkzeuge und nützliche
Knoten vorstellt. Danach kannst du
loslegen. Vom Birkenrindenfüller über
Rinden-Reptil bis zum Bau einer Wald-

Wasserbahn – es ist für alle was da -
bei, egal ob Schnitzanfänger oder Pro -
fi mit dem Messer. Ein Rie senspaß
für die ganze Familie. 
KOSMOS ab 7 J.
96 S., 30 Farbabb., 200 Farbfotos,
geb., € 15,- 

Katharina von der Gathen/Anke Kuhl
AnyBody

Dick & dünn & Haut & Haar:
das große Abc von unserem
Körper-Zuhause

Von „Alt sein“ bis „Zuhause“ er klärt
dieses durchdachte und witzig illus -
trierte Lexikon alles, was Kinder rund
um ihren Körper interessiert und
beschäftigt. Ob grund sätzliche Unter -
schiede zwischen Mann und Frau,
Entwicklungs sta dien wie Pubertät
oder Alter, Krankheit, Behinderung
oder Schön  heits ideale, dieses Buch lie-
fert interessante Informationen und
unterstützt dabei, Gegensätze und
Gemeinsamkeiten wahrzunehmen
sowie Unsicher heiten abzubauen. Ein
umfassendes, hilfreiches Er klärbuch. 
KLETT KINDERBUCH ab 8 J.
96 S., durchg. farb. ill., geb., € 16,-



Khalil Gibran
Der Prophet

Illustrierte Ausgabe für Kinder

Zwölf Jahre musste der Prophet
Almustafa warten, bis er mit einem
Schiff in seine Heimat segeln konnte.
Als die Bewohner der Stadt Orpha -
lese von seiner Abreise erfahren, bit-
ten sie ihn, seine Erkenntnisse ein
letztes Mal mit ihnen zu teilen. In 26
Reden berichtet er von den Grund -
fragen des menschlichen Seins, von
Liebe, Arbeit, Schönheit, Schmerz
und Tod. Ein liebevoll gezeichnetes
und wunderschön ausgestattetes Bil -
derbuch, das Kindern die wichtigs ten
Passagen des Weltbestsellers „Der
Prophet“ von Khalil Gibran nahe-
bringt. Traumhaft schön!
MIDAS ab 8 J.
48 S., durchg. farb. ill., € 18,-

Michael Peinkofer                             
Die Farm der fantastischen Tiere

Band 1: Voll angekokelt!

Ferien auf Tante Alysandras Bauern hof.
Das ist nicht gerade das, was sich
Monty und Nell gewünscht haben. Ihre
Meinung ändern sie schnell, als sie
erkennen, dass es sich nicht um eine
gewöhnliche Farm handelt, sondern
um einen Zufluchtsort für in Not gera-
tene Fabelwesen. Niemals hätten sie
gedacht, dass sie von dem Hof aus in
die seltsame Anderwelt gelangen kön-
nen, um dort ein Drachenbaby vor dem
bösen Professor Prospero zu retten.
Spannender Auftakt zu einer  fantasti-
schen Abenteuerreihe.    
RAVENSBURGER ab 8 J.
256 S., s/w-Abb. v. Simone Krüger,
geb., € 9,99

Karsten Brensing/Katrin Linke
Die spannende Welt der Viren 

und Bakterien

Bakterien sind die einzigen Lebewe -
sen, die ohne Sonne existieren kön-
nen. Eine Art von ihnen ist 250 Millio -
nen Jahre alt, und diese kleinen Einzel -
ler stecken sogar in unseren Genen!
Das hast du nicht gewusst? Na, dann
schlag mal dieses interessante Sach -
buch auf und erfahr noch viel mehr aus
der Welt der Viren, Bakterien und Pilze.
Du wirst staunen! Die beiden Bio logen
Karsten Brensing und Katrin Linke
haben viel beeindruckendes Wis sen
zusammengetragen und sie laden dich
zu einer spannenden Reise in ei nen
faszinierenden Mikrokosmos ein.
LOEWE ab 9 J.
192 S., durchg. farb. ill. v. Nikolai
Renger, geb., € 16,95

Lee Bacon
Roboter träumen nicht

Vor 30 Jahren starb der letzte Mensch.
Besser so, finden die Maschinen,
selbst wenn sie von den Menschen
erschaffen wurden. Auch Roboter
XR_935 ist dieser Meinung: keine
Menschen, kein Krieg, keine Umwelt -
verschmutzung. Alles ist gut! Bis XR
eines Tages etwas entdeckt, was es
eigentlich gar nicht mehr geben kann:
ein kleines Mädchen, das seine Hilfe
braucht. Eine spannende Geschichte
für Mädchen und Jungs rund um das
Thema „künst liche Intelligenz“ und die
Frage, wie nahe sich Mensch und
Maschine kommen können.
LOEWE ab 10 J.
336 S., s/w-Abb. v. Nathalie Kranich,
geb., € 14,95 



Aimée Carter
Die Erben der Animox

Band 1: Die Beutes des Fuchses 

Die erfolgreiche Reihe „Animox” geht
weiter! Im ersten Band der neuen
Fantasy-Reihe, die auf verschiedenen
Kontinenten spielt,  leidet der 13-jähri-
ge Simon Thorn noch immer unter den
Erinne run gen an den finalen Kampf
der verschiedenen Tierreiche. Als
Char lotte, ein Mädchen aus Europa,
ihn um Hilfe bittet, weil ihre Schwes -
ter entführt wurde, lehnt er zu nächst
ab. Dann gibt es eine weitere Ent füh -
rung und es scheint, dass alle Nach -
fahren der königlichen Familie der
Animox Ziel einer gefährlichen Rebel -
lengruppe sind. 
OETINGER  ab 10 J.
288 S., geb., € 16,- 

Fleur Daugey/Olivier Charpentier
Freiheit!

Harriet Tubman, eine 
amerikanische Heldin

In den USA gilt Harriet Tubman als
Ikone im Kampf gegen die Sklaverei.
Wer war diese mutige Frau, die ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts immer wie-
der unter Lebensgefahr in die Süd -
staaten zurückkehrte, um Sklaven die
Flucht in den Norden zur ermöglichen?
Ihr Leben lang kämpfte Tubman für die
Gleichbe rechtigung. Ein Kampf, der
150 Jahre später immer noch aktuell
ist. Eingebettet in ihre abenteuerliche
Lebensgeschichte finden sich wichtige
Hintergrundin formationen, die zu ein -
em besseren Verständnis der damali-
gen Zeit führen.
JACOBY & STUART  ab 10 J.
48 S., durchg. farb. ill., geb., € 16,-

Andrea Jansen
Die drei !!!

Ach, wie gut, dass 

niemand weiß …

Das große Krimi-Märchenbuch 
mit den drei !!!

Ein altes Schloss, in dem es spukt,
ein Junge, der spurlos verschwindet
oder eine mysteriöse Einbruchserie –
Kim, Franzi und Marie haben jede
Menge zu tun. Denn die cleveren
Spürnasen müssen fünf kniffelige
Fälle lösen und dabei einigen Mut
beweisen ... „Die drei !!!“ ermitteln
auf den Spuren beliebter Märchen -
motive wie „Die Bremer Stadtmusi -
kanten“, „Hänsel und Gretel“ oder
„Rot käppchen“. Sagenhaft spannend! 
KOSMOS ab 10 J.
224 S., farb. ill., geb., € 18,-

Ross Welford
Das Kind vom anderen Stern

Die zwölfjährige Tammy ist seit Ta gen
verschwunden. Dass sie noch lebt,
davon ist ihr Zwillings bruder Ethan
fest überzeugt, doch dass sie von
Außerirdischen entführt sein könnte,
darauf wäre er nie gekommen. Als er
mit dem kauzigen Iggy und dessen
dressiertem Huhn Suzy beim Angeln
ist, treffen sie plötzlich auf Hellyan,
eine übel riechende, haarige Außer -
irdische, die Tammy aus der Gefan -
gen schaft im galaktischen Men -
schen zoo befreien will. Und so be -
ginnt eine turbulente und wunderbar
lustige Rettungsaktion.  
COPPENRATH ab 10 J.
352 S., geb., € 16,-



Volker Mehnert
Magellan

oder Sternstunden der Seefahrt

Keiner glaubt an ihre Existenz. Doch
Fernando Magellan ist überzeugt: Es
gibt eine Westroute zu den Ge würz -
inseln! Am 20. September 1519 er -
füllt sich endlich sein Traum: Unter sei-
nem Kommando bricht eine Flotte aus
fünf Schiffen ins Un gewisse auf. Drei
Jahre dauert die gefährliche Fahrt
durch unbekannte Gewässer. Doch
nur ein Schiff kehrt zurück – ohne Fer -
nando Magellan ... Die spannende
Ge schichte der ersten Welt umsege -
lung und der Sternstun den der See -
fahrt – ein tolles Buch für kleine und
große Entdecker*innen.
GERSTENBERG ab 12 J.
96 S., durchg. farb. ill. v. Tim Köhler,
Halbleinen, € 25,-

Jan Paul Schutten/Floor Rieder
Das Weltall

oder Das Geheimnis, wie aus nichts
etwas wurde

Auf schwierige Fragen wie nach dem
Ursprung des Universums oder des-
sen Ausdehnung gibt dieses heraus-
ragende Sachbuch in lockerem Ton
fundierte Antworten aus der Physik,
der Sternenkunde und der Astrono -
mie. Es nimmt dich mit auf eine
gedankliche Zeitreise bis zum Urknall,
um dir dann von Schwarzen Löchern,
dunkler Materie und den erstaunli-
chen Higgs-Teilchen zu erzählen. Ein
prächtig ausgestattetes Buch, dass
auch durch die künstlerischen Illus tra -
tionen rundum beeindruckt. Für die
ganze Familie.
GERSTENBERG ab 12 J.
160 S., durchg. farb. ill., geb., € 26,-

Jugendbücher – ab 12 J.

Jonathan Stroud
Scarlett & Browne

Band 1: Die Outlaws

Sie sind ein vollkommen ungleiches
Paar – die 17-jährige rothaarige Ban k -
räuberin Scar lett McCain und der 15-
jährige Al bert Browne, der als einziger
ein Bu s un glück überlebt hat. Vielleicht
hätte sie sich nicht von ihm überreden
lassen sollen, ihn quer durch die Wild -
nis in die nächste Stadt zu bringen.
Denn halb England jagt den seltsa-
men Jun gen, der über eine ge heim -
nis volle Fä hig  keit verfügt. Und der
Rest des Lan des ist Scarlett wegen
ihrer Bank überfälle auf den Fersen.
Für beide beginnt eine halsbrecheri-
sche Flucht quer durch die wilden
Weiten Britan niens.
CBJ ab 13 J.
448 S., geb., € 22,-

Dylan Farrow
Hush

Band 1: Verbotene Worte

Worte sind eine mächtige Waffe. In
dem Land Montane sind es die Bar -
den, die mit ihrer Sprache über Magie
verfügen und das verarmte Volk ei -
sern beherrschen. Auch die junge
Shae fürchtet die Barden und hütet
ein Geheimnis. Sie hat die magische
Fä hig keit, alles was sie stickt zum Le -
ben zu erwecken. Als ihrer Familie
ein Unglück widerfährt, muss sie sich
den Barden stellen, um Antworten
auf ihre Fragen zu finden. Aktuelle
Themen wie Fake News und politi-
sche Meinungsmache eingeflochten
in eine originelle Fantasy geschich te.
LOEWE ab 14 J.
416 S., geb., € 19,95



Anna Fleck
Meeresglühen

Band 1: Geheimnis in der Tiefe

Bereits das kunstvolle Cover stimmt
gekonnt auf das originelle Roman -
tasy-Debüt der Autorin Anna Fleck
ein. Als Ella einen Fremden vor dem
Ertrinken rettet, nehmen ihre Ferien
eine unerwartete Wendung. Der
geheimnisvolle Aris will so schnell
wie möglich in seine Heimat zurück.
Ella hat keine Ahnung, worauf sie
sich einlässt, als sie ihm dabei hilft.
Der erste Band der Trilogie spielt in
einer mystischen Unterwasserwelt,
deren Existenz ge heim bleiben muss.
Wer hier eindringt, darf nie mehr an
die Oberfläche zurück. 
COPPENRATH  ab 14 J.
496 S., geb., € 20,-

Philip Le Roy
Die Nacht der Acht

Eine Clique von acht Jugendlichen
trifft sich in einer entlegenen Villa zu
einem ausgefallenen Spiel: Wer im
Laufe des Abends in Angst und
Schre cken versetzt wird, muss trin-
ken. Das Spiel gerät bald außer Kon -
trolle. Was von ihren Erlebnissen ist
gespielt und was ist real? Zu neh -
mend liegen ihre Nerven blank. Sie
hören merkwürdige Geräusche. Tele -
fon und WLAN sind tot. Ist ein Frem -
der im Haus? Am Morgen sind alle
acht verschwunden. Spurlos. Was
ges chah in dieser Nacht des Grau -
ens? Nerven zermürbende Span n ung
bis zur letzten Seite. 
CARLSEN  ab 14 J.
288 S., Klappenbroschur, € 16,-

Adriana Mather                               
Killing November        

Band 1

Warum ihr Vater sie auf die geheimnis-
volle Academy Absconditi, die von
dem Geheimbund Strategia geleitet
wird, schickt weiß November nicht. In
der elitären Ausbildungsstätte für
Agenten gelten strenge Regeln: Abso -
lutes Stillschweigen über die eigene
Identität und „Auge um Auge“. Als ei -
ner der Mitschüler ermordet wird und
November unter Verdacht gerät, befin-
det sie sich plötzlich in Lebensgefahr.
Wer steckt hinter dem Verbrechen und
welche Strategien verfolgen die beiden
verfeindeteten Clans innerhalb des Or -
dens? Achtung Hochspannung!
DRESSLER ab 14 J.
432 S., geb., € 22,-

Caroline O’Donoghue
All our hidden gifts

Band 1: Die Macht der Karten

Normal begabt in einer Familie voller
Genies – Maeve Chambers kommt
sich wie eine Idiotin vor. Aber Maeve
hat ein verborgenes Talent, dass ans
Licht kommt, als sie beim Aufräumen
im Schulkeller alte Tarotkarten ent-
deckt. Niemals hätte sie gedacht,
dass sie mit diesen Karten ihren Klas -
senkameradinnen erstaunlich zutref-
fende Vorhersagen machen kann.
Aber aus Spaß wird ernst, als sie ih -
rer Freundin Lily ungefragt die Karten
legt und diese danach spurlos ver-
schwindet. Gelungener Auftakt zu ei -
ner magischen Fantasy-Serie.
CARLSEN ab 14 J.
368 S., Klappenbroschur, € 15,-



Lea-Lina Oppermann                              
Fürchtet uns, wir sind die Zukunft       

Theo ist glücklich, dass er die
Aufnahme in die Akademie ge schafft
hat und als Klavierlehrer den unkon-
ventionellen Cornelius Goldstein
bekommt. Doch als er das Mädchen
Aida trifft und durch sie in die Gruppe
Zukunft aufgenommen wird, gerät
sein Leben komplett aus den Fugen.
Mit Protestaktionen will die Gruppe
auf Missstände in der Akademie und
allgemein auf Unrecht und Unfreiheit
aufmerksam machen. Erst als Theo
Aidas Geheimnis  entdeckt, begreift
er, dass er seinen eigenen Weg ver-
folgen muss.
BELTZ & GELBERG ab 14 J.   
291 S., Klappenbroschur., € 14,95

Kirsten Boie
Dunkelnacht

April 1945: Das Ende des Kriegs und
der Herrschaft der Na tio nal so zi alisten
steht kurz bevor. Frei heits kämpfer
rufen über Radio die 1933 abgesetz-
ten Bür ger meis ter dazu auf, in ihre
Ämter zu rück zu kehren und eine fried-
liche Kapitu la tion vorzubereiten. Auch
der ehe  malige Bürgermeister von
Penz berg folgt dem Aufruf und wird
dafür wie viele seiner Mit strei ter von
der Wehrmacht er schossen. Un -
 gewollt werden Marie und Schorsch
Zeugen der grauenhaften Tat. Meis -
terhaft erzählt Kirs ten Boie von den
Schrecken einer furchtbaren Zeit. 
OETINGER  ab 15 J. 
112 S., geb., € 13,- 
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