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LIEBEN

Vor zehn Jahren traf der norwegi-
sche Autor Karl Ove Knausgård 

eine radikale Entscheidung: Er wollte 
einen wahren, einen ganz und gar der 
Wirklichkeit verpflichteten Roman 
schreiben. Und so begann er von sei-
nem Leben zu erzählen, wie es zum 
damaligen Zeitpunkt war, wie es in 
seiner Kindheit und Jugend gewesen 
ist. Nichts sollte beschönigt werden. 
Selbst die beschämendsten Nieder
lagen und unwürdigsten Details soll-
ten vorkommen. Womit der scheue 
Knausgård allerdings nicht gerechnet 
hatte, war der ungeheure Erfolg seines 
mittlerweile auf sechs Bände ange-
wachsenen Romanzyklus. In seinem 
Heimatland Norwegen besitzt rein 
rechnerisch bereits jeder zehnte Ein-
wohner mindestens eines seiner Bü-
cher. Im englischen Sprachraum fei-
ern ihn StarAutoren wie Zadie Smith 
und Jeffrey Eugenides, und auch in 
Deutschland sind sich die Kritiker 

KARL OVE KNAUSGÅRD 
DER WAHRHEITSSUCHER

Radikal dem Ich auf der Spur: Mit „Kämpfen“ ist nun der letzte 
Band von Karl Ove Knausgårds gefeiertem autobiografischen 
Romanzyklus erschienen. → NADJA EINZMANN

weitgehend einig: Die Romane sind von einer solchen Wucht und 
Authentizitätswut, dass es in der Gegenwartsliteratur kaum Ver-
gleichbares gibt. 

MITREISSENDE ERSCHÜTTERUNGEN
Dabei erzählt Knausgård in seinem Mammutwerk nicht etwa von 
ausgefallenen, aufsehenerregenden Ereignissen, sondern von 
den ganz normalen Katastrophen, die sich im Leben eines kom-
plexbeladenen,  melancholischen Südnorwegers seit seiner Kind-
heit abgespielt haben. Die Leser erfahren, wie der knapp 30jähri-
ge Knausgård damit konfrontiert wird, dass sich sein tyranni-
scher Vater erst in einen Zustand völliger Verwahrlosung und 
schließlich zu Tode getrunken hat. Sie begleiten den 19Jährigen 
während seines Jahrs an der Schriftstellerakademie in Bergen, 
als sein Ehrgeiz weit größer ist als sein Können und sich das Mäd-
chen, für das er schwärmt, für seinen älteren, lässigeren Bruder 
entscheidet. Sie reisen mit ihm zu einem Autorentreffen, auf 
dem er sich in die schwedische Dichterin Linda Boström verliebt, 
mit der er Jahre später eine Familie gründen wird. Aber vorerst 
weist sie ihn ab, und aus Verzweiflung zerschneidet sich der da-
mals 32Jährige im Alkoholrausch das Gesicht. Alles, was ihm 
widerfährt, beschreibt Knausgård „roh, direkt, ohne sprachliche 
Schnörkel“ – so hat er sich das verordnet, alles andere käme ihm 
verlogen vor. Was er sich aber nicht verbietet, ist Emphase. Und 
daher vermitteln sich beim Lesen die Knausgård’schen Erschüt-
terungen im Großen wie im Kleinen, im Schönen wie im Schreck-
lichen mitreißend und beinahe ungefiltert: die Scham über seine 
Schüchternheit oder ein missglücktes Gespräch genauso wie die 
Verzauberung, als Linda ihn schließlich doch noch erhört und er 
beim ersten Kuss in Ohnmacht fällt. 

VITAVITA  
. KARL OVE KNAUSGÅRD

 DER 1968 GEBORENE Karl Ove Knausgård ist einer der wichtigsten 
 norwegischen Gegenwartsautoren. Sein sechsbändiger, autobio grafischer 
Romanzyklus wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und machte 
Knausgård international zum Literaturstar. Der Autor  erhielt zahlreiche 
 renommierte Auszeichnungen, darunter 2015 den „Welt“- Literaturpreis 
und zuletzt den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. 
Knausgård hat vier Kinder und lebt in Südschweden.
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Nun ist der letzte Band des fast 5 000seitigen Romanzyklus auf 
Deutsch erschienen, in dem Knausgård sich auch mit den unange-
nehmen Folgen seiner radikalen Offenheit befasst: der Onkel, der 
ihn verklagen will und ihm vorwirft, die Familienehre beschmutzt 
zu haben; die Schwiegermutter, die sich nicht wiederfinden mag in 
dem Bild, das er von ihr zeichnet, und Knausgårds Frau, die ihre 
psychischen Probleme vor aller Öffentlichkeit ausgestellt sieht und 
fast zerbricht, als sie erfährt, wie sehr sich ihr Mann oft aus seiner 
Ehe und dem Leben mit den Kindern fortwünscht. 

DIE MENSCHLICHKEIT DES BÖSEN
Knausgård ist einer, der nach der Wahrheit sucht, ganz egal, wie 
weh sie tut. Er, der von sich sagt, dass er eine „Überdosis Scham
gefühl“ mitbekommen hat, die ihn in seinem sozialen Leben noch 
immer einschränkt, scheint geradezu besessen davon, sich schrei-
bend in seinen beschämendsten Momenten zu zeigen, ganz so, als 
sei ihm alles verdächtig, was ihn glänzen lässt. Dass er sich jetzt 
auch dafür anklagt, dass er seine Familie so schonungslos fremden 
Blicken preisgegeben hat, gehört dazu. Und vielleicht auch, dass er 
mit „Min Kamp“ seiner berühmten Reihe im norwegischen Origi-
nal einen Titel gegeben hat, der im ersten Moment eher Bestürzung 
auszulösen vermag als wohlwollendes Interesse. Dabei entspricht 
es Knausgårds ganz speziellem, couragiertem Humor, der Hetz-
schrift „Mein Kampf“, in der Hitler sein Ich konsequent überhöht 
und heroisiert, mit „Min Kamp“ ein Werk gegenüberzustellen, das 
ein Ich in seiner ganzen Bedingtheit und Banalität zeigt. 

Gerade in der Stilisierung des Ichs, des Wirs, der Realität lauert 
die Gefahr, davon ist Knausgård überzeugt. Genau deshalb sträubt 
sich auch alles in ihm dagegen, Hitler als das absolut Böse zu sehen, 
ihm jede banale Menschlichkeit abzusprechen. Diese Stilisierung 
zum un ein ge schränkt Mons trösen erscheint Knausgård gefährlich, 
weil sie unser aller  Potenzial zum Bösen leugnet. Und so hat er im 
Abschlussband von „Min Kamp“ prompt dem Menschen Hitler eine 
Hunderte Seiten lange Essaypassage gewidmet, als Teil seiner gro-
ßen Mission, dass alles, was wahr ist, auch zumutbar ist. ←

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  KARL OVE KNAUSGÅRD • KÄMPFEN Bd. 6. 
Übersetzt von Paul Berf und Ulrich Sonnenberg. 
Luchterhand Literaturverlag,  
1 280 Seiten, 29,– € (D) • 29,90 € (A) 

       (Bd. 1: „Sterben“, Bd. 2: „Lieben“, Bd. 3: „Spielen“,  
Bd. 4: „Leben“, Bd. 5: „Träumen“)

→ Dieser Roman hat allen in meiner  
Umgebung wehgetan, er hat mir  
wehgetan. … Hätte ich ihn noch 
schmerzhafter werden lassen, wäre  
er noch wahrer geworden. ↵ AUS: „KÄMPFEN“ 
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ein wenig eifersüchtig zu sein.“  Auch 
aus diesen Kindheitserfahrungen he
raus schwebte Leïla Slimani schon 
lange vor, einmal einen Roman über 
eine Kinderfrau zu schreiben und da
bei deren heikle Stellung in der Fami
lie auszuleuchten: „Nannys ziehen 
Kinder groß, die nicht ihre eigenen 
sind. Sie hegen und pflegen sie, lieben 
sie und dann verlassen sie sie. Sie ken
nen die Intimität der jeweiligen Fami
lie, leben in ihr, ohne selbst Teil der 
Familie zu sein.“ 

Für die nach außen patente, jedoch 
 innerlich versehrte Louise ist die Si
tua tion sogar noch ungleich schwieri
ger. Die fast übermenschliche Kraft, 
mit der die puppenhaft aussehende 
kleine Frau anfangs den Alltag von 
 Myriam, Paul und den beiden Kindern 
erleuchtet, speist sich aus einer großen 
Verzweiflung, aus dem unbändigen 
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→ NADJA EINZMANN

Mit „Dann schlaf auch du“ hat Leïla Slimani  
in Frankreich bereits für Furore gesorgt.  
Jetzt erscheint ihr aufwühlender Roman  

auch bei uns.  

LEÏLA SLIMANI 
IM INNERSTEN 
DER FAMILIE

E inmal den Prix Goncourt zu gewinnen, davon träumen in 
Frankreich die meisten Autoren. Leïla Slimani ist das im ver

gangenen Jahr spektakulär gelungen: Gleich für ihren zweiten 
 Roman, „Dann schlaf auch du“, wurde die junge Autorin mit dem 
renommiertesten Literaturpreis Frankreichs ausgezeichnet. Nun 
ist ihr gefeiertes Buch auf Deutsch erschienen. Die 35Jährige er
zählt darin von Myriam und Paul, einem Pariser Paar, das sich nach 
langem Hin und Her entschließt, eine Kinderfrau zu engagieren, 
damit Myriam wieder arbeiten kann. Haben sie sich anfangs noch 
gefragt, ob eine Nanny wirklich in ihr unaufgeräumtes, nicht eben 
großbürgerliches Leben passt, sind sie schon bald überzeugt, in 
Louise eine wahre Perle gefunden zu haben. Die kümmert sich hin
gebungsvoll um die beiden Kinder Mila und Adam und bringt wie 
durch Zauberhand den vernachlässigten Haushalt zum Glänzen: 

„Louise hat die Wände versetzt. Sie hat die Schränke größer, die 
Schubladen geräumiger gemacht. Sie hat das Licht hereingelassen.“ 
Dass dieses berückende Licht nicht ohne Schatten zu haben ist, be
ginnt das Paar erst nach und nach zu ahnen, aber da ist Louise 
längst unentbehrlich geworden.

DIE DIFFIZILE ROLLE DER KINDERFRAU
Leïla Slimani, die in Marokko aufgewachsen ist und erst als Teen
ager nach Frankreich kam, ist eine Meisterin der Zwischentöne. 
Unaufgeregt, beinahe sachlich erzählt sie von den großen Sehn
süchten und Hoffnungen ihrer Protagonisten: von Myriams  
Wunsch, endlich wieder arbeiten zu können, wieder eigenständig 
zu sein, befreit vom Klammergriff ihrer Kinder, und von Louises 
Verlangen nach Zugehörigkeit, ihrer gefährlichen Bereitschaft, 
einfach alles dafür zu tun. 

Im Interview verrät die Autorin, die als kleines Mädchen selbst 
eine Kinderfrau hatte, dass sie deren schwierige Rolle in der Fa
milie schon früh spürte: „Unsere Nanny hatte uns ins Herz ge
schlossen und kümmerte sich um uns, als wären wir ihre eigenen 
Kinder. Sie selbst hat nie Kinder bekommen. Ich glaube, sie konn
te nicht umhin, auf unsere Mutter und deren Beziehung zu uns 

TITELGESCHICHTE . LEÏLA SLIMANI
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VITA  
. LEÏLA SLIMANI

 DIE FRANZÖSISCH-MAROKKANISCHE Autorin wurde 1981 in 
Rabat geboren. Nach dem Studium an der Pariser 

Eliteuniversität Sciences Po arbeitete sie als Journalistin. Für 
ihren Roman „Dann schlaf auch du“, der in 32 Ländern 

erscheint, erhielt sie voriges Jahr den Prix Goncourt; ihr 
literarisches Debüt „Dans le jardin de l’ogre“ wird derzeit 

verfilmt. Leïla Slimani lebt mit ihrer Familie in Paris.
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Wunsch, dem eigenen unend
lich trostlosen, ärmlichen, ein

samen Leben zu entkommen, das 
jenseits der Arbeit keine einzige Ver

lockung bereithält. Und was, fragte 
sich Leïla Slimani beim Verfassen ihres 

Romans, wenn eine solche Person auf eine 
Familie stößt, die den Umgang mit Kinder

frauen so gar nicht gewohnt ist, auf eine Familie, 
die Grenzen überschreitet und wieder setzt, Intimi

tät zulässt und wieder zurücknimmt, Hoffnungen auf 
Liebe schürt und doch nicht genug Liebe für jemanden 

wie Louise zu geben hat? Die Katastrophe ist unvermeid
lich, und die Autorin, die sich beim Schreiben von einem 

wahren Fall inspirieren ließ, mutet sie ihren Lesern mit Bedacht 
schon gleich auf den ersten Seiten des Romans zu. Während 

 Myriam und Paul noch frohlocken vor Erleichterung, dass Louise 
sie von allen häuslichen Alltagssorgen befreit hat, während Louise 
noch hofft, kämpft und taktiert, während Mila und Adam, ganz 
Kinder, ihre strahlende, unterhaltsame, immer überraschende 
Nanny ins Herz zu schließen beginnen, weiß man schon, was am 
Ende geschehen wird. Man fiebert mit, hofft mit und kann das 
 Unglück doch nicht aufhalten. „Dann schlaf auch du“ ist ein realis
tischer, einfühlsamer Roman und zugleich ein packender psycho
logischer Thriller. Das Buch ist, wie Leïla Slimani es einmal formu
liert hat, auch ein „dunkles Märchen für Erwachsene“, das von dem 
erzählt, was alle Eltern am meisten fürchten. ←

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  LEÏLA SLIMANI • DANN SCHLAF AUCH DU 
Übersetzt von Amelie Thoma.  
Luchterhand Literaturverlag,  
224 Seiten, 20,– € (D) • 20,60 € (A) 

→ Man fühlt sich 
einsam mit Kindern 
... Sie tun nicht so,  
als würden sie die 
Unglücklichen 
bedauern. ↵
AUS: „DANN SCHLAF AUCH DU“
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Lust aufs Lesen wecken – mit einer modernen, zielgruppengenauen Ausrichtung,  

starken  Layouts und hochwertigen Advertorials.

Informieren und unterhalten, Bücherwünsche wecken, Lust aufs Lesen 
machen: Das Buchjournal ist das perfekte Medium, um Leserinnen und 
Leser anzusprechen und sie zum Kauf zu animieren – direkt am Point of 
Sale, in rund 2.500 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Kein anderes Magazin im deutschsprachigen Buchhandel hat 
eine höhere Verbreitung, mit keinem anderen können Sie Ihre Kunden 
so zielgenau und gleichzeitig kostengünstig erreichen, um sie über Ihre 
Neuerscheinungen und Autoren zu informieren. 

Das Buchjournal, das Kunden gratis erhalten, erscheint 6-mal im Jahr in 
einer Druckauflage von 270.000 Exemplaren. Zwei Kids & Teens-Spezi-
alhefte im Frühjahr und im Herbst sowie der beliebte Weihnachtskatalog 
runden das Angebot ab. Schlüssel zum Erfolg ist die hohe Glaubwür-
digkeit und die konsequente Ausrichtung am Leser: Durch intelligentes 
Content-Marketing mit redaktionell aufbereiteten Advertorials bringen wir 
Ihre Botschaft der Zielgruppe näher und ermöglichen so eine gezielte 
Ansprache und damit maximale Wirkung bei minimalem Streuverlust. 

Sie haben die Auswahl unter mehr als 30 verschiedenen  Advertorialformaten, 
die Ihre Autoren, Bücher und Produkte zielgenau in den Mittelpunkt 
rücken. Die Kombination aus Anzeigen und redaktionellen Inhalten in 
großzügigem und professionellem Layout schaffen ein perfektes Umfeld 
und machen das Buchjournal zum hochwertigen Werbeträger und zur 
begehrten und regelmäßigen Lektüre für 1,36 Millionen* Leser pro Ausgabe. 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns, Ihre Bücher und Autoren im 
 Buchjournal präsentieren zu dürfen.

DAS BUCHJOURNAL.
IN IHRER ZIELGRUPPE ZUHAUSE

⋅ Hohe Reichweite: 1,36 Millionen* Leserinnen und Leser pro Ausgabe.
⋅ kostenlos in mehr als 2.500 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
⋅ 6-mal im Jahr plus 3 Sonderausgaben (2 x Kids & Teens und 1x Weihnachtskatalog).
⋅ Druckauflage: 270.000 Exemplare.

* laut AWA 2017

Buchjournal Cover vier.2017

Buchjournal vier.2017: Titelgeschichte

Buchjournal drei.2017: Titelgeschichte

Buchjournal Cover drei.2017

Eckart Baier 
Redaktionsleiter Buchjournal

DAS BUCHJOURNAL.
MODERN. HOCHWERTIG. ERFOLGREICH.
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advertorials

.TITELGESCHICHTE
Sie wählen die journalistische 
Form und wir setzen Ihren 
Titel in Szene. Die großzügige 
Gestaltung greift Elemente 
von Cover und Innenseiten Ihres 
Titels auf und lässt die Leser 
so in Ihre Buchwelt eintauchen.

Cover + 3 Seiten +  
zentrale Abbildung im 
Inhaltsver zeichnis

.LESEPROBE
Die Leseprobe zieht den Leser 
direkt in Ihr Buch. Unmittelbar 
erfährt er Stil und Tonalität. Mit 
einem Umfang von 3 Seiten 
gibt die Leseprobe Gewissheit, 
sich für das richtige Buch zu 
entscheiden.

Teaser auf dem Cover +  
3 Seiten + prominente  
Abbildung im Inhaltsver
zeichnis

.AUFGEBLÄTTERT
Ein kombiniertes Angebot aus 
Leseprobe plus kurzem 
Autoren porträt oder -interview. 
So lernt der Leser nicht nur 
das Buch, sondern auch den 
Autor kennen! 

Teaser auf dem Cover +  
3 Seiten + prominente 
 Abbildung im Inhaltsver
zeichnis

.IM PORTRÄT
Das klassische Porträt auf  
3 Seiten, mit dem wir Ihren  
Autor nach Ihren Wünschen  
in Szene setzen. 

Teaser auf dem Cover +  
3 Seiten + prominente  
Abbildung im Inhaltsver
zeichnis

.premium
BÜHNE FREI FÜR IHRE STARS.

.IM GESPRÄCH
Das klassische Autoreninterview, 
aufregend inszeniert. Ein individu-
elles Layout und ein anregendes 
Gespräch zeigen Ihren Autor von 
seiner spannenden Seite und 
wecken so beim Leser Lust auf 
dessen Titel.

Teaser auf dem Cover +  
3 Seiten + prominente  
Abbildung im Inhaltsver
zeichnis

Unsere exklusiven Premium-Advertorials garantieren Ihren Buchtiteln volle Aufmerksamkeit.  
Die großzügige und bildreiche Gestaltung präsentiert Ihre Titel und Autoren auf höchstem Niveau. 
Wir bieten Ihnen die Bühne, auf der wir Ihre Markenwelt ganz nach Ihren Wünschen inszenieren. 
Vorhang auf.
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→ INTERVIEW: SABINE SCHMIDT

In Schweden wird sie bereits als die neue Königin 
der skandinavischen Kriminalliteratur gefeiert. Jetzt 
erscheint in Deutschland Sofie Sarenbrants erster 
Thriller. Es sind Albtraumvisionen, die sie zu einem 
packenden Krimi verwoben hat. 

Nachts schleicht ein Mann durch ein fremdes Haus und 
 beobachtet ein schlafendes Kind. Bald darauf wird der 

 Vater des Kindes tot aufgefunden. So beginnt der Schwedenkrimi 
„Der Mörder und das Mädchen“, der vor wenigen Tagen endlich 
auch in Deutschland erschienen ist. 

„Es sind meine eigenen Ängste, die sich in solchen Szenen 
niederschlagen“, sagtSofieSarenbrant inStockholm,als sievia
 Skype mit dem Buchjournal über ihren Roman spricht. Die Alb-
traumvisionen, die ihr dauernd durch den Kopf geistern, merkt 
man ihr nicht an: Auf dem Bildschirm ist eine selbstbewusste, 
lebhafte und sympathische Frau zu sehen.

Schon die erste Szene Ihres Krimis geht unter die Haut. Wie 
gelingt es Ihnen, so zu schreiben?
→ Die Eingangsszene geht darauf zurück, dass ich mit anderen 
KaufinteressenteneinHausbesichtigthabe.Eswarverwahrlost,
ich fand es beklemmend und habe mich gefragt, was dort passiert 
sein könnte, welche Geschichten in den Mauern stecken. Das war 
sounheimlich,dass ichgeradezugeflohenbin,ohnederMakle-
rin Bescheid zu geben. So konnte sie nicht sicher sein, dass ich 
wirklich weg bin. Es hätte sein können, dass ich noch dort bin 
oder jemand anderes sich im Keller versteckt hat und später, wenn 
die Bewohner zurück sind, durch das Haus schleicht. Diese Über-
legungen haben mich so sehr beunruhigt, dass ich nachts nicht 
schlafen konnte. Daraus ist der Krimi entstanden.

Ihre Ermittlerin Emma Sköld hat es schwerer als ihre männli-
chen Kollegen bei der Polizei in Stockholm, sie muss sich lau-
fend behaupten. Sind hier eigene Erfahrungen eingeflossen?
→ Als Journalistin war ich einmal in einer Sportredaktion die ein-
zige Frau und habe mich sehr ausgegrenzt gefühlt. Die Kollegen 
sind ohne mich zum Essen gegangen und haben mir nicht einmal 

 SOFIE SARENBRANT 
„ES SIND MEINE EIGENEN ÄNGSTE“

→ „Ich will nichts 
verraten, nur  
so viel: Es wird  
hart für Emma,  
ich schone meine  
Figuren nicht.“ ↵ 

SOFIE SARENBRANT
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BELLETRISTIK . IM GESPRÄCH

Apropos Machtkämpfe: Letztlich drohen nicht Hunger und 
Kakerlakenterror das Projekt zum Scheitern zu bringen, 
sondern die üblichen zwischenmenschlichen Probleme – 
Misstrauen, Neid, Eitelkeit, Rivalität. Offenbar können wir 
Menschen nicht aus unserer Haut, nicht mal für einen wis-
senschaftlichen Zweck.
→ Man weiß, dass kleine, von der Außenwelt abgeschnittene Grup-
pen, etwa auf Raumschiffen oder in der Antarktis, sich oftmals 
untereinander zerstreiten. Auch die Terranauten agieren in der 
Vorbereitungsphase wie eine eingeschworene, fast sektenartige 
Gruppe; aber kaum sind sie in ihrer eigenen Terrariumwelt einge-
schlossen, wird es auf zwischenmenschlicher Ebene kompliziert. 

Aus den emotionalen Verwirrungen Ihrer Protagonisten 
schlagen Sie komödiantischen Gewinn: Den Leser verleiten 
vor allem die Szenen zum Lachen, in denen es um die Paa-
rungsbereitschaft bei Mensch und Tier geht ...
→ Das Buch ist eine Art ökologische Komödie, dramatisch und 
zugleich unterhaltsam. Dabei ahnte ich anfangs nicht, wie sexy 
und hochkomisch diese Versuchsanordnung in meinem Roman 
werden würde. Vier Männer, vier Frauen. Zwei Jahre. Nichts 
kommt rein, nichts raus. Was in Gottes Namen sollen sie bloß 
tun? Über die Frage, wer mit wem ins Bett geht, wird nicht nur 
innerhalb der Gruppe spekuliert, sie treibt sogar die Öffentlich-
keit um.  

Die Terranauten leben in ihrem futuristischen Gewächshaus 
ja wie in einem Goldfischglas: mit Überwachungskameras, 
unter ständiger Beobachtung von Presseleuten, Voyeuren 
und Touristen. Ihr Buch ist auch eine Satire auf die allgegen-
wärtigen Reality-TV-Formate.

T. C. Boyles genialer neuer Roman „Die Terranauten“ erzählt 
vom Versuch, eine autarke Mini-Erde zu schaffen. Ein  
Gespräch mit dem Kultautor über Umweltkrisen, menschliche  
Kolonien im Sonnensystem und die ewig spannende Frage, 
wer mit wem ins Bett geht.    → INTERVIEW: ALICE WERNER

Ihr Roman basiert auf einer wahren Geschichte: 1991 lie-
ßen sich acht Wissenschaftler in einem luftdicht versie-

gelten Mega-Treibhaus in der Wüste Arizonas einsperren. 
Das Projektteam sollte völlig autark leben und gleichzeitig 
testen, ob diese künstlich geschaffene Biosphäre Menschen 
erlauben würde, in einer lebensfeindlichen Umgebung, etwa 
auf dem Mars oder in einer Raumstation, zu existieren. War-
um haben Sie über dieses ebenso bizarre wie visionäre Jahr-
hundert-Experiment gerade jetzt geschrieben?
→ Ursprünglich wollte ich während des laufenden Versuchs 
darüber schreiben. Aber nachdem die echten Terranauten 
schon nach zwölf Tagen Isolation die Luftschleuse öffneten, 
war ich gründlich enttäuscht. Dass ich die Geschichte jetzt 
wieder aufgegriffen habe, liegt daran, dass das Thema in Zei-
ten der globalen Erwärmung und der aktuellen Flüchtlingskri-
se brandaktuell ist. Außerdem hat die NASA gerade ein ähnli-
ches Projekt erfolgreich abgeschlossen, bei dem sechs Forscher 
ein Jahr lang in einem Vulkan auf Hawaii gelebt haben. 

Ihre acht Terranauten dürfen die geschlossene Ökosphäre 
zwei Jahre lang nicht verlassen. Mit großer Neugier beschrei-
ben Sie, wie die vier Frauen und vier Männer mit dieser Ex-
tremsituation umgehen. Haben Sie sich beim Schreiben ge-
fühlt wie ein Tierforscher, der die Lebensweise einer neuen 
Spezies dokumentiert?
→ Nicht ganz, aber die Vorstellung gefällt mir. Auf jeden Fall fand 
ich es ungeheuer spannend, mir zu überlegen, wie die Crew die 
zwei Jahre Isolation überlebt. Wie funktioniert so eine künstli-
che Welt? Wie sieht der Alltag aus? Kommt es zu Machtkämp-
fen? Und wie groß ist das Risiko, dass etwas ernsthaft schief-
geht?
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T. C. BOYLE

Karine Lamberts Protagonisten 
haben die Jugend lange hinter 

sich gelassen: Die 78-jährige, seit 
Kurzem verwitwete Marguerite war 
55 Jahre lang mit Henri verheiratet 
und an sein Schnarchen ebenso ge-
wöhnt wie daran, seinen Entschei-
dungen widerspruchslos zu folgen. 

„Sie hatte sich stets würdevoll und 
vorbildlich verhalten. Brav, äußerst 
brav.“ 

Der 73-jährige Marcel hingegen 
führte mit seiner Jugendliebe Nora 
eine glückliche Ehe, bis Nora beim 
Schwimmen einen tödlichen Herz-
infarkt erlitt. Marcel und Marguerite 
haben keine großen Erwartungen 
mehr an das Leben – bis sie einander 
bei einem Kuraufenthalt in den Pyre-
näen begegnen und sich ineinander 
verlieben.

Hat die Liebe ein Ablaufdatum? Ist man irgendwann zu alt, 
um eine neue Partnerschaft einzugehen? Karine Lambert 
beantwortet diese Fragen in ihrem bezaubernden Roman 
„Und jetzt lass uns tanzen“ mit einem klaren Ja zur Liebe 
und zum Neuanfang.

KARINE LAMBERT 
DIE MAGIE DES LEBENS

VITA  
. KARINE 
LAMBERT
SIE IST FOTOGRAFIN und Schrift
stellerin und lebt in der belgischen 
Hauptstadt Brüssel. Für ihr erstes 
Buch, das in Frankreich zum Best
seller avancierte, erhielt Karine 
 Lambert 2014 den Prix Saga Café  
für das beste belgische  Debüt. Mit 
ihrem zweiten  Roman „Und jetzt 
lass uns  tanzen“, der sofort nach  
Erscheinen auf die „Spiegel“ 
Bestsellerliste gelangte, wird sie  
erstmals ins Deutsche übersetzt.

Die Figur der Marguerite ist inspi-
riert von einem realen Vorbild: „Die 
 Mutter meines besten Freundes hatte 
nach 50 Jahren ihren Ehemann verloren“, 
erläutert Karine Lambert. „Sie war völlig 
verstört und hatte an nichts mehr Freu-
de.“ Bis ein Jahr später ein neuer Mann in 
ihr Leben trat: „Plötzlich leuchteten ihre 
Augen wieder wie bei einem jungen 
 Mädchen. Die Geschichte, die ich erzähle, 
ist nicht ihre Geschichte, aber ihre leuch-
tenden Augen haben mich beim Schrei-
ben begleitet.“ 

Dieses Leuchten ist im Roman spür-
bar, in der Begegnung zweier Menschen, 
die dem gegenwärtigen, auf Jugendlich-
keit getrimmten Zeitgeist widerspre-
chen. „Im Gegensatz zu afrikanischen 
oder asiatischen Gesellschaften, wo alte 
Menschen als Weise respektiert werden, 
schätzt man bei uns das Alter nicht“, be-

dauert Karine Lambert. „Wenn man 
im Lexikon das Wort ,alt‘ nachschlägt, 
findet man Worte wie ,verstaubt‘ oder 
,überholt‘.“ 

Attribute, die auf ihre Figuren 
ganz und gar nicht zutreffen. Marcel 
reißt Marguerite mit seiner Abenteu-
erlust mit, er überredet sie zu einem 
Spontantrip nach Collioure, und sie 
lernt langsam, sich zu öffnen, Spaß zu 
haben und ihren eigenen Wünschen 
zu folgen, ohne Rücksicht auf ihren 
besorgten Sohn, der sie am liebsten in 
einem Heim unterbringen möchte.

BEOBACHTEN UND ERFINDEN
Mit viel Geschick hat sich die Autorin 
in ihre Hauptfiguren hineinversetzt: 
„Ich höre zu, ich beobachte. Und dann 
erfinde ich.“ Dabei ist Karine Lambert 
vom Alter ihrer Protagonisten noch 

weit entfernt, blond, mit warmen Augen 
und einem kecken Lächeln. Wenn sie ge-
rade nicht schreibt, arbeitet sie als Foto-
grafin: „Beides ist eine Art des Beobach-
tens, eine Möglichkeit, das zu teilen, was 
mich berührt. Aber das Foto zeigt eine 
Emotion, die ich in einem Moment ein-
fange. Das Schreiben erlaubt mir, viel 
länger dabeizubleiben.“ 

Gern arbeitet sie daheim, mit Blick auf 
den Garten, und lässt sich dabei von ihren 
Geschichten völlig vereinnahmen: „Wenn 
ich schreibe, bleibt das Bad schmutzig 
und die Kartoffeln verbrennen im Ofen. 
Und auch im realen Leben sind meine Fi-
guren immer bei mir, bis ich fertig bin.“ 
Sie ist in Brüssel geboren, wo sie noch 
heute lebt, sie ist viel ge-
reist, und mehr mag sie 
über sich nicht verraten. 
Fragen nach ihrer Fami-

 → IRENE BINAL
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LESEPROBE 
Bauer kotzte Rheinwasser auf die Uferböschung. 
 Verena stand daneben und sah zu. In ihrer Miene 
fand sich nicht eine Spur Mitleid. Ein Sanitäter 
stützte den völlig durchnässten Polizeiseelsorger.

 „Jawoll, immer raus damit. Gibt eh nur Dünn
schiss.“  Bauer würgte, bis nur noch Bitteres kam.

„Tief durchatmen und an was Schönes denken, 
das hilft!“ Fast mütterlich strich der Sani Bauer 
über den Rücken. Keuchend richtete Bauer sich auf.

 „Langsam! Besser, Sie setzen sich erst mal hin.“
 Bauer schüttelte den Kopf. Reden konnte er noch 

nicht.

 „Okay, aber kippen Sie mir bloß nicht um!“
Der Sanitäter legte ihm eine Wärmefolie um die 

Schultern. Bauer ignorierte Verenas düsteren Blick 
und sah sich nach Keunert um. Der stieß gerade den 
anderen Sanitäter weg und stapfte tropfnass auf 
Bauer zu.

„Sie verdammter Irrer! Was zur Hölle haben Sie 
sich dabei gedacht?“, schrie er Bauer an.

„Das wüsste ich auch gern“, mischte sich Verena 
ein. Bauer überhörte sie.

„Sie leben“, presste er hervor.
„Arschloch!“ Keunert spuckte das Wort aus. Dann 

drehte er sich weg und ging davon.
Verena sah ihm verdutzt nach. „Hey! Hiergeblie

ben!“
Die Uferböschung kam Bauer noch hoch. Zwar 

schaffte er die steilste Stelle nur auf allen vieren, 
aber außer Verena bekam das niemand mit. Der Ein
satzleiter und die Wasserschutzpolizisten beachte
ten ihn nicht mehr. Verena hatte die drei in eine De
batte über ihre Zuständigkeiten manövriert, ehe sie 
richtig auf Bauer losgehen konnten. Nun standen 

Polizeimeister Keunert will sich von der Duisbur-
ger Rheinbrücke in den Tod stürzen. Kommissa-
rin Verena Dohr schickt Martin Bauer vor, um ihn 
daran zu hindern. Doch dann springt der Polizei-
pfarrer selbst – und Keunert hinterher. Beide 
überleben, erreichen das rettende Ufer. Stunden 
später wird der Polizist dennoch tot sein. Ein 
 klarer Fall von Selbstmord? Bauer hat Zweifel. 

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  PETER GALLERT, JÖRG REITER • GLAUBE LIEBE TOD  
Ullstein, 416 Seiten,  
9,99 € (D) ∙ 10,30 € (A)

→ auch als Hörbuch erhältlich

Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Reiter: Bei der Produktion einer Daily Soap. Peter war als Story
editor verantwortlich für die Geschichten, ich als Script editor 
für die Dialoge.
Gallert: Alles fing mit einem Streit an. Ich kann mich gar nicht 
mehr genau erinnern, worum es ging. Aber es wurde laut.

Und wie kamen Sie auf die Idee, gemeinsam einen Krimi zu  
schreiben?  
Gallert: Daran ist ebenfalls das Fernsehen schuld. Dort haben wir 
entdeckt, wie effektiv die Arbeit in einem Autorenteam sein kann 
und wie viel mehr Spaß sie macht, als allein über einem Stoff zu 
brüten. Allerdings waren die Stoffe, die uns am Herzen lagen, den 
TVEntscheidern immer zu gewagt, zu neu, zu irgendwas. 
Reiter: Wir dagegen fanden unsere Ideen zu gut, um sie in der 
Schublade verstauben zu lassen, und haben zeitgleich fest
gestellt, dass wir uns nicht mehr reinreden lassen wollten.

Wer hatte denn die Initialidee mit dem Polizeipfarrer? Und 
wie sieht Ihre gemeinsame Arbeit aus?
Reiter: Ein Schwachpunkt vieler Krimis ist der ziemlich konstru
ierte Zugang zu den Fällen. Wir wollten einen Ermittler, der von 
dem, was geschieht, unmittelbar betroffen ist. 
Gallert: Wir begriffen, dass wir mit einem Polizeipfarrer keine 
 dramaturgischen Hilfskonstruktionen brauchen. Martin Bauer 
bringt uns als Krimiautoren mitten hinein ins menschliche  Drama 
eines jeden Verbrechens. Bevor wir anfangen zu schreiben, sitzen 
wir wochenlang jeden Tag an Jörgs Küchentisch. Zuerst entwickeln 
wir die Charaktere. Dann Schritt für Schritt die Handlung.
Reiter: Es ist eher ein Finden als ein Erfinden. ←

. VITA Peter Gallert, Jahrgang 1962, arbeitet als Drehbuchautor für  
TV-Serien von Krimi bis Krankenhaus. Jörg Reiter, Jahrgang 1952, ist  
freier Autor und schreibt ebenfalls Drehbücher fürs Fernsehen.

PETER GALLERT & JÖRG REITER 
EIN STARKES TEAM
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Seit Jahren schreiben sie gemeinsam erfolgreiche Drehbücher fürs Fernsehen. Nun  
starten Peter Gallert (rechts) und Jörg Reiter eine Krimireihe mit einem ungewöhnlichen  
Ermittler: Im Mittelpunkt steht der Polizeiseelsorger Martin Bauer. → WOLF BEETZ
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IN ZUSAMMENARBEIT MIT VERLAGEN

FÜR SIE ZUM MITNEHMEN

eins.2017

SOFIE  
SARENBRANT
Schwedens neuer Krimistar

SCHÖNE NEUE WELT  T. C. Boyle über seinen Roman „Die Terranauten“

RÄTSELHAFT  „Das Buch der Spiegel“, ein abgründiger Thriller von E. O. Chirovici

MÖRDERISCH Luca d’Andrea und sein rasantes Debüt „Der Tod so kalt“ 

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  T. C. BOYLE • DIE TERRANAUTEN 
Übersetzt von Dirk van Gunsteren.  
Hanser, 608 Seiten,  
26,– € (D) • 26,80 € (A) 

→ „Im Roman geht es auch um Beziehungen 
unter Glas, um ein Leben im Aquarium unter 
den ständigen Blicken der Öffentlichkeit.“ ↵ T. C. BOYLE

16 buchjournal    eins . 2017
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→ Das historische Experiment war in der Tat eine der ersten Rea-
lity-Shows. Aber – im Unterschied zu vergleichbaren Fernsehsen-
dungen heute – folgte es einem wissenschaftlichen Zweck, näm-
lich der Frage, ob wir eine künstliche zweite Erde schaffen  können. 
Im Übrigen habe ich noch nie eine Reality-Show gesehen – anders 
als die meisten Fernsehzuschauer kann ich nämlich lesen ...

Immer wieder schreiben Sie über Utopisten, Umweltproble-
me und die Zerstörung unseres Lebensraums. Vielleicht 
wird unsere Spezies eines Tages tatsächlich neue Kolonien 
im Sonnensystem gründen müssen.
→ Wir werden es zumindest versuchen. Aber, wie in meinem Ro-
man beschrieben, ist es alles andere als leicht, Milliarden Jahre 
Evolutionsgeschichte künstlich zu reproduzieren. Die Zukunft 
erscheint mir nicht allzu rosig. Ich glaube, dass die Apokalypse 
schon im Anmarsch ist. ←

VITA  
. T. C. BOYLE
GEBOREN WURDE der Sohn irischer Einwanderer 1948 in Peekskill, New 
York. Er studierte Englisch sowie Geschichte und unterrichtete an der Uni-
versity of Southern California in Los Angeles. Bereits der erste seiner bisher 
15 Romane war ein großer Erfolg. Bei Hanser erschienen zuletzt der Roman 
„Hart auf hart“ (2015) und die Neuübersetzung von „Grün ist die Hoffnung“ 
(2016). Boyle lebt mit seiner Frau bei Santa Barbara in Kalifornien.
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sie am Ufer und stritten, wer den Bericht schreiben 
sollte. Einig waren sie sich allerdings darin, dass 
der Polizeiseelsorger vollkommen irre war.

Auf der steilen Betonwendeltreppe hinauf zur 
Brücke war Bauer dann mit seiner Kraft am Ende. 
Seine Kleidung klebte kalt auf der Haut, jeder Atem
zug schmerzte, und seine Beine zitterten so sehr, 
dass er anhalten musste. Verena, die hinter ihm 
ging, sagte nichts. Sie stand nur da, eine Stufe unter 
ihm, bereit, ihn aufzufangen. Obwohl sie fast einen 
Kopf kleiner und bestimmt zwanzig Kilo leichter 
war als er, zweifelte Bauer nicht daran, dass sie ihn 
halten würde.

„Ich sollte wieder mehr Sport machen“, presste er 
entschuldigend hervor.

„Wie wär’s mit Turmspringen?“, schlug Verena 
vor.

Bauer musste lachen. Sein Zwerchfell krampfte 
sich zusammen. Stöhnend krümmte er sich. Im 
nächsten Augenblick spürte er Verenas Arm unter 
seinem. Sie hielt ihn mit festem Griff. Mühsam 
brachte er seinen Atem unter Kontrolle.

„Geht’s?“ Verenas Miene war ernst. Bauer nickte, 
aber sie hielt ihn bis zur letzten Stufe untergehakt.

Auf der Autobahn rollte der Verkehr wieder an. 
Die Polizisten hatten ihre Einsatzfahrzeuge beisei
tegefahren und winkten die Autos vorbei. An Ve
renas Dienstwagen wartete ein grauhaariger Beam
ter mit müdem Gesicht. Über seinem Unterarm lag 
eine Uniformjacke. Sie hatte kleine Kreuze auf den 
Schulterklappen.

„Danke“, sagte der Grauhaarige, schüttelte Bauer 
fest die Hand, gab ihm die Jacke und ging ohne ein 
weiteres Wort zu seinen Kollegen.

Bauer zog die Jacke an. Dann stiegen der Polizei
seelsorger und die Hauptkommissarin in den Wa
gen und überquerten die Brücke in weniger als einer 
Minute.

Sie fuhren schweigend. Bauer sah aus dem Fens
ter. Die Schlote der Sachtleben Chemie zogen vorbei. 
Es wurde dunkel. Er fror. Sein Körper schmerzte. Er 
hatte sein Leben riskiert. Er hatte ein Leben gerettet. 
Er fühlte sich leer.

Die „Weißen Riesen“ kamen in Sicht, zwanzig 
Stockwerke hohe Bausünden in einem Wohnpark 
aus den Siebzigern, für die eine alte Bergarbeiter
siedlung zur Hälfte plattgemacht worden war. Vere
na bog ab in die andere Hälfte. Kleine Alleen mit 
knorrigen Bäumen und soliden, englisch anmuten
den Ziegelhäusern mit grünen Vorgärten. Vor einem 
stoppte Verena. Licht schien warm aus den Fenstern 
im Erdgeschoss. Der Wagen seiner Frau stand in der 
Einfahrt. Das Fahrrad seiner Tochter lag mitten auf 
dem Weg zur Haustür. Bauer war zu Hause. 

Verena stellte den Motor ab. „Ihnen ist klar, dass 
Ihre Aktion heute einen Riesenärger geben wird? 
Lutz wartet schon lange auf die Chance, Sie abzu
schießen.“ 

„Kann er nicht. Er ist nicht mein Chef.“
„Aber meiner, verdammt!“
»Sie haben nichts falsch gemacht.“
„Ich habe Sie hinzugezogen!“
„Ich sage, dass ich zufällig vorbeigekommen bin.

Die Brücke liegt auf meinem Weg zum Präsidium.“
„Einen Scheiß tun Sie! Ich brauche keine Rücken

deckung, von Ihnen schon gar nicht!“
Bauer sah die Hauptkommissarin ratlos an. Ihre 

Augen funkelten vor Wut. „Warum sind Sie eigent
lich so sauer auf mich?“

„Bin ich nicht. Ich habe nur keine Lust, mich an 
den nächsten Spinner aus Ihrem Verein zu gewöh
nen. War bei Ihnen schon anstrengend genug.“

Bauer lächelte.
„Hören Sie auf zu grinsen“, schnauzte Verena und 

startete den Motor. „Raus jetzt!“
Bauer stieg aus. Verena fuhr so rasant los, dass 

die Beifahrertür zuklappte, noch bevor er sich be
danken konnte. Auf dem Weg zur Haustür hob er 
ächzend das Fahrrad seiner Tochter auf und stellte 
es ordentlich ab. Durch das Küchenfenster sah er 
seine Frau. Sie telefonierte. Dabei ging sie umher. 
Das war normal, Sarah erlebte man selten im Still
stand. Nicht normal waren die steilen Falten auf ih
rer Stirn. Die hatte sie nur, wenn sie sich ärgerte. 
Oder sorgte. Bauer zögerte. Dann ging er am Haus
eingang vorbei in den Garten. ←

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  VALERIE JAKOB • HÔTEL ATLANTIQUE
Wunderlich, 480 Seiten, 
19,95 € (D) • 20,60 € (A) 

In Valerie Jakobs packendem und atmosphärisch dichtem Debüt kehrt 
eine ehemalige Kriminalkommissarin nach Jahren in Paris in ihren  
Heimatort in der Nähe von Biarritz zurück.  → HANNAH BEIL

Der Neustart in ihrer südfranzösischen Heimat verläuft für die frühere Krimi
nalkommissarin Delphine anders als erhofft: Erst erwischt sie den 15jährigen 
Karim bei einem Einbruchsversuch auf ihrem Grundstück, dann stirbt un
erwartet ihre beste Freundin Aurélie. Die Polizei geht von einem Unfall aus, 
doch Delphine glaubt nicht daran. Immerhin hatte sich Aurélie intensiv mit 
einem Thema beschäftigt, über das viele lieber schweigen würden: die Hetz
jagd auf unschuldige Frauen, die nach dem Krieg für NaziKollaborateurinnen 
gehalten wurden. Hat Aurélies Tod etwas damit zu tun? Bei ihren Nachfor
schungen erhält Delphine überraschend Unterstützung von Karim, mit dem 
sie bald ein ungewöhnliches Ermittlerduo bildet. 

Valerie Jakob hat mit „Hôtel Atlantique“ ein stimmungsvolles Debüt vor
gelegt. Beeindruckend schön und voller gefährlicher Klippen – genau wie die 
Landschaft, in der es spielt. ←

. VITA Valerie Jakob ist das Pseudonym einer erfolgreichen Übersetzerin. Sie lebt und 
arbeitet in Berlin, aber Frankreich ist ihre zweite Heimat. 

Frankreich-Krimi 
GEFÄHRLICHE KLIPPEN

vorgestellt
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  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  KARINE LAMBERT • UND JETZT LASS
UNS TANZEN
Übersetzt von Pauline Kurbasik. 
Diana, 224 Seiten, 
17,99 € (D) • 18,50 € (A), 
auch als E-Book erhältlich

→ Hörbuch: 
Gelesen von Iris Berben. 
Random House Audio, 4 CDs, 
19,99 € (D) • 22,50 € (A)

lie übergeht sie mit französischem, pardon: belgi-
schem Charme, lieber spricht sie über ihr Schrei-
ben. Etwa darüber, dass „Und jetzt lass uns tanzen“ 
zwar ihr zweites veröffentlichtes Buch ist, ein wei-

terer fertig geschriebener Roman aber in einer verschlossenen 
Schublade ruht. Oder darüber, dass sie nun erstmals ins Deutsche 
übersetzt wurde: „Ich bin gespannt auf die Reaktionen der deut-
schen Leser. Sie können einen neuen Blickwinkel zum Thema ein-
bringen.“ 

DIE STERNE ENTZÜNDEN
Denn dieses Thema, die Liebe im Alter, kennt keine Sprachen und 
keine Grenzen, und nicht umsonst hat Lambert ihrem Buch ein 
Zitat des Dichters Guillaume Apollinaire vorangestellt: „Il est 
grand temps de rallumer les étoiles“ – es ist höchste Zeit, die Ster-
ne wieder zu entzünden. Genau das tun Marcel und Marguerite, 
und so ist Karine Lamberts Roman nicht nur unterhaltsam, son-
dern auch ein Appell der Autorin an jene, die glauben, zu alt für 
die Liebe zu sein: „Immer kann alles ganz plötzlich passieren, 
auch das Beste. Das ist die Magie des Lebens.“ ←

→ „Immer kann alles plötzlich
passieren, auch das Beste. Das ist
die Magie des Lebens.“ ↵ KARINE LAMBERT
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→ „So voller Hoffnung,
so voller Leben“: Sprecherin
Iris Berben über
Karine Lamberts Roman

Was geschieht, wenn der letzte Funken
Menschlichkeit erloschen ist? Die kleine 
Marie begibt sich auf eine fantastische Reise, 
um dies zu ergründen. Marie ist acht Jahre 
alt. Von Hunger und Krankheit geschwächt, 
erlischt ihr Leben, noch bevor es richtig 
begann. An einem wundersamen Ort wacht 
sie jedoch wieder auf und tri�   einen alten 
Mann. Dieser erklärt ihr, dass die Menschen 
ihn zutiefst enttäuscht haben und deshalb 
dem Untergang geweiht seien. Marie � eht 
um eine letzte Chance für die Menschheit. 
Der alte Mann willigt ein und schickt Marie 
auf eine Reise durch die Zeit. Sie solle 
jemanden � nden, der die Antwort auf die 
Frage aller Fragen kennt – nur dann sei die 
Welt noch zu retten. Doch gibt es überhaupt 
einen Menschen, der die Antwort kennt? 
Oder ist es längst zu spät?

w w w . r i v e r f i e l d - v e r l a g . c h

Alfonso Pecorelli
Jan Reiser (Illustrationen)

Das Mädchen, das die Welt veränderte
Hardcover mit Schutzumschlag

Premium Ausstattung
224 Seiten 

22,00 €
ISBN 978- 3- 9524640- 7- 6

Auch als E-Book

Eine magische Geschichte die Leben verändern kann, 
weil sie Hoffnung gibt, ohne je die Abgründe des 
menschlichen Seins zu leugnen.

Magisch, 
zauberhaft, 
einmalig

anzeige_buchjournal_maedchen2.indd   1 15.03.17   15:45
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advertorials

.BÜCHERHELD
Geben Sie den charismatischen 
Helden Ihrer Romane eine Bühne: 
Dieses Advertorial präsentiert die 
Hauptfigur eines Romans oder einer 
Reihe mit ausgewählten Zitaten 
vor einer passenden Hintergrund-
gestaltung. So gewinnen Ihre 
Helden neue, begeisterte Anhänger.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite

.KLASSIKER
Hier kann der Leser ein Buch 
wiederentdecken, das Ihr Verlag 
in einer Neuauflage oder in neuer 
Übersetzung präsentiert.

Empfohlene Variante: 
1/1 Seite, 2/3 Seite

.REIHENWEISE
Qualität in Serie: Stellen Sie 
 offensiv Ihr Verlagsprogramm 
oder Ihre Buchreihe vor. Sie 
 können mehrere Buchtitel 
präsentieren – thematisch 
geklammert oder bunt gemischt, 
Novitäten ebenso wie Backlisttitel. 
Ihre Wünsche entscheiden.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite

.VORGESTELLT
Dieses Advertorial lenkt die 
Aufmerksamkeit auf das Cover, 
der Text konzentriert sich auf 
die wesentlichen Aspekte des 
Buchs, auch Ihr Autor wird kurz 
in Wort und Bild präsentiert. 

Empfohlene Variante: 
3/1 Seite, 2/1 Seite, 5/3 Seite,
1/1 Seite, 2/3 Seite, 1/2 Seite

.bücher
SPOT AN FÜR IHRE BÜCHER.

.LESEPROBE
Lassen Sie Ihr Buch mit einer 
Leseprobe für sich sprechen 
und die Leser direkt überzeugen.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 1/1 Seite
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SPANNUNG . LESEPROBE

LESEPROBE
Als Annie ihr Zimmer verlässt, hört 
sie ein Geräusch, das einem leisen Mi-
auen gleicht. Sie schleicht durch den 
Flur und stellt fest, dass Kristens Zim-
mertür angelehnt ist, zum ersten Mal 
seit sechs Monaten. Was ist da los? An-
nie schiebt sie auf und späht hinein. 
Auf einem Stuhl am Schreibtisch sitzt 
ihre Mutter, das Gesicht in den Hän-
den vergraben.

Wow, endlich ein Anflug von Ge-
fühlen. Unsicher, was sie tun soll, 
schaut Annie zu, ahnungslos, wie sie 
diesen Menschen trösten soll, der ihr 
so fremd geworden ist. Seit dem Un-
glück ist ihre Mutter noch schmaler 
geworden. Die Gespräche, die sie seit-

her geführt haben, kann Annie an ei-
ner Hand abzählen. Nicht ein Mal hat 
ihre Mom aufrichtig gelächelt, nicht 
ein Mal auch nur kurz gelacht. Es ist, 
als wäre das Licht in ihren Augen erlo-
schen. Sie sind leer. Früher hat sich 
Annie an der Arbeit ihrer Mutter ge-
stört. Heute würde sie alles dafür ge-
ben, wieder die frühere Leidenschaft 
und Begeisterung in ihrem Gesicht zu 
sehen. 

Annie versucht mühsam, ihre Trä-
nen zu unterdrücken. Nur in kurzen 
Momenten wie diesem, wenn ihre 
Mutter sich unbeobachtet fühlt, kann 
man sehen, wie verletzlich sie in 
Wirklichkeit ist. Sie wirkt gebrochen 
und schwach und hat unheimliche 

Ähnlichkeit mit Krissie. So zierlich, 
schön und anmutig. Annie hat sich in 
der Familie immer wie ein tollpat-
schiger Clown neben zwei Ballerinen 
gefühlt, der versucht, nicht aufzufal-
len. Schon vor Jahren hat sie es aufge-
geben.

Sie wagt sich einen Schritt vor und 
räuspert sich. Ihre Mutter richtet sich 
auf und wischt sich über die Wangen. 

„Guten Morgen, Süße.“ Sie schiebt 
ein kleines Buch vom Schoß unter den 
Morgenmantel und legt die Hand dar-
auf, als wolle sie es verstecken.

„Guten Morgen, Mom. Ist alles in 
Ordnung?“

„Ja, alles gut.“
Aber Annie sieht das bebende 

Kinn. Sie tritt noch näher heran und 
hofft, es nicht schlimmer zu machen, 
wenn sie ihre Schwester erwähnt. „Sie 
kommt wieder. Wart’s ab!“

Ihre Mutter kneift die Augen zu-
sammen. „Annie, bitte! Du musst es 
akzeptieren. Kristen ist nicht mehr 
da.“ 

Am liebsten würde sie ihre Mutter 
anschreien, warum sie Krissie so 
schnell einäschern ließ. Aber sie weiß, 
dass auch ihre Mom die frühe Ver-
brennung bereut. An dem Tag, als die 
Asche ankam, hörte Annie sie mit 
Tante Kate telefonieren: „Selbst wenn 
wir einen DNA-Test machen wollten, 
ist das jetzt nicht mehr möglich.“

„So wenig wir es glauben wollen, 
Annie, wir müssen nach vorne sehen.“

Annie kniet sich neben den Stuhl. 
„Tust du das denn? Schau dich doch 
an! Wie dünn du geworden bist. Du 
kennst nur noch deine Arbeit.“ Sie er-
späht das Büchlein, versteckt unter 
dem Morgenmantel. „Was hast du 
da?“

„Nichts.“
Ihre Mutter will es schnell zude-

cken, doch Annie hat den goldenen 
Einband bereits erkannt. O nein! Das 
ist nicht nichts. Es ist ihr Album, das 
Exemplar, das sie Kristen am Tag des 

Unfalls ausleihen wollte. Sie hat es auf 
Kristens Bett liegen lassen, damit es 
da ist, wenn ihre Schwester nach Hau-
se kommt.

„Habt ihr über mich geredet, An-
nie? Fand Kristen, ich hätte verges-
sen, was wirklich zählt?“

Auf einmal begreift Annie alles: 
die Tränen, der Versuch ihrer Mutter, 
das Büchlein zu verstecken. Ver-
dammt! Sie hat die gehässigen Bemer-
kungen gelesen, die Annie vor langer 
Zeit hineingekritzelt hat.

Sie will sich dafür entschuldigen, 
schließt jedoch schnell wieder den 
Mund. Hat sie ihre Mutter richtig ver-
standen? Glaubt sie, es sei Kristens Ex-
emplar und deren bissige Kommenta-
re, nicht Annies? Hat Mom denn ver-
gessen, dass Kristen das silberne 
Büchlein gehörte? Insgeheim war An-
nie immer stolz darauf gewesen, das 
goldene bekommen zu haben. Auch 
wenn es vielleicht reiner Zufall war. 
Aber ihrer Mutter muss doch der Un-
terschied in der Handschrift auffal-
len!

Sie schielt zu ihr hinüber, das Ge-
sicht ist mit roten Flecken übersät. Of-
fensichtlich hat ihre Mom es nicht 
bemerkt, woher auch? Seit Jahren sch-
reiben sie sich ihre Nachrichten nur 

noch auf Tastaturen und Bildschir-
men.

Annie wendet den Blick ab, ihr 
Herz rast. Sie muss beichten. Die 
Kommentare haben ihre Mutter sicht-
lich berührt. „Kristens“ Worte haben 
eine erkennbare Wirkung auf sie ge-
habt. 

Da kommt Annie ein Gedanke: 
Vielleicht ist das ihre Chance! Bevor 
sie Zeit hat, die Folgen zu bedenken, 
trifft sie im Bruchteil einer Sekunde 
eine Entscheidung.

„Ja.“ Sie versucht zu schlucken, 
doch ihr Mund ist trocken. „Kristen 
hat dich angehimmelt, Mom. Aber sie 
hat auch gesehen, wie traurig du ge-
worden bist.“ 

Annie ist bewusst, dass sie gerade 
eine Grenze überschreitet, dennoch 
fährt sie fort, ihre Meinung als die ih-
rer Schwester auszugeben. „Fanden 
wir beide.“

„Traurig?“ Ihre Mutter runzelt die 
Stirn. „Das hat sie gesagt?“

„Ja.“ Annie wagt sich weiter vor auf 
diesem schmalen Ast, in der Hoff-
nung, dass er sie trägt. Vielleicht hört 
ihre Mutter nun endlich zu. „Kristen 
wollte dein altes Ich zurück, die Mut-
ter, die alberne Witze reißt und mit 
uns unter Grandmas Quilt. ← 

LORI NELSON SPIELMAN 
UND NEBENAN  
WARTEN DIE STERNE 

→  LORI NELSON SPIELMAN •  
UND NEBENAN WARTEN DIE STERNE  
Übersetzt von Andrea Fischer.  
FISCHER Krüger, 384 Seiten,  
14,99 € (D) • 15,50 € (A)

FAKTEN 
. ZUM BUCH

VITA  
. LORI NELSON SPIELMAN 

IHR DEBÜT „Morgen kommt ein neuer Himmel“ machte die  
Amerikanerin Lori Nelson Spielman international bekannt.  
Mit „Und nebenan warten die Sterne“ hat die 55-Jährige  
nun einen neuen berührenden Roman geschrieben.

Lori Nelson Spielman weiß, was Frauen gern lesen. Ihr neuer Roman  
„Und nebenan warten die Sterne“ ist bewegender Schmökerstoff  
für alle Mütter, Töchter und Schwestern. leseprobe
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. VITA Kai Meyer,  
geboren 1969, ist einer der  

wichtigsten deutschen Fantastik-

autoren. Er hat mehr als 50 Romane ver-

öffentlicht, Übersetzungen erscheinen in 

30 Sprachen. Seine Geschichten wurden  

für Film, Hörspiel und Graphic Novel  

adaptiert und mit Preisen im In- und 

Ausland ausgezeichnet.

  FAKTEN  
. ZUM BUCH UND 
HÖRBUCH

→  KAI MEYER • DIE KRONE DER STERNE 
Illustriert von Jens Maria Weber.  
FISCHER Tor, 464 Seiten,  
14,99 € (D) • 15,50 € (A) 

→  KAI MEYER • DIE KRONE DER STERNE 
Ungekürzt gelesen von Philipp Schepmann.  
Argon, 1 MP3-CD, 24,95 € (D / A)

. VITA Schauspieler Philipp Schepmann  
ist Synchron- und Hörbuchsprecher. Er kann 

ganz unterschiedliche Rollen verkörpern, 
seine besondere Liebe gilt aber der Fantasy. Mit  

den „Chroniken von Narnia“ war er für den 
Deutschen Hörbuchpreis nominiert.

Bestsellerautor Kai Meyer entführt in weit entfernte, geheimnisvolle  
Galaxien: „Die Krone der Sterne“ ist ein tempo- und actionreiches  
Weltraumepos, in dem Hexen das All beherrschen und eine junge  
Baroness den Kampf gegen sie aufnimmt.  → SABINE SCHMIDT

Von den unendlichen Weiten des Weltraums hat Iniza, die Baroness vom 
 Planeten Koryantum, immer geträumt. Als ihre große Reise dann endlich be-
ginnt, sind die Umstände nicht so, wie sie es sich gewünscht hat. Sie ist nicht 
freiwillig in die Raumbarke gestiegen. Paladine in blutroten Rüstungen haben 
sie abgeholt, weil sie als Braut für die geheimnisvolle Gottkaiserin der Hexen 
ausgewählt wurde. 

Mit viel Geschick kann Iniza aber entkommen und findet im Kampf gegen 
die Hexen und ihre Magie mutige Mitstreiter: Inizas heimlicher Geliebter 
 Glanis gehört dazu, der Kopfgeldjäger Kranit, die Alleshändlerin Shara Bitter-
stern, mit deren halbmondförmigem Raumschiff „Nachtwärts“ sie schließ-
lich unterwegs sind, und Muse, eine Maschine in Gestalt einer außergewöhn-
lich schönen Frau. Das Ziel der Weltraum-Crew: ein Planet, der auch das Tor zu 
einer vergessenen Welt ist – seine Koordinaten kennen nur noch Piraten.

Die vielen fantasievollen Details des Romans, seine kosmischen Rätsel und 
unerhörten Geheimnisse hat sich Bestsellerautor Kai Meyer am Rand der Eifel 
ausgedacht, wo er abseits jedes Großstadtgetümmels lebt. Hier kommt er auf 
neue Ideen, wenn er mit seinem Hund durch die Felder läuft – und hinauf zum 
Himmel schaut mit all den unbekannten Planeten und schwarzen Löchern.

Anderen Menschen Bilder in den Kopf zu legen, die es dort vorher nicht 
 gegeben hat, und sie damit zum Träumen zu bringen: Das fasziniert den Autor 
so am Schreiben – und das gelingt ihm fulminant mit diesem action- und 
 temporeichen Weltraumepos. 

Das Hörbuch hat Schauspieler Philipp Schepmann eingesprochen. Mit 
 seiner wandlungsfähigen Stimme erweckt er Iniza und ihre Mitstreiter zum 
Leben, macht die Spannung hörbar. Nur zu gern vertraut man sich seiner 
 Führung durch Kai Meyers fantastisches Universum an. ←

Weltraum-Abenteuer 
FANTASTISCHES UNIVERSUM

→ Iniza spürte den Sog des  
Universums, seit sie zum ersten 
Mal hinauf in die Nacht geblickt 
hatte. ↵ AUS: „DIE KRONE DER STERNE“

BELLETRISTIK . VORGESTELLT
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Knotige Braunwurz gegen Entzündung, Gelber Enzian gegen 
Darmbeschwerden, Baldrian zur Beruhigung – gegen viele  
Leiden ist ein Kraut gewachsen, und zwar direkt vor unserer 
Haustür. Doch die wenigsten wissen diesen heilsamen Schatz  
zu nutzen, denn auch Kräuterkunde will gelernt sein. 

Die neue Heilkräuter-Reihe aus dem Emons Verlag, die mit 
vier Bänden startet, sammelt und vermittelt das Wissen um die 
heimischen Kräuter: Von der Ostsee bis ins Allgäu stellen Karsten 
Freund und Bernd Pieper mit jeweils einem heimischen Experten 
die heilsamsten Kräuter der unterschiedlichen Regionen vor 
und geben wertvolle Tipps zum Erkennen, Pflücken und zum 
Zubereiten von Kräutertee, -tinktur, -salbe oder -kompresse. Im 
Gespräch mit Naturheilkundlern vor Ort beleuchten sie neben 
anderem die Trennlinie zur klassischen Medizin und bieten 
zahlreiche Anregungen für ein ganzheitlich gesundes Leben.

Die Bücher sind jedoch nicht nur in medizinischer Hinsicht 
ein Gewinn: Sie laden ein, die Wunderwelt der regionalen Heil-
pflanzen zu entdecken. Der Einstieg in diese Welt fällt hier leicht: 
Faszinierende Bilder und Illustrationen der Landschaften und 
Kräuter machen Lust, sich selbst auf den Weg zu machen. 

FÜR KÖRPER UND SEELE
Der Weg ist auch beim Kräutersammeln das eigentliche Ziel: Wer 
loszieht, ausgerüstet mit Handschuhen, Gartenschere, Buch und 
Korb, stellt schnell fest, dass schon die Bewegung in und das auf-
merksame Betrachten von Natur und Kräutern sich positiv auf 
Körper und Seele auswirken. Ob Eifel, Allgäu, Schwäbische Alb 
oder die Küstenregion an der Ostsee – die Naturräume Deutsch-
lands entpuppen sich für Pflanzen- und Kräutersammler als 
wahre Schatztruhen. Und jede Region erschließt sich beim Kräu-
tersammeln auf eine ganz neue Weise. 

Wer dann nach erfolgreicher Zubereitung zu einem selbst 
 hergestellten Magenbitter greift, um Verdauungsprobleme zu 
 bändigen, kann sich freuen: über eine rasche Linderung und die 
schönen Erinnerungen ans Sammeln und Selbermachen. ←

  FAKTEN  
. ZUR REIHE

→  HEILPFLANZEN   
Emons Verlag, je 160 Seiten,  
je 16,95 € (D) • 17,50 € (A); 
vier Bände erscheinen am 18. April: 
„Heilpflanzen der Eifel“, 
„Heilpflanzen der Schwäbischen Alb“, 
„Heilpflanzen des Allgäus“, 
„Heilpflanzen der Ostsee“ 
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Heilpflanzen der Heimat
SCHATZTRUHE  
DER NATUR

Kräuter sind heilsame Begleiter, ob bei Erkältung, beim 
 Abnehmen oder beim Senken des Blutzuckerspiegels.  
Eine neue Reihe lädt ein, die Welt der regionalen Kräuter  
zu  entdecken.  → CHRISTIANE PETERSEN

reihenweise
→ Johanniskraut gilt 
als wirksames Mittel 
gegen Depressionen, 
Angststörungen und 
hohen Blutdruck
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RAT & WISSEN . REIHENWEISE

Vieles läuft nicht so, wie Ove, 59 Jahre alt, das für richtig hält. 
Das gilt für die Reihenhaussiedlung, in der er wohnt, und für 

die Welt ganz allgemein. Ove sieht eine stetige Entwicklung zum 
Schlechteren in allen Bereichen. Wie viele Männer können heutzu-
tage beispielsweise noch einen ordentlichen Haken in die Wand 
dübeln, Reifen wechseln, eine Wand verspachteln oder ihre Steuer-
erklärung selbst machen? Und dann kommt auch noch dieser blon-
de, groß gewachsene Trottel mit seinem Hänger angefahren, ob-
wohl hier im Wohngebiet Autofahren verboten ist, und kann noch 
nicht einmal richtig einparken. Ove muss wieder einmal ran, ob-
wohl er schäumt, parkt den Hänger mit den Möbeln mit Bravour 
ein und ist anschließend fest entschlossen, mit dem Trottel und 
dessen kleiner, quirliger, schwangerer Frau nichts mehr zu tun ha-
ben zu wollen. Ohnehin hat Ove abgeschlossen mit dem Leben und 

„dieser verfluchten Generation“, die jetzt am Ruder ist. „Heute sind 
alle 31, haben enge Hosen an und trinken keinen normalen Kaffee 
mehr. Und keiner will Verantwortung übernehmen.“

Es ist Ein rEichlich grantigEr hEld, den der schwedische Autor 
Fredrik Backman da mit seinem Roman „Ein Mann namens Ove“ in 
die Welt gestellt hat. Ove ist aufbrausend und unbeugsam, er ist so 
gar nicht nett. Als Leser amüsiert man sich köstlich über ihn, über 
seine Sturheit, seine Rechthaberei, und auf einmal ist es passiert: 
Man hat ihn obendrein auch noch lieb gewonnen. Ove ist treu, zu-
verlässig, redlich und seiner Frau Sonja trotz aller Ruppigkeiten aufs 
Rüh rendste ergeben. Nicht nur im anatomischen Sinn hat er ein „zu 
großes Herz“. Während Ove grantelnd durch seine Wohnsiedlung 
spaziert und dabei – nur weil es eben sein muss und es kein anderer 
übernimmt – Hänger einparkt, Katzen und „eine schwule Person“ 
bei sich beherbergt und einen Mann von den Gleisen rettet, will 
man als Leser schon bald nicht mehr auf ihn verzichten. Genau wie 
der „Trottel“, dessen kleine schwangere Frau, die „starrköpfige“ Kat-
ze und Oves ganze „durch und durch unfähige“ Nachbarschaft.  ←

So iSt ove
Ein zu grossEs hErz
Hinreißend komisch, dieser Held: Ove ist sein Saab wichtig, 
seine Frau Sonja und dass in seinem Viertel die Regeln  
eingehalten werden. Doch dann beginnt sich sein Leben 
rasant zu verändern. → Nadja EiNzmaNN

bücher 
held
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  FaktEN 
. zum Buch

→	 	Fredrik	Backman	.	ein	mann	
namens	Ove	Übersetzt von Stefanie 
Werner. Krüger, 368 Seiten,  
18,99 € (D) • 19,60 € (A) • 27,50 sFr.

„Ove hat alles 
so gemacht, wie�
es�sich�gehört. 
Ist zur Arbeit gegan-
gen. War nicht einen Tag 
krank, sein ganzes Leben 
lang. Hat sein Päckchen�
getragen. Ein Stück Ver-
antwortung übernommen. 
Das�tut�heute�doch�
keiner mehr, Verantwor-
tung tragen. Heute dreht 
sich alles nur um Computer 
und Berater und 
Kommunalbonzen, 
die in Pornoklubs 
gehen und Mietverträ-
ge schwarz verkaufen. 
Steuerparadiese 
und Aktiendepots. 
Keiner, der noch arbei-
ten will. Ein ganzes 
Land voll von Leuten, die 
den ganzen Tag lang nur�
an�ihre�Mittagspause�
denken.“
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. VITA Arun Gandhi, geboren 1934, ist ein Enkel Mahatma Gandhis.  
Als Journalist arbeitete er viele Jahre für die „Times of India“ sowie  
für die „Washington Post“. Er ist Präsident des Gandhi Worldwide 
 Education Institute und lebt in Rochester, New York.

Was würde Mahatma Gandhi zum heutigen Zustand der  
Welt sagen? Die Antwort gibt sein Enkel Arun: Sein Buch ist 
eine reizvolle Mischung aus Biografie und philosophischer  
Betrachtung.  → IRENE BINAL

Mit zwölf kam Arun Gandhi für zwei Jahre in den Aschram seines 
berühmten Großvaters, und dessen Lektionen veränderten für 
 immer das Leben des Enkels. Arun Gandhi hat diese Lektionen 
nun zusammengefasst: in einem Buch mit dem Titel „Wut ist ein 
Geschenk“. Eine positive Perspektive auf die Wut? Das verstand 
Arun erst, als sein liebevoll „Bapuji“ genannter Großvater es ihm 
erklärte:„WutistdieEnergie,dieunszwingt,zudefinieren,was
gerecht ist und was ungerecht.“

In elf inspirierenden Kapiteln erzählt Arun Gandhi von sei-
nem Großvater und dessen Lehre. Es geht um den Unterschied 
zwischen Mitleid und Mitgefühl, um die Notwendigkeit des 
 Alleinseins, um Achtsamkeit und Verschwendung – und um 
 Gandhis kritische Haltung zur Toleranz. „Es gibt nichts Herab-
lassenderes, als jemanden zu tolerieren ... Bapuji würde Toleranz 
nicht nur als unangemessen bezeichnen, sondern als entfrem-
dend.“ So entsteht aus Arun Gandhis vielfältigen Erinnerungen, 
den über ein ganzes Leben sorgsam bewahrten Anekdoten, ein 
faszinierendesBilddesgroßenPazifisten.

Im letzten Kapitel wagt Arun Gandhi eine Vermutung, wie 
sein Großvater wohl auf islamistischen Terror, einen US-Präsi-
denten Trump oder die Spaltung der Gesellschaft reagiert hätte: 
mit Strategien, die nie aus der Mode kommen sollten, mit gewalt-
freiem Protest und der Einladung zum Gespräch. ←

Gandhis Lektionen
STARKES VERMÄCHTNIS

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  ARUN GANDHI • WUT IST EIN  
GESCHENK Das Vermächtnis  
meines Großvaters Mahatma Gandhi.  
Übersetzt von Alissa Walser.  
DuMont, 220 Seiten, 20,– € (D) • 20,60 € (A) 
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KUNST & LEBEN . VORGESTELLT

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  PETRA HÜLSMANN • 
DAS LEBEN FÄLLT,
WOHIN ES WILL
Bastei Lübbe, 511 S., 
10,– € (D) • 10,30 € (A), 
auch als E-Book und 
Hörbuch erhältlich

. VITA  
Petra Hülsmann,   

Jahrgang 1976, 
wuchs in einer  

niedersächsischen  
Kleinstadt auf.  

Sie lebt mit ihrem  
Mann in Hamburg.

www.petrahuelsmann.de

Party, Spaß und Freiheit sind das Aller wich tigste für 
Marie – bis ihre Schwester Christine schwer  erkrankt. 
Marie muss sich um Christines Kinder kümmern und 
in der familieneigenen Werft arbeiten. Darauf hat 
Marie aber ebenso wenig Bock wie auf ihren neuen 

„Chef“, den oberspießigen Daniel. 

„Dein Boot?“, wiederholte ich perplex. Bisher hatte ich 
angenommen, diese Behauptung wäre nur ein Teil des 
Spiels gewesen.

„Ja.“ Er hielt kurz inne, dann sagte er: „Noch ist es meins.“
„Die Blue Pearl gehört dir?“
„Die was?“
Oh je. Das war mir so rausgerutscht. „Das Boot hatte 
keinen Namen, daher habe ich es Blue Pearl genannt.“

„Kein schlechter Name“, sagte Daniel lächelnd. Er lehn-
te sich zurück und ließ seinen Blick über uns schwei-
fen. „Soso, und ihr seid also Piraten.“
Toni und Max nickten.

„Captain Jack Sparrow?“, fragte Daniel.
„Klaus Störtebeker“, sagte ich.
„Ah. Klar.“
„Marie war nämlich mit uns bei Störtebekers Kopf“, er-
klärte Toni. „Das ist aber nur noch ein Skelett mit rie-
sengroßen Löchern, wo vorher die Augen waren. Der 
sah echt cool aus.“

Daniel nickte. „Ja, ich weiß. Ich war auch schon mal da. 
Wusstet ihr eigentlich, dass jemand den Kopf mal aus 
dem Museum geklaut hat?“

„Was, echt?“, fragte ich. „Den Totenschädel?“
„Ja. Der war eine Zeitlang verschwunden, weil ein Typ 
ihn rausgeschmuggelt und zuhause als Kerzenleuch-
ter verwendet hat.“
Ich prustete los. „Das hast du dir doch ausgedacht.“

„Nein! Nur das mit dem Kerzenleuchter.“
Max bekam große Augen. „Können wir den Kopf nicht 
auch klauen?“

„Auf gar keinen Fall“, sagte ich schnell. „So was ma-
chen wir nicht.“

„Klar. Ihr kapert nur Boote“, stellte Daniel trocken fest.
„Ja, aber ich dachte doch, dass die Blue Pearl niemandem 
gehört. Wieso bist du denn nie hier, das ist so ein tolles 
Boot. Ich kann gar nicht glauben, dass es deins ist.“

„Na, vielen Dank auch.“ 
„Wo hast du es überhaupt her? Ich will auch so eins.“
Er wich meinem Blick aus. „Das könnte schwierig wer-
den. Es gibt nämlich nur eins davon, und darauf sitzen 
wir gerade.“

„Und wer hat es gebaut?“ – „Ich.“
Wenn ich nicht schon gesessen hätte, hätte ich mich 
glatt setzen müssen. Die Kinnlade fiel mir runter, und 
ich starrte Daniel wortlos für mehrere Sekunden an. Er 
hatte dieses Boot gebaut? Meinen Zufluchtsort, meine 
Oase des Friedens und der inneren Ruhe? Er hatte das 
Boot gebaut, in das ich mich auf den ersten Blick ver-
liebt hatte? Das ging echt zu weit. ←

Petra Hülsmann 
DAS LEBEN FÄLLT, WOHIN ES WILL

BELLETRISTIK . LESEPROBE
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vorgestellt
Der perfekte Mann, die beste Freundin als  
Trauzeugin und ein preisverdächtiges Brautkleid: 
Nur noch 13 Wochen bis zu Lizzies Hochzeit.
Wenn Lizzie ihrem Zukünftigen in die Augen sieht, 
geht ihr das Herz auf. Er ist nicht nur einfühlsam, 
sondern auch intelligent und humorvoll – kein 
Zweifel, dass sie ihm ihr Jawort geben will. Und bis 
auf ein paar Tausend Kleinigkeiten, die noch erle-
digt werden müssen, ist eigentlich alles bereit für 
den großen, aufregenden Tag. 

Doch dann meldet sich Lizzies erste große Liebe 
zurück: Alex. Und es stellt sich die Frage, die wohl 
den meisten Frauen bekannt ist: Warum sind aus-
gerechnet die Mistkerle so verdammt attraktiv? Mit 
viel Witz erzählt „The One“ davon, wie schwer es 
allzu oft ist, einfach mal die richtige Entscheidung 
zu treffen. ←  hb

Romance 
MR. PERFEKT

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  MARIA REALF • THE ONE
Übersetzt von 
Sabine Längsfeld. 
ROWOHLT Taschenbuch, 
384 Seiten, 
9,99 € (D) • 10,30 € (A) 

BELLETRISTIK . VORGESTELLT
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→ Autor

Im Moulin Rouge, wo Eva als 
Näherin arbeitet, sieht sie 

ihn zum ersten Mal: Gleich vorn 
an der Bühne sitzt er mit ein 
paar Freunden an einem Tisch. 
Breite Schultern, schwarze Haa
re, schwarze Augen, durchdrin
gender Blick und mit einer 
sinnlichen Ausstrahlung, die 
Eva den Atem raubt. Als sie kur
ze Zeit später den berühmten 

Salon des Indépendants be
sucht, kommt sie, ohne zu wis
sen, mit wem sie es zu tun hat, 
mit ihm ins Gespräch. 

Der Zufall hat die beiden zu
sammengebracht: Eva Gouel, 
eine junge Frau aus der Pro
vinz, die in Paris ihr Glück fin
den will, und den damals 
schon berühmten Maler Pablo 
Picasso. In Anne Girards Ro

man „Madame Picasso“ treffen 
sie sich in der Pariser Kunst
ausstellung im Petit Palais aus
gerechnet vor einem erotischen 
Gemälde von Henri Matisse – 
doch nicht nur deshalb knis
tert es vom ersten Moment an 
zwischen den beiden. 

Noch weiß Eva nicht, dass 
diesem Mann keine Frau wider
stehen kann. Und sie weiß auch 

noch nicht, dass der Künstler 
schon seit Jahren in einer fes
ten Beziehung mit Fernande 
Olivier lebt. Doch auch Picasso 
spürt, dass dies eine besondere 
Begegnung ist: 

Tagelang geht ihm die junge 
Frau mit den blauen Augen und 
dem schlichten Kleid nicht 
mehr aus dem Kopf. Bei der 
nächsten Gelegenheit lädt er 

Boulevard  
de CliChy  Hier am Mont-
martre leben Picasso und 
Fernande in einer großen, 
eleganten Wohnung.

Petit Palais Schauplatz des 
Salon des Indépendants. In  
der Kunstausstellung lernen 
sich Picasso und Eva kennen.

Picasso und Eva
eine grosse lieBe

Eva Gouel, ein Mädchen aus der Provinz, trifft in Paris auf 
Pablo Picasso. Anne Girard erzählt die wahre Geschichte 
einer hingebungsvollen, tragischen Liebe.  → EcKArt BAIEr

sie in sein Atelier ins marode 
BateauLavoir ein – wo ihm Eva 
nicht widerstehen kann. 

Die leidenschaftliche Begeg
nung ist der Beginn einer gro
ßen Liebesgeschichte, die Anne 
Girard mit viel Fantasie und 
doch eng an den Fakten erzählt. 
Der Roman nimmt den Leser 
mit ins Paris der Belle Époque 
zu legendären Schauplätzen; 

man trifft berühmte Persön
lichkeiten wie Georges Braque, 
Gertrude Stein, Isadora Duncan, 
Guillaume Apollinaire oder  
Sarah Bernhardt.

Anne Girard schildert Picas
so als „Naturgewalt“, „mächtig 
wie ein Orkan“ – und doch zer
rissen zwischen seiner künst
lerischen Radikalität und sei
nem Bedürfnis nach Anerken

nung und Erfolg. In Eva findet 
der Jahrhundertmaler nicht 
nur seine Muse, sondern die 
Frau, die ihn als Mann und 
Künstler „erdet“. Dies erklärt 
auch Picassos abgrundtiefe 
Verzweiflung, als er von Evas 
tödlicher Krankheit erfährt, 
die ihrer Liebe, die wohl die 
Liebe seines Lebens war, viel zu 
früh ein Ende setzt.  ←

  FAKtEn 
. zum BuCh

→	 	Anne GirArd • MAdAMe PicAsso 
Übersetzt	von	Yasemin	Dinçer.		
Aufbau,	478	Seiten,	12,99	€	(D)	•		
13,40	€	(A)	•	19,50	sFr.	
Buchtrailer	unter	www.youtube.de

moulin rouge  
Im berühmten tanzlokal  
bekommt Eva eine  
Anstellung als näherin.

Palais de JustiCe Als Picasso 
1911 verdächtigt wird, am raub 
der „Mona Lisa“ beteiligt zu 
sein, wird er hier verhört.

le tamBourin Eines der 
legendären Pariser cafés  
und beliebter treffpunkt für  
die Künstler der Boheme.

Bateau-lavoir 
Ein heruntergekommenes 
Haus, in dem Picasso und 
viele andere Künstler ihr 
Atelier haben.
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BELLEtrIStIK . unterwegs im BuCh .UNTERWEGS IM BUCH
Dieses Advertorial führt die 
Leser zu wichtigen Stationen 
und Personen Ihres Buchs. 
Die optisch besonders reizvolle 
Gestaltung, bei der auch Platz 
für ein Autorenfoto ist, weckt 
das Interesse und verlockt 
zum „Mitreisen“. 

Empfohlene Variante:  
3/1 Seite, 2/1 Seite, 5/3 Seite

.FESTGELESEN
Überzeugender kann ein 
Artikel nicht sein! Ein von Ihnen 
gewähltes Testimonial empfiehlt 
ausführlich Ihren Titel. Ganz nach 
dem Motto „Festgelesen“.

Empfohlene Variante:  
1/1 Seite, 2/3 Seite

Dieser Adventskalender erzählt eine Ge
schichte – und eine spannende obendrein. 
Kinderliedermacher Detlev Jöcker ist über
zeugt, dass seine Enkelkinder viel  Freude da
ran haben werden. 

Der Folien-Adventskalender klebt am Fenster, 
 jeden Tag bis Weihnachten zieht man ein Stück 
ab und sieht ein buntes Bild, zu dem aus dem Be-
gleitheft vorgelesen wird. An Weihnachten ist 
das Fensterbild fertig und die lebendig und mit-

reißend geschriebene Geschichte zu Ende. Das Jesuskind wird aus der Kirchen-
krippe gestohlen! Die Kinder, die ein Krippenspiel damit planen, verdächtigen 
andere in der Gruppe. Aber am Ende klären 
sich die Missverständnisse und Vorurteile. 
Was wie eine Krimigeschichte daherkommt, 
entpuppt sich als eine gelungene, zeitgemä-
ße Metapher für die Weihnachtsbotschaft 
vom Frieden. Meine Enkelkinder Leandro 
und Eliana, sechs und vier Jahre alt, werden 
bestimmt viel Freude an diesem spannen-
den Weihnachtskrimi haben. ←

Mein Geschenktipp
WEihnAchtsKrimi 
Fürs FEnstEr
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  Fakten 
. zum 
KAlEnDEr

→	 	Lena und die Weih-
nachtsdetektive 
Fensterbild-Adventskalen-
der,	DIN	A2,	mit	Begleitheft,	
Bergmoser	+	Höller	Verlag,	
16,–	€,	www.buhv.de

 
→	Kinderliedermacher	Detlev	Jöcker
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kunst & Leben . FEstGElEsEn
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advertorials

.LAND IN SICHT
Ihr Buch dreht sich um ein Land 
oder eine Region? Die Gestal-
tung mit Landkarte rückt bei 
diesem Format den Schauplatz 
der  Handlung in den Fokus.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite

.GUTEN APPETIT
Diese Präsentation regt den 
Appetit an: auf Ihr Kochbuch! 
Mit üppigen Abbildungen  
animieren Sie die Leser nicht 
nur zum Kochen, sondern 
auch zum Kauf Ihres Titels.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite,  
2/3 Seite

.GUTE REISE
Die schönsten Touren: Ihr 
 neuester Reiseführer weckt 
das Reisefieber mit Fotos 
und Kartenmaterial. 

Empfohlene Variante: 
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite, 
2/3 Seite

.GUT GEMACHT
Schöne Ideen zum Selberma-
chen: Ihr Bastel-, Handarbeits- 
oder Gartenbuch wird mit der 
Darstellung von Innenseiten und 
Cover optimal präsentiert. 

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite,  
2/3 Seite, 1/2 Seite

.BILDSCHÖN
Schöne Bücher – tolle Bilder – 
Aufmerk samkeit garantiert: Ihre 
Bildbände, Kunstbücher oder 
bibliophilen Bücher erstrahlen in 
schönstem Glanz. 

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite, 
2/3 Seite, 1/2 Seite

.bücher
SPOT AN FÜR IHRE BÜCHER.

.WISSENSWERT
Präsentiert Ihre Sachbuch-Titel 
kompakt und übersichtlich 
und macht neugierig auf noch 
mehr Wissen!

Empfohlene Variante:
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite,
2/3 Seite, 1/2 Seite

.KRIMICHECK
Krimifans freuen sich über 
schnelle Orientie rung. „Worum 
geht’s?“ oder „Wie ist der 
Roman geschrieben?“ – solche 
und ähnliche Fragen werden 
im  Krimi-Check knapp und 
schwungvoll beantwortet. 

Empfohlene Variante:  
1/1 Seite, 2/3 Seite

wissenswert

Mit den Jahren steigen die Ansprüche – und was der 
Mensch von sich längst kennt, hat nun das Internet 
getroffen: Inzwischen muss die digitale Selbstdar-
stellung eines Unternehmens nicht bloß vorhanden, 
sondern gut getextet und gestaltet sein, damit sich 
Erfolg einstellt. Qualität ist auf allen Kanälen 
Pflicht; auch im alltäglichen E-Mail-Verkehr lauern 
geschäftsschädigende Fauxpas. Doch Petra van Laak 
könnte ihr Buch nicht „Tatgeber“ nennen, wenn sie 
es bei dieser Diagnose bewenden ließe. Praxisnah 
vermittelt die Chefin einer Kommunikationsagentur 
mit Redigiervorschlägen, Linklisten und „gewissen-

haft verfremdeten“ Fallbeispielen den je passenden 
Sound für Twitter, Facebook und Co. 

Grundsätzlich gilt: Onlinetexte sollten knapp, 
leicht zu überfliegen und informativ sein. In ihrer 
Print-Broschüre darf eine Bäckerei den Duft der 
Brotkruste herauf beschwören; auf der Website ver-
prellt solch blumige Sprache jede, die auf einem 
Smartphone-Display mal fix nebenbei eine Geburts-
tagstorte ordern wollte. Ergo: Netzaffine Kunden 
schätzen Einfachheit, weil sie mehr und schneller 
kommunizieren – nicht weil sie dümmer wären. Als 
Mitgemeinte glauben wir das der Autorin gern. ←

Webtauglich schreiben 
WO BLUMIGES NERVT

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  PETRA VAN LAAK • CLEVER TEXTEN 
FÜRS WEB 
Dudenverlag, 272 Seiten,  
19,99 € (D) • 20,60 € (A) 

Egal ob Bäckerei-Website, Radshop-Blog oder Finanz-Newsletter: In ihrem 
 „Tatgeber“ zeigt Agenturchefin Petra van Laak praxisnah, wie eine erfolgreiche 
Kundenansprache im Internet geht – gewinnbringend.  → ANDREA RINNERT

RAT & WISSEN . WISSENSWERT

42 buchjournal    drei . 2017

RAT & WISSEN . WISSENSWERT

 . BLATT FÜR BLATT DURCH  
DIE WELT DER WILDPFLANZEN 
Was Sie erwartet: Mit diesem Buch lassen sich unbekannte Wildpflanzen in Windeseile 
 bestimmen. Noch nicht einmal Knospen oder Blüten müssen dafür zu sehen sein. Ein typisches 
Blatt genügt, schon lässt sich mithilfe des gut sortierten Blattformen-Registers, das sich wie 
ein grünes Band durch das ganze Buch zieht, das gesuchte Pflänzchen zuverlässig finden. 

Fakten zu den Machern: Beide Autoren sind ausgewiesene Pflanzenkenner – Steffen Guido 
Fleischhauer als Herausgeber des „Wildpflanzen-Magazins“ und Roland Spiegelberger als 
Landschaftsarchitekt und Biotop-Kartierer.

Warum dieses Buch begeistert: weil es mit seiner raren Kombination aus Blattformen- 
Register, Fotos und Illustrationen die Pflanzenbestimmung erleichtert und auf knappem 
Raum jede Menge Hintergrundinfos etwa zu Standort, Nachbarpflanzen und botanischen 
Merkmalen liefert. Ein leidenschaftlicher Führer durch die Welt der Wildpflanzen.  ig

→  STEFFEN GUIDO FLEISCHHAUER, ROLAND SPIEGELBERGER • BLATT FÜR BLATT  
Über 800 Pflanzen nach Blattformen und Blüten einfach bestimmen.  
AT Verlag, 452 Seiten, 25,– € (D) • 26,– € (A)

wissenswert
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land in sicht
Belletristik . Land in sicht

Miliatqui inis mossimi-
lis rerspit asimagni to 
dolum reiundipsum do-
lore dia nossinc iumq ui 
harum ipsuntem hil in-

veruntia que la consedit asimpore aut labo. 
Nihillo rem utatemporpor rendandis et la-
bor aut et ea dolo rerro inctor arum con od 
es coresequ asmagni to dolum reiundipsum 
dolore dia nossinc iu Nos ut pro bersper 
ionsequid maios magnis sequi conserr ovi-
tatem corepudi quaes comnis mqui tem ex-
erionse doluptae si i sequis do luptur? Mili-
atqui inis mossimilis rerspit asimagni to 
dolum reiundipsum dolore dia nos sinc 
iumqui tem exerionse doluptae si acesse-
quam rectaqui acepro occusci taturendis 
volluptae. Nos ut pro ber quo moluptas rei-
usdam int voluptiassi reseria tusdae nosant 
eli quat. Ebit que omni nimus ut pro dit et 
labore naturest, ex et pa cus. 

To quuntestis autecep ellit, sin repudit aer-
spit qui numeni nem iduntur a nihit unt 
prora tintia num, secti doluptae si acesse-
quam rectaqui acepro occusci taturendis 
volluptae. Nos ut pro bersper ionsequid 
maios magnis sequi conserr ovitatem core-
pudi quaes comnis doluptat porestis similit 
aut quos etur, corum que venient mintion 
sequis eium quae et, ipiditem. loristi wdo-
lore, que lab id ut eos molupic tem li-
quuntem soluptatium fuga. Riasit apictur? 
Qui comnimint anis quoditatatur mos ad 
que nullut ommolendae iditem. ←  

. Vita Matthias Politycki (58) publiziert seit 
1987 Romane, Erzählungen, Essays sowie  
Gedichte und zählt heute zu den renommier
testen Vertretern der deutschen Gegenwarts
literatur. Seine bekanntesten Werke sind „Wei
berroman“ (1997), „In 180 Tagen um die Welt“ 
(2008) und die „Jenseitsnovelle“ (2009). Seinen 
neuen Roman „Samarkand Samarkand“ hat 
Politycki vor 25 Jahren begonnen und durch 
mehrfache Aufenthalte in Samarkand und  
Usbekistan vorangebracht.

→  Matthias Politycki . 
saMarkand saMarkand 
Hoffmann und Campe, 
397 Seiten, 22,99 € (D) • 23,60 € (A) • 
36,90 sFr.

Fakten 
. Zum Buch 

Faszinierend fremd
unterwegs durch 
ZentraLasien

UsBekistan

samarkand 2026: alexander Kaufner ist in geheimer mission unterwegs, die ihn 
tief ins herz von usbekistan führt. matthias Polityckis neues werk ist ein faszinie-
render abenteuerroman von erschreckender aktualität.  → eckart Baier
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Respektvoll mit Dingen umgehen, nichts verschwenden: Tainá Guedes 
hat nach der buddhistischen Philosophie eine Küche der Achtsamkeit 
entwickelt und in ein lustvolles Kochbuch gepackt.  → ANITA STRECKER

Sushi mit Gemüseschalen, Pesto aus Kräuterstielen, Salatdressing aus Marmela-
deresten: „Die Art, wie wir essen, hat direkte Auswirkungen auf die Welt, in der 
wir leben“, sagt Tainá Guedes. Für die Wahlberlinerin, die in São Paulo als Toch-
ter einer Japanerin und eines Brasilianers aufgewachsen ist, steckt im Essen aber 
noch viel mehr: Es erzählt von den eigenen Wurzeln, ist Lebensphilosophie und 
Kommunikation oder eine Art, Dankbarkeit und Liebe zu zeigen. All das drückt 
auch der japanische Begriff „Mottainai“ aus, der für Tainá Guedes das Leitmotiv 
ihrer nachhaltigen und kreativen Kochkunst ist. Wie inspirierend, verblüffend 
einfach und obendrein lecker ihre „Küche der Achtsamkeit“ ist, zeigt sie nun mit 
50 Rezepten. Dabei erzählt sie aus ihrer Kindheit, von ihrem Leben und gibt  
tolle Tipps zum Resteverwerten und Haltbarmachen. Das Ganze wird im Buch 
auf vielen Fotos künstlerisch inszeniert – ein sinnlicher Genuss! ←

Rezepte aus Resten
DAS LEBEN AUSKOSTEN

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  TAINÁ GUEDES • DIE KÜCHE DER ACHTSAMKEIT 
Mottainai: Nichts verschwenden, kreativ kochen,  
gesund essen.  
Kunstmann, 208 Seiten, 28,– € (D) • 28,80 € (A) 

→ Kreative Rezepte als 
ästhetischer Blickfang:  
Tainá Guedes hat ihr Koch-
buch kunstvoll inszeniert 

guten appetit
buchjournal    zwei . 2017 45

RAT & WISSEN . GUTEN APPETIT

Rat & Wissen . gute reise

buchjournal    drei . 2014� 39

   Fakten . zum buch

→	 	Katja Faby . Salzburg, Seen & berge 
mit Kindern
Peter	Meyer	Verlag,	256	Seiten,		
16,–	€	(D)	•	16,45	€	(A)	•	22,60	sFr.

gute reise

berge, seen und viel Kultur: Die region salzburg begeistert 
die ganze Familie, wie der neue reise(ver)führer des Peter 
meyer Verlags beweist.  → anita stReckeR

Mozart, Festspiele, Marzipankugeln: Wem bei Salzburg nicht 
mehr einfällt, der sollte sich schleunigst an die Fersen von Katja 
Faby heften. Gefühlte 1 001 märchenhafte Ausflugsziele und 
Aktivi täten in und um Salzburg, von Waller- bis Wolfgangsee, 
quer durchs Salzkammergut über Schafsberg bis zum Tennenge-
birge, hat die Autorin informativ, detailgenau und unterhaltsam 
in einen Reiseführer gepackt, der locker für 365 Tage Familienur-
laub am Stück reichen würde. Und alle kommen auf ihre Kosten: 
Naturforscher und Abenteurer, Skihasen und Wasserratten, Rad-
ler und Wandervögel, Klettermaxe und Kulturfreaks. Die Autorin 
lebt vor Ort und hat deshalb die besten Insidertipps auf Lager. ←

Salzburg mit Kindern
FeriensPass total

©
 conny tavae

© pmv, katja Faby
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Flauschschuhe aus Plüsch   •   Größe: 18   •   Vorlagen 11a–b (Bogen B)

Kuschelhase

Material:
• A: 15 x 80 cm Plüsch in Wollweiß
•  B: 15 x 80 Flanell kariert
•  Sticktwist in Rot
•  spitze Sticknadel

Zuschneiden
Die Vorlagen enthalten keine Nahtzugabe, 

beim Zuschnitt 0,75 cm Nahtzugabe zugeben.

A:  2x (davon 1x gegengleich) Vorlage 11a 

(Sohle innen)

  4x (davon 2x gegengleich) Vorlage 11b 

(Oberteil außen)

B:  2x (davon 1x gegengleich) Vorlage 11a 

(Sohle außen)

  4x (davon 2x gegengleich) Vorlage 11b 

(Oberteil innen)

So wird’s gemacht
Je 2 Oberteile für außen und innen an der 

rückwärtigen Naht zwischen A und B sowie die 

vordere Naht zwischen C und D rechts auf 

rechts zusammennähen. Die Nahtzugaben 

auseinanderbügeln.

Die Sohle aus Stoff A rechts auf rechts in das 

Oberteil aus Stoff B zwischen A und C einnä-

hen, die Sohle aus Stoff B dementsprechend in 

das Oberteil aus Stoff A.

Ein Schuhteil auf rechts wenden und rechts auf 

rechts in das andere Schuhteil stecken, die 

Oberkanten und Nähte bündig übereinander 

ausrichten. Die Oberkante bis auf eine Wende-

öffnung zusammennähen. Den Schuh auf 

rechts wenden und die Wendeöffnung mit 

Handstichen schließen. Mit rotem Stickgarn 

große Kreuzstiche um den oberen Schuhrand 

aufsticken.

Den zweiten Schuh genauso nähen. Den 

Schuh nach Belieben wenden, beide Seiten 

können Außenseite oder Futter sein.

Zauberhaft und unverwechselbar wie das Baby 
selbst sollten auch seine Willkommensgaben 
sein. Zwei Kreativratgeber ermuntern dazu,  
Kuscheltiere, Schmusetücher und Mini-Schuhe 
selbst zu nähen. → AnitA Strecker

Strampler kaufen kann jeder, doch echte Herzens-
angelegenheiten verlangen mehr Einsatz. Stich 
für Stich helfen die Kreativ-Autorinnen Ella Hart-
mann und Elke Reith der Fantasie mit Nähbüchern 
für praktische, kuschelige und witzige Willkom-
mensgrüße auf die Sprünge: Sei es das bunte 
 Wickeltäschchen für unterwegs, die Täschchen-
Girlande für allerlei Utensilien, das Schmusetuch, 
das Stoff-Mobile, der niedliche Kuschelhase oder – 
als echter Hingucker – pfiffiges Schuhwerk für 
süße Füßchen. 

Dank der einfachen Schnittmuster und der leicht 
verständlichen Anleitungen in Sachen Säumen, 
Sticken, Nähen und der vielen Ideen verschiedener 
Schwierigkeitsgrade sind die Maßschneidereien 
für Mutter und Baby selbst für Ungeübte ein Kinder-
spiel. Auch Papa, Onkel und Opa dürfen also be-
herzt zu Nadel und Faden greifen. ←

Nähen mit Herz
FrotteehaSe und 
SchnullertaSche

  FAkten 
. ZuM Buch

→	 	Ella Hartmann . allEs 
fürs BaBy
Christophorus	Verlag,		
64	Seiten,	14,99	€	(D)	•		
15,50	€	(A)	•	21,90	sFr.

→	 	ElkE rEitH . BaByscHuHE 
näHEn
Christophorus	Verlag,		
32	Seiten,	7,99	€	(D)	•		
8,30	€	(A)	•	11,90	sFr.

gemachtgut

42 43

Spielen & Lernen
So viel Schönes gibt es zu entdecken, zu fühlen und zu spüren: auf dem 

Krabbelquilt mit Schmusekissen liegen und mit den verschiedenen Schmuse-

tieren kuscheln, mit dem Fummeltuch spielen, das Mobile anschauen und 

der Spieluhr lauschen. Das Dreieckstuch schützt die Kleidung, wenn die ersten 

Zähnchen kommen.

42 43
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Krimi-Check
MYSTERIÖSER FALL

Vorspann Teaser 9 / 11 pt. Vorspann Teaser 9 / 11 pt. Vorspann Teaser 9 / 11 
pt. Vorspann Teaser 9 / 11 pt. Vorspann Teaser 9 / 11 pt.  → AUTOR 

Interview Frage / BJ_Lauftext_linksbündig/ Dolly bold?
 →  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneacom-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque  

Interview Frage / BJ_Lauftext_linksbündig/ Dolly bold?
 →  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneacom-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 

Interview Frage / BJ_Lauftext_linksbündig/ Dolly bold?
 →  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanom-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque  

Interview Frage / BJ_Lauftext_linksbündig/ Dolly bold?
 →  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aeneanom-

modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
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krimi-check

SPANNUNG . KRIMI-CHECK

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→   ARNE DAHL • SECHS MAL ZWEI
 Übersetzt von Kerstin Schöps. 
 Piper, 400 Seiten,  
 16,99 € (D) • 17,50 € (A)
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Kunstvolles Landleben
Komm! ins offene, freund!

	 	Fakten	
. zum buch

→	 �Lob�des�LandLebens	In	Bildern	
und	Texten.	Herausgegeben	von	
Miriam	Kronstädter	und	Hans-	
Joachim	Simm.	Reclam,	192	Seiten,		
39,95	€	(D)	•	41,10	€	(A)	•	53,90	sFr.

zu einem Ausflug ins Grüne lädt der opulente band „Lob des Landlebens“ 
ein: er zeigt abwechslungsreich und anregend, wie sich Künstler und 
 Literaten über Jahrhunderte des Themas annahmen.  →	nadja	einzmann

Jean Paul lässt kein gutes Haar an ihnen: „Erbärmlich mürbe, rosenfalb, gelb-
blätterig“ sähen die Städter aus. Der Dorfbevölkerung dagegen ruft er zu: „Ihr 
Kerngesunden, was ihr für Baummark unter eurer Rinde und was für Blüten ihr 
an euren Zweigen tragt.“ Mit seinem Lobpreisen von Landbevölkerung und 
Landleben ist Jean Paul nicht allein. Hölderlin drängt: „Komm! ins Offene, 
Freund!“, und Goethe dichtete: „Gott segne mir den Mann in seinem Garten 
dort!“ Wie sehr das bäuerlich-dörfliche Leben mit seiner körperlichen Arbeit, 
seinen Pflanzen und Tieren, seinen Festen und Ritualen immer auch Thema in 
Literatur und Kunst war, zeigt dieser opulente Band facettenreich und unter-
haltsam. Dabei werden mit viel Hintersinn klassische Gedichte Gemälden der 
Moderne gegenübergestellt und Satiren farbenprächtigen Idyllen. ←	

bildschön

→	auguste	Renoirs	Gemälde	
„Landhäuser	mit	roten	dächern“	
im	zusammenspiel	mit	einer	
Prosaminiatur	Peter	altenbergs

→	ernst	Ludwig	kirchners	„Hirten	am	abend“	
neben	Stefan	Georges	Gedicht	„tag	der	Hirten“

70� buchjournal    eins . 2015

kunSt	&	Leben . biLdschön .AUFGEZEICHNET
Graphic Novel – das Format für 
Ihren gezeichneten Roman. Die 
Präsentation einzelner Innen-
seiten vermittelt einen authenti-
schen Eindruck von Ihrem Titel 
und überzeugt auf den ersten 
Blick. 

Empfohlene Variante: 
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite, 
2/3 Seite, 1/2 Seite

.LESETIPPS
Klein, aber fein: Ihre Buch-
vorstellung auf 1/6 Seite in 
einem standardisierten Layout. 
Überzeugen Sie Ihre zukünftigen 
Leser mit einer prägnanten und 
interessanten Buchbeschreibung 
inklusive Coverabbildung und 
bibliografischer Angaben.

1/6 Seite, max. 400 Zeichen

.GUT BERATEN
Die spezielle Präsentation 
für Ihre Ratgeber titel – schön 
 inszeniert und eine echte 
 Empfehlung für die Leser. 

Empfohlene Variante: 
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite,  
2/3 Seite, 1/2 Seite

Die Evolution ist eine wissenschaftliche Tatsache – und wird doch von 
vielen Menschen angezweifelt. „Goodbye Gott?“ sagt den kruden Ideen 
der religiösen Fundamentalisten den Kampf an.  → DANIEL SEITZ

Es klingt kurios, ist aber überhaupt nicht lustig: Die Mehrzahl der US-Amerika-
ner glaubt, dass die biblische Schöpfungsgeschichte ganz real stattgefunden 
hat. Schlimmer noch: Die Kreationisten besitzen inzwischen eine nicht zu un-
terschätzende Macht. So werden in den USA bereits in vielen Schulen die kruden 
Ideen gleichberechtigt behandelt. Mit welcher gefährlichen Mischung aus Gläu-
bigkeit und Pseudowissenschaft religiöse Fundamentalisten operieren, machen 
Autor Sean Michael Wilson und Zeichner Hunt Emerson in ihrem Sachcomic  
im wahrsten Sinne anschaulich – und kontern mit wissenschaftlichen Tat-
sachen und vielen guten Argumentationshilfen. Und sie nehmen mit scharfem 
Strich und klugen Worten die Religionen grundsätzlich aufs Korn: Bei einer 
 klaren Trennung von Staat und Kirche plus den Prinzipien eines aufgeklärten 
Humanismus gäbe es weniger Krieg, Hass und Leid auf unserer Erde. ←

Sachcomic 
WIDERSTAND IN BILDERN

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  SEAN MICHAEL WILSON,  
HUNT EMERSON •  
GOODBYE GOTT? 
Wissenschaft contra Religion. Eine 
illustrierte Auseinandersetzung. 
TibiaPress, 117 Seiten, 17 x 24 cm, 
16,– € (D) • 16,50 € (A)

aufgezeichnet

RAT & WISSEN . AUFGEZEICHNET
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lesetipps. Belletristik
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Belletristik . Lesetipps
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Ballett ist ihr Leben. 

Zielstrebig arbeitet die junge Tänzerin 
Kati daran, sich zur Primaballerina zu 

vervollkommnen. Dafür trägt sie die blutroten 
Ballettschuhe, die ihr auf  fast magische 

Weise zu helfen scheinen, das Beste aus sich 
herauszuholen. Dafür schindet sie sich, dafür 

verausgabt sie sich, dafür gibt sie vieles andere 
in ihrem Leben auf. 

Doch wenn dein Traum dir jedes Opfer wert ist, 
wenn du dafür sogar deine Seele hingeben wür-

dest, wer schützt dich dann vor dir selbst?

Zum Glück gibt es den charmanten Pianisten 
Cristan, der Kati versteht und sie unterstützt. 

Was sie allerdings nicht weiß: 
Cristan arbeitet für den Teufel!

9 7 8 3 9 3 9 7 2 7 3 3 0

I S BN 3 9 3 9 7 2 7 3 3 - 4

Machandel Verlag

Alana Falk
Die blutroten Schuhe

. ein neues Leben für 
rebecca
rebecca Winter ist von ihrem Mann ge
schieden, für ihren erwachsenen sohn nicht 
mehr unentbehrlich, als künstlerin hat sie 
 ihren Zenit überschritten und der Geldstrom 
versiegt. rebecca beschließt, ihr New Yorker 
Apartment zu vermieten und für ein Jahr in 
ein kleines Haus fernab der stadt zu ziehen. 
Der unfreiwillige Umbruch beschert rebecca 
eine unverhoffte liebe, neue inspiration und 
den Mut, unbekannte Wege zu beschreiten ...

→		AnnA Quindlen • ein JAhr Auf dem lAnd
RADIOROPA	Hörbuch,	1	MP3-CD,		
19,95	€	(D	/	A)	•	15,40	sFr.

. ZWischen schönheit 
und intrigen
istanbuL, 1540: Mit seinem weißen elefan
ten öffnen sich für Jahan die tore des pracht
vollen sultanspalasts. Wegen seiner Auf
gewecktheit wird er zum Gehilfen des 
Chefarchitekten Mimar sinan ernannt, dem 
„Michelangelo der Osmanen“, dessen Bauten 
istanbul und die türkei heute noch prägen. 
Doch dort lauern intrigen und kriege, die al
les bedrohen, was ihm wichtig ist.

→		elif ShAfAk • der Architekt deS SultAnS  
Übersetzt	von	Michaela	Grabinger.	
Kein	&	Aber,	656	S.,	
24,90	€	(D)	•	25,60	€	(A)	•	32,90	sFr.

. WähLe ZWischen 
Karriere und seeLe
um primabaLLerina zu werden, trägt die 
zielstrebige junge tänzerin kati die roten Bal
lettschuhe, die ihr auf fast magische Weise zu 
helfen scheinen. Dafür gibt sie vieles andere 
in ihrem leben auf. Doch wenn dein traum 
dir jedes Opfer wert ist, sogar deine seele, 
wer schützt dich dann vor dir selbst? Zum 
Glück gibt es den charmanten Pianisten Cris
tan, der kati unterstützt. Nur dass der für den 
teufel arbeitet ...

→		AlAnA fAlk • die blutroten Schuhe
Machandel	Verlag,	310	S.,	
12,80	€	(D)	•	13,20	€	(A)	•	18,90	sFr.

. über tötungsLust 
und täter
Vom Lachen der KiLLer wird in zahlrei
chen Fällen berichtet, aber selten wird es in 
seiner zentralen Bedeutung gesehen – so die 
these theweleits. Mit den aktuellen Ge
schehnissen konfrontiert, greift er auf seine 
theorie aus „Männerphantasien“ zurück, um 
die Mordtaten von Anders Breivik, den is
kämpfern, den Attentätern des Anschlags auf 
„Charlie Hebdo“ u. a. zu analysieren. 

→		klAuS theweleit • dAS lAchen der täter 
Breivik	u.	a.	Psychogramm	der	Tötungslust.	
Residenz,	248	S.,		
22,90	€	(D	/	A)	•	31,80	sFr.

. ein magisch-
Literarisches juWeL
paris im jahr 1890: Johanna van Gogh
Bonger ist mit Vincent van Goghs jüngerem 
Bruder theo verheiratet. Als der Maler sich 
das leben nimmt, stirbt kurz darauf auch 
theo in verzweifelter trauer. Johanna bleibt 
mit ihrem kleinen sohn sowie Hunderten von 
Bildern und Zeichnungen van Goghs zurück. 
sie stellt van Goghs Bilder aus und öffnet da
mit die türen zu seinem erfolg.

→		cAmilo SÁnchez • die witwe der brüder 
vAn GoGh Gelesen	von	Doris	Wolters.
steinbach	sprechende	bücher,	4	CDs,		
19,99	€	(D)	•	22,50	€	(A)	•	28,–	sFr.

. die irrLichternde 
WeLt eines genies
erWin schrödinger, Physikgenie und Her
zensbrecher, ist auf der suche nach der For
mel zur Vermessung der Welt. sein unkon
ventioneller und von skandalen nicht freier 
lebensstil und sein rastloses streben nach er
kenntnis führen ihn dabei von kontinent zu 
kontinent, von stadt zu stadt – und von Frau 
zu Frau. ein kunstvoller roman über die irr
lichternde Welt eines Genies.

→		mAnfred rumpl • reiSende in SAchen 
relAtivität
Picus,	290	S.,		
22,90	€	(D	/	A)	•	32,90	sFr.

Sie treten wie die großen Macher auf, denken aber nur an den  
eigenen Vorteil und nehmen ihren Mitarbeitern die Luft zum Atmen.  
„Corporate Monkeys“ nennt der Managementberater Carsten K. Rath  
solche Führungskräfte und will ihnen an den Kragen.  → INA GRÜN

Corporate Monkeys oder kurz COMOs führen, wie 
sie einst geführt wurden. Stärke zu demonstrieren 
erscheint ihnen als wichtigstes Gebot. Deshalb ge
ben sie auch lieber den Weg vor, als sich von den gu
ten Ideen ihrer Mitarbeiter überraschen zu lassen. 
Carsten K. Rath, selbst Unternehmer und mittler
weile gefragter Managementberater, ist überzeugt, 
dass eine neue Führungskultur überfällig ist. Mitar
beiter, Kunden und Märkte haben sich verändert. 
Strenge Hierarchien haben ausgedient, und das gilt 

auch für die Corporate Monkeys in ihren uniformen 
Anzügen und dem obsessiven Gegrübel darüber, wer 
hier den größten Geschäftswagen oder teuersten 
Füller hat. In seinem Buch führt Rath anhand vieler 
schlauer Beispiele und amüsanter Anekdoten ein
drucksvoll vor, dass der Schlüssel zu einer ex zel
lenten Führung Freiheit ist. Nur wer seinen Mit
arbeitern Raum zur Entfaltung gibt und ihnen ver
traut, wird die Kräfte entfesseln, die Innovationen 
anstoßen und das Unternehmen voranbringen. ←

gut beraten
Neue Führungskultur  
MUT ZUR FREIHEIT

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  CARSTEN K. RATH • OHNE FREIHEIT IST 
FÜHRUNG NUR EIN F-WORT 
Mitarbeiter entfesseln – Kunden begeistern 
– Erfolge feiern. GABAL, 256 Seiten,  
24,90 € (D) • 25,60 € (A) 

→  Auf der Leipziger Buchmesse können  
sie den Autor auch gleich live erleben.  
Genaueres unter: www.gabal-verlag.de
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 . DER GEWINNER DES 
PULITZER-PREISES 
VITATEXT/BILDUNTERSCHRIFT, dax versal bold. Vitatext_Bildunterschrift 
eatis quis es ulpa voles maximus eos dolum que voloris re num ut lacipic 
itasped quasimil estiores nemporere que essus, quunt, suntior eperum isqui 
sim nus mincti doluptatio di ommossectur? Harcil eos remos eos quae core 
eturis repro occusan dignis ium que essimolesci dest, se voluptam fugit an-
tem sa voloruntur? Conse consequ isquasperi rerem rae volorrum adisquo 
quas acimus dolorectatem simolorehent eaquae labo. Et fuga. Natquos se-
quae velessequis et venduciendit expe cus digenit ibusae pores et eatiunt et 
voluptur se vel ilit aut eost por ario et laboria ssimodicimin eturibe ruptatet 
apel esciant faccae volorit que nam eos aut elit faccaerum ium (~710)

→  HISHAM MATATR • DIE RÜCKKEHR
Luchterhand, 288 Seiten, 20 € (D) • 20 € (A)

 6  TITELGESCHICHTE . Jo Nesbø und sein 
Kultkommissar Harry Hole, der es in dem 
aktuellen Thriller „Durst“ mit brutalen 
Serienmorden zu tun bekommt

 . BELLETRISTIK 

 10  AUFGEBLÄTTERT . Die Norwegerin  
Maja Lunde thematisiert in ihrem furiosen 
Romandebüt das Aussterben der Bienen

 14  THEMENTISCH . Vier eindrucksvolle 
literarische Debüts

 16  VORGESTELLT . Ingo Schulze liest seinen 
Roman „Peter Holtz“; Mirko Bonnés 
„Lichter als der Tag“

 17  LESENSWERT! . Buchhändler Hauke 
Harder empfiehlt „Sieh mich an“

 18  IM PROFIL . Der kurdische Autor 
Bachtyar Ali und sein neuer Roman

 20  VORGESTELLT . Karan Mahajans „In 
Gesellschaft kleiner Bomben“ und „Denn 
du wirst dich erinnern“ von Mitra Gaast

21    VORGESTELLT . Irene Disches bitterböser 
Gesellschaftsroman „Schwarz und weiß“ 

 24   LESETIPPS . Neuerscheinungen kurz 
vorgestellt

 24  VORGESTELLT . Nicolas Barreaus 
charmanter Liebesroman und das 
Hörbuch „Krasse Geschichten“

 25  AM MIKRO . Schauspieler Ulrich 
Noethen liest Daniel Kehlmanns „Tyll“

 26  UNTERWEGS IM BUCH . Meinrad Braun 
erzählt von einer abenteuerlichen Reise 
in die Tropen

 28  REIHENWEISE . Romantischer Lesestoff 
von Sarah Morgan

1/3 ANZEIGE
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6SPEZIALISTEN FÜR SERIENKILLER sind im Thrillergenre keine Selten-
heit, doch Harry Hole schlägt sie alle. Der norwegische Kommissar ist 
ein Mann der Extreme – und sein Erfinder, der Bestsellerautor Jo Nesbø, 
hat von seinem charismatischen Helden noch längst nicht genug, wie 
er in unserer Titelstory verrät. In „Durst“ schickt er ihn zum elften Mal 

TITELGESCHICHTE 
. JO NESBØ
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 . EDITORIAL. EDITORIAL

.frisch ausgepackt

advertorials

.IM PROFIL
Ein kurzes Porträt, das Ihren 
Autor ganz individuell präsentiert.

Empfohlene Variante: 
1/1 Seite, 2/3 Seite

.STECKBRIEF
Der Steckbrief Ihres Krimiautors 
als 1/2 Seite, gemeinsam mit 
einem weiteren Steckbrief auf 
einer Seite gestaltet – ein echter 
Hingucker!

1/2 Seite

.WORTWECHSEL
Das klassische Interview: So 
erfahren die Leser alles Wis-
sens werte über Ihren Autor 
oder Ihren Bücherheld. Persön-
liche und emotionale Einblicke 
wecken das Interesse, kluge 
und bemerkenswerte Antworten 
überzeugen, gewagte Aussagen 
provozieren – der Wortwechsel 
inspiriert zum Kauf. 

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite

.autoren
DER ROTE TEPPICH FÜR IHRE AUTOREN.

.IM PORTRÄT
Das klassische Porträt, mit 
dem wir Ihren Autor nach Ihren 
Wünschen in Szene setzen.

Empfohlene Variante:  
2/1 Seite, 5/3 Seite

.THEMENTISCH
Das Advertorial für thematisch 
zueinander passende Bücher. 
Setzen Sie ein „Lesezeichen“ 
mit Coverabbildung und biblio-
grafischen Informationen. Der 
redaktionelle Text widmet sich 
inhaltlich dem jeweiligen Thema.

Abbildung des Covers + 
Abdruck der bibliografischen 
Angaben

.IM FOKUS
Das Advertorial für thematisch 
zueinander passende Bücher – 
mit einem eigenen Text je Titel. 
Setzen Sie so den „Fokus“ auf 
Ihr Werk!

Abbildung des Covers + Text 
+ Abdruck der bibliografi
schen Angaben

.PREMIERE
Das Sonderformat für Debüt-
autoren und ihren jeweiligen 
Debüttitel: Im Fokus stehen die 
Neu erscheinung und die Vita 
des Autors.

Empfohlene Variante: 
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite, 
2/3 Seite
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  Fakten 
. zum buch

→	 	Alfonso Pecorelli . 
König der Angst
WOA	Verlag,	383	Seiten,		
25,90	€	(D	/	A)	•	29,90	sFr.

  Fakten . zum buch

→	 	MArKus BenneMAnn . AdlerBlut
Gmeiner,	250	Seiten,		
11,99	€	(D)	•	12,40	€	(A)	•	17,90	sFr.

Gesucht → alfonso Pecorelli

besondere Kennzeichen → Er arbeitete für zwei 
der größten US-Konzerne und als Unternehmensbe-
rater. Obendrein ist er ein ausgebuffter Krimiautor.

heisse sPur → Ex-Cop John Bosco soll die Unschuld 
eines Krebsforschers beweisen. Jack Sheperd ist 
selbst todkrank, des Mordes verdächtig  – und hütet 
ein Geheimnis von unabsehbarer Tragweite.

belohnunG → Lesegenuss für anspruchsvolle 
Krimifans: „König der Angst“ ist rasant, spannend, 
 facettenreich – ein Thriller im Stil eines Crime Noir.

steckbrief
Gesucht → marKus bennemann 

besondere Kennzeichen → Sein Interesse gilt dem 
Verhalten von Tieren, wie er mit mehreren Büchern 
bewiesen hat. Lebt in seiner Heimatstadt Wiesbaden.

tatort → Unterm Watzmann lebt es sich gefährlich. 
Töten Adler tatsächlich Menschen? Und was führt 
der gewalttätige Parkranger Veit Brenner im Schilde?

belohnunG → Spannende Mischung aus Alpen-
krimi und Ökothriller – nicht nur für  Naturfreaks.
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Ein Junge mit einer seltenen Knochenkrankheit und ein Serienmörder, 
der deswegen Jagd auf ihn macht: „Der Knochensammler“ ist  
ein London-Krimi, der durch Mark und Bein geht.  → HANNAH BEIL

Detective Etta Fitzroy wird an einen Tatort gerufen – ein Mann namens Erdman 
Frith ist brutal zusammengeschlagen worden. In direkter Nachbarschaft wurde 
kurz zuvor ein fünfjähriges Mädchen entführt. Die Kleine hat eine seltene 
 Knochenkrankheit, aufgrund derer ihr mehrere Finger fehlen. Auf den ersten 
Blick gibt es keinen Zusammenhang zwischen den Fällen – bis man an beiden 
 Tatorten Schachteln mit Kaninchen skeletten entdeckt. Den Tieren liegt die Bot-
schaft eines Serienmörders bei, der sich als Bewahrer einer schaurigen Familien-
tradition sieht: Er sammelt wie seine Vorväter menschliche  Knochen – vor allem 
solche, die durch Krankheiten deformiert sind. Genauso wie bei Jakey, Erdmans 
sechsjährigem Sohn. Auf ihn macht der Knochensammler nun Jagd, sein Skelett 
will er als Prunkstück für sein Kabinett haben. Eine dramatische Jagd beginnt …

Ein verzweifelter Vater, eine leidenschaftliche Ermittlerin und ein Mörder, der 
so plastisch gezeichnet ist, dass er uns die dunkle Seite in uns selbst spüren lässt: 
Mit ihrem Debüt „Der Knochensammler “ hat die Journalistin Fiona Cummins  
in Großbritannien einen Sturm der Begeisterung ausgelöst. „Absolut fantastisch“ 
und „zum Fürchten gut“, schreiben ihre Leser. Auch Autorenkollege Simon 
 Beckett ist begeistert: „Ein einfallsreiches und wirklich schauriges Debüt!“ ←

. VITA Fiona Cummins ist Journalistin und schreibt für Tageszeitungen und Magazine. 
Ihr „Knochensammler“-Thriller sorgte bereits vor dem Erscheinen für großes Aufsehen 
und wird fürs Fernsehen verfilmt. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden 
Kindern in Essex. 

Fiona Cummins 
TEUFLISCHER PLAN

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  FIONA CUMMINS •  
DER KNOCHENSAMMLER 
Übersetzt von Birgit Schmitz.  
Fischer SCHERZ, 480 Seiten,  
14,99 € (D) • 15,50 € (A)
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So schön erzählt kaum jemand von den Herausforderungen 
der Lebensmitte: Mit „Schlafen werden wir später“  
ist Zsuzsa Bánk ein lebenskluger, hochpoetischer Roman  
gelungen.  → HOLGER HEIMANN

Zsuzsa Bánk gilt seit ihrem phänomenalen Debütroman „Der 
Schwimmer“ von 2002 als Spezialistin für sanfte Molltöne. Einen 
lustigen Text könne sie nicht schreiben, hat sie einmal gesagt. 
 Dabei ist es geblieben. Die Frankfurter Schriftstellerin mit unga-
rischen Wurzeln beschäftigen die großen Lebensthemen: Ab-
schied und Wandel, Verlust und Neubeginn. In ihrem aktuellen, 
bisher umfangreichsten Roman umkreist sie ihr Thema wieder 
mit großer Dringlichkeit. „Was fangen wir noch an mit diesem 
Leben, jetzt, nachdem wir die halbe Strecke schon gegangen sind?“ 
Zwei langjährige, enge Freundinnen schreiben sich umfang-

reiche Briefe, erzählen einander freimütig und rückhaltlos von 
ihrem Leben – von einer immer offenkundigeren Unzufrieden-
heit und drängenden Sehnsüchten. Die eine ist Schriftstellerin 
und lebt mit Mann und Kindern in einer großen Stadt. Die  andere 
ist Lehrerin im Schwarzwald, verlassen von ihrem Partner, kaum 
erholt nach einer Krebstherapie. „Schlafen werden wir später“  
ist ein Roman, der sich Zeit lässt, genau hinhört und hinschaut. 
In  vielen der Briefe schwingt eine tiefe Melancholie mit. Aber in 
ihrerintensivenKommunikationfindendieFrauenganzallmäh-
lich hin zu etwas anderem – zu einem ruhigen, schönen Einver-
ständnis mit der eigenen Lebenswirklichkeit. ←

. VITA Zsuzsa Bánk, geboren 1965, studierte Publizistik, Politikwissen-
schaft und Literatur in Mainz und Washington. Sie lebt als freie Autorin 
mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main.

Zsuzsa Bánk 
DAS RINGEN UM GLÜCK

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  ZSUZSA BÁNK •  
SCHLAFEN WERDEN WIR SPÄTER 
S. Fischer, 688 Seiten,  
24,– € (D) • 24,70 € (A)

→  Hier geht’s zur  
Leseprobe: 

im profil
→ Dieses Leben, Márta, da liegt es also vor 
uns. Und was fangen wir zwei nun wirklich 
damit an? ↵  AUS: „SCHLAFEN WERDEN WIR SPÄTER“
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Was sieht toll aus, schmeckt großartig und ist 
zudem noch sehr gesund? Hugh Fearnley-

Whittingstall lässt auf diese Frage nur eine Antwort 
gelten: Obst. Egal ob es um heimische Äpfel oder im-
portierte Litschis geht, um frühen Rhabarber oder  
späte Zwetschgen – der britische Erfolg sautor kennt 
die weltweit gedeihende Fruchtpalette aller Saisons. 
Und er hat den Anspruch, den Konsum dieser Natur-
Süßigkeiten kräftig zu pushen. Das könnte klappen! 

Denn mehr als die Hälfte seiner 160 Rezepte schaffen 
neue Verzehranlässe jenseits von Kuchen, Crumbles 
und Sorbets: mit originellen pikan ten Gerichten wie 
etwa Feigen-Sellerie-Bruschetta oder Tintenfisch mit 
Kiwi. Wer hingegen glaubt, partout so oft wie mög-
lich auf die Zuckerbremse treten zu müssen, vertraut 
wohl besser auf den Energiespende-Effekt gemüse-
lastiger Flüs sig  nah rung. Der Band „Power-Suppen, 
Brühen & Toppings“ zeigt unwiderlegbar, dass tiefe 

Teller nicht allein bei Erkältungsgefahr mit einem 
Hot Hühnerpot, sondern ganzjährig auf den Tisch 
gehören: Roh gemixt und kalt serviert, eignen sich 
Tomatenbouillon oder Zucchini-Basilikum-Creme 
sogar als Vitalbooster in Sommernächten.

Ebenfalls alltagstauglich ist die Art des Kochens, 
wie sie „Das kulinarische Manifest“ fordert – hand-
werklich solide statt protzig, dabei offen für die Re-
gionalküchen der Welt. Parole: Feinschmecker aller 
Länder, vereinigt euch! Grenzen überwinden, das 
schafft bekanntlich auch so mancher Song: Bei 

„Killing me Soufflé“ geht die Liebe zu Pop und Rock 
dank kulinarisch abgewandelter Liedtitel durch 
den Magen – das ideale Geschenkbuch. Apropos 
Mitbringen: Bei einer modernen Grillparty sind, 
wie Mattias Kristiansson weiß, immer öfter tier-
freie Rostauflagen willkommen. Der Vorteil: Vegane 
Burger, Salate und Spieße schmecken allen. Und  
Essen ist schließlich auch ein soziales Ereignis. ←

Essen & Genießen 
DARFʼS EIN BISSCHEN NEU SEIN?
Je jünger das Jahr, desto wacher ist noch der Vorsatz, manches nun aber anders zu 
 machen – gerade auch bei den Essgewohnheiten. Für  unbeschwerte  Experimentierlust 
 auf kulinarischem Gebiet sorgen (zuver)lässig Profi-Kreationen.  → ANDREA RINNERT

 THEMENTISCH . ESSEN & GENIESSEN

  160 Rezepte, pikant oder süß, für exotische 
und einheimische Früchte: Damit fällt es so 
leicht wie nie, endlich mehr Obst zu essen! 

→  HUGH FEARNLEY-WHITTINGSTALL •  
TÄGLICH FRÜCHTE 
AT Verlag, 416 S.,  
28,– € (D) • 29,– € (A)

  Rhythmus im Leib plus leckeres Essen: 
 Abgewandelte Songtitel und Kulinaria sind 
der ideale Mix für unersättliche Musikfans.

→  LACHLAN HAYMAN • KILLING ME  
SOUFFLÉ  90 rockende Rezepte.  
Hädecke Verlag, 192 S.,  
17,95 € (D) • 18,50 € (A)

  Smoothies waren gestern. Wahre Wunder-
tränke sind diese 100 Suppen – schnell 
 gemixt, leicht und trotzdem sättigend. 

→  DAGMAR VON CRAMM • POWER-SUPPEN, 
BRÜHEN & TOPPINGS 
Stiftung Warentest, 176 S.,  
16,90 € (D) • 17,40 € (A)

  Saftige Burger, würzige Spieße, knackige 
Salate – eine Grillparty kommt ohne Tier-
produkte aus. Inspirierende Köstlichkeiten.

→  MATTIAS KRISTIANSSON •  
VEGAN GRILLEN Genial gut!  
Heel Verlag, 192 S.,  
16,99 € (D) • 17,50 € (A)

  Feinschmecker aller Länder, vereinigt 
euch! Die Kochgenossen werben für eine 
alltagstaugliche, bodenständige Küche. 

→  MICHAEL LANGOTH •  
DAS KULINARISCHE MANIFEST 
Verlag Anton Pustet, 240 S.,  
35,– € (D / A)

42 buchjournal    eins . 2017 buchjournal    eins . 2017 43

RAT & WISSEN . THEMENTISCH

©
 L

ar
is

aB
lin

ov
a /

 iS
to

ck

Was sieht toll aus, schmeckt großartig und ist 
zudem noch sehr gesund? Hugh Fearnley-

Whittingstall lässt auf diese Frage nur eine Antwort 
gelten: Obst. Egal ob es um heimische Äpfel oder im-
portierte Litschis geht, um frühen Rhabarber oder  
späte Zwetschgen – der britische Erfolg sautor kennt 
die weltweit gedeihende Fruchtpalette aller Saisons. 
Und er hat den Anspruch, den Konsum dieser Natur-
Süßigkeiten kräftig zu pushen. Das könnte klappen! 

Denn mehr als die Hälfte seiner 160 Rezepte schaffen 
neue Verzehranlässe jenseits von Kuchen, Crumbles 
und Sorbets: mit originellen pikan ten Gerichten wie 
etwa Feigen-Sellerie-Bruschetta oder Tintenfisch mit 
Kiwi. Wer hingegen glaubt, partout so oft wie mög-
lich auf die Zuckerbremse treten zu müssen, vertraut 
wohl besser auf den Energiespende-Effekt gemüse-
lastiger Flüs sig  nah rung. Der Band „Power-Suppen, 
Brühen & Toppings“ zeigt unwiderlegbar, dass tiefe 

Teller nicht allein bei Erkältungsgefahr mit einem 
Hot Hühnerpot, sondern ganzjährig auf den Tisch 
gehören: Roh gemixt und kalt serviert, eignen sich 
Tomatenbouillon oder Zucchini-Basilikum-Creme 
sogar als Vitalbooster in Sommernächten.

Ebenfalls alltagstauglich ist die Art des Kochens, 
wie sie „Das kulinarische Manifest“ fordert – hand-
werklich solide statt protzig, dabei offen für die Re-
gionalküchen der Welt. Parole: Feinschmecker aller 
Länder, vereinigt euch! Grenzen überwinden, das 
schafft bekanntlich auch so mancher Song: Bei 

„Killing me Soufflé“ geht die Liebe zu Pop und Rock 
dank kulinarisch abgewandelter Liedtitel durch 
den Magen – das ideale Geschenkbuch. Apropos 
Mitbringen: Bei einer modernen Grillparty sind, 
wie Mattias Kristiansson weiß, immer öfter tier-
freie Rostauflagen willkommen. Der Vorteil: Vegane 
Burger, Salate und Spieße schmecken allen. Und  
Essen ist schließlich auch ein soziales Ereignis. ←

Essen & Genießen 
DARFʼS EIN BISSCHEN NEU SEIN?
Je jünger das Jahr, desto wacher ist noch der Vorsatz, manches nun aber anders zu 
 machen – gerade auch bei den Essgewohnheiten. Für  unbeschwerte  Experimentierlust 
 auf kulinarischem Gebiet sorgen (zuver)lässig Profi-Kreationen.  → ANDREA RINNERT

 THEMENTISCH . ESSEN & GENIESSEN

  160 Rezepte, pikant oder süß, für exotische 
und einheimische Früchte: Damit fällt es so 
leicht wie nie, endlich mehr Obst zu essen! 

→  HUGH FEARNLEY-WHITTINGSTALL •  
TÄGLICH FRÜCHTE 
AT Verlag, 416 S.,  
28,– € (D) • 29,– € (A)

  Rhythmus im Leib plus leckeres Essen: 
 Abgewandelte Songtitel und Kulinaria sind 
der ideale Mix für unersättliche Musikfans.

→  LACHLAN HAYMAN • KILLING ME  
SOUFFLÉ  90 rockende Rezepte.  
Hädecke Verlag, 192 S.,  
17,95 € (D) • 18,50 € (A)

  Smoothies waren gestern. Wahre Wunder-
tränke sind diese 100 Suppen – schnell 
 gemixt, leicht und trotzdem sättigend. 

→  DAGMAR VON CRAMM • POWER-SUPPEN, 
BRÜHEN & TOPPINGS 
Stiftung Warentest, 176 S.,  
16,90 € (D) • 17,40 € (A)

  Saftige Burger, würzige Spieße, knackige 
Salate – eine Grillparty kommt ohne Tier-
produkte aus. Inspirierende Köstlichkeiten.

→  MATTIAS KRISTIANSSON •  
VEGAN GRILLEN Genial gut!  
Heel Verlag, 192 S.,  
16,99 € (D) • 17,50 € (A)

  Feinschmecker aller Länder, vereinigt 
euch! Die Kochgenossen werben für eine 
alltagstaugliche, bodenständige Küche. 

→  MICHAEL LANGOTH •  
DAS KULINARISCHE MANIFEST 
Verlag Anton Pustet, 240 S.,  
35,– € (D / A)
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im fokus
. BLICK IN DEN 
ABGRUND
WÄHREND EIN REDNER den prämierten 
Schriftsteller Suguro dafür preist, christliche 
und japanische Traditionen verbunden zu ha-
ben, droht ein Skandal. Eine betrunkene Frau 
will ihn aus dem Tokioter Rotlichtbezirk ken-
nen. Der Autor, der sich literarisch so intensiv 
mit der Sünde befasst hat, sieht sich bald mit 
immer neuen Verdächtigungen konfrontiert, 
die seine Ehe und sein Renommee als Künstler 
gefährden. Seine Suche nach einem vermeint-
lichen Doppelgänger konfrontiert ihn jedoch 
nicht nur mit Abgründen der Perversion, son-
dern auch mit dem Verdacht, dass diese in ihm 
selber wurzeln könnten. Eine tiefschürfende 
japanische Jekyll-und-Hyde-Geschichte.  ub

→  SHŪSAKU ENDŌ • SKANDAL 
Übersetzt von Jürgen Berndt. 
Septime, 312 S., 
23,– € (D / A) 

. ZAUBERHAFTES  
FRÄULEIN
DIESES LITERARISCHE JUWEL aus den Golde-
nen Zwanzigerjahren Brasiliens erzählt eine 
Liebesgeschichte der besonderen Art. Mehr als 
die Hälfte ihres Lebens hat die reizende Ham-
burgerin Elsa Schumann in São Paulo ver-
bracht. Von vielen Männern begehrt, ist das 
„Fräulein“ mit 35 Jahren noch immer ledig und 
kinderlos. Elsas Beruf nämlich ist es, die Söhne 
reicher Familien in die Kunst der Liebe einzu-
weihen. Aber das Glück, das sie anderen er-
schließt, scheint ihr selbst versagt zu bleiben. 
Ihr Traummann will sich nicht einstellen. Ein 
mitreißender Roman über Liebe und Leiden-
schaft aus der Feder eines der bedeutendsten 
Autoren der brasilianischen Moderne.  ub

→  MÁRIO DE ANDRADE • SENHORITA ELSA 
Die Schule der Liebe.  
Übersetzt von Johanna von Koppenfels.  
Lousioder, 285 S., 22,– € (D) • 22,70 € (A)

. ERINNERUNGEN UND 
EPISODEN
ALLES WICHTIGE der Weltgeschichte stecke in 
seinem Roman „Die unerhörte Geschichte mei-
ner Familie“, sagt Miljenko Jergović – und kein 
Wort ist übertrieben. Denn was der bosnisch-
kroatische Autor in seinem Opus erzählt, hat 
mit Urgroßvater Karlo Stubler,  Onkel Dragan 
und Tante Nevanka ebenso zu tun wie mit der 
wechselvollen, von Traumata geprägten Ge-
schichte seiner Heimat zwischen Habsburger-
Monarchie und Gegenwart. In einer Mischung 
aus Fakten und Fiktion, aus Erinnerungen und 
Episoden gelingt Jergović ein kleines Wunder: 
Sein Roman ist trotz seines Umfangs und der 
Fülle an Namen ein großartiges Lesevergnügen 
– lassen Sie sich gefangen nehmen!  ds

→  MILJENKO JERGOVIĆ • DIE UNERHÖRTE  
GESCHICHTE MEINER FAMILIE 
Übersetzt von Brigitte Döbert. Schöffling & Co.,  
1 144 S., 34,– € (D) • 35,– € (A)

. GESTRANDET AUF 
EINER EINSAMEN INSEL 
SIE SIND JUNG, VERLIEBT und abenteuerlus-
tig. Louise und Ludovic haben ein Sabbatical 
genommen, ein Boot gekauft und wollen die 
Welt umsegeln – doch nach einer unbedach-
ten Aktion stranden sie auf einer einsamen 
Insel im Südpolarmeer. Ihre Reise, die als  
übermütiger Ausbruch aus ihrem Pariser All-
tag gedacht war, wird zum Überlebenskampf 
und der Roman zum Psychothriller. Autorin 
Isabelle Autissier, die selbst mehrfach die 
Welt umsegelte und dabei einmal beinahe 
ums Leben gekommen wäre, wirft in diesem 
eindringlichen Roman die Frage auf, was von 
uns bleibt, wenn uns Hunger und Kälte regie-
ren und jeder Tag den Tod bringen kann.  fs

→  ISABELLE AUTISSIER • HERZ AUF EIS 
Übersetzt von Kirsten Gleinig. 
mare, 224 S.,  
22,– € (D) • 22,70 € (A)

. DIE GEISTER  
DES GESTERN
ALS DIE NATURWISSENSCHAFTLERIN Cathy 
ein Paket mit einer in Bernstein eingeschlos-
senen Raubwanze erhält, weiß sie, dass ihre 
Vergangenheit ihr auf den Fersen ist. Dabei 
läuft ihr Leben gerade so gut: Sie arbeitet im 
Berliner Naturkundemuseum und ist glücklich 
mit ihrem Freund Tom. Nun muss sie sich der 
Erinnerung stellen: an ihren Jugendfreund 
Jack, an Jacks Bruder Daniel und an jenes Un-
glück, das Daniel und sie gleichzeitig trennte 
und zusammenschweißte. Mit großem Fein-
gefühl erzählt Anna Stothard von einer Frau, 
die ihren Gespenstern entgegentritt. Ein mit-
reißender Roman über Liebe und Schuld und 
den Einfluss des Gestern auf das Heute.  bin

→  ANNA STOTHARD • MUSEUM DER  
ERINNERUNG 
Übersetzt von Kathrin Bielfeldt.  
Diogenes, 304 S., 16,– € (D) • 16,50 € (A)

Internationale Romane 
UNERHÖRTE GESCHICHTEN

Dass Lesen den Horizont erweitert, ist bekannt. Zur Ferienzeit sollte aber daran erinnert werden,  
dass man auch zwischen zwei Buchdeckeln ferne Orte und fremde Welten kennenlernen kann.  
Mit diesen Romanen, die in Japan, in Brasilien, auf dem Balkan und im Polarmeer angesiedelt  
sind, gelingt das spielend. Und auch Berlin kann den Lesern ganz neue Perspektiven bieten. 
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ABGRUND
WÄHREND EIN REDNER den prämierten 
Schriftsteller Suguro dafür preist, christliche 
und japanische Traditionen verbunden zu ha-
ben, droht ein Skandal. Eine betrunkene Frau 
will ihn aus dem Tokioter Rotlichtbezirk ken-
nen. Der Autor, der sich literarisch so intensiv 
mit der Sünde befasst hat, sieht sich bald mit 
immer neuen Verdächtigungen konfrontiert, 
die seine Ehe und sein Renommee als Künstler 
gefährden. Seine Suche nach einem vermeint-
lichen Doppelgänger konfrontiert ihn jedoch 
nicht nur mit Abgründen der Perversion, son-
dern auch mit dem Verdacht, dass diese in ihm 
selber wurzeln könnten. Eine tiefschürfende 
japanische Jekyll-und-Hyde-Geschichte.  ub

→  SHŪSAKU ENDŌ • SKANDAL 
Übersetzt von Jürgen Berndt. 
Septime, 312 S., 
23,– € (D / A) 

. ZAUBERHAFTES  
FRÄULEIN
DIESES LITERARISCHE JUWEL aus den Golde-
nen Zwanzigerjahren Brasiliens erzählt eine 
Liebesgeschichte der besonderen Art. Mehr als 
die Hälfte ihres Lebens hat die reizende Ham-
burgerin Elsa Schumann in São Paulo ver-
bracht. Von vielen Männern begehrt, ist das 
„Fräulein“ mit 35 Jahren noch immer ledig und 
kinderlos. Elsas Beruf nämlich ist es, die Söhne 
reicher Familien in die Kunst der Liebe einzu-
weihen. Aber das Glück, das sie anderen er-
schließt, scheint ihr selbst versagt zu bleiben. 
Ihr Traummann will sich nicht einstellen. Ein 
mitreißender Roman über Liebe und Leiden-
schaft aus der Feder eines der bedeutendsten 
Autoren der brasilianischen Moderne.  ub

→  MÁRIO DE ANDRADE • SENHORITA ELSA 
Die Schule der Liebe.  
Übersetzt von Johanna von Koppenfels.  
Lousioder, 285 S., 22,– € (D) • 22,70 € (A)

. ERINNERUNGEN UND 
EPISODEN
ALLES WICHTIGE der Weltgeschichte stecke in 
seinem Roman „Die unerhörte Geschichte mei-
ner Familie“, sagt Miljenko Jergović – und kein 
Wort ist übertrieben. Denn was der bosnisch-
kroatische Autor in seinem Opus erzählt, hat 
mit Urgroßvater Karlo Stubler,  Onkel Dragan 
und Tante Nevanka ebenso zu tun wie mit der 
wechselvollen, von Traumata geprägten Ge-
schichte seiner Heimat zwischen Habsburger-
Monarchie und Gegenwart. In einer Mischung 
aus Fakten und Fiktion, aus Erinnerungen und 
Episoden gelingt Jergović ein kleines Wunder: 
Sein Roman ist trotz seines Umfangs und der 
Fülle an Namen ein großartiges Lesevergnügen 
– lassen Sie sich gefangen nehmen!  ds

→  MILJENKO JERGOVIĆ • DIE UNERHÖRTE  
GESCHICHTE MEINER FAMILIE 
Übersetzt von Brigitte Döbert. Schöffling & Co.,  
1 144 S., 34,– € (D) • 35,– € (A)

. GESTRANDET AUF 
EINER EINSAMEN INSEL 
SIE SIND JUNG, VERLIEBT und abenteuerlus-
tig. Louise und Ludovic haben ein Sabbatical 
genommen, ein Boot gekauft und wollen die 
Welt umsegeln – doch nach einer unbedach-
ten Aktion stranden sie auf einer einsamen 
Insel im Südpolarmeer. Ihre Reise, die als  
übermütiger Ausbruch aus ihrem Pariser All-
tag gedacht war, wird zum Überlebenskampf 
und der Roman zum Psychothriller. Autorin 
Isabelle Autissier, die selbst mehrfach die 
Welt umsegelte und dabei einmal beinahe 
ums Leben gekommen wäre, wirft in diesem 
eindringlichen Roman die Frage auf, was von 
uns bleibt, wenn uns Hunger und Kälte regie-
ren und jeder Tag den Tod bringen kann.  fs

→  ISABELLE AUTISSIER • HERZ AUF EIS 
Übersetzt von Kirsten Gleinig. 
mare, 224 S.,  
22,– € (D) • 22,70 € (A)

. DIE GEISTER  
DES GESTERN
ALS DIE NATURWISSENSCHAFTLERIN Cathy 
ein Paket mit einer in Bernstein eingeschlos-
senen Raubwanze erhält, weiß sie, dass ihre 
Vergangenheit ihr auf den Fersen ist. Dabei 
läuft ihr Leben gerade so gut: Sie arbeitet im 
Berliner Naturkundemuseum und ist glücklich 
mit ihrem Freund Tom. Nun muss sie sich der 
Erinnerung stellen: an ihren Jugendfreund 
Jack, an Jacks Bruder Daniel und an jenes Un-
glück, das Daniel und sie gleichzeitig trennte 
und zusammenschweißte. Mit großem Fein-
gefühl erzählt Anna Stothard von einer Frau, 
die ihren Gespenstern entgegentritt. Ein mit-
reißender Roman über Liebe und Schuld und 
den Einfluss des Gestern auf das Heute.  bin

→  ANNA STOTHARD • MUSEUM DER  
ERINNERUNG 
Übersetzt von Kathrin Bielfeldt.  
Diogenes, 304 S., 16,– € (D) • 16,50 € (A)

Internationale Romane 
UNERHÖRTE GESCHICHTEN

Dass Lesen den Horizont erweitert, ist bekannt. Zur Ferienzeit sollte aber daran erinnert werden,  
dass man auch zwischen zwei Buchdeckeln ferne Orte und fremde Welten kennenlernen kann.  
Mit diesen Romanen, die in Japan, in Brasilien, auf dem Balkan und im Polarmeer angesiedelt  
sind, gelingt das spielend. Und auch Berlin kann den Lesern ganz neue Perspektiven bieten. 
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BELLETRISTIK . IM FOKUS

.FRISCH AUSGEPACKT
An dieser Buchvorstellung 
kommt niemand vorbei: Gleich 
auf der 2. Umschlagseite direkt 
unter dem Editorial, präsentieren 
Sie Ihre wichtigste Neuerschei-
nung unter dem Motto „Frisch 
ausgepackt“. 

1/2 Seite
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MEMO-SPASS
. HAARIGE RÄTSEL
Bärte sind nach wie vor total 
in. Was es nicht alles gibt: fein 
gezwirbelter Oberlippenbärte, 
volle Rauschebärte, Varianten 
wie „gut gestylt“ oder „Wild-
wuchs“.  Bei diesem lustigen Memo-
Spiel gilt es, den Bart in seiner ganzen Pracht aus 
zwei Teilen zusammenzusetzen und dafür die richtigen 
Karten zu angeln. Es braucht ein gutes Auge und ein 
ebenso gutes Gedächtnis, um zu siegen.  

→  BÄRTE-MEMO 
Gedächtnisspiel mit Kartenpaaren,  
15,– €, www.inkognito.de

KARTENSPIEL
. CHARAKTERKÖPFE
Was haben Bach und Mozart gemeinsam? Sie sind die 
Komponisten mit den schönsten Perücken! Genscher und 
Gorbatschow hingegen verbindet die deutsche Wende. 
Der Zeichner Norbert Kessler sieht alle Menschen, Tiere 
und Wesen als Eierköpfe und hat für dieses unterhaltsame 
Spiel 64 Paare in amüsanten Kategorien erschaffen, die 
durch ihre bekannten Attribute unverwechselbar sind.  

→  EIERKÖPPE 
Memospiel mit 64 Paaren, 
17,90 €, www.metermorphosen.de

LEICHTER LERNEN
. LET’S TALK ENGLISH

Wer gern um die Welt reist, wird 
oft mit Unvorhergesehenem 
konfrontiert. Man denke nur an 
die Autopanne und das miese 
Hotelzimmer auf der einen Seite 
oder an die nette Reisebekannt-
schaft und das Upgrade im 
 Flieger auf der anderen. Aber wer 
ist im Englischen schon so ver-

siert, um immer adäquat reagieren zu können? Mit die-
sem Spiel lassen sich Englischkenntnisse auf höchst un-
terhaltsame Weise verbessern. 

→  HAVE A GOOD TRIP! Das Sprach- und Reisespiel, das Urlaubslaune macht, 
für 2 – 4 Spieler, Hueber Verlag, 24, – €

LORIOT-MÜHLE
. KAMPF UM DIE BADEWANNE
„Die Ente bleibt draußen!“ Wer kennt ihn nicht, den köst-
lichen Loriot-Sketch mit den beiden Herren in der Hotel-
Badewanne? In diesem originellen Mühlespiel ringen Herr 
Dr. Klöbner und Herr Müller-Lüdenscheidt um den Ver-
bleib im begehrten Nass. Die Gummiente, die Dr. Klöbner 
unbedingt zu Wasser lassen will, schmückt übrigens als 
Reminiszenz an den Zeichentrick-Geniestreich in großer 
Zahl Loriots Grabstein auf dem Berliner Waldfriedhof. 

→   DAS LORIOT-MÜHLESPIEL 
Mit 18 handbemalten, drei-
dimensionalen Spielfiguren, 
28,– €, www.inkognito.de

schenken & spielen

WÜRFELSPIEL
. FÜR DIE GANZE FAMILIE
Würfel stehen für Glück? Nicht bei CUBLINO! Hier kip-
pen und springen ordentlich große Würfel über eigene 
und gegnerische der Ziellinie zu. Dort gewinnt die 
höchste Augensumme. Die Regel ist leicht, das Spiel 
 anspruchsvoll, aber sehr vergnüglich! Hergestellt wird 
es hierzulande in guter alter Handwerksqualität. Von 
der deutschen Spiele-Instanz „spiel gut“ empfohlen.

→  CUBLINO 
Spielbrett aus Buche, 22,5 x 22,5 cm, 14 Würfel aus Ahorn,  
für 2 Spieler ab 8 Jahre, 59,– €, www.intellego-holzspiele.de

PREISGEKRÖNT
. NERVENKITZEL PUR
Ihr wollt nur raus aus diesem 
Raum, dem Albtraum entkom-
men – und die Zeit läuft … Nach 
diesem Prinzip funktioniert die inzwischen sechs Spiele 
umfassende Reihe EXIT. Die Spieler lösen gemeinsam ein 
Rätsel nach dem anderen, um schließlich die finale Auf-
gabe zu meistern. Spannend und ausgeklügelt! Die ersten 

drei Spiele der Reihe 
wurden mit dem 
Preis „Kennerspiel 
des Jahres 2017“  
ausgezeichnet.

→    EXIT – DAS SPIEL  
Für 1 – 4 Spieler, ca. 13,– €,  
www.exit-das-spiel.de

KUNST & LEBEN . SCHENKEN & SPIELEN
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advertorials

. SAMMELADVERTORIAL 
KALENDER

Präsentieren Sie Ihre Kalender 
für das neue Jahr im perfekten 
Umfeld! Aufmerksamkeitsstark 
zeigen sich hier Kalender von 
ihrer schönsten Seite vom 
Pocketplaner bis zum opulenten 
Foto-Wandschmuck. 

Abbildung des Covers + Text 
+ Abdruck der bibliografi
schen Angaben

.LICHTSPIEL
Bewegte Bilder, die bewegen. 
Dieses beson dere Advertorial 
für DVDs und Blu-rays bietet 
Platz für Ihre Filmvorstellung, 
eine  Rezension oder das Porträt 
eines Helden. Film ab!

Empfohlene Variante:  
1/1 Seite, 1/2 Seite

.AM MIKRO
Dieses Advertorial zieht die Auf-
merksamkeit auf sich: Mit Ihrem 
beliebten Hörbuchsprecher als 
Blickfang werben Sie effektvoll 
für Ihr Hörbuch.

Empfohlene Variante:  
1/1 Seite, 2/3 Seite

.MEDIATHEK
Ihre Produktvorstellung für 
Hörbücher, CDs und DVDs auf 
1/6 Seite. Überzeugen Sie Ihre 
Kunden mit einer prägnanten 
Titel beschreibung inklusive 
Coverabbildung.

1/6 Seite, max. 400 Zeichen

.SCHÖN UND GUT
Non-Book-Hersteller, aufge-
passt! Ihre Produkte rund ums 
Lesen stellen Sie auf einer 1/4 
oder 1/2 Seite wirkungsvoll 
vor. Diese Produkttipps werden 
im passenden Umfeld „Kunst & 
Leben“ veröffentlicht. 

Empfohlene Variante:  
1/2 Seite, 1/4 Seite

. SCHENKEN UND SPIELEN
So weckt man Spielfreude: Auf 
einer 1/4 oder 1/2 Seite stellen 
Sie Spiele für Erwachsene oder 
die ganze Familie vor.

Empfohlene Variante: 
1/2 Seite, 1/4 Seite

.sonderformate
SPIELORT FÜR IHRE IDEEN.

. SAMMELADVERTORIAL 
REGIONALIA

Hier steht eine Region im Fokus 
und Ihr Titel ist mit Coverabbil-
dung und prägnantem Text mit 
dabei, egal ob Reiseführer, Krimi 
oder Bildband.

Abbildung des Covers + Text 
+ Abdruck der bibliografi
schen Angaben

.VERLAG IM PORTRÄT
Sie möchten aus aktuellem 
 Anlass den Fokus auf Ihren Ver- 
lag richten? Ob Unterneh mens- 
 historie oder Verlagsprofil – Sie 
infor mie ren die Leser umfassend 
und individuell.

Empfohlene Variante: 
2/1 Seite, 5/3 Seite, 1/1 Seite, 
2/3 Seite

.LESENSWERT!
Der Buchhändlertipp Ihres 
 Vertrauens: Ein von Ihnen 
 gewählter Buchhändler 
empfiehlt Ihren Titel. Eben 
 einfach „Lesenswert!“.

Empfohlene Variante: 
1/1 Seite, 2/3 Seite

region
STRALSUND

FEHMARN

GREIFSWALD

SYLT

ST. PETER-ORDING

 deu tsche küsten

BILDBAND
. KÜSTENTOUREN
Es gibt sie noch, die Geheimtipps 
jenseits ausgetretener Touristen-
pfade. NDR-Moderatorin Heike 
Götz war an der Ostseeküste zwi-
schen Travemünde und der Pom-
merschen Bucht unterwegs. Sie 
gibt ganz persönliche Tipps für 
attraktive Erlebnistouren und  
erzählt von ihren Begegnungen 
mit besonderen Menschen.  
320 schöne Abbildungen in Farbe 
machen diesen Bildband zu einer 
Augenweide.

→     ULRICH KOGLIN • LANDPARTIE 
Erlebnistouren an der Ostseeküste: 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Belser, 192 S.,  
24,99 € (D) • 25,70 € (A)

Wer einmal Urlaub an der deutschen Küste gemacht hat, kehrt immer wieder gern 
dorthin zurück. Es locken nicht nur Sonne, Salzwasser und das berühmte Reizklima:  
Die Region bezaubert durch ihre Vielfalt, wie unsere Empfehlungen zeigen. 

GESUNDHEIT
. WIRKUNGSVOLL
An der Ostseeküste lässt es sich nicht nur 
wunderbar baden und wandern – sie ist 
auch ein Paradies für Pflanzen- und 
Kräutersammler. In diesem schön gestal-
teten Naturführer werden die Heilpflan-

zen der Region und de-
ren medizinische und 
kosmetische Nutzungs-
möglichkeiten in Wort 
und Bild vorgestellt und 
mit Tipps für attraktive 
Wanderungen kombi-
niert.

→       KARSTEN FREUND, BERND 
PIEPER, DIRK HOLTERMAN • 
HEILPFLANZEN DER OSTSEE  
Emons Verlag, 160 S.,  
16,95 € (D) • 17,50 € (A)

MIT KINDERN UNTERWEGS
. SPASS AM MEER
Auf dem Darß, auf den Inseln und in Städ-
ten wie Rostock oder Stralsund: Karolin 
Küntzel hat überall an der vorpommer-
schen Küste tolle Ausflugsziele und Akti-
vitäten für Familien mit Kindern zwi-
schen 3 und 13 entdeckt. In der beliebten 
Urlaubsregion lassen sich Kraniche  
beobachten, Urwälder erforschen, 

Strandabenteuer erleben und vieles mehr. Mit Tipps zu  
Anreise, Unterkünften und Essen.

→    KAROLIN KÜNTZEL • OSTSEEKÜSTE RÜGEN MIT KINDERN  
Der Erlebnisführer von Rostock bis Swinemünde. 
pmv Peter Meyer Verlag, 256 S., 
16,95 € (D) • 17,45 € (A)

BILDBAND
. ATTRAKTIONEN DER WATERKANT 
Möwengeschrei, malerische Altstädte und das Watten-
meer: Die Nordseeküste mit ihrer Vielfalt gehört zu den 
faszinierendsten deutschen Regionen. Der Begleitband 
zur NDR-Sendung lädt ein, gleichsam hinter die Kulissen 
dieses Landstrichs  zu blicken. Moderatorin Heike Götz 

präsentiert Land und Leute 
ebenso wie ihre Geheimtipps, 
die selbst Einheimische neu-
gierig machen dürften. 

→     ACHIM TAKE, HEIKE GÖTZ •  
LANDPARTIE 
Erlebnistouren an der Nordseeküste 
Niedersachsens. Belser, 176 S.,  
24,99 € (D) • 25,70 € (A)

AUSMALBUCH
. BUNTES SYLT
Gehören Sie auch zu jenen Men-
schen, die gern mit Stift und 
Ausmalbuch entspannen? Wenn 
Sie dabei auch noch im Strand-
korb sitzen, können Sie ganz be-
stimmt auf perfekte Erholung 
hoffen. In diesem liebevoll gestalteten 
Vorlagenbuch warten 30 Motive der 
schönsten Orte Sylts darauf, mit Bunt-
stiften zum Leben erweckt zu werden.

→     MAL REGIONAL – SYLT 
Urlaub zum Ausmalen. Gmeiner Verlag,  
64 S., 7,99 € (D) • 8,30 € (A)

KRIMI
. MÖRDERISCHER NORDEN
Ein erschossener Staatssekretär am Strand von Flensburg 
versetzt die Stadt in helle Aufregung. Wer hat ein Interesse 
am Tod von Hark Ole Harmsen? Oberkommissarin Helene 
Christ steht jedenfalls schwer unter Druck. Politische Intri-
gen sowie die neue Chefin setzen der sympathischen Ermitt-
lerin zu. Erstklassig und spannend bis zum Schluss. 

→     H. DIETER NEUMANN • NEBEL ÜBER DER KÜSTE 
Grafit Verlag, 284 S., 11,– € (D) • 11,30 € (A)

WANDERN
. FASZINIERENDES WATT
Wanderungen durchs Nordseewatt sind 
für jeden Urlauber ein unvergessliches 
Erlebnis. Mit dem zweibändigen, kom-
pakten „WattwanderWegweiser“ (Band 1: 
Schleswig Holstein, Band 2: Niedersach-
sen) ist man für die Tour bestens gerüs-
tet. Die Autorin stellt 31 Routen in ver-
schiedenen Schwierigkeitsgraden vor 
und gibt Tipps für den Ausflug ins Watt. 

→     CLAUDIA UTECHT • WATTWANDERWEGWEISER 
NORDSEE Niedersachsen mit Hamburg Spezial. 
Isensee Verlag, 112 S., 12,95 € (D) • 13,40 € (A)
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vom 15. bis zum 30. September

ERWANDERN

. Kunstraub- 
roadmovie quer  
durch europa

als der Zweite weltKrieg für Nazi- 
Deutschland verloren ist, befiehlt Hitler, dass 
dem Feind keine Kunstwerke in die Hände 
fallen dürfen. „Mitnehmen oder vernichten“ 
lautet die Order. Eine Gruppe amerikanischer 
Kunstexperten in Uniform will dies verhin-
dern. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – 
und ein höchst riskantes Unternehmen. „Monuments Men“, ein Film nach  
einer wahren Begebenheit, ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion mit 
George Clooney als Regisseur und Hauptdarsteller. Der Streifen, der mit Star-
besetzung glänzt, erzählt aber nicht nur eine dramatische Geschichte, sondern 
macht auch Spaß – ein irres Kunstraub-Roadmovie quer durch Europa. 
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→	 	MonuMents Men – 
ungewöhnliche helden
Twentieth	Century	Fox,	
118	Minuten,	17,99	€,		
FSK	12

. fantastische reise 
eines aussenseiters

lebe deine träume – so könnte die Botschaft dieses bezau-
bernden Films mit Ben Stiller in der Rolle des Walter Mitty 
heißen. Seit 16 Jahren arbeitet der schüchterne Walter im  
Fotoarchiv von „Life!“, wo er sich gern in abenteuerlichen 
und romantischen Tagträumen verliert. Sein Leben ändert 
sich schlagartig, als ihn die Mitteilung vom Ende der Zeit-
schrift erreicht. Auf der letzten Ausgabe soll das Bild eines 
berühmten Fotografen abgedruckt werden, doch das Foto ist 
verschwunden. Walter nimmt all seinen Mut zusammen und 
begibt sich auf eine fantastische Reise um die Erde, um dem 
Weltenbummler Sean auf die Spur zu kommen. Ein Film,  
der in grandiosen Bildern schwelgt und gute Laune macht.

→		das erstaunliche leben des walter Mitty
Twentieth	Century	Fox,	110	Minuten,	17,99	€,	FSK	6
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  FAKTEN  
. ZUM HÖRBUCH

→  HANS RATH, EDGAR RAI • BULLENBRÜDER 
Gelesen von Christoph Maria Herbst.  
Argon, 6 CDs, 19,95 € (D / A)

Christoph Maria Herbst 
DOPPELTE SPANNUNG

Zwei Ermittler, viele Verdächtige: „Bullenbrüder“ von Hans Rath und 
Edgar Rai ist ein komplizierter Fall – auch für einen Sprecher. Aber 
Christoph Maria Herbst hat alles im Griff.  → RONALD MEYER-ARLT

Im fünften Stock des berüchtigten Hotels Cosmos liegt ein Toter im Fahr
stuhl, durchsiebt von Kugeln und bedeckt von einer feinen Schicht: Kokain. 
 Kommissar Holger Brinks hat es mit einem Fall im Drogenmilieu zu tun – und 
mit seinem Bruder Charlie, der eine gewisse Nähe zu diesem Milieu pflegt. 
Diese Ausgangssituation verspricht doppelte Spannung: Zu dem verzwickten 
Kriminalfall kommt eine verwickelte Geschwisterbeziehung. Charlie liebt die 
Freiheit, die Frauen und die Gefahr, Holger dagegen lebt sicherheitsorientiert 
mit Frau, Kind, Eigenheim und Pensionsanspruch. Den einen hat die Lust am 
 Leben in die Krise geführt, der andere hat sie gar nicht erst verspürt. 

Holger klingt genervt, zermürbt und grantig, Charlie hört sich mal keck, 
mal schuldbewusst, aber immer ziemlich jungenhaft an. Kaum zu glauben, 
dass beide Stimmen aus einem Mund kommen. Und Christoph Maria Herbst 
kann noch mehr. Er nölt als schlaffer Sohn, schnurrt als schöne Kunst
geschichtlerin und gurrt als sexbesessene Assistentin. Als Erzähler aber führt 
er souverän durch eine spannende Geschichte, die nach einigen weiteren 
 Todesfällen ein angenehm versöhnliches Ende findet. 

Herbst ist noch aus einem anderen Grund die Idealbesetzung für diesen 
Krimi: Er hat alle Hörbücher der erfolgreichen ErdmännchenReihe eingelesen, 
die Rath & Rai unter dem Pseudonym Moritz Matthies verfasst haben. ←

. VITA Christoph Maria Herbst wurde für seine Rolle in der Serie „Stromberg“ vielfach 
ausgezeichnet. Er spielt Theater, synchronisiert Filme und hat als Hörbuchsprecher 
unter anderem die Bücher von Tommy Jaud und Moritz Matthies eingelesen. 

SPANNUNG . AM MIKRO

am mikro

32 buchjournal    zwei . 2017

. hören & Sehen

50� buchjournal    drei . 2014

mediathekhören & Sehen . Mediathek

. Beschwingte 
soMMerliche klänge
Bei schöneM wetter versammeln sich vor 
der traumhaften Kulisse des Schönbrunner 
Schlossparks mit seiner beeindruckenden 
 barocken Parkanlage über 100 000 Zuschauer 
für einen unvergesslichen Sommerabend mit 
klassischer Musik. Auf dem Programm des 
diesjährigen Konzerts der Wiener Philhar
moniker mit Stargast Lang Lang steht eine 
Mischung herausragender Werke der klassi
schen Musik.

→		Wiener Philharmoniker, lang lang, 
C. esChenbaCh . sommernaChtskonzert 2014
Sony	Classical,	1	CD,	17,99	€

. iM angesicht der 
katastrophe
iM norden schwedens regnet es den 
ganzen herbst. Der oberste Staudamm des 
Lule älv bricht. Inmitten des Infernos eine 
Gruppe sehr unterschiedlicher Menschen:   
der hubschrauberpilot, der kurz vor einem 
Selbstmord stand; die Künstlerin, die mit 
 ihrer Malgruppe in den Wäldern umherstreift; 
die Schwangere, die um ihr Überleben 
kämpft, und zwei Ingenieurinnen, die schon 
lange vor der Gefahr gewarnt haben …

→		mikael niemi . Die FlutWelle
Ungekürzte	Lesung.	RADIOROPA	Hörbuch,		
1	MP3-CD,	19,95	€

. eine katze sucht 
erleuchtung
syMpathische protagonistin dieser 
 Geschichte ist eine  junge himalayaKatze,   
die mit der Zeit eine persönliche Wandlung 
erfährt. Als Straßenkatze wird sie von einem 
Mitarbeiter des DalaiLama gerettet und 
 erlebt hinter den Klostermauern in Dharam
sala zahlreiche Abenteuer. Das Kätzchen 
 vermittelt dabei auf ganz anschauliche 
 Weise, wie man in der turbulenten modernen 
Welt Glück und Sinn finden kann …

→		DaviD miChie . Die katze Des Dalai lama
Ungekürzte	Lesung.	RADIOROPA	Hörbuch,	
1	MP3-CD,	16,95	€

. packender kaMpf 
iM reich der toten
florenz 2014. Gabrielle Falconi befindet 
sich auf der Flucht vor ihrem exmann. er will 
ihren Tod, um an das Vermögen ihrer fünfjäh
rigen Tochter Luisa zu gelangen.  
Florenz 1477: Damian deʼ Castello geht nach 
der grausamen hinrichtung seines Vaters ei
nen Pakt mit dem Teufel ein. eine entschei
dung, für die er durch die hölle muss und 
durch die er alles verliert, was ihm je etwas 
bedeutet hat. 

→		martina anDré . totentanz
Ungekürzte	Lesung.	RADIOROPA	Hörbuch,	
2	MP3-CDs,	19,95	€

. ruhige Melodien für 
kleine klassikfans
kinder entwickeln bereits im Mutterleib ein 
Gefühl für Sprache und Musik. Auch nach der 
Geburt können akustische Signale die 
 entwicklung von Kreativität und Intelligenz 
 fördern. Die reihe BabyKlassik bietet Musik, 
die speziell für neugeborene und Kleinkinder 
bearbeitet und behutsam reduziert wurde. Die 
so erzeugten Klangbilder wirken entspannend 
und beruhigend und vermitteln einen einzig
artigen ersten Zugang zur Welt der klassischen 
Musik. 

→		ulriCh Wagner . baby-klassik: Piano ii
Audiolino,	1	CD,	12,90	€

. dirigenten üBer 
gustav Mahler
„was hätten sie Mahler gefragt“? 
Gustav Mahler galt als größter Opern dirigent 
seiner Zeit. Man kann sogar behaupten, dass 
er der erste transkontinentale  Dirigentenstar 
war. Das Buch „Dirigenten im Gespräch“ sucht 
anhand von Interviews mit den großen Mah
lerDirigenten unserer Tage nach Antworten. 
 Interviewt wurden unter  anderen Gustavo 
Dudamel, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, 
Sir Simon rattle und Zubin Mehta. 

→		WolFgang sChauFler . gustav mahler
Dirigenten	im	Gespräch.	Universal	Edition,		
272	S.,	34,95	€	(D)	•	36,35	€	(A)	•	52,90	sFr.
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Es mag nicht zum Kerngeschäft eines 
Gastronomen zählen, Bücher zu veröf-
fentlichen. Aber für Größenwahn-Teil-
haber Sewastos Sampsounis, selbst 
Mitglied der Gesellschaft griechischer 
Autoren, gehören Kneipe und Kultur 
zusammen. Zumal im Frankfurter 
Café Größenwahn, Treffpunkt für 
Freigeister, Schwule, Linke, Mittel-
klässler oder Freunde guter Küche. 

So weltoffen wie die Themen, die 
sie am Tresen diskutieren, ist auch 
das Programm des Größenwahn Ver-
lags. Sortiert in Themenreihen, publi-
ziert Sampsounis Geschichten von 
Männern, Frauen, Transgender, die 
von der „Norm“ abweichen, lässt 
„Gast arbeiterkinder“ der zweiten und 
dritten Generation über ihr Selbstver-
ständnis schreiben, zwei Kulturen 
anzugehören, veröffentlicht Literatur 
der Balkan- und Kaukasussprachen 
auf Deutsch, erzählt Zeitgeschichte 
über biografische Werke, bittet zu 
Tisch – nicht nur mit Rezepten aus der 

legendären Größenwahn-Küche – und 
spricht „Griechische Einladungen“ 
aus, um mit Kurzgeschichten nebst 
Kochrezepten aus Hellas ins griechi-
sche Leben einzutauchen. 

Die literarisch-kulinarische An-
thologie-Idee weitet der Verleger nun 
auf Deutschland aus: NRW, Thürin-
gen, Brandenburg, Ruhrpott – Insider 
sind aufgerufen, Eigenheiten ihrer 
Region aufzuschreiben. Demnächst 
will Sampsounis Minigeschichten 
plus Speiseplan als E-Book für 99 Cent 
vertreiben – literarische Snacks für 
zwischendurch.  ←

→	Verleger und Kneipenwirt: Seit fünf Jahren 
stellt Sewastos Sampsounis in seinem  
Verlag literarisch ambitionierte Programme 
auf die Beine – allein für diesen Herbst sind 
zehn Neuerscheinungen angekündigt

Gedichte der Gäste aufs Frankfurter Kultlokal Café Größenwahn gaben  
den Anstoß: Sewastos Sampsounis gründete 2009 den Größenwahn Verlag – 
literarische Marke für Toleranz und Integration.  → ANitA StrecKer

BelletriStiK . VerlAG IM PorTräT

©
 p

riv
at

Größenwahn Verlag
MuTIG und welToFFen

verlag im porträt

Der neue Roman der finnischen Autorin Sofi Oksanen schildert das 
Schicksal von vier Menschen in Estland während des Zweiten Weltkriegs 
und danach. Ein Buch, das unter die Haut geht.  → heike RömingeR

Zwei Männer, Vettern, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Roland 
kämpft für die Freiheit Estlands, erst gegen die Rote Armee, dann gegen die 
Deutschen und schließlich gegen die sowjetischen Besatzer. Edgar treibt 
 seine Karriere voran, egal, welchen Machthabern er sich andienen muss. Da
zwischen zwei Frauen: Rolands geliebte Rosalie, die den Kontakt zu dessen 
 Versteck hält. Und Juudit, die zu spät erkennt, dass sie mit Edgar den Falschen 
geheiratet hat und sich in einen deutschen Offizier verliebt. Sofi Oksanen 
 gelingt es, über estnische Geschichte, die eng mit der deutschen Geschichte 
verwoben ist, fesselnd und kraftvoll zu erzählen. Ihre differenzierten Cha
raktere sind abstoßend, beinhart oder bedauernswert – sie gehen mir unter 
die Haut und bleiben lange in Erinnerung. ←

→	 	Sofi okSanen . alS die tauben verSchwanden
Übersetzt	von	Angela	Plöger.	Kiepenheuer	&	Witsch,		
432	Seiten,	19,99	€	(D)	•	20,60	€	(A)	•	28,–	sFr.

Buchhändlertipp 
FESSElnD unD kRAFtvOll

lesenswert!

HEikE RöMingER  
ist Buchhändlerin und 
 mit inhaberin der 
 Buchhandlung moby Dick  
in Berlin. ihr Tipp:   
Sofi Oksanens  
Roman „Als die Tauben 
verschwanden“
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Diese Kalender bieten etwas Besonderes: den idealen Blickfang fürs Wohnzimmer, 
eine Tagesration Poesie oder einfach Freude an großartigen Fotografien. 

kalender 2018
. LIEBE UND LEID

Lauculpa quiaestis 
volupitata comnist 
odisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam. 
Lauculpa uiae stis 
volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 

nus et exerfer uptibusam. 

→  BERÜHMTE PAARE 2018 
53 Liebesbeziehungen und ihre 
Geschichten. Harenberg,  
54 Blätter, 35,5 x 25 cm, 19,99 €

. VERFÜHRERISCH
Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→     FOOD ART 2018 
KV&H Verlag, 14 Blätter,  
55 x 46 cm, 19,99 €

. EWIG SCHÖN
Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→     DUMONTS GROSSER  
KUNSTKALENDER 2018  
DuMont Kalenderverlag,  
13 Blätter, 48 x 50 cm, 26,99 €

. HUMOR PUR
Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→  POSTKARTEN KALENDER 2018 
Eulenspiegel Verlag,  
28 Blätter,  
10,5 x 24 cm, 9,99 €  

. ZEIT FÜR POESIE

Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→   AUFBAU LITERATUR  
KALENDER 2018 
Aufbau Verlag, 56 Blätter,  
24 x 33 cm, 22,– € 

. TIERPORTRÄTS

Lauculpa quiaestis 
volupitata comnist 
odisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam. 
Lauculpa uiae stis 
volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 

 nus et exerfer uptibusam. 

→     WILDES AFRIKA 2018 
Arti Kalender, 14 Blätter,  
46 x 39 cm, 24,99 €  

. VISIONÄR
Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→     KUNST 2.0  
Ackermann Kunstverlag,  
14 Blätter, 54 x 48 cm, 32,– €

. OPULENTE BERGE
Lauculpa quiaestis volupi-
tata comnist odisten dan-
diciis audae nus et exerfer 
uptibusam. Lauculpa uiae 
stis volupitata comnist gd 
fdodisten dandiciis audae 
nus et exerfer uptibusam.

→     ALLGÄUER ANSICHTEN 2018 
Edition Allgäu, 13 Blätter,   
100 x 34 cm, 29,80 €

buchjournal    fünf . 2017 76 buchjournal    fünf . 2017

KUNST & LEBEN . KALENDER



14 15  Formate und Preise 2018    buchjournal buchjournal    Formate und Preise 2018

Kreative Advertorials und klassische Format anzeigen.  

Im Buchjournal präsentieren Sie Ihre Produkte aufmerksamkeitsstark.
.formatanzeigen

Preisliste

Format Preise**

Vorzugsplatzierungen 3. Umschlagseite 6.600 €
4. Umschlagseite*** 6.900 €

Panorama-Anzeige unter Inhaltsver-
zeichnis (2 x 1/3 quer, Seite 4 & 5) 4.800 €

1. rechte 1/1 Seite (Seite 9) 6.400 €
1. rechte 1/3 Seite (Seite 3) 3.100 €

Formatanzeigen 2/1 9.200 €
1/1 rechts 5.900 €
1/2 quer rechts 3.300 €
1/3 hoch 2.580 €

**  Alle Preise zzgl. MwSt.
*** 2 Varianten: B 210 x H 265 mm (3 mm Beschnitt an jeder Seite)
    B 210 x H 203 mm (Beschnitt nur oben, links und rechts)

Weitere Sonderwerbeformen wie Beilagen, Beikleber, Rätsel, Gewinnspiele etc. auf Anfrage.  
Alle Informationen zu den Sonderwerbeformen sowie den Buchjournal-Ausgaben, dem Buchjour-
nal Kids & Teens und dem Weihnachtskatalog erhalten Sie in unseren Mediendaten unter 
www.mvb-online.de/bj-anzeigen oder auf Anfrage.

.termine 2018
Ausgabe Erscheinungstermin

Redaktionsschluss 
Advertorials

Anzeigenschluss  
Formatanzeigen

Druckunter lagenschluss 
Formatanzeigen

Heft 1 02.03. 04.01. 12.01. 25.01.
Heft 2 20.04. 19.02. 02.03. 14.03.
Heft 3 15.06. 09.04. 20.04. 07.05.
Heft 4 30.08. 28.06. 12.07. 26.07.
Heft 5 09.10. 06.08. 17.08. 30.08.
Heft 6 29.11. 24.09. 08.10. 25.10.

2/1 SEITE*
Anschnitt:
B 420 x H 265 mm

1/1 SEITE*
Anschnitt: 
B 210 x H 265 mm

5/3 SEITE
Nur als Advertorial 
buchbar.

1/3 SEITE HOCH*
Nur als Anzeige buchbar.  
Anschnitt:  
B 70 x H 265 mm

2/3 SEITE
Nur als Advertorial buchbar.

PANORAMAANZEIGE*
Seite 4 & 5 unter Inhaltsverzeichnis  
2 x 1/3 Seite quer.  
Anschnitt: B 420 x H 88 mm

1/2 SEITE QUER*
Anschnitt:
B 210 x H 130 mm 

1/4 SEITE HOCH
Nur als Advertorial 
„Schön & Gut“ oder 
„Schenken & Spielen“ 
buchbar. 

1/6 SEITE LESETIPP
Nur als Advertorial  
buchbar.
Max. 400 Zeichen 

.advertorials

Im Profil

Panorama-Anzeige

Vorgestellt

* Bei Formatanzeigen 3 mm an jeder Schnittkante zugeben.

formate und preise

inhalt
. INHALT

1/3 ANZEIGE QUER 
 
426mm x 91mm inkl.Beschnittzugabe 
(420mm x 88mm eigentliche Anzeigengröße) 

 28  REIHENWEISE . Romantischer Lesestoff 
von Sarah Morgan

 30  INDEPENDENTS . Die Hotlist 2017 der  
unabhängigen Verlage

 32  LESETIPPS . Neuerscheinungen kurz 
vorgestellt

. SPANNUNG 
 34  IM PORTRÄT . Bestsellerautor Wulf 

Dorn hat mit „Die Kinder“ wieder einen  
packenden Psychothriller geschrieben 

 37  VORGESTELLT . Jens Henrik Jensens  
Politthriller „Oxen“

 40  IM PROFIL . Der Südafrikaner Deon 
Meyer und sein neuer Spannungsroman

 41  LESENSWERT! . Buchhändlerin Ursula 
Jünger empfiehlt den Thriller „Eleven“

 42  VORGESTELLT . Der historische Krimi 
„Tausend Teufel“ und „Hammerhead“, 
die neue „James Bond“-Graphic-Novel

 43  IM PROFIL . Margarete von Schwarzkopf 
und ihr Krimi-Erstling „Der Moormann“

 44  VORGESTELLT . Der Psychothriller  
„Die Einsamkeit der Schuldigen“ der  
Wiesbadener Debütantin Nienke Jos

. RAT & WISSEN 
 48  WORTWECHSEL . Im Gespräch mit  

der Kochbuchautorin Nadia Damaso

 50  IM PROFIL . Tracie Frank Mayer und ihr 
Buch „Einen Herzschlag entfernt“ 

 51  BILDSCHÖN . Paulo Coelho inspiriert mit 
„Der Weg des Bogens“

 52  GUT BERATEN . Die Ratgeber „Yoga  
bei Depression“ und „Handlettering 
Alphabete“

 53  REIHENWEISE . Madame Missous  
beschwingte Ratgeberreihe

 54  REIHENWEISE . Jersey selbst nähen mit 
den Bänden aus dem TOPP Verlag

 55  GUT GEMACHT . Stricken im trendigen 
Schottenmuster mit „Tartan Knits“

 56  THEMENTISCH . Drei Ratgeber liefern 
jede Menge kreativer Ideen

 58  WISSENSWERT . „Medikamente im 
Test“ und „Was uns krank macht – Was 
uns heilt“

 59  IM PROFIL . „Der kleine Sporticus“ von 
Ingo Froböse und Peter Großmann

 60  WORTWECHSEL . Im Gespräch mit der 
Sexualtherapeutin Gabriele Schuldt

 61  LESETIPPS . Neue Sachbücher und  
Ratgeber kurz vorgestellt

 62  VORGESTELLT . Ein Loblied auf das 
Fleisch und der philosophische Ratgeber 
„Leben lernen“

 63  IM PROFIL . Der Journalist Georg Blume 
über unser Verhältnis zu Frankreich

. KUNST & LEBEN 

 66  REGION . Mit vier Neuerscheinungen 
unterwegs im Ruhrgebiet

 67  LESENSWERT! . Beate Hiller empfiehlt 
das ermutigende Buch „Penguin Bloom“

30 1034 44

 
. HOTLIST
ZEHN BÜCHER, zehn Entdeckungen:   
Die Hotlist der unabhängigen Verlage 
ist auch in diesem Jahr wieder eine   
Einladung für literarische Trüffelsucher.

BELLETRISTIK  
. MAJA LUNDE
IHR ROMAN IST EIN Riesenerfolg, 
doch falls Sie „Die Geschichte der  
Bienen“ der Norwegerin noch nicht 
kennen, können Sie hier reinlesen!

SPANNUNG  
. PSYCHOTHRILLER
ZERSPLITTERTE SEELEN, virtuose  
Perspektivwechsel und ein spannender  
Plot: Nienke Jos ist mit „Die Einsamkeit der  
Schuldigen“ ein furioses Debüt gelungen.

SPANNUNG  
. WULF DORN
ER SCHREIBT psychologische Thriller  
wie kaum ein Zweiter. Sein neuer Roman 
„Die Kinder“ fesselt mit fantastischen  
Elementen und subtilem Horror.
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 68  WORTWECHSEL . Im Gespräch mit dem 
Schweizer Autor Alfonso Pecorelli

 70  SCHÖN & GUT . Reizvolles zum  
Verschenken und Behalten

 71  LICHTSPIEL . Die turbulente  
Beziehungskomödie „Lovesick“

. JUNGE LESER 
 74  VORGESTELLT . Ein lustiges Leporello-

Wimmelbuch und Neues von Feuerwehr-
mann Sam

 75  VORGESTELLT . Das Pappbilderbuch 
„Gute Nacht, ihr kleinen Tiere!“

 76  REIHENWEISE . Ein langer Blick hinter 
die Kulissen der Harry-Potter-Filme

 78  VORGESTELLT . Kinderleicht Geschichten 
hören mit der Toniebox 

 79  VORGESTELLT . Ein pfiffiger 
Fensterbild-Adventskalender

80  VORGESTELLT . Bücher für junge Leser 
kurz vorgestellt

 81  VORGESTELLT . Der Fantasyroman  
„Celfie und die Unvollkommenen“

 82  IMPRESSUM

 82  GEWINNSPIEL
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Hannes Nygaard gehört zu den besten und produktivsten Krimiautoren, 
längst hat er nicht nur im Norden treue Leser. Nun dürfen sich seine Fans 
auf den 30. Krimi freuen: „Nacht über den Deichen“.  → WOLF BEETZ

Eine Idylle kann bisweilen trügerisch sein. Und vielleicht ist es ja gerade die  
vor der eigenen Haustür, die Hannes Nygaard zu den Verbrechen inspiriert, von 
denen er erzählt: Der 67-Jährige lebt und arbeitet auf der Halbinsel Nordstrand, 

„direkt hinterm Deich“, wie er sagt, mitten im Weltnaturerbe Wattenmeer. Die 
Landschaft, das raue Klima und der besondere Menschenschlag der Norddeut-
schen sind unentbehrliche Bestandteile seiner Krimis, die in Hannover, Kiel und 
in Husum spielen. Im 30. Nygaard-Krimi bekommt es der Husumer Kommissar 
Jäger mit einer beängstigenden Einbruchserie zu tun. Als bei einem Überfall eine 
Frau vergewaltigt wird, beschließen die aufgebrachten Bürger, sich selbst zu weh-
ren. Eine spannende Story, überzeugende Charaktere und messerscharfe Dialoge: 
Nygaards Erzählkunst trifft auch im Jubiläumskrimi ins Schwarze. ←

Hannes Nygaard 
KRIMINELL GUT 
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  FAKTEN . ZUM BUCH

→  HANNES NYGAARD • NACHT ÜBER DEN DEICHEN 
Emons Verlag, 272 Seiten,  
11,90 € (D) • 12,30 € (A) 

. VITA Hannes Nygaard wurde  
1949 in Hamburg geboren und hat 
sein halbes Leben in Schleswig- 
Holstein verbracht. Der studierte 
Betriebswirt war viele Jahre als  
Unternehmensberater tätig. Heute 
lebt er auf der Insel Nordstrand.

im profil

SPANNUNG . IM PROFIL

  FAKTEN  
. ZUM BUCH

→  SUSANN PÁSZTOR • UND DANN STEHT  
EINER AUF UND ÖFFNET DAS FENSTER 
Kiepenheuer & Witsch,  
288 Seiten, 20,– € (D) • 20,60 € (A) 

In ihrem dritten Roman erzählt Susann Pásztor eine anrührende  
Geschichte über die Schönheit und Endlichkeit des Lebens – und über  
eine bemerkenswerte Vater-Sohn-Beziehung.  → ULRICH BARON

Bestenfalls ein halbes Jahr noch hat Karla zu leben, als Fred sie kennenlernt. 
Die starke, eigensinnige Frau scheint durchaus selbst in der Lage, sich dem  
nahenden Tod zu stellen. Der alleinerziehende Vater Fred aber hat sich zum 
Sterbebegleiter ausbilden lassen, um seinem Leben mehr Sinn zu geben. Sein 
Versuch, Karla mit ihrer Vergangenheit zu versöhnen, scheitert zunächst  
jedoch kläglich. Es ist Freds 13-jähriger Sohn Phil, der den Kontakt zu Klara 
aufrechterhält und ihr hilft, ihre Konzertfotos zu archivieren. 

Gerade weil die Sterbende so eigensinnig, so verletzlich und bisweilen auch 
verletzend auf fremde Einmischung reagiert, bringt sie am Ende Vater und Sohn 
mit einigen Menschen zusammen, die sonst schwerlich zueinandergefunden 
hätten. Humorvoll und bewegend erzählt Susann Pásztor eine Geschichte über 
die Kraft und die Reife, die aus menschlicher Fürsorge erwächst. ←

. VITA Susann Pásztor, 1957 in Soltau geboren, lebt als freie Autorin und Übersetzerin 
in Berlin. Sie debütierte 2011 mit dem Roman „Ein fabelhafter Lügner“ (2011). Pásztor 
ist seit mehreren Jahren ehrenamtlich als Sterbebegleiterin tätig. 

Karla und Fred 
ABSCHIED UND NEUBEGINN

vorgestellt
buchjournal    eins . 2017 19

BELLETRISTIK . VORGESTELLT

Neu Frisch ausgepackt (1/2 U2 quer unter Editorial) 3.600 €

Advertorials 4/1 Seite 12.900 €
3/1 Seite 10.400 €
2/1 Seite 7.900 €
5/3 Seite 6.400 €
1/1 Seite 4.700 €
2/3 Seite 3.100 €
1/2 Seite quer 2.200 €
1/3 Seite hoch („Im Fokus“) 1.600 €
1/4 Seite hoch 
(„Schön & Gut“, „Schenken & Spielen“) 1.400 €

1/6 Lesetipp 1.200 €
Thementisch 900 €
Sammel-Advertorial 900 €

**    Alle Preise zzgl. MwSt.

Preisliste

Format Preise**

Premium 
Advertorials

Titelgeschichte (Titelseite + 3/1 Seite) 16.900 €
Im Porträt (3/1 Seite) inkl. Teaser auf Cover 11.800 €
Im Gespräch (3/1 Seite) inkl. Teaser auf Cover 11.800 €
Leseprobe (3/1 Seite) inkl. Teaser auf Cover 11.800 €
Aufgeblättert (3/1 Seite) inkl. Teaser auf Cover 11.800 €
Vorgestellt (3/1 Seite) inkl. Teaser auf Cover 11.800 €
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